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zum Leserbrief von Frau Martina Bauer
„Eitelkeit und Intrigen statt konstruktive
Mitarbeit im Tierschutz“ im Lohhofer Anzei-
ger vom 19. Mai 2018

Offenbar kennen Sie, Frau Bauer, den Bericht
vom 10. April im Münchner Merkur nicht, sonst
wüssten Sie nämlich, dass Frau Förster dieje-
nige ist, die die schlimmen Zustände in unserer
Auffangstation Schleißheim in die Öffentlich-
keit gezerrt hat. Auch wenn sie den Artikel
nicht persönlich verfasst hat, so ist aber der
Inhalt von ihr vorgegeben oder zumindest
gebilligt worden.
Da, wie eben sehr viele wissen, ich mich immer
mit Herzblut für die Tiere einsetze, haben sich
so viele Personen an mich gewandt, offenbar in
der Hoffnung, ich könnte ihnen bzw. den Tieren
helfen. Nur leider ohne Beweise ist, natürlich
schwierig, etwas zu unternehmen. Allerdings
wurden mir einige Fotos gezeigt, die eben die
unakzeptablen Zustände zeigten. Wenn es nur
von einer Person beklagt worden wäre, hätte
ich vermutlich auch an einen einmaligen Aus-
rutscher, bzgl. schlechter Pflege, geglaubt,
nachdem aber immer wieder, ganz verstärkt
nach Veröffentlichung meines Artikels, Klagen
an mich heran getragen wurden, hatte ich die
Gewissheit, dass es sich doch leider nicht um
einen Einzelfall handelt.

LESERBRIEF
Haushalt ein Tier, vor allem mit Behinderung,
viel besser aufgehoben ist. Auch wurden Inter-
essenten vor den Kopf gestoßen, weil sie in FFB
zuhause waren. Da war wohl dann der Weg zu
weit zur Platzkontrolle, dabei braucht man
doch nur mal per Mail nachfragen, wer sich

bereit erklärt, dies zu machen. Ich
hätte es z.B. gemacht, genauso wie
ich mich angeboten habe, Fund-
hunde vorübergehend aufzunehmen,
nein da wird dann lieber der Hund
nach Riem ins Tierheim gebracht.
Bei der Versammlung am 8. Mai kam
nun Vieles zur Sprache und da habe
ich erfahren, dass Katzen auch plötz-
lich verschwunden sind, ohne eine
Erklärung von Frau Förster. Ihren
unermüdlichen Einsatz zum Einfan-
gen von Wildkatzen und deren Kastra-
tion habe ich ja in meinem Artikel
nicht unerwähnt gelassen und das ist
natürlich auch eine gute und notwen-
dige Angelegenheit. Das dieses aber
weit über unseren Zuständigkeitsbe-
reich geschieht, ist zwar ehrenwert für
Frau Förster aber für unseren kleinen
Verein auf Dauer einfach nicht trag-
bar. Zum Glück gibt es ja auch andern-
orts genügend Tierschutzorganisatio-
nen, die man dann einschalten kann.
Ganz absurd ist natürlich, dass Wild-
katzen im Industriegebiet von Unter-
schleißheim von einem Münchner
Tierschutzverein eingefangen und
auf deren Kosten kastriert wurden. Da
fehlt es doch ganz deutlich an der
richtigen Kommunikation! Viele wol-
len auch inzwischen jedes Gespräch
mit Frau Förster vermeiden. Offenbar
weiß auch kaum jemand, welcher
Tierarzt die Kastrationen vornimmt.
Das Einfangen von Wildkatzen ist ja
nicht eine Erfindung von Frau Förster,
auch wir haben das immer wieder
gemacht und wilde Katzen, wo eine

