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Herterichstraße 101
81477 München-Solln
Tel. (089) 744 93 644

Immobilie verkaufen & 
doch wohnen bleiben

Hohe Einmalzahlung und/oder Immobilien-Verrentung

Prospekt „Geld & Wohnen“

anfordern unter: ✆08152/9995010

info@akurat.net · ASR e.K./Abt. Verrentung

WIR SIND 
FÜR SIE DA!

Wir bringen Ihnen die wichtigen
 Nachrichten nach Hause!

Keine Fake News, 
sondern echte, 

wahre Informationen!
lokal • regional • aktuell

www.wochenanzeiger-muenchen.de/corona

Sommer-
wetter?

Wie unser Wetter 

wird erfahren Sie 

auf Seite 2.

München · Die Raupe, die
unsere Leserin beim
Knabbern an einem Brom-
beerblatt erwischt hat,
achtet auf Nachhaltigkeit:
Sie frisst nicht gleich so
viel, dass der ganze Brom-
beerstrauch eingehen
würde. Wir Menschen
handeln in vielen Lebens-
bereichen weitaus unver-
nünftiger - wir leben über
unsere Verhältnisse und
verbrauchen mehr Res-
sourcen als neu entstehen.

Die junge Generation
bangt mit Blick auf Kli-
mawandel und Artenster-
ben um ihre Zukunft. Sie
hat den Klimaschutz wie-
der zum Top-Thema ge-
macht. Berechtigte For-
derungen zu formulieren,
ist richtig. Aber wie will
sie – sie stellt ja die Ent-
scheidungsträger vom
demnächst - sicherstel-
len, dass mehr Nachhal-
tigkeit nicht zu Lasten
sozialer und wirtschaft-

licher Errungenschaften
geht? Diese wurden von
den Generationen davor
erstritten und aufgebaut
und haben nicht nur zu
einer beneidenswerten
Lebensqualität für die
meisten von uns geführt,
sondern auch zu großer
politischer und gesell-
schaftlicher Stabilität.
Wie kann man das alles
unter einen Hut bekom-
men? Wie kommt man
beim Einen endlich vor-

wärts, ohne das Andere
in die Tonne zu treten?
Welcher großen Entschei-
dungen stehen an? Wie
lässt sich Klimaschutz
sozial gestalten? Wird
Wohnen teuerer? Werden
Arbeitsplätze verloren ge-
hen? Die Bundestagswahl
im September wird auch
auf all diese Fragen Ant-
worten geben. job

Mehr Beiträge zur Wahl
in dieser Ausgabe.

Eine Raupe an einem Brombeerblatt.

Bild: Danert

DIE  
WICHTIGSTEN 
FRAGEN ZUR 
BUNDESTAGS-
WAHL
Im September wird der 
Bundestag gewählt. 
Was sind die großen 
Themen, um welche  
Herausforderungen 
geht es konkret? 

Gemeinsam mit dem  

Recherchezentrum 

CORRECTIV beant-

wortet WOCHEN-

BLATTNAME in einer 
siebenteiligen Serie bis 
zum 26. September die 
wichtigsten Fragen zur 

Wahl. Diese Woche: 

Warum ist Wählen 

wichtig? (Seite xx)

Im September wird der

Bundestag gewählt. Was

sind die großen Themen, 

um welche Heraus-

forderungen geht es

konkret? Gemeinsam mit 

dem Recherchezentrum

CORRECTIV beantworten

die Wochenanzeiger in 

einer siebenteiligen Serie 

bis zum 26. September die

wichtigsten Fragen zur

Wahl. Diese Woche:

Das Klima 

und die Wahl

Alles unter einen Hut?
Wie kommen wir beim Klimaschutz wirklich voran?

Alles was das Herz 

begehrt 

SUCHEN & FINDEN

089/546 55-5 oder
www.muenchenweit.de

Mit Kleinanzeigen in 

Ihrem

FERIENKURSE!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Super Schnuppertraining zum Superpreis!GÜNSTIGE PLATZ-MIETE AB ¤ 14,-GÜNSTIGE PLATZ-MIETE AB ¤ 14,-

Tennis für Ihre Fitness
Ehemaliger Sport-Scheck – Freie Tennisanlage
Forstenrieder Allee 256, Tel. 7558000
www.wta-forstenried.de

Tenniskurse • Tennisshop • Besaitungsservice
Spielpartnervermittlung, geprüfter Trainer
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Gute Klimaschutzpolitik sorgt für soziale Ge-
rechtigkeit. Unter der Klimakrise leiden die Ärms -
ten der Armen besonders. Denn man braucht
Geld, um sich Krisen anzupassen. Dafür müssen
wir nicht auf die Dürren in Äthiopien schauen.
Auch hierzulande leiden die Leute am meisten,
die in kleinen Wohnungen leben und sich keine
Klimaanlage oder einen schattigen Garten leisten
können. Auch von der Flut sind diejenigen am
schlimmsten betroffen, die sich keine gute Ver-
sicherung leisten konnten.
Je ernsthafter wir jetzt mit Klimaschutzmaß-
nahmen anfangen, desto besser können wir die
Anpassungen sozial planen und abfedern. Wir
haben keine Zeit mehr, soziale Interessen gegen
Klimaschutz auszuspielen, wir brauchen Maß-
nahmen, die beides zusammendenken. Darum
wollen wir Grüne die Einnahmen aus dem CO2-
Preis am Ende des Jahres als Pro-Kopf-Pauschale
an die Bürgerinnen und Bürger zurückzahlen
und den Preis - anders als die Union - sozial ab-
federn und nicht auf Mieter abwälzen.
Wir wollen Bahnfahren günstiger machen. Und
wir wollen durch den Ausbau von Wind- und So-
larenergie für Millionen neue Jobs und mehr bil-
ligen Strom für alle sorgen. Bild: Elias Keilhauer

Jamila Schäfer, 

Bundestagskandidatin

(Grüne) 

im Wahlkreis 

München Süd

„Soziale Interessen nicht 

gegen Klimaschutz ausspielen“

Sommer • Sonne • Ferienspaß Seite 15

Klassische Molketrinkkur
für heiße Tage

Durchführung: Trinken Sie täglich einen Liter Diät-Kurmolke von
Heirler in kleinen Portionen über den Tag verteilt und ergänzen
Sie die Flüssigkeitsmenge durch ungezuckerte Kräutertees und
Mineralwasser auf mindestens 3 Liter Gesamtflüssigkeit pro Tag.
Trinken Sie täglich zusätzlich zur Molke 100 ml Frischpflanzensäfte
aus Löwenzahn, Brennnessel, Artischocke und verfeinern Sie
das Ganze mit Demeter Ananassaft in folgender Reihenfolge: 

1. Tag 100 ml Brennnessel-Frischpflanzensaft + 
100 ml Ananassaft

2. Tag 100 ml Brennnessel-Frischpflanzensaft + 
100 ml Ananassaft

3. Tag 100 ml Löwenzahn-Frischpflanzensaft + 
100 ml Ananassaft

4. Tag 100 ml Löwenzahn-Frischpflanzensaft + 
100 ml Ananassaft

5. Tag 100 ml Artischocke-Frischpflanzensaft + 
100 ml Ananassaft

6. Tag 100 ml Artischocke-Frischpflanzensaft + 
100 ml Ananassaft

Bei länger dauernder Molkekur am 7. Tag wieder in der Reihen-
folge von vorne beginnen.
… und wenn noch Fragen offen sind? Dann fragen Sie die
 Ernährungsexperten in Ihrem VITA NOVA Reformhaus.

reformhaus sander
81479 München 
Friedastraße 24 (am Sollner Bahnhof)
Tel. 089 / 79 42 53

Kunden-

parkplätze 

vorhanden!

