
Schön oder praktisch? Erlebnisbücherei statt Supermarkt!..?

Der kalte Wind bläst unangenehm zwischen den Hochhäusern hindurch, als eine Anwohnerin Anfang 70

ihre  schweren  Einkaufstüten  durch  die  Senserstraße  in  Neu-Esting  trägt.  Ein  Blick  auf  die  Tüte  lässt

unschwer erahnen wo sie gerade beim Einkaufen war:  eine der großen Einzelhandelsketten im 1,5 km

entfernten  Nachbarsort.  Bestimmt  ist  sie  mit  dem  Bus  dorthin  gefahren,  denn  so  weit  kann  sie  ihre

Einkaufstaschen gar nicht mehr tragen. Sie macht eine Verschnaufspause und stellt die schweren Taschen

ab. Dann überquert sie die Straße. Noch eine Verschnaufspause. Ihr Rücken schmerzt. Wenn sie jetzt noch

Pech hat, funktioniert der Aufzug in ihrem Gebäude mal wieder nicht und sie kann ihre Taschen bis in den

fünften  Stock  hinauf  tragen.  Vielleicht  sogar  bis  in  den  Achten.  Der  ortsansässige

Nachbarschaftssupermarkt hat leider schon vor über einem Jahr seine Pforten geschlossen.

So wie ihr geht  es vielen älteren Menschen in der Senserstraße und der Hofmarkstraße in Neu-Esting.

Einige von ihnen leben schon seit der Entstehung der Hochhaussiedlung Anfang der 70er Jahre hier. So auch

die gelernte Buchhalterin im Ruhestand, die ich in der Bäckerei um die Ecke treffe. Es sei schwer für die

älteren  Menschen  hier  ohne  Nachbarschaftssupermarkt,  doch  dessen  Schließung  könne  sie  durchaus

nachvollziehen.  Diesen Laden würde sie sich als Buchhalterin auf  keinen Fall  antun.  Der macht  ja kein

Geschäft.

Zu entlegen –  mehr als 150m weg von der Dachauer Straße – käme nur die direkte Nachbarschaft hierher

zum Einkaufen. Es fehlt die Laufkundschaft von der S-Bahn und der Bushaltestelle Esting. Die Miete für die

über 500 qm große Ladenfläche ist unerschwinglich für einen Familienbetrieb. Der Standort zu unattraktiv

für  die  gängigen  Einzelhandelsketten:  zu  viel  Konkurrenz  durch  das  Gewerbegebiet  in  Geiselbullach,

behaupten diese. Die Kaufkraft der Nachbarschaft zu gering.

Viele ältere Menschen wohnen hier. Menschen, die krank sind oder körperlich beeinträchtigt. Viele Familien

mit Kindern, aber ohne eigenen PKW.

Doch wer meint das Klientel in der Senserstraße würde ja eh nur aus Hartz IV-Empfängern bestehen, der

hat  sich  arg  getäuscht.  Hier  wohnen  Lehrer,  Sozialarbeiter,  Angestellte,  Handwerker,  Bürokaufleute,

Kinderpflegerinnen,  Erzieherinnen,  Unternehmer und sogar Ärzte.  Alle  sind vertreten,  doch nicht  jeder

Gutausgebildete ist eben auch gut betucht. Wir alle werden älter und manche von uns leider eben auch

krank.

Sie  alle  müssen  irgendwann  einkaufen,  um  sich  selbst  und  ihre  Familien  versorgen  zu  können.  Die

Glücklichen unter ihnen fahren mit dem Auto, andere mit dem Fahrrad oder Bus. Viele machen sich mit

Rollator oder Gehstock auf den Weg nach Geiselbullach. Wer das nicht mehr kann, bleibt auf der Strecke.

Es klingelt an der Tür einer Nachbarin. Sie öffnet nicht. Es klingelt nochmals. Und nochmals. Vergeblich. Der

Pizzalieferant,  der  einer  älteren  Dame  das  Essen  liefern  will,  frägt  mich,  ob  er  an  der  richtigen  Türe

geklingelt habe. Ja, sage ich. Raus aus ihrer Wohnung kommt meine Nachbarin jedoch gar nicht mehr. Nie

habe ich ihr Gesicht gesehen. Nur zögerlich geht auf einmal die Türe auf. Der Lieferant ist erleichtert, dass

er das bestellte Essen doch noch ausliefern kann. Ist die Nachbarin es auch? Mehrmals in der Woche Pizza

essen geht eben auf Dauer ins Geld.