Integration nicht möglich war, baldmöglichst
wieder da ausgesetzt, wo sie auch eingefangen
wurden und dort dann auch regelmäßig gefüt-
tert, was auch jetzt mit den Katzen im Industrie-
gebiet geschieht.
Durch Ihren Artikel und meine Antwort wird
nun wieder der Tierschutzverein in die Öffent-
lichkeit gebracht, was bestimmt nicht förder-
lich ist. Wenn Sie auch Frau Förster über den
Klee loben, so sind aber sehr viele anderer
 Meinung.
Warum musste die Wahl eines neuen bzw. alten
Vorstandes mit unlauteren Mitteln erfolgen,
z.B. dass auf den Wahlzetteln bereits der Name
von Frau Förster gedruckt war und Sie nun mit
einer Stimme mehr wieder als 1. Vorsitzende
gewählt wurde? Das allerschlimmste ist mal
wieder, dass viele Mitglieder schon mit Austritt
gedroht haben, was ich persönlich sehr
schlimm finde und für den ganz verkehrten
Weg halte. Es sollte eigentlich genau umge-
kehrt sein: Es sollten viele Leute eintreten, um
sich für den Tierschutz einzusetzen, wo übri-
gens Eitelkeiten überhaupt nichts zu suchen
haben! Edda Ackermann

Die maroden Verhältnisse des Gebäudes, was
offensichtlich jetzt als Lager benutzt wird,
waren bereits zu unserer Zeit in einem schlech-
ten Zustand und durfte auf keinen Fall betreten
werden. Die Innen- u. Außengehege für die
Katzen und andere Kleintiere wurden seiner-
zeit für kleines Geld von einem Vereinsmitglied
gebaut. Das Agneshaus war auch in einem
schlechten Zustand und wurde auch herge-
richtet, soweit dieses möglich war. Allzu viel
konnten wir aber auch nicht machen, da wir
seinerzeit nicht wussten, ob und wie lange wir
überhaupt dort bleiben dürfen. Was erwartet
denn Frau Förster von dem Eigentümer des
Grundstücks, soll er kommen und die Tierge-
hege säubern?
Wenn es der Stadt Unterschleißheim tatsäch-
lich gelingt, das Grundstück zu kaufen, so wird
sich wenigstens für die Zukunft, was die maro-
den Gebäude betrifft, etwas ändern.
Eine Auffangstation soll, wie der Name schon
sagt, nur vorübergehend ausgesetzte oder
weggelaufene Tiere aufnehmen. Immer wieder
bekam ich zu hören, dass Katzen nicht vermit-
telt werden und ihr Dasein dort fristen müssen,
vor allem wenn sie eine Behinderung haben. Es
gibt aber auch Menschen, die eine Katze trotz
Behinderung aufnehmen würden, was aber lei-
der ignoriert wurde, obwohl in einem privaten
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Rathaus
Gesamtes IAZ in einer Hand

Großer Meilenstein für Neuanfang am
Rathausplatz
Dem Investor des IAZ-Einkaufszentrums am Rathausplatz ist ein ent-
scheidender Schritt zur Verwirklichung eines Neustarts gelungen: Mit
dem Eigentümer der letzten verbleibenden Einheit konnte jetzt eine
Einigung über den Verkauf erzielt und der Kaufvertrag abgeschlossen
werden. Aktuell sind damit nun alle Eigentumsanteile in einer Hand und
die Grundlagen für eine weitere Entwicklung des Einkaufszentrums am
Rathausplatz geschaffen, da der Investor nun eigentumsrechtliche
Handlungsfreiheit besitzt. Eine zukunftsfähige Lösung für das Einkaufs-
zentrum war zuvor stets an der Vielzahl der insgesamt 180 Eigentümer
des Gebäudes und deren unterschiedlicher Interessen gescheitert.
Damit ist dem Investor eine Herkulesaufgabe geglückt, und eine neue
Ära in der Entwicklung für ein neues attraktives und leistungsfähiges
Einkaufs-, Dienstleistungs- und Versorgungszentrum kann eingeläutet
werden.
Für die Stadt Unterschleißheim stellt dies eine sehr erfreuliche Nachricht
dar, die eine Wiederbelebung des Rathausplatzes als lebendiges und
attraktives Zentrum der Stadt einen entscheidenden Schritt voran -
bringt. 

