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Kleinhadern · Wenn aus einem

alten Fahrradmantel ein Gürtel

wird, dann ist das Thema Nach-

haltigkeit voll umgesetzt. Ge-

nau das hat die Evangelische

Jugend Hadern im Visier. Ihr

Ziel: eine „soziale, offene Werk-

statt“. Ihr Raum: im Simeons-

Haus in der Violenstraße 6.

In den Kinderschuhen

„Die Gemeinde hat uns einen

Raum für die Jugend zur Verfü-

gung gestellt“, freut sich Katha-

rina Storch, Diakonin der Re-

formations-Gedächtnis-Kirche

und der Simeonskirche. „Wir

haben uns überlegt, wie man

das Thema Nachhaltigkeit in

den Stadtteil integrieren kann

und haben uns für eine Repara-

turwerkstatt entschieden.“ Un-

terstützung hat Katharina Storch

von ehrenamtlichen Jugendli-

chen der Kirchengemeinde.
Fortsetzung auf Seite 9

Erst Reifen, dann Gürtel
Evangelische Jugend plant Reparaturwerkstatt im Simeonshaus

Diakonin Katharina Storch (links) freut sich mit Jonathan Dammann, Florian Kunze, Franzisca
Huber, Gabriel Dammann, Konstantin Gutsch und Lena Neugebauer über die Einrichtung einer
Reparaturwerkstatt im SimeonsHaus. Bild: Laura Gruber

Das bedeutet für Sie, Profitechnik zu Top-Preisen mit 

Garantie und unserem zuverlässigen Service.

Wir beraten, verkaufen und reparieren PCs, Laptops, Smart -

phones, Tablets sowie Telefonsysteme. Auf Wunsch installieren

und entstören wir auch bei Ihnen vor Ort.

Wir verkaufen natürlich auch Neuware und bieten 

Tarifberatung für Mobil- und Festnetzanschlüsse.

Besuchen Sie uns in unserem Ladengeschäft in München-

Forstenried, Liesl-Karlstadt-Str. 8 oder rufen sie uns an:

Tel. 089 23 545 838, kontakt@it-service-muenchen.com

Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und

sind daher spezialisiert auf wiede r -

aufbereitete Computer und Zubehör.

Waldwiesenstraße 49 · 81375 München
Telefon 089/711505 · www.creativhaarstudio.de

Nur 1 Minute von der Haltestelle Großhadern

Inh. Ulrike Wessinger · stv. Geschäftsführung Verena Wessinger

U

Wellness von Kopf bis Fuß

Kosmetik – Fußpflege – Wellnessmassagen

Herzlich Willkommen im Creativ-Haarstudio

BOSCHETSRIEDER STR. 72TELEFON  089. 20 20 99 0-0www.z-tagesklinik.de
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BETTEN BRUNNER
                         Forstenrieder Allee 33, Tel. 75 6116

               • Verkauf von Bettwaren

                 • Bettfedernwäscherei

                 • Wäscherei von Woll-, Synth.-

                 und Wildseidenbetten

                  Alle Reparaturen u. Umarbeitungen

                  Gute Parkmöglichkeit
Abholung –
Zustellung

Das könnte 
Ihr Platz sein!

Sendlinger Anzeiger - Luise-Kiesselbach-Platz 31

Telefon 089/45243640

Ticket-Service

Restaurant 

Poseidon 
Griechische 

Spezialitäten

Feiern Sie mit uns 

Muttertag!

Geöffnet täglich
von 11.00 bis 15.00 Uhr

und von 17.00 bis 1.00 Uhr 

Sonn- und Feiertag 
von 11.00 bis 23.00 Uhr 

Kein Ruhetag

Forstenrieder Allee 327

81476 München 

Tel. 089/757360

www.poseidon-forstenried.de

Gerichte auch zum Mitnehmen

SEIT 20 Jahren - 

Ihr Grieche!

V-MARKT
 einfach besser einkaufen

Münchens Verbrauchermärkte mit dem größten Warenangebot im Euro-Industriepark mit Baumarkt ! 

Angebote gültig von Fr., 11. 5. bis Mi., 16. 5. 2018

Filialen: V-Markt München · Balanstr. 50 · 81541 München-Ost

V-Markt München · Maria-Probst-Str. 6 · 80939 München

Firmensitz: Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten 1.66verschiedene Sorten, 
z.B. Pizza Salame
320 g
tiefgefroren
1 kg = 5.19

Dr. Oetker Ristorante
Pizzen, Piccola oder

Flammkuchen

1.66

Dr. Oetker Ristorante
Pizzen, Piccola oder

Flammkuchen
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Fleißges Bienchen
Eine Honigbiene legt in ihrem Leben 
etwa 8.000 Kilometer zurück (kreisimkerverband.de).Nachhaltigkeit
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Lösung des

Rätsels

Landkreis · „Gelobt seist du,
mein Herr, für unsere Schwes -
ter Mutter Erde, die uns 
erhält und lenkt und vielfäl-
tige Früchte hervorbringt,
mit bunten Blumen und Kräu-
tern. Gelobt seist du, für 
Bruder Wind, für Luft und
Wolken und heiteres und jeg-
liches Wetter, durch das du
deine Geschöpfe am Leben
erhältst.“ 
Franz von Assisi schrieb die-
ses Gebet auf die Schöpfung
am Ende seines Lebens – wie
einen Nachlass. Nur beinahe
so poetisch wie sein „Son-
nengesang“ ist der Begriff,
mit dem wir bald 800 Jahre
danach Gleiches erklären:
„Nachhaltigkeit“. Was ist das?
In dieser und den nächsten
Ausgaben finden Sie – übri-
gens auf Altpapier – viele
Beiträge zu verschiedenden
Aspekten der Nachhaltigkeit.
Landtagskandidaten erklären
den Begriff – so, wie sie ihn
ihren Kindern nahebringen
würden.  Etliche unserer Bei-

träge drehen sich um das
Bienen- und Insektensterben:
Wir stellen Projekte und
Tipps vor, wie man den Tier-
chen in Stadt und Land helfen
kann. Denn wir sind abhängig
davon, dass Insekten ihre
Lebensgrundlagen behalten:
Wenn Zahl und Vielfalt dieser
Bestäuber zurückgehen, wer-
den unsere Pflanzen eine 
geringere Ernte abwerfen.

Kreislauf 
von Nehmen und Geben

Darum geht es bei der Nach-
haltigkeit: Sie bedeutet, Res-
sourcen zu schonen und den
Kreislauf von Nehmen und
Geben, von Werden und Ver-
gehen und neu Werden nicht
zu durchbrechen. Nachhal-
tigkeit heißt, die Grundlagen
unserer Umwelt und unserer
Gesellschaft zu erhalten, da-
mit die nächste Generation
ihr Leben darauf aufbauen
kann. Ein Wald, in dem nicht
mehr Bäume geschlagen wer-

den als zugleich nachwach-
sen, wird vielen Generationen
Nutzen - und Freude – brin-
gen. Doch Nachhaltigkeit ist
nicht nur in ökologischer
Hinsicht entscheidend, son-
dern in allen Lebensbe -
reichen:
Wer Kinder so erzieht, dass
sie eines Tages selbständig
ihr Leben meistern, hat nach-
haltig gehandelt.
Wer eine Ausbildung ab-
schließt, die ihm einen Beruf
und ein Auskommen im Alter
ermöglicht, hat nachhaltig
gehandelt.
Wer Menschen in Notlagen
unterstützt, damit sie wieder
auf die Beine kommen, hat
nachhaltig gehandelt. „Hilfe
zur Selbsthilfe“ nennt man
das manchmal – ein wun-
derbares Synonym für „Nach-
haltigkeit“.
Die Politik ist gefordert, nach-
haltig zu handeln. Die ent-
scheidenden Beiträge kann
jeder Einzelne selbst leisten.

job

„... die uns erhält und lenkt“
Was kann jeder Einzelne zur „Nachhaltigkeit“ beitragen?

Nachhaltigkeit: Nicht aus 
allen Kartoffeln Pommes,
Knödel & Co. machen, son-
dern einige wieder in die
Erde legen. Dann wachsen
aus einer Knolle viele nach
und es gibt im nächsten
Jahr wieder Pommes, Knödel
& Co. Bild: job

Gemeinsam zeigen, was vor Ort geschieht
In diesen Wochen beschäftigen sich die im BVDA (Bundesverband Deutscher
Anzeigenblätter) zusammenarbeitenden Anzeigenblätter bundesweit mit
„Nachhaltigkeit“. Sie stellen Ideen und Projekte vor, die nachhaltig sind.
Im BVDA sind 219 Verlage vertreten, darunter die Münchner Wochenanzeiger
mit Werbe-Spiegel, Sendlinger Anzeiger und Samstagsblatt. Anzeigenblätter
werden bundesweit von mehr als 50 Millionen Menschen gelesen.

Zählen, was zählt
Mitmachen: Im Juni werden zum ersten Mal Insekten gezählt

Landkreis · Unter dem Motto
„Zählen, was zählt“ startet
der NABU sein neues Projekt
„Insektensommer“. Es ist die
erste bundesweite Insekten-
zählung. Naturfans sind auf-
gerufen, das Summen, Brum-
men und Krabbeln in ihrer
Umgebung vom 1. bis zum
10. Juni sowie vom 3. bis
zum 12. August zu beobach-
ten und unter www.insekten-
sommer.de zu melden. „Ziel
des Insektensommers ist es,
auf die enorme Bedeutung
der Insekten aufmerksam zu
machen und für den Schutz
dieser Tiergruppe zu sensi-
bilisieren“, erklärt NABU. In
Deutschland gibt es nach
Schätzungen 33.000 Insekten-
arten. 
Beobachten und zählen kann
man fast überall: Garten, Bal-
kon, Park, Wiese, Wald, Feld,
Teich, Bach oder Fluss. 
Das Beobachtungsgebiet soll
nicht größer sein als etwa
zehn Meter in jede Richtung

vom eigenen Standpunkt aus.
Gezählt wird eine Stunde
lang. Egal ob Blattlaus, Fliege
oder Schmetterling  – jeder
Sechsbeiner soll gemeldet
werden.  Auf 16 in Deutsch-
land häufig vorkommende
Arten soll dabei aber beson-

ders geachtet werden. Dar-
unter sind vier Tagfalter 
(Admiral, Tagpfauenauge,
Schwalbenschwanz, Kleiner
Fuchs), drei Wildbienen 
(Ackerhummel, Steinhummel,
Holzbiene), zwei Käfer (Asia-
tischer Marienkäfer, Sieben-

Punkt-Marienkäfer) zwei Wan-
zen (Lederwanze, Streifen-
wanze), die Hainschwebflie-
ge, die Florfliege, die Blut -
zikade und die Blaugrüne 
Mosaikjungfer als Libellenart
sowie das Grüne Heupferd
als Laubschrecke.
Sie sind unverzichtbar für
unser Ökosystem, tragen zur
Vermehrung von Pflanzen so-
wie zur Fruchtbarkeit des
Bodens bei. Studien zeigen,
dass die Insekten in Deutsch-
land deutlich zurückgehen.
Intensive Landwirtschaft, der
Einsatz von Pestiziden und
die Ausräumung der Land-
schaft sind nur einige Gründe
für den Insektenschwund.
Die Daten der Zählaktion In-
sektensommer werden in Zu-
sammenarbeit mit der Platt-
form www.naturgucker.de 
erfasst. Die Ergebnisse wer-
den veröffentlicht.
Mehr Info unter 
www.insektensommer.de im
Web. red

Heupferd. Bild: NABU / Helge May

„Unsere Bienen sind systemrelevant“

Kai Niebert, Präsident Deutscher Naturschutzring:
„Unsere Bienen sind systemrelevant. Sie sind die 
wichtigsten Pflanzenbestäuber und dienen zahlreichen
anderen Arten als Futter. Die Bundesregierung
hat sich im Koalitionsvertrag richtigerweise
verpflichtet, das Insektensterben zu be-
kämpfen. Das erfordert rasches und umfas-
sendes politisches Handeln. Homöopathische
Eingriffe wie Monitoring- oder Blühstreifenprogramme
reichen nicht aus, um den dramatischen Verlust unserer
über 30.000 Arten zählenden heimischen Insektenfauna
aufzuhalten.“



VdK feiert
Muttertag

Fürstenried · Der VdK-
Ortsverband Ober-
sendling-Fürstenried-
Solln lädt am Samstag,
12. Mai, zur Mutter-
tagsfeier mit Musik,
Kaffee und Kuchen
ein. Beginn der Feier
ist um 14 Uhr im 
Bürgersaal Fürsten-
ried an der Züricher
Straße 35. tab

Gemeinsam anpacken
Jeder kann in seinem Alltag mit kleinen

Änderungen zum Umweltschutz beitragen. b | Nr. 19 | Mittwoch, 9. Mai 2018 Nachhaltigkeit
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Michael Mustermann

Marktstraße 20 • 48496 Mustern

www.mustermann.portas.de

Die clevere Renovierungslösung

Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie uns an:  01234 / 567

vorher

Türen und Holzfenster wie neu!

vorher

✓ Holzfenster nie mehr streichen✓ Ohne Baustelle in nur einem Tag

PORTAS-Fachbetrieb F. Haslwanter
Türen und Fenster
Badstr. 16 • 81379 München • Tel. 089 / 72 44 800 

Besuchen Sie unsere Ausstellung • www.haslwanter.portas.de

NEUE 

ZIMMERDECKE

nie mehr streichen!

