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Meine teuflisch gute Freundin
Mi 16.50

Alleestr. 24  ·  85716 USH  ·  Tel.: 089 -18 91 19 21
www.capitol-lohhof.de

CAPITOL Lohhof
Das Programm bis Mittwoch, 22.08.2018

Hotel Transsilvanien 3
Fr/Sa/Mi 15.00, So 14.30,

Mo/Di 16.30

Grüner wird’s nicht
ab Do., 06.09.2018

Sauerkrautkoma
Fr/Sa 16.50 + 18.45 + 20.45,

So 16.20 + 18.15 + 20.15, Mo/Di
18.30 + 20.30, Mi 18.45 + 20.45

Papst Franziskus –
Ein Mann seines Wortes

So 12.45

Elektromobilität: Zwei 2. Bürger-
meister machen den Selbstversuch
Elektromobilität im Alltag, geht das? Um nicht nur über Elektromobilität zu sprechen,
sondern auch Erfahrungen damit zu sammeln, machen wir den Selbstversuch. 
Ob als Brückentechnologie oder mittelfristige Lösung für die Verlagerung oder Vermei-
dung von Emissionen – Elektromobilität ist sicherlich gerade im urbanen Bereich, rund
um die Metropole München, eine interessante Geschichte. Allerdings gibt es viele Fra-
gen: Kommt man mit dem E-Auto an sein Ziel oder bleibt man auf der Strecke? Findet
man eine Ladesäule, wenn man eine braucht? Und was, wenn man mal weiter als die
elektrische Reichweite fahren muss? Wir versuchen, Antworten zu geben. Reichweiten
von „um die 100 km“ klingen zunächst einmal so, als wäre dies mit einigen Einschrän-
kungen verbunden. 
Zunächst einmal zu den Fahrzeugen: Angelika Kühlewein mit einem (von der Firma
Karabag elektrisch umgerüsteten) Fiat 500 E (Reichweite ca. 100 km) und Stefan Krim-
mer mit einem Smart ForFour EQ (Reichweite ca. 150 km). Beide Autos verfügen über
vier Sitzplätze und fahren ausschließlich elektrisch. Frühere Vorurteile wie kurze Batte-
rie-Standzeit sind heute nicht mehr relevant, der Smart EQ hat beispielsweise 7 Jahre
Garantie auf die Batterie. 
Nun zu den Erfahrungen: Die Strecken am Ort, für die sich das Fahrrad nicht eignet,
bewältigen die elektrischen Gefährte mühelos. Dies sind auch meist nur wenige Kilo-
meter, der Komfort ist dabei zu einem Benziner oder Diesel eher besser, da die Fahr-
zeuge sehr gut am Gas hängen und super beschleunigen. Die Pendlerstrecke nach
München ist ebenfalls kein Problem. Dort gibt es sogar verhältnismäßig viele Ladesäu-
len, z.B. einige in der Garage des Landratsamtes. Für längere Strecken kann man das
Fahrzeug meist problemlos innerhalb der Familie tauschen, dass alle Familienmitglie-
der am selben Tag eine Langstrecke zu bewältigen haben, kommt praktisch nicht vor. 
Zu Hause eine Lademöglichkeit zu haben ist allerdings schon wichtig. Dort steht das
Auto die meiste Zeit des Tages, beispielsweise nachts. Diese Einschränkung besteht lei-
der durchaus. Damit wird es schwierig, wenn man keine Garage hat. Auch muss man
für eine positive Öko-Bilanz darauf achten, woher die Energie kommt und entspre-
chenden Öko-Strom einkaufen (bei uns beispielsweise Solarstrom aus den eigenen
Photovoltaikanlagen zu Hause). 
Bisher sind wir vom Selbstversuch „Elektromobilität“ sehr positiv überrascht. Wir wer-
den weiter Erfahrungswerte sammeln und dann zu gegebener Zeit wieder berichten.
Wenn Sie Fragen dazu haben oder unsicher sind, ob das etwas für Sie sein könnte,
schreiben Sie uns gerne an angelika.kuehlewein@csu-oberschleissheim.de oder stefan
@krimmers.de oder rufen Sie uns an unter 089 44235548 oder 0151 23018275.