Molke-
klassiker
• Entwässert

• Stärkt die Leber und 
den Darm 

• Neues Lebensgefühl



Was kann Deutschland gegen den 
Klimawandel unternehmen?

Deutschland ist weltweit gesehen ein 
ziemlich kleines Land. Da kann man 
sich fragen, ob es wirklich etwas bringt, 
wenn die Bundesrepublik ihren CO2-
Ausstoß senkt. So ist Deutschland nur 
für rund 2,5 Prozent der CO2-Emissio-
nen weltweit verantwortlich, das klingt 
ja wirklich nicht nach sehr viel. Aber 
die Zahl täuscht. Deutschland ist ers-
tens Mitglied der Europäischen Union, 
und Europa steht in der Liste der CO2-
Sünder weltweit auf Platz drei – hinter 
den USA und China. Und zweitens zählt 
im Kampf gegen den Klimawandel jedes 
einzelne Land: 196 Staaten haben das 
Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, 
das sind fast alle auf der Erde. Und wenn 
man sich ansieht, wie viel CO2 jeder ein-
zelne Mensch verursacht, dann liegen 
die Deutschen pro Kopf etwa doppelt so 
hoch wie der Durchschnitt weltweit. Da 
geht also noch was.
Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Regierung in diesem Jahr dazu verur-

teilt, bei Klimaschutzmaßnahmen be-
sonders langfristig zu planen. Damit soll 
verhindert werden, dass eine Regierung 
mit schnell erreichbaren Zielen punktet 
– und die Frage, wie es danach weiter-
geht, einfach den nächsten Generatio-
nen überlässt. 
 
Wird der Kampf gegen den Klima-

wandel Arbeitsplätze kosten?
Ja. Man kann aber nicht seriös sagen, 
wie viele das sein werden – und wie viele 
neue Arbeitsplätze entstehen. Durch die 
Energiewende fallen zunächst einmal 
Arbeitsplätze weg. Allein in der Autoin-
dustrie könnten das zwischen 75.000 und 
114.000 sein, je nach Studie. Wer heute 
Abgasanlagen in einen Passat schraubt, 
wird einen anderen Job brauchen, wenn 
nur noch E-Autos gebaut werden. Die ha-

to muss man im Schnitt 200 Teile für den 
Antrieb einbauen - im Verbrennungsmo-
tor sind es rund 1200. Es ist klar, dass da 
Stellen wegfallen. 

20.000 Menschen gearbeitet. Wo sollen 
die hin, wenn 2038 keine Braunkohle 
mehr gefördert wird? Es entstehen zwar 
neue Arbeitsplätze, aber nicht unbedingt 
für die gleichen Leute. Man kann einen 
hochspezialisierten Führer eines Schau-
felradbaggers nicht einfach zum Bade-
meister machen, wenn die Braunkohle-
gebiete zu Seen und Erholungsgebieten 
werden. 
Gleichzeitig werden durch die Energie-

in der Wärmedämmung, in der Entsor-
gung, bei der Bahn oder in modernen 
Steuerungsanlagen. Eine Regierung kann 

kann aber Branchen und Techniken för-
dern. Und in den sterbenden Branchen 
den Arbeitsplatzabbau abfedern.

Lässt sich Klimaschutz sozial 
gestalten?

Klar ist: Klimaschutz kostet Geld. Der 
Ausbau von Wind- und Sonnenenergie 
wird zum Beispiel unter anderem über 

fang 2021 gibt es einen Preis auf CO2. Wer 
Erdöl, Gas oder Kohle verbraucht, muss 
nun mehr dafür bezahlen - und soll des-
halb sein Verhalten ändern. Das klingt 
erst einmal gerecht: Dicke Autos wer-
den teurer als Kleinwagen, wer viel ver-
braucht, der zahlt auch mehr. Trotzdem 
sind die ärmeren Menschen hier die Ver-
lierer: Wer reich ist und nun im Monat 20 
oder 30 Euro mehr für Strom und Benzin 

nen als ein Durchschnittsverdiener. Dazu 
kommt: Arme Menschen können nicht 
mal so einfach auf einen Neuwagen um-
steigen, der weniger Benzin verbraucht. 

Sie können auch nicht weniger heizen 
oder kälter duschen. Gerade ärmere Fa-

in Wohnanlagen, in denen das warme 
Wasser mit Strom erzeugt wird – das ist 
die teuerste aller Methoden. 
Wenn in den nächsten Jahren immer 
mehr Produkte teurer werden, die eine 
schlechte Klimabilanz haben, dann wird 
sich das sogar bis auf den Wohnungs-
markt auswirken: Zementwerke gehören 
zu den größten Klimasündern – und das 

teurer. 
Wie man die steigenden CO2-Preise für 
sozial schwächere Familien ausgleichen 
kann, ist unklar. Steuererleichterungen 
wäre eine Möglichkeit. Diskutiert wird 
auch ein „Energiegeld“, das vor allem Fa-
milien mit Kindern zugutekommen soll.

Nach der Reaktorkatastrophe von Fuku-
shima im Jahr 2011 hat die Regierung 

werke bis Ende 2022 abzuschalten. Zur-
zeit sind noch sechs Reaktorblöcke in Be-
trieb. Aber warum sollen sie überhaupt 
stillgelegt werden? Wären sie nicht eine 
Lösung gegen den Klimawandel? Atom-

brennen kein Öl, keine Kohle, kein Erd-
gas. Außerdem bräuchte man zunächst 

noch welche da.
Aber trotzdem ist das sehr unwahr-

rung gibt es keine Mehrheit für Atom-

rütteln. Die Unfälle von Tschernobyl und 
Fukushima haben gezeigt, wie schwer 

Wohin der Atommüll soll, ist bis heute 
nicht geklärt. Außerdem ist Atomstrom 
zwar klimaneutral, aber keinesfalls bil-
lig: Fairerweise müsste man nämlich die 
Entsorgungskosten in den Preis einrech-
nen. Das ist früher nie gemacht worden, 

hen zu lassen. Wind- und Sonnenenergie 
sind ebenfalls klimaneutral – und deut-
lich günstiger.

