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IN KÜRZE

Betrunkene
stürzt auf Kind
Am Hauptbahnhof ist am
Donnerstag gegen 22 Uhr ei-
ne betrunkene Frau eine
Treppe hinabgestürzt und
hat dabei ein Kleinkind ver-
letzt. Die Frau, eine 49-jähri-
ge Polin, stand laut Polizei
hinter dem Dreijährigen
MädchenunddessenMutter
auf der abwärts fahrenden
Rolltreppe. Als sie stürzte,
riss sie die beiden mit sich.
Das Mädchen erlitt eine
Platzwunde am Kinn und
wurde in eine Kinderklinik
gebracht. Die Mutter prellte
sich das Knie. Die Polizei er-
mittelt wegen fahrlässiger
Körperverletzung. laf

Stichtag für Grund-
und Gewerbesteuer
Die Stadtkämmerei erin-
nert alle Steuerpflichtigen
an die Fälligkeit der Grund-
steuern und der Gewerbe-
steuervorauszahlungen für
das IV. Quartal 2020. Die
Zahlungen sind bis spätes-
tens Montag, 16. November,
zu entrichten. Die Stadt bit-
tet darum, unbedingt die im
letzten Bescheid aufgeführ-
te 13-stellige Kassenkonto-
nummer anzugeben. sc

Taubenschläge als
Mittel gegen Tauben
Mehr Taubenschläge in
München wünschen sich
die Stadtratsfraktionen von
Grünen/Rosa Liste und SPD/
Volt. In einem Antrag for-
dern sie, die Stadt solle ge-
eignete Standorte suchen.
Taubenschläge seien „ein
tierschutzgerechtes Kon-
zept zur Regulierung und
Reduzierung“ des Tauben-
bestands in der Stadt,
schreiben die Antragsteller.
Nach dem sogenannten
Augsburger Modell könne
man dort die Eier gegen At-
trappen austauschen, um
den Bestand zu verringern.
Der Kot könne fachmän-
nisch entsorgt werden, was
das Stadtgebiet entlaste. Im
Zuge der Standortsuche sol-
le ermittelt werden, wie
hoch die Gesamtpopulation
an Tauben in der Stadt ge-
schätzt wird, um den Bedarf
an notwendigen Tauben-
schlägen festzustellen. sc

Ein Kranz für
Dr. Hermann Schwarz
Zum 25. Todestag des Indus-
triellen und Wissenschaft-
lers Dr. Hermann Schwarz
wird die Stadt am Dienstag,
10. November, an seiner
Grabstätte 3-1-101 auf dem
Friedhof Bogenhausen ei-
nen Kranz mit Stadtschleife
niederlegen. Schwarz, Inha-
ber der Goldenen Ehren-
münze der Stadt München,
war Gründer der Hightech-
Firma Rohde & Schwarz. sc

Einbrüche in
Kindergärten
Einbrecher haben in der
Nacht zum Donnerstag aus
zwei Betreuungseinrichtun-
gen in Berg am Laim gerin-
ge Bargeldbeträge gestoh-
len. In beiden Fällen bra-
chen sie Fenster auf, durch
die sie einstiegen. Die Poli-
zei ermittelt. sc

Exhibitionist
im U-Bahnhof
Auf dem Bahnsteig des U-
Bahnhofs Stachus hat am
Donnerstag gegen 6.45 ein
25-Jähriger sein Ge-
schlechtsteil entblößt und
onaniert. Dabei, so die Poli-
zei, suchte er gezielt Blick-
kontakt mit einer Frau aus
dem Landkreis Fürstenfeld-
bruck. Diese verständigte
die Polizei, welche den Exhi-
bitionisten festnahm. laf

Auf der Leopoldinenstraße
KOLUMNE Schleichs Schleichwege durch München

straße oder den Gärtner*in-
nenplatz. „Das Tal“ ist sogar
drittes Geschlecht, also maxi-
mal divers. Außerdem sind
mit demMarienplatz und der
Frauenkirche die beiden be-
rühmtestenMünchnerWahr-
zeichen in weiblicher Hand.
Von der Theresienwiese ganz
zu schweigen. Und selbst in
der Sendlinger Straße steckt
die „Inge“ drin.
Man muss halt nur genau

hinschauen, dann wird alles
gut.

