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Das Feuerwerk
der Anderen
MATTHIAS KIEFERSAUER

Ich habe in den letzten zwölf Monaten verhältnismäßig
wenig zur Feinstaubbelastung in München beigetragen.
Den Weg zur Arbeit absolviere ich zu Fuß – für die Strecke
vom Schlafzimmer zum Küchentisch bietet sich aber auch
kein anderes Verkehrsmittel an. Auf längeren Strecken
innerhalb der Stadt bin ich lieber Radfahrer als Autosteher (der Begriff Autofahrer verbietet sich angesichts der
Münchner Verkehrslage). Von der Ökobilanz her wäre
für mich also durchaus ein Silvester-Feuerwerk drin.
Aber ich will gar nicht.
Der Grund ist relativ simpel: Ich bin erstens faul und
zweitens geizig. In den ersten Minuten des neuen Jahres
lasse ich deshalb die anderen für mich arbeiten und zahlen. Ich stelle mich auf die große Wiese unterhalb des
Monopteros’ und konzentriere mich auf meine Begleitung und ein sprudelndes Kaltgetränk. Ab und zu blicke
ich nach oben und sehe einen Lichteffekt. Das reicht. Es
entfällt dieser unangenehme Moment, in dem einer dem
Böllerschützen sagen muss, dass alle frieren, obwohl noch
Raketen da sind. Der Böllerschütze kann das in der Regel
gar nicht verstehen. Die anderen gehen heim. Der Schütze jagt alleine die letzten Raketen in die Luft – und startet als beleidigte Leberwurst ins neue Jahr.
Vom Feuerwerk der Anderen zum zentralen Feuerwerk
der Stadt ist es nur noch ein kleiner Schritt. Ich habe so etwas einmal in Paris erlebt und war schwer beeindruckt.
Denn erstens kauft die Stadt Paris eben nicht nur sechs
pimpfige Raketen an der Supermarktkasse, sondern
sorgt wirklich für ein Spektakel am Himmel. Zweitens
aber ist das Feuerwerk nach ein paar Minuten vorbei.
Die Feinstaubbelastung hält sich in Grenzen – und die
Menschen kümmern sich wieder um ihre Begleitung
und um das sprudelnde Kaltgetränk in ihren Händen. So
wird Silvester zu dem, was Weihnachten nicht war: das
Fest der Liebe.
Im Grunde aber ist es egal, wer in der Nacht zum Dienstag für mich knallt. Die bösen Geister des Jahres 2018,
wegen denen das ja geschieht, werden schon verschwinden. Und wenn nicht, dann macht mir das auch keine
Angst, schließlich habe ich das ganze Jahr über keine Gespenster gesehen.
Sie erreichen den Autor unter
lokales@merkur.de

Luftqualität
Das Bayerische Landesamt für Umwelt meldete gestern
um 16 Uhr folgende Werte (Feinstaub PM10: gleitender
24-Stunden-Mittelwert;
Stickstoffdioxid:
höchster
1-Stunden-Mittelwert seit 0 Uhr, gesetzlicher 1-StundenGrenzwert 200 µg/m³).

Im kommenden Jahr dreht München am Rad
Schon im April soll’s losgehen: Ab
dann soll sich das neue Riesenrad im
Werksviertel drehen. Mittlerweile
hat das insgesamt 78 Meter hohe Gefährt auch einen Namen: ganz neudeutsch lautet dieser „Hi-Sky“. Das
hat der Betreiber, die Motorworld

Group, am Freitag bekanntgegeben.
Arantxa Dörrié, Mitglied der Geschäftsleitung, sagt: „Unser Team
vor Ort wird seine geballte Expertise
einbringen, um das Hi-Sky München
als einen wahren Publikumsmagneten zu etablieren.“

Das Riesenrad soll zunächst für mindestens zwei Jahre hinter dem Ostbahnhof stehen – dort, wo später
dann Münchens neues Konzerthaus
gebaut wird. Bis dahin ist das Hi-Sky
als Zwischennutzung und großstädtischer Blickfang gedacht. Das Rie-

Justiz ermittelt gegen Michael Kuffer
Michael Kuffer ist ein
Mann, der eine Politik der
harten Hand befürwortet.
Nun hat der CSU-Bundestagsabgeordnete selbst Ärger mit der Justiz. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts
der Körperverletzung. Das
mutmaßliche Opfer sei seine Ehefrau. Das Paar lebt
seit Februar getrennt.
VON KLAUS VICK

