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Umweltverbände rufen zu achtsamem Umgang mit der Natur auf 

Natur darf in Coronazeiten nicht leiden
Bund Naturschutz (BN), Naturfreunde Deutsch-
lands (NF) und Ornithologische Gesellschaft in 
Bayern (OG) freuen sich, dass die Bevölkerung 
seit Monaten sehr zahlreich die Natur zur Erho-
lung aufsucht. Neben Erholungssuchenden, 
die sich respektvoll und naturbewusst in den 
Münchner Schutzgebieten und Wäldern auf-
halten, stellen die Umweltverbände leider aber 
auch eine immer rücksichtslosere Naturnut-
zung fest. Deshalb rufen die drei Umweltver-
bände zu einem achtsamen Umgang mit der 
Natur auf. 
„Der berechtigte Wunsch nach Erholung im 
Grünen darf nicht zur Zerstörung von Biotopen 
und zur Reduzierung der Artenvielfalt führen. 
Es ist inakzeptabel, dass nichts unternommen 
und die gravierende Verschlechterung in den 
Schutzgebieten von den Behörden geduldet 
wird. Vielen Tier- und Pflanzenarten wurde 
bereits ihr Lebensraum genommen, sie haben 
das Gebiet inzwischen verlassen“, sagt Manfred 
Siering, stellvertretender Vorsitzender der BN-
Kreisgruppe München und Vorsitzender der 
Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. 
Beispielhaft führen die drei Umweltverbände 
die Übernutzungen im Isartal und in den 
Münchner Heideflächen an: 
Immer stärker genutzt wird das Isartal im 
Süden der Stadt. Das Isartal ist eine äußerst 
wichtige Wander- und Ausbreitungsachse zwi-
schen den Alpen und dem Donauraum. Die 
Bedeutung liegt in der Möglichkeit zum gene-
tischen Austausch, welcher für Pflanzen und 
Tiere unverzichtbar ist und Isolation und letzt-
lich das Aussterben von Arten verhindert. 
„Heute finde ich überfahrene junge Vögel und 

Spitzmäuse. Die bis vor 15 Jahren im Talboden 
überwinternden Waldschnepfen sind seit eini-
gen Jahren verschwunden. Tag und Nacht wird 
das Isartal genutzt. Es tritt keine Ruhe mehr ein. 
An der Isar muss es endlich zu einer klaren 
Regelung der bisher völlig ungezügelten 
Mountainbike-Nutzung in den wertvollen 
Rückzugszonen kommen“, ergänzt Siering. 
Bemühungen der Bayerischen Staatsforsten, 
Schutzzonen für Fauna und Flora zu schaffen, 
werden von den Menschen ignoriert. So wur-
den gefällte Bäume, die zur Blockierung von 
wilden, illegalen Trails gedacht sind, mittels 
Akku-Kettensägen durchtrennt. „Derartige Stö-
rungen haben auch das Uhupaar bei der Grün-
walder Burg im letzten Jahr zur Aufgabe ihrer 
Brut veranlasst“, berichtet Siering. 
Immer intensiver genutzt werden auch die 
Münchner Heidegebiete, die unter Naturschutz 
stehen. Schutzziele und Regelungen wie Betre-
tungsverbote, Leinenpflicht oder die Scho-
nung sensibler Bereiche werden häufig igno-
riert. In den Heidegebieten im Münchner 
Norden ist 2020 die Brut der Feldlerchen, einem 
früher häufigen Bodenbrüter, durch intensive 
Sportnutzung, Missachtung des Wegegebotes 
und frei laufende Hunde auf den weitläufigen 
Heideflächen weitgehend gescheitert. 
„Es ist wichtig, dass sich die Menschen in der 
Natur erholen und den Kopf von Alltagsbelas-
tungen frei bekommen. Dennoch braucht es 
deutlich mehr Achtsamkeit beim Besuch der 
Heideflächen. Das Stören der Feldlerchenbrut 
darf sich dieses Jahr keinesfalls wiederholen. 
Rücksichtsvolles Verhalten ermöglicht tolle 
Naturerlebnisse und der vierbeinige Liebling 

