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führt übers Isartor zum
Maxmonument durch die
Theatinerstraße über den
Stachus zurück zum Send-
linger Tor. Fahrscheine
sind am Verkaufsstand am
Abfahrtspunkt erhältlich.
Erwachsene zahlen 2 Euro,
Kinder (6 bis 14 Jahre) 1
Euro. Zu- und ausgestiegen
werden kann nur am Send-
linger Tor. Das Fahrzeug
ist ein Zug aus dem Jahr
1957. chu

Förderung für
Comic-Kunst
München braucht mehr
Comic-Kunst – darum soll
sie auch im kommenden
Jahr gefördert werden. Bis
zum 26. Januar können
beim Kulturreferat Projek-
te eingereicht werden, die
in München stattfinden.
Sie sollen Comic als künst-
lerische Ausdrucksform
präsentieren – etwa im
Rahmen von Ausstellun-
gen, Comic-Nachwuchsse-
minaren, Zeichnerwettbe-
werben, Zeichenaktionen
oder Filmvorführungen.
Auch Publikationen kön-
nen gefördert werden – et-
wa Comic-Ausstellungska-
taloge oder Begleitpublika-
tionen. Es sind 7700 Euro
Fördermittel zu vergeben.
Infos zur Bewerbung gibt
es auf www.muenchen.de/
kunst und www.muen-
chen.de/kulturfoerderung.
Ansprechpartner: Chris-
toph Schwarz, Telefon
(089) 233-369 91. chu

AKTUELLES
IN KÜRZE

Benefizkonzert
für Flüchtlinge
„Münchner Künstler be-
kennen Farbe – Solidarität
mit den Flüchtlingen“: Un-
ter diesem Motto hat sich
eine Initiative aus Künst-
lern, Musikern, Kabarettis-
ten und Schauspielern zu-
sammengetan, um die
Flüchtlinge in dieser Stadt
zu unterstützen – mit Bene-
fizveranstaltungen und
Spenden. Diese kommen
dem Verein Refugio, der
Flüchtlinge berät und be-
handelt, und dem Münch-
ner Flüchtlingsrat zugute.
Künstler wie Veranstalter
verzichten dabei auf einen
Großteil der Einnahmen.
Morgen startet die aktuelle
Veranstaltungsreihe mit ei-
nem Benefizkonzert der
sechsköpfigen A-Cappella-
Gruppe „Extraton“. Um 20
Uhr spielen sie im Theater
Heppel & Ettlich Eigen-
kompositionen und Cover-
stücke. Beginn ist um 20
(Einlass um 19) Uhr, der
Eintritt kostet 17 (ermäßigt
14) Euro. chu

Christkindl-Tram
fährt bis Weihnachten
Mit Glühwein, Lebkuchen
und festlicher Musik eine
Rundfahrt durch die Stadt:
Das geht mit der Christ-
kindl-Tram noch bis zum
23. Dezember. Montags bis
freitags fährt die Sonder-
Straßenbahn von 15.30 bis
19 Uhr, wochenends von
11 bis 19.30 Uhr. Start ist
immer zur vollen und hal-
ben Stunde am Sendlinger
Tor (Brunnenschleife). Die
Rundfahrt im weihnacht-
lich geschmückten Zug
dauert etwa 25 Minuten,

Wetterkalender
8. Dezember

Jahr

2013

2004

1989

1964

1914

Maximum

6,9°
-0,5°
2,3°

13,8°
9,2°

Minimum

2,1°
-2,0°
-2,5°
-1,1°
2,0°

Absolutes Maximum
an einem 8. Dezember:
17,0°/2006
Absolutes Minimum
an einem 8. Dezember:
-16,6°/1883

Früher, da hat Rosalie Ha-
berstock im kaufmännischen
Bereich gearbeitet, später ge-
heiratet und einen Sohn be-
kommen. Irgendwann zer-
brach ihre Ehe – und seither
ging es bergab. Rosalie Haber-
stock arbeitete zunächst
mehr, das Geld reichte gerade
noch so. Doch dann wurde
sie krank, es folgten zwei
schwere Unterleibsoperatio-
nen und viele Rückenproble-
me. Mit Mitte 50 wird sie zur
Erwerbsunfähigkeit ver-
dammt.

