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Berg- und Wanderfreunde Lohhof 

Wandern während Corona

Jugendfreizeitstätte Oberschleißheim 

Weihnachtliche Stimmung 
im Planet ‚O‘ 
Kurz vor dem ersten Adventssonntag gestalteten die Kinder der Haus-
aufgabenhilfe bunte Weihnachtskarten für einen guten Zweck. Rentiere, 
Weihnachtsbäume, Engel, Schneemänner und Geschenke fanden in der 
Weihnachtswerkstatt des Planet ‚O‘ durch verschiedenste Basteltechni-
ken ihren Weg aufs Papier. Dazu gab es Kinderpunsch und Spekulatius. 
Wir freuen uns auf die nächste Bastelrunde mit Euch! 
Weitere Informationen gibt es in der Jugendfreizeitstätte Planet ‚O‘, einer 
Einrichtung des Kreisjugendring München-Land, Theodor-Heuss-Str. 29, 
85764 Oberschleißheim, Telefon: 089/3153962, E-Mail: info@planet-
osh.de, Web: www.planet-osh.de. Deniz Dadli, Leitung

Die Tage werden immer kürzer; es wird zuse-
hends kälter; die Sonne dringt kaum mehr 
durch den Hochnebel; in freier Natur halten 
sich immer weniger Leute auf. Hinzu kommen 
die deprimierenden Meldungen ständig stei-
gender Coronazahlen.  
Vor diesem Hintergrund traute sich Otto Felkel 
Ende November eine vierstündige bzw. 10 km 
lange Wanderung anzubieten. Die Tour führte 
vom Unterschleißheimer Waldfriedhof über 
den Kreuzhof durch die Garchinger Heide nach 
Hochbrück und von dort über Lustheim und 
Berglwald wieder zurück. Innerhalb des Vereins 
Berg- und Wanderfreunde Lohhof fanden sich 
16 „Mutige“, die daran teilnahmen. Beim Rat-
schen vergingen die Zeit und die Strecke wie 
im Flug. Sie alle freuten sich auch über ein 
gemeinsames Essen in „Mei Wirtshaus“. Natür-
lich hatten dafür alle ihre Impfnachweise dabei; 
im Lokal wurden diese auch streng kontrolliert.  

Auf dem Weg wies der Wanderführer darauf 
hin, dass die Stadt München bis zur Olympiade 
1972 im Umfeld vom „Mallertshofer Kircherl“ 
eine Vielzahl von Mülldeponien (die damals 
übliche Abfallentsorgung) betrieben hatte. 
Außerdem war die Garchinger Heide bis in die 
80er Jahre weitestgehend Truppenübungsge-
lände der Amerikaner und Deutschen; noch 
heute zeugen einzelne Relikte davon.  
Dem Wanderverein ist die Gesundheit seiner 
Mitglieder wichtig. Hierzu gehört in der heuti-
gen Zeit neben Beachtung der Corona-Vor-
schriften auch die Stärkung der Immunabwehr 
sowie des Herz-Kreislauf-Systems des Einzel-
nen durch Bewegung an der frischen Luft. 
Gemeinschaftsaktionen wie diese tun außer-
dem der „Seele“ gut und wirken (z.B. jahreszeit-
lich bedingten) depressiven Stimmungen ent-
gegen. 
Informationen zu unserem Verein finden Sie 

auf unserer Homepage unter www.berg-und-
wanderfreunde-lohhof-ev.de. Gäste sind uns 
auf all unseren Touren herzlich willkommen. 

