
MVV-REGIONALBUSSE
Fahrten nach Schulplan

Der Münchner Verkehrs- und Tarifver-
bund reagiert frühzeitig darauf, dass die
Schulen in Bayern ab Montag nach und
nach wieder für den Präsenzunterricht
geöffnet werden könnten. Schließlich ent-
fallen die Faschingsferien. Im Regional-
busverkehr in den MVV-Verbundland-
kreisen gilt daher ab Montag einheitlich
der Schulfahrplan. Die entsprechenden
Fahrpläne stehen demnächst im Netz un-
termvv-auskunft.de und in der MVV-
App zur Verfügung. Foto: MVV

NACH KRAFTWERKSBRAND
SWM helfen in Nürnberg
Nothilfe aus München soll dazu beitra-
gen, dass Nürnbergs Bürger nicht frieren
müssen: Nachdem ein Kraftwerksbrand
amMontag die Fernwärmeversorgung
der Frankenmetropole lahmgelegt hat (tz
berichtete), haben die Münchner Stadt-
werke gestern drei mobile Heizzentralen
per Laster nach Nürnberg geschickt. Da-
mit, so der technische SWM-Geschäfts-
führer Helge-Uve Braun, „kann die Ver-
sorgung im betroffenen Ausfallgebiet vor-
aussichtlich ab dem Nachmittag sicherge-
stellt werden“.

EVANGELISCHER DEKANATSBEZIRK
Rekord an Kirchgeld
Trotz der Corona-Pandemie haben Pro-
testanten im evangelischen Dekanatsbe-
zirk München 2020 so viel Kirchgeld ge-
zahlt wie nie zuvor. Rund 2,36 Millionen
Euro kamen zusammen, etwa 100 000
Euro mehr als 2019. Das Geld wird nun
nach Abzug der Verwaltungskosten wie
üblich an Kirchengemeinden, diakonische
Projekte und evangelische Dienste im
Dekanat ausgeschüttet. Die Details regelt
die Dekanatssynode. Die Kirchgeldakti-
on 2021 ist für Mitte Juni geplant.

GRATIS-FFP2-MASKEN
Andrang bei Seniorenhilfe

Die Seniorenhilfe Lichtblick gibt heute
von 9.30 bis 16.30 Uhr wieder Gratis-
FFP2-Masken an alle Rentner ab 65 Jah-
ren unter Vorlage des Rentenausweises
aus – im Rathausblock amMarienplatz.
Seit Dienstag geht die Aktion, mit der der
Verein vor allemMenschen mit kleine-
rem Geldbeutel unterstützen will. Am
Mittwoch bildete sich vor dem Eingang
eine Schlange mit Senioren, die sich über
das Angebot freuten „Die Resonanz war
überwältigend“, teilt die Seniorenhilfe
Lichtblick mit. Foto: Marcus Schlaf

BRENNPUNKT OEZ
Jugendliche randalieren
Erneut hat die Polizei verstärkt Kontrol-
len beim Olympiaeinkaufszentrum
(OEZ) durchgeführt. Dort käme es seit
einiger Zeit zu „Ordnungs- und Sicher-
heitsstörungen durch Jugendliche“, so die
Polizei. In erster Linie seien das Streite-
reien unter den Jugendlichen. AmDiens-
tag haben die Beamten dort von 21 jun-
gen Leuten die Identität festgestellt und
zehn Personen wegen Verstößen gegen
die Corona-Regeln angezeigt.

TOURISMUS-BRANCHE
Verbände fordern Hilfe
Die Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft und der Bayerische Hotel- und
Gaststättenverband haben ein „Paket für
den Tourismus“ vorgelegt. Darin fordern
sie unter anderem Finanzhilfen und ein
transparentes Öffnungskonzept. Bayerns
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger
trägt das Papier mit.
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Sie haben mehr Follower als die
meisten Großstädte Einwohner.
Sie reisen an die schönsten Orte
der Welt und verdienen damit

auch noch ihr Geld: Influencer sind die
neuen Werbestars, Menschen mit

mächtig Einfluss im Internet. Doch wie
sieht das Leben hinter der perfekten
Online-Fassade aus? Und was heißt es
eigentlich, ein Influencer zu sein? Für
die große tz-Serie haben wir mit den
wichtigsten Netz-Stars aus München

gesprochen – von der Mode-Ikone bis
hin zur Yogameisterin. Es stellte sich
schnell heraus: Hinter den perfekten
Schnappschüssen und kurzen Video-
clips steckt harte Arbeit.

STÉPHANIE MERCIER

Schöner Wohnen: Die Tipps von Sarah und JuliaGroße -Serie

Münchens
mächtige
Influencer

Die Haus-Meisterinnen

Sarah Van Peteghem (re.) gibt auf Insta-
gram Einrichtungstipps und vertreibt ihre

eigenen Kunstdrucke F: Sarah Peteghem (3)

Julia Hopman ist gelernte Dol-
metscherin, richtet aber mitt-
lerweile lieber ein F: Julia Hopman

