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Im Dienst an Weihnachten
Während andere mit der
Familie um den Christbaum sitzen können, sind
sie im Einsatz für die Allgemeinheit. Hier erzählen
ein Corona-Tester, eine
ambulante Pflegekraft
und ein Polizist, wie der
Einsatz an Weihnachten
für sie ist.

liche Pflege, sondern um zuhören, Trost schenken und
einfach da sein.“ Denn oft
sind die Besuche von Doris
Steinel der einzige Kontakt
für die älteren Herrschaften.
Doris Steinel will vor allem
eins: Freude schenken. Deswegen setzt sie sich für ihren
Dienst am 24. Dezember eine
rote Nikolausmütze auf. „Ich
hoffe, dass die Leute lachen
werden“, sagt Doris Steinel.
„Und wenn es nur für einen
Moment ist.“

VON ANDREA STINGLWAGNER,
LISA-MARIE BIRNBECK
UND LAURA FELBINGER

Der Polizist

Der Corona-Tester
An Weihnachten arbeiten –
das hat Léon Bogner schon öfter erlebt. Er ist Geschäftsführer der Firma B&K Emergency in Neubiberg, betreibt dort
eigentlich eine Rettungsdienstschule – und er hatte
als Notfallsanitäter auch früher schon Feiertagsdienst.
Heuer aber ist alles anders.
Seit September betreibt seine
Firma ein Corona-Testzentrum in Waldperlach – und er
testet auch am Heiligabend
noch bis 18 Uhr abends die
Menschen auf Covid-19. „Wir
sind mit zwölf Mitarbeitern
unterwegs. Ein Teil arbeitet
in der Schnelltest-Station in
Waldperlach, außerdem fahren vier Teams zu den Familien nach Hause in München
und Umgebung.“ Die Menschen lassen sich dann direkt
vor der Familienfeier testen,
nach 15 bis 20 Minuten erfahren sie das Ergebnis per SMS.
Fällt Weihnachten für ihn
dann flach? „Nein, am Abend
nach der Testaktion fahre ich
dann zu meiner Familie. Da
ist es genauso: Wir testen uns
alle, dann können wir gemeinsam feiern.“ Léon Bogner, seine Schwester Lissy
und seine Eltern lassen sich
dann wie jedes Jahr Rehrücken mit Spätzle schmecken.
„Natürlich ist dieses Jahr alles

Léon Bogner arbeitet an der Covid-Teststation in Waldperlach – am Heiligen Abend testet
er bis kurz vor der Bescherung.
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Polizeirat Mithun Küffner ist am ersten Weihnachtsfeiertag auf Streife.
FOTO: POLIZEI/C. KÜNZEL

anders“, sagt der 30-Jährige.
„Aber ich glaube trotzdem,
dass wir ein schönes Weihnachtsfest feiern können.“

Die Pflegekraft
Wenn Doris Steinel am 24.
Dezember in ihren roten Flitzer steigt, dann ist es im
Grunde ein Arbeitstag wie jeder andere. Außer, dass viele

andere gemütlich zu Hause
mit der Familie dem Heiligabend entgegenfiebern, während sie ihre Runde fährt. Seit
20 Jahren ist die 55-Jährige in
der Ambulanten Krankenpflege Tutzing e.V. tätig. „Für
mich ist es ganz normal, dass
ich auch an Feiertagen arbeiten muss“, sagt die erfahrene
Krankenschwester. „Die Leute müssen schließlich rund

Dealer bunkern 164 Kilo Marihuana
Polizei hebt Wohnung von Drogenhändlern in Sendling aus

Gleich vier Drogenhändler
sind der Münchner Polizei ins
Netz gegangen. Nach Hinweisen, dass am Harras mit Kokain und Marihuana gehandelt würde, hatte die Kriminalpolizei nach mehrmonatiger Ermittlungsarbeit eine
Wohnung in Mittersendling
als Ausgangspunkt für den
Handel ausgemacht. Am

Nummern für
den Notfall

Samstagabend, 5. Dezember,
schlug die Polizei zu.
Die Beamten durchsuchten
die Wohnung, in der sich
zum Zeitpunkt vier Männer
aufhielten – und fanden rund
164 Kilogramm Marihuana in
mehreren Sporttaschen. In
einer weiteren Einkaufstasche entdeckten die Fahnder
etwa zehn Kilo Amphetamin.

Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und nahm vier
Personen fest. Dabei handelt
es sich um einen 24-jährigen
Italiener mit Wohnsitz im
Landkreis München, ein 33jährigen
Angolaner
mit
Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck sowie einen 22jährigen Bosnier und einen
29-jährigen Deutschen.
laf

Pflegerin Doris Steinel
kommt mit Mütze. PRIVAT

um die Uhr versorgt werden.“
Für Doris Steinel ist es etwas
Besonderes, an diesen Tagen
im Dienst zu sein. „In jedem
Haus herrscht eine andere
Stimmung“, sagt sie. Manche
ihrer Patienten haben in diesem Jahr Angehörige verloren, derer sie gerade jetzt an
Weihnachten besonders gedenken. „In solchen Fällen
geht es nicht nur um die täg-

Das Verbrechen schläft nie –
auch nicht an Weihnachten.
Ein paar Polizei-Beamte müssen also jedes Jahr in den sauren Apfel beißen und an den
Feiertagen arbeiten. Dabei
wechseln sich die Beamten
ab. Polizeirat Mithun Küffner
ist am ersten Weihnachtsfeiertag dran. In der Nacht
vom 25. auf den 26. Dezember ist der 40-Jährige mit einem Kollegen auf Streife unterwegs. „Klar würde ich an
den Feiertagen auch gerne zu
Hause bei meiner Familie
entspannen, aber die Notwendigkeit zu arbeiten besteht nun einmal“, sagt Küffner. Als Familienvater freut
er sich, immerhin den 24. Dezember mit seiner Frau und
den Kindern verbringen zu
können. Die Zeit im Dienst
wird er sich so besinnlich wie
möglich gestalten. „Wir essen Plätzchen und hören
Weihnachtslieder im Radio“,
sagt Küffner. Natürlich gilt
das nur, solange gerade
nichts zu tun ist. „Das ist gar
nicht abschätzbar: Ich habe
schon turbulente Weihnachten erlebt und ganz ruhige“,
so der Polizeirat. „Mit den Corona-Regeln wird es heuer eh
anders. Da können wir kein
Auge zudrücken, aber wir gehen natürlich nicht ohne Anlass in Wohnungen.“

• Medizin: Medizinische Not-

dienste, Kliniken und Apotheken und Bereitschaftspraxen sind rund um die Uhr telefonisch unter 116117 erreichbar. Apotheken-Notdienste finden Sie im Netz unter www.aponet.de
• Notfälle: Wie der Rettungsdienst ist die Feuerwehr das
ganze Jahr über rund um die
Uhr über die bekannte Nummer erreichbar, telefonisch
unter 112. Die Polizei erreichen Sie unter 110. Und wenn
Sie schlimme Sorgen haben:
Die evangelische (0800/
111 01 11) und die katholische Telefonseelsorge (0800/
111 02 22) sind immer –
auch an den Feiertagen – für
Sie da. Der Krisendienst/ Psychiatrie ist erreichbar unter
Tel. 0180/655 30 00. Alle Menschen in einer seelischen Notlage können sich an den Krisendienst Psychiatrie wenden. Dieser ist täglich rund
um die Uhr verfügbar.
• Einkaufen: Die Supermarktketten schließen am 24. Dezember um 14 Uhr. Eine Ausnahme ist der Edeka-Markt
im Untergeschoss des Hauptbahnhofs: Er hat am 24. Dezember bis 17 Uhr und an den
darauf folgenden Tagen sogar bis 23 Uhr geöffnet. Ansonsten kann man auch an
Tankstellen einkaufen.
• Pannen und Service: Die Notfall-Hotlines der Stadt München sind rund um die Uhr im
Betrieb – auch an den Feiertagen: Strom: 089/381 01 01.
Erdgas: 089/15 30 16 oder -17.
Wasser: 089/18 20 52. Fernwärme: 089/23 03 03. Auch
Handwerker können Sie im
Notfall erreichen. Eine Übersicht bietet die Internetseite
shk-innung-muenchen.de/
notdienst. Wenn was mit
dem Auto ist: Die Pannenhilfe
erreichen Sie unter 0180/
222 22 22. Für den Tiernotruf
wählen Sie die 01805/
84 37 73.