Nun wachsen ihr die finan-
ziellen Probleme über den
Kopf: 2006 wird ihre Woh-
nung wegen Mietschulden
zwangsgeräumt, sie muss um-
ziehen – ohne Möbel, die sind
weg. Wohin? Sie will nicht
darüber reden, das würde sie
zu sehr aufwühlen.

Sie fühlt sich allein. Zu
den Menschen da draußen
hat sie kaum noch Kontakt.
Ihre Augen werden immer
schlechter, Treppen kann sie
nicht mehr steigen, laufen
geht nur auf kurze Distanz –
„dann werden die Füße zitt-
rig“. Ihr Leben ist leer: „Ich
fühle mich so abgeschottet
wie noch nie zuvor“, sagt sie
leise.

Der Verein Lichtblick Se-
niorenhilfe (siehe Kasten)
lindert immer wieder die
schlimmste Not, begleicht ei-
nen Teil der Nebenkosten,
gibt ihr Gutscheine, damit sie
sich etwas zum Essen kaufen
kann, wenn die Rente nicht
reicht. In Rosalie Haber-
stocks Leben sind das seltene
Glücksmomente.

Mehr unter:
www.merkur-
online.de/
spendenaktion

Die steigenden Lebens-
haltungskosten treiben
immer mehr Rentner in
Not. Eine 71-jährige Frau
aus München, die ihre
Geschichte lieber anonym
erzählt, kennt das Gefühl,
um die eigene Existenz
zu bangen. Wäre nicht
unsere Patenschafts-
aktion – Senioren wie sie
wüssten nicht weiter.

VON TINA-MARIA SCHRENK

Rosalie Haberstock (Name
geändert) ist keine Frau, die
jeden Tag mit ihrem Schicksal
hadert. Keine, die Mitleid er-
fahren will. Aber vor kurzem,
als sie den Briefkasten öffne-
te, als sie ein Kuvert raus-
fischte, es öffnete und die Ne-
benkostennachforderung sah
– das war ein Schock. Mehr
als 370 Euro sollte Rosalie
Haberstock nachzahlen. Nur:
Von welchem Geld?

Rosalie Haberstock, 71, ist
eine von vielen Rentnern in
München, die sich das Leben
nicht mehr leisten können.
Sie ist auf Grundsicherung
angewiesen, so wie rund
13 500 andere Senioren auch.
Das Sozialreferat schätzt,
dass sich diese Zahl bis 2020
fast verdoppeln wird. Dass
Rosalie Haberstock nach ei-
nem Leben voll Mühe und
Plagerei von staatlichen Leis-
tungen abhängt und „nie
Geld in der Hand hat“, das
will ihr nicht in den Kopf.
Und in einer Stadt, wo alles
immer teurer wird, der Strom,
das Öl, die Nahrungsmittel,
da bekommt sie richtige Exis-
tenzangst, schläft so gut wie
keine Nacht mehr durch.

„Ich fühle mich so abgeschottet“
SPENDENAKTION ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wie soll ich das bezahlen? So wie dieser Frau geht es sehr vielen Rentnern in München.

Werden Sie Pate
Bei der Aktion des Münchner
Merkur und der Sparda-Bank
München gegen Altersarmut
können Sie eine Patenschaft
für in Not geratene Senioren
übernehmen. Eine Patenschaft
kostet 35 Euro im Monat. Das
Geld kann viertel-, halbjährlich
oder für ein Jahr gespendet
werden. Auch einmalige
Spenden sind willkommen. Der
Verein Lichtblick Seniorenhilfe
leitet stets die volle Summe an
die Bedürftigen weiter.

