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Wenn die Aufnahme für einen Handy-Klin-
gelton gedacht war, dann dürfte es wohl ei-
nes der teuersten Rufzeichen aller Zeiten
sein: Ein 57-jähriger Münchner hat am
Sonntag seinen Lotus auf 136 Stundenkilo-
meter hochgejagt und ist durch den Alt-
stadttunnel geröhrt, damit der Sohne-
mann auf dem Beifahrersitz „den Sound
des Lotus“ aufnehmen konnte. Da im Alt-
stadttunnel lediglich Tempo 50 erlaubt ist,
kommt den EDV-Kaufmann die Aktion teu-
er zu stehen. Er muss 1360 Euro Bußgeld
bezahlen, erhält zwei Punkte in der Ver-
kehrssünderkartei in Flensburg und muss
für drei Monate auf das Röhren seines Lo-
tus verzichten, weil er seinen Führerschein
abgeben muss. Eine Videostreife der Poli-
zei hatte den Raser überführt.  wim

„Das machen doch alle so.“ Ein Münchner
Taxifahrer hat Fahrgäste abgezockt, woll-
te aber das gegen ihn verhängte Bußgeld
nicht bezahlen und zeigte auch vor Gericht
keine Einsicht. Der 48-Jährige hatte bei ei-
ner Fahrt vom Flughafen in die Münchner
Innenstadt einen unzulässigen Zuschlag
erhoben, weil fünf Personen in seinen Wa-
gen eingestiegen waren. Zudem verweiger-
te er den Fahrgästen mit harschen Worten
eine Quittung. Eine Passagierin ließ sich
das nicht gefallen und reichte Beschwerde
ein – völlig zu Recht, wie nun das Amtsge-
richt München festgestellt hat.

Der Vorfall hatte sich am 6. April zugetra-
gen: Weil in sein Fiat-Doblo-Taxi am Flug-
hafen fünf Personen mit vier Gepäck-
stücken eingestiegen waren, verlangte der
Chauffeur einen „Mehrpersonenauf-
schlag“ von fünf Euro. Eine Frau, die für
sich und ihre Begleiter die Rechnung be-
zahlte, verlangte dafür eine Quittung. Der
Chauffeur winkte ab. Nach einem hitzigen
Wortwechsel beschwerte sie sich anschlie-
ßend bei der Taxizentrale über den Fahrer.
Die Berechnung des Mehrpersonenauf-
schlags sei unberechtigt, sagte sie. Zudem
sei das Taxi schmutzig und voller Tierhaa-
re gewesen. „Und der Ton des Taxifahrers
war völlig unangemessen.“

Weil der Verdacht auf eine überhöhte Ab-
rechnung besteht, und damit der Anfangs-
verdacht für ein ordnungswidriges Verhal-
ten des Taxifahrers, schickte die Taxizen-
trale die Beschwerde an die städtische Ord-
nungsbehörde. Diese verhängte ein Buß-
geld in Höhe von 100 Euro: Der Mann habe
gegen die Taxitarifordnung von München
verstoßen. Der Taxifahrer legte dagegen
Einspruch ein, so kam der Fall vor das
Amtsgericht.

In der Verhandlung räumte der Taxifah-
rer zwar ein, den Mehrpersonenaufschlag
zu Unrecht berechnet zu haben. Der Richte-
rin gab er jedoch zu Protokoll: „Ich empfin-

de es als unfair, dass ich hier ein Bußgeld
bezahlen soll, da auch andere Taxifahrer in
München unberechtigt den Mehrpersonen-
aufschlag geltend machen.“ Die Richterin
erklärte ihm daraufhin, dass es keine
Gleichheit im Unrecht gebe: „Das ord-
nungswidrige Handeln anderer Personen
macht das Handeln des Betroffenen nicht
rechtmäßig“, sagte sie.

Der Fiat Doblo verfüge über fünf regulä-
re Sitzplätze und zwei Notsitze im Koffer-
raum des Fahrzeugs. Mit dem Fahrzeug
könnten daher entweder mehr als fünf
Fahrgäste ohne Gepäck oder aber fünf
Fahrgäste sowie Gepäck transportiert wer-
den. Das Fahrzeug falle trotzdem nicht un-
ter die besondere Regelung für Großraum-
taxis. Nach der Münchner Taxitariford-
nung dürfen spezielle Großraumtaxis, die
ausdrücklich für mehr als fünf Passagiere
zugelassen sind und zudem in einem abge-
teilten Lade- oder Kofferraum wenigstens
50 Kilo Gepäck mitführen können, vom
fünften Fahrgast an pauschal fünf Euro Zu-
schlag verlangen.