Um die Ecke, in der Dachauer Straße am Estinger Bahnhof: das pralle Leben. Familien mit Kindern sitzen



auf dem kleinen Platz vor der Eisdiele und genießen Geselligkeit und Eiscreme. Kinder spielen auf dem

Platz  Verstecken  oder  Fangen  und  fahren  mit  ihren  Fahrrädern.  Alle  sind  sie  da.  Nicht  nur  aus  der

Senserstraße, sondern aus der ganzen Gemeinde finden Menschen ihren Weg hierher, um das köstliche Eis

zu genießen, einen Kaffee zu trinken und miteinander zu ratschen. Viele holen sich auf dem Weg von der

Schule oder dem Kindergarten ein Eis. Mancher kommt gerade von der Arbeit. Andere steigen gerade am

Estinger Bahnhof um in die Buslinien 835 und 836. Das kleine Geschäftsviertel hier am Estinger Bahnhof ist

sehr belebt, fast den ganzen Tag. Es gibt neben der Eisdiele auch eine Bäckerei und eine Apotheke, einen

Kiosk und ein Tattoostudio.

Die größte Ladenfläche mit über 350qm auf diesem Areal steht jedoch ebenfalls leer. Schon seit Sommer

2017,  als  die  örtliche  Bank  plötzlich  ankündigte  ihre  Geschäfte  nur  noch  in  der  Filiale  in  Olching

abzuwickeln. Zum Leidwesen all derer, die nicht mehr so weit laufen können und für die Online-Banking ein

Buch mit sieben Siegeln ist. Wieder einmal trifft es vor allem die älteren und kranken Menschen.

Für die große, moderne und helle Ladenfläche am Bahnhof wurde eineinhalb Jahre nach einem Nachmieter

gesucht.  Seit  Oktober 2018 ist  die Stadt Olching hier Mieter.  Eine Erlebnisbücherei  soll  hier entstehen.

Bayernweit einzigartig im Konzept. Ein Vorzeigeprojekt, mit Café und Außenbereich. Eine Kooperation der

Stadt Olching und der Bäckerei gleich neben der leerstehenden Ladenfläche. Die alte Bücherei im Gebäude

der Estinger Gesamtschule liegt nicht mehr zentral genug und zieht zu wenige Leser an. Etwas Schönes soll

wieder her. Zur Aufwertung des Viertels um die Senserstraße und am Estinger Bahnhof.

Ein Satz der Erzieherin meines Sohnes fällt mir ein: “Praktisch, wenn es schön ist. Dann muss man in der

Früh nur mal kurz mit dem Föhn d'rüber pusten.” Es ging natürlich um ihre neue Frisur. Doch der Satz passt

hier genauso. Praktisch, wenn es schön ist. Doch das löst die sozialen Probleme des Viertels nicht.

Seit  zwei  Jahren  geht  mein  Nachbarsjunge  in  eine  Förderklasse  in  Fürstenfeldbruck.  Wie  die  meisten

anderen Kinder in der Senserstraße hat auch er kein eigenes Kinder- oder Spielzimmer. Wohl ein Grund für

seine angebliche Entwicklungsverzögerung. Fußball spielt er sehr gerne. Und rennen kann der...

Seine Eltern sind sich nicht sicher, ob sie ihm den Verein auf Dauer finanzieren können. Deshalb spielt er im

Hinterhof des fünfstöckigen Gebäudes. Das verstößt gegen die Hausordnung, beschweren sich die anderen

Nachbarn.

Wie fast alle Kinder hier fehlt ihm ein Platz, an dem er sich mit anderen Kindern treffen und spielen kann.

Auch bei schlechtem Wetter und vor allem im Winter. Die elterliche Wohnung ist mit weniger als 50 qm

einfach zu klein um regelmäßig Freunde zu empfangen. Er braucht einen Ort, wo er mit anderen Kindern

Brettspiele spielen, malen und basteln kann. Wo er ab und zu ein neues Buch vorgelesen bekommt, in Ruhe

seine Hausaufgaben machen kann und vielleicht beim Kindertheater mitmachen kann. Ohne einem Verein

beitreten zu müssen. Ohne etwas kaufen zu müssen oder sollen.