Der Rat der Profis:
Trendig im Kleinen
Mit wenigen Hand-

griffen kann man seine
Einrichtung wieder auf-
werten, davon sind so-
wohl Sarah als auch Ju-
lia überzeugt. Die bei-
den sind sich einig: Wer
gerne an seiner Einrich-
tung herumexperimen-
tiert, der sollte trotzdem
beiMöbeln auf ein klas-
sisches und zeitloses
Design achten. „Trends
kommen und gehen,
aber man kann sich
schließlich nicht jeden
Monat ein neues Sofa
kaufen. Trends würde
ich immer eher in klei-
neren Deko-Objekten
aufgreifen, die man
leichter austauschen
kann“, sagt Julia. Sarah
stimmt zu: „Ich rate zu-
dem, auchbei denBasis-

möbeln auf neutrale
Farben zu setzen, so
kann man nachher im-
mer wieder neu mit den
Accessoires spielen!“
Einig sind sichdiebei-

den außerdem, wenn es
umStauraumgeht.„Das
ist das A und O. Alles,
was ich nicht jeden Tag
sehen möchte, wird bei
uns in Schränken und
Schubladen verstaut. So
kann ich dem Chaos et-
was entgegenwirken“,
sagt Julia. Einen weite-
ren guten Dekotipp hat
Sarah: „Ich schau bei
Möbeln immer darauf,
dass sie offenen und ge-
schlossenen Stauraum
haben, so kann man im-
mer umdekorieren.“
Viel Spaß beim Umräu-
men!

Stilvolle und zeitlose Möbel-
stücke liefern die perfekte

Grundlage für ein schönes Heim

Die Bilder hängen schnur-
gerade, die Bettwäsche ist
perfekt auf die Einrichtung
abgestimmt und das Kinder-
zimmer präsentiert sich blit-
zeblank: Bei den Influence-
rinnen Sarah Van Peteghem
undJulia Hopmanwirdschö-
ner Wohnen Wirklichkeit.
Die „Haus-Meisterinnen“
geben Zehntausenden Follo-
wern Einrichtungstipps.
Für Sarah, die auf Insta-

gramsarah_cocolapineheißt,
ist dasOnline-Profil eineArt
Visitenkarte. „Ich verdiene
mein Geld hauptsächlich
durch meine Kunstdrucke
und meine Tätigkeit als In-
neneinrichterin“, sagt sie.
DabeikönnteSarahmit ihren
knapp 115 000 Followern
auch gut von ihrer Tätigkeit
als Influencerin leben. „Nur
müsste ich dann auchKoope-
rationen annehmen, hinter
denen ich nicht vollständig
stehe“, sagt Sarah. So nutzt
sie ihre Fotos von stilvoll her-
gerichteten Räumen eher da-
zu, ihre Einrichtungsbera-
tung zu bewerben – denn
auch die gibt sie im Netz!
„MeineKunden schickenmir
Fotos oderVideos ihrer Räu-
me und ich gebe ihnen dann
Tipps“, erklärt die 34-Jähri-
ge, die Industrial Design stu-
diert hat.
Auch Julia Hopman will

mit ihrem Instagram-Kanal
_stilblume aus ihrem Hobby
allmählich ihren Nebenver-
dienst machen. „Ich habe als
Übersetzerin und Dolmet-
scherin in einer Kanzlei gear-
beitet. SeitdemmeineKinder

auf der Welt sind, teile ich
immermehrEinrichtungs-
ideen im Netz“, sagt die
33-Jährige. Mittlerweile
bestaunen rund 50 000
Abonnenten ihre liebevoll
eingerichteten Kinderzim-
mer und Deko-Ideen.
„Mittlerweile erhalte ich
häufiger Kooperationsan-
fragen, 90 Prozent davon
lösche ich sofort, weil sie
themenfremd sind“, sagt Ju-
lia. Erfolgsentscheidend sei
in den sozialen Netzwerken
eben auch, dass man sich
selbst treu bleibe. „Aber na-
türlichkannmansichmitKo-
operationen auch mal einen
Traum erfüllen“, sagt Julia.
Sie habe zumBeispiel einmal
einen Kinderbett-Hersteller
angeschrieben und so ihr
Wunschbett umsonst erhal-
ten – im Gegenzug für Wer-
bung auf ihrem Instagram-
Account. Julia: „Trotzdem
muss man auf Instagram dar-
auf achten, dass man sich
nicht zu viel Druck macht.
Schließlich kann man zu je-
der Zeit den Erfolg eines Fo-
tos oder der eigenen Seite an
den Zahlen ablesen.“
Den permanenten Blick

auf die Zahlen sieht auch Sa-

rah kritisch: „Ich bin seit
sechs Jahren auf Instagram
aktiv und merke, dass die
Plattform von einem immer
mehr Aktivität fordert.“ Wer
zu wenig teilt, wird den Nut-
zern kaum mehr angezeigt.
Daraus resultierenProbleme:
„Wenn das so weitergeht,
glaube ich nicht, dass sich In-
stagram noch lange hält. Die
Plattform treibt einen dazu,
ohneAnlass zuproduzieren“,
sagt Sarah. Wer nur noch In-
halte produziert, weil es die
künstliche Intelligenz forde-
re, der verliere auf Dauer die
Kreativität.
Sarah hofft, dass in Zu-

kunft Inspiration höher ge-
wertet wird. „Nur so kann
Instagram relevant bleiben!“

Sarahs Tipp: Lieber häufiger die Accessoires wech-
seln, so hat man Abwechslung daheim

Stilvolle und zeitlose Möbel-
stücke liefern die perfekte 

Grundlage für ein schönes Heim


