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106 Einbrüche
nachgewiesen

Nein, 1957 wurde in Deutschland
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Auf Facebook wird ein Foto einer Schlagzeile der „Bild“-Zeitung von 1957 verbreitet: Damals sei es in Deutschland angeblich 56 Grad heiß gewesen. Was fehlt: Diese Temperatur
wurde im Inneren einer Bahnhofsuhr gemessen und nicht an der Luft.

„Wir haben diese Hitzetemperaturen schon
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seit ewigen Jahrzehnten. Damals noch über
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50 Grad. Auf einmal heute beginnen sie

Westfalen laut der Webseite „Kachel-

mit ihrer Klimahysterie [...]“, schreibt eine

mannwetter“

Nutzerin auf Facebook. Dazu teilt sie ein
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Foto einer Titelseite der Bild von Anfang

Auch wenn einige der Facebook-Beiträ-
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Jugendspieler gesucht
Blumenau · SV Sentilo Blumenau e.V. sucht Jungs und
Mädels für seine Jugendmannschaften (Jahrgänge
2005 bis 2014) sowie einen
Torwart für seine B-Junioren
(2005-2007). Infos bei Irene
Madl, Tel. 0173-8303603. job

Türen wieder
neu und modern

Von Standard
bis exklusiv

in nur einem Tag!
✓ Türen nie mehr streichen
✓ Modelle: Klassisch, Landhaus, Design
✓ Schonung von Umwelt u. Geldbeutel
✓ Kein Herausreißen, Dreck und Lärm
✓ Für alle Türen und Rahmen geeignet

vorher

PORTAS-Fachbetrieb F. Haslwanter
Badstraße 16 • 81379 München
Telefon 089/72 44 800
www.haslwanter.portas.de

Türen-, Küchen-, Treppen, Fenster- & Deckenrenovierung

„Frauen auf dem Waldfriedhof“
Hadern · Bekannte Frauen stehen im Mittelpunkt einer
Führung mit Gertrud Fetzer-Wenngatz, die am Samstag,
17. Juli, im Waldfriedhof stattfindet. Die Referentin begibt sich auf Spurensuche und erzählt, welche interessanten Lebensgeschichten sich hinter oft unscheinbaren und schlichten Grabsteinen verbergen. Treffpunkt
ist am Waldfriedhof, Ecke Fürstenrieder- / Würmtalstraße. Der Rundgang beginnt um 14 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Eine Anmeldung bis spätestestens 12. Juli ist bei der Volkshochschule unter Tel.
(089) 48006-6730 oder auf www.mvhs.de erforderlich.
bb

Bauarbeiten in der Ebenböckstraße
Pasing · Die SWM schließt Fernwärme-Leitungen in der
Ebenböckstraße bei Haus Nr. 13 an die vorhandene Leitung an. Die Leitungen werden in der Fahrbahn verlegt.
Während der Grabungsarbeiten kommt es vorübergehend zu Behinderungen und Absperrungen im Gehund Fahrbahnbereich der Ebenböckstraße. Das Parken
im Baustellenbereich ist vorläufig nur eingeschränkt
möglich. Die Baumaßnahmen beginnen kommende Woche und dauern ca. sechs Wochen.
bb

Tageshöchsttemperaturen

Netzwerken geteilt. In dem Foto ist die rot
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turmessung im Inneren einer Bahnhofsuhr

Grad! Ganz Deutschland ein Brutofen!“

infrage gestellt. Einzelne sehr heiße oder
kalte Tage sind keine Grundlage, um eine

In den Facebook-Beiträgen wird jedoch

Temperaturentwicklung festzustellen. Von

PTYbTNS_TRP^/P_LTW`Y_P]^NSWLRPY%/TP !

Wetter an einzelnen Tagen kann nicht auf

Grad Celsius wurden nur im Inneren einer

das Klima geschlossen werden. Dafür muss
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unter anderem der langfristige Anstieg der

Gehäuse versagte die Bahnhofsuhr von

durchschnittlichen Temperatur betrachtet

Wanne-Eickel den Dienst“, ist im Text zu

werden.

lesen. Dieser Text ist auch in dem Foto erkennbar, das auf Facebook verbreitet wird.

München · Vor über einem
Jahr nahm die Polizei einenheute 34-jährigen Mann fest,
den ein Anwohner bei einem
Einbruch in einen Keller in
der Ganghoferstraße überrascht hatte. Die Ermittler
konnten dem Einbrecher
nach mehrmonatiger akribischer Ermittlungsarbeit 106
Einbruchsdiebstähle zuordnen, die seit Beginn des Jahres 2020 im Stadtgebiet München, insbesondere in sozialen Einrichtungen, aber auch
Wohnanwesen
begangen
wurden. Der 34-Jährige entwendete Gegenstände im
Wert von über 200.000 Euro,
die er in den meisten Fällen
veräußerte. Zudem entstand
ein Sachschaden in Höhe
von über 150.000 Euro. Das
Landgericht verurteilte den
Mann nun zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und
zwei Monaten.
red

Tatsachen

Dass die Temperatur-Mittelwerte in den
vergangenen Jahrzehnten gestiegen sind,

Der bisherige Temperaturrekord in
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Deutschland liegt bei 41,2 Grad im Jahr
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2019

ist erkennbar, dass die sehr warmen Jahre

Allees wieder
geeöfffnet!
Jetzt können Sie wieder in allen Geschäf ten ohne Test und
ohne Termin einkaufen. Bit te beachten Sie weiterhin die of ﬁziell
angeordneten Schutzmaßnahmen.
Alle Info
fos und
d Öf fnungszeiiten auf evers-allach.de

vor allem seit den 90er Jahren deutlich zuWanne-Eickel liegt in Nordrhein-Westfa-

genommen haben.
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gemessen – und auch sonst nirgends in
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Deutschland. Die höchste jemals gemesse-

ein Land, sondern alle – und auch weltweit

ne Temperatur hierzulande liegt momen-

ist die Durchschnittstemperatur seit den
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1950er-Jahren
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kontinuierlich

gestiegen,

Ohne
Test,
ohne
Termin

bundesamtes entnehmen lässt.

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

ME

E

-

Durch eine Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund
спп -'" ($/ $) -2ť# )/'$# )0 "ޕ1*)ѵуш$*ѵ $/0)" ))" #ť- )Ѷ -.# $)/$) )
Anzei-genblättern regelmäßig ein Faktencheck des unabhängigen und gemeinnützigen Recherche5 )/-0(. ѵ$ 1$ '!#0." 5 $#) /  &/$*) &/.4./ (/$.# $.../ü) 0!0)
ƕ -+-ƕȅ $-- !ƕ#- )   #0+/0)" )ѵ $  '.#( '0)" ) 0). -  #-) #(0)"  $)ޕ0.. )
0)2$ $ .$#1*-" 5$ '/ )'.#)#-$#/ ).#ƕ/5 )&ť)) )Ѷ -!#- )$ 0)/ -
correctiv.org/faktencheck
E VER.S: Oer telplatz 13, München, 330 Parkplätze. w w w.ever s-allach.d e