Die Regeln zum Fest

Leichte Lockerungen: Wer wen wie lange besuchen darf
Damit man die Feiertage mit
seinen Liebsten verbringen
kann, werden die strengen
Regeln des Lockdowns an
Weihnachten ein wenig gelockert: Vom 24. bis 26. Dezember dürfen sich Personen aus
einem Haushalt mit bis zu
vier Menschen aus anderen
Haushalten treffen. Kinder
unter 14 Jahren werden nicht

mitgezählt. So können sich
beispielsweise eine unter einem Dach lebende Familie
mit einem Onkel und dessen
Frau sowie den Großeltern
treffen – bei wem sich diese
Familie trifft, ist unerheblich.
Die Ausgangssperre wird
nicht entschärft. Zwischen
21 und 5 Uhr darf das Haus
nur aus triftigem Grund ver-

lassen werden. Darunter fällt
etwa der Weg in die Arbeit
oder ein medizinischer Notfall oder der Gang mit dem
Hund. Der Besuch von Verwandten oder Freunden zählt
nicht als triftiger Grund. Wer
an Weihnachten also länger
als 21 Uhr bei der Familie
bleiben will, muss dort übernachten.
laf

„Ein richtiges Leben ist das nicht“

Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!
Brigitte I. hat Lichtblick Seniorenhilfe per Zufall entdeckt: in einer
Fernseh-Sendung. Seitdem hat ihr
der Verein schon mehrmals in
großer Not geholfen. Denn die 68Jährige hat keinen Kontakt mehr
zu ihrer Familie – das ist zu Weihnachten besonders schlimm.
Es war ein furchtbarer
Schock für Brigitte I., als sich
die Corona-Pandemie in
Deutschland ausbreitete. „Ich
habe richtig Panik bekommen“, erzählt sie. Die 68-Jährige ist Rentnerin und wohnt
allein. Zu ihrer Familie hat sie
keinen Kontakt mehr –
schuld daran sind Erbstreitigkeiten, wie so oft. „Ich kämpfe mich eben alleine durch“,
sagt Brigitte I. Normalerweise
hat das auch ganz gut funktioniert; doch als das neue Virus entdeckt wurde, als diese
Gefahr drohte und mit ihr
große Einschränkungen, da
wurde dann doch alles zu viel
für die ältere Dame. Tagelang
verkroch sie sich in der Wohnung – und weinte.
Gott sei Dank war auch
hier jemand für sie da, konkret: ein Verein. „Ich danke

Brigitte I. sagt, die Corona-Pandemie habe ihr komplettes
Leben verändert.
FOTO: MARCUS SCHLAF

dem lieben Gott, dass ich damals Lichtblick gefunden habe“, sagt Brigitte I. „Alle Damen dort sind so lieb, sie sind
immer da für einen.“ Schon
vor Jahren hatte sie den Verein per Zufall im Fernsehen
gesehen – und sich daraufhin
dort gemeldet. Denn sie bekommt nur wenig Rente. 560

Euro plus Grundsicherung
im Alter. „Damit kommt man
ja nicht weit.“ Seit sie sich an
den Verein gewandt hat, hat
ihr Lichtblick schon in vielen
finanziellen Notsituationen
geholfen: als die Waschmaschine kaputt ging, als sie keine gute Kleidung mehr hatte,
als das Geld fürs Einkaufen

fehlte. Und nun stand er ihr
also auch in der schlimmen
Corona-Krise bei: Die Mitarbeiterinnen riefen bei Brigitte I. an und fragten, wie sie
helfen könnten. Schließlich
schickten sie ihr Lebensmittelpakete, und die Rentnerin
beruhigte sich wieder; sie
wusste, sie konnte sicher zu
Hause bleiben.
Mittlerweile verlässt sie
auch wieder das Haus. Bei gutem Wetter ist sie den ganzen
Tag unterwegs, geht spazieren, etwa in einem Park in der
Nähe. Doch beim Einkaufen
ist sie immer noch vorsichtig:
„Ich hole nur, was ich dringend brauche.“ Früher war sie
oft im Olympia-Einkaufszentrum, das meidet sie jetzt; außerdem ließ sie sich gerne auf
einen Kaffee und ein Schwätzchen mit Bekannten beim Bäcker ein – auch das unterlässt
sie lieber. Manchmal setzt sie
sich zumindest kurz in ein Café, aber nur draußen, an einem eigenen Tisch. „Aber danach bin ich auch wirklich
froh, wenn ich wieder daheim bin.“

