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Schwabinger Tag des Hörens

Besser hören –
wenn Hörgeräte nicht
mehr helfen

Samstag, 5. März 2016
von 9 bis 13 Uhr
Klinikum Schwabing
HNO-Klinik

Weitere Informationen im Internet:
hoeren.klinikum-muenchen.de

Klinikum Schwabing
Kölner Platz 1, 80804 München
Telefon (089) 3068-0

in ZZusammenarbeit mit
demm Deutschen
Schhwerhörigenbund e.V.

■ „HörMobil“ des Deutschen Schwerhörigenbundes
■ Spezialisten im Gespräch
■ Vorträge zu Behandlungs- und Operationsmöglichkeiten
■ Erfahrungsberichte zum Leben mit

elektronischen Hörprothesen

AKTUELLES
IN KÜRZE

KVR: Halteverbote
online beantragen
Ab sofort können Bürger
temporäre Halteverbote –
etwa für Umzüge, Filmauf-
nahmen oder Baustellen-
belieferungen – beim Kreis-
verwaltungsreferat (KVR)
auch im Internet beantra-
gen. Wichtig ist, dass der
Antrag mindestens zehn
Tage vor dem geplanten
Termin beim KVR eingeht.
Außerdemmüssen alle An-
gaben vollständig sein, da-
mit der Antrag online ver-
schickt und weiter bearbei-
tet werden kann. Die Zu-
sendung der Genehmigung
erfolgt per Post oder Fax.
Weitere Informationen on-
line: www.muenchen.de/
haltverbot. inc

Mehr Flüchtlinge
aufs Osram-Gelände
Auf dem früheren Osram-
Gelände in Untergiesing
sollen künftig bis zu 1000
Flüchtlinge wohnen. Heu-
te berät darüber der Stand-
ort-Ausschuss. Eigentlich
war die Nutzung für maxi-
mal 800 Personen geplant,
aber die ehemaligen Büro-
gebäude eignen sich auch
für mehr Personen. Sozial-
referentin Brigitte Meier
(SPD) plant nun, die for-
male Kapazität um 200
Plätze zu erhöhen, um

„Personen mit besonde-
rem Bedarf“ separat unter-
bringen zu können. Fami-
lien sollen unter sich blei-
ben können, heißt es, wo-
durch einzelne Plätze un-
belegt bleiben. Zudem soll
ein geschützter Bereich ge-
schaffen werden für
Schwangere und gesund-
heitlich anfällige Perso-
nen. Die Nutzung ist bis
Mitte 2018 geplant, da-
nach sollen auf dem Areal
Wohnungen entstehen. chu

Infoabend zum
Thema Photovoltaik
Die Solarbranche hat gro-
ße Veränderungen durch-
gemacht. Ist dabei die
Qualität auf der Strecke
geblieben? Bei einem In-
foabend im Bauzentrum
(Willy-Brandt-Allee 10)
vermittelt Diplom-Inge-
nieur und Energieberater
Andreas Masch am Mon-
tag, 7. März, von 18 bis 19
Uhr wertvolle Informatio-
nen für geplante Investi-
tionen – etwa worauf bei
der Planung und beim
Kauf einer Solaranlage ge-
achtet werden muss und
was von einem Installateur
erwartet werden kann. Im
Rahmen des Vortrags
kann auf Fragen der Besu-
cher eingegangen werden.
Der Eintritt ist frei. inc

Berufsschule lädt
zum Infotag ein
Die Städtische Berufs-
schule für Fachkräfte in
Arzt- und Tierarztpraxen
und Pharmazeutisch-kauf-
männische Angestellte
lädt am Samstag zum Be-
rufsinformationstag: von 9
bis 12 Uhr in der Schule an
der Orleansstraße 46. Te-
lefon: 089 / 233 48 96 0.
Weitere Informationen im
Internet unter www.bs.ge-
sundheit.musin.de. inc

Das kleine Rätsel:
Wann wurde Aubing erst-
mals urkundlich erwähnt?