PLAMECO-Fachbetrieb Markus Wild

Faulhaberstraße 4

82515 Wolfratshausen

BESUCHEN SIE UNSERE 

AUSSTELLUNG:

Samstag 10 – 14 Uhr 
und nach Vereinbarung

Beratung vor Ort? Dann gleich
anrufen! 0176/21600776

Schrobenhausener Spargel
direkt vom Bauern

Verkauf jeden Samstag 
7.30 Uhr bis 12.00 Uhr
bei Bäckerei Eichinger
Ortenburgstraße 12
81477 München
Spargelhof Märkl. 
Tel. 08252 /6159

Erst Reifen, dann Gürtel
Fortsetzung von Seite 1

„Wir holen uns gerade Ideen
von Repair-Cafes“, sagt sie.
Noch stecke das Projekt in

den Kinderschuhen, doch
die Beteiligten haben schon
eine ziemlich genaue Vor-
stellung davon, wohin der
Weg führen soll. „Wir wollen

kein Cafe, sondern eine 
Werkstatt, in der man Dinge
reparieren oder neue Funk-
tionen für alte Gegenstände
finden kann“, erklärt Katha-
rina Storch.

Handwerker 
gesucht

Doch noch liegt ein gutes
Stück Arbeit vor dem Team.
Der Raum, der früher als
Bandübungsraum diente,
wurde komplett entkernt.
Jetzt folgen Dinge wie Elek-
trikarbeiten. „Da müssen
Profis ran“, so die Diakonin.
Im Anschluss daran müsse
der Raum eingerichtet wer-
den. „Es steht noch ein gro-
ßer Umbau an. Wir wollen
gerne auch Sitzgelegenhei-
ten für die Besucher.“ Das
alles sei im Sommer geplant,
so dass mit einer Eröffnung
der Werkstatt eher gegen
Ende des Jahres zu rechnen
sei. Ganz wichtig ist dem
Team vor allem eines: „Es
soll jemanden geben, der
dieses soziale Projekt un-
terstützen und beaufsichti-
gen möchte, etwa auf 450
Euro-Basis“, sagt Katharina
Storch. Ideal sei ein Hand-
werker im Ruhestand aus
den Bereichen Zimmerei,
Schlosserei oder Schreine-
rei. „Jemand, der sich mit
den ganzen Maschinen aus-
kennt.“
Neben der Werkstatt sollen
auch Kurse für Kinder und

Jugendliche angeboten wer-
den. Hier bringen die eh-
renamtlichen Jugendlichen
schon jede Menge Potential
mit. „Wir haben zum Bei-
spiel eine Schülerin der
FOS Gestaltung, die Mal-
kurse durchführen kann,
einen Architekturstuden-
ten, der gelernter Zimmerer
ist, und einen Physiker.“
Elektriker seien noch nicht
vertreten, seien im Team
aber auf jeden Fall willkom-
men.

Kurse für 
Kinder

Ebenfalls willkommen sind
Spenden. Von Anreißna-
deln bis hin zu Zangen
muss nämlich noch alles
angeschafft werden, was
in einer Werkstatt benötigt
wird: Bunsenbrenner, Kle-
bepistolen, Metallzirkel
und Schutzbrillen. Die
Liste ist lang und das Team
freut sich über jede Unter-
stützung.

Kontakt

Wer helfen möchte, kann
sich mit Katharina Storch
unter Telefon (089)
74015216 in Verbindung 
setzen oder eine Mail schrei-
ben an katharina.storch
@elkb.de. Auch ein Anruf
im Pfarramt der Simeons-
kirche ist möglich unter
(089) 7401520. tab

Was kann jeder tun?
Das sparsame Umgehen
mit Ressourcen fängt im
täglichen Leben an. Wir
haben nachgefragt, was
jeder im Alltag für die
Nachhaltigkeit tun kann.

„Schatz weiterhin bewahren“

Katharina Storch, Diakonin
der Reformations-Gedächt-
nis-Kirche und Simeons-
kirche:
Jetzt im Frühjahr ist die
Zeit, in der viele Gärtnerin-
nen und Gärtner in der Erde
wühlen. Es wurde schon ge-
sät, gepflanzt, gepflegt und
vielleicht auch schon ge-
erntet. Wir entlocken damit
der Erde ihre Schätze, die
wir dann genießen. Und
dazu gehört es auch, diesen
Schatz weiterhin zu bewah-
ren: indem man plastikfrei einkauft, man Fahrge-
meinschaften bildet, auf regionale Bioprodukte um-
steigt und einmal mehr das Fahrrad benutzt. Denn:
die Erde ernährt uns und wir Menschen sind auch
auf die Erde gestellt, um der damit verbundenen
Forderung, sie angemessen zu behandeln, gerecht
zu werden.

„Hochwertige Konsumgüter“

Lena Neugebauer, Auszu-
bildende zur Bankkauffrau:
Nachhaltigkeit bedeutet für
mich lieber Qualität als
Quantität. Das heißt, ich
kaufe lieber qualitativ hoch-
wertige Konsumgüter, die
eine lange Lebensdauer 
haben, statt billige Wegwerf-
produkte. Dies setze ich
nicht nur bei Textilien, 
sondern auch bei Lebens-
mitteln um. Bei Lebensmit-
teln kann man zwar nicht
von einer langen Lebens-
dauer sprechen, aber die Herstellung von regionalen
Produkten ist allein durch die kurzen Transportwege
umweltfreundlicher. Bio-Produkte sind zum Beispiel
auch für die Umwelt besser, da hier keine giftigen
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die Bienen
und anderen Klein tieren schaden.

„Werkstoffe wiederverwenden“

Konstantin Gutsch, Zimme-
rer und Architekturstudent:
Ich selbst versuche so viele
Werkstoffe wie nur mög -
lich wiederzuverwenden.
Mein persönliches Baum-
haus war zum Beispiel letz-
tes Jahr die Kulisse einer
größeren Theaterprodukti-
on des Erasmus-Grasser
Gymnasiums.

Katharina Storch.

Bild: Laura Gruber

Konstantin Gutsch.

Bild: Laura Gruber

Lena Neugebauer.

Bild: Laura Gruber
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Nachhaltigkeit

Dirndl139,90

über300 verschiedene Dirndl 99 ,90 bis 299 ,90
über 100 versch.Lederhosen139,90 bis 399,90 Dirndl159,90

Dirndl199,95

www.trachtenshop.de3 x in Münchenz.B. München Süd - Drygalski Allee 33

 
 

 
 

299 90 
 

 
 

 
 

9 
 

99 ,90 bis 299 ,90 
 

 
 übübberer 10000 veverersrscschch..Leddedererhrhososesenen13939,9090 bibisis 3939999,9090

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

z.B. München Süd

 
 

enshop.detachtr.www 3 x in München München Süd - gyDr

 
 

enshop.de3 x in Münchenalski Allee 33g



12

Mittwoch, 9. Mai 2018 | Nr. 19

Gemeine Pelzbiene 
Die Gemeine Pelzbiene ist nicht gemein, 
sondern so wie alle Bienenarten sehr friedlich.Nachhaltigkeit
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Sommernachts-
traumEin

Alling · Der Countdown bis zum
ersten Anpfiff läuft: Am 14. Juni
beginnt die Fußball-Weltmeister-
schaft 2018. Die meisten deut-
schen Fans verfolgen die Spiele
vom eigenen Wohnzimmer aus.
Ein leistungsstarkes neues TV-
Gerät sorgt dabei für gestochen
scharfe Bilder, flüssige Bewegungs-
wiedergabe und hervorragende
Tonqualität – und damit für den
vollen Fußball-Genuss. Doch wie
findet man den Fernseher, der am
besten zu einem passt?
Mit dem perfekten Fernseher
macht Fußballgucken erst richtig
Spaß. Wer rechtzeitig zur WM ein
neues Gerät anschaffen möchte,
hat dabei jedoch oft die Qual der
Wahl. Die Vielzahl von Marken,
Modellen und Fachbegriffen er-
schwert vielen die Kaufentschei-
dung. Um den Fernseher zu finden,
der am besten für das persönliche
Fußball-TV-Erlebnis geeignet ist,
lohnt der Rat eines Experten. Ralph
Furtner, einer der vier Geschäfts-
führer der expert TechnoMarkt
Gruppe, weiß, welche Fragen die
Kunden beschäftigen: „Beim Fern-
seherkauf zählt längst nicht mehr
nur die Bildschirmgröße. Die Fülle
an Zusatzfunktionen und Neue-
rungen der letzten Jahre sorgt bei
vielen für Verunsicherung. Begriffe

wie 4K/UHD, HD Ready oder Full
HD sind zwar weit verbreitet, jedoch
oftmals noch erklärungsbedürftig.
Welche Eigenschaften und Features
dabei für wen geeignet sind, lässt
sich am besten im persönlichen

Beratungsgespräch klären. Unsere
qualifizierten Fachberater an un-
seren 15 Standorten unterstützen
Interessenten individuell und kom-
petent bei der Auswahl des pas-
senden Geräts.“
Gerade für die optimale Übertra-
gung von Fußballspielen verfügt
der Fernseher idealerweise über
eine ganz bestimmte Ausstattung.
Abrupte Kameraschwenks, schnelle
Schnitte und blitzartige Action ge-

hören zu jedem spannenden Match
dazu, verlangen der Darstellungs-
fähigkeit von TV-Geräten jedoch
einiges ab. Daher sind zum Beispiel
Reaktionszeit und Bildwiederholrate
des Fernsehers ausschlaggebend
für perfektes Stadiongefühl im
Wohnzimmer. Manche Geräte ver-
fügen sogar über einen eigenen
Fußball-Modus, bei dem spezielle
Farbfilter das Spielgeschehen noch
besser erkennbar machen. „Wel-
che Funktionen für wen infrage
kommen, hängt aber auch immer
von den persönlichen Sehgewohn-
heiten und Vorlieben ab“, erläutert
Ralph Furtner. „Vor dem Kauf sollte
jedes Gerät daher unbedingt einmal
daraufhin getestet werden, ob es
den eigenen Bedürfnissen und
Ansprüchen gerecht wird. Bei ex-
pert TechnoMarkt können wir eine
große Auswahl an aktuellen Fern-
sehern vorführen – damit steht
dem perfekten Fußball-TV-Erlebnis

garantiert nichts im Weg.“
expert TechnoMarkt ist eine er-
folgreiche Elektronik-Fachmarkt-
kette mit 15 Standorten rund um
München und in ganz Bayern so-
wie einem eigenen Online-Shop
unter expert-technomarkt.de. Ge-
gründet wurde das Unternehmen
1995. Heute arbeiten für den Elek-
trofachhändler über 500 Mitarbei-
ter. Unternehmenssitz ist Alling
bei München. red

ANZEIGE

Fit für die WM

expert TechnoMarkt berät zum richtigen 

Fernseher für das perfekte Fußball-Erlebnis

Ralph Furtner, einer der vier Geschäftsführer der expert TechnoMarkt
Gruppe, weiß, welche Fragen die Kunden beschäftigen: „Beim Fern-
seherkauf zählt längst nicht mehr nur die Bildschirmgröße. Die Fülle
an Zusatzfunktionen und Neuerungen der letzten Jahre sorgt bei vie-
len für Verunsicherung.“ Bild: expert TechnoMarkt

Um den Fernseher zu finden, der am besten für das persönliche Fuß-
ball-TV-Erlebnis geeignet ist, lohnt der Rat eines Experten.

Bild: expert TechnoMarkt

München · Fast alle Men-
schen folgen einem Takt,
der ihre Zeit bestimmt. Und
für jeden ist dieser anders:
Eine Geschäftsführerin
denkt in „Quartalen“, eine
Kardiologin in „Herzschlä-
gen“, eine Studentin in „Se-
mestern“.

Wir haben den Imker An-
dreas Bock nach der für
ihn wichtigsten Zeiteinheit
gefragt: der Königsherr-
schaft, sprich: dem Leben
einer Bienenkönigin!

Wie lang ist das Leben ei-
ner Bienenkönigin?
Eine Bienenkönigin kann
drei bis fünf Jahre leben.
Wenn man sie lässt. In der
intensiv wirtschafteten Im-
kerei wird oft die Königin
mit Mitteln der Zucht jedes
Jahr ausgetauscht. In mei-
ner Demeter-Imkerei dürfen
Königinnen, wenn sie ge-
sund sind, so lange leben
wie das Bienenvolk es für
richtig hält. Ja, die Bienen
entscheiden selbst, ob sie
mit ihrer Monarchin zufrie-
den sind und einen Wechsel
herbeiführen. Das ist ab-
hängig von Gesundheit und
Legeleistung. Ein Bienen-
volk kann ewig leben. Die
einzelnen Bienen, Drohnen
und Königinnen sind aus-
tauschbar.

