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Aubing

Gräfelfing
Der Landesbund für Vogelschutz lädt zu
einer natur- und vogelkundlichen
Wanderung durch den Kreuzlinger
Forst. Manfred Siering (Ornithologische
Gesellschaft) und Friedrich Haberland
führen die Teilnehmer. Treffpunkt am
Donnerstag, 9. Mai, um 7 Uhr ist am
S-Bahnhof Gräfelfing, Westseite. Die
Wanderung dauert rund 2,5 Stunden
und findet bei jedem Wetter statt. SZ

Neuried
In Neuried werden wieder die Straßen
gereinigt: An diesem Mittwoch,
8. Mai, sind die Bürger deshalb aufgefordert, ihre Fahrzeuge nicht am Fahrbahnrand zu parken. Autos sind im
Bereich der Privatgrundstücke abzustellen, damit auch die Straßenränder gesäubert werden können. JAE

Nymphenburg
„Grün läuft!“ lautet das Motto eines
Lauftreffs mit politischem Hintergrund. Mit dabei sein wird Dieter Janecek, Bundestagskandidat der Grünen
München-West und Vorsitzender der
Grünen in Bayern. Die erste Route führt
durch den Nymphenburger Park, die
zweite durch die Aubinger Lohe. Nach
dem Lauf gibt es jeweils noch ein Getränk und „gesunde Snacks“ und Gelegenheit, mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Die erste Tour startet am Freitag, 10. Mai, um 16 Uhr am
Eingang des Nymphenburger Parks,
gegenüber vom ESV-Gelände, Margarete-Danzi-Straße. Start in der Aubinger
Lohe ist um 18 Uhr am Parkplatz Ziegeleistraße in Lochhause. Die Läufe finden bei jedem Wetter statt. SZ

Westpark
Unter dem Motto „Was gibt’s denn heut
auf d’Nacht?“ laden Eva Bruckner und
Ernst Schusser vom Volksmusikarchiv
(VMA) des Bezirks Oberbayern zum
Volksliedsingen ein. Sie stimmen im
Bayerwaldhaus im Münchner Westpark Lieder aus der Reihe „Münchner
Liederbögen“ an. Eingeladen sind alle,
die gerne in geselliger Runde singen Perfektion steht dabei nicht an erster
Stelle. Liederbögen zum Mitsingen
stellt das VMA zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Das Singen am Mittwoch,
8. Mai, beginnt um 20 Uhr. SZ

In den Meisterschulen am Ostbahnhof präsentieren sich einmal im Jahr junge Friseure. An den außergewöhnlichen Kreationen
erkennt man, mit welcher Begeisterung die Coiffeure ihrem Beruf nachgehen – trotz der miserablen Bezahlung
VON JULIA PIEPER

D

anielle Vix steht dicht hinter ihrem
Model, greift ihr in die Haare und
streicht mit zwei Fingern eine
Strähne in Form. Mit einem prüfenden
Blick schaut sie in den Spiegel. „Hoffentlich hält das an der Seite“, sagt sie zu sich
selbst und nimmt das Haarspray vom Spiegeltisch. Die kleinen Partikel legen sich wie
Nebel um die auftoupierte Frisur des Models. Die Friseurin ist eine von 42 Schülern
der Meisterschulen am Ostbahnhof, die
am Montagabend ihre Projektarbeiten in
einer kleinen Show in der Tiefgarage des
Lehrinstituts vorstellen.
Auf jeden Fall müssten die Lippen noch
einmal nachgezogen werden, beschließt
Danielle, dreht ihr Model auf dem Stuhl zu
sich und tupft mit einem Pinsel die rote Farbe auf. Obwohl nur wenige Minuten bis zur
Präsentation bleiben, zittert ihre Hand
beim Schminken nicht. Die Nervösität
wird noch kommen: Später, wenn sie oben
auf der Bühne im Licht der Scheinwerfer
vor Publikum steht, dem sie den gesehenen Auftritt der Models und das dahinter
versteckte Konzept erklären wird.

