
MÜNCHEN Premiere im West-
park: am 5. August findet dort
der „run for hope and possibi-
lity“ statt, zu Deutsch: der Lauf
der Hoffnung und Möglichkei-
ten. Die Veranstaltung soll kör-
perlich eingeschränkte Men-
schen aufbauen und ihnen
Freude machen.
Alexander Hentzschel (selbst
seit Jahren anMultipler Sklerose
erkrankt) hat die außergewöhn-

liche Sportveranstaltung dieses
Jahr erstmalig nach München
gebracht. Hentzschel war jahre-
lang begeisterter und aktiver
Begleiter beim „New York City
Marathon“ in New York. Mittler-
weile lässt er sich selbst bei
Laufveranstaltungen begleiten.
Frei nach seinem Motto: „Per-
sönliche Leistung fördern,
Selbstwertgefühl erhöhen, die
Barrieren zwischen Nichtbehin-

derten und Behinderten redu-
zieren und gemeinsam an
Leichtathletikveranstaltungen
teilnehmen.“ Veranstaltet wird
der Lauf von „Achilles Interna-
tional Germany“. Der Verein ist
in Amerika seit langem populär.
Seine Leitidee ist es, Personen
mit allen Arten körperlicher Be-
hinderungen und Krankheiten
einen Tag der Gemeinsamkeit
zu ermöglichen. Bei regelmäßi-

gen und gemeinsamen Treffs
laufen Menschen mit UND ohne
Behinderung gemeinsam, weil
es einfach Spass macht. Ein Tag,
an dem Alter, Blindheit,
Krücken, Rollstuhl oder sonstige
Krankheiten und Schicksale
keine Rolle spielen!! Jeder Be-
troffene und Mitbetroffene hofft
auf Besserung, und das verbin-
det alle. „Ich bin nicht allein“
und „Es gibt immer Möglichkei-
ten“ sind nur zwei der Mottos,
unter denen dieser Tag steht.
Mitmachen können am 5. Au-
gust alle, die trainiert haben
und gegen deren Teilnahme
keine ärztlichen Bedenken be-
stehen. Teilnehmern mit Behin-
derung werden Begleitpersonen
gestellt. Jeder mit Handicap ist
herzlich willkommen, egal ob
mit Krücken, Rollator, Rollstuhl
oder anderen Gehhilfen.
Start und Ziel ist die Bezirks-
sportanlage Sendling-Westpark,
Grasweg 69.
Strecken und Startzeiten: 2,5
km für Kinder und Läufer m/o
Handicap: 9.30 Uhr; 5 km für
Läufer m/o Handicap: 10.30
Uhr; 10 km für Rollstuhl- und
Handbikefahrer: 10.30 Uhr; 10
km für alle anderen Läufer (m/o
Behinderung, m/o Guide):
10.30 Uhr. Anmeldungen sind
nur online möglich über
www.achillesinternational-ger-
many.org
Online-Anmeldeschluss: am 24.
Juli, Nachmeldung am Wett-
kampftag von 8 bis 9 Uhr.
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NEUHAUSEN Das Neuhauser
Kino „Maxim“ bekommt dieses
Jahr den Kinoprogrammpreis
der Stadt München. Der Kultu-
rausschuss des Stadtrates ent-
schied Anfang der Woche über
die Vergabe der diesjährigen Ki-
noprogrammpreise, die mit je-
weils 5.000 Euro dotierten sind
und an Münchner Filmtheater
mit künstlerisch wertvollem
Programmangebot vergeben
werden, die eine wichtige Rolle
für die vielfältige Kinostruktur
der Stadt spielen. Das Maxim in
der Landshuter Allee ist das
drittälteste Kino Münchens, fei-

ert dieses Jahr seinen 100. Ge-
burtstag und ist das letzte Kino
im Stadtteil Neuhausen. Es war
dort aber auch schon das erste
Kino: Am 12. September 1912
begann das Maxim unter dem
Namen „Theater des Westens“
seinen Spielbetrieb. Nahezu un-
beschadet überstand es nicht
nur den Zweiten Weltkrieg, son-
dern auch die ersten Kinokri-
sen. Ende der 1970er Jahre
übernahm dann eine Gruppe
von vier Studenten das Kino und
brachte ihm den guten Ruf eines
engagierten Cineastenkinos ein,
der weit über das Viertel hin-

aus reichte. Siegfried Daiber
war einer von ihnen, und er be-
treibt bis heute das Kino. Trotz
vieler Widrigkeiten ist er auch
drei Jahrzehnte später noch
bemüht, ein anspruchsvolles
Programm für ein Stammpubli-
kum zu machen, das das Kino
mit dem altertümlichen Charme
liebt. Hier können ausgesuchte
Dokumentarfilme und ausge-
wählte Kinoperlen gesehen wer-
den, und seit 17 Jahren ist das
Maxim Gastgeber der Frauen-
filmreihe Bimovie. Als Spiel-
stätte, wo auch die Werke von
Filmemachern gezeigt werden,
die keinen Verleih finden kön-
nen, ist das Maxim ein selten
gewordenes Kintopp außerhalb
der wirtschaftlich geführten
Film- und Kinowelt. „Der Besuch
der ,alten Dame’ Maxim mit den
knarzenden Dielenböden, den
Holzsesseln und dem Fresco im
Foyer ist aber auch ein nostal-
gisches Erlebnis“, findet die
Jury. „Zu seinem 100. Geburts-
tag gratuliert die Jury dem Ma-
xim und wünscht ihm nicht nur
weniger Widrigkeiten, sondern
auch eine Verjüngung im Be-
reich der Projektionsqualität.
Das Maxim soll sicht- und hör-
bar bleiben und auch weiterhin
eine wichtige Adresse in der
Münchner Kinokultur sein.“

