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Wie geht das denn?
Ohne genaues Hinschauen und Ausprobieren
geht’s nicht bei der
Reparaturwerkstatt in
der Steiner-Schule.
FOTOS: ROHRER/OH

Torten und Blumenschmuck
Milbertshofen – „Einzigartige Torten“,
so steht es auf dem Flyer, gibt es am
Samstag, 24. November, 13 bis 18 Uhr,
und am Sonntag, 25. November,
10.30 bis 17 Uhr, im Pfarrsaal von St. Georg, Milbertshofener Platz 2. Beim
St.-Georgs-Basar gibt es aber nicht nur
Leckeres zu essen, sondern auch Adventsfloristik, Handarbeiten, selbstgemachte Plätzchen, Liköre oder Marmeladen. Außerdem findet an diesem Tag
eine große Tombola statt. Der Erlös des
Basars wird für Kinderprojekte gespendet. Im Jahr 2017 ging das Geld zum
Beispiel an die Kindergruppen in St. Georg, die Münchner Stiftung „Projekt
Omnibus“, der Verein „Kind im Schatten“, die Kinderhilfe Salberghaus in
Putzbrunn und die Findelkinder in der
Créche. ole

Zwischen Mathe und Geo zum Lötkolben greifen

Weiber mit der Quetschen

In der Schwabinger Rudolf-Steiner-Schule ist Reparieren ein Unterrichtsfach. Die Klassen haben mit wissenschaftlicher Begleitung
und tatkräftiger Unterstützung einen Leitfaden für praktisches Lernen entwickelt
von jana sauer
Schwabing – Wer in der Reparaturwerkstatt der Schwabinger Rudolf-SteinerSchule steht und sehr genau hinhört, der
kann ein ganz leises Murmeln hören. Ein
Bügeleisen flüstert hier, eine Kaffeemaschine und ein Ventilator berichten, wo es
wehtut. So zumindest stellt man sich die
Kommunikation vor, wenn Jeremias Meyer sie beschreibt. Der 19-Jährige ist in der
Abiturvorbereitung und hatte bis vor Kurzem Unterricht in der Reparaturwerkstatt.
Schüler von der fünften bis zur elften Klasse reparieren hier in einem regulären Unterrichtsfach selbständig defekte Elektrogeräte, Fachleute stehen ihnen dabei zur
Seite.
Der Abiturient beschreibt den Reparaturprozess folgendermaßen: „Man guckt
sich ein Gerät an, manchmal schüttelt man
es auch. Ist ein Teil lose, klappert es und
muss gelötet werden.“ Auch die Hintergründe von industrieller Produktion hat er
so besser verstanden: „Viele Geräte lassen
sich nur schwer öffnen, weil das vom Hersteller nicht gewollt ist. Er will, dass sie
schnell durch neue ersetzt werden.“ Habe
man es endlich geschafft, das Teil zu öff-

nen, „hat man schon viel darüber gelernt“.
Auf eine erfolgreiche Reparatur-Quote von
90 Prozent kommt die Schule, dafür ist viel
Erfindungsreichtum gefragt.
Ist ein Ersatzteil nötig, das im Handel
nicht mehr vorrätig ist, hilft manchmal ein
Anruf beim Hersteller. Eine Firma war so
begeistert vom bisher einzigartigen Engagement der Münchner, dass sie ein benötigtes Stück kostenfrei zur Verfügung stellte.
Ist das Teil nicht mehr erhältlich, wird womöglich ein defektes Gerät ersteigert, aus
dem Komponenten entnommen werden
können. Über entstehende Kosten informieren die jungen Tüftler ihre Kunden
selbst, die Reparatur ist kostenfrei. Kunde
kann jeder werden, der mittwochs zwischen 15 und 16 Uhr ein kaputtes Gerät in
der Schule abliefert. Wenn alle Stricke reißen, recyceln die Schüler Werkstoffe, indem sie diese mit Fantasie zweckentfremden, oder stellen Materialien mit dem hauseigenen 3-D-Drucker selbst her. Finanziert hat die Schule die Anschaffung durch
Preisgelder, die ihre Reparaturwerkstatt
in Wettbewerben gewann. Weil das Konzept so gut funktioniert, erscheint jetzt ein
Praxisleitfaden, der anderen Schulen eine
Adaption des Projekts erleichtern soll.

