
Ein Mittel gegen
den Seelennebel
MATTHIAS KIEFERSAUER

Mit dem November in München geht es mir wie mit
SUVs: Es fällt mir schwer, etwas Positives daran zu fin-
den. Der Münchner November, das ist Zeit gewordener
Grant. Die Stadt, die noch vor wenigen Wochen bunt
schillerte und Wiesnhits trällerte, verwandelt sich jetzt
in einen Grau-Grau-Film, dessen Regisseur zum Lachen
grundsätzlich in den Keller geht, und zwar in einem un-
geheiztenHaus irgendwo in Sibirien. Nurwer kalte Füße
mag, fühlt sich wohl im Münchner November.

Wer aber hilft gegen den Seelennebel? Ich versuche in
diesem Jahr, einen Ratschlag zu befolgen, den ich vor
Jahren bekam: Man soll an jedem Tag seines Lebens et-
was zum allerersten Mal tun. Das ist wirklich ein lustiges
Konzept. Und ich verspreche, es wird nicht mit meinem
ersten Banküberfall enden. Denn es gibt genug andere
Dinge, die ich in meinen 25 Jahren als wasch-falscher
Münchner nicht geschafft habe.

Ich war zum Beispiel noch nie in meinem Leben im Müller-
schen Volksbad. Das alleine ist ja schon beschämend.Aber
um meinen ersten Besuch im angeblich schönsten Bad
der Stadt wirklich originell zu gestalten, werde ichmich
nicht bräsig in die Sauna setzen, sondern mir eine Bade-
wannemieten. 3,40 Euro für einen Lichtblick imNovem-
ber – das geht schon mal.

Aber das ist erst der Anfang. Ich war noch nie beim Tan-
go-Tanzen im Diana-Tempel oder bei Wellenreiten am
Eisbach. Vielleicht hole ich das im November nach. Blöd
ist nur, dass ich im Tanzen und Wellenreiten etwa so talen-
tiert bin wie Boris Becker im Sparen. Ich könnte ja auch
erstmals in meinem Leben Finnisch lernen. An der
Münchner VHS geht das. Und das soll auch voll super
sein, wennman spätermal Ungarisch lernenwill, nächs-
ten November zum Beispiel. Ich war auch noch nie in
meinem Lebenmit Lena Gercke aus – und auch noch nie
auf demMond. Eines davonwerde ich schon noch in die-
sem Monat schaffen. Ich tippe auf die Mondlandung.

Eine Sachewerde ich allerdings nichtmachen: Ich werde
mich nicht ans Steuer eines SUVs setzen, auch wenn es das
erste Mal in meinem Leben wäre. Da überfalle ich dann
doch lieber eine Bank.

Sie erreichen den Autor
unter Lokales@merkur.de
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Luftqualität

Das Bayerische Landesamt für Umwelt meldete gestern
um 16 Uhr folgende Werte (Feinstaub PM10: gleitender
24-Stunden-Mittelwert; Stickstoffdioxid: höchster 1-
Stunden-Mittelwert seit 0 Uhr, gesetzlicher 1-Stunden-
Grenzwert 200 µg/m³).

Messstelle

44 20
Landshuter Allee 74 32
Stachus 57 23

sehr gut gut befriedigend ausreichend schlecht sehr schlecht
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dioxid (�g/m³)

Feinstaub
PM10 (�g/m³)

Johanneskirchen

Patenschaften für bedürftige Rentner

„Wenn Sie sich freuen, bin ich dankbar!“ Mit diesen schö-
nen Worten begrüßte die Schauspielerin Andrea L’Ar-
ronge (auf unserem Foto in der Mitte) zwei bedürftige
Rentnerinnen. Für die beiden hat sie über den Verein
Lichtblick Seniorenhilfe jeweils eine Patenschaft über-
nommen; eine Patenschaft sind 35 Euro pro Monat. Um
die beiden Damen persönlich kennenzulernen, kam
L’Arronge kürzlich ins Münchner Büro des Vereins, der
ältere Menschen in Not unterstützt. Die Schauspielerin
ist schon seit 15 Jahren Botschafterin für das Thema Al-
tersarmut. Patenschaften sind – neben finanzieller So-
forthilfe für größere Anschaffungen und Lebensmittel-
gutscheinen – eine Möglichkeit, bedürftige Ältere zu un-
terstützen. Wenn auch Sie, liebe Leserinnen und Leser,
Würde spenden wollen, dann machen Sie mit bei der
Aktion „Oberbayern gegen Altersarmut“ vom „Münch-
ner Merkur“ und der „Sparda-Bank München“ – als Pate
oder mit einer einmaligen Spende. Überweisen Sie diese
bitte auf das Spendenkonto des Vereins: IBAN: DE 30
7009 0500 0004 9010 10; BIC: GENODEF1S04. bn/F.: Verein

