
in den letzten Jahren häufig nicht der Fall. 
Es ist somit nicht verwunderlich, dass sich 
unser Bürgermeister für die nächsten 6 
Jahre einen anderen Stellvertreter 
gewünscht hat.  
Wäre nicht ein SPD-Stadtratsmitglied 
erkrankt gewesen, wäre Tino Schlagint-
weit – wenn auch mit knapper Mehrheit – 
vermutlich im 1. oder 2. Wahlgang 
gewählt worden. So kam es aber zwei Mal 
zum Patt. Für diesen Fall sieht die Gemein-
deordnung einen Losentscheid vor, den 
bekanntermaßen Tino Schlagintweit 
gewonnen hat. Einen Losentscheid 
mögen manche als „denkbar schlechteste 
Variante“ ansehen. Nur ist das keine 
Variante, sondern in diesem Fall die einzig 
mögliche Lösung. Die Frage, ob das gut 
oder schlecht ist, ist fehl am Platz. Ebenso 
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Wie oft wir in den letzten Wochen DANKE gesagt haben wis-
sen wir gar nicht mehr. Egal ob an den Kassen oder allen, die 
für uns immer da sind und viel mehr geben als sonst.  
Was uns in dieser schlimmen Zeit an Freundlichkeit entge-
gengebracht wurde, ist mit Worten nicht zu beschreiben. 
DANKE, dass wir alle so toll miteinander umgehen.  
Meine Gisela hat vor ein paar Tagen zu mir gesagt: „Gut, dass 
wir uns haben“.  
Das ist es, was eine schöne Beziehung ausmacht! Wir wün-
schen allen, denen es im Moment auch nicht so gut geht, 
dass dieser Spuk ganz bald vorbei ist und wir alle gesund 
bleiben dürfen.  
Aber jetzt ist wirklich der Moment gekommen, wo auch wir 
nicht nur die Arbeiten erledigen wollen, mit denen wir uns 
über Wasser gehalten haben. Wir wollen für Euch wieder die 
richtige Musik für Euer Fest machen dürfen.  
Solltet Ihr also einen Geburtstag, Euer schönstes Ja oder eine 
Firmenfeier planen, ruft uns bitte rechtzeitig an, um Euren 
Wunschtermin zu sichern.  
Wir freuen uns auf Euren Anruf und wünschen Euch allen 
Gesundheit und ein Leben wie wir es von vor dem doofen 
Virus kannten. 
Ganz liebe Grüße Eure Zwei 
DJWOIFERL & GISELA 
www.MUC.DJ · info@DJWOIFERL.de · Tel. 089-5460000

ALLE SAGEN DANKE…
PR-AnzeigeAus dem Stadtrat von Unterschleißheim 

Echt, SPD und Grüne?  
Twitterverbot aus  
öffentlichen Sitzungen?

Man könnte 
meinen, wir 
sind im Jahr 
1998 und es 
gäbe da ein 
paar Stadt-
räte, die 
m e i n e n 
„ d i e s e s 
I n t e r n e t 
wird sich eh 
nie durch-
s e t z e n . “ 

Aber nein, die Nachricht kommt aus dem 
Mai des Jahres 2020: Den Unterschleißhei-
mer Stadträten ist es ab sofort verboten, 
aus den öffentlichen Stadtratssitzungen 
über soziale Medien zu berichten – ja sag 
mal, geht’s noch?  
Was ist mit der Transparenz für die Bürger 
– und dem Artikel 21 des Grundgesetzes, 
dass die Parteien an der Willensbildung 
mitwirken müssen? Offenbar in Unter-
schleißheim nicht! 
Am Allermeisten regt mich persönlich die 
Begründung auf: Man soll während der 
Sitzung dieser mit voller Konzentration 

folgen. Also ich weiß nicht, in welcher Welt 
Bürgermeister Böck, SPD und Grüne 
leben, offenbar nicht mehr in der Berufs-
welt des Jahres 2020! Von mir erwartet 
man im Beruf, mehrere Dinge gleichzeitig 
zu tun (Multitasking, schon mal gehört?). 
Aber – es zwingt sie ja noch nicht mal 
jemand dazu, es bestand ja nie die Pflicht 
dazu. Sie wollen aber denjenigen, die es 
fertig bringen, gleichzeitig ein paar Worte 
in die Twitter-Eingabezeile zu tippen und 
zuzuhören den Vorteil, den ihre Fähigkeit 
bringt, durch ein Verbot beschneiden – 
das ist Sozialismus pur auf Kosten der 
Transparenz und der Möglichkeit einer 
schnellen und ausgewogenen Direkt-
Berichterstattung für uns Bürger!  
Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass 
dieser unsinnige Passus so schnell es nur 
möglich ist als Relikt einer Zeit, die von 
Analog-Dinos regiert wurde, gestrichen 
wird. 
Unterschleißheim – Innovative Commu-
nity? Dann sollten Sie diesen Unsinn ganz 
schnell abschaffen! 

