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▲

●

Drei Brände durch Kerzen

MÜNCHEN Eigentlich kommen solche Meldungen vorzugsweise zur Weihnachtszeit: Durch Kerzen wurden in drei
Wohnungen in München Brände verursacht. Eine 41-jährige
Frau in Neuperlach hatte eine brennende Kerze in der Küche
vergessen (Schaden 1000 Euro). In Neuhausen lösten Teelichter einen Brand aus. Der 22 Jahre alte Verursacher sprang
aus dem Fenster, um sich zu retten (Schaden 30000 Euro). In
Schwabing geriet der Wäscheständer einer 57-Jährigen in
Brand. In allen drei Fällen konnte die Feuerwehr die Brände
schnell löschen. Verletzt wurde niemand.
▲

●

Unfall trotz Blaulicht und Sirene

LUDWIGSVORSTADT Mit Blaulicht und Sirene war ein Polizeiwagen am Samstag unterwegs: Beides muss ein 64-jähriger
Linksabbieger übersehen und überhört haben. Mitten auf
der Kreuzung Schwanthaler-/Goethestraße krachte es. Der
Pkw des 64-Jährigen überschlug sich und kam in der Goethestraße entgegen seiner Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt.
▲

●

Radio 2Day ließ sich nicht von den „Großen“ schlucken: Peter Bertelshofer, die Stimme aus Valley Churchn, im Thalkirchner Studio. Fotos: Sigi Müller

Die Stimme
aus „Valley
Churchn“
AZ-Stadtspaziergänger
Sigi Müller besucht
Radio-2Day-Macher
Peter Bertelshofer im
Thalkirchner Studio.
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seinen 30. Geburtstag
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Porsche verletzt Parküberwacherin

NEUHAUSEN Parkscheibe fehlte: Als die 35 Jahre alte Fahrzeugführerin zu ihrem Porsche zurückkehrte, machte eine
Parküberwacherin (54) sie darauf aufmerksam. Die Autofahrerin streifte dann beim Anfahren unbeabsichtigt mit dem
linken Kotﬂügel das linke Bein der 54-Jährigen. Diese wurde
dabei leicht verletzt. Gegen die Porschefahrerin wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.
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Unser Erfolgsduo Marion Schieder und
Alex Onken zu Gast bei Familie Steinberg!
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Inzwischen aufgerüstet: das
Studio von Radio 2Day.
Es war die Goldgräberzeit des Privatradios, und manche erinnern
sich sicher noch an die wilden
Zeiten: Wenn am Brenner der
Sendemast gekappt war, gab es
kein Radio, oder die ÖffentlichRechtlichen funkten drüber.
Oft ließen diese ihre Geräte mit
der Begründung laufen, dass
man Röhrengeräte nicht ständig ein- und ausschalten kann,
ohne dass diese Schaden nehmen. So blockierten sie die „Pi-

Die erste Scheibe war „Rock You
Like a Hurricane“ von den Scorpions. Ich selbst bin vor über
20 Jahren als Hörer eingestiegen, als im Auto bei der Sendersuche plötzlich AC/DC mit
„Highway to Hell“ aus den Boxen dröhnte. Wow, wer macht
denn so etwas? Radio 2Day natürlich.
Nun lernte ich den Menschen
zur Stimme kennen – und das
Studio. Der „Sozialraum“, mit
den alten Küchenmöbeln steht
noch so da wie 1985. Alles ist
eng und gemütlich. Hören Sie
doch mal rein, wenn die Stimmen aus Thalkirchen, „Valley
Churchn“, wie Bertelshofer immer sagt, auf 89.0 senden.
In diesem Sinne eine schöne
Woche

Ihr Sigi Müller
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