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Jeden Morgen einen Apfel. Den hat Anna
S. aus dem Landkreis Rosenheim immer
zum Frühstück gegessen. Jetzt langt das
Geld der armen Rentnerin nicht mehr für
den täglichen Apfel. „Die Lebensmittel
sind einfach so teuer geworden“, sagt die
81-Jährige, die ihr Leben lang gearbei-
tet hat. Neben den Äpfeln verzichtet sie
auch auf die Tasse Kaffee am Nachmittag.
„Mein Geld reicht einfach nicht aus.“

Soforthilfen, Patenschaften
und Lebensmittelgutscheine
Anna S. ist eine von rund 9000 armen Rent-
nern inOberbayern, die derVerein LichtBlick
Seniorenhilfe lebenslang unterstützt – mit
finanziellen Soforthilfen, Lebensmittelgut-
scheinen oder monatlichen Patenschaften.
Alleine im Einzugsgebiet der OVB-Hei-
matzeitungen werden mittlerweile dauer-
haft knapp tausend Rentner finanziell von
LichtBlick Seniorenhilfe unterstützt. „Un-
sere armen Rentner sind verzweifelt, weil
sie die ständig steigenden Kosten für Le-
bensmittel, Strom und Heizung nicht mehr
zahlen können“, sagt LichtBlick-Gründerin
Lydia Staltner.

Knapp 5,20 Euro am Tag für Essen
– das sind 1,73 Euro pro Mahlzeit
Und die Not wird immer größer: „Vor
einem Jahr haben sich die Senioren noch
um den 20. des Monats bei uns gemeldet,
weil sie kein Geld mehr hatten, um sich
Essen zu kaufen. Mittlerweile rufen sie
um den 10. an“, sagt Brigitte Grung, Pro-
jektleiterin bei LichtBlick Seniorenhilfe.
Ein Beispiel: 2021 hat der Verein rund
500.000 Euro für Essen gezahlt, heuer
sind es von Januar bis September rund 1,2
Millionen Euro.
Auch Anna S. hat schon Lebensmittel-
gutscheine von LichtBlick Seniorenhilfe
bekommen. „Dafür war ich so dankbar.

Ich hätte nicht gewusst, wie es weiterge-
hen soll.“ Die Rentnerin bezieht zu ihrer
kleinen Rente in Höhe von rund 750 Euro
aufstockende Grundsicherung im Alter.
Das bedeutet: Nach Abzug der Kaltmiete,
Heiz- und Nebenkosten müssen einem
Rentner 449 Euro zum Leben übrigblei-
ben.FürStrom,Telefon,Medikamenteund
Lebensmittel. Für Essen bleiben Anna S.
am Tag knapp 5,20 Euro. So hat sie pro
Mahlzeit etwa 1,73 Euro zur Verfügung.
Denn die Bundesregierung hat monatlich
155,82 Euro für Lebensmittel vorgesehen.

Trotz der Grundsicherung reicht das Geld
bei den armen Menschen hinten und vor-

ne nicht aus. Das erlebt der Verein Licht-
Blick jeden Tag – gerade im Hinblick auf
die Inflation und die damit einhergehenden
Preissteigerungen. „Die armen Menschen
sind verzweifelt, haben große Angst vor der
Zukunft“, sagt Grung.

So ergeht es auch Anna S.: „Ich weiß nicht,
wie es weitergehen soll.“ Angst machen ihr
auch die explodierenden Energiekosten.
Deshalb dreht sie die Heizungen jetzt nur
auf kleinste Stufe, damit die Rohre nicht
einfrieren. „Lieber friere ich, als dass ich
hungere.“ Und wenn es nachts ganz kalt
wird, will sie über ihren Schlafanzug noch
eine dicke Strickjacke ziehen.

„Lieber friere ich, als dass ich hungere“
Not armer Rentner wird immer größer: Verein hilft bedürftigen Senioren im Landkreis Rosenheim

Knapp 1000 arme Rentner im Landkreis Rosenheim unterstützt der Verein LichtBlick Seniorenhilfe.
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Der Verein LichtBlick Seniorenhilfe unterstützt
rund 25.000 arme Rentner. Der Verein hilft
Rentnern über 60, die in Deutschland Rente
beziehen und Grundsicherung oder Wohngeld
bekommen oder deren Rente nur kurz über der
Bemessungsgrenze liegt. LichtBlick Seniorenhilfe
begleitet die armen Menschen ein Leben lang
und ist somit ihr einziger Lichtblick. Und damit
das so bleibt, ist der gemeinnützige Verein drin-
gend auf Spenden angewiesen, da alle Projekte
ausschließlich aus Spenden finanziert werden.