darf an der kurzen Leine gerne mit dabei sein!“, 
stellt Hans Greßirer, Leiter der Landesfach-
gruppe Arten- und Biotopschutz der Natur-
freunde Deutschlands fest. 
Die Umweltverbände berichten von der Miss-
handlung laichender Amphibien, vom Heraus-
holen des Amphibienlaichs aus den Laichge-
wässern oder der Entnahme der Kaulquappen. 
Dabei sind der Amphibienlaich, die Kaulquap-
pen sowie Frösche und Kröten wie alle Amphi-
bien streng geschützt. 
„Mit seinen Kindern Kaulquappen an einem 
Tümpel, dem Kinderzimmer der Frösche, zu 
beobachten, ist faszinierender und hinterlässt 
bei den Kindern mehr Eindruck, als durch das 
Hineinwerfen von Steinen oder Stöcken auch 
noch das Kinderzimmer der kleinen Frösche zu 
zerstören“, ist Greßirer überzeugt. 
BN, NF und OG fordern die Behörden auf, rasch 
geeignete Besucherlenkungsmaßnahmen in 
den Münchner Schutzgebieten umzusetzen 
und Aufklärungsarbeit zu leisten. Fest ange-
stellte Ranger oder Gebietsbetreuer sollten vor 
Ort die Erholungssuchenden informieren und 
für diese ansprechbar sein. Zudem muss das 
Isartal zwischen Thalkirchen und Schäftlarn 
endlich Naturschutzgebiet werden. „Wem 
bewusst ist, dass er bei einem Aufenthalt in 
einem Schutzgebiet bei der Natur zu Gast ist, 
wird Beunruhigungen möglichst vermeiden, 
sich über die im Schutzgebiet geltenden 
Regeln informieren und sich bei seinem Auf-
enthalt richtig verhalten. Fauna und Flora wer-
den es den Besuchern danken“, meint Greßirer. 

Martin Hänsel, Bund Naturschutz –  
Kreisgruppe München
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Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes 

Blutspende vor und nach COVID-19-Impfung 
möglich – in Unterschleißheim am 27./28. Mai
Aktuell erhalten immer mehr Menschen das 
Angebot, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu 
lassen. Eine Blutspende ist generell vor und 
nach dieser Impfung problemlos möglich. Bei 
allen derzeit in Deutschland eingesetzten 
Impfstoffen ist laut Paul-Ehrlich-Institut grund-
sätzlich keine Rückstellung bis zur nächsten 
Blutspende erforderlich. Der Blutspendedienst 
des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) empfiehlt 
allerdings rein vorsorglich, einen Tag bis zur 
Blutspende zu warten, um eventuell auftre-
tende Nebenwirkungen abgrenzen zu können.  
Bezüglich einer SARS-CoV-2-Impfung nach der 
Blutspende gibt es keine Vorschriften oder 

Empfehlungen hinsichtlich eines einzuhalten-
den Mindestabstands. Wer sich nach der Blut-
spende fit fühlt, könnte im Anschluss einen 
Impftermin wahrnehmen. 
Alle Termine sowie eventuelle Änderungen, 
aktuelle Maßnahmen und Informationen rund 
um das Thema Blutspende in Zeiten von 
Corona sind unter 0800 11 949 11 zwischen 
8.00 und 17.00 Uhr oder unter www.blutspen-
dedienst.com tagesaktuell abrufbar. Auf Face-
book und Instagram: @blutspendebayern. 
Es wird aufgrund der aktuellen Situation drin-
gend empfohlen, kurz vor dem Blutspendeter-
min nochmals mittels genannter Möglichkei-

ten zu prüfen, ob und wann der Termin stattfin-
det. 
Termine in Unterschleißheim: 
Do./Fr., 27./28.05., 85716 Unterschleißheim, Bir-
kenstr. 2, 15.30 bis 20.00 Uhr, Haus der Vereine. 
Bitte Termin reservieren: www.blutspende 
dienst.com/unterschleissheim 
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes

Die nächste Ausgabe 
erscheint 

am 8. Mai 2021
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„Eine Ära geht zu Ende“ – mit diesen Worten begann Erster Bürgermeister Markus Böck 
seine Laudatio, als er im kleinen Kreise wichtiger Weggefährten die langjährige und 
beliebte Büchereileiterin der Gemeindebücherei Oberschleißheim, Monika Fabian, am 
Mittwoch, 21. April am Bürgerplatz Oberschleißheim in den Ruhestand verabschiedete. 
Nicht nur den Kindern im Ort, die sie im Rahmen der Leseförderung bei Besuchen der 
Kindergärten und Schulen erlebt haben, auch für die Menschen war sie eine Institution 
und „das Gesicht der Bücherei“. Die Bücherei ist „nicht nur örtlich in unserem Zentrum, 
sondern hat auch ihren Platz im Herzen der Menschen“, so Böck; „die Menschen schätzen 
die Bücherei als Ort der Begegnung – und das soll sie hoffentlich auch bald wieder so 
werden, soweit Corona es zulässt“.  

