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„Hoffen, dass es weitergehen kann“

Als erstes Skigebiet in Deutschland hat die Zugspitze nach anderthalb Jahren Zwangspause eröffnet.
Dabei steigen die Inzidenzen, Bayern verschärft die Maßnahmen und Österreich riegelt ab
Wintersportler waren am ersten Tag
da, etwas weniger als sonst.
An den Liften stehen die Skifahrer mit Maske an, das Personal achtet akribisch auf die Einhaltung.
Viele loben die strikten Kontrollen.
Mancher ist aber skeptisch, ob die
Saison lange dauern wird. Sätze wie
diesen hört man oft: „Wir genießen
es, solange es geht.“ Auch wenn
mangels Schnee nur die beiden Sessellifte fahren und die Unterlage
aus Altschnee besteht, die Gäste
sind zufrieden: „Super“. Tagelang
waren Mitarbeiter der Bahn mit
Pistenraupen unterwegs, um den in
Depots gelagerten Schnee vom Vorjahr zu verteilen.

Von Sabine Dobel

S

trahlender
Sonnenschein,
überzuckerte Pisten: Es ist
ein Bilderbuchstart für das
Skigebiet an der 2962 Meter hohen
Zugspitze – als erstes bundesweit
hat es am Freitag die Saison eröffnet. Eineinhalb Jahre haben die
Wintersportler darauf gewartet.
Erstmals nach dem Lockdown laufen an Deutschlands höchstem Berg
wieder Skilifte – trotz rasant steigender Inzidenzen und extremer
Corona-Lage.
Mitten in den ersten Skitag platzte prompt die Nachricht vom Lockdown in Österreich und der Verschärfung der Maßnahmen in Bayern – mit einer Absage der Weihnachtsmärkte und Einschränkungen für Kultur- und Sportveranstaltungen. Nur Geimpfte und Genesene dürfen bisher in die Bergbahnen
steigen, es könnte aber unter Umständen bald auch 2G plus gelten.
Die Zugspitzbahn fahre zunächst
mit 2G-Regel weiter, sagte Sprecher
Klaus Schanda. Man warte auf die
konkreten Vorgaben.

Verluste von
99 Millionen Euro
Es gebe umfangreiche Hygienekonzepte, sagt der Vorstand der
Bayerischen Zugspitzbahn, Matthias Stauch, der auch Präsident des
Verbandes Deutscher Seilbahnen
und Schlepplifte (VDS) ist. „Jetzt
hoffen wir, dass es auch weitergehen
kann.“
Die ersten Skifahrer waren früh-

Ischgl setzt dieses Jahr
auf ein Hygienekonzept

Ein Schild weist am Lift auf die FFP2-Masken-Pflicht hin. Deutschlands höchstgelegenes Skigebiet auf der Zugspitze ist
am Freitag in die Wintersaison gestartet.
Foto: Angelika Warmuth/dpa
morgens da: Eine Stunde vor der
ersten Bahn standen die ersten mit
ihren Skiern an der Talstation.
„Man merkt, der Drang zum Skifahren ist nach so langer Zeit wieder da“, sagt Stauch. Vor einem
Jahr war die Saison wegen der Pandemie in Deutschland praktisch
komplett ausgefallen. Sollte diese
Saison platzen, wäre das „eine völlige Katastrophe“. „Man kann den
Verlust aus der letzten Saison nicht
wettmachen. Das würde für viele
Betriebe existenzbedrohend sein.“

Der VDS schätzt die Verluste der
Mitglieder auf 99 Millionen Euro.
Viele Skigebiete beklagen mangelnde Planungssicherheit. Den
Auftakt an der Zugspitze werteten
sie als zunächst gutes Signal. „Wir
freuen uns, dass der Skibetrieb
startet“, sagt Julian Pape, Projektleiter der Wintersportarena Sauerland. „Ein Anfang ist gemacht.“
„Es ist schon ein komisches Gefühl dabei“, sagt die Garmischerin
Sandra, die mit ihrem Mann ihre
Schwünge zieht. Die Entscheidung

für den Skitag hat sie sich nicht
leicht gemacht.
Liftbetreiber, aber auch Hoteliers
spüren die Verunsicherung wegen
steigender Inzidenzen und schärferer Corona-Regeln. Viele Menschen
halten sich mit der Planung für den
Winterurlaub zurück. Bisher würden Unterkünfte in beliebten Orten
eher verhalten gebucht, teilten die
Tourismusregionen Allgäu, Oberbayern und Bayerischer Wald mit.
Auch an der Zugspitze blieb der
große Ansturm aus. Rund 1000

In anderen Skigebieten laufen
Vorbereitungen. Zu Weihnachten,
hoffen die Betreiber, sollen die Lifte
laufen. Hygienemaßnahmen und
Regeln seien umsetzbar – „wenn wir
fahren dürfen und kein Lockdown
kommt“, sagt Peter Lorenz, Geschäftsführer von Alpenbahnen
Spitzingsee, Brauneck und Wallbergbahn und Vorstandsmitglied im
VDS.
Für die Skisaison in Österreich
zogen am Freitag dunkle Wolken
auf. Die Regierung kündigte einen
bundesweiten harten Lockdown ab
Montag an. Der Ort Ischgl, von dessen Après-Ski-Szene sich das Virus
Anfang 2020 weit verbreitet hatte,
wollte nächste Woche starten – mit
einem strikten Hygienekonzept und
Alkoholverbot auf öffentlichen
Plätzen.

