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Tests für Bewohner und Belegschaft
Würzburg – In der Würzburger
Senioreneinrichtung St. Nikolaus, wo inzwischen zehn
Heimbewohner an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, werden
alle Bewohner und Mitarbeiter auf das Virus getestet. Die
Testkapazitäten seien am
Dienstag eingetroffen, es sei

sofort mit den Tests begonnen worden, sagte Würzburgs
Oberbürgermeister
Christian Schuchardt (CDU).
Die Einrichtung ist seit Wochen ein Schwerpunkt bei Todesfällen im Zusammenhang
mit dem Virus in Bayern.
Von 149 Heimbewohnern
seien 29 weitere positiv getes-

tet worden. Von den 86 Mitarbeitern seien 33 positiv getestet. Man habe sich zu den
Tests entschlossen, um die Lage zu beruhigen und Klarheit
zu erhalten. Bei den Toten
von St. Nikolaus habe es sich
um hochbetagte Patienten
mit teils erheblichen Erkrankungen gehandelt.
lby

Münchner Merkur Nr. 72 | Donnerstag, 26. März 2020

Vierjähriger stirbt bei Brand
Bodenkirchen – Ein vierjähriger Bub ist bei einem Brand
in Niederbayern ums Leben
gekommen. Wie die Polizei
mitteilte, brach am Mittwoch
in einem Einfamilienhaus in
Bodenkirchen
(Landkreis
Landshut) am Vormittag aus
bisher ungeklärter Ursache
ein Feuer aus.

Die Mutter habe mit einem
ihrer fünf Kinder das Haus
noch selbst verlassen können. Dem Vater und den vier
weiteren Kindern sei das
nicht mehr rechtzeitig gelungen. Der Vierjährige starb.
Der Vater und drei weiteren
Geschwister erlitten laut Polizei schwere Brand- und

Rauchgasverletzungen. Sie
wurden in Krankenhäuser gebracht.
Ob der Familie die Schulschließungen und Ausgangsbeschränkung im Zusammmenhang mit der Corona-Krise zum Verhängnis wurden,
lasse sich nicht sagen, so ein
Polizeisprecher.
lby

„Ohne Struktur kommt man zu nichts“
INTERVIEW Trainerin für Selbstmanagement gibt Tipps, wie das Homeoffice funktionieren kann
München – Die meisten sind
einfach so ins kalte Wasser
geschmissen worden: Plötzlich ist Arbeiten im Homeoffice angesagt. Doch wie genau soll das funktionieren?
Christiane Mahlich ist Coach
für Selbstmanagement und
Arbeitsorganisation und eine
Expertin für die effektive Arbeit im Homeoffice. Im Interview spricht sie über Rituale,
Regeln und das Arbeiten im
Schlafanzug.

Christiane Mahlich
ist Selbstmanagement-Trainerin

Frau Mahlich, viele Menschen träumen schon lange vom Homeoffice – und
nun stolpern sie gezwungenermaßen plötzlich hinein. Ist das nun gut oder
schlecht?
Das ist mit Sicherheit eine
Chance. Viele wünschten es
sich, doch die meisten Firmen haben noch keine Voraussetzungen dafür geschaffen – weil es nicht notwendig
war. Jetzt ist es aber dringend
notwendig, nun muss sich
wirklich jeder damit auseinandersetzen. Aber: In der
jetzigen Situation ergeben
sich einige Stolperfallen.
Welche Stolperfallen?
Zum Beispiel, dass plötzlich
mehrere Familienmitglieder
zu Hause sind: Beide Eltern,
mehrere Kinder…
Stellen wir uns also so eine
Familie vor. Alle sind nun
zu Hause, beide Eltern
müssen arbeiten. Was ist
nun zu tun?
Als allererstes sollte man sich
zusammensetzen und sagen:
So, wir haben jetzt eine neue
Situation. Wie gehen wir damit um? Was hat wer wann
zu tun? Man muss Prioritäten
setzen und dann einen Plan
machen. Die Eltern müssen
arbeiten, die Kinder müssen
weiter lernen; jemand muss
einkaufen gehen und kochen, diese Aufgaben müssen
aufgeteilt werden. Auch Ge-

Arbeiten zu Hause bedeutet auch Arbeiten mit Ablenkungen: Kinder, Tiere, Haushalt sind nicht immer leicht mit dem
Beruf unter einen Hut zu bekommen. Eine Selbstmanagement-Trainerin erklärt, wies funktioniert. KIM MURTON/NEW YORK TIMES

schwister können sich umeinander kümmern. Und man
kann dann auch mal sagen:
So, jetzt dürft ihr auch mal
länger vor dem Fernseher
oder dem Smartphone sitzen.

