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Sachbeschädigung  
an geparkten Autos 
Am 10.09.2020, zwischen 23.30 Uhr und Mit-
ternacht, kam es in der Nördlichen Ingolstäd-
ter Straße in Unterschleißheim zu mehreren 
Sachbeschädigungen an geparkten Autos. 
Die Fahrzeuge waren alle auf Höhe der Carl-
Meuth-Straße ordnungsgemäß am rechten 
Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbe-
kannter Täter wurde von einem Zeugen 
beobachtet, wie er an mindestens drei Fahr-
zeugen gegen die rechten Außenspiegel trat 
und schlug. Diese wurden dadurch stark 
beschädigt. Anschließend flüchtete der Täter 
unerkannt in Richtung Landshuter Straße. 
Die Polizei sucht jetzt Zeugen: Wer hat an 
diesem Abend sachdienliche Wahrnehmun-
gen gemacht? Sind im Umfeld des Tatorts 
Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die 
mit der Sachbeschädigung in Zusammen-
hang stehen könnten? Hinweise aus der 
Bevölkerung nimmt jede Polizeidienststelle 
entgegen. 

Polizeiinspektion Oberschleißheim 

DIE POLIZEI INFORMIERT – PI48 OBERSCHLEISSHEIM

Herrn Bürgermeister Christoph Böck, Rathaus Unterschleißheim 

Antrag Gesundheitsvorsorge bei 5G-Ausbau
P r e s s e b e r i c h t e n 
zufolge wird derzeit 
der Ausbau des 
M o b i l f u n k - S t a n -
dards 5G vorbereitet. 
Hierzu stelle ich fol-
genden  
Antrag:  
Der Stadtrat möge 
beschließen: 

- Die Stadt Unterschleißheim appelliert an die 
Bundesregierung, den Ausbau des 5G-Netzes 
unter Anwendung des im Umweltrecht veran-
kerten Vorsorgeprinzips solange einzustellen, bis 
die gesundheitliche Unbedenklichkeit dieses 
neuen Mobilfunkstandards nachgewiesen ist. 
Hierzu muss die Beweislastumkehr gelten: Indu-
strie und Staat müssen die gesundheitliche 
Unbedenklichkeit belegen können. 
- Die Verwaltung wird beauftragt, beim staatli-
chen Gesundheitsamt eine Stellungnahme zur 
Gesundheitsgefährdung durch 5G und zum 
Stand der Technologiefolgenabschätzung einzu-
holen und diese dem Stadtrat zeitnah und recht-
zeitig vorzulegen. Beim Gesundheitsamt oder 
anderen zuständigen Stellen soll auch erfragt 
werden, bei welcher staatlichen Stelle elektro-
sensible und durch Mobilfunktechnik erkrankte 
Menschen Schadenersatzansprüche geltend 
machen können. 
- Die Stadt Unterschleißheim stellt bis zu Klärung 
dieser offenen Fragen keine städtischen Grund-
stücke für die 5G-Technik zur Verfügung.  
- Die Stadt Unterschleißheim erarbeitet mit 
Unterstützung anerkannter unabhängiger Fach-
büros ein Mobilfunk-Vorsorgekonzept bzw. 
schreibt das für den bisherigen Mobilfunkaus-
bau vorhandene Konzept unter Einbeziehung 
der 5G-Technik fort. Ziel muss es weiterhin sein, 
die Wahl der Sendemasten-Standorte so zu opti-
mieren, dass die Strahlenbelastung minimiert 
wird. 
- Alle neuen 5G-Standorte müssen öffentlich und 
transparent vorgestellt werden. 
Begründung: 
Die öffentliche Hand muss beim 5G-Mobilfunk 
dringend ihre Regulierungs-
funktion zum Schutz der 
Bevölkerung wahrnehmen. 
Bis heute liegt keine Technik-
folgenabschätzung für die 
5G-Mobilfunkstrahlung vor. 
Zur Beurteilung der gesund-
heitlichen Gefahr brauchen 
wir eine industrieunabhän-
gig erstellte Aufarbeitung 
der Studienlage zu den 
Gesundheitsfolgen durch 
Mobilfunkstrahlung.  