Kaffee und Kuchen beim Romanschmökern braucht er sicherlich nicht. Wenn sein Leben so weiter geht wie

bisher, wird er dies wohl auch nie brauchen. Er wird zu müde sein nach einem langen Tag körperlicher

Arbeit, um überhaupt ans Lesen zu denken. Falls er überhaupt je arbeiten wird.

Eine Kinder- und Jugendbücherei  wäre praktisch.  Mit  einer ruhigen Hausaufgabenecke.  Einer Ecke zum

Malen und Basteln. Und einer Spielecke am anderen Ende, wo es auch mal ein bisschen lauter werden darf.

Ein kleiner Tischkicker wäre auch nicht schlecht. Eine kleine Bühne auf der vorgelesen wird und Kinder



ihre eingeprobten Theaterstücke für die Nachbarschaft aufführen können. Computer, Drucker und Internet

für größere Kinder und Jugendliche.

Doch wo findet man einen passenden Ort für eine solche Kinder- und Jugendbücherei?

Der leerstehende Supermarkt mit über 500 qm in der Senserstraße. Der, den niemand mehr übernehmen

möchte;  der würde sich doch anbieten! Direkt vor Ort: bei den Kindern. Im gleichen Hochhaus wie die

Wohnung meines Nachbarsjungen. Dort könnte er dann sogar mal alleine hingehen, auch ohne Eltern. Wie

praktisch!

Ein  dickes,  kühles  Gemäuer  hat  dieser  leere  Supermarkt.  Gut  für  die  Bücher.  Jedenfalls  besser  als  die

Gewerbefläche am Bahnhof. Mit ihrer Glasfront, der dünnen Fassade und den verschlossenen Fenstern wird

der Raum viel zu heiß im Sommer. So war es auch, als die Bank noch hier ihre Dienstleistungen anbot. Die

Klimaanlage lief zwangsläufig auf Hochtouren. Schlecht nicht nur für die Schleimhäute, sondern auch für die

Bücher. Besonders, wenn die Klimaanlage mal streikt oder gar leckt. Sehr schlecht für die Bücher. Kaffee

und Kuchen beim Lesen. Auch schlecht für die Bücher. Besonders, wenn man sie dann vollgekrümelt und

mit Kaffeeflecken zurück ins Regal  stellt.  Die vielen Menschen, die vom Bahnhof und der Bushaltestelle

kommen,  werden die  Bücherei  bei  schlechtem Wetter  als  Unterstand verwenden,  während  sie  auf  den

nächsten Bus warten. Ein Problem, das bereits der ehemals ansässigen Bank bekannt ist. Das geplante Café

in der Erlebnisbücherei  lädt  zusätzlich zum Aufwärmen bei  heißem Tee ein.  Nasse Kleidung,  tropfende

Regenschirme: auch schlecht für die Bücher.

Die Leser der Estinger Bücherei und die Kundschaft der Bäckerei haben zu unterschiedliche Interessen, um

auf 350 qm unter einem Dach gleichermaßen Platz zu finden. Die Bücherei in der Gesamtschule Esting wird

hauptsächlich von Kindern und ihren Eltern genutzt. In der Bäckerei in der Nähe des Bahnhofs treffen sich

hingegen die Nachbarn auf ein Schwäzchen, trinken Kaffee und rauchen eine Zigarette. Auch etwas, das

nicht ausbleiben wird in der neuen Erlebnisbücherei mit Café: Menschen, die auf der Terrasse essen und

trinken, werden dort auch rauchen. Verrauchte Klamotten in einer Bücherei, in der Kinder Freude am Lesen

entwickeln sollen? Klingt nicht mehr so schön.

Als  Supermarkt  würde sich die  Gewerbefläche am Bahnhof  doch anbieten.  Die Klimaanlage erfüllt  hier

ihren Zweck. Die vielen Passanten ebenfalls. Allen wäre gedient. Besonders den Menschen, die hier vor Ort

wohnen.  Die Nachbarschaft  hätte endlich wieder einen Supermarkt und die Kinder einen Ort um ohne

Konsumzwang Bücher zu entdecken.  Also warum nicht einfach tauschen? Supermarkt  am Bahnhof  und

Kinderbücherei in der Senserstraße.

Die  sozialen  Probleme  in  Neu-Esting  sind  nicht  bayernweit  einzigartig.  Also  braucht  es  auch  kein

bayernweit einzigartiges Konzept. Kein Vorzeigeprojekt. Einfach nur etwas Praktisches. Wie schön, wenn es

praktisch ist.