Das Thema der Präsentation
ist „Tapetenwechsel“ – das ist
durchaus wörtlich zu verstehen
Zusammen mit drei weiteren Meisterschülerinnen hat Danielle vier Models unter dem diesjährigen Thema „Tapetenwechsel“ für ihren Auftritt frisiert, geschminkt und angekleidet. „Das Thema ist
ganz wörtlich zu verstehen“, sagt Simone
Fiala, die zusammen mit Maximilian Urban die Ausbildung der angehenden Meister anleitet. Um sie herum, im Salon der
Meisterschule, ziehen die Friseure gerade
die letzten Lidstriche, platzieren die letzten Accessoires an den Models. „Jedes
Team verarbeitet die Tapete in ihren Kreationen – sei es als Haarschmuck oder in
den Kostümen“, sagt Simone Fiala.
Projektarbeiten wie diese, Fotoshootings und deren Präsentation sind Bestandteil der Ausbildung an der Meisterschule.
Sie seien für Danielle eine gute Erfahrung
gewesen, auch wenn sie neben dem Schulalltag und den Prüfungen zusätzliche
Stressfaktoren seien. „Solche extravaganten Kreationen entwerfe ich in meinem Alltag selten“, sagt Danielle und breitet eine
Schleppe aus schwarzen und weißen Tapetenlagen aus, die erst kurz vor dem Auftritt
an die Korsage des Models gehängt wird.
„Ich versuche aber immer, den Kunden
meine neuen Ideen vorzustellen.“
2004 hat Danielle Vix ihre Ausbildung
in einem kleinen Salon in Freising begonnen und arbeitet seither dort als Friseurin.
Schon als kleines Mädchen war das der
Traumberuf der heute 30-Jährigen: „Ich
habe meinen Puppen die Haare geschnitten, sie geschminkt und gestylt“, erzählt
sie und lacht. Ihrer Mutter zuliebe, die sich
damals für ihre Tochter einen Beruf mit
mehr Perspektive vorgestellt hatte, machte Danielle vor der Ausbildung das Abitur,
fing sogar ein Studium für Berufsschullehramt an. Das erste Staatsexamen legte sie
noch ab, dann packte sie wieder der lang gehegte Wunsch, Haare zu schneiden. Allen
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Mit Haut und Haar

DIE NÄCHSTEN TAGE

Sieben Sprechstunden bietet Christian
Hierneis, Landtagskandidat der Grünen im Münchner Westen, im „Ubo 9“
in Aubing (Ubostraße 9) an. Bürger
können dort Anliegen und Wünsche an
die Politik vorbringen. Der Kandidat
selbst hofft, so möglichst viel von dem
zu erfahren, was Bürger bewegt. Der
Stimmkreis, für den er antritt, umfasst
neben Aubing, Lochhausen und Langwied auch die Stadtbezirke Pasing-Obermenzing, Allach-Untermenzing und
Laim westlich der Fürstenrieder Straße.
Die nächsten Sprechstunden sind an
diesem Mittwoch, 8. Mai, weitere dann
am 21., 22., 23. und 24. Mai. Beginn ist
jeweils um 18 Uhr, am 23. Mai um
19 Uhr. ANNA
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„Tapetenwechsel“: 42 angehende Friseurmeister nahmen der Wanddekoration ihre eigentliche Funktion
und kreierten daraus Kostüme, Accessoires und Haarschmuck. Die ausgefallenen Ideen kamen bei ihrer Präsentation
in der Garage der Meisterschulen am Ostbahnhof gut an beim Publikum. FOTOS: STEPHAN RUMPF

liebevoll gemeinten Bedenken von Familie
und Freunden zum Trotz.
Die schlechte Bezahlung in dem Metier
– Mindestlöhne von 8,50 Euro verhöhnen
die Arbeit eines jeden Haarschneiders –
hielten sie nicht auf. „Natürlich sollte die
Arbeit von Friseuren angemessen entlohnt

werden“, sagt Danielle, die mit ein bisschen Gel ihre kurzen Haare in Form zupft.
„Aber ich habe noch nie viel Geld gehabt
und interessiere mich dafür ehrlich gesagt
auch nicht.“ Wichtiger sei ihr ihre Leidenschaft für den Beruf, sie sei eine Friseurin
„mit Leib und Seele“. Irgendwann möchte

Danielle Vix einen eigenen Salon führen, einen kleinen, gemütlichen. Aber bis dahin
sei noch Zeit. Seit 2001 gibt es diese öffentlichen Präsentationen der Meisterschulen
am Ostbahnhof – eine Symbiose aus ausgefallenen Frisuren, Mode und Show. „Sie dienen den Schülern als Vorbereitung auf die

anstehende Meisterprüfung im Juli“, erklärt Simone Fiala. „Sie können hier ihre
Geschicke beweisen und sich selbst ausprobieren.“ Mit den Ergebnissen am Montag
ist die Lehrerin zufrieden: „Das macht
mich stolz. Es ist, als würde man Kinder in
ihrer Entwicklung beobachten.“

