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„Das Wort Würde geht oft verloren“
Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!
Agnes Ebert*, 70, lebt in
Altersarmut. Dass sie an
allem sparen muss, damit
kommt sie klar. Was ihr
aber fehlt, ist, am sozialen
Leben teilzuhaben. Unsere
Weihnachtsgeschichte
über ein Frauenschicksal.

Würde schenken
Schon mit 35 Euro im Monat
spenden Sie Lichtblicke für
Rentner in Not. Unter dem
Motto „Oberbayern gegen
Altersarmut“ suchen der
Münchner Merkur und die
Sparda-Bank München Paten
für bedürftige Senioren.

VON EMILY WILKE

Das Schlimmste an ihrer
schmalen Rente sei der Verlust sozialer Kontakte, sagt
Agnes Ebert. Früher sei sie oft
mit Freunden in den Biergarten oder zum Kegeln gegangen. Doch seit die 70-Jährige
nicht mehr arbeitet, fehle ihr
dafür das Geld. „Meine Freunde stehen finanziell besser
da. Ich aber kann es mir nicht
leisten, mit ihnen ins Café
zum Kuchenessen zu gehen“.
Selbst Freunde zu sich nach
Hause einzuladen, sei schwierig, schließlich möchte sie ihnen auch etwas anbieten
können. „Am meisten wünsche ich mir, dass ich jemanden hätte, der einfach mit
mir und meinem Hund spazieren geht.“ Ein Spaziergang
kostet nichts.
So wie Agnes Ebert geht es
vielen Menschen, die mit einer geringen Rente auskommen müssen – laut dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
ist Altersarmut einer der

Eine Patenschaft kostet nur
35 Euro im Monat. Über die
Laufzeit entscheiden die
Spender. Auch einmalige
Spenden sind willkommen.

hat und am Rollator gehen
muss, geht das nicht mehr.
Um Geld zu sparen, sei sie
eine Zeit lang zur Tafel gegangen, doch da habe sie wieder dieses schlechte Gewissen bekommen. „Du musst
nehmen, was dir aufgetan
wird – und darüber glücklich
sein“, sagt sie. Und: „Das
Wort Würde geht dabei oft
verloren.“

Unsere
Adventskalender
Geschichte

24.

Schenken auch Sie Würde!
Überweisungen bitte aufs
Konto des Vereins Lichtblick
Seniorenhilfe (Schweigerstr.
15, 81541 München) bei der
Sparda-Bank München.
IBAN:
DE30 7009 0500 0004 9010 10
BIC: GENODEF1S04
(Für eine Spendenquittung
geben Sie Ihre Anschrift an.)
Mehr Infos unter: www.
merkur.de/spendenaktion
Das Schlimmste für Agnes Ebert* ist der Verlust ihrer sozialen Kontakte.

Hauptfaktoren, die Einsamkeit im Alter bedingen. Natürlich bieten Agnes Eberts
Freunde ihr an, sie mal einzuladen. Doch sie will keine
Bittstellerin sein. Während
ihrer Kindheit und Jugend sei
sie oft auf die Hilfe anderer
Menschen angewiesen gewe-

sen, erzählt sie – eine Erfahrung, die sie als Rentnerin
nicht wieder machen will.
Agnes Ebert wuchs in einem Kinderheim auf. Von ihren Mitschülern sei sie deswegen oft bemitleidet worden. Dabei habe es ihr im Kinderheim besser gefallen als
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bei der eigenen Mutter: Hier
habe sie ein sauberes Bett gehabt und regelmäßige Mahlzeiten. „Ich habe gedacht, ich
sei im Himmel“, sagt sie.
Trotzdem habe sie sich immer wie ein Mensch zweiter
Klasse gefühlt, wenn sie kein
Pausenbrot dabei hatte und

eins von ihrem Lehrer oder
von Klassenkameraden bekam. Viel Geld habe sie zwar
später als Berufstätige auch
nicht verdient, doch damals
sei sie körperlich noch fit genug gewesen, um sich mit
Putzen ein Zubrot zu verdienen. Seit sie Bluthochdruck

Türchen

Anders sei es für sie beim
Verein Lichtblick Seniorenhilfe. Hier bekomme sie nicht
das Gefühl vermittelt, sie stehe in der Schuld anderer –
müsse etwas zurückgeben,
was sie schlichtweg auch
nicht könne. Besonders gern
geht sie zur Weihnachtsfeier
im Hofbräukeller, die der
Verein für die Bedürftigen organisiert. „Das liebe ich total!“, erzählt sie. „Die festliche Atmosphäre mit den
Lichterketten erinnert mich
daran, wie wir früher im Kinderheim Weihnachten gefeiert haben.“
*Name geändert

Luftqualität
in München
Das Bayerische Landesamt
für Umwelt meldete am
Montag um 16 Uhr folgende Werte (Mikrogramm
pro Kubikmeter; Feinstaub
PM10: gleitender 24-Stunden-Mittelwert; Stickstoffdioxid: höchster 1-Stunden-Mittelwert im Zeitraum von 0 bis 16 Uhr,
gesetzlicher StundenGrenzwert 200 µg/m³).
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„Der Kontrabass“
feiert Jubiläum

