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0 Sorgte Radl-Akku für Feuer?
UNTERMENZING Am Dienstagnachmittag hat in Untermenzing
erst eine Garage, dann noch ein benachbarter Dachstuhl ge-
brannt. Die Feuerwehr löschte etwa zweieinhalb Stunden
lang. Beide Gebäude sind völlig zerstört. Ursache könnte
nach ersten Ermittlungen ein Akku eines elektrischen Radis
in der Garage sein, der sich entzündet hat.

0 Falsche Handwerker machen Beute
NYMPHENBURG Am Dienstagvormittag hat eine Rentnerin
(68) einen falschen Handwerker in die Wohnung gelassen.
Während er mit der Frau in der Küche war, um angeblich den
Wasserdruck zu messen, schlich ein weiterer Trickdieb in die
Wohnung und klaute eine Geldkassette mit 500 Euro aus
dem Wohnzimmer. Beide entkamen unerkannt.

0 Knochenbruch nach Überschlag
AYING Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Staats-
Straße 2078 bei Blindham am Dienstag hat sich ein 54-Jähri-
ger aus Rosenheim mit seinem Hyundai überschlagen. Er
war in die Gegenfahrbahn geraten und hatte den BMW einer
72-jährigen aus dem Landkreis München gerammt. Die
BMW-Fahrerin und ihre Beifahrerin (74) wurden leicht ver-
letzt, der 54-Jährige brach sich das Schlüsselbein.

0 CSD: Pride Pool Party im Volksbad
HAIDHAUSEN Schwimmen und feiern in besonderemAmbien-
te kann man bei der Pride Pool Party im Müller'schen Volks-
bad. Heute Abend wird dasjugendstiljuwel zur queeren Bar-
fuß-Feierzone in Bade- oder Strandoutfit. Musikalisch ist viel
geboten: Ein Konzert von Pollyester gegen 22.15 Uhr sowie
die HYTOP DJs. Eine Bar gibt es natürlich auch. Karten für 25
Euro (inklusive Freigetränk) im Webshop der Münchner Bä-
der (swm.de/poo;-par(y) oder Restkarten an der Abendkasse.
Einlass ab 19.30 Uhr, Veranstaltungsende gegen l Uhr.

Für Toleranz - das Hiegende Pausenboot

^

Die MS Gile wird auf das Dach gehoben. Das Boot ist nach der Gründerin der Buntstiftung, Gile Haindl-Steiner, benannt. F: Campus di Monaco

afür, dass München nicht besonders
nautisch geprägt ist, bietet die Stadt

außergewöhnlich viele Boote an unge-
wohnlichen Orten: der Seenotkreuzer
am Deutschen Museum, die Alte Utting
auf der Eisenbahnbrücke und nun die MS

Gile auf einem Dach in Neuperlach. Das
Boot war Teil der "Bootsparade für Viel-
falt", bei der es von Ramersdorf nach
Neuperlach gezogen wurde.

Am Ziel, dem Haus der Montessori-
Schule Campus di Monaco, wurde es

dann von einem Autokran auf das Dach
des dreigeschossigen Gebäudes gehoben.
Das Boot soll für Toleranz und Miteinan-
der stehen und als Spielgerät, Schatten-
Spender und Raum für den Unterricht
dienen. AZ

Grüne wollen Layla-Lied
von Wiesn verbannen
Die Wiesnstadträtin
Anja Berger kritisiert
den Hit als sexistisch
und unangemessen

n Würzburg wurde das
. Lied bereits verboten (AZ

berichtete), nun soll es auch
auf der Düsseldorfer Kirmes
nicht gespielt werden dür-

'nen Puff und meine Puffma-
ma heißt Layla. Sie ist schö-
ner, jünger, geiler (... ) Das Lu-
der Layla, unsre Layla."

"Ich halte dieses Lied für
eindeutig sexistisch", erklärt
Berger und verlangt: "Ich
will es auf der Wiesn nicht
hören. " Der Song thematisie-
re "äußerst unangemessen
das Thema Prostitution".

