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Bund Naturschutz Ortsgruppe Schleißheim informiert 

Tödliche Gefahr für Igel und andere Nachtschwärmer
Einige Igel sind nachts bereits wieder unter-
wegs. Die meisten Tiere liegen allerdings noch 
im Winterschlaf, wobei die Männchen ein paar 
Wochen früher als die Weibchen aufwachen. 
Werden die Tiere durch Gartenarbeiten zum 
Aufwachen gezwungen, bedeutet das für sie 
enormen Stress. Um besondere Vorsicht bittet 
der Bund Naturschutz beim Umsetzen des Kom-
postes, da gerade dort gerne Igel überwintern.  
Wenn Igel im Frühling aktiv werden, brauchen 
sie viel Nahrung, um die über den Winter verlo-
renen Energiereserven wieder aufzufüllen. 
Daher streifen sie auf der Suche nach Futter 
nachts durch die Gärten, eine gefährliche Ange-
legenheit, wenn sie dort auf Mähroboter stoßen. 

Diese Geräte verletzen Igel oft schwer und kön-
nen sie sogar töten. Der Bund Naturschutz bittet 
daher Gartenbesitzer, die einen Mähroboter ein-
setzen, diesen nur tagsüber, v. a. in den Vormit-
tagsstunden, mähen zu lassen, denn nach Ein-
bruch der Dunkelheit sind die Stachelritter auf 
Futtersuche. Ebenfalls gefährdet durch Mähro-
boter sind Amphibien, Reptilien und weitere 
Tierarten mit langsamer Fortbewegung, die 
tagsüber unterwegs sind. Vor dem Einsatz von 
Fadenmäher, Tellersense & Co. sollten Gartenbe-
sitzer unter Sträuchern und Büschen kontrollie-
ren, ob Igel dort ihren Mittagsschlaf halten! 

Birgit Annecke-Patsch, 1. Vorsitzende der Orts-
gruppe Schleißheim des Bund Naturschutz Abbildung: Tino SchlagintweitAbbildung: Tino Schlagintweit

30 Jahre Nachwuchsförderung beim Kreisjugendring München-Land 

Bewerbung bis 15. Juli für  
„Running for the Best“ 
2021/2022 
Der Newcomer Contest des Kreisjugendring München-Land (KJR) wird wie gewohnt 
und hoffnungsvoll für Ende des Jahres geplant. Erst recht, wenn es 30 Jahre „Running 
for the Best“ zu feiern gibt! Obwohl der Gewinner des letzten bzw. aktuellen Durch-
gangs durch das verschobene Finale noch nicht feststeht, können sich Bands, Solo-
künstlerinnen und Solokünstler aus dem Landkreis und der Stadt München ab sofort 
unter www.runningforthebest.de oder per Post für die nächste Runde bewerben. 
Bewerbungsschluss ist der 5. Juli 2021. 
Auch wenn viele Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker im Moment nicht 
gemeinsam proben können, möchte der KJR sie ermutigen, sich im November in den 
Jugendzentren in Unterschleißheim, Kirchheim, Haar oder Neuried bei den Contest-
Vorrunden zu präsentieren. Egal, ob HipHop, Hardcore, Singer/Songwriter, Indie-Rock 
oder Jazz, ob Band oder Solokünstlerin/Solokünstler: Beim „Running for the Best“ zählt 
die Leidenschaft für Musik! Und das seit 1991. Circa 400 Bands hatten seitdem die 
Chance, ihre Musik auf die Bühnen im Landkreis zu bringen. Schon immer gilt: Musike-
rinnen und Musiker, die sich bewerben, müssen unter 27 Jahre alt sein und mindestens 
ein Bandmitglied muss im Landkreis oder in der Stadt München leben. 
Die Termine für die Vorrunden stehen fest und auch das Feierwerk in München ist für ein 
phänomenales Finale im Januar 2022 reserviert. Sollte das Veranstalten von Konzerten 
sich Ende des Jahres als schwierig herausstellen, kann auf die digitalen Möglichkeiten, 
die bereits im vergangenen Herbst erfolgreich erprobt wurden, zurückgegriffen wer-
den. 
Die Bewerberinnen und Bewerber können sich auf Live-Auftritte, attraktive Preise und 
viele neue Kontakte in der Musikszene München freuen. Die Band bzw. der/die Musi-
ker/Musikerin mit den meisten Stimmen im Finale darf beim laut.stark Festival – orga-
nisiert von der DGB Jugend München – am 1. Mai 2022 die Bühne auf dem Marienplatz 
rocken. Auch die langjährige Kooperation mit dem Musikhaus Hieber Lindberg wird 
fortgesetzt und die Finalisten/Finalistinnen bekommen Gutscheine im Wert von insge-
samt 800 Euro. Außerdem wird für den Musiknachwuchs ein Workshop-Wochenende 
im Frühjahr 2022 angeboten. 

