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Treue Begleiter in Not
trotz aller Sehnsucht nach ei-
nem Haustier vor dem Kauf
folgende Frage zu stellen:
Kann ich mir die Pflege des
Tiers leisten? „Und vor allem:
Was mache ich, wenn ich un-
erwartet ins Krankenhaus
muss oder ein längerer Reha-
Aufenthalt ansteht?“
Christa Müller kennt all

das. Als sie nach einem
schweren Asthma-Anfall für
mehrere Wochen ins Kran-
kenhaus musste, kümmerte
sich eine Freundin um ihren
Hund. Müller hat viel Erfah-
rung mit der Hundehaltung,
eine Fotowand in ihrem
Wohnzimmer erzählt davon:
Da war Seppi, der Jagddackel,
der allein im ersten Jahr 14
Mäuse in ihrem Vorgarten
fing. Oder Sherry, die immer
dann ihren Kopf in ihren
Schoß legte, wenn es ihr
nicht so gut ging. Und jetzt ist
da Speickey, der Chihuahua,
fünf Jahre alt. Müller ist
schon seine vierte Besitzerin,
viele kamen nicht mit ihm
klar. „Aber ich liebe ihn!“
Mit Speickey an ihrer Seite

fühlt sich Christa Müller
nicht mehr alleine. Wegen
gesundheitlicher Probleme
konnte sie nie Kinder bekom-
men. Auch den Weihnachts-
abend wird Christa mit Spei-
ckey verbringen. Sie wird für
sich und den Hund einen gu-
ten Fisch zubereiten, Weih-
nachtsmusik auflegen und
das kleine Plastikbäumchen
schmücken. Liebevoll blickt
sie zu Speickey und sagt: „Das
wird schön!“

Hund,KatzeoderHamster:
Haustiere machen oft
das Leben von einsamen
Rentnern wieder lebens-
wert. Der Verein Lichtblick
Seniorenhilfe unterstützt
Ältere in Not, die sich nicht
einmal mehr das Futter
für ihr über alles geliebtes
Haustier leisten können.

VON ANJA REITER

Speickeys vier Pfoten fegen
über den Teppich, er jagt ei-
nem Stofftier hinterher. Ein-
mal quer durchs Wohnzim-
mer, dann gräbt der Chihua-
hua genüsslich seine spitzen
Zähne in das Spielzeug. Frau-
chen Christa Müller, 75, be-
obachtet ihren Speickey aus
dem Fernsehsessel und
schmunzelt. Was ihr tieri-
scher Freundwohl schonwie-
der ausgeheckt hat?
Christa Müller wohnt al-

lein in einer kleinen Woh-
nung in Harlaching. Speickey
strukturiert ihren Tag: Jeden
Morgen steht sie um fünf Uhr
auf, dann will Speickey kurz
vor die Tür. Um6.15 Uhr folgt
der erste große Spaziergang
zum Altenzentrum, wo sich
alle über den tierischen Be-
such freuen. Zu Mittag kocht
Müller meist Speickeys Lieb-
lingsspeise: Hühnchen. „Oh-
ne Hund könnte ich nicht
sein“, sagt sie. Sie würde sich
so allein fühlen.
„Heimtiere haben viele po-

sitive Effekte auf Erwachse-

Innige Verbindung: Christa Müller mit ihrem geliebten Chihuahua Speickey. PRIVAT

ne: eine bessere Stimmung,
weniger Schlafprobleme, ein
besserer Fitnessstatus“, sagt
auch Psychologin Andrea
Beetz. „Außerdem bekom-
men Senioren durch die Pfle-
ge ihres Heimtiers das Ge-
fühl, gebraucht zu werden.“
Doch die Haltung eines
Heimtiers könne mitunter

auch zur Belastung werden –
etwa, wenn einem die Kosten
über den Kopf wachsen. So
wie bei Christa Müller.
Sie arbeitete früher als

Putzfrau, heute muss sie mit
ihrer kleinen Rente über die
Runden kommen – das reicht
manchmal kaum fürs Essen,
für sie und Speickey. Die Pfle-

ge ihres tierischenMitbewoh-
ners kommt sie oft teuer zu
stehen. 189 Euro, so viel kos-
tete jetzt der Tierarzt – für ein
paar Impfungen und eine Oh-
renuntersuchung. „Wie gut,
dass es Lichtblick Senioren-
hilfe gibt“, sagt die 75-Jähri-
ge. Der Verein übernimmt
immer wieder die Tierarzt-

rechnung, zum Beispiel die
Kosten für Speickeys Kastrati-
on. „Als es meiner Hündin
Sherry immer schlechter
ging, übernahm der Verein
sogar die Gebühren für das
Einschläfern und Ein-
äschern“, erzählt Müller.
Psychologin Andrea Beetz

empfiehlt Rentnern, sich

Würde schenken
Eine warme Mahlzeit pro Tag,
etwas weniger Sorgen am
Monatsende, ein erhobener
Kopf im Supermarkt: Bereits mit
35 Euro im Monat spenden Sie
echte Lichtblicke für Rentner in
Not.
Unter dem Motto „Oberbayern
gegen Altersarmut“ suchen der
„Münchner Merkur“ und die
„Sparda-Bank München“ auch
dieses Jahr wieder Paten für
bedürftige Ältere. Eine Paten-
schaft kostet 35 Euro im Monat.

