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Zur Wahl des 2. Bürgermeisters 
in Unterschleißheim –  
Versachlichung tut not 
Das heftige und emotionale Leserbriefecho im 
Lohhofer & Landkreis-Anzeiger zur Wahl des  
2. Bürgermeisters sollte aus meiner Sicht (der 
eines ehemaligen Richters am Bayer. Verwal-
tungsgerichtshof und „parteifreien“ Bürgers 
der Stadt) nicht unkommentiert bleiben. 
Durchgehend wird die Aufgabe des zweiten 
Bürgermeisters verkannt, der durch die Wahl 
des Gemeinderats in erster Linie Stellvertreter 
des 1. Bürgermeisters, daneben auch als 
gewählter Gemeinderat Repräsentant seiner 
Wähler ist. Deshalb hat die Weisheit des Gesetz-
gebers die Wahl der stellvertretenden Bürger-
meister nicht den „Wahlbürgern“ überantwor-
tet, sondern mit guten Gründen der 
Entscheidung des Gemeinderats zugewiesen.  
Wenn gefordert wird, die Posten der stellver-
tretenden Bürgermeister sollten paritätisch-
repräsentativ nach den Prinzipien des Ämter- 
bzw. Parteienproporzes besetzt werden, so 
entspricht dies gerade nicht dem Willen des 
Gesetzgebers. Der wollte nicht zuletzt verhin-
dern, dass sich bei vertretungsweiser Aus-
übung des Bürgermeisteramts je nach politi-
scher Couleur illoyal konträre, vielleicht sogar 
polarisierende Auffassungen manifestieren 
oder die Stellvertretung „ichbezogen“ zum 
eigenen politischen Nutzen ausgeübt wird. 
Gute Gründe also für die gesetzliche Regelung 
und Handhabung! 
Dass die Wahl also rechtens und demokratisch 

LESERBRIEF

war, wird wohl niemand ernsthaft bestreiten 
können. Verständlich aber auch, dass ein Bür-
germeister wie Christoph Böck, der in der Stich-
wahl 36 % mehr Stimmen als sein Gegenspieler 
bekommen hat, einen Vertreter favorisiert, von 
dem und von dessen Partei er sich eine konse-
quent zielführende und vor allem vertrauens-
volle Zusammenarbeit verspricht. Wie der 
Presse zu entnehmen war, konnte vor der Stich-
wahl in einem Abstimmungsprozess eine 
Kooperation mit der Spitze von Bündnis 90 / 
Die Grünen vereinbart werden, die – was prak-
tische Inhalte und Wertvorstellungen angeht – 
von wesentlicher Übereinstimmung, aber auch 
sinnvollen Kompromissen geprägt sein soll. 
Insofern dürfte die Zusammenarbeit zwischen 
erstem und zweitem Bürgermeister zum Wohl 
der Stadt künftig konfliktfreier verlaufen, als 
dies bisher der Fall war. 
Zur Kritik am Losentscheid: Diese Art der Ent-
scheidung hat sich bereits seit unvordenkli-
chen Zeiten (ist bereits in der Antike dokumen-
tiert) bewährt – und nicht erst, seit es Fußball 
gibt. Dass ein solches Verfahren nicht allen, vor 
allem nicht den Unterlegenen gefällt, ist aller-
dings verständlich. Das angestimmte Lamento 
ist also einerseits müßig andererseits auch 
wenig verständlich, denn zur Pattsituation kam 
es ohnehin nur, weil ein Gemeinderat der SPD 
verhindert war, an der Abstimmung teilzuneh-
men. Andernfalls wäre die Abstimmung kom-
plikationslos über die Bühne gegangen. 
Das eigentliche Skandalon der hier themati-
sierten Stichwahl wurde von den streitbaren 
Leserbriefschreibern leider gänzlich außer Acht 
gelassen: Beim (aus CSU, FB, FDP/BfU beste-

