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▲

●

Chemiker stirbt an Überdosis

RAMERSDORF Ein 64-Jähriger ist am vergangenen Montag
von einem Bekannten leblos in seiner Wohnung gefunden
worden. Der Mann starb, wie die Obduktion jetzt ergab, an
einer Überdosis. Der Chemiker ist seit Jahren als
Drogenkonsument bekannt gewesen. Er ist der erste
Drogentote im neuen Jahr in München.
▲

●

Sanka rammt Auto

GROSSHADERN Mit eingeschalteter Sirene und Blaulicht ist ein
21-jähriger Rettungssanitäter mit seinem Krankenwagen
am Mittwochabend bei Rot über die Kreuzung Würmtalund Fürstenrieder Straße gefahren. Dabei stieß er mit dem
Mercedes eines Raumausstatters zusammen. Der 52-Jährige
wurde schwer verletzt. Die dreiköpfige Besatzung des
Rettungswagens blieb unverletzt, ebenso wie eine Patientin
an Bord. Sachschaden: rund 40 000 Euro.
▲

●

Ladendieb will Polizist entwaffnen

PASING Ein Münchner (26) hat in einem Müller-Drogeriemarkt am Bahnhof Pasing am Mittwoch Parfüm für 500 Euro
geklaut und ist dabei erwischt worden. Als die Polizei kam,
griff der Dieb die Beamten an und versuchte, bei einem die
Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. „Ich knalle euch ab“,
drohte der Münchner. Er wurde festgenommen.
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Brandstiftung an der
Kunstakademie
29-Jähriger zündet an
einem Notausgang
zwei seiner Bilder an.
Er sitzt inzwischen in
der Psychiatrie

E

ine Studentin (27) bemerkte am Samstagnachmittag im Treppenhaus
des Nordostﬂügels Rauch
und alarmierte einen Kommilitonen. Im Keller hatte jemand einen Brand gelegt.
Der Hausmeister löschte die
Flammen und verständigte
sicherheitshalber zusätzlich
die Feuerwehr.
Die Kripo nahm die Ermittlungen auf. Eine 20-jährige
Nachwuchsarchitektin meldete sich schließlich am
Montag bei der Polizei. Sie
zeigte einen Mitbewohner
aus ihrer WG an. Der 29-Jährige habe gedroht, sie umzubringen. Zudem habe sie das
Gerücht gehört, dass er der

Brandstifter sei. Die Kripo
nahm den 29-Jährigen fest.
Bei der Vernehmung räumte
der Mann ein, dass er zwei
seiner Bilder und auch eine
Tasche angezündet habe. Er
habe aber nicht das Gebäude
in Brand setzen wollen.
Ein Ermittlungsrichter erließ einen Unterbringungsbefehl. Der 29-Jährige kam in
die Psychiatrie.
rah

„Agrarwende“ fordern die Demonstranten Ende Januar 2017 in Berlin. Jetzt steht die nächste Demo an – und viele Münchner fahren hin.

„Glyphosat? Die jungen
Leute sind wütend“

Bund-Naturschutz-Chef
Christian Hierneis (54)
erklärt, warum er nach
Berlin zu einer Demo
fährt – und, wie eine
Agrarpolitik ohne
Pestizide und Leid geht

E

ssen ist politisch – sagen
die Münchner im Bund
Naturschutz (BN). Im Demo-Bus nach Berlin haben sie
für den 20. Januar noch Plätze
frei. Mit ihnen fordert Christian
Hierneis (54), Münchens BNVorsitzender, eine bessere
Agrarpolitik. Im AZ-Interview
erklärt er warum.
AZ: Herr Hierneis, wie ist die
Stimmung bei den jungen
Münchnern im BN?
CHRISTIAN HIERNEIS: Sie sind
wütend. Junge Leute drängen
auf artgerechte Tierhaltung
und ein nationales Verbot von
Glyphosat. Sie haben noch ihr
ganzes Leben vor sich. Sie haben die Sorge, dass wir, die wir
heute die Verantwortung haben, ihre Zukunft zerstören.
Das lassen sie sich nicht gefallen.
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ten. Bundeslandwirtschaftmifahren, kennen nicht mehr, wie
nister Christian Schmid (CSU)
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leingang weiter zugelassen.
Der Bund Naturschutz will ein
Verbot, verbunden mit einer
Landwirtschaftsberatung, die
den Bauern in Bayern sofort Alternativen anbietet.
Sie fordern eine Beratung über
giftfreie Landwirtschaft?
Noch fehlt die total. Dabei verdient der Bio-Milchbauer sehr
gut und der Bio-Ferkelzüchter
auch. Bayern kann seinen Bedarf an Bio-Lebensmitteln
nicht decken. Wir importieren.
Die Nachfrage ist doppelt so
groß wie die hiesige Produktion.
Auf 60 Prozent der Flächen in
Deutschland wird Tierfutter
angebaut.
Dabei sollte es Menschenfutter
sein. Wir wollen keine industrielle Tiermast, doch die Ställe
werden ja immer größer.
Zurück zur Demo: Haben Sie
keine Sorge, dass die Politiker
die Demonstranten einfach
ignorieren?
Leider denken sie nur in Legislaturperioden. Doch jedem erzkonservativen Politiker ist eigentlich klar, dass Spritzmittel
in der Landwirtschaft schuld
sind am massiven Rückgang
heimischer Insekten und Vögel.
Interview:
Eva von Steinburg
Infos und Anmeldung
zur Demo-Reise nach Berlin
für eine ökologische
Agrarwende
unter: www.jbn.de

Zara geht, Görtz kommt
Schuhe folgen auf
Klamotten: Was die
Hamburger Kette in der
Fußgängerzone plant

Z

Der Erweiterungsbau der
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Kunstakademie.
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wischen
Hunkemöller
und der Parfümerie Douglas war Zara ein absolut
fester Bestandteil in der Kaufingerstraße. Doch nun zieht
im Mai 2018 das spanische
Textilunternehmen aus und
das Hamburger Schuhhandelsunternehmen Görtz ein.

Für Görtz ist es eine weitreichende Entscheidung: „Wir
werden auf einer Gesamtﬂäche
von 2500 Quadratmetern unseren drittgrößten Flagship-Store
eröffnen“, teilen die Hamburger mit.
Laut Vertriebsleiter Frank Revermann sei dies ein „Meilenstein“
und „ein klares Statement“. Die
gute Lage, eine überdurchschnittliche Kaufkraft und
letztlich die Absicht, Görtz im
süddeutschen Raum so be-

kannt zu machen wie im Norden, waren einige Gründe für
den Ausbau des Filialnetzes.
Die Schließung der ältesten ZaraFiliale in München bleibt undurchsichtig, laut der Gewerkschaft
Verdi läuft der Vertrag noch bis
2025. Im Gespräch mit der AZ
stellte ein Verdi-Sprecher vergangenen Oktober klar, dass es
Zara der Gewerkschaft zufolge
um eine „attraktive Weiteroder Untervermietungsmöglichkeit“ der Immobilie gehe.

Eine Zara-Sprecherin versicherte damals auf Anfrage, dass
man sich der Verantwortung
für die Mitarbeiter durchaus
bewusst sei und den rund 100
Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung in einer der fünf
weiteren Filialen in München
sicher sei. Dies sei bereits im
Oktober intern bekanntgegeben worden.
München bleibe nach wie
vor ein wichtiger Standort für
Zara, so die Konzernsprecherin
weiter. Katharina Burkhard