Wünschen Sie manchmal,
es sollte länger sein?
Das überlasse ich dem (Su-
per)-Organismus „Biene“.
Eine gut vernetzte
Schwarmintelligenz weiß
mehr als der Mensch nur
erahnen kann.

Wie viele Bienenleben ha-
ben Sie schon erlebt /
geimkert?
Jedes Jahr wachsen in be-
stimmten Zellen Königin-
nen heran. 
Manchmal, wenn es nicht
gut klappt, leitet das Bie-
nenvolk zweimal diesen
Prozess im Jahr ein. Mir
reicht es, diese Prozesse
zu beobachten und zu be-
gleiten. Zeit spielt hier kei-
ne Rolle mehr.

Haben Sie genügend da-
von?
Wer eine Königin hat
schlüpfen sehen, ihre Ele-
ganz, unterschiedliche Fär-
bung, und ausgewogene
Körperform beobachten
durfte, eine Königin schon
in Händen hielt, kann nicht
genug davon haben. Es fin-
det seine Grenzen in der
Zeit, die Imkerinnen und
Imker dafür erübrigen kön-
nen. 
Das bestimmt die Anzahl
der Bienenvölker. In jedem
ist eine Königin.

Was kann sich in einem
Bienenköniginnenleben
verändern?
Im besten Fall, wenn es ge-
nügend neue Bienen im
Frühjahr gibt, viel Futter
und der Imker es zulässt,
schwärmt die alte Königin
mit der Hälfte der Bienen
aus, um sich zu teilen und
ein neues Zuhause zu su-
chen. Was für mich einer
der schönsten Erlebnisse
ist. Im schlechtesten Fall
durch Pestizide vergifteter
Blütennektar oder Fehlern
beim Imkern. Was den Tod
bedeutet. Wir haben es in
der Hand.

Ein besonderes Bienen -
königinnenleben, an das
Sie sich erinnern, ist ...
... eine sehr bedächtig,
dunkle schlanke Königin in

Schwabing. Sie sorgt seit
drei Jahren für die besten
Nektarsammler in meiner
Imkerei. 
Sie ist bisher nicht ge-
schwärmt und die Bienen-
kiste ist immer rappelvoll
mit Bienen und Honig. Ob-
wohl sie, ich weiß nicht
was für Menschen sowas
machen, schon zweimal mit
dem Kasten von ihrem
Ständer gestoßen wurde.
Als hätte sie einen Panzer
an. 
Ich freu mich auch dieses
Jahr. Vielleicht will sie doch
schwärmen und ihre Gene
an ander Königinnen-Gene-
rationen weitergeben.

Wie sieht das perfekte Bie-
nenköniginnenleben aus?
Ein perfektes Königinnen-
leben läuft in aller Stille
und Dunkelheit ab. Der
Mensch bekommt davon
nicht viel mit, wenn er es
geschehen lässt. Für mich
wird sie oft nur sichtbar
beim Schwärmen. 
Aber auch nur als Teil einer
großen ausziehenden Bie-
nenwolke, die sich still als
Bienentraube an einen
Baum hängt und dem Men-
schen nicht gefährlich wird.
Bei einem nicht perfekten
Leben helfe und begleite
ich, um die Situation in der
Bienenkiste zu verbessern
oder zu verändern.

tab

Taktgefuhl

Andreas Bock. Bild: tab

Die Königsherrschaft
Für Imker Andreas Bock gibt es nichts 

Schöneres als ein Bienenköniginnenleben

„Wir sind abhängig!“

Thomas Radetzki, Imkermeister und Vorsitzende der Aurelia-Stiftung:

„Insekten sind für den Fortbestand unserer Ökosysteme ebenso 
unverzichtbar wie für die Sicherung unserer Ernährung. Zwei Drittel
unserer Nahrungspflanzen sind auf die ‘unentgeltliche und gemein-

nützige’ Leistung von Bestäubern angewiesen, deren ökonomi-
scher Wert weltweit auf 200 bis 500 Milliarden Euro pro Jahr

geschätzt wird. Wir sind von der Vielfalt der blüten -
bestäubenden Insekten existenziell abhängig. 

Sie sind unersetzbar!“
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Hilfe zur Selbsthilfe
Das Bewerbungszentrum am Harras unterstützt Empfänger von
Arbeitslosengeld II bei der Suche nach einem geeigneten Job.Nachhaltigkeit

München · Wer auf dem
Weg zurück ins Arbeitsle-
ben Hilfe braucht, findet
sie hier: Das am Harras ge-
legene Bewerbungszentrum
(BWZ) unterstützt Arbeits-
losengeld-II-Empfänger bei
der Suche nach einer Stelle.
Gegründet wurde die Be-
ratungsstelle vor zehn Jah-
ren auf Initiative des Job-
centers München. Sie wird
von PETER SCHNABL Fort-
und Weiterbildung und
dem IPB-Institut für Perso-
naltraining und Beratung
unterstützt.
Florian Ladurner sprach
mit Peter Schnabl über die
Aufgaben des Bewerbungs-
zentrums, die Zusammen-
arbeit zwischen Jobcenter
und den Kooperationspart-
nern, über Veränderungen
beim Bewerbungsprozess
und auf dem Arbeitsmarkt
sowie erfolgreiche Strate-
gien für die persönliche 
Bewerbung.

Seit 2008 ist das Bewer-
bungszentrum mit Sitz in
der Lindenschmittstraße Er-
werbslosen bei der Suche
nach freien Stellen sowie
der Anfertigung von Be-
werbungsunterlagen behilf-
lich. Was für Angebote ste-
hen den Arbeitsuchenden
in der Beratungsstelle am
Harras zur Verfügung?

Peter Schnabl: Im Bewer-
bungszentrum stellen wir
Arbeitssuchenden,
auch denen, die kei-
nen eigenen PC ha-
ben, alles zur Verfü-
gung, was man für
die erfolgreiche Bewerbung
braucht: Computer, Internet-
zugang, Farbdrucker, Scan-
ner, Fotoausstattung für Be-
werbungsfotos, Bewerbungs-
mappen und dergleichen.
Dies können unsere Kunden
selbstständig nutzen und
sich je nach Bedarf von den
Mitarbeitern unterstützen
lassen. In individuellen Be-
ratungsterminen können wir
die persönliche Bewerbungs-
strategie finden und umset-
zen. Zusätzlich bieten wir
unterschiedliche Workshops
zu Bewerbungsthemen an. 

In einer Großstadt wie Mün-
chen legen viele Einwohner
Wert auf kurze Anfahrts-
wege, gute Erreichbarkeit
von Behörden und Geschäf-
ten und ein hohes
Maß an Service-
qualität. Wie be-
werten Jobsu-
chende die Arbeit des Be-
werbungszentrums und
welche Rolle spielt dabei
auch die Nähe der Bera-
tungsstelle zur Stadtmitte?

Peter Schnabl: Die Freiwil-
ligkeit der Nutzung, durch-
gängige Öffnungszeiten und

engagierte Mitarbeiter, die
den Münchner Arbeitsmarkt
kennen, schaffen ein gutes
Angebot. Die Zahl
von 25.000 Kunden
und über 250.000
Besucherkontak-
ten in den vergan-
genen zehn Jahren lässt auf
eine hohe Zufriedenheit
schließen. Dies bestätigen
auch Kundenbefragungen.
Durch die Lage direkt am
Harras sind wir für Kunden
aus dem ganzen Stadtgebiet
sehr gut erreichbar. 

In deutschen Großstädten
zeigen sich große Schwan-
kungen, was die Arbeitslo-
sigkeit betrifft. Was müsste

Ihrer Meinung nach
getan werden, um
mehr Menschen in
Arbeitsverhältnisse
zu bringen?

Peter Schnabl: Das Jobcen-
ter und die Agentur für Ar-
beit München tun eine Men-
ge dafür, Arbeitslosigkeit zu
verringern. Die Arbeitslosen-
quote ist mit vier Prozent
bereits sehr ge-
ring in Mün-
chen. Auch bei
der Langzeitar-
beitslosigkeit tut sich einiges.
Das Jobcenter betreut aktuell
7.500 Langzeitarbeitslose,
das sind 13 Prozent weniger
als noch vor einem Jahr.
Trotzdem profitieren noch
zu wenige Langzeitarbeits-
lose vom Job-Boom. 

Seit zehn Jahren gibt es
das Bewerbungszentrum
nun schon. Sehen Sie in

diesem Projekt, das
Sie zusammen mit
dem Jobcenter und ei-
nem weiteren Partner

betreiben, eine Art Vorrei-
termodell in Sachen Stel-
lenvermittlung?

Peter Schnabl: Unser Projekt
sehen wir als Modell dafür,
wie Arbeitssuchende wir-
kungsvoll unterstützt werden
können, schneller eine pas-

sende Stelle zu finden. Ein
Projekt wie das unsere ist
gebunden an große kommu-

nale Bezüge. In klei-
neren Kommunen
lässt sich ein ver-
gleichbares Ange-
bot nur schwer dar-

stellen. Umso mehr bedan-
ken wir uns beim Jobcenter
München für den Mut zu die-
sem offenen Konzept und
die Unterstützung in den ver-
gangenen Jahren.

Werfen wir nun einen Blick
auf die heutige Arbeitswelt.
Unsere verschiedenen Le-
bensbereiche haben sich
durch Globalisierung und
Digitalisierung verändert.
Neue Berufsfelder wurden
geschaffen, einige Sparten
fürchten im digitalen Zeit-
alter an Bedeutung zu ver-
lieren. Der Wandel auf dem
Arbeitsmarkt hat auch Fol-
gen für Arbeitssuchende
und Berufseinsteiger. Wie
hat sich der Bewerbungs-
prozess in den letzten zehn
Jahren, seit Bestehen des
Bewerbungszentrums, ver-

ändert und
wie stellen Sie
sich den Ar-
beitsalltag in

den kommenden zehn Jah-
ren vor?

Peter Schnabl: Der gravie-
rendste Unterschied besteht
darin, dass sich heutzutage
auch ein Helfer durch die
Fragestellungen eines Inter-
netportals durcharbeiten
muss und häufig eine Bewer-
bung ohne Internetzugang
und E-Mail Adresse nicht
mehr möglich ist. Gerade
hierbei wünschen sich viele
unserer Kunden Unterstüt-
zung und bekom-
men diese sowohl
in technischer als
auch in beratender
Hinsicht. Was den
Arbeitsalltag in
zehn Jahren betrifft habe ich
folgende Vorstellung: Die Ar-
beitswelt wird eine noch grö-
ßere Dynamik Richtung Di-

gitalisierung entwickeln und
daraus werden die Anforde-
rungen im Umgang mit der
Verarbeitung von Datenströ-
men steigen. Damit steigen
gleichzeitig auch die Anfor-
derungen an Bildung und le-
benslanges Lernen. 

Politiker und Arbeitsmarkt-
experten beklagen eine zu-
nehmende Akademisierung
bei Jobsuchenden. Im Ge-
gensatz dazu gibt es einen
wachsenden Mangel an Aus-
zubildenden in
den Lehrberu-
fen. 
Teilen Sie die
Ansicht, dass Unternehmen
auf den steigenden Bildungs-
grad innerhalb der Gesell-
schaft noch zu wenig rea-
gieren und noch keine aus-
reichenden Plätze für Uni-
Absolventen anbieten?

Peter Schnabl: Für Uni-Ab-
solventen gibt es durchaus
Plätze, allerdings häufen sich
unsichere Verhältnisse. Die
starke Nutzung von Volonta-
riaten und Praktika bietet für
Uni-Absolventen wenig Anreiz
für eine Loyalitätsentwick-
lung zum Unternehmen. 

Da wir gerade über Anreize
sprechen: Was würden Sie
Schulabsolventen, die kurz
vor ihrem Abschluss stehen
und noch nicht wissen, was
sie später einmal beruflich
machen wollen, raten: Aus-
bildung oder Studium?

Peter Schnabl: Je nach indi-
vidueller Neigung und Fähig-
keiten. Eine Offenheit für
ständige Weiterentwicklung
ist jedenfalls in Zukunft noch
stärker gefragt. Das Wissen

um die Durchlässig-
keit zwischen Aus-
bildungsberuf bis
hin zum Studium
ist noch wenig ent-
wickelt. Ausbil-

dungsbetriebe gehen mit ih-
rem Ausbildungsangebot
möglicherweise zu wenig auf
Höherqualifizierte ein. 

Eine aussagekräftige Bewer-
bung ist der Schlüssel für
einen erfolgreichen Berufs-
einstieg. Im Bewerbungs-
zentrum werden Arbeitssu-
chende von Experten bera-
ten wie sie überzeugende
Bewerbungsunterlagen er-
stellen und wie sie ihre Stär-
ken und Kompetenzen im
Vorstellungsgespräch dem
Arbeitgeber gut vermitteln
können. 
Was macht für Sie
eine gute Bewer -
bung aus und wel-
che Fehler machen
Bewerber bei der Erstellung
ihrer Unterlagen am häu-
figsten?