Schlendrian rein und man
kommt zu gar nichts. Vielleicht steht man eine halbe
Stunde später auf, denn es
fällt ja der Weg zur Arbeit
oder zur Schule weg; das darf
man sich gönnen. Dann kann
Sollte man den Tag also
man zusammen frühstücken
ähnlich strukturieren wie
und besprechen, wie der Tag
zuvor?
aussehen soll. Man sollte daMan sollte den Tag auf alle bei auch Zeiten für gemeinsaFälle strukturieren, sonst me Pausen festlegen und für
kommt irgendwann der das Arbeitsende eine Dead-
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Wunschkind Florentin
München – Die Schwangerschaft war komplett unkompliziert, sagt Anna-Maria Vogel. „Ich konnte bis zum
Schluss arbeiten.“ Vor der Geburt habe sie richtig Panik gehabt, gibt die 29-Jährige zu.
Im Endeffekt war es dann offenbar gar nicht so schlimm,
wie sie dachte. „Schmerzen
waren da, ja, freilich. Aber es
ging.“ Und als sie endlich ihren kleinen Florentin im Arm
hielt, war sowieso alles andere vergessen.
Der Knüller: Florentin und
seine Eltern haben im selben
Monat Geburtstag. Jeweils
mit mehr oder weniger als einer Woche Abstand zueinander. Weiter ist von den Eltern, die im Münchner Stadtteil Ramersdorf leben, zu erfahren: Florentin ist ein ganz
liebes, ausgeglichenes Baby.
„Und ein absolutes Wunschkind.“
Dass Florentin genau diesen Namen bekam, ist übrigens seinem Papa Matthias
Vogel zu verdanken. Der 29-

Er weiß genau, was er will: Für seine Eltern Anna-Maria und
Matthias Vogel ist Florentin das große Glück. FOTO: SCHÖNHARDT

Jährige schaut gern eine bestimmte Internet-Sendung.
Da gibt es einen Moderator,
der Florentin heißt. Beide Elternteile fanden den Namen
auf Anhieb schön. Gerade
weil sie keinen der üblichen
Allerweltsnamen
wollten
Wenn es ums Essen geht, hat

line setzen; danach gibt es ge- man im Wohnzimmer oder
meinsame Freizeit.
der Küche arbeitet, gibt es in
der Regel eine Tür, die man
Darf man dabei auch von
zumachen kann – und das
den Kindern etwas verlan- sollte man tun! Dazu könngen? Oder sollte man jetzt ten Familien beispielsweise
in der Krise etwas nachgie- ein Ampelsystem einführen.
biger sein?
Wenn ein roter Punkt an der
Nein, im Gegenteil. Man soll- Tür klebt, heißt das: Bitte
te durchaus Regeln aufstellen nicht stören. Ein grüner
und sagen: Ich brauche jetzt Punkt besagt, ich arbeite
Ruhe, ich muss mich jetzt zwar, aber man darf auch
konzentrieren. Auch wenn mal kurz reinkommen.

Florentin so seine Vorlieben.
Er wird hauptsächlich gestillt.
Beikost isst er noch nicht so
gerne. „Da gehen vielleicht
drei Löffel rein und gut ist“,
sagt seine Mama. Der Kleine
weiß, was er will. Und bei Mama schmeckt es halt am besten.
CORNELIA SCHÖNHARDT

Ozonloch über
Nordpol festgestellt
Forschergruppen
haben
zum ersten Mal ein Ozonloch über der Arktis festgestellt. Atmosphärenforscher
beobachteten dies über Satellitendaten erstmals in
voller Ausprägung, teilte
das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR)
in Oberpfaffenhofen mit.
Von einem Ozonloch sprechen die Forscher, wenn die
Schutzschicht so dünn
wird, dass sie den Normalwert um etwa ein Drittel unterschreitet. „Es ist im Moment ein wirkliches Ozonloch, wie wir es über der
Arktis noch nie gesehen haben, aber wie wir es kennen
aus der Antarktis. Das ist ein
sehr besonderes Ereignis“,
sagte der Klimaforscher
Martin Dameris. Das Ozonloch über der Arktis werde
sich voraussichtlich in zehn
Tagen wieder schließen.

Wie handhabe ich es,
wenn ständig das Telefon
klingelt und Großeltern,
Freunde, Bekannte sich
melden?
Vielen Menschen fehlen die
persönlichen Kontakte sehr,
gerade Großeltern natürlich.
Doch wenn ich zu Hause arbeite, ist Neinsagen gefragt.
Da muss ich sagen: Ich telefoniere gerne mit Dir, aber können wir heute Abend reden?
Man muss nicht ständig Gewehr bei Fuß stehen. Soziale
Kontakte sind sehr wichtig,
aber mit Verabredung.

Plastikspinne löst
Polizeieinsatz aus

Was mache ich mit Mails
und Whatsapp-Chats meiner Firma, die abends noch
auf mich einprasseln?
Auch da würde ich auf alle
Fälle Regeln einführen. Mit
dem Chef muss ich abstimmen, bis wann ich erreichbar
sein muss. Bis 17, bis 18 Uhr?
Dann muss ich eine klare Ansage machen: Ich bin bis dahin verfügbar, dann geht es
am nächsten Tag weiter.