Wenn das Oktoberfest
doch nicht stattfinden
kann, bliebe der Wirt
Michael Käfer auf
mindestens vier

Also doch eine Wiesn mit Be-
schränkungen?
Wir planen überhaupt nicht
mit 2G oder 3G. Das ist ja auch
die Entscheidung, die vom
Stadtrat, beziehungsweise dem
Oberbüreermpist-pr (rpfällr

men. Im Sicherheitsbereich ha-
ben wir mehr Leute eingestellt,
damit wir reagieren können,
wenn jemand ausfällt.
und wo bekommen Sie dann
kurzfristig Kellner her?
Wir knnnt-pn ai«; iinsprpn an- riihBr

Was würde es für Sie bedeu-
ten, wenn die Wiesn doch noch
abgesagt wird?
Bei mir überwiegt der Optimis-
mus so stark. Ich mache mir
überhaupt keine Gedanken da-
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den Hit als sexistisch
und unangemessen

n Würzburg wurde das
Lied bereits verboten (AZ

berichtete), nun soll es auch
auf der Düsseldorfer Kirmes
nicht gespielt werden dür-
fen. Doch wie steht es' um die
Wiesn in München?

Der Partysong , "Layla" soll
auch hier nicht im Bierzelt
erklingen - das verlangt zu-
mindest Wiesnstadträtin
Anja Berger (Grüne). Der
Hit von DJ Röbin &
Schürze ist zurzeit
auf Platz l der
deutschen Charts.
Im Text heißt es un-
ter anderem: "Ich hab'

ner, Jünger, geiler (...) Das Lu-
der Layla, unsre Layla."

"Ich halte dieses Lied für
eindeutig sexistisch", erklärt
Berger und verlangt: "Ich
will es auf der Wiesn nicht
hören. " Der Song thematisie-
re "äußerst unangemessen
das Thema Prostitution".
Wer sich damit auseinander-
setze, wisse, wie viel Gewalt,
Zwang und Ausbeutung da-
mit einhergehe.

Berger appelliert an die
Wiesnwirte, das Lied
aus dem Repertoire ih-
rer Kapellen zu strei-
chen und fordert, dass
auch an den Ständen
oder Karussells auf der
Theresienwiese das Lied
nicht gespielt wird. pn

"Die CSU betreibt
Pink-Washing"
Dass sich die
Konservativen wirklich
für LGBTIQ* einsetzen,
bezweifeln die Grünen

in Denkmal für einen Vor-
kämpfer der Schwulenbe-

wegung im Glockenbachvier-
tel, mehr geschultes Personal
bei der Polizei, gleiche Rechte
bei Adoption - der Katalog der
Forderungen, wie die Situation
von homosexuellen, lesbischen
und trans Menschen verbessert
werden könnte, ist lang. Ausge-
dacht hat sich diesen ausge-
rechnet ein CSU-Stadtrat: Hans
Theiss. In einem AZ-lnterview
erklärte er seine Position.

Der queerpolitische Sprecher der
Grünen, Arne Brach, nimmt dem
CSUIer seine Haltung allerdings
nicht ab. In einem offenen Brief
an Theiss wirft er ihm "Pink-
Washing" vor. Würde sich die
CSU tatsächlich für die Rechte
von LGBTIQ* interessieren, hät-
te sie in ihrer Rolle in der Re-
gierung längst etwas bewirken
können, lautet der Tenor des

Briefes. "Ich halte die CSU übri-
gens nicht für borniert. Son-
dem für Ignorant", schreibt
Brach.

So gebe es zu wenig Beratungsan-
geböte im ländlichen Raum, quee-
re Geflüchtete würden nicht proak-
tiv in gesonderte Unterkünfte
gebracht, es gebe auch keine
Ansprechpersonen bei der Poli-
zei für queere Menschen.
Selbst der Ex-CSU-Bürgermeis-
ter Seppi Schmid (der einst
stolz auf dem CSD auftrat) habe

. sich nicht mehr für queere Poli-
tik eingesetzt, seitdem er im
Landtag sitzt..

Auch Grüne und SPD im
Stadtrat wollen die Situation
für die LGBTIQ.* Community in
München verbessern. Mit ei-
nern ganzen Paket an Anträgen
fordern sie, dass die Antidiskri-
minierungspolitik der Stadt
ausgebaut werden soll.