Überweisungen bitte auf das
Konto 490 1010 des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe
(Balanstraße 45, 81669 Mün-
chen) Sparda-Bank München,
BLZ 700 905 00. IBAN: DE
3070090 500000 4901010.
BIC: GENODEF1S04

Weitere Informationen gibt es
direkt beim Verein Lichtblick,
Telefon: 089/67 97 10 10. Die
E-Mail- Adresse des Vereins
lautet: info@lichtblick-sen.de.
Lichtblick Seniorenhilfe ist ein
gemeinnützig anerkannter Ver-
ein. Für Ihre Spenden erhalten
Sie eine Quittung, bitte geben
Sie hierfür unbedingt Ihre
Adresse an. Die E-Mail-Adresse
unserer Zeitung zu der Aktion
ist paten@merkur-online.de.

Unfall: Motorradfahrer
bricht sich Rückenwirbel
Beim Einbiegen in eine Park-
lücke hat eine 39-jährige Au-
tofahrerin einen 51-Jährigen
auf dem Motorrad übersehen.
Der Münchner prallte gegen
die rechte Seite des VW Golf
und wurde auf die Fahrbahn
geschleudert. Mit einem ge-
brochenen Rückenwirbel
wurde er in eine Münchner
Klinik eingeliefert.

Wie die Polizei berichtet,
war die Angestellte am Sams-

tag gegen 13.15 Uhr auf der
Gotthardstraße in Laim un-
terwegs. Auf Höhe der Jörg-
straße wollte sie nach links in
einen Parkplatz einbiegen.
Dabei übersah sie den entge-
genkommenden Suzukifah-
rer. Der Münchner konnte
nicht mehr rechtzeitig aus-
weichen und kollidierte mit
dem Golf. An den Fahrzeu-
gen entstand ein Schaden von
etwa 18 000 Euro. weg

Stadtrats-Grüne sind
weiter für Stolpersteine

Fest im Bürgersteig installierte
Stolpersteine zur Erinnerung
an die von den Nazis deportier-
ten Münchner sind in der Stadt
bislang verboten. Am Freitag
tauschten bei einem Stadtrats-
Hearing Befürworter und Geg-
ner Argumente aus. Die Politik
schwieg aber noch.

Jetzt äußert sich mit Grü-
nen-Fraktionschef Florian
Roth der Initiator des Hea-
rings. Sein Fazit sei: „Was wür-

diges Gedenken ist, kann man
den Betroffenen, den Opfern,
den Angehörigen, nicht vor-
schreiben.“ Deshalb sei er für
Stolpersteine – außer, wenn
Angehörige auffindbar und da-
gegen sind. Die Vorschläge der
Chefin der Israelitischen Kul-
tusgemeinde, Charlotte Knob-
loch, sollten zusätzlich geprüft
werden. Sie hatte unter ande-
rem Gedenktafeln  auf Augen-
höhe vorgeschlagen. fm

Familienfotos auf
dem Weihnachtsmarkt

Familienfotos zu Weihnachten
haben Tradition. Die Obamas,
die Windsors, die Wittelsba-
cher – oder die ganz normale
Münchner Familie: Ein profes-
sionelles Foto mit den Lieben
hält den schönen Augenblick
als Bilderbuchfamilie ewig fest.
Wer will, kann sich am 9. De-
zember kostenlos in Szene set-
zen lassen – von Fotograf Eg-
bert Krupp im „Weihnachts-
dorf“ im Kaiserhof der Resi-

denz: Von 15 bis 19 Uhr foto-
grafiert er gratis Familien. Für
die bunteste Patchwork- oder
die kinderreichste Familie gibt
es eine Überraschung. Die Ak-
tion geht aus vom Kinderpfle-
gedienst FFD („Familie für
Dich“), der eine neue Initiative
für Pflegefamilien in München
startet. Denn es werden immer
mehr Pflegeeltern gebraucht –
weil viele Kinder nicht in einer
Familie geborgen sind. chu

Weil sie keine Schokolade
bekam: Frau beklaut Nikolaus

Seit sieben Jahren ist Walter
Reinhardt in München als
radlfahrender „Santa Claus“
unterwegs. In der Tradition des
Nikolauses, gekleidet eher als
amerikanischer Weihnachts-
mann, verteilt der 59-Jährige
auf Christkindlmärkten die ge-
samte Vorweihnachtszeit über
Süßigkeiten an kleine Schle-
ckermäuler. Im Anhänger sei-
nes Dreirads liegen Säcke,
prall gefüllt mit Schokolade.

