
Landkreis
Hahn: Kabinett ohne
Bayern ein „Skandal“
Olaf Scholz ist seit gestern
offiziell Bundeskanzler.
Auch die Minister hat Bun-
despräsident Frank Walter
Steinmeier gestern im
Schloss Bellevue ernannt.
Dass sich darunter kein Bay-
er und keine Bayerin befin-
det, erachtet der CSU-Bun-
destagsabgeordnete Florian
Hahn als „einen Skandal“.
„Immerhin ist Bayern der
größte Flächenstaat undmit
13 Millionen Einwohnern
nach Nordrhein-Westfalen
das zweitbevölkerungs-
reichste Bundesland“, sagt
Hahn gegenüber dem
Münchner Merkur. „Ich
fürchte, dass die Ampel-Ko-
alition eine klare andere
Ausrichtung hat – politisch
wie geografisch.“ Speziell
für den Landkreis München
bedeute das „nix Gutes“,
prophezeit Hahn, „aber ich
werde mich auch weiterhin
für meinen Wahlkreis mit
Haut und Haaren einset-
zen“. Persönlich tue es ihm
leid, dass es seinem Wahl-
kreis-Herausforderer Anton
Hofreiter (Grüne) nicht ge-
lungen ist, einen Regie-
rungsposten zu ergattern.
„Erstens hätte ich es ihm
wirklich gegönnt, zweitens
hätte ich ihn gerne pene-
trant auf die entsprechen-
den Anliegen des Landkrei-
ses München aufmerksam
gemacht“, so Hahn. fp

Alleine macht sie ihren Weg
wie hat sie sich auch damit
abgefunden, dass sie keinen
Kontakt zur ihrer Tochter
und den Enkelkindern hat.
Obwohl Berger nicht mal
weiß, warum ihre Tochter
keinen Kontakt will.
Nur bei einem Thema wer-

den ihre Augen glasig. Wenn
sie von den Haustieren
spricht, die ihr genommen
wurden. Katzen hatte sie, zu-
letzt einen Hund. Als Tages-
pflegerin hatte sie den Hund
eines Bekannten aufgenom-
men. Bis ihn die Frau des Be-
sitzers nicht mehr Berger ge-
ben wollte. „Jetzt habe ich
keine Hobbysmehr“, sagt sie.
Die geliebte Nachbarin ist
nun auch weg.

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 Hannelore Ber-

gers Wunsch nach einem Re-
we-Gutschein (40 Euro) erfül-
len? Dann nehmen Sie zeit-
nah Kontakt mit uns auf, ru-
fen Sie uns an: Münchner
Merkur, Landkreisredaktion,
Tel. 089 6650 87 33.

Oma wünschen. Sie ist höf-
lich, entschuldigt sich, wenn
sie einen Namen vergisst
oder ein Gesicht nicht wieder
erkennt. Für eine Frau wie sie
ist es schwierig, ständig nach
Hilfe zu bitten. „Es ist
schlimm. Ich wünsche das
niemanden.“
Berger ist eine robuste

Frau. Sie hat ihre Tochter al-
leine großgezogen, kämpft
gegen die Leiden ihrer Behin-
derung, lebt in einer der teu-
ersten Gegenden Deutsch-
lands mit wenig Geld. Irgend-

ten, sagt die Seniorin, für
Kleidung.
Stress, schlechte Ernäh-

rung, um Hilfe bitten. Es sind
Symptome eines unfairen
Systems. Jahrzehntelang hat
Berger gearbeitet, jetzt reicht
die Rente nicht für einen an-
gemessenen Lebensabend.
Sie ist gelernte Sprechstun-
denhilfe. Anfang der 60er-
Jahre begannen die Rücken-
probleme, danach hat sie oft
die Jobs gewechselt. 1968
kam ihre Tochter zur Welt.
Von ihrem Mann ist Berger
geschieden.
Berger könnte die Seniorin

sein, die sich Enkelkinder zur

Um Geld zu sparen, steht
sie morgens bewusst später
auf. Sie frühstückt länger,
spart sich so das Mittagessen.
IhreWaschmaschine benutzt
sie nur einmal wöchentlich.
„Ich komm’ so über die Run-
den“, sagt die gebürtige
Münchnerin.
Seit 2003 nimmt sie die Hil-

fe des Münchner Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe an
(siehe Kasten). „Ich brauchte
damals dringend eine neue
Waschmaschine“, sagt Ber-
ger. Schnell und unbürokra-
tisch habe sie das Gerät be-
kommen. Kürzlich hat sie
auch Geld vom Verein erhal-

ten Rentnerin, die zu wenig
Geld zum Leben hat.
Laut eigenen Angaben be-

kommt sie 730 Euro Rente im
Monat. Dazu komme rund
300 Euro Aufstockung durch
die Grundsicherung. „Davon
muss ichmeine Zweizimmer-
wohnung bezahlen“, sagt
Berger. Über 800 Euro kostet
die Miete, sagt sie. Als sie vor
47 Jahren einzog, waren es
313 D-Mark.
Auch bei Lebensmitteln

muss sie sparen, zumindest
den Einkauf erledigt eine
Nachbarschaftshilfe. Was ihr
helfen würde: ein Gutschein
für Rewe.