Zum Beispiel wollen sie, dass
der Gewaltschutz von LGBTIQ*
in München optimiert wird.
Auch die Regenbogen-Symbo-
lik soll mehr in die Stadt inte-
griert werden, ehe

Wenn das Oktoberfest
doch nicht stattfinden
kann, bliebe der Wirt

Michael Käfer auf
mindestens vier

Millionen sitzen, sagt er
- und sieht's gelassen
AZ; Herr Käfer, nehmen Sie
noch Reservierungen an?
MICHAEL KÄFER: Nein, wir
sind komplett ausgebucht. Wir
sind begeistert, dass es so eine
hohe Nachfrage gibt. Wir ha-
ben natürlich auch schon eine
lange Warteliste.
Wie viele wollen unbedingt
noch ins Käfer-Zelt?
Auf der Liste stehen täglich
zwischen 140 und 200 Gäste.
Es gibt aber immer wieder Leu-
te, die kurzfristig abspringen
oder absagen müssen. Deshalb
kann sich an der Reservie-
rungslage schnell etwas ändern
- gerade bei diesem besonde-
ren Oktoberfest 2022. Wir ge-
hen davon aus, dass sich noch
viel in der Reservierung verän-
dem wird. Aber gleichzeitig
sind wir davon überzeugt, dass
wir jeden Tag bis auf den letz-
ten Platz voll sind.
Die Inzidenz ist hoch; viele Co-
rona-Positive tauchen ohne
PCR-Test in keiner Statistik
auf. Findet die Wiesn statt?
Der Optimismus ist extrem
hoch (lacht). Die Wiesn muss
stattfinden, weil die Leute und
Gäste das wollen. Es gibt eine
irrsinnige Vorfreude auf die
Wiesn, die nach zwei Jahren
Pandemie noch größer als frü-
her ist. Das Oktoberfest strahlt
eine Lebensfreude aus, die ein-
malig ist.
Ist es richtig, dass die Wiesn
2022 ohne Beschränkungen
abläuft?
Ja, weil nur so kann das Okto-
berfest funktionieren. Wiesn
geht nur 100 Prozent oder gar
nicht. Die Idee, dass nur
geimpfte Personen reinkön-
nen. war und ist gut, aber wie
will man das durchführen und
kontrollieren?

Also doch eine Wiesn mit Be-
schränkungen?
Wir planen überhaupt nicht
mit 2G oder 3G. Das ist ja auch
die Entscheidung, die vom
Stadtrat, beziehungsweise dem
Oberbürgermeister gefällt
worden ist. Und das halte ich
persönlich für absolut richtig.

AZ-INTERVIEW
mit

Michael Käfer

1995 hat er Käfers
Wiesnschänke von seiner
Familie erworben.

Überall gibt es Personalman-
gel und Engpässe. Haben Sie
genügend Security und Kell-
ner?
Die Probleme haben wir alle,
nur nicht auf das Oktoberfest
bezogen. Wir haben genügend
Personal. Käfer hat ein tolles
"Wir-Gefühl" geschaffen, daher
ist es das bewährte Personal
der letzten Jahre. Die Wiesn
sind 17 gute Tage und da ver-
dient man natürlich auch gutes
Geld als Kellner.
Haben Sie Sorgen, dass sich Se-
curity und Kellner mit Corona
anstecken und auch uusfat-
len?
Das ist sicherlich ein Punkt,
über den man nachdenken
muss - gerade wegen der Qua-
rantänezeit. Das ist dann ein
echtes Problem. Man kann es
nur so lösen, indem man Kell-
nerinnen und Kellner in petto
hat. Andererseits ist es aber
nicht so, dass die Leute bereit
sind, zu warten, bis sie mögli-
cherweise einen Job bekom-

men. Im Sicherheitsbereich ha-
ben wir mehr Leute eingestellt,
damit wir reagieren können,
wenn jemand ausfällt.
und wo bekommen Sie dann
kurzfristtg Kellner her?
Wir könnten aus unseren an-
deren Betrieben vielleicht noch
Leute überzeugen, für ein paar
Tage auf der Wiesn auszuhel-
fen. Bei den Kellnerinnen und
Kellnern setzt nach ein paar Ta-
gen aber auch ein Lerneffekt
ein. Wenn man anfangs drei Ti-
sehe hat, kann man nach einer
Woche sicherlich auch vier Ti-
sehe bedienen. Man wird auto-
matisch schneller und routi-
nierter.

