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München - 3. Juni 2020 In
der Krise zeigt sich, wer Dein
Freund ist: Dass es nur
gemeinsam geht, wissen die
ehrenamtlichen Helfer der Tier-
tafel München schon seit dem
ersten Tag ihres Engagements
vor mehr als 11 Jahren. Von
Anfang an unterstützte die
Fressnapf-Gruppe München
den gemeinnützigen Verein
umfangreich. Eine ganz beson-
dere Aktion wurde jetzt in allen
Münchner Fressnapf-Märkten
gestartet: Für jeden Einkauf ab
€ 50,00 spendete Fressnapf
€ 2,00 für die bedürftigen Fell-
nasen der Tiertafel München.
So kam ein riesengroßer
Scheck über € 3.000,00
zusammen, den Andrea de
Mello und Edeltraud Herz vom
Team der Tiertafel von Nicolas
Arndt, Geschäftsführer der
Fressnapf-Gruppe München,
entgegennehmen durften.
Hauptsächlich Erwerbsunfä-
hige und Rentner aus Mün-
chen und Umgebung brau-
chen Hilfe bei der Versorgung
ihrer geliebten Begleiter mit
Futter und Tierarztkosten. Mehr
als 600 bedürftige Haustierhal-
ter hat die Tiertafel derzeit in
der Kartei, womit die Kapazitä-
ten schon erreicht sind. Durch
die aktuelle Corona-Situation
sind aber immer mehr Men-
schen vor finanzielle Schwierig-
keiten gestellt, die vor der Krise
kaum vorstellbar waren. 

„Es melden sich immer mehr
Menschen bei uns an, die mit
einem Kurzarbeitergeld von
60% – 67% kaum mehr ihre
Miete zahlen können“ berichtet
Andrea de Mello, Vorsitzende
der Tiertafel München. „Die
großartige Unterstützung hilft
uns sehr, auch diese Heraus-
forderung zu stemmen und die
Menschen nicht im Regen ste-
hen zu lassen. Allen Kunden

und Fressnapf dafür von Her-
zen Danke!“
Für Geschäftsführer Nicolas
Arndt ist die Hilfe selbstver-
ständlich: „Wir sind froh, dass
wir auch während des Lock-
downs unsere Märkte geöffnet
lassen konnten und so auch
unsere Mitarbeiter vor eventu-
eller Kurzarbeit oder Verlust des
Arbeitsplatzes schützen konn-
ten.“

Fressnapf – Hilfe in der Krise!
Spendenaktion für die Tiertafel München

ANZEIGE

Tiertafel München e.V.: Die Tiertafel München e.V. unterstützt
seit vielen Jahren in Not geratene Haustierhalter mit der kosten-
losen Abgabe von Futter- und Sachspenden und Tierarztkosten-
zuschüssen. Damit soll verhindert werden, dass man sich von
seinem lange Jahre in der Familie lebenden Haustier trennen
muss, nur weil sich durch Krankheit, Rente oder Arbeitslosigkeit
die Lebenssituation verändert hat. Mittlerweile werden mehr als
600 nachweislich bedürftige Haustierhalter aus München und
Umgebung mit ihren Vierbeinern regelmäßig unterstützt. Vor-
wiegend alte und kranke Menschen, deren Tier oft der letzte
soziale Kontakt ist, sind auf die Hilfe der Tiertafel München e.V.
angewiesen.Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt, arbeitet
ausschließlich ehrenamtlich und finanziert sich nur durch Spen-
den. Weitere Informationen unter www.tiertafelmuenchen.de

Foto: Fressnapf München

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Sie haben für die nächsten sechs Jahre den 
ersten Bürgermeister und die Neubesetzung 
des Stadtrates gewählt. An dieser Stelle danke 
ich Ihnen, dass Sie trotz der Corona-Lage Ihr 
Wahlrecht wahrgenommen und Ihre Stimmen 
abgegeben haben. 
Zwei glückliche Händchen haben letztendlich 
die „Machtverhältnisse“ kippen lassen, da die 
SPD im Losverfahren einen weiteren Sitz bekam 
und schlussendlich bei der Wahl des 2. Bürger-
meisters mit dem Aktionsbündnis SPD/Grüne/ 

ÖDP nochmals das Quäntchen Glück auf der Seite hatte, um Tino Schlagint-
weit zu bestätigen. Gut – keine wirkliche Überraschung bei den Persona-
lien, immerhin liegt dem ein fairer und demokratischer Prozess zugrunde. 