Ein Spiegel gegen den toten Winkel
Garmisch-Partenkirchen) hat
seine Erfindung nach seiner
Tochter Beatrix benannt. Sie
wurde als Kind selbst von ei-
nem Lastwagen angefahren
und ist seitdem halbseitig
querschnittsgelähmt.
Böhles Antwort auf die Fra-

ge nach dem jetzigen Zeit-
punkt: Die Wirksamkeit des
gebogenen Spiegels sei bis-
lang noch nicht bewiesen ge-
wesen. Die Ergebnisse aus an-
deren Orten nicht eindeutig.
„Das stimmt nicht“, wider-
spricht ihmWillburger unter
dem Regenzelt. Und verweist
zum Beispiel auf die Stadt
Freiburg, in der schon 160
Trixi-Spiegel hängen. 1000
sind es in ganz Deutschland.
3000 sogar in der kleinen
Schweiz.
Zahlen, die den Erfinder

nicht reich machen. Bei uns
kostet ein Spiegel 100 Euro.
Willburger – einst Bürger-
meister von Seehausen und
aktuell Vorsitzender einer
rührigen Bürgerstiftung –
ging es nie ums Geld. Er will
nach den schmerzlichen Er-
fahrungen in seiner Familie
mit den Trixi-Spiegeln
schlichtweg Leben retten.
„Und diese schrecklichen Un-
fälle vermeiden.“
Für den Experten Hell sind

sie aber nur ein Baustein für
das Verkehrskonzept der Zu-
kunft. „Ein Lastwagen hat
selbst sechs Spiegel. Diemuss
der Fahrer genauso im Blick
haben, wie den Verkehr“, er-
klärt er die Problematik. Des-
halb sei ein Kamera-Assis-
tenz-System für Lastwagen
ergänzend so wichtig. 2024,
schätzt Hell, müsste es in
Deutschland gesetzlich ver-
pflichtend sein. Bis dahin
könnten die Trixi-Spiegel für
mehr Sicherheit sorgen. So
wie in der Schweiz. Dass dort
schon 3000 hängen, hat Hell
überrascht. „Vielleicht sind
uns die Schweizer in diesem
Punkt schon etwas voraus“.

Warum wird die Stadt erst
jetzt aktiv? Schließlich gibt es
den Trixi-Spiegel schon seit
25 Jahren. Ulrich Willburger
aus Seehausen (Landkreis

tut für Rechtsmedizin an der
LMUMünchen begleitet wird.
Eine Frage brennt am Frei-

tag allen Medienvertretern in
der Runde unter den Nägeln:

der Ecke Pappenheimer- und
Marsstraße und an der Unge-
rer- und Schenkendorfstraße.
Ein Verkehrsversuch, der von
Dr. Wolfram Hell vom Insti-

Die Stadt möchte die Si-
cherheit von Fahrradfah-
rern verbessern: Deshalb
testet sie Spiegel, die für
Lastwagenfahrer den to-
ten Winkel einsehbar ma-
chen. Die Technik ist nicht
neu, es gibt sie schon seit
einem Vierteljahrhundert.
Allein in der Schweiz hän-
gen 3000 dieser Spiegel.

VON NADJA HOFFMANN

Sie passieren in München
wieder und immer wieder:
Abbiegeunfälle, bei denen
Radfahrer verletzt werden.
395 waren es im Jahr 2018.
Heuer ist ein elfjähriger Bub
von einem rechtsabbiegen-
den Lkw getötet worden, im
Vorjahr wurde eine Neunjäh-
rige von einem Laster, der sie
übersehen hatte überrollt.
Jetzt wird die Stadt aktiv. Sie
bringt an 40 Standorten ins-
gesamt 100 sogenannter Tri-
xi-Spiegel an Ampeln an, mit
denen der tote Winkel für
Lkw-Fahrer einsehbar wird.
Die Testphase läuft ein Jahr.
„Jeder Mensch, der auf

Münchens Straßen zu Scha-
den kommt, ist ein Mensch
zu viel“, sagt Kreisverwal-
tungsreferent Thomas Böhle
am Freitagvormittag. Ohne-
hin ist der Trubel an der Ecke
Arnulfstraße und Paul-Heyse-
Unterführung groß. Dort, wo
schon zwei der neuen Trixi-
Spiegel hängen, wurde extra
ein Zelt aufgestellt, um die
vielen Medienvertreter vor
dem Regen zu schützen. Böh-
le freut sich, dass KVR und
Baureferat so schnell den
Stadtratsbeschluss vom Juni
umsetzen können. „Die Spie-
gel sind alle schon vorrätig“,
erklärt er.
Nach und nach werden sie

nun an Unfallschwerpunkten
angebracht. Zum Beispiel an

Der Erfinder: Vor 25 Jahren hat Ulrich Willburger die Trixi-Spiegel erfunden. Nun hän-
gen zwei an der Ecke Arnulfstraße und Paul-Heyse-Unterführung. FOTO: SCHMIDT