Darf ich noch nach Mallorca 

Aber ja doch. Es gibt zwar eine Debatte 

der Diskussion geht es um Flüge inner-
halb Deutschlands, die so kurz sind, dass 
man mit wenig mehr Aufwand auch die 
Bahn nehmen könnte. Und das fällt für 

Allerdings ist gut möglich, dass der Ur-

Regierung kann zum Beispiel die Ticket-
steuer erhöhen, und damit bei Langstre-
cken, Mittelstrecken und Kurzstrecken 
unterschiedliche Aufschläge verlangen. 
Ein anderer Grund für höhere Flugprei-
se hat nichts mit der Klimakrise zu tun: 

Coronakrise wahrscheinlich nicht direkt 
in einen Preiskampf einsteigen. Billigan-
gebote werden also seltener. 

Welche Partei aus Ihrer Sicht die besten Ant-
worten zu diesem Thema hat, erfahren Sie in 

den Wahlprogrammen

NÄCHSTE WOCHE: 

DIE WIRTSCHAFT UND DIE WAHL

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN 
ZUR BUNDESTAGSWAHL

Was sind die großen Themen, welche Lösungen gibt es? Gemeinsam mit dem 

Recherchezentrum CORRECTIV beantworten die Wochenanzeiger in einer 

7-teiligen Serie bis zum 26. September die wichtigsten Fragen zur Wahl – kompakt 

und verständlich. Teil 2: Klima 

Mehr Artikel zur Wahl 2021 
 in dieser Ausgabe
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Die letzten vierJahrzehnte 
waren die heißesten seit 
Beginn der Temperatur-
aufzeichnungen

2011–2020
Heißestes
Jahrzehnt

1811–1820
Kältestes 
Jahrzehnt

1761–1770 1771–1780 1781–1790 1791–1800 1801–1810 1811–1820 1821–1830

1831–1840 1841–1850 1851–1860 1861–1870 1871–1880 1881–1890 1891–1900

1901–1910 1911–1920 1921–1930 1931–1940 1941–1950 1951–1960 1961–1970

1971–1980 1981–1990 1991–2000 2001–2010 2011–2020

9,80°

Es wird heiß in Deutschland

Vor 1881 war die 
Messung  der 
Temperatur noch
nicht so genau, aber 
bereits vergleichbar

Temperatur-
abweichung 
je Jahrzehnt
in Grad Celsius 

7,30° 

1881–1910
Die Temperaturen werden mit dem 
Durchschnitt der Jahre 1881 bis 1910 verglichen 

7,80° Durchschnittstemperatur in Deutschland

Ein Blick auf die letzten Jahrzehnte zeigt: Die Temperatur steigt - und sie steigt schneller.
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INVESTIGATIV. UNABHÄNGIG. NON-PROFIT
CORRECTIV ist ein gemeinnütziges Medium und steht für investigativen Journalismus. 

Falschmeldungen im Netz und fördert Medienkompetenz mit eigenen Bildungsange-

Orientierung im Wahlkampf. Entdecken Sie weitere Inhalte unter wahl2021.org

Die unabhängigen Recherchen von CORRECTIV werden durch Spenden von tausenden 
Bürgerinnen und Bürgern wie Ihnen ermöglicht. Stärken auch Sie unsere Demokratie 
mit ihrer Unterstützung für unabhängigen Journalismus.
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Germering · Welches For-
derungen stellen die „Omas
for Future Germering“ an
die Politik? Ingeborg Köst-
ner gibt einen Überblick:

„Es muss grundsätzlich
auf den Prüfstand“

Als Gesellschaft müssen wir
an vielen Baustellen aktiv
werden, um das 1,5-Grad-Ziel
überhaupt noch zu erreichen
und unser CO2-Budget ein-
zuhalten: Dafür muss in den
Bereichen Industrie, Verkehr
/ Mobilität, Energie, Gebäude
/ Wärme und Landwirtschaft
deutlich umgesteuert wer-
den. Dass dadurch die Schere
zwischen Arm und Reich
nicht noch weiter aufgeht als
bisher, muss dabei aber drin-
gend berücksichtigt werden.
Auch anderen Ländern, die
nicht so stark wie wir sind,
muss durch faire Handelsbe-
dingungen und finanzielle Hil-
fe geholfen werden, das Le-
ben umzustellen auf klima-
schützende Arbeits- und Le-
bensweisen. Dabei müssen
unsere bisherige verschwen-
derische und konsumorien-
tierte Lebensweise und auch
vorgebliche wirtschaftliche
Errungenschaften grundsätz-
lich auf den Prüfstand. Diese
Aufgabe ist immens groß,
weil alles miteinander zu-
sammenhängt und macht
mich oft ratlos.

Soziale Härten 
berücksichtigen

Ich erwarte, dass die Politik
bei jeder ihrer Entscheidun-
gen zuallererst die Auswir-

kung auf das Klima bedenkt,
dass sie die Pariser Klima-
ziele einhält, wozu sie sich
verpflichtet hatte, und Mittel
und Wege findet, das, was
nötig ist, schnell einzuleiten
und auch die Menschen da-
bei mitzunehmen, z.B. klima-
schädliche Subventionen ab-
bauen, realistische CO2-Be-
preisung mit Berücksichti-
gung sozialer Härten, Entsie-
gelung statt Versiegelung von
Flächen.
Kurzfristig umsetzbar wäre

ein Tempolimit beim Auto-
fahren. Langsamer fahren tut
nicht weh, die Unfallgefahr
reduziert sich. Das, was ich
für mich als Einzelne an Ver-
haltensänderungen im Klei-
nen bewirken kann, erwarte
ich von der Politik im Großen.
Es gibt soviele geschickte
Werbekampagnen für unsin-
nige, unnötige, ungesunde
und naturzerstörende Dinge,
die dann tatsächlich konsu-
miert werden. Ich erwarte
Werbekampagnen und Un-

terstützung im großen Stil
für CO2-Einsparung und -
kompensation, Werbung für
notwendige Entscheidungen,
nachhaltigen Lebensstil,
nachhaltigeren Konsum, so
dass das Gefühl vermittelt
wird, dass es Spaß macht,
unsere Lebensgrundlagen zu
erhalten, die durch die
schnell fortschreitende Kli-
maerwärmung bedroht sind!
Dass nicht das Gefühl von
Verzichtenmüssen in den Vor-
dergrund tritt.

„Lust auf morgen
haben“

Die neuen Generationen sol-
len Lust auf morgen haben
und den nachhaltigen Le-
bensstil, ihre eigene ökolo-
gische Selbstwirksamkeit ge-
nießen! Abgesehen vom viel
größeren Vorteil für unsere
Gesundheit und ein besseres
Lebensgefühl durch z.B. mehr
eigene Bewegung statt Auto-
fahren, fleischärmere Ernäh-
rung, Erholungsmöglichkei-

ten auch ohne Flugreisen und
andere besonders klima-
schädliche Aktivitäten ...
Wir, die „Omas for Future“,
handeln aus Liebe und Für-
sorge für unsere Kinder und
Enkel, für deren Leben wir
Verantwortung spüren. Wir
wollen uns am Meinungs- und
Willensbildungsprozess be-
teiligen und wollen vermit-
teln, dass es zufriedener
macht, nachhaltiger zu leben.
Seit Anfang Mai stehen wir
regelmäßig als Klimawache
in der Stadtmitte in Germe-
ring, in Gauting seit Mitte
März. 
Wir stehen zu Gesprächen
bereit und bieten Info-Mate-
rial zu klimaschonendem Ver-
halten (z.B.Umweltquiz).
Beim Stadtradeln haben wir
ein eigenes Team angemeldet.
Im Moment läuft unsere bun-
desweite Aktion, in der wir
anregen eigene Klimawün-
sche auf Klimabänder zu
schreiben. Ab Ende August
werden alle Klimawunsch-
bänder in vielen Etappen
nach Berlin geradelt.