Anzeige

Hilfe gegen Altersarmut

Wenn die Rente nicht reicht: So unterstützt der Verein LichtBlick bedürftige Senioren in Niederbayern

Niederbayern sehr betroffen

Der Nachbar, der Kegelfreund oder
ein Bekannter: Altersarmut hat viele
Gesichter. Auch im Regierungsbezirk
Niederbayern haben viele Senioren
Geldsorgen. Gründe hierfür sind unter anderem die grenznahe, ländliche
Lage und nur wenig angesiedelte Industrie. „Wir unterstützen momentan
1036 Rentner, Tendenz steigend“, sagt
Bettina Mack vom LichtBlick-Büro in
Deggendorf. Die bedürftigen Senioren
leben teilweise unter unvorstellbaren
Bedingungen - wohnen etwa auf alten
Höfen und das Geld für oft dringende
Renovierungen fehlt. „Es kam schon
vor, dass ein Senior seine Lebensmittel im Bachlauf kühlte, weil er keinen
funktionsfähigen Kühlschrank besaß“,
sagt Bettina Mack. Andere haben kein
warmes Wasser, heizen noch mit Holz.
Zudem erschwert vielen die oft abgeschiedene Lage und schlechte öffentliche Anbindung, wichtige Arztbesuche
oder Einkäufe zu tätigen. Die Folge: Die
Situation spitzt sich weiter zu. Gerade
für Senioren ist eine gute und regelmäßige medizinische Betreuung wichtig.
Fällt die weg, können sich chronische
Krankheiten und Vorerkrankungen
dramatisch verschlechtern.

Christine H. (l.) nimmt ihre monatliche
Lebensmittelkiste von Angelika Färber
(r.) entgegen.

Vor allem Frauen gefährdet

wer weniger als 1155 Euro pro Monat
zur Verfügung hat - laut dem aktuellen
Rentenreport des DGB fallen darunter
81 Prozent der Frauen und knapp 45
Prozent der Männer, die 2019 in Bayern in den Ruhestand gegangen sind.
Im Bayern-Vergleich ist die Altersrente
von Frauen in Niederbayern sogar am
niedrigsten. Während Frauen etwa in
Oberbayern im Schnitt 790 Euro erhalten, müssen Frauen hier mit durchschnittlich 669 Euro auskommen. Für
ein lebenswertes Leben viel zu wenig.
Und das Rentenniveau sinkt: Liegt es
im Jahr 2021 nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bei 47,5
Prozent des Netto-Entgelts, werden für
2030 nur noch 44,3 Prozent erwartet.
Die Lebenshaltungs- und Wohnkosten
dagegen steigen kontinuierlich an –
eine Rechnung, die für viele Rentner
nicht mehr aufgeht.

Kaum jemand ist vor Armut im Alter
sicher. Krankheiten oder Arbeitslosigkeit können jeden treffen und durch
lange Arbeitsausfälle Rentenkürzungen
mit sich ziehen. Besonders gefährdet
sind Frauen. Sie bekommen im Schnitt
deutlich niedrigere Renten – oft, weil
sie wegen Kindern pausiert haben und
jahrelang in Teilzeit beschäftigt waren.
Auch wer lange im Niedriglohnsektor
beschäftigt war, kriegt nur eine kleine
Rente – und konnte sich oft eine nötige
zusätzliche Altersvorsorge nicht leisten.
Ein Teufelskreis.

So hilft LichtBlick

Das Rentenniveau sinkt

Jeder Euro zählt

Die gesetzliche Rente reicht oft nicht
aus, um die grundlegenden Lebenskosten zu decken. Als armutsgefährdet gilt,

Der Verein LichtBlick Seniorenhilfe
hilft, wo es geht. 2003 gründete Lydia
Staltner den Verein, der sich als erster
in Deutschland bedürftiger alter Menschen annimmt. LichtBlick unterstützt
die Senioren finanziell mit Soforthilfen
oder monatlichen Patenschaften und
gibt ihnen eine Stimme - um sich gemeinsam stark zu machen für ein Altern in Würde. Seit 2014 ist LichtBlick
Seniorenhilfe e.V. in Niederbayern aktiv, hat seit 2018 das eigene Büro vor
Ort in Deggendorf.

Aber: Den Kampf gegen die Altersarmut kann man nur gemeinsam gewinnen. Als gemeinnütziger Verein

braucht LichtBlicck Ihre Hilfe, um den
benswertes Leben zu
Senioren ein leb
ermöglichen. Diee Projekte werden ausschließlich über Spenden finanziert.
Jeder Euro zähltt! Und jeder Spender
n, dass das Geld aus
kann sicher sein
Niederbayern diee Bedürftigen in dieser
Region erreicht.
usammenhalten, um
Lassen Sie uns zu
Senioren einen Liichtblick zu schenken – gerade jetzzt ist Zusammennn je.
halt wichtiger den
Vielen Dank!

Das Spendenkonto in
Niederbayern:
VR Bank Passau
IBAN: DE14 7409 0000 0000
7788 00
BIC: GENODEF1PA1
Spenden sind steuerlich
absetzbar.

Der Kontakt zu LichtBlick:
LichtBlick Seniorenhilfe e.V.
Pﬂeggasse 27
94469 Deggendorf
Mo. bis Mi. 9 – 12 Uhr
Telefon: 0991 / 38 31 67 62
Fax: 0991 / 38 31 67 64
E-Mail: niederbayern@
seniorenhilfe-lichtblick.de

Bilder: Mandy Gutzeit, Shutterstock

Der Monat ist noch lang, das Konto
aber leer: Immer mehr ältere Menschen leiden unter Altersarmut.
Auch in Niederbayern fehlt es Rentnern oft am Nötigsten – das Geld ist
knapp für Essen, ein beheiztes Zuhause oder warme Kleidung. Der
Verein LichtBlick Seniorenhilfe
setzt sich für sie ein – und braucht
dazu auch Ihre Hilfe!