67. Ausgabe des Lohhofer Volksfestes ging zu Ende

Tolles Volksfest sorgt 10 Tage lang für
beste Feierstimmung
Nach zehn Tagen fröhlicher Feierlichkeiten ging das 67. Lohhofer
Volksfest am vergangenen Wochenende zu Ende. Gäste und Veran-
stalter können auf ein gelungenes Volksfest mit vielen Höhepunk-
ten und hervorragender Stimmung zurückblicken.
Die Eröffnung des 67. Volksfests war traditionell der Anstich durch
Ersten Bürgermeister Christoph Böck, der mit 3 Schlägen das beliebte
Gebräu zum Fließen brachte. Damit war dem bunten Volksfesttreiben
auf dem Unterschleißheimer Volksfestplatz Tür und Tor geöffnet. Dazu
gehörten natürlich wieder gute Laune, gutes Bier und gutes Essen im
Festzelt, Biergarten, Alm und an den Ständen, viel Spaß mit den Fahrge-
schäften und anderen Attraktionen der Schausteller und natürlich
geselliges Beisammensein mit alten und neuen Freunden.
Nachdem bereits am Donnerstag vor offiziellem Beginn Voxxclub die
Stimmung im Festzelt angeheizt hatte, sorgten die vielen anderen Volk-

Besuch aus der Partnerstadt Lucka/Thüringen

Wiedersehensfreude auf dem Lohhofer
Volksfest
Am ersten Volksfestwochenende folgte eine Delegation aus Lucka
der Einladung nach Unterschleißheim. Ausgesucht hatte man den
Termin schon im Mai 2017 beim Besuch der Unterschleißheimer im
Altenburger Land.
Zusammen mit Luckas Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn
wurde die Gruppe am Freitag, den 18.5., von Erstem Bürgermeister Chri-
stoph Böck und einigen Mitgliedern des Stadtrates und des Partner-
schaftsbeirates im Restaurant Fröhlichs begrüßt. Bereits beim gemein-
samen Mittagessen wurden rege die Neuigkeiten aus den beiden
Kommunen ausgetauscht. Zur Einstimmung auf das traditionelle Fest
überreichte Christoph Böck den Lohhofer Volksfestkrug an Kathrin Back-
mann-Eichhorn.
Im Anschluss gab es die Gelegenheit, Unterschleißheim bei einer Bus-
rundfahrt zu entdecken. Erster Bürgermeister Christoph Böck betätigte
sich als Reiseführer und begleitete die Gäste zwei Stunden durch die
Stadt.

festbands wie Manyana, die Cagey Strings oder die Joe Williams Band
sowie die DJs in der neuen Sunset Alm dafür, dass diese Laune über die
folgenden Tage gehalten, wenn nicht sogar noch gesteigert werden
konnte.
Dabei bekamen die Gäste nicht nur Altbewährtes geboten, auch wenn
die Klassiker wie der Familientag, der Volksfestumzug oder das große
Musikfeuerwerk natürlich wieder zu den Highlights gehörten. Doch
auch die Neuerungen erfreuten sich großer Beliebtheit.  Die neue Sun-
set Alm fand schnell neue Fans, ebenso wie der Rikschaservice zum Tag
für Senioren und Menschen mit Behinderungen, den Stadträtin Lissy
Meyer erstmals organisiert hatte. Die größte Neuerung und heimlicher
Star unter den Neuzugängen war in diesem Jahr jedoch das neue Fest-
bier, das ab der Mitte des Volksfests ausgeschenkt wurde, und das erst-
mals direkt aus Unterschleißheim von der Brauerei Crew Republic
stammte. Auch Bürgermeister Böck konnte es kaum erwarten, das
eigens gebraute Bier der jungen Brauer zu probieren, sodass er beim
zweiten Anstich sogar nur zwei Schläge brauchte, um das erste Fass
anzuzapfen. Zu dem traditionell beliebten Bier der Brauerei Bruckberger
gesellte sich so ein ebenso schmackhaftes und erfrischendes Festbier
auf dem Lohhofer Volksfest.

