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Auflösung:

Antwort III. ist richtig:
Rund 300 000 Menschen
besuchen jedes Jahr die
drei Auer Dulten.

Wenn das Garagentor zur Falle wird
Auto eingeklemmt – Amtsgericht entscheidet: Fahrerin muss Schaden selbst bezahlen

Wer sein Auto in einer priva-
ten Tiefgarage abstellt, sollte
sich vor dem Garagentor in
Acht nehmen: Wenn das Tor
beim Schließen das Autodach
verkratzt, hat der Fahrer
selbst für den Schaden aufzu-
kommen. Das geht aus einem
Urteil des Amtsgerichts Mün-
chen hervor.
Geklagt hatte eine Frau, die

mit ihrem VW Golf in der Ga-
rageneinfahrt rückwärts ran-
giert war, weil ein Auto die
Ausfahrt blockierte. Plötzlich
schloss sich das Tor und de-
molierte das Dach des Golfs.
Die Frau forderte daraufhin

2000 Euro Schadenersatz vom
Vermieter der Tiefgarage. Als
dessen Versicherung sich wei-
gerte, den Schaden von 2000
Euro zu übernehmen, kam die
Sache vor Gericht.
Die Richterin gab der Ver-

sicherung Recht: Vermieter
von Tiefgaragenstellplätzen,
deren Garage nicht für den
allgemeinen Verkehr geöffnet
sind, unterliegen nach An-
sicht des Gerichts nur be-
grenzter Verkehrssicherungs-
pflicht. Laut Versicherung sei
das Garagentor in einwand-
freiem Zustand. Zudem sei
der Mieterin, die schon seit

zwei Jahren die Tiefgarage
nutzt, bestens bekannt, dass
sich das Tor 90 Sekunden
nach dem Öffnen wieder
schließt.
Die Geschädigte hatte ar-

gumentiert, das Kipptor hätte
sich nicht schließen dürfen,
solange sie mit ihrem Wagen
noch darunter stand. Zudem
hätte ihrere Meinung nach ei-
ne Gummilippe am unteren
Rand des Garagentors ange-
bracht werden müssen, was
zumindest den Schaden be-
grenzt hätte.
Die zuständige Richterin

sah das anders. Bei dem Tor

handle es sich um eine ver-
kehrsübliche Anlage, die den
Regeln der Technik entspre-
che und keinen Mangel auf-
weise. Es sei der Vermietern
des Tiefgaragenstellplatz
nicht zuzumuten ein neues
System anzuschaffen. Weit
verbreitet sind etwa Licht-
schranken oder Sensorleisten
an der Tor-Unterkante, die
derartige Unfälle verhindern.
Beim nächsten Mal, so der
gute Rat der Richterin, müsse
die Fahrerin einfach besser
aufpassen.
Das Urteil ist rechtskräftig

(Az 454 C 28946/12). psh

Das kleine Rätsel:
Wie viele Besucher kom-
men insgesamt pro Jahr
zu den drei Auer Dulten?

I. Rund 100 000
II. Rund 200 000
III. Rund 300 000

Bürgerversammlung
für Sendling-Westpark

Oberbürgermeister Christian
Ude und der Bezirksaus-
schuss Sendling-Westpark la-
den am heutigen Dienstag zur
Bürgerversammlung ein. Die
Einwohnerversammlung hat
die öffentlichen Grünanlagen
zum Thema, Wohnungsbau-
vorhaben, den Straßenbau
und Radverkehr im Stadtbe-
zirk. Außerdem sollen die
Oberflächengestaltung nach
Fertigstellung der Tunnelbau-
maßnahme am Luise-Kiessel-
bach-Platz, der barrierefreie
Ausbau des Bahnhofs Heim-
eranplatz und die Tram-West-
tangente besprochen werden.