Vielen Senioren im Land-
kreis München mangelt es
an Geld. Für einen Extra-
wunsch bleibt oft nicht ge-
nug übrig. Der Münchner
Merkur hilft – mit der Akti-
on Wunschbaum. Wir stel-
len Menschen mit Herzens-
wünschen vor. Heute: Eine
Rentnerin aus dem östli-
chen Landkreis.

VON MAX WOCHINGER

Landkreis – Wie ein Schlag
traf Hannelore Berger die
Nachricht. Ihre geliebte
Nachbarin zieht aus dem
Wohnhaus im östlichen
Landkreis München. Ein ge-
falteter Zettel lag vor ihrer
Wohnungstür, darauf die
Hiobsbotschaft. Jetzt hat Ber-
ger niemanden mehr, nicht
mal jemanden, der den Müll
der schwerbehinderten Rent-
nerin entsorgt. Es ist ein hef-
tiger Einschnitt im Leben der
83-Jährigen. Ein Leben ohne
Ruhe.
Hannelore Berger wohnt

im sechsten Stock eines
Wohnhauses im östlichen
Landkreis. Ihr richtiger Name
soll nicht in der Zeitung ste-
hen, zu groß ist ihre Angst
vor Neid und Mobbing ihrer
Nachbarn. Bergers Wirbel-
säule ist gestaucht, in ihrem
Behindertenausweis ist der
Grad mit 90 Prozent angege-
ben. Kurze Strecken klappen
nur mit dem Rollator.
Den Müll in ihrer Woh-

nung kann sie nicht zu den
Tonnen tragen. Das hatte bis-
her immer ihre Nachbarin
gemacht. Jetzt ist sie weg.
„Sonst interessiert sich kei-
ner für mich“, sagt Berger. Es
ist ein stiller Schrei der Ver-
zweiflung.
Ohne Hilfe geht es nicht.

Mittwochs bekommt sie Le-
bensmittel von der Tafel,
donnerstags fährt sie zum
Mittagessen einer Nachbar-
schaftshilfe in Aschheim, alle
zwei Wochen gibt es ein ver-
billigtes Frühstück in Haar.
Dazwischen Besuche bei Ärz-
ten, immer wieder stürzt sie.
Es ist der Alltag einer geplag-

Der Herbst des Lebens: Sie erlebt ihn alleine. Hannelore Berger in der Münchner Innenstadt. FOTO: ROBERT BROUCZEK

Wunschbaum

A K T I O N

Mit einer Spende Freude bereiten
die Anschaffung dringend benötigter Dinge,
etwa eine neue Matratze.
Überweisungen bitte auf das Konto des Ver-
eins Lichtblick Seniorenhilfe bei der Sparda-
Bank München. Für eine Spendenquittung ge-
ben Sie bitte Ihre Anschrift an.

IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10
BIC: GENODEF1S04
Das Kennwort lautet „Wunschbaum“. ujk

Sie wollen älteren Menschen aus dem Land-
kreis helfen, haben aber keine Zeit, persön-
lich einen Herzenswunsch zu besorgen? Dann
schenken Sie Geld und spenden Sie.
Gemeinsam mit dem Münchner Verein Licht-
blick Seniorenhilfe ermöglicht der Münchner
Merkur Wünsche von Seniorinnen und Senio-
ren im Landkreis, die ihre persönliche Ge-
schichte nicht in der Zeitung lesen wollen.
Schnell und unbürokratisch sorgt Lichtblick für

