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Gemeinsam stark – Garchings Grüne Fraktion  
zum Corona-Nothilfefonds Landkreis München
Auf Antrag der Grünen Kreistagsfraktion 
haben Landratsamt und Wohlfahrtverbände 
ein Spendenkonto für schnelle und unbüro-
kratische Hilfe in coronabedingten Notlagen 
eingerichtet. Die Corona-Pandemie gefährdet 
längst nicht mehr nur unsere Gesundheit. 
Auch zahlreiche Existenzen sind bedroht. 
Bund und Freistaat haben zwar zahlreiche 
Gesetzesänderungen und Hilfsprogramme zur 
Abhilfe auf den Weg gebracht, doch längst 
nicht alle in Not geratenen Menschen können 
diese Hilfen in Anspruch nehmen. 
Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ hat der 
Landkreis München deshalb zusammen mit 
den Wohlfahrtsverbänden und Nachbar-

schaftshilfen den spendenfinanzierten 
Corona-Hilfsfonds ins Leben gerufen. Mit den 
Spendengeldern sind die Träger der freien 
Wohlfahrt in der Lage, unverschuldet in Not 
geratenen Landkreisbürgerinnen und -bürger 
schnell und unbürokratisch zu helfen. 
Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen aus Gar-
ching ist zurecht stolz auf diesen Erfolg ihrer 
Kreistagskolleginnen und -kollegen. „Wir sind 
vor allem den Wohlfahrtsverbänden und 
Nachbarschaftshilfen hier sehr dankbar für 
ihre Bereitschaft, spontan und trägerübergrei-
fend aktiv zu sein.“ Daniela Rieth, Bündnis 90 / 
Die Grünen Garching: „Endlich eröffnen sich 
Wege, um unschuldig in Not geratenen Bürge-

rinnen und Bürgern schnelle Hilfen 
zu gewähren. Unbürokratische Hilfe 
vor Ort für alle die, die durch das 
bürokratische Netz der Hilfsange-
bote bisher gefallen sind, als 
 Hoffnungsschimmer in schwerer 
existenzbedrohlicher Zeit. Das brau-
chen die Menschen, vor allem jetzt 
und heute! Das Grüne soziale Enga-
gement zahlt sich aus!“ 
Ingrid Lindbüchl, Grüne Kreisrätin 
aus Oberschleißheim und Mitinitia-
torin der Aktion, freut sich über den 
Grünen Erfolg: „Endlich kann unver-
schuldet in die Bredouille geratenen 
Menschen unkompliziert und 
punktgenau geholfen werden – bei-
spielsweise durch die teilweise 
Übernahme von Mieten, Stromkos- 
ten sowie Finanzierung des erhöh-
ten Lebensmittelbedarfs.“ 
Wohlfahrtsverbände prüfen und 
verteilen die Spenden. Menschen 
mit Wohnsitz im Landkreis Mün-
chen, die durch die Corona-Krise in 
finanzielle Not geraten sind, können 
per E-Mail (coronahilfelandkreismu-
enchen@web.de) oder einer ihnen 
bekannten Beratungsstelle der 
Wohlfahrtsverbände Unterstützung 
durch den Corona-Nothilfefonds 
beantragen. Der zuständige Wohl-
fahrtsverband nimmt im Anschluss 
Kontakt zur Antragstellerin bzw. 
zum Antragsteller auf, um jeden Fall 
individuell zu besprechen. 
Die Gewährung von Zuschüssen 
erfolgt ausschließlich durch die be -
teiligten Wohlfahrtsverbände und 
Träger, die auch die Bedürftigkeit 
der potenziellen Spendenempfän-
gerinnen und -empfänger prüfen. 
Die Spenden sind immer zweckge-
bunden, zum Beispiel für Reparatu-
ren oder Geräte fürs Homeschoo-

