
Neubiberg – Der Neubiberger Juni-Markt
ist tot? Nicht ganz. Er findet in der „Ladies
Night“, einem Modeevent mit Frühjahrs-
und Sommerkleidung für Frauen und
Teenager, eine Fortsetzung. Für den Mode-
basar am Freitag, 3. Mai, in der Grundschu-
le Neubiberg werden noch Helferinnen ge-
sucht. Neu eingekleidet kann Frau den
Abend dann an der Fairtrade-Cocktailbar
bei Musik ausklingen lassen.

Die erste Neubiberger „Ladies Night“
entstand aus dem Wunsch heraus, die be-
liebte Kleiderbörse des Juni-Markts weiter-
leben zu lassen – erweitert um den Gedan-
ken der Nachhaltigkeit. Hat nicht jede Frau

schöne, gut erhaltene Kleidung im
Schrank, die sie nicht mehr trägt? Sind die
oft unmenschlichen Arbeitsbedingungen
in der Bekleidungsindustrie nicht Grund
genug, zu Secondhandkleidung zu grei-
fen? Die Ausstellung „Nach St(r)ich und Fa-
den“ soll bei dem Basar das Bewusstsein
für Nachhaltigkeit schärfen.

Angeboten wird bei der „Ladies Night“
Damen- und Teenagerbekleidung ab Grö-
ße 34, Abendgarderobe, Trachten, Braut-
und Umstandsmode, Sport-, Funktions-
und Badebekleidung, Schuhe, Handta-
schen, Schmuck, Hüte, Tücher und Schals.
Abgegebene Kleidung muss sauber und in

Ordnung sein. Angenommen werden pro
Kopf bis zu 30 Artikel.

Das Kulturamt der Gemeinde, das den
Basar veranstaltet, fand in Kathrin Tauber
und Verena Lekebusch, den Elternbeirats-
vorsitzenden der Grundschulen in Neubi-
berg und in Unterbiberg, erfahrene Unter-
stützerinnen. Beide organisieren seit Jah-
ren den Kinderkleidermarkt der Grund-
schulen. Auch konnten viele Juni-Markt-
Helferinnen eingebunden werden, sagt
Kulturamtsleiterin Andrea Braun.

Für die „Ladies Night“ werden am Frei-
tagabend und am Samstag dennoch drin-
gend weitere Helferinnen gesucht. Nähere

Informationen sowie Listen stehen unter
www.basar-neubiberg.de. Je mehr helfen,
desto mehr Kleidung könne sortiert und
angeboten werden, sagt Tauber. Mindes-
tens 15 Prozent des Erlöses gehen an
Nachhaltigkeitsprojekte der beiden Grund-
schulen. abo

Modeevent „Ladies Night“ am Freitag, 3. Mai, 18
bis 22 Uhr, in der Aula der Grundschule Neubiberg,
Rathausplatz 9. Abgabe von verkaufsfähiger Klei-
dung nur mit Verkäufernummer dort am 2. Mai, 17
bis 21 Uhr, und am 3. Mai, 9 bis 13 Uhr. Weitere In-
formationen unter www.basar-neubiberg.de.

Aschheim – Ein Verkehrsunfall bei Asch-
heim hat am Dienstag zwei Verletzte gefor-
dert. Ein 75-Jähriger aus dem östlichen
Landkreis war um 10.15 Uhr mit seinem Au-
to auf der Bundesstraße 471 von Feldkir-
chen in Richtung Aschheim unterwegs.
Um auf die Staatsstraße 2082 in Richtung
A 99 zu wechseln, ordnete er sich vor der
Brücke der B 471 über die Staatsstraße
2082 auf der Linksabbiegerspur ein. Beim
Abbiegen kam es zur Frontalkollision mit
dem Auto einer 45-Jährigen, die ihm auf
der B 471 entgegen kam. Die Autofahrerin
wurde schwer verletzt und vom Rettungs-
dienst in ein Münchener Krankenhaus ge-
bracht, der Mann erlitt leichte Verletzun-
gen. Fahrzeuge wurden schwer beschädigt
und mussten abgeschleppt werden. Den
Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa
15 000 Euro. Aufgrund der Straßensperre
kam es zu Behinderungen.  sz

