
„Diese Baustelle macht krank“
Ärger um Neubau am 
Nockherberg: Anwohnerin 
veröffentlicht Bilder und 
Lärm-Videos in ihrem Blog

AU Der Presslufthammer rat-
tert, ein Lastwagen brummt. 
„An manchen Tagen halte ich 
es nicht aus“, sagt Karin S., 
die ihren Namen  nicht in der 
Zeitung lesen will. Es ist laut, 
dreckig und für die chronisch 
kranke Karin S. nicht ertrag-
bar. Hier in der oberen Au, 
wo bis vor Kurzem die Paula-
ner-Brauerei war, entstehen 
auf gut neun Hektar Grund 
1500 Wohnungen. 2023 sollen 
sie fertig sein. „Solange kann 
ich nicht hier bleiben“, klagt 
die Anwohnerin, die aufgrund 
einer Erkrankung an Vitiligo 
ans Haus gebunden ist – sie 
verträgt keine UV-Strahlung.
Doch hier vibrieren Boden und  
Möbel, wenn draußen gearbei-
tet wird. Das, den Lärm und 
Dreck dokumentiert sie und 
stellt Fotos und Videos davon 
ins Internet. Mit dem Bau-
herrn, der Bayerischen Haus-
bau, steht sie seit Monaten in 
Kontakt. 
Eine neue Wohnung konnte 
der ihr bislang nicht bieten: 
Die 58-Jährige lebt von ihrer 
Erwerbsminderungsrente und 
zahlt 440 Euro Miete für ihre  
58 Quadratmeter, sie wohnt 
seit mehr als einem Jahrzehnt 
in der Welfenstraße und ist in 
München geboren.  Nun muss 
sie die Stadt wohl verlassen. 
„In München finde ich für das 
Geld keine Wohnung.“ Vom 
Bauherrn ist sie enttäuscht. 

Trotz einiger Gespräche wurde 
keine Lösung gefunden, eine 
adäquate Wohnung wurde ihr 
demnach nicht angeboten, 
stattdessen wollte er die Rech-
te an den Fotos ihres Blogs. 
„Der Projektleiter wollte die 
Fotos von meinem Blog für 
3200 Euro abkaufen.“ Sie habe 
aber abgelehnt. 
Die Bayerische Hausbau in-
des zeichnet ein anderes Bild: 
„Nein, das ist falsch. Richtig 
ist, dass die Dame uns aktiv 
Kaufvorschläge unterbreitet 
hat“, heißt es bei der Bayeri-
schen Hausbau. Außerdem ha-
be der Bauherr versucht, den 
Lärm so gering wie möglich zu 
halten,  durch Vorbohrungen. 
Bewässerungen sollen den 
Staub im Zaum halten, mehrere 
Angebote, die er gemacht hat, 
habe Karin S. abgelehnt.
Auf ihrer Internetseite bittet 
Karin S. nun um Hilfe, sie su-
che dringend eine Wohnung – 
in ganz Bayern. hki

ANZEIGE

Forscher entschlüsselnGelenkbausteine beimHund
Mit der richtigen Kombination von Nährstoffen können Gelenke gezielt gestärkt werden

Beim Hund zählen die Gelenke
mit ihren Bestandteilen Gelenk-
knorpel, Bindegewebe, Kapsel
und Sehnen zu den komplexesten
und am stärksten beanspruchten
Organen. Bei vielen Bewegungen
müssen diese ein Vielfaches des
Körpergewichtes des Hundes tra-
gen. Doch mit zunehmenden Alter
nutzen sich Bindegewebe und
Knorpel ab. Probleme mit Knie-
und Sprunggelenk sowie Hüfte
und Rücken können die Folge
sein.
Vorbeugung ist
besser als Heilen
Ein gesunder Gelenkknorpel

ist die Voraussetzung für eine
gute Beweglichkeit. Daher ist es
wichtig, die Gelenke mit den rich-
tigen Nährstoffen zu versorgen.
Besonders die Gelenkbausteine
Glucosamin, spezielle Lipide und
Omega-3-Fettsäuren fördern den

Aufbau widerstandsfähiger und
elastischer Gelenke. Doch nur die
wenigsten Hundehalter achten
auf eine regelmäßige Versorgung
mit diesen wichtigen Gelenk-
bausteinen.

Durchbruch in der Gelenk
forschung

Forschern ist nun der Durch-
bruch gelungen: Die Wissen-
schaftler entdeckten, dass die

Grünlippmuschel, eine besonde-
re Muschelart aus Neuseeland,
einen hohen Anteil dieser natür-
lichen Gelenkbausteine enthält.
Ein Produkt, das genau auf die-
sen Muschelextrakten basiert, ist
jetzt in jeder Apotheke erhältlich:
PHA GelenkSchutz. Das Ergän-
zungsfuttermittel für Hunde ent-
hält einen einzigartigen Mix aus
Muschelextrakten, die den na-
türlichen Aufbau der Gelenke des
Tieres gezielt unterstützen:
• Kieselsäure unterstützt die Ver-
netzung des Bindegewebes

•Omega-3-Fettsäuren fördern
die Durchblutung und wirken
entzündungshemmmend

• Knorpelbausteine tragen zum
Aufbau elastischer und belast-
barer Gelenke bei
PHA GelenkSchutz ist ein Pul-

ver, das dem Futter beigemischt
wird. Die wohltuende Wirkung

setzt ca. 4-6Wochen nach Beginn
der Gelenkkur ein.

Ist das Produkt nicht vorrätig,
kann es innerhalb weniger
Stunden ohne Aufpreis für Sie
bestellt werden.

Fragen Sie in Ihrer Apotheke
nach PHA GelenkSchutz* für
Hunde (PZN 07550212).

Unser Tipp

*) ein Produkt der PetMedical GmbH,
Leonhardsweg 2, 82008 Unterhaching

Hundefreunde aufgepasst!
Am Samstag, den 09.09.2017, von 9.00–19.00 Uhr,
erwarten Sie tolle Aktionen und Verkostungen an
30 Messeständen, direkt im Laden von Hundemaxx.
ie Hersteller rmen in ormieren aus hrli h er

Herkun t und Hintergr nde der rodukte.
Hier können utter verkostet werden, a utter,
ro ken utter oder ekse sowie Hundeeis , etten
ro eliegen sowie S iel eug live getestet werden.
erdies können Sie am gro en ewinns iel teilneh-

men, ei wel hem 100 reise verlost werden.
Au erdem können Sie 3 a attguts heine am ag
einlösen.
Also, Leine geschnappt und los zum Hundemaxx.
Hier freut man sich auf Ihren Besuch und Ihr Fellkind.

Herzlich willkommen
ur Hausmesse vor den oren M n hens

Bodenseestraße 297 · 81249 München
Telefon 089/201810180
info@hundemaxx.de
www.hundemaxx.de
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