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Laim — Bevor nicht geklärt ist, ob und in
welchem Umfang die Stadt einen Ecweite
rungsbaudecLulcas-Schule amRiegechof
weg genehmigt, soll das Haus aktuelle
Raumnöte nicht mit Hilfe zweier Behelfs
Containec überbrücken dürfen. Dafür hat
sich der Lalmec Bezicksausschuss in seiner
Sitzung mehcheitllch ausgesprochen. Es
geht um zwei Pavillons, die im Norden im
Bereich der Tiefgarage als Ausweichräume
für zwei Klassenzimmer stationiert wer
den sollten. „An sitb‘ referiert Bauaus
schuss-Chefin AneHe Zöllner (CSU) in dec
Sitzung des Gremiums, „ist das Bauvorha

ben einKlacks mit zwei Containem als Inte
rimsldsung für die Erweiterung dec Lukss
Schule, die sehr großen Zulauf hat‘ Doch
bevor die weitere Entwicklung des Hauses
nicht geklärt sei, habe sich die Mehrheit im
Uncerausschuss Bsu dsfür ausgesprochen,
das Vorhaben erst einmal abzulehnen.

Die Details der Pläne der Lukss-Schule
stellt Zöllners Fcsktionskollege Mexsnder
Schöttl nach einem Gespräch mit dem Ge
sdhäftsführer der Lukss-Echulen, Martin
Wagner, wohlwollend vor. Im Bestsndsge
bände an der Riegerhofstrsße müssten sk
bsell 23 Klassen in nur 18 lüsssenzimmern
untergebrachtwecden. Weil das nicht mög
llch sei, würden zwei Klassen seit Schuljah

resbeginn in der Menäs unterrichtet. Im
Ziegel-Komplex, der erst 2010 bezogen
worden ist, sindmittlerweile auch die Schü
1er des im Aufbau befindllchen einzügtgen
Gynmasiums üntecgebrscht, das jedes
Jahr um eine weitere Klasse wächst.

SPP und Grüzyebegleiten die Entwick
lung der Privstschüie von Anfang an skdp
tisch: „Meine Haltung zur Lulcssschule ist
bekapnt‘ hebt SPD-Fraktionsvorsitzende
Martha Mertens an. „Ich getßele die Sals
mitsktik, nit der hier vorgegangeo wird:‘
Grundsätzlich sei der bestehende, wenige
Jahre alte Bsufüc die Mittelschule gedacht
gewesen. „Jetztkommt ein Gymnasium da
zu, das ist doch klar, dsss dafür der Platz

nicht reicht!“ Sie befürchte eine Ausbrei
tung und damit Vecdcänung auf Kosten
des ESV Lalm, der hier seine Sportstätten
hat. Er war einst mit der Lukasscbule eine
Kooperation auf dem Grundstück einge
gangen, um auf diest Weise zu einer mo
dernen, gemeinsam

- genutzten Dreifach
Turnhalle zu korrimäh. „Deshalb sind wir
sehrvorstchtig, ünnierweitereAusdehnun
gen zuzugestehen:‘

Zwarhabe decBezirkisusschussimVor
feld mehrheitlich einem Erweiterungsbau
zugestimmt, gestehen Skeptiker von SPD
und Grünen ein. „Der entscheidende
Punirt ist doch‘ kontstiert Renate
Spsnnig (Grüne): „Wieso nehmen die Schü

1er auf, wenn die Erweiterung noch nicht
genehmigt ist? Sie könnten ale doch auch
ablehnen, wie es öffentllche Schulen auch
tum“ Stefanie Stöckle (CSU) und Schöttl
häHen gleichwohl kein Problem damit,
den Engpass für dieses Jahr mit Hllfe zwei
er Contsiner zu überbrücken. „Die Schüler
dieses privaten Trägers dürfen nicht
schlechter gestellt werden als Schüler von
öffentlichenSchulen‘ sagt Scböttl.

Bezirksausschuss-Chef Josef Mögele
(SPD) will nun bei der Lokalbaukommissi
on erfragen, wie‘s um die Baugenehmi
gung steht. Von Seiten der Schule war der
Start für den Erweiterungsbau für das ers
te Halbjahr 201ä geplant.

Gräfeffing — Die Gemeinde Gräfelfing star
tet das Projekt „Energiekarawane“ Ende
Oktober. Dabei kommt der Energieberster
kostenios ins Haus, analysiert, was es zu sa
nieren gäbe und gibt eine Handlungsemp
feniung.Das Projekt soll vor allemEigeütü
mern, die sichbishernochkeine Gedanken
über energetische Sanierung gemacht ha
ben, erste Anregungen geben. Demnächst
werden 350 Eigentümerin demGebiet zwi
schen Riezheimecsccsße, Saacburgstcalie,
Würmstrsße, Keimstättenstcsße und Am
Einfang angeschrieben. Die Bürger kön
nen sich dann anmelden. Die Bersinngfin
det in Zusarümenarbeit mit der Verbrau
cherzentrale Bayern statt und wird sich
über einen Zeitraum von fünf Wochen er
strecken. Die Bürger kostet der Service
nichts, die Gemeinde zahlt für jede Bera
tung äo Euro. JAR
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Der Schein trügt: Sz luftig das eleganfe Treppenöous
in der Lukos-Scöule auch wirkt, stößt man im Houz an der

Riegerhofstraße (links) doch rdumlich an die Grenzen,
weil der Andrang on Schülern es groß ist.
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WESTEN UND WÜRMTAL

Frauen-Union lädt zum
Thema Sicherheitspolitik
Forstenried — Wie bekämpft man den isIs
mistizchenTenor, der seit Jahren europäi
sche Großstädte wie Barcelona, Paris, Lon
don und Berlin erschüttert? Wie macht
man Städte sicherer, ohne die Freiheit der
Bürger einzuechränicen? Der Bundestags
kandidat FlorianHahn (CSU) bespricht die
se Fragen in einem Impulsvortcag zum
Thema „Freiheit braucht Sicherheit“. Mit
dabei am Donnerstag, 21. September, ist
such decinnenpolinsche SprechecderCSU
Landtagzfralction Florian Herrmann. Der
Vortrag von 19 UbranmiWirishsus Lacher
an der Gsutingec Straße 12 ist Tell der
gleichnamigen Vecanstalllingeceihe der
Frauen-Union. Die Besucher haben die
Möglichkeit, anschließend mit den CSU
PolitllceruübecFceiheit und Sichecheitzpo
lltik zu diskutieren. REJA

Aus den Fugen En7ekw,:e,zieht
Die Lukas-Schule hat ihr Angebot erweitert und platzt aus allen Nähten. Bis der Antrag auf einen Erweiterungsbau genehmigt ist,

sollten Container die Raumnot lindern. Doch politisch wird die Entwicklung kritisch gesehen, die SPD geißelt die „Salamitaktik“