Ismaning– Bei einem Tag der offenen Tür
am Donnerstag, 4. April, können Viert-
klässler, Eltern und Interessierte das Isma-
ninger Gymnasium kennenlernen. Zwi-
schen 16 und 19 Uhr stellen sich die einzel-
nen Fächer und Arbeitskreise am Seidl-
Kreuz-Weg 11 vor, Lehrkräfte, SMV, Eltern-
beirat und Nachmittagsbetreuung stehen
zum Gespräch bereit. Außerdem zeigen
Schüler ihr Können bei Aufführungen aus
den Bereichen Sport, Musik und Theater.
Die Schuleinschreibung ist dann von 6. bis
8. Mai möglich.  gna

Taufkirchen – Der SV/DJK Taufkirchen
will seine Tennisanlage ausbauen, und im
zweiten Anlauf scheint er damit auch Er-
folg zu haben. So hat der Bauausschuss des
Gemeinderats nun drei Anträge des Ver-
eins bewilligt. Der Erste umfasste die Er-
richtung von drei neuen Tennisplätzen im
südwestlichen Zipfel des Sport- und Frei-
zeitparks – also auf der anderen Seite der
Bahngleise von den derzeitigen Feldern
des SV/DJK. Im zweiten Antrag ging es um
den Bau einer Padel-Anlage. Sie soll auf
dem jetzigen Platz acht entstehen, derweil
die übrigen sieben Felder unberührt blei-
ben. Drittens beantragte der Verein den
Bau einer Traglufthalle über die Plätze
fünf bis acht, sodass diese auch im Winter
genutzt werden können.

Alle drei Anliegen segnete der Aus-
schuss einstimmig ab, wobei Bürgermeis-
ter Ullrich Sander (parteifrei) betonte: „Da
geht es jetzt nur um die Bauanträge.“ Mit
Blick auf die geplanten drei neuen Tennis-
plätze im gemeindlichen Sport- und Frei-
zeitpark fügte er an: „Unter welchen Bedin-
gungen und Konditionen wir das Grund-
stück zur Verfügung stellen, darüber reden
wir später.“ Dabei werde es unter anderem
um die Frage gehen, so der Rathauschef,
ob der SV/DJK eine Pacht zu entrichten
und wer die Kosten im Fall eines Rückbaus

zu tragen habe. Doch selbst, wenn der Ver-
ein Miete bezahlen müsste, würde das
nicht zu einem Scheitern des Projekts füh-
ren, sagte Vorsitzender Michael Schaub im
Nachgang der Sitzung. Er gab sich zuver-
sichtlich, dass sein Verein in Bälde einen
Nutzungsvertrag mit der Gemeinde ab-
schließen werde. Die Gesamtkosten der
drei Vorhaben in Höhe von etwa
600 000 Euro werde der SV/DJK ohne Zu-
schüsse der Kommune stemmen, sagte
Schaub. Laufe alles nach Plan, könnte die
Traglufthalle noch heuer aufgebaut wer-
den, sodass die Tennisabteilung die darun-
terliegenden Plätze im Winter nutzen kön-
ne. Der Bau der drei neuen Felder östlich
der Gleise werde dagegen wohl erst nächs-
tes Jahr beginnen, so Schaub.