Dieser Position schließen sich inzwischen immer 
mehr Kommunen an: Starnberg, Murnau, Rot-
tach-Egern, Bad Wiessee, zuletzt im Juli Wur-
mannsquick u.v.a. 
Die Ungewissheit darüber, ob 5G als unbedenk-
lich für unsere Gesundheit gesehen werden 
kann, sollte zur Vorsicht mahnen. Solange dies 
nicht fundiert und ausreichend geklärt ist, muss 
das Vorsorgeprinzip gelten. Es geht dabei nicht 
darum, den Fortschritt ausbremsen zu wollen, 
sondern ausschließlich darum, kritisch zu hinter-
fragen, welcher Preis dafür zu zahlen ist und ob 
die Unbedenklichkeit für Leib und Leben tat-
sächlich gewährleistet ist. Dies wird vielfach 
bezweifelt.  
Fest steht: 5G wird den Elektrosmog noch deut-
lich verstärken. 5G wird eine massive Erhöhung 
hochfrequenter Strahlung zur Folge haben, der 
sich niemand entziehen kann. Dies bestätigt 
sogar der achte Mobilfunkbericht der Bundesre-
gierung: „Die Digitalisierung der Gesellschaft 
schreitet rasant voran … Dies wird zu einer star-
ken Zunahme der drahtlosen Kommunikation 
führen …. und damit auch zu einer insgesamt 
höheren Belastung der Bevölkerung führen“ 
(Drucksache 19/6270). In einer Expertise des 
Europäischen Parlaments „5G Deployment“ wird 
festgestellt, dass niemand gesichert wisse, wie 
sich die prognostizierte weitere erhöhte Strah-
lenbelastung durch 5G auswirken 
wird. Darin heißt es u. a.: „Es gibt erheb-
liche Bedenken hinsichtlich der mögli-
chen Auswirkungen auf die Gesund-
heit und Sicherheit, die sich aus einer 
potentiell viel höheren Belastung 
durch hochfrequente elektromagneti-
sche Strahlung durch 5G ergeben 
könnten … Die 5G-Funkemissionsfel-
der unterscheiden sich deutlich von 
denen früherer Generationen …“. Das 
Umweltbundesamt schreibt: „Das Vor-
sorgeprinzip ist Leitlinie der Umwelt-
politik auf der deutschen, der EU- und 
der internationalen Ebene …“ und in 
Artikel 191 des EU-Vertrages heißt es: 
„Die Umweltpolitik der Union beruht 

Offener Brief aus dem Stadtrat von Unterschleißheim – ÖDP
auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeu-
gung“. Somit wird das Vorsorgeprinzip, eigent-
lich Kern der deutschen und europäischen 
Umweltpolitik, hier schlichtweg ignoriert und 
missachtet. 

Bernd Knatz, ÖDP-Stadtratsmitglied
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Stadt Garching 

Vorgehensweise bei der Einführung der „Gelben Tonne“ 
im Holsystem zum 01.01.2021 
Wie in der Presse bereits mehrfach berichtet, 
werden die Leichtverpackungen (LVP) ab dem 
01.01.2021 mit der gelben Tonne am Haus abge-
holt und entsorgt. Die bisherige Sammlung der 
LVP an den Wertstoffsammelstellen entfällt 
damit. Organisation und Auslieferung der gel-
ben Tonne wird in Absprache mit dem von der 
DSD beauftragten Entsorgungsunternehmen 
wie folgt vorgenommen: 
- Auslieferung und Nutzung der gelben Tonne – 
Mitte bis Ende November 2020 werden nach und 

nach die gelben Tonnen an die Haushalte ver-
teilt. Aufgrund der vertragsrechtlichen Situation 
dürfen diese allerdings erst ab dem 01.01.2021 
entleert werden. Es wird daher gebeten, für die 
LVP bis zum 31.12.2020 weiterhin über die 
Depotcontainer an den öffentlichen Wertstoff-
sammelstellen zu entsorgen. 
- Tonnengröße und Leerungsintervalle – Es wer-
den drei verschiedene Tonnengrößen angebo-
ten: Die 120-Liter-, 240-Liter- und die 1.100-Liter-
Tonne. Sowohl die 120-Liter- als auch die 