henden) „Gegenlager“ bestand ganz offen-
sichtlich die Bereitschaft, den von ihnen favori-
sierten Kandidaten mithilfe der Gemeinderäte 
der bundesweit ultrarechts auftretenden AfD 
ins Amt zu hieven bzw. hieven zu lassen. Wenn 
der BfU-Vorsitzende lt. SZ gegenüber der Stadt 
geäußert hat, die AfD-Vertreter seien demokra-
tisch in den Stadtrat gewählt und verdienten, 
wie alle anderen Stadträte behandelt zu wer-
den, so ist dies nur auf den ersten Blick richtig. 
Er verkennt nämlich, dass die Entscheidung für 
eine Partei zu kandidieren auch immer eine 
Entscheidung für deren propagierte Weltan-
schauung steht, die sie sich die Bewerber um 
den Sitz im Stadtrat zurechnen lassen müssen. 
Unstreitig stehen den Stadträten der AfD alle 
aktiven und passiven Rechte gemäß der Bayeri-
schen Gemeindeordnung zu. Das bedeutet 
aber keinesfalls, dass ohne Ansehen der Person 
bzw. der vertretenen Wertevorstellungen für 
Mitglieder konkurrierender demokratischer 
Parteien so etwas wie eine demokratische oder 
gar moralische Verpflichtung  bestünde, Stim-
men der AfD in irgendeiner Weise zum Erfolg 
zu verhelfen und sei es auch nur dadurch, dass 
man diese als Mehrheitsbeschafferin still-
schweigend oder ausdrücklich toleriert.  
Unschwer lässt sich mit Blick auf die Zukunft 
voraussagen, dass die Frage „wie hältst Du’s mit 
der AfD?“ zur politischen Gretchenfrage wird, 
die jede zur Wahl antretende Partei und jeder 
Bewerber um ein Amt eindeutig zu beantwor-
ten haben wird. Das wird auch in Unterschleiß-
heim zukünftig nicht anders sein. 

Rainer Leptihn

Stefan-Krimmer-PR 
Tatsache ist nun einmal, dass Stefan Krimmer nicht genügend Stimmen bekommen 
hat, um Erster Bürgermeister zu werden. Ebenso, dass das betreffende Gremium das 
Recht (und die Pflicht) hat, einen Zweiten Bürgermeister nach Maßgabe einer harmo-
nischen und erfolgversprechenden Zusammenarbeit bzw. Vertretung zu ernennen. 
Stefan Krimmer hat’s verstanden und sich zähneknirschend, aber mit Anstand verab-
schiedet.  
Was allerdings einige seiner Anhänger mittlerweile veranstalten, ist für mich schwer 
nachvollziehbar. Man muss kommunalpolitisch nicht besonders interessiert sein, um 
während der vergangenen Jahre immer und immer wieder darauf zu stoßen, dass an 
der Spitze unserer Stadtverwaltung weniger Teamarbeit zum Wohle unseres Städt-
chens vorherrschte, sondern mehr Parallel- oder Konkurrenzaktionen etc. veranstaltet 
wurden. Ich muss sagen, dass mir dies nicht gerade Vertrauen erweckende „Dauerge-
knirsche“ an der Stadtspitze schon lange zum Hals raushing und dass ich froh über 
dessen Ende bin. Was übrigens die mehrfach zitierte Bürgernähe betrifft, hatte ich 
beim Ersten Bürgermeister bislang keine Entzugserscheinungen. Allerdings verkauft 
sich Stefan Krimmer bürgernäher und vereinsmäßig zugegebenermaßen besser. 
Die Anhänger von Stefan Krimmer sollten ihre Versuche, ihren favorisierten Kandida-
ten wie sauer Bier anzubieten, besser einstellen. Er hat es nicht verdient und auf mich 
wirkt es nur peinlich. Die Krone dieser Aktionen (und der Grund für meinen Leserbrief ) 
ist jedoch der geschmacklose Versuch, die Corona-Pandemie als Alibiargument für 
angeblich politische Einigkeit o. ä. herzuzerren. Das ist eine Verhöhnung aller unter 
diesem Einbruch Leidenden.  