ling. Empfängerinnen und Empfänger müssen 
gegebenenfalls in der Lage sein, dies nachzu-
weisen. 
Doch nicht nur finanzielle Unterstützung sei 
notwendig – Landrat Christoph Göbel setzt 
auch auf die Wirtschaftsstärke des Landkreises. 
Neben finanzieller Unterstützung können 
Unternehmen auch als wichtige Multiplikato-
ren aktiv werden: „Spenden Sie uns einen klei-
nen Platz auf Ihrer Website. So können Sie auf 
den Corona-Nothilfefonds aufmerksam ma -
chen und zeigen, dass Sie uns unterstützen. 
Denn für den größtmöglichen Erfolg benötigt 
der Corona-Nothilfefonds auch die größtmög-
liche Reichweite.“ 
Andrea Betz, Sprecherin der Arbeitsgemein-
schaft der Wohlfahrtsverbände: „In unseren 
sozialen Einrichtungen begegnen uns täglich 
sehr viele Menschen, die durch die Corona-
Krise in soziale und finanzielle Not geraten 
sind. Mit dem Nothilfefonds des Landkreises 
München, kombiniert mit einem spezifischen 
Beratungsangebot unserer Fachkräfte, können 
wir wertvolle Einzelfallhilfe leisten. Wir sind 
jedem (jeder) Spender(in) von Herzen dankbar 
für die solidarische Unterstützung in dieser 
schwierigen Zeit!“ Der Corona-Nothilfefonds 
des Landkreises München wird zunächst befris- 
tet bis zum 31. Dezember 2021 eingerichtet. 
Sollte mehr Geld eingehen, als an die durch die 
Pandemie bedürftig gewordenen Bürgerinnen 
und Bürger ausgezahlt werden kann, sollen 
finanzielle Leistungen auch anderen Bedürfti-
gen im Landkreis zugutekommen, die nicht 
primär aufgrund der Corona-Pandemie in 
Schwierigkeiten geraten sind, z. B. über die 
Tafeln und Tische im Landkreis, die Obdachlo-
senberatungen oder Sozialberatungen. 
Der Corona-Nothilfefonds ist eine gemein-
same Aktion des Landkreises München, der 
Caritas Landkreis München, dem Arbeiter-
wohlfahrt-Kreisverband München-Land e.V., 
des Paritätischen Bezirksverband Oberbayern, 
der Diakonie München und Oberbayern, des 
Bayerischen Roten Kreuzverbandes München, 
der Israelitischen Kultusgemeinde München 
und Oberbayern und der Arbeitsgemeinschaft 
der Nachbarschaftshilfen im Landkreis Mün-
chen. 
Mehr Informationen gibt es auf der Homepage 
des Landkreises München unter www.land 
kreis-muenchen.de/coronanothilfe. 
Corona-Nothilfefonds, Kontoinhaber: Arbei-
terwohlfahrt Kreisverband München-Land e.V., 
IBAN: DE61 7025 0150 0029 6183 86, Kreisspar-
kasse München Starnberg Ebersberg, Konto-
zusatztext: „Coronanothilfe LK München“ 

Daniela Rieth 
Stadträtin für Bündnis 90 / Die Grünen 
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Wie kann ich mich einbringen? –  
Formen der Bürgerbeteiligung in der Stadt 
Garching
Die Stadt Garching begrüßt es ausdrücklich, 
wenn sich ihre Bürgerinnen und Bürger in das 
Geschehen in ihrer Stadt einbringen. So kön-
nen möglichst viele Sichtweisen und Meinun-
gen in eine dann breitbasierte Entscheidungs-
findung einfließen. Oft sind jedoch die 
Möglichkeiten des Einbringens bei den Bürge-
rinnen und Bürgern gar nicht so bekannt. 
Grundsätzlich gilt, dass die Garchingerinnen 
und Garchinger im Rahmen gesetzlich vorge-
schriebener Instrumente stets die Möglichkeit 
haben, Einreichungen zu machen und Anträge 
zu stellen: 
Über 
  –  Meldungen und Anträge bei den Bürgerver-

sammlungen 
– Verfahren, bei denen die Beteiligung der 

Öffentlichkeit gesetzlich vorgeschrieben ist 
– Bürgeranträge nach § 18 b der Gemeinde-

ordnung 
– Petitionen nach § 56 Abs. 3 der Gemeinde-

ordnung 
sind Eingaben an Stadtverwaltung und Stadt-
rat möglich. Ebenfalls ist die Stadtverwaltung 
jederzeit über die die E-Mail-Adresse stadt@ 
garching.de zu erreichen. Zusätzlich besteht 