Markus Gland, Geschäftsführer  
JU Unterschleißheim

Den 2. Bürgermeister wählt 
nun mal der Stadtrat 
Die vielen Artikel und Leserbriefe zur Wahl 
des 2. Bürgermeisters in Unterschleißheim 
kann ich einfach nicht mehr unwiderspro-
chen stehen lassen. Die Bürgerinnen und 
Bürger haben bei der Kommunalwahl den 
1. (!) Bürgermeister und den Stadtrat 
gewählt. Der Rückschluss, der Bürgermeis- 
terkandidat mit den zweitmeisten Stim-
men müsse nun 2. Bürgermeister werden, 
ist einfach nur falsch. Das kann so kom-
men, wenn die Chemie stimmt – ist aber 
keineswegs ein Automatismus.  
Allein der Stadtrat wählt die weiteren Bür-
germeister und tut dies nach bestem Wis-
sen und Gewissen. Der Bürgermeister 
braucht Vertreter, die zu ihm loyal sind. 
Ihnen muss er vertrauen und sich auf sie 
verlassen können. Leider war das beim bis-
herigen 2. Bürgermeister Stefan Krimmer 

wie das ständige Nachtarocken: Der 2. Bürgermeister steht 
nun fest und ich wünsche ihm ebenso wie der 3. Bürger-
meisterin Annegret Harms eine konstruktive und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit unserem 1. Bürgermeister 
Christoph Böck in den nächsten 6 Jahren – zum Wohle 
unserer Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern. 

Bernd Knatz, Stadtratsmitglied der ÖDP 

Kiebitzstr. 1 • 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 0 89/35 38 98 45 • Mobil: 01 74/24 36 874 

fliesen-hempel@web.de

•  Fliesenarbeiten    • Maurer- und Verputzarbeiten
Fliesenfachbetrieb • Fugensanierung

Ihr zuverlässiger Partner für Renovierungen im Haus

Die nächste Ausgabe erscheint am 30. Mai 2020
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Antrittsbesuch 

Bürgermeister Böck trifft  
Bürgermeister Böck 

Erster Bürgermeister Christoph Böck empfing am Montag, den 11. 
Mai 2020, seinen neugewählten Amtskollegen Markus Böck aus 
Oberschleißheim im Rathaus.  
Es war ein angeregtes und freundschaftliches Gespräch, das die beiden 
Schleißheimer Bürgermeister führten: Markus Böck (CSU), der den bis-
herigen Oberschleißheimer Amtsinhaber Christian Kuchlbauer (FW) 
nach sechs Jahren ablöst, machte bei seinem Amtskollegen Christoph 
Böck seinen Antrittsbesuch im Unterschleißheimer Rathaus. Es wird 
nicht das letzte Gespräch bleiben: die beiden Bürgermeister möchten 
die gute Nachbarschaft der beiden Kommunen weiter stärken.

Rathaus

C. Böck (l.) und M. Böck (r.) trafen sich im Unterschleißheimer Rathaus

Bürgerhaushalt 2020 geht in die nächste Runde 

Stimmen Sie jetzt über die  
Vorschläge ab!  

Die Vorschläge für den Bürgerhaushalt sind eingegangen! Jetzt zählt 
Ihre Stimme, den besten Projekten zur Realisierung zu verhelfen.  
Erstmal ganz herzlichen Dank! Sie haben sich beim Bürgerhaushalt 
schon kräftig eingebracht. Es liegen die unterschiedlichsten Ideen vor, 
der Stadt Unterschleißheim neue Impulse zu geben. Die Vorschlags-
phase ging bis zum 21.05.2020, jetzt wird diskutiert und abgestimmt. 
Sie haben noch bis zum 1. Juni 2020 Zeit, um weiter für Ihren Favoriten 
zu stimmen. 
Wie geht es  danach weiter? Nachdem Sie abgestimmt haben, ergibt 
sich eine Liste von 30 Vorschlägen. Da schaut dann die Stadtverwaltung 
noch einmal darüber, denn manchmal kann eine Idee nicht umgesetzt 
werden. Zum Beispiel, weil ihre Umsetzung das Budget von 100.000 
Euro sprengen würde oder weil die Stadt Unterschleißheim gar nicht 
zuständig ist.  Es wird eine Liste mit 20 Vorschlägen übrig bleiben, über 
die dann ab 13. Juli 2020 erneut abgestimmt wird. Daraufhin entschei-
det der  Hauptausschuss im Herbst, welche Vorschläge im kommenden 

