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AKTUELLES
IN KÜRZE
Unheimlicher Trip
im Kreativquartier

Münchnerin bringt Drillinge zur Welt
VON VOLKER PFAU

Um 16.53 Uhr am Dienstag
kam Vitus auf die Welt, um
16.58 Uhr Eleonor, und als
Dritter erblickte Anton um
17.08 Uhr das Licht der Welt.
Es war eine Drillingsgeburt ohne Kaiserschnitt – „das hat es
am Klinikum Großhadern
noch nicht gegeben“, sagt Professor Dr. Uwe Hasbargen,
Leiter des Perinatalzentrums
an dem Münchner Universitätsklinikum. 15 Mal wurden
dort 2016 Drillinge geboren,
3932 Kinder kamen insgesamt
zur Welt.
Ein bisserl geschafft ist Mutter Johanna noch, als sie mit
unserer Zeitung telefoniert
und über die Sensation spricht.
Aber auch glücklich, gefasst
und stolz. Einen Sohn hat die
Familie bereits, Xaver sollte ein
Geschwisterchen bekommen.
Dass es gleich deren drei werden, erfuhr die 28-jährige
Münchnerin in der neunten
Schwangerschaftswoche. „Ich
habe überhaupt nicht damit ge-

rechnet“, erinnert sie sich. „Bei
uns in der Familie gibt es überhaupt keine Zwillinge.“ Drillinge schon gar nicht.
„Die Schwangerschaft verlief völlig unproblematisch“,
sagt Professor Uwe Hasbargen,
keinen einzigen Tag habe die
werdende Mutter in der Klinik
verbringen müssen. Ihr junges
Alter und die Tatsache, dass sie
aktive Triathletin ist („Ich habe
bis zum siebten Monat noch
Schwimmwettkämpfe bestritten“), sei sicherlich hilfreich
gewesen. „Das war Natur pur
vom Anfang bis zum Ende.“
Als gelernte Hebamme
wusste Johanna, was auf sie zukommt. Der dicke Bauch sei
schon ein bisserl beschwerlich
gewesen, „aber ich habe Xaver
bis zum Schluss mit dem Rad in
den Kindergarten gebracht“.
Ihr Mann Jürgen habe anfangs
eine Weile gebraucht, bis er die
Nachricht verdaut hatte. „Er
hat es dann mit Fassung getragen.“ Und bei der Geburt durfte er gleich drei Mal die Nabelschnur durchschneiden.

Drei Mal Stolz, drei Mal Schlaf: Die 28-jährige Johanna hat (v. li.) Anton, Vitus und Eleonor vergleichsweise unkompliziert
zur Welt gebracht. Daneben: Professor Uwe Hasbargen (li.) und Prof. Dr. Sven Mahner.
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Skatepark am Brundageplatz wird saniert und vergrößert
Vulcano, Quarter, China
Bank Hip. Kein Wort verstanden? Macht nichts: Die Worte sind Skaterjargon für unterschiedlich geformte Rampen,
auf denen Skater ihre Tricks
und Sprünge vollführen. Der
Skatepark am Brundageplatz,
gleich bei der U-Bahnstation

Olympiazentrum, ist in die
Jahre gekommen und soll saniert werden. Elf neue Elemente sind geplant, darunter
eben die drei eingangs genannten. Außerdem soll die
Grundfläche der Anlage von
450 Quadratmetern auf etwa
640 Quadratmeter vergrößert

werden. Die Begrünung um
den Park bleibt davon unberührt. Damit der sanierte Park
seinen Zweck auch erfüllt
und bei der Zielgruppe gut
ankommt, hatte die Stadt im
Frühjahr die Skater aus der
Umgebung eingeladen, an der
Planung mitzuwirken. Aus

den Ideen, die bei einem Treffen im Frühjahr gesammelt
und als Modell umgesetzt
wurden, hat die Firma
LNDSKT einen Vorentwurf
entwickelt und den Skatern
im Juli vorgestellt. Die Freizeitsportler waren mit den
Vorschlägen sehr zufrieden.

Nun hat auch der Bezirksausschuss Milbertshofen – Am
Hart grünes Licht für Sanierung und Ausbau gegeben.
Einstimmig sprachen sich die
Lokalpolitiker für den Entwurf aus, mit zwei kleinen Ergänzungen: Der Bau eines
Trinkbrunnens solle geprüft

werden. Zudem wünscht sich
der Bezirksausschuss mehrheitlich eine Eröffnungsfeier.
Im Sommer 2018 soll mit der
Sanierung des Skateparks begonnen werden. Wann genau,
ist noch offen, denn Voraussetzung hierfür ist trockenes
Wetter.
cva

Das
außergewöhnliche
multimediale Projekt „Eurydike“ erwartet Besucher
derzeit im Kreativquartier
an der Ecke Dachauer und
Schwere-Reiter-Straße. In
der Alten Feuerwache begeben sich die Besucher,
nur mit einer „Virtual Reality“-Brille bewaffnet, in
einen unbekannten Raum
und erleben allerlei unheimliche Sinneseindrücke. Inhaltlich – die Organisatoren halten sich sehr
bedeckt, um den Überraschungseffekt nicht zu zerstören – geht es offenbar
um das sprichwörtliche
„Verstummen der Frau“
zugunsten des Ruhmes des
Mannes. Darum wohl
auch der Titel. Denn zwar
ist Eurydike in der griechischen Mythologie die
Frau, deretwegen Orpheus
in die Unterwelt hinabsteigt – sie selbst nimmt in
der Erzählung aber nur ein
paar Zeilen ein. Der Besucher (Einlass ist ab 16 Jahren) muss also eine gehörige Neugier mitbringen –
und recht tief in die Tasche greifen. 55 Euro kostet der halbstündige Trip
ins Ungewisse. Vorstellungen sind bis 19. November
täglich außer montags von
8 bis 23 Uhr. Evelyn Hribersek, die Erschafferin
von „Eurydike“, hat für ihr
Vorgänger-Projekt
„Orpheus“ im Tiefbunker am
Alten Botanischen Garten, das ebenfalls Elemente von Installation und
Computertechnik zusammenspannte,
mehrfach
Preise gewonnen.
lö

