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Stadt geht behutsam gegen weitere Ausbreitung vor 

Krähen bleiben heikles Thema in Unterschleißheim
Im Stadtgebiet Unterschleißheim nisten seit Jahren zahlreiche Saatkrähen. 
In den vergangenen Jahren rückten die Tiere mit ihren Nestern immer 
näher an die Wohnbebauung heran. Viele Einwohner stört der Lärm, den 
die Vögel verursachen. Andere erfreuen sich an dem Einblick in das Leben 
der Tiere. Diskussionen, ob und wie gegen die Tiere vorgegangen werden 
soll, erhitzen jedes Mal schnell die Gemüter – auch dieses Frühjahr. 
Zunächst die Fakten: In Unterschleißheim gab es im Frühjahr 2018 im 
Stadtgebiet 427 Saatkrähennester. Der Großteil der damals durch eine 
Expertin erfassten Nester (372 Stück) befand sich im sogenannten „Krähen-
wald“ nahe dem Waldfriedhof. Größere Kolonien gab es zudem in dem 
Waldstückchen westlich des S-Bahn-Halts Lohhof sowie im und rund um 
den Lohwaldpark. Saatkrähen sind nach § 44, Absatz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes geschützt und ganzjährig geschont. Bei der sogenannte 
„Vergrämung“, die die Stadt auch dieses Jahr wieder vorgenommen hat, 
sollen Vögel dazu bewegt werden, sich andere Nistplätze zu suchen. Für 
die Maßnahmen ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. Damit kön-
nen entweder für Nester geeignete Astgabeln und unbesetzte Nester ent-
fernt oder Geräte platziert werden, die die Vögel durch Tonsignale vertrei-
ben. Auch der Einsatz von Greifvögeln ist möglich. Die attackieren die 
Saatkrähen nicht, sie vermitteln den Tieren durch ihre Anwesenheit aber, 
dass es sich an dieser Stelle um einen ungünstigen Nistplatz handelt und 
Gefahr für ihre Brut besteht.  
Auf Anfrage bestätigte Bürgermeister Christoph Böck, dass Dienstleister 
Anfang 2021 im Auftrag der Stadt erneut mit der Vergrämung von Krähen 
beschäftigt waren. Diese Aktionen seien von der Regierung von Oberbay-
ern als zuständiger höherer Naturschutzbehörde genehmigt worden und 
im Einklang mit den geltenden Schutzvorschriften. Da früher die beauf-
tragten Dienstleister von Gegnern der Aktion schon einmal tätlich ange-
gangen wurden, wollte die Stadtverwaltung diesmal im Vorfeld keine Ein-
zelheiten zu Terminen und Orten der Aktionen nennen. „Wir wollen damit 
auch die von uns beauftragten Dienstleister schützen“, erklärt Böck. 
Es gehe gar nicht darum, die Krähen aus Unterschleißheim zu vertreiben, 
betont der Bürgermeister. „Es gibt ja zum Beispiel im sogenannten Krähen-
wald Nistmöglichkeiten und auch einzelne Nester anderswo stellen kein 
Problem dar. Lediglich größere Ansammlungen von Krähennestern sollen 
vermieden werden, weil von denen doch eine erhebliche Belastung der 
Anwohner ausgeht.“ In der Nähe seiner eigenen Wohnung nisteten übri-
gens ebenfalls zwei Krähenpaare, berichtet Böck. „Die stören mich nicht. 
Um die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger zu wahren, sind wir aber 
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gegen größere Kolonien vor-
gegangen.“ Die wieder anwachsende Kolonie im Wäldchen am S-Bahn-
Halt Lohhof wurde von den Maßnahmen nicht erfasst. Das Grundstück 
gehört der Deutschen Bahn. Der Stadt liegt laut Auskunft im E-Bürgerdia-
log „keine Legitimation des Grundstückseigentümers zur Vergrämung von 
Wildtieren auf diesem Areal vor.“ 
Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt gab es 1898 in 
Bayern 10.425 Krähennester. Weil Landwirte die Saatkrähe verfolgten, ging 
der Bestand anschließend stark zurück. 1955 wurden im Freistaat 600 Brut-
paare gezählt. Seit 1.1.1977 ist die Saatkrähe durch das Bundesnatur-
schutzgesetz geschützt. Der Bestand erholte sich. 2016 stufte das Landes-
amt für Umwelt die Bedingungen für den Erhalt der Saatkrähe als „günstig“ 
ein. Bei der vorangegangenen Erhebung im Jahr 2013 hatte sich der 
Bestand der bewohnten Nester mit 8.486 dem von 1898 schon wieder 
stark angenähert. Ein vom Bayerischen Landesamt für Umwelt ausgearbei-
tetes „Konzept zum Umgang mit Saatkrähenkolonien in Bayern“ liegt 
schon seit 2011 vor. Bundesweit ist eine ähnliche Entwicklung zu beobach-
ten. Allerdings ist auch feststellbar, dass Saatkrähen mit ihren Nestern 
immer häufiger in Wohngebiete vordringen. Dazu trägt auch das aus Sicht 
der Tiere gute Nahrungsangebot bei: Sie bedienen sich an Mülleimern, 
weggeworfenen Essensresten und dem Aas überfahrener Kleintiere. Nicht 
zuletzt deshalb ruft die Stadt Unterschleißheim alljährlich dazu auf, Wildvö-