Die Leitung übernimmt der
Grünen-Chef im Stadtrat,
Florian Roth. Beginn ist um
19 Uhr in der Turnhalle der
Grund- und Hauptschule,
Fernpaßstraße 41. Alle Besu-
cher werden gebeten, ihren
amtlichen Ausweis mitzu-
bringen, um an Abstimmun-
gen teilnehmen zu können.
Vor der Versammlung, zwi-
schen 18 und 19 Uhr, beant-
worten Vertreter der städti-
schen Referate und die Be-
zirksausschussvorsitzende
Ingrid Nothbohm die Fragen
von Bürgern in der Bürger-
sprechstunde. pjub

cher Gedankenspiele zeigte
postwendend Schriftführerin
Waltraud Hörnchen auf: „Es
geht nie ohne professionelle
Hilfe, und die muss bezahlt
werden.“
Über die Problemstellung

herrscht Einigkeit: Viele Se-
nioren, insbesondere Frauen,
sind wegen kleiner Renten
und hoher Mieten arm, viele
sind in nicht behindertenge-
recht ausgestatteten Woh-
nungen gefangen und verein-
samen. Vielfach bringen Be-
hörden nicht die Geduld auf,
die im Umgang mit älteren
Menschen unabdingbar ist.
Der Seniorenbeirat, der nur

beratend tätig ist, kann zwar
zahllose Anträge auflisten,
aber keine überzeugenden,
klar zu definierenden Erfolge.
Seine Stärke liegt eher darin,
in einem weit verzweigten
Netzwerk Anstöße zu geben.
Was im Verein mit Partnern
möglich ist, zeigen beispiels-
weise die Aktion „Senioren
helfen Senioren“ in Zusam-
menarbeit mit der Polizei und
das Pilotprojekt „Präventive
Hausbesuche“. Zwei von vie-
len Initiativen, für die der Se-
niorenbeirat künftig etwas
lauter und öffentlichkeits-
wirksamer trommeln will.
Der 25-köpfige Senioren-

beirat ist die Spitze der
Münchner Seniorenvertre-
tung, der rund 170 Personen
angehören. Sie wird für je-
weils vier Jahre per Briefwahl
gewählt. Wahlberechtigt sind
alle Bürgerinnen und Bürger,
die am Wahltermin das 60.
Lebensjahr vollendet haben
und seit sechs Monaten mit
Hauptwohnsitz in München
gemeldet sind. Derzeit sind
das rund 330 000 Frauen und
Männer.

PETER T. SCHMIDT

sagte – ein halbes Jahr nach
der Wahl – Ingrid Neumann-
Micklich. Man könne, etwa
im Mietrecht, nur „denkbar
begrenzt“ auf Bundesrecht
einwirken, gab die Zweite
stellvertretende Vorsitzende
Irmtraud Nies zu. Vorstands-
mitglied Gerhard Krug kann
sich „echte Selbsthilfe-Pro-
gramme für daheim“ vorstel-
len, in die pensionierte Tech-
niker eingebunden werden
könnten. Die Grenzen sol-

ben. „Und meiner Meinung
nach sind die Senioren viel zu
brav. Sie nehmen Vieles hin,
und sie nehmen Hilfen, die ih-
nen zustehen, nicht in An-
spruch,weil sie sich schämen.“
Damit will der Senioren-

beirat nun also Schluss ma-
chen. Doch wie genau, das
vermochten die Vorstands-
mitglieder bei der Pressekon-
ferenz nicht so recht zu sagen
Man müsse jetzt das Wahl-

ergebnis genau analysieren,

hörden und Verbänden, und
indirekt übte sie Kritik an ih-
ren Vorgängern: „Wir haben
vor, nicht nur Anträge zu stel-
len und die Absage hinzuneh-
men, was bisher öfters pas-
siert ist“, sagt sie. „Und wenn
die am Schluss sagen: ,gebt’s
ihr, damit Ruhe ist‘, dann bin
ich auch zufrieden.“
Der Stellenwert der Senio-

ren in der Gesellschaft ist laut
Staudenmeyer „immer der,
den sichdieSenioren selbst ge-

Senioren nicht zufrieden. Die
sind gottseidank viel kriti-
scher geworden.“ Stauden-
meyers Vorschlag: Den Wahl-
unterlagen, die per Post an al-
le Wahlberechtigten ver-
schickt werden, solle von je-
dem Kandidaten ein persönli-
cher Steckbrief beiliegen.
„Laut Wahlamt geht das
nicht, aber dann müssen wir
eben dasWahlgesetz ändern.“
Ändern will die Vorsitzen-

de auch den Umgang mit Be-

Die Zeit der braven, meist ab-
gelehnten Anträge ist vorbei.
Der Münchner Seniorenbei-
rat will lauter und bissiger
werden als in den vergange-
nen Wahlperioden, und er
setzt auf Senioren, die sich
nicht mehr alles gefallen las-
sen. So zumindest verkünd-
dete es Ingeborg Stauden-
meyer, seit Juni Vorsitzende
des Gremiums, gestern bei ei-
ner Pressekonferenz im
Münchner Presseclub.
Staudenmeyers Problem:

Der Seniorenbeirat, obwohl
bereits 1978 etabliert, ist in
weiten Kreisen der Bevölke-
rung unbekannt. Bei der
jüngsten Wahl im März 2013
lag die Wahlbeteiligung nur
noch bei 22,7 Prozent – „eine
Katastrophe“, so Staudenmey-
ers erste Stellvertreterin Ingrid
Neumann-Micklich.
Eine Katastrophe, an der

laut Staudenmeyer das Sozial-
referat mitschuldig ist: Die
Verwaltung lege Prozedere
und Termin der Wahl fest und
organisiere auch die Veran-
staltungen in den einzelnen
Stadtvierteln, bei denen sich
die Kandidaten vorstellen.
„Der Seniorenbeirat ist da
überhaupt nicht eingebun-
den“, empört sich die 65-Jähri-
ge, die als Vorsitzende des Be-
zirksausschusses Neuhausen-
Nymphenburg schon man-
chen Streit mit der Stadtver-
waltung ausgetragen hat. Und
sie ergänzt: „Ich mach’ doch
keine Wahl ohne die Instituti-
on, die gewählt werden soll.“
Ein einziger Vorstellungs-

termin pro Stadtviertel sei zu
wenig, schimpft Staudenmey-
er. Wer diesen Termin versäu-
me, bekomme mit den Wahl-
unterlagen lediglich Namen
und Beruf der Kandidaten ge-
nannt. „Damit geben sich die

„Die Senioren sind viel zu brav“
Neu gewählter Beirat will den Belangen älterer Mitbürgermehr Nachdruck verleihen – Kritik an der Gestaltung derWahl

Die neuen Laut-Sprecher des Seniorenbeirats (v. li.): Ingrid Neumann-Micklich, Ingeborg Staudenmeyer, Gerhard Krug,
Irmtraud Nies und Waltraud Hörnchen wollen das Gremium in der Öffentlichkeit bekannter machen. FOTO: MARCUS SCHLAF

Solln: Einbrecher
stehlen Briefmarken
Bisher unbekannte Täter
sind am vergangenen
Samstag in Solln in die
Wohnung eines 59-jähri-
gen Juristen eingebro-
chen. Dabei erbeuteten
sie nach Angaben der Po-
lizei Münzen und Brief-
marken im Wert von meh-
reren zehntausend Euro.
Die Wohnung des Juristen
befindet sich im ersten
Stock eines Mehrfamili-
enhauses am Zwengauer-
weg. Um hinein zu gelan-
gen, kletterten die Täter
auf den Balkon und ver-
schafften sich gewaltsam
über die Balkontür Zutritt
zur Wohnung. Der Ein-
bruch geschah zwischen
8.15 und 21.15 Uhr. Die
Täter flüchteten danach
unerkannt. Die Polizei
bittet Zeugen um Hinwei-
se unter Telefonnummer
089/29 10-0. pmk

Tram-Westtangente:
Gegner informieren
Für eine trambahnfreie
Fürstenrieder Straße und
gegen die Tram-Westtan-
gente engagiert sich die
Bürgerinitiative „Contra
Tram West“. Am morgigen
Mittwoch, 23. Oktober,
lädt sie Interessierte zu ei-
ner Veranstaltung ein. Im
Haderner Augustiner an
der Würmtalstraße 113
werden ab 19 Uhr der ak-
tuelle Stand der geplanten
Tram-Westtangente vorge-
stellt und alle wichtigen
und strittigen Aspekte er-
läuert. Zudem berichten
die CSU-Stadtträte Otto
Seidl und Johann Stadler
über die politische Debat-
te. Auch Bürger können
sich zu Wort melden und
über das Projekt mitdisku-
tieren. bw