Kerstin Baumgart

LESERBRIEF
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Bündnis 90 / Die Grünen Garching 

Vertrauen ist gut – Abschalten besser! 

Die Garchinger Grünen können dem Betreiber 
des Forschungsreaktors München II – FRM II, 
der Technischen Universität München TUM 
nach den jüngsten Störfällen nicht mehr ver-
trauen! Zugegeben, unser Vertrauen war noch 
nie besonders groß, anders als das unseres Bür-
gemeisters Dr. Gruchmann, der gebetsmühlen-
artig sein Vertrauen zu den Wissenschaftlern 
betont, egal, ob sie radioaktive Abwässer ein-
leiten oder Störfälle erst nach Wochen über-
haupt bemerken, immerhin haben sie ihn ja 
angerufen ... 
Deshalb muss der FRM II abgeschaltet bleiben! 
Die Grünen im Stadtrat beantragen deshalb, 
folgende Resolution zu beschließen: 
„Resolution gegen die Wiederinbetriebnahme 
des Forschungsreaktors München II – FRM II: 
Der Stadtrat der Stadt Garching appelliert an 
das als Aufsichtsbehörde zuständige Bayeri-
sche Staatsministerium für Umwelt und Ver-

len Störfälle vom 20. bis 26. März und vom 2. bis 
7. April dieses Jahres wurden zunächst – länger 
als einen Monat! – vom Betreiber nicht einmal 
bemerkt! Die Überschreitung wurde laut 
Homepage des Betreibers erst am 14.05.2020 
festgestellt! Dies zeigt, dass kein funktionieren-
des Sicherheitskonzept existiert und der Betrei-
ber nicht einmal weiß, dass und welche Stör-
fälle auftreten! 
Besonders dramatisch ist, dass der Betreiber 
trotz früherer Störfälle nicht in der Lage oder 
willens ist, die Sicherheit des Reaktorbetriebs 
durch ein Sicherheitskonzept, das individuelle 
Fehler ausschließt, zu gewährleisten. Diesem 
Betreiber, der auch die lange vorgesehene 
Umstellung auf niedrig angereichertes Uran als 
Brennstoff boykottiert, kann man auch beim 
besten Willen nicht mehr vertrauen. 

Rolf Schlesinger, Vorsitzender OV Garching 
Bündnis 90 / Die Grünen

braucherschutz, an die Fraktionen im Bayeri-
schen Landtag und an den Bayerischen Mini-
sterpräsidenten, den derzeit stillstehenden 
FRM II nicht wieder in Betrieb zu nehmen. Der 
FRM II muss endgültig abgeschaltet bleiben.“ 
Die Stadt Garching ist von Störfällen im FRM II 
unmittelbar betroffen. Sie ist als Sicherheitsbe-
hörde (Art. 6 LStVG) für den Schutz der öffentli-
chen Sicherheit zuständig und hat damit 
zuvorderst die Aufgabe, Leben und Gesundheit 
der Garchinger Bürgerinnen und Bürger zu 
schützen. Effektiver Gesundheitsschutz ist aber 
nur möglich, wenn der FRM II abgeschaltet 
wird! Deshalb muss sich die Stadt Garching 
politisch mit allen Möglichkeiten dafür einset-
zen. 
Eine nochmalige Inbetriebnahme des FRM II ist 
nicht hinnehmbar. Der Betreiber, die Techni-
sche Universität München, hat sich als unzuver-
lässig und inkompetent erwiesen. Die aktuel-

HINWEIS

B 471 alt bis 10. Juni voll 
gesperrt 
Aufgrund von Asphaltarbeiten auf der B 471 alt ist 
diese bis 10. Juni zwischen Münchener Straße und 
Auweg voll gesperrt. Eine Umleitung ist über den 
Auweg beidseitig eingerichtet und entsprechend 
beschildert. Stadtbücherei Garching

