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Am Mittwoch, den 19. Juli fand das diesjährige
Sommerfest des Senioren- und Pflegezentrums
Haus am Valentinspark in Unterschleißheim statt.  
Bei strahlendem Sonnenschein waren wieder
viele Bewohner des Hauses, Gäste der Tages-
pflege, Bewohner des Betreuten Wohnens,
Angehörige, Mitarbeiter und Freunde des Hauses
sowie Vertreter des Heimbeirates, des Förderver-
eins, des Hospizvereins und kommunaler Gre-
mien der Einladung zum gemeinsamen Feiern in
Haus und Garten gefolgt.
Gespannt folgten die Festbesucher den Begrü-
ßungsworten von Astrid Filtz, die alle Gäste herz-
lich begrüßte und sich als neue Einrichtungslei-
tung des Hauses am Valentinspark vorstellte.
„Die Zusammenarbeit mit Ihnen allen ist mir ein
großes Anliegen und meine Tür steht Ihnen
offen“, war eine der Quintessenzen ihrer Anspra-
che. Astrid Filtz ist gelernte Intensivkranken-
schwester und hat ein Studium der Betriebswirt-
schaft absolviert. Sie erläuterte, dass sie bereits
über mehrjährige Leitungserfahrung verfüge und
diese gerne zum Wohl der Bewohner, der Ange-
hörigen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums
einbringen werde. 
Mit herzlichem Applaus wurde sie von den 
Festbesuchern herzlich willkommen geheißen. 

Senioren- und Pflegezentrum Haus am Valentinspark in Unterschleißheim

Vorstellung der neuen Einrichtungsleitung 
beim Sommerfest 

In seinem Grußwort übermittelte 1. Bürgermeis-
ter Christoph Böck die Willkommensgrüße der
Stadt Unterschleißheim und drückte die Bereit-
schaft zur weiteren guten Zusammenarbeit mit
allen Beteiligten der Einrichtung aus.
Bei Kaffee und Kuchen kamen die Festbesucher
im weiteren Verlauf des Festes ins Gespräch und
genossen „Schlager von damals und heute“
durch Alleinunterhalter Stephan Leitl, der das
Fest musikalisch umrahmte. Ein besonderes
Highlight stellte die Darbietung der Hula-Hula-
Tänzerin Claudia Mühlberger dar, der es in ihrer
anmutigen und ruhigen Art der Vorstellung ver-
schiedener hawaiianischer Tänze gelang, atmo-
sphärisch ein bisschen Südseestimmung zu zau-
bern.
Mit Spezialitäten vom Grill, Salaten und verschie-
denen Getränken sorgten die Mitarbeiter der
Hauswirtschaft, der Küche und der Haustechnik
für das leibliche Wohl der Festbesucher. Zum
Ausklang des Festes wurde deutlich, dass man in
fröhlicher Runde, liebevoll betreut von haupt-
und ehrenamtlichen Mitarbeitern, Angehörigen
und FOS-Schülern, den unterhaltsamen Nach-
mittag und Abend genießen konnte und im
nächsten Jahr wieder ein solches Fest stattfinden
solle. Anita Ludwig

Verrückter Alter Bahnhof
Oberschleißheim in Bildern
Der Verein Verrückter Alter Bahnhof Oberschleiß-
heim e.V. startet nun eine Initiative bei der Bild-
Community flickr und stellt Fotos im Internet
bereit. Unter www.flickr.com/photos/vabosh/
können Bildmaterialien kostenfrei eingesehen
werden: die als VABOSH 2020 bekannten Visua-
lisierungen zukünftiger Nutzungsmöglichkeiten;
eine Fotographie aus dem Jahre 1959; Aufnah-
men über den Gebäudezustand; Schnapp-
schüsse aus der Gründungsversammlung des
Vereins; der Festakt zur Eröffnung einer U-Bahn
am Alten Bahnhof als Aprilscherz; ein winterlicher
Sonnenuntergang mit romantischen Impressio-
nen.
In Abhängigkeit von der Urheberrechtslage kön-
nen auch Dritte die Bilder veröffentlichen. Die
Lizenzhinweise sind in der Bilddatenbank einseh-
bar. „Wenn wir den Alten Bahnhof für die Öffent-
lichkeit nutzbar machen wollen, dann ist es nur
gut und richtig, dass wir auch unsere Bildmate-
rialien einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung
stellen“, sagt VABOSH-Vorsitzender Dr. Andreas
C. Hofmann, der sich auch im Hauptamt mit
freiem Zugang zu Wissen (Open-Access)
beschäftigt. Der Verein erhofft sich eine größere
Verbreitung seines Bildmaterials sowie einen
komfortablen Zugang für das interessierte Publi-
kum.
Die Alben unter www.flickr.com/photos/vabosh
werden ständig um Aufnahmen neuer Projekte
und Veranstaltungen erweitert. Wenn möglich
werden auch jetzt urherrechtsgeschützte Bilder
für unentgeltliche Nachnutzung freigegeben. 

