
Münchner Merkur Nr. 109 | Montag, 13. Mai 201336 München Telefon (089) 53 06-420
lokales@merkur-online.de
Telefax: (089) 53 06-86 56

Das kleine Rätsel:
Wann gab es in München
die erste Kinderkrippe?

I. 1855
II. 1902
III. 1948

AKTUELLES
IN KÜRZE

Pfingsten: Historische
Dampfzugfahrten
Am Pfingstsonntag und
Pfingstmontag finden wie-
der die historischen
Pfingstdampfzugfahrten
statt, diesmal unter dem
Motto „Mit der histori-
schen Dampflok über die
beliebten Münchner Isar-
brücken“. Die Fahrt be-
ginnt am Ostbahnhof und
dauert ungefähr eine Stun-
de. Fahrkarten gibt es im
Zug oder am Bahnsteig.
Reservierungen sind nur
ab 20 Personen möglich.
Die Fahrten finden jeweils
um 10, 13 und 15 Uhr
statt. Die Rundfahrt kostet
14 Euro, für Kinder 7 Eu-
ro, eine Familienkarte 32
Euro. Bezahlt werden
kann auch mit D-Mark.
Weitere Infos gibt es unter
Tel. 089/ 448 12 88. pfg

Schwarzhuber stellt
neues Buch vor
Die bayerische Autorin
Angelika Schwarzhuber
liest am Dienstag, 14. Mai,
aus ihrem neuen Buch
„Hochzeitsstrudel und
Zwetschgenglück“. In der
Liebeskomödie geht es um
Hanna, die sich innerhalb
von drei Monaten mit ei-
nem Landwirt verheiraten
muss. Und das nur wegen
ihrer Großmutter, die ih-

rer Enkelin einen Bauern-
hof und das dazugehörige
Vermögen nur unter dieser
Bedingung vererben will.
Die Veranstaltung findet
in der Stadtbibliothek Al-
lach-Untermenzing (Pfar-
rer-Grimm-Straße 1) statt
und kostet 7 Euro, ermä-
ßigt 5 Euro. Karten sind in
der Bibliothek oder an der
Abendkasse erhältlich und
können unter der Num-
mer 089/ 18 93 29 90 re-
serviert werden. pfg

Drei Abende rund
um Horst Bienek
Die Bayerische Akademie
der Schönen Künste und
die Kulturallmende veran-
stalten drei Abende, bei
denen der Schriftsteller
und Filmemacher Horst
Bienek im Mittelpunkt
steht. Die Veranstaltungen
in der Akademie der Schö-
nen Künste (Max-Joseph-
Platz 3) beginnen um 19
Uhr, jeweils heute, am
Dienstag und am Don-
nerstag. Vorträge, drei Fil-
me von Bienek und Ge-
spräche mit Zeitzeugen
machen seine Künstler-
persönlichkeit und sein
Wirken neu erfahrbar. Der
Eintritt ist frei. pfg

Ring des Nibelungen
in der Stadtbibliothek
Professor Dr. Gerd Habe-
nicht inszeniert am Diens-
tag, 14. Mai, in der Stadt-
bibliothek Fürstenried
(Forstenrieder Allee 61)
humorvoll den „Ring des
Nibelungen“, frei nach Ri-
chard Wagner. Ab 19.30
Uhr werden Opernklänge
zu hören und historische
Fotografien aus der Zeit
Ludwigs II. zu sehen sein.
Der Eintritt kostet 8 Euro,
Reservierung unter Tele-
fon 089/ 75 96 98 90 pfg

Auflösung:

Richtig ist I: 1855 richtete
der Krippenverein die ers-
te Krippe oder Säuglings-
bewahranstalt ein.

Chloe lässt nicht locker
Feuerwehr befreit Mädchen aus Schirmständer

Von ihrem Spielzeug trennt
sich die kleine Chloe nur un-
gern. Weil die Zweieinhalb-
jährige ihre Lieblingsfigur gar
nicht mehr aus der Hand ge-
ben wollte, musste die Feuer-
wehr sie am Samstag aus ei-
ner misslichen Lage befreien.
Beim Spielen in ihrem Aubin-
ger Haus an der Ubostraße
steckte das Mädchen die Fi-
gur in das Rohr eines Sonnen-
schirmständers. Kurz darauf
wollte sie das Spielzeug wie-
der herausholen und schob
ihren Arm hinein – heraus
kam sie aber nicht mehr. Ei-
nerseits verhinderten die
Klauen der Überwurfmutter
den Rückweg, andererseits
wollte Chloe auch nicht von
ihrer Lieblingsfigur lassen.
Die ratlosen Eltern riefen die
Feuerwehr. Diese rückte mit
Spezialwerkzeug an und zer-
sägte das Rohr. Das Mädchen
kammit ein paar Kratzern da-
von. Vorsorglich wurde
Chloe dennoch in eine Kin-
derklinik transportiert – na-
türlich mit der Spielfigur in
der Hand. ary