Mehr Infos unter
www.omasforfuture.de
bzw. www.klimabaender.de

red

„Wir handeln aus Liebe und Fürsorge 
für unsere Kinder und Enkel“

Die  „Omas for Future“  stehen regelmäßig als Klimawache in Germering und in Gauting. Bild: pr

in Germering, im Würmtal 
  und im Landkreis Starnberg

Germering, im Würmtal in 
unndd iim Landkreis Starnberg

Alle Angaben auf Richtigkeit und Vollzähligkeit ohne Gewähr.  Die Unterlagen wurden uns freundlicherweise von den Firmen Ammerland Bestattungen, Herrsching; Abschied, Gilching;
Zirngibl, Starnberg; Trauer Hilfe Denk, Germering; und Hanrieder Bestattung, Germering/ München; zur Verfügung gestellt.

Berg
Roswitha Fischer, 72 Jahre

Gauting
Milutin Jankovic, 71 Jahre

Hechendorf
Peter Starke, 69 Jahre 

Traubing
Joachim Schleicher, 86 Jahre

Ingrid Wöllnitz, 88 Jahre

Tutzing
Norbert Liegl, 92 Jahre

Rosa Cäzilia Spieler, 86 Jahre

Blumenfachgeschäft

Wurm
Römerstr. 46 · Gilching

Tel. 0 8105/8319

Wir fertigen für Sie
Trauerkränze,

Sarg- und Grabschmuck
nach Ihren

individuellen Wünschen.
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Zukunft gestalten
Klimaschutz ist ein wichtiges Thema

bei dieser Wahl. Mittwoch, 11. August 2021 | Nr. 32 Ziele

Ankauftag
Montag

8.
März

Ankauftag
Dienstag

9.
März

Ankauftag
Mittwoch

10.
März

Ankauftag
Donnerstag

11.
März

FFP2-Masken stehen zur Verfügung!

Goldankauf Haas
Furtmayrstraße 12 - 93053 Regensburg - Mobil 0178 - 43 69 759

Inhaber N. Haas

54,50

Für Geweihe bis zu 6000 Euro 

Für geschirr bis zu 3800 Euro 

Für porzellan puppen bis zu 4600 Euro 

Für cristallglässer bis zu 800€ pro Stück

Ankauftag
Montag

19.
Juli

Ankauftag
Dienstag

20.
Juli

Ankauftag
Mittwoch

21.
Juli

Ankauftag
Donnerstag

22.
Juli

Ankauftag
Freitag

23.
Juli

Ab heute 5 Tage gültig!

71,50

Antik und Goldankauf SteinbachAntik und Goldankauf Steinbach

Für Pelze und Nerze bis zu 12.000,- €

Geweihe aller Art

FFP2-Masken stehen zuf Verfügung!

Gerne übernehmen wir 

Ihre Spritkosten bis zu 

30 € bei Ankauf

Mittwoch

11. 
August

Donnerstag

12. 
August

Freitag

13. 
August

Samstag

14. 
August

Friedenstraße 17 – 82110 Germering – Mobil 015210614544
Inhaber R. Steinbach

Ab heute 4 Tage gültig!
Ankauf hochwertiger Uhren 

(Rolex, Omega, Patek Philippe, Cartier … ect.)

FFP2-Masken stehen zur Verfügung!

Ankauf von Goldschmuck aller Art.

Altgold, Bruchgold, Münzen, Barren, Platin sowie gut er-
haltene Ringe, Broschen, Ketten, (Armbänder, bevorzugt in
breiter Form), Colliers, Medaillons, Golduhren – auch defekt,
Verhandlungsbasis Pelz mit Gold, Pelzmantel, Pelzjacke,
Pelzschals und Pelzmuff

Für Geweihe bis zu 6000 Euro

Für Geschirr bis zu 3800 Euro

Für Porzellan-Puppen bis zu 4600 Euro

Für Kristallgäser bis zu 800 € pro Stück

Für Pelze und Nerze bis zu 12.000,– €
Pelzankauf nur in Verbindung mit Gold.

München · Die junge Gene-
ration hat den Klimaschutz
zum Top-Thema gemacht.
Berechtigte Forderungen
zu formulieren, ist richtig.
Aber wie will sie - sie stellt
ja die Entscheidungsträger
von demnächst - sicherstel-
len, dass mehr Nachhaltig-
keit mit sozialer und wirt-
schaftlicher Stabilität unter
einen Hut zu bekommen
ist? Eva Metz, Pressespre-
chende von FFF München
zur Bundestagswahl, meint
dazu:

Klimaneutralität 
bis 2035

Wir als Fridays For Future

richten uns auch insbeson-
dere im Zuge der Bundes-
tagswahl mit umfassenden
Forderungen an die Politik.
Grundlegend ist hierbei eine
mit dem 1,5-Grad-Ziel ver-
einbare politische Zielset-
zung, konkret heißt das un-
sere 2019 veröffentlichten
Forderungen nach Klimaneu-
tralität bis 2035.

Sozialer Ausgleich 
wie Klimadividende

Dafür ist vor allem eine um-
fassende Umgestaltung und
Dekarbonisierung des Ener-
giesektors nötig, welche ei-
nen Ausstieg aus der Braun-
kohle bis zum Jahr 2030 so-
wie einen massiven Ausbau
der erneuerbaren Energien
bedeutet. Auch fordern wir
seit 2019 eine CO2 Steuer in
Höhe von mindestens 180
Euro, die eine umfassende
und sektorübergreifende
Lenkungswirkung innehat.
Natürlich müsste eine der-
artige CO2-Steuer einen so-
zialen Ausgleich beinhalten,

wie beispielsweise durch
eine monatliche Rückgabe
in Form einer Klimadividen-
de.

Die Veränderungen 
unterstützen

Zusätzlich müssen struktu-
relle Veränderungen auf dem
Arbeitsmarkt durch Konjunk-
turprogramme unterstützt
werden. Denn eines ist klar:
Klimaschutz ist die Voraus-
setzung für den Erhalt so-
zialer und wirtschaftliche
Errungenschaften, gleichzei-
tig muss der Weg zu diesem
Ziel möglichst sozial gerecht
gestaltet werden.
Für dieses Ziel, für diese Vi-
sion einer klimagerechten
Welt kämpft Fridays For Fu-
ture. Anlässlich der Bundes-
tagswahl gehen wir am 24.9.
groß auf die Straße – denn
angesichts der Dimensionen
der Klimakrise muss jede
Partei Lösungen präsentie-
ren und Klimapolitik ein
wahlentscheidendes Thema
werden. job

„Der Weg muss möglichst sozial gerecht gestaltet werden“
Für FFF ist Klimaschutz Voraussetzung für den Erhalt sozialer und wirtschaftliche Errungenschaften

„Angesichts der Dimensionen der Klimakrise muss Klimapolitik ein wahlentscheidendes
Thema werden“, betont Eva Metz, Pressesprechende von FFF München zur Bundes-
tagswahl. Bild: pr
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Belastung
Die Mieten in München sind bereits sehr hoch, energetische

Sanierungen lassen sie noch mehr steigen.  Mittwoch, 11. August 2021 | Nr. 32 Fairness

Mehr als 75 Prozent der Leser fühlen sich von ihrem Wochen- 

blatt zuverlässig informiert über aktuelle Ereignisse am Ort.  