I. 810
II. 1010
III. 1210

Auflösung:

II. ist richtig. Die älteste
bisher bekannte Urkunde
ist auf den 16. April 1010
datiert.

Sieg und Frieden
Der Kunstverein Positive Propaganda zeigt noch bis 1. April die Ausstellung „Victory is Peace“
Eigentlich ist es eine simple
Geste. Zwei Finger – Mittel-
und Zeigefinger – ausge-
streckt und gespreizt, die
Handfläche nach vorne ge-
streckt. Doch trotz, oder viel-
leicht gerade wegen, seiner
Schlichtheit hat das soge-
nannte V-Zeichen eine Reihe
von Bedeutungen: Sieg, Frie-
den und Widerstand sind nur
einige davon.
Von dieser ambivalenten

Geste inspiriert ist auch eine
Reihe von Arbeiten des
Street-Art-Künstlers NoNa-
me, die momentan in den
Räumen des Kunstvereins
„Positive Propaganda“ zu se-
hen ist. Der Titel der Ausstel-
lung lautet passenderweise
„Victory is Peace“ (Sieg ist
Frieden). Auf den Fotomon-
tagen schmücken sich Politi-
ker wie Barack Obama, Mar-
garet Thatcher und Joschka
Fischer mit dem Victory-Zei-
chen. Die triumphierenden
Gesten kontrastiert der
Künstler mit Anspielungen
auf die weniger glorreichen
Momenten der Mächtigen.
Da wird beispielsweise Ba-

rack Obama mit einer Droh-
nenflotte im Hintergrund dar-
gestellt, und Joschka Fischer
zeigt sein V-Zeichen vor rau-
chenden AKW-Kühltürmen.
Bei „Victory is Peace“ geht

es vor allem um die Einfluss-
nahme großer Konzerne auf
die Politik, wie Sebastian
Pohl, künstlerischer Leiter
von „Positive Propaganda“,
erklärt: „Demokratie ist ein
hohes Gut, wird aber von
Konzernen immer mehr ka-
putt gemacht.“ Auch die von
NoName so kritisch darge-

stellten Persönlichkeiten hät-
ten sich an der Aufweichung
sozialer Standards beteiligt.
Neben den Victory-Politi-

kern von NoName werden
auch Werke des amerikani-
schen Künstlers Shepard Fai-
rey gezeigt. Er wirft etwa ei-
nen kritischen Blick auf die
Öl- und Waffenindustrie
ebenso wie auf das Freihan-
delsabkommen TTIP. „Beide
Künstler haben unabhängig
voneinander oft ähnliche An-
sichten und Ideen zu The-
men“, erklärt Pohl.

„Victory ist Peace“ ist be-
reits die zweite Ausstellung
des Vereins mit diesem Titel.
Dieses Jahr gibt es allerdings
mit NoName und Fairey aus-
schließlich Street-Art-Künst-
ler zu sehen. Im Falle von No-
Name ist es die bisher erste
formale Ausstellung über-
haupt. Der Künstler hinter-
lässt seine Werke sonst aus-
schließlich im öffentlichen
Raum. Auch „Positive Propa-
ganda“ widmet sich sonst
hauptsächlich Kunst-Projek-
ten auf den Straßen der Lan-
deshauptstadt. Für die Zeit
nach der Ausstellung gibt es
bereits neue Ideen für Frei-
luft-Kunstprojekte. Welche,
das will Pohl allerdings noch
nicht verraten. ANNIKA SCHALL

Die Ausstellung
„Victory is Peace“ ist bis zum 1.
April beim Kunstverein Positive
Propaganda, Dachauer Straße
149, zu sehen. Geöffnet: diesen
Freitag, Samstag und Sonntag
von 15 bis 20 Uhr. Danach nach
Vereinbarung (089/ 46 13 94 02,
www.positive-propaganda.org).
Der Eintritt ist frei.

