
Garching
Gullys
werden gereinigt
Vom 13. bis 17. Dezember
werden im Garchinger
Stadtgebiet die Sinkkasten
gereinigt. Die Anwohnerin-
nen und Anwohner werden
gebeten, hierzu im Sinne ei-
ner störungsfreien Durch-
führung die Gullys freizu-
halten. Die Stadtverwaltung
bittet um Verständnis. mm

Aschheim
Gemeinde übernimmt
Kontakt-Ermittlung
Ab sofort übernimmt das
Gesundheitsamt der Ge-
meinde Aschheim die ge-
samte Bearbeitung von Co-
rona-Fällen. Dies betrifft
auch die Kontakt-Ermitt-
lung. Bei Fragen in dringen-
den Fällen ist das Corona-
Team der Gemeinde weiter-
hin erreichbar unter Tel.
089 / 90 99 78 19 (während
der Öffnungszeiten des Rat-
hauses) oder per E-Mail co-
rona@aschheim.de. mm

Oberschleißheim
Senioren-Impftag
im Bürgerhaus
Für Oberschleißheimer Se-
nioren ist am Mittwoch,
15. Dezember, ein weiterer
Impftag im Bürgerhaus
Oberschleißheim in Vorbe-
reitung. Der Zugang erfolgt
mittels Termin. Die Termin-
vormerkung ist für ältere
Mitbürger (ab ca. 70 Jahre)
möglich unter Tel. 089 /
315 61 30. Sobald alle Ter-
mine vergeben sind, wird
dies auf der Gemeinde-
Homepage mitgeteilt. mm

Landkreis
Zwei Kitas mit
25 000 Euro gefördert
Alle Kinder sollen von An-
fang an von guten Bildungs-
angeboten profitieren. Im
Januar 2016 ist daher das
neue Bundesprogramm
„Sprach-Kitas: Weil Sprache
der Schlüssel zur Welt ist“
des Bundesfamilienministe-
riums gestartet. Mit dem
Programm fördert die Be-
hörde alltagsintegrierte
sprachliche Bildung als fes-
ten Bestandteil in der Kin-
dertagesbetreuung. Im Rah-
men der Aktion „Aufholen
nach Corona für Kinder und
Jugendliche“ können bun-
desweit 1000 weitere Fach-
kräfte in Sprach-Kitas geför-
dert werden. Ab 2021 wird
innerhalb der Handlungsfel-
der ein neuer Fokus auf den
Einsatz digitaler Medien
und die Integration medien-
pädagogischer Fragestellun-
gen gelegt. Damit noch
mehr Kinder von der Bil-
dungsarbeit profitieren kön-
nen, stellt das Bundesfamili-
enministerium 2021 und
2022 weitere 100 Millionen
Euro zur Verfügung. Davon
profitieren auch zwei Ein-
richtungen im Landkreis:
die „Flohkiste“ in Garching
sowie das „Haus für Kinder“
in Haar mit je 25 000 Euro
Fördersumme. Das teilt der
Bundestagabgeordnete Flo-
rian Hahn (CSU) mit. mm

Zum dritten Mal: Einbrecher schlagen im Kleinen Theater zu
gen gestohlen, unter ande-
rem ein Rucksack mit Laptop
und rund 2500 Euro Bargeld;
am 1. November hebelten
Unbekannte bei ihrem Ein-
bruch einen Tresor aus der
Wand und schleppten ihn hi-
naus, die Beute betrug etwa
3500 Euro. Die Kriminalpoli-
zei ermittelt, um die Ein-
bruchsserie aufzuklären.

