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„Ich lerne viel von euch Schülern“
Paralympics-Goldmedaillengewinnerin Verena Bentele zu Besuch bei einer achten Klasse

Jugendlichen Mut machen, ih-
reTräumezu leben, auchwenn
das soziale Umfeld nicht gera-
de rosig ist. Das ist das Ziel des
Sportvereins (SV) Zukunft,
der seit 2007 besteht. Dort en-
gagierensichvieleaktuelleund
ehemalige Leistungssportler
wie die Skiläuferin Michaela
Gerg, Bob-Olympiasieger
Christoph Langen oder Eis-
hockey-Legende Erich Kühn-
hackl.SiebesuchenSchulklas-
sen, berichten dort aus ihrem
Leben, geben Tipps und
manchmal stehen auch kleine
Trainingseinheiten für die gan-
ze Klasse auf dem Programm.
Die 8GderMittelschule an der
Lehrer-Wirth-Straße hatte Ve-
rena Bentele zuGast. Die blin-
deBiathletinundParalympics-
Goldmedaillengewinnerin
zeigte den Jugendlichen, wie
sie ihren Alltag bewältigt: In-
dem sie sich vor allem auf ihr
Gehör verlässt. Wie das geht,
konnte die Klasse gleich selbst
ausprobieren. ImGesprächbe-
eindruckte die 31-Jährige vor
allem mit ihrer offenen Art.

- Wie kamen Sie zum
Biathlon?

Als ich zehn Jahre alt war, be-
suchte ich in der Blinden-
schule einen Skikurs. Ich
fand den Sport ganz toll und
landete zuerst beim Langlauf,
dann beim Biathlon. Ich liebe
es, an der frischen Luft im
Schnee zu sein und ich mag
die Geschwindigkeit.

- Ist es schwer, sich im
Alltag zurechtzufinden?

Ich bin ja daran gewöhnt, nut-
ze meinen Blindenstock, fahre
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Beim Einkaufen bekom-
me ich Hilfe. Auf meinem
Handy ist ein Sprachpro-

ich nur Menschen in meiner
unmittelbaren Umgebung
wahr.

- Wie reagiert Ihr Um-
feld auf Ihre Behinderung?

Fragt euch selbst, wie war eu-
re Reaktion, als ihr mich gese-
hen habt? So geht es wohl
den meisten Menschen, den-
ke ich.

KLASSE 8G DER MITTELSCHULE
AN DER LEHRER-WIRTH-STRASSE

- Seit wann sind Sie
beim SV Zukunft?

Eine gute Freundin erzählte
mir davon. Seit zwei Jahren
bin ich dabei und lerne viel
von euch Schülern.

- Wie lernen Sie neue
Leute kennen?

Über das Gespräch. Gutausse-
hende Jungs kann ich ja nicht
sehen. Schwierig wird es für
mich, wenn es in einem Raum
laut und voll ist. Dann nehme

gramm. Und wenn es ums
Kleidereinkaufen geht, bera-
ten mich meine Freundinnen.

- Bekommen Sie Unter-
stützung von Ihrer Familie?

Meine Eltern haben mich seit
meiner Kindheit immer zum
Radeln oder Skifahren mitge-
nommen, zu Wettkämpfen
und zum Training begleitet.
Heute zähle ich auf ihren Rat.
Sie haben immer ein offenes
Ohr für mich.

Verena Bentele mit einem Schüler der Klasse 8G der Mittel-
schule an der Lehrer-Wirth-Straße. FOTO: FKN

Das Klasse-Projekt richtet sich
vor allem an 7. bis 10. Klassen an
Hauptschulen, Realschulen und
Gymnasien, steht aber auch al-
len anderen Schulen und Jahr-
gangsstufen offen.VierWochen
lang liefern wir den Münchner
Merkur in Klassenstärke in die
Schule. Eine speziell konzipierte
Mappe hilft den Lehrern, den
Unterricht so zu gestalten, dass
sie mit ihren Schülern die Zei-
tung richtig erforschen können.
Anmelden können sich interes-
sierte Lehrer telefonisch unter
089/5306-656 oder unter
www.merkur-online.de/klasse.
Die Teilnahme ist für einen fest-
gelegten Vier-Wochen-Zeitraum
möglich, die Termine sind über
das gesamte Schuljahr verteilt.

