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Obermenzing– Der Bedarf ist wohl da, al-
lein es fehlt an Geld, das Projekt muss war-
ten. So in etwa lässt sich das Antwortschrei-
ben von Münchens Sozialreferentin Doro-
thee Schiwy (SPD) zusammenfassen, das
Frieder Vogelsgesang (CSU), der Vorsitzen-
des des Bezirksausschusses (BA) Pasing-
Obermenzing, jetzt erhalten hat. Es geht
um die mögliche Erweiterung der Räume
im Kinder- und Jugendtreff Schäferwiese,
die dem Gremium dringlich erscheint, an-
gesichts des Zuzugs in die neuen Baugebie-
te im Viertel.

Der Kinder- und Jugendtreff an der
Schäferwiese war im Jahr 2010 im Unterge-
schoss des Neubaus einer Kindertagesstät-
te direkt neben der Grundschule an der
Schäferwiese eröffnet worden. Und zwar
für das zuvor auf der Schäferwiese betrie-

bene Bauwagenprojekt. Der Treff liegt im
Einzugsgebiet der Siedlung Blutenburg
und des sogenannten Philosophenviertels.
Das Sozialreferat hat sich nun Daten über
die Bevölkerungsentwicklung dort vom
Statistisches Amt München kommen las-
sen: „Mit Stand Juli 2020 leben in diesen
beiden Stadtbezirksvierteln insgesamt
1157 Kinder und Jugendliche, wobei die
Zahlen im Vergleich zum Jahr 2014 mit
1131 Kindern und Jugendlichen nur gering
angestiegen sind.“ Die Schülerzahlen für
die Grundschule an der Schäferwiese wür-
den prognostisch bis 2030 sinken, teilt
Schiwy mit.

Doch räumt sie ein, dass diese Progno-
sen mit Vorsicht zu genießen sind: Sollte
das geplante Baugebietes „Dreilingsweg“
realisiert werden, sei mit einem starken Zu-
wachs an Schülern zu rechnen, sodass in
der Gegend gegebenenfalls sogar ein neu-

er Schulstandort denkbar sei. Dann wür-
den bis zum Jahr 2040 im gesamten Stadt-
bezirk die Schülerzahlen deutlich anstei-
gen: in der Altersgruppe der Fünf- bis
Neunjährigen von 3545 auf 4096 Kinder,
bei den Zehn- bis 14-Jährigen von 3306 auf
3597 und bei den 15- bis 19-Jährigen von
3366 auf 4001. Quelle ist der Demografie-
bericht München vom September 2017.

Zwar werde man, so die Sozialreferen-
tin, auf den wachsenden Bedarf im Bereich
der offenen Kinder- und Jugendarbeit im
Stadtbezirk durch den Bau der Jugendfrei-
zeitstätte an der Erna-Eckstein-Straße im
Neubaugebiet Paul-Gerhardt-Allee reagie-

ren. Ein Standort, der allerdings einige Ki-
lometer entfernt liegt von der Blutenburg-
siedlung und dem Philosophenviertel. Wes-
halb man im Sozialreferat also die Notwen-
digkeit einer Erweiterung des Kinder- und
Jugendtreffs Schäferwiese durchaus sieht.
So sei mit der Angelegenheit mittlerweile
auch das Referat für Bildung und Sport als
Eigentümer- und Vermieterreferat be-
fasst.

Es stellt sich nun die Frage, wie eine Er-
weiterung realisiert werden könnte. Die
vorhandene Fläche, so das Bildungsrefe-
rat, sei dafür „äußert knapp bemessen“.
Die Außenfläche der Kindertagesstätte
könne nicht herangezogen werden. Nur
durch eine Machbarkeitsstudie bezie-
hungsweise eine Voruntersuchung könne
die Standortfrage verlässlich geprüft wer-
den, teilt Schiwy mit. „Nur so kann auch ei-
ne Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen, wel-

che die Realisierung der Maßnahme letzt-
endlich trägt.“ Denn vieles sei zu beden-
ken: Eine solche Erweiterung des Gebäu-
des erfordere die infrastrukturelle Er-
schließung und die Einbindung in die vor-
handene Konzeption, etwa beim Brand-
schutz. Aber auch das Urheberrecht des Ar-
chitekten müsse bedacht werden.

Die Klärung all dieser Fragen sei, so die
Sozialreferentin, „mit nicht unerhebli-
chem zeitlichem und finanziellem Auf-
wand verbunden“. Aufgrund der aktuellen
Finanzentwicklung und der angespannten
Haushaltssituation hätten momentan „un-
abdingbare Maßnahmen“ Priorität. Des-
halb werde die Fachstelle des Stadtjugend-
amtes zunächst die Prüfung der Machbar-
keit der Erweiterung des Kinder-und Ju-
gendtreffs Schäferwiese zurückstellen
und diese zum gegebenem Zeitpunkt ver-
anlassen.  

