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VERLIEBT, VERLOBT& VERHEIRATET

Erzählen Sie uns
Ihre Geschichten!

Liebe Leser!

Zusätzlich zu unserer Rubrik
Willkommen & Abschied
möchten wir künftig auch
über junge Paare und ihre
Hochzeit berichten.
Wir freuenuns,wenn Sie uns
Ihre Geschichte erzählen.

Sie erreichen uns unter
der Telefonnummer
089/5306-424
oder per E-Mail unter
bayern@merkur.de.

Auch für unsere Rubrik
Willkommen & Abschied
können Sie sich gerne bei
uns in der Bayernredaktion
unter der Nummer
089/5306-443 melden.
Oder Sie kontaktieren Ihre
Lokalredaktion vor Ort,
wenn Sie sich wünschen,
dass über Ihr Baby einkleiner
Text erscheint oder ein ge-
liebter Mensch mit einem
Nachruf gewürdigt wird.

Ein Schicksalsschlag brachte sie noch näher zusammen
München – Ihre Liebe hat auf
dem Schulhof den Anfang ge-
nommen: Romy Holz, gebo-
rene Stiegler, war 16 und be-
suchte das Ludwigsgymnasi-
um in München, Max Holz
war 17 und besuchte das
Erasmus-Grasser-Gymnasi-
um. „Die Schulen teilten sich
einen Pausenhof“, erzählt Ro-
my Holz. Dadurch hatten die
beiden gemeinsame Freunde
– und lernten sich auf einer
Schulparty kennen. „Nach
drei Monaten sind wir dann
zusammengekommen“, erin-
nert sich Romy Holz. Heute
sind die beiden Münchner 28
und 29 Jahre alt und haben
sich zuerst standesamtlich in
Gräfelfing und drei Tage spä-
ter kirchlich in Obermar-
chenbach (Kreis Freising) das
Ja-Wort gegeben.
Das Paar hat gemeinsam

schon viel durchgestanden:
ImDezember 2017war Romy
Holzs Vater im Alter von nur
59 Jahren an einer kurzen,
schweren Krebserkrankung
verstorben. „Das folgende

Jahr war sehr schwer für uns
beide“, erzählt die 28-Jährige.
„In so einem Moment gibt es
nur zwei Möglichkeiten: Ent-
weder man spaltet sich als
Paar oder man kommt sich
noch näher.“ Die beiden ka-
men sich noch näher. „Max
war überall dabei“, berichtet
sie. „Uns war klar, dass wir es
gemeinsam schaffen.“
Was sie nicht wusste:

Schon im Januar 2018 hatte
Max Holz einen Verlobungs-
ring gekauft. „Er hat ihn in ei-
ner Fahrradtasche versteckt“,
verrät Romy Holz. Denn den
richtigen Zeitpunkt für einen
Antrag zu finden, war in dem
turbulenten Jahr nicht so
leicht. Im November war es
dann so weit: „An dem Tag
war ich lange arbeiten, hab
die U-Bahn verpasst und war
genervt“, erinnert sich die 28-
Jährige. Max Holz hatte
Steaks mit Kartoffeln zube-
reitet und ging nach dem Es-
sen in die Küche. Plötzlich er-
tönte das Lied „What a Won-
derfulWorld“ von Louis Arm-

strong. „Mit Blumen ist er aus
der Küche gekommen und
vor mir auf die Knie gegan-
gen“, erinnert sich Romy
Holz. Der Stress und die
schlechte Laune waren sofort
vergessen. „Der Antrag war
einfach perfekt“, erzählt sie.
Danach schaute das Paar ei-
nen Film imKino.Was die 28-
Jährige nicht wusste: Zu Hau-
se wartete schon die nächste
Überraschung auf sie: Familie
und Freunde waren gekom-
men, um eine kleine Verlo-
bungsparty zu feiern.
„Unglaublich perfekt und

schöner, als wir jemals ge-
dacht hätten“, war dann die
Hochzeitsfeier nach der
kirchlichen Trauung. 100
Gäste waren eingeladen und
auch Romy Holzs Vater war
an diesem Tag seiner Tochter
ganz nah: Am Brautstrauß
war ein Medaillon mit sei-
nem Bild. Zum Traualtar
schritt die Braut am Arm ih-
res Bruders Maximilian.
„Aber mein Papa hat mich so
auch begleitet.“ C. SCHURI

Ein tiefer Blick in die Augen: Romy und Max Holz hatten ei-
nen „unglaublich schönen“ Hochzeitstag. FOTO: SONJA PÖHLMANN

„Wir haben riesigen Druck im Kessel“
INTERVIEW Die neue Verkehrsministerin Schreyer über S-Bahn-Pannen und Mietexplosion

thodox zu denken.

