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Der Rat der Zonen-Experten
Jetzt gilt’s: Seit gestern
gibt’s beim MVV neue Zonen, neue Preise und neue
Tickets – die größte Veränderung im Münchner Nahverkehr seit 20 Jahren. Für
einige Fahrgäste ist das
neue Zonensystem aber
noch gewöhnungsbedürftig.
VON KATHRIN BRAUN

Einfacher, übersichtlicher –
und zum Teil sogar billiger –
sollten die Tickets des Verkehrsverbunds MVV werden.
Ganz so selbsterklärend ist
der neue Netzplan des Verkehrsverbundes dann aber
wohl doch nicht – zur Eingewöhnung hat die MVG Serviceteams an wichtige Knotenpunkte entsandt, um auf
die Fragen der Passagiere zu
antworten.
Dieses Angebot wurde rege
in Anspruch genommen – etwa von der 59-jährigen Referentin Monika Zittelsberger.
„Man muss sich schon erst
einmal die Zeit nehmen und
sich sorgfältig in den neuen
Plan einlesen“, sagt sie. Zwar
sei die Grafik an sich recht
übersichtlich. „Trotzdem war
ich mir nicht ganz sicher, ob
ich alles richtig verstanden
habe – da habe ich einen der
Servicekräfte der MVG ge-

An zentralen Punkten hat die MVG Serviceteams eingesetzt, um die neue Tarifstruktur im Verbund zu erklären. Hier
lässt sich Monika Zittelsberger den Plan am Marienplatz veranschaulichen.
FOTOS: MARCUS SCHLAF

Eine riesige Torte gab’s bei der Feier zur Strukturreform
im Kundencenter am Marienplatz.

Der neue Expressbuss X36 fährt künftig zwischen Allach
Bahnhof und Olympia-Einkaufszentrum hin und her.

IN KÜRZE

fragt. Dann war aber alles
klar.“
Kern der Reform war aber
auch, das komplizierte Zonen- und Fahrkartensystem
zu vereinfachen. Statt 16 Ringen und vier Zonen gibt’s deshalb nun sieben Tarifbereiche – die –M-Zone, die ganz
München und einige angrenzende Orte umfasst, sowie
sechs Zonen drumherum.
Das ist zwar tatsächlich übersichtlicher als früher, allerdings im Vergleich zu anderen Großstädten immer noch
reichlich verwirrend. Das
merkte am Sonntag am Marienplatz etwa die Studentin
Anna Rosh an. „Ich komme
eigentlich aus London und lebe erst seit ein paar Monaten
in München. Ich habe gerade
erst den alten Plan verstanden. Jetzt kam ein MVG-Mitarbeiter plötzlich zu mir und
meinte, dass ich jetzt die
komplette M-Zone bezahlen
muss – und nicht mehr nur
zwei Ringe.“
Daran werden sich die
Fahrgäste gewöhnen – ebenso wie an das neue Angebot
der MVG, das mit dem Fahrplanwechsel in Kraft tritt. In
Allach ist der neue Expressbus X36 zur Jungfernfahrt
zwischen dem Allacher Bahnhof und dem Olympia-Einkaufszentrum aufgebrochen.
Und am Romanplatz halten
wieder Trambahnen.

Kleinigkeiten, die das große Glück ausmachen

Lichtblick-Chefin Lydia Staltner feiert mit treuen Weggefährten ihren 60. Geburtstag im Blauen Bock
Geschenke? Zum 60.? „Auf
keinen Fall!“, sagte Lydia
Staltner, die am Samstag ihren Geburtstag feierte – stattdessen bat die Jubilarin um
Spenden für ihren Verein
Lichtblick
Seniorenhilfe.
Rund 20 Weggefährten hatte
Staltner ins Münchner Restaurant „Blauer Bock“ von
Hans Jörg Bachmeier und Stefan Grosse eingeladen. „Ich
will einfach nur Dankeschön
sagen“, erklärte sie. Denn:
„Ohne diese Menschen hier
wäre ich nicht so glücklich.“
Jeder von ihnen mache sich
für den Verein Lichtblick Seniorenhilfe stark. Das sei
mehr wert als alles andere.
Im Jahr 2003 hatte Staltner
ihren Verein gegründet. „Wir
waren der erste Verein in
Deutschland, der sich finanziell für bedürftige Rentner
eingesetzt hat – und das tun
wir bis heute“, erzählt sie.

Die Jubilarin Lydia Staltner (M.) stößt mit Kabarettistin Moni- Die Schauspielerin Andrea Hotelier Carl Geisel (li.) mit
ka Gruber (r.) und Merkur-Chefredakteur Georg Anastasia- L’Arronge (li.) und Modera- seiner Frau und Koch Hans
dis (li.) auf ihren Geburtstag an.
FOTOS: MARCUS SCHLAF (3)
torin Carolin Reiber.
Jörg Bachmeier.

