
Baustelle Kindererziehung
Münchner Eltern stehen derzeit vor 
großen Herausforderungen. Während 
in der ZDF-Komödie „Kinder und an-
dere Baustellen“ die Kita wegen Asbest 
geschlossen wird, machen in der Reali-
tät Corona-bedingte Schließungen und 
Quarantäne-Auszeiten den Eltern zu 
schaffen. Was man in beiden Fällen tun 
kann, ob der Staat eingreifen muss und 
wie man als Schauspielerin Familie und 
Beruf vereint, verrät die in München auf-
gewachsene Valerie Niehaus (46, 2.v.r., 
bekannt unter anderem aus „Verbotene 
Liebe“ und der „heute-show“) im Inter-
view. 

Frau Niehaus, angenommen, Ihr Sohn 
wäre noch in diesem Alter: Wie würden 
Sie auf Kita-Schließungen reagieren?
Ich glaube, ich hätte versucht, Struk-
turen zu schaffen. Das kann in diesem 
Stresstest, den wir gerade durchmachen, 
helfen: Zeiten festlegen, zu sagen, wir es-
sen um 12, von neun bis elf muss man 
lernen, erst danach darf man spielen. 
Disziplin kann viel Ruhe bringen! Da 
während des Lockdowns nicht gedreht 
werden durfte, war ich zu der Zeit auch 
viel zu Hause und mache das übrigens 
auch ohne Kindererziehung so: Wenn es 
keinen Fahrplan von außen gibt, der das 
Leben strukturiert, mache ich mir selbst 
einen strukturierten Tag. 

Der Schauspiel-Beruf ist also ganz gut 
mit Familie vereinbar?
Für mich ging das immer gut. Ich führe 
aber auch ein recht diszipliniertes Le-
ben, vor allem als mein Sohn klein war. 
Natürlich habe ich damals versucht, 
vermehrt in Berlin zu drehen, damit 
ich so gut es ging, da sein konnte. Aber 
als Schauspieler arbeitet man projekt-
bezogen. Das heißt, es gibt Perioden, 
da ist man nur zuhause und dann ist 
man auch mal über längere Zeiträume 
weg. Aber es gibt auch als Schauspie-
ler kein Allgemeinrezept, jede Familie 
muss selbst herausfinden, wie es für sie 

klappt. Andere sind vielleicht geselliger, 
als ich es war, gehen mehr raus, wollen 
mehr unternehmen. Ich habe das nicht 
vermisst, aber für andere ist es sicherlich 
schwieriger.

Im Film liegt die Lösung darin, dass die 
Eltern die Situation selbst in die Hand 
nehmen. 
Eigeninitiative ist oft besser, als sich auf 
den Rücken zu legen und lediglich die 
Hand aufzuhalten. Der Film ist eine Ein-
ladung, Initiative zu ergreifen. Die Situ-
ation in Deutschland ist nun leider so, 
dass es für viele nicht reicht, wenn nur 
ein Elternteil arbeitet. Wir müssen in der 
Frage nach guter Kinderbetreuung als 
Gesellschaft dranbleiben und Lösungen 
einfordern.

Und die Verantwortung des Staats?
Der Film ist durchaus auch eine Ausei-
nandersetzung damit, was der Staat er-
möglicht beziehungsweise was nicht... 
In nordischen Ländern klappt es 
ja auch, eine Familie mit dem 
Beruf zu vereinbaren. Mir 
geht es dabei aber nicht um 
den Gegensatz von „Die da 
oben“ und den Leuten, das 
mag ich nicht. Wir alle sind 
der Staat. Und wir alle müs-
sen etwas machen. 

Sie haben in München Ihre Jugend 
verbracht, sind in Harlaching aufge-
wachsen. Was verbinden Sie mit der 
Stadt?
Ich bin ein großer Fan der Landschaft, 

der klaren Luft. In Berlin spürt man, 
dass man in dieser riesigen Maschine 
„Stadt“ lebt. München hat sich behal-

ten, einladend zu sein. Wenn ich an 
München denke, denke ich an: 

Ferien, Freizeit, Biergarten. 
Ich könnte noch stunden-
lang schwärmen. Ich habe 
München seitdem immer 
vermisst, aber zurückgezo-
gen hat es mich nie. Viel-

leicht aber in Zukunft, wer 
weiß?! S. Obermeir

„Kinder und andere Baustellen“ ist 
am Donnerstag, 5. November, um 
201.5 Uhr im ZDF zu sehen.