An derselben Stelle hatte der SV/DJK ei-
gentlich zwei neue Tennisplätze sowie eine
Tennishalle mit drei weiteren Feldern er-
richten wollen. Doch Letzteres lehnte der
Bauausschuss im September mit knapper
Mehrheit ab. „Wir haben akzeptieren müs-
sen, dass die Gemeinde dort keine feste
Halle will“, sagte Schaub. In der Folge hät-
ten seine Mitstreiter und er ein neues Kon-
zept entworfen – schließlich sei der Bedarf
da, betonte der Vorsitzende. So ist die Mit-
gliederzahl der Tennisabteilung zuletzt
auf rund 350 gestiegen, nachdem sich der

Ortsrivale TTC Hachinger Tal ebenso auf-
gelöst hat wie der TC Unterhaching. Vor al-
lem im Winter fehle es an Plätzen, so
Schaub: „Der Verein und seine Mitglieder
zahlen pro Jahr 40 000 Euro für Hallenka-
pazitäten.“ Abhilfe schaffen soll nun die
65 Meter lange und 35 Meter breite Trag-
lufthalle, die mit Beginn der kalten Monate
auf- und am Ende des Winters wieder abge-
baut wird. Mit dem neuen Padel-Platz wol-
le man derweil einen Trend aufgreifen, sag-
te Michael Schaub. Padel ist eine Art Mi-
schung aus Tennis und Squash, die vor al-
lem in Spanien und Südamerika populär
ist, zunehmend aber auch hierzulande ge-
spielt wird. „Als einer von nur wenigen Ver-
einen werden wir dank der Traglufthalle ei-
ne überdachte Padel-Anlage haben“, hob
Schaub hervor. Anders als im September
gab es diesmal im Bauausschuss fast nur
positive Worte für das Vorhaben. „Der Be-
darf ist da, nachdem sich der Verein gewal-
tig vergrößert hat“, sagte Bürgermeister
Sander und Michael Lilienthal (Freie Wäh-
ler) befand: „Wenn irgendwo Tennisplätze
entstehen sollen, dann im Sport- und Frei-
zeitpark – wo sonst?“ Allein Edith Hirtrei-
ter von der Initiative Lebenswertes Taufkir-
chen monierte: „Ich hätte es bevorzugt,
wenn dort nur zwei neue Tennisplätze ge-
baut würden.“  patrik stäbler

von valérie nowak

Unterschleißheim – Platt wie eine Flun-
der liegt die Scheibe aus Holz und Leder da.
Wie durch Magie faltet sich daraus ein drei-
dimensionales Objekt – ein Schaukelho-
cker. Ganz in Ikea-Manier, nur ohne Werk-
zeug. Damit das minimalistische Schaukel-
pferd nicht wie ein Kartenhaus in sich zu-
sammenfällt, hält es Lederriemen auf der
Unterseite zusammen: „Das wird ähnlich
wie beim Schnürsenkel tick-tack hin- und
hergefädelt“, erzählt die Designerin des
Schaukelhockers, Maria van Vügt. Die Un-
terseite ist abgespannt wie bei einer Brü-
cke. Für die ausgeklügelte Konstruktion
hat die Unterschleißheimerin den Bayeri-
schen Staatspreis, der mit 5000 Euro do-
tiert ist, auf der Internationalen Hand-
werksmesse (IHM) erhalten.

„Ich wollte die Leichtigkeit von Origami
beibehalten, aber in eine stabile Konstruk-
tion bringen“, erzählt van Vügt. Dafür
nutzt sie Birkenholz, das nur drei bis vier
Millimeter dünn ist: Leicht, biegsam und
stabil ist es, früher wurden daraus Flugzeu-
ge gebaut. Europaweit stellt nur noch eine
einzige Firma dieses Sperrholz in Finnland
her. „Das besondere ist, dass der Stuhl
trotzdem sehr flexibel bleibt, aber durch
die Biegung bekommt er eine Oberflächen-
spannung“, sagt die Designerin.

