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München kompakt

„MÜNCHEN IN 50 ANTWORTEN“ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Die Frau, die Münchens Rätsel löst

Da hatte jeder Ansprechpartner eine andere Theorie. Die einen meinten, die 8er hätte die
längste Strecke gehabt, die anderen, es wäre die erste Tram
gewesen, die nach dem Krieg
wieder gefahren ist. Die richtige Antwort habe ich einem geschichtsinteressierten MVGMitarbeiter zu verdanken. Er
wusste: Weiß Ferdl hat in Solln
gewohnt und ist immer mit der
8er in die Stadt gefahren.

„München in 50 Antworten“,
heißt das Buch, in dem Corinna Erhard 50 ihrer „MünchenFragen“ beantwortet, die jede
Woche in dieser Zeitung erscheinen. Seit anderthalb Jahren betreut die 32-Jährige, die
seit zwölf Jahren für den
Münchner Merkur arbeitet, die
Rubrik. Im Interview erklärt
Corinna Erhard, was die kniffligste Aufgabe war und was die
München-Frage mit der Sendung mit der Maus zu tun hat.

-

-

Frau Erhard, Ihre Serie
„Die München-Frage“ ist
bei den Lesern eine der beliebtesten Rubriken. Überrascht Sie das?
Es freut mich sehr! Denn da
steckt viel Herzblut drin. Das
Feedback ist überwältigend.
Als meine Serie im Juni 2010
losging, hatte ich gehofft, dass
wir den Geschmack der Leser
treffen. Angeregt hatte mich
meine Merkur-Serie 2008, in
der ich im Rahmen eines Stadtrundgangs Schauplätze vorgestellt habe. Zuvor war ich skeptisch. Ich hatte befürchtet, dass
sich viele Leser melden, die es
besser wissen. Aber das Gegenteil war der Fall! Sie wollten
noch mehr wissen. Zum Beispiel: Nach welcher Elisabeth
ist der Elisabethplatz benannt?
Oder: Wer sitzt auf dem Pferd
vor der Staatskanzlei?

-

Eigentlich sollte es ja
nur 20 Folgen der MünchenFrage geben. . .
Ja, dann sind es aber immer
mehr geworden. Fragen, die zu
speziell oder zu einfach sind,
beantworte ich persönlich. Die
anderen in der Zeitung. Es gilt
das Sendung-mit-der-MausPrinzip. Statt „Wie kommen
die Löcher in den Käse?“ heißt
es eben: „Warum heißt der
Flaucher eigentlich Flaucher?“

-

Was sind denn die zen-

„Je mehr man weiß, umso mehr will man wissen“: Buchautorin Corinna Erhard erklärt die Stadt.
tralen Themen für die München-Frage?
Es geht um Örtlichkeiten, Redensarten, Persönlichkeiten,
es geht auch um Biergeschichte. Was ist das beliebteste Bier?
Da sagt jeder gleich: Augustiner. Dann nehme ich den Bierdeckel in die Hand und frage:
Warum steht da „J.W.“ drauf?
Wer ist „J.W.“? Ich finde ja, da
müsste T.W. draufstehen: Therese Wagner, die Augustiner zu
dem gemacht hat, was es heute
ist. Sohn Joseph hatte den Betrieb später übernommen.

-

Die Antworten kann
man jetzt in Ihrem Buch
nachlesen, in dem 50 München-Fragen beantwortet
werden. Im Merkur sind

mittlerweile 62 Folgen erschienen. Wie lange kann
man München-Fragen stellen? Sind irgendwann nicht
alle beantwortet?
Ich habe noch eine Liste an
Fragen, aber es wird immer
schwieriger, Antworten zu finden. Da ich sehr gewissenhaft
bin, möchte ich jedes Detail
noch mal nachrecherchieren.
Mein Ziel sind 100 Folgen.

-

Sie sind nicht nur Redakteurin, sondern seit fünf
Jahren auch Stadtführerin.
Inspirieren Sie die Führungen für die Serie?
Ja, ich gebe Stadtführungen für
Einheimische. Sie reagieren
viel emotionaler als Touristen,
es gibt Aha-Erlebnisse. Warum

haben wir eigentlich Biergärten? Solche Fragen interessieren sie, trauen sie sich aber oft
nicht zu stellen, weil sie denken: „Ich als Einheimischer
müsste es ja wissen.“

-

Nach anderthalb Jahren München-Frage: Was
war denn die kniffligste Leser-Frage?
Da fallen mir zwei ein. Erstens:
Was macht ein Bär in der Au?
Ich bin zur Gebsattelbrücke
spaziert und hab‘ das riesige
Viech angeschaut. Ich habe
Fremdenführer-Organisationen abgeklappert, bin zum
Stadtmuseum gelaufen, habe
beim Stadtarchiv angerufen,
Bücher gewälzt und ältere
Stadtführer gefragt. Aber kei-
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ner kannte die Antwort. Da
fahren jeden Tag tausende
Leute vorbei – und niemand
weiß, was die Figur da macht!

-

Letztlich haben Sie es
aber doch wieder rausgefunden . . .
Ja, ein Historiker vom Denkmalamt wusste Bescheid.