Peter Schnabl: Eine gute Be-
werbung weckt das Interesse
des Adressaten, indem sie
die Person, die Motivation
und die Kompetenz des Be-
werbers für die angestrebte
Stelle überzeugend darstellt.
Hilfreich für Bewer-
ber ist es vor der Er-
stellung der Unter-
lagen die Anforde-
rungen der neuen Stelle und
des Zielbetriebs sorgfältig zu
analysieren. Speziell im An-
schreiben sollten sie sich
sehr gezielt auf die ange-
strebte Stelle und den Betrieb

konzentrieren.
Der Lebenslauf
sollte vollstän-
dig und aussa-

gekräftig sein und die Kom-
petenzen für die angestrebte
Position deutlich machen.
Der häufigste Fehler ist, dass
der Bezug zwischen Bewer-
ber und Stelle nicht herge-
stellt wird. Jüngeren Bewer-
bern fällt es oft besonders

schwer, sich in die Sichtweise
des Unternehmens zu ver-
setzen. Bewerber mit längerer

Berufserfahrung ver-
orten sich häufig zu
stark in ihren bishe-
rigen Positionen,

ohne den Bogen zum Neuen
zu spannen. Höherqualifizier-
te beziehen sich häufig auf
ihren Titel ohne die Chance
zu nutzen, sich überzeugend
für die neuen Herausforde-
rungen zu präsentieren. 

Lücken im Lebenslauf haben
oftmals negative Auswirkun-
gen auf die Bewerbung. Was

sollten Bewerber,
die in ihrem Lebens-
lauf größere Lücken
aufweisen beachten

und wie sollten sie diese
dem Unternehmen erklären,
damit es mit der Bewerbung
trotzdem klappt?

Peter Schnabl: Dies sollte
man individuell beantworten,
eine Generallösung gibt es
hierfür nicht. Grundsätzlich
sollte man Lücken ehrlich
darstellen und authentisch
bleiben. Wenn möglich auch
verdeutlichen, wie man Zei-
ten ohne Arbeitsplatz ander-
weitig genutzt hat, zum Bei-
spiel im Ehrenamt, in der Fa-
milie oder durch Weiterbil-
dung.

Peter Schnabl, Jan Schüttenkopf (Jobcenter München) und Wilhelm Hörmannsdorfer
(IPB) (von links) verbindet seit zehn Jahren eine enge Zusammenarbeit.

Bild: Ladurner

Peter Schnabl erläutert die Aufgaben des Bewerbungs-
zentrums. Bild: Ladurner

„Wichtig ist, dass die Menschen 
in Arbeit bleiben“

„Das Bewerbungszentrum hat die primäre Aufgabe, Hilfe
zur Selbsthilfe zu leisten. Das bedeutet, dass wir Kunden,
die freiwillig zu uns kommen, darin unterstützen, dass sie
sich selbstständig auf dem Arbeitsmarkt bewegen können“,
sagt Peter Schnabl. Nachhaltigkeit ist daher ein zentraler
Aspekt der Stellenvermittlung. Sie gelingt, wenn Kunden
mit den Beratern die eigenen Fähigkeiten in ehrlicher
Form mit den Stellenanforderungen abgleichen. „Je höher
die Deckungsgleichheit zwischen den beiden Punkten ist,
desto höher ist die Nachhaltigkeit“, so Schnabl. Für ihn
bedeutet Nachhaltigkeit, dass seine Kunden nicht nur
eine Stelle finden, sondern sie auch behalten. fla

„Der Lebenslauf sollte aussagekräftig sein“
Das Bewerbungszentrum am Harras unterstützt Menschen bei der Job-Suche

„Wir stellen 
alles zur 

Verfügung“

IM GESPRÄCH

„Langzeitarbeitslose
profitieren zu wenig“

„Wir bedanken
uns beim 

Jobcenter“ „Authentisch
bleiben“

„Sehr gut 
erreichbar“

„Dynamik 
Richtung 

Digitalisierung“

„Mehr unsichere 
Arbeitsverhältnisse“

„Sie weckt 
Interesse“
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Sozial und friedlich
Honigbienen leben in einem Staatenverband. Wildbienen 
hingegen leben in sozialen Gruppen. Aber alle friedlich!Nachhaltigkeit

„An die Menschen denken, die nach uns leben“
Wie erklären Kandidaten ihren Kindern, was „Nachhaltigkeit“ ist?

DIE WAHLKREISE

Zum Stimmkreis 101 Hadern zählen Ha-

dern, Sendling-Westpark, die Hälfte von

Forstenried und Fürstenried sowie ein Teil

Laims.

Zum Stimmkreis 103 Giesing gehören Send-

ling, Obergiesing-Fasanengarten, der Groß-

teil von Untergiesing-Harlaching, Thalkir-

chen, Obersendling, Solln sowie die Hälfte

von Forstenried und Fürstenried.

München · Alle reden von Nachhaltigkeit.
Politiker sowieso. Schließlich ist es ihr
Job, unsere Welt, unsere Wirtschaft und
unseren Alltag so zu gestalten, dass die
nach uns kommenden Generationen 
genauso gut leben können wie die meis-
ten von uns es tun. Aber was meint der 
Begriff „Nachhaltigkeit“ eigentlich? 
Wir fragten die Landtagskandidaten in
unserem Verbreitungsgebiet, wie sie 
ihren Kindern erklären würden, was
„Nachhaltigkeit“ bedeutet.

MdL Georg Eisenreich 
Direktkandidat für Hadern (Wk 101)

„WÄRST DU DANN TRAURIG?“

Stell Dir vor, Dein Teddybär würde kaputt gehen, weil Du nicht gut genug auf ihn
aufgepasst hast. Wärst Du dann traurig? So ist das auch mit anderen Dingen, die
uns wichtig sind, zum Beispiel den Pflanzen oder dem Meer. Wenn wir jetzt nicht
gut darauf aufpassen, dann können wir das alles später nicht mehr genießen,
weil es nicht mehr da oder beschädigt ist. Daher braucht man Nachhaltigkeit. Wenn
Du auf die Dinge, die Dir wichtig sind, gut aufpasst, kannst Du sie Dein ganzes Leben lang nutzen.
Wenn Du besonders sorgfältig damit umgehst, dann können sich auch noch Deine Kinder einmal über
die gleichen Dinge freuen. Deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur daran denkt, was man in 
diesem Moment tun möchte, zum Beispiel viel Wasser verbrauchen oder aus Bequemlichkeit viel 
Müll verursachen. Man sollte auch daran denken, dass man selbst und auch die anderen Menschen
später noch genug Wasser haben und in einer gesunden Umwelt leben möchten. Bild: pr

Micky Wenngatz
Direktkandidatin für Hadern (Wk 101)

„DIE RESSOURCEN DER ERDE SIND ENDLICH“

Wir sollten alle in unserem Alltag auf Nachhaltigkeit achten. Meiner kleinen 
Nichte Louisa würde ich das am ehesten so erklären: Ich als Technik-Freak begeis-
tere mich für neue Technologien und kaufe mir gerne neue Geräte. Weil ich weiß,
wie viele Rohstoffe in einem Smartphone stecken, kümmere ich mich darum, dass
die Altgeräte nicht einfach im Müll landen. Ich verschenke sie in der Familie oder 
entsorge sie fachgerecht, so dass die Rohstoffe wieder genutzt werden können. Wir müssen uns 
immer vor Augen halten, dass die Ressourcen der Erde endlich sind. Nachhaltigkeit bedeutet, ver -
antwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen. Wir als SPD sind uns dieser Verantwortung bewusst,
und zusammen mit Natascha Kohnen, unserer Spitzenkandidatin, werden wir auch weiterhin im
bayerischen Landtag der Umwelt eine Stimme geben. Bild: pr

Florian Siekmann 
Direktkandidat für Hadern (Wk 101)

„JEDER KANN EINEN BEITRAG LEISTEN“

Nachhaltigkeit ist ein Auftrag an alle Menschen. Unser gemeinsames Ziel muss es
sein, der kommenden Generation eine lebenswertere Welt zu hinterlassen als die,
die wir vorgefunden haben. Lebenswerter bedeutet, dass wir den Schutz von Natur
und Umwelt konsequent ausbauen, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten,
dass wir die soziale Ungleichheit bekämpfen, um den gesellschaftlichen Zusammen-
halt zu stärken, und dass wir ein weltweites, sozial verträgliches und ökologisches Wirtschaftssystem
entwickeln. Jeder kann hierzu einen Beitrag leisten, indem er z.B. vom Auto auf ÖPNV und Rad 
umsteigt oder fair und ökologisch produzierte Waren kauft. Anstatt immer nur Empfehlungen auszu-
sprechen, muss die Politik beim Kampf für Nachhaltigkeit mutig vorangehen. Hierauf kann am 14.10.
jeder Einfluss nehmen. Bild: pr

Sabrina Böcking
Direktkandidatin für Hadern (Wk 101)

„WAS HAT DAS FÜR LANGFRISTIGE FOLGEN?“

Nachhaltigkeit bedeutet, dass es nicht nur uns heute gut geht, sondern dass es
auch deinen Kindern und deinen Enkeln noch gut gehen wird. Es bedeutet, dass
deine Kinder später mal noch saubere Luft einatmen, sauberes Wasser trinken
und auf dieselben Bäume klettern können wie du heute. Sie sollen aus ihrem 
Leben machen können, was immer sie wollen, und ihre Talente entfalten können.
Dazu ist es wichtig, dass wir unsere Natur gut behandeln. Und es ist wichtig, dass unsere Regierung
nicht immer weiter Schulden macht, sondern weniger ausgibt, damit auch in Zukunft genug Geld da
ist für Schulen, Straßen, Krankenhäuser und solche Sachen. Bei allem was wir tun sollten wir uns 
fragen: Was hat das für langfristige Folgen? Denn wer nicht an die nächsten Generationen denkt, 
der denkt egoistisch. Bild: pr

MdL Andreas Lorenz 
Direktkandidat für Giesing (Wk 103)

„NICHT ERKLÄREN, SONDERN VORLEBEN“

Ich versuche, meiner Tochter das Thema Nachhaltigkeit nicht zu erklären, sondern
vorzuleben. Wasser muss nur solange laufen, wie man es braucht. Müll wird 
getrennt und sie kommt mit, wenn wir z.B. Glasflaschen zum Container bringen.
Hier kann ich ihr dann kurz erklären, dass Flaschen wiederverwendet werden 
können. Und dass wir deswegen lieber Produkte in Gläsern statt in Plastikverpa-
ckung kaufen. Im Winter werden keine Erdbeeren gekauft und beim Malen kann man die Vorder- und
Rückseite des Papiers verwenden. Anhand gelebter Beispiele verstehen auch Kindergartenkinder den
Begriff Nachhaltigkeit. Bild: pr

Gülseren Demirel 
Direktkandidatin für Giesing (Wk 103)

„VERANTWORTUNG FÜR HEUTE, MORGEN UND ÜBERMORGEN“

Der Gedanke der Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft und bedeutet dort,
nicht mehr Bäume zu fällen als nachwachsen können. Auf unser tägliches Leben
übertragen bedeutet es, dass wir uns überlegen, welche Folgen unser Verhalten
für die Umwelt und das Leben von anderen Menschen hat. So können wir z.B.
beim Einkaufen darauf achten, ob ein Produkt fair produziert wurde oder nicht. Die
Bauern, die Kakao und Kaffee anbauen, werden z.B. oft schlecht bezahlt. Und selbst Kinder müssen in
vielen Ländern von früh bis spät arbeiten und haben keine Zeit zum Spielen und Lernen, da sie z.B. in
Pakistan Fußbälle herstellen. Das ist nicht fair. Deshalb ist es wichtig die so bezeichneten fair 
gehandelten Produkte einzukaufen. Bild: pr

Julika Sandt
Direktkandidatin für Giesing (Wk 103)

„WAS HAT DAS FÜR LANGFRISTIGE FOLGEN?“

Siehst Du den Schmetterling? Genau wie Du sollen Deine Kinder – und später 
deren Kinder – Blumenwiesen mit Bienen und Schmetterlingen entdecken 
können. Sie sollen saubere Luft atmen, in einen Apfel beißen, in klarem Wasser
schwimmen, in den Wald gehen und in der Erde wühlen. Damit sie das können,
müssen wir Menschen, die heute leben, viel tun: Tiere schützen, Bäume pflanzen,
Strom sparen, weniger Dreck in die Luft schleudern und aus Müll andere Dinge herstellen. 
Gute Umwelt-Erfindungen können uns dabei helfen. Die Leute wie ich, die Politik machen, müssen
immer auch an die Menschen denken, die nach uns leben. Darum geht es, wenn wir von 
„Nachhaltigkeit“ sprechen. Wir Freie Demokraten wollen auch, dass sich eine Ombudsperson in 
Bayern für kommende Generationen einsetzt. Bild: pr

MdL Michael Piazolo
Direktkandidat für Giesing (Wk 103)