Blicken wir auf das Thema
Bauen und Wohnen. Die
Kosten für den Konzert-
saal in München steigen
stark. Stellen Sie die ge-
samte Planung infrage?

München hat verdient, dass
wir einen Konzertsaal von in-
ternational höchster Qualität
bekommen. Die Frage muss
sein: Wie umfangreich und
zu welchen Baukosten? Der
Kostenrahmen muss vertret-
bar sein. Wir denken an die
Nutzer, aber eben auch an
den Steuerzahler.

Die Mieten steigen, der
Wohnungsbau hält nicht
Schritt. Muss der Staat
mehr tun als bisher?

Für den Bau sind originär die
Kommunen zuständig. In
München ist bis 2014 unter
Rot-Grün jedes Ausbauziel
weit verfehlt und verschlafen
worden. Da wurde nicht in-
telligent geplant. Die ganzen
Landkreise rundum haben
gebaut und viel aufgefangen.

Die Frage war eher: Tut
der Freistaat zu wenig?
Auch in der CSU wird über
„Bayernheim“ gemurrt.

Wir haben 11 000 Wohnun-
gen gefördert. Natürlich will
ich da weiter anschieben. Die
beste Antwort auf die Mieten
heißt: bauen, bauen, bauen.
Ichwerdemir alle staatlichen
Gesellschaften anschauen –
Bayernheim, Stadibau, Sied-
lungswerk Nürnberg – und
die Planung optimieren. Ich
werde auch die staatliche Im-
mobilienverwaltung Imby
sehr gründlich und kritisch
unter die Lupe nehmen.
Interview: Chr. Deutschländer

Bitte vervollständigen Sie
uns drei Sätze. Die zweite
Stammstrecke kommt im
Jahr...

...so schnell wie möglich.

Ein generelles Tempolimit
halte ich für...

...eine Antwort, die retro ist.
Wir brauchen kein generelles
Tempolimit, sondern ein in-
telligentes Verkehrssystem.

Wer Flugtaxis für Träume-
rei hält...

...ist nicht in der Lage, unor-

plätze aufs Land verlagern,
die Verkehrsverbindungen
dort verbessern.

Finden Sie dann gut, wie
auf deutscher Seite der Zu-
lauf zum Brenner-Basis-
tunnel vertrödelt wird?

Das ist kein Trödeln.Wir neh-
men die Bürger ernst, die da
leben. Ja,wir sind langsam, zu
langsambeimZulauf. Ichwer-
demirdasgründlichanschau-
en, aber wir werden keines-
falls über die Köpfe der An-
wohner hinweg entscheiden.

Wir müssen den Menschen
die Wahlfreiheit lassen, auch
in der Stadt. Wer ein kleines
Kind hat oder wermit Materi-
al zu Arbeitsorten pendeln
muss, braucht ein Auto. In
der Stadt einfach Parkplätze
zu streichen und so auf mehr
Zugpendler zu hoffen, funk-
tioniert nicht. Unser Blick
muss aber weiter reichen.
Wir haben in München riesi-
gen Druck im Kessel. Zur klu-
gen Strukturpolitik gehört,
den Druck auf die Stadt zu
senken, indem wir Arbeits-

treibern? Gibt es auch mal
kräftige Vertragsstrafen?

Ich bin ein Freund des kon-
struktiven Dialogs. Ich bin
aber durchaus in der Lage,
härter reinzugehen, sollte es
erforderlich sein. Wer mich
kennt, weiß: Es ist klug, sich
im freundlichen Gespräch
mit mir zu verständigen.

Wo liegt der Schwerpunkt
Ihrer Verkehrspolitik –
Schiene? Straße? Radweg?

Ich will nicht, dass das gegen-
einander ausgespielt wird.

