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IN KÜRZE

Schatten durch
Sonnensegel
Sonnensegel könnten am
Riemer See für mehr Schat-
ten sorgen, findet der Be-
zirksausschuss Trudering-
Riem. Die Segel sollen nur
während des Sommers in
fest installierte Stangen am
Kiesstrand eingehängt wer-
den. Der BA macht sich
schon seit Langem Gedan-
ken über Lösungen, doch
Bäume scheitern am Veto-
recht des Landschaftspla-
ners, Sonnenschirme am
Vandalismus oder einem
fehlenden Verleih. „Son-
nensegel sind wartungs-
freundlich, sie müssen nur
jährlich einmal auf- und ab-
gebaut werden“, so Antrag-
stellerin Magdalena Miehle
(CSU). Zudem würden die
Segel gut zum Wasser-
wachtgebäude mit der Mau-
er passen, das an ein Schiff
erinnern soll. ick

Stadtteilwoche
für Freimann
Die letzte Stadtteilwoche in
Freimann liegt über 20 Jah-
re zurück. Dabei schätzen
viele Freimanner Kulturver-
anstaltungen, wie das vom
Kulturreferat organisierte
Konzept „Sommer in der
Stadt“. In diesem Jahr
strömten viele zur Wander-
bühne auf dem St.-Nikolaus-
Platz. Nachdem Oliver Beni-
cke (CSU) vom Bezirksaus-
schuss Schwabing-Frei-
mann (BA) dort bereits im
letzten Jahr erfolgreich den
ersten Freimanner Christ-
kindlmarkt organisierte,
möchte er sich nun für eine
Stadtteilwoche einsetzen.
Diese soll zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt stattfinden.
20 Jahre des Wartens seien
mehr als genug. Der BA vo-
tierte einstimmig für seinen
Antrag. hell

BAUSTELLEN

Freimann

• Lilienthalallee: Das Baure-
ferat führt einen Straßen-
umbau in mehreren Bau-
phasen bis Herbst 2021
durch. Die Lilienthalallee
wird in mehreren Bauab-
schnitten ausgebaut und die
Bushaltestellen „Edmund-
Rumpler-Straße“ und
„Alois-Wolfmüller-Straße“
barrierefrei umgestaltet.
Vom 1. Oktober bis Ende
Dezember ist die Lilienthal-
allee zwischen der Edmund-
Rumpler-Straße und der
Lindberghstraße in Fahrt-
richtung Süd einbahngere-
gelt. In Fahrtrichtung Nord
wird über das bestehende
Straßennetz abgeleitet.

Oberföhring

• Effnerstraße/Odinstraße:
Das Baureferat führt im
Kreuzungsbereich eine
Fahrbahnsanierung durch.
Vom 29. September bis 16.
Oktober verbleibt in der Eff-
nerstraße in beiden Fahrt-
richtungen jeweils eine
Fahrspur neben der Baustel-
le. Die beiden Einmündun-
gen der Odinstraße in die
Effnerstraße sind für den
Autoverkehr gesperrt.

Pasing

• Weinbergerstraße/Bene-
dikterstraße: Das Baureferat
führt Straßenbauarbeiten
durch und baut die Bushal-
testellen „Benedikterstra-
ße“ inmehreren Bauphasen
barrierefrei um. Vom 30.
September bis Ende Novem-
ber ist in der Weinberger-
straße zwischen Josef-Ret-
zer-Straße und Benedikter-
straße eine Engstelle mit
Ampelregelung eingerich-
tet.

