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Saharastaub
über dem See

Saharastaub im Winter? Al-
lein diese Aussage klang in
den Ohren vieler Menschen
unglaublich. Tatsächlich er-

reicht der rot-gelbe Staub
Bayern in dieser Konzentrati-

on sehr selten – und wenn,
zu anderen Jahreszeiten.

Vorhergesagt war er am Wo-
chenende dennoch – für die

Alpen. Das Himmelsschau-
spiel war am Samstag aber

sehr deutlich auch über dem
Landkreis zu sehen und ver-
lieh zum Beispiel dem Starn-
berger See eine nostalgische
Patina. Wetterexperten ver-

muteten, dass damit auch ein
Temperaturanstieg einher

ging. Dem war nicht so. Im
Gegenteil – es soll wieder

kalt werden. Immer gesetzt
den Fall, die Vorhersagen

treffen auch zu. GRÄ/FOTO: WAGNER

Fischessen
mit SPD vom

Sofa aus
Landkreis – Der Corona-Pande-
mie zumTrotz veranstaltet die
Landkreis-SPD auch in diesem
Jahr ihren politischen Ascher-
mittwoch. Und der Corona-
Pandemie folgend findet die-
ser virtuell im Internet und
nicht vor Ort in der Schloss-
gaststätte Leutstetten statt. „Je-
der kann sich gemütlich vom
Sofa ausmit einemrealenGlas
Bier in der Hand und einem
Saibling auf dem Teller vor
sicheinwählen“, sagtKreisvor-
sitzende Julia Ney. Beginn ist
amMittwoch, 17. Februar, um
18.30 Uhr. Die Teilnehmer
müssen dem Link
www.aschermittwoch.spd-
kreis-starnberg.de folgen. Mit
dabei sind der SPD-Landtags-
abgeordnete Florian von
Brunn, die mögliche Bundes-
tagsdirektkandidatin Carmen
Wegge und der Musiker Erik
Berthold. mm

Erhöhte Sucht-Gefahr durch Corona
schnellstmöglich sowohl für
die Klienten als auch die zahl-
reichen ehrenamtlichen
Gruppenleiter zum Besseren
wendet, sieht er die Politik in
der Bringschuld. Gerstlacher
fordert die umgehende Rück-
kehr zur Variante mit Teil-
nehmerzahlen je nach Raum-
größe. „Entsprechende Hy-
gienekonzepte, unter denen
das bedenkenlos möglich ist,
gibt es ja bereits.“ Die mo-
mentane Regelung führe da-
zu, dass regelmäßig Anfragen
Bedürftiger abgelehnt wer-
den müssen, weil die Grup-
pen bereits voll sind. „Das ist
menschlich nicht vertret-
bar“, betont Gerstlacher.
„Wer sich an uns wendet, der
braucht Hilfe.“ Und das mo-
mentan wohl mehr denn je.

Hier finden Sie Hilfe
Das Blaue Kreuz bietet im Land-
kreis derzeit pro Woche drei
Selbsthilfegruppen für Menschen
mit Alkoholsucht an: in Gauting
(montags), Starnberg (dienstags)
und Herrsching (mittwochs). Be-
ginn der Treffen ist jeweils um
19 Uhr. Wer daran teilnehmen
möchte, wird darum gebeten,
sich im Voraus per Telefon unter
V (089) 38 88 88 73 anzumel-
den. Wer Interesse an den Online-
gruppen hat, soll sich ebenfalls
unter dieser Nummer melden. Die
Suchtberatungsstelle Condrobs
ist unter V (0 81 51) 95 96 30
zu erreichen.

Die Corona-Krise ist für vie-
le eine Zeit der Einsamkeit.
Nicht jeder kommt dabei
mit der Isolation gleich gut
klar. Immer mehr Men-
schen suchen ihr Seelen-
heil in Alkohol und Dro-
gen.EineHerausforderung
für Beratungsstellen und
Selbsthilfegruppen.