-

Und: Was macht ein Bär
in der Au?
Das ist der Korbiniansbär. Er
steht in Verbindung mit der
Erzdiözese
München-Freising.

-

Und die zweite Geschichte?
Das war die Frage, warum der
Weiß Ferdl die Linie 8 besingt.

Was vermuten Sie – was
fasziniert die Leser so an der
Münchner Geschichte?
Mit Sicherheit sind sie stolz auf
ihre Stadt. Auf die Geschichte,
die Lebensfreude und die schönen Orte. Einige Texte animieren sogar ältere Leser, wie
kürzlich einen 87-jährigen
Stuckateur, der beim Wiederaufbau der Residenz geholfen
hat, mich anzurufen. Meine
Theorie als Stadtführerin ist:
Auf das, was man gut kennt,
passt man besser auf. Ich fand
es immer schade, dass Japaner
und Amerikaner heimfliegen,
nachdem sie hier die schönsten
Flecken besucht haben, und
viele Leute vom Starnberger
See noch nie im Englischen
Garten waren. Wer fährt schon
zur Erholung in die Stadt?
Wenn sie genauer hinschauen,
ist die Neugier geweckt.

-

So entstehen immer
neue München-Fragen?
Je mehr man weiß, umso mehr
will man wissen.
Interview: Felix Müller

Das Buch

„München in 50 Antworten“ von
Corinna Erhard erscheint im München Verlag (128 Seiten mit vielen
farbigen Abbildungen, 16,80 Euro)
und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Informationen zu Corinna
Erhards Stadtführungen findet
man im Internet unter www.stadttour-muenchen.de.

Schörghuber will Hypo-Zentrale Demonstration für bessere Bildung

Millionenschweres Immobiliengeschäft bahnt sich in der Innenstadt an
Die Bayerische Hausbau
möchte die Zentrale der HypoVereinsbank (HVB) in der Innenstadt kaufen. „Wir sind am
Erwerb der drei Teilobjekte
Kardinal-Faulhaber-Straße 1,
Prannerstraße 4 sowie Salvatorplatz 3 interessiert und befinden uns in Verhandlungen
mit der HypoVereinsbank“,
bestätigt Jürgen Büllesbach,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der
Bayerischen
Hausbau. „Wir planen eine Investition im unteren dreistelligen Millionenbereich. Ein Vertrag wurde jedoch noch nicht
geschlossen.“
Wie berichtet, will die HVB
mittelfristig ihren Firmensitz in
das Hypo-Hochhaus an der Richard-Strauss-Straße
verlegen. Das Innenstadt-Ensemble
umfasst derzeit neben der Zentrale und dem angrenzenden
Palais Neuhaus-Preysing noch
ein stattliches Parkhaus mit
rund 450 Stellplätzen, von denen knapp 200 öffentlich sind.
Bereits im Frühjahr hatte die
HVB angekündigt, ihre Zentrale bis Ende 2011 verkaufen
zu wollen. Die Verhandlungen
mit der Bayerischen Hausbau,
einer Tochter der Schörghuber-Unternehmensgruppe, seien derzeit in vollem Gang, be-

Die Zentrale der HypoVereinsbank an der Kardinal-FaulhaberStraße steht zum Verkauf.
FOTO: HAAG
stätigte ein HVB-Sprecher. Ob
der Eigentümerwechsel tatsächlich noch heuer unter
Dach und Fach zu bringen ist,
lassen beide Seiten bei Nachfrage jedoch offen.
Denn neben dem Kaufpreis
müssen sich die Parteien auch
gleich noch über einen anschließenden Mietvertrag einigen. Die Banker wollen nämlich nach dem Verkauf vorerst
weiter als Mieter in der Immobilie bleiben, bis die geplante
Komplettsanierung des HypoHauses in Bogenhausen abgeschlossen ist. Das ist womög-

lich erst 2017 der Fall. Fertiggestellt worden war der markante Turm 1981. Bis 2004 war
das 27-geschossige Haus mit
114 Metern sogar Münchens
höchstes Bürogebäude. Doch
es ist in die Jahre gekommen:
Nun soll der Turm eine neue
Fassade erhalten und innen
modernisiert werden.
Die Bayerische Hausbau ist
nach eigenen Angaben mit einem Gebäudebesitz im Wert
von rund 2,1 Milliarden Euro
eines der größten Immobilienunternehmen
Deutschlands.
SVEN RIEBER