TERMINE

Kabarett im „Mei Wirtshaus“ 
Der Vogelmayer kommt 
nach Garching  
Der bayerische Kabarettist Vogelmayer tritt im 
Zuge seiner Gaudi-Tour 2020 am Pfingstsonntag, 
31. Mai mit seinem neuen Kabarettprogramm im 
„Mei Wirtshaus“ in Garching auf. Einlass um 12 Uhr. 
Beginn um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Reservierun-
gen bitte unter 089/20350806. Die Veranstaltung 
findet im Freien statt. Die Einhaltung der aktuell 
geltenden Vorschriften ist natürlich gewährleistet.  

Thomas Klein, Mei Wirtshaus

Feiertagsregelung  
in der Garchinger  
Abfallentsorgung 
Fronleichnam 2020 
Die Leerungen vom Montag, 08.06.2020 und Mitt-
woch, 10.06.2020 bleiben unverändert. 
Die übliche Leerung vom erfolgt erst am 
Donnerstag 11.06.2020 Freitag 12.06.2020 
Freitag 12.06.2020 Samstag 13.06.2020 
Die Stadtverwaltung Garching bittet ihre Bürgerin-
nen und Bürger die Änderungen zur Kenntnis zu 
nehmen und die Hausverwaltungen, die Änderun-
gen an ihr Hausmeister weiter zu geben. 

Stadt Garching

Noch vierzig Tage! – Garching 
stadtradelt wieder, erstmalig 
kommt „Schulradeln“ hinzu
Bald ist es wieder so weit: Die große internatio-
nale Fahrradkampagne Stadtradeln des Klima-
Bündnis startet in Garching in die inzwischen 
neunte Runde, und zwar vom 28. Juni bis 18. Juli. 
Anmeldungen können jetzt schon unter 
http://www.stadtradeln.de erfolgen. 
Alle Garchingerinnen und Garchinger, z.B. Kin-
der, Schüler, Studenten, Senioren, Familien, Fir-
men sowie Stadträte sind eingeladen, drei 
Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten. In 
dieser Zeit legen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer möglichst viele Wege umweltfreundlich 
mit dem Fahrrad zurück, egal ob privat oder 
beruflich, und sammeln wichtige Radkilometer. 
Davon profitiert nicht nur die Umwelt, auch die 
persönliche Kraft und Kondition wird weiter 
gesteigert, und die Stadt Garching prämiert ihre 
fleißigsten Radler! 
Garchings Erster Bürgermeister Dietmar Gruch-
mann ruft wieder dazu auf, beim Stadtradeln 
mitzumachen und ein deutliches Zeichen für 
den Radverkehr zu setzen: „Liebe Garchingerin-
nen und Garchinger, wir fahren Jahr für Jahr ganz 
vorne mit und das soll auch so bleiben! Melden 
Sie sich an, lassen Sie Ihr Auto stehen und neh-
men Sie für Ihre alltäglichen Wege einfach das 
Fahrrad. Denn auch heuer heißt’s: Jeder Kilome-
ter zählt!“ Gruchmann erhofft sich dieses Jahr 
zudem wieder kräftige Unterstützung von den 
Garchinger Schulen: „Da werden alleine in diesen 

drei Wochen mehrere Zehntausend Kilometer 
erradelt und das wahrscheinlich vor allem mit 
den täglichen Schulwegen. Hier steckt viel 
Potential für’s Stadtradeln drin!“ 
Da trifft es sich gut, dass dieses Jahr unter ande-
rem in Bayern erstmalig das „Schulradeln“ hinzu-
kommt: Hier werden die fahrradaktivsten Teams 
und Schulen gesucht. Teilnehmen können alle 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte 
an allen weiterführenden Schulen. Der Wettbe-
werb wird zeitgleich zum dreiwöchigen Zeit-
raum des Stadtradeln durchgeführt.   
Informationen zum Stadtradeln gibt es bei Rudi 
Naisar: fahrradbeauftragter@garchingmail.de  
Registrierung und Informationen: 
http://www.stadtradeln.de/garching/  
Schulradeln: 
https://www.stadtradeln.de/schulradeln- 
bayern Stadt Garching
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TRAUERANZEIGEN

