
MÜNCHEN ABENDZEITUN

MÜNCHEN kompakt

0 Frauen verfolgen Grapscher
HAIDHAUSEN Eine 32-Jährige und eine 26-Jährige haben sich
am Mittwochabend am U-Bahnsteig im Ostbahnhofgeküsst.
Ein 42-Jähriger beobachtete die beiden Frauen und grapsch-
te der 26-Jährigen im Vorbeigehen an den Po. Die Frau
schlug ihm ins Gesicht. Der Täter stieg in eine U5. Die beiden
Frauen verfolgten ihn in der U-Bahn bis zum Innsbrucker
Ring. Dort verloren sie den Täter aus den Augen. Die Polizei
konnte denVerdächtigen wenig später festnehmen.

0 Brutal zusammengetreten
MILBERTSHOFEN Ein 42-Jähriger hat am Dienstagabend in der
Riesenfeldstraße einen Mann (25) zu Bodengeschlagen und
auf ihn eingetreten. Passanten hielten den Angreifer fest, der
weiter nach dem Opfer trat. Der 25-Jährige kam mit
schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Gegen den
Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ö Schwarzfahrer ohne Maske
BERG AM LAIM Viel Ärger hat sich ein 27-Jähriger am
Mittwoch eingehandelt, als er ohne Maske und ohne Fahr-
karte in einer S2 zum Ostbahnhof unterwegs war. Kontrol-
leyre erwischten ihn. Der gebürtige Münchner reagierte ag-
gressiv und beleidigend. Mit Worten wie "Hurensöhne",
"Bastarde" und "Scheiß Nazis" beleidigte er die DB-Mitarbei-
ter ebenso wie mit Bedrohungen wie "ich zerfleische Euch".

Käfer und Hamberger
stiften Luftreinigung
Die Alten- und
Service-Zentren

bekommen jetzt
moderne Geräte

ur Prävention von Einsam-
keit sind die Alten- und

Service-Zentren (ASZ) wichtige
Anlaufstellen für viele ältere
Menschen. Ob Mittagstisch
oder Gymnastikgruppe, das So-
zialreferat der Stadt versucht
das Angebot aufrecht zu erhal-
ten, soweit es das Infektionsge-
schehen zulässt.
'' Um die Infektionsgefahr
möglichst gering zu halten, hat
die Stadtjedem ASZ einLuftrei-
higungsgerät zur Verfügung
gestellt. Da in vielen Fällen we-
gen derAnzahl oder Größe der
Räume ein Gerät nicht aus-
reicht, ist die Clarissa und Mi-

chael Käfer Stiftung einge-
Sprüngen und hat mit Unter-
Stützung des Hamberger Groß-
marktes für zehn ASZ jeweils
weitere Luftreinigungsgeräte,
wie sie auch im klinischen Be-
reich eingesetzt werden, ange-
schafft.

Sozialreferentin Dorothee
Schiwy (SPD) ist dankbar: "Wir
freuen uns sehr, dass uns die
Clarissa und Michael Käfer Stif-
tung dabei unterstützt, den Be-
trieb in den ASZ mit größtmög-
licher Sicherheit weiterzufüh-
ren."

Clarjssa Käfer sagt: "Mit der
Spende können wir unseren
Beitrag leisten, dassdie Infekti-
onsgefahr für die Gäste' und
Mitarbeiter weiter deutlich re-
duziert wird und der Betrieb
möglichst aufrecht erhalten
werden kann." ruf

Bankberatung geht
jetzt per Videochat
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Warum Politiker und
Wirte Hoffnung haben
- und welche Folgen
es hätte, wenn das
Oktoberfestnoch
einmal ausfallen würde

Von Sabine Dobel

eservierungen sind
schon zu haben: Längst
werden auf dem Grau-

markt Tische für das Oktober-
fest 2021 gehandelt, zu den be-
kannten hohen Preisen. Um die
300 bis zu 700 Euro soll ein
Platz am Eröffnungsabend am
18. September kosten - der
Tag, an dem das Fest starten
soll. Doch ob das größte Volks-
fest der Welt angesichts der Co-
rona-Pandemie stattfinden
kann, ist offen. 2020 war das
Oktoberfest erstmals seit mehr
als 70 Jahren abgesagt wor-
den- zu gefährlich.

Die Entscheidung über das Okto-
berfest 2021 soll eventuell im
April, spätestens aber im Juni
fallen. "Die Entscheidung, ob
das Oktoberfest stattfinden
kann, werden wir unter Be-
rücksichtigung der notwendi-
gen Plahungsvorläufe dann im
kommenden Jahr treffen, das
kann im April sein, aber auch
erst im Mai oder sogar Juni",
sagt Oberbürgermeister Dieter
Reiter (SPD).

"Natürlich kann ich verstehen,
dass viele schon jetzt gerne wis-
sen würden, ob die Wiesn nächs-
tes Jahr stattfinden kann oder
nicht. Aber keiner kann zum
jetzigen Zeitpunkt voraussa-
gen, wie sich die Corona-Pan-
demie weiter entwickelt", sagt
Reiter. "Ich würde mich sehr
freuen, wenn das Oktoberfest
2021 stattfinden kann. " Aber
das sei natürlich nur möglich,
wenn die Corona-Lage welt-
weit es erlaube.

Rund sechs Millionen Besucher
aus aller Welt kommen sonst zur
Wiesn und feiern teils dicht ge-
drängt in den Zeiten - beste Be-
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Wird es in der Ochsenbraterei 2021 wiede

Wer wird Königf
Einiges deutet darauf
hin, dass Peter Reicherts
Noch-Ehefrau Gerdi
das Wiesnzelt behält

nd weiter geht's im
Wiesn-Wirtekarussell!

Nachdem die Hacker-
Pschorr-Brauerei sich offiziell
festgelegt hat, dass (nach dem
Abgang der Wirtsfamilie Hei-
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