Die studierte Altphilologin (Griechisch und Latein) und Germanistin und ausgebildete 
Märchenerzählerin Monika Fabian kam im März 2001 zur Gemeindebücherei. Sie leitete 
die Bücherei „fast auf den Tag genau 20 Jahre mit großem Sachverstand, viel Herz und 
Engagement“. Insbesondere führte sie in dieser Zeit unzählige Kinder zum Lesen. Eine 
entsprechend große Kinderbuch-Ecke gibt es in der Bücherei, ebenso Aktionen wie den 
Bücherei-Führerschein Bib-Fit, den Vorlesewettbewerb an den Grundschulen und regel-
mäßige Vorlese-Stunden. Auch die Lyrik-Stunden, Lesungen, Ausstellungen und Bücher-
flohmärkte hat sie regelmäßig initiiert und organisiert. Besonders beliebt waren ihre 
Märchen-Stunden – nicht nur für Kinder ein besonders Erlebnis!  

Erster Bürgermeister Markus Böck würdigte das Wirken der verdienten Büchereileiterin 
mit Blumen, Geschenken und Dankesworten: „Schmökern, sich neue Geschichten, neue 
Welten und neue Horizonte erschließen und natürlich schöne Stunden erleben – das ist 
Ihre Welt, liebe Frau Fabian. Damit haben Sie unzähligen Menschen hier in Oberschleiß-
heim, vor allem unseren Kindern und Jugendlichen, viel auf ihrem Weg mitgegeben. 
Dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön!“ 

Vom Michaelsbund, dem ältesten bayerischen Büchereiverband, dem die Gemeindebü-
cherei angehört, dankte Diözesanbibliothekarin Sabine Adolph der scheidenden Büche-
reileiterin für die „sehr gute Zusammenarbeit und ihr großes, herzliches und zutiefst 
menschliches Engagement für die Menschen“ und überreichte ihr ein Geschenk und 
eine Urkunde des Michaelsbunds.  

Nicht minder herzliche Dankes- und Abschiedsworte fanden Pfarrer Ulrich Kampe, der 
auch ein liebevoll gestaltetes Plakat der Kindergartenkinder der Kath. Kindergärten St. 
Wilhelm und Maria Patrona Bavariae als Abschiedsgeschenk überreichte, sowie Christine 
Dörfler als Vertreterin des ehrenamtlichen Bücherei-Teams. Kampe freute sich insbeson-
dere, dass Fabian auch „weiterhin noch für Rat in Literatur- und Büchereifragen zur Ver-
fügung steht“! Gemeinde Oberschleißheim
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Gemeindebücherei Oberschleißheim 

Büchereileiterin Monika Fabian 
in den Ruhestand verabschiedet

Feierliche Verabschiedung der Büchereileiterin (v.l.n.r.): Erster Bürgermeister Markus Böck, 
Büchereileiterin Monika Fabian, Diözesanbibliothekarin Sabine Adolph (Michaelsbund), 
Christine Dörfler (Bücherei-Team) und Pfarrer Ulrich Kampe (Bücherei-Kuratorium)

Am Samstag, 24. April fand das virtuelle Projekt „Kinder-
welt – Kapitän Goldbart und der verschollene Schatz“ mit 
zehn begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern im 
Alter von 7 bis 13 Jahren statt. 

Vorab erhielten die Kinder erst einmal eine mysteriöse Box 
gefüllt mit kreativen, spielerischen und abenteuerlichen 
Materialien. Es wurde ein Piratenboot aus Holz und ande-
ren Materialien gebaut, ein Kompass mit Nadel und 
Magneten hergestellt und das Highlight des Nachmittags, 
das Adventure auf der virtuellen Pirateninsel. Dabei steu-
erten die Kinder gemeinsam einen Mitarbeiter, der Schlös-
ser knacken, mit anderen Piraten sprechen, Gegenstände 
zusammenführen und natürlich auch Schatztruhen öffnen 
durfte. Am Ende fanden die kleinen Abenteurer den ver-
schwundenen Schatz des Kapitän Goldbart, brachten ihn 
zurück und wurden mit vielen Reichtümern belohnt. 

