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Ein Herr
im Flitzer

Tierische
Impfstoff-Fabrik

Die Pandemie ist im Kinderzimmer angekommen. Das
zumindest lässt die große
Streifftier-Installation im
Schaufenster von Galeria
Kaufhof am Marienplatz vermuten. Da rührt Meister Petz
mit stoischer Miene einen
Covid-Impfstoff zusammen,
und ein Igel – vorbildlich mit
Mund-Nasen-Schutz –
schiebt ein Packerl, dessen
Aufkleber bei näherem Hinsehen ebenfalls auf das Virus
hinweist. Bleibt zu hoffen,
dass die tierischen Pharmakologen Recht behalten. Immerhin steht auf dem Schild
am Impfstoff-Kessel „coming
soon“, also „demnächst“.
Wer weiß, vielleicht hilft ja
das Christkind ein wenig
nach.
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MATTHIAS KIEFERSAUER

Mit der Maximilianstraße bin ich nie warm geworden.
Ich habe seit jeher das Gefühl, ich passe nicht in die Welt
dort. Die Maximilianstraße ist eine Prachtstraße mit
Blendfassaden – das heißt wirklich so. Die Läden sind
edel, die Waren toll. Aber wenn ich dort etwas kaufen
wollte, sagen wir: eine Hose, dann müsste ich ja in einer
Hose das Geschäft betreten, wie ich sie jetzt trage. Und
dafür müsste ich mich sehr schämen in diesem Ambiente. Einfach die Hose wegzulassen für den Einkauf, ist allerdings auch keine Lösung.
Die Autos auf der Maximilianstraße sind entweder ganz
hoch oder ganz tief, sprich: SUVs oder Sportwägen, in jedem Fall Autos, mit denen man auffällt. Das hat Nachteile. Letzte Woche zum Beispiel kam ich an der Ampel
zum Karl-Scharnagl-Ring neben einem ergrauten Herrn
zum Stehen. Er saß in einem sehr tiefen, sehr edlen
Sportwagen. Es war eine typische Rotphase auf der Maximilianstraße. Da stand vermutlich eine knappe Million Euro herum und wartete auf Grün. 15 Euro davon hatte ich
dabei, mein gebrauchtes Rad aus dem Internet nämlich.
Der Mann schaute mich grimmig an. Vielleicht hatte er
Angst, ich würde ihm mit meinem Lenker den Lack zerkratzen. Ein Fahrradfahrer aus dem Dreimühlenviertel hat
einfach nichts verloren bei den Hobby-Monegassen auf
der Maximilianstraße. Und wenn der Radler dann an der
Ampel von oben herabschaut auf den tiefer gelegten Autofahrer neben ihm, dann ist das schon eine Provokation. Allein deshalb musste der Herr im Flitzer bei Grün
dann auch gleich den Lewis Hamilton geben. Er schoss
Richtung Oper davon, laut und entschieden zu schnell,
damit auch der letzte Trottel (also: ich) versteht, dass
sein Auto mehr draufhat als den Münchner Parksuchverkehr. Und der Fahrer sowieso – ein sportlicher Fahrstil
ist doch nur Ausdruck ewiger Jugend.
Eine Minute später sah ich den Herrn im Flitzer wieder.
Er hatte noch vor der Oper einen Parkplatz gefunden.
Genau als ich an ihm vorbeiradelte, schälte er sich aus
seinem Auto. Von ewiger Jugend war nicht mehr viel zu
spüren. Offensichtlich schmerzte das Kreuz. Ein sehr tiefes Auto ist halt nichts für einen Rücken, der schon einige
Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Hätte sich der Mann im
Flitzer an der Ampel benommen, hätte ich vielleicht sogar Mitleid gehabt. So aber musste ich schmunzeln. Selten hat es mir auf der Maximilianstraße so gut gefallen.
Sie erreichen den Autor unter lokales@merkur.de

Luftqualität
Das Bayerische Landesamt für Umwelt meldete am
Freitag 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

Stickstoffdioxid (ƒg/m³)
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28
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sehr schlecht

