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Goldene Ehrennadel des Bundes Naturschutz Ortsgruppe Schleißheim 

Birgit Annecke-Patsch und Uli Starke ausgezeichnet
Für ihren langjährigen Einsatz für den Natur- und Umweltschutz wurden 
Mitte März im Rahmen des alle zwei Monate stattfindenden (Online-) 
Stammtisches die beiden Ortsvorsitzenden der Ortsgruppe Schleißheim, 
Birgit Annecke-Patsch und Uli Starke mit der Goldenen Ehrennadel des 
Bundes Naturschutz geehrt.  
In der Urkunde des bayerischen Landesvorsitzenden Richard Mergner 
werden dazu besonders herausgestellt:  
- Seit 16 Jahren 1. Vorsitzende bzw. stellvertretender Vorsitzender der 

Ortsgruppe Schleißheim 
- Kontinuierlicher Einsatz für den Arten- und Biotopschutz, insbeson- 

dere der Orchideenwiese am Schwarzhölzl 
- Regelmäßige Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu ökologischen  

Zusammenhängen 
- Organisation und Unterstützung von Volks- und Bürgerentscheiden im  

Sinne des Natur- und Umweltschutzes 
- Erstellung der Stellungnahmen zu behördlichen Planungs- und  

Genehmigungsverfahren 
Zweiter Bürgermeister Tino Schlagintweit überreichte dazu ein Glück-
wunschschreiben des ersten Bürgermeisters sowie das kürzlich erschie-
nene Buch „Das Dachauer Moos – Landschaft im Wandel“ – ein passendes 
Präsent, engagiert sich die Ortsgruppe doch seit Jahren für die Pflege der 

Orchideenwiese und die Realisierung des Moos-Haide-Parks, der das 
Dachauer Moos mit den Heideflächen in der Stadt verbinden soll.  

Jürgen Radtke, Schatzmeister

Foto: Jürgen Radtke

Jugendfreizeitstätte Planet ‚O’ in Oberschleißheim 

Zauberwelt und Bastelhasen 
„Lern Mit“
Am Samstag, 27. März ging es für die neun interessierten Kinder der „Lern 
Mit“-Gruppe im Rahmen ihrer Freizeitaktion ins Planet ‚O‘. Dort erwartete 
die Kinder ein vielfältiges Programm aus Osternester basteln, Ostereier 
bemalen, einem Teambuilding-Spiel und dem mysteriösen Escape Room. 
Neben dem tollen Bastelangebot mussten die Kinder beim Escape Room 
unterschiedliche Rätsel lösen, die immer wieder zu neuen Hinweisen führ-
ten, um dann am Ende ihren eigenen Schokoosterhasen zu bekommen. 
Worüber sich die Kinder aber am meisten gefreut haben, war es, endlich 
wieder gemeinsam mit ihren Freunden Zeit zu verbringen. 
Die Hausaufgabenhilfe „Lern mit!“ der Jugendfreizeitstätte Planet ‚O‘, bietet 
Schülern der 1. bis 7. Jahrgangsstufe sämtlicher Schularten (Grund-, För-
der-, Mittel- und Realschule sowie Gymnasium) professionelle Unterstüt-
zung in allen Bereichen des Lernens, insbesondere bei den Hausaufgaben. 
Mit der Osteraktion wollten die Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-
gen den Kindern ein wenig Kultur, Kreativität und vor allem Spiel und Spaß 
in den manchmal sehr tristen Alltag bringen. Ein rundum spannender und 
abenteuerlicher Tag mit viel Programm und Spaß im Planet ‚O‘. Planet ‚O’ 

Kulturreferentin Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim  
organisiert Demo im Valentinspark 

