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Österreicher am
Ostbahnhof überfallen
HAIDHAUSEN Ein 20-jähri-
ger österreichischer Tourist,
der zur Zeit München be-
sucht, war zu Fuß auf dem
Weg in RichtungOstbahnhof.
Weil er ortsunkundig war,
fragte er eine Gruppe von
fünf Männern nach einem
Fast Food Lokal, welches um
diese Zeit noch geöffnet ha-
be. Das Gespräch verlief zu-
nächst sehr freundlich;
plötzlich und grundlos aber
wurde der Österreicher von
einem der fünf Männer un-
vermittelt niedergeschla-
gen. Als er dabei zu Boden
ging, wurde er von allen an-
deren getreten und geschla-
gen. Einer der Täter nahm
demOpfer noch die Geldbör-
se weg und entnahm daraus
das Bargeld. Die fünf Räuber
flüchteten anschließend in
unbekannte Richtung. Der
Österreicher wurde bei dem
Überfall leicht verletzt.

Einsatz
im Viertel

Unterzucker: 49-Jährige
verursacht Unfall

UNTERGIESING Unterzucker
machte eine 49-jährige Dia-
betikerin aus Großhadern zu
einer Gefahr für sich und an-
dere. Die Angestellte fuhrmit
ihrem Mercedes auf dem
Mittleren Ring in Richtung
Candidtunnel. Auf Höhe der
Fußgängerbrücke bei der
Isar rammte die Mercedes-
fahrerin den vor ihr fahren-
den VW-Touran eines 41-Jäh-
rigen aus Fürstenried. Beide
Fahrzeuge schleuderten
über die zwei rechten Fahr-
streifen der Abbiegespur. Der
VW prallte mit der linken
Fahrzeugseite gegen den
Pfeiler der Fußgängerbrücke.
Die Insassen des VW-Tou-
rans, der 41-jährige Fahrer
und sein elfjähriger Sohn,
wurden in einem Kranken-
haus ambulant wegen leich-
ter Gehirnerschütterung be-
handelt. Nach ersten Ermitt-
lungen erkrankte die Unfall-
verursacherin während der
Fahrt an lebensbedrohlichem
Unterzucker. Deswegen wur-
de sie sofort in ein Kranken-
haus eingeliefert. In ihrem
Fahrzeug fanden sich eine
Reihe starker Medikamente.
Die Abbiegespuren am Can-
didplatz wurden während
der Unfallaufnahme für zwei
Stunden gesperrt.

Schlaraffenland zum Brüllen

Eindrücke vom Haidhauser Wochenmarkt hat Christine Matouschek in dieser Collage verarbeitet.

„Der Brüller der Woche“ hat
mich angelockt, und direkt in
denHaidhauserWochenmarkt
geführt. Jeden Dienstag von 8
bis 13 Uhr ist hier in der Wei-
ßenburger Straße ein kleines
Schlaraffenland aufgebaut.
Das Angebot ist umfangreich
und bietet an einladenden
Ständen Obst & Gemüse, Kä-
se, Fisch, Fleisch & Wurst,
Wild & Geflügel, Brathähn-
chen, Brot & Backwaren, Blu-
men & Pflanzen und vieles
mehr.
Schon allein der Duft ist hier
verführerisch. Dazu kommt
auch noch die besondere
Marktstimmung. Hier genießt
man das Auswählen und den
Einkauf stressfrei. Hier redet
man auch miteinander, und
niemand fährt einem vor lau-
ter Hektik mit dem Einkaufs-
wagen in die Fersen oder an-
dere Körperteile, dass es nur
so kracht.
AmMarkt macht es auch Freu-
de, wenn man mit Kindern un-
terwegs ist. Die fühlen sich
hier wohl und müssen nicht
rumquengeln, weil sie nicht
gehetzt werden. Hier können
sie genüsslich an einer Breze
knabbern oder einen Hund
streicheln, und sind fröhlich.
Ich habe mich diesmal richtig
festgebissen am Moser Käs-
stand. Der Haris hat immer ei-

nen Teller mit feinen Probier-
stücken aus seinem
Sortiment ausliegen, auf dem
auch jeweils „Der Brüller der
Woche“ angeboten wird. Bei
der Gelegenheit habe ich dann
auch noch ein Stück vom All-
gäuer Bergkäse Baldauf pro-
biert. Der wurde 2007 mit der
DLG-Goldmedaille ausge-
zeichnet. Ein echtes Goldstück
unter den Käsen, aber hallo.
Und wenn der Markt Mittag
nicht schließen würde, dann

würde ich jetzt noch dort sein
und so lange fröhlich rumknab-
bern, bis ichmir beim Kollegen
gegenüber vom Kässtand eine
größere Jeans kaufen müsste.
Übrigens, in München gibt es
insgesamt 41 Wochen- und
Bauernmärkte. Bei über 120
Händlern können die Münch-
ner täglich frische Lebensmit-

tel kaufen. Die Märkte sind aus
vielen Stadtvierteln auch nicht
mehr wegzudenken.
Also, nix wie hin.

Ihre Christine Matouschek
Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und
schreibt jeden dritten Mittwoch
im Monat ihre Kolumne in „Hal-
lo München“.