Ein Lichtblick: Hilfe für bedürftige Rentner
Auch in diesem Jahr unterstützt der Verein Lichtblick Seniorenhilfe tausende bedürftige Rentner mit einer
Weihnachtszuwendung in Höhe von 100 Euro. Schon
jetzt sind dafür die Vorbereitungen angelaufen, denn
wie alle alle Jahre wieder bedeutet diese Aktion Berge
von Anweisungen auf dem Tisch von Lichtblick-Mitarbeiterin Brigitte Grung. „Auch unsere Rentner dürfen
sich über eine Extra-Zuwendung zu Weihnachten freuen!“, sagt sie. „Denn uns
ist es eine Herzensangelegenheit, dass der Kühlschrank unserer Damen
und Herren an Heiligabend nicht leer bleibt.“
Schon in den kommenden Tagen erhalten Senioren in Not den Betrag
auf ihr Konto. Viele von
ihnen sind bereits benachrichtigt – und voller
Dankbarkeit. So schreibt
etwa Frauke B.: „Ihre
Brigitte Grung
LICHTBLICK großherzige und großzügige Zuwendung ist für
mich das schönste Weihnachtsgeschenk. Jetzt kann ich
mir dank Ihrer Spende auch noch ein schönes kleines
Weihnachtsmenü zaubern, und auch ein kleiner Weihnachtsbaum ist wahrscheinlich noch drin.“ Wenn auch
Sie, liebe Leser, Würde spenden möchten: Überweisungen bitte auf das Konto des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe (Schweigerstraße 15, 81541 München) bei der Sparda-Bank München; das Kennwort lautet „Aktion 2020“.
IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10; BIC: GENODEF1S04.

Ende Legende
Nach 60 Jahren schließt die
legendäre Bar Roy an der
Herzog-Wilhelm-Straße.
Was als Café begann, wurde schnell zum Startreff.
Zuletzt war die Bar als
Schlagertempel bekannt.
VON STÉPHANIE MERCIER

Er sagt zum Abschied leise
Servus: Günther Grauer (54)
sperrt zum Ende des Jahres
seine Bar Roy am Sendlinger
Tor zu. Das legendäre Lokal
schließt nach über 60 Jahren.
Der Abschied wird wohl– völlig untypisch für den schlagersingenden Wirt– klanglos
über die Bühne gehen.
Schon länger stand eine
Schließung der Bar an der
Herzog-Wilhelm-Straße 30
im Raum. Der Eigentümer
der Immobilie wolle das Haus
2022 abreißen, um dort ein
Hotel zu errichten, berichtet
Grauer. „Wir hätten unseren
Pachtvertrag noch bis September 2021 verlängern können, wegen Corona lassen
wir ihn jetzt auslaufen“, sagt
der Bar-Chef, der am Telefon
sehr gefasst wirkt. Nur kurz
hat der 54-Jährige mit dem
Gedanken gespielt, die Bar an
einer anderen Stelle wiederzubeleben. „Aber so ein ehrwürdiges Lokal kann man
nicht einfach so verpflanzen“, sagt Grauer, der die Bar
knapp 20 Jahre lang geführt
hat. Im 2021 wolle er sich zunächst voll und ganz auf die
Entertainmentbranche konzentrieren. Grauer ist auch
Sänger, Schauspieler und Präsident des Faschingsvereins
Narrhalla.

Opulente Dekoration, die mit den Jahrezeiten wechselte, Kerzenständer und weiße
Tischdecken: Die Bar Roy war für ihre Gemütlichkeit bekannt.
FOTO: SIGI JANTZ (3)

Bar-Betreiber: Gründer Roy Dubowy (l.)
mit Nachfolger Günther Grauer.

Der Schlager-Wirt: Jedes Wochenende
sang Grauer in seiner Bar.

Bobo zu Besuch: der DJ (links) gemeinsam mit Grauer und Frau Nancy. F: GRAUER

Ich feier die Zeit: Patrick Lindner (l.) und
Grauer sangen zusammen in der Bar.