Monatelange Arbeit steckte sie in ihre
Abschlussarbeit an der Akademie für Ge-
staltung in München. Bauingenieure und
Architekten haben ihre Konstruktion be-
gleitet: „Die fanden das alle sehr spannend
und komplex. Weil es so einfach aussieht,
aber doch so stabil sein muss.“

Aus dem Landkreis München haben
noch zwei weitere Unternehmer Preise er-
halten: Für hervorragende innovatorische
Leistungen im Handwerk wurde Benedikt
Daschner mit dem Bundespreis ausge-
zeichnet, der auch mit 5000 Euro dotiert
ist. Der Ismaninger Konditormeister
druckt mit 3-D-Drucker Schokolade in al-
len erdenklichen Formen. Für einen Zenti-
meter Schokolade braucht er 20 Minuten.
„Ich war in meiner Ausbildung schon ein
technisch interessierter Konditor und
dachte mir: Das kriege ich doch auch mit ei-
nem 3-D-Drucker hin“, erzählt Daschner.
Aus dieser Idee entstand sein Start-up
„Chocolate hoch drei“.

Stefan Oetzel aus Unterföhring erhielt
den Bayerischen Staatspreis für eine Sys-
temspülanlage. „Das ist schon wie ein klei-
ner Ritterschlag“, sagt er. In mehr als fünf
Jahren entwickelte er die Anlage, um auch
Rohre bis zu einem Kilometer Länge reini-
gen zu können. Die Anlage reißt abwech-
selnd mit Luftstößen und Wasser den Bio-
film auf und desinfiziert die Rohre gleich-
zeitig, besonders für Krankenhäuser ist
das wichtig. Dass auch er wie die Designe-
rin van Vügt im Bereich Technik ausge-
zeichnet wurde, zeigt, wie unterschiedlich
Handwerk sein kann.

Auf den Origami-Geschmack gebracht
hat die Designerin van Vügt eine Dozentin
an der Akademie: „Mich haben die geboge-
nen Falten fasziniert, das sieht man so gut
wie nie – und auf welche Materialien man
das noch übertragen kann“, erzählt sie. Als
gelernte Polsterin hatte sie bisher nur Stüh-
le repariert, jetzt wollte sie selber einen au-
ßergewöhnlichen bauen. Mit Formmodel-
len aus Papier startete sie, ganz in der Tra-
dition des Origami, einige Monate später

ging es dann schon an den Lasercutter. Mil-
limetergenaues Arbeiten zähle hier, das
Holz müsse exakt gebogen sein, damit die
Konstruktion am Ende auch stabil sei. Die
Sitzfläche ist aus Leder, das van Vügt mit
dem Holz vernäht: „Hier muss jeder Stich
sitzen, denn das Material verzeiht keinen
Fehler“, erklärt sie. „Vollholz könnte ich nie-
mals vernähen, aber Sperrholz hat eine an-
dere Dichte. Das klappt, wenn man sich
auskennt“. 140 Kilo hält der Hocker locker

aus. Ein Klappstuhl, den man nach Belie-
ben in Windeseile auf- und zuklappen
kann, sei ihr Stuhl aber nicht: Für das Einfä-
deln der Riemen brauche es schon ein bis
zwei Minuten. Bisher gibt es ihr minimalis-
tisches Schaukelpferd nur in Kleinserie,
mit dem Preisgeld will sie es in die Serien-
produktion schaffen.

Einmal aufgebaut, belohnt der Hocker
für die Mühen: „Schaukeln ist ein Naturin-
stinkt des Menschen, das empfinden wir

als sehr angenehm. Und dynamisches Sit-
zen wird eh immer mehr zum Thema“, er-
zählt van Vügt. Dass die klassischen Schau-
kelpferde immer mehr aus Kinderzim-
mern verschwinden, bedauert sie: „Holz
braucht eben einen gewissen Platz, deswe-
gen war es mir ein Anliegen, das faltbar
und flexibel zu machen“. Zieht man am Le-
derriemen, faltet sich der Schaukelhocker
wieder zusammen, nur eine kreisrunde
Scheibe bleibt übrig.