Andreas C. Hofmann

Verrückter Alter Bahnhof Oberschleißheim

Ich wünsche allen meinen Kunden eine schöne Ferienzeit 
und freue mich, Sie ab dem 12. September 2017 

wieder behandeln zu dürfen.
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Stefan Müller MdB stand den Fragen des Publi-
kums Rede und Antwort

Am Freitag, den 4. August 2017, durfte Florian
Hahn MdB den Parlamentarischen Staatssekre-
tär (Bundesministerium für Bildung und For-
schung) Stefan Müller MdB zum Wissenschafts-
Frühstück an der Technischen Universität
Garching begrüßen. Zahlreiche Professor(inn)en
und Unternehmens-Vertreter(innen) folgten der
Einladung und der Möglichkeit, ins Gespräch zu
kommen. Die TU-Vizepräsidentin Dr. Ana Santos
Kühn leitete den Vortrag ein, der im repräsentati-
ven Ambiente des Faculty Clubs des TUM Insti-
tute for Advanced Study stattfand. Das von der
BMW AG gestiftete Gebäude steht Spitzenwis-
senschaftlern für Forschungsaufenthalte zur Ver-
fügung, um interdisziplinäre Projekte zu bearbei-
ten und repräsentiert somit den „Innovations-
Hot-Spot“ TU Garching.
Innovationen standen auch im Fokus des Vortra-
ges von Stefan Müller. Sein Resümee für die ver-
gangene Legislaturperiode ist durchweg positiv,
was der konstruktiven Zusammenarbeit mit den
Hochschulen sowie außeruniversitären Unter-
nehmen und Einrichtungen zu verdanken sei. Vor
allem die Exzellenzinitiative hätte eine Dynamik

Wissenschafts-Frühstück an der TU Garching mit Stefan Müller MdB

Forschungsergebnisse und Innovationen 
schneller in die Praxis umsetzen

an den Universitäten entfaltet, die entscheidend
zur Entwicklung tragfähiger Zukunftsmodelle bei-

getragen hat. Trotz der messbaren Erfolge „soll-
ten wir uns darauf nicht ausruhen“, so Müller. In
der Zukunft müsse vor allem daran gearbeitet
werden, innovative und zukunftsfähige Ideen
schneller in die Praxis umzusetzen. Dafür sei es
wesentlich, entsprechende Akteure näher
zusammenzubringen. Innovationen seien dabei
nicht nur Thema der Universitäten, sondern Ideen
aus mittelständischen Unternehmen müssten
noch stärker mobilisiert und gefördert werden. 
Bei kalten und heißen Getränken, Brezen und
Gebäck stellte sich der Staatssekretär den zahl-
reichen Fragen der geladenen Zuhörer. Neben
inhaltlichen Themen wie der Digitalisierung der
Hochschulen und der damit einhergehenden For-
schung zur Sicherheit im Cyberspace standen
auch berufspraktische Fragen, wie zur Umset-
zung des Wissenschaftszeitgesetzes, im Fokus.
Ausführlich widmete sich Müller jeder Frage oder
Anmerkung und auch nach offiziellem Ende
wurde in Einzelgesprächen weiter diskutiert, was
die gelungene Veranstaltung abrundete. lla

Häppchenweise Literatur
(MF) – Häppchen ohne Reue gab es auch dies-
mal wieder beim großen Markttag in Garching, zu
dem der Verein Lebendige Ortsmitte eingeladen
hatte. Die Stadtbücherei Garching servierte
kleine Kostproben aus Lieblingslektüren. Diesmal
las Laura Scheske aus einem Buch, das ihr
besonders am Herzen liegt.
Nur etwa 15 Minuten dauerte die mittlerweile
sehr beliebte Auszeit bei literarischen Häppchen
und darauf hatten so einige Garchinger Lust.
Danach konnte wieder auf dem Bauernmarkt ein-
gekauft und am Infostand der Nachbarschafts-
hilfe vorbeigeschaut werden.

 Lebendige Ortsmitte Garching e.V.

