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Dienststellenleiterwechsel bei der  
Polizeiinspektion Oberschleißheim 

Der bisherige Leiter der PI 48 Ober-
schleißheim, Polizeioberrat Michael 
Graf, wurde nach knapp dreieinhalb 
Jahren als Leiter der PI 48 zum 
01.04.2020 zur Autorisierten Stelle 
Bayern beim Bayerischen Landeskri-
minalamt versetzt und sich dort 
fortan um Einsatzfragen im Zusam-
menhang mit dem Digitalfunk 
beschäftigen. „Die Sicherheit der 
Menschen im Dienstbereich der 
Schleißheimer Polizei war mein 
Hauptaugenmerk. Wir haben hierfür 
gemeinsam viel erreicht“, sagte Graf 
zum Abschied.  
Sein Nachfolger als PI-Leiter ist Poli-

zeihauptkommissar Dominik Seidl. Der 32-Jährige aus dem Landkreis 
Ebersberg wird den Posten als Teil einer Führungskräftefortbildung zum 
Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) bis vor-
aussichtlich Ende September übernehmen.  
Er ist damit die nächsten sechs Monate zuständig für die Sicherheit der 
knapp 60.000 Einwohner des etwa 74 km² großen Dienstgebiets. Um die 
Sicherheitslage, so konnte er bei Amtsantritt feststellen, ist es bestens 

bestellt: Im Jahr 2019 wurde die zweitniedrigste Kriminalitätsbelastung 
der letzten 30 Jahre gemessen, nämlich 2173 Delikte in 2019. „Damit 
liegt die seit Jahren tendenziell sinkende Kriminalitätsbelastung im 
Bereich der PI 48 weiter merklich unter dem bayernweiten Schnitt“, freut 
sich Seidl. Diese positive Entwicklung möchte er mit seinen Kollegen 
auch im Jahr 2020 weiter vorantreiben.  
Derzeit sind die Schleißheimer Beamten stark mit der Überwachung der 
Corona-Regeln gebunden: „Die letzten Wochen haben die Bayerische 
Polizei sehr gefordert und natürlich auch unsere Kollegen permanent 
auf Trab gehalten.“  
Die Polizei gehe bei Kontrollen stets mit Augenmaß vor, versichert Seidl. 
Leider müssten die Beamten aber auch fast täglich mehrere Anzeigen 
erstellen, in letzter Zeit auch wieder vermehrt wegen sog. „Corona-Par-
tys“. Der Großteil der Bevölkerung verhalte sich aber sehr diszipliniert 
und rücksichtsvoll.  
Auch einen positiven Nebeneffekt von Corona stellen die Beamten bei 
ihren Streifenfahrten fest: „Der Zuspruch und Danksagungen aus der 
Bevölkerung waren lange nicht mehr so häufig – das freut natürlich 
unsere Kollegen, die anstrengende Wochen hinter sich haben!“  
Für die Zukunft wünscht sich Seidl weiter ein gutes Miteinander von 
Bevölkerung und Polizei: Gemeinsam könne man dafür sorgen, dass die 
Bevölkerung im Bereich der PI 48 weiter so sicher lebe wie bisher. 

Köglmeier, Erster Polizeihauptkommissar

Mittwoch, 20. Mai, ab 10 Uhr 

Stellen Sie Ihre Fragen zu Europa! 
Onlinekonferenz zur Solidarität in der EU

München · Statt nur für einen Tag am 9. Mai wird 
Europa in München in diesem Jahr einen ganzen 
Monat lang gefeiert – im Europa-Mai. Und was 
wäre eine solche Feier ohne eine zünftige Dis-
kussionsrunde – die aber nicht auf der Bühne, 
sondern im Netz stattfindet? Am kommenden 
Mittwoch, 20. Mai, diskutieren ab 10 Uhr Mün-
chens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenscha-
den und Joachim Menze, Leiter der EU-Kommis-
sionsvertretung in München, über die Solidarität 
in der EU. 
 

