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IN KÜRZE

Pkw fährt gegen
Straßenbahn
Ein 36-Jähriger aus dem
Landkreis Landsberg ist am
Freitagnachmittag in Laim
mit seinem Pkw gegen eine
Tram gefahren. Laut Polizei
fuhr er gegen 16.55 Uhr auf
derWestendstraße stadtein-
wärts, als er an der Kreu-
zung Barmer Straße über
die Straßenbahngleise wen-
den wollte. Dabei kollidier-
te er mit einer Tram der Li-
nie 18, die er scheinbar
übersehen hatte. Der Fahrer
sowie eine Mitfahrerin wur-
den leicht verletzt. Der Stre-
ckenabschnitt Westendstra-
ße/Gondrellplatz der Linie
18 war rund zwei Stunden
unterbrochen. lmb

Nach Suff-Fahrt:
Mann festgenommen
Ein 22-Jähriger hat Sonntag-
nacht unter Alkoholeinfluss
einen Unfall gebaut und
wurde danach festgenom-
men.Wie die Polizeimitteil-
te, fuhr er gegen 1.30 Uhr
mit seinem Audi auf der
Landshuter Allee stadtaus-
wärts. Beim Abbiegen auf
den Georg-Brauchle-Ring
verlor er die Kontrolle und
schleuderte gegen die Mit-
telplanke. Er kam verletzt
in eine Klinik. Aufgrund
zahlreicher anderer Strafta-
ten wurde er danach in Haft
genommen. lmb

Feldmoching:
Einbruch in Gaststätte
Unbekannte sind zwischen
Freitag, 23 Uhr, und Sams-
tag, 3.30 Uhr, in eine Gast-
stätte in der Dülferstraße
(Feldmoching) eingebro-
chen. Der Chef, der oberhalb
wohnt, hatte Licht bemerkt.
Die Diebe, die über ein Kel-
lerfenster kamen, klauten
Geld, Wein, einen Fernseher
und einen Laptop. Hinweise
unter 089/29 100. lmb

Wetterkalender

8. Februar

Jahr Maximum Minimum

2020 10,1° -3,6°
2011 10,6° 0,4°
1996 -4,3° -9,4°
1971 2,9° -1,6°
1921 0,9° -1,0°
Absolutes Maximum
an einem 8. Februar
17,8°/1990
Absolutes Minimum
an einem 8. Februar
-20,4°/1929

Dieter Reiter (SPD)
Oberbürgermeister HOPPE/DPA

Wieder Präsenzunterricht für Grundschulen?
OB Reiter denkt beim BR-Stammtisch über mögliche Lockerungen in der Stadt nach

scheine nicht überall in der
Republik der Fall zu sein.
Ob Lockerungen kommen,

lässt Reiter offen. Erwerde am
Mittwoch mit Ministerpräsi-
dent Söder sprechen. „Es wäre
denkbar, die Grundschulkin-
der wieder in die Präsenz zu
schicken. Das liegt mir sehr
am Herzen. Und ich halte es
für extrem wichtig, Home-
schooling ist für Grundschul-
kinder keine Alternative.“ De-
batten über Öffnungen bei Fri-
seuren könne man gerne füh-
ren. „Aber wenn ich einzelne
Geschäfte öffne, entsteht die
Diskussion: Warum der und
andere nicht.“ ska

nen sagen, dass wir nicht wis-
sen, wann sie geimpft wer-
den.“ In München seien bis-
lang erst 35 000 Menschen
geimpft worden, aber allein
600 000 gehören in die ersten
drei Prioritätenstufen. „Da
kann sich jeder ausrechnen,
wann er an der Reihe ist.“
Dass die Sieben-Tage-Inzi-

denz inMünchenmittlerweile
wieder unter der 50er-Marke
liege, sei ein Erfolg, der den
Bürgern zu verdanken sei. Da
müsse man auch mal Danke
sagen. „Die Münchner sind
grantig, sie finden die Maß-
nahmen auch unangenehm,
aber sie halten sich dran.“ Das

Ferner sei unverständlich,
wie man Impfkampagnen
starten könne, wenn nicht
ausreichend Impfstoff zur Ver-
fügung stünde. Kein Wunder,
wenn die Menschen verärgert
sind. „Ich verstehe die Leute,
die bei der Hotline anrufen“,
sagte Reiter. „Wir müssen de-

Münchens OB Dieter Reiter
(SPD) hat dasVorgehender Eu-
ropäischen Union bei der Be-
schaffung des Corona-Impf-
stoffes kritisiert. Dass nichts
falsch gelaufen sei, könne
man wahrlich nicht behaup-
ten, sagte Reiter am Sonntag
beim Stammtisch des Bayeri-
schen Rundfunks. Man habe
überdies Erwartungen ge-
weckt, die nicht zu erfüllen
seien. „Man hat uns genötigt,
am 15. Dezember mit dem
großen Impfzentrum fertig zu
sein. Aber ich habe schon bei
der Einweihung zuMarkus Sö-
der gesagt, dass hier so schnell
niemand geimpft wird.“

