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Sträucher, Hecken und
Bäume zurückschneiden
Anpflanzungen beleben und verschönern das Ortsbild und tragen zur
Verbesserung der Lebensräume für Mensch und Tier bei. Leider können
durch sie auch Gefahrensituationen hervorgerufen werden, da vielfach
Bäume, Hecken und Sträucher in den Gehweg- oder Straßenraum ragen. 
Häufig verdecken Bäume und Sträucher den Sichtwinkel an Einmündun-
gen und Kreuzungen oder beschränken das Begehen der Fußwege.
Besonders gefährdet sind Kinder, die nach der Straßenverkehrsordnung
bis zum vollendeten achten Lebensjahr mit ihrem Fahrrad den Gehweg
benutzen dürfen. Werden sie durch überhängende Äste zum Auswei-
chen auf die Straße verleitet, besteht erhöhte Unfallgefahr.
Entlang von Straßen und Gehwegen gilt: Der Straßenraum muss bis auf
eine Höhe von 4,50 Meter frei von herabhängenden Ästen sein. Im Geh-
wegbereich müssen von der Kante mindestens 2,50 Meter in der Höhe
frei sein. 
Diese Mindestmaße müssen auch gegeben sein, wenn die Bäume oder
Sträucher regennass oder mit Früchten belastet sind. Es muss ebenfalls
darauf geachtet werden, dass Verkehrs- und Straßenschilder gut sicht-
und lesbar sind, die Beleuchtung der Straßen durch Straßenlampen nicht
eingeschränkt ist und Hydranten nicht eingewachsen sind. Dies kann
unter Umständen Leben retten, wenn Feuerwehr und Rettungsdienst
auf dem Weg zu Einsätzen sind.
Um die Verkehrssicherheit auf Straßen, Rad- und Gehwegen zu gewähr-
leisten, bittet die Stadt Garching alle Grundstückseigentümer, ihre Hek-
ken und Sträucher auf den Umfang des Wuchses hin zu überprüfen und
erforderliche Rückschnitte vorzunehmen. Stadt Garching

Sie wollte unbedingt Kühe sehen! Die Eltern von Qudsia waren in Afgha-
nistan Bauern, hatten viele Tiere auf ihren Feldern, und mussten alles auf-
geben, als die Taliban kamen. Am Samstag, 10. August, ist Qudsia ins Was-
meiermuseum am Schliersee gefahren, mit weiteren 43 Kindern und
Erwachsenen, von 1 bis 80 Jahren, aus vielen verschiedenen Nationen:
Deutsche, Österreicher, Italiener, Holländer, Rumänen, Moldauer, Iraner,
Afghanen, Syrer, Äthiopier, Kongolesen, Senegalesen, Mauritier. Seit 2012
organisiert der Integrationsbeirat, der Alpenverein und der Bund Natur-
schutz Garching jährlich einen Integrationsausflug.
Die Kinder stellten aus Rahm eine streichfeste Butter her und verfeiner-
ten diese anschließend mit frisch geernteten Kräutern aus dem nebenlie-
genden Bauerngarten. Für die junge Fatima aus Afghanistan und viele
andere war es das erste Mal, dass sie Butter selbst machen konnten. Es
folgte ein großes gemeinsames Picknick mit internationalen Spezialitä-
ten aus den Heimatländern. Gut gestärkt galt es dann, die historischen
Bauernhöfe zu begehen. Wie erstaunt waren die Geflüchteten, das frü-
here einfache Leben auf dem Lande zu sehen: Das Kochen am offenen
Feuer, die Speisen auf einem großen Teller für die ganze Familie serviert,
der selbst geschnitzte Löffel zum Essen oder die klobigen Holzschuhe für
den Alltag, die Kupfer-Wärmflasche für das Bett oder die Holzkarren für
die Heuernte. Ghirmay aus Äthiopien erkannte viele Objekte, die in sei-
nem Land immer noch genutzt werden: „Hier in Deutschland ist die Tech-
nik sehr fortgeschritten und diese Objekte werden im Museum ausge-
stellt, während sie bei uns noch täglich benutzt werden.“
Jeder hatte sein ganz persönliches Erlebnis auf dem Ausflug. Auf einem
Ausflug lernt man sich anders kennen: Man sitzt gemeinsam auf der
Wiese, lässt die Blicke schweifen, sieht den Kräutergarten oder Maibaum,
die Hühner und Gänse, die Tracht oder die Bergspitzen, probiert die ver-
schiedenen Gerichte oder spielt zusammen und kommt so ganz schnell
ins Gespräch. Die Gruppe bedankte sich ganz herzlich bei Daniela, Petra
und Sara, die den Ausflug organisiert haben und Klaus für das Butterma-
chen und allen Mitarbeitern des Wasmeiermuseums. Sie haben die inter-
kulturelle Gruppe wohlwollend aufgenommen, die Traktorfahrt ermög-
licht und die nicht enden wollendenden Fragen geduldig beantwortet.
Der Ausflug war dank einer großzügigen Spende von der leidenschaftli-
chen Bergsteigerin Karen und von dem Preisgeld des Integrationspreises,
den der Integrationsbeirat des Stadt Garching gewonnen hatte, möglich.

Claudio Cumani, Vorsitzender des Integrationsbeirates der Stadt Garching

Integrationsbeirat der Stadt Garching 

Ausflug ins Markus
Wasmeier Freilichtmuseum

Bei den Deutschen Schulschach-Meisterschaften der Grundschulen im
thüringischen Friedrichroda konnten die Schacheleven der Grundschule
Garching-West ihre andauernde Erfolgsgeschichte fortschreiben. In der
starken Mädchen-Konkurrenz belegten die Garchingerinnen den zweiten
Platz. Nur die Siegerinnen aus Erfurt waren um Haaresbreite besser, alle
weiteren Teams konnten klar und deutlich distanziert werden. Dieser
deutsche Vize-Titel ist somit der größte Erfolg der West-Schule seit dem
3. Platz des offenen Teams vor zwei Jahren bei gleicher Gelegenheit.
Qualifiziert hatten sich die Mädchen mit ihrem Sieg bei den bayerischen
Meisterschaften am 16. März in Aschaffenburg. Schon in den vergange-
nen beiden Jahren hatten sich die Mädchen-Teams jeweils die bayerische
Krone aufgesetzt, doch auf deutscher Ebene war die Konkurrenz zu stark.
Dieses Mal entstand allerdings eine schlagkräftige Truppe von sechs
Mädels. Es passte alles, die Trainings- und Turniermühen der Mädels in
den vergangenen Jahren hatten sich gelohnt und kulminierten in diesem
wunderbaren Erfolg! 
Im gleichzeitig stattfindenden Open-Turnier spielten zudem zwei Gar-
ching-West-Teams aus Jungs mit. Dem offenen Team gelang hier ein
wenig Wiedergutmachung für die verpasste Qualifikation mit einem
großartigen zweiten Gesamtrang sowie Rang 19 der Ersatzspieler. Aus
Sicht der Grundschule Garching-West ist nach dem Ende der deutschen
Meisterschaft jedes Jahr der Zeitpunkt, an dem auf Null zurückgesetzt
wird. Viele der Spielerinnen und Spieler sind bereits in der vierten Klasse
und die nächsten Jahre werden neue Namen die prägenden Gesichter der
Erfolge der Deutschen Schachschule sein – viele lauern bereits auf ihre
Chance. Stadt Garching  

Mädchen der Grundschule
Garching-West sind Deutscher
Schulschach-Vizemeister!