Garching feierte „in Weiß“
Das weiße Dinner als gepflegtes Massenpicknick
hat Konjunktur. Eine neue Spielart hat der Verein
Lebendige Ortsmitte Garching e.V. am Wochen-
ende erprobt: Ein „Dinner in Weiß” auf dem Rat-
hausplatz, das von örtlichen Gastronomen bewir-
tet wurde. Das Experiment wurde ein großartiger
Erfolg: Bei der komplett ausverkauften Veranstal-
tung tafelten 300 Menschen zusammen an sorg-
fältig weiß verhüllten Biertischen, genossen den
lauen Sommerabend und kosteten ganz unter-
schiedliche Spezialitäten von gemischten Anti-
pasti über Flammkuchen bis zum Kaiser-
schmarrn. Der Gospelchor St. Severin sorgte für
stimmungsvolle Tafelmusik. Man unterhielt sich
prächtig mit den mitgebrachten Freunden oder
den Zufallsnachbarn am Tisch. So ausgelassen
war die Stimmung, dass viele Gäste den
zunächst leichten Regen kaum zu bemerken
schienen und unverdrossen weiterfeierten. Erst
ein kräftiger Schauer am späteren Abend berei-
tete dem Vergnügen ein jähes Ende. „Das war
lebendige Ortsmitte vom Feinsten”, bemerkte
einer der vielen begeisterten Besucher.

Ulrike Haerendel

Neues aus Garching

Anzeigenschluss ist am Donnerstag, 
den 17.8.17, um 10 Uhr

Das Abklingbecken des Garchinger Forschungs-
Atomreaktors ist nahezu voll mit gebrauchten,
hoch radioaktiven Brennelementen, die bald
abtransportiert werden müssen und in dem unsi-
cheren Zwischenlager in Ahaus gelagert werden
sollen.
Die Bürger gegen Atomreaktor Garching e.V.
haben erfahren, dass Mitglieder des Nationalen
Begleitgremiums der Einladung der FRM-II-Lei-
tung (Technische Universität München-TUM) fol-
gen wollen und den Reaktor besichtigen. Das
Nationale Begleitgremium unter Vorsitz von 
Dr. Klaus Töpfer soll den Endlagersuchprozess
für hoch radioaktive Abfälle begleiten und die
Umsetzung der Beschlüsse der Endlagerkom-
mission überwachen. Diese Einladung zielt
darauf ab, die Mitglieder des Nationalen Begleit-
gremiums mit der „Hochleistungsneutronen-
quelle“ FRM II zu beeindrucken und vom eigent-
lichen Problem, dem international geächteten
waffenfähigen Brennstoff des FRM II abzulenken.
Ingrid Wundrak entrüstet sich, dass sich die Ver-
treter des Nationalen Begleitgremiums nur ein-
seitig informieren und kein Gespräch mit Vertre-
tern der örtlichen Bürgerinitiative suchen und
deren Sichtweise und Kritik mit aufnehmen. 
Der Wunsch einen Forschungsreaktor einmal von
innen zu sehen ist legitim. Warum aber gerade
den FRM II mit seinem problematischen Brenn-
stoff aus hochangereichertem waffenfähigem
Uran? Das Nationale Begleitgremium hätte sich
auch für den Berliner Forschungsreaktor ent-
scheiden können. Auch am Berliner Reaktor wird
mit Neutronen geforscht. Er ist zwar wesentlich
älter als der FRM II, dafür aber auf niedrig ange-
reichertes Uran umgerüstet. Man hätte dort also

erfahren können, dass Neutronenforschung auch
mit niedrig angereichertem, nicht waffenfähigem
Uran möglich ist. 
Die „Entsorgung“ der abgebrannten Brennele-
mente, die immer noch waffenfähig sind, wird in
Garching (TUM) als Problem schlicht ausgeblen-
det und ignoriert. Dieser Atommüll ist so nicht
endlagerfähig. Es liegt nahe, dass die Betreiber
den FRM II als ein herausragendes und unver-
zichtbares Wunderwerk präsentieren werden. So
soll das „Entsorgungsproblem“ als „Rander-
scheinung“ in den Hintergrund treten, was hinzu-
nehmen sei, befürchtet Ingrid Wundrak. 
Bislang gibt es noch keine Einlagerungsgenehmi-
gung für das Zwischenlager Ahaus und die Trans-
portbehälter sind noch nicht genehmigt. Die
Möglichkeit eines Exports der verbrauchten
Brennelemente käme da gelegen. Und genau
darüber diskutiert das Nationale Begleitgremium,
nämlich über die Frage, ob es ein generelles
Exportverbot für Atommüll geben soll oder ob
Ausnahmen für Forschungsreaktoren gewährt
werden.   
Die Bürger gegen Atomreaktor Garching kennen
die hiesige Verharmlosungstaktik und befürch-
ten, dass der Reaktorbesuch der Vertreter des
Nationalen Begleitgremiums am FRM II miss-
braucht wird, um eine wohlwollende Empfehlung
des Begleitgremiums im Sinne der Betreiber her-
beizuführen.
Die Garchinger Forscher müssen sich, verdammt
noch mal, ihrer Verantwortung für die hochgifti-
gen, weil Tausende Jahre strahlenden Hinterlas-
senschaften stellen, fordert Ingrid Wundrak.

Ingrid Wundrak,
Bürger gegen Atomreaktor Garching e.V.

Bürger gegen Atomreaktor Garching e.V.

Plumpes Ablenkungsmanöver der FRM-II-Leitung