Schenken auch Sie älteren
Menschen ein bisschen Würde!
Als Pate oder mit einer ein-
maligen Spende!

Das Spendenkonto lautet:
Sparda-Bank München
IBAN: DE 307 0090 50 0000
4901010
BIC: GENODEF1S04

Für eine Spendenquittung
geben Sie bitte Ihre Anschrift an.
Oder spenden Sie online:
www.seniorenhilfe-lichtblick.de/
spendenformular-patenschaft/

Neue Avenio-Tram kommt doch noch zum Zug
Pünktlich zum Fahrplanwechsel hat die Regierung von Oberbayern die Zulassung für neun Fahrzeuge erteilt

erfolgen. „Wir werden auch
weitere Bahnen bestellen
und damit unsere Flotte über
die nächsten Jahre deutlich
aufstocken und erneuern“,
sagte Wortmann.
Zwei Züge werden ab Mon-

tag zunächst auf der Linie 12
zum Einsatz kommen. Es
handelt sich um so genannte
Zweiteiler, die künftig mit
dreiteiligen Einheiten zu
Doppeltraktionszügen ver-
bunden werden können. Da-
mit wäre ein einzelner Zug
48 Meter lang und könnte
rund 260 Fahrgästen Platz
bieten, etwa 40 mehr als in
den bisher größten Trambah-
nen.
Bevor die neuen Züge regu-

lär in Betrieb gehen, bieten
die Verkehrsbetriebe am
kommenden Sonntag von 10
bis 13 Uhr kostenlose
Schnupperfahrten mit vo-
raussichtlich zwei neuen Zü-
gen zwischen dem Tram-Be-
triebshof an der Einsteinstra-
ße 148 und dem Max-Weber-
Platz an. ImTram-Betriebshof
sind zudem weitere neue Zü-
ge ausgestellt.

SASCHA KAROWSKI

Stau“, sagte Korte. „Diesen
Flaschenhals werden wir so
schnell nicht los.“
Für die übrigen 13 Züge der

neuen Avenio-Generation
soll sukzessive die Zulassung

das einzige Problem. Die
Tram-Hauptwerkstätte ist
nach wie vor einsturzgefähr-
det. Die MVG behilft sich mit
Provisorien. „Die Züge stehen
aber vor der Werkstatt im

zu können.“ Auch sollen Aus-
fälle auf den Verstärkerlinien
22 und 15 künftig besser
kompensiert werden.
Allerdings ist die Verfüg-

barkeit von Fahrzeugen nicht

MVG-Chef Ingo Wortmann
klang spürbar erleichtert:
„Heute ist ein guter Tag für
die Tram und unsere Fahrgäs-
te. Dass die ersten Züge nun
fahren durfen, freut mich
sehr. Der Zuwachs ist hoch
willkommen.“
Die Verkehrsbetriebe sind

dringend auf die zusätzlichen
Züge angewiesen. Zwischen-
zeitlich waren die Verant-
wortlichen sogar davon aus-
gegangen, Fahrzeuge andern-
orts abziehen zu müssen, um
die Ausweitung des Angebo-
tes überhaupt stemmen zu
können. So war beispielswei-
se angedacht, die Linie 12 von
Bussen bedienen zu lassen.
Das ist nun vomTisch. Zum

einen wegen der neuen
Tramzüge, zum anderen
auch dadurch, dass sich die
Baustelle Sendlinger Tor nun
wie berichtet bis Februar hin-
zieht und dort keine Tram-
bahnen fahren. „Zum Fahr-
planwechsel brauchen wir
kaum mehr Züge als jetzt“,
erklärte MVG-Sprecher Mat-
thias Korte. „Ab Montag ha-
ben wir genug Züge, um den
neuen Fahrplan bewältigen

