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Gute Chancen auf weiße Weihnachten
Jedes Jahr dieselbe Frage:
Gibt es heuer verschneite
Weihnachten oder nicht?
In diesem Jahr gibt es
berechtigte Hoffnung –
zumindest für die beiden
Feiertage. Und das trotz
der aktuell erstaunlich
milden Temperaturen.

Nach Unfall:
Tunnel in der
Altstadt gesperrt
Ein Laster ist gestern kurz
nach Mittag an der Fahrspurbegrenzung einer Baustelle
im Altstadtringtunnel hängen geblieben. Dabei schob
der Lkw zwei riesige Betonelemente direkt in die Fahrbahn. Bis die Feuerwehr die
Bauteile zurück an ihren
Platz gerückt hatte, wurde im
Tunnel die Fahrspur Richtung Prinzregentenstraße für
45 Minuten gesperrt.
laf

Mehr Kulanz in
der Tagespflege
Mit den Langlaufskiern zum Weihnachtseinkauf: Was heute kaum mehr vorstellbar ist, war vor 50 Jahren kein Problem. Denn damals fiel auch in München zum Weihnachtsfest noch häufig Schnee. In jüngerer Zeit ist das anders. Seit 2000 schneite es an Heiligabend erst zwei Mal.
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timeter könnten es schon
sein“, so Guido Wolz vom
Deutschen
Wetterdienst.
Aber leider wird die Freude
nicht lange anhalten. Denn
liegen bleiben wird der
Schnee zumindest in der
Stadt vermutlich nicht lange.
Schuld ist der nach den aktuell milden Temperaturen
noch warme Boden.

Je näher man jedoch den
Bergen kommt, umso besser
stehen die Chancen. Im südlichen Voralpenland können
bis zu fünf Zentimeter
Schnee fallen, in den Bergen
im Allgäu sogar über zehn
Zentimeter! Perfekte Voraussetzungen für einen winterlichen
Weihnachtsspaziergang.

Die Nacht zum 26. Dezember soll zwar richtig frostig
werden, aber auch überwiegend trocken. „Am zweiten
Weihnachtstag wird vermutlich kein Schnee fallen“, erklärt Meteorologe Wolz.
Kaum sind die Weihnachtsfeiertage vorüber, ist auch
der Traum vom Schnee schon
wieder vorbei. „Ab Montag

wird es wieder milder“, prophezeit Experte Dominik
Jung. „Eine richtige Einwinterung haben wir noch nicht.“
Aber die Hoffnung auf einen weißen Weihnachtsmorgen – immerhin. Denn auch
das ist selten geworden. Zum
letzten Mal Schnee am Heiligabend gab es in München
2005. Dabei sah es in den Jah-

Gefragter Stollen

Gericht bestätigt
Vorkaufsrecht
der Stadt

Münchner wollen das Lieblingsgebäck der Queen probieren
Was der englischen Königin
die Weihnachtszeit versüßt,
das wollen sich die Münchner scheinbar auch nicht entgehen lassen: Alle wollen den
royalen Christstollen von der
Bäckerei Brücklmaier. Denn
Juniorchef Sebastian Brücklmaier (28) hat den OriginalStollen für Queen Elizabeth
II. (94).
Seine Mitarbeiter aus dem
Verkauf erzählen dem Junior-

chef nette Geschichten. „Ein
Kunde meinte: Richtet eurem
Chef aus, dass nicht nur die
Queen seinen Stollen mag,
sondern der Herbert aus Giesing auch“, erzählt Brücklmaier und grinst. „Das macht
einen schon stolz.“
Beim royalen Gebäck handelt es sich um eine Variante
des Münchner-Kindl-Stollen
von Brücklmaier mit ganzen
Mandeln und Macadamianüs-

ren 1961 bis 1990 schneetechnisch noch besser aus:
Da gab es im Schnitt noch jedes dritte Jahr weiße Weihnachten. An den beiden Feiertagen glitzerte die Landeshauptstadt das letzte Mal vor
zehn Jahren, nämlich Weihnachten 2010. Vielleicht
wird’s ja heuer auch wieder
weiß.

sen. Für die Queen kam noch
ein Krönchen aus Kakao und
eine besondere Gewürzmischung dazu – die bleibt aber
ein Geheimnis.
Den Münchner-Kindl-Stollen kann man aber noch ergattern. „Auch am 24. Dezember haben wir von 6.30
bis 13 Uhr offen“, sagt Brücklmaier. Etwa im Stammhaus
in Perlach (Neubiberger Stra- Sebastian Brücklmaier verße 11).
lmb ziert den Stollen. JENS HARTMANN

Das
Verwaltungsgericht
München hat die Praxis der
Stadt bestätigt, von ihrem
Vorkaufsrecht in Erhaltungssatzungsgebieten Gebrauch
zu machen. Der Käufer kann
das Vorkaufsrecht abwenden, wenn er sich dem Millieuschutz verpflichtet. OB
Dieter Reiter (SPD) sprach
von einem „wegweisenden
Erfolg“ für die städtsche Vorkaufspraxis.
mk