Die Studie „Anzeigenblatt Qualität“ des Bundesverbandes 

Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) zeigt darüber hinaus: Drei 

von vier Lesern bewerten die Berichterstattung als glaubwürdig 

und sehen diese als gute Ergänzung zu anderen lokalen Medien. 

Mehr Infos zur Studie und zum Medium Anzeigenblatt im 

Internet unter www.bvda.de

Quelle: Studie „Anzeigenblatt Qualität“ 2015, Basis: deutschsprachige Wohn-  

bevölkerung (inkl. Ausländern) ab 14 Jahren; Leser = Leser pro Ausgabe (LpA)

Knapp  80 %  unserer Leser sehen die 

Wochenblätter als feste Größe in der Region. 

Denn sie sind eine unverzichtbare Nachrichten- 

quelle für „das Wichtigste von nebenan“. 

Lokales spielt  
hier in der 
ersten Liga.

Mitglied 

im BVDA

Wochenanzeiger Medien GmbH
Fürstenrieder Straße 5 –11

80687 München

Tel. 089 / 54 65 55, Fax 089 / 54 65 54

E-Mail: info@muenchenweit.de

Internet: www.muenchenweit.de

München · Macht Klima-
schutz Wohnen teurer? Wie
kann eine faire Aufteilung
der Be- und Entlastung zwi-
schen Mieter und Vermieter
aussehen? Das sagt der
DMB Mieterverein Mün-
chen:

Bis 2045 klimaneutral?

Das geplante Klimaschutz-
gesetz sieht vor, dass die
Treibhausgase stufenweise
gesenkt werden. Bis zum
Jahr 2045 soll Deutschland
klimaneutral sein. Ein wich-
tiger Baustein ist hier zum
einen die Sanierung alter Ge-
bäude, zum anderen die Er-
höhung des CO2-Preises. Die-
se Instrumente belasten je-
doch bei der derzeitigen Ge-
setzeslage die Mieter über-
proportional. Die Kosten der

CO2-Bepreisung werden seit
1. Januar 2021 zu 100 Prozent
an die Mieterinnen und Mie-
ter weitergereicht. Die Ko-
sten einer energetischen Sa-
nierung können mit 8 % auf
die Mieterinnen und Mieter
umgelegt werden.

„So würde 
das Ziel verfehlt“

„Die CO2-Umlage auf die Mie-
ter muss sofort beendet wer-
den. Lediglich dann, wenn
die CO2-Umlage von den Ver-
mietern bezahlt werden wür-
de, wäre dies ein Anreiz für
sie, ihren Immobilienbestand
zu sanieren um Energie ein-
sparen zu können. Andern-
falls werden die CO2-Kosten
einfach an die Mieter durch-
gereicht, womit das eigent-
liche Ziel verfehlt wird.

Außerdem muss die Mög-
lichkeit der Umlage der Mo-
dernisierungskosten auf die
Mieter abgeschafft bzw. in
einer Übergangsphase mas-
siv reduziert werden. Um
trotzdem Anreize für die Im-
mobilienwirtschaft zu schaf-
fen, müssen öffentliche För-
derungen und steuerliche
Vorteile angeboten werden“,
so Volker Rastätter, Ge-
schäftsführer des Mieterver-
eins München e.V.

Die Mieter 
nicht zu sehr belasten

Die Klimaschutzziele müssen
erreicht werden, jedoch kann
dies nicht auf dem Rücken
der Mieter geschehen. Diese
sind ohnehin durch die Woh-
nungsknappheit und die dar-
aus resultierenden hohen
Mieten schon gestraft genug.
Der Bund muss die notwen-
digen Investitionen fördern
und so die Wohnungsunter-
nehmen dazu veranlassen,
die Sanierungen durchzufüh-
ren, ohne die Mieter zu sehr
zu belasten. Um die Mieter
nicht noch mehr zur Kasse
zu bitten, müssten die mög-
lichen Mieterhöhungen be-
grenzt werden, der CO2-Zu-
schlag muss von den Ver-
mietern bezahlt werden.
Steuerersparnisse und Er-
leichterungen der bürokra-
tischen Vorgaben können die
Wohnungsunternehmen ani-
mieren, die energetischen
Sanierungen trotzdem durch-
zuführen – ohne die Mieter
finanziell zu sehr zu bela-
sten. red

„Nicht auf dem Rücken der Mieter!“
Der Mieterverein sieht die Mieter derzeit überproportional belastet

Volker Rastätter, Ge-
schäftsführer des Mieter-
vereins München e.V.

Bild: pr

Nach wie vor brauchen wir dringend mehr Wohnungen
für die Menschen. Aber wer soll die Kosten für den
Klimaschutz dabei übernehmen? Bild: job

München · Wer die Koffer
für eine Urlaubsreise packt,
sollte sein Zuhause vor der
Abreise mit wenigen Hand-
griffen in den Energiespar-
modus versetzen. Dadurch
spart man Geld und tut et-
was für den Klimaschutz.
Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale in Mün-
chen rät, vor der Abreise
alle nicht benötigten elek-
trischen Geräte auszuschal-
ten oder deren Stecker zu
ziehen. Denn je nach Anzahl
und Art der elektrischen Ver-
braucher kann der Stand-
By-Betrieb bis zu 20 Prozent
der Stromkosten ausmachen.

Stromfresser vom Netz
nehmen

Praktisch sind Steckdosen-
leisten mit Schaltern. Damit
können mehrere elektrische
Geräte gleichzeitig vom
Stromnetz getrennt werden.
„Wichtig ist auch, daran zu
denken, den Computer her-

unterzufahren, Ladegeräte
aus den Steckdosen zu zie-
hen und Klimageräte sowie
den Router auszuschalten“,
so die Energieberatung der
Verbraucherzentrale in Mün-
chen.
Vor einer Reise sollte auch
geprüft werden, ob die Kühl-
schranktür tatsächlich ge-
schlossen ist. Bei sehr langer
Abwesenheit lohnt es sich,
das Gerät auszuschalten und
bei der Gelegenheit gleich
abzutauen.
Wer seine Heizung selbst
steuern kann, hat die Mög-
lichkeit, den Sommerbetrieb
einzuschalten. Denn auch
mit kalten Heizkörpern ver-
braucht eine Heizungsanlage
unnötig Energie, wenn bei-
spielsweise die Umwälzpum-
pe weiterläuft.
In Einfamilienhäusern ist es
ratsam, die Warmwasserbe-
reitung und -zirkulation aus-
zuschalten. Das dauerhafte
Warmhalten des Wassers
kos tet Energie und macht

insbesondere Elektro-Boiler
zu Energiefressern. Es lohnt
sich, den Boiler abzuschal-
ten, wenn man längere Zeit
nicht da ist. Nach dem Ur-
laub sollten Verbraucherin-
nen und Verbraucher das
Wasser aus hygienischen
Gründen einmalig auf 70
Grad Celsius aufheizen.