DREISTER DIEBSTAHL
Queen-Fan klaut riesiges Kinoplakat
Ein Queen-Liebhaber hat es mit seiner Begeisterung für
den 1991 verstorbenen Sänger der Band übertrieben. In
den City-Kinos an der Sonnenstraße wurde nämlich in
der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das 3,20 mal 2,50
Meter große, handgemalte Plakat für den Film „Bohemian Rhapsody“ – eine
Biographie
über
Queen-Sänger Freddie Mercury – gestohlen. Ob der Dieb
wusste, dass es sich
um ein 800 Euro teures Unikat handelt?
Der stellvertretende Theaterleiter Holger Trapp ist jedenfalls
stinksauer:
„Das ist wirklich eine bodenlose Unverschämtheit. Der Künstler René Birkner hat das Plakat für uns gemalt, da saß er mehrere
Nächte dran. Ich vermute, dass ein Fan nach dem Kinobesuch das Bild im Hinterhof stehen gesehen hat und
dann in der Nacht gekommen ist, um es zu entwenden.“
Das Filmgemälde stand dort seit Dienstagabend, es sollte, nachdem es drei Wochen in der Sonnenstraße aushing (Foto oben), eigentlich den Kinosaal 2 schmücken. Einen Spontan-Klau schließt der Kinoleiter aus, da es laut
Trapp ein Weilchen dauert, die Leinwand ganz sauber
vom Rahmen abzulösen. Empört machte sich die Theaterleitung per Facebook auf die Suche nach dem Dieb:
Hinweise werden mit Freikarten belohnt. Am gestrigen
Freitag haben die City-Kinos den Diebstahl zudem zur
Anzeige gebracht. „Ich hoffe, dass wir entweder bei der
Auswertung der Überwachungskameras oder durch einen Hinweis die Täter finden.“ Das City-Kinos setzten
aus Tradition auf die handgemalten Plakaten in diesem
riesigen Format.
FELICITAS BOGNER/FOTO: PRIVAT

senrad soll 365 Tage im Jahr geöffnet sein, von 10 bis 22 Uhr. Hersteller
ist das Münchner Stahlbau-Unternehmen Maurer. Das Fahrgeschäft
hat einen Durchmesser von 74 Metern. In die 27 Gondeln passen je 16
Passagiere.
UH/SIMULATION: MAURER

Manche sagen, seit Michael
Kuffer nicht mehr im Münchner Stadtrat sitzt, ist es dort
etwas ruhiger geworden. Kuffer war als stellvertretender
Fraktionsvorsitzender seiner
Partei immer ein Mann der
klaren Worte. Bisweilen ein
Scharfmacher, der mit seinen
sicherheitspolitischen Vorstellungen aneckte und polarisierte. Auch mit OB Dieter
Reiter (SPD) lieferte sich der
46-Jährige das ein oder andere rhetorische Gefecht. Kuffer hatte im Vorjahr unter anderem für Aufsehen gesorgt,
als er für das Hauptbahnhof-

Michael Kuffer sieht sich dem Verdacht der Körperverletzung gegen seine Ehefrau ausgesetzt.
FOTO: KLAUS HAAG

viertel einen bewaffneten
kommunalen
Sicherheitsdienst forderte – zur Bekämpfung der wachsenden Kriminalität.
Seit Herbst 2017 gehört
Kuffer nun dem Bundestag
an. Er eroberte das Direktmandat im Wahlkreis München-Süd. Sein Slogan: „Politik braucht Typen.“ In Berlin
ist er ordentliches Mitglied
im Umweltausschuss und im
Innenausschuss. Kuffer tritt
entschieden für eine Begren-

zung der Zuwanderung nach
Deutschland ein. Auf diesem
Terrain ist er ein Hardliner.
Der Rechtsanwalt gehört als
Beisitzer auch dem erweiterten Bezirksvorstand der CSU
München an.
Privat läuft es zur Zeit nicht
so gut bei Kuffer. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München I gegen den
CSU-Parlamentarier
ermittelt. Ein Sprecher der Justizbehörde bestätigte dies unse-

rer Zeitung. Demnach ist der
Staatsanwaltschaft eine Akte
des Amtsgerichtes weitergeleitet worden, die den Verdacht der Körperverletzung
beinhaltet. Das Opfer sei Kuffers Ehefrau. Die Staatsanwaltschaft spricht von mehreren Vorfällen. Allerdings
habe die Ehefrau keine Anzeige erstattet. Die Vorwürfe
sind vielmehr nach Bekunden des Amtsgerichtes „in einem anderen nicht-öffentlichen
Verfahren
aufgetaucht“. Strafrechtlich relevante
Verdachtsmomente
werden in solchen Fällen automatisch an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.
Hintergrund ist offenbar eine familienrechtliche Auseinandersetzung. Es geht unter
anderem um das Sorgerecht
für die beiden gemeinsamen
Kinder (aus erster Ehe hat
Kuffer zwei weitere Kinder)
und um die gemeinsame
Wohnung in der Münchner
Innenstadt. Sowohl Michael
Kuffer als auch seine Ehefrau
sind mittlerweile aus dieser
Wohnung ausgezogen, haben ihre eigenen vier Wände.
Im Rahmen dieser Auseinandersetzung kam es offenbar