„Ich liebe Käsekuchen“

Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!
Ingo L. *, 74, isst fürs Leben
gern Käsekuchen. Aber
nur den, den er selbst
gebacken hat. Damit er
sich diese kleine Freude
auch weiter leisten kann,
unterstützt ihn der Verein
Lichtblick Seniorenhilfe –
und dafür ist der Rentner
unendlich dankbar.
VON NINA PRAUN

Das Rezept für Ingos* Käsekuchen ist denkbar einfach:
Mehl, Butter, Zucker, Backpulver, Vanillezucker und
zwei Eigelb zum Teig verrühren. Für die Füllung Vanillepudding, Quark und steif geschlagenes Eiweiß. „So wird
der Kuchen schön locker“,
sagt der 74-Jährige. „Und
schmeckt so was von gut!“ Er
kichert. „Und“, jetzt wird er
ernst: „Er kostet auch nicht
viel Geld.“ Das ist ein entscheidender Punkt, denn Ingo L. ist auf finanzielle Hilfe
angewiesen.
Er hat schon viel durchgemacht im Leben, ist schwer
herzkrank. „Schon dreimal
wurde mir der Brustkorb auf-

Sonnen-Karte für
Münchens Dächer
Lohnt es sich, über Solarkraft auf dem eigenen Dach
nachzudenken? Die Antwort liefert eine neue interaktive Karte des Referats für
Gesundheit und Umwelt.
Sie gibt Auskunft über die
Stärke der Solarstrahlung
auf den Dachflächen im
Münchner Gebäudebestand
und die potenzielle Eignung
der Dachflächen zur Nutzung für die Solarstrom- beziehungsweise
Solarwärmeerzeugung. Außerdem
sind gebäudescharfe Informationen zur theoretisch
möglichen
Anlagenleistung, zum erwartbaren Jahresertrag, zur PV-Anlagengröße und mehr abrufbar.
Dabei wurden neben der direkten und indirekten Sonneneinstrahlung auch die
Beschattung der Dachfläche
durch Nachbargebäude und
Bäume im Laufe des Jahres
und in Abhängigkeit vom
jeweiligen Sonnenstand berücksichtigt. Die Solarpotenzialkarte ist auf www.
muenchen.de/klimaschutz
zu finden.
sc

VON LISA-MARIE BIRNBECK

Der Traum von einer weißen
Weihnacht – heuer wird er in
München zumindest ein bisserl wahr. Angesicht der derzeit besonders milden Temperaturen von bis zu 13 Grad
ist das zwar noch schwer vorstellbar, aber die Meteorologen sind sich sicher: Der
Schnee wird kommen! Und
zwar in der Nacht vom Heiligen Abend zum ersten Weihnachtsfeiertag. „Aus Nordwesten wird dann eine Kaltfront heranziehen, erst über
Unterfranken und dann auch
über den Alpenraum“, erklärt Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst. Während an Heiligabend noch bis
zu zehn Grad erreicht werden können, klettern die
Temperaturen am 25. Dezember tagsüber höchstens
noch leicht über den Gefrierpunkt.
Aus Regentropfen werden
dann weiße Flocken. „Alles,
was nach dem Heiligen
Abend fällt, ist Schnee“, verspricht Meteorologe Dominik
Jung
vom
Wetterdienst
Q.met (www.qmet.de). Heißt:
Wer am ersten Weihnachtsmorgen aus dem Fenster
schaut, der hat gute Chancen,
ein bisserl Winterwunderland zu sehen. „Ein paar Zen-

IN KÜRZE

gemacht“, erzählt er. 2004
war die erste OP, damals lag
er dann drei Wochen im
künstlichen Koma, 40 Kilo
verlor er in der Zeit. Mittlerweile hat er eine künstliche
Herzklappe. Bei einer anderen Operation wurde versehentlich die Niere durchstochen, sie musste entnommen
werden. „Ich habe schwere
Atemnot, kann mich kaum
bücken, kaum was tragen“,
erzählt er. Wenn er einen Kuchen backt, muss er danach
stundenlang die Küche aufräumen – zwei Handgriffe,
schon muss er sich wieder
zwei Minuten hinsetzen und
ausruhen. Wieder ein paar
Handgriffe, wieder muss er
sich ausruhen. „Das dauert
ewig“, seufzt er. Doch deshalb
auf den Kuchen verzichten?
Kommt nicht infrage! „Eientlich geht es mir ja gut.“
Wenn da nur nicht die
Atemnot wäre – und diese
Hilflosigkeit im Alltag. Waschen, Putzen, Einkaufen –
vieles schafft er einfach nicht
mehr allein. „Deshalb geht
mein ganzes Geld für Hilfe
drauf.“ Und so war es für ihn
eine Erleichterung, als er den
Verein Lichtblick Seniorenhil-

