
SAM_LK_2620_32seiten.qxp  25.06.20  18:51  Seite 17



Bei Problemen und Fragen rund um die Verteilung  
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an  

unseren Verteilerservice unter der Telefonnummer 0
89/41 11 48 11 01 · E-Mail: vertrieb@zpvs.de 

Samstag, 27. Juni 202018   LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

Lions Club Schleißheim 

Erfolgreicher Spendenaufruf!
Die Absage des für den 10. Juli geplanten Schlossfestes in Oberschleiß-
heim hatte der Lions Club Schleißheim mit der Bitte um Spenden ver-
bunden. Denn gerade in Zeiten der Coronavirus-Krise benötigen viele 
Mitbürger unsere Unterstützung. Eine Spende von 90 € und mehr (das 
entspricht dem Gegenwert von zwei Eintrittskarten für das Schlossfest) 
sollte mit einer persönlich überbrachten Lions-Rose honoriert werden. 
Und dieser Spendenaufruf war ein voller Erfolg: Insgesamt konnte der 
Lions Club 99 Rosen ausliefern. Dafür sind u. a. der Schatzmeister Peter 
Henke und der Präsident Hermann Meyer kräftig in die Pedale getreten. 
Die 100. Rose nahm für die Stadt Unterschleißheim der Erste Bürgermei-
ster, Herr Christoph Böck, entgegen.  
Der Lions Club Schleißheim bedankt sich für die vielen Spenden, die 
gemäß unserem Motto „we serve“ an Bedürftige weitergeleitet werden. 
Der Lions Club hofft, Sie alle beim Schlossfest 2021 in Oberschleißheim 
begrüßen zu dürfen. H. Meyer, Lions Club Schleißheim 

AWO Kindertagesstätte in Unterschleißheim 

Herzlich willkommen zurück 
in der Rappelkiste
Nach mehreren Monaten zu Hause durften Anfang Mai die ersten Kinder 
wieder in ihren Kindergarten gehen. Jetzt sind schon fast alle wieder im 
Haus. Es war für alle, die Kinder, die Eltern und auch für unser Team eine 
sehr „besondere“ Zeit. Um den Kontakt nicht ganz zu verlieren und um 
den Kindern in diesen Wochen eine Freude zu machen, kam einmal die 
Woche Post aus dem Kindergarten. Kleine Büchlein, Bastelangebote, 
Experimente und Backrezepte mit personalisierter Schürze. Außerdem 
kam der „Osterhase“ persönlich zu ihnen nach Hause und brachte das 
Osternest. Damit sie ihre Erzieherinnen nicht ganz vergessen, gab es 
Fotos vom Team nach Hause. Auch wir bekamen ganz viel schöne Post in 
den Kindergarten von den Kindern. Gebasteltes, Gemaltes und viele 
Fotos. Vielen Dank dafür! Wir haben uns sehr gefreut darüber. Aber nun 
sind wir ja fast alle schon wieder zusammen, es tritt langsam wieder Nor-
malität ein. Wir haben uns sehr gefreut, euch Kinder, eure Eltern und alle 
Kolleginnen wieder zu sehen, wenn auch unter etwas anderen Bedin-
gungen als vorher. Weil viele Feste und Aktionen noch nicht stattfinden 
dürfen, überlegen wir uns in nächster Zeit alternative Angebote für die 
Kinder und freuen uns einfach sehr darüber, dass alle gesund wieder bei 
uns sind. Team der Rappelkiste

TERMIN
Gemeinde Oberschleißheim 

Vierte Radl-Aktion der NordAllianz – 
Staffelfahrt am 3. Juli 2020 
Zum vierten Mal in Folge gibt es auch heuer wieder eine besondere Mit-
mach-Aktion der NordAllianz – diesmal eine Staffelfahrt mit Fahrziel Ober-
schleißheim. Termin ist Freitag, 3. Juli. Aus zwei Richtungen – von Norden 
und Osten – radeln die Teams der NordAllianz-Gemeinden mit ihrem Bür-
germeister in Etappen nach Oberschleißheim. Alle Bürger, die mitfahren 
wollen, melden sich hierzu jeweils bei ihrer Gemeinde an. Alle Informatio-
nen gibt es unter www.nordallianz.de  
Für die Oberschleißheimer Radler gibt es eine eigene attraktive Rundtour 
durch unseren schönen Ort; Treffpunkt für die Oberschleißheimer 
Radlrunde ist 15.30 Uhr am Bürgerplatz. 
Um 16.30 Uhr empfangen wir sodann die Radl-Delegationen aus beiden 
Richtungen in Oberschleißheim am Bürgerplatz, wo es noch eine gemein-
same Schlussaktion zur Staffelfahrt (Finden eines Lösungswortes) und ein 
Schlussfoto gibt.  
Alle Teilnehmer erhalten außerdem ein NordAllianz-Lunchpaket – u. a. mit 
einer Flasche Remonte Urhell, dem neuen (bzw. alten) Bier der Schleißhei-
mer Remonte Brauerei. Gemeinde Oberschleißheim

