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Kind der Wochenzeitung
Pinocchios Abenteuer erschienen ab 1881 zuerst in einer Wochenzeitung –

so erfolgreich, dass der Autor beschloss, ein Buch daraus zu machen. Samstag, 7. Dezember 2019 | Nr. 49 Abenteuer
„Alt & Jung“ trommeln

Neuhausen · Im Rahmen der Reihe „Alt & Jung“ tref-
fen sich Senioren des Stadtviertels und Kinder des
Waisenhauses München am Dienstag, 10. Dezember,
im Alten- und Service-Zentrum Neuhausen (Nym-
phenburger Str. 171) zum gemeinsamen Trommeln
mit Eberhard. Das Trommeln unterschiedlichster
Rhythmen bewirkt eine Tiefenentspannung und re-
duziert Stress. Aggressionen, Verspannungen, Trau-
rigkeit und Ängste lösen sich auf, Lebensfreude und
Glücksgefühle werden aktiviert. Die Veranstaltung
wird angeleitet von Eberhard Adamzig, die Teilnah-
me ist kostenfrei. Beginn ist um 15.45 Uhr. sv

Alpenländisches Adventsingen

Neuhausen/ Maxvorstadt · Die Pfarrkirche St. Ben-
no (Ferdinand-Miller-Platz 1) lädt am Sonntag, 8. De-
zember, zu einem alpenländischen Adventsingen
mit den Bennosingers, der Oberroaner Musi, dem
Heibwagsalzer Dreigsang und dem Bläserquartett
Alp-Traum ein. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist
frei, Spenden werden erbeten. bb

Pasing / Berlin · Die Bebauung im Münchner Westen
schreitet voran. Unter anderem entsteht im Stadtteil
Pasing im Bereich der Paul-Gerhardt-Allee / Berduxstraße
ein Neubaugebiet für viele neue Bürger. Eine der Her-
ausforderungen ist die ÖPNV-Anbindung dieses Neu-
baugebiets. Stephan Pilsinger (CSU) hat sich als örtlicher
Bundestagsabgeordneter beim Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer für die Finanzierung eines neuen S-
Bahnhalts Berduxstraße eingesetzt.
In einem Brief an Pilsinger schreibt Scheuer nun, dass
die von Bundesseite gebotenen Finanzierungsmöglich-
keiten durch die geplante Novellierung des Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) „voraussichtlich“
gegeben sind. „Die finanziellen Voraussetzungen sind
nun vom Bund geschaffen“, behauptet Scheuer.

Stimmt das?
Nein.
Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, das den
Geldhahn öffnen soll, wurde noch gar nicht entspre-
chend geändert. Die Bundesregierung hat im November
lediglich einen Vorschlag dazu gemacht. Über diesen
muss der Bundestag entscheiden. Dieser kann den Vor-
schlag der Regierung annehmen - aber genauso gut
auch abändern oder ganz ablehnen. Erst im Februar
steht diese Entscheidung im Bundestag an (so der
Stand heute). Derzeit ist also gar nichts „geschaffen“.

„Mit finanzieller Unterstützung durch den Bund gehe ich
davon aus, dass eine baldige Realisierung der neuen S-
Bahn-Station ermöglicht werden wird“, schreibt Scheuer
an Pilsinger. „Ich freue mich, dass Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer den baldigen Bau des wichtigen S-
Bahnhalts Berduxstraße unterstützt“, ergänzt Pilsinger.

Fließt jetzt also zumindest das nötige Geld?
Nein.
„Über den Einsatz der Mittel (gemeint sind die vom
GVFG erhofften Gelder, Anm. d. Red.) entscheiden die
Länder“, schreibt Scheuer. Weder Scheuer (der der
Bundesregierung angehört) noch Pilsinger (der dem
Bundestag angehört) entscheiden also mit. Und weil
sich die Planungen zur S-Bahn Berduxstraße noch am

Anfang befinden, „können die Fördermöglichkeiten
im Rahmen des GVFG noch nicht abgeschätzt werden“,
gibt Scheuer zu.

Pilsinger sagt, dass das Projekt nun „einen wichtigen
Schritt vorangekommen“ ist. Er zitiert den Pasinger Stadt-
ratskandidat Winfrid Kaum mit ähnlicher Freude: „Lange
haben wir für eine bedarfsgerechte Anbindung des Neu-
baugebietes gekämpft. Es ist schön, dass wir diesem Ziel
nun ein gutes Stück näher gekommen sind.“

Wird der S-Bahnhalt Berduxstraße also tatsächlich
bald Wirklichkeit?
Nein.
Weder Scheuer noch Pilsinger noch der Stadtrat haben
darauf Einfluss: Für den Bau sind Freistaat und Deutsche
Bahn zuständig.

Fazit:
Lügen Scheuer und Pilsinger, wenn sie die „baldige
Realisierung der neuen S-Bahn-Station“ ankündigen? 
Nein. 
Das Wörtchen „bald“ ist schließlich so dehnbar wie
Pinocchios Nase. Warten müssen die Bürger auf die
Anbindung trotzdem. Darum gibt es für die beiden
CSU-Politiker die Bewertung „Augenwischerei“.

„Die finanziellen Voraussetzungen sind nun geschaffen“
Rückt der S-Bahnhalt Berduxstraße wirklich näher?