In „Kinder und andere Baustellen“ renovieren die Eltern Tülin (Yasemin Cetinkaya), Marlene (Julia-Maria Köhler), Karl (Stephan 
Grossmann), Renate (Valerie Niehaus) und Rosi (Marlene Morreis) auf eigene Faust.  Fotos: ZDF/ Hendrik Heiden 

In der neuen ZDF-Komödie kämpfen Eltern mit der Kita-Schließung. Damit ist der Film ganz nah dran an der Münchner Realität

Halten sich die Münchner Radler an die Verkehrs-
regeln? Das hat die Polizei mit Schwerpunktkont-
rollen im Rahmen der Kampagne „Gscheid radln“ 
untersucht. Das Resümee: Es wurden insgesamt 
knapp 11 000 Bean-
standungen gegen-
über Fahrrad- sowie 
Kfz-Fahrern und 
Fußgängern ausge-
sprochen. Knapp 
über die Hälfte der 
Verkehrsordnungs-
widrigkeiten betrafen 
dabei Fahrradfahrer. 
766 erhielten eine 
Verwarnung, weil sie 
als sogenannte Geis-
terradler entgegen 
der vorgeschriebenen 
Fahrt richtung fuhren.
Des Weiteren mussten über 1400 Fahrradfahrer 
und Fahrer von E-Scootern beanstandet werden, 
weil sie das Rotlicht miss achteten. 2404 Fahr-
radfahrer nutzten verbotswidrig ein Mobiltele-
fon, circa 503 den Gehweg und knapp 700 fuhren 

nicht auf dem vorhandenen benutzungspflichti-
gen Radweg.
Bei annähernd 600 Fahrradfahrern entsprach die 
lichttechnische Einrichtung nicht den Vorschrif-

ten oder die vorge-
schriebene Beleuch-
tungseinrichtung wur-
de nicht benutzt. 174 
Fahrradfahrer wurden 
wegen Trunkenheit im 
Straßenverkehr (Alko-
hol) gemäß Paragraph 
316 StGB angezeigt.
Im Untersuchungszeit-
raum von 1. Juni bis 30. 
September kam es mit 
2649 Verkehrsunfäl-
len unter Beteiligung 

von Fahrradfahrern zu 
einem Anstieg von 8,2 

Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sechs davon en-
deten tödlich. Unabhängig von der Unfallursache, 
trugen die zu Tode gekommenen Fahrradfahrer 
keinen Helm, was in allen Fällen unter anderem 
zu schweren Kopfverletzungen führte.

Radler: Mehrere Tausend Verstöße auf Münchens Straßen

Lesen Sie 

das Interview in  

voller Länge auf

www.hallo- 

muenchen.de

11000 Verstöße hat die Polizei geahndet. Etwa die 
Hälfte davon betraf Radler.  Foto: dpa/Martin Gerten 
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Sie sind auf der Suche nach einem
Boxspringbett, Schlafzimmer-Acces-
soires oder einfach nur Inspiration
für Ihr nächstes Einrichtungsprojekt?
Dann aufgepasst: Der Boxspringbet-
ten-Spezialist Swiss Sense eröffnet
am Freitag, den 6. November 2020
seinen zweiten Shop in München.
Ab 10:00 Uhr stehen den Kunden
die Türen des Flagship-Stores in der
Feringastraße 14 in Unterföhring
offen.
Auf über 1160 Quadratmetern

können Sie sich von Montag bis
Samstag von 10 bis 19 Uhr einen
Überblick über die gesamte Kollek-
tion des niederländischen Familien-
betriebes verschaffen. Dazu gehören
ein umfangreiches Boxspringbet-
ten-Sortiment, Beistellmöbel, Bettde-
cken, Kissen und ein breites Angebot
an Textilien. Stellen Sie gemeinsam

den Swiss Sense-Schlafberatern Ihr
Boxspringbett nach Ihren individuel-
len Wünschen zusammen.
Sie finden Swiss Sense direkt ne-

ben dem ehemaligen Marktkauf in
Unterföhring, erreichbar mit der S8,
Haltestelle „Unterföhring“, oder mit
der Buslinie 189. Mit dem Auto bie-
tet sich die A9 oder die A99, Aus-
fahrt M3 Richtung Unterföhring an.
Vor Ort stehen Kunden Parkplätze
direkt vor der Tür zur Verfügung.

Boxspringbetten in der bayerischen Landeshauptstadt:

Swiss Sense eröffnet zweiten
Shop in München
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