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Von Thomas Anlauf

Die Ausstellung suchte damals ihres-
gleichen. „Meisterwerke muhammedani-
scher Kunst“ hieß 1910 die Themenschau
im Ausstellungspark auf der Münchner
Theresienhöhe. An die legendäre Ausstel-
lung mit 3600 Exponaten erinnert hun-
dert Jahre später nicht nur das Haus der
Kunst (17. September bis 9. Januar),
auch die Münchner Volkshochschule
(MVHS) setzt in ihrem neuen Programm
hier einen Schwerpunkt. Unter dem Titel
„Changing Views“ wird die islamische
Kunst und Kultur des vergangenen Jahr-
hunderts beleuchtet. Dazu zählt auch ein
Gemeinschaftsprojekt mit dem Filmmu-
seum, wo von 18. September bis 16. Fe-
bruar eine Filmreihe unter dem Titel „Le
grand voyage – Reisen in islamische Wel-
ten“ angeboten wird.

Auch am 4. Münchner Klimaherbst be-
teiligt sich die MVHS wieder, schließlich
wurde das Symposium 2007 von der
Volkshochschule mitinitiiert. In diesem
Jahr (6. bis 21. Oktober) stellen Träger
des Alternativen Nobelpreises wie Fran-
cisco Whitaker Ferreira, John F. C. Tur-

ner und Hans-Peter Dürr ihre Zukunfts-
thesen vor. Im Anschluss finden die
Münchner Wissenschaftstage statt, an de-
nen ebenfalls die MVHS beteiligt ist.

Neben diesen Veranstaltungsreihen
bietet die Volkshochschule natürlich wie-
der ihr reguläres Programm an. Rund
7500 Kurse und Veranstaltungen stehen
in den verschiedensten Bereichen zur
Auswahl – von Fremdsprachen über Ge-
sundheitsbildung, Kunst und Kultur bis
hin zu naturwissenschaftlichen Kursen.
„Wir bieten Vielfalt mit Niveau“, sagt
Klaus Meisel, Managementdirektor der
größten Volkshochschule Deutschlands.
So werden insgesamt 50 Fremdsprachen
in 1700 Kursen angeboten, dazu gibt es
kostenlose Beratungen, um zu ermitteln,
auf welchem Niveau sich die Teilnehmer
befinden.

Erneut stehen im Programm der Volks-
hochschule auch verschiedene Gesund-
heitsforen. „Darauf sind wir besonders
stolz“, sagt MVHS-Sprecherin Susanne
Lößl. Für die zwölf Foren zu verschiede-
nen medizinischen Bereichen – etwa Arte-
riosklerose, Herzkrankheiten und Alzhei-
mer – konnten als Referenten Koryphäen

auf ihrem Gebiet gewonnen werden.
Chefärzte, Ärztliche Direktoren und Lei-
tende Oberärzte informieren die Teilneh-
mer über die neuesten Erkenntnisse in
dem jeweiligen Forschungsbereich. Im
Anschluss können Fragen an die Spezia-
listen gestellt werden.

Neu ist in diesem Herbst die Eltern-
schule der MVHS. Mit rund dreißig The-
men rund um Erziehung, Alltag und Fa-
milie, Lernförderung und Entwicklungs-
psychologie können Eltern mit Pädago-
gen ins Gespräch kommen. Erstmals gibt
es auch ein Angebot zum Thema Lernbe-
gleitung/Lernberatung. Gedacht ist die
Fortbildung vor allem für Menschen, die
in pädagogischen Berufen arbeiten. Als
Abschluss der vierstufigen Fortbildung
erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat
der Evangelischen Fachhochschule Nürn-
berg.

Das Herbst-/Winterprogramm der
Münchner Volkshochschule beginnt am
1. Oktober, anmelden können sich Inter-
essierte bereits von Montag, 6. Septem-
ber, an. Die Zeiten, in denen Hunderte in
Schlangen vor dem Münchner Gasteig
standen, um einen Platz für einen Kurs
zu ergattern, sind übrigens längst vorbei.
„Wenn wir sehen, dass ein Kurs ausgelas-
tet ist, planen wir sofort nach“, sagt Mei-
sel. Zudem gebe es Wartelisten, und ohne-
hin verteilen sich die Veranstaltungen
auf das gesamte Wintersemester der
Volkshochschule.

Von Christian Rost

Für Dzezair H. handelt es sich um eine
„reine Verwechslung“, wie er über sei-
nen Anwalt Andreas Schwarzer erklären
lässt. Für die Münchner Staatsanwalt-
schaft hingegen war der heute 40-Jähri-
ge im Jahr 2000 ein großes Kaliber im
Rauschgiftgeschäft. Kiloweise soll er
sich die Ware via Italien und Ungarn be-
schafft und in München abgesetzt haben.
Dem Angeklagten die Taten nachzuwei-
sen, dürfte aber nicht einfach werden für
die Strafverfolger: Der Hauptbelastungs-
zeuge in dem Prozess ist vorige Woche
ums Leben gekommen.