Helfen Sie Ihren armen Rentnern
im Landkreis Rosenheim: Wer Senioren in der Region unterstützen
möchte, kann dies mit einer Spende unter dem Kennwort
„OVB LichtBlick“ an die LichtBlick Seniorenhilfe unter:

Stadtsparkasse München
IBAN: DE20 7015 0000 0000 3005 09 – BIC: SSKMDEMM

Online-Spende: seniorenhilfe-lichtblick.de

„Ich unterstütze LichtBlick Seniorenhilfe,
weil es viele ältere Menschen gibt, denen leider
die Rente nicht zum Leben reicht. Das ist ein
Zustand, der nicht sein darf. Denn gerade diese
Generation hat es nach einem langen Arbeits-
leben und Kindererziehung mehr als verdient,
in Würde zu leben.“

Ilse Aigner, Präsidentin des
Bayerischen Landtags

Anzeige

Bad Aibling – Gespräche, die
immer wieder abbrechen
oder gar kein durchkom-
men beim gewünschten Ge-
sprächspartner: Seit Tagen
klagen Bürger in Bad Aib-
ling über Probleme beim
Handynetz. Und zwar bei al-
len drei großen Anbietern
Telekom, Vodafone und O2
Telefónica. Doch was steckt
dahinter? Und wann werden
die Probleme behoben sein?
Der Mangfall-Bote hat nach-
gehakt.

Schwierigkeiten
in der Innenstadt

„Seit zwei Tagen ist in Tei-
len Bad Aiblings das Handy-
netz betreiberübergreifend
schlecht. Kennt jemand den
Grund?“ Diese Frage hatte
am Donnerstagabend ein
Mitglied der Facebook-Grup-
pe „Bürgerforum Bad Aib-
ling“ gestellt. Schnell fan-
den sich weitere Betroffene,
wie beispielsweise ein Grup-
penmitglied, das über „Null
Empfang bei mir in der In-
nenstadt“ klagte.

Auch OVB-Redakteur Nico-
las Bettinger ist derzeit zu-
meist netzlos in der Kur-
stadt unterwegs. „Hin und
wieder ist mal ein bisschen
Netz da“, erzählt Bettinger,
der einen Mobilfunkvertrag
im O2-Telefónica-Netz abge-
schlossen hat. „Die meiste
Zeit teilt mir das Handy
aber mit, dass es nicht im
Netz angemeldet ist.“ Erfah-
rungen, die eine Mitarbeite-
rin des Bad Aiblinger Haupt-

amtes bestätigen kann: „Ich
habe auch schon gemerkt,
dass teilweise kaum, zum
Teil auch gar kein Empfang
da ist“, sagte die Stadtange-
stellte. Bislang habe sie ver-
mutet, dass die Störungen
mit den Abrissarbeiten am
Marienplatz in Verbindung
stehen könnten. Doch mit
der Baustelle haben die
Netzprobleme wohl nichts
zu tun.

Auf der Homepage des
Netzanbieters O2 Telefónica
zeigt ein Live-Check für den
Standort Bad Aibling am
Freitagmittag an: „Eine Ba-
sisstation in der Nähe mel-
det Einschränkungen.“ Als
mögliche Gründe gibt der

Netzbetreiber unter der Ab-
frage „zu viele Mobilfunk-
nutzer gleichzeitig in einem
bestimmten Bereich“ oder
„eine andere Störung (z.B.
ein Hardware-Teil an der Ba-
sisstation ist defekt) an. Zu-
dem verspricht das Unter-
nehmen, „bereits an einer
Lösung zu arbeiten“. Und
was sagt das Unternehmen
selbst? Nichts. Anfragen per
E-Mail und Telefon bleiben
seitens der O2 Telefónica,
die 2014 auch das damals
noch eigenständige E-Plus-
Netz übernommen hatte,
bislang unbeantwortet.