„Ich mag Kinder sehr“, sagt
der Münchner. Ihn macht es
glücklich, in die strahlenden
Augen zu blicken, wenn die
Buben und Mädchen etwas
Süßes von ihm geschenkt be-
kommen haben. Fassungslos
macht Walter Reinhardt aller-
dings, was ihm am Samstag
um die Mittagszeit mitten auf
dem Marienplatz passiert ist:
Eine Rentnerin hat den Niko-
laus bestohlen. „So etwas ha-
be ich noch gar nie erlebt“,
sagt er.

„Ich kenne die Frau schon
seit drei Jahren“, erzählt Rein-
hardt. „Immer wieder bettelt
sie um Schokolade. Aber die ist
eben nur für Kinder.“ Das hat
er auch der 65-Jährigen – wie
schon so oft – am Samstag wie-

der gesagt. Als sie kein Nasch-
werk bekam, muss das die Frau
richtig wütend gemacht haben:
Sie riss vom Dreirad eine klei-
ne Weihnachtsmann-Porzel-
lanfigur ab und steckte sie in ei-
ne ihrer zwei Tragetaschen.
„Ich selbst habe nur einen
Ruckler an meinem Rad be-
merkt“, berichtet Reinhardt.

Aber ein 60-jähriger Passant
beobachtete den Diebstahl
und sagte es dem Nikolaus.
Der 59-Jährige rief sofort die
Polizei an und hielt die Diebin
fest, bis er sie an Polizeibeamte
übergeben konnte. „Sie hat be-
hauptet, die Figur sei herunter-
gefallen. Aber das stimmt
nicht.“ Unglaublich ist für den
Münchner, dass die Frau im-
mer an einem Rosenkranz he-
rumspielt, „so heilig tut“ – und
ihn dann beklaut.

Walter Reinhardt macht der
dreiste Diebstahl besonders
wütend, weil er seit Jahren die
Süßigkeiten und die Ausstat-
tung seines Gefährts selbst fi-
nanziert. Auf eigene Faust
zieht er jeden Tag durch Mün-
chen, um Kinder glücklich zu
machen. Geld für die Schoko-
lade sammelt der 59-Jährige im
Sommer mit seinem „Wolper-

tinger Express“. In Tracht ra-
delt er mit dem aufwändig de-
korierten Dreirad durch die
Landeshauptstadt. Touristen
bleiben häufig stehen und ma-
chen Fotos mit dem Münchner
Original.

„Aber dieses Jahr im Som-
mer war ich lange krank und
konnte nicht sammeln. Des-
halb hatte ich kein Geld und
hätte beinahe nicht als Niko-
laus Schokolade verteilen kön-
nen.“ Doch für die Standlbe-
treiber des Christkindlmarktes
rund um den Marienplatz kam
das gar nicht in Frage: Sie sam-
melten für Walter Reinhardt
und bekamen so 325 Euro für
Süßigkeiten zusammen. „Al-
les, was ich jetzt an Spenden
bekomme, setze ich bis zum
letzten Tag des Christ-
kindlmarktes in Schokolade
um“, sagt Reinhardt.

Die Frage, warum Walter
Reinhardt überhaupt als Niko-
laus unterwegs ist, lässt ihn in
all dem Getümmel in der Fuß-
gängerzone ganz traurig wer-
den. „Meine eigenen Kinder
wollen nichts mit mir zu tun
haben. So mache ich wenigs-
tens andere Kinder glück-
lich.“ STEFANIE WEGELE

AM MARIENPLATZ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mit diesem selbstgebastelten Dreirad ist Walter Reinhardt seit Jahren auf den Christ-
kindlmärkten in München unterwegs und verteilt Schokolade an Kinder. FOTO: WEGELE