MARTIN BECKER

Es war übrigens nichts der
einzige Einbruch, Matthias
Riedel-Rüppel spricht von ei-
ner „kleinen Kette von Ereig-
nissen“, auch imRathaus und
bei den Gemeindewerken ha-
be es in jüngster Zeit Einbrü-
che gegeben. Und jetzt eben
schon den dritten ins Kleine
Theater Haar: Beim Einbruch
am 16. Oktober wurden Pri-
vatsachen eines Theaterkolle-

Zugang zum Kleinen Thea-
ter verschaffte sich der Ein-
brecher nach Auskunft des
Intendanten, „indem er ei-
nen großen Stein in ein Fens-
ter zum Café schmiss“. Mat-
thias Riedel-Rüppel ärgert
sich vor allem über den Sach-
schaden: „Jetzt, da die Kultur
wegen der Coronakrise so
sehr leider, kann so etwas
wirklich keiner gebrauchen.“

schon wieder verschwun-
den“, sagt Riedel-Rüppel.
Was ihn ein bisschen wun-

dert: Anders als bei beiden
Einbrüchen zuvor am 16. Ok-
tober und 1. November
scheute der Täter diesmal
nicht eine gewisse Öffentlich-
keit: „Der Edeka-Markt und
die Pizzeria in unmittelbarer
Nachbarschaft waren zu die-
sem Zeitpunkt gesteckt voll.“

für uns ist, dass der Einbre-
cher alle möglichen Türen
aufgetreten und damit einen
noch nicht bezifferten Sach-
schaden in dem denkmalge-
schützten Gebäude verur-
sacht hat.“
Der Tatzeitpunkt lasse sich

ziemlich genau eingrenzen,
nämlich auf Samstagabend
gegen 19 Uhr. „Als die Polizei
eintraf, war der Täter leider

Haar – Ins Kleine Theater
Haar ist am Samstagabend
abermals eingebrochen wor-
den – schon zum dritten Mal
in den vergangenen zwei Mo-
naten, wie Intendant Matthi-
as Riedel-Rüppel dem Münch-
ner Merkur berichtet. „Große
Bargeldbestände sind nicht
weggekommen, vielleicht
200 bis 300 Euro“, sagt der
Theaterchef. „Fast schlimmer

Aufgeschnappt
„Andere haben Ölfelder,
wir haben die süddeutsche
Molasse.“
Ministerpräsident Markus
Söder wirbt bei einer Preis-
verleihung in Unterföh-
ring für einen Ausbau der
Geothermie in Bayern.
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Frau verbrennt in ihrem Pflegebett
Nächtliches Feuer in Mehrfamilienhaus in Haarer Dianastraße

Draußen untersuchte der
Rettungsdienst die Leute, die
zum Glück alle unverletzt
waren. Die Atemschutz-
Trupps, die auf die Tote gesto-
ßen waren, wurden vom
Team der Psychosozialen
Notfallversorgung des Land-
kreises (PSNV) betreut.
Der ABC-Zug maß die

Schadstoffkonzentration in
den Wohnungen und konnte
Entwarnung geben. Die Poli-
zei untersucht die Umstände
des tragischen Unglücksfalls.
Zur Brandursache liegen
noch keine abschließenden
Erkenntnisse vor. Laut Polizei
war die Frau Raucherin. Mög-
licherweise liegt darin die Ur-
sache. GÜNTER HIEL

Im Schlafzimmer fanden
sie die Bewohnerin. Leblos in
ihrem verbrannten Pflege-
bett. Die Einsatzkräfte brach-
ten die Frau aus dem Haus
und übergaben sie dem Ret-
tungsdienst. Der konnte aber
nur noch den Tod der 78-Jäh-
rigen feststellen, meldet das
Polizeipräsidium.
Ein Teil des Mehrfamilien-

hauses wurde evakuiert. Eine
Familie aus dem zweiten
Stock, die sich auf den Balkon
geflüchtet hatte, brachte die
Feuerwehr über die Drehlei-
ter in Sicherheit. Eine ältere
Dame aus der Nachbarwoh-
nung führten die Einsatzkräf-
te der Feuerwehr mit Flucht-
haube durchs Treppenhaus.