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Nicht alles, was Politiker versprechen, erfüllen sie. Manches lässt

sich nicht durchsetzen, manchmal verändern sich Umstände – und mitunter wird gelogen, dass sich die stärksten Balken

biegen. Kann man glauben, was Scheuer und Pilsinger  sagen? Unser Pinocchio-Test verrät es.

MdB Stephan Pilsinger (rechts) und Bundesverkehrs-

minister Andreas Scheuer. Bild: CSU

Unsere Pinocchio-  
Wertung für Scheuer & Pilsinger: 

„Schwupps! wuchs die Nase so lang, dass Pinocchio sich nicht mehr im Zimmer umdrehen konnte. Die
Fee aber setzte sich in einen goldenen Sessel und lachte laut und lustig. ‘Warum lachst du?’ fragte
Pinocchio ängstlich. ‘Über deine vielen Lügen!’ ‘Woher weißt du, dass ich gelogen haben?’ ‘Deine
lange Nase hat es mir angezeigt.’ Pinocchio wollte davonlaufen, aber seine Lügennase versperrte
ihm den Weg. Da fing er  bitterlich zu weinen an.“
(Carlo Collodi, Die Abenteuer des Pinocchio, 1883)                                                                        job
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Allach/Menzing · Die Initia-
tive „Buchpublikation Never
Forget – Never Again“ erhält
aus dem Stadtbezirksbudget
des Bezirksausschusses Al-
lach-Untermenzing (BA 23)
einen Zuschuss in Höhe von
300 Euro. Dies hat das Gre-
mium mehrheitlich in seiner
jüngsten Sitzung so be-
schlossen. Dem Ganzen war
auch schon in der Septem-
ber-Sitzung des Lokalparla-
ments eine längere Diskus-
sion vorausgegangen. Kritik
an der Zuschussentschei-
dung des Gremiums gibt es
von den Grünen. Der BA 23
lehne die „volle Unterstüt-
zung eines Buchs zur Auf-
arbeitung der Nazi-Vergan-
genheit ab, unterstütze je-
doch mit erheblich größerer
Summe ein Werbevideo des
Trachtenvereins Alpenrösl“,
heißt es in einer Mitteilung
des Ortsverbandes.
Der Autor des Buches, Wal-
ter Kuhn, hatte ursprünglich
500 Euro beantragt. Ge-
druckt werden sollen zu-
nächst 2000 Exemplare. Die
CSU habe den Stadtteilbezug
in Frage gestellt und eine
Erklärung des Künstlers ver-
langt, kritisieren die Grünen.
„Wir wissen alle, dass in Al-
lach ein KZ-Außenlager von
Dachau war. Natürlich trägt
der Ort eine Verantwortung
in der Geschichte der Nazi-
zeit. Dieser sollten sich auch
die Kollegen der CSU stel-
len“, fordert Falk Lamkewitz,
Fraktionssprecher der Grü-
nen im BA 23.

BA-Chefin 
Heike Kainz wehrt sich

Die Kritik will Heike Kainz,
die Vorsitzende des Lokal-
parlaments, nicht auf sich
sitzen lassen. „Ich bin
sprachlos. Hier werden Äpfel
mit Birnen verglichen.“ Man

müsse die beiden Zuschuss-
anträge getrennt sehen.
Beim Trachtenverein gehe
es nicht nur um dessen Ju-
biläum, „vielmehr bietet der
Verein über eine Woche lang
verschiedenste Veranstal-
tungen und zwar für die All-
gemeinheit. Das ist eine tolle
Sache für unseren Stadtbe-
zirk. Wenn wir Zuschüsse
geben, dann immer dann,
wenn es dem Viertel dient.
Ich verstehe nicht, was es
daran zu kritisieren gibt.“
Es liege auf der Hand, dass
der Verein im Nachhinein
über die Verwendung der
Mittel berichten müsse.

Dokumentation 
zum Königsplatz

Bei der Bezuschussung des
Buches gehe es um einen
Dokumentationsband über
ein Kunst- und Friedenspro-
jekt im November vergan-
genen Jahres auf dem Kö-
nigsplatz.
Der Aktionskünstler Walter
Kuhn hatte den Königsplatz
damals in ein blühendes
Mohnblumenfeld verwandelt
– als ein Zeichen gegen
Krieg. „Dieses Projekt hat
keinen Stadtteilbezug“, sagt
Heike Kainz. „Dass die Erin-
nerungskultur an sich immer
einen wichtigen Platz haben
muss, darüber diskutiere ich
gar nicht, denn das ist klar.“
Der Buchautor habe in allen
Münchner BAs einen Zu-
schuss in Höhe von 500 Euro
beantragt. „Einige haben zu-
gestimmt, andere ohne Be-
gründung abgelehnt“, so die
BA-Chefin weiter. „Und ob-
wohl der örtliche Bezug
fehlt, haben wir uns auf 300
Euro Zuschuss geeinigt.
Eben auch darum, damit der
von Falk Lamkewitz behaup-
tete Eindruck nicht ent-
steht.“ sb

„Der Ort trägt 
eine Verantwortung“

Scharfe Kritik der Grünen 

an Bezuschussung für ein Buchprojekt