VON SIMON NUTZINGER

Landkreis – Corona kostet
Menschenleben. So viel steht
fest. Darum schotten wir uns
ab, vermeiden Kontakte, so
gut es nur geht, und verlas-
sen die Wohnung am besten
einzig und allein zum Ein-
kaufen. Doch was ohne Frage
sinnvoll ist, um unsere Ge-
sundheit zu schützen, hat
auch eine Kehrseite: Die kol-
lektive Isolation drückt auf
die Seele. Auch im Landkreis
Starnberg leiden immer
mehr Menschen unter den
Ausgangsbeschränkungen –
und suchen nicht selten ihr
Heil in Alkohol und Drogen.
Veronika Mentzel bestätigt

diesen Trend. „Der Sucht-
druck wird immer größer“,
sagt die Leiterin der Suchtbe-
ratungsstelle Condrobs in
Starnberg. Menschen, die
schon vor Corona Probleme

Teufel Alkohol: Immer mehr Menschen schlittern wäh-
rend der Corona-Isolation in eine Sucht. FOTO: JENS BÜTTNER/DPA

Co. zwischenzeitlich erwirk-
ten, dass diese unter Einhal-
tung aller Hygiene- und Ab-
standsregeln wieder stattfin-
den durften. Die Anzahl der
Teilnehmer variierte je nach
Raumgröße. „Eine ordentliche
Lösung“, sagt Gerstlacher. Seit
Mitte Januar sind die Treffen
jedoch auf maximal fünf Per-
sonen, inklusive Gruppenlei-
ter, begrenzt. „Ein Schuss ins
Knie“, betont der Pressespre-
cher. „Vier Klienten pro Grup-
pedecken inkeinerWeise den
momentanen Bedarf ab.“
Um trotz der widrigen Um-

stände möglichst vielen Men-
schen die Möglichkeit zu ge-
ben, an den Selbsthilfegrup-
pen teilzunehmen, hat das
Blaue Kreuz Online-Gruppen
eingeführt. Die Teilnehmer
kommunizieren dabei mittels
Kamera und Mikrofon an ih-
ren Laptops oder Handys.
„Besser als nichts“, betont
Gerstlacher. Besonders bei
jungen Klienten stoße die Va-
riante durchaus auf Zuspruch.
Die älteren hingegen hätten
oftmals mit technischen Pro-
blemen zu kämpfen und wür-
den sich letztlich entnervt ab-
wenden. „Das sorgt für Frus-
tration“, sagt Gerstlacher. Für
ihn ist klar: „In der Selbsthilfe
sind die Online-Gruppen auf
Dauer keine Lösung.“
Damit sich die Situation

mit Abhängigkeiten hatten
oder generell dafür anfällig
sind, hätten es nun noch ein-
mal schwerer, diesen zu wi-
derstehen. „Die positiven
Ausgleichsoptionen fallen
weg“, betont Mentzel. Soll
heißen: Wer in Stresssituati-
on bislang ein Ventil im Be-
such von Fitnessstudio, Kino
oder Theater gefunden hat,
der ist nun gezwungen, seine
Probleme in den eigenen vier
Wänden zu lösen. „Und da ist
der Griff zur Flasche für viele
leider der einfachste Weg.“
Rund 100 Anfragen trudeln

derzeit pro Woche bei Ment-
zel und ihren Mitarbeitern
ein. Zum Großteil sind es wie
schon vor Corona Betroffene
selbst, die zum Hörer greifen
und um Hilfe bitten. Doch ist
der Teil der Angehörigen, die
ihre Sorgen äußern, weil et-
wa der Partner besorgniserre-
gend viel Alkohol trinkt, er-
heblich gestiegen. „Viele Din-
ge fallen erst jetzt auf, wenn
beide Partner im Homeoffice
sind und den ganzen Tag auf-
einandersitzen“, sagt Ment-
zel. Oftmals trinkenAlkoholi-
ker heimlichwährend der Ar-
beitszeit, schaffen es aber,
dies imAlltag vor der eigenen
Familie zu verstecken. „Das
wird jetzt deutlich schwerer.“
Als besonders gefährdet

währendderPandemie ineine

„Überlastete Menschen flüch-
ten sich oft in ihre Süchte.“
Norbert Gerstlacher weiß

dasnur zugut. Er ist seit vielen
Jahren als Pressesprecher des
Vereins Blaues Kreuz im
Kampf gegen Alkoholsucht
engagiert. „Diese Leute müs-
sen aufgefangen werden“,
stellt er klar. Doch ist dies
während der Pandemie noch
einmal schwieriger als sonst.
Vor allem die Selbsthilfegrup-
pen, von denen das Blaue
Kreuz derzeit drei Stück im
Landkreis Starnberg anbietet,
trifft der Lockdown mit voller
Wucht. Zu Beginn der Krise
waren die Treffen komplett
verboten, ehe Gerstlacher und