Brunnthal– Die Kontrahenten von Brunn-
thals Bürgermeisters Stefan Kern (CSU) po-
sitionieren sich für den bevorstehenden
Wahlkampf. Einer seiner schärfsten Kriti-
ker im Gemeinderat rückt ins vorderste
Glied. Siegfried Hauser, 63, übernimmt bei
der Parteifreien Wählergruppe Brunnthal
(PWB) den Fraktionsvorsitz. Der bisherige
Fraktionschef, Dritter Bürgermeister
Christian Schleich, hat dafür den Weg frei-
gemacht und sich als Sprecher der Frakti-
on im Gemeinderat zurückgezogen. Dies
erklärte Hauser auf Anfrage und sagte, es
gelte jetzt mit Blick auf den Wahlkampf je-
manden an der Fraktionsspitze zu haben,
der genügend Distanz zum Bürgermeister
habe. Schleich gilt als ausgleichender Cha-
rakter und er stimmte zuletzt öfter mit der
Bürgermeisterfraktion von der CSU. Er ist
seit elf Jahren Dritter Bürgermeister. Ver-
gangenes Jahr gab er den Posten des PWB-
Vorsitzenden bereits ab, den seitdem Man-
fred Pantschur innehat. Hauser ist zweiter
Vorsitzender. Hauser sagte, es müsse jetzt
in den kommenden Monaten darum ge-
hen, eine Gegenposition aufzubauen. Dem
Vernehmen nach planen PWB, UBW, SPD
und Grüne, einen gemeinsamen Bürger-
meisterkandidaten ins Rennen zu schi-
cken. Absprachen laufen bereits. Hauser
selbst schloss eine Kandidatur aus.  belo

Pullach – Pullachs Liberale haben ihren
Ortsvorstand vergrößert. Alexander Betz,
der Vorsitzende des FDP-Ortsverbands,
der von den Mitgliedern in seinem Amt be-
stätigt wurde, hat neuerdings drei Stellver-
treter: Thomas Klaue wird sich vor allem
um Belange des Kreisverbandes kümmern
und den Ortsverband in diesem vertreten.
Organisation von Veranstaltungen und Vor-
trägen übernimmt Monika Bock. Die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit fällt unter
die Regie von Martin Eibeler. Den Posten
des Schatzmeisters übernimmt weiterhin
Johannes Burges. Die Liberalen haben
nicht nur ihren Ortsverband neu aufge-
stellt, sondern auch ihren Internetauftritt:
www.fdp-pullach.de. lb

Nachhaltige Modeschau
Für die erste „Ladies Night“ mit gebrauchter Sommerkleidung sucht das Neubiberger Kulturamt noch Helferinnen

Unterföhring/München – Sechs Jahre
lang wird der Föhringer Ring am nördli-
chen Stadtrand eine Baustelle sein, ehe der
Verkehr dort auf vier statt bisher zwei Spu-
ren fließen kann. Dieses Jahr beginnt der
Ausbau der stauanfälligen Strecke, die Bäu-
me an Isar und Isarkanal sind schon ge-
fällt. Jetzt hat Stefan Rinderer vom Staatli-
chen Bauamt Freising Mitgliedern des Be-
zirksausschusses Bogenhausen die neu-
esten Planungsdetails zu dem 52-Millio-
nen-Euro-Projekt vorgestellt.

Ende des Jahres beginnen die Arbeiten
an einer neuen Brücke, die bis 2021 die ma-
rode zweispurige Herzog-Heinrich-Brü-
cke aus den Sechzigerjahren ablösen soll.
Diese alte Stahlkonstruktion wird dann
voraussichtlich 2022 abgerissen und

durch eine zweite Querung ersetzt. Die neu-
en Brücken sind so breit, dass sie je zwei Ge-
radeaus- und eine Abbiegespur aufneh-
men können, sodass das Nadelöhr des Föh-
ringer Rings beseitigt ist, wenn beide in Be-
trieb gehen. Von 2020 an wird außerdem
der Ostabschnitt der Straße von der Isar
bis zur Einmündung der Kreisstraße M 3
erneuert. Die Westhälfte der Strecke von
der Isar bis zur Nürnberger Autobahn wird
in einem weiteren Schritt vierspurig ausge-
baut, inklusive der vier Brücken über Gar-
chinger Mühlbach, Sondermeierstraße,
Schwabinger Bach und Eiskanal.