MÜNCHEN Sommerzeit ist auch
Ameisenzeit: Auf fast jedem
Grundstück finden sie sich als
Untermieter. Doch auch die
Ameisen selbst haben mitunter
Untermieter. Einer davon ist die
Ameisengrille, ein kleines, brau-
nes Geschöpf, kaum größer als
ein Streichholzkopf. In Bayern
südlich der Donau ist die Amei-
sengrille selten; eine aus dem
Münchner Raum bekannte Po-
pulation galt als erloschen. Für
Forscher der Zoologischen
Staatssammlung München in
Obermenzing ist die Art jedoch
besonders interessant: sie ar-
beiten an einer genetischen Bi-
bliothek aller bayerischen Tier-
arten im Projekt Fauna Bavarica
(www.faunabavarica.de). Dazu
ist die Untersuchung mehrerer
Referenzexemplare jeder Art er-
forderlich, wozu die Forscher
auf die bis ins 18. Jahrhundert
zurückreichenden Archive ihres
Instituts zugreifen können. Zur
Vervollständigung der Daten-
bank sind jedoch auch neue
Funde nötig, was bei versteckt
lebenden Tieren wie der Amei-
sengrille schwierig sein kann.
Im Mai 2010 wurde in der Nähe
der Perlschneiderstraße in Pa-
sing eine Ameisengrille am
Stamm eines Baumes fotogra-
fiert. Dies belegt, dass die Art
im Münchner Raum durchaus
noch vorkommt. Die Zoologische

Staatssammlung bittet nun
Münchnerinnen und Münchner
um Hilfe bei der Suche nach der
Ameisengrille. Die Tiere ver-
lassen nur selten die Nester ih-
rer Wirte, können aber mögli-
cherweise bei Arbeiten im
Garten oder beim Umdrehen
von Steinen, unter denen Amei-
sen leben, gefunden werden.
Wer eine Ameisengrille findet,
wird gebeten, den genauen Fun-
dort zu notieren und möglichst
ein Foto zu machen. Hinweise
bitte an: Zoologische Staats-
sammlung München, Oliver Ha-
wlitschek, Münchhausenstr. 21,
81247 München, Tel. 089/8107-
115 oder -114.

Eine Legende kommt nach München

Lauf der Hoffnung und der Möglichkeiten

Die Laufgruppe des Vereins „Achilles International“ für Menschen mit und ohne Behinderung freut
sich auf den ersten Münchner „Run for hope and possibility“. Alexander Hentzschel (1. v. re.) ist der
Initiator der Veranstaltung. Foto: privat

Ausstellung „Olympia
Gate Munich“
NEUHAUSEN/ SCHWABING Die
Ergebnisse des Realisierungs-
wettbewerbs „Olympia Gate Mu-
nich“ sind noch bis 30. Juli im
Erdgeschoss des städtischen
Hochhauses in der Blumen-
straße 28b ausgestellt. Die
Olympia Gate Munich GmbH
(OGM), eine Tochter der Mün-
chener Grundbesitz Verwaltungs
GmbH (MGV), hat das aus drei
Teilflächen bestehende Grund-
stücksareal an der Schwere-Rei-
ter-Straße/Ackermannstraße
von der Stadt München erwor-
ben. Auf über 15.000 Quadrat-
metern Fläche wird hier, in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum
künftigen Kreativquartier an der
Dachauer Straße, zum geplan-
ten Justizzentrum hinter dem
Goethe-Institut und angrenzend
an den Olympiapark ein Quar-
tier mit optimaler Infrastruktur
mit zirka 25.805 Quadratmetern
Bruttogrundfläche entstehen.
Neben der reinen Wohnfläche
sollen ein Boardinghaus, ein
Ärztehaus, ein Studentenhaus,
Einzelhandels- und Gewerbe-
flächen in einem bunten Mix er-
richtet werden. Im Frühjahr
wurde von der Olympia Gate
Munich GmbH ein Realisie-
rungswettbewerb ausgelobt, bei
der Preisgerichtssitzung wurde
der erste Preis an Steidle Archi-
tekten, München mit Jürgen Hu-
ber, Landschaftsarchitekten,
Freising, vergeben.

„Maxim“ erhält Kinoprogrammpreis

Charme und ausgewählte Perlen

Das „Maxim“: Ausgesuchte Dokumentarfilme und ausgewählte
Kinoperlen können die Zuschauer im altertümlichen Charm ge-
nießen. Foto: St. Mayerhofer

Gesucht: die Ameisengrille

So sieht sie aus, die Ameisen-
grille. Über die Lebensweise und
Verbreitung dieser winzigen,
versteckt lebenden Insekten ist
kaum etwas bekannt.

Foto: Bastian Brenzinger