Jahr mit den Mitteln des Bürgerhaushaltes umgesetzt werden sollen. 
Darüber werden wir Sie noch rechtzeitig informieren. Doch nun gilt es, 
wie gesagt, bis zum 1. Juni 2020 Ihren Favoriten auszuwählen. Sie finden 
den Bürgerhaushalt auf https://www.machmit.unterschleissheim.de. 
Teilnehmen an der Abstimmung können Sie aber auch mit einem form-
losen Brief an das Rathaus oder telefonisch unter 089 31009 309. Wir 
freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Kostenlose Fahrrad-App für den  
Landkreis München 
Die auf das Fahrradfahren spezialisierte Karte für München und 
Umgebung steht 12 Monate lang kostenlos zum Download bereit. 
Wer als Radlerin oder Radler gerne neue Wege nimmt oder die beste 
Radl-Strecke für sich finden möchte, kann jetzt eine kostenlose Karte 
fürs Smartphone nutzen: Dank einer Koope-
ration zwischen der App „Bike Citizens“ und 
dem Landkreis München gibt es die Region 
„München – Stadt und Land“ kostenlos. Die 
Radwegekarte ist in wenigen Sekunden ein-
satzbereit: Dazu einfach je nach Endgerät im 
App Store oder bei Google Play die App „Bike 
Citizens“ suchen und downloaden. Innerhalb 
der App dann die Region „München – Stadt 
und Land“ auswählen und herunterladen – 
und schon steht der nächsten Radtour nichts 
mehr im Wege. Mit der App ist man perfekt 
ausgestattet, um einen Ausflug zu den 
Schleißheimer Schlössern, der Isar entlang 
oder zur Brotzeit in einen der zahlreichen, 
nun wieder geöffneten, Biergärten zu unter-
nehmen. Auch offline übrigens, so dass noch 
genug Akku verbleibt, die gesammelten Rad-
kilometer unter https://www.stadtradeln.de/unterschleissheim/ beim 
Stadtradeln einzutragen. Die App „Bike Citizens“ bietet fahrradorien-
tierte Karten auf OpenStreetMap-Basis, Navigation mit Sprachansagen, 
Höhenprofilen und einer datenschutzkonformen Tracking-Funktion an. 
Normalerweise muss ein einmaliges Entgelt gezahlt werden, damit der 
Nutzer vollen Zugriff auf die von ihm gewählte Region erhält. Durch eine 
Kooperation des Landkreises München mit den Anbietern der App steht 
die Region „München – Stadt und Land“ inklusive aller Funktionen nun 
allen Bürgerinnen und Bürgern für 12 Monate kostenlos zur Verfügung. 
Die Fahrradfreundliche Kommune Unterschleißheim wünscht Ihnen viel 
Spaß beim Radeln!  

Verkehrsbeschränkungen in  
Unterschleißheim 
Bitte beachten Sie die folgenden Verkehrsbeschränkungen in der Stadt 
Unterschleißheim: 
bis 29.05.2020 / Neuhofweg (Micro City) 
Vollsperrung der Feuerwehrzufahrt; Gesamtsperrung des Verkehrs 
wegen der Verlegung einer Fernwärmeleitung  
bis 05.06.2020 / Föhrenstraße 30 und Alleestraße 8 a, 8 b, 21 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Sperrung des Fußgängerverkehrs im 
Gehbahnbereich und Sicherungsmaßnahmen entlang der Straße sowie 
entlang des Gehweges aufgrund der Erneuerungsmaßnahmen nach 
einem Rohrbruch 
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25.05. - 10.06.2020 / Sportplatzstraße 1 a, ggü. 4 und Heimgarten-
straße 22 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Sperrung des Fußgängerverkehrs im 
Gehbahnbereich und Sicherungsmaßnahmen entlang der Straße sowie 
entlang des Gehweges aufgrund der Erneuerungsmaßnahmen nach 
einem Rohrbruch  
08. - 20.06.2020 / Birkenstraße – Ecke Fichtenstraße und Birkenstraße 4 
Sperrung des Fußgängerverkehrs im Gehbahnbereich und Sicherungs-
maßnahmen entlang des Gehweges wegen der Verlegung einer Daten-
trasse und dem Anschluss der Rupert-Egenberger-Schule  
bis 31.12.2020 / Carl-von-Linde Straße 42 und gegenüberliegende 
Straßenseite 
Wegen der Überspannung mit Strom ist die Nutzung von Gehwegen 
und Grünstreifen in diesem Bereich eingeschränkt. Die Fahrbahn bleibt 
weiterhin befahrbar. Eine Durchfahrtshöhe von 4,50 m ist weiterhin 
gegeben.  