Für Verstöße gegen die gesetzlichen Vor-
schriften kann eine Geldbuße bis zu 10 000
Euro verhängt werden. In diesem Fall er-
schien der Richterin eine Verdoppelung
des ursprünglichen Bußgeldes angemes-
sen. „Dabei fiel insbesondere auch ins Ge-
wicht“, sagte sie, dass sich der Fahrer un-
einsichtig gezeigt habe. Er habe „in vollem
Bewusstsein der Begehung einer Ord-
nungswidrigkeit“ gehandelt, „da angeb-
lich auch andere Taxifahrer gegen die Ver-
ordnung verstoßen würden“. Das Urteil
(Az.: 1117 OWi 253 Js 184485/15) ist rechts-
kräftig. ekkehard müller-jentsch

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)
hat ihren Stadtplan aktualisiert und zeigt
nun auch die Standorte der neuen Radmiet-
stationen. Zudem führt der Stadtplan –
wie in den Vorjahren bereits – sämtliche
Linienwege und Haltestellen von U-Bahn,
S-Bahn, Tram und Bus auf, daneben die Ta-
xistandplätze und die festen Carsharing-
Stationen. In einem gesonderten Verzeich-
nis finden Nutzer alle Straßen- und Halte-
stellennamen inklusive Koordinatenanga-
be. Der Plan im Maßstab 1:20 000 ist für
3,50 Euro im Zeitschriftenhandel und den
MVG-Kundenzentren erhältlich.  mvö

von susi wimmer

C arole Herault steht an der Straßen-
ecke, versucht zu lächeln, aber das
Handy in ihrer Hand zittert. Die zier-

liche Französin friert, die Strickjacke ist zu
dünn für diese Jahreszeit, aber sie kommt
nicht an ihren Kleiderschrank. Herault
wohnte in dem Haus im Glockenbachvier-
tel, das am ersten Weihnachtsfeiertag lich-
terloh in Flammen stand. Seitdem schläft
sie jeden Tag auf einer anderen Couch, bei
Freunden. Gut ein Dutzend Anwohner ste-
hen am Montag vor dem Brandhaus an der
Westermühlstraße 41. Die Kripo ist da, Sta-
tiker, der Gebäudeversicherer, die Haus-
verwaltung. Wie es weitergeht, wo die gut
30 Anwohner auf Dauer unterkommen,
wann sie wieder in ihre Wohnungen zu-
rück können, das weiß niemand.

„Brandlig hat’s g’rochen in den Straßen,
schon am Nachmittag“, erzählt Pfarrer Rai-
ner Maria Schießler von der benachbarten
St.-Maximilians-Kirche. „Was mach ich,
wenn mein Tempel brennt?“, hat er sich ge-
dacht und hat gleich seine Kirche nahe der
Isar inspiziert. Erst als es dunkel wurde,
war klar, wo der Brand geschwelt hatte: In
einer Dachgeschosswohnung im fünften
Stock an der Westermühlstraße. Drei Mie-
ter aus der Brandwohnung erlitten Rauch-
gasvergiftungen, die Feuerwehr war stun-
denlang mit komplizierten Löscharbeiten
am Dach beschäftigt. „Das sind alles uralte
Häuser“, sagt Schießler, „die Decken und
Böden sind noch mit Holz und Stroh iso-
liert, das brennt wie Zunder.“

Weihnachten, das hat sich eine vier-
köpfige Familie aus dem Haus auch anders
vorgestellt. Sie hatte am Feiertag die Groß-
mutter besucht – und wurde von Mitbe-
wohnern via Handy über den Brand infor-
miert. Jetzt sitzt die Familie notgedrungen
in einem Ferienhaus in Ebenhausen, das
einer Tante gehört. „Von da aus den Alltag
zu organisieren, ist schwierig“, erzählt die
Mutter. Sie und ihr Mann arbeiten Vollzeit,
sind beide oft auf Dienstreisen. Ihre 13-jäh-
rigen Zwillingstöchter stehen perplex vor
dem abgesperrten Haus. Die persönlichen
Sachen sind vermutlich zerstört. Die Fami-
lie wohnt zwar im ersten Stock, doch das

Löschwasser muss auch dort immensen
Schaden angerichtet haben.