Aber das klingt nicht nach ei-
nern richtigen Plan.
Der einzig richtige Plan ist, dass
man Leute auf Abruf hat. Aber
da gibt's nur sehr wenige. Wir
haben schon darüber nachge-
dacht, Leute zu bezahlen, die
auf Standby stehen. Aber ich
weiß auch, dass der große Teil
des Verdienstes auf der Wiesn
das Trinkgeld ist. Das können
wir in dieser Dimension nicht
bereitstellen.
Wenn die Wiesn doch mit von
Bund oder Freistaat vorge-
schriebenen Einschränkungen
stattfindet, dann...
Ich bin davon überzeugt, dass
das Oktoberfest normal statt-
findet. Dazwischen gibt es ei-
gentlich nichts. Wenn der Bun-
desgesundheitsminister aus ir-
gendwelchen Gründen eine an-
dere Entscheidung fällt, dann
wird der Oberbürgermeister
die richtigen Schlüsse daraus
ziehen.
Dieter Reiter sollte dann die
Wiesn absagen?
Herr Reiter wird dann ent-
scheiden, was er für richtig
hält.
Virologe Streeck hat auch mal
IG vorgeschlagen. Also Zutritt
nur mit tagesaktuellem, nega-
tiven Test.
Wie soll das bei so vielen Gäs-
ten praktikabel sein? Das wäre
eine unglaubliche logistische.
Herausforderung, die man
nicht stemmen könnte.

Was würde es für Sie bedeu-
ten, wenn die Wiesn doch noch
abgesagt wird?
Bei mir überwiegt der Optimis-
mus so stark. Ich mache mir
überhaupt keine Gedanken da-
rüber.
Bis zum 13. September kann
die Stadt ohne Regressforde-
rungen der Wirte und Schau-
steiler das Oktoberfest abbla-
sen.

Ja, das ist vier Tage vor dem
Wiesn-Start. Als Unternehmer
muss man immer Risiken tra-
gen. Dann haben wir halt Pech
gehabt. Es ist Teil meines De-
mokratieverständnisses und
nun mal die Marktwirtschaft,
in der wir leben. Ich mach's ja
freiwillig. Niemand zwingt
mich zum Zeltaufbau. Ich ver-
stehe die Stadt toEal, die sagt,
dass die Kosten nicht der
Münchner Steuerzahler zu tra-
gen hat.
Auf wie vielen Kosten würden
Sie sitzen bleiben?
Zwischen vier und sechs Mil-
lionen. Dann muss man halt
wieder ein paar Jahre dafür ar-
heiten. Wir haben aber das
Glück, dass wir andere gut ge-
hende Betriebe haben. Die Fir-
ma wird deswegen nicht unter-
gehen. Für manche Wiesn-Kol-
legen mit Krediten wäre es si-
cherlich nicht so einfach. Für
Käfer ist das Oktoberfest das
emotionalste und schönste
Event, aber am Ende machen
wir damit nicht mal acht Pro-
zent vom gesamten Umsatz.
Wir könnten es verkraften.
Begrüßen Sie es, dass es heuer
keine Heizpilze mehr auf der
Wiesn geben wird?
Ja, klar! Das war eine einstim-
rhige Entscheidung. Wir Wirte
müssen ein Zeichen setzen.
Wir könrien nicht über Gas-
knappheit reden und gleichzei-
tig die Luft heizen. Es gibt na-
türlich einen Wermutstropfen:
Mancher Gast wird am Abend
draußen vielleicht früher auf-
stehen. Wir hatten zuletzt rund
100 Heizstellen im Gestänge
über den Tischen.

Interview: Stoffen Trunk


