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Betrüger als
Polizisten

Mit immer neuen Varianten versuchen Trickbetrüger, ältere Menschen um ihr Geld zu
bringen. Seit Anfang
Mai gab es schon über
50 Versuche, in drei Fällen hatten die Betrüger
Erfolg. Schaden: 40 000
Euro. Aktuell geben
sich die Betrüger oft als
Polizisten aus, die alte
Menschen vor einem
(frei erfundenen) Komplott von Bank-Mitarbeitern warnen und ihnen empfehlen, ihr ganzes Geld abzuheben.
HabendieOpferdann
in heller Panik ihre Konten geplündert, wird ihnenempfohlen,dasGeld
„in Sicherheit“ zu bringen – per Moneytransfer in die Türkei! Dort
ist es dann garantiert
verschwunden. In einigen Fällen wurden die
Opfer gebeten, der Polizei bei der Verbrecherjagd zu helfen und ihnen
das Geld als Lockstoff
kurz „auszuleihen“ …
Die echten Hauptkommissare Christoph
Büchele und Konrad
Raab vom K65 für Trickbetrug haben zuweilen
größte Probleme, alte
Menschen davon zu
überzeugen, dass sie falschen Polizisten auf den
Leim gegangen sind:
„Wir bitten alle Bankangestellten, Finanzdienstleister und auch Taxifahrer, uns unter 110 sofort
anzurufen, wenn Sie den
Verdacht haben, dass ein
älterer Mensch betrogen
wird.“
DOP
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Am Sonntag wird die Feuerwehrparade den Weltrekord brechen

Eine Stadt
sieht Rot!

M

ünchen sieht rot. Feuerrot! Zum
150. Geburtstag der Freiwilligen
Feuerwehr München wird am
Sonntag auf der Ludwigstraße, dem Odeonsplatz und dem Altstadtring ein Weltrekord fürs Guinness Buch der Rekorde
gebrochen: Die weltgrößte Feuerwehrparade startet ab 11 Uhr mit einem nie da
gewesenen Aufgebot an 432 Fahrzeugen
aus zwei Jahrhunderten und 2000 Aktiven. Den Weltrekord hält bislang die Feuerwehr von Oklahoma/USA mit 220
Fahrzeugen. Sorry guys, am Sonntag seid
ihr draußen: Die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr,
das THW, diverse
Münchner HilfsorganisatioFreiheit nen und die Werkfeuerwehren bestreiten den ersten
Teil dieser gigantischen Parade, in
der Feuerwehren
auch ihre jüngsten
ErrungenschafStart
ten wie die neueste Drehleiter, ein
gigantisches Flugfeldlöschfahrzeug
sowie alle 26
Löschfahrzeuge
Altstadtring
zeigen.
Gleich dahinter
wird’s nostalgisch
mit historischen
Schätzen aus der
Gründungszeit
von 1860 bis 1980 aus allen Epochen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie des Katastrophenschutzes bis hin zu den Fahrzeugen internationaler Feuerwehren.
Die Parade beginnt um 11 Uhr an der Theresienstraße und endet am Odeonsplatz. Danach
fahren die historischen Fahrzeuge über die Brienner Straße einmal um den Altstadtring und
werden rund um den Odeons- und Wittelsbacherplatz zur Besichtigung bis 15 Uhr ausgestellt.
Für die Aufstellung wird die Leopoldstraße bereits am frühen Morgen etwa auf Höhe der
Münchner Freiheit und auch die Ludwigstraße
für den Autoverkehr gesperrt. Der Altstadttunnel bleibt durchgehend geöffnet. Die Polizei bittet die rund 50 000 erwarteten Zuschauer, mit
der U-Bahn anzureisen.
DORITA PLANGE

Bilder
der alten
Parade vor zehn
Jahren auf der
Ludwig- und
Leopoldstraße

Gesp
errt
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„Schießstätte Allach“: Festlich feiern im historischen Saal