H. muss sich seit Mittwoch vor der drit-
ten Strafkammer am Landgericht Mün-
chen I wegen Drogenhandels in nicht ge-
ringer Menge verantworten. Der Mann
soll Mitglied einer aus Kosovo-Albanern
bestehenden Bande gewesen sein, die
Fahnder des Bayerischen Landeskrimi-
nalamtes (LKA) zerschlugen. Der nun an-
geklagte Bauarbeiter konnte allerdings
zunächst nicht gefasst werden. Er war
auf den Balkan zurückgekehrt und hatte
sich nicht mehr in Deutschland blicken
lassen. In der Schweiz konnte er unter-
dessen jahrelang unbehelligt Verwandte
besuchen, weil die Eidgenossen bis Au-
gust 2008 keinen Zugriff auf die Fahn-
dungsdatei „Schengen-Informations-
System“ hatten, in der er zur Festnahme
ausgeschrieben war. Bei H.s letztem Be-
such Anfang dieses Jahres griffen
Schweizer Polizisten dann zu.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt
den Mann, von September bis Ende No-
vember 2000 den Masseur Hans-Eggert
P. als Drogenkurier für Fahrten nach Ber-
gamo und Budapest eingesetzt zu haben.
Der 66-Jährige räumte die Dienste am
Mittwoch vor Gericht ein, sagte aber, we-
gen Verständigungsschwierigkeiten mit
den Lieferanten letztlich nie den Stoff be-
kommen zu haben und jeweils unverrich-
teter Dinge wieder abgefahren zu sein.
Im norditalienischen Bergamo habe er
sich nicht mal richtig orientieren kön-
nen, betonte der Zeuge seine angeblich
nutzlose Rolle. Das Rauschgiftgeschäft
sei „saumäßig organisiert“ gewesen. Den
Angeklagten erkannte er im Gericht
nicht als denjenigen, der ihm damals die
Aufträge gab. „Ich erinnere mich an ei-
nen Mann, der schlanker war“, sagte P.
Für die Staatsanwaltschaft war der Zeu-
ge ein Schlag ins Kontor.

Ein anderer Zeuge, Ruschdi F., hätte
womöglich die Anklage stützen können.
Doch der 54-Jährige, der zeitweise in ei-
nem Zeugenschutzprogramm des LKA
war, starb vergangenen Mittwoch bei ei-
nem Autounfall in Schleswig-Holstein.
Ob sich die erste Vermutung, F. habe am
Steuer einen Herzinfarkt erlitten, bestä-
tigt, ist noch offen: Die Ergebnisse der
Obduktion und der technischen Untersu-
chung seines Wagens stehen noch aus.

Der Vorsitzende Anton Winkler muss-
te sich damit begnügen, die Aussagen F.s
von der polizeilichen Vernehmung zu ver-
lesen. Der Prozess dauert an.

Am Montag, 6. September, beginnt die
Einschreibung für das Herbst- und Win-
terprogramm der Münchner Volkshoch-
schule. Dann ist auch das 684 Seiten star-
ke Programm in den Münchner Buch-
handlungen erhältlich. Anmelden kann
man sich persönlich in der Zentrale im
Gasteig oder in den vier Filialen in Mün-
chen, telefonisch unter der Nummer
089/4 80 06-62 39 oder online unter
www.mvhs.de. Dort findet sich auch das
aktuelle Programm. „Wir haben alle Kanä-
le offen für die Weiterbildung“, sagt
Klaus Meisel, Managementdirektor der
Münchner Volkshochschule.  anl

Ein Überholmanöver hat am Dienstag
zu einem handfesten Streit zwischen
zwei Autofahrern geführt. Am Nachmit-
tag wollte ein 47-jähriger Kaufmann auf
der Gabriel-von-Seidl-Straße mit sei-
nem Wagen einen Lkw überholen, dieser
zog plötzlich nach links und zwang den
Autofahrer zu einer Vollbremsung. Da-
raufhin hielten beide Fahrer an, stiegen
aus und spuckten sich ins Gesicht. Im Ge-
rangel zerriss der 19-jährige Kraftfahrer
dem Kontrahenten das Hemd und trat
auf seine Sonnenbrille. Außerdem schlug
er ihm die Autotüre gegen das Knie. Bei-
de müssen sich wegen Beleidigung ver-
antworten, der Kraftfahrer auch wegen
Nötigung und Körperverletzung. wim

Ein Schmuckhändler ist am Dienstag
in seiner Tiefgarage in Solln von zwei
Räubern überfallen und beraubt worden.
Wie der 59-Jährige bei der Polizei angab,
hätten die Täter Geschäftsgeld und
Schmuck im Wert von mehr als 70 000 Eu-
ro erbeutet. Der Münchner steuerte ge-
gen 17.15 Uhr seinen Wagen in die Tiefga-
rage seines Anwesens, mit dabei seine
Ehefrau sowie der vierjährige Sohn. Die
offenbar gut informierten Täter warte-
ten, bis die Familie ausgestiegen war und
vor dem Aufzug stand, dann stürmten
die Maskierten los, sprühten dem Kauf-
mann und seiner Frau Reizgas in die Au-
gen und verschwanden mit seiner Ta-
sche. wim

Anmeldung

Zeuge stirbt bei Autounfall
Anklage gegen mutmaßlichen Heroindealer gerät ins Wanken

Münchner auf Kurs
Volkshochschule stellt Herbstprogramm mit 7500 Veranstaltungen vor – Schwerpunkte sind islamische Kultur und Klimaschutz

Rangelei nach
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Räuber überfallen
Schmuckhändler

Studium vor der Anmeldung: Das Programmheft der Volkshochschule ist ein dicker Wälzer.  Foto: Annette Hempfling/oh
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Die neue Kids-Kollektion – Genau dein Style!
Jetzt bei C&A. Holen Sie sich an der Kasse die neue Kinder-Broschüre.
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Cardigans 
 Gr. 92–122

JE9.-9.-

Jeans
 Gr. 122–176

JE16.-

Sweatshirt mit 
T-Shirt 
 Gr. 122–176

12.-

Hemd mit T-Shirt 
 oder Cardigan
 Gr. 122–176

JE 12.-
Shorts 
mit Strumpfhose 
oder Jeans
 Gr. 92–122

JE 12.-

online-shop: www.cunda.deede
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