Guter Rat: Lehrer und Ehrenamtliche
mit Sachkenntnis begleiten das Projekt
und geben den Kindern Hilfestellungen.

Jeremias Meyer hat einmal ein medizinisches Gerät, das einer schwerkranken Kundin gehörte, innerhalb von einer Stunde
wieder zum Laufen gebracht. Sie brauchte
es sofort, also griff er „zwischen Mathe
und Geo“ schnell zum Lötkolben. Ein tolles
Gefühl sei das gewesen, erzählt er, weil er
gewusst habe, wie wichtig seine Arbeit sei.
Das macht Walter Kraus stolz. Der Physiklehrer kann als Werkstattleiter das tun,
was er über Bauen und Tüfteln hinaus als
seine wichtigste Aufgabe betrachtet: „Ich
will meine Schüler so vorbereiten, dass sie,
wenn sie die Schule verlassen, allen Herausforderungen der Zukunft gewachsen
sind.“ Damit meint der gelernte Elektroniker durchaus nicht nur arbeitsmarkttechnische Qualifikationen, sondern so etwas
wie ein Diplom im Umgang mit einer sich
verändernden Welt. Ressourcenschonend
sollen seine Schützlinge leben, die Energiewende vorantreiben und die Digitalisierung für den Umweltschutz nutzen.
Und das scheint sich auszuzahlen: Zwei
ehemalige Schüler von Kraus haben kürzlich ein Elektroauto entwickelt, welches so
gut konstruiert sei, dass ein Autokonzern
angeblich vergeblich versucht habe, die
Rechte dafür zu kaufen. Einen sinnvollen

Umgang mit der Digitalisierung wünscht
sich Reparaturanleiter Eberhard Escales.
Er begleitet die Bastler und assistiert nur,
wenn sie um Hilfe bitten. „Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, das Internet gezielt als Informationsquelle zu nutzen und sich nicht in Spielereien zu verlieren,“erklärt der MaschinenbauIngenieur im Ruhestand. Wie alle Beteiligten arbeitet er ehrenamtlich, seit das Projekt im April 2016 an den Start ging.
Wissenschaftlerin Claudia Munz begleitete die Methodenentwicklung pädagogisch und dokumentiert sie. Davon profitieren künftige Nutzer des Leitfadens, der ein
Konzept für Stoffvermittlung vorschlägt
und sich an den Prinzipien von erfahrungsgeleitetem und entdeckendem Lernen orientiert. Jeremias Meyer ist ein bisschen neidisch, dass er nicht mehr dabei ist: „Hier
gibt es so viel tolles neues Werkzeug, das
ich ausprobieren möchte. Ich komme einfach nach dem Abi wieder her.“

Leitfaden im Internet: www.schueler-reparaturwerkstatt.de. Projektvorstellung: Freitag, 23. November, ab 17 Uhr, Samstag, 24. November, 9 bis
12.15 Uhr, Steiner-Schule, Leopoldstraße 17.

Moosach – Michaela Dietl ist Akkordeon- und Melodica-Spielerin, Stimmkünstlerin und Performerin, Textdichterin und Komponistin. An diesem Freitag, 23. November, stellt sie von 20 Uhr
an mit ihrem Akkordeon ihr Buch „Trau
Dich! Improvisation – in der Musik wie
im Leben“ im Pelkovenschlössl, Moosacher Sankt-Martins-Platz 2, vor. Ihre
Gäste sind die „Quetschenweiber“, allesamt Frauen, die sich eben trauen. Der
Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zwölf
Euro für Schüler, Studenten und München-Pass-Besitzer. Kartenreservierungen sind unter Telefon 143 38 18 21 möglich. anna