Bierkönigin-Wahl
auf 2021 verschoben

Und die wichtigste Frage
zuletzt: Homeoffice im Pyjama – oder im Anzug?
Im Anzug, ganz klar! Zur Beibehaltung von Ritualen gehört das dazu: Ich stehe morgens auf, dusche, ziehe mich
ausgehfähig an, frühstücke
und gehe dann an meinen Arbeitsplatz, egal, ob der in der
Küche ist oder im Schlafzimmer. Das hat etwas mit der
persönlichen Einstellung zu
tun: Im Schlafanzug bin ich
einfach nicht in der Arbeit.
Interview: Nina Praun
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Die beliebte Lehrerin
Ebersberg – Anneliese Hindelang war eine Bilderbuch-Lehrerin. Einer von der Art, wie
sie viele aus früheren Zeiten
in einer Dorfschule im Gedächtnis haben: Immer für
die Kleinsten da, liebevoll,
kompetent, geduldig aber
auch konsequent, wenn es
sein musste. Sie hat Generationen von Schülern unter
anderem in Frauenneuharting (Landkreis Ebersberg) geprägt und aufwachsen gesehen. Geheiratet hat sie nie.
Aber sie übernahm Verantwortung für eine ganze Reihe
von Patenkindern. Jetzt ist sie
im Alter von 84 Jahren gestorben.
Menschen, die sie kannten,
beschreiben sie als Frau voller Energie und Tatkraft. Sie
konnte begeistern und hatte
einen großen Freundeskreis.
Sie kochte gerne für Freunde
und Bekannten, kaufte ein,
unterstützte großzügig und
setzte sich für Flüchtlinge
ein. Ihre Wohnung stand für
sie alle immer offen, der
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Hindelang war nicht nur
im Landkreis Ebersberg zu
Hause – sondern in der ganzen Welt. Das Reisen war ihre
große Leidenschaft. Sie besuchte zum Beispiel Norwegen, war mit dem Zelt in Island, fuhr mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland, war in der Sahara, in
Ägypten, in Nord- und Südamerika, in der Karibik und
auf den Galapagos-Inseln.
Und immer wieder war sie
auch auf dem Jakobsweg unterwegs, zuletzt zu ihrem 70.
Geburtstag.
Sie wird ihren vielen FreunAnneliese Hindelang starb im den und Wegbegleitern sehr
Alter von 84 Jahren.
PRIVAT
fehlen. Doch bei vielen ihrer
ehemaligen Schüler hat sie
Schlüssel steckte außen an Erinnerungen hinterlassen,
der Wohnungstüre.
die sie durchs Leben begleiÜber Jahrzehnte schrieb ten werden. ROBERT LANGER
Anneliese Hindelang Texte
für Weihnachtsspiele und
malte Kulissen, illustrierte
das Backbuch ihrer Obern- Die Redaktion
dorfer Wohngemeinde oder Willkommen & Abschied
verfasste Gedichte zu festli- erreichen Sie unter
(089) 5306-443
chen Anlässen.

Einen großen Schreck und
einen Polizeieinsatz hat eine Plastikspinne in der
Oberpfalz ausgelöst. Eine
52-Jährige entdeckte die vermeintliche Tarantel in
Hahnbach, als sie ihre Markise ausfuhr. Sie rief die Polizei zur Hilfe. Die Beamten
stellten schnell fest, dass es
sich um eine Plastikspinne
handelte. Wer den Scherzartikel dorthin gelegt hatte,
blieb unklar.
lby

Wegen der Corona-Pandemie hat sich der Bayerische
Brauerbund entschlossen,
in diesem Jahr keine neue
Bierkönigin zu wählen. Das
Finale wäre im Mai geplant
gewesen. Die amtierende
Bierkönigin Vroni Ettstaler
aus Gmund am Tegernsee

Vroni Ettstaler
bleibt vorerst Bierkönigin.

TP

wird ihre Amtszeit verlängern. Die 22-jährige Studentin hat im vergangenen Jahr
mehr als 250 Termine im Inund Ausland wahrgenommen. Das Amt mache ihr
großen Spaß, sagte sie.
Während der Corona-Zeit
werde sie natürlich zu Hause bleiben, betonte sie. kor

Drogendealer fliegt
bei Kontrolle auf
Die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise
haben im Allgäu einen Drogenhändler auffliegen lassen. In der Nacht zu Mittwoch kontrollierten Polizisten in Sonthofen eine sechsköpfige Gruppe, die sich auf
der Straße unterhielt. Den
Beamten fielen zwei Tütchen mit Drogen auf. Gegen
den Dealer wird nun ermittelt.
lby

Düngeverordnung
erst ab 2021
Wegen der Corona-Krise fordert Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU)
eine spätere Umsetzung der
neuen Düngeverordnung.
Die Landwirte sollten die
neuen Vorgaben erst ab
2021 anwenden müssen,
sagte sie. Damit bekämen
sie in der Krise ausreichend
Zeit für die notwendigen betrieblichen Anpassungen.
Kaniber schließt sich damit
einer Forderung der deutschen Landwirte an.
lby