Immer dabei: Chloe zeigt ihre
Lieblingsfigur. FOTO: JACOB MELL

Kein Zurück: Hier steckt Chloe
im Schirmständer fest. BFW

So funktioniert das Klasse-Projekt
Das Klasse-Projekt richtet sich vor al-
lem an 7. bis 10. Klassen an Haupt-
schulen, Realschulen und Gymnasien,
steht aber auch allen anderen Schulen
und Jahrgangsstufen offen. Vier Wo-
chen liefern wir den Münchner Merkur
in Klassenstärke. Eine Arbeits-Mappe
hilft den Lehrern, den Unterricht so zu
gestalten, dass sie mit ihren Schülern
die Zeitung erforschen können. An-
melden können sich interessierte Leh-
rer unter Tel. 089/5306-656 oder im In-
ternet:www.merkur-online.de/klasse.Die Teilnahme ist für einen
festgelegten Vier-Wochen-Zeitraum möglich, die Termine sind
über das gesamte Schuljahr verteilt. Im Projektzeitraum erhalten al-
le Schüler täglich die Zeitung sowie einen kostenfreien Zugang
zum „e-Paper“, der digitalen Version. Für die Lehrer steht für den
Unterricht auch ein Film über das Zeitungmachen zur Verfügung.

den Anwohner der Türken-
straße verspricht sich der Po-
lizeisprecher jedoch aus ei-
nem anderen Umstand. Das
KVR plane nämlich, eine
Linksabbiegespur in der The-
resienstraße in Anwohner-
parkplätze umzuwidmen.
Und dadurch „wird die Zahl
der von der Polizei zusätzlich
benötigten Parkplätze aus un-
serer Sicht kompensiert“.

SUSANNE BÖLLERT

beantragten Parkplätze im
Grunde noch nicht ausreich-
ten. Einerseits, weil in die
Türkenstraße 20 neben der
Polizeiinspektion 12 noch ein
Kommissariat der Kriminal-
polizei mit eigenen Dienstwa-
gen eingezogen sei, anderer-
seits handele es sich bei der PI
12 um eine Dienststelle mit
Bürgerverkehr.
Eine mögliche Erleichte-

rung für die parkplatzsuchen-

Großlagen deutlich mehr
Fahrzeuge, auch von anderen
Dienststellen, an der PI 12
parken können müssten.
Dennoch: Bei aller Hartnä-
ckigkeit wird die FDP-Politi-
kerin mit ihrem Anliegen we-
nig Aussicht auf Erfolg haben,
zumal ein Sprecher des Poli-
zeipräsidiums auf Anfrage un-
serer Zeitung erklärte, dass
aus Sicht der Polizei die 15
beim Kreisverwaltungsreferat

beobachtet – in der Regel
höchstens drei Dienstwagen
auf den reservierten Plätzen.
Angesichts der Parkplatznot
im Viertel sei dies ein Ärger-
nis.
Das Argument des Polizei-

beamten, es seien auf Höhe
der alten Dienststelle wieder-
um Parkplätze in der Türken-
straße frei geworden, fand bei
Schibalski ebenso wenig Ge-
hör wie der Einwand, dass bei

ten die Beamten hier für ihre
Dienstwagen reserviert.
Ob das denn sein müsse,

wollte Bezirksausschussmit-
glied Silvia Schibalski bei der
Ausschusssitzung am Diens-
tagabend von dem anwesen-
den Vertreter der PI 12 wis-
sen. FDP-Frau Schibalski bat
um Prüfung, ob sich die In-
spektion nicht mit fünf Park-
plätzen begnügen könne, im-
merhin stünden – so habe sie

Für Recht und Ordnung sorgt
für gewöhnlich die Polizei.
Hin und wieder schaut aber
auch der Bürger den Ord-
nungshütern auf die Finger.
So wie in der Maxvorstadt,
wo der Umzug der Polizeiin-
spektion (PI) 12 aus der Tür-
kenstraße 3 in die Türkenstra-
ße 20 vor zwei Wochen für
Unmut unter den Anwohnern
sorgt. Viel zu viele Stellplätze,
nämlich 15 an der Zahl, hät-