gel und Krähen nicht zu füttern: „In der Natur finden sie ihre Nahrung ohne 
Probleme selbst. Auch ist die natürliche Nahrung viel gesünder für die 
Vögel“, appellierte die Stadt zuletzt Ende Februar an die Bevölkerung.  
Da der Bestand der ursprünglich aus osteuropäischen Steppenlandschaf-
ten zu uns eingewanderten Saatkrähen gesichert scheint, gibt es in Bayern 
Bestrebungen, den Schutzstatus zu überdenken. Im November 2019 hatte 
Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion 
der Freien Wähler, im Landtag einen Antrag für ein „Projekt zum Manage-
ment von Saatkrähen“ eingebracht. Damit soll überprüft werden, „ob der 
bisherige Schutzstatus der Krähe noch gerechtfertigt ist.“ Der Antrag wurde 
von zahlreichen weiteren Abgeordneten der Freien Wählern und zehn 
CSU-Abgeordneten unterstützt und am 6. Februar 2020 vom Bayerischen 
Landtag beschlossen. Ihm zufolge soll die Staatsregierung zunächst ermit-
teln, wie sich die Anzahl der Saatkrähen entwickelt hat und ob die Erhal-
tung der Art nun langfristig gesichert ist. Falls das der Fall ist, soll sich die 
Staatsregierung auf Bundes- und EU-Ebene für eine Änderung des Schutz-
status einsetzen. Das Projekt läuft unter Federführung des Bayerischen 
Umweltministeriums bis Herbst 2023. Daher liegen bis jetzt noch keine 
Daten vor. Schwerpunktmäßig geht es um die Prävention von Schäden in 
der Landwirtschaft. Allerdings werden dazu auch Verhaltensweisen der 
Saatkrähen allgemein erforscht, die sich aus veränderten landwirtschaftli-
chen Produktionsweisen ergeben – insbesondere, wo sich die Tiere vorwie-
gend aufhalten und ob sich diese Gewohnheiten ändern. 
Johann Häusler, Mitglied der Landtagsfraktion der Freien Wähler erklärt auf 
Anfrage: „Das Modellprojekt ist sehr breit angelegt: Es ermöglicht die Doku-
mentation von Schäden seitens Landwirtschaftsverwaltung und Natur-
schutz und nimmt eine Beurteilung der Problematik aus betrieblicher Sicht 
der betroffenen Landwirte vor.“ Außerdem würde in Versuchen der Frage 
nachgegangen, wie Saatkrähen ihre Nahrung finden und auswählen und 
wie direkte Vergrämungsmöglichkeiten wirken. Unter anderem werden 
dazu auch Drohnen eingesetzt. Die Freien Wähler setzen sich dafür ein, 
dass Landwirte in Härtefällen Ausgleichszahlungen erhalten. Denn klar ist 
auch: Falls es den Landwirten gelingt, auf landwirtschaftlichen Flächen 
effektive Vergrämungsmaßnahmen flächendeckend durchzusetzen, um 
ihre Saat zu schützen, drängen die Tiere noch stärker in bewohnte Gebiete. 
Eine Duldung außerhalb bebauter Gebiete und eine Ausgleichszahlung für 
Nachteile könnte daher durchaus eine Lösung sein. Peter Marwan 