Auch beim zweiten Anstich am Mittwoch herrschte ausgelassene Stim-
mung.

Die Rikschas waren in diesem Jahr zum ersten Mal als Fahrdienst zum Volks-
fest unterwegs.

Am vergangenen Sonntag wurde dann das erfolgreiche 67. Lohhofer
Volksfest mit einem Tanzabend zünftig zu Ende gebracht. Die Stadt
bedankt sich bei den Wirten, Schaustellern und natürlich allen Gästen
für ein gelungenes Volksfest und freut sich schon jetzt auf die 68. Aus-
gabe im nächsten Jahr.
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61. Lohhofer Jahrmarkt in der Bezirksstraße

Bummeln, Shoppen, Schlemmen
Der traditionelle Lohhofer Jahrmarkt lädt am dritten Sonntag nach
Pfingsten in seiner 61. Auflage wieder zum Bummeln, Shoppen und
Schlemmen ein.
Am Sonntag, den 10. Juni 2018, von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr findet wie-
der unser beliebter Jahrmarkt in der Bezirksstraße statt. 
Attraktive und liebevoll hergerichtete Angebote laden zum Bummeln
und selbstverständlich auch Einkaufen ein: Modische Kleidung für Jung
und Alt, Schmuck, Lederwaren, Keramik, Spielwaren und kunsthand-
werkliche Geschenke stehen ebenso zum Verkauf wie Artikel für den
Haushalts- und Handwerksgebrauch. Auch allerlei Feines und teils auch
Exotisches für die heimische Küche wird angeboten: Das Sortiment
reicht von Tee über Gewürze und Kräuter bis hin zu Bauerngeräucher-
tem und Bergkäse.
Um Ihr leibliches Wohl vor Ort kümmern sich verschiedenste Essens-
stände mit kulinarischen Leckerbissen für jeden Geschmack. Auch die
jungen Besucher werden sich nicht langweilen. Neben einer Hüpfburg
werden für sie auch ein Karussell und eine Seepferdchen-Schaukel auf-
gebaut. Fast alle Geschäfte in der Bezirksstraße haben wieder von 12.00
Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.
Die Verkaufsstände der Händler werden in der Bezirksstraße zwischen
Agip-Tankstelle und Buchenstraße sowie im Teilstück der Alleestraße
zwischen Bezirks- und Heimgartenstraße aufgebaut.
Um dort wieder einen reibungslosen Ablauf des Jahrmarktes zu

Am Abend hieß es dann „ozapft is“. Der Anstich war Teil des Programms
und die Luckaer genossen die gute Stimmung zum Volksfestauftakt und
natürlich das frisch gezapfte Bier.
Zusammen mit Stadtbrandmeister Svend Kunze waren auch einige Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr Lucka nach Unterschleißheim
gekommen. Sie wurden von den Kameraden der hiesigen Wehr im Feu-
erwehrhaus versorgt und nutzten den Samstagvormittag zu einem aus-
giebigen Rundgang durch das Gerätehaus.
Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme am großen Festzug, zu dem
die Delegation vollzählig angetreten war. Die Vertreter der Stadt Lucka
bereicherten das bunte Bild des Umzuges mit ihren blau-gelben, mit
dem Stadtwappen geschmückten Umhängen. 
Das freundschaftliche Treffen klang am Pfingstsonntag aus mit einem
Besuch der Flugwerft Oberschleißheim und einem Mittagessen im
Landgasthof Alter Wirt. Erster Bürgermeister Christoph Böck und Bür-
germeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn betonten die herzliche Atmo-
sphäre dieser Begegnung, die wieder Gelegenheit bot, die seit 28 Jahren
bestehende Städtefreundschaft zwischen Unterschleißheim und Lucka
zu bekräftigen. Ein Wiedersehen ist spätestens 2020 zum Stadtjubiläum
in Lucka geplant. Christine Hupf