Gerade noch rechtzeitig zum
Fahrplanwechsel am Wo-
chenende hat die Regierung
von Oberbayern die Zulas-
sung für neun der 22 neuen
Trambahnen erteilt. Die Züge
vom Typ Avenio können da-
mit doch noch in Betrieb ge-
hen. Dadurch wird es wohl
mehr nötig sein, die Tramli-
nie 12 durch Busse zu erset-
zen. Mit der Zulassung der
Aveio-Bahnen hatte es in
München immer wieder Pro-
bleme gegeben. Bereits bei
der ersten Avenio-Generation
hatte die Münchner Ver-
kehrsgesellschaft (MVG) lan-
ge auf die Zulassung warten
müssen. Nun ging es etwas
schneller.
Die Regierung von Ober-

bayern ist als Technische Auf-
sichtsbehörde für die Zulas-
sung neuer Trambahnen zu-
ständig. Regierungspräsiden-
tin Maria Els brachte am Frei-
tag die dafür erforderlichen
Papiere in die MVG-Zentrale
an der Emmy-Noether-Stra-
ße. Demnach dürfen die ers-
ten neun der insgesamt 22
Fahrzeuge zum Fahrplan-
wechsel in Betrieb gehen.

So harmonisch geht es zwischen der Regierung von Oberbayern und der MVG nicht immer
zu. Präsidentin Maria Els brachte MVG-Chef Ingo Wortmann die Zulassung vorbei. MVG

Ein Tag, drei Einbrüche
Täter machen über 150 000 Euro Beute

Ähnliches passierte am
Nachmittag an der Agnes-
Neuhaus-Straße in Schwa-
bing. Vermutlich mehrere
Einbrecher hebelten die Ter-
rassentür einerWohnung auf
und durchsuchten die Räu-
me. Auch hier hatten es die
Täter auf Münzen und wert-
volle Uhren abgesehen. Die
Polizei beziffert den Beute-
wert auf etwa 30 000 Euro.
Den größten Schaden rich-

teten Einbrecher in Pasing
an. Von etwa 100 000 Euro ist
die Rede. Die Kriminellen
hatten es auf ein Einfamilien-
haus an der Rohdestraße ab-
gesehen. Die Gauner konn-
ten in allen Fällen unerkannt
flüchten. Die Polizei sucht
jetzt nach Hinweisen. joh

Einbrecher haben bei drei Ta-
ten innerhalb weniger Stun-
den im Stadtgebiet einen
Schaden von über 150 000
Euro angerichtet. Die Taten
ereigneten sich an den Stadt-
rändern im Osten und Wes-
ten und im Zentrum. Einen
Zusammenhang kann die
Münchner Polizei bislang
nicht herstellen.
In Trudering stiegen die Tä-

ter in der Zeit zwischen 9.20
Uhr und 10.10 Uhr in eine
Doppelhaushälfte an der He-
lenenstraße ein. Dort durch-
wühlten sie die Habseligkei-
ten des 50-jährigen Bewoh-
ners. Sie flüchteten mit
Schmuck, Münzen und Bar-
geld im Wert von rund
40 000 Euro.

Wetterkalender

8. Dezember

Jahr Maximum Minimum

2017 8,0° - 0,7°
2008 5,5° - 2,6°
1993 10,5° 1,6°
1968 - 3,1° - 4,5°
1918 6,5° - 0,1°
Absolutes Maximum
an einem 8. Dezember:
17,0°/2006
Absolutes Minimum
an einem 8. Dezember:
-16,6°/1883

9. Dezember

Jahr Maximum Minimum

2017 - 0,2° - 2,6°
2008 6,6° - 5,2°
1993 12,5° 7,2°
1968 - 1,8° - 4,6°
1918 8,1° 4,9°
Absolutes Maximum
an einem 9. Dezember:
12,5°/1993
Absolutes Minimum
an einem 9. Dezember:
-17,9°/1883

Prügel nach der Grillparty
Weil Kamil K. nicht eingeladen war, schlug er zwei Männer krankenhausreif

durch schlimmste Verletzun-
gen verursacht haben.
Doch damit nicht genug:

Gegen 3.30 Uhr morgens soll
K. nochmals zu dem Haus zu-
rückgekehrt und durch das
Fenster geklettert sein. Im
Haus soll er einen weiteren
Bekannten, der schlief, ge-
schlagen haben. Auch er er-
litt massive Gesichtsverlet-
zungen. Vermutlich wollte
Kamil K. sich rächen, denn
sein Opfer hatte ihn zuvor ge-
genüber der Polizei als Täter
des vorherigen Übergriffs an-
gegeben. Über seinen Vertei-
diger legte Kamil K. am Frei-
tag ein Geständnis ab. Ihm
drohen mehrere Jahre Haft.
Ein Urteil erging noch nicht.
Der Prozess dauert an. thi

schaft gegen 22.10 Uhr. Auch
K. habe dem Fest beiwohnen
wollen, dies sei ihm aber von
einemder Freunde vonMarta
J. untersagt worden. Darüber
sei der Angeklagte wütend
gewesen, der früher einmal
mit Marta J. zusammen gewe-
sen war.
Offensichtlich schied die