Das V-Zeichen: beliebt auch bei Politikern. FOTOS: POSITIVE PROPAGANDA

zen. Zudem würden etwa 30 Stühle des Modells „Mün-
chen“ aufgestellt. Die Aufenthaltsqualität werde damit
steigen, freut man sich im BA. Von Vorteil sei, dass die Kü-
bel trotz ihrer Größe verstellt werden könnten, um Märkte
auf dem Platz zu ermöglichen. MWH/BURGER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Plänen des Baureferats sollen auf der Fläche rund um die
Mariensäule 18 Pflanzkübel aufgestellt werden, die mit ei-
ner festen roten Folie ummantelt werden. In diesen Kübeln
will man drei Baumsorten, unter anderem Felsenbirnen, in
unterschiedlichen Größen – von 3.50 bis 4,50Meter – einset-

Grün für den Pasinger Marienplatz Der
Ma-

rienplatz, aufwändig saniertes Herzstück Pasings, lädt bis-
lang nicht zum Verweilen ein, bedauert der örtliche Be-
zirksausschuss (BA). Das könnte sich bald ändern. Nach den

Thalkirchen und Untermen-
zing.
Besonders kritisch sahen

die Denkmalschützer den
weiteren Schutz der Stadtker-
ne von Ramersdorf und Au-
bing. Sie sollen 2017 noch-
mals auf ihre Denkmaleigen-
schaft geprüft werden. Mit
dem Plan, Aubing ins Städte-
bauförderprogramm zu ho-
len, sei ein „großer Meilen-
stein zum Erhalt des Dorfen-
sembles geschafft“, freute sich
der Aubinger CSU-Stadtrat
Johann Sauerer am Mitt-
woch. Auch zahlreiche Bür-
ger und Vereine wie der „För-
derverein 1000 Jahre Urkun-
de Aubing“ bemühen sich seit
Jahren intensiv um den
Schutz ihres Dorfkerns.
Geprüft wird die Aufnahme

als Sanierungsgebiet von der
Münchner Gesellschaft für
Stadterneuerung, die auch für
das benachbarte Viertel Neu-
aubing-Westkreuz zuständig
ist. Zuversichtlich zeigte sich
der Bezirksausschuss-Chef
Sebastian Kriesel (CSU):
„Damit können wir den Dorf-
kern stärken.“ Mit den För-
dermitteln könnten Woh-
nungsbesitzer ihre Vorgärten
verschönern, aber auch öf-
fentliche Plätze wie jener um
den Giglbrunnen an der Alto-
straße aufgewertet werden.

Pipping bleibt unverändert
auf der Liste. Gestrichen wur-
den dagegen laut Verwaltung

und Schloss Blutenburg) und
Perlach als geschütztes Dorf-
ensemble erhalten bleiben.

sollen Forstenried, Lochhau-
sen, Obermenzing (geändert
in: Ensemble Obermenzing

Bertelestraße sowie Unter-
sendling. Ohne Nachprüfun-
gen, jedoch mit Änderungen,

Zahlreiche Münchner
Dorfensembles fürchten
um ihren Denkmal-
schutz. Das Landesamt
prüft noch in diesem Jahr
die Denkmaleigenschaft
von 14 Ortskernen. Hoff-
nung gibt es für den Au-
binger Dorfkern.

VON MONIKA WEHRL-HERR

Die Aubinger dürften erleich-
tert sein. Seit Jahren fürchten
sie, dass der Denkmalschutz
ihres Dorfkerns über 2017 hi-
naus nicht verlängert wird.
Die Aufnahme in ein Städte-
bauförderprogramm könnte
dies sichern. Das will die
Stadt nun prüfen lassen.
Der im Westen liegende

Stadtteil zählt zu den 14 Dorf-
ensembles in München, die
das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege als gefährdet
eingestuft hatte. Noch in die-
sem Jahr sollen die meisten
dieser Dorfkerne auf ihre
Denkmaleigenschaft über-
prüft werden. Betroffen sind
Allach, Daglfing, Englschal-
king, Feldmochinger Straße,
Großhadern, Johanneskir-
chen, Langwied, Moosach,
Oberföhring, der ehemalige
Dorfkern Solln und Solln-

Hoffnung für Aubinger Ortskern
DENKMALAMT PRÜFT DORFENSEMBLES .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Schutzwürdig? Die Aubinger kämpfen um die Denkmaleigenschaft ihres Ortskerns. FOTO: KLAUS HAAG