Schmucke Nacht
Schwabing – Unter dem weihnachtlichen Thema „Silent night“ zeigen
Münchner Goldschmiedinnen und Goldschmiede in der Galerie Scheytt ihre
Werke. Das Eröffnungswochenende am
Samstag, 24. November, und Sonntag,
25. November, nutzen die Ausstellenden jeweils von elf bis 20 Uhr, um ihren
Schmuck zu zeigen und unter die Leute
zu bringen. Insgesamt ist die Ausstellung bis zum 5. Januar zu sehen; die
Galerie an der Kaiserstraße 23 ist regulär dienstags bis freitags von elf bis
19 Uhr und samstags von elf bis 15 Uhr
geöffnet. saja

Kämpferinnen für die Freiheit
Eine Reihe beschäftigt sich mit Vergangenheit und Gegenwart gelebter Demokratie
Schwabing – Demokratie muss gelebt werden. Ausgehend von der Revolution
1918/19 wurde vor 100 Jahren der Freistaat
Bayern gegründet. In der Siedlung am
Ackermannbogen zeugen noch Straßennamen davon. Namensgeber sind Personen
des linken politischen Widerstands – wie
Centa Herker, Gustav Landauer, Therese
Studer und Elisabeth Kohn.
Das Kulturbüro und die Nachbarschaftsbörse des Ackermannbogenvereins wollen
mit einem Wochenende unter dem Motto
„Gelebte Demokratie“ vom 23. bis 25. November den Bogen von damals zu heute
schlagen, anlässlich der stadtweiten Aktion „1918/2018. Was ist Demokratie?“. Auf
dem ehemaligen Kasernengelände wohnen Menschen unterschiedlichster Herkunft und Milieus in guter Nachbarschaft.
Auch dank sogenannter „Local Heroes“, lokaler Helden, die sich auf ihre Weise für ein

demokratisches Zusammenleben starkgemacht haben. „Wir möchten mit unserem
Programm die Spielräume im Alltag des
Einzelnen ausloten“, sagt Organisatorin
Heike Stuckert vom Kulturbüro.

Filme über Centa Herker
und Zeitzeuginnen
aus dem linken Spektrum
Den Anfang macht ein Vortrag mit Diskussion zum Thema bedingungsloses
Grundeinkommen am Freitag, 23. November, um 20 Uhr im Studio Ackermann der
Kreativgarage im Keller des Rosa-Aschenbrenner-Bogens 9. Es geht darum, zu hinterfragen, inwieweit ein solches Modell die
Gesellschaft und das Leben des Einzelnen
hinsichtlich einer neuen Lebensqualität
und mehr Gerechtigkeit nachhaltig verän-

dern könnte. Am Samstag, 24. November,
werden zwei Dokumentarfilme über Frauen gezeigt, die sich getraut haben, für die
Freiheit zu kämpfen: Centa Herker und
Zeitzeuginnen aus dem linken Spektrum.
Beginn ist um 18 und 20 Uhr im Studio
Ackermann, der Einzeleintritt kostet fünf
Euro; wer beide Filme sehen will, muss
acht Euro zahlen.
Dass es auch heutzutage noch machbar
und wichtig ist, für ein demokratisches
Miteinander einzutreten, erläutert am
Sonntag, 25. November, Elisabeth Hollerbach im Erzählcafé um 15 Uhr in den Räumen der Nachbarschaftsbörse am RosaAschenbrenner-Bogen 9. Hollerbach ist
Mitbegründerin der Wohnbaugenossenschaft Wagnis, ihr erstes Projekt wurde am
Ackermannbogen realisiert. Vortrag und
Erzählcafé sind kostenlos, es wird aber um
Spenden gebeten.
ellen draxel