Dr. Angelika Kühlewein, 2. Bürgermeisterin Oberschleißheim
Stefan Krimmer, 2. Bürgermeister Unterschleißheim

2. Bürgermeister Dr. Angelika Kühlewein und Stefan Krimmer machen den Selbst-Test Elek-
tro-Mobilität mit ihren vollelektrischen Kleinwagen Fiat-Karabag E 500 und Smart Forfour EQ

Helferkreis Asyl Oberschleiß-
heim organisiert Konzert-,
Film- und Theaterbesuche
für Geflüchtete

Kultur verbindet. Regel-
mäßig laden Mitglieder
des Helferkreises (HK)
Asyl Geflüchtete zu Film,
Konzert- und Theater-
veranstaltungen ein. So
besuchten vor Kurzem
Flüchtlinge die Musical-
version des Kinohits
„Fack ju Göhte“, welche
das Münchner Theater
Werk 7 auf dem ehemali-

gen Pfanni-Gelände nahe dem Ostbahnhof seit Frühjahr
aufführt. Viele Teilnehmer hatten bereits den Originalfilm
in ihrer Unterkunft in Oberschleißheim gesehen. Weil die-
ser auch Benachteiligungen von Schülern internationaler
Herkunft zum Gegenstand hat, verfolgten die Geflüchte-
ten den Inhalt besonders aufmerksam und empfanden
diesen als äußerst anregend. 
Auch klassische Konzerte im Schloss Schleißheim haben
einige Flüchtlinge mit Unterstützung des Helferkreises
(HK) Asyl besucht. Reges Interesse findet auch das Ange-
bot von KulturRaum München e. V. Für deutsche und aus-
ländische Bürger mit geringem Einkommen organisiert
dieser gemeinnützige und mehrfach ausgezeichnete Ver-
ein Freikarten für Kulturveranstaltungen aller Art. Alle zwei
Monate haben die Oberschleißheimer Geflüchteten Gele-
genheit, mit Helfern attraktive Konzert- und Musicalevents
wie zuletzt „Holiday on Ice“ oder „Mixxit Theater“, einem
professionellen Improvisationstheater in München, zu
besuchen. Die Karten, die KulturRaum München dem Hel-
ferkreis (HK) Asyl zur Verfügung stellt, sind immer sehr
schnell vergriffen. Für die Integration der Flüchtlinge ist
die Teilnahme an solchen Highlights wichtig. Viele erleben
diese als eine willkommene Abwechslung im Alltag und
verfolgen das Geschehen auf der Bühne begeistert, das
Angebot von KulturRaum München trägt also entschei-
dend dazu bei, dass die Geflüchteten sich in Deutschland
wohl fühlen. Stefan Bottler
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an die Stadt Unterschleißheim

Gedanken zur MVV-Tarifreform
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen
und Herren vom Stadtrat,
es ist lobenswert, dass Sie sich gegen die neue Tarifre-
form des MVV wehren und Nachbesserungen einfor-
dern. Dass Sie vorrangig gegen eine zusätzliche Belas -
tung der Pendler sich einsetzen, ist auch nach vollzieh-
bar, nachdem überall propagiert wird, verstärkt den
ÖPNV zu nutzen und nicht das eigene Auto – auch nicht
als evtl. Fahrgemeinschaft, zumal mit den Neubaugebie-
ten erhöhte Anforderungen an die Infrastruktur einher-
gehen müssen.
Was ich jedoch bedauerlicherweise nur als kleinen
Nebensatz finde, ist der Hinweis, dass sich die Senioren-
karte um rd. 30 % verteuert.
Sind die Älteren nichts mehr wert? Die meisten sind
doch agil genug, dass sie das Leben am Ort, in München
und auch der weiteren Umgebung mit bestimmen kön-
nen! Warum fristen sie nur ein Dasein als Mauerblüm-
chen? Möchte man ihnen einen letzten Funken Lebens-
freude noch nehmen? Sicher werden längst nicht alle in
der Lage sein, diese deutliche Steigerung zu verkraften
und sich für ihre Freizeitaktivitäten wieder auf das Auto
zurückziehen – genau der Effekt, der eigentlich vermie-
den werden sollte!
Ist das sozial?
Es wäre sicher nicht nur in meinem Sinne, wenn Sie auch
hierauf verstärkt ein Augenmerk richten. Klaus Bliefert