Sucht abzudriften, erachtet
Mentzel alleinerziehende El-
ternteile.Wermehrere Kinder
gleichzeitig im Homeschoo-
ling betreuen muss und dabei
auch noch seinen eigenen Job
erledigen soll, bewegt sich
nicht selten an der Grenze der
Belastbarkeit. „Du musst den
ganzen Tag funktionieren“,
betont Mentzel. Sind die Kin-
der dann abends im Bett, ist
zum ersten Mal Zeit abzu-
schalten. Eine Flasche Wein
oder ein Jointwirkenplötzlich
gefährlich verlockend. Ein-
fach mal den ganzen Corona-
Wahnsinn für einen Moment
vergessen – wäre das nicht
schön? Mentzel stellt klar:

VON PETER SCHIEBEL

LIEBE LESER

Das Coronavirus vermiest
und zwar vieles, das politi-
sche Tagesgeschäft kann es
aber bekanntlich nicht stop-
pen. Und so tagen auch in
dieser Woche wieder zahl-
reiche Gremien in den Kom-
munen des Landkreises. In
Starnberg etwa beschäftigt
sich der Haupt- und Finanz-
ausschuss weiter mit dem
Haushalt der Kreisstadt
(Montag, 18 Uhr), in Pö-
cking undHerrsching tagen
heute die Bauausschüsse (je-
weils 19 Uhr). Gleich sechs
Gemeinderats- und Aus-
schusssitzungen gibt es am
Dienstag, und zwar in Tut-
zing, Seefeld, Pöcking, Gau-
ting und Berg. Alle Sitzun-
gen sind öffentlich und kei-
ne Veranstaltungen nach
dem Infektionsschutzge-
setz.
Apropos Berg: In der Ge-

meinde am Ostufer des
Starnberger Sees startet am
Donnerstag mit einer Auf-
taktveranstaltung die Bür-
gerbeteiligung – natürlich
coronakonform im Inter-
net. Zuvorwill Bergs Bürger-
meister Rupert Steigenber-
ger bei einem Pressetermin
die neue Großtagespflege
„Glückskäfer“ vorstellen.
Ach ja, seit Jahrzehnten

hatte der kommende Don-
nerstag für viele Menschen
im Landkreis eine besonde-
re Bedeutung. Es ist näm-
lich Weiberfasching. Aber
wie ist das mit dem Vermie-
sen... Ach, lassenwir es.Wir
wünschen Ihnen trotzdem
eine gute Woche. Bleiben
Sie auch weiterhin gesund.

Landkreis
Bewerbungen für
Integrationspreis
Die CSU-Landtagsabgeord-
nete Dr. Ute Eiling-Hütig
ruft zur Teilnahme am Preis
„Integration von Kindern
und Jugendlichen“ des Frei-
staats auf. Melden könnten
sich alle Projekte, Initiati-
ven und Personen im Land-
kreis, die sich für die Inte-
gration von Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrations-
hintergrund einsetzen. Im
Landkreis würde Engagierte
geben, erklärt Eiling-Hütig
in einer Pressemitteilung.
„Ich würde mich daher sehr
freuen, wenn sich mög-
lichst viele von ihnen be-
werben würden.“ Der Preis
seimit 6000 Euro dotiert. Al-
le Informationen erhalten
Interessierte auf der Inter-
netseite integrationsbeauf-
tragte.bayern.de. Einsende-
schluss ist 28. Februar. mm

Sport
Miriam Vogt erinnert
sich an ihr WM-Gold
Heute beginnt in Cortina
d’Ampezzo die 46. Alpine
Ski-WM, bei der auch Kira
Weidle dabei ist. Bislang
einzige Weltmeisterin aus
Starnberg ist Miriam Vogt,
die 1993 in Morioka/Japan
Gold in der Kombination
holte. Wir haben mit der
heute 53-Jährigen über ih-
ren größten Erfolg gespro-
chen. » SEITE 8

Randale in Steinebach
Autos beschädigt, Müll ausgekippt

de dann bekannt, dass in der
Straße Rehsteig bei mehreren
Fahrzeugen die Scheibenwi-
scher abgebrochen sowie Sei-
tenspiegel zurückgeklapptwa-
ren. DieMülltonnenmehrerer
Anwohner waren auf der Stra-
ße und in Gärten ausgekippt.
„Sachschaden entstand dabei
keiner, dennoch stellt dies ei-
nen ärgerlichen Mehrauf-
wand für die Betroffenen dar“,
so die Sprecherin. Weil dies in
jüngster Zeit regelmäßig ge-
schehe und dabei auch schon
Fahrzeuge beschädigt worden
seien, würden die Anwohner
nun über eine Videoüberwa-
chung nachdenken.
Die Polizei geht davon aus,

dass beide Taten zusammen-
hängen. Der Gesamtschaden
beläuft sich bisher auf etwa
1000 Euro. Sachdienliche
Hinweise nimmt die Polizei
unter V (0 81 52) 9 30 20 ent-
gegen. mm