„NICHT MEHR VERBRAUCHEN ALS WIR HABEN“

Nachhaltigkeit ist, wenn wir Menschen bei allem was wir tun, an die Zukunft 
unserer Erde, an andere Menschen und die Natur denken. Dazu gehört, dass wir
alle Dinge, die wir brauchen und benutzen, sorgfältig behandeln und nicht mehr
verbrauchen als wir haben oder nachbekommen. So helfen wir beispielsweise mit
sauberer Luft, weniger Umweltzerstörung und weniger Müll dabei, dass auch in
vielen Jahren alle Menschen unsere Welt so erleben, wie wir uns die Welt wünschen: Sauber und
schön. Nachhaltigkeit ist also, wenn wir dafür Sorge tragen, dass die Menschen in Zukunft genauso
gut oder besser leben können als wir heute. Mein kleiner Beitrag dazu ist, in unserer Stadt viel mit
dem Fahrrad und bei schlechtem Wetter mit der U-Bahn zu fahren. Bild: pr

MdL Florian von Brunn
Direktkandidat für Giesing (Wk 103)

„WIR BRÄUCHTEN EIGENTLICH MEHR ALS DREI ERDEN“

Anfang August ist es wieder soweit: Dann haben wir weltweit mehr Natur und
Rohstoffe „verbraucht“ als die Erde in einem Jahr erneuern kann. Schuld sind vor
allem die Industrieländer: Wir Deutsche bräuchten für unseren Lebensstil eigent-
lich mehr als drei Erden. Wenn wir die Natur schützen und eine Zukunft für unse-
re Kinder wollen, muss sich etwas ändern. Wir müssen „nachhaltig“ leben und 
wirtschaften. Nachhaltig heißt: So wirtschaften und verbrauchen, dass Erde und Natur es auch vertra-
gen. Nachhaltig heißt aber auch sozial. Beispiel Klimaschutz: Der öffentliche Verkehr in Bayern muss
ausgebaut werden. Und er muss bezahlbar bleiben. Da ist die Politik in der Pflicht. Aber auch jeder
Einzelne kann etwas tun. Ich selbst erledige fast alle Fahrten in der Stadt mit dem Fahrrad. 
Das schont die Umwelt, spart Geld und nützt der Umwelt. Bild: pr
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Weiß-Blaue Bücherwelten

HEIMAT(er)LEBEN
TIPPS RUND UMS DAS 5-SEEN-LAND

Es heißt nicht umsonst, Liebe geht durch den
Magen – mit unserer Serie „Heimat-Seen-Sucht“
werfen wir einen Blick hinter Hoftore und zeigen so,
welche Produkte direkt vor unseren Haustüren pro-
duziert werden und wer vor allem dahinter steht.
Dies führte uns in gemütliche Stuben, auf entlegene
Höfe oder direkt in die Küchen von mancher Land-
wirtin. Neben feinen Speisen ging es für die Autorin-
nen über große Viehweiden und auf so manchen
Acker. Ebenso begaben sie sich auf Entdeckungsreise
und wanderten auf verwunschenen Pfaden im 5-
Seen-Land. Die Ergebnisse dieser Reise quer durch das
5-Seen-Land gibt es nun
zusammengefasst in dem
Buch „Heimat(er)leben“.

...immer ein Stück Heimat...!“

9,80 ¤

Aubing · Im Rahmen der
„Konzerte in St. Quirin“ lädt

der Förderverein 1000 Jahre
Urkunde Aubing zum Kon-

zert von Solomía Antonyak,
Sopran, und Marcos Victora
Wagner, Gitarre, ein. Die bei-
den Künstler werden mit
spanischer Musik der 
Renaissance und des Ba-
rocks auftreten. Daneben
werden auch Werke von
Monteverdi, Lully und Pur-
cell aufgeführt. 
Das Konzert findet statt am
Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr
in der Pfarrkirche St. Quirin,
Ubostraße 6. Der Einlass 
beginnt ab 19.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei, um Spenden
zur Finanzierung des Kon-
zerts wird gebeten.

red

Samstag, 12. Mai, 19.30 Uhr, Pfarrkirche St. Quirin, Ubostraße 6

Gefühlvolle Klänge
Tonos humanos: Spanisches Konzert in St. Quirin

Gefühlvolle Klänge: Das Duo interpretiert Musik aus
dem Barock und der Renaissance.

Bild: Klaus Bichlmayer

München · Die Alpenober-
krainer und Saso Avsenik und
seine Oberkrainer treten zu-
sammen am Sonntag, 6. Juni
unter dem Motto „Das Gol-
dene Oberkrainer Festival“
auf. Oberkrainer Musik, das
ist Musik mit Tradition. Saso
Avsenik ist der Enkel des 
großen Slavko Avsenik, dem
Gründervater der Oberkrai-
nermusik. Unter seiner Lei-

tung haben sich 2009 im 
slowenischen Begunje, der
„Wiege der Oberkarinermu-
sik“, Saso Avsenik und sechs
weitere junge Musikanten auf-
gemacht, ihrer musikalischen
Leidenschaft, der Oberkrai-
nermusik, nachzugehen.
Seit 45 Jahren stehen die 
Alpenoberkrainer bereits 
erfolgreich auf der Bühne.
Gemeinsam mit Saso Avsenik

und seinen Oberkrainern 
haben sie sich für ein beson-
deres Ereignis zusammenge-
tan: Das Goldene Oberkrainer
Festival. Es ist ein besonderes
Konzert, das mit seiner Kon-
stellation Unterhaltung ver-
spricht. Die Gäste dieses Kon-
zerterlebnisses dürfen sich
auf einen besonderen 
professionellen und musika-
lischen Leckerbissen freuen.
Das Konzert findet am Sonn-
tag, 10 . Juni, um 17 Uhr im
Circus Krone (Marsstraße
43), statt.

Hier gibt es Karten

Karten für das Festival im
Circus Krone am 10. Juni
gibt es bei MünchenTicket
(Tel. 089 / 546 555) und in
den Büros der Münchner
Wochenanzeiger (Fürsten-
rieder Straße 7-11 / Luise-
Kiesselbach-Platz 31).

red

Saso Avsenik und seine Oberkrainer feierten ihr Debüt am 9. November 2009 im
Rahmen der Eurovisions-Show „Musikantenstadl“. Bild: mistel musik

VERLOSUNG
Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges Tickets!
Beantworten Sie einfach bis Dienstag, 22. Mai, folgende
Frage: Welche kulinarische Spezialität ist ebenfalls ein
echter „Krainer“?
Antwort A) Wurst
Antwort B) Käse

Wenn Sie gewinnen wollen...

...klicken Sie mit unter www.muenchenweit.de

...oder senden Sie uns eine Postkarte an: Wochenanzeiger
Medien GmbH, Fürstenrieder Straße 5-11, 80687 München
(Stichwort: „Oberkrainer“)

Bienen und Insekten eine
Heimat geben

Jeder kann etwas für mehr Insekten tun, 

sagt MdL Ruth Müller

München · Ende April hat
sich die EU dazu entschlos-
sen, den Einsatz sogenannter
Neonicotinoide künftig zu
verbieten. „Schon seit lan-
gem ist bekannt, dass diese
Insektizide insbesondere bei
Wild- und Honigbienen, aber
auch Hummeln und Schmet-
terlingen schwerwiegende
Schäden verursachen“, stellt
die imkereipolitische Spre-
cherin der SPD-Landtags-
fraktion, Ruth Müller, fest.
Ein Verbot der Neonicoti-
noide stand bei den Imkern
ganz oben auf der Wunsch-
liste an die Politik. Die Politik
kann die Rahmenbedingun-
gen für eine bessere Unter-
stützung der Imker setzen,
so beispielsweise durch För-
derprogramme wie „Imkern
an der Schule“ oder die Wild-
lebensraumberatung.

Alle können 
etwas bewirken

„Unterstützung für die Imker
kann muss es auch vor Ort
geben“, so Müller. Sie sieht
Landwirte, Haus- und Gar-
tenbesitzer, Kommunen, Bal-
konliebhaber und Verbrau-
cher gleichermaßen in der
Pflicht. „Das beginnt mit 
einer umweltverträglichen

Landwirtschaft, die Raum
lässt für Bienen und andere
Insekten und Rücksicht
nimmt bei der Wahl des Zeit-
punkts für das Ausbringen
von Spritzmitteln und den
richtigen Mähzeitpunkt“ so
Müller. Sie fordert den Anbau
von blühenden Energiepflan-
zen und die Pflege von Rand-
gehölzen, die auch dann
Nahrung geben, wenn der
Raps noch nicht blüht oder
bereits verblüht ist.
„Wir brauchen Kommunen,
die bei der Bauleitplanung
Grünflächen nicht monoton
gestalten. Dazu braucht es
aber auch Bürger, die Ver-
ständnis dafür haben, dass
Gräser am Wegesrand wach-

sen und nicht jeder Straßen-
rand klinisch rein wirken
muss.“

Es muss nicht immer
ein Bienenvolk sein

Die neue Unsitte, Gärten
baum- und grünfrei mit Gra-
nitsplit zu gestalten und als
einziges lebendes Element
einen Sprudelstein hinein-
zustellen, habe auch Aus-
wirkungen auf das Nahrungs-
angebot der Bienen und In-
sekten und ihr Überleben.
Zum Glück sei Imkern „in“
geworden. Es gebe wieder
mehr Menschen, die mit 
eigenen Bienenvölkern einen
Beitrag für mehr Natur und
Biodiversität leisten wollen.
Doch nicht jeder, der etwas
für die Bienen tun möchte,
muss sich ein eigenes Volk
anschaffen. Genauso wichtig
ist es, sein eigenes Umfeld
bienen- und insektenfreund-
lich zu gestalten, ein Wild-
bienen-Hotel aufzustellen
und den Honig für das Früh-
stücksbrot beim Imker vor
Ort zu beziehen, sagt 
Müller.

lsc

MdL Ruth Müller. Bild: pr

Pflanzen würden aussterben

In Deutschland existieren neben der
Honigbiene rund 570 Wildbienenarten,
die sehr wichtige Aufgaben erfüllen:
Honigbienen können nicht alle Arten
von Pflanzen bestäuben. Für sehr
kleine Blüten sind die Honigbienen zu
groß, für andere ist ihr Rüssel zu kurz.
Wenn es keinen Platz für Falter, Wildbienen
und Fliegen gibt, sterben diese Pflanzen aus.

Sonntag, 10. Juni, 17 Uhr, Circus Krone, Marsstraße 43

Musik mit Tradition
Ein einmaliges Konzert - Das Goldene Oberkrainer Festival
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Tödliches Nervengift
Neonicotinoide sind hochwirksame Gifte, 
die auf die Nervenzellen von Insekten wirken.Nachhaltigkeit

München · Vier
Z e n t i m e t e r
hoch, gleich-
mäßig und
saftig: der
p e r f e k t e
Rasen. Für
viele gehört
genau das in
den eigenen
Garten. Aller-
dings ist das kurz-
geschorene Einheitsgrün für
Insekten ungefähr so attrak-
tiv wie ein glatter, grüner
Wohnzimmerteppich. Der
Grund: Hier findet sich nur
wenig zu fressen, denn in
der Regel kommt ein intensiv
gepflegter Rasen nicht zur
Blüte. Er enthält meist nur
wenige Gräserarten und kei-
ne Wildblumen. Gerade auf
diese fliegen aber Insekten.
Wer Insekten im Garten för-
dern möchte, sollte daher
den Rasen ruhig sprießen
lassen und nicht mehr dün-
gen. Das geht auch auf klei-
nen Flächen. Wildkräuter wie
Gänseblümchen, Gunder-

mann und Klee
sind schnell da

und bieten den
Insekten Pol-
len und Nek-
tar. 
Für Flächen,
die viel began-

gen werden,
gibt es spezielles

Rasen-Saatgut, das
mehr Wildkräuter ent-

hält, wie Blumen-Schotter-
rasen oder Kräuterrasen.

Auch zum Spielen 
geeignet

Ein Kräuterrasen ist unemp-
findlicher gegen Trockenheit
und auch zum Spielen und
Toben geeignet. Wer eine
größere ungenutzte Fläche
im Garten hat, kann eine
Wildblumenwiese einsähen.
Sie braucht zwar etwas, bis
sie zu voller Blüte kommt,
wirkt dann aber wie ein 
Magnet auf Hummeln, Bie-
nen und Schmetterlinge und
macht auch weniger Arbeit.

Das regelmäßige Mähen ent-
fällt, stattdessen braucht
man nur ein- bis zweimal im
Jahr die Sense auszupacken.
Außerdem braucht sie viel
weniger Wasser und keinen
Dünger, denn die meisten

Wildblumen entwickeln sich
am besten auf nährstoffar-
mem Boden. Mit dem Ra-
senmäher schnell ein kleiner
Weg hindurch gemäht – so
lässt sich die Vielfalt genie-
ßen. 

Unser Tipp

Unser NABU-Tipp für Ein-
steiger mit langem Atem:
Wildblumen wie Gänseblüm-
chen, Klee und Gundermann
zwischen den Grashalmen
stehenlassen, den Schnitt
reduzieren. Mähgut entfer-
nen und Düngen einstellen
und groben Sand einarbei-
ten. An einzelnen Stellen
kann man zusätzlich den Ra-
sen „impfen“, also einzelne
Soden entfernen und pas-
sende Blütenpflanzen wie
Wilde Möhre oder Wegwarte
einsäen oder pflanzen. So
entsteht langsam eine Blu-
menwiese, die jeden Garten
bereichert. Weitere Tipps
gibt es unter NABU.de/wie-
se. red

Bunte Wiese statt Einheitsgrün
Tipp von NABU-Gartenexpertin Marja Rottleb

Marja Rottleb (NABU): Wer
Insekten fördern möchte,
sollte Rasen ruhig sprießen
lassen. Bild: NABU/

Wolfgang Siesing

Unser 

Tipp

Nachhaltigkeit

Hainschwebfliege. Bild: NABU / Helge May

Jeder kann beim NABU-Insektensommer mitmachen:
www.insektensommer.de.