zi war oder ein Vor-Nazi oder
so.
Obendrüber eine zweite,

weibliche Straße, das ginge.
Die Leopoldinenstraße. Wird
zwar nicht billig, aber das
spielt in einer Zeit, in der
Geld nicht erwirtschaftet,
sondern einfach gedruckt
wird, keine Rolle.
Und zusätzlich kreativ sein,

das geht immer.
Einige repräsentative Stra-

ßen könnte man problemlos
gendern. Die Diener*innen-

neue Straßen bauen in Mün-
chen und die alle nach Frau-
en benennen, um den Aus-
gleich herzustellen. Aber wo
kämen die hin? In irgendwel-
che Trabantenstädte und Ge-
werbegebiete am Stadtrand.
Das ist keine Gleichberechti-
gung!
Umbenennen. Aber benen-

nen Sie einmal die Leopold-
straße um. Das ist logistisch
nicht machbar. Da müsste
schon mindestens rauskom-
men, dass der Leopold ein Na-

Gleichberechtigung ist schon
deswegen wichtig, weil sie in
unserem Grundgesetz seit
70 Jahren postuliert wird.
Und wo ist Gleichberechti-
gung natürlich ganz beson-
ders wichtig? Genau: bei den
Straßennamen.
Dass es in unserer Stadt

2800 Straßen mit männli-
chem Namen gibt und nur
350 mit weiblichem, das ist
ein eklatanter Missstand, der
beseitigt gehört.
Nur wie? Man könnte 2450

Schreibt wöchentlich in unserer Zeitung: Kabarettist Helmut
Schleich. FOTO: ACHIM SCHMIDT

Gottesdienst über das Internet: Pfarrer Bernd Berger
sieht Corona auch als Chance. FOTO: MARCUS SCHLAF

Holpriger Start ins Studium: Student Matthias Horst-
mann macht das Beste daraus. FOTO: ACHIM SCHMIDT

3000 Corona-Tests pro Tag bearbeiten Petra Borelli und
ihr Team im Labor MVZ. FOTOS: PRIVAT/LABOR POING

Leere Boxen und alle Hände voll zu tun: Reitlehrerin und Pächterin Isabelle von Medinger von der Reitschule am Engli-
schen Garten musste 20 Pferde verkaufen, um ihren Betreib trotz Corona am Laufen zu halten. FOTOS: ASTRID SCHMIDHUBER (2)

Mehr als nur Schritt und Galopp: Für viele Schüler geht es
um die Nähe zu den Pferden, sagt von Medinger.

Das Leben im zweiten Lockdown
Vier Betroffene erzählen, wie die Corona-Pandemie ihren Alltag verändert hat

Dadurch erreichte der Pfar-
rer nicht nur seine Gemeinde
in München, sondern Gläubi-
ge aus aller Welt. „Ich find’s
toll“, berichtet Berger, „dass
sich die Kirche immer weiter
öffnet und damit beweist,
dass sie mehr sein kann als
ein Gotteshaus.“ Ein Ort, der
neue Konzepte zulässt. Um
das Abendmahl weiterhin fei-
ern zu können, hat Berger
beispielsweise kleine Vesper-
tüten gepackt. Mit Brot und
Wein – abgefüllt in kleine
Gläschen mit Schraubver-
schluss. Als Stärkung, als
Wegzehrung, als „Lebens-
Mittel“, das vor jedemGottes-
dienst am Eingang ausgege-
ben wird. „Auch wenn das
jetzt wahrscheinlich erst ein-
mal ein bisschen befremdlich
klingt“, sagt Berger, „ich bin
fest überzeugt davon, dass
uns die Krise alle ein Stück
weiter zusammenrücken
lässt – zumindest innerlich.“

