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Helena testet schon mal den ehemaligen Schleckerladen auf seine Kindettauglichkeit: Die Elterninitiative SchwanthaleTjlöhe baut die Räume gerade in Eigeninitiative
um und versuctit, umliegende FiTmen als Unterstiitzer fiu: das Kinderhaus-Projekt ins Boot zu holen.' FOTO: FLORIAN PElJAK

schnullet statt schlecket
Nach dem Ende der Drogeriemarktkette baut die Elterninitiative,Scbwqnthal~rflöhe die,
, ehemaligen Verkaufsräume in der G~nghoferstraße zueinerri'tt<fiilJ'erhims um '

VON ELISA HOLZ

schwanthalerhöhe - AlsMitte des vergan-
genen Jahres klar wurde, dass die Drogerie-
marktkette Schlecker nicht mehr zu retten
ist, hatte der Bezirksausschuss auf der
Schwanthalerhöhe schon angeregt, in die
leerwerdenden Ladenräume nach Möglich-
keit Kindertagesstätten unterzubringen.
Dieser damals recht visionär anscheinen-
de Vorschlagwirdjetzt Realität: Die Eltern-
initiative "Schwanthalerflöhe, e.V." baut
die Räume des ehemaligen Schlecker-
markts gerade zu einem Kinderhaus für
bis zu 50 Kinder um. AbMitte kommenden
Jahres sollen auf den 350 Quadratmetern
Kleinkinder, Kindergartenkinder und in ei-
nem Hort Grundschulkinder gemeinsam
betreut' werden. Die Schwanthalerflöhe,
bislang die kleinste Betreuungseinrich-
tung im Viertel, werden dann eines der
größten initiativ geführten Kinderhauser
in München sein.

Bislang waren die Schwanthalerflöhe ei-
ne Krippe für 14 Kleinkinder, die seit der
Gründung 2009 auf 100 Quadratmetern in
der Gollierstraße untergebracht waren, wo
es regelmäßig Ärger mit den 'Nachbarn
gab. Doch die erste Generation der
Schwanthalerflöhe kommt jetzt in die
Schule. Ein Zeitpunkt, an dem Eltern aber-
mals in arge Bedrängnis geraten, wenn es
um die Nachmittagsbetreuung ihrer Kin-
der geht. Denn Hortplätze für Schulkinder

sind noch schwerer zu bekommen als Krip-
penplätze, Auch auf der Schwanthalerhö-
he herrscht akuter Mangel an Betreuungs-
einrichtungen für Grundschulkinder.Eine,
Situation, in der wieder Eigeninitiative der
Eltern gefragt war. Normalerweise gleicht
schon die-Suche nach geeigneten Räumen
einer Odyssee. Dass die Schwanthalerflöhe
gleich ums Eck genügend große Räumlich-
keiten gefunden haben, das war "einfach
gutes Karma", sagt Stephanie Kirchhof,
die den Bau auf Seiten der Elterninitiative
verantwortet. '

Der Eigentümer des Hauses
sagte den Eltern zu - entgegen
dem Rat seines Anwalts

Der Besitzer des Eckhauses, in demjah-
relang ein Schlecker-Markt im Erdge-
schoss untergebracht war, zeigte sich so-
fort aufgeschlossen und kinderfreundlich.
als die Eltern mit ihrem Ansinnen an ihn
herantraten. Er vermietet die Räume sogar
gegen das Anraten seines Anwalts an die El-
terninitiative. Seitdem haben die Eltern
der Schwanthalerflöhe alle Hände voll zu
tun: die Renovierung und den Umbau des
großflächigen Drogeriemarkts mit einem
Volumen von fast einer halben Million Eu-
ro planen, Genehmigungen einholen, An-
träge stellen, mit der Lokalbaukomrnissi-
on verhandeln, Personal suchen und Spon-

Die Regale und Einkaufswagen 'waTen
schnell ausgetiiumt. FOTO: STEPHAN RUMPF

soren für die neue Betreuungseinrichtung
ins Boot holen. "Wirwürden gerne auch die
Unternehmen im Viertel für das Projekt ge-
winnen", sagt Markus von Bentzel. Schließ-
lich werte so eine Einrichtung das Viertel
insgesamt auf und auch die Mitarbeiter
der Unternehmen könnten schließlich von

dem neuen, großen Kinderhaus profitie-
ren. Aber nicht nur zweckgebundene Geld-
spenden, sondern auch Sachspendenjeder
~ sind willkommen: TeJ)pj~l/; Wandfar-
be, Tische oder auch Bastelriiaterialien.

Die Eltern der Schwanthalesflöheprofi-
tieren, wie andere Elterninitiativen auch,
von einem Netzwerk zur besseren gegen-
seitigen Unterstützung - untereinander,
aber auch mit anderen Einrichtungen im
Viertel. Auch in dieser Hinsicht haben die

Geplant ist auch eine
Kooperation mit dem
Altenheim im Westend

Schwanthalerflöhe noch viel vor. Geplant
ist beispielsweise ein Kooperation mit dem
Altenheim imWestend - zum Wohle der Se- .
nioren und auch der Kinder, deren Großel-
tern oft weit weg leben. "Es soll ein richti-
ges Westend-Netz werden", sagt Inga-
Britt Frase, Vorstand der Elterninitiative.
Um diesen Geist trotz der anstehenden Ex-
pansion zu bewahren, haben die Schwan-
thalerflöhe sogar eine eigene Arbeitsgrup-
pe gegründet. "Wir wollen unseren Grün-
derflair schützen", sagt Kirchhof. Denn oh-
ne diesen Geist gegenseitiger Unterstüt-
zung würden die ehrenamtlich geführten
Einrichtungen nicht funktionieren und die
viele unbezahlte Arbeit ohne den familiä-
ren Flair nur halb so viel Spaß machen.

Der öffentliche Bücherschrank
hr an könnte am Nordbad eine für alle Leseratten offene Bücherei unter freiem Himmel entstehen
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