TERMIN
Kanusport im Norden von München 

Noch freie Plätze in den Kanuferienkursen 
Der Schleißheimer Paddelclub in Oberschleißheim bietet in den Sommerfe-
rien Kanuferienkurse an der Olympiaregattastrecke in Oberschleißheim an. 
Programminhalte sind: Kanufahren in all seinen Varianten, Spiele zu Wasser 
und an Land sowie Erlebnisspiele. Das Entgelt beträgt 180 Euro (5 Tage) pro 
Kind und beinhaltet die Kosten für das Material, die Kursleitung, das Mittag-
essen und die BLSV-Versicherung. Teilnehmen können Kinder zwischen  
8 und 15 Jahren, die schwimmen können. Die Kurse werden nach Bedarf 
geteilt. Die Kursdauer ist jeweils von 9 bis 17 Uhr. Anmeldung und Infos 
unter www.schleissheimer-paddelclub.de/schueler-ferienkurse-kanu-
muenchen Schleißheimer Paddelclub
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Redaktionsschluss ist am 
Montag, 29.Juni 2020,  

um 18 Uhr

Samstag, 27. Juni 202020   LANDKREIS-ANZEIGER NEUES AUS GARCHING

OFFENER BRIEF

Offener Brief an den Bürgermeister und den Stadtrat von Garching 
Sehr geehrter Erster Bürgermeister; 
Sehr geehrte Mitglieder des Stadtrats; 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
unter Bezugnahme auf unsere letzte E-Mail 
vom 22. Mai 2020 teilen wir Ihnen vorweg 
informatorisch mit, dass ausnahmslos bis dato 
KEINE Reaktion von keiner Kontaktperson und 
auch keine Abwesenheitsnotiz aufgrund der 
Pfingstferien etc. bei uns eingegangen ist! Zwar 
könnte aufgrund der aktuellen Pandemiege-
schehnisse, der aktuellen Lockerungen der 
Corona-Maßnahmen im Freistaat, den angren-
zenden Bundesländern und den Nachbarlän-
dern ein Ausbleiben einer Reaktion entschul-
digt werden, doch zählt auch in den modernen 
Zeiten der elektronischen Kommunikation das 
Gebot der Höflichkeit, wonach durchaus ein 
„Dank des Erhalts“ ggf. samt Prüfungsvermerk 
(wir/ich nehmen uns/mich der Sache an und 
prüfe(n) es [oder vergleichbar]) wünschens-
wert (gewesen) wäre! 
Vielmehr scheint hier die einheitliche Reaktion 
zu sein: „Duck und weg!“ bzw. „Ich bin dann mal 
weg!“. 

Aus gegebenem Anlass, u.a. durch den Beitrag 
im Stadtspiegel (Ausgabe 6/2020) wonach der 
„VHS-Neubau ... nun ganz schnell realisiert wer-
den könnte“ machen wir darauf aufmerksam, 
dass hier in sämtlichen Medien, u.a. auch in der 
SZ “ (aus https://www.sueddeutsche.de/muen-
chen/landkreismuenchen/garching-der-coup-
auf-dem-parkplatz-1.4909506) ein für die Gar-
chinger Bürger sowie den interessierten Leser 
irreführendes Bild suggeriert wird, wonach 
„lediglich“ auf „dem ehemaligen Parkplatz …“ 
gebaut werden soll. Auch im Stadtspiegel 
wurde ein Bild auf Seite 5 mit dem Parkplatz 
abgelichtet mit dem Untertitel „Auf dem Park-
platz gegenüber dem Rathaus soll in den näch-
sten Jahren das neue VHS-Gebäude entstehen“ 
und im Bericht genannt, dass „Die Baugenos-
senschaft … für das aktuell als oberirdischer 
Parkplatz genutzte Grundstück den Plan in der 
Schublade“ hat. 
Wir fordern Sie daher auf, in künftigen, auch 
medialen Publikationen die tatsächlichen Bau-
absichten mit entsprechenden vollständigen 
Darstellungen aufzunehmen bzw. im Nach-