AKTUELLES
IN KÜRZE

Maßmannpark: Neuer
Toiletten-Versuch
Die Stadt will es noch ein-
mal mit einer Toiletten-
Anlage am Maßmannpark
versuchen. Im kommen-
den Jahr wird es hier wie-
der eine mobile Toilette
geben. Das teilte Gott-
fried Hofmann vom städ-
tischen Baureferat kürz-
lich auf der Maxvorstäd-
ter Bürgerversammlung
zur Freude der Anwesen-
den mit. Die Maxvorstäd-
ter beantragten außerdem
eine mobile Toilette am
Spielplatz am Alten
Nordfriedhof, „damit die
Leute nicht mehr ins Ge-
büsch gehen müssen.“
Vandalismus hatte zum
Abbau der mobilen Toi-
lette am Maßmannpark
geführt. So sei sie sowohl
angezündet als auch um-
geschmissen worden, be-
richtete Hofmann. „Wir
haben jetzt aber eine Mög-
lichkeit gefunden, wie wir
die Toilette so am Boden
befestigen können, dass
sie zumindest nicht mehr
umgeschmissen werden
kann.“ Damit aus dem
Park ein ruhigeres Plätz-
chen wird, beantragten die
Maxvorstädter die Errich-
tung von Schallschutz-
wänden an der Maßmann-
straße sowie an der
Schleißheimerstraße. sbö

WAS HABEN SIE AUF DER AUER DULT GEKAUFT? ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Über das Wetter können sich die Händler der Kirchweihdult bis-
her nicht beklagen. Gestern herbstlicher Sonnenschein – und
auch heute soll es schön werden. Grund genug für einen Besuch

auf der letzten Auer Dult der Saison. Noch bis Sonntag kann man
auf dem Mariahilfplatz Kurioses, Praktisches oder einfach nur
Schönes kaufen. Wir haben uns gestern mal umgehört, warum

dieMünchner die Auer Dulten so lieben und was sie zwischen So-
cken, Gurkenschälern und Töpferwaren so alles ergattert haben
– und für wen.

Inge Müller, 60
pensionierte Köchin

„Das Sandmännchen habe ich für 5,90 Euro erstanden.
Ich bastle an einemAdventskalender für meine Enkelin
und brauche für jedes Türchen eine Kleinigkeit, damit
nicht nur Süßes drin ist. Die Fingerpuppe ist was beson-
deres und kommt entweder an einem Sonntag oder an
Nikolaus rein, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.“

Gertraud Meindl, 80
Rentnerin

„Ich habe ganz dringend
zwei Sifon-Bürsten für
die kleinen Löcher im
Wachbecken gebraucht.
Damit lassen sich die
Waschbeckenabflüsse
einwandfrei putzen. Für
die beiden hier habe ich
jetzt 6,95 Euro bezahlt.
Die Alten, die ich noch
daheim habe, kann ich
dann gleich wegschmei-
ßen.“

Peter Stellwag, 55
Bühnenbeleuchter

„Drei mal im Jahr gehen
wir auf die Auer Dult.
Meine Frau und ich
schreiben vorher immer
eine Einkaufsliste.
HauptsächlichGewürze
undDinge für denHaus-
halt stehen da drauf.
Das Nudelsieb habe ich
für fünf Euro gekauft
weil das Alte kaputt ge-
gangen ist. Wir kochen
viel und essen viel.“

Peter Winkler, 69
Versicherungskaufmann

„Seit ich lebe, komme ich
auf die Auer Dult. Die
Bücher haben es mir be-
sonders angetan. Ich
kaufe auch für andere
immer was ein. Heute
habe ich drei Bücher für
insgesamt zehn Euro ge-
kauft. Das eine ist für
meinen Sohn. Eigentlich
hätten sie elf Euro gekos-
tete, aber da habe ich ein
bisschen verhandelt.“

Katharina Küsel, 54
Kunsthistorikerin

„Seit zwanzig Jahren
sammle ich schon
Christbaumschmuck
aus Bauernglas. Ange-
fangen hat die Sammle-
rei mit einer Kugel, die
ich in Amerika gekauft
habe. Der Schwan ist
was ganz besonderes
und wurde in den 20er
Jahren hergestellt. Der
wird gut an meinen
Baum passen.“