Rentner spendiert Bier
– und wird überfallen

Ein Zufallstreffen mit unan-
genehmen Folgen hat ein
Rentner am vergangenen
Freitag erlebt. Der 60-Jährige
war mit seiner Freundin am
Ostbahnhof unterwegs, wo
das Paar auf drei junge Rumä-
nen traf. Der Rentner spen-
dierte den Männern auf ihre
Bitte hin je zwei Halbe Bier,
dann fuhr er mit seiner Freun-
din mit dem Bus nach Ober-
giesing in die Werinherstraße.
Dort machten sich die beiden
zu Fuß auf den Heimweg. Der
jüngste der drei Rumänen, ein
21-Jähriger, verfolgte sie.
Er hatte bei der Begegnung

festgestellt, dass der Rentner
viel Alkohol getrunken hatte
und ein Kuvert mit Bargeld bei
sich trug. Der jungeMann wit-

terte offenbar schnelle Beute.
Gegen 22.15 Uhr überfiel er
den Rentner, packte ihn an
den Schultern, schüttelte ihn,
nahm das Kuvert mit demBar-
geld aus der Sakkotasche und
flüchtete. Passanten wurden
durch die Hilferufe aufmerk-
sam und hielten den Täter in
einem Gebüsch fest, bis die
Polizei kam.
Später behauptete der junge

Mann, auch seine Freunde sei-
en an der Tat beteiligt gewe-
sen. Er hatte Angst, allein in
Haft bleiben zu müssen. Die
beiden Männer wurden vor-
läufig festgenommen, bald
stellte sich aber heraus, dass
der 21-Jährige sie falsch be-
schuldigt hatte. Gegen ihn ist
Haftbefehl ergangen. mka

Initiative fordert größere und
bessere Mülleimer, eine öf-
fentliche Toilettenanlage am
Gärtnerplatz, häufigere Poli-
zeistreifen und den Einsatz
von ausgebildeten „Si-
lencern“ (Ruhestiftern). Zu-
mindest, was den letzten
Punkt betrifft, besteht offen-
bar Aussicht auf Hoffnung.
Laut Matthias Rischpler,
Sprecher des Kreisverwal-
tungsreferates, arbeitet die
Stadtverwaltung derzeit an ei-
nem Konzept, wie speziell
ausgebildetes Personal im öf-
fentlichen Raum – auch am
Gärtnerplatz – eingesetzt wer-
den kann. Der Stadtrat werde
sich im Herbst damit befas-
sen. KLAUS VICK

flüssen unterliege. Selbst bei
der unmittelbaren Anwoh-
nerschaft differiere die Wahr-
nehmung erheblich, schreibt
das Polizeipräsidium in seiner
Stellungnahme. Fazit der
Ordnungshüter: Eine öffentli-
che Lärm-Mess-Säule würde
Streifenbeamte einem hohen
Handlungsdruck aussetzen
und die polizeiliche Arbeit er-
schweren. So könnte es auch
zu einem „vorsätzlichen
Hochsingen“ der Mess-Säule
kommen.
Unterdessen möchte der

„Arbeitskreis Gärtnerplatz“ –
eine Gruppe von Anwohnern
und Geschäftsinhabern – der
Stadt am kommenden Freitag
eine Petition überreichen. Die

Der Sommer ist in der Stadt.
Gut lässt sich das auch an der
Frequentierung zentraler
Treffpunkte wie dem Gärtner-
platz erkennen, wo in lauen
Sommernächten schon mal
mehr als 1000 Leute zusam-
menkommen. Nächtliche Ru-
hestörung ist hier ein Dauer-
thema. Die Installation einer
„Lärm-Mess-Säule“ inderMit-
te des Platzes lehnt die Stadt
indes ab. Einen entsprechen-
denAntraghatteCSU-Stadtrat
Georg Schlagbauer gestellt.
Kreisverwaltungsreferent Wil-
fried Blume-Beyerle hält dies
jedoch für keine sinnvolle Idee
und beruft sich dabei auf nega-
tive Stellungnahmen des Um-
weltreferats sowie des Polizei-
präsidiums München.
Laut dem Umweltreferat

bringt eine solche Säule, die
verschiedene Geräuschpegel
durch verschiedene leuchten-
de Farben anzeigt und so
auch zur Ruhe mahnen soll,
erhebliche Nachteile mit sich.
So könnten sich Besucher des
Platzes überwacht fühlen und
aggressiv reagieren. Ohne
Aufsicht gebe es zudem keine
Kontrolle über die Art der
Geräusche. Und bei Anwoh-
nern werde eine Erwartungs-
haltung suggeriert, dass bei
„Rot“ etwas passiere, heißt es.
Überdies, so schreibt die Be-
hörde, fehle die Rechtsgrund-
lage zur Festsetzung einer Zu-
mutbarkeitsgrenze. In Frei-
burg auf dem Augustinerplatz
– vergleichbar mit der Situati-
on am Gärtnerplatz – habe ei-
ne sogenannte „Säule der To-
leranz“, bei der unabhängig
von der Lautstärke pünktlich
zur Nachtruhe um 22 Uhr die
Farbe wechselt, kaum etwas
bewirkt.
Ebenfalls ablehnend äußert

sich die Polizei. Eine solche
Mess-Säule täusche nur
scheinbare Ojektivität vor.
Die Erfahrungen am Gärtner-
platz würden zeigen, dass die
subjektive Bewertung stark
variiere und vielfältigen Ein-

