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Kostenlose Zahnsanierung: Münchner helfen Bedürftigen

Diese 250-Kilo-Bombe sorgte gestern in
Freimann für einen Großeinsatz F: Feuerwehr

Gleich zwei Fliegerbomben haben am
Dienstag und Mittwoch im Stadtgebiet
Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen
und Sprengmeister beschäftigt. Nachdem
am Dienstagabend an der Infanteriestraße
ein 250-Kilo-Sprengkörper entschärft
worden war (tz berichtete), stand gestern in
Freimann schon die nächste Entschärfung
eines 250-Kilo-Trumms aus dem Zweiten
Weltkrieg an. Ab 8.30 Uhr wurden etwa
1000 Anwohner am Schmidbartlanger in
einem Radius von 300 Metern aus ihren
Wohnungen geholt. Um 11.21 Uhr meldete
der Sprengmeister: Bombe erfolgreich entschärft!
Während der Entschärfung richteten die
Rettungskräfte in der Keilberthschule übrigens eine Betreuungsstelle ein. Um die
30 Menschen wurden am Vormittag dort
versorgt. Sechs davon mussten mit Krankentransportwagen aus ihren Wohnungen
geholt und zu dem Schulgebäude gebracht
werden. Zu einem kuriosen Zwischenfall
kam es am Dienstagabend bei der Entschärfung der Bombe in Schwabing-West:
Um 18.05 Uhr hörten zwei Beamte in einem Streifenwagen, der mitten im Sperrring mit Blaulicht quer in der Ackermannstraße positioniert war, plötzlich einen
Knall. Den Lärm hatte jedoch nicht ein
Sprengkörper verursacht, sondern eine
sturzbetrunkene Fußgängerin (um die 3,2
Promille!), die mit voller Wucht gegen das
stehende Polizeiauto gerannt war. Sie torkelte dann am Wagen entlang, blieb am
rechten Rückspiegel hängen und fiel daraufhin auf den Boden. Die Betrunkene
wurde vorsorglich gleich in eine Klinik gebracht.
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Zweite Bombe
ist entschärft
Alle für Axel
(Mitte): Zahnarzt Eugen
Heyke, Zahntechnikermeister Siegie Donauer,
die Kieferchirurgen Dr.
Andreas
Detsch und
Dr. Sven Dannemann und
Christiane
Silber von der
Firma
DentsplySirona

Sie bringen die
Armen zum Lächeln
A

Die Versorgung mit Kita-Plätzen ist ein
wichtiges Thema der SPD
Foto: dpa/Zucchi

Das Kita-Paket
der Stadt-SPD
Dass die neue Staatsregierung aus CSU
und Freien Wählern Familien mit Kindergartenkindern mehr unterstützen will –
das findet die Münchner SPD einen „guten
Anfang, Note 4“. Aber wie sieht die Umsetzung konkret aus?, fragen sich die Genossen. Ein Antragskatalog soll Klarheit
bringen. Die Forderungen der SPD:
■ Kita-Ausbau: Ministerpräsident Markus
Söder (51, CSU) sagte 42 000 neue Betreuungsplätze zu. „Wie viele bekommt München?“, fragen SPD-Fraktionsvize Verena
Dietl und Stadträtin Julia Schönfeld-Knor
und hoffen auf 10 000 Plätze. Doch: Welche Flächen des Freistaats werden dafür im
Stadtgebiet zur Verfügung gestellt?
■ Leitungs- und Verwaltungsbonus: Die Koalition verspricht Kita-Trägern Geld für
die Verwaltung. Die SPD will „die
schnellstmögliche Umsetzung bereits zum
Kiga-Jahr 2019/2020“.
■ Unterstützung für Alleinerziehende: „Wie
viele Mittel werden hierfür bereitgestellt?“,
wollen die Roten wissen.
■ Kita kostenfrei: Söder verspricht, das erste und zweite Kindergartenjahr mit 100
Euro pro Monat und Kind zu bezuschussen. Wer aber bekommt das Geld? Damit
keine neue Verwaltung aufgebaut wird,
sollen die Zahlungen direkt an die Kommunen und Träger gehen, so die SPD – wie
das schon im dritten Kiga-Jahr geschieht.
■ Betreuung am frühen Morgen und Abend:
Die Genossen schlagen einen „BabysitterDienst“ vor, Studenten und Rentner könnten vor den Kita-Öffnungszeiten als Betreuer eingesetzt werden.
■ Gebühren-Obergrenze: Der Freistaat soll
Eltern vor besonders hohen Kitagebühren
in privaten Einrichtungen schützen.
MW

Initiator der Hilfsaktion: Dr. Sven
Dannemann von der Praxisklinik
in der Prinzregentenstraße

-Stichwort

xel Schweiger bezieht Arbeitslosengeld (ALG) II,
nach Abzug von Miete
und Nebenkosten bleiben ihm
416 Euro im Monat zum Leben. Termine beim Zahnarzt
hat der 61-Jährige aus Kostengründen lange vermieden. Genauso wie Zehntausende andere bedürftige Münchner, die
Probleme mit ihrem Gebiss
lieber für sich behalten. „Viele
schämen sich. Es gilt halt einfach nicht als sexy, arm zu sein
– gerade in einer so reichen
Stadt“, sagt Schweiger. Rund
30 000 Euro hätte der Patient
für eine Generalsanierung seiner Zähne hinblättern müssen
– für ihn unmöglich. Doch er
hatte Glück: Ein Team um den
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen Dr. Sven Dannemann versorgte den 61-Jährigen kostenlos mit Implantaten, Kronen

und Brücken, gab ihm praktisch sein Lächeln zurück.
Und das soll möglichst auch
auf andere abstrahlen: „Wir
hoffen, dass unsere Aktion
weitere Münchner dazu ermutigt, in ihrer Stadt zu helfen“,
sagt Dannemann. In seiner
Praxisklinik wird derzeit bereits ein zweiter Patient kostenlos behandelt, künftig soll
jedes Jahr ein weiterer folgen.
Die Zahl der Bedürftigen in
der Millionen-Metropole ist
beschämend groß: So sind allein etwa 120 000 Münchner
auf Sozialhilfe angewiesen,
dazu kommen viele Menschen
die sich von ihrer kleinen Rente niemals eine teure Zahnbehandlung leisten könnten. Das
weiß auch ALG-II-Bezieher
Schweiger, der ehrenamtlich
selbst bei der Münchner Tafel
mitarbeitet. Dort war er nach