Hier wird
beraten

Fragen zu effizienten Haus-
haltsgeräten und zu Mög-
lichkeiten Energie im Haus-
halt zu sparen, beantwortet
die Energieberatung der
Münchner Verbraucherzen-
trale kostenlos. Termine kön-
nen unter (089) 552794-0
oder unter der kostenlosen
Telefonnummer 0800
809802400 vereinbart wer-
den.
Weitere Informationen gibt
es auf www.verbraucherzen-
trale-energieberatung.de.

job

Vor dem Urlaub Elektrogeräte ausschalten
Nachhaltigkeitstipps der Münchner Verbraucherzentrale

Die schönsten Urlaubsregionen liegen vor Ihrer Tür. Unsere Golfplätze!

Golfurlaub daheim.

www.golfspielen-muenchen.de

Schnupperkurs

nur 19 €

Platzreifekurs

ab 99 €

A9

A8

A8

A96

A95

A94

A99

A99

MÜNCHEN

M-Germering

Rottbach

Harthausen

M-Brunnthal
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Aufgabe
Wie lässt sich Klimaschutz sozial
gerecht gestalten? Meinung

Klimaschutz lässt sich sozial ausgewogen gestalten, der Klimawandel hingegen
nicht. Denn der trifft Menschen mit kleinem Geldbeutel deutlich härter. Eine Hit-
zewelle lässt sich im Haus mit Garten in Nymphenburg oder Obermenzing besser
aushalten als in einer kleinen Wohnung in der Landsberger Straße oder Landshuter
Allee. Gerade Ältere oder Menschen mit Vorerkrankung leiden unter Hitze beson-
ders.

Endlich vom Reden ins Machen kommen

Ich bin überzeugt: Wirksamer Klimaschutz ist
die notwendige Voraussetzung für soziale Ge-
rechtigkeit, für eine starke Wirtschaft und
dafür, dass unsere Kinder und Enkel noch eine
lebenswerte Welt vorfinden. Jetzt gilt es,
endlich vom Reden ins Machen zu kommen,
zum Beispiel beim Ausbau der Erneuerbaren
Energien, beim Ausbau von Bus und Bahn,
beim Schutz von Grünflächen. Wir Grünen
haben einen konkreten Plan vorgelegt, der
nicht nur das Klima schützt, sondern auch
Menschen mit geringem und mittlerem Ein-
kommen finanziell entlastet, durch sinkende
Stromkosten und ein Energiegeld für alle
Bürgerinnen und Bürger.                   Bild:pr

Dieter Janecek, Bundestagskandidat 

(Grüne) im Wahlkreis München West / Mitte

„Notwendige Voraussetzung für 

soziale Gerechtigkeit“

Den Klimawan-
del zu ent-
s c h l e u n i g e n
und die Erder-
wärmung auf
1,5 Grad zu be-
grenzen ist
eine riesige
Aufgabe. Die
Frage, wie wir das schaf-
fen können, polarisiert. Die
Angst, dass am Ende dieje-
nigen, die sich mehrere Flug-
reisen im Jahr leisten kön-
nen und zum Ausgleich und
für das gute Gewissen Bäu-
me pflanzen lassen, denje-
nigen, die sich auch mal im
Supermarkt ein Steak kau-
fen, weil es beim Metzger
zu teuer ist, mit moralischer
Überlegenheit und dem
Wunsch nach Preissteige-
rungen das Leben noch teu-

er machen,
ist groß.
Klimaschutz
darf keine Fra-
ge der Moral
sein und keine,
die über „rich-
tigen“ Konsum
diejenigen be-
straft, die ohne-

hin schon weniger haben.
Ich bin davon überzeugt,
dass es neben dem Ab-
schied von fossilen Energie-
trägern vor allem darum ge-
hen muss, wie wir produ-
zieren.

Wandel durch mehr 
Mitbestimmung

Nun, wer hat das größte In-
teresse daran, dass der gro-
ße Automobilhersteller

noch in vielen Jahren exi-
stiert? Der Geschäftsführer,
der vertraglich vereinbart
Gewinne erzielen muss?
Nein. Die Beschäftigten
selbst haben das größte In-
teresse nicht nur ihre Le-
bensgrundlage, sondern
auch ihre Arbeitsplätze dau-
erhaft zu erhalten. Nicht
durch Verbote schaffen wir
die Transformation der In-
dustrie, sondern durch mehr
betriebliche Mitbestim-
mung. Nur so wird es gelin-
gen, unsere Lebensgrundla-
ge für die kommenden Ge-
nerationen zu erhalten und
gleichzeitig Arbeitsplätze zu
sichern. Deswegen hat Olaf
Scholz Recht, wenn er
gleichzeitig für mehr Klima-
schutz und gute Arbeit ein-
tritt. Bild: Julian Schulz

Seija Knorr-Köning, 
Bundestagskandidatin (SPD) 
im Wahlkreis 
München West / Mitte

„Klimaschutz darf keine

Frage der Moral sein“

München · Die Vollversamm-
lung der IHK für München
und Oberbayern hat Klaus
Josef Lutz (63), Vorstands-
vorsitzender der BayWa AG,
zu ihrem neuen Präsidenten
gewählt. Lutz gehörte bereits
seit 2016 dem Präsidium der
mit rund 400.000 Mitglieds-
unternehmen größten IHK
in Deutschland an. Er ist der
Nachfolger von Eberhard
Sasse (69), der seit 2013 IHK-
Präsident war und bei der
diesjährigen IHK-Wahl nicht
mehr antrat. Lutz übernimmt
in Personalunion das Amt
des Präsidenten des Bayeri-
schen Industrie- und Han-
delskammertags (BIHK). Die
aktuelle Wahlperiode läuft
bis 2026.