Die Stadt Unterschleißheim bittet um Ihr Verständnis.  

Ausgezeichneter Umwelt- und Klimaschutz  

Umweltehrung des Landkreises München 
Ehrungsvorschläge für die diesjährige Umweltehrung können noch 
bis zum 31.05.2020 beim Landratsamt eingereicht werden. 
In Ottobrunn bauen Hobbygärtner Bio-Gemüse auf einem Familien-
grundstück an, in Unterschleißheim  werden Unterhaltungselektronik, 
Spielzeug, Haushaltsgeräte und vieles mehr gemeinsam im Repair-Café 
wieder auf Vordermann gebracht und die Ortsgruppe Aschheim-Feld-
kirchen-Kirchheim des Bundes Naturschutz setzt sich mit dem Projekt 
„Kiebitzschutz im Moos“ für den Erhalt von Kiebitz und Lerche ein. 
 Wenn Sie nun denken: „Hier in Unterschleißheim gibt es noch ein tolles 
Projekt! Ich bin Teil einer Initiative für den Umweltschutz!“, dann schla-
gen Sie kreative Akteure und vorbildliche Projekte noch bis zum 
31.05.2020 beim Landratsamt für die diesjährige Umweltehrung vor.  
Ausgezeichnet werden unter anderem Aktivitäten, Leistungen oder 
Lösungen in den Bereichen Umweltbildung, Energieeinsparung, Res-
sourcenschonung, Abfallvermeidung sowie Umwelt- und Naturschutz 
von Projekten aus dem Landkreis München.  Die Vorschläge mit umfas-
senden Projektbeschreibungen, Fotos und eventuell weiterem 
Anschauungsmaterial bitte an das Landratsamt München senden.  
Die Anmeldemodalitäten erfahren Sie unter www.klimadialog. 
landkreis-muenchen.de und telefonisch unter 089 6221-2522.

Bestattungen während der Coronapandemie 

Schutzmaßnahmen bei Trauerfeiern 
Ab sofort sind die städtischen Aussegnungshallen wieder für Trauer-
feiern geöffnet. Dabei sind aufgrund der Coronakrise Schutzmaß-
nahmen einzuhalten. 
- Bei Trauerfeiern in den Aussegnungshallen müssen die Teilnehmerin- 

nen und Teilnehmer einen Mindestabstand zwischen den Sitzplätzen  
von 2 Metern einhalten. Die Sitzplätze sind dementsprechend  
gekennzeichnet. Es besteht Maskenpflicht. 

- Im Freien dürfen maximal 50 Personen mit Mindestabstand von 1,50  
Metern an Beerdigungen und Beisetzungen teilnehmen. Das Tragen  
einer Schutzmaske wird empfohlen. 

- Aushänge zu Sterbefällen an den städtischen Friedhofsbekannt- 
machungstafeln werden bis auf weiteres nicht getätigt. 