OFFENER BRIEF

Planet ‚O‘ Oberschleißheim

Zweite Runde der
Sommerferien -
betreuung
Die zweite Woche der Ferienbetreuung durch das Planet
,O‘ startete für die Kinder mit viel Fantasie und Fingerfer-
tigkeit beim Basteln von eigenen Theaterpuppen. Dabei
entstanden Feen, Räuber, Rotkäppchen, Könige sowie
Monster, die im selbst ausgedachten Theaterstück alle
einen Platz in der Geschichte fanden. 
Tierisch wurde es am Dienstag im Bergtierpark Blind-
ham.  Dort konnten die Kinder das Spielen zwischen den
Tieren genießen, diese füttern und im Wald entdecken
sowie die Spielhalle mit großem Vergnügen erobern.
Am Mittwoch wurden die Kinder im Dachauer
Schwimmbad ausreichend von der Sonne bei fleißigem
Schwimmen sowie Rutschen abgekühlt.
Diese Abkühlung wurde am nächsten Tag im Schliersee
gleich wiederholt. Zuvor haben die Kinder eine Gondel-
tour auf den Schliersberg gemacht und sind mit der
Sommerrodelbahn wieder nach unten gesaust. Das Pla-
net ,O‘ Team freut sich bereits darauf, den Spaß mit den
Kindern in den kommenden Ferienwochen fortzu -
setzten. Sabine Schilcher, Planet ,O‘

Anzeigenschluss ist am Donnerstag, 23.8.2018, um 10 Uhr
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Was haben Süßstoff-Pastillen mit eBooks zu
tun? Eigentlich nichts, aber sie eignen sich her-
vorragend dazu, etwas eigentlich Körperloses
wie eBooks auf kleinem Raum gegenständlich
darzustellen. Zu diesem Zweck wurden ent-
sprechende Mengen an Süßstoff-Tabletten in
zwei hohe Glaszylinder gefüllt: 10.987 eBook-
Titel stehen insgesamt 57.908 Ausleihen gegen-
über.
Im Juli 2013 wurde in der Stadtbücherei Gar-
ching die Onleihe eingeführt; die Ausleihe von
eBooks übers Internet. eBooks können auf
eBook-Readern, Smartphones oder dem
PC/Mac gelesen werden. Dazu haben sich vor
5 Jahren 10 Gemeinden zu einem Verbund
zusammengeschlossen, um die (auch finanziell)
anspruchsvolle Aufgabe gemeinsam zu stem-
men. „netBIB24“ (www.netbib24.de), so heißt
der Verbund, bietet mittlerweile fast 11.000 Titel
an, hauptsächlich Romane und Sachbücher,
aber auch Zeitungen, Magazine und Hörbücher.

Stadtbücherei Garching

Happy Birthday Onleihe – 5 Jahre eBook-Ausleihe
Sowohl der Bestand an verfügbaren Titeln als
auch die Ausleihquote (aktuell ca. 12.000
eBooks pro Jahr allein in Garching) ist seit Grün-
dung des Verbunds stetig gestiegen.
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die eBooks
während der Urlaubszeit, weil man sich seinen
eBook-Reader oder sein Smartphone ohne
Gewichtszunahme mit eBooks vollpacken kann.
Ausleihen kann man rund um die Uhr, ist also
unabhängig von den Öffnungszeiten. Und
wenn man einen gültigen Büchereiausweis
besitzt, ist man zudem noch ortsunabhängig,
kann also auch von der Riviera oder den Kana-
ren aus seinen Lieblingstitel herunterladen.
Nach Ablauf der Leihfrist können die Medien
nicht mehr verwendet werden – es gibt bei
eBooks also auch keine überzogenen Leihfris -
ten. Nutzen kann diesen Service jeder, der einen
gültigen Büchereiausweis der teilnehmenden
Büchereien besitzt. Zudem gibt es für Android-
oder IOS-Handys/Tablets eine kostenlose

Onleihe-App, mit der man die Onleihe auch
unterwegs komfortabel nutzen kann. In der
Stadtbücherei Garching kann man überdies
auch ca. ein Dutzend eBook-Lesegeräte (Toli-
nos) gratis und umsonst ausleihen. Wir wün-
schen unseren Leserinnen und Lesern auch wei-
terhin viel Freude und spannende Momente
mit unserem digitalen Angebot!