„Gemeinsam sind wir stärker“ 
 
BR-Moderator Tilman Schöberl leitet die Online-
Diskussion, die auf Facebook live verfolgt wer-
den kann. Für Joachim Menze, Leiter der Münch-
ner Vertretung der EU-Kommission ist diese 
Diskussion gerade jetzt sehr wichtig: „Die 
Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig euro-
päische Solidarität ist. So wurden Patienten in 
anderen Ländern behandelt oder medizinisches 
Gerät zur Unterstützung geschickt. Es hat sich 
aber auch gezeigt, dass die Solidarität in der EU 
noch nicht selbstverständlich ist. Leider gab es 

nationalstaatliche Reflexe – an den Grenzen zum 
Beispiel – die das Funktionieren der EU einge-
schränkt haben. Dies sollte so eigentlich nicht 
passieren, denn es ist ganz klar, dass wir gemein-
sam stärker sind.“ 
 

Bürger fragen ab Sonntag mit 
 
Damit die Diskussion möglichst interessant und 
vielfältig wird, können Bürger schon ab Sonntag, 
17. Mai, über Facebook Fragen stellen, die dann 
in der Diskussion zur Sprache kommen. Zum Bei-
spiel: Wie wird die EU-Wirtschaft nach Corona 
neu aufgebaut? Soll und kann alles klimafreund-
licher werden? Müssen wirklich die Grenzen 
geschlossen werden und was ist mit unseren 
Urlaubsreisen? 
Wer mitdiskutieren will, findet alle weiteren 
Informationen auf www.europa-mai.de sowie 
auf der Facebook-Seite der EU-Kommission in 
Deutschland.    
   
Link zur Webseite: www.europa-mai.de  
und zu Facebook: https://web.facebook.com/ 
eu.kommission/live/. job

Bürgermeisterin 
Katrin Habenschaden. 
Bild: Tibor Bozi

BR-Moderator 
Tilman Schöberl. 
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Joachim Menze,  
Leiter der  

EU-Kommissions- 
vertretung  

in München. 
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Anzeigenschluss ist Dienstag, 
19.5.2020 um 16 Uhr
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LESERBRIEF

Zum Antrag „Für Senioren 
und Gastronomen“ in der 
konstituierenden  
Sitzung des Stadtrates 
 
Zu diesem Antrag fallen mir spontan einige Anmerkungen ein. Der 
Grund der Stadt zur Ausgabe von Gutscheinen für das leibliche Wohl 
anlässlich des Lohhofer Volksfestes, für Senioren und Behinderte, ist ja, 
diesen Bevölkerungsgruppen ein paar gemeinsame und gesellige Stun-
den zu ermöglichen und nicht primär die Ernährung an einem Tag zu 
sichern. Die vielen frohen Gesichter der Alten und Behinderten, die sich 
im Alltag kaum einmal treffen, sind jedes Jahr ein beredtes Zeichen, für 
die Sinnhaftigkeit dieses Geschenkes der Stadt. 
Wegen der momentanen Einschränkungen geht die Vergabe von Gut-
scheinen am Ziel vorbei. Es wäre doch besser zu warten und sobald es 
wieder möglich ist, vielleicht im Sitzungssaal, oder im Saal an der Birken-
straße einen geselligen Nachmittag zu veranstalten. Es braucht dazu kein 
großes Unterhaltungsprogramm, denn die Leute wollen miteinander 
reden und feiern, sobald die Umstände dies erlauben. 
Mein Vorschlag, die Gastronomie die Krise überleben zu lassen, wäre tie-
fergehend als eine einmalige Gutscheinaktion, mit nur kurzer Wirkung. 
Alle, die es gewohnt waren, mehr oder weniger häufig in einem Restau-
rant essen zu gehen, sollten das weiter unter den veränderten Bedingun-
gen durch Abholung der Speisen tun, damit die Lokalitäten überleben 
können. Bei meinem bevorzugten Griechen klappt das mit großer Rou-
tine und reibungslos. Schließlich wollen wir doch, sobald es möglich ist, 
wieder gemeinsam im Lokal speisen. 
Kleine Ironie der Situation, die Stadt hat uns Senioren dieses Frühjahr ja 
mit Schutzmasken, statt der gewohnten Einladung zum Lohhofer Volks-
fest versorgt. 
Viel Gesundheit und Lebensmut wünscht Günter Belm

LESERBRIEF

Hängt das Lebensglück 
von kleinen Paprika und 
Nuss-Joghurt ab? 
 
In der ersten Maiwoche, Donnerstagmittag stand ich in Lohhof im Denn’s 
vor der Gemüsetheke und habe gewartet. Der etwa 50- bis 60-jährige Mann 
vor mir räumte mit unbehandschuhten Händen acht gelbe Paprika in der 
Kiste herum und aus der Kiste heraus, bevor er sich für eine (!) entscheiden 
konnte. Dabei waren die Paprika alle frisch und knackig, wie ich aus 2,5 
Metern sehen konnte. Ich habe dem Mann angedeutet, durch Zeigen auf 
meine Augen und auf die Ware und den Satz „Man kann die Ware auch 
vorab mit den Augen beurteilen.“ Da kam nur mit gewisser, bayerischer 
Gschertheit von ihm die Antwort: „I woaß jetzt ned, was Sie moana.“ Ich 
konnte im tiefsten bayerisch antworten: „Des denk i mia scho.“ Daraufhin 
war er noch bemüht, mir zu erklären, er habe eine kleine Paprika gesucht. 
„Passt scho“, war mein letzter Kommentar. 