Zählen, was zählt

„Landwirte belohnen!“

Olaf Tschimpke, NABU-Präsident:
„Wir beobachten einen dramatischen Rückgang von
Insekten in Naturschutzgebieten, unseren
Edelsteinen der Natur. Dies liegt unter ande-
rem daran, dass viele Gebiete zu klein und
damit Einflüssen aus der umliegenden Land-
schaft ausgesetzt sind. Aus diesem Grund
ist es dringend notwendig, dass in und im Um-
kreis von Naturschutzgebieten Pestizide verboten wer-
den. Insekten müssen aber auch in der Agrarlandschaft
geschützt werden, wozu es ein Umsteuern in der EU-
Agrarpolitik braucht, so dass Landwirte für konkrete
Naturschutzleistungen finanziell belohnt werden.“



Nymphenburg · Mindestens
106 Wildbienenarten kom-
men im Botanischen Garten
München vor – auf diese Zahl
hat sich das Vorkommen in
den letzten Jahren durch die
Zuwanderung von 15 wärme-
liebenden Arten erhöht. Wie
die SNSB – Botanische Staats-
sammlung München und der
Botanische Garten in Nym-
phenburg mitteilen, sei es
eine weit verbreitete Fehl-
einschätzung, dass am der-
zeit festgestellten drastischen
Insektenrückgang auch die
Klimaerwärmung mit schuld
sein könnte.

Mit Dürre 
zu kämpfen

„Es ist jedoch schon lange
bekannt und nachgewiesen,
dass diese eher zu einer Ver-
mehrung der Insektenanzahl
führen würde, denn wärme-
liebende Insekten sind in me-
diterraneren Klimaten, und
natürlich den Tropen, schon
immer zahlreicher als in mehr
nördlichen Breiten. Dabei ist
es oft nicht einfach, die di-
rekten Auswirkungen von Kli-
maerwärmung auf die Arten-
zusammensetzung einer be-
stimmten Insektengruppe

(zum Beispiel der Wildbie-
nen) in einem Lebensraum
zu erforschen, denn das Kli-
ma wirkt sich nicht nur mit
Temperatur, sondern auch
über den damit verbundenen
Wasserhaushalt auf den Le-

bensraum direkt aus, vor al-
lem auf die Nahrungspflanzen
der Insekten, die zum Beispiel
mit Dürre zu kämpfen haben“,
heißt es in der Mitteilung.
Botanische Gärten stellen da-
her so etwas wie künstliche,

„optimierte“ aber langzeitig
stabile Lebensräume für blü-
tenbesuchende Insekten dar,
denn dort blühen jedes Jahr
die gleichen Pflanzenarten –
auch bei längerer Trocken-
heit, denn es wird künstlich
bewässert. Lediglich die Tem-
peratur ändert sich auch für
die Pflanzen und Insekten
dort mit der Klimaerwär-
mung. Der Artenreichtum des
Botanischen Gartens Mün-
chen an heimischen Wild-
pflanzen wie auch Zier- und
Nutzpflanzen, seine geschütz-
te Lage und die Nichtanwen-
dung von chemischem Pflan-
zenschutz sind seit seiner
Eröffnung im Jahr 1914 un-
verändert geblieben.
Eine erste Inventarisierung
der Wildbienenfauna des
Botanischen Garten Mün-
chen fand in den Jahren

1997 bis 1999 statt. Nun wur-
den fast 20 Jahre später die
dort vorkommenden Wild-
bienenarten erneut doku-
mentiert. Doktorandin Mi-
chaela Hofmann von der
LMU München hat zusam-
men mit Dr. Andreas Fleisch-
mann von der Botanischen
Staatssammlung München
(SNSB-BSM) von 2015 bis
2017 jeweils von Frühjahr
bis Herbst auf regelmäßigen
Kontrollgängen durch den
Botanischen Garten alle ge-
fundenen Bienen dokumen-
tiert. Bei größeren Arten
war das teilweise schon an-
hand von guten Makrofotos
möglich, bei vielen kleinen
und schwierig zu bestim-
menden Wildbienenarten
war eine genaue Bestim-
mung nur durch DNA-Ab-
gleich mit dem Barcoding-
Projekt Fauna Bavarica der
Zoologischen Staatssamm-
lung (SNSB-ZSM) möglich.
Nun wurden die Ergebnisse
dieser Wildbienen-Erfassung
zusammen mit der LMU-
Wissenschaftlerin und Lei-
terin des Botanischen Gar-
tens, Prof. Susanne Renner,
in der wissenschaftlichen
Fachzeitschrift Oecologia
veröffentlicht.

192 Bienenarten 
summen in München

Die Ergebnisse sind über-
raschend deutlich: Wurden
1997 bis 1999 noch 79 Wild-
bienenarten im Botanischen
Garten nachgewiesen, konn-
ten 20 Jahre später 106 Ar-
ten gefunden werden. Im
gesamten Stadtgebiet Mün-
chen sind seit 1990 192 Bie-
nenarten von Insektenkund-
lern gefunden worden, das
heißt 55 Prozent aller
Münchner Bienenarten kom-
men auch im Botanischen

Garten mit seinem reichhal-
tigen Angebot an Nahrung
und Nistplätzen vor.

„Insel-Arten“

Zwischen 1997 und 2017 hat
sich die durchschnittliche
Temperatur während der Ve-
getationszeit in München um
0.5 °C erhöht, während die
Winter immer kürzer wurden.
Unter den zwischen 2015 und
2017 neu im Botanischen Gar-
ten ,angekommenen’ Bienen
sind entsprechend mehrere
Arten, die bis vor ca. 20 Jah-
ren nur von den Wärmeinseln
Deutschlands bekannt waren.
Dazu gehören zum Beispiel
die große und auffällige Blau-
schwarze Holzbiene (Xylo-
copa violacea), die Gelbbin-
dige Furchenbiene (Halictus
scabiosae), die Gehörnte
Mauerbiene (Osmia cornuta)
und die Natternkopf-Mauer-
biene (Hoplitis adunca). Kei-
nerlei Zusammenhang konnte
dagegen gefunden werden
zwischen Verschwinden oder
Neufund und dem Rote-Lis-
te-Status oder den Nahrungs-
präferenzen der Arten (ob
sie z.B. auf bestimmte Blüten
spezialisiert sind oder nicht)
– lediglich die Wärmepräfe-
renzen der Bienenarten 
waren signifikant für ihr 
Vorkommen. red

Gelbbindige Furchenbiene Bild: Andreas Fleischmann
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Zuwachs
Die Zahl der Bienenarten im Botanischen Garten 
hat deutlich zugenommen.Nachhaltigkeit
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Tel. 089/546555 · Fax 089/546554 · E-Mail: service@muenchenweit.de
Kleinanzeigen nur gegen Barzahlung oder Abbuchung. Keine Rechnungsstellung! Keine Belegzusendung!

Die große Entrümpelungsaktion
im Werbe-Spiegel, Sendlinger 
Anzeiger oder Samstagsblatt!
Schaffen Sie Platz in Keller, 
Speicher, Garage… 
und verdienen Sie bares Geld.

Rama dama!Rama dama!

Nur für kurze Zeit:

1 Zeile = 2 Euro*
Ab 5 Zeilen drucken wir

ein Bild gratis dazu!
Erscheinungstermin:
Anfang Juni im Werbe-Spiegel/Sendlinger Anzeiger oder Samstagsblatt. 

Anzeigenschluss: Freitag, 25. Mai 2018

Verwenden Sie je Buchstabe, Zeichen und Wortabstand ein Feld. Bitte lassen Sie nach jedem Wort und 
Zei chen ein Kästchen frei! Der Verlag behält sich die üblichen Abkürzungen ohne vorherige Rücksprache vor.

Im Botanischen Garten fühlen sich Bienen wohl
106 statt 79 Arten nachgewiesen: Klimaerwärmung scheint kein Grund fürs Bienensterben zu sein

Blauschwarze Holzbiene Bild: Michaela Hofmann

Mehr Infos

Mehr zu den Wildbienen
des Botanischen Gartens
München erfährt man un-
ter www.botmuc.de/de/
bienen. Dort gibt es auch
Informationen zum Wild-
bienen-Markierungspro-
jekt, das im Botanischen
Garten derzeit wieder
durchgeführt wird.
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Sozial und friedlich
Honigbienen leben in einem Staatenverband. Wildbienen 
hingegen leben in sozialen Gruppen. Aber alle friedlich!Nachhaltigkeit

„Es gibt viele Beispiele“
Wie erklärt man Kindern, was „Nachhaltigkeit“ ist?

München · Alle reden von Nachhaltigkeit.
Politiker sowieso. Schließlich ist es ihr Job,
unsere Welt, unsere Wirtschaft und unseren
Alltag so zu gestalten, dass die nach uns
kommenden Generationen genauso gut 
leben können wie die meisten von uns es

tun. Aber was meint der Begriff „Nachhal-
tigkeit“ eigentlich?
Wir fragten die Landtagskandidaten in un-
serem Verbreitungsgebiet, wie sie ihren
Kindern erklären würden, was „Nachhal-
tigkeit“ bedeutet.

Josef Schmid 

Direktkandidat für Pasing (Wk 106)

„MIT BLICK AUF DIE ZUKUNFT HANDELN“

Für nachhaltiges Handeln gibt es viele Beispiele: Im Wald nur so viele Bäume 
fällen, wie wieder nachwachsen können. Oder nur Gemüse und Obst kaufen, das
zu einer bestimmten Jahreszeit wächst und aus der eigenen Region stammt. Dann
braucht man keine langen Lieferwege mit Flugzeugen, Schiffen, LKWs, die Sprit
brauchen und Abgase verursachen. Man kann auch Sachen gebraucht kaufen, weil
so weniger neue Sachen hergestellt werden oder Sachen einfach tauschen. Und mit Bus, (U-/S-/Tram-)
Bahn oder Fahrrad fahren, anstatt immer mit dem Auto. Licht ausschalten, wenn Du nicht im Zimmer
bist, spart Strom. Und wenn der dann auch noch aus Wind-, Sonnen-, Wasserkraft gewonnen wird,
ist das besonders nachhaltig. Tut jemand etwas nachhaltig, denkt er immer daran, wie sich das auf
morgen auswirken kann und schont schon heute Umwelt und Rohstoffe. Bild: pr

Klement Bezdeka

Direktkandidat für Pasing (Wk 106)

„DER BESTE MÜLL IST DER, DER GAR NICHT ERST ENTSTEHT“

Nachhaltigkeit ist ein enorm wichtiges Thema – und es einem Kind zu erklären
muss nicht komplizierter sein als bei Erwachsenen. Auch wir „Großen“ wollen
uns schließlich nicht von langen, ausschweifenden Erklärungen langweilen lassen,
wenn es auch leicht verständlich geht. Für mich ist Nachhaltigkeit etwas ganz
Simples: Es ist der Gedanke, dass wir alle zusammen nicht mehr verbrauchen als für
uns und unsere Kinder da ist. Nachhaltigkeit heißt, dass wir nicht mehr Bäume fällen als 
nachwachsen; dass unser schmutziges Wasser nicht weggekippt, sondern gereinigt wird; dass jeder
von uns darauf achtet, dass er nur, was er braucht, auch wirklich verbraucht. Der beste Müll ist der,
der gar nicht erst entsteht. Bild: pr

Steinhummel. Bild: NABU / Helge May

Jeder kann beim NABU-Insektensommer mitmachen:
www.insektensommer.de.

