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AKTUELLES
IN KÜRZE

Forstenrieder Bad
soll länger öffnen
Das Bad am Forstenrieder
Park soll länger geöffnet
haben. Das fordern nicht
nur viele Bürger, sondern
auch der örtlich zuständi-
ge Bezirksausschuss Thal-
kirchen-Obersendling-
Forstenried-Fürstenried-
Solln (BA 19). Warum?
Morgens konkurrieren
Schwimmer, die vor der
Arbeit das Bad nutzen
wollen, auf dem engen
Raum mit Schulklassen
und auch abends ist das
Bad bis 22 Uhr sehr gut ge-
füllt. Zu voll, meinen vie-
len. Ein großes Problem,
vor allem, wenn man die
Zuzugsprognose für den
Stadtbezirk bedenkt: Das
Bad wird bald vermutlich
noch voller werden. Das
Bad Forstenrieder Park ist
eines der drei letzten
Schwimmbäder in ganz
München, das bisher erst
um 8 Uhr öffnet und schon
um 22 Uhr schließt. Mon-
tags schließt das Bad sogar
schon um 18 Uhr für den
Publikumsverkehr, da es
anschließend ein Verein
nutzt. Der Bezirksaus-
schuss hat daher in seiner
jüngsten Sitzung beschlos-
sen, längere Öffnungszei-
ten zu fordern. Wie es im
Antrag der CSU Fraktion
heißt, werden die Stadt-
werke München gebeten,
die Öffnungszeiten zu er-
weitern: In Zukunft sollte
das Bad täglich von 7.30
Uhr bis 23 Uhr geöffnet
haben. Durch diese neuen
Zeiten würde sich die Si-
tuation im Bad entzerren,
so die Meinung des Be-
zirksausschusses. ali

Tipps gegen
Lebensmittel im Müll
Rund 65 Kilo Lebensmittel
entsorgt jeder Verbraucher
in Bayern pro Jahr im
Müll. Welche Möglichkei-
ten es gibt, die Wegwerf-
quote zu senken, zeigt
jetzt die Ausstellung „Rest-
los Gut Essen“, die bis
Donnerstag, 14. Dezem-
ber, im Veranstaltungssaal
des Ernährungsministeri-
ums, Ludwigstraße 2, zu
sehen ist. Die Ausstellung
eröffnet am Montag um 14
Uhr und ist täglich von 8
bis 19 Uhr zu sehen. Der
Eintritt ist frei. das

Bogenhausen: Pläne
für neues Quartier
Der städtebauliche und
landschaftsplanerische
Wettbewerb für ein neues
Quartier im Stadtteil Bo-
genhausen zwischen Eg-
genfeldener und Töginger
Straße (BAB A 94), östlich
der Hultschiner Straße, ist
entschieden. Die Entwurfs-
arbeitenwerdenvonDiens-
tag, 12. Dezember, bis Frei-
tag, 5. Januar (ausgenom-
men 25., 26. Dezember und
1. Januar), imFoyerdesPla-
nungsreferats, Blumenstra-
ße 28b, ausgestellt. Geöff-
net ist die Ausstellung je-
weils montags bis freitags,
von 7.30 bis 18 Uhr. das

Mann stirbt in Aubing
an Überdosis Drogen
Schock für die Lebensge-
fährtin eines 48-jährigen
Neuaubingers: Die Frau
fand ihren Freund schein-
bar schlafend auf dem So-
fa. Als er allerdings keine
Reaktion zeigte, verstän-
digte sie den Notarzt und
versuchte ihn wiederzube-
leben. Ohne Erfolg: Der
Notarzt konnte nur noch
den Tod feststellen. Der
bei der Polizei als Drogen-
konsument bekannte
Münchner starb laut des
nun vorliegenden Obduk-
tionsberichts am 18. No-
vember an einer Mischung
aus Alkohol, Medikamen-
ten und Drogen. sri

Rauch noch etwas Besonde-
res einfallen lassen: „Es wird
eine große Party geben. Mit
Prosecco und Weihnachts-
musik. So kann noch jeder
sein perfektes Kostüm für Fa-
sching finden.“ Ab 50 Euro
gibt es nun also komplette
Kostüme. Die meisten hat
Rauch selbst geschneidert.
„Alles Unikate“, sagt sie stolz.
Neben Trend-Kostümen aus
jeweils aktuellen Kinofilmen
wie „Gatsby“ oder „Spider-
Man“, war ihr Kostümverleih
auch immer für aufwendige
Barock- und Rokoko-Kleider
bekannt.
Ein Lieblingskostüm hatte