Liebe aber im Streit. Denn sei-
ne Ex-Freundin soll Kamil K.
am Hals gepackt haben, um
sie zu würgen. Eine Dreivier-
telstunde später stieß K. ei-
nen Bekannten erst zu Boden
und laut Anklage dann mit
der Faust ins Gesicht – weil
dieser die Polizei rufen woll-
te. Selbst als der Geschädigte
amBoden lag, soll K. noch auf
seinen Kopf getreten und da-

gelt, nachdem er nicht zu ei-
ner Grillparty eingeladen
worden war. Zum ersten Vor-
fall kam es nach den Ermitt-
lungen der Staatsanwalt-

Mehrere Brüche, ein offenes
Schädel-Hirn-Trauma und
Notfall-Behandlung im Klini-
kum Großhadern: Das ist das
traurige Ergebnis einer wüs-
ten Schlägerei, die sich in
Solln am 20. April zugetragen
hat. Zumindest abstrakte Le-
bensgefahr bestand damals
für Damian K. (30), der übel
zugerichtet wurde. Der lapi-
dare Grund: Er war mit einer
Frau befreundet, deren Ex-
Freund sprichwörtlich zum
Rundumschlag ausholte und
nun vor Gericht steht.
Wegen vorsätzlicher Kör-

perverletzung in Tateinheit
mit versuchtem Totschlag
muss sich Kamil K. (24) nun
verantworten. Laut Anklage
hatte er zwei Männer verprü-

Opfer: Damian K. erlitt bei
der Attacke schwere Kopf-
verletzungen. JANTZ

IN KÜRZE

Auto überschlägt
sich in der Altstadt
Ein 81-jähriger Kia-Fahrer
ist am Donnerstagabend in
der Altstadt gegen einen ge-
parkten Jaguar geprallt. Da-
raufhin überschlug sich der
Kia, derMannaus demKreis
Dachau erlitt leichte Verlet-
zungen und wurde ambu-
lant in einer Klinik versorgt.
Der Senior war laut Polizei
kurz vor18 UhraufdemMa-
ximiliansplatz Richtung
Brienner Straße unterwegs.
Auf der Prannerstraße ist
derzeit eine Großbaustelle,
die geänderte Verkehrsfüh-
rung ist durch gelbe Linien
auf der Fahrbahn gekenn-
zeichnet. Der 81-Jährige
fuhr am Ende der neuen
Verkehrsführung zu weit
links und blieb an dem Jagu-
ar hängen. Dieser wurde
durch die Wucht des Auf-
pralls auf einen vor ihmpar-
kenden Audi geschoben.
Der Kia schaukelte sich auf,
kippte und blieb auf der Bei-
fahrerseite liegen. Der
81-Jährige wurde in seinem
Geländewagen eingeschlos-
sen. Die Feuerwehr befreite
den Mann aus dem Auto.
Der Maximiliansplatz war
etwa eineinhalb Stunden
lang gesperrt, es kam zu
Verkehrsbehinderungen in
der Innenstadt. weg

Zwei Menschen
sterben an Drogen
Zwei 49-Jährige sind am
Dienstag in Laim und Berg
am Laim nach Drogenkon-
sum gestorben. Es handelt
sich um den 27. und 28.
Rauschgifttoten im Zustän-
digkeitsbereich des Präsidi-
ums. Im gleichen Zeitraum
2017 sind 41 Menschen an
Drogen gestorben. weg

Fünf Millionen Euro
für Mobilitätsprojekt
Der Bund stellt ab sofort För-
dergelder in Höhe von fünf
Millionen Euro für das Pro-
jekt „Digitaler Zwilling für
die Landeshauptstadt Mün-
chen“ beim GeodatenSer-
vice im Kommunalreferat
zur Verfügung. Andreas
Scheuer,Bundesminister für
Verkehr und digitale Infra-
struktur, überreichte den
Förderbescheid an Kommu-
nalreferentinKristinaFrank.
Grundlage hierfür war der
Antrag desGeodaten-Service
München, der im Rahmen
der bundesweiten Förder-
richtlinie „Digitalisierung
kommunaler Verkehrssyste-
me“ gestellt wurde. Dieser
wurde in voller Höhe bewil-
ligt. Somit erhält die Stadt-
verwaltung rund sechs Mil-
lionen Euro aus dieser För-
derrichtlinie, da mit dem
Projekt VVD-M zur Verbesse-
rung der Verkehrsdatensi-
tuation bereits eine Million
Euro bereitgestellt wurde.