Auch unsere Zeitung kämpft
schon seit zwölf Jahren an der
Seite des Vereins gegen Altersarmut in Oberbayern, zusammen mit der Sparda-Bank
München.
„Allein in den vergangenen
drei Jahren haben wir rund
8400 Rentner in Oberbayern
betreut“, erzählt Staltner.

„Diese Menschen leben sehr
bescheiden – dennoch reichen ihre Renten nicht. Wir
helfen schnell und unbürokratisch. Aber die Betroffenen
müssen ihre Scham überwinden, um zu uns zu kommen!“
Unter den Geburtstagsgästen war auch die Kabarettistin
Monika Gruber. Vor Kurzem

erst hatte sie zum Spenden
für den Verein aufgerufen –
und die Mitarbeiter im Büro
an der Schweigerstraße 15 besucht. „Ich hab’ irgendwo mal
gelesen: ,Der Wert einer Gesellschaft misst sich daran,
wie mit den Alten umgegangen wird‘“, erklärte sie jüngst.
„Und ehrlich gesagt, da

schaut’s in einem eigentlich
reichen Land wie Deutschland ganz schön düster aus,
denn alte Menschen haben
nun mal – auch politisch unsinnigerweise so gewollt – keine große Lobby.“ Deshalb unterstütze sie schon seit Jahren
den Verein Lichtblick Seniorenhilfe. Genauso wie Fern-

sehkoch Bachmeier. Oder wie
Münchens Star-Netzwerker
Stavros Kostantinidis und seine Frau Saskia Greipl-Kostantinidis. Auch Moderatorin Carolin Reiber und Schauspielerin Andrea L’Arronge machen
sich gegen Altersarmut stark,
ebenso Rechtsanwalt und Unternehmer Dr. Harald Mosler,
Hotelier Carl Geisel und Merkur-Chefredakteur
Georg
Anastasiadis.
Sie alle kamen am Samstag
zum Feiern – und Spenden.
Staltner sagte, sie sei „heilfroh, all diese Menschen als
Weggefährten zu haben“.
Und sie sagte auch: „Es sind
Kleinigkeiten, die das große
Glück ausmachen.“ Das habe
sie in der vergangenen Jahren
von den vielen älteren Menschen, die ihr Verein unterstützt, gelernt.
BARBARA NAZAREWSKA

„Als wären es meine eigenen Enkel“

Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!
Nach mehreren Herzinfarkten litt
Lotte Hartig*, 69, unter starker
Angst. Durch ein Projekt des
Vereins Lichtblick Seniorenhilfe
wurde sie zur „Ersatz-Oma“ für
Kindergartenkinder – und schöpft
aus dieser neuen Aufgabe Lebensfreude.
Vor ihrem ersten Tag als
„Ersatz-Oma“ sei sie sehr aufgeregt gewesen. Was, wenn
die Kinder fremdeln würden?
Was, wenn die Kleinen sie
nicht verstehen würden – immerhin spricht Lotte Hartig
Pfälzer Dialekt. Und überhaupt: Würde alles klappen?
Am Ende waren die Sorgen
der 69-Jährigen unbegründet.
Als sie vor rund einem Jahr
das erste Mal den Kindergarten „Elly & Stoffl“ in München-Schwabing
besuchte,
wurde sie von den Kindern
herzlich empfangen. „Die
Kleinen haben mich an die
Hand genommen und mir gesagt, dass ich mit ihnen spielen soll“, erzählt sie. Vor allem aber: „Sie haben mich so
genommen, wie ich bin.“ Das
tat Lotte Hartig so gut.
Seitdem geht die Wahl-

Unsere
Adventskalender
Geschichte

16.
Türchen

Verträumter Blick: Lotte Hartig* sammelt gern Basteleien
„ihrer“ Kita-Kinder.
FOTO: VEREIN

Münchnerin
regelmäßig,
mindestens jedoch einmal im
Monat, in den Kindergarten
und verbringt Zeit mit den
Kindern. Mal liest sie ihnen
vor, mal backt sie mit ihnen
einen Kuchen, mal zeigt sie
den Kleinen, wie man den
Tisch deckt. Lotte Hartig ist
für sie zu einer „Ersatz-Oma“
geworden. „Ältere Menschen
genießen das Zusammensein

mit Kindern“, erklärt Lydia
Staltner, Vorsitzende des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe,
der Rentner in Not aus Oberbayern unterstützt. Zusammen mit „Elly & Stoffl“, Privatkindergärten und -krippen in München hat der Verein dieses besondere Projekt
gestartet – bei dem Alt und
Jung zusammenkommen.
Die Kinder gewinnen dabei

eine zusätzliche Bezugsperson – und die Seniorinnen eine neue Aufgabe. Wie sehr
diese neue Aufgabe das Leben
bereichern kann, hat Lotte
Hartig selbst erlebt.
Nach sieben Herzinfarkten,
drei schweren und vier leichteren, der letzte im Jahr 2017,
quälte sie die Angst von einem neuen. Ablenken konnte sich die Rentnerin in ihrer
dunklen Wohnung nicht. Sie
ist ledig, hat keine Kinder, somit auch keine Enkel. Ihr ExVerlobter und sie hätten sich
Kinder gewünscht, am liebsten drei, doch leider habe das
nicht geklappt – und auch die