Planegg– Maria Eich in Planegg wird dem-
nächst zur Baustelle. Nach den Plänen des
Augustiner-Ordens, der die Wallfahrtsstät-
te seit 1953 betreut, sollen die südlichen Ge-
bäudeteile des Klosters abgebrochen und
durch einen Neubau ersetzt werden. Die
Augustiner hatten 1958 ein kleines Kloster
an die Eremitenklause angebaut und den
Komplex um eine Kirche erweitert, die sie
1966 vergrößerten. Der Neubau jetzt wird
laut Planung zum Teil zweigeschossig und
bekommt ein begrüntes Flachdach. Die Au-
ßenwand erhält eine Eichenholzverscha-
lung. Genutzt werden soll der Neubau für
Hauskapelle, Speisesaal und zusätzlichen
Wohnraum.

Im Bauausschuss des Planegger Ge-
meinderats wurden die Pläne grundsätz-
lich begrüßt, obwohl das Vorhaben, wie es
in den Bauunterlagen heißt, „öffentlichen
Belangen widerspricht“ – dabei handelt es
sich um bestehende Vorgaben des Land-

schaftsschutzes und des Flächennutzungs-
plans. Es gebe aber keinerlei Beeinträchti-
gungen, eine Genehmigung durch das
Landratsamt München werde vorausge-
setzt, erklärte die Verwaltung.

Im Gemeinderat wurde betont, dass vor
allem der bestehende Klosterwald nicht be-
einträchtigt werde. Die ökologische Viel-
falt dort und ihr Erhalt wurden 2019 als of-
fizielles Projekt der UN-Dekade „Biologi-
sche Vielfalt“ ausgezeichnet. Etliche Ge-
meinderäte betonten, Maria Eich gehöre
zu Planegg und man könne stolz auf diese
Wallfahrtsstätte sein, vor allem in Zeiten,
„wo anderswo Klöster auch aus wirtschaft-
lichen Erwägungen heraus geschlossen
werden“, wie sich Bürgermeister Hermann
Nafziger (CSU) ausdrückte. Felix Kempf
(SPD) sagte, ein derartiges Kloster sei
„nicht selbstverständlich“. Für ihn ist wich-
tig, dass keine alten Bäume dem Neubau
zum Opfer fallen werden. rainer rutz

Gräfelfing – Die Gräfelfinger Bürgerver-
sammlung ist kurzfristig abgesagt wor-
den. Eigentlich hätte sie an diesem Don-
nerstag von 19 Uhr an in der Mehrzweckhal-
le stattfinden sollen, doch das „dynami-
sche Infektionsgeschehen“ im Landkreis
München, ein Inzidenzwert über 100 und
das unkalkulierbare Infektionsrisiko lie-
ßen es nicht zu, heißt es in einer Mitteilung
des Rathauses von Mittwochnachmittag.
Noch am Dienstag war die Besucherzahl
auf 50 begrenzt worden, nun also die kom-
plette Absage. Die Versammlung soll nach-
geholt werden, sobald es die Lage zulässt.
Fragen und Anliegen, die Besucher bei der
Versammlung eingebracht hätten, können
per E-Mail oder telefonisch an den Bürger-
meister oder die Verwaltung gerichtet wer-
den. Die Entscheidung sei nach Absprache
mit allen beteiligten Behörden erfolgt. jae

Gräfelfing – In diesen Tagen erhalten die
wahlberechtigten Gräfelfinger Bürger die
Unterlagen für den Bürgerentscheid am
Sonntag, 22. November. Zur Abstimmung
steht die Frage, ob die Pläne zum Bau der
Turn- und Schwimmhalle im Waldstück
an der Adalbert-Stifter-Straße weiterver-
folgt werden sollen. Bürger können ihre
Stimmzettel bereits jetzt oder spätestens
am Wahltag bis 18 Uhr in den Briefkasten
am Rathaus einwerfen oder in die dort ex-
tra bereitgestellte blaue Tonne. Alternativ
können Bürger, wenn die Corona-Situati-
on es erlaubt, am 22. November zwischen
8 und 18 Uhr in eines der drei Urnenwahllo-
kale gehen und dort ihr Kreuz machen, ge-
öffnet sind nach jetzigem Stand Wahlloka-
le in den Grundschulen Lochham und Grä-
felfing sowie im Bürgerhaus.  jae

Schon die Voruntersuchungen
für einen Ausbau sind
der Stadt momentan zu teuer

Ein Teil der Klostergebäude hinter der Wallfahrtskirche wird abgerissen. Im Neubau kommen die Hauskapelle, der Speisesaal
und zusätzlicher Wohnraum unter.   FOTO: STEPHAN RUMPF

Es liegt am Geld
Für Sozialreferentin Schiwy hat eine Erweiterung des Treffs an der Schäferwiese keine Priorität, obwohl sie einräumt, dass mit dem Zuzug der Bedarf steigt.