Wie das Feuer ausgebrochen ist, dazu
kann die Polizei noch nichts sagen. Auf
dem Gehsteig vor dem Haus kursieren der-
weil Gerüchte über einen eingeschlafenen
Gast und eine brennende Zigarette. Auch
der Eigentümer der Brandwohnung ist vor
Ort. Seine Mieterin, sagt er, wohne seit
1975 in dem Haus, eine ältere Dame. Jetzt
liege sie im Krankenhaus und er könne sie
nicht erreichen.

Pfarrer Schießler hat am Abend des
Brandes sofort „seinen Tempel“ aufge-

sperrt und Zuflucht angeboten. „Aber die
Leute hatten alle schon Übernachtungs-
möglichkeiten.“ Eine Familie zog ins Hotel.
Carole Herault, 48, wechselt von Couch zu
Couch, was aber auch keine Dauerlösung
ist: Ihr Mann und ihr Kind hatten Weih-
nachten Verwandte in Frankreich besucht.
Sie kommen bald nach Hause. Aber wo ist
künftig ihr Zuhause?

Stefan Danielsen steht mit einem Block
auf der Straße und schreibt Namen und
Handynummer auf. Seine Putzbrunner Fir-
ma für Sanierungsmanagement versucht,
den Mietern und Eigentümern zu helfen.

Textilien können bei einer Spezialfirma ge-
reinigt werden, erzählt er. Und er rät den
Betroffenen, die Hausratversicherung so-
fort zu kontaktieren. Das Brandhaus selbst
ist durch die Versicherungskammer Bay-
ern abgesichert. Aber was zahlt die Haus-
rat-, was die Gebäudeversicherung? „Al-
les, was man mitnimmt, wenn man aus-
zieht, gehört zum Hausrat“, so definiert es
Danielsen. Er und Männer von der Brand-
fahndung geleiten einige Mieter ins Haus.
Offenbar ist die Einsturzgefahr nicht akut.
Die Menschen dürfen kurz in ihre Wohnun-
gen und einige persönliche Sachen holen.

Die Dirigentin Annunziata de Paola, 49,
durfte schon etwas früher zurück. 20 Minu-
ten gab ihr die Feuerwehr, um ein paar Din-
ge einzusammeln. Papiere, Unterlagen für
den Job, Sachen für die Tochter – und die
Katze. Jetzt wohnt die Familie in einem Ho-
tel. Via Internet suchen Familien vorüber-
gehend eine Bleibe, wie lange die Sanie-
rungsarbeiten dauern, dazu lässt sich laut
Danielsen keine seriöse Aussage treffen.
Pfarrer Schießler schaut noch kurz vorbei
und meint, man müsse glücklich sein, dass
der Brand keine Todesopfer gefordert ha-
be. „Und den Rest, den kann man richten.“

Ein S-Bahn-Surfer hat in der Nacht zum
Sonntag Bundespolizei und Zugführer
schwer beschäftigt. Fahrgäste bemerkten
gegen Mitternacht an der S-Bahnhaltestel-
le Fasanengarten eine Gestalt, die auf der
Kupplung einer stadteinwärts fahrenden
S 3 stand. Die Polizei wurde verständigt –
und wartete an der nächsten Haltestelle.
Doch von dem oder der Gesuchten keine
Spur. Da nicht auszuschließen war, dass
die Person ins Gleis gefallen war, forderte
die Bundespolizei einen Hubschrauber zur
Absuche an. Die Zugführer wurden ange-
halten, langsam zu fahren. Nach erfolg-
loser Absuche wurde die Strecke wieder
freigegeben.  wim

von stephan handel

W er ist eigentlich auf die be-
scheuerte Idee gekommen, die
Zeit von Weihnachten bis Sil-

vester „zwischen den Jahren“ zu nen-
nen? Wenn die S-Bahn nicht fährt, dann
heißt die Wartezeit ja auch nicht „zwi-
schen den Bahnen“ (sondern gottver-
fluchtedreckssbahnwartereiverdamm-
te). Und bringt der Kellner im Wirtshaus
das Essen nicht heran, dann spricht kei-
ner von „zwischen den Gängen“, viel-
mehr vertreibt man sich die Wartezeit
damit, negative Bewertungen auf den
dafür vorgesehenen Internet-Portalen
zu formulieren.