Die Bestattungsunternehmen sind angewiesen, auf die Einhaltung der 
Regeln zu achten. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. Ihre Friedhofsverwaltung

Caritas 

Bundesweite Aktionswoche  
Schuldnerberatung startet 
„Chancenlose Kinder? Gutes Aufwachsen trotz Überschuldung!“ heißt 
der Titel der 21. bundesweiten Aktionswoche Schuldnerberatung von 
Montag, 25. bis Freitag, 29. Mai 2020. Überschuldung trifft nicht nur 
den Schuldner selbst, sondern gerade auch die Kinder spüren, wenn 
ihre Eltern finanzielle Schwierigkeiten haben.  
Caritas-Schuldnerberatung berät telefonisch und persönlich 
„Auch in den vergangenen Wochen waren die Caritas-Schuldnerbera-
tungen in München und Oberbayern gefragt, vor allem beim Thema 
Pfändungsschutz, denn nur wenige Gläubiger haben zuletzt auf 
Zwangsmaßnahmen verzichtet. Auch gab es wegen der psychischen 
Belastungen durch die Ausgangssperren und die wachsenden 
Zukunftssorgen einen hohen Gesprächsbedarf. In der ersten Zeit der 
Corona-Pandemie haben die Schuldnerberater/-innen vor allem telefo-
nisch und online beraten. Seitdem die Beschränkungen gelockert wur-
den, starte man vereinzelt bereits wieder mit persönlichen Gesprächen. 
Der Diözesan-Caritasverband bietet Schuldnerberatung an 26 Standor-
ten in München und Oberbayern an. 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beraten im Jahr rund 6.000 Klienten/-innen, davon etwa zehn Pro-
zent Alleinerziehende und 22 Prozent Familien mit Kindern. 
http://www.aktionswoche-schuldnerberatung.de/  
Telefonhotline der Caritas-Schuldnerberatung im Landkreis  
München 
Die Telefonhotline während der Aktionswoche Schuldnerberatung vom 
25. bis 29.05.2020 in den Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen der 
Caritas-Dienste im Landkreis München ermöglicht Ratsuchenden einen 
direkten Zugang zu den Beratern 
- Mittwoch, den 27.05.2020 von 10:00 - 12:00 Uhr im Standort  

Unterschleißheim unter Tel. 089 32183221 
Die Hotline steht allen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Mün-
chen zur Verfügung. Darüber hinaus erreichen Sie die Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen zu den gewohnten Öffnungszeiten, Standort  
Unterschleißheim/Würmtal, Tel. 089 32183221.

Stadtbibliothek Unterschleißheim 

Wiedereröffnung der Stadtbibliothek 
am 26. Mai 2020 
Die Stadtbibliothek Unterschleißheim öffnet nach langer Durst-
strecke am Dienstag, 26. Mai 2020, wieder ihre Pforten! Nachdem alle 
erforderlichen baulichen und organisatorischen Vorbereitungen zur 
Erfüllung der Hygieneauflagen getroffen wurden, steht das kom-
plette Medienangebot wieder zur Ausleihe bereit. 
Der Bibliotheksbetrieb unterliegt zum Schutze aller Besucher und Mitar-
beiter besonderen Auflagen: 

Forum
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- Für den Aufenthalt in den Bibliotheksräumen besteht die Pflicht zum  
Tragen einer Mund-Nasen-Maske.  

- Der Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern ist zu  
beachten.  

- Um Desinfektion der Hände wird dringend gebeten – im Eingangs- 
bereich ist ein Desinfektionsspender montiert, alternativ werden auf  
Nachfrage gerne Einmalhandschuhe ausgehändigt.  

- Die Rückgabe der Medien erfolgt ausschließlich über die beiden  
Medienklappen im Außenbereich und ist auf die Öffnungszeiten der  
Bibliothek beschränkt.  

- Gleichzeitig dürfen sich lediglich 30 Besucher in der Bibliothek auf- 
halten.  

- Bitte nutzen Sie die bereitstehenden Körbe.  
- Der Aufenthalt ist auf die Medienauswahl und Ausleihe zu beschrän- 

ken und sollte eine halbe Stunde nicht überschreiten.  
Die Stadtbibliothek ist an den Wochentagen, Dienstag bis Freitag, zu 
den gewohnten Öffnungszeiten, 10 – 18 Uhr, geöffnet. Samstags bleibt 
die Bibliothek noch bis auf weiteres geschlossen.  

Wir freuen uns auf Sie. 