Rauch nie. „Ich finde sie alle
toll! Mit ging es immer nur
darum, das Passende für den
Kunden herauszusuchen und
ihn glücklich zu machen“, er-
zählt sie. Kam ein Kunde mit
einem Stichwort in den La-
den, hatte sie gleich zehn Ide-
en. Die werden ihr wohl auch
im künftigen Leben nie ausge-
hen.

kurz darauf in den Laden –
und erzählte, seine Eltern
wollten ihn verkuppeln,
wahrscheinlich, damit er wie-
der nach Hause komme. Er
wolle den Eltern sagen, er ha-
be sich in Australien zum
Priester weihen lassen und
könne nun nicht mehr heira-
ten. Hat es geklappt? „Ja, auf
jeden Fall“, sagt Rauch la-
chend. „Er hat seine Eltern
wohl so geschockt, dass sie
sprachlos waren und nie wie-
der mit dem Thema ankamen.
Er ist dann wieder zurück
nach Australien.“ Bis heute
rätselt Rauch, ob der junge
Mann den Eltern wohl jemals
die Wahrheit gesagt hat.
Das Priesterkostüm ist kein

Einzelfall. Zu fast jedemTeil in
ihrem Laden fällt Hera Rauch
eine Geschichte ein. Mehr will
sie aber nicht verraten. „Der
Rest kommt in mein Buch“,
sagt sie stolz und streicht das
Priestergewand glatt.
Für den 15. Dezember, den

letzten Tag, hat sich Hera

„Es tut gut, alles zu verkau-
fen und die Kunden noch ein
letztes Mal glücklich zu ma-
chen“, sagt Rauch. „Aber ein
bisschen schwer fällt es mir
bei dem einen oder anderen
Teil schon.“
So schnell wird sie die

Kunden und ihre Kostüme

nicht vergessen, denn sie ver-
rät: „Ich möchte ein Buch
schreiben, mit all den Ge-
schichten, die ich hier im La-
den erlebt habe.“ Sie sieht
sich um, deutet auf ein Pries-
terkostüm. „Ach Gott, das
werde ich nie vergessen“, er-
zählt sie schmunzelnd. „Eines
Tages rief ein junger Mann an
und wollte unbedingt ein
Priesterkostüm.“ Hera Rauch
wunderte sich zwar, reser-
vierte es aber für ihn. Der
braun gebrannte Kunde kam

gebote von Rudolph Mos-
hammer ablehnte. „Der woll-
te mich immer als Schneide-
rin“, sagt sie und lächelt.
Doch nach 17 Jahren Kos-

tümverleih steht Rauch der
Sinn nach Neuem. Die Ge-
schäftsfrau will ihren Laden
nun schließen. „Ich möchte

reisen und wieder mehr Zeit
für meine Hobbys haben“,
sagt sie. „Ich habe wirklich
viel gearbeitet. Und ich höre
mit Freude auf.“ Bis 15. De-
zember verkauft sie nun alle
Kostüme, Kleidungsstücke
und Accessoires aus ihrem
Laden. Von den 60 000 Tei-
len sind im Moment noch
20 000 da. „Jeden Tag werden
es weniger. Abends hab ich
hier seit September jeden Tag
die Bude voll“, erzählt Rauch
begeistert.

Outfits für besondere Anlässe
ausgeliehen. Davon zeugen
Autogramm-Karten an der
Wand über dem Schreibtisch.
„Die werden natürlich nicht
verkauft“, sagt die Kostüm-
verleiherin mit einem Zwin-
kern und pustet ein wenig
Staub von den Karten.
Alles begann mit einer klei-

nen Schneiderei, die Hera
Rauch nach ihrer Ausbildung
und der Arbeit als Konfekti-
onsschneiderin in der Butter-
melcherstr. 2a eröffnete. „Oft
gab es da nur Änderungen zu
machen oder Reparaturen“,
erinnert sie sich. „Das war mir
nach einiger Zeit viel zu lang-
weilig!“ Ihr fehlten die He-
rausforderungen. So fing sie
nach und nach mit dem Ver-
leih an. Zuerst waren es nur
ein paar Kostüme, dann ka-
men immer mehr dazu – mitt-
lerweile ist der Laden eine In-
stitution.
So glücklich war Hera

Rauch mit ihrem Verleih,
dass sie sogar mehrmals An-

17 Jahre lang hat Hera
Rauch mit ihrem Kostüm-
verleih in der Isarvorstadt
jeden noch so ausgefalle-
nen Wunsch erfüllt. Auch
prominente Kunden
schätzten ihre Auswahl
von rund 60 000 Teilen.
Jetzt hört die gelernte
Schneiderin auf – und
verkauft noch bis 15. De-
zember ihren riesigen
Kostümfundus.