Steinebach – Es gibt Aktionen,
die einfach nur dämlich sind.
Und genau so welche haben
sich am Wochenende in Stei-
nebach ereignet. Wie eine
Sprecherin der zuständigen
Polizei Herrsching berichtet,
wurde in derNacht zumSonn-
tag im Bereich Kuckuckstraße
die Fahrbahn mit Gegenstän-
den blockiert und an einem
geparkten Fahrzeug eine Ab-
deckung mutwillig herunter-
gerissen. „Über den komplet-
tenVerlauf derKuckuckstraße
konnten diverse Baustellen-
schilder, mehrere Anhänger
und sogar ein Dixiklo festge-
stellt werden, welche auf die
Fahrbahn gestellt beziehungs-
weise quer darüber gelegt
wurden“, erklärte die Spreche-
rin. „Auch in der angrenzen-
den Fichtenstraße musste ein
quer gestellter Anhänger bei-
seite geschoben werden.“
Am Sonntagvormittag wur-

Inzidenzwert auf unter 50 gesunken
DIE CORONA-LAGE Niedrigste Zahl seit Mitte Oktober – Ein weiterer Todesfall

gewesen, in derWoche davor
20. Landratsamtssprecher
Christian Kröck erklärte ges-
tern, dass die Verwaltung ver-
mutlich erst den nächsten
Corona-Gipfel mit Kanzlerin
und Ministerpräsidenten am
kommenden Mittwoch ab-
wartenwolle, umübermögli-
che Schritte zu entscheiden.
Unabhängig von der aktuel-

len Entwicklung hat die vom
Virus ausgelöste Krankheit
Covid-19 ihren Schrecken
nicht verloren. So ist am
Samstag eine 94 Jahre alte
Frau im Caritas-Altenheim
Marienstift Gauting an Coro-
na verstorben. Es ist der 82.
Todesfall im Landkreis im Zu-
sammenhang mit der Pande-
mie. Geimpft sind in der Zwi-
schenzeit 3184 Menschen.
1193 Personen von ihnen ha-
ben bereits die zweite Imp-
fung erhalten, sollten also im-
mun gegen das Virus sein. ps

tag. Vor einer Woche waren
es an beiden Tagen zusam-
men noch 15 Neuinfektionen

acht Neuinfektionen mit
dem Coronavirus: sieben am
Samstag und eine am Sonn-

Landkreis – Zum ersten Mal
seit knapp vier Monaten ist
die Sieben-Tage-Inzidenz im
Landkreis Starnberg auf un-
ter 50 Neuinfektionen pro
100 000 Einwohner und eine
Woche gesunken. Am Sams-
tag meldete das Landratsamt
unter Berufung auf das Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) einen
Wert von 43,23, am Sonntag
von 43,90. Zuletzt hatte der
Landkreis am 16. Oktober vo-
rigen Jahres mit 45,37 einen
ähnlich niedrigen Wert.
Unmittelbare Auswirkun-

gen auf Ausgangsbeschrän-
kungen oder ähnliches hat
diese Entwicklung allerdings
noch nicht. Dafür müsste der
Inzidenzwert eine Woche
lang ununterbrochen niedri-
ger als 50 sein. Zumindest am
heutigen Montag sollte sich
der Trend fortsetzen. Denn
amWochenendemeldete das
Landratsamt insgesamt nur

DIE CORONA-ZAHLEN

Gemeinden (seit Anfang 2020)
Ort Fallzahl Neu

Andechs 84
Berg 151 +1
Feldafing 145
Gauting 523
Gilching 487 +4
Herrsching 290
Inning 119
Krailling 224
Pöcking 120
Seefeld 251
Starnberg 732 +2
Tutzing 221 +1
Weßling 117
Wörthsee 100
andere Kreise** 127
ohne Gewähr; ** = Umzug, alte Adresse etc.

Quelle: Landratsamt, RKI

Stand 7. Februar, 16.30 Uhr, im
Vergleich zum Freitag.

Landkreis (seit Anfang 2020)

Fälle im Landkreis 3564

Neuinfektionen +8

Fälle gesamt 3691

Todesfälle 82

neu gemeldet +1

Genesene* 3333

neu gemeldet +14

7-Tage-Inzidenz** 43,90

Veränderung -13,90

Geimpfte*** 3184

neu geimpft +106

* RKI-Schätzung; ** pro 100 000 Einwohn.
*** ab erster Dosis von zwei, Schätzung,

Wert ändert sich nicht täglich