Kolpingsfamilie Oberschleißheim 

Sommerfreizeit im schönen Frankenland 
Die Kolpingsfamilie Oberschleißheim wird auch heuer wieder für den 
Pfarrverband eine Sommerfreizeit für Kinder und Jugendliche zwischen 
10 und 15 Jahren organisieren. Sie ist in der Zeit vom 2. bis 7. August 
2021 vorgesehen. Wir hoffen sehr, dass uns „Corona“ nicht wieder einen 
„Strich durch die Rechnung“ machen wird! Es ist vorgesehen, mit dem 
Bus ins Jugendhaus nach Morsbach (das liegt in der Nähe von Greding) 
zu fahren. Dort werden unsere erfahrenen Betreuerinnen und Betreuer 
den Teilnehmern wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Sport, 
Spiel und Spaß bieten (Lagerfeuer, Wanderung, Ballspiele, Basteln, Besin-
nung usw.). Auch die Verpflegung wird nicht zu kurz kommen. Dafür 
sorgt unser bewährtes Küchenteam unter der Leitung ihres „Chefs“, Dia-
kon Dieter Wirth (gelernter Koch und Metzger). Vormerken können Sie 
Ihre Kinder bei Leopold Pai, E-Mail: info@kolping-osh.de, Tel. 089/315 56 
02. Die Vergabe der Teilnehmerplätze erfolgt nach der Reihenfolge der 
Vormerkungen – also schnell sein! 
Wie so eine Sommerfreizeiten abläuft, das erfahren Sie in der Homepage 
der Kolpingsfamilie (einfach bei „google“ „Kolpingsfamilie Oberschleiß-
heim“ eingeben). Leopold Pai

HINWEIS

SAM_LK_1321_32seiten.qxp  01.04.21  18:30  Seite 13



Frohe Ostern und viel Gesundheit  
wünscht Ihnen Kosmetik Elsner!

Maria Galland Paris bietet für 
die strapazierte Winterhaut 
neue Produkte. 
Das alles und noch viel mehr 
bekommen Sie im Kosmetik 
Institut Sieglinde Elsner in 
der St. Benedikt-Str. 4 in 
85716 Unterschleißheim. 

Termine werden gerne unter 
089 / 310 56 52 und 089 / 
310 80 61 entgegengenom-
men. 
Es freut sich auf Ihren Anruf 
Ihre Kosmetikerin Sieglinde 
Elsner. Bleiben Sie gesund! 

se

KOSMETIK INSTITUT

Sieglinde ElsnerSchönheit von Kopf bis Fuß

St. Benedikt-Str. 4, 85716 Unterschleißheim
       089-310 56 52         089-310 80 61          Termine nach Vereinbarung  

Für Sie und Ihn



Im Klosterfeld 12 · 85716 Unterschleißheim 
Telefon 089 / 310 2137

Wir wünschen allen ein  
frohes Osterfest mit viel 

Sonnenschein! 
Vielen Dank an alle Kunden, 
die uns seit über 46 Jahren 

ihr Vertrauen  
entgegenbringen. 

Das gesamte Team der Karin Reinigung.

www.garching.de

Wir wünschen allen 
Garchingerinnen und Garchingern 
ein frohes und gesundes Osterfest...

... und den Kindern eine 
erfolgreiche Ostereiersuche!

Erster Bürgermeister Dr. Dietmar Gruchmann, die 
Mitglieder des Stadtrates sowie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadt Garching�

Gesund – Natürlich – Schön
Ihre Zahngesundheit liegt uns 
ganz besonders am Herzen. 
Wir sehen es als unsere Auf-
gabe und Passion, Sie in den 
großen, aber auch kleinen 
Bereichen zu unterstützen. In 
unserer Praxis arbeiten wir 
nach neustem Stand der Tech-
nik und können mit dem 
modernsten Equipment 
nahezu alle Wünsche erfüllen. 
Wir legen großen Wert darauf 
uns fortzubilden, damit wir 
Sie stets in bestem Kenntnis-
stand beraten können. 
Ihre natürlichen Zähne sind 