die Möglichkeit, in der regelmäßig stattfinden-
den Bürgersprechstunde sowie in der Bürger-
fragestunde zu Beginn jeder Stadtratssitzung 
Ideen, Wünsche oder Kritik vorzubringen. 
Sollte in einer Sitzung ein Punkt nicht genau 
oder im gegebenen zeitlichen Rahmen nicht 
beantwortet werden können, erfolgt je nach 
Wahl eine schriftliche Antwort oder eine Beant-
wortung in der Bürgerfragestunde der nächs- 
ten Stadtratssitzung. 
Inhalte der Tagesordnung einer Stadtratssit-
zung können dabei nicht Gegenstand der Bür-
gerfragestunde dieser Sitzung sein; Einrei-
chungen diesbezüglich können schriftlich 
erfolgen an stadt@garching.de. Die Einrei-
chung wird dem Bürgermeister und dem Stadt-
rat zur Entscheidungsfindung weitergereicht. 
Auch kann über einen Tagesordnungspunkt in 
der folgenden Bürgerfragestunde vorgespro-
chen werden. 
Als gewählte Vertreter der Garchinger Bürger-
schaft stehen die Stadträtinnen und Stadträte 
jederzeit und für jeglichen Austausch bereit. 
Alle Vertreterinnen und Vertreter sind auf der 
Homepage der Stadt Garching www.gar 
ching.de zu finden. Stadt Garching 

Kein hochangereichertes Uran für den Landkreis München! 

Grüne Landkreisabgeordnete Büchler und Köhler für Änderungs-
antrag im Grünen Bundestagswahlprogramm
Die Grünen Landtagsabgeordneten Claudia 
Köhler und Dr. Markus Büchler aus dem Land-
kreis München sind Mitinitiatorin und Mitinitia-
tor für einen Änderungsantrag im Grünen Bun-
destagswahlprogramm zur Einstellung des 
ihrer Ansicht nach rechtswidrigen Betriebs des 
Forschungsreaktors München II in Garching 
(FRM II) mit hochangereichertem Uran. Beim 
Punkt „Lebensgrundlagen schützen“ beantra-
gen sie eine Ergänzung des Wahlprogramms 
um den Passus „sowie den rechtswidrigen 
Betrieb des Forschungsreaktors München II in 
Garching mit hochangereichertem Uran (HEU) 
einzustellen“. 
Der FRM II ist der leistungsstärkste deutsche 
Forschungsreaktor. Obwohl die Betriebserlaub-
nis nie einen Betrieb mit hochangereichertem, 
waffenfähigem Uran vorsah, lief der Reaktor bis 
zum letzten Jahr mit HEU. Inzwischen ist er 
außer Betrieb. Schwierigkeiten machte der 
Reaktor zuletzt, als Anfang 2020 radioaktive 
Abluft freigesetzt und die Öffentlichkeit viel zu 
spät informiert wurde. Durch die unsichere 

Belieferung der dringend benötigten Brennele-
mente ist außerdem der Weiterbetrieb ungesi-
chert. Ferner ist das Brennelementelager am 
Standort voll und der erstmals erforderliche 
Abtransport abgebrannter Brennelemente ist 
technisch so ungeklärt wie die Endlagerfrage. 
Für die Grünen ist deshalb eine Stilllegung die 
logische Konsequenz, noch zumal der Betrieb 
schon seit 2010 rechtswidrig ist.  
Rechtswidrig, weil der Einsatz von HEU funda-
mental gegen die Genehmigungsauflagen ver-
stößt und HEU und dessen Proliferation, Weiter-
gabe von Atomwaffen international geächtet 
sind, weswegen sich der Freistaat Bayern das 
Material auf Umwegen aus Russland beschafft. 
„Jeder Würstelstand muss sich an unzählige Auf-
lagen halten. Und bei so einem gefährlichen 
Thema sollen alle Augen zugedrückt werden?“, 
wundert sich Büchler. 
Gerade am 26. April jährte sich die Reaktorkata-
strophe von Tschernobyl zum 35. Mal. Markus 
Büchler machte sich in Tschernobyl und Fuku-
shima selbst ein Bild, informierte in zahlreichen 

Feiertagsregelung in 
der Abfallentsorgung 

TERMINE

Aufgrund des Feiertags Pfingstmontag 2021 
kommt es bei den Leerungen der Abfallton-
nen (Bio-, Papier-, Restmüll sowie gelbe 
Tonne) zu einigen Verschiebungen: 
Die übliche Leerung 
vom erfolgt erst am 
Montag 24.05. Dienstag   25.05. 
Dienstag 25.05. Mittwoch   26.05. 
Mittwoch 26.05. Donnerstag   27.05. 
Donnerstag  27.05. Freitag   28.05. 
Freitag 28.05. Samstag   29.05. 
Die Stadtverwaltung Garching bittet ihre 
Bürgerinnen und Bürger die Änderungen 
zur Kenntnis zu nehmen und die Haus -
verwaltungen, die Änderungen an ihre 
Hausmeis ter weiter zu geben.  