Anzeige Anzeige

Anzeige

Ärger um Post
Ein nächtlicher Tweet sorgt für Aufsehen

entschuldigen, das wäre bes-
ser für alle.
Der Angesprochene löschte

seinen Tweet am Mittag und
schrieb: „Zu meinem inzwi-
schen gelöschten Tweet: Ich
hätte mich natürlich gefreut,
wenn mir Philippa Sigl-Glöck-
ner gratuliert hätte wie es
Bernhard Goodwin getan hat!
Wir haben alle sehr emotiona-
le Monate hinter uns. Die
Wortwahl war falsch. Persön-
lich beleidigen will ich Nie-
manden!“ Bernhard Goodwin,
der dritte Kandidat, hatte am
Abend noch seine Bewerbung
zurückgezogen.
Aus Parteikreisen war zu er-

fahren, dass in den Wochen
vor der Aufstellungsversamm-
lung mit harten Bandagen ge-
kämpft worden sei, es habe
sich bei Post dann zu später
Stunde einfach der Druck ent-
laden. SASCHA KAROWSKI

Großer Ärger für Florian Post.
Der SPD-Bundestagsabgeord-
nete hatte am Donnerstag-
abend sehr souverän die Auf-
stellungsversammlung für die
Bundestagskandidatur im
nächsten Jahr bestritten.
81 Prozent erhielt der 39-Jähri-
ge und setzte sich damit klar
gegen seine Kontrahentin Phi-
lippa Sigl-Glöckner durch. Auf
dem Kurznachrichtendienst
Twitter schrieb Post dann um
4.11 Uhr in der Früh wörtlich:
„Ich weiß ja nicht was gute
Kinderstube ist. Aberweil ja so
viel vo Stil und Anstand gere-
det wird: eigentlich hätte ich
schon erwartet, dass @Philip-
paSigl mir wenigstens gratu-
liert! Ok, geschenkt, ich
kann’s verkraften!“
Dieser Tweet sorgte sodann

für einen veritablen Shit-
storm, Genossen aus der gan-
zen Republik schimpften auf
Twitter über Post, dem unter
anderem vorgeworfen wurde,
selbst keine Kinderstube zu
haben. Der Beitrag hatte fast
200 Antworten und wurde
über 100Mal geteilt. Der deut-
sche Satiriker Jan Böhmer-
mann zitierte Posts Tweet und
kommentierte mit den Wor-
ten: „Großer Typ“. Münchens
SPD-Fraktions-Chefin Anne
Hübner schrieb, Post solle sich

Florian Post (SPD)
Bundestagsabgeordneter

FOTO: JÖRGCARSTENSEN/DPA

Grüner Umbau
Bei Baustellen auch Bäume pflanzen

Atmosphäre im Wohnumfeld
sorgen und die durch den Kli-
mawandel bedingte Aufhei-
zung der Stadt etwas abmil-
dern. „WirwollendieVermeh-
rungdes städtischenGrünsda-
her systematisch vorantrei-
ben.“
Baustellen böten die Chan-

ce, das städtische Grün mit
wenig Aufwand zu vermeh-
ren, da das Erdreich ohnehin
aufgerissen wird, sagt Fuchs.
„DieskannauchgleichzurAn-
pflanzung von Bäumen und
Sträuchern genutzt werden
oder zur Einrichtung kleiner
grüner verschatteter Oasen.“
So könnten Straßenbaustellen
künftig auch die Lebensquali-
tät der Anwohner verbessern.

SASCHA KAROWSKI

Für mehr Grün in der Stadt
sollen Umbauten im Straßen-
raumkünftig immer auchmit
der Prüfung von Begrünungs-
maßnahmen einhergehen.
Das fordern Grüne und Rosa
Liste im Stadtrat. Grünen-
Stadträtin Clara Nitsche und
die stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Mona Fuchs be-
gründeten einen entsprechen-
den Antrag mit den positiven
Auswirkungen auf das Stadt-
klima und die Lebensqualität
vorOrt. „Die Folgendes Klima-
wandels werden vor allem im
Sommer spürbar“, sagt Nit-
sche.
Neue Bäume und Sträucher,

entsiegelte Flächen oder neue,
schattige Sitzgelegenheiten
könnten für eine angenehme

Stoff für Serien
Kolume: Schleichs Schleichwege

Kreuzung gleich wieder aus.
Hat man ihnen dann ausrei-
chend klargemacht, dass sie
Ordnungshüter sind und
nicht „das Gesetz“?
Da muss man dann wirk-

lich lange „Hubert und Stal-
ler“ oder „München 7“ schau-
en, bis die Polizei-Welt wie-
der in Ordnung ist.
Indes ist natürlich nichts

unnütz. Der BR könnte sich ja
vom Drogensumpf bei den
Ordungshütern inspirieren
lassen. Wäre doch ein prima
Stoff für das nächste unappe-
titliche Dreck- und Schmud-
del- Epos. Nach „Oktober-
fest 1900“ jetzt „Polizeiin-
spektion 11“.