Otto Felkel, Berg- und Wanderfreunde Lohhof 

Die Kinder der AWO-Kita Rasselbande sind schon richtig im Weihnachts-
bastelfieber. Seit Wochen stecken sie in den Vorbereitungen und basteln 
fleißig Weihnachtsschmuck. 
Am Donnerstag, 25. November durften sich die Kinder einen Weih-
nachtsbaum am Rathausplatz aussuchen und diesen mit dem selbst 
gebastelten Schmuck dekorieren. Als Belohnung gab es für die Kinder 
einen Schoko-Nikolaus. Da nicht alle Kinder beim Schmücken dabei sein 
konnten, wurden die Schoko-Nikoläuse mit allen Kindern in der Kita 
geteilt. Es war ein wirklich schönes Erlebnis und danke, dass wir dabei 
sein durften. AWO-Kita Rasselbande 

Rasselbande Unterschleißheim 

Weihnachtliches Erlebnis 
am Rathausplatz  
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Bund Naturschutz Ortsgruppe Schleißheim – Bürgerinitiative „Klima- und Naturschutz in Schleißheim“ – ÖDP-Ortsverband Schleißheim – 
Bündnis 90 / Die Grünen, Fraktion Oberschleißheim 

Veterinärstraße Oberschleißheim –  
Straßenausbau unter falschen Voraussetzungen 
Mit seiner ausführlichen Antwort auf unseren 
offenen Brief zur geplanten Fällung der histori-
schen Allee in der Veterinärstraße hat Ober-
schleißheims Bürgermeister Markus Böck eher 
bekräftigt, was er widerlegen wollte: Es gab für 
die Straßenerweiterung offenbar keine ernst-
hafte Alternativenprüfung. Es gab keine Abstim-
mung darüber mit anderen Planungsbeteiligten. 
Aber es gibt – gewollt oder nicht – einen Zusam-
menhang mit der Gewerbegebietsplanung. 
Doch das erschließt sich nur bei näherem Hinse-
hen. Als Beispiel für enge Absprache zitiert Böck 
den MVV. Doch der stellt in eben der Stellung-
nahme klar, dass er von der aktuellen Ausbaupla-
nung samt Fällung der Allee erst durch die 
öffentliche Diskussion und Berichterstattung 
erfahren habe: „Bis zu diesem Zeitpunkt lag uns 
dieser aktuelle Planungsstand nicht vor.“ 
Den MVV zitiert der Bürgermeister auch, um die 
Verbreiterung der Straße zu rechtfertigen: Es sei 
„legitim“, auf diese Weise den Begegnungsver-
kehr für Busse und LKW zu gewährleisten. Von 
„zwingend erforderlich“, wie das der Bürgermeis- 
ter und die Gemeinderatsmehrheit sieht, ist 
darin nicht die Rede. Vielmehr erinnert der MVV 
daran, dass es in der Verantwortung des Straßen-
baulast- und des Projektträgers liege, auch 
andere Planungskriterien wie den Naturschutz 
zu berücksichtigen. Und er erwähnt, dass bei 
Enge und geringen Fahrgeschwindigkeiten auch 
eine Straßenbreite von sechs Metern regelkon-
form wäre. Schon im Mai erklärte er dem BN 

gegenüber: „Ein Beharren auf eine Straßenbreite 
von mehr als sechs Metern in der Veterinärstraße 
hat es aber seitens des MVV bis zum heutigen 
Zeitpunkt nicht gegeben.“ Wer allerdings auf den 
6,50 Metern beharrte, war das planende Inge-
nieurbüro. Allein schon deshalb wäre es nötig, 
die Planung noch einmal zu hinterfragen und 
mindestens zu klären, ob sich die Allee nicht 
doch durch den Verzicht auf einen halben Meter 
Straßenbreite retten ließe. Oder durch andere 
Gestaltungsvarianten wie eine Ausweichstelle 
oder eine Aufspleißung der Fahrstreifen auf 
beide Seiten der Baumreihe. Doch hierzu erfährt 
man vom Bürgermeister nichts. 
Vielmehr zieht er als weiteren Grund für den Stra-
ßenausbau das Verkehrsgutachten heran. Für 
das Jahr 2035 prognostiziert es einen Mehrver-
kehr durch die Fakultät von 3700 Kraftfahrzeu-
gen am Tag. Das klingt nach viel. Aber ein Blick in 
die detaillierten Flussdiagramme zeigt: die Fahr-
ten verteilen sich auf mehrere Straßen und Kno-
tenpunkte. So kommen für die Veterinärstraße in 
den Spitzenzeiten morgens und abends gut 300 
Fahrten stündlich zusammen. Gegenüber dem 
„Nullfall“, also der Entwicklung bis 2035 ohne 
Fakultätserweiterung, bedeutet das gerade ein-
mal eine Zunahme von 13 Prozent.  
Eine gewisse Ironie steckt darin, dass das Ver-
kehrsgutachten die Westumgehung außen vor 
lässt und damit eine Art worst case beschreibt. 
Kommt sie denn, so das Gutachten, würde ein 
guter Teil des Ausweichverkehrs durch die Veteri-