Stadt Garching 

NEUES AUS GARCHING

Vorträgen über die verheerenden Folgen der 
Reaktorkatastrophen und ist deshalb über-
zeugt vom Ausstieg aus der Atomkraft, aber 
auch von der Nutzung des hochangereicherten 
Urans zu Forschungszwecken. 
Deutschland hat die Konsequenz gezogen und 
wird bis Ende 2022 den Atomausstieg in 
Deutschland vollenden. Der Atomausstieg ist 
für die beiden Abgeordneten erst komplett, 
wenn der Betrieb mit hochangereichertem 
Uran im Forschungsreaktor beendet wird. „Es 
war und ist verantwortungslos. Wir finden noch 
nicht einmal eine Lösung für den radioaktiven 
Atommüll. Damit ist das Risiko für unsere nach-
folgenden Generationen nicht vertretbar“, so 
die haushaltspolitische Sprecherin Köhler. 
Deshalb ist es den beiden Grünen Abgeordne-
ten so wichtig, dieses Thema jetzt in das Wahl-
programm mit aufzunehmen und es damit auf 
die Bundesebene zu heben. 

Claudia Köhler, MdL und Dr. Markus Büchler, 
MdL, Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen 

Landtag 
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Echinger Volkshochschule bleibt präsent 

Sommer Spezial Programm 

Hospizgruppe Freising 
im ASZ Eching 
Einzelberatung zum Thema Vorsorgevoll-
macht, Betreuungsverfügung, Patientenver-
fügung: Am Mittwoch, 12. Mai und Mittwoch, 
16.  Juni bietet die Hospizgruppe Freising e.V. 
im Alten Service Zentrum Einzelberatungs-
stunden (Dauer 60 min) zu Themen der Vor-
sorge an. Jeder kann durch Unfall, Krankheit 
oder Alter in eine Situation geraten, in der 
wichtige Entscheidungen nicht mehr selbst 
getroffen werden können. Daher ist es sehr 
wichtig, schon in gesunden Tagen für die 
Zukunft Vorsorge zu treffen. Bei Interesse an 
einem persönlichen Termin melden Sie sich 
bitte im Alten Service Zentrum /Mehr Gene-
rationen Haus verbindlich an. Sie erreichen 
uns unter 089 327142-0, per E-Mail info@asz-
eching.de oder zu unseren Öffnungszeiten 
persönlich. 

Barbara Hammrich, Alten Service Zentrum

TERMINE

Die coronabedingten Einschränkungen blei-
ben noch bestehen – das Team der vhs Eching 
hat sich dennoch viel vorgenommen: Für die 
wärmeren Jahreszeiten Frühjahr und Sommer 
wurde viel Neues geplant, Bekanntes verscho-
ben und Programme neu aufgelegt. Ein kleines 
Programmheft mit dem Titel „Sommer Spezial 
2021“ zeigt das große Angebot an Kursen und 
Veranstaltungen, die demnächst starten wer-
den. Das handliche Heftchen im DinA5-Format 
wird in Eching ausgelegt und ist kostenlos zur 
Mitnahme verfügbar. 
Wer in Zeiten der Beschränkungen und des 
relativen Stillstandes dazulernen möchte, sich 
fit halten oder den Horizont erweitern möchte 
findet für viele Interessens- und Einsatzgebiete 
die passende Veranstaltung. Bei „vhs.wissen 
live“ kommen prominente Experten zu Wort, 
auch „smart democracy“ und „Demokratie im 
Gespräch“ bringen spannende Themen online 
direkt nach Hause. 
Um eine Durchführung zu ermöglichen, ist für 
viele der Angebote eine flexible Gestaltung der 
Kurse eingeplant. Je nach gültiger Verordnung 
starten dann die Kurse online oder in Präsenz, 
als blended-Format, Livestream mit Präsenz-
option oder als Outdoor-Kurs und wechseln in 
den jeweils bestmöglichen Modus, sobald das 