Wenn das der „Moosgruaber“
oder der „Schöninger Franz“
von der „Polizeiinspektion 1“
noch erlebt hätten. Bei der
Münchner Polizei, wo einst
warmherzig Trickbetrügern
und Kleinkriminellen nach-
gestellt wurde und eine Hal-
be Bier das Höchste der Ge-
fühle war, was es an Drogen
zu bieten gab, bedient man
sich heute am Koks aus der
Asservatenkammer, lässt
Strafzettel verschwinden, de-
nunziert missliebige Kolle-
gen und erstattet Anzeige ge-
gen Unschuldige – wenn der
aktuelle Verdacht der Ermitt-
ler zutrifft.
Man könnte auch rustikal

sagen, bei den Bullen geht’s
zu wie Sau.
Und man muss ehrlich sa-

gen, so richtig überraschend
ist es nicht. Wenn ich beob-
achte, wie manche Unifor-
mierte sich gerade gegenüber
der jungen Kundschaft auf-
spielen wie der Sheriff im
Western, dann frage ichmich
schon, sagt denen gelegent-
lich mal ein Vorgesetzter,
dass wir in München und
nicht bei Bonanza sind? Oder
wenn sie mal kurz das Blau-
licht einschalten, weil ihnen
die Rotphase der Ampel zu
lange dauert und nach der

Kabarettist Helmut Schleich
schreibt wöchentlich. A. SCHMIDT

Fit und gesund durch den Herbst
Fünf Münchner Experten geben Tipps für einen guten Start in den Oktober

oder einem lieben Menschen
schenken.

Die Kräuterpädagogin
• Hagebutte: Das ist wirklich
eine Superfrucht! Denn sie ist
nach dem Sanddorn die
zweitreichste Vitamin-C-
Quelle – und wächst jetzt
überall! Die Samen entfernen
und die Fruchthülle trock-
nen, zu Pulver verarbeiten.
Passt zu Joghurt, einem
Shake und als Tee geeignet.
• Oxymel: Jetzt kommt ein
richtiger Geheimtipp: Ox-
ymel. Die Tinktur aus Honig
und Essig stärkt das Immun-
system. Zur Honig-Essig-Mi-
schung kann man zusätzlich
Kräuter geben, wie Löwen-
zahn oder Kapuzinerkresse.
„Diese wirkt antiviral“, er-
klärt Lisa Strakeljahn. Ein-
fach klein schneiden und vier
Wochen in der Mischung zie-
hen lassen. Danach löffelwei-
se oder verdünnt täglich ein-
nehmen.
• Giersch, Brennessel Löwen-
zahn: Beim nächsten Spazier-
gang Ausschau danach hal-
ten! Am besten isst man sie
frisch, denn so ist der Vita-
mingehalt am höchsten –
Brennnessel zum Beispiel im
Smoothie, Giersch und Lö-
wenzahn als Salat oder Pesto.

Die Sportlerin
• Seilspringen: Es bringt den
Kreislauf in Schwung, trai-
niert Herz und Kreislauf, för-
dert die Kondition und kur-
belt die Fettverbrennung an.
Es strafft Arme und Beine
und schult die Koordination.
Und man braucht nicht ein-
mal ein Seil – Ungeübte tun
einfach so, als hätten sie eins.
• Unterarmstütz (Plank): Eine
perfekte Ganzkörperübung:
Man trainiert damit den obe-
ren Rücken, die Schultermus-
kulatur, den großen Brust-
muskel, das Gesäß und die
Oberschenkel. Regelmäßiges
Planking kann Rücken-
schmerzen vorbeugen.
• Hampelmann: Diese Übung
kann man mehrmals am Tag
machen, als kleiner Energie-
Kick. Wem das zu langweilig
ist, der kann die Bewegungs-
richtung der Beine ändern
und diese nicht mehr seit-
lich, sondern nach vorne und
hinten öffnen.