Maxvorstadt: Polizei will keine Parkplätze hergeben

Ventzki hilft, sein Buch zu
schreiben. „Seine Schatten,
meine Bilder: Eine Spurensu-
che“ lautet der Titel. „ Für
mich war das wie eine Thera-
pie, es ist wichtig, davon zu
erzählen.“
Zweimal hat er mit seinem

Vater über dessen Vergangen-
heit sprechen wollen. Doch
der leugnete alles. Bis zu sei-
nem Tod mit 98 Jahren sei er
überzeugt von der Nazi-Pro-
paganda gewesen. „Er sagte
mir, er sei Antisemit, Antide-
mokrat und Antikommunist“,
erzählt der Sohn.
Nach dem Krieg versucht

die polnische Regierung, über
einen Auslieferungsantrag an
den Nazi-Verbrecher heran-
zukommen. Doch die deut-
schen Behörden weigern sich,
vielmehr bleibt Werner
Ventzki bis zu seiner Pensio-
nierung im Staatsdienst. Ihm
wird nie der Prozess gemacht.
„Ich werde oft gefragt, wel-

che Strafe ich meinem Vater
gegeben hätte. Die Todesstra-
fe wäre es nicht gewesen, aber
ins Gefängnis gesteckt hätte
ich ihn.“ So spricht ein muti-
ger Sohn.

DIE SCHÜLER DER KLASSE 8E
DES PESTALOZZI-GYMNASIUMS

„Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“,
so heißt eine europaweite Aus-
zeichnung, für die sich das Pesta-
lozzi-Gymnasium an der Eduard-
Schmid-Straße (Untere Au) be-
wirbt. Im Rahmen des Bewer-
bungsverfahrens hatten die Schü-
ler der 8e den Autor Jens-Jürgen
Ventzki eingeladen. Der ehemali-
ge Geschäftsführer eines Buchver-
lages und langjährige Dozent an
der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät hat ein Buch über seinen Vater
geschrieben. Dieser bekleidete
unter Hitler ein hohes Amt – wo-
von sein Sohn lange nichts wuss-
te. Das Buch „Seine Schatten,
meine Bilder: Eine Spurensuche“
ist im Studienverlag erschienen
und kostet 24,90 Euro (ISBN
978-3706549615). Der Autor
Jens-Jürgen Ventzki lebt heute bei
Zell am See in Österreich.

ten Archiven fand er Doku-
mente, die der Vater unter-
zeichnet hatte. Anordnungen,
kranke Juden in ein Vernich-
tungslager zu bringen. Briefe,
in denen Oberbürgermeister
Ventzki bestimmt, was mit
den Kleidern der vergasten
Menschen zu tun sei. Zei-
tungsartikel und Fotos, die
seinen Vater mit Nazi-Grö-
ßen wie Heinrich Himmler
zeigen.
„Mein Vater war ein

Kriegsverbrecher, ein stram-
mer Nazi“, sagt Jens-Jürgen
Ventzki. „Aber was sollte ich
damit machen, mit dieser Ge-
wissheit. Mein Vater hat mich
und meine drei Geschwister
immer liebevoll behandelt,
auch meine Mutter, die ge-

Jens-Jürgen Ventzki hat eine
Menge Mut. Das sieht man
ihm nicht unbedingt an: Un-
scheinbar, zurückhaltend tritt
er auf, freundlich. 69 Jahre ist
er jetzt alt und es ist noch gar
nicht so lange her, da machte
er sich auf den Weg, die wah-
re Geschichte über seinen Va-
ter herauszufinden. Was
Ventzki erfahren musste,
schmerzt und verstört ihn,
denn sein Vater war ein Nazi.
Er regierte als Bürgermeister
die von der Wehrmacht ein-
genommene polnische Stadt
Lodz, wo der Sohn 1944 ge-
boren wird. Dort befand sich
damals das nach Warschau
zweitgrößte jüdische Ghetto,
das von der Stadt verwaltet
wurde.
Eigentlich war sie immer

da, diese Ahnung. Doch
dann, vor rund 25 Jahren, sah
Ventzki in einem Ausstel-
lungskatalog über die NS-
Zeit ein Bild seines Vaters in
Nazi-Uniform. Ein Schock.
„Ich habe den Katalog zehn
Jahre nicht mehr angerührt,
ich wusste, da ist eine Leiche
im Keller“, sagt Ventzki, der
zwei erwachsene Töchter hat
und mit seiner Frau in Öster-
reich lebt.
Irgendwann fasste er sich