LESERTHEMA „GOLDANKAUF“
Glanz für das Depot

So kaufen Anleger Gold
G

Goldmünzen – wie hier der Krügerrand – sind eine stabile Wertanlage.
Foto: dpa

old gilt als krisensicher. Schließlich verliert das
Edelmetall nie an
Wert. Allerdings kann der
Goldpreis erheblich schwanken: Lag der Preis für eine
Feinunze Gold (31,1 Gramm)
im Jahr 2000 noch bei knapp
300 US-Dollar, kletterte er im
Sommer 2011 kurzfristig auf
Rekordwerte von über 1900
US-Dollar. Derzeit wird Gold
mit etwa 1280 Euro gehandelt. Rendite erwirtschaften
Anleger also nur über den
Preis. Mehr als zehn Prozent sollte der Goldanteil
im Depot daher nicht überschreiten, rät der Bundesverband deutscher Banken. Wer

Goldmünzen oder Barren
erwerben möchte, kauft am
besten bei einem seriösen
Händler oder in seiner Bankfiliale, rät Niels Nauhauser
von der Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg. „Banken garantieren für die Echtheit der von ihnen angebotenen Produkte.“ Wichtig zu
beachten: „Wer viel Gold für
sein Geld bekommen möchte, sollte nicht zu kleine Stücke kaufen, da bei ihnen die
Spanne zwischen An- und
Verkaufspreisen größer ist“,
erklärt der Finanzexperte.
Laut Bankenverband waren
Anfang 2017 die Ein-UnzenMünzen zu knapp 1150 Euro erhältlich. Goldmünzen

zu einer Zehntel Unze Gold
(3,11 g) kosteten dagegen etwa 127 Euro. Zehn Münzen
zu einer Zehntel Unze sind
damit rund zehn Prozent teurer als eine Münze zu einer
Unze, obwohl die Goldmenge genau gleich ist. Goldfonds
oder Gold-Zertifikate sind
aus Sicht von Nauhauser
kein Ersatz für den Kauf von
Gold. „Es handelt sich hier
um vollkommen andere Anlageklassen.“ Der Wert von
Aktien entwickelt sich nicht
wie der Preis des Goldes.
Und ETCs (Exchange traded
commodities) und Zertifikate
sind im Wesentlichen Schuldverschreibungen, oftmals von
Banken herausgegeben.

Beim Kauf Aufschlag einkalkulieren
eim Kauf einer GoldB
münze muss man in
der Regel einen Aufschlag

auf den Goldpreis bezahlen. Dieser fällt bei 20-Euro-Goldmünzen besonders hoch aus. Damit man
beim Verkauf einen Gewinn
erwirtschaftet,
müsste der Goldpreis
demnach stark steigen.
Deshalb sind Goldmünzen
meist mehr für Sammler
interessant und weniger
für Anleger geeignet, die
auf den Goldpreis setzen.
Darauf weist der Bankenverband hin. Immerhin:
Wer Goldmünzen mindestens ein Jahr behält, muss
auf die die Veräußerungsgewinne beim Verkauf der
Münzen keine Steuern
zahlen. Besonders bekannt unter Sammlern
sind internationale Gold-
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münzen wie Krügerrand
oder Maple Leaf. Deutsche Euro-Goldmünzen
gibt die Bundesregierung
seit 2002 regelmäßig heraus - in diesem Jahr soll
eine 100-Euro-Goldmünze am 2. Oktober in den
Umlauf gebracht werden.
Ihr Ausgabewert liegt mit
640,85 Euro weit über ihrem Nennwert.
Der Kurs des Euro hat am
vergangenen Mittwoch
um 1,16 US-Dollar geschwankt. Zuletzt kostete
die Gemeinschaftswährung 1,1602 Dollar und
damit etwas mehr als am
Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB)
setzte den Referenzkurs
auf 1,1590 (Dienstag:
1,1562) Dollar fest. Der
Dollar kostete damit
0,8628 (0,8649) Euro.
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Seriöser Goldankauf seit 40 Jahren am Platz
MÜNCHNER Münzhandel mit Tradition

MGM

Ankauf Verkauf Schätzungen
 Gold- und Silbermünzen
 Gold- und Silberbarren
 Münzen und Medaillen
aller Zeiten
 Orden und Ehrenzeichen

 Alter und antiker Schmuck
 Feine Juwelen, Brillanten
 Altes Silber, Silberbesteck
 Platin und Palladium
 Bruch- und Zahngold

MGM Münzgalerie München

Stiglmaierplatz 2, 80333 München P Parken im Hof
Tel.: 089-52 33 660/52 34 362
E-Mail: info@muenzgalerie.de - Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr

Vertreten im Verband der deutschen Münzenhändler e.V.
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