Beziehung sei irgendwann in
die Brüche gegangen. Erst als
sie auf den Rat einer Bekannten hin anfing, Nachmittage
mit den Kindern zu verbringen, gewann Lotte Hartig die
Kraft, sich gegen ihre Angst
zu stellen. „Die Kinder lenken mich von einer trüben
Stimmung ab“, sagt die 69Jährige. „Sie geben mir die
Beschäftigung, die ich brauche.“ Und sie erinnern Lotte
Hartig an ihre eigene Jugend:
Mit 18 oder 19 Jahren habe
sie selbst als Kindermädchen
gearbeitet.
Damals habe sie sich um
sechs Kinder gekümmert, habe für sie gekocht und sie
abends ins Bett gebracht. Diese Aufgaben hat sie im Kindergarten von „Elly und
Stoffl“ natürlich nicht. Doch
genau wie damals sei es auch
jetzt das Schönste für sie, zusammen mit den Kindern zu
lachen. „Es fühlt sich an, als
seien es meine eigenen Enkel“, schwärmt sie. Was für
ein besonderes Glücksgefühl.
*Name geändert
EMILY WILKE

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

Fahrerflucht mit
Elektro-Rollstuhl
Eine Münchnerin (88) ist am
Freitagmittag beim Überqueren der Schillerstraße
auf Höhe der Landwehrstraße (Ludwigsvorstadt) von
der Fahrerin eines elektrischen Rollstuhls erfasst
worden. Obwohl die verletzte Rentnerin laut Polizei
nach den Personalien der
Unfallverursacherin
verlangte, setzte diese ihre
Fahrt einfach fort. Die 88Jährige erlitt bei dem Sturz
einen
Oberschenkelhalsbruch, kam in die Klinik.
Zeugen rufen bitte die Polizei unter 089/62 16 33 22
an.
mm

Leitner bleibt
Hochschul-Präsident
Der Hochschulrat der Hochschule München (HM) hat
Professor Dr. Martin Leitner
für eine zweite Amtszeit gewählt. Leitner, der als hervorragender Kenner des
deutschen Hochschul- und
Wissenschaftssystems gilt,
führt die Geschicke der
Hochschule seit 2016. mm

Rentnerpaare mit
Zetteltrick betrogen
Zwei ältere Ehepaare sind
am Donnerstag wohl denselben Betrügern zum Opfer gefallen. Im ersten Fall
boten zwei Frauen gegen 13
Uhr einem Ehepaar (81 und
83 Jahre alt) in Schwabing
an, seine Tüten in die Wohnung zu tragen. Dort baten
die Frauen um Zettel und
Stift und lenkten das Paar
ab. Zu spät stellte das Ehepaar fest, dass Bargeld und

Wetterkalender
16. Dezember
Jahr

Maximum

Minimum

2018
3,1°
-5,4°
2009
-3,2°
-5,0°
1994
3.2°
-2,7°
1969
1,3°
-0,8°
1919
-3,1°
-7,7°
Absolutes Maximum
an einem 16. Dezember
21,7°/1989
Absolutes Minimum
an einem 16. Dezember
-25,3°/1879

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro fehlten.
Ein ähnlicher Fall ereignete
sich gegen 14.30 Uhr in
Moosach. Wieder gelangten
zwei Frauen in der Wohnung eines älteren Ehepaars durch Ablenkung an
Schmuck.
mm

Guns N’ Roses spielen
im Olympiastadion
München wird wieder zur
Paradise City: 2020 kommen die Rocklegenden von
Guns N’ Roses für zwei Konzerte nach Deutschland –
und eben in die bayerische
Landeshauptstadt. Die Originalmitglieder Axl Rose,
Slash und Duff McKagan
sind auf der Tour dabei, wie
der Veranstalter Live Nation
am Freitag mitteilte. Die
Rocker spielen am 25. Mai
im Olympiastadion und am
2. Juni im Volksparkstadion
in Hamburg. Danach kommen sie im Juni nach Wien
und Bern.
mm

Mäuse und Ratten
in der Innenstadt
Die CSU-Fraktion will von
der Verwaltung erfahren,
wie diese gegen den steigenden Ratten- und Mäusebestand vorgeht. Anlass für
die Anfrage sind die Mäuseprobleme in einer Gaststätte in der Innenstadt gewesen. Der Wirt hatte vermutet, die Mäuse seien durch
eine
Baustelle
aufgescheucht und in die Gaststätte getrieben worden. mm