Schutz für Rentner
Lichtblick verteilt gratis FFP2-Masken

Geöffnet ist die Ausgabe je-
weils zwischen 9.30 Uhr und
16.30 Uhr. Notwendig ist nur
die Vorlage des Rentenauswei-
ses, einWohnsitz inMünchen
ist nicht erforderlich. „Wir
möchtenmit dieser Aktion da-
zu beitragen, dass alte Men-
schen trotz der Maskenpflicht
weiterhin den ÖPNV nutzen
und zum Einkaufen gehen
können – und nicht noch
mehr vereinsamen. Sicherheit
und die Teilhabe am sozialen
Leben dürfen in diesen
schwierigen Zeiten nicht vom
Geldbeutel abhängen“, heißt
es in einer Mitteilung von
Lichtblick Seniorenhilfe. mm

Die FFP2-Maskenpflicht in
Bayern stellt viele Menschen
vor finanzielle Probleme. Be-
sonders für viele Senioren ist
es zu teuer, ständig neueMas-
ken zu kaufen. Deshalb
schreitet der Verein Licht-
blick jetzt zur Tat: Von Diens-
tag bis Donnerstag verteilen
die Helfer in unmittelbarer
Nähe zum Marienplatz kos-
tenlose FFP2-Masken an alle
Senioren, die vorbeischauen.
Der Verein hat dafür eigens
ein Ladengeschäft angemie-
tet – in der Dienerstraße im
Rathausblock, direkt gegen-
über dem Strumpfhaus Beck
gelegen.

Den Zopf locker flechten, dann ein Haarband für den
peppigen Look: Reporterin Leoni Billina mit der Frisur à
la Primavera. FOTOS: ACHIM SCHMIDT (4)

Die Mähne bändigen
Promi-Friseur erklärt, wie Sie ohne Haarschnitt gut frisiert durch den Lockdown kommen

Nur nicht zu viel, sonst wird
es fettig.“ Dann flechten wie
gehabt. Aber Obacht; Bleiben
Sie lockerer als gewohnt.
Denn je verspielter, desto
besser kaschiert man den An-
satz. Den Zopf in einem Dutt
oder einer Schnecke enden
lassen, das ist fesch. Wenn
man den Ansatz sehen sollte:
Ein Haarband über der Stirn
deckt ihn ab und bringt bun-
te Abwechslung in den grau-
en Lockdown.Wer es nicht so
mit dem Flechten hat, greift
auf eine einfachere Haar-
bandfrisur zurück – klappt
auch mit einem langen Tuch.
Primaveras Trick: Die Haare
zuerst mit einem Glätteisen
oder Lockenstab etwas in den
Spitzen wellen. „Am besten
mit Mittelscheitel, das sieht
am schönsten aus.“ Anschlie-
ßend das Band auf dem An-
satz der offenen Haare plat-
zieren und hinten binden.

der gepflegte Look. Das alles
gilt für Leute, denen die Haa-
re zu viel werden. Anders-
rum: Was ist mit denen, die
ihre Haarpracht etwas zu
dünn finden? Auch da gibt’s
einen Tipp: Haarpuder zum
Streuen – zu kaufen in der
Drogerie. Der kann auch hel-
fen, den Ansatz bei gefärbten
Haaren zu kaschieren.

Für die Damen
Besonders schwierig im Lock-
down: Selber Nachfärben
klappt in der Regel nicht gut.
Der Ansatz wächst raus – und
um den zu verbergen, gibt’s
Tricks. Ansatzsprays oder -pu-
der aus der Drogerie sind da
eine Möglichkeit, aber auch
Flechtfrisuren bieten sich an.
Primavera: „Damit man die
Haare besser im Griff hat,
nimmt man am besten ein
bisschen Fettcreme, die die
Haare weniger fluffig macht.

dunkelt ab. Allerdings: eine
ölige Sache – und ob sich der
Elvis-Look in der Videokonfe-
renz gut macht, muss jeder
selber wissen. Dezenter krie-
gen Sie’s hin, wenn Siemit ei-
ner Rundbürste die Haare
über den Ohren streng nach
hinten kämmen (großes Fo-
to). Primaveras Tipp: „Benut-
zen Sie den Fön dazu, sonst
hält nichts!“ Dann mit Matt-
paste fixieren (gibt’s in der
Drogerie) – und schon steht

VON LEONIE BILINA

Es ist zum Haareraufen: Die
Friseure haben im Lockdown
zu, die Matte wächst nach
Lust und Laune. Selber
schneiden: Das trauen sich
nur die wenigsten zu – und
der Urwald auf dem Kopf
wird von Videokonferenz zu
Videokonferenz dichter…
Aber es gibt Abhilfe: Auf die-
ser Seite verrät Star-Friseur
Santino Primavera (Fallme-
rayerstraße 8) seine besten
Tipps für daheim: So schafft
man’s frisurtechnisch locker
durch den Lockdown – ganz
ohne Schere oder Rasierer,
mit einfachen Tricks und
Hilfsmitteln, für Damen und
für Herren. Unsere Reporter
Leoni Billina undUli Heichele
haben’s am eigenen Schopf
ausprobiert.