Es war ein ungewöhnlicher
Wechsel: Bei der Kabinetts-
umbildung vor einer Woche
rückte die gelernte Sozialpä-
dagogin Kerstin Schreyer (48,
CSU) ins Bau- und Verkehrs-
ministerium ein. Sie bringe
die nötige Härte mit, sagte
Ministerpräsident Söder. Wir
haben die Unterhachingerin
zum ersten Interview nach
ihrem Amtsantritt getroffen.

Steht die neue Verkehrs-
ministerin jemals frierend
am Bahnsteig und wartet
auf die verspätete S-Bahn?

Ja, das ist gar nicht lange her.
Privat fahre ich nach Mün-
chen immer S-Bahn – aus
ökologischem Bewusstsein
und um mir die Parkplatzsu-
che in der Stadt zu ersparen.

Die S-Bahn ist ein Sorgen-
kind, gerade im Winter.
Was wird konkret besser?

Die S-Bahn ist für 240 000
Menschen gebaut, heute fah-
ren damit bis zu 840 000. Lo-
gisch: Wir brauchen einen
Ausbau. Die zweite Stamm-
strecke ist angepackt, das 50
Jahre alte Stellwerk Mün-
chen-Ost wird bis Mai 2023
modernisiert. Ich möchte
denVerkehr im ganzenGroß-
raum München noch mal
kreativ überdenken: U-Bahn-
Verlängerungen, Seilbahnen,
Ringschlüsse zwischen den
Landkreisen.

Klingt nach: irgendwann.
Nein. Wenn wir die Taktung
zum Ostbahnhof und Haupt-
bahnhof erhöhen, kann das
schnell in den umliegenden
Landkreisen helfen.

Ziehen Sie die Zügel an ge-
genüber den S-Bahn-Be-

„Tempolimit? Retro!“ Kerstin Schreyer im vierten Stock ihres neuen Bau- und Verkehrsministeriums. FOTO: MARCUS SCHLAF

2021 starten neue MVV-Expressbuslinien
Zudem zog der MVV eine

erste Bilanz der Tarifreform.
Technisch sei die Umstellung
gut gelaufen, doch Probleme
bei der Aboumstellung wolle
man nicht kleinreden. Viele
Fahrgäste hätten das alte Sys-
tem mit 16 Ringen immer
noch im Kopf. Neue Aufkle-
ber an den Automaten sollen
jetzt für die M-Zone und die
sieben Zonen außen rum
werben. Ende Februar gibt es
eine Bilanz, ob die System-
umstellung wie erhofft neue
Abonnenten gebracht hat. dw

Parallel dazu startet in die-
sem Jahr der zweijährige Pi-
lotversuch zur Einführung ei-
nesCheck-In-/Be-Out-Systems.
Check-In und Be-Out heißt:
Man zahlt nur die tatsächlich
gefahrene Strecke, das
Smartphone registriert die
Strecke automatisch. Derzeit
testen MVV-Mitarbeiter mit
ihren Smartphones das Sys-
tem. DerMVVwird aberMitte
des Jahres mit einem Extra-
Aufrufmehrere tausend Gele-
genheitsfahrer als Testperso-
nen suchen.

senbusch. Schon fast jedes
fünfte Ticket werde so ge-
kauft, obwohl nur Einzelfahr-
scheine und Streifenkarten so
angeboten werden. „Im Laufe
des Jahres“ würden auch hö-
herwertige Karten, also Wo-
chen- undMonatskarten, als E-
Ticket angeboten, kündigte
Rosenbusch an. Bisher hatte
derMVVSicherheitsbedenken
– wegen der teureren Karten
hätte sichBetrug gelohnt. Dies
sei durch ein neues Sicher-
heitsmodul im Bezahlsystem
jetzt nicht mehrmöglich.

chen dazu kommen, zum Bei-
spiel die Ortsbusnetze in Gar-
ching (MVV-Linie 290) und
Oberhaching (227). Rosen-
busch machte klar, dass der
MVV wie auch Deutschland
insgesamt hier stark hinter-
herhinke. In China fahren
heute schon 300 000 Elektro-
busse, in ganz Europa sind es
nur wenige tausend.
Wer in einen dieser Busse

einsteigt, hat vielleicht ein
Handyticket in der Tasche.
Handy- und Online-Bezahlung
sei immer beliebter, sagte Ro-