Präsidentin Städtepartnerschaften Unterschleißheim

gewährleisten, weist die Stadt alle Anwohner der Bezirksstraße zwi-
schen Einmündung Bahnstraße und Buchenstraße sowie die Anwohner
der Alleestraße zwischen Bezirksstraße und Heimgartenstraße und der
zuführenden Nebenstraßen darauf hin, dass am Sonntag, den 10. Juni
2018, von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr die Bezirksstraße und das Teilstück
der Alleestraße gesperrt sind und ein absolutes Parkverbot besteht.
Sollten Sie an diesem Tag Ihr Fahrzeug benötigen, parken Sie dieses
bitte rechtzeitig spätestens am Samstagabend außerhalb der Absper-
rung.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Bushaltestelle an der
Allee-/Heimgartenstraße an diesem Sonntag in der Zeit von 6.00 Uhr
bis 20.00 Uhr von der Linie 219 nicht angefahren wird. Die Ersatzhalte-
stelle ist beschildert.
Im Sinne eines gelungenen Jahrmarktes dankt die Stadt deshalb für Ihr
Verständnis.

Straßensperrung in der Sportplatz-
straße
Für die Bauarbeiten an einem Haus wird der Bereich der Sportplatz-
straße zwischen Alleestraße und Lindenstraße vom 04.06.2018 bis
08.06.2018 voll gesperrt. Die Zufahrt bis zur Baustelle auf Höhe der
Hausnummer 25 bleibt für Anlieger möglich, die Umfahrung der Sper-
rung kann über die Siedlerstraße oder die Heidestraße erfolgen.
Wir bitten um Beachtung. 

Radlkilometer statt Autokilometer
Fast die Hälfte aller Autofahrten ist kürzer als fünf Kilometer, knapp ein
Viertel sogar kürzer als zwei Kilometer. Unsere täglichen Wege sind oft
von Gewohnheiten bestimmt, und so steigen wir ins Auto, obwohl
andere Verkehrsmittel unter vielerlei Aspekten günstiger wären.
Umdenken lohnt sich: Auf diesen Strecken ist man mit dem Rad sogar
schneller am Ziel als mit dem Auto. 
Null-Emissionsfahrzeug Fahrrad: Wer mit dem Rad fährt, ist individu-
ell und kostengünstig unter wegs und schützt aktiv das Klima: Jeder Kilo-
meter, der mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt wird,
erspart dem Klima rund 140 Gramm CO2. 
Mehr als ein Fortbewegungsmittel: Die Bewegung bringt Lebens-
freude, fördert die Fitness und baut Stress ab. Wer radelt, tut nicht nur
was für die eigene Gesundheit, sondern verbessert die Lebensqualität
aller: weniger Lärm, weniger Abgase, weniger Stau, weniger Flächenver-
brauch, auch für’s Parken. Denn bei der Stellfläche gilt: 1 Auto = 10 Fahr-
räder!
Mit der richtigen Ausstattung wird das Fahrrad außerdem zum Lasten-
träger: Fahrradanhänger für Kinder oder größere Einkäufe, Packtaschen
oder Körbe für den kleinen Einkauf oder die Aktentasche auf dem Weg
in die Arbeit. Mit einem Elektrofahrrad („Pedelec“) erweitern Sie Ihren
Radius für komfortables, schweißfreies Radeln erheblich – unabhängig
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Schulung am Defibrillator

Beherzt helfen. DEFI-nitiv!
Am Montag, den 04.06.2018 findet um 19.00 Uhr im Feuerwehrhaus
Unterschleißheim (Carl-von-Linde-Straße 34b) wieder eine kostenlose
Defi-Schulung statt. Lernen Sie in rund 60 Minuten, wie einfach die
Handhabung der vollautomatischen Defibrillatoren ist und frischen Sie
Ihr Wissen in der Herz-Lungen-Wiederbelebung auf. Anmeldung unter
089/31009-407 oder per E-Mail an defi-schulung@ush.bayern.de.
Werden auch Sie zum potenziellen Lebensretter! Lassen Sie sich schu-
len! Ganz nach dem Motto „Beherzt helfen. DEFI-nitiv!“