auch zu gegenseitigen Gewaltvorwürfen. Kuffer, der in
der Vergangenheit stets, wie
er sagte, zum Schutz der Kinder und Familie jegliche Äußerung zu seinem Privatleben vermieden hatte, wollte
auch in diesem Fall öffentlich
keine Stellung nehmen.
Gegenüber der Staatsanwaltschaft hat der CSU-Politiker bis Mitte Januar Zeit, sich
zu äußern. Erst dann wird die
Justizbehörde entscheiden,
ob weiter ermittelt wird. Es
handele sich bisher nur um
einen
Anfangsverdacht,
heißt es von der Staatsanwaltschaft. Die Ehefrau sei indes bereits vernommen worden.
Auch der Immunitätsausschuss des Bundestages ist
von der Angelegenheit informiert worden, was in solchen
Fällen aber routinemäßig erfolgt, wie der Sprecher der
Staatsanwaltschaft erklärte.
Die Justiz müsse bei Ermittlungen immer das betroffene
Parlament einbinden. Eine
Aufhebung der Immunität
werde aber erst nach Abschluss der Ermittlungen und
bei ausreichendem Verdacht
beantragt.

Ein Radweg, der Strom liefert

FDP-Fraktion fordert eine 90 Meter lange Teststrecke an der Isar
Er erzeugt Strom, bringt Eis
zum Schmelzen – und lädt
Elektro-Autos während der
Fahrt auf: der Straßenbelag
des Start-ups Solmove. Die
Stadtrats-FDP möchte die
Asphalt-Alternative nun in
München einsetzen. Auf einem Radweg entlang der Isar.
Es sind nur 90 Meter – aber
sie sind vielversprechend:
Seit November gibt es in der
50 000 Einwohner-Stadt Erftstadt nahe Köln Deutschlands ersten Solarradweg.
FDP-Fraktionschef Michael
Mattar meint: „Wenn eine
Kleinstadt das schafft, ist es
für München auch machbar,
einen solchen Solarradweg
zu bauen.“ Seine Partei hat
beantragt, für den Zeitraum
von einem Jahr auf einer Strecke von 90 Metern den Mo-

dell-Versuch
Solarradweg
durchzuführen. Mattar denkt
an eine Strecke an der Isar.
Der Straßenbelag, den der
in Inning am Ammersee ansässige Ingenieur Donald
Müller-Judex entwickelt hat,
besteht aus kleinen Solarzellen, eingebettet in Glasfliesen. Ihre Noppenstruktur bietet eine rutschfeste Oberfläche. Die Glasfliesen können
einfach auf vorhandene Flächen geklebt werden, ohne
diese zuvor aufzufräsen. Auf
90 Metern können sie jährlich bis zu 16 Megawattstunden Solarstrom produzieren.
Damit kann der Radweg beheizt werden – und der Winterdienst erübrigt sich! Außerdem sind in die Fliesen
LEDs eingebaut. Diese können die Strecke beleuchten.

Vorbild Erftstadt: In der Kleinstadt im Rheinland ist Deutschlands erster Solarradweg verlegt worden.
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Die übrige Energie könnte
ins Netz fließen, womit Kommunen dann Geld verdienen
können. Diese Einnahmen
könnten sie dann wiederum
in die Finanzierung der Straßensanierung stecken.

Klingt toll, ist aber teuer. So
teuer, dass Müller-Judex gar
nicht sagen will, wie viel
Deutschlands erster Solarweg
gekostet hat. Erftstadt baute
ihn unter anderem mit Mitteln, die die Stadt bei einem

Klimaschutzwettbewerb gewonnen hatte. „Unser Ziel ist,
in etwa zwei Jahren in die Serienfertigung zu gehen. Dann
liegt der Preis bei circa 250
Euro pro Quadratmeter“, sagt
Müller-Judex.
Ob die Teststrecke wirklich
nach München kommt, muss
jetzt der Stadtrat entscheiden. Bewährt sie sich, ist der
Einsatz der Technologie auch
für Autostraßen denkbar. Die
erste wird in zwei Jahren in
Bad Hersfeld gebaut. Der
Clou: Der Straßenbelag kann
fahrende E-Autos laden – per
Induktion wie bei einer elektrischen Zahnbürste. „Wir
entwickeln gerade mit der
Unterhachinger Firma Magment die Technologie“, sagt
Müller-Judex.
BETTINA STUHLWEISSENBURG