VON ANDREA LINDNER

Bis oben hin vollgestopft ist
der kleine Laden in der But-
termelcherstraße 2a: Perü-
cken, Kleider, Anzüge, Uni-
formen, Engelsflügel, Um-
hänge, Jacken und komplette
Kostüme. Hera Rauch hat für
alles und jeden das perfekte
Outfit. Die Schneiderin und
leidenschaftliche Kostümver-
leiherin steht mittendrin, zwi-
schen all den Klamotten und
Accessoires. Links von ihr ei-
ne große Taucherglocke,
rechts eine Ritterrüstung.
An den Wänden stapeln

sich Hüte und Masken, auf
dem Boden die Schuhe. In
kleineren Kistchen sind
Schmuck, Brillen und Kra-
watten sortiert. Der Laden
wirkt voll, unübersichtlich
und ein wenig chaotisch.
Doch Hera Rauch weiß ge-
nau, wo sich welches Teil be-
findet: „Bei 60 000 Einzeltei-
len musst du den Überblick
behalten!“, sagt sie. „Jedes
Teil hat seinen festen Platz.“
Seit 17 Jahren verleiht Hera

Rauch Kostüme und schicke
Abendgarderobe. Ihr Laden,
direkt am Gärtnerplatz, hat
die perfekte Lage. Ihre
Stammkunden kamen oft
vorbei. Egal ob Fernsehkoch
Alfons Schuhbeck, Choreo-
graf Bruce Darnell oder Fuß-
baller Bastian Schweinstei-
ger. „Der Schweini war regel-
mäßig da. Die haben doch im-
mer so verrückte Partys!“, er-
zählt Rauch. Sie alle haben
sich bei ihr Kostüme oder

60 000 Geschichten zum Schnäppchenpreis
KOSTÜMVERLEIH HÖRT AUF .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17 Jahre sind genug, sagt
Hera Rauch und schließt
ihren Kostümverleih. Mas-
ken, Accessoires, Hüte und
ganze Kostüme verkauft
sie noch bis 15. Dezember.
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Im Priesterkostüm die Kuppel-Versuche
der Eltern erfolgreich abgewehrt

mischten Gruppen. Frontal-
unterricht ist hier ein Fremd-
wort.
Seit 2004 gibt es die Schule

inMünchen – als erste reform-
pädagogische, musisch-kreati-
ve Ganztagsschule in Ober-
bayern. Am Ende steht die
Mittlere Reife. „Die Politiker
sind immer begeistert von un-
serem Konzept“, sagt Hoer-
schelmann. Das Interesse der
Eltern ist groß – auch wenn
ein Schulgeld fällig wird. „Das
richtet sich ganz nach der Ein-
kommenssituation der El-
tern“, sagt Hoerschelmann.
„Wir tragen auch viele Schüler
mit, deren Eltern sich so eine
Förderung nicht leisten könn-
ten.“
Für die Kinder wäre das En-

de ihrer Schule ein Drama.
Deshalb hoffen sie nun weiter
– auf ihr kleines Weihnachts-
wunder. DORIS RICHTER

Hinweise an die Schule
unter info@aton-schule.de,
Telefon 089/37 91 43 33. Infos
zur Schule im Internet:
www.aton-schule.de.

spielt ein Instrument. Es wird
Theater gespielt, und regel-
mäßig stehen Ausflüge in die
Natur auf dem Stundenplan.
Unterrichtet wird in altersge-

standteil des Schulkonzepts.
Im Gegensatz zur Regelschu-
le konzentriert sich die Aton-
Schule auf den musisch-krea-
tiven Bereich. Jedes Kind

mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln gut erreichbar sein, eine
Freifläche und einen Saal für
Aufführungen haben. Denn
diese sind ein zentraler Be-

auch der eine oder andere
Tipp, welche Immobilie viel-
leicht infrage käme.“ Bei ge-
nauerem Hinsehen hat sich
alles zerschlagen. Einen mög-
lichen Standort hat Hoer-
schelmann nun in der Wotan-
straße 88 gesichtet. Doch
auch das scheint nichts zu
werden: Die Stadt will hier
ein Flexiwohnheim für
Flüchtlinge einrichten. Schon
in dieser Woche soll die end-
gültige Entscheidung fallen.
Allmählich drängt die Zeit:

Schon im Mai kommenden
Jahres muss die Schule raus.
Zwar gebe es eine Notlösung
am Moosfeld. „Doch das ist
auch nur vorübergehend, und
der Standort ist für viele Eltern
und Schüler schwer erreich-
bar“, sagt Hoerschelmann.
Deshalb geht die Suche weiter
und die Schüler haben sich
mit ihrem Brief an die Öffent-
lichkeit gewandt. Sie hoffen,
dass es doch noch eine schnel-
le, gute Lösung gibt.
Rund 1200 bis 1500 Qua-

dratmeter Platz bräuchte die
Schule. Der Standort sollte

„Wir lieben unsere Schule, sie
ist wie ein zweites Zuhause.“
Mit diesen Zeilenwenden sich
die Schüler der Aton-Schule
an der Infanteriestraße hilfe-
suchend an die Öffentlichkeit.
Denn ihre private Schule steht
auf der Kippe. Das Gebäude,
in dem seit mehr als zehn Jah-
ren Kinder unterrichtet wer-
den, soll abgerissen werden.
An seiner Stelle sollen Woh-
nungen gebaut werden. Neu
ist das nicht. Schon seit Jahren
suchen Schulleitung, Lehrer
und Eltern nach einer neuen
Immobilie für die 75 Schüler.
„Ich war schon an vielen Ge-
bäuden dran“, sagt Schulleite-
rin Kamilla Hoerschelmann.
Dannwurde lange geprüft und
geplant – und am Ende platzte
das Projekt jedes Mal.
Im Februar startete die

Schule eine große Offensive
in Richtung Politik: Briefe
wurden geschrieben, an den
Oberbürgermeister, die Stadt-
räte, Mitglieder des Landta-
ges. „Die Antworten waren
alle sehr wohlwollend“, sagt
Hoerschelmann. „Es kam

Hilfe – wir brauchen ein neues Quartier!
Die reformpädagogische Aton-Schule verliert im Mai ihr Zuhause – Nun hoffen die Schüler auf ein Weihnachtswunder

Müssen ausziehen: Kamilla Hoerschelmann und die Schüler der Aton-Schule. FOTO: BODMER

21. Jahrhunderts harmoniert.
Unterstützt wird das MFI un-
ter anderem von Alt-Oberbür-
germeister Christian Ude,
dem ehemaligen Landtags-
präsidenten Alois Glück und
dem evangelisch-lutherischen
Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm. weg

tung seines Initiators, des als
„Penzberger Imam“ bekann-
tenBenjamin Idriz, seit Jahren
um ein München angemesse-
nes, repräsentatives bauliches
Zentrum. Dort will Idriz den
Islam als Religion sichtbar
machen, die mit den Werten
und Normen im Europa des

schäftsstelle mit einer öffent-
lich zugänglichen kleinen
Kantine mit türkischer Kü-
che. Im Obergeschoss befin-
det sich ein Gebetsraum – die
einzige Moschee in Mün-
chens Stadtmitte.
Laut Mitteilung bemüht

sich das MFI unter der Lei-

schen der ehemaligen Traditi-
onsgaststätte „Hundskugel“
und dem „Museum of Urban
and Contemporary Art“ (MU-
CA). Es ist durch Tafeln von
außen für jeden deutlich als
islamische Einrichtung zu er-
kennen. Das MFI betreibt an
der Hotterstraße eine Ge-

Der Imam Belmin Mehic
entdeckte den Schaden am
Samstagmorgen, als er die Tür
aufsperrte. In der Nacht, als
die Fensterscheibe neben der
Eingangstür eingeworfen
worden sein muss, war nie-
mand in dem Gebäude. Das
Forum für Islam liegt zwi-

Am Münchner Forum für Is-
lam (MFI) an der Hotterstra-
ße in der Altstadt ist in der
Nacht zum Samstag eine
Fensterscheibe eingeworfen
worden. In einer Mitteilung
spricht der Vorstand von ei-
nem Anschlag. Er erstattete
Anzeige gegen Unbekannt.

Anschlag auf das Münchner Forum für Islam
Unbekannte werfen in der Nacht zum Samstag an dem Gebäude an der Hotterstraße eine Fensterscheibe ein – Vorstand erstattet Anzeige