Kinderimpfung ohne Stiko-Empfehlung
CORONAVIRUS Landrat Christoph Göbel will kommende Woche starten

knappheit. Momentan wer-
den im Landkreis etwa 2500
Impfungen pro Tag durchge-
führt. „Wir könnten viel
mehr“, sagte Göbel. Während
das Personal in den Impfzen-
tren, auch mit Hilfe der Bun-
deswehr, kontinuierlich auf-
gestocktwird, hat der Landrat
auf die Impfstoff-Lieferungen
weniger Einfluss. Nach den
ohnehin schon limitierten Be-
stellmöglichkeiten des Impf-
stoffs von Biontech, sei im
Impfzentrum Haar auch
schon eine Lieferung von Mo-
derna ausgeblieben. Warum?
„Ich weiß es auch nicht“, sag-
te Göbel. Deutschland habe
eigentlich genug Impfdosen
bestellt.
Der Impffortschritt stehe

und falle mit der Verfügbar-
keit der Vakzine. Der Land-
kreis München hat demnach
noch 42 000 Dosen vorrätig.
Außerdem bleibt offen, wie
viele Eltern und bisher un-
geimpfte Menschen sich für
eine (Kinder-)Impfung ent-
scheiden. Die Rate der Erst-
impfungen in den Impfzen-
tren lag zuletzt bei unter
zehn Prozent. LAURA MAY

den Impfzentren, zum ande-
ren werden über die Seite
auch Kapazitäten der Arztpra-
xen koordiniert. Die Eltern in-
formiert das Landratsamt
über neue Entwicklungen zu-
dem zentral über die Schullei-
tungen. Das Impfangebot für
Kinder richtet sich zunächst
nur an Buben und Mädchen,
die auch im Landkreis woh-
nen.
Insgesamt ist der Landrat

erfreut über die sinkenden In-
fektionszahlen im Landkreis.
Die Sieben-Tage-Inzidenz
sank zuletzt weiter auf 314,3.
Die Hospitalisierungsinzi-
denz sank von 2,0 auf 1,14.
Auch wenn niemand genau
sagen könne, wie hoch die
Impfquote im Landkreis ist,
geht Göbel davon aus, dass
die vergleichsweise niedrigen
Zahlen auf die Impfentschei-
dung vieler Landkreisbürger
zurückzuführen seien. „Es
gibt ein erfreulich großes
Maß an Impfungen in unserer
Bevölkerung.“
Das größte Hindernis bei

der Impfkampagne seien
nach wie vor der Personal-
mangel und die Impfstoff-

Denn: Der Biontech-Impstoff
ist zwar ein von der EMA zu-
gelassenes Arzneimittel, „die
Entscheidung hat jedoch der
Arzt, nicht das Amt“.

Geimpft werden
darf auch ohne Stiko

Die Stiko sei nicht konstitutiv
dafür, sprich: Sie entscheidet
nicht, ob geimpft werden
darf. Sie spricht nur eine
Empfehlung aus. In den Impf-
zentren des Landkreises soll
die Impfung auch ohne eine
solche Empfehlung stattfin-
den. „Ich weiß aber“, räumte
Göbel ein, „dass es Ärzte gibt,
die sagen: Ohne Stiko-Emp-
fehlung impfe ich nicht.“
WennAnfang nächsterWo-

che, wie geplant, 15 000 Do-
sen des Biontech-Kinderimpf-
stoffs eintreffen, soll direkt
geimpft werden. Göbel geht
davon aus, dass sich ohnehin
nicht die Mehrheit der Eltern
für die Impfung ihrer Kinder
entscheidet, sondern nur „et-
wa 30 Prozent“. Termine kön-
nen Eltern über die Software
des Landratsamtes buchen.
Dabei gibt es zum einen extra
Impftermine für Kinder in

Landkreis – Auch wenn es
noch keine eindeutige Emp-
fehlung der Ständigen Impf-
kommission (Stiko) bezüglich
der Impfung von Kindern ab
fünf Jahren gibt, möchte
Landrat Christoph Göbel
(CSU) am 15. Dezember damit
beginnen, Kinder im Land-
kreis zu immunisieren. „Ich
kann mir nicht vorstellen,
dass die Stiko-Stellungnahme
bezüglich der Kinderimpfung
negativ ausfällt“, sagte Göbel
gestern bei einem Pressege-
spräch. Erwartet wird eine
Aussage der Stiko noch diese
Woche.
Göbel befürwortet die Imp-

fung von Kindern zwischen
fünf und elf Jahren und hofft
deshalb auf eine positive
Nachricht der Stiko. Es wäre
ein wichtiges Signal – auch
um Eltern ihre Angst zu neh-
men, so der Landrat.
Falls die Stiko-Stellungnah-

me nicht klar ausfallen sollte,
hofft Göbel auf ein eindeuti-
ges Schreiben des Freistaats,
in dem dieser sich zur Kinder-
Impfung bekennt – das sei vor
allem aus haftungstechni-
schen Gründen relevant.