Geheimsache Pfarrgarten
Der Streit um die sechs Bäume, die auf dem Kirchengrundstück an der Meindlstraße gefällt werden sollen, weitet sich aus
Sendling – Der Streit um die sechs Bäume
im Pfarrgarten an der Sendlinger Meindlstraße geht weiter. Die Bürgerinitiative
(BI) zur Rettung des Gartens und der Bezirksausschuss Sendling setzen sich vehement für einen neuen Ortstermin zur Begutachtung der Bäume, die gefällt werden
sollen, ein – diesmal in Beisein der Öffentlichkeit. In der Ausschusssitzung am Montagabend verabschiedete das Bürgergremium einstimmig einen Antrag, Vertreter der
Initiative an der Begehung teilnehmen zu
lassen. Oberbürgermeister Christian Ude
(SPD), um dessen Unterstützung die Sendlinger werben, soll dieses Anliegen möglichst an die Erzdiözese weiterleiten, die
als Grundstückseigner der Begehung zustimmen muss.
Vorausgegangen war die gescheiterte
erste Begehung des Pfarrgartens in der
Meindlstraße 5 vor zwei Wochen. Trotz heftiger Kritik von Bezirksausschuss und Bürgern hatten sich Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde unter Berufung auf Verfahrensvorschriften geweigert, die Öffentlichkeit an dem Ortstermin teilnehmen zu
lassen. Laut Naturschutzbehörde ist die Beteiligung Dritter bei Genehmigungsverfahren im Baumschutz nicht vorgesehen. Umgekehrt beruft sich der Bezirksausschuss
darauf, dass seine Sitzungen und die seiner Ausschüsse grundsätzlich öffentlich
seien. Weil das Tor zum Hof trotz des vereinbarten Termins verschlossen blieb,
musste die Begehung allerdings ohnehin
abgebrochen werden.
In der Zwischenzeit hat die Bürgerinitiative zahlreiche Hebel in Bewegung gesetzt
und mit öffentlichen Aktionen, bei denen
unter anderem Wünsche und Vorschläge
für Nutzung und Gestaltung des Pfarrgartens gesammelt wurden, für ihre Sache geworben. 500 Menschen haben sich mittlerweile durch ihre Unterschrift gegen die Fällung der Bäume ausgesprochen.
Auch SPD-Oberbürgermeister-Kandidat Dieter Reiter konnte man bereits als Unterstützer gewinnen, Reiter übergab vor
kurzem eine Unterschriftensammlung an
Kardinal Reinhard Marx. Außerdem hat

Immerhin haben die Baumschützer mit
ihrer konzertierten Aktion erreicht, dass
der Antrag vorerst auf Eis gelegt wurde.
Das bayerische Umweltministerium teilte
in Bezug auf das Schreiben an Minister Huber vor kurzem mit, dass die Stadt München die Entscheidung über die Fällung zurückgestellt hat und eine zweite Ortsbesichtigung plant.
Man hoffe nun, dass mit Unterstützung
des Bezirksausschusses nun doch noch
drei Vertreter der Bürgerinitiative am Ortstermin teilnehmen können, sagte Timo

Niebsch von der Bürgerinitiative, auch
wenn das Ordinariat hier bereits seine ablehnende Haltung signalisiert hat. Für diesen Fall setzen sich die Bürger bei der Stadt
dafür ein, mindestens drei Wochen vor einem möglichen Bescheid ausführliche Gutachten zur Entscheidung über die Zukunft
der Bäume einsehen zu können. Sie wollen
dann Punkt für Punkt nachvollziehen, warum bei welchem Baum etwa nicht Pflege
oder Schädlingsbekämpfung statt einer
Fällung möglich sind.
Sollten sich zwischen dem Gutachten
der Naturschutzbehörde und denen des Bezirksausschusses oder der Bürgerinitiative Widersprüche ergeben, soll ein übergeordnetes Gutachten eines weiteren Experten entscheiden. Statt einer zeitnahen Begehung Mitte Mai will der Ausschuss wegen Terminschwierigkeiten ein neuerliches Treffen erst im Juni ansetzen. Da von
den Bäumen keine Gefahr ausgehe, bestehe keine Notwendigkeit zur Eile, betonte
Dill. Eine solche Entscheidung brauche
Zeit.
SABRINA EBITSCH

Abgeriegelt: Das Tor zum Pfarrgarten bleibt für die Sendlinger bislang verschlossen.
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die Bürgerinitiative die Regierung von
Oberbayern, Umweltminister Marcel Huber (CSU) und Bürgermeister Hep Monatzeder (Grüne) angeschrieben sowie eine Petition beim Bayerischen Landtag eingereicht.
Darin setzen sich die Bürger für ein
transparentes Verfahren ein, das eine genaue Überprüfung vor einem Bescheid ermöglicht, da „erhebliche Zweifel“ bestünden, ob die Fällgenehmigung wegen Krankheit und Schädlingsbefall sachlich gerechtfertigt sei. Dahinter steht die Befürchtung,
dass die Erzdiözese das Grundstück als
Baugrund nutzen will – was das Ordinariat
allerdings zurückweist.
Auch im Bezirksausschuss wurden bereits Zweifel an der Neutralität der Unteren
Naturschutzbehörde laut. Das Gremium
übte scharfe Kritik an der Vorgehensweise
der Behördenvertreter und monierte dies
auch in einem Schreiben an die Verwaltung. In einem Antwortschreiben der Unteren Naturschutzbehörde heißt es nun, dass
Ortsbesichtigungen zu laufenden Geneh-

migungsverfahren üblicherweise unter
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfänden,
der Ausschuss aber einen ausgewählten
Personenkreis einladen könne – unter der
Voraussetzung, der Eigentümer stimme
dem zu.

Die Anwohner wollen wissen,
warum man die Bäume
angeblich nicht retten kann