Der Student
Für sein Studiumander Tech-
nischen Universität (TUM) ist
Matthias Horstmann (19) vor
einem Monat aus Madrid
nachMünchen gezogen – den
Start ins Uni-Leben hat sich
der Umweltingenieurswesen-
Student anders vorgestellt.
Durch den Lockdown ver-
schiebt sich alles ins Internet,
Vorlesungen finden nur noch
als Zoom-Konferenzen statt.
Mit anderen Studenten zu
lernen und zu feiern fällt
großteils aus, Kontakt be-
steht fast nur über soziale
Netzwerke. „Normalerweise
ist das Studium eine Phase, in
derman viel Zeitmit anderen
Leuten verbringt, viel von ih-
nen lernt und einander hilft –
das fällt gerade weg“, findet
er.
Auch sonst gibt es gerade

kaum Möglichkeiten, neue
Leute kennenzulernen. Be-
sonders für zugezogene Stu-
denten wie ihn ist es schwer,
Kontakte zu knüpfen. Die
Präsenzveranstaltungen ent-
fallen, einige davon ohne Er-
satz. Stundenpläne seien teil-
weise unübersichtlich oder
fehlerhaft. Die Dozenten sind
zwar verständnisvoll und hel-
fen viel, insgesamtwerde von
den Studenten jedoch viel
mehr Eigeninitiative ver-
langt. Darin sieht Horstmann
eine Chance. „Da die Lehr-
kräfte nicht immer sofort
helfen können, lernt man
schon, sehr selbstständig mit
diesen ganzen digitalen The-
men umzugehen“, sagt er.

tienten aber arbeiten Borelli
und ihre Kollegen dennoch
nicht genug. „Richtig dreist
fand ich einige Patienten in
der Urlaubszeit. Da fahren
die trotz Warnung in den Ur-
laub, kommen Samstag zu-
rück und beschweren sich
am Montag, dass das Ergeb-
nis noch nicht da ist, weil sie
in die Arbeit wollen. Da fehlt
mir jegliches Verständnis.“

Der Pfarrer
Es gibt Dinge im Leben, die
passieren einfach. Ob man
will oder nicht. Pfarrer Bernd
Berger (62) ist sich sicher,
„man kann immer versu-
chen, das Beste draus zu ma-
chen“. Und manchmal ent-
puppt sich ein Einschnitt so-
gar als Chance. „Als Neuan-
fang, aus demwahrlichWun-
derbares entwächst.“ Seit
dem ersten Lockdown hat
Berger keinen Gottesdienst
in der evangelischen Aufer-
stehungskirche im Westend
ausfallen lassen. „Ich bin ei-
gentlich überhaupt kein
Technik-Freund“, erzählt er,
„und was neue Medien an-
geht auch nicht firm, aber ich
hab mir von Anfang an mei-
nen Laptop geschnappt, bin
ins Westend gefahren und
habe meine Gottesdienste
live im Internet übertragen.“

her, da kümmerten sich ihre
120 Mitarbeiter um verschie-
denste Proben. „Blutfettwer-
te, großes Blutbild, Influenza,
Masern-Mumps – das war
unser Hauptbetätigungs-
feld,“ berichtet sie. War.
Denn seit März dreht sich
hier alles nur noch um Coro-
na. „Anfangs war ich mir
nicht sicher, ob wir auch Co-
rona-Tests machen sollten –
ich habe ja auch eine Verant-
wortung meinen Mitarbei-
tern gegenüber.“ Aber sie wil-
ligte ein. „Wir dachten, das
Thema sei nach ein paar Mo-
naten durch, so wie bei einer
Influenza-Welle…“ Es kam
anders: Aus 120 Corona-Tests
pro Tag Anfang März sind ak-
tuell 3000 pro Tag geworden.
Dabei ist das Labor nur auf
2000 pro Tag ausgelegt. Die
Folge: Petra Borellis Arbeits-
tag geht von etwa 6 Uhr bis
21 Uhr. „Einige meiner Mitar-
beiter sind so überarbeitet,
dass sie deshalb ein paar Tage
ausfallen.“ Immerhin: Dank
perfekter Schutzkleidung, re-
gelmäßiger Corona-Tests und
ständiger Desinfektion der
Arbeitsplätze hat sich bislang
noch kein Mitarbeiter mit
demVirus infiziert. „Wir sind
hier eine Art Hochsicher-
heitstrakt.“
In den Augen einiger Pa-

