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TERMINE

Samstag, 20. März 202122   LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

zum offenen Brief „zur geplanten Baumschutzverordnung“ von Georg Win-
disch sen. im Lohhofer und Landkreis Anzeiger vom 06.03.2021 
Baumschutzverordnung und ihre Folgen 
Im Lohhofer Anzeiger konnte ich kürzlich lesen, dass Oberschleißheim eine 
Baumschutzverordnung plant und dies tatsächlich auf Widerstand und 
Skepsis stößt. Eigentlich ist es natürlich traurig, dass alles extra unter Schutz 
gestellt werden muss, was selbstverständlich sein sollte. Die traurige Wahr-
heit ist aber, ohne Schutzverordnung geht es nicht. Ich wollte recherchie-
ren, wie es in Unterschleißheim damit ausschaut. Außer einer Baumschutz-
änderung vom vorigen Jahr, wo einzelne Baumarten aufgeführt waren, 
konnte ich leider nichts finden; heißt das, dass alle anderen Baumarten 
gefällt werden dürfen? Im Jahr 2018 hatte ich bereits darüber berichtet, wie 
z. B. in der Carl-von-Linde-Str. mehr Bäume gefällt wurden als für die 
geplanten Bushaltestellen notwendig. In der folgenden großen Resonanz 
teilten mir Bürger/-innen mit, wo überall Raubbau an den Bäumen, z. B. auf 
den Friedhöfen, getrieben wurde. Selbst musste ich weiteren Kahlschlag 
am Weg der Feuerwehr feststellen. Gleichzeitig wurde die Bevölkerung auf-
gerufen, neue Bäume zu spenden, was für eine Ironie! Zwischenzeitlich hat-
ten auch andere Bürger/-innen, über den Missbrauch, welcher an der so 
dringend benötigten Natur getrieben wird, ihre Empörung zum Ausdruck 
gebracht. Es scheint aber nichts zu nützen, da auch dieses Jahr wieder z. B. 
auf dem Feuerwehrweg u. a. zwei große Bäume getötet wurden. Es war 
meine eigene Feststellung, vermutlich sind es aber wieder viel mehr, wie z. B.  
auf der Landshuter Str. geplant war. Wenn das so weitergeht, werden wir in 
ein paar Jahren keine Bäume mehr in Unterschleißheim haben. Mir war so, 
dass auch inzwischen ein grüner Bürgermeister bei uns gewählt wurde, wo 
ist der, kann der nicht diese Missetaten verhindern? Edda Ackermann

LESERBRIEF

CSU Unterschleißheim 

Einladung zum Virtuellen Stammtisch 

Normalerweise findet unser Online-Stammtisch, der sich mittlerweile 
fest etabliert hat, immer am ersten Freitag im Monat statt. Im April ist 
das der Karfreitag, weshalb wir den Stammtisch auf den Freitag davor, 
26. März, verlegen. Das Angebot des virtuellen Stammtisches steht 
selbstverständlich allen Bürgerinnen und Bürgern offen. 
Ab 19.00 Uhr freuen wir uns auf alle Interessierten und auf Gespräche 
über Gott und die Welt in unserem virtuellen Konferenzraum (offen ab 
18.45 Uhr) über unser System WebEx – ganz unkompliziert von zu 
Hause mit dem Computer, dem Tablet oder dem Smartphone. Für alle, 
die auch das alles nicht haben, gibt es eine Telefon-Einwahlnummer, 
über die man zumindest telefonisch teilnehmen kann. Alle Informatio-
nen und den Link zur Veranstaltung finden Sie bequem auf unserer 
Homepage www.csu-unterschleissheim.de. Falls Sie sich telefonisch 
einwählen wollen: Telefon-Einwahlnummer: +49-6196-7819736, Mee-
ting-Kennnummer (Zugriffscode): 181 738 1928, Meeting-Passwort: 
n9nXw8iz2n4. Wir freuen uns auf jeden Interessierten, alle Ihre Fragen 
und natürlich sehr gerne einen „virtuellen Ratsch“. 

Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender CSU Unterschleißheim

Klimapower im Landkreis München 

Landrat Christoph Göbel Gast 
der Klimaplattform der CSU
Als überaus agil präsentierte Landrat Christoph Göbel bei einer Video-
schalte der Klimaplattform der CSU die Klimapolitik des Landkreises 
München. Vom landratsamtsinternen Klima- und Beschaffungsmanage-
ment, über die Initiative 29++, die die Kommunen bei der Umsetzung 
der Ziele des Weltklimavertrags von Paris koordiniert und unterstützt, 
dem Klimapakt mit Unternehmen, der Produktqualitätskampagne 
„Regional – fair – bio“ bis hin zu Umweltehrungen, die im Klimaschutz 
engagierte Bürger als Vorbilder ins Licht rücken, schlug er einen großen 
Bogen. 
Grundlegende Kenntnisse über das Erreichen der Klimaschutzziele des 
Landkreises liefert der „Treibhausgas“-Bericht des Landkreises. So sind 
die Treibhausgasemissionen im Landkreis München pro Kopf und Jahr 
innerhalb von 8 Jahren um 15 % auf 9,7 t/Einwohner gesenkt worden. Bis 
2030 ist eine weitere Senkung um 32 % erforderlich, um die ambitionier-
ten Ziele der Energievision zu erreichen. Für den Wärmesektor verspricht 
sich der Landrat einen enormen Schub bei der CO2-Senkung durch land-
kreisweite Erhebungen von Planungsgrundlagen, die die Kommunen 
bei der Erstellung von Energienutzungsplanungen unterstützen sollen. 
Einen weiteren Schwerpunkt in diesem Jahr wird die Ausarbeitung der 
Maßnahmen im Bereich der „Zukunftsaktie“ bilden, die CO2-Emissionen 
in geeigneter und nachprüfbarer Weise kompensieren sollen. 
Die Teilnehmer zeigten sich beeindruckt gerade auch vom großen per-
sönlichen Engagement des Landkreischefs. Dennoch bleibe in der wirt-
schaftlich prosperierenden Metropolregion München viel zu tun, stellte 
Matthias Ruhdorfer, Altbürgermeister von Schäftlarn und Leiter des 
Arbeitskreises Umwelt der CSU, fest. 
Als erste öffentliche Veranstaltung ist am 15. April 2021 um 19.30 Uhr ein 
Vortrag mit Frau Prof. Annette Menzel, Ökoklimatologin der TU München 
zum Thema: „Wie geschieht Klimaerwärmung und welchen Einfluss 
haben Pflanzen auf das lokale Klima?“ geplant. 

Nicola Gerhardt, Kreisrätin

Lions Club Schleißheim 

Hilfe für die Kultur
Es sind harte Zeiten für Künstler: Kultureinrichtungen sind geschlossen 
und Veranstaltungen weitgehend abgesagt. Keine Auftritte, keine Gage 
und ein stückweit vergessen von Politik und Gesellschaft. Nicht aber vom 
Lions Club Schleißheim. Unser Aufruf richtet sich an alle freischaffenden 
Musiker*innen, Artisten*innen, Kleinkünstler*innen, Sänger*innen, 
Schauspieler*innen und Schausteller*innen, die in der Stadt Unter-
schleißheim oder den Gemeinden Oberschleißheim und Haimhausen 
ihren Wohnsitz haben und die derzeit kein festes Engagement und keine 
regelmäßigen Einkünfte haben. Wir möchten Sie unterstützen, denn wir 
sind der festen Überzeugung, dass der Erhalt einer lebendigen Kunst- 
und Kulturszene genauso wichtig ist wie die derzeit diskutierten Maß-
nahmen zum Gesundheitsschutz. Wenn Sie zu der angesprochenen Per-
sonengruppe gehören, keine regelmäßigen Einkünfte haben und dem-
entsprechend dringend Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte 
über unsere Homepage www.lionsclub-schleissheim.de oder kontaktie-
ren Sie uns per E-Mail unter p@lions-schleissheim.de. Im Rahmen unserer 
begrenzten Mittel helfen wir gerne und wünschen Ihnen und uns allen, 
dass die Maßnahmen bald gelockert werden können und Sie Ihre Tätig-
keit zum Wohl des kulturellen Lebens wieder aufnehmen können! 

Hermann Meyer, Lions Club Schleißheim
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Werbemittellager

Logistik

Werbetechnik

Digitaldruck

Offsetdruck

Einsteinstr. 4 · 85716 Unterschleißheim 
Tel. 089 32 18 40-0 · Fax 089 3 17 11 76 

info@druck-zimmermann.de 
www.druck-zimmermann.de

SAVE THE FUTURE 
Wir drucken umweltbewusst,  

mit Ökofarben, klimaneutral und  
mit 100% Ökostrom
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