wieder erlaubt ist. Der Starttermin vieler Kurse, 
die ausschließlich im direkten Kontakt stattfin-
den sollen, ist noch offen. Die angemeldeten 
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer wer-
den jeweils informiert. Nachdem in Präsenzkur-
sen mit Abstandsregeln zu rechnen sein wird 
und diese mit nur wenigen Teilnehmenden 
stattfinden werden, empfiehlt es sich, sich früh-
zeitig anzumelden. Auch dann, wenn noch 
nicht bekannt ist, wann und wie diese starten 
können. So kann man sich den Platz im 
Wunschkurs sichern und wird individuell über 
den Status der jeweiligen Kurse informiert wer-
den. Ein Risiko ist damit nicht verbunden, denn 
die vhs sichert hier weitreichende Rücktritts-
möglichkeiten zu. 
Das Sommer Spezial Programm zeigt die viel-
fältigen Angebote aus dem bunten Programm 
der vhs Eching, der vhs in Fahrenzhausen und 
der vhs Allershausen auf. Die aktuellen Details 
zu den Kursen sind den Webseiten der beteilig-
ten Volkshochschulen zu entnehmen. 
Information und Anmeldung zu allen Kursen 
und Veranstaltungen bei der vhs Eching: 
www.vhs-eching.de, office@vhs-eching.de, 
089-3191815. 

Andrea Hofmeier, Volkshochschule Eching e.V.

TSV Neufahrn Turnen 
Erste Vorbereitungen für 
die Outdoor-Saison 
Um in Zukunft am Turntraining teilzuneh-
men, müssen die Kinder vorab per E-Mail 
angemeldet werden. 
Interessenten an den Gruppen: Eltern-Kind-
Turnen, Vorschulkinder oder Schülerturnen 
(1. Klasse / 2. Klasse / 3. Klasse / 4. Klasse / ... ) 
werden gebeten, eine E-Mail mit dem jewei-
ligen Betreff z.B. „Eltern-Kind“, „Vorschule“ 
oder der derzeitigen Klassenstufe wie „1. 
Klasse“ an turnen@tsv-neufahrn.de zu sen-
den. Bitte zusätzlich dazuschreiben, ob das 
Kind schon beim Outdoortraining mitma-
chen möchte oder erst bei Hallenöffnung 
dabei sein soll. Kleinkinderturnen kann der-
zeit, aufgrund des erhöhten Aufwandes 
rund um die Hygiene- und Sicherheitsvor-
gaben, auch für die Trainerinnen und Trai-
ner, im Moment leider nicht stattfinden. 
Bleibt gesund und passt auf euch auf! 

Birgit Bandle, TSV Neufahrn 1919 e.V.  

HINWEIS

Soziale, gemeinwohlorientierte Bodenpolitik 

Die SPD-Fraktion in Eching hält 
an der Erbbauregelung fest 
Schon vor Jahrzehnten hat die Gemeinde 
Eching mit dem „Echinger Modell“ eine bun-
desweit beachtete, vorbildliche Form der Bau-
landgewinnung und -verteilung entwickelt. 
Von der Gemeinde erworbene Grundstücke 
werden nach sozialen Kriterien vergünstigt 
(Abschlag derzeit 40 %) an solche Bauwerber 
weitergegeben, die sich auf dem freien Markt 
kein entsprechendes Wohneigentum leisten 
könnten. 
Gegenwärtig wird die Vergabe der Bauparzel-
len im Erbbaurecht massiv angegriffen. Neben 
dem Erbbaurecht solle die Gemeinde Baupar-
zellen auch verkaufen, so die Forderung.  
Angesichts der in den letzten Jahren explodier-
ten Bodenpreise hält die SPD die Vergabe im 
Erbbaurecht für den richtigen Weg, aus drei 
Gründen: 
- Grundstücke, die im Eigentum der Gemeinde 
verbleiben, werden dauerhaft der Bodenspe-

kulation entzogen (vergleichbar dem Wiener 
Modell), und können so auch zukünftig (bei 
Verkauf oder Ablauf des Erbbaurechts) erneut 
günstig zur Verfügung gestellt werden. Beim 
Verkauf ist das nicht so, Gerichtsentscheidun-
gen limitieren die Sozialbindung auf manch-
mal zehn, höchstens fünfzehn Jahre. Danach 
kann frei verkauft werden. Die ursprüngliche 
öffentliche Förderung wird zum Zusatzgewinn. 
- Die Kreditsumme, die Bauwerber aufnehmen 
müssen, reduziert sich drastisch. Damit redu-
ziert sich auch die monatliche Tilgungs-Belas- 
tung drastisch. 
- Erbpachteinnahmen kommen dauerhaft dem 
Verwaltungshaushalt und damit nachhaltig der 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde zugute, statt 
mit den Grundstücken einen Teil des „Tafelsil-
bers“ zu verkaufen und nur kurzfristig einen 
großen Zufluss im Vermögenshaushalt zu 
generieren. Herbert Hahner, SPD Eching
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