ANZEIGE

Für private und betriebliche Feierlichkeiten der ideale Ort mit einer exklusiven Atmosphäre

Tradition und zeitgemäßer Service
F

ür ihren lichtdurchfluteten,
historischen Festsaal ist die
„Schießstätte Allach“
weithin bekannt. Der Saal
bietet mit seiner eigenen Bühne, einem imposanten Balkon
und seinem Blick ins Grüne
den perfekten Rahmen für
Festlichkeiten, Hochzeiten
oder Firmenveranstaltungen.
Hier kann man im exklusiven
Rahmen mit 40 bis 170 Personen unbeschwert feiern.
Das erfahrene Team der
„Schießstätte Allach“ ist
selbstverständlich dabei behilflich, private und geschäftliche Veranstaltungen durchzuplanen und steht beispielsweise bei Fragen bezüglich
der Blumendekoration, der
Hochzeitstorte und der Ver-

anstaltungstechnik oder bei führt werden kann oder wo treten, neben der Bühne saal auf dem hauseigenen
Tipps zu Übernachtungsmög- die Gäste bei Regen emp- hat auch ein DJ Platz. Sehr Parkplatz abstellen könvorteilhaft ist auch die Tat- nen. Darüber hinaus werlichkeiten für Gäste jederzeit fangen werden können.
Auf einer geräumigen sache, dass alle Gäste, die den die Gäste, wenn es der
mit Rat und Tat bereit.
Bei geschäftlichen Veran- Bühne kann außerdem ei- mit dem Auto anreisen, den Gastgeber wünscht, auch
staltungen auch für größere ne größere Live-Band auf- Wagen direkt vor dem Fest- direkt draußen willkomUnternehmen verfügt die Gaststätte
as erfahrene
in der Servetstraße
1 ebenfalls über Service- und Küeine langjährige chenteam der
Erfahrung, die ein „Schießstätte AlGarant für den Er- lach“ unterstützt
folg des Ereignis- seine Gäste sehr
umfangreich bei der
ses ist.
Auch
kulina- Durchführung von
risch werden die Veranstaltungen alGäste mit großem ler Art.
Sachverstand beraten und können
zusammen mit der Küchenleitung ein eigenes Menü oder
Büffet kreieren. Neben der
klassischen bayerischen Küche bietet die „Schießstätte
Allach“ auch internationale
und mediterrane Speisen.
Neben dem historischen
Festsaal verfügt das Haus
über einen weiteren größeren
Raum, in den die Braut entDer Saal bietet mit seiner eigenen Bühne, einem imposanten Balkon und seinem Blick ins
Grüne den perfekten Rahmen für Festlichkeiten, Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen.
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Wir wünschen
weiterhin
viel Erfolg!
Weinhandel in der Familie seit Anno 1636

Fachgroßhandel für Weine,
Spirituosen, Sekte, Champagner, Biere
und alkoholische Getränke.
Pelkovenstr. 150
80992 München
Tel. (089) 147 175-0
www.alte-weinboerse.de

www.resch-frisch.com

men geheißen und über einen separaten Aufgang in
den Saal geleitet.

Gerade für jüngere Gäste
und Hochzeitspaare ist es besonders attraktiv, dass das dynamische Team der „Schießstätte Allach“ bayerische
Tradition und Gastfreundschaft mit einem zeitgemäßen Service in idealer Weise
kombiniert. „Klassik modern umgesetzt“ heißt der
Leitfaden, der sich durch
das Angebot des ganzen
Hauses zieht. Infos: Telefon 0 89/18 92 29 13 und
im Internet unter www.
schiessstaette-allach.de

Mit viel Liebe arrangierte
Dekoration im Festsaal der
„Schießstätte Allach“.

Weiterhin viel Erfolg
wünscht das gesamte
Kirschnick-Team München.
Tel. 089/32 21 10-22
www.kirschnick.de