Taufkirchen
Betrunkener fährt in
Straßengraben
Ein Münchner ist mit sei-
nem Mercedes am Mitt-
wochmorgen in einem
Waldstück bei Taufkirchen
in den Straßengraben ge-
rutscht und hing fest. Um
4.25 Uhr war ein Autofahrer
auf der Tegernseer Landstra-
ße von Sauerlach kommend
in Richtung der Autobahn-
anschlussstelle zur A 995
gefahren. Das teilte die Poli-
zei mit. Im dortigen Wald-
stück bemerkte er einen
Mercedes, der in Schieflage
im rechten Straßengraben
hing und verständigte den
Polizeinotruf. Polizisten tra-
fen amUnfallort auf den un-
verletzten Mercedesfahrer –
und stellten schnell den
Grund für die missliche La-
ge fest: deutlicher Alkohol-
geruch. Der Fahrer musste
einen Atemalkoholtest ma-
chen. Dieser ergab einen
Wert von rund 1,2 Promille.
Daraufhin stellten die Be-
amten den Führerschein
des 53-Jährigen sicher und
brachten ihn zur Blutent-
nahme nach München. Der
unbeschädigte Mercedes
wurde in die polizeiliche
Verwahrstelle gebracht. Ge-
gen den Münchner wurde
ein Strafverfahren wegen
Trunkenheit im Verkehr
eingeleitet. gü

Aying
Besuch vom Nikolaus

„Besuch“ vom Nikolaus hat
der Bauhof der Gemeinde
Aying bekommen. Er brach-
te den gewünschten Gras-
mäher „Grasshopper“, sagte
Bürgermeister Peter Wag-
ner (CSU) im Gemeinderat.
Damit hat der bisherige
Laubsauger ausgedient. Für
das Altfahrzeug bekam Ay-
ing noch über 10 000 Euro,
das neue Fahrzeug kostetet
35 000 Euro. Mit dem neuen
Gerät können Bauhofmitar-
beiter auch höheres Gras
trimmen. Ein Beitrag zur
Biodiversität, sagte Bürger-
meister Wagner. wjr

Impfaktionen in Pullach
Ab Wochenende tausende Impfungen

zität geimpft werden, so die
Gemeinde. Termine können
unter www.pullach-impft.de
gebucht werden. Die Praxis
ist nicht barrierefrei im zwei-
ten Obergeschoss.
An diesem Sonntag, 12. De-

zember, kommt zudem der
Impfbus nach Pullach. Er
machtHalt amPullacher Frei-
zeitbad, von 9 bis 17.30 Uhr.
„Eine Impfung im Rahmen
der Impfbustour ist nur ohne
Termin möglich“, so die Ge-
meinde. Wartezeiten sollten
Impfwillige daher einplanen.
Eine Woche später, am

Sonntag, 19. Dezember, gibt
es einen Impftag im Pulla-
cher Bürgerhaus. Impfbereite
Menschen können sich von 9
bis 19 Uhr ohne vorherige
Terminvereinbarung Erst-
und Zweitimpfungen sowie
Auffrischungsimpfungen ver-
abreichen lassen. Das Bürger-
haus befindet sich in der Heil-
mannstraße 2. Einlass ist ab
8.30Uhr, teilte die Gemeinde-
verwaltung mit. Personalaus-
weis, Impfausweis und die
Versicherungskarte sind mit-
zubringen. Es gilt eine FFP2-
Masken-Pflicht. mw

Pullach – Pullach macht Ernst
beim Impfen: Eine ortsansäs-
sige Ärztin möchte von nun
an jedes Wochenende 1000
Menschen gegen Covid-19
immunisieren. Der Impfbus
kommt auch nach Pullach,
am 19. Dezember gibt es zu-
dem einen Impftag im Bür-
gerhaus, teilt die Gemeinde
mit. Es ist eine kommunale
Offensive gegen das Corona-
virus.
Die Hausärztin Fiona Adler,

Inhaberin einer Praxis in Pul-
lach, will zusammen mit ei-
nemder größtenAnbieter für
Impfzentren in Deutschland
zusammenarbeiten. „Wir ha-
ben uns vorgenommen, mei-
ne Praxis an den Wochenen-
den zu einem Impfzentrum
umzufunktionieren, um
möglichst viele Leute mög-
lichst schnell zu erreichen“,
teilte Adler mit. Gemeinsam
mit dem Anbieter „21Dx“
will ein Expertenteam 1000
Menschen an denWochenen-
den impfen.
Der morgige Probelauf ist

bereits ausgebucht. Am kom-
menden Samstag und Sonn-
tag soll dann bei voller Kapa-
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