Das ist gut so! Wäre das Los auf den CSU-Vorsitzenden gefallen, würden wir 
hier eine Debatte à la Thüringen führen. Aber Kommunikation in der Politik 
brauche ich Ihnen nicht mehr erklären, da das Frau Kolbe und Herr Schlag-
intweit ja schon bestens übernommen haben. Gerade Frau Kolbe, in ihrer 
erzieherischen Art, hat doch glatt vergessen, dass es 2007 gar keine Stich-
wahl gegeben hat. Was aber bleibt, ist ein Blick in die Zukunft, der mich und 
viele junge Menschen um die verdiente Nachtruhe bringt. Grün war „Hip“, – 
Grün war „In“. Mehr kann man dazu nicht sagen. Schon die letzten sieben 
Jahre der Böck-Administration haben nicht von Lösungen und Verbesse-
rungen für die Bürger geglänzt. Nun, mit sinkenden Gewerbesteuereinnah-
men (Prognose des letzten Hauptausschusses 28 Millionen statt Plan 40 Mil-
lionen), wird das eher noch verschärft. Kontinuität? – Fehlanzeige! Vielleicht 
sollten wir doch noch weiter würfeln? Wie geht es nun weiter? Offene Frage 
an Sie, Herr Böck und Herr Schlagintweit: Wie gehen Sie mit den Minderein-
nahmen um? In den letzten Jahren wurde der Verwaltungsapparat immer 

weiter „aufgeblasen“. Tatsächlich wurde der Verwaltungs-
haushalt seit 2013 von 8,5 auf beinahe 13 Millionen Euro 
gesteigert. Für die neue Stadtmitte ist immer noch kein Ver-
kehrskonzept vorgelegt worden. Dafür braucht jeder Ein-
wohner mal wieder länger nach Hause, weil Unterschleiß-
heim wieder eine Dauerbaustelle geworden ist. Das BRK hat 
immer noch kein neues Heim, es fehlen weiterhin Kindergar-
ten- und Hortplätze, dafür gibt’s bestimmt bald weniger 
Parkplätze und eher auf Bushaltestellen Plätze für Bienen 
und Insekten, als Lösungen für die Kleinsten. So, wie Herrn 
Böcks Idee der Stadt zu sein scheint, aus dem Ort ein neues 
und grüneres Neuperlach werden zu lassen, sollten wir uns 
eher dem Credo stellen, dass dieser Ort keinen weiteren 
Hochbau verträgt, die Bürgerinnen und Bürger diesen nicht 
wollen und weiterhin Unterschleißheim ein Ort ist an dem 
wir gerne leben. Betonwüsten braucht es da nicht. 
Im letzten Bauausschuss wurde der Neubau der Michael-
Ende-Schule durchgewunken (gegen die Stimmen der CSU). 
Eine Kostensteigerung von 42 Millionen auf 68 Millionen 
gaben Planer und die Verwaltung als „im Rahmen“ aus. 
Selbstverständlich unter der Prämisse, wenn das Geld fehlt, 
wird es über Kredite eingeholt. Diese Baukosten sind das 
dreifache vom BallhausForum und somit der teuerste Bau in 
der Geschichte der Stadt. Die CSU hatte hier den Vorschlag 
eingebracht, dass sofortige und dringende Maßnahmen zur 
Instandhaltung zur „alten“ Schule, die ja weiter genutzt wer-
den soll, erfolgen sollten. Mehrheitlich ist dennoch für ein 
weiteres Prestigeobjekt des ersten Bürgermeisters gestimmt 
worden. Mit einem Finanzierungsmodell zu Lasten der jun-
gen Generation, die dafür später zahlen muss, aber heute zu 
Lasten der anderen Schulen und der Vereine, für die voraus-
sichtlich das Geld fehlen wird. Das von der CSU vorgeschla-
gene Vorgehen ist schlichtweg eine Frage von Gerechtigkeit. 
Zusammenfassend: Bei nachhaltiger Haushaltsführung hat 
der erste Bürgermeister weiter Nachholbedarf, aber das mit 
den Baustellen funktioniert weiterhin einwandfrei. Von Lö -
sungen weit und breit nichts zu sehen. Aber das Steuergeld 
wird weiterhin sorglos zum Fenster rausgeworfen. Ergo: „Im 
Norden nichts Neues.“„Das Spielbrett“, wie Herr Schlagint-
weit ausführt, sollte noch nicht verstaut werden, sondern 
zukünftig von beiden Seiten bespielt werden. Es gibt wich-
tige Themen umzusetzen und tatsächlich Lösungen zu fin-
den, damit die jungen Einwohner auch mal wieder zumin-
dest ein Auge in der Nacht zubekommen. 