Zählen, was zählt

Bienenhotel mit Musik
Nisthilfen können überall aufgestellt werden - jetzt am Kulturstrand

„Wir sind abhängig!“

Thomas Radetzki, Imkermeister und Vorsitzende der
Aurelia-Stiftung:

„Insekten sind für den Fortbestand unserer
Ökosysteme ebenso unverzichtbar wie für
die Sicherung unserer Ernährung. Zwei Drit-
tel unserer Nahrungspflanzen sind auf die
‘unentgeltliche und gemeinnützige’ Leistung
von Bestäubern angewiesen, deren ökonomi-
scher Wert weltweit auf 200 bis 500 Milliarden Euro
pro Jahr geschätzt wird. Wir sind von der Vielfalt der
blütenbestäubenden Insekten existenziell abhängig.
Sie sind unersetzbar!“

München · Die Initiative
„München summt!“ setzt
sich seit Jahren für mehr
Artenvielfalt („Biodiversi-
tät“) ein. Durch das Aufstel-
len von Honigbienenvölkern
auf Dächern öffentlicher Ge-
bäude (Gasteig, Pinakothe-
ken u.a.) wurde  bewusst
auf die Honigbiene als Sym-
pathieträger gesetzt, um auf
die Lebensbedingungen be-
drohter Tiere und Pflanzen
aufmerksam zu machen. An
einigen dieser Standorte
(z.B. Seidlvilla in Schwabing)
können auch Besucher emp-
fangen werden.
Mittlerweile hat sich das
Thema Artenvielfalt zuge-
spitzt, weil durch den Ein-
satz von Unkrautvernich-
tungsmitteln den Honig-
und Wildbienen die Nah-
rungsgrundlage genom -
men wird. In den vergan-
genen 27 Jahren sei die 
„Biomasse“ der Insekten
um fast 80 % zurückgegan-
gen, so der entomologische
Verein Krefeld. Dieser dra-
matische Rückgang der In-
sektenpopulation ist auch
deshalb bedenklich, weil
die Insekten, voran die Ho-
nig- und die Wildbienen, für
die Bestäubung unserer 
Kulturpflanzen verantwort-
lich sind.
„München summt!“ startet
deshalb zeitgleich mit der
Eröffnung des Kultur-
strands München am 11.
Mai sein Wildbienenprojekt.
Es wird eine Wildbienen-

Nisthilfe am Rande des 
Festival-Geländes aufge -
stellt (Hinweisschilder be-
achten!). Sie wird im Laufe
des Sommers komplett be-
brütet werden. Regelmäßige
Vorträge sollen auf die 
Bedrohung der Wildbienen
durch den Einsatz von 
Glyphosat hinweisen.

„München summt!“ möchte
die Wildbienenpopulation
in der ganzen Stadt langfris-
tig beobachten. Deshalb
bleibt die Nisthilfe beim
Kulturstrand dauerhaft er-
halten. Wer selbst eine Nist-
hilfe aufstellen möchte,
kann sich bei info@muen-
chen-summt.de melden. lsc

So kann ein Bienenhotel aussehen: Harald Weiß hat in
seinem Garten in München eine Nisthilfe für Wildbienen
geschaffen, die aktuell sehr stark genutzt wird.

Bild: Harald Weiß
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Ressourcen schonen
In Neuaubing findet eine umfassende Beratung 
zum Energiesparen statt.Nachhaltigkeit

München · Fast alle Men-
schen folgen einem Takt,
der ihre Zeit bestimmt. Und
für jeden ist dieser anders:
Eine Geschäftsführerin
denkt in „Quartalen“, eine
Kardiologin in „Herzschlä-
gen“, eine Studentin in „Se-
mestern“.
Dr. Jürgen Brandl ist Haupt-
kommissar und begeisterter
Imker. Gemeinsam mit Kol-
legen betreut er mehrere
Polizei-Bienenstöcke unter
anderem auf dem Dach des
Polizeipräsidiums in der Ett-
straße. Wir haben ihn nach
der für ihn wichtigsten Zeit-
einheit gefragt: dem Bie-
nenleben!

Wie lang ist ein Bienen-
leben?
Die Sommerbienen leben
leider nicht lange - im
Schnitt nur fünf bis sechs
Wochen.

Wünschen Sie manchmal,
es sollte länger sein?

Die Bienen haben definitv
ein längeres Leben verdient.
Als Hochleistungssportler
sorgen sie für das Überle-
ben des Volkes und stellen
alle eigenen Bedürfnisse
hinten an. Der überwiegen-
de Anteil des Honigs wird
durch die Sommerbiene ge-
sammelt. Sie kommt aber
leider nicht in den Genuss,
die gesammelten Vorräte
auch zu konsummieren.

Wie viele Bienenleben 
haben Sie schon erlebt
oder geimkert?
Ich imkere jetzt seit unge-
fähr fünf Jahren - das wären
umgerechnet 240 Wochen.
Bei einer Lebenszeit von
fünf  Wochen wären das 48
Bienenleben.

Haben Sie genügend 
davon?
Auf diese Frage darf ich 
Cicely Saunders zitieren:
„Es geht nicht darum, dem 
Leben mehr Tage zu geben,

sondern den Tagen mehr
Leben.“

Was kann sich in einem
Bienenleben verändern?
Innerhalb von fünf Wochen
tut sich jede Menge. Neh-
men Sie diesen Frühling: Im
März noch satte Minusgra-
de und ein paar Wochen
später ist alles grün und
blüht. Diese Wetterextreme
sind auch dem Klimawandel
geschuldet, der den Bienen
immer mehr zusetzt.

Ein besonderes Bienen-
leben, an das Sie sich 
erinnern, ist...
... unsere Fahrradreise mit
meiner Frau und unseren
beiden Söhnen Jonas und
Fabian durch die Bretagne
/ Normandie im Sommer
2016. Um mit Leuten in Kon-
takt zu kommen und die
Landschaft direkt zu erfah-
ren gibt es keine besser
Möglichkeit. Natürlich 
haben wir dort auch nach
Bienen und Imkereien Aus-
schau gehalten.

Wie sieht ein perfektes 
Bienenleben aus?
Was meine Wenigkeit anbe-
langt: Ein glückliches, ge-
sundes langes Leben im
Kreise der Familie mit einer
sinnvollen Tätigkeit, vielen
Freunden und vor allem das
Wesentliche im Leben 
erkennen.
Ein perfektes Bienenleben:
Soweit ich das einschätzen
kann - viele Obstbäume,
Wildblumenwiesen, Wild-
kräuter auf Balkonen und
etwas Wasser um die Ecke,
natürlich alles ungespritzt.
Dann kommen auch die
Wildbienenfreunde zu 
Besuch. ..

tab

Das Bienenleben
Das „Bienenleben“ ist entscheidend

für „Polizei-Imker“ Jürgen Brandl

Taktgefuhl

Hauptkommissar Jürgen Brandl ist begeisterter Imker
und gibt sein Wissen auch gerne Kinder weiter.

Bild: Polizei

München · Ich wohne im
fünften Stock im Neubauge-
biet Arnulfpark. Der „wilde
Meter“ ist mein Wildpflan-
zen-Balkon zur Förderung
einheimischer Insekten, 
Vögel und anderer Kleinle-
bewesen. Sie sind auf Nektar,
Pollen und Samen einheimi-
scher Blüten als Nahrung
angewiesen. Oder ernähren
sich von Insekten, die sich
von Blüten ernähren. Knapp
200 Bienenarten sind in 
München nachgewiesen. Die
meisten gängigen Zierpflan-
zensorten für Balkone, ha-
ben für sie den Wert von
Plastikblumen: Insekten ver-
hungern neben den Gera-
nien.

„Dann muss man nur
noch gießen“

2013 habe ich meine zwei-
einhalb Quadratmeter Bal-
konanbaufläche auf einhei-
mische Wildpflanzen umge-
stellt. Es gibt eine große
Auswahl für sonnige, halb-

schattige und auch schattige
Standorte. Je nachdem, ob
man viel oder wenig Zeit mit
dem Gärtnern verbringen
möchte, kann man jedes Jahr
Sommerblumen säen und
großziehen oder einfach eine
dauerhafte Bepflanzung mit
Stauden anlegen. Dann muss
man nur noch gießen und
jeweils im Frühjahr einmal

ein bisschen düngen. Bei
mir sind manche Pflanzen
nun schon vier Jahre
im Kasten. Das ist
auch günstiger,
als jedes Jahr
neue Pflan-
zen zu kau-
fen. Gut ge-
eignet sind
zum Beispiel
Stauden, die
auch für Dach-
begrünung ver-
wendet werden, da
diese mit wenig Erde

und auch Trockenheit und
Wind zurecht kommen, zum
Beispiel Feld-Thymian, Rund-
blättrige Glockenblume und
Kleinblütige Bergminze.

„Ich experimentiere
gerne“

Ich experimentiere und gärt-
nere gerne. Bei mir wachsen

Zwiebelpflanzen wie Krokus-
se und Blausterne, einjährige

Sommerblumen
wie Kornblume

und Klatsch-
mohn, die
ich im
März di-
rekt drau-
ßen in die
Blumen-

kästen säe
und mehr-

jährige Arten
wie Ackerglock-

enblumen und Tau-
benskabiosen. Ich achte dar-
auf, dass ich von März bis
Oktober Blüten im Angebot
habe. Wenn Sie auch blü-
hende Wildpflanzen auf Ih-
ren Balkon pflanzen möch-
ten, müssen Sie beim Pflan-
zenkauf ein wenig umden-
ken. Wildpflanzen-Saatgut
und vorgezogene 
Stauden gibt es nämlich in
der Regel nicht im Garten-
center. Manchmal findet
man dort vielleicht Zucht-
formen von Wildpflanzen,
die richtigen Wildformen
der Pflanzen werden in spe-
zialisierten Gärtnereien 

gezogen. Informationen zu
Bezugsquellen finden Sie u.a.
beim Naturgartenverein 
unter www.naturgarten.org. 

Viele nützliche Tipps finden
Sie auch auf meinem Blog
www.wildermeter.de.

Katharina Heuberger

Ein „wilder Meter“ 
mitten in München

Katharina Heuberger gibt Tipps 

für einen insektenfreundlichen Balkon

Unser 

Tipp

Nachhaltigkeit

Der gelbe Ackersenf wird auch von Schwebfliegen ge-
nutzt. Bild: Katharina Heuberger

Bunte Vielfalt: auf dem Balkon von Katharina Heuberger
wachsen nur „wilde“ Blumen. Bild: Katharina Heuberger

Der Drohn einer gehörnten Mauerbiene erfreut sich an einem Krokus.
Bild: Katharina Heuberger

Aubing · Mit Wärmedäm-
mung, neuen Fenstern oder
einer modernen Heizanlage
lässt sich viel Energie ein-
sparen. Energiesparen ist
nicht nur ein wichtiger und
nachhaltiger Beitrag zum
Klimaschutz und somit zur
CO2 Reduktion, sondern
senkt auch die Heizkosten.
In den Energiesprechstun-
den der Stadtteilläden in
Neuaubing und Westkreuz
können Eigentümer einen

Gebäudemodernisierungs-
und Energiecheck durch-
führen lassen. Dieser wurde
im Auftrag der Stadt ent-
wickelt. Es werden der Ener-
gieverbrauch und die Bau-
substanz untersucht, Sanie-
rungsmaßnahmen vorge-
schlagen, eine Kostenschät-
zung gegeben und Förder-
möglichkeiten aufgezeigt.
Zusätzlich kann ein Gutach-
ten über altersgerechte und
barrierefreie Umbauten 

gegeben werden. Der Stadt-
teilladen Neuaubing befin-
det sich in der Limesstraße
111, Tel.: (089) 85 63 60 88.
Öffnungszeiten: Mittwoch
von 9.30 bis 19 Uhr und
Freitag von 9.30 bis 14 Uhr.
Der Stadtteilladen West-
kreuz ist in der Friedrichs-
hafener Straße 11, Tel.: (089)
18 92 92 40. Er hat am Diens-
tag zwischen 9.30 bis 17
Uhr geöffnet.

pst

Energiecheck für Hausbesitzer
In den beiden Stadtteilläden gibt es Infos



Fleißige und nachhaltig
Die Fußballer des TSV Großhadern organisieren das Dorffest
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Mein erstes Dorffest habe ich im
vergangenen Jahr erlebt. Als neu
gewählte Vorsitzende von „Kultur
in Hadern“ war ich mit verantwortlich für die Gestaltung
des Zeltprogramms am 2. Sonntag der Veranstaltung.
Mit der deutsch-italienischen Gesellschaft aus Germering
haben wir die Freundschaft zwischen Bayern und
Italien gefeiert. Neben einer bayerischen Blaskapelle
traten italienische Sänger und eine italienische Popband
auf. Und die italienischen Schmankerl und Nudeln wie
auch der italienische Wein haben nicht nur mir ausge-
sprochen gut geschmeckt. Während des gesamten
Sonntags haben wir von Kultur in Hadern sehr harmo-
nisch mit den Freunden aus Italien und unserem Gast-
geber, dem TSV Großhadern, zusammengearbeitet.
Das Dorffest war für mich ein wunderbarer Beweis
dafür, wie gut gemeinsames Arbeiten und Verstehen in
Hadern funktioniert.

Eva Schultheis, 

Vorsitzende Kultur in Hadern

„Gemeinsames

funktioniert gut“

Das Haderner Dorffest habe ich vor
vielen Jahren eher zufällig entdeckt.
Eigentlich wollten wir als Familie mit Freunden eine
Radltour in Richtung Starnberg unternehmen, sind aber
dann nicht weit gekommen. Wir haben uns lieber im
Festzelt niedergelassen. 
Seitdem schaue ich immer wieder beim Dorffest vorbei,
bei Kulturveranstaltungen, zum gebrannte Mandeln
holen, Treffen mit Freunden bei Musik und zu Gesprächen
mit anderen Vereinen. Man trifft sich einfach, das ist
ein schönes Miteinander im Stadtviertel und ein Ort für
Begegnungen und Austausch. Dieses Jahr gehe ich auf
jeden Fall zum politischen Kabarett „Vom bayrischen
Paradies“ von den Wellbrüdern aus dem Biermoos. Ich
freu mich schon.

