
SAM_LK_3521_32seiten.qxp  02.09.21  19:02  Seite 13
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Neuwahl und Hoffnung auf frischen Wind im Tierschutzverein Schleißheim?
LESERBRIEF

Am 9. September 2021 ruft die Vorstandschaft 
des Tierschutzvereins Schleißheim in der diesjäh-
rigen JHV ihre Mitglieder dazu auf, einen neuen 
Vorstand zu wählen. Hier wäre eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe zu erfüllen!  
Leider dürften sich viele Mitglieder aus Zeitgrün-
den oder Ältere wegen der derzeit geltenden 
Hygienevorschriften nicht in der Lage sehen, an 
der so wichtigen Entscheidung persönlich mitzu-
wirken. Auch bisher noch Unentschlossene müs-
sen leider feststellen, dass die Anmeldefrist 
bereits mit dem 02.09. abgelaufen ist.  
Trotzdem besteht die Möglichkeit Ihre Stimme 
für die gute Sache einzubringen. Lassen Sie Ihr 
Wahlrecht nicht verfallen, sondern übertragen 
Sie es schriftlich auf ein anderes, Ihnen vertrautes 
Vereinsmitglied, das sich noch fristgerecht 
anmelden konnte. Eine rechtsgültige Vollmacht 
sollte enthalten: 
• Name / Vorname des Ausstellenden 
• Mitgliedsnummer im Verein (soweit vorhan- 

den) 
• Name / Vorname des Bevollmächtigten 
• Erfüllungszweck der Vollmacht / Evtl. Details  

zur Gültigkeit der Vollmacht 
• Datum und Unterschrift des Ausstellenden 
So können Sie einer neuen – möglichst örtlichen 
– Vorstandschaft die Chance geben, mit kluger 
Planung und einem realistischen Konzept dem 
Tierschutzverein Schleißheim eine Zukunft zu 
schaffen. Frischer Wind tut not! … daher an die-
ser Stelle noch ein paar Informationen. 
Primär gehen alle, zum Schutz der Tiere entste-
henden Aufwendungen, wie Instandsetzung 
und laufende Instandhaltung tiergerechter 
Unterkünfte, die Energieversorgung, gesunde 
Ernährung der Tiere, regelmäßige tierärztliche 
Hilfe, Einhaltung und Überwachungsmaßnah-
men zur Hygiene und vieles mehr, allein zu 
Lasten des jeweiligen Tierschutzvereins. Die 

Kosten von notwendigen Kastrationsaktionen 
innerhalb der Kommune trägt in der Regel der 
Auftraggeber. Diese sind notwendig, aber nie-
mals Hauptzweck eines Tierschutzvereins. 
Um seine Aufgabe erfüllen zu können, besitzt 
der Verein das Recht, als eingetragene Institution 
Spenden zu sammeln, Legate und ehrenamtli-
chen Beistand in Form von Manpower anzuneh-
men, staatliche Hilfen zu beantragen oder den 
Tierschutzbund um finanzielle Unterstützung 
bei der Umsetzung von Tierschutzmaßnahmen 
zu bitten. Alle Mittel sind zweckgebunden im 
Vereinsbereich einzusetzen. Um hier zielführend 
zu wirken bedarf es – neben ausreichenden 
Kenntnissen – eines großen Einsatzwillens sowie 
Überzeugungskraft und viel Fingerspitzengefühl 
der Vorstandsmitglieder. 
Irrtümlich wird leider immer wieder angenom-
men, die Kommune wäre in der Pflicht, eine 
eigene Unterkunft für Tiere zu unterhalten oder 
eine neue Auffangstation bzw. gar den Bau eines 
Tierheims (Kosten Tierheim Mintraching ca.  
1.6 Mio Euro) für den örtlichen Tierschutzverein 
zu mitzufinanzieren. 
Eine Kommune ist ausschließlich dazu verpflich-
tet, für die auf dem Stadtgebiet gefundenen 
Tiere angemessen zu sorgen. Über das neue 
Fundtierabkommen mit dem Tierheim Mintra-
ching hat die Stadt Unterschleißheim eine opti-
male Lösung für dieses Problem gefunden. 
Zumal das Aufkommen von bedürftigen Tieren 
in Unterschleißheim (Ermittlungsergebnis ist 
überprüft) für die Unterhaltung eines Tierheims 
zu klein ist und es dafür auch keine finanzielle 
Unterstützung durch umliegende Kommunen 
gäbe. Über Riem, Dachau und Freising wurde das 
Umland bereits vollständig abgeschöpft. 
Frau Förster ist bereits seit 2015 erster Vorstand 
des Tierschutzvereins Schleißheim. Seitdem 
beklagte sie mehrfach in verschiedenen Medien 