„Wir ernähren halb München zum Fest“
Das Foto zeigt es deutlich: Für die
Münchner gehört die Weihnachtsgans ganz offensichtlich zum Fest
dazu. Am Viktualienmarkt standen
die Leute am Montag jedenfalls

tatsächlich stundenlang Schlange –
vor allem vor der Metzgerei Reitmayer. Deren Geschäftsinhaber
Markus Reitmayer (Foto links unten) sagte zu unserem Reporter:

„Wahnsinn, so eine Schlange vor
meinem Laden gab es noch nie!“
Deshalb fürchtete er zwischenzeitlich sogar, dass es nicht für alle
Kunden reichen wird. „Der ein

oder andere wird wahrscheinlich
mit leeren Händen wieder gehen
müssen“, sagte der Metzger. „Und
das, obwohl wir über fünf Tonnen
frisches Wild hier haben. Man

könnte meinen, wir ernähren halb
München an Weihnachten“, sagt
der gefragte Geschäftsinhaber mit
einem ungläubigen Schmunzeln
auf den Lippen. AS/FOTOS: ACHIM SCHMIDT (2)

Tierschutzpartei mit eigener OB-Kandidatin
Susanne Wittmann ist die 15. Bewerberin um den Platz auf dem Chefsessel im Rathaus
Das Kandidatenkarussell für
die Kommunalwahl in München dreht sich munter weiter. Die Tierschutzpartei wird
am 15. März 2020 ebenfalls
mit einer eigenen Bewerberin antreten. Damit nehmen
nun schon insgesamt 15 Kandidaten den Kampf um den
OB-Sessel auf. Schon die Zahl
von zwölf Bewerbern um den
Posten bedeutete im Jahr
2014 einen neuen Rekord (wir
berichteten).

Wahlvorschläge können
noch bis Donnerstag, 23. Januar, 18 Uhr, beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) eingereicht werden. Danach veröffentlicht das KVR die einzelnen Listen. Wahlvorschläge
von neuen Parteien oder
Wählergruppen wie der Tierschutzpartei benötigen die
zusätzliche
Unterstützung
von Wahlberechtigten. Hierfür sind jeweils 1000 Unterschriften für eine Stadtratslis-

te beziehungsweise für eine
OB-Kandidatur notwendig.
Die Frist dafür läuft ebenfalls
am 23. Januar ab. Bis zu diesem Termin muss man also
abwarten, wie viele Kandidaten wirklich zugelassen werden.
Die Tierschutzpartei hat
Susanne Wittmann (54) als
OB-Kandidatin nominiert. Sie
ist Ärztin und stellvertretende Sprecherin der Ausschussgemeinschaft
ÖDP/Tier-

schutzpartei im Bezirkstag
von Oberbayern. Die Tierschutzpartei hat zudem eine
40-köpfige Stadtratsliste aufgestellt. Spitzenkandidatin
ist die Studentin Kathrin Eva
Schmid.
Weil auch alle anderen
Gruppierungen, die sich dem
OB-Rennen stellen, eigene
Listen aufgestellt haben, ist
mit einer großen Zersplitterung des neuen Stadtrats zu
rechnen. Die ausländerfeind-

liche BIA, für die 2014 Karl
Richter antrat, hat sich bislang noch nicht erklärt. Stellt
auch die BIA einen Kandidaten auf, stünde der 16. Bewerber fest.
Zehn Kandidaten waren bis
Ende November bekannt:
Amtsinhaber Dieter Reiter
(SPD), Kristina Frank (CSU),
Katrin Habenschaden (Grüne), Jörg Hoffmann (FDP), Tobias Ruff (ÖDP), Richard Progl
(Bayernpartei),
Hans-Peter

Mehling (Freie Wähler), Thomas Lechner (Linke), Wolfgang Wiehle (AfD) und Stephanie Dilba (mut). In der
Vorwoche kamen dann noch
Dirk Höpner (München-Liste), Ender Beyhan-Bilgin
(FAIR – Freie Allianz für Innovation und Rechtsstaatlichkeit), Moritz Weixler von der
satirischen Gruppierung „Die
Partei“ sowie Beate Lippmann (Piraten/Demokratie in
Bewegung) hinzu. KLAUS VICK

Seit 40 Jahren brilliert Nikolaus Paryla mit viel Humor
in Patrick Süskinds kurzweiligem
Bühnenstück
„Der
Kontrabass“
am
Münchner Volkstheater. Allein in seinem Musikzimmer sinniert und flucht der
namenlose, mit bescheidenem Talent gesegnete Orchesterbeamte bei ein paar
Bier über sich, seine Arbeit,
die Liebe – und vor allem
über sein Leben mit dem
größten aller Streichinstrumente – dem Kontrabass.
Dabei entpuppt sich der Musiker immer mehr als einsamer und introvertierter Stubenhocker, der sein Instrument und seinen Beruf zutiefst hasst.
Vorstellungen des Dauerbrenners, bei dem Paryla
selbst Regie führt, gibt es
am Montag, 30. Dezember,
um 20 Uhr, sowie am Dienstag, 31. Dezember, um
16.30 Uhr und um 20 Uhr
im Münchner Volkstheater.
Karten (14 bis 36 Euro): 089/
523 46 55, www.muenchner-volkstheater.de