„Wir brauchen
gleichberechtigte
Bedingungen im

Wettbewerb“
„Für uns alle gibt es jetzt
viel zu tun, um die Auswir-
kungen der Corona-Pande-
mie möglichst schnell zu
überwinden“, sagte Klaus
Josef Lutz. „Wir werden alles
dafür tun, unsere Mitglieds-
unternehmen bei der Inan-
spruchnahme von Unterstüt-
zungsmaßnahmen und beim
Neuanfang tatkräftig zu un-
terstützen. Die nachhaltige
Entwicklung der Wirtschafts-
region Oberbayern, eine der

stärksten Wirtschaftsregio-
nen Europas, ist ebenfalls
eine persönliche Herzensan-
gelegenheit von mir, für die
ich mich gemeinsam mit den
ehrenamtlichen Gremien und
den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der IHK einset-
zen werde. Ich bin auch
angetreten, damit Unterneh-
men ihre Zukunft wieder
selbstbestimmter in die
Hand nehmen können.
Dafür brauchen wir Optimis-
mus, mehr Gestaltungsfrei-
raum und gleichberechtigte
Bedingungen im Wettbe-
werb.“

„Die IHK ist
eingesprungen“

Bayerns Ministerpräsident
Markus Söder (CSU) beglück-
wünschte Lutz zur Wahl. Er
unterstrich die Rolle der
IHKs in der dualen Berufs-
ausbildung sowie als Inter-
essenvertretung und Selbst-
verwaltung der Wirtschaft,
insbesondere auch in der
Corona-Krise. „Ohne die IHK
hätten wir selbst für unsere
starke bayerische Wirtschaft
große Probleme und eine
schwere Schlagseite bekom-
men. Die IHK ist eingesprun-
gen und hat bislang fast
250.000 Anträge auf Wirt-
schaftshilfen mit einer Ge-
samtsumme von fast sechs
Milliarden Euro bewilligt –

dafür ein Riesen-Danke-
schön“, so Söder weiter.

Größte
Wirtschaftsorganisation

im Freistaat.

Ins insgesamt zwölfköpfige
IHK-Präsidium wurden zehn
Mitglieder gewählt, u.a. Ka-
thrin Wickenhäuser-Egger
aus München, Karin Elsper-
ger aus München, Dagmar
Schuller aus Gilching und
Peter Inselkammer aus Mün-
chen. Die IHK-Vollversamm-
lung ernannte ihren schei-
denden Präsidenten Eber-
hard Sasse zum Ehrenpräsi-
denten.
Die IHK ist die gesetzliche
Vertretung der gewerblichen
Wirtschaft. Die Aufgabe der
IHK ist es, das Gesamtinter-
esse der Gewerbetreibenden
wahrzunehmen, für die För-
derung der gewerblichen
Wirtschaft zu wirken und
rund 80 vom Staat übertra-
gene öffentliche Aufgaben
zu erfüllen. Der Bayerische
Industrie- und Handelskam-
mertag (BIHK) e.V. vertritt
als Dachorganisation der
neun IHKs in Bayern rund
990.000 IHK-Mitgliedsunter-
nehmen. Damit ist er die
größte Wirtschaftsorganisa-
tion im Freistaat. job

„Beim Neuanfang tatkräftig unterstützen“
Klaus Josef Lutz ist neuer IHK-Präsident

IHK-Präsident Klaus Josef

Lutz. Bild: IHK



18

Mittwoch, 11. August 2021 | Nr. 32

Fahrradstraße
In München gibt es derzeit fast 90 Fahrradstraßen.
Radfahrer dürfen hier nebeneinander fahren. Maßnahmen

München · Mit der Verab-
schiedung des „Sonderpro-
gramms Klimaschutz 2021“
investiert der Münchner
Stadtrat trotz der schwierigen
Haushaltslage ab sofort jähr-
lich 100 Millionen Euro zu-
sätzlich in konkrete Klima-
schutzmaßnahmen. Das hat
er Ende Juli bschlossen.

„Soziale Notlagen
abmildern“

„So schwierig die Haushalts-
lage für München durch die
finanziellen Auswirkungen
der Pandemie auch ist, so
gibt es Bereiche, die gerade
jetzt mehr Zuwendungen
brauchen als andere“, erklär-
te Oberbürgermeister Dieter
Reiter. „Die Abmilderung von
sozialen Notlagen und Maß-
nahmen für einen besseren
Klimaschutz lassen sich nicht
auf die Zukunft verschieben!
Hier müssen wir mehr Mittel
zur Verfügung stellen, und
genau das wollen der soziale
Sonderfonds zur Unterstüt-
zung von Menschen, die in
der Krise besonders hart ge-
troffen wurden, und das heu-
te beschlossene Sonderpro-
gramm für den Klimaschutz
erreichen.“
„Auch in München findet der
Klimawandel bereits statt.
Schon jetzt steigt die Durch-
schnittstemperatur und auch
lokale Starkregenereignisse
werden voraussichtlich wei-
ter zunehmen“, ergänzte Chri-
stine Kugler, Referentin für
Klima- und Umweltschutz.
„Deshalb freue ich mich sehr
über dieses zusätzliche Kli-
maschutzbudget, mit dem
wir jetzt umgehend konkrete
Projekte anstoßen können,
damit unsere Stadt besser

gegen die Folgen des Klima-
wandels gerüstet ist und wir
alle weiter eine hohe Lebens-
qualität genießen können.“

Priorität für Radverkehr

Ein Großteil der zusätzlichen
Mittel fließt in den Ausbau
der emissionsarmen Mobili-
tät. Dabei wird einerseits die
Nahmobilitätspauschale im
Jahr 2021 um 5 Millionen
Euro auf rund 24 Millionen
Euro erhöht, um die Förde-
rung und Priorisierung des
Radverkehrs in der städti-
schen Verkehrsinfrastruktur
zu stärken.

Umstellung auf E-Busse

Gleichzeitig werden noch in
diesem Jahr rund 3,6 Millio-
nen Euro in die Elektrifizie-

rung der städtischen Busflot-
te investiert. Insgesamt ste-
hen hierfür bis zum Jahr 2026
über 91 Millionen Euro inve-
stive Mittel zur Verfügung.
Bereits jetzt fährt die Münch-
ner Verkehrsgesellschaft
(MVG) durch den Einsatz von

U-Bahnen und Trambahnen
zu rund 80 Prozent elektrisch.
Die Umstellung auf Elektro-

busse soll zu einem 100 Pro-
zent lokal emissionsfreien Öf-
fentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) führen.

Straßenlaternen mit
LED-Technik

Darüber hinaus soll die Kli-
mabilanz der Landeshaupt-
stadt München durch die Um-
stellung der Straßenbeleuch-
tung auf energieeffiziente
LED-Technik deutlich verbes-
sert werden. Hierfür werden
im Jahr 2021 1,8 Millionen
Euro investive Mittel bereit-
gestellt, insgesamt bis 2026
19,3 Millionen Euro. Neben
dem geringen Energiever-
brauch dient die moderne
Technik auch dem Erhalt der
Biodiversität, da aufgrund
der geringeren Anziehungs-
wirkung auf Insekten und der
zielgerichteteren Ausleuch-
tung von Verkehrsflächen die
Tiere geschützt werden.