Die Münchner Tafel

Die 27 Ausgabestellen der Münchner
Tafel in unserer Stadt sind Anlaufstelle für über 20 000 Bedürftige. Unser
Foto zeigt Fußball-Legende Paul Breitner – einen von 650 ehrenamtlichen
Mitarbeitern – beim Bedienen eines
Gastes. Er hat den Kontakt für die kostenlose Zahnbehandlung vermittelt.
Wer die Tafel unterstützen möchte,
kann sich im Netz unter muenchnertafel.de oder unter der Nummer
089/29 22 50 informieren. F: Westermann

einer Ausschreibung ausge- Dr. Andreas Detsch, dem
wählt worden. „Die Idee ist Zahnarzt Eugen Heyke, der
während eines Gesprächs mit Firma Dentsply-Sirona und
Paul Breitner entstanden, der Siegie Donauer zusammengesich seit Jahren ehrenamtlich tan. Der Zahntechnikermeisbei der Tafel engagiert“, be- ter beobachtet mit Sorge, dass
in München immer mehr
richtet Dannemann.
Doch Helfen ist
Menschen am Existenzminimum legar nicht so einfach. Es gab eiben: „Ich kenne
nige Hürden
einen Kurierzu überwinfahrer, der
regelmäßig
den,
die
Packerl bei
größte stellte
mir vorbeidas Job-Cenbringt. Er ist
ter auf: Ein
Mitarbeiter
um die 80
Jahrealt,kann
hatte mitbeJahre
alt, kann
kommen, dass
kaum noch aus
dem Auto ausSchweiger
ImAxel Schweiger
plantate erhalten
steigen.
Aber er
kann endlich
soll. Daraufhin
macht
den
Job,
wieder zubeißen
weil er mit seiner
ließ er prüfen, ob
kleinen Rente in
die Behandlungskosten von Schweigers ALG- München nicht über die RunII-Leistungen abgezogen wer- den kommt.“ Zahnarzt Heyke
den müssen. Der Patient wur- kenntvielesolcherFälle:„Man
de vom Job-Center vorgela- sieht die Not nicht immer auf
den: „Ich sollte erklären, wie den ersten Blick, aber sie ist da
ich meine Behandlung finan- – überall in der Stadt.“
Das weiß auch Zahnpatient
ziere“, erzählt Schweiger. „In
meiner Verzweiflung habe ich Schweiger – aus eigener Erfahangeboten, mir die Implantate rung und von seiner Arbeit bei
wieder herausoperieren zu las- der Tafel: „Wir versorgen
sen, falls mir das ALG-II ge- 20 000 Münchner regelmäßig
kürzt werden soll.“ Doch letzt- mit Lebensmitteln. Jeder Gast
lich gab sich die Behörde mit bekommt im Schnitt 310 Kilo
der Info zufrieden, dass das pro Jahr und kostet uns 78 EuTeam um Dannemann „pro ro. Vielleicht hat der eine oder
bono“ gearbeitet hat – kosten- andere Münchner diesen Betrag übrig, um einen armen
los für einen guten Zweck.
Für die Hilfsaktion hatte Mitbürger zu unterstützen.“
ANDREAS BEEZ
der sich mit seinem Kollegen

Schülerin prügelt Lehrerin in Klinik

20-Jährige steht wegen Attacke im Berufsbildungswerk vor Gericht

Tuba S. (20, r.) gestern im Gericht: Laut Anklage hat sie eine Persönlichkeitsstörung F.: Jantz

Die Haare wurden ihr
büschelweise ausgerissen,
die Augen blau geschlagen – dazu erlitt sie Hämatome am Oberkörper.
„Ich hatte Todesangst“,
sagt Maria P. (57, Name
geändert) über den 19. Juni 2017. Den Tag, als ihre
Schülerin Tuba S. (20) die
Lehrerin in deren Büro
krankenhausreif schlug!

Weinend erzählt Maria
P. im Landgericht: „Ich
wollte Brotzeit essen, da
kam sie rein und sprang
auf mich. So schnell konnte ich mich gar nicht wehren.“ Eingerollt ertrug sie
die Schläge der Schülerin
am ICP Berufsbildungswerk an der Garmischer
Straße. Die junge Frau
muss sich nun wegen vor-

sätzlicher Körperverletzung verantworten.
„Tuba hatte Probleme
und die Probezeit ihrer
Ausbildung nicht bestanden“, sagt die Lehrerin.
Dreimal sei die Schülerin
bereits gewalttätig geworden und hatte unter anderem eine Lehrer-Kollegin
im Speisesaal geschlagen.
„Sie war überfordert“,

sagt Maria P. Nach einem
Gesprächstermin beim
Psychologen sei es dann
zu der brutalen Attacke
gekommen. „Ich habe nur
noch geschrien“, sagt Maria P. Einen Monat lang
warsiekrankgeschrieben.
Tuba S. kam in die Psychiatrie. Das Gericht entscheidet nun über eine
längere Einweisung. THI