Wenn Sie die schmerz liche Pflicht haben, über den Tod 
eines lieben Menschen zu informieren, dann hilft Ihnen 

eine Traueranzeige im Landkreis-Anzeiger:  

Beratung: 32 18 40-32

Trauer drucksachen 
in dezenter  

Aufmachung

tel  +49 (0)89 321 840-0

Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen,  
Du wolltest doch so gern noch bei uns sein.  
Es ist so schwer, den Schmerz zu tragen,  
denn ohne Dich wird vieles anders sein.

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb mein  
geliebter Ehemann, Vater, Schwiegervater und Opa  

Richard Widmann  
*18. August 1936     † 20. März 2020

In liebevoller Erinnerung:  
Deine Frau Marianne  
Deine Tochter Petra mit Robert und Richard 

Der Trauergottesdienst mit anschließender  
Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt. 

Pfarrverband Unterschleißheim 
St. Ulrich / St. Korbinian  

St. Ulrich 

Gottesdienste 
So., 31.05., 8.30 Uhr Festgottesdienst in der 
Neuen Kirche, musikal. Gestaltung: Streich-
ensemble; 10.00 Uhr Festgottesdienst in der 
Neuen Kirche, musikal. Gestaltung: Streich-
ensemble 
Mo., 01.06., 8.30 Uhr Festgottesdienst in der 
Neuen Kirche; 10.00 Uhr Festgottesdienst in der 
Neuen Kirche 
Di., 02.06., 18.30 Uhr Hl. Messe in der Neuen  
Kirche 
Do., 04.06., 18.30 Uhr Hl. Messe in der Neuen  
Kirche  
Fr., 05.06., 17.00 Uhr Rosenkranz in der Neuen 
Kirche 
Vorschau 
So., 07.06., 8.30 Uhr Hl. Messe in der Neuen Kir-
che; 10.00 Uhr Pfarrgottesdienst in der Neuen 
Kirche 
Aufgrund der aktuellen Situation ist für die Teil-
nahme am Gottesdienst an den Wochenenden 
eine Anmeldung notwendig. Wir bitten Sie, die 
Internetseite www.st-ulrich-ush.de bzw. die in 
den Kirchen ausgelegten Kirchenzettel zu 
beachten. 

St. Korbinian 

Regelmäßige Gottesdienste 
Sa., 18.00 Uhr Vorabendmesse 
So., 10.00 Uhr Eucharistiefeier für die Pfarrge-
meinde  
Mi., 19.00 Uhr Hl. Messe  
Do., 18.00 Uhr Rosenkranz 
Fr., 9.00 Uhr Hl. Messe  
Besondere Gottesdienste 
So., 31.05., 10.00 Uhr Festgottesdienst zu 
Pfingsten 
Mo., 01.06., 10.00 Uhr Hl. Messe 
Anmeldung zu den Wochenendgottesdiensten 
und Festgottesdienste 
Da wir nur 60 Plätze zu den jeweiligen Gottes-

leben aus der Mitte – mitten im Leben 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Unterschleißheim/Haimhausen 