Schenken Sie Würde
Unterstützen Sie bitte die
gemeinsame Aktion des
Münchner Merkur und der
Sparda-Bank München
zugunsten des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe – mit
einer einmaligen Spende
oder einer Patenschaft
(monatlich 35 Euro).
Überweisungen bitte auf das
Konto des Vereins Lichtblick
Seniorenhilfe (Schweigerstraße 15, 81541 München)
bei der Sparda-Bank
München; das Kennwort
lautet „Aktion 2020“.
IBAN: DE30 7009 0500 0004
9010 10
BIC: GENODEF1S04

Auf etwas Süßes will Ingo L. selbst im Krankenhaus nicht
verzichten.
FOTO: MARCUS SCHLAF

fe fand. „Die unterstützen
mich so sehr“, sagt er mit zitternder Stimme. „Ich weiß
gar nicht, was ich ohne sie gemacht hätte! „Es gibt einfach
nix Besseres.“ Endlich konnte

er sich auch einmal Hilfe für
den Garten holen, denn der
musste komplett aufgeräumt
werden. Es stehen viele Obstbäume darin, Äpfel, Kirschen,
Zwetschgen und Birnen, und

Für eine Spendenquittung
geben Sie Ihre Anschrift an.
Für Online-Spenden: www.
seniorenhilfe-lichtblick.de

das Fallobst kann der Rentner
nicht allein einsammeln. „Ich
wünschte, ich könnte es machen. Aber es geht nicht.“
Doch der Garten ist und
bleibt sein ganzer Stolz: „Das

ist der einzige Spaß, den ich
habe.“ Nun, da er eine Patenschaft bekommt (siehe Kasten),
kann er endlich wieder ein
bisschen mehr einkaufen. Dabei schaut er trotzdem genau
auf die Preise, plant klug voraus, hält durchdacht Vorrat.
„Kochen kann ich gut“, sagt
er. Sein Konzept: Große Portionen vorbereiten, aufteilen,
einfrieren – so ist ständig was
Gutes zu essen im Haus. Genau so macht er es auch mit
seinem Kuchen. Wenn er fertig ist, schneidet er ihn in Stü-

Unsere
Adventskalender
Geschichte

23.
Türchen

cke, gibt sie in eine Tupperdose – so kann er die Happen jederzeit einzeln herausnehmen, auftauen und genießen.
Zum Beispiel nachmittags, zu
einer Tasse Kaffee. „Hach“,
seufzt der Rentner. „Ich liebe
Käsekuchen.“
* Name geändert

Die Stadt soll ihre Kulanzregelung in der Münchner Tagespflege rückwirkend für
das Jahr 2020 anpassen. Das
fordert die CSU-Stadtratsfraktion in einem Antrag.
München gewährt Betreuern in der Tagespflege auf
freiwilliger Basis eine Fortzahlung der Förderleistung
für 30 betreuungsfreie Tage
pro Jahr. Im laufenden Jahr
seien wegen der Pandemie
oft mehr betreuungsfreie
Tage angefallen, argumentiert die CSU. Um den selbstständigen Pflegern und der
Großtagespflege mehr finanzielle und planerische
Sicherheit zu geben, solle
die Kulanzregel großzügig
erweitert werden. Schließlich habe das Jahr gezeigt,
„wie wichtig die Arbeit der
Kinderbetreuung für unsere
Gesellschaft ist“.
sc

Ein Elefant schafft
Arbeitsplatz
Ins ehemalige Restaurant
„Gast“ im Gasteig ist neues
Leben eingekehrt. Das Zwischennutzungsprojekt
„Mucbook Clubhaus“ wird
hier bis zum Beginn der Generalsanierung unter dem
Namen „Optimistic Elephant“ sogenannten CoWorking-Space bieten, also
Arbeitsplatz zum Mieten.
Sobald die Corona-Lage es
wieder möglich macht, soll
darüber hinaus abends eine
Sonnenterrasse mit Bar, vegetarischem Essen und
Clubsound geboten werden.
Erster Partner ist die Stadtbibliothek, deren Nutzer
den „Optimistic Elephant“
kostenfrei zu Studienzwecken belegen können, wenn
das durch Corona beschränkte Platzangebot in
der Bibliothek selbst nicht
ausreicht.
mm

Mieterschutz im
St.-Vinzenz-Viertel
Eine Erhaltungssatzung soll
die Mieter im St.-VinzenzViertel im südöstlichen Neuhausen vor Verdrängung
schützen. Das fordert die
Stadtratsfraktion von SPD/
Volt und Grünen-/Rosa Liste.
Im Viertel würden derzeit
Wohnhäuser verkauft und
bestehende Mietverhältnisse gerieten unter Druck, so
SPD-Stadtrat Christian König. Eine Erhaltungssatzung
würde der Stadt ein Vorkaufsrecht verschaffen, und
Sanierungen müssten mit
dem Sozialreferat abgestimmt werden.
sc