Hinweis für Reisende von den Bahnhöfen Lohhof und Unterschleiß-
heim 

Schienenersatzverkehr auf Linie S1
Auf der Linie S1 zwischen Neufahrn und Freising kommt es wegen Wei-
chenbauarbeiten an folgenden Wochenenden zu Streckensperrungen
mit Schienenersatzverkehr mit Bus:
Freitag, 1.6., 22.50 Uhr durchgehend bis Montag, 4.6.2018, 3.30 Uhr
Freitag, 8.6., 22.50 Uhr durchgehend bis Montag, 11.6.2018, 3.30 Uhr
Freitag, 15.6., 22.50 Uhr durchgehend bis Montag, 18.6.2018, 3.30 Uhr
Freitag, 22.6., 22.50 Uhr durchgehend bis Montag, 25.6.2018, 3.30 Uhr
Weitere Infos zu den Änderungen, zum Schienenersatzverkehr sowie zu
allen S-Bahnbaustellen finden Sie auf der Seite der Bahn unter
www.s-bahn-muenchen.de/baustellen.

Aktionen des Team Agenda 21

Biotope pflegen und erkunden
Gemeinsam mit der Agenda  21 Oberschleißheim und dem Bund Natur-
schutz pflegen wir, das Team Agenda 21 Unterschleißheim seit Jahren
eine Orchideenwiese an der B471 zwischen Oberschleißheim und
Dachau. Am Freitag, 8. Juni ab 15 Uhr steht wieder ein Pflegeeinsatz
an: In einer Randbepflanzung, die wir vor einigen Jahren angelegt
haben, müssen Goldruten und einige Brennnesseln entfernt, sowie klei-
nere Sträucher freigelegt und markiert werden. Wer mithelfen will, mel-
det sich bitte bei Birgit Annecke-Patsch, Tel.: 317 32 42
Frisch herausgeputzt wartet das Biotop dann, zusammen mit zwei wei-
teren artenreichen Streuwiesen in der näheren Umgebung, auf die Teil-
nehmenden der naturkundlichen Fahrradexkursion am Samstag,
den 9. Juni. Diese bekommen dabei die Entstehung der Biotope, ihren
Entwicklungszustand sowie die Bedeutung von Pflegemaßnahmen
erläutert und können einige seltene Tier- und Pflanzenarten entdecken.
Treffpunkte: 
13.00 Uhr am Kugelbrunnen (vor Rathausneubau) in Unterschleiß-
heim oder um
13.30 Uhr an der Dachauerstr. 60 / Ecke Kalterbachweg (bei der
Bedarfsampel an der B471 zwischen Ruderregatta Oberschleißheim und
Dachau)
Kontakt: arnold@tallavania.de oder B.Annecke-Patsch@gmx.de

von Alter und Fitness. Ein stetig wachsendes Angebot an Lastenrädern
erobert weitere Einsatzbereiche. 
Mach mit beim STADTRADELN: Vom 1. bis zum 21. Juli heißt es wieder
„Radeln für ein gutes Klima“ – und für mehr Radförderung! Alle Infos,
Registrierung und Online-Radelkalender zum Kilometersammeln unter
www.stadtradeln.de/landkreis-muenchen

Küche –
eigener Herd ist Goldes wert …
Die Küche ist – egal ob groß oder klein – ein zentraler Ort fürs Leben und
Wohnen. Sie sollte deshalb an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst
sein. Für sich selbst zu kochen, sollte so lange wie nur irgend möglich
erhalten werden, denn „eigener Herd ist Goldes wert ...”
(1) Sitzgelegenheit/Arbeitsplatz – Wichtig ist ein Arbeitsplatz im Sit-
zen, wobei auf die richtige Höhe von Arbeitsplatz und Sitz zu achten ist.
In kleinen Küchen ist es hilfreich, sich an einer geeigneten Stelle eine
Ausziehplatte unter die Arbeitsfläche zu montieren. Damit erhält man
zusätzliche Abstellfläche – und einen unterfahrbaren Arbeitssitzplatz.