O Pannenbaum
Christbaum für den Marienplatz geht beim Verladen in Freyung-Grafenau in die Brüche

nicht krachend umfällt son-
dern sachte auf den Tieflader
abgesenkt werden kann. Der
Stamm liegt schon, als sich
die fünf Meter lange Krone in
anderen Bäumen verfängt
und sich im Wind dreht.
Dann ein lauter Krach: Die
Krone bricht ab und hängt –
des Stammes beraubt – in der
Luft. Immerhin: Verletzt wur-
de niemand, doch die Rot-
fichte ist nur noch Brenn-
holz. Als Ersatz wird gleich
nebenan eine etwas kleinere
Fichte gefällt. Beim zweiten
Versuch klappt die Verla-
dung. Am Montag soll der
Baum in München ankom-
men. Man darf gespannt
sein. JOHANNES WELTE

fichte aus den Forsten in
Maut im tiefsten Bayerwald
wurde dazu erkoren, die Be-
sucher des Christkindlmark-
tes am Marienplatz in Weih-
nachtsstimmung zu bringen.
Am Freitag war es schließ-

lich so weit: Mit Motorsägen,
einem schweren Kran sowie
einem Tieflader rückte eine
ganze Kompanie Arbeiter an,
um den 25 Meter hohen
Prachtbaum für München
umzusägen und auf den
Transporter zu legen. Die Rin-
de am Fuß des Stammes wird
abgeschlagen, Motorsägen
heulen auf, ein Mann wird
per Seil zur Krone gehoben,
umdiese an einer Kette zu be-
festigen, damit der Baum

München und sein Christ-
baum – das ist eine unendli-
che Geschichte der Pannen:
Jedes Jahr bekommt die Stadt
für den Marienplatz ein
Prachtexemplar aus denWäl-
dern Süddeutschlands oder
Österreichs geschenkt. Doch
einmal verliert der Baum auf
demWeg an die Isar seine Äs-
te, ein andermal hat er vorne
herein zu wenig davon, und
einstwurde gar eine „Schand-
fichte“ geliefert. Heuer ist der
Baum beim Verladen ausei-
nandergebrochen.
Zum zweiten Mal nach

2004 sollte der Münchner
Christbaum aus dem Land-
kreis Freyung-Grafenau kom-
men. Eine 60 Jahre alte Rot-

Sollte am Marienplatz glänzen: Die 60 Jahre alte Rotfichte
brach beim Verladen auseinander. FOTO: JENNIFER JAHNS/PNP

Unbekannter stößt Frau auf Rolltreppe um
76-Jährige schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am Stachus

Vorfall an Allerheiligen. Das
Kommissariat 23 ermittelt
wegen gefährlicher Körper-
verletzung. Unter anderem
werden die Beamten nun Vi-
deoaufzeichnungen vom Sta-
chus auswerten. Zeugen des
Vorfalls werden gebeten, sich
unter 089/29 10-0 zu melden.
Rolltreppenstürze durch

Fremdverschulden kommen
in München selten vor, wie
die MVG zuletzt erklärte.
Meist seien Eigenverschulden
oder Alkohol die Ursache. Et-
wa 200 Fälle verzeichnet die
MVG pro Jahr. S. WEGELE

wie Verletzungen am Rücken
und am linken Arm liegen.
Der Schubser rannte ein-

fach weiter nach unten. Wo-
möglich war er auf dem Weg
zur letztenS- oderU-Bahn.Die
Begleiter der 76-Jährigen alar-
mierten den Rettungsdienst.
DieSeniorinwurde ineineKli-
nik gebracht und musste
mehrere Tage dort behandelt
werden. Die Frau erstattete
bislang keine Anzeige. Da das
Paar aus München im Urlaub
war, befragte die Polizei es
erst jetzt. Deshalb erfuhr das
Präsidium verspätet von dem

mit einem befreundeten Ehe-
paar aus München auf dem
WegzurS-Bahn.DasTriowoll-
te gemeinsam zum Flughafen
fahren, um dann in den Ur-
laub zu fliegen. Plötzlich stieß
– wie Zeugen später der Poli-
zei berichten – ein etwa 25-
jähriger, schwarzhaariger
Mann die Rentnerin mit bei-
den Händen gegen den Rü-
cken. Die Thüringerin verlor
dasGleichgewichtundstürzte
kopfüberdieStufenüberetwa
drei Viertel der Rolltreppen-
länge hinab. Dann blieb sie
mit einer Kopfplatzwunde so-

Ein rücksichtsloser junger
Mannhat auf einerRolltreppe
am Stachus eine Seniorin (76)
umgestoßen –mit fatalen Fol-
gen: Die Frau stürzte kopf-
über die Treppe nach unten.
Der Täter ließ die 76-Jährige
einfach verletzt liegen und
lief weiter. Die Polizei sucht
nun nach dem Unbekannten.
Wie das Präsidium am Frei-

tag mitteilte, stand die 76-Jäh-
rige aus Thüringen am 1. No-
vember gegen 1.30 Uhr in der
Nacht auf der Rolltreppe ins
Sperrengeschoss am Karls-
platz. Die Frau aus Jena war

Auf dieser Rolltreppe wurde
die Frau umgestoßen. F.: WEGELE


