Nr. 38 Mittwoch, 17. September 2008 Tel. (089) 14 98 15-820

Einsatz
im Viertel
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Haidhausen – nicht Hudelhausen

Einbruch in Harlaching
HARLACHING Bislang unbekannte Täter gelangten
durch ein gekipptes Terrassenfenster in ein Wohnhaus
in der Säbener Straße. Sie
durchsuchten alle Räumlichkeiten und fanden im Schlafzimmer Schmuckbehälter.
Aus diesen entwendeten sie
Ringe, Halsketten und eine
Uhr im Wert von mehreren
tausend Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen u
̈ber
Personen oder Fahrzeuge in
der Säbener Straße gemacht
hat, wird gebeten, sich mit
dem
Polizeipräsidium
Mu
̈nchen unter der Telefonnummer 089/2910-0, in Verbindung zu setzen.

Brand einer Küche
UNTERGIESING Eine Rauchentwicklung
in
einem
fu
̈nfstöckigen Wohnhaus in
der Albrecht-Dürer-Straße
alarmierte die Berufsfeuerwehr. Bei derem Eintreffen
drang bereits dichter Rauch
aus einem Fenster der Erdgeschosswohnung. Aus bislang ungeklärter Ursache
hatte der komplette Kü
̈chenunterbau Feuer gefangen.
Geschu
̈tzt mit schwerem
Atemschutzgerät löschte ein
Trupp den Brand und fu
̈hrte
anschließend Lu
̈ftungsmaßnahmen durch. Noch vor Ankunft der Einsatzkräfte retteten zwei Mieter den 82-jährigen Mann aus seiner Wohnung. Dabei erlitten der
ältere Herr sowie die 41-jährige Retterin eine Rauchgasvergiftung und wurden von
der Rettungswagenbesatzung versorgt. Der Wohnungsinhaber kam zur weiteren Abklärung in ein
Mu
̈nchner Krankenhaus. Der
Sachschaden beläuft sich
auf rund 30 000 Euro.

Kumpel überfallen
UNTERGIESING Ein 17-jähriger Schü
̈ler aus Mu
̈nchen
verließ gerade die U-Bahnstation Kolumbusplatz, als
er auf vier Jugendliche
stieß, die er von einer Jugendpension her kennt. In
einem Gebu
̈sch schlugen sie
ihm in den Bauch und hielten
ihm ein Messer vor. Sie drohten ihm mit dem Tode, wenn
er nicht Rucksack, Handy
und Geldbeutel herausru
̈cken wu
̈rde. Während der
17-Jährige eingeschu
̈chtert
den Forderungen nachkam,
riss ihm einer der Jungen seine Silberkette vom Hals und
zog ihm vom rechten Mittelfinger einen Ring. In der
Nacht konnten Einsatzkräfte
der Polizeiinspektion Au die
vier Räuber in der Wohnung
eines Täters in Untergiesing
festnehmen. Sie wurden alle
der Haftanstalt u
̈berstellt.

Klein, aber fein ist er, der Wiener Platz. Und es ist immer
was los dort. Der Platz hat viel
Charme, deshalb war ich dort
auch ausgiebig unterwegs,
sehr ausgiebig.
2002 waren die Renovierungsarbeiten am Wiener Platz zu
Ende, und er wurde zusammen
mit dem Wiener Markt wieder
zum Zentrum von Haidhausen.
Am und um den Wiener Platz
gibt es nicht nur duftende Blumen, sondern auch feine
Marktstände, aus denen es einem schon so einladend entgegenduftet, dass man unbedingt zugreifen muss. Und ich
habe gleich zum Start zugegriffen. Dabei geht es nicht nur
um das Essen, da wird ausgiebig geratscht, da wird nicht gehudelt. Da nimmt man sich Zeit
für Gemütlichkeit. Es heißt ja
auch Haidhausen und nicht
Hudelhausen. Und ohne zu hudeln, bin ich dann wieder ein
bisserl spazieren gegangen
und habe schöne Schaufenster
und Höfe angeschaut.
Nach so viel Augenschmaus
bin ich dann ins Café Wiener
Platz gegangen. Dort gibt es
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Das Herz von Haidhausen: Impressionen von Wiener Platz.
ebenfalls lauter feine Sachen
für jeden Geschmack – und
Frühstück von 8 bis 24 Uhr.
Selbstverständlich habe ich
auch da zugegriffen. Aber hallo, ein Kaffee geht immer.
Dann habe ich den Hofbräukeller angepeilt. Seit 1892
steht der schon so majestätisch und einladend am Wiener Platz. Dazu bietet er in seinem wunderschönen Biergarten, der ganz idyllisch am
Hochufer der Isar liegt, Platz
für ganz viele Menschen. Einfach gemütlich kann man dort
unter Kastanienbäumen sit-

zen und die Speisekarte rauf
und runter essen und dazu Bier
oder Radler genießen und über
Gott und die Welt reden. Wenn
man da sitzt, dann wünscht
man sich fast, dass das ganze
Jahr über Sommer wäre.
Und nach dem Motto „Der Magen wächst mit seinen Aufgaben“ habe ich dann genüsslich
Brotzeit gemacht.
Aber dann hab ich dort auch
gleich noch etwas interessantes entdeckt, nämlich einen
Hinweis auf das VALENTINKARLSTADTTHEATER. Die genaue Beschreibung dazu lau-

Eine Collage von Christine Matouschek

tet: „An fast jedem Freitag und
Samstag wird der professionell
ausgestattete Spielort mit 120
Plätzen in den Katakomben
des Hofbräukellers am Wiener
Platz zum kultverdächtigen
Treffpunkt.“ Das ist eine spannende Einladung. Das will ich
mir demnächst anschaun.
In diesem Sinne
Ihre Christine Matouschek
Die Buchautorin Christine Matouschek lebt in Giesing und ist
für Hallo München unterwegs
im Osten