den schlechten Zustand der Auffangstation. Die 
Stadt Unterschleißheims finanzierte, zusätzlich 
zu den Kosten aus dem Fundtierabkommen, 
dem Tierschutzverein Schleißheim eine Gashei-
zung, sicherte Anfang 2018 durch Ankauf der 
Immobilie das Gelände zur kostenlosen Nutzung 
und hatte bereits damals einen Quarantänecon-
tainer mit 20 000,- Euro vorfinanziert, den der 
Verein aber niemals angeschafft hat. Trotz aller 
Bemühungen, zum Besseren verändert hat sich 
in all den Jahren wohl nie etwas. 
Da stellt sich doch die Frage, ob hier mit etwas 
mehr Eigeninitiative doch das eine oder andere 
Übel beseitigt hätte werden können? Auch wenn 
der Verein nur klein ist, ist er doch nicht ganz 
unvermögend und Spendengeld gesammelt 
wird schließlich heute überregional per Face-
book oder Instagram und PayPal-Konto, aber 
nicht mehr an der Haustür. 
Zum Beweis, dass alles seine Richtigkeit im 
Umgang mit finanziellen Mittel hat, sollte nicht 
nur der jährliche Bericht der Revisoren, sondern 
auch das Ergebnis der letzten Gemeinnützig-
keitsprüfung jederzeit vorgelegt werden kön-
nen. Transparenz erhöht das Vertrauen!  
Bitte lassen Sie sich nicht, wie bei der mehr als 
chaotischen Wahl 2018, in der sich Frau Förster – 
mit nur 1 Stimme Mehrheit – erneut als 1. Vor-
stand durchgesetzt hat, von dem Versprechung 
eines Tierheimbaus irreführen. Bis heute ist nicht 
einmal ansatzweise davon etwas zu bemerken. 
Überlegen Sie bitte an dieser Stelle sorgfältig, ob 
ein Konzept, das zwar gut klingt, aber mehr ver-
spricht als tatsächlich gehalten werden kann, 
Ihre Stimme wert ist. Sie haben es in der Hand! 
An dieser Stelle sollten wir uns an die Worte 
Mahatma Gandhis erinnern: „Die Größe und 
den moralischen Fortschritt einer Nation kann 
man daran messen, wie sie die Tiere behan-
delt“. Angelika Hamann

TERMIN

Keine Ersatzveranstaltung zum  
„Schleißheimer Volksfest“ im September  
Ein großes Volksfest war und ist auch im Jahr 2021 nicht möglich. Zwar haben die Volks-
fest-Veranstalter Gemeinde Oberschleißheim, der FC Phönix Schleißheim sowie der RSV 
Schleißheim in den letzten Wochen alle Möglichkeiten für eine Ersatzveranstaltung zum 
Schleißheimer Volksfest in kleinerem Rahmen und rein „open air“ intensiv überlegt. Es 
war Biergartenbetrieb in kleinen (offenen) Partyzelten, Musik mit einer kleinen Band und 
wenigen Schausteller-Betrieben angedacht gewesen. 
Ebenso wäre nur ein Zugang über einen Eingang mit Gästeregistrierung (bevorzugt über 
Luca-App) sowie nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete geplant gewesen.  
Nach intensiven Überlegungen und angesichts der derzeitigen Wetterlage wurde nun in 
Abstimmung mit dem Festwirt Robert Schmidt das diesjährige geplante Ersatzevent 
dennoch ganz abgesagt. 
Es bleibt die Hoffnung auf das Jahr 2022: Hoffentlich kann dann endlich das 44. Ober-
schleißheimer Volksfest nachgeholt werden – natürlich auch mit „Roland Hefter & Band“.  