Wiedereröffnung städtischer Sport-
stätten für den Vereinssport 
Im Rahmen der Lockerungsmaßnahmen nach der Vierten Bayeri-
schen lnfektionsschutz maßnahmenverordnung (4. BayIfSMV) wer-
den städtische Sportstätten für Vereine unter Auflagen geöffnet.  
Die Stadt Unterschleißheim hat beschlossen, das Hans-Bayer-Stadion, 
den Sporttreff am AquariUSH sowie die Sportanlage Riedmoos für den 

Trainingsbetrieb der Vereine ab Montag, den 18. Mai  2020, wieder mit 
Einschränkungen zu öffnen. Demnach gelten folgende Regelungen: 
§ 9 (4. BayIfSMV) 
Sport  
(1) 1Der Betrieb von Sporthallen, Sportplätzen, Sportanlagen und Sport-
einrichtungen und deren Nutzung sind grundsätzlich untersagt. 2Der 
Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Breiten- und Freizeitbe-
reich kann unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen aufgenom-
men werden: 
1. Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffent- 

lichen oder privaten Freiluftsportanlagen oder in Reithallen, 
2. Einhaltung der Beschränkungen nach § 1 Abs. 1,  
3. Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen, 
4. kontaktfreie Durchführung, 
5. keine Nutzung von Umkleidekabinen, 
6. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnah- 

men, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten, 
7. keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von gesonderten WC- 

Anlagen ist jedoch möglich, 
8. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen, 
9. keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den  

Sportstätten; Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck,  
das für die jeweilige Sportart zwingend erforderliche Sportgerät zu  
entnehmen oder zurückzustellen, ist zulässig, 

10. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen durch die  
Aufnahme des Trainingsbetriebes und 

11. keine Zuschauer. 
Die Sportanlagen mussten am 16.03.2020 nach einer Allgemeinverfü-
gung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetztes geschlossen werden.  
Die Nutzung der Sportanlagen durch die Öffentlichkeit ist noch nicht 
erlaubt. Lockerungsmaßnahmen beim Breitensport sind allerdings 
geplant und werden rechtzeitig bekannt gegeben. Wir bitten alle dieje-
nigen, die privat Sport treiben, noch um Geduld und Verständnis.

zu „Erholungsgelände Hollerner See?“ im Land-
kreis-Anzeiger vom 9.5.2020 
Endlich wird der Hollerner See als Erholungs-
gebiet freigegeben. Wir Unterschleißheimer 
sind froh, dass wir die Pläne des damaligen 
Echinger Gemeinderats gestoppt und uns 
damit ein großteils naturbelassenes Refugium 
erhalten haben. Es wird aber trotzdem immer 
wieder Verstöße geben, wenn an den Sommer-
wochenenden Hunderte von Menschen am 
See Erholung suchen. Die Werbung für das 
Erholungsgebiet erfordert im Nachgang auch 
eine professionelle Organisation. Dazu gehö-
ren u. a. Pflege der Anlagen, Müllcontainer und 
vor allem in den ersten Jahren regelmäßige 
Kontrollen, um Vandalismus rechtzeitig einzu-
dämmen. Das Freizeitgelände am Echinger See 
ist dafür beispielhaft. 
Nun ein paar Bemerkungen/Berichtigungen 
zum Leserbrief von Frau Ackermann: 
- Verbotsschilder sind nicht schön, aber 
anfangs notwendig. 
- Der Vandalismus beginnt, wenn die Benutzer-

ordnung durch ein falsch verstandenes „Liebes-
bekenntnis“ unleserlich übersprüht wird. 
- Radfahren ist nicht verboten, aber Reiten nur 
noch eingeschränkt erlaubt. 
- Autos werden auch mit Sondergenehmigung 
erlaubt sein (z. B. Rettungsfahrzeuge, Fischer). 
- Freilaufende Hunde (pro Tag 3 x Gassi macht 
mindestens 100 Hunde in der Natur) sind abso-
lut unvereinbar mit Lerchengezwitscher. In der 
Brutzeit sind alle Bodenbrüter durch Hunde 
gefährdet, ebenso Hamster, Mäuse, Kaninchen. 
- Hunde haben nun mal in der Badesaison am 
und im See nichts verloren! Eine Hochrech-
nung dazu: Wenn nur die Hälfte (ca. 50 Hunde 
pro Tag) sich im Wasser erfrischen, macht das 
pro Saison ca. 6.000 Hundebäder! Dabei ist 
nicht berücksichtigt, dass die Hunde von Herr-
chen oder Frauchen mit allerlei Wurfgeräten 10 
bis 20 Mal ins Wasser getrieben werden und 
dass an Wochenenden nicht nur die Lohhofer 
Hundeführer unterwegs sind. Ein Tipp für alle 
überhitzten Hunde: In unserer Nähe gibt es den 
See am Mallertshofer Kircherl, welch ein Luxus, 

um den uns viele Hundeliebhaber deutsch-
landweit beneiden würden! Werner Weber 
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