Ruhe einen Kaffee. Sie weiß:
Es wird heute der letzte Au-
genblick dieser Art sein. Die
Chemikerin ist Inhaberin des
medizinischen LaborsMVZ in
Poing (Lkr. München) und be-
arbeitet Corona-Tests von
rund 500 Praxen im Münch-
ner Raum sowie zwei Ge-
sundheitsämtern imUmland.
„Wir sind den ganzen Tag
ständig in Hetze“, erzählt sie.
Es ist noch gar nicht lange

Schritt, Trab und Galopp, be-
tont sie. Es gehe um den Kon-
takt zu den Tieren, um einen
Ausgleich zum Alltag. „Ich
kämpfe weiter für unsere
Reitschule – auch im zweiten
Lockdown.“

Die Corona-Testerin
Wenn alle noch tief schlafen,
klingelt bei Petra Borelli (58)
in Kirchheimumvier Uhr der
Wecker, und sie genießt in

VON NINA BAUTZ,
LISA BIRNBECK, SARAH BRENNER
UND ODYSSEAS GRIGORIADIS

Das Leben mit Maske – fast
schon normal. Trotz aller Ge-
wohnheiten stellt uns die
zweite Welle der Pandemie
vor neue Herausforderungen.
Fakt ist: Die Krise schlaucht.
Was das im Alltag heißt, be-
richten hier vier Betroffene.

Die Reitstall-Chefin
Es ist wie ein Albtraum, der
sichwiederholt.Wiedermuss
Isabelle von Medinger ihren
Betrieb fast komplett einstel-
len, erneut traurige Mädchen
und frustrierte Eltern vertrös-
ten. Die 35-Jährige führt die
Reitschule am Englischen
Garten. „Es istmein verflixtes
siebtes Jahr“, sagt sie und
ringt sich ein Lächeln ab.
Denn dieses siebte Jahr
bringt sie an ihre Grenzen.
Beim ersten Lockdown

musste sie komplett schlie-
ßen, die 43 Schulpferde woll-
ten dennoch bewegt werden.
Das übernehmen von Medin-
ger und ihr Team, 14 Stunden
am Tag. „Oft kam ich erst um
22 Uhr heim“, sagt sie. Auch
die Fixkosten liefen weiter.
Hinzu kam, dass die Reit-
schüler hohe Guthaben in
Form von Zehnerkarten und
Ferienkursen hatten. Um ge-
nügend Kurse für diese offe-
nen Guthaben anbieten zu
können, müsste sie eine zu-
sätzliche Vollzeitkraft für
zwei Jahre beschäftigen.
Geld dafür ist aber nicht

vorhanden. Um die Reitschu-
le zu erhalten und die Kosten
zu decken, entschließt sie
sich zu einem schweren
Schritt: Sie verkauft 20 ihrer
Pferde, zuletzt eins im Okto-
ber. Denn auch nachdem sie
den Betrieb wieder aufneh-
men konnte, sind die Sorgen
noch lange nicht vom Tisch.
Auch wenn viele Reitschüler
Verständnis haben, einige so-
gar ihr Guthaben spenden,
machen andere Druck, for-
dern ihr Geld zurück – teils
mit Anwälten. „Dabei
braucht der Betrieb vor allem
Geduld und Verständnis.“
Denn sie kann nicht die Stun-
denzahl anbieten wie vor
dem Lockdown. Dafür fehlen
Pferde und Personal.
Jetzt ist der Betreib erneut

geschlossen, lediglich Einzel-
stunden kann sie teilweise
geben. „Wir waren so ein tol-
ler Betrieb vor Corona“, er-
zählt die 35-Jährige. BeimRei-
ten ginge es um mehr als