Stefanie Junggunst, 

Leiterin Nachbarschaftstreff

Blumenau

„Ein schönes 

Miteinander“

Ich bin erst vor mehr als einem Jahr nach Hadern gezo-
gen, sodass ich leider noch keinen Einblick in das Ha-
derner Dorffest bekommen habe. Aber Feiern – das
darf groß geschrieben werden! In dieser Woche wird
wieder traditionell das Haderner Dorffest gefeiert. Ich
empfinde das jedes Jahr als eine Einladung. Eine Einla-
dung, Einblick in die Gemeinschaft, die Menschen dort
haben, zu bekommen. Und aus dieser Einladung erwächst,
dass es Feiern immer wieder braucht: um den Alltag
einen kleinen Moment zu entfliehen und die Freude
darüber zu spüren, wenn sich verschiedene Menschen
in aller Lockerheit begegnen. Das sind Glücksmomente,
die wir schätzen und bewahren dürfen. Und darauf
freue ich mich dieses Jahr, wenn ich das Haderner
Dorffest das erste Mal besuche.

Diakonin 

Katharina Storch, 

Evangelische Jugend Hadern

„Das sind 

Glücksmomente“

Hadern · Das Haderner
Dorffest wird noch die gan-
ze Woche gefeiert – bis zm
Muttertag. Zum 32. Mal fin-
det es inzwischen statt. Da-
mit beweisen die Haderner
mit der Fußballabteilung

des TSV Großhadern (sie
veranstaltet das Fest), wie
man auch in einem wach-
senden und sich verändern-
den Viertel das Gemeinsa-
me bewahrt und neuen Bür-
gern zugänglich macht –

das ist ein Paradebeispiel
von Nachhaltigkeit. Drei
Festbesucherinnen erzäh-
len, warum sie dieses Fest
im liebenswerten Dorf am
Rande der Stadt so schät-
zen.

Am Muttertag zum VdK

Am Muttertag, 13. Mai, lädt
der VdK München um 13.30
Uhr zu seiner traditionellen
Veranstaltung auf dem Ha-
derner Dorffest ein. red

„Ich freu mich schon“
Gemeinsam arbeiten, gemeinsam feiern: Hadern feiert

Neueste Technik, 

unsere besten Preise & super Service!

* Unverbindliche Preisempfehlung

** abhängig von der Fahrweise, Belastung und Gelände

GROSSE 

AUSWAHL E-BIKES

www.radl-huber.de

Fallstraße 15 · München-Sendling · Telefon 7232605

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 –12.30 Uhr und 13.30 – 18.00 
Samstag 9.00 –14.00 Uhr
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21-Gang Shimano-Schaltung
Suntour Federgabel, Alu-Rahmen
kpl. mit Beleuchtung

Pegasus Bici Italia

Retro-Bike in modischen Farben
7-Gang Shimano Nabenschaltung
Alu- Rahmen, kpl. mit Beleuchtung

Pegasus Solero SL Disc
24-Gang Shimano Altus Schaltung
Tektro hytr. Scheibenbremsen
auch als Tiefeinsteiger lieferbar

KTM Veneto Light Disc
30-Gang Shimano Deore Schaltung,
besonders leichter Alu Rahmen
LED Beleuchtung mit 70 Lux, 
Gewicht nur ca. 15 kg

€1299 

999

€799 

599

€649 

449

€549 

399

Flohmarkt der Mieterinitiative

Haderner Stern · Die Mieterinitiative Haderner Stern e.V.
veranstaltet am Samstag, 12. Mai, von 10 bis 15 Uhr im 
guardini90 am Haderner Stern einen Flohmarkt. Der Erlös
kommt den Nachbarschaftsprojekten der Initiative für 
Jugend- und Altenhilfe, Bildung und Mildtätigkeit (Schul-
projekten, Seniorentreffs finanzielle Hilfen in Notlagen
usw.) zugute. job

Nachbarschaftsprojekt



Gemeinsam anpacken
Jeder kann in seinem Alltag mit 
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Hinterglemm · Es war einmal ein

Tal, da fühlten sich alle Menschen

wohl. Die sanften Berge waren

von Grasmatten und kleinen Wäld-

chen überzogen, glasklares Quell-

wasser sprudelte talwärts und die

Sonne lachte vom blauen Himmel

herab, zufrieden über so viel

Schönheit auf der Welt. Das Pinz-

gauer Glemmtal könnte aus einem

Märchenbuch herausgesprungen

sein, so vielfältig und natürlich

zeigt es sich, vor allem im Sommer.

Was man als Familie da so alles

unternehmen kann, weiß niemand

besser als Familie Steger. Ihr

schmuckes Vier-Sterne-Hotel Ha-

senauer ist – als Mitglied der Ko-

operation „family austria - Hotels

& Appartements“ – der ideale

Ausgangspunkt für Ausflüge, Wan-

derungen, Kletterrouten, Biketou-

ren oder auch Badetage.

Ist ja fast schade, denn die hüb-

schen Zimmer mit viel Holz und

warmen Farben und auch die

großzügigen Alpine-Lifestyle-Suiten

sind allzu gemütlich, aber das

Kuscheln muss warten. Jetzt heißt

es erst mal: Hinaus in die Natur!

Und zwar gleich hoch hinaus, in

die Leoganger oder Loferer Stein-

berge – ein Eldorado für Kletter-

fexe, egal ob Anfänger oder Steil-

wandprofis. Die Berge gibt’s aber

auch in sanfterer Ausführung,

etwa die Pinzgauer Grasberge mit

ihren unzähligen Wanderwegen,

zu Almen, Hütten und umwer-

fenden Aussichtspunkten über die

umliegenden Gipfel. Besonders

wohl am Berg fühlen sich schnit-

tige Drahtesel: entlang des Tau-

ernradwegs oder ein wenig 

rasanter auf rund 700 Kilometern

Rad- und Bikestrecken in Hinter-

glemm. Auf Wunsch auch mit

Guide, Verleih, GPS, E-Bike und

vier Bergbahnen, die Rad und

Reiter nach oben bringen. Für

die beiden gibt’s danach auch im

Hotel selbst eine Service-Einheit,

zum Waschen, Pflegen und Aus-

ruhen.

Erlebnisbad für 

Groß und Klein

Sommerzeit ist Badezeit. Im Salz-

burger Land spielt das Wasser

seit jeher eine Hauptrolle, und

die Natur macht mit dem köstli-

chen Nass das, was auch Kinder

am liebsten tun: spielen. Die sau-

sen mit dem Wasser über Rut-

schen im Käpt’n Hook Erlebnisbad

in Hinterglemm. Oder werden auf

Montelino’s Wasserspielplatz zum

Wasserbaumeister, mit Pumpen,

Holzrinnen, Kübeln, Wehren und

einem echten Wasserrad. Oder

erforschen geheimnisvolle Klam-

men, plantschen in Gebirgsbä-

chen, bestaunen Wasserfälle und

schwimmen im großen Zeller See.

Doch auch am Trockenen geht

das große Ferienspiel weiter: Am

Talschluss wartet der Baumzip-

felweg mit der „Golden Gate Brü-

cke“ auf Wagemutige mit Lust auf

Weitblick. Es gilt das Lächeln des

Clowns Montelino wieder zu finden

und den Kobold am Berg Kodok

auszutricksen. Ganz schön viel

zu tun für kleine Urlauber.

Joker Card inkludiert

Für diese Extraportion Ferien gibt’s

einen Trumpf: die Joker Card. Sie

ist der Zauberstab für Seilbahnen

und Freibad, für Erlebniswege

und geführte Wanderungen, für

Tennisplätze und Wanderbus. Und

sie ist in allen Sommerpauschalen

im Hotel Hasenauer inkludiert.

Wer herzhaft urlaubt, will auch

gut essen. Das kommt der Familie

Steger als echten Pinzgauern 

gerade recht. Als überzeugte Gast-

geber und auch Feinschmecker

tüfteln sie an kreativen Menüfol-

gen, wählen beste Produkte aus

ihrer Heimatregion für die 

Verwöhnpension. 

Kontakt:

4-Sterne Hotel Hasenauer

Familie Steger

Schwarzacherweg 157

5754 Hinterglemm

Tel.: 0043 6541 6332

Email: hotel@hasenauer.at,

www.hasenauer.at
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Sonniges Wunderland voller Entdeckungen
Familienurlaub mit Joker Card im Hotel Hasenauer****

Familienidyll für erlebnisreiche Sommertage: Das 4-Sterne Hotel 
Hasenauer weiß große und kleine Gäste bestens zu verwöhnen.

Bild: Ludwig Haidinger

Die großzügigen Alpine-Lifestyle-Suiten sind mit viel Holz und 
warmen Farben gestaltet. Bild: Michael Huber

Blutzikade. Bild: NABU / Helge May

Jeder kann beim NABU-Insektensommer mitmachen:
www.insektensommer.de.

Zählen, was zählt

Isarvorstadt · Es lohnt sich
nicht mehr Geld zu spa-
ren. Aus den aktuellen Schei-
dungszahlen zu schließen,
lohnt es sich auch nicht
mehr zu heiraten oder 
Kinder in die Welt zu set -
zen. Das zumindest meint
Lizzy Aumeier in ihrem ak-
tuellen Programm „Ja, ich
will!“ am Mittwoch, 23. Mai,
im Schlachthof (Zenettistra-
ße 9). Los geht’s um 20 Uhr.

Lizzy Aumeiers bizarre Ge-
dankenwelt nimmt die Gäste
mit auf eine witzige und tur-
bulente Reise, von der ers-
ten Verliebtheit bis hin zum 
Witwentum. Musikalisch ab-
gerundet wird der Abend
von Svetlana Klimova an der
Violine und am Klavier sowie
Lizzy Aumeier am Kontra-
bass. 
Tickets (24 Euro) unter Te-
lefon (089) 72018264. tab

Mittwoch, 23. Mai, 20 Uhr, Schlachthof (Zenettistraße 9)

Turbulente Reise
Lizzy Aumeiers bizzare Gedankenwelt

Lizzy Aumeier sagt „Ja“. Bild: Andreas Riedl

VERLOSUNG
Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges Tickets!
Beantworten Sie einfach bis Dienstag, 15. Mai, folgende
Frage: Welches Instrument spielt Lizzy Aumeier?
Antwort A) Cello
Antwort B) Kontrabass

Wenn Sie gewinnen wollen...

...klicken Sie mit unter www.muenchenweit.de

...oder senden Sie uns eine Postkarte an: Wochenanzeiger
Medien GmbH, Fürstenrieder Straße 5–11, 80687 München
(Stichwort: „Lizzy“)

Ü-60 Party im ASZ

Aubing · Am Freitag, 18. Mai, findet im Alten- und Ser-
vice-Zentrum (Am Aubinger Wasserturm 30) erstmalig
eine Ü-60-Party statt. Die Veranstaltung richtet sich an
alle Interessierten ab 60 Jahren, die sich jung geblieben
fühlen und gerne tanzen. Es werden sich nette Men-
schen treffen, die zu Musik der 60-er bis 80-er Jahre, zu
Rock, Pop und Fox und zu den Hits von damals bis heu-
te, tanzen möchten. Auch ganz persönliche Musikwün-
sche der Besucher werden von DJ Sebastian gerne be-
rücksichtigt. Das Cafeteria-Team des ASZ wird die Gäste
mit Getränken und kleinen Speisen verwöhnen. Die Ver-
anstaltung findet von 18 bis 21 Uhr statt und ist kosten-
frei. Nähere Infos erteilt das ASZ Aubing unter Tel. (089)
86466810. sv

Schwalbenschwanz. Bild: NABU / Helge May

Jeder kann beim NABU-Insektensommer mitmachen:
www.insektensommer.de.

Zählen, was zählt

Bibelgesprächskreis und Filmvortrag

Aubing · Das Alten- und Service Zentrum (Am Aubinger
Wasserturm 3) bietet am Montag, 14. Mai, von 14 bis 16
Uhr einen lebendigen Gesprächskreis für alle an, die Inte-
resse haben, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Pfarrer
i.R. Monsignore Johann Tasler gibt eine Einführung zu ei-
nem Bibeltext und lädt dazu ein, eigene Lebenserfahrun-
gen, Fragen und Anregungen mit den Berichten aus der
Bibel zu verknüpfen. Anmeldung erwünscht. Am Mitt-
woch, 16. Mai, berichtet Georg Pfetscher in einem Film-
vortrag über die Megastadt Hongkong. Zu den Höhepunk-
ten gehören der Ausblick vom 373 m hohen Victoria Peak,
das quirlige Hongkong Island sowie die Fahrten mit der
Star Ferry und den Doppelstock-Straßenbahnen. Die Ver-
anstaltung findet von 14 bis 15.30 Uhr statt. Anmeldung
erforderlich. sv

Flohmarkt der Mieterinitiative

Haderner Stern · Die Mieterinitiative Haderner Stern e.V.
veranstaltet am Samstag, 12. Mai, von 10 bis 15 Uhr im 
guardini90 am Haderner Stern einen Flohmarkt. Der Erlös
kommt den Nachbarschaftsprojekten der Initiative für Ju-
gend- und Altenhilfe, Bildung und Mildtätigkeit (Schulpro-
jekten, Seniorentreffs finanzielle Hilfen in Notlagen usw.)
zugute. job