Für dieses Jahr sei geplant, in den
Pfingst- und Sommerferien die Zufahrten
zur Brückenbaustelle einzurichten, berich-
tete Rinderer. Außerdem würden 2019 Ka-
bel und Leitungen verlegt und Schutzzäu-
ne für Fledermäuse an den gerodeten Flä-
chen aufgestellt. Dort sind jetzt die Baum-
reihen unterbrochen, die die Tiere an der
Isar zur Orientierung nutzen.

Ein paar unvorhergesehene Schwierig-
keiten hatte er auch zu vermelden: Auf al-
ten Luftbildern vom Ende des Zweiten
Weltkriegs habe man „ganz ordentliche
Sprengtrichter“ in der Umgebung der Brü-
cke entdeckt, sodass für das Frühjahr zu-
sätzlich eine Kampfmittelsondierung ein-
geplant sei. Offen ist außerdem, wann der
Abriss der alten Brücke beginnen kann,
sagte Rinderer. Unter ihr verlaufe nämlich
eine Gashochdruckleitung der Stadtwer-
ke, die Ober- und Unterföhring und das
Heizkraftwerk versorge. Nach heutigen Si-
cherheitsstandards dürfen solche Leitun-
gen aber nicht mehr unter Brücken verlegt
sein. Daher müssen die Stadtwerke eine
ganz neue Verbindung unter der Isar und
dem Isarkanal hindurch graben und diese
Hochdruckleitung anschließen, ehe die al-
te Brücke abgebrochen werden kann.

„Knackig“ werde auch der Westab-
schnitt mit seinen vier Brücken, prophezei-
te Rinderer. Dort werde man die Verkehrs-
führung immer wieder dem Baufortschritt
anpassen müssen. Allerdings werde es für
jede Richtung während der Baustellenjah-
re immer einen Fahrstreifen geben. Für
den Neubau der Rampen von und zur
Münchner Straße in Unterföhring seien
aber voraussichtlich mehrmals Sperrun-
gen an Wochenenden und während der Fe-
rien notwendig. ulrike steinbacher

Der Trendsport Padel, eine Mischung aus
Squash und Tennis, soll künftig auch in
Taufkirchen gespielt werden. FOTO: IMAGO

→ Die Unterhachinger Ju-
gendreferentin Evi Karbau-
mer ist Mitglied der Grünen.
Im Bericht „Freitag für Unter-

haching“ in der Montagsausgabe war sie
als SPD-Gemeinderätin vorgestellt wor-
den. sz

Ausgezeichnete Ideen aus dem
Landkreis: Maria van Vügts

Schaukelhocker (großes Bild),
Benedikt Daschners Schokolade

aus dem 3-D-Drucker (oben)
und ein Rohrreinigungssystem

von Stefan Oetzel (unten).
FOTO: HAAS, PRIVAT, PELJAK

Ein Schaukelpferd zum Zusammenfalten
Die Unterschleißheimerin Maria van Vügt gewinnt mit einem minimalistischen Sitzmöbel bei der Internationalen Handwerksmesse

den Bayerischen Staatspreis. Weitere Auszeichnungen gehen an den Ismaninger Benedikt Daschner und den Unterföhringer Stefan Oetzel

Zwei Verletzte
bei Kollision

Neuer Fraktionschef
bei den Parteifreien

Drei Stellvertreter
für Alexander Betz

Gymnasium Ismaning
stellt sich vor

Neue Tennisplätze, eine Halle und Padel
Der SV/DJK darf seine Anlage im Sport- und Freizeitpark ausbauen. Über die Konditionen wird noch verhandelt

Für die Fledermäuse werden
eigene Schutzzäune errichtet

Schokolade aus dem 3-D-Drucker
und eine Systemspülanlage
für Rohre überzeugen die Jury

KORREKTUREN

„Ganz ordentliche
Sprengtrichter“
Unerwartete Schwierigkeiten

beim Ausbau des Föhringer Rings
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