ein wertvoller Schatz. Wir 
haben uns in unserer Praxis 
dem großen Ziel verschrieben 
diesen zu bewahren. Deshalb 
bieten wir Ihnen mit dem 
Mikroskop gestützte Wurzel-
kanalbehandlungen an. Auch 
unsere Prophylaxe ist ein 
wichtiger Pfeiler auf diesem 
Weg. Abgerundet wird alles 
von unserer Parodontologie, 
so wird jeder Zahn bei uns als 
Ganzes betrachtet und seinen 
Bedürfnissen entsprechend 
gepflegt. Ihr strahlend schö-
nes Lächeln ist eine wunder-

bare Belohnung für unsere 
Mühen. Ein Mensch mit einem 
natürlich weißen Lächeln ist 
glücklicher. Denn wie wir 
unserem Umfeld begegnen 
so kommt es zurück. Wir sor-
gen dafür, dass Sie wieder 
gerne in die Welt lächeln. Ob 
mit Bleaching, Veneers oder 
ästhetischen Korrekturen, wir 
unterstützen was Ihnen die 
Natur mitgegeben hat in opti-
maler Weise. 
Danke! 

Mit freundlichen Grüßen, 
i.A. Marie-Luise Drechsler
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Senden Sie uns Ihre Texte an  
info@landkreis-anzeiger.de

 

 

 

OSTERN 2021 
Auferstehung?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach 1 Jahr Corona sehnen 
sich alle nach Sonne, Früh-
jahr und „neuem Leben“ - 
ist „Ostern“ mehr als ein 
Abbild dieser Sehnsucht? 

Bestätigen die historischen 
Fakten die Auferstehung 

Jesu Christi? 
Der Autor nahm als Skepti-
ker den Fall der Auferste-
hung unter die Lupe, um 

das Christentum ''ad absur-
dum'' zu führen. 

Mittlerweile bezeugt er in 
Vorträgen weltweit die 

Glaubwürdigkeit der Bibel … 

kostenlos bestellen: 
gutschein@cgush.com 
Christen in USH e.V., 

Lise-Meitner-Str. 1, 85716 
 

Frohe Ostern! 

Tierschutzverein 
Schleißheim e.V.

Tierschutzverein Schleißheim e.V. 
Tierheim 
Am Weiher 5 
85716 Unterschleißheim 

0162 / 32 29 555 
info@tierschutzverein-schleissheim.de 
www.tierschutzverein-schleissheim.de

Tipps für ein tierfreundliches Osterfest
Bitte verschenken Sie zu 
Ostern keine lebenden Tiere: 
Mit der Anschaffung eines Tie-
res übernimmt man jahre-
lange Verantwortung. Bitte 
informieren Sie sich vorher 
gründlich über die vielfältigen 
und speziellen Bedürfnisse 
einer Tierart. Bedenken Sie 
bitte dabei auch die Folgekos-
ten wie Futter, Tierarztbesu-
che, Urlaubsbetreuung etc. 
und lassen sie sich nicht zu 
Spontankäufen hinreißen. Ist 
nach gründlicher Überlegung 

die Entscheidung für ein Tier 
gefallen, so ziehen Sie doch 
bitte die Adoption eines Tier-
heim-Tieres dem Kauf vor. 
Bitte verzichten Sie zum Oster-
fest auf industriell vorgefärbte, 
gekochte Eier. Diese sind von 
der Kennzeichnungspflicht 
ausgenommen und stammen 
meist aus Käfighaltung. Auch 
in Backmischungen, Fertig-
kuchen und Keksen werden 
diese meist verwendet. Bitte 
achten Sie beim Eierkauf auf 
Bio- oder Freilandhaltung,  

Telefon 0 89/3 74 77 99 14        info@hoegel-studiotechnik.de  
Telefax 0 89/3 17 49 12             www.hoegel-studiotechnik.de

Wir wünschen allen 
frohe Ostern!!!

Anzeigenschluss für Sonderveröffentlichungen ist immer montags, 18 Uhr.

färben Sie selbst und zaubern 
Sie selbst Kuchen und Gebäck 
mit Eiern von glücklicheren 
Hühnern. 
Muss es wirklich der traditio-
nelle Osterbraten sein? Bitte 
bedenken Sie, dass diese 
Kaninchen zumeist aus Mast-
betrieben stammen. Dort 
müssen die Tiere in eintöni-
gen, sehr engen Käfigen bis 
zur Schlachtung vor sich hin 
vegetieren. Mit der Idylle vom 
frei hoppelnden Kaninchen 
hat dies nichts zu tun. Auch 

die traditionellen Osterfeuer 
bergen tödliche Gefahren für 
viele heimische Tierarten. Viele 
Kleintiere nutzen diese seit 
Wochen aufgeschichteten  
Reisig- und Holzhaufen als 
Unterschlupf und Brutplatz 
und fallen beim Entzünden 

dann den Flammen zum 
Opfer. Bitte ersparen sie viel 
Tierleid, indem Sie Brennma-
terial erst kurz vor der Entzün-
dung aufschichten oder ganz 
darauf verzichten. Ein Frohes  