„Zwischen den Jahren“ ist also
Quatsch, denn das alte Jahr läuft noch,
während das neue noch nicht begonnen
hat, und das Land wäre gewiss ein besse-
res, würden die Leute nicht so tun, als
gäbe es so eine Art Nicht-Jahr zwischen-
durch, eine Auszeit, während der man
sich auf die dann folgenden 365 Tage vor-
bereiten könnte. Dem ist beileibe nicht
so – zu tun gibt es vielmehr genug, auch
für die Menschen, die ihr Geld nicht mit
der Herstellung von Dingen des tägli-
chen Bedarfs verdienen, wie etwa Wurst-
waren, Semmeln oder Tageszeitungen.
Die Leute also, die ihre freie Zeit über die
Feiertage hinaus verlängern können, die
sind sehr gut beschäftigt damit, die Aus-
wirkungen ebenjener Feiertage zu besei-
tigen: Sie gehen ins Fitness-Studio oder
rennen den Flaucher rauf und runter,
um das Gesamtgewicht der Stadt wieder
dem Normwert anzunähern, sie bringen
die Oma zum Zug, damit sie danach de-
ren Geschenke in der entlegensten Ecke
des Kellers verstauen können, und sollte
das Geschenk ausnahmsweise mal et-
was Vernünftiges sein, also Bargeld,
dann muss das natürlich in den Wirt-
schaftskreislauf eingespeist werden
zum Wohl des Standorts Deutschlands.
Wenn das alles erledigt ist, müssen noch
die Reste sämtlicher Mahlzeiten der letz-
ten Tage verzehrt werden, dann wird
Feuerwerk gekauft und ganz hinten im
Küchenregal nach dem Raclette-Ofen ge-
kramt, der, wird er endlich ans Licht ge-
bracht, bei sich denkt: Oh. Ist schon wie-
der Silvester.

Bei uns zu Hause gibt’s noch ein Pro-
blem: Wir haben eine große Salatschüs-
sel bekommen. Die ist so groß, dass sie
nicht in die Spülmaschine passt. Wir wer-
den sie wohl wegschmeißen müssen.

Raserei aus Lust
an der Lautstärke

MVG legt
Stadtplan neu auf

Bußgeld für Taxifahrer
Er verlangte zu viel Geld und zeigt sich vor Gericht uneinsichtig

Plötzlich obdachlos
Nach dem Brand in der Westermühlstraße stehen 30 Bewohner auf der Straße. Sie schlafen bei Freunden, in Hotels oder suchen Unterkünfte.

Noch ist die Ursache für das Feuer unklar. Und noch weiß niemand, wann Mieter und Eigentümer wieder in ihre Wohnungen dürfen

Wie geht es weiter? Andreas Breitsameter und Stefan Danielsen (v.l.) helfen Bewohnerin Carole Herault, nach dem Brand in den Alltag zu finden. FOTO: FLORIAN PELJAK

Die Flammen zerstörten viele
persönliche Sachen. Es ist nun
schwer, den Alltag zu organisieren

Bundespolizei sucht
nach S-Bahn-Surfer

M Ü N C H N E R M O M E N T E

Zwischen den
Jahren? Quatsch!

Alle Taxis machten das doch so, sagte der Fahrer vor Gericht, nachdem er seine
Kunden abgezockt hatte – nun muss er ein Bußgeld zahlen.  FOTO: LUKAS BARTH

Nur spezielle Großraumtaxis
dürfen vom fünften Fahrgast an
fünf Euro mehr verlangen

MANUFAKTURVERKAUF
Porzellan mit kleinen Schönheitsfehlern der Königlichen Porzellan-Manufaktur 

Berlin finden Sie vom 24. Dezember 2015 bis 9. Januar 2016 mit einem Vorteil von 
bis zu 70 % in unserem Apartment in der 4. Etage.

www.oberpollinger.de

An 
Silvester, 

31.12.2015, 
haben wir für Sie 

bis 16.00 Uhr 
geöffnet.
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