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Die Schülerzahlen in München wach-
sen – und die Hortplätze werden knapp.
Deshalb kommen sechs Stadträtinnen
von SPD und den Grünen jetzt mit einer
neuen Idee: Sie beantragten gestern, zu
prüfen, ob in der Landeshauptstadt so ge-
nannte Zentralhorte eingerichtet werden
können.
„Die Nürnberger haben solch ein Mo-

dell schon erfolgreich realisiert“, erklärt
BeatrixZurek (SPD). „Dabei sinddieHor-
te nichtmehr örtlich andie Schulen gebun-
den. Sie stehen irgendwo im Stadtbereich
zentral für Schüler bereit. Das ist eine pfif-
fige Idee!“Gerade für das platzarmeMün-
chen könne das ein gutes Konzept sein.
Zurek: „Bislang haben wir hier nur immer
im direkten Umfeld der Schule nachMög-
lichkeiten gesucht – oft vergeblich.“
Jetzt soll das Referat für Bildung und

Sport prüfen, ob das Nürnberg-Modell auf
München übertragbar ist. Konkret: ob es
geeignete Immobilien imStadtbereich gibt
und vor allem: ob der Transport für die
Schüler zumHort dann ermöglichtwerden
kann. Zurek und ihre Parteikolleginnen
Birgit Volk und Ingrid Anker sowie Anja
Berger, Jutta Koller und Sabine Krieger
von den Grünen sind zuversichtlich. NBA

Jahres-Endspurt im Stadtrat: Anträge gegen Jagd und für Kinderbetreuung

Zentralhorte
für München?

Hortesind inMünchenMangelware.Kommt
jetzt ein neues Modell? Foto: Imago

Schluss mit Schuss?
Wofür ist er da, der

Wald? ZumDurch-
schnaufen, zum

Spazierengehen?Oderzum
Jagen? Diese Frage stellt
sich gerade im städtischen
Forstgebiet Moosschwaige
im Südwesten Aubings.
Die CSU-Stadträte Robert
Brannekämper, Manuel
Pretzl, Otto Seidl und Jo-
hann Stadler fordern jetzt
per Antrag, dort solle es
keine Drückjagden mehr
geben. Statt forstwirt-
schaftlicher Nutzung solle
„die Erholungsfunktion“
im Vordergrund stehen.
„Gerade für unzählige

Spaziergänger, Hundebe-
sitzer, Jogger, Radfahrer,
Nordic Walker und beson-
ders für Familien ist die
Moosschwaige besonders
andenWochenenden
ein beliebtes Aus-
flugsziel“, heißt es in
dem Antrag. Und:
„Kinder sollten Wild
auch noch in freier
Natur erleben und
beobachten können,
wie es der örtliche
Bezirksausschuss
schonvoreinigerZeit
gefordert hat.“
Deshalbmüsse der

Stadtrat die Vorga-
ben des Kommunal-
referats „schnellstens
korrigieren“. Jene

Vorgaben, die dazu geführt
haben, dass allein zwischen
2005 und 2009 in diesem
Gebiet insgesamt 159 Rehe
geschossen worden waren.
Die CSU-Stadträte weisen
darauf hin, dass das einen
überdurchschnittlichem
Abschuss bedeutet. Wäh-
rend die Fachliteratur acht
abgeschossene Rehe pro
100 Hektar und Jahr emp-
fehle, liege diese Zahl an
derMoosschwaige bei über
30. Und das in
einem Wald,
in dem viele
Münchner
gern
spazie-
renge-
hen …

Im Visier: Wenn es nach der CSU-Fraktion im Stadtrat geht, soll’s an der
Moosschwaige keine Drückjagden mehr geben Fotos (2): dpa