Schüler, Studenten und Auszubildende gehen erneut auf die Straße

Für ein besseres Bildungssystem gehen am 17. November
wieder in ganz Deutschland
Schüler, Auszubildende, Studenten, Lehrer, Dozenten
und Eltern gemeinsam auf die
Straße. Auch in München
regt sich der Widerstand gegen die bestehenden Bildungsstrukturen. Wie im vergangenen Jahr organisiert das
Bildungsstreik-Bündnis
München eine Kundgebung.
Sie beginnt am Donnerstag,
17. November, um 9.30 Uhr
auf dem Geschwister-SchollPlatz. Im Anschluss zieht ein
Demonstrationszug
durch
Adalbert- und Arcisstraße
über den Königsplatz bis zum
Odeonsplatz.
Das Bildungsstreik-Bündnis – bestehend aus Lernenden und Lehrenden verschiedener Institutionen – versteht
sich als Teil einer globalen
Bewegung für mehr Bildungsgerechtigkeit. Obwohl einige
Verbesserungen erreicht worden seien, wie etwa die weitreichende Reform der Bachelor-/Masterstudiengänge, bestünden die Grundprobleme
weiterhin, heißt es im Aufruf
zur Demonstration. Das Bildungssystem sei extrem selektiv, vor allem Kinder aus fi-

15

AKTUELLES
IN KÜRZE
Die Grippesaison
steht vor der Tür
Die
Grippesaison
2011/2012 ist zwar noch
nicht angebrochen, dennoch sollte man sich bereits jetzt durch eine Impfung schützen. Das Referat
für Gesundheit und Umwelt (RGU) empfiehlt vor
allem Personen mit erhöhtem Risiko für einen
schweren Krankheitsverlauf die Impfung. Darunter
fallen Menschen über 60
Jahre, chronisch Kranke,
Bewohner von Alten- und
Pflegeheimen, Schwangere und Patienten mit neurologischen Erkrankungen. Im Gesundheitswesen Beschäftigte sollten
sich ebenfalls impfen lassen. Die Weltgesundsheitsorganisation (WHO)
rechnet auch dieses Jahr
wieder mit dem H1N1-Virus – besser bekannt als
„Schweinegrippe“. Personen, die bereits letzte Saison die Impfung bekamen,
sollten diese wieder auffrischen. Laut Robert-KochInstitut sei ein regelmäßiger Grippeschutz effektiver. Für den Impfschutz ist
nur eine einmalige Spritze
nötig – nach etwa vierzehn
Tagen ist ihr Schutz gesichert.
plg

Agentur für Arbeit
geschlossen

Die Agentur für Arbeit
München, das Berufsinformationszentrum (BiZ)
und die Geschäftsstellen
Starnberg und Dachau
sind am Mittwoch, 9. November, ab 12.30 Uhr wegen einer Personalversammlung
geschlossen.
Die Geschäftsstellen Fürstenfeldbruck und Ebersberg schließen bereits um
12 Uhr. Die Kunden der
Hauptagentur und der genannten Geschäftsstellen
werden gebeten, ihre Anliegen bereits am Vormittag persönlich zu klären.
Telefonische
Anfragen
sind uneingeschränkt zu
den üblichen Geschäftszeiten möglich.
plg

Wetterkalender
5. November
Jahr

2010
2001
1986
1961
1911

Schon in den vergangenen Jahren gab es Demonstrationen für
eine gerechtere Bildung in München.
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nanziell schlechter gestellten
Familien blieben auf der Strecke. Das Bündnis kritisiert
zudem, dass die Schüler nach
der Verkürzung des Gymnasiums auf acht Jahre nach wie
vor unter vollgestopften Lehrplänen und hohem Prüfungsdruck leiden würden.
Der Katalog der weiteren
Forderungen ist lang. Unter
anderem sollen alle Schüler
und Studierende das Recht
haben, an ihren Schulen und
Hochschulen demokratisch
mitzubestimmen. Genau das
sei meistens nicht der Fall,

heißt es. Im Allgemeinen hätten sie keine oder nur wenig
Möglichkeiten, wichtige Entscheidungen zu beeinflussen.
Zudem solle mehr Geld in die
Bildung fließen und diese
dann für alle kostenfrei sein.
Schon im vergangenen Jahr
waren die Studenten in München für die Abschaffung der
Studiengebühren auf die Straße gegangen.
Weitere Forderungen sowie
Informationen rund um die
Demonstration gibt es im Internet unter www.bildungsstreik-muenchen.de.
do

PSD PrivatKredit –
Mehr für weniger.
Nettodarlehensbetrag ab 2.500 € (in 500er-Schritten), Laufzeit bis 84 Monate,
1 % Bearbeitungsentgelt, Sondertilgungen jederzeit kostenfrei möglich.
Bei einer Kreditsumme von 5.000 € hieße das z. B. bei 84 Monaten Laufzeit und
einem gebundenen Sollzinssatz von 4,99 % p. a. einen effektiven Jahreszins von 5,43 %.

Mehr Infos unter www.psd-muenchen.de oder 0821 / 50 49 – 210.
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Maximum

Minimum

17,5°
10,0°
8,0°
2,4°
16,1°

11,4°
4,3°
11,1°
-0,5°
5,0°

Absolutes Maximum
an einem 5. November:
23,3°/1994
Absolutes Minimum
an einem 5. November:
-7,5°/1988
6. November
Jahr

2010
2001
1986
1961
1911

Maximum

Minimum

13,5°
9,3°
7,2°
1,0°
15,8°

11,2°
5,4°
4,5°
-1,7°
6,7°

Absolutes Maximum
an einem 6. November:
23,7°/1997
Absolutes Minimum
an einem 6. November:
-7,3°/1891