gang an die bisherigen Publikationen Richtig-
stellungen in den einzelnen Medien zu veran-
lassen, sodass dem Leser ganzheitliche, den 
Tatsachen entsprechende Informationen vor-
liegen! 
Nicht nur der „Parkplatz gegenüber dem Rat-
haus“, sondern auch die angrenzende Grünflä-
che an der Ecke Telschowstraße/Niels-Bohr-
Straße samt Altbaumbestand wird zur Gänze 
bebaut! Zur Klarstellung fügen wir hier noch-
mals entsprechende Bilder des Areals bei. 
Zu den Bauabsichten des Bürgermeisters fra-
gen wir im Zusammenhang mit dessen unmit-
telbar zurückliegendem Bürgermeister-Wahl-
kampf an, nachdem Herr Dr. Gruchmann 
persönlich Blumensamen-Packerl verteilte, ob 
er bereits eine Hochrechnung vorgenommen 
habe, wie viele Blumensamen-Packerl er vertei-
len bzw. vielmehr aussäen müsste, um den 
Baumbestand samt Grünareal in dessen städti-
scher Öko-Bilanz zu ersetzen, wenn dieser 
Bereich „zubetoniert“ wird? Da hilft dann auch 
das „so viel wie möglich mit“ totem „Holz drum-
herum“ des Herrn Roland Graf, dem Geschäfts-
führer der Baugenossenschaft Ober-/Unter-
schleißheim, nichts, da totes Holz u.a. keine 
Sauerstoffproduktion mehr durchführt! 
Süffisant ist ja obendrein, dass im vorstehend 
näher bezeichneten Stadtspiegel (Ausgabe 
6/2020) aus dem Rathaus berichtet wird (Seiten 
12 u. 13) und hier das „Grünpflegekonzept für 
das öffentliche Grün in Garching“ vorgestellt 
wird, insbesondere der am Stadtrand liegende 
Garchinger Bürgerpark. Angesprochen wird 
hier eingangs (auf Seite 12) die „Verbesserung 
des Kleinklimas (Verdunstung, Abkühlung, 
Luftreinigung)“. Man beachte: „Durch die Ein-
richtung von Grünflächen wird außerdem der 
Bodenversiegelung entgegengewirkt.“ Was 
passiert dann bei einer vollkommenen Bebau-
ung, meine Damen und Herren? 
Fraglich ist schließlich auch noch, was Gar-
chings evangelische Pfarrgemeinde zum 
geplanten Vorhaben sagt, steht doch künftig 
die evangelische Laudatekirche direkt neben 
dem „Leuchtturm“ am Martin-Luther-Platz, 
wobei der Kirchturm neben dem „Leuchtturm“ 
der Größe nach nicht mal annähernd gleichzie-
hen könnte! 

Sicherlich hat auch die Tatsache, dass „Gar-
chings Bürgermeister … auch im Aufsichtsrat 
des Bauträgers“ [gemeint ist die Baugenossen-
schaft Ober-/Unterschleißheim] sitzt (aus 
Stadtspiegel [Ausgabe 6/2020]), um es mit 
schwäbischen Worten zu sagen: „A 
G´schmäckle“! 
Sind hier nicht entsprechende Richtlinien zu 
Vergaben im kommunalen Bereich bzw. Aus-
schreibungen zu berücksichtigen? Warum wird 
auch „gemeinsame Sache“ mit einer auswärti-
gen Baugenossenschaft gemacht und die in 
Gründung befindliche ortsansässige „erste 
Wohnungsbaugenossenschaft in Garching bei 
München“ vollkommen übergangen? Handelt 
es sich bei dem „Coup auf dem Parkplatz“ tat-
sächlich im vorliegenden Fall um die kosten-
günstigste Variante für Garching? 
Insgesamt, d.h. auch zum Inhalt unserer vorge-
gangenen E-Mail vom 22. Mai 2020 erbitten wir 
eine schriftliche Stellungnahme, gerne auch 
per E-Mail! 
Gerne, soweit gefordert bzw. erforderlich, kön-
nen wir diese und den bisherigen Schriftver-
kehr als offenen Brief übergeben. 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung. Mit freundlichen Grüßen 

Ulla und Markus Hifinger
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