Mehr Begrünung für
Fassaden und Dächer

Ein wichtiger Beitrag, um die
stark versiegelte Stadt Mün-
chen widerstandsfähig gegen

die Auswirkungen des
Klimawandels zu ma-
chen, ist der Ausbau
von Grünflächen. Noch
in diesem Jahr werden
in den Ausbau der Fas-
saden- und Dachbegrü-
nung, für Baumpflan-
zungen im öffentlichen
Raum und für eine öko-
logische Aufwertung
des Straßenbegleit-
grüns rund 1,2 Millio-
nen Euro investiert. Ins-

gesamt stehen hierfür bis
2026 rund 4,5 Millionen Euro
zur Verfügung. red

Jedes Jahr 100 Millionen Euro für mehr Klimaschutz
Stadtrat beschließt Sonderprogramm für München

Klima- und Umweltschutzreferentin Christine Kugler und
Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (rechts) stellten
auf dem Dachgarten der Stadtalm im Werksviertel das
Klimapaket vor. Das urbane Biotop bietet auf 2.500 Qua-
dratmetern Platz für eine Kräuter- und Blumenwiese,
einen Hühnerstall und eine Herde Walliser Schwarzna-
senschafe. Bild: Michael Nagy/Presseamt München

München · Im Sommer ist
die Radldichte in der bayeri-
schen Landeshauptstadt in-
zwischen sehr hoch. Dann
sind auch viele Radfahrende
unterwegs, die in der kalten
Jahreszeit lieber auf andere
Verkehrsmittel umsteigen.
Der ADFC München trägt dem
Rechnung und bietet im Fe-
rienmonat August zahlreiche
Veranstaltungen an.

Selbsthilfewerkstatt
geöffnet

So ist die Selbsthilfewerkstatt
des Fahrrad-Clubs in der Pla-
tenstraße 4 immer donners-
tags von 17 bis 19.30 Uhr ge-
öffnet. Dort können Radlerin-
nen und Radler unter Anlei-
tung von ADFC-Profis Repa-
raturen und Wartungsarbei-
ten am Fahrrad selbst durch-
zuführen. Werkzeuge für prak-
tisch alle am Fahrrad anfal-
lenden Arbeiten sind vorhan-
den. Gängige Ersatzteile wer-
den gegen eine Spende abge-

geben.  Für die Nutzung der
Werkstatt ist eine Terminver-
einbarung unter Tel. (089)
773429 (montags bis freitags
von 11 bis 13 Uhr) nötig. Die
Gebühr für die Werkstattbe-
nutzung beträgt 10 Euro,
ADFC-Mitglieder können die
Werkstatt kos tenlos nutzen.
Eine Fahrrad-Codierung zur
Diebstahlprävention wird  am
Samstag, 21. August, von 10
bis 14 Uhr in der Platenstr. 4
angeboten. Anmelden dafür
kann man sich online unter
www.adfc-muenchen.de/ser-
vice/fahrradcodierung. Dort
findet man auch weitere Infos
zur Codierung. Die Gebühr
beträgt 15 Euro, für ADFC-
Mitglieder 8 Euro.

Ladies Night und
Sicherheitstraining

Einen Fahrradtechnik-Kurs
speziell für Radlerinnen gibt
es am Mittwoch, 18. August,
von 18 bis 20 Uhr beim ADFC
München. ADFC-Fachkräfte
erklären bei der „Ladies
Night“ vom Platten über
Schaltungen bis hin zur oft
vernachlässigten Ergonomie
alles, was zu den Grundlagen
der Technik gehört. Die
Teilnahme kostet 15 Euro, für
ADFC-Mitglieder 10 Euro. Wei-
tere Infos und Anmeldung un-
ter www.adfc-muenchen.de/
veranstaltungen/kurse/
technik.
„Fahr sicher und souverän“
heißt es bei einem Fahrrad-
sicherheitstraining am Sams-
tag, 21. August, von 14 bis 17
Uhr. Treffpunkt ist am Thal-
kirchner Platz bei der Eisdiele.
ln dem Kurs erhält man wich-
tige Kenntnisse zur Balance
auf dem Fahrrad, zum siche-
ren Bremsen, richtigen Schal-
ten und zum Verhalten in Kur-
ven sowie auf Gefällstrecken.
Der Kurs ist besonders auch
für Fahrerinnen und Fahrer
von E-Bikes (Pedelecs) geeig-
net. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 30 Euro (ADFC-Mitglie-
der 15 Euro). Weitere Infos
und Anmeldung unter
www.adfc-muenchen.de/rad-
fahrschuIe/.

Touren

Biergärten, Badeweiher und
schöne Aussichtspunkte strei-
fen die Tagestouren des
ADFC. Da die Touren derzeit
kurzfristiger geplant werden,
sind sie erst ca. zwei Wochen
vor dem Start verfügbar. Alle
verfügbaren Touren findet
man aktuell im ADFC-Touren-
portal.
Anmelden kann man sich un-
ter www.adfc-muenchen.de/
radtouren/tagestouren. 
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Eine Übersicht über alle Termine der Turnierserie sowie alle Infos zu den Teilnahmebedingungen finden sich unter: golftrophy.expert-technomarkt.de.

Das 5. Turnier der expert 
TechnoMarkt Golf Trophy 2021
machte am 8.8. Station im GC Garmisch

Die Greenkeeper mussten fast
ein kleines Wunder vollbringen,
damit sich der Platz in einem
guten Zustand präsentieren
konnte. 
War die Anlage noch vor 14 Ta-
gen durch das Hochwasser der
Loisach schwer in Mitleidenschaft
gezogen worden, tat der dau-
erhafte Regen in den Tagen
vor dem Turnier sein Übriges. 

Pünktlich zum Start hörte der
Regen auf und es konnte ge-
spielt werden. Besonders die
Grüns waren trotz des Regen
in einem ganz hervorragendem
Zustand. Dies bestätigte auch
der Golfprofi Bernhard Langer,
der in der Vorwoche eine Runde
absolvierte.
Hubert Oswald, Clubmanager
im GC Garmisch: „die expert

TechnoMarkt Golf Trophy gehört
in jedem Tag zu unseren Tur-
nierhighlights“
Die Ergebnisse konnten sich in
allen Klassen sehen lassen. Das
Bruttoergebnis der Herren ist
besonders herauszuheben. Mit
einer Runde 4 unter Par quali-
fizierte sich Noah-Elia Auner
für das Finale im September in
Zell am See.

Foto von links

Ralph Furtner, Noah-Elia Auner, Heinrich Krause, Evi Sauerbrey,
Veronica Huber, Christine Trum, Bernd von Heydenaber, Robert
Glas, Tim Vogler, Herbert Keil, Dr. Christian Frank, Jakob Frank,
Lukas Frühholz, Franziska Fuchs

Die Gewinner:

Brutto Damen: Veronica Huber

Brutto Herren: Noah-Elia Auner

1. Netto A: Lukas Frühholz

2. Netto A: Tim Vogler

3. Netto A: Bernd von Heydenaber

1. Netto B: Jakob Frank

2. Netto B: Robert Glas

3. Netto B: Herbert Keil

1. Netto C: Evi Sauerbrey

2. Netto C: Josef Moser

3. Netto C: Dr. Christian Frank

Nearest to the Pin: Heinrich Krause

Nearest to the Pin: Christine Trum

Longest Drive Herren bis 12,4: Tim Vogler

Longest Drive Damen bis 12,4: Franziska Fuchs

Longest Drive Herren ab 12,5: Hansjörg Hofmann jun.

Longest Drive Damen ab 12,5: Simone Grönemeyer