Osterfest wünscht Ihr  
Tierschutzverein Schleißheim

Gerne berate ich Sie und  
freue mich auf Ihren Anruf  
oder Ihre Nachricht. 

Frohe Ostern!

Marita Zsigo, Medienberaterin 
Mobil 0172 / 829 00 91, m.zsigo@druck-zimmermann.de

Bezirksstraße 52, 85716 Unterschleißheim 
Tel. 089/37488505, Fax 089/37488407

JENEWEIN KUFNER § LEUTHOLD 
RECHTSANWÄLTINNEN 

Wir wünschen unseren Mandanten 
frohe Ostern und eine sonnige Frühlingszeit! 

Seit über 20 Jahren unterstützen wir Sie  
als Ihre Anwaltskanzlei vor Ort unter anderem  
in den Rechtsgebieten Familienrecht, Baurecht,  

Arbeitsrecht, Erbrecht, Vertragsrecht,  
Mietrecht und Verkehrsrecht. 

Natürlich sind wir auch in diesen besonderen  
Zeiten für Sie als Privatperson oder Unterneh-
men gerne Ihr kompetenter Ansprechpartner 

bei juristischen Fragen.
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„Mein Nachbar ist verseucht und es ist mir 
egal“, frei nach diesem Motto plant die 
Gemeinde auf Grund des Freistaats ohne 
Bodengutachten ein Gewerbegebiet in Ober-
schleißheim, obwohl auf den angrenzenden 
Flächen des Lehr- und Versuchsgutes Ober-
schleißheim Schadstoffe nachgewiesen sind 
und Boden abgetragen werden muss. Dies 
geht aus einer schriftlichen Anfrage der Grü-
nen Landtagsabgeordneten Claudia Köhler 
und Dr. Markus Büchler hervor.  
Der Oberschleißheimer Büchler beobachtet 
das Vorgehen mit Sorge: „Ich wünsche mir für 
die Gemeinde Oberschleißheim Klarheit und 
Verlässlichkeit für dessen Planung.“ Für die 
Immobilien Freistaat Bayern (kurz imby) könnte 
das Verzichten auf eine Untersuchung sogar zu 
einem erheblichen juristischen Problem wer-
den. Wenn sich nämlich später herausstellen 
sollte, dass das Gewerbegelände ebenfalls ver-
seucht ist, könnte das zu hohen Schadenser-
satzforderungen von den möglichen Erwer-
bern gegenüber dem Freistaat führen. 
„Es geht nicht nur um Aufklärung und Transpa-
renz, sondern auch um Ansprüche auf Scha-
densersatzforderungen, da das Nachbargrund-
stück bekanntermaßen verseucht ist. Durch 
diese nicht vorausschauende Vorgehensweise 
des Freistaates muss womöglich der Steuerzah-
ler wieder tief in die Tasche greifen und es wer-
den weitere Risiken eingegangen. Der Staat 
muss ein Interesse an sauberen Böden und 
Information über Belastungen haben,“ so die 
haushaltspolitische Sprecherin Köhler. 
Zusammen mit der Umweltausschussvorsit-
zenden Rosi Steinberger fordern die Grünen 
Landtagsabgeordneten den Freistaat auf, das 
Grundstück, das für das Gewerbegebiet vorge-
sehen ist, auf Schadstoffe zu untersuchen. 
Claudia Köhler, MdL und Dr. Markus Büchler, MdL,  
Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen Landtag 

Grüne Landtagsabgeordnete zu geplantem 
Gewerbegebiet in Oberschleißheim 

Mein Nachbar ist 
verseucht und es 
ist mir egal!

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

vertrauensvoll an unseren  
Verteilerservice unter  
Tel.: 0 89/41 11 48 11 01 

E-Mail: vertrieb@zpvs.de 
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