Von Anfang an war das Roy
ein Treffpunkt für Prominente, Künstler und Stars. 1958
hieß die Bar noch Café Dubowé und hatte eine Wirtin: Helene, Roy Dubowys Mutter.
„Die Weather Girls, Udo Jürgens, aber auch Zarah Leander waren bei uns“, erinnert
sich Dubowy, der das Café
übernahm und in eine Bar
verwandelte. Im Roy konnte
man nicht nur einen lustigen
Abend verbringen, sondern
sogar das Glück fürs Leben
finden: „Chris de Burgh hat
bei mir seine Frau Diane kennengelernt“, sagt Roy stolz.
1998 verkauft er die Bar und
Grauer steigt kurz darauf als
Geschäftsführer ein, 2007
übernimmt er das Lokal ganz.
Der Faschingskönig macht
aus dem Startreff einen
Schlagertempel.
„Günther
hat das Roy toll geführt“, sagt
Dubowy. Schließlich hat
Grauer sich höchstpersönlich
um das Alleinstellungsmerkmal seiner Bar gekümmert
und gab sein Schlager-Repertoire, das über 300 Titel zählt,
auf der Bühne zum Besten.
Der größte Wermutstropfen für Grauer ist wohl, dass
die Bar keine gebührende Abschiedsfeier erhalten wird.
„Corona macht eine Feier
schwierig“, sagt der Wirt, der
davon ausgeht, dass er nicht
mehr aufsperren wird. „Ich
bin aber schon in Gesprächen
mit dem Schlagergarten. Dort
werden wir, wenn es die Situation wieder zulässt, mit
Freunden und Stammgästen
feiern.“ Der Soundtrack des
Abends steht schon fest: „Die
Partyschlager, die für unvergessliche Abende gesorgt haben.“

Gemeinsam im Freien Weihnachten feiern

Evangelische und katholische Kirche planen ökumenischen Gottesdienst an Heiligabend
Einen ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel
an Heiligabend planen die
evangelische und die katholische Kirche in München.
„Wir wollen damit eine Gelegenheit bieten, die wunderbare
Weihnachtsbotschaft
mit einer größeren Anzahl
Menschen zu feiern, als die
Corona-Schutzmaßnahmen
in einer Kirche erlauben würden“, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD), Bayerns Landesbischof Heinrich
Bedford-Strohm, in einem
Doppelinterview des Ökume-

Kardinal Reinhard Marx,
Erzbischof von München
und Freising

Heinrich Bedford-Strohm,
evangelischer
Landesbischof

nischen Rates der Kirchen
(ÖRK) mit Kardinal Reinhard
Marx. „Wir hoffen, damit einen Raum bieten zu können,
dass die Menschen die wichtige Botschaft der Engel wirk-

lich vernehmen können:
Fürchtet euch nicht!“
Wie Bernhard Kellner,
Pressesprecher des Erzbistums München und Freising,
bestätigte, wurde bereits ein

gemeinsames Hygienekonzept erarbeitet, das der Stadt
zur Genehmigung vorliege.
Sobald klar sei, ob ein solcher
gemeinsamer Gottesdienst
stattfinden dürfe und die Corona-Situation das zulasse,
werde man auch über einen
möglichen Ort informieren.
Wie man hört, gibt es aber
auch noch einige ernsthafte
Bedenken bezüglich einer
größeren gemeinsamen Veranstaltung. So würden bei einem gemeinsamen großen
Gottesdienst auch im Freien
viele Menschen zur gleichen
Zeit unterwegs sein – mit den

entsprechenden
Ansteckungsgefahren auf dem Hinund Rückweg. Auch der notwendige Abstand muss eingehalten werden. Zudem müssten aus organisatorischen
Gründen bei einer größeren
Veranstaltung
Sicherheitskräfte und Rettungssanitäter
vor Ort sein. Wer möchte diese Dienste schon am Heiligabend leisten? So sind im
Vorfeld noch wichtige Fragen
zu klären – nicht zuletzt
muss der passende Ort genannt werden. Aber der wird
noch als Weihnachtsgeheimnis gehütet. CLAUDIA MÖLLERS