Gemeinde Oberschleißheim
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TERMIN
Planet ,O‘ in Oberschleißheim 

Selbstverteidigungskurs  
Kickz for KidZ 

Kickz for KidZ mit Rick Henderson ist ein Kampf-
kunst-Jugendprogramm zur Selbstverteidigung. 
Dabei liegt die Priorität nicht nur darauf, Selbstver-
teidigung zu erlernen, es zielt vor allem auch darauf 
ab, Selbstvertrauen, soziale Kompetenzen, Respekt 
und Disziplin zu vermitteln. 
Kickz for Kidz wurde speziell für Kinder und Jugend-
liche zwischen 9 und 16 Jahren entwickelt. Ziel für 
die Teilnehmer ist es, ohne Angst, mit viel Selbstver-
trauen und Geduld durchs Leben zu gehen. 
Inhalte des Kurses: Ausdauer, Kraft- und Atemtech-
nik, Selbstverteidigungstechnik, körperliche und 
geistige Koordination, Beweglichkeit und Schnellig-
keit, Gesundheit, Willensstärke, Disziplin, Geduld, 
Respekt, soziale Kompetenz, emotionale Kontrolle 
von Angst. Wenn dich das Programm anspricht, 
melde dich einfach über das Planet ‚O‘ an. 
Termin Kickz for KidZ: Samstag, 11. September, 13.00 
– 15.15 Uhr in der Jugendfreizeitstätte Planet ‚O‘.  
Teilnahmegebühr: 4 €. Weitere Informationen unter 
www.planet-osh.de Jugendfreizeitstätte Planet ‚O’

Stimmungstest Bund der Selbständigen Bayern 

FDP als „neue Partei der Selbständigen“?
Der BDS-Stimmungstest stellt auch im Sommer 
2021 der Wirtschaftspolitik von Landes- und 
Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. 
Noch immer fühlen sich 25,1 % der Selbständi-
gen von keiner Partei in der Wirtschaftspolitik 
vertreten. Dies ist nur eine leichte Verbesserung 
seit dem Winterstimmungstest, bei dem dieser 
Wert noch bei 29,1 % lag. 
Zu diesem schlechten Ergebnis tragen beson-
ders die regierenden Parteien bei. Die Zustim-
mung zur CSU ist mit 26,7 % im Vergleich zum 
Winter (27,9 %) nochmals gesunken. Die 
Zustimmung für die SPD ist weiterhin kaum 
messbar und liegt bei 0,4 %. Dies entspricht 
nochmals einem Verlust von 0,6 %. Aber auch 
die Grünen als derzeitige Oppositionspartei sta-
gnieren bei 3,9 %. Bei der Abfrage der Wichtig-
keit überregionaler politischer und wirtschaftli-
cher Themen wurden der Umweltschutz, die 
Altersvorsorge und der Fachkräftemangel am 
häufigsten genannt. Soziale Gerechtigkeit wird 
als wichtig angesehen. Gegen den Trend in der 
Gesamtbevölkerung können CSU, Grüne und 

SPD aber daraus bei Selbständigen offensicht-
lich keinen Profit schlagen. Obwohl diese The-
men deren Kernthemen sind, steigt die Zustim-
mung zu den „kleinen“ Parteien nochmals 
merklich. Die Freien Wähler können ihre Zustim-
mungswerte nochmals erhöhen. Seit Sommer 
2020 konnten sie ihr Ergebnis fast verdreifa-
chen, von 5,7 % im Sommer 2020 auf jetzt 14,9 
%. Die Zustimmung zur FDP hat sich im letzten 
Jahr sogar mehr als verfünffacht von 4,4 % auf 
24,3 % im aktuellen Stimmungstest. Damit liegt 
die Zustimmung der bayerischen Selbständi-
gen für die FDP nur noch 2,4 % hinter der CSU. 
BDS Präsidentin Gabriele Sehorz fasst zusam-
men: „Das Ergebnis unserer Erhebung zeigt 
deutlich, dass nach über einem Jahr Pandemie-
politik die Enttäuschung bei uns Selbständigen 
weiter gewachsen ist. Jahrelang waren wir gut 
als Motor der bayerischen Wirtschaft, als Garan-
ten für über 70 % der sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitsplätze und über 75 % der Ausbil-
dungsplätze, als verlässliche Steuerzahler und 
Sponsoren des regionalen gesellschaftlichen 