Haar – Durch Hausnotruf und
Rauchwarnmelder ist die
Feuerwehr Haar Sonntag-
nacht in die Dianastraße alar-
miert worden. Und fand in
der verqualmten Wohnung
eine Frau tot in ihrem ver-
brannten Pflegebett.
Am Sonntag um 22.46 Uhr

ging der Alarm ein. 48 Kräfte
der Freiwillige Feuerwehr
Haar unter dem Kommando
von Zugführer Thomas Künig
rückten zur Dianastraße aus.
Im ersten Stock verschafften
sie sich Zugang zu einerWoh-
nung, Trupps unter Atem-
schutz durchsuchten die
stark verrauchten Räume,
meldet die Feuerwehreinsatz-
zentrale. In diesem Mehrfamilienhaus in der Dianastraße starb die 78-Jährige. FOTO: DIETER MICHALEK

ben im Pflegeheim nicht aus,
die ehemalige Büroangestell-
te bekommt Grundsiche-
rung. Törmer braucht drin-
gend orthopädische Haus-
schuhe. Sie kosten rund 100
Euro, viel Geld für die Senio-
rin. Besuch von ihrer Familie
bekommt Maria Törmer kei-
nen. Nur „die Christl“ sei im-
mer da, sagt sie. „Ich bin so
froh, dass ich sie habe.“ Chris-
tine Törmer versteht die Sor-
gen der Älteren. „Es ist wich-
tig, die Menschen im Alter
nicht zu entmündigen“, sagt
sie.

Zwei, die zusammenhalten
Die 67-Jährige ist zufrieden

mit ihrem Leben. Auch sie ist
auf Hilfe angewiesen. Sie ist
bescheiden: „Ich brauch
nicht viel.“ Sie wünscht sich
einen Kranz von ihrem Lieb-
lings-Blumenladen. Nur eine
Sache gibt ihr zu denken:
Wer kümmert sich später um
mich? Wenn ich mal Hilfe
brauche? Die ehrenamtliche
Helferin weiß es nicht. Ihr
fällt niemand ein.

Aktion Wunschbaum
Viele Senioren leiden beson-
ders unter der Corona-Krise.
Sie leben in den letzten Jah-
ren ihres Lebens allein, in der
eigenen Wohnung oder im
Heim. Betroffene sind mit
dem Nötigsten versorgt. Für
mehr reicht oft das Geld
nicht. Für sie hat der Münch-
ner Merkur den sogenannten
Wunschbaum eingerichtet.
Wir stellen ältere Mitmen-
schen mit unerfüllten Wün-
schen vor. Es gibt darüber hi-
naus viele weitere Wünsche,
die nicht den Weg in unsere
Zeitung finden. Sei es aus
Scham über die eigene Not
oder aus Vorbehalten, Frem-
de umHilfe zu bitten. Für die-
se Wünsche führt die Redak-
tion eine interne Liste.
Sie, liebe Leserinnen und

Leser, dürfen sich einen
Wunsch vom imaginären
Baum pflücken, das Ge-
schenk besorgen und verpa-
cken. Eine persönliche Gruß-
karte bereitet den Mitmen-
schen viel Freude. Machen
Sie damit eine Weihnachts-
freude, schenken Sie Her-
zenswärme in dieser heraus-
fordernden Zeit.
Wollen Sie Maria Törmers

Wunsch nach Hausschuhen
(Gutschein für 100 Euro bei
Schuh Felzmann) erfüllen?
Oder Christine Törmer einen
30-Euro-Gutschein vom Blu-
menhaus Ertl (beide in Unter-
haching) schenken? Dann
nehmen Sie zeitnah Kontakt
mit uns auf: Münchner Mer-
kur, Landkreisredaktion, Tel.
089 6650 87 33.

den 60. Geburtstag ihres Soh-
nes gedacht. Die Räuber nah-
men das ersparte Geld mit,
auch Goldschmuck und Uh-
ren des verstorbenen Ehe-
mannes steckten sie ein.
Geld, das die alte Frau jetzt
bräuchte.
Die Rente reicht für ein Le-