240-Liter-Tonne werden 14-täglich, die 
1.100-Liter-Tonne wird wöchentlich 
entleert. Die Größe und Anzahl der 
Tonnen, die den Haushalten automa-
tisch zur Verfügung gestellt wird, rich-
tet sich nach der Größe und Anzahl 
ihrer derzeitigen (bereits vorhande-
nen) Altpapiertonne. Wer über eine 
660-Liter-Tonne verfügt erhält auto-
matisch eine 1.100 Liter-Tonne für die 
LVP-Sammlung. Beispiel: Verfügt ein 
Haushalt über zwei 240-Liter-Altpa-
piertonnen, werden diesem ab 
Mitte/Ende November auch automa-

tisch zwei 240-Liter-Tonnen für die LVP-Samm-
lung geliefert. Diese 240-Liter-Tonnen für Leicht-
verpackungen werden allerdings 14-täglich und 
nicht wie die Altpapiertonne alle vier Wochen 
entleert. 
- Wer davon abweichend eine andere Tonnen-
größe für die LVP-Sammlung nutzen möchte, 
kann die Änderung mit dem entsprechenden 
Formular bis spätestens zum 31.10.2020 bei der 
Stadtverwaltung anmelden. Änderungen nach 
diesem Zeitpunkt können für die geplante Aus-
lieferung nicht mehr berücksichtigt werden. 
Das Formular für den abweichenden Bedarf 
steht ab dem 15.09.2020 bis zum 31.10.2020 
unter www.garching.de/gelbetonne zum 
Download bereit. Dieses ist auch im Foyer des 
Rathauses am Informationsständer erhältlich. 
Das vollständig ausgefüllte Formular kann im 
Rathaus abgegeben werden oder an abfallent 
sorgung@garching.de per E-Mail gesendet wer-
den. In diesem Zusammenhang weist die Stadt-
verwaltung auf eine Internetseite zur LVP-Tren-
nung hin. Unter www.mülltrennung-wirkt.de 
finden Sie Informationen zur Abfalltrennung der 
dualen Systeme. Stadt Garching

TERMINE
Laudatekirche Garching 

Die „Spätlese“ – startet wieder Ende September 
Die monatliche Veranstaltungsreihe „Spätlese“ – interessante Vorträge, Reiseberichte, ökume-
nische Feste und andere Aktivitäten für Senioren und Interessierte – startet wieder am Mitt-
woch, 30. September, 14.30 Uhr, am Martin-Luther-Platz 1 – 3. Die Garchinger Hochschulpfar-
rerin Katarina Freisleder wird das Leben von Martin Luthers Ehefrau Katharina von Bora 
vorstellen. Luther nannte sie „mein Herr Käthe“. Heute würde man sie eine „starke Frau“ nen-
nen, eine Managerin von Luthers Finanzen und anderer Herausforderungen, denen die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer mit Pfarrerin Freisleder nachspüren werden. 
Aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln findet der Vortrag im Kirchenraum 
statt, das beliebte Kaffeetrinken muss daher entfallen. Alexander Bautzmann 

Pfarrei St. Severin 

Zeit für mich 
Eine halbe Stunde Auftanken im Alltag bei zeitgenössischer Musik und Texten zum Nach-
denken. Am Mittwoch, 30. September um 19.30 bis 20.00 Uhr in St. Severin, Poststr. 8. Coro-
nabedingt leider kein anschließendes Beisammensein im Pfarrhaus. 

Nicola Gerhardt 

Verkehrsunfall in Garching bei München
Am 15.09.2020 gegen 8.30 Uhr kam es auf der Freisinger Landstraße in Garching bei München 
zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Münchnerin fuhr mit ihrem Pkw auf Höhe der Ludwig-
Prandtl-Straße von einem Fahrradweg auf die Freisinger Landstraße ein und wendete dort. 
Hierbei übersah sie einen 17-jährigen Schüler auf seinem Leichtkraftrad, welcher mit dem Pkw 
zusammenstieß. An dem VW der Münchnerin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 
Euro. Der Schüler aus Neufahrn wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus 
gebracht werden. An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. 
Die Autofahrerin muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verant-
worten. Polizeiinspektion Oberschleißheim 
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