„Ein Hallelujah für die Kultur“
Mit diesem Titel hatte Kulturreferentin Lissy Meyer beim Landratsamt eine 
Demo am Ostermontag im Unterschleißheimer Valentinspark angemel-
det. Sängerinnen und Sänger aus verschiedenen Chören und Bands woll-
ten mit dieser Aktion unter anderem zeigen, dass ein gemeinsames Sin-
gen gut möglich ist, wenn man sich an alle vorgegebenen Regeln hält.  
Ein winziges Virus zeigt uns sehr deutlich, wie verletzlich der Mensch ist, 
wie schnell unsere Systeme aus dem Gleichgewicht geraten. Es zeigt uns 
einmal mehr, wie wichtig Disziplin und gegenseitige Rücksichtnahme 
sind. Viele von uns sind unsicher und ängstlich, einige auch verzweifelt 
und wütend. Ich kann das alles nachempfinden, verspüre aber auch eine 
große Dankbarkeit. Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam singen durften 
und dankbar, dass wir in einem demokratischen Land leben, das so eine 
Demo möglich macht. 
Wir haben ein bewegendes „Hallelujah“ gesungen. Es ist das Wort, das in 
der gesamten Fastenzeit weder gesprochen noch gesungen wird. Erst an 
Ostern wird mit einem lauten „Hallelujah“ Gott gepriesen und damit der 
Hoffnung neuer Raum gegeben.  
Die Demo dauerte mit Ansprache und Gesang genau 15 Minuten. Das 
Lied war für einige ein wunderbares Ostergeschenk, für andere war es tat-
sächlich eine hoffnungsspendende Geste. Alle gingen beschenkt und 
gestärkt nach Hause. Lissy Meyer, Kulturreferentin
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LESERBRIEF

zu „Krähen bleiben ein heikles Thema in Unterschleißheim“ im Lohhofer 
Anzeiger vom 3. April 2021. 

Vergrämung von Krähen aus 
Unterschleißheim   
Haben wir tatsächlich keine anderen Sorgen als nun mal wieder einen 
Angriff auf die Krähen zu starten, die angeblich Lärm verursachen, wo 
sich so mancher gestört fühlt? 
Nur weil der Gesang der Krähen dem menschlichen Gehör nicht ange-
nehm ist, sollen sie nun abgeschafft werden. Ausgerechnet die Vögel, 
die dem Menschen aktiv helfen. Bei Krähen handelt es sich um die 
Gesundheitspolizei, die sich nämlich um all die vielen totgefahrenen 
Tiere kümmert und uns den schrecklichen Anblick des blutigen Aases 
über längeren Zeitraum erspart. Es sind nicht gerade wenig Tiere (vor 
allem Vögel, Igel und Kröten) die täglich von Autofahrern, die sich an 
keine Geschwindigkeitsbeschränkung oder Fahrverbote halten und 
rücksichtslos rasen, selbst auf Spielstraßen, wo nur Schrittgeschwindig-
keit erlaubt wäre. Wenn die 
Menschen ständig mit Lei-
chen konfrontiert würden, 
wäre das Geschrei sicherlich 
auch groß und vielleicht 
wünschte sich dann auch 
mancher die Abschaffung 
dieser Tiere! 
Ich selbst wohne ganz 
unmittelbar in der Nähe von 
Krähennestern und konnte 
schon beobachten, wie z.B. 
Meisen auf denselben Ast, 
wo Krähen ihre Nester hat-
ten, geflogen sind. Es ist 
immer wieder erstaunlich 
und schön zu sehen, wie 
Tiere verschiedener Arten 
gut miteinander auskom-
men und hier – wie bei uns – 
Meisen, Kleiber und Spechte 
manchmal in denselben 
Bäumen ihre Nester haben, 
in einem friedlichen Neben-
einander. Krähen halten sich 
auch strikt an die Nachtruhe, 
sie sind weder abends noch 

morgens vor Sonnenaufgang zu hören, was man sich auch von den 
Menschen wünschen würde. Wenn man glaubt, durch furchtbares lau-
tes Geschrei oder Klopfen auf Gegenstände die friedlichen Geschöpfe 
vertreiben zu können, so erreicht man evtl. nur das Gegenteil, da die 
Vögel ihre Brut in Gefahr sehen und dann erst recht Laute von sich 
geben, außerdem werden damit auch alle anderen Vogelarten belästigt 
und auf Dauer vergrämt, wie auch beim Einsatz von Greifvögeln. Da 
sicherlich die wenigsten Menschen das wollen und eben sich durch das 
Gepolter und Geschrei viel mehr gestört fühlen, sollte dieses schlechte 
Verhalten strafrechtlich verfolgt werden. 
Wenn die Abholzung von Stadtbäumen weiterhin so erfolgt wie bisher, 
dann hat sich das Thema Vögel und andere Tiere sowieso bald von selbst 
erledigt.  
Die Menschen, das Problem allen Übels, sollten ihre Mülleimer sorgsa-
mer verschließen und vorsichtiger fahren, dann machen die Krähen viel-
leicht von selbst einen Rückzug, wobei ich nicht weiß, wohin sie eigent-
lich sollen, da die Felder doch auch alle vergiftet sind. 

Edda Ackermann 

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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