Unsere
Adventskalender
Geschichte

24.
Türchen

Die Pandemie hat also ihren kompletten Alltag verändert. „Ein richtiges Leben ist
das nicht“, sagt sie resigniert.
Doch einen weiteren Lichtblick gibt es noch: Der Rentnerin wurde eine junge Frau
vermittelt, mit der sie nun regelmäßig telefoniert. Die ehrenamtliche Helferin ruft immer wieder an und fragt
nach, wie es ihr geht.
„Dann reden wir ein wenig,
über das Leben und über Corona“, erzählt Brigitte I. „Das
hilft.“ So lässt es sich dann
doch ein wenig leichter leben
– wenn man nicht ganz allein
auf der Welt ist.
NINA PRAUN

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

IN KÜRZE
Freigestellt
der Kinder wegen
Während des ersten Lockdowns im März und April
haben sich 4764 der rund
42 000 Beschäftigten der
Stadt freistellen lassen. Im
gesamten Vorjahr gab es lediglich 297 Freistellungen.
Das geht aus der Antwort
des Personalreferats auf eine Stadtratsanfrage hervor.
Näheren Einblick gibt eine
Homeoffice-Befragung unter 8685 Beschäftigten. Von
ihnen haben sich 629 ganz
oder teilweise freistellen lassen, davon 342 Freuen und
149 Männer zur Kinderbetreuung während der KitaSchließung und 33 Personen
zur Pflege Angehöriger. sc

Gasteig-Interim:
CSU will Shuttlebusse
Um die Verkehrsanbindung
des Interims-Gasteig sorgt
sich die Stadtrats-CSU. Die
Fraktion fordert Optimierungen an den Buslinien 54,
X30, X98 und 135 sowie
neue Shuttlebus-Verbindungen. Ein „Sammel-Call-BusSystems als Pilotprojekt“
soll Besucher von daheim
abholen und nach Vorbestellung auf der Strecke weitere Fahrgäste aufnehmen
und wieder zurückbringen.
Die Anwohnerparkgebiete
Brudermühlviertel
und
Thalkirchen, so ein weiterer
Antragspunkt, sollen umfassend ergänzt werden. Zur
Begründung heißt es, man
müsse den Gasteig-Besuchern „die Möglichkeit einer einfachen und angenehmen Anreise“ bieten, zugleich aber auch „eine Erhöhung des Parkdrucks in den
umliegenden Wohngebieten verhindern“.
sc

Wirbel um Brandsätze
auf Gehweg
Auf dem Gehweg der Lindberghstraße in Freimann
hat ein Passant am Dienstagmorgen zwei sogenannte Molotowcocktails gefunden – Glasbehälter von der
Größe eines Einmachglases
mit einer brennbaren Flüssigkeit und einer Lunte. Die
Polizei untersucht nun, welchem Ziel hier möglicherweise ein Anschlag gelten
sollte. Der Fundort liegt in
einem Gewerbegebiet, dort
gibt es Einrichtungen von
BMW und Opel, aber auch
einen muslimischen Gebetsraum.
laf

Polizei ahndet
83 Corona-Verstöße
Von Dienstag, 6 Uhr, bis
Mittwoch morgen hat die
Polizei in München und
dem Landkreis bei mehr als
1300 Kontrollen 83 Verstöße gegen die Infektionsschutzregeln angezeigt. In
22 Fällen ging es um die
Ausgangssperre. Im Großen
und Ganzen hielten sich die
Menschen gut an die Regeln, lobte ein Polizei-Sprecher am Mittwoch.
laf

Autofahrer begeht
Unfallflucht
Ein Autofahrer hat am
Dienstag kurz nach 17 Uhr
auf der Neuherbergstraße in
Milbertshofen-Am Hart einen Fußgänger angefahren
und schwer verletzt liegen
gelassen. Nun fahndet die
Polizei nach dem Flüchtigen. Das 52-jährige Opfer
war nach ersten Ermittlungen der Polizei hinter einem
Wohnwagen hervor auf die
Fahrbahn getreten und von
dem vermutlich grauen Auto erfasst worden. Der Autofahrer fuhr weiter und bog
nach links in die Hugo-WolfStraße ab. Die Polizei (Tel.
089/62 16 33 22) sucht Zeugen.
laf