Wolfratshausen. Der genaue
Verlauf der Trassen stehe
jetzt fest. Die Vergabe der Li-
nien soll Anfang 2021 statt-
finden, erste Betriebsaufnah-
men ab Ende 2021. Insgesamt
rechnet der MVV damit, dass
49 neue Busse gekauft wer-
den müssen.
Außerdem sollen bis Ende

2023 weitere MVV-Linien nur
nochmitE-Bussen fahren. Zur-
zeit ist das nur auf der Linie
232 (Ortsbus Unterföhring)
der Fall. Bald werden vier wei-
tere Linien im Landkreis Mün-

München – Ende nächsten Jah-
res sollen rund um München
weitere Expressbuslinien
starten. Der MVV bereitet
derzeit die Ausschreibung
der Linien vor. Zum beste-
henden X900 von Buchenau/
Fürstenfeldbruck bis Starn-
berg sollen sechs weitere da-
zu kommen, gab MVV-Chef
Bernd Rosenbusch bei einem
Pressetermin bekannt. Unter
anderem führen sie von
Dachau nach Garching, von
Unterschleißheim nach Haar
und von Oberhaching bis

IN KÜRZE

Prozess: Prügeltod
eines Schülers
Knapp zwei Jahre nach dem
Prügeltod eines 15 Jahre al-
ten Schülers in Passau dro-
hen den beiden mutmaßli-
chen Haupttätern schärfere
Strafen. Ihnen muss wahr-
scheinlich am Landgericht
neu der Prozess gemacht
werden, wie sich am Don-
nerstag in der Revisionsver-
handlung des Bundesge-
richtshofs (BGH) in Karlsru-
he abzeichnete. Die obers-
ten Strafrichter halten es
für möglich, dass die Schlä-
ge als vorsätzliches Tötungs-
delikt zu werten sind. Das
Urteil soll am 2. April ver-
kündet werden. lby

Hotel-Verkauf am
Obersalzberg
Am Obersalzberg in Berch-
tesgaden, wo Hitler sein Er-
holungsquartier hatte, steht
eine spektakuläre Immobi-
lie zum Verkauf: Für 3,65
Millionen Euro wird das Ho-
tel „Zum Türken“ angebo-

Das Hotel „Zum Türken“
steht zum Verkauf. KNEFFEL/DPA

ten. Es liegt neben dem
Areal, auf dem früher Hit-
lers „Berghof“ stand. In der
NS-Zeit waren in dem Hotel
„Zum Türken“ unter ande-
rem Angehörige des für den
Personenschutz zuständi-
gen Reichssicherheitsdiens-
tes untergebracht. lby

Bewerbungsstart für
Ökologisches Jahr
Ab sofort können sich Frau-
en und Männer unter 26
Jahren bis 12. Mai wieder
für ein Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr (FÖJ) bewerben.
Rund 235 Plätze sind zu ver-
geben. Beginn der ökologi-
schen Variante des Jugend-
freiwilligendienstes ist An-
fang September. Details zur
Bewerbung gibt es unter
www.foej-bayern.de. kna

„Falscher Polizist“
geschnappt
Die Polizei hat zwei Männer
aus dem Raum Neu-Ulm ge-
schnappt, die als „falsche
Polizisten“ Geld und Wert-
sachen von älteren Men-
schen erbeutet haben sol-
len. In den Wohnungen der
beiden Verdächtigen im Al-
ter von 22 und 24 Jahren
fanden die Beamten mehr
als 20 000 Euro Bargeld und
Goldbarren. lby

Monteur stürzt an
Seilbahn ab und stirbt
Ein Monteur ist im Januar
bei Arbeiten an einem Ski-
lift in Bischofsheim (Kreis
Rhön-Grabfeld) etwa sieben
Meter in die Tiefe gestürzt
und tödlich verletzt wor-
den. „Eigentlich war er mit
den Arbeiten fertig“, sagte
eine Polizeisprecherin am
Donnerstag. Wieso der 58-
Jährige noch einmal auf ei-
nen Mast kletterte, sei noch
unklar. lby

ZahlderStudierenden
auf Rekordniveau
Die Zahl der Studenten in
Bayern im Wintersemester
2019/20hatmit über 394 000
einen Höchststand erreicht.
Im Vergleich zum Vorjahr
entspricht dies einem Plus
von 0,5 Prozent. lby