Die Telekom hingegen be-
stätigt gegenüber dem
Mangfall-Boten, dass das Un-

ternehmen in den vergange-
nen Tagen Arbeiten an ei-
nem Sendemast an der Pen-
tenriederstraße vorgenom-
men hatte. „Es gab in der
Tat in den vergangenen Ta-

gen Einschränkungen beim
Mobilfunkempfang auf-
grund von Wartungsarbei-
ten“, teilte Telekom-Spre-
cher Peter Kespohl schrift-

lich mit. „Das Netz sollte
jetzt wieder normal arbei-
ten.“

Allerdings müssen Ver-
braucher, die einen Mobil-
funkvertrag im Telekom-

Netz besitzen, in der kom-
menden Woche erneut auf
etwaige Netzschwankungen
einstellen. Aufgrund eines
Technikwechsels sind laut

Kespohl zwischen 14. und
18. November erneut Arbei-
ten an den Sendern in Bad
Aibling geplant, wofür der
Konzern seine Kunden „um
Verständnis“ bittet.

Arbeiten wird es dem-
nächst auch am Mobilfunk-
mast von Vodafone am Bad
Aiblinger Bahnhof geben.
Dort bringt nach Angaben
von Vodafone-Sprecher Vol-
ker Petendorf eine der drei
Antennen nicht die Leis-
tung, die normal wäre. Die-
se in nördliche Richtung
ausgerichtete Antenne ver-
sorgt nach Angaben des Un-
ternehmens ein viereckiges
Areal über Mietraching,
Holzhausen und Thalacker
bis nach Ellmosen. „Wir wis-
sen, dass diese Antenne kei-
ne 100-prozentige Leistung
bringt“, sagte Petendorf ge-
genüber dem Mangfall-Bo-
ten. „Normalerweise ist das
auch kein Problem, weil in
der Regel Masten, die an
weiteren Standorten sen-
den, dieses Defizit auffan-
gen.“

Vodafone schickt
einen Techniker

Das Unternehmen, dass
den Schaden eigentlich erst
bei der nächsten turnusmä-
ßigen Wartung beheben
wollte, schickt aber nun in
der kommenden Woche ei-
nen Techniker in die Kur-
stadt. Petendorf: „Wenn wir
jetzt wissen, dass die Quali-
tät für die Mobilfunknutzer
in unserem Netz einge-
schränkt ist, reagieren wir
selbstverständlich sofort.“

Auf der Suche nach dem Empfang
Handybesitzer klagen über Probleme mit dem Mobilfunknetz in Bad Aibling

VON MATHIAS WEINZIERL

Auf der Suche nach dem Empfang: In der Stadt Bad Aibling haben derzeit zahlreiche Mobilfunkkunden Probleme mit
ihrem Netz. FOTO DPA

9,99 €
statt 24,99€

SKI
SERVICE

Belag schleifen
Kanten-Steinschliff
wachsen & polieren

iko Sportartikel Handels GmbH, Kufsteiner Straße 72, Raubling
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Bad Aibling – Nach zwei
Jahren, in denen das Ange-
bot von coronabedingten
Einschränkungen geprägt
war, kann die Kolpingfami-
lie Bad Aibling ihren tradi-
tiollen Nikolausdienst heu-
er wieder im üblichen Rah-
men anbieten. Die Kol-
ping-Nikoläuse brechen
am Montag, 5. Dezember,
und am Dienstag, 6. De-
zember, zu den Familien
auf. Wer einen Nikolausbe-
such wünscht, kann sich
ab sofort bei Monika Stach-
eder unter der Telefon-
nummer 08061/4405 oder
per E-Mail unter st-moni-
ka@gmx.de melden. Das
Angebot der Kolpingfami-
lie ist kostenlos, um eine
Spende wird jedoch gebe-
ten. Den Erlös der Aktion
stellt Kolping für einen gu-
ten Zweck zur Verfügung. tt

Anmeldung
Kolping bietet
Nikolausdienst an

Ihre Meinung ist gefragt!

LESERBRIEF

Schreiben Sie uns
einen Leserbrief unter

ovb-online.de/
leserbrief-schreiben