Weitere Informationen gibt es in der Jugendfreizeitstätte 
Theodor-Heuss-Str. 29, 85764 Oberschleißheim, Telefon 
089/3153962, E-Mail: info@planet-osh.de. 

Planet ‚O‘, Oberschleißheim

„Kinderwelt“ in der Jugendfreizeitstätte Planet ‚O’ 

Abenteuer auf den  
sieben Weltmeeren  

MOBILE AMBULANTE KRANKENPFLEGE 
Hannelore Siegl · 85764 Oberschleißheim · Mittenheimer Str. 5 

www.pflege-schleissheim.de

Wir sind Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen 

Telefon 089 / 315 32 12

Die Profis für Pflege in Schleißheim sind 24 Stunden erreichbar!

Seit 1993 in Ober- undUnterschleißheim

Geprüfter Pflegedienst 01/2020: 
Gesamtnote:„Sehr gut“
Geprüfter Pflegedienst 01/2020: 
Gesamtnote:„Sehr gut“
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Feiertagsregelung in 
der Abfallentsorgung

HINWEIS

Aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt 
2021 kommt es bei den Leerungen der 
Abfalltonnen (Bio-, Papier-, Restmüll sowie 
gelbe Tonne) zu einigen Verschiebungen: 
Die Leerungen vom Montag, 10.05. und Mitt-
woch, 12.05. bleiben unverändert. 

Die übliche Leerung vom       erfolgt erst am 
Donnerstag, 13.05.                    Freitag, 14.05. 
Freitag, 14.05.                              Samstag, 15.05. 

Die Stadtverwaltung Garching bittet ihre Bür-
gerinnen und Bürger die Änderungen zur 
Kenntnis zu nehmen und die Hausverwaltun-
gen, die Änderungen an ihre Hausmeister 
weiter zu geben. Stadt Garching 

Spektakuläre Tierrettung im Riemerfeldring 
löst Welle der Solidarität aus
Es war einer der vielen ruhigen Corona-Sams-
tage, der sich dann letztlich doch zu einem 
abenteuerlichen Wochenendtag verkehrte und 
die Menschen wieder dichter zusammenrü- 
cken ließ. Zumindest ideell und mental, wenn 
auch mit Sicherheitsabstand und Maske!  
Am vergangenen Samstag konnte man in wei-
ten Teilen des Riemerfeldrings und Watzmann-
rings ein erbärmliches Schreien einer Katze ver-
nehmen. Es war kein normales Maunzen oder 
Miauen – es war ein durch Todesangst durch-
tränktes Schreien einer Katze! Nachdem sich 
nach einigen Stunden unaufhörlichen Jam-
merns einige Anwohner, darunter auch Stadt-
rätin Daniela Rieth, Bündnis 90 / Die Grünen, 
auf die Suche machten, woher der „Hilfeschrei“ 
des Tieres kam, entdeckte man schließlich im 
hinteren Bereich direkt gegenüber der Glas-
container am Watzmannring eine kleine Katze, 
die sich offensichtlich hoch in einem Baum ver-
stiegen hatte. Die junge Katze schrie kontinu-
ierlich und brach nicht nur die Stille in Corona-
Zeiten, sondern auch die Herzen der An- 
wohner, die sich halbstündlich unter dem 
Baum einfanden und nach Möglichkeiten such-
ten, dem Tier zu helfen. Schnell wurde klar, dass 
es professionelle Hilfe braucht und professio-
nelles Gerät. Schließlich entschied man sich für 
den Notruf-Klassiker „Katze im Baum“ und 
benachrichtigte die Feuerwehr. Nach 45 Minu-
ten traf dann die erste Einsatztruppe ein, die 
dem Tier mittels Drehleitereinsatz helfen 
wollte, wieder gesund und unversehrt auf den 
Boden zu gelangen. Der extrem hohe und alte 
Baum mit seinen vielen Ästen stellte trotz einer 
Baumschere für die junge Einsatztruppe offen-
sichtlich eine große Herausforderung dar, 