Patrick Seibert, OV Junge Union Unterschleißheim

Junge Union Unterschleißheim 

Wirklich alles im „grünen Bereich“? – Denk’ ich an Unter-
schleißheim in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht
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Bürger gegen Atomreaktor Garching e.V. 

Atomreaktor Garching: Alles wie immer:  
Störfall C-14 – Vertuschen, beschönigen und verharmlosen!
Die neuerliche illegale Freisetzung von radioaktivem Kohlenstoff (C-14) 
in Form von radioaktivem Kohlendioxid (CO2) ist alles andere als eine 
Bagatelle, auch wenn die Betreiber des FRM-II das glauben machen 
wollen. Es ist wie immer: Es wird vertuscht, beschönigt und verharm-
lost. Es ist schon ziemlich dreist: Bereits Anfang April wird der geneh-
migte Jahresgrenzwert von 20.000.000.000 Bq für C-14 um 15 Prozent 
überschritten, aber die Betreiber meinen, dass dieser einfach nur sehr 
niedrig festgesetzt wurde und völlig unbedenklich sei. Nach der Strah-
lenschutzverordnung sei eine viel höhere Menge erlaubt. 
Ja, was jetzt? Nach welchen Regeln wird hier gespielt? Sind die Geneh-
migungswerte nur Richtwerte, die man einhalten kann oder auch 
nicht? Und wenn alles unbedenklich ist, wofür wurden dann überhaupt 
Grenzwerte festgelegt und in der Genehmigung festgeschrieben? Das 
kann es ja wohl nicht sein! 
Außerdem ist es sehr verwunderlich, dass nach dem ersten C-14-Stör-
fall gegen Ende 2012 der Reaktor bereits in Erwartung einer Über-
schreitung des Jahresgrenzwerts abrupt sogar den laufenden Betriebs-
zyklus abbrechen musste. Und jetzt, wo der Jahresgrenzwert für C-14 
sogar um 15 Prozent überschritten ist, wird von Seiten der Betreiber 
über einen weiteren Betrieb laut nachgedacht und diskutiert. Dabei ist 
doch alles klar: Der Jahresgrenzwert ist überschritten, der Reaktor muss 
bis Ende dieses Jahres den Betrieb einstellen. Denn bei einem Betrieb 
würde über den Rest des Jahres noch weiteres C-14 emittiert, allerdings 
nicht allein, sondern auch noch weitere flüchtige Radionuklide, wie z. B. 
Tritium oder Krypton. Man wundert sich, dass eine Auflage, die nach 
dem ersten C-14-Störfall festgesetzt wurde, entweder missachtet oder 
klammheimlich wieder abgeschafft wurde. Damals war angeordnet 
worden, dass statt einer vierteljährlichen Kontrolle künftig monatliche 
Bilanzierungen vorzunehmen seien. Aber offenbar wurde erneut nur 
vierteljährlich kontrolliert. Wann, von wem und warum wurde das 
geändert? Die Öffentlichkeit wurde darüber jedenfalls nicht informiert! 