Sie war auf den Polizisten-
Trick hereingefallen. Unbe-
kannte riefen Maria Törmer
an, schickten kurze Zeit spä-
ter zwei falsche Polizisten in
Uniformen vorbei. Nur weni-
ge Tage zuvor hatte Törmer
20 000 Euro von ihrem Bank-
konto abgehoben. Es war für

ter.“ Maria Törmer lebt seit
knapp acht Monaten in ei-
nem Pflegeheim in Unterha-
ching. „Sie blüht hier auf“,
sagt Christine Törmer. Davor
hatte die 98-Jährige alleine in
einer Wohnung gelebt.
In der Wohnung wurde sie

vor zehn Jahren ausgeraubt.

Vielen Senioren im reichen
Landkreis München man-
gelt es an Geld. Für einen
Extrawunsch bleibt oft
nicht genug übrig. Der
Münchner Merkur hilft – mit
der Aktion Wunschbaum.
Wir stellen Menschen mit
Herzenswünschen vor.
Heute: Maria und Christine
Törmer aus Unterhaching.

VON MAX WOCHINGER

Unterhaching – Als Christine
Törmer vor einigen Jahren in
der Klinik lag und nicht wuss-
te, ob sie überlebt, schloss sie
einen Pakt. Mit dem „Herr-
gott da oben“. Sollte sie den
Krankenhausaufenthalt
überstehen, würde sie sich
für Schwächere einsetzen.
Törmer überlebte, nun hilft
sie Bedürftigen. Dazu gehört
auch ihre 98-jährige Ex-
Schwiegermutter Maria Tör-
mer. Über zwei Frauen, die
zusammenhalten
Christine Törmer, 67, war

schwerstkrank. Sie bekam ei-
ne neue Leber transplantiert.
Es gab nach der Operation
Komplikationen, zwei Jahre
war sie in intensivmedizini-
scher Behandlung im Kran-
kenhaus. Dann bekam sie ei-
ne zweite Leber. Törmer lei-
det an Hepatitis B, sie muss
täglich viele Medikamente
nehmen, um ihren Körper zu
schützen. Ansteckend ist die
Krankheit nicht, betont sie.
„Ich habe die Krankheit al-

leine durchgestanden“, erin-
nert sich Törmer. Hilfe hatte
sie damals keine. Ihre Ehe
war gescheitert, das eigene
Geschäft musste sie aufge-
ben. „Man muss an sich glau-
ben“, sagt die 67-Jährige. Heu-
te geht es ihr besser.
Sie kann sich wieder um

die Mutter ihres Ex-Mannes
kümmern. Für Christine Tör-
mer steht das außer Frage:
„Ich kenne sie seit 50 Jahren,
sie ist wie meine eigene Mut-

Orthopädische Hausschuhe wünscht sich Maria Törmer, die in einem Pflegeheim in Unterhaching wohnt. ROBERT BROUCZEK

Wunschbaum

A K T I O N
Christine Törmer (67)

kümmert sich
um ihre Ex-Schwiegermutter.

Mit einer Spende Freude bereiten
Sie wollen älteren Menschen aus dem Landkreis helfen, ha-
ben aber keine Zeit, persönlich einen Herzenswunsch zu besor-
gen? Dann schenken Sie Geld und spenden Sie.
Gemeinsam mit dem Münchner Verein Lichtblick Seniorenhilfe
ermöglicht der Münchner Merkur Wünsche von Seniorinnen
und Senioren im Landkreis, die ihre persönliche Geschichte
nicht in der Zeitung lesen wollen. Schnell und unbürokratisch
sorgt Lichtblick für die Anschaffung dringend benötigter Din-
ge, etwa eine neue Matratze.
Überweisungen bitte auf das Konto des Vereins Lichtblick Se-
niorenhilfe bei der Sparda-Bank München. Für eine Spenden-
quittung geben Sie bitte Ihre Anschrift an.
IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10
BIC: GENODEF1S04
Das Kennwort lautet „Wunschbaum“. ujk
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