Tauben als Pfingstgruß – besondere Aktion zum 
Pfingstwochenende  
Tauben gelten als das Symbol für das Pfingstfest 
schlechthin und sind ein Zeichen für „Pfingstmo-
mente“, in denen auf einmal alles ganz leicht wird 
und wir neue Kraft verspüren. Wir möchten 
Ihnen die Erinnerung an die Pfingstfreude mit-
geben. An den Pfingstfeiertagen finden Sie bei 
der Genezareth-Kirche, am Maria-Magdalena-
Haus und bei der Schlosskapelle Haimhausen 
Wäscheleinen, an denen bunte Tauben hängen. 
Wir laden Sie ein, vorbeizukommen und sich eine 
Taube auszuwählen, die Sie ganz besonders an 
einen „Pfingstmoment“ erinnert. 
Gottesdienste am Pfingstsonntag, 31.05. 
10.30 Uhr Genezareth-Kirche mit Lektor Andreas 
Mann 
11.30 Uhr Genezareth-Kirche mit Lektorin Heike 
Köhler 
Gottesdienst am Pfingstmontag, 01.06. 
10.30 Uhr Genezareth-Kirche mit Pfarrerin 
Manuela Urbansky 
Gemäß Beschluss der Landesregierung können 
Gottesdienste nur unter Einhaltung strenger 
Hygienevorschriften gehalten werden:  
- Es besteht Maskenpflicht. Bitte bringen Sie 
unbedingt eine Mund- und Nasenschutz-Maske 
mit! 
- Alle Personen, die nicht zu einem Haushalt 
gehören, müssen den Mindestabstand von 2 m 
einhalten. Wir bitten Sie den Anweisungen der 
Helfer Folge zu leisten. 
- Aufgrund der Hygienemaßnahmen kann nur 

diensten zur Verfügung haben, bitten wir Sie, 
sich in der Woche vor dem Gottesdienst am 
Dienstag oder Donnerstag von 9.00 Uhr bis 11.00 
Uhr telefonisch im Direktkontakt (nicht über 
AB) im Pfarrbüro anzumelden: Tel. 3218480

einer begrenzten Anzahl von Gottesdienstbesu-
chern Einlass gewährt werden. Unsere beiden 
Pfarrerinnen und der Kirchenvorstand haben 
deshalb entschieden, dass an Sonntagen 2 Got-
tesdienste hintereinander stattfinden, damit 
möglichst viele Gemeindemitglieder die Mög-
lichkeit haben, den Gottesdienst zu besuchen. 
Die Gottesdienste werden kürzer sein, als Gottes-
dienste es normalerweise sind. (gekürzte Litur-
gie/weniger Gemeindelieder) Der Gottesdienst 
wird Andachtscharakter haben. 
- Der Gottesdienst wird auf Video aufgezeichnet 
und im Laufe des Sonntags auf der Homepage 
abrufbar sein. (http://www.unterschleissheim-
evangelisch.de) 
Bei seelsorgerischen Notfällen und Gesprächs-
bedarf wenden Sie sich telefonisch oder per E-
Mail an Pfarrerin Urbansky oder Pfarrerin Pfeiffer:  
Pfarrerin Urbansky erreichen Sie unter 
0171/3026497 oder per E-Mail manuela.urban 
sky@elkb.de. 
Pfarrerin Pfeiffer erreichen Sie unter 089/ 
37497369 oder unter 0151/10629513 oder per  
E-Mail mirjam.pfeiffer@elkb.de.

Evang.-Luth. Trinitatiskirche 
Oberschleißheim 

In der evangelischen Trinitatiskirche finden 
wieder Gottesdienste statt, alle weiteren Veran-
staltungen müssen imer noch entfallen. 
Gottesdienste 
So., 31.05., 10.15 Uhr Festgottesdienst zu 
Pfingsten mit Pfarrerin Martina Buck 
So., 07.06., 10.15 Uhr Gottesdienst mit Lektorin 
Alrun Schliemann 
Die Kirche ist tagsüber geöffnet zum persönli-
chen Gebet. 
Wenn Sie ein persönliches Gespräch mit einer 
der Pfarrerinnen wünschen, melden Sie sich 
bitte im Pfarramt (Telefon 3150441). 
Alle aktuellen Informationen finden Sie auch 
auf der Homepage www.trinitatiskirche.org 
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