Für die Herren
Besonders herausfordernd
sind Kurzhaarschnitte, die
mittlerweile halblang gewor-
den sind. Daswirkt unordent-
lich und nervt – vor allem
über den Ohren. Primavera
rät für die Frisur aber vom
Griff zum Rasierapparat ab:
„Wer das nicht beherrscht,
rasiert schnell zu viel weg,
muss auf der anderen Seite
nacharbeiten – und am
Schluss geht’s in Richtung
Glatze.“ Zum Glück gibt’s Al-
ternativen. Wer’s mag,
nimmt Pomade und streicht
dieMatte nach hinten. Das ist
besonders geeignet für ge-
färbte Haare, denn Pomade

Lokal-Vize Uli Heichele bändigt seine Mähne – mit Klammer, Rundbürste und Fön. Später
noch ein bissl Mattpaste drauf, dann herrscht Ordnung über den Ohren.

Star-Friseur Santino Primavera verrät, wie Sie frisuren-
technisch einigermaßen durch den Lockdown kommen.

Check Dein Viertel
Altstadt, Sendling oder doch lieber Pasing?
Das Magazin „Neu in München 2021“ verrät,
wo die besten Mohnbeugerl gebacken werden
und Schafe auf dem Dach grasen.

Das Magazin „Neu in München 2021“ verrät,
wo die besten Mohnbeugerl gebacken werden
und Schafe auf dem Dach grasen.

Hol
Dir jetzt das

E-Magazin unter
www.neuinmuc.de

für nur
5,49 Euro

Auch als Printmagazin
im Pressehaus Münchner Merkur/ tz (Bayerstr. 57),

im Zeitschriften- und Buchhandel sowie

unter www.bavariashop.de
(9,90 Euro zzgl. Versandkosten).

Ein Produkt von Münchner Merkur/tz
www.merkur.de

www.tz.de

tz.de
merkur.detz.de

merkur.de

Sie vergeben Arbeitsplätze in
systemrelevanten Berufsfeldern?

Dann präsentieren Sie sich in unserer
Sonderveröffentlichung

„Top Stellen“
und auf jobs.merkur.de und stellenanzeigen.de

Erscheinungstermin: 13. Februar 2021

✆ 089 / 5306 - 348 oder - 249
stellenanzeigen@merkur.de

Berufe im
Gesundheits-
und Sozialwesen

000%4$ *$3$#$25$4- 6+/
$42$ #/1!$ )'$//(.&5,2#""+%$'(!)+

#&$+(*+&" * $"+) #!*'-&#(,%%%

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

9595

9595

9595

9595

9595

9595

9595

9595

9595

9595

9595

9595

Lieber Opi, lieber
Uropi,

wir wünschen Dir von Herzen alles er-
denklich Gute zu deinem

95. Geburtstag
und sind froh und dankbar, dass es Dich gibt.

Deine Andrea mit Julian, Emily & Noah
Deine Michaela mit Johannes, Lara & Paul

Deine Nicola

KAUFGESUCHE

KAUFGESUCHE

DIES UND DAS
Ankauf von antik bis modern.Mö-
bel, Porzellan, Briefmarken, alles ge-
rahmte, elegante Kleidung, Handta-
schen, alte Röhrenfernseher, alte
Fotoapparate, Münzen usw. Bitte al-
les anbieten: ☎0177/2113562 Gruß
Herr Balke

Aufgepasst! Manuel, kauft Luxus-
uhren z.B Rolex Breitling Cartier
Omega Jaeger LeCoultreu.v.m, 0176/
30373077

Kaufe Musikinstru., Akkordeon Tu-
ba Saxophon Fagott Bariton Geige
Cello u.v.m auch LG Manuel,
017630373077

Aufgepasst!Manuel, kauft Pelze Lu-
xustas. Gemälde Porzellan Teppiche
Möbel Skulpturen Asiatika Gold-Sil-
berschmuck 0176/30373077, .

VERSCHIEDENES

Hellseher/Schamane Wahrsagun-
gen, ehrliche, seriöse Beratung/ Hil-
fe in allen Lebenslagen ☎ 0151/
66503281

Echte Wahrsagerin. Kartenlegen
nach alter, spiritueller Tradition.
Hilfe bei Partner- & allgemeinen
Problemen.☎ 0151/29011787
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