
\. 7t?iu uuz. uycucii. L/CI

Vorfall wurde erst spä-
ter angezeigt.
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Garching - In einem Ret-
tungswagen an der A 99
hat eine Frau ein Mäd-
chen zur Weltgebracht.
Eigentlich sollte diewer-
dende Mutter (39) am
frühen Montagmorgen
von ihrem Wohnort Gar-
ching in ein Klinikum ge-
bracht werden. Doch an
der Autobahn hatte die
kleine Luna es sehr eilig
und kam mithilfe der Ret-
tungskräfte und des Va-
lers schon unterwegs zur
Welt. Mutter, Vater und
das muntere Kind wur-
den anschließend in die
Klinik gebracht.
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Von KARL KEIM und
STEPHANIE MERCIER

München - Köm lett durch-
nässt steht Lenz be leitet
von drei Polizisten vor sei-
ner Haustür Seine Mutter
öffnet eschockt die Tür
ein Polizist beruhi t sie: Es
ist alles ut. Ihr Sohn ist
ein Held."

Siebtklässler Lenz W. (12)
hat vor wenigen Wochen
(am 2. September) einen sie-
benjährigen Nichtschwim-
mer vorm Ertrinken geret-
tet. Lenz erzählt: "Ich war
gegen 14 Uhr mit meinem
Hund Fanni spazieren, als
ich am Isarkanal Hilfeschreie
gehört habe."

Ein Bub (10) rief im Wasser
um Hilfe, weil der Sieben-
jährige von der Strömung
mitgerissen wurde. "Ich ha-
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be nur noch ein paar Haa-
re über der Wasseroberflä-
ehe gesehen", sagt Lenz.

Er zögert nicht, springt mit
Kleidern und Handy in der
Tasche ins Wasser, stemmt
den Siebenjährigen unter
den Armen über Wasser. "Ich
konnte an der Stelle stehen,
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also habe ich den Kleinen
einfach unter den Achseln
hochgehalten, bis wir

am Ufer waren." Ein Pas-
sänt half beiden an Land.

Lenz weiß um die Gefahr
seiner Rettungsaktion, vor
knapp einem Monat ist ein
14-3ähriger an der Marien-
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klause in der Isar ertrunken.
"Ich wusste, dassder Kanal
keine allzu starke Strömung
hat und ich da wahrschein-
lich stehen kann."

An L n warten die 3un-
en auf die Einsatzkräfte.

Der Sieben'ähri e steht unter
Schock. Er hat bis der Kran-
kenwa en kam kein Wort
mehr es rochen."

Als Belohnung für seinen
Einsatz durfte Lenz den Rest
des Tages machen, worauf
er Lust hatte: "Fernsehen und
mein Lieblingsessen statt
Französisch pauken."

Für Lenz ist die Rettungs-
aktion kein Grund zum Prah-
len: "Ich habe das nicht
groß herumerzählt." Ganz
cool fügt er hinzu: "Warum
auch? Jemandem zu helfen,
sollte doch selbstverständ-
lich sein!"
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Von NATASCHA
GOTTLIEB

München - Der eine
steckt mitten in den
Theater roben der
andere k nn sich vor
Tisch-Reservierun en

Ei" B!!c_Jas. J»eue "@reen Beeile"
ez bernGemutHchk t

Micbgel und
Ogrissg
Kfiferim

neuen "Green
Be T

München -
Käfer ist jetzt Grün!

Feinkostunternehmer
Michael Käfer und sei-
ne Frau Clarissa steil-
ten gestern ihr neues
vegetarisch-veganes
Restaurant "Green
Beetle" ("Grüner /
Käfer") in Bogen- |;
hausen vor. |

Wenige Meter .
vom Stammhaus ent-
fernt, an der Ecke Gei-

belstraße/Schumann-
Straße, führen ab heute
Chefkoch Felix Ade-
bahr und Patron Bob-
by Brauer fisch- und

s

fleischlose Regie.
Raffinierte Speisen:

bunter Mangold, ge-
trocknete TQmaten, BiQ-
Seidentofu(17,50Euro^
oder "Spätsommer
Mohre" (Koshihikari
Reis, Ingwer, PuiT^emj:
ekel und Bohnenkraut-
öl (21, 50 Euro). Dazu
gibt's zu 95 Prozent
Bio-Weine.

"Schon meine Groß-
eitern haben sich sechs

Tage die Woche fleisch-

los ernährt", erzählte
Michael Käfer, "3etzt
liegt das voll im Trend.
Dem kommen wir nach.

Unser ganzes Konzept
ist nachhaltig. Von der
Küche bis zum Bauma-
terial."

Auch die Einrich-

tung der neuen De-
sign- und Architektur-
Shootingstars Thomas
Mang und Stefan Mau-
ritz: Das Parkett auf der
Empore stammt aus ei-

ner alten Turnhalle, die
Wände sind aus ver-

putztem Stroh, die Ter-
rassenstühle und die
Livrees der Kellner aus
Meeresmüll gefertigt,
die Lampen aus Kaf-
fee, Hanf und Tabak.

"Demnächst kommt
noch eine Maschine,
die aus Küchenabfäl-
len Erde macht. Die
nimmt dann der Ge-
müsehändler wiede
mit", so Käfer stolz.

kaum retten: Heute er-
öffnet Gastwirt Florian
Gleibs 50 sein Res-
taurant Schmock". Di-
rekt neben dem neuen
Volkstheater.

Dessen Intendant
Christian Stückl (59)
und Nachbar Gleibs
haben die vergange-
nen fünf Jahre bereits
in . der Briennerstraße
Seite an Seite gearbei-
tet. Für Beide jetzt der
Startschuss, Tumblinger-
Straße 29.
> Wir haben von 120
Plätzen aktuell 60 zu re-
servieren. Wir brauchen
drin end mehr Personal.
Wer Lust hat in unserem
coolen "un en Team zu
arbeiten bitte melden"
sa t Chef Florian Gleibs.

Auf der Karte: interna-
tionaleSpeisen wie Kö-
nigsberger Klopse (18
Euro), vegetarisches Ge-
müsecurry "Sabach"
(15, 50 Euro), dazu die
größte israelische Wein-
Auswahl der Stadt (auch
koscher).

Öffnungszeiten Mo-
Fr 12-0 Uhr, Sa/So 17
bis 1 Uhr.
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