Wolfgang Bachschneider

Die Universitätsstadt Garching hat neben dem
städtischen Kulturprogramm eine breite und
engagierte, ehrenamtliche Kulturszene, beste-
hend aus Orchestern, Musikgruppen und Chö-
ren, Bühnen- und Theatervereinigungen sowie
zahlreichen bildenden Künstlerinnen und
Künstler. 
Diese ortsansässigen Kulturschaffenden tragen
damit in hohem Maße zur kulturellen und
künstlerischen Vielfalt, zur Integration, zur
Bereicherung des gesellschaftlichen Miteinan-
ders sowie zur Identifikation  der Bürgerinnen
und Bürger Garchings bei. Um dieses Engage-
ment intensiver und zielgerichtet zu fördern hat
die Stadt Garching Fördermittel in Höhe von
25.000 Euro bereitgestellt.

HINWEIS

Stadtbücherei Garching

Vorlesestunde auch in
der Ferienzeit!
Auch in den Ferien: Jeden Donnerstag ist Vor-
lesestunde in der Bücherei. Von 15.45 Uhr bis
16.45 Uhr treffen sich die Kinder von 4 bis 8
Jahren im Vorlese-Eckchen in der oberen Kin-
derbücherei (da, wo der runde Tisch steht).
Kostenlose Teilnahmekarten gibt’s am glei-
chen Tag an der Infotheke.
Aus Platzgründen können nur die Kinder mit
in die Leseecke. Die Eltern können sich der-
weil Bücher anschauen (wir haben reichlich
davon …).
Vorlesen und Malen für Kinder von 4 bis 8 Jah-
ren. Jeden Donnerstag von 15.45 bis 16.45 Uhr.
Natürlich auch in der Ferienzeit!
Kostenlose Teilnahmekarten an der Infotheke!

Wolfgang Bachschneider

TERMIN

Gesprächsgruppe für pflegende Angehörige
Wenn man einen Menschen der einem nahe steht versorgt oder pflegt, dann ist das mit vielfäl-
tigen Belastungen verbunden. Es stellen sich praktische Fragen, wie die Organisation der Ver-
sorgung oder der Kampf mit dem Behördendschungel. Vor allem aber ist man als Angehöriger
eines pflegebedürftigen Menschen plötzlich mit großer Verantwortung konfrontiert und fühlt
sich oft überfordert und alleine. In unserer Gesprächsgruppe treffen sich Angehörige, um sich
auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Fachlich wird die Gruppe begleitet von Ute
Sonnleitner von der Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises München. 
Die Treffen finden einmal monatlich, immer Donnerstag von 15.00 – 16.30 Uhr statt und sind
kostenfrei. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Der nächste Termin der Gesprächsgruppe findet statt
am 23. August 2018. Vor dem ersten Besuch melden Sie sich bitte an unter der Telefonnummer
089-326 260 05. Stadt Garching

Förderung von Garchinger Kultur- und Kunstprojekten

Fördermittelanträge bis spätestens
01.10.2018 im Rathaus einreichen

Vereine, Gruppierungen, Initiativen oder auch
Einzelpersonen, die ihre kulturellen Schwer-
punkte in Garching setzen, können bis spätes -
tens 1.10.2018 für die Jahre 2018 und 2019
Förderanträge für kulturelle Einzelprojekte
(www.garching.de – Formulare) bei der Stadt
Garching b. München, AG Kultur, Rathausplatz
3, 85748 Garching b. München (E-Mail: leitung.
gb1@garching.de) einreichen. Dem Antrag sind
die Projektbeschreibung sowie ein nachvoll-
ziehbarer Finanzierungsplan (Einnahmen und
Ausgaben inkl. Drittmittel) beizufügen.
Grundsätzlich förderfähig sind spezielle kultu-
relle und künstlerische Projekte und Aktivitäten
dann, wenn sie nachfolgende Kriterien erfül-
len: Stärkung und Erhalt der kulturellen Vielfalt

in Garching; Förderung der Integration, Koope-
ration und Gemeinnützigkeit; Stärkung der
Eigeninitiative und des künstlerischen Engage-
ments; Schaffung eines lebendigen Umgangs
mit traditionellen, aber auch innovativen und
experimentellen Formen von Kunst und Kultur;
Förderung der Kooperation zwischen einzelnen
Kulturschaffenden und Gruppen.
Bitte beachten Sie, dass kommerzielle Projekte
nicht förderfähig sind.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Spre-
cher der AG Kultur, Herrn Herbert Becke (her-
bert.becke@gmx.de). Stadt Garching
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