Carina Lange, Öffentlichkeitsarbeit Kreisjugendring München-Land 

Filteranlage für Teich oder Pool 
gebraucht ca. vier Jahre alt, 
mit UV- Lampe zwei Jahre alt,  
zu verkaufen. 
Preis 190 €, Tel. 0172/8591900

Senden Sie uns Ihre Texte an info@landkreis-anzeiger.de
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380 Mal den Schatz  
gefunden 
Hase Stupsi ist mit dem Packen kaum hinterher-
gekommen 
Die Osterschatzsuche im Berglwald hat im Zeit-
raum vom 19. bis 27. März über 200 Familien 
angelockt. Dem schusseligen Hasen Stupsi, der 
seinen Schatz verloren hatte, eilten viele Kinder zu 
Hilfe – süßen Finderlohn gab es inklusive. „Es war 
schön! Wir haben es nich sofort erkant dass am 
Wohnwagen ein Schatz. Danke (Herzchen 
gemalt)“, schreiben Marlena, Alex, Lukas und Lisa 
ins Gästebuch.  
„Mit so einem Zuspruch habe ich nicht gerechnet“, 
sagt Andrea Kaltenbach vom Familienstützpunkt 
in Unterschleißheim, die mit dem Hoppelhasen 
gemeinsame Sache machte. In der Schatzkiste, die 
am Ende einer kniffligen Schnitzeljagd unter dem 
Bauwagen des Bundes Naturschutz zu finden war, 
befanden sich liebevoll gepackte Ostertütchen 
mit Brummkreisel, Flummis, Gummibärchen und 
Schokolade gefüllt. Sobald die Truhe leer aufge-

funden wurde, konnten sich Eltern unter Kalten-
bachs angegebener Dienstnummer melden und 
Nachschub ordern. Dass bereits nach einem Tag 
der erste Anruf kam, verriet: Die Aktion wird von 
vielen Familien besonders in der Corona-Zeit 
dankbar angenommen! „So war es auch gedacht“, 
erklärt Kaltenbach. „Derzeit gibt es wenig span-
nende Ausflugsziele für Kinder. Das Berglwald-
Abenteuer sollte den ortsansässigen Familien 

Abwechslung bieten.“ Aber nicht nur Eltern fan-
den ihr Glück mit dem gutgelaunten Nachwuchs. 
Dies verrät dieser Gästebucheintrag: „Obwohl wir 
bestimmt nicht ihre Zielgruppe sind, sind wir auch 
auf Schatzsuche gegangen (76+78 Jahre alt). Wir 
hatten große Freude und Spaß. Wir haben es etli-
chen Familien empfohlen. Toll was Sie machen! 
Herzlichen Dank!“ Den ersten Hinweis mit der 
Geschichte des Hasen Stupsi gab es in der Nähe 
des Waldfriedhofs, danach waren es 3,4 Kilometer 
bis zum Ziel. Für eine Verweilpause und zum Pick-
nicken bot sich das Waldklassenzimmer an. „Die 
Gegend um den Berglwald ist so schön! Es gibt viel 
zu sehen: Die Pferdekoppel, ein Bachlauf, Brücken, 
verzweigte Wege. Besonders im Frühling können 
Familien hier eine schöne Zeit verbringen. Der 
Wald gibt so viel kreative Anregungen“, sagt Silvia 
Richter vom Familienzentrum, die ihrer Kollegin 
beim Packen und Befüllen helfend zur Seite stand. 
Eine Station forderte die Kinder beispielsweise 
dazu auf, Tannenzapfen treffsicher in einen Eimer 
zu werfen. Scherzfragen lockerten die Tour zusätz-
lich auf. Dass der Osterhase keine Bananen ver-
steckt, das wusste auch Tom. Ins Gästebuch 
schrieb er: „Wir haben es ausprobiert. Hätten wir 
beim 2. Hinweis nicht auf Ostereier getippt, wären 
wir über eine Abkürzung zum Ziel gekommen.“ 
Doch wie so häufig, war auch hier der Weg das 
Ziel. Die Bewegung an der frischen Luft hat Groß 
und Klein gutgetan. Sophie Kompe

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.

Andrea Kaltenbach, Koordinatorin des Familien-
stützpunktes in Unterschleißheim. Sie entwickelte 
die süße Geschichte vom Hasen Stupsi und dem 
verlorenen Osterschatz. Hinweisschildchen und 
Rätsel führten schließlich zum Bauwagen des 
Bundes Naturschutz. Zwei- bis dreimal täglich 
kontrollierte sie die Route und den Schatz. In ähn-
licher Form wird die Aktion sicher eine Wiederho-
lung finden. Wer Aktionen wie diese unterstützen 
möchte, kann sich über eine Spende beteiligen. 
Mehr Infos unter www.nbh-ush.de. 
Kontakt: akaltenbach@familienzentrum-ush.de
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