doch ein Herz und begann,
die Vergangenheit seines Va-
ter Werner Ventzki zu recher-
chieren. Werner Ventzki, stu-
dierter Jurist, hatte als Ober-
bürgermeister der Stadt Lodz
für deren Germanisierung zu
sorgen. „So nannten die Na-
zis damals ihr Morden“, er-
klärt Ventzki den Schülern.
Jüdische und polnische Bür-
ger wurden umgesiedelt, die
Juden kamen in ein Ghetto.
Dort lebten 200 000 Men-
schen. Es herrschten unvor-
stellbare Zustände. Hunger,
Krankheit, Tod. „Von diesem
Ghetto ging es für die Juden
in das Vernichtungslager
nach Kulmhof, später auch
nach Auschwitz“
Jens-Jürgen Ventzki suchte

weiter nach Spuren des Man-
nes, der sein Vater war. In al-

„Mein Vater war ein Kriegsverbrecher“
Autor Jens-Jürgen Ventzki erzählt Pestalozzi-Schülern von seiner schmerzlichen Spurensuche in der Nazi-Vergangenheit

nauso überzeugt von Hitler
war wie er.“
Jens-Jürgen Ventzki fand

einen Weg, sich der Vergan-
genheit des Mannes, den er
liebte, zu stellen. Er traf sich
mit Überlebenden des Ghet-
tos. Die Begegnung mit dem
Doktor Leon Zelman hat ihn
tief bewegt. „Dieser alte
Mann nahm einfach meine
Hand und ließ sie nicht mehr
los. Da saßen wir dann in ei-
nem Café und hielten uns
fest, minutenlang“, Jens-Jür-
gen Ventzki schluckt, so sehr
rührt ihn diese Erinnerung
immer noch an. Aus diesem
Treffen entwickelt sich eine
tiefe Verbindung, die erst mit
dem Tod des Freundes endet.
Dieser alte Jude ist es, der

Ein Ausstellungskatalog brachte Jens-Jürgen Ventzki Klarheit über seinen Vater, über den er ein Buch geschrieben hat. RK

freien Ausbau des S-Bahnhofs
Perlach wohl insgesamt drei
Jahre dauern. Für die Bauzeit
selbst setzt die Bahn ein halbes
Jahr an. „Noch eine langeZeit,
aber Gründlichkeit geht vor
Schnelligkeit“, sagt der örtli-
chen CSU-Landtagsabgeord-
neten Markus Blume. ick

stückseigner von Bahnflächen
im Norden und Süden erklär-
ten, dass sie hier 1000 Woh-
nungen bauen wollen. „Wir
könnten fertig sein, bevor die
Bahn anfängt“, so Investor Ni-
kolaus Beiler. Denn mit allen
Detailplanungen werden die
Vorarbeiten für den barriere-

büxte Kinder eines Kindergar-
tens waren auf diesemWeg auf
dieGleise gelangt, ein zweijäh-
riges Mädchen wurde von ei-
ner S-Bahn schwer verletzt.
Zugänge zum S-Bahnhof

ausallenRichtungensindauch
für die Entwicklung derUmge-
bung wichtig. Zwei Grund-

Nachdem im März die Nach-
richt vom geplanten Ausbau
des S-Bahnhofs Perlach be-
kannt wurde, haben Vertreter
der DB Station & Service AG
nun bei einem „Bürgerdialog“
dreimöglicheVariantenvorge-
stellt. Bei den favorisierten
Entwürfen würde der beste-
hende Mittelbahnsteig durch
zwei Außenbahnsteige ersetzt,
verbundendurcheineFußgän-
ger-UnterführungmitFesttrep-
pe und zwei Aufzügen – alter-
nativ auch mit einer Rampe zu
jedem Bahnsteig. Beide Vor-
schläge enthalten zudemeinen
Zugang vom Außenbahnsteig
zur Neubiberger Straße.
Eine andere Version mit er-

höhtem Mittelbahnsteig und
Fußgänger-Unterführung samt
Treppen und Lift wurde von
denBürgernabgelehnt,weil ei-
ne Erschließung nach Süden
und Osten fehlt. Seit Jahren
überqueren Fahrgäste wegen
eines fehlendenDurchgangs il-
legal die Gleise. Trampelpfade
und Löcher im Zaun hatten
vergangenes Jahr zu einem tra-
gischen Unfall geführt. Ausge-

Drei Varianten für Perlachs S-Bahnhof
Mit dem Ausbau soll auch verhindert werden, dass ständig Fahrgäste über die Gleise laufen

Gefährlich: Ein Fahrgast auf dem Weg zum Bahnsteig am Perlacher S-Bahnhof. FOTO: HAAG