Stadt gegen Lärm-Mess-Säule am Gärtnerplatz
CSU regt Aufstellung eines Geräts an, das Geräuschpegel durch leuchtende Farben anzeigt – Verwaltung lehnt dies ab

Der Gärtnerplatz (oben)
ist an warmen Sommer-
abenden ein beliebter
Treffpunkt für Feierwilli-
ge – bis zu 1200Menschen
finden laut Stadt hier
Platz. Der Geräuschpegel,
den sie verursachen, geht
vielen Anwohnern gehö-
rig auf die Nerven. Doch
die Installation einer
Lärm-Mess-Säule, ähnlich
der Säule der Toleranz in
Freiburg (links), lehnt die
Stadtverwaltung ent-
schieden ab. Sie fürchtet
unter anderem, Besucher
des Platzes könnten sich
überwacht fühlen und ag-
gressiv reagieren.
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Das kleine Rätsel:
Nach wem oder was
ist der Gärtnerplatz
benannt? Nach . . .

I. einem Baumeister
II. einem Kunstmaler
III. den Gemüsehändlern
der Isarvorstadt

Auflösung:

Antwort I. ist richtig:
Nach Baumeister Friedrich
von Gärtner (1792-1847),
der unter König Ludwig I.
ab 1826 den nördlichen
Teil der Ludwigstraße ge-
staltete.

AKTUELLES
IN KÜRZE

Laufen lernen von
Bianca Meyer
Gerne zu laufen, heißt
noch lange nicht, dass man
richtig läuft. „Rund 90 Pro-
zent aller Freizeitläufer lau-
fen technisch unsauber“,
sagt die Leistungssportlerin
Bianca Meyer. Heute beim
kostenlosen Lauftreff der
HVB Betriebskrankenkas-
se zeigt die Vize-Europa-
meisterin über 10 000 Me-
ter, wie man’s richtig
macht. Mit der richtigen
Technik machen Läufer
nicht nur eine gute Figur,
sondern sie schöpfen ihr
Leistungsvermögen voll
aus und vermeiden Verlet-
zungen. Wer von Bianca
Meyer lernen will, kommt
heute Abend um 19 Uhr
zum HVB Sportclub, Am
Eisbach 5. Von dort starten
die Teilnehmer in vier Leis-
tungsgruppen zum ein-
stündigen Lauf durch den
Englischen Garten. Der
HVB-Lauftreff findet im
Sommer jeden Dienstag
und Donnerstag statt. Eine
Anmeldung ist nicht nötig.
Duschen und Umkleiden
sind vorhanden. sc

Hausbewohnerin
verhindert Einbruch
Das Klirren einer Fenster-
scheibe hat am Freitagvor-
mittag eine junge Frau da-
rauf aufmerksam gemacht,
dass gerade jemand ver-
suchte, in ihr Haus einzu-
brechen. Gegen 10.20 Uhr
schlug eine bisher unbe-
kannte Täterin eine Schei-
be des Einfamilienhauses
an der Agnes-Bernauer-
Straße (Laim) ein und ver-
suchte, das Fenster zu öff-
nen. Die Bewohnerin, eine
17-Jährige, überraschte die
Einbrecherin, verfolgte sie
und holte sie ein. Die Frau
schlug dem Mädchen mit
einemSteingegendenKopf
und flüchtete, die Verlet-
zungen der 17-Jährigen
mussten behandeltwerden.
Jetzt sucht die Polizei Zeu-
gen. Die Täterin soll etwa
19 Jahre alt sein und blon-
des, schulterlanges Haar
haben. Sie trug schwarze
Leggings, schwarze Turn-
schuhe und ein schwarzes
Top. Hinweise an die Poli-
zei, Tel. 089/29 10-0. mka

Sattelanhänger
brennt in Solln
Rauch an der Drygalski-Al-
lee hat in der Nacht zum
Sonntag gegen 0.15 Uhr
mehrere Anwohner und ei-
nen Fahrgast in einem vor-
beifahrenden Bus alar-
miert. Sie verständigten
Polizei und Feuerwehr, die
einen brennenden Sattel-
anhänger vorfanden. Drei
Reifen standen in Flam-
men, das Feuer griff bereits
auf den Aufbau und die
Plane über. Schaden: 7000
Euro. Die Polizei geht da-
von aus, dass die Reifen ab-
sichtlich angezündet wur-
den, und sucht nun nach
Zeugen, die im Bereich
Drygalski-Allee/Stäblistra-
ße/Herterichstraße etwas
Verdächtiges bemerkt ha-
ben (Tel. 089/ 29 10-0). mka

Am Freitag 19. Juli
von 15.oo - 18.oo Uhr

Einladung
Info-Veranstaltung

zur

www.augenzentrum-muenchen.de

Moderne Therapien bei
Grauem Star, Grünem Star
und Makuladegeneration

AugenzentrumMünchen
Standort Haidhausen
Einsteinstr. 1-3
(direkt am Max-Weber-Platz)
81675 München

(089) 471 555