spannt spazieren, gerade
auch bei Wind und Regen,
um die körperlichen, aber
auch die psychischen Ab-
wehrkräfte zu stärken. Ge-
hen Sie der kalten Jahreszeit
bewusst entgegen, und lau-
fen sie ihr nicht davon.
• Basteln zum Ausgleich: Nut-
zen Sie die Früchte des Herbs-
tes: Sammeln Sie Kastanien,
Eicheln, Bucheckern etc. und
gestalten daraus selbst einen
Herbstkranz, den Sie sich
dann an die Türe hängen

sen kochen, sich eine Massa-
ge oder nur einen handyfrei-
en Abend gönnen.
• Bleiben Sie in Bewegung:

Gehen Sie täglich raus, wan-
dern oder gehen Sie ent-

Der Psychologe
• Kleine Geschenke: Erfüllen
Sie sich zehn Tage lang selbst
einen kleinen persönlichen
Wunsch, z.B. einen Strauß
Blumen kaufen, ein gutes Es-

zündungshemmend und an-
tioxidativ, er bekämpft Bak-
terien, Viren und Pilze im
Körper. Mit ein bis drei Tee-
löffeln pro Tag wirkt er Erkäl-
tungskrankheiten ebenso
wie Magen-Darm-Beschwer-
den entgegen – perfekt für
den Herbst.

VON LISA-MARIE BIRNBECK

Von kühl und regnerisch bis
hin zu sonnig und bunt – der
Herbst hat bekanntlich viele
Gesichter. Nicht immer ist es
leicht, ohne Schniefnase,
Halskratzen und Co. durch
den Oktober zu kommen.
Hier sagen fünf Experten, wie
es trotzdem klappt und ge-
ben Tipps für Körper, Geist
und Seele.

Der Internist
• Viel frische Luft: Dr. Milan
Dinic empfiehlt moderates
Ausdauertrainingwie Laufen,
Walken oder Radfahren an
der frischen Luft – am besten
fünf Mal wöchentlich für 30
Minuten. „Durch regelmäßi-
ge körperliche Aktivität kann
jeder sein Immunsystem,
sein Herz-Kreislaufsystem
und seine körperliche Fitness
nachhaltig verbessern.“
• Genug Schlaf: Laut einer
Studie sind sieben Stunden
Schlaf pro Nacht ideal für
uns. Denn im Schlaf werden
die Abwehrkräfte gesteigert
und Infektionen besser be-
kämpft. Gerade wenn die
Temperaturen sinken und
das Erkältungsrisiko steigt,
darf es ruhig ein wenig mehr
Schlaf sein.
• Finger weg von Zigaretten:
Rauchen schwächt das Im-
munsystem und schadet den
Gefäßen – gerade in der kal-
ten Jahreszeit ungünstig. Da-
her: Lieber nicht rauchen.

Die Ernährungsberaterin
• Regional und saisonal: Be-
vorzugen Sie diese Lebens-
mittel. Denn hier können
Obst und Gemüse vor der
Ernte länger reifen. Dadurch
ist der Nährstoffgehalt in der
Regel höher als bei Obst und
Gemüse, das unreif geerntet
wurde und auf dem Trans-
portweg nachreifen muss.
• Lieber Naturbelassenes: Ver-
wenden Sie so häufig wie
möglich unverarbeitete Le-
bensmittel. Damit stellen Sie
sicher, dass Sie so wenig wie
möglich Zusatzstoffe wie
zumBeispiel Geschmacksver-
stärker, Farb- und Konservie-
rungsstoffe zu sich nehmen.
• Wunderwaffe Manuka-Ho-
nig: Er wirkt nicht nur ent-

Bunt und saisonal sollte jetzt auf den Teller, weiß die Münchner Ernährungsberaterin Tanja Maxeiner. Neben Kürbis ge-
hören dazu unter anderem Grünkohl, Wirsing, Kürbis, Äpfel und Beeren. FOTO: MARCUS SCHLAF
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