Verharmlosend wird behauptet, dass das C-14, das ungehindert über den 
Kamin aufgrund einer Schlamperei des Personals, bei der es sich um eine 
gravierende Missachtung der betrieblichen Vorschriften handelt, entwi-
chen und nur auf dem Gebiet des Campus niedergegangen sei. Gibt es 
dazu überhaupt Belege in Form von Kontrollmessungen? Wenn ja, dann 
sollten die entsprechenden Untersuchungen unverzüglich öffentlich 
gemacht werden. Und selbst wenn sich der Niederschlag auf das Campus-
Gelände beschränkt hat, dann ist eine sofortige Dekontaminierung des 
Gebietes erforderlich. Schließlich wird der radioaktive Kohlenstoff in Pflan-
zen aller Art eingebaut. 
Das radioaktive CO2 kann sich je nach Wetterlage durchaus sehr weiträu-
mig ausgebreitet haben. Es ist zu befürchten, dass bei einer Ausbreitung 
des über den Kamin entlassenen Nuklids Bürgerinnen und Bürger einer 
zusätzlichen radioaktiven Belastung und damit einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung ausgesetzt waren, ohne, dass sie davon Kenntnis erhal-
ten hatten.  
Da der C-14 Austritt von mehr als der gesamten Jahresdosis (115 Prozent) 
innerhalb von wenigen Tagen erfolgt ist, heißt das, dass die entspre-
chende Tagesdosis enorm hoch gewesen sein muss. Eine Abschätzung 
ergab eine Erhöhung um ca. 4000 Prozent. Mit seiner langen Halbwertzeit 
von 5730 Jahren wird es dauerhaft in der Umwelt verbleiben. 
Wir fordern eine lückenlose Aufklärung dieses Störfalls und umgehende 
Information der Bevölkerung. Keinesfalls darf der FRM-II in diesem Jahr 
wieder in Betrieb gehen, da die Jahresdosis der C-14-Abgabe bereits über-
schritten ist. Darüber hinaus ist der Betrieb des FRM-II sowieso illegal, da 
eine wesentliche Genehmigungsauflage nicht erfüllt wurde. In der dritten 
und letzten Teilgenehmigung wurde der Betrieb mit hochangereichertem, 
waffenfähigem Uran bis zum 31.12.2010 befristet. Eine Umrüstung ist bis 
heute nicht erfolgt. Ein viel beachtetes Gutachten hat dies bestätigt, die 
Atomaufsicht muss nun endlich handeln und den FRM-II dauerhaft stillle-
gen. Bürger gegen Atomreaktor Garching e.V. 

Stadt Garching 

Hinweis auf die (Alltags)Maskenpflicht 
auf den Garchinger Märkten
Leider muss die Stadtverwaltung Garching nach wie vor feststellen, dass sich Besucherinnen und 
Besucher der Garchinger Märkte allzu oft nicht an die dort geltende Maskenpflicht halten. Daher 
weist die Stadt nochmals dringend darauf hin, dass gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3 der 5. BayIfSMV für Ver-
kaufsstellen auf Märkten die (Alltags)Maskenpflicht für das Personal, die Kunden und ihre Begleitper-
sonen gilt! 
Die (Alltags)Maskenpflicht gilt da -
mit auch für den Garchinger 
Wochen- und für den Bauern-
markt. Die Stadtverwaltung be -
hält sich vor, die Einhaltung der 
Maskenpflicht im Sinne der Ge -
sundheit aller zu kontrollieren und 
in begründeten Fällen auch Platz-
verweise auszusprechen. Der 
Wochenmarkt findet mittwochs 
zu den üblichen Zeiten (13.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr) auf dem Maibaum-
platz statt, der Bauernmarkt sams-
tags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf 
dem Rathausplatz.   Stadt Garching

An alle Garchinger 
 Bürger, Parteien, 

Vereine 
Senden Sie uns Ihre 

Leserbriefe,  
Informationen, 

Veranstaltungen und 
Mitteilungen.  

Wir werden diese 
 kostenlos für Sie 
veröffentlichen. 

 
E-Mail:  

info@landkreis- 
anzeiger.de
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