Wenn das Baugebiet „Dreilingsweg“ realisiert wird, leben laut Demografiebericht fast 1500 Kinder und Jugendliche mehr im Stadtbezirk

Lärm statt Beschaulichkeit
Augustiner-Orden plant Neubau auf dem Klostergelände

Bürgerversammlung
abgesagt

Vorbereitung auf
Bürgerentscheid
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RÄUMUNGSVERKAUF
MÜNCHEN.

Für viele Kunden wird 
diese Nachricht einschlagen 
wie ein Blitz: Eine Ära geht 
zu Ende – nach knapp 20 er-
folgreichen Jahren schließt 
das Fachgeschäft Shogazi®

Schlafkultur in der Hohen-
zollernstraße 93 für immer 
die Pforten. Der gesamte 
vorhandene Waren bestand 
wird AB SOFORT zu ab-
soluten Räumungstiefst-
preisen abverkauft. ALLES 
MUSS RAUS!

ALLES MUSS RAUS

„Leider muss ich Ihnen mit-

teilen, dass ich mein Fach-

geschäft für immer schließe. 

Ich werde mich zukünftig 

auf den Großhandel mit bio-

logischen Betten und Schlaf-

systemen konzentrieren. Aus 

diesem Grund wird der ge-

samte vorhandene Warenbe-

stand an hochwertigen Betten, 

Boxspringbetten, Schlafsofas, 

Polstermöbeln mit Schlaf-

funktion, Kommoden, Stüh-

len, Tischen, Kleiderschrän-

ken, Matratzen, Rahmen, 

Bettwaren, Spiegeln und 

vielem mehr total geräumt. 

Profi tieren Sie jetzt von sen-

sationellen Räumungsange-

boten. Sichern Sie sich das 

Beste vom Besten!“, rät der 

Geschäfts führer.

RADIKAL REDUZIERT

Der gesamte vorhande-

ne Warenbestand im Wert 

von mehreren HUNDERT-
TAUSEND EURO ist ab so-

fort bis zum ½ PREIS radi-

kal reduziert. 

MÖBEL-RÄUMUNGS-PRÄMIE

Das ist noch nicht alles. 

ZUSÄTZ LICH gibt es eine 

Möbel- Räumungs-Prämie*  in 

Höhe von 100.- EURO auf 

alle bereits im Preis reduzier-

ten Ausstellungsmöbel – die 

Auswahl ist groß – schnell 

sein lohnt sich.

2:1 MATRATZEN-AKTION

„Beim Kauf einer Matratze

aus dem Aktionssortiment 

erhalten alle Kunden die 

zweite MATRATZE GE-
SCHENKT – aber nur so-

lange der Vorrat reicht!“, 

verspricht Geschäftsführer 

Volkmar Schoen.

SERVICE-VERSPRECHEN

„Es versteht sich von selbst, 

dass bei uns KUNDENZU-
FRIEDENHEIT bis zur letz-

ten Stunde groß geschrieben 

wird und wir alle noch laufen-

den Aufträge, wie gewohnt, 

zur vollsten Zufriedenheit ab-

wickeln. Wir freuen uns auf 

Ihren letzten Besuch“, so Volk-

mar Schoen abschließend.

Die Shogazi® Schlaf-
kultur GmbH, Hohen-
zollernstraße 93 in 80796 
München hat im TOTAL-
AUSVERKAUF montags bis 
freitags von 10 bis 19 Uhr 
und samstags von 10 bis 16 
Uhr durch gehend geöffnet.

Der gesamte vorhandene Warenbestand ist bis zum ½ Preis radikal reduziert– alles muss restlos raus!

*Gültig bis 07.11.2020, ab 2.000.- Euro Einkaufswert. Nur eine Möbel-Räumungs-Prämie pro Person / Kauf. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Nicht mit anderen Aktionen 

kombinierbar. Alle Abbildungen sind Musterdarstellungen. Alles nur solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Möbel-Prämie*

zusätzlich auf alle 

bereits im Preis reduzierten 

Ausstellungsmöbel

RADIKAL

REDUZIERT

Alle Betten, Boxspringbetten, 

Schlafsofas, Polstermöbel mit 

Schlaffunktion, Kommoden, 

Stühle, Tische, Kleiderschränke, 

Matratzen, Rahmen, Bettwaren, 

Spiegel u.v.m. 1
2

bis zum

PREIS

100.-€
Hohenzollernstraße 93 • 80796 München

Telefon 089 / 189 109 58 • info@shogazi.de • www.shogazi.de
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