Vier Tage später im Hit in Oberschleißheim: Eine 50- bis 60-jährige Dame mit 
Karton unter dem Arm geklemmt, räumt unbehandschuht 15 bis 18 
Joghurtbecher flink hin und her, sodass ich sie im ersten Moment für eine 
Angestellte hielt, die das Regalfach aufräumt. Nein, ich musste dann feststel-
len, es war eine Kundin! Ich sprach sie auf die Möglichkeit an, vorab mit den 
Augen auszusuchen. Antwort: „I suach Joghurt mit Nüss.“ Auf meine Bitte, 
sich in Corona-Zeiten etwas rücksichtsvoller zu verhalten, wurde ich nur 
angeraunzt, es ginge mich nichts an. 
Habe ich es in meinem Leben verpasst, die Glücksemfindungen durch den 
Kauf einer kleinen Paprika oder Nuss-Joghurt zu lernen? Oder liegt es daran, 
dass viele Menschen – auch in Corona-Zeiten – ohne jegliches Distanzge-
fühl ihrem eigenen Egoismus frönen? 
Besonders schade finde ich, dass es sich um erwachsene Menschen han-
delte, die sich so danebenbenahmen. Diese Generation hat doch, wie ich 
selbst (64), das goldene Los gezogen. Wir haben keinen Krieg miterleben 
müssen, wir haben erlebt, dass es eigentlich von Jahr zu Jahr nur besser 
wurde. 
Lasst uns doch froh und dankbar sein, dass wir in diesen Zeiten in Europa, in 
Deutschland, in Bayern leben können. Vielleicht ist dann der erste Impuls, 
nach einer kleinen Paprika zu suchen oder einen von den vielen Joghurt-
Sorten nicht zu wollen, nicht so wichtig. Gabi Wallner-Schlenker 

VdK Lohhof-Unterschleißheim 

Osteoporose-Reha-Sport-
gruppe – immer in  
Bewegung bleiben 
 
Bewegen ist Leben und Leben ist Bewegung – unter diesem Motto leistet 
die Osteoporose-Reha-Sportgruppe für ihre Teilnehmer einen Beitrag 
zur Gesundheit. „Die Entwicklung der Bewegungsfähigkeit ist das grund-
legende Ziel der Gymnastik, auch bei Osteoporose. Ganz allgemein steht 
der Begriff Gymnastik für Bewegung, wenn diese – und darauf liegt der 
Schwerpunkt – dem Training des Körpers und der Bewegungsfähigkeit 
des Menschen dient. Es gibt eine Vielzahl von Übungen mit denen Kraft, 
Beweglichkeit oder Flexibilität durch Gehen, Laufen, Hüpfen, Federn, 
Springen und Schwingen in verschiedensten Bewegungsabläufen erzielt 
werden sollen. Gymnastik ist der Überbegriff für ein Trainingsprogramm 
mit verschiedenen sportlichen Übungen. Bei der Gymnastik steht die 
Stärkung des ganzen Körpers im Vordergrund.“ (so zu lesen beim Osteo-
porose Selbsthilfegruppen Dachverband). 
Seit Mitte März findet unsere regelmäßige Gymnastikgruppe in der Halle 
und im Wasser aus aktuellem Anlass leider nicht mehr statt. Doch gerade 
für unsere Mitglieder ist regelmäßige Bewegung wichtig. Angefangen 
von Spaziergängen oder kleinen Fahrradtouren, soweit möglich, viel-
leicht aber auch mal die Fernseh-Gymnastik (beispielsweise im Bayeri-
schen Rundfunk um 7.20 Tele-Gym: z. B. Aktiv und beweglich mit 60+). 
Für unsere Mitglieder und die, die es werden wollen: Wir haben von der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Lieferung Selbst-
Trainings-Anleitungen bekommen. Bei Interesse bitte anrufen unter 
089/3101621. Und nicht vergessen: Immer in Bewegung bleiben! 

Johanna Krimmer, Leiterin Osteoporose-Reha-Sportgruppe
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