Lebens. Über die Presse wurde ständig impli-
ziert, dass wir dank großzügiger Ausgleichszah-
lungen von Bund und Land in der Pandemie 
finanziell sehr gut gestellt wären. Mit über 70 % 
des Vorjahresumsatzes als Geschenk an Unter-
nehmer wurde geworben. In der Realität kamen 
die Ausgleichszahlungen für die coronabeding-
ten Schließungen teils zu spät, waren zu büro-
kratisch und zu ungenau, wodurch einzelne 
betroffene Betriebe leer ausgingen. Keine Plan-
barkeit, Konzeptlosigkeit und der fehlende Blick 
für die Realität haben uns Unternehmer maßlos 
enttäuscht!“ 
„Unsere Umfrage ergibt, dass die FDP das 
Potenzial hat, die CSU als ‚Partei der Selbständi-
gen‘ abzulösen. 25,1 % der Selbständigen 
geben dennoch an, dass sie sich von keiner Par-
tei vertreten fühlen. Dies muss Ansporn für die 
Parteien sein, diese unentschlossenen Perso-
nen noch bis zur Wahl von sich zu überzeugen“, 
so der Referent für Politik und Kommunikation 
des BDS, Stefan Julinek. 

Bund der Selbständigen in Bayern 

Anzeigenschluss: 
Mittwoch um 16.00 Uhr.  

Für fertige Druckunterlagen:  
Donnerstag um 14.00 Uhr.

Unterschleißheimer Benefizverein spendet für Kinder und Frauen 

Lichtblicke für Afghanistan
2001 veranstalteten wir das erste Lichtblicke Benefizkonzert – eine spontane Aktion für die 
vom Krieg in Afghanistan betroffenen Kinder. Nun, 20 Jahre später, erscheint die Lage für 
die Menschen in dem Land ähnlich ausweglos wie damals. Besonders betroffen sind auch 
heute wieder die Kinder. Und in ihrer Freiheit und in ihren Rechten besonders gefährdet 
sind Frauen in Afghanistan.  
Der Verein Lichtblicke – Hoffnung für Menschen in Not e.V. unterstützt mit 2.800 Euro die 
Organisation „Medica Mondiale“, welche gegen sexualisierte Gewalt an Frauen in Afghanis- 
tan kämpft und hier in den vergangenen Jahren wertvolle und erfolgreiche Arbeit geleistet 
hat. Die Aktivistinnen versuchen, das Erreichte über die aktuelle Krise hinweg zu sichern 
und die Rechte der Afghaninnen auch künftig zu schützen. Das Carl-Orff-Gymnasium in 
Unterschleißheim hat am Ende des Schuljahres eine Spendenaktion durchgeführt. Die 
Schülerinnen und Schüler sammelten 1.700 Euro und vertrauten den Erlös Lichtblicke an. 
Mit diesem Geld unterstützen wir nun die „Afghanische Kinderhilfe Deutschland“, welche 
seit längerer Zeit zwei Tageskliniken und eine Schule vor Ort unterstützt. Und damit wir 
noch mehr helfen können, veranstalten wir auch in diesem Jahr wieder unsere Lichtblicke 
Benefizkonzerte. Am Freitag, 22. und Samstag, 23. Oktober 2021 finden je zwei Konzerte im 

Bürgerhaus Unterschleiß-
heim statt. Vorverkaufs-
start ist am Montag, 20. 
September im Forum Ti-
cket Shop am Rathaus-
platz. Wenn Sie das Enga-
gement von Lichtblicke 
schon vorher unterstüt-
zen wollen, spenden Sie 
gerne an IBAN DE65 7025 
0150 0010 3839 90. 

Benjamin Straßer,  
Vorsitzender Lichtblicke 

Leidenschaftliches Engagement seit 20 Jahren: Martin Richmann wird auch 2021 auf der 
Lichtblicke-Bühne stehen Foto: Daniel Hellmich 
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Redaktionsschluss 
ist am Montag,  

6. September 2021, 
um 18.00 Uhr
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Nähere Infos erhalten Sie unter 
Tel. 089/550517-0 und www.vhs-
nord.de 
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