„ ... dann fegt die letzte
brillante Klavierphrase alle
Schatten von der Tastatur.“
J E TZ T

im
Buchh
andel

Rückerstattung ausgeschlossen
Aus den Zahlungen für den Kauf der Fröttmaninger Heide leiten sich keine Ansprüche ab
Freimann/Oberschleißheim – Gut zehn
Jahre ist es her, dass der Heideflächenverein die von der Bundeswehr verlassene südliche Fröttmaninger Heide gekauft hat.
Das nötige Kleingeld dazu haben die sechs
Mitgliedskommunen Neufahrn, Eching,
Garching, Ober- und Unterschleißheim sowie die Stadt München anteilig aufgebracht. Allerdings herrschten seinerzeit in
den Rathäusern offenbar unterschiedliche
Wahrnehmungen, wie diese Überweisung
von in der Summe knapp 2,3 Millionen Euro zu verstehen ist: Als Zuschuss? Als Darlehen? Als Ankauf von Rechten an ökologischen Ausgleichsflächen? Der Verein will
jetzt reinen Tisch machen.
Das Projekt hatte die Kapazitäten des
Vereins gesprengt. Die sechs Stadt- und Gemeinderäte zeigten sich seinerzeit aber
der Jahrhundertchance aufgeschlossen,
ein derart großflächiges Gelände in unmittelbarer Großstadtnähe auf 334 Hektar zu
entwickeln. Investiert hatten Mitgliedskommunen wie Neufahrn aber auch, damit sie bei ihren örtlichen Wohn-, Gewerbe- oder Straßenbauprojekten beim Bedarf an ökologischen Ausgleichsflächen
nach Baugesetzbuch auf Flächen des Vereins zurückgreifen können. Als sich vier
Jahre später danach eine nur geringe Nachfrage abzeichnete, beantragte Neufahrn eine Kaufpreis-Rückerstattung. In einem in-

ternen Vorstandsprotokoll vom November
2011 heißt es dann auch: „Der Vorstand billigt die Rückzahlung der für den Grunderwerb Fröttmaninger Heide eingebrachten
Gelder an die Kommunen.“
Mittlerweile hat sich gezeigt, dass das
nicht geht. Weder liegt eine vertragliche
Vereinbarung vor, mit der die damalige Finanzierung als leihweise deklariert worden wäre, noch hatten die Kommunen dies
so festgehalten. Bizarrerweise hatte jedes

Naturschutzgebiet
mit
U-Bahn-Anschluss: die Fröttmaninger Heide. FOTO: ROB

Rathaus die Finanzierung unterschiedlich
begründet. Eine Rechtsexpertise des
Landshuter Büros Kastl & Kollegen für den
Heideflächenverein kommt nun zu dem Ergebnis, dass eine Rückerstattung völlig
ausgeschlossen wäre. Der Verein könnte in
steuerliche Kalamitäten kommen und würde auch gegen Vereinsrecht verstoßen.
Die Bürgermeister der sechs Mitgliedskommunen haben daher nun eine Kehrtwende hingelegt. Die Mitgliederversammlung des Heideflächenvereins hat vor wenigen Tagen in Garching einstimmig beschlossen, dass der interne Vorstandsbeschluss vom November 2011 hinfällig sei:
„Eine Rückzahlung findet nicht statt.“
Auch auf die Zuteilung von Ausgleichsflächen aus dem Eigentum des Vereins leite
sich durch die seinerzeitige Zahlung kein
Anspruch ab. In einem Zusatz legte die Versammlung ebenfalls einstimmig fest, bei
der Flächenzuteilung den Finanzierungsanteil der Kommunen „als Orientierungswert“ zugrunde zu legen.
Dem müssen noch alle Mitgliedskommunen zustimmen. Und da gab es gleich
im ersten Fall in Oberschleißheim massive
Dissonanzen. Der Gemeinderat verweigerte die Zustimmung. Etwaige Ansprüche
für eine unverbindliche Faustregel dranzugeben, erschien Teilen des Gremiums
nicht verantwortbar. klaus bachhuber
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