sodass die Feuerwehr zunächst ergebnislos 
nach 30-minütigem Einsatz aufgab und wieder 
abrückte. 
Nun solidarisierten sich viele Anwohner mit 
dem leidenden Tier, das sekündlich lauter 
schreiend seine Not zum Ausdruck brachte. 
Viele Kinder und Jugendliche standen zu Trä-
nen gerührt vor dem Baum und litten mit dem 
Tier, das offensichtlich Todesängste ausstand.  
Es wurde eine Leiter organisiert, um der Katze 
ein Stück entgegen zu klettern. Stadträtin Rieth 
war die erste auf der Leiter und nach einigen 
Versuchen den morschen Baum zu erklettern 
musste auch sie erfolglos abbrechen. Nun 
übernahm ein couragierter Anwohner mittels 
Kletterseil und Karabiner den weiteren Auf-
stieg. Leider befand sich die unerfahrene Katze 
aber in derart hoch im Baum, dass der mutige 
Tierfreund keine Chance hatte, die Katze letzt-
lich zu ergreifen. 
Es vergingen Stunden und man konnte beob-
achten, wie das Tier immer schwächer und apa-
thischer wurde. Die Schreie der jungen, dehy-
drierten Katze gingen allen Anwohnern 
mittlerweile durch Mark und Bein. Nun standen 
auch Nachbarn der dahinterliegenden Straßen 
auf ihren Balkonen und litten mit der Katze, 
deren Schreien weit über den Riemerfeldring 
hinaus zu hören war. Auch als es schon längst 
dunkel war.  
Nachdem langsam die Dunkelheit einsetzte 
brach das Hilfskommando der Nachbarschaft 
erschöpft und deprimiert die Hilfsaktion ab. 
Eine zerrissene und schmutzige Hose, kleinere 
Schürfwunden und viel verflossenes Herzblut 
waren das magere Ergebnis des Nachbar-
schaftseinsatzes. Das jämmerliche Schreien der 
Katze dauerte an. Weitere Stunden, Sekunde 
für Sekunde … ohne Unterbrechung. Gegen 
23.00 Uhr kam dann noch einmal eine Delega-
tion von erfahrenen Feuerwehrmännern, die 
sich der Situation beherzt annahmen. Mittels 
neuer Strategie (Zufahrtsweg der Drehleiter 
und Equipment) und Fangnetz gelang es dem 
zweiten Einsatzteam kurz vor Mitternacht dann 
doch noch das Tier aus 20 Metern Höhe zu ret-
ten und es seiner Besitzerin zu übergeben. 
Der spektakuläre Einsatz in Corona-Zeiten 
zeigt, dass Menschen auch mit Abstand zusam-
menstehen und für eine gute Sache eintreten 
können. Die unbeschreibliche Solidarität und 
Tierliebe der Anwohnerinnen und Anwohner in 
Garching, aber auch die Bereitschaft der Feuer-
wehr, dem Tier doch noch eine Chance zu 
geben, und das in der Dunkelheit mit erschwer-
ten Bedingungen, gebührt großer Anerken-
nung. 
Die Stadträtin von Bündnis 90 / Die Grünen 
Daniela Rieth bedankt sich im Namen aller Tier-
freunde für diesen großartigen Einsatz! Möge 

Garching auch in anderen Bereichen so zusam-
menstehen wie in diesem Falle! Vielen Dank an 
die zweite Einsatztruppe der FFG, meine Hoch-
achtung! Daniela Rieth 

Problemmüllabgabe 
im Mai 2021 

TERMINE

Das Giftmobil besucht Garching am Samstag, 
8. Mai von 16.30 bis 17.30 Uhr und am Mitt-
woch, 12. Mai 2021 von 9.00 bis 10.30 Uhr am 
Städtischen Wertstoffhof, Brunnenweg Ecke 
Riemerfeldring. Außerhalb dieser Giftmobil-
termine werden keine Problemabfälle vom 
Städtischen Wertstoffhof angenommen! 
Am Wertstoffhof können Garchinger Privat-
personen, unter Vorlage des Personalauswei-
ses, auch Gartenabfälle, Sperrmüll, Altholz, 
Kartonagen, E-Schrott und Altmetall in haus-
haltsüblichen Mengen abgeben (insgesamt 
max. 5 m³). Bei Bauschutt ist die Abgabe-
menge auf 20 Liter pro Haushalt beschränkt. 
Sperrmüll und Kühlschränke können auch 
kostenfrei durch die Firma Steiger GmbH 
abgeholt werden. Genauere Informationen 
und die erforderlichen Bestellkarten sind im 
Garchinger Rathaus an der Information erhält-
lich oder online unter www.garching.de/ 
Bestellkarte 
Umfassende Informationen zur Abfallentsor-
gung unter www.garching.de und in der Bro-
schüre „Abfallentsorgung Garching 2021“, die 
im Rathaus kostenlos zum Mitnehmen aus-
liegt. Stadt Garching 
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