närstraße wegfallen. Hinzu kommt die generell 
schwindende Aussagekraft aktueller Verkehrs-
prognosen. Im Blick haben sie vor allem bishe-
rige Trends der Bevölkerungsentwicklung und 
Ausbaupläne, etwa für Autobahnen und Bundes-
straßen. Blind sind sie aber für aktuelle Trends 
wie Homeoffice, Verkehrswende oder gar die 
Abkehr vieler junger Städter vom Auto. Es könnte 
also sein, dass der Zuwachs beim KFZ-Verkehr 
gar nicht so deutlich ausfällt oder temporär 
bleibt.  
Festzuhalten ist: Weder der Busverkehr noch die 
neuen Verkehrsmengen allein erfordern eine 
Straßenbreite von 6,50 Meter. Daraus lässt sich 
eigentlich nur der Wunsch der Gemeinde fol-
gern, eine provisorische Erschließung für das 
neue Gewerbegebiet spendiert zu bekommen.  
Der Bund Naturschutz erkennt im bisherigen Pla-
nungsprozess planerische Defizite, eine unzurei-
chende und irreführende Unterrichtung der 
Gemeinderäte und der Öffentlichkeit sowie 
Abwägungsfehler. Er wird sich die Möglichkeit 
offenhalten, den Bebauungsplan nach einer 
rechtlichen Prüfung des Verfahrens anzufechten. 
Für alle Beteiligten erfreulicher wäre allerdings 
zum jetzigen Zeitpunkt eine nachträgliche sach-
gerechte Alternativenplanung. 

Bund Naturschutz, Ortsgruppe Schleißheim 
Bürgerinitiative „Klima- und Naturschutz  

in Schleißheim“ 
ÖDP-Ortsverband Schleißheim 

Bündnis 90 / Die Grünen, Fraktion Oberschleißheim 

LESERBRIEFE

Nun ist’s also auch im Lohhofer & Landkreisanzei-
ger vom Bürgermeister nochmals amtlich ver-
kündet: Die Verbreiterung der Veterinär-Straße 
ist ausschließlich der ÖPNV-Verbindung zwi-
schen S-Bahnhof und dem LMU-Campus 
geschuldet. 
In der dafür zitierten MVV-Stellungnahme ist zu 
lesen: „Die für beide o. g. Buslinien (also die beste-
hende und dem geplanten Expressbus USH-
OSH-Feldmoching / Anm. des Verfassers) 
geplante Linienführung ist erforderlich, um den 
Anforderungen einer ÖPNV-Erschließung des 
LMU-Standortes (aber auch des gesamten Ober-
schleißheimer Südwestens) adäquat gerecht zu 
werden … ergibt sich … primär aus der Erforder-
lichkeit der Anschlussbildung von/zur S-Bahn, ist 
daher nur begrenzt variabel.“ Nachdem ich den 
Artikel gestern gelesen habe, habe ich über die 
„Anbindung des Südwestens“ die halbe Nacht 
überlegt: Warum wurde über diese – anschei-

nend mangelhafte – Anbindung nicht schon frü-
her nachgedacht? Nun bin ich Bewohner eines 
Reihenhauses im „Südwesten“ seit mehr als 25 
Jahren und habe über knapp 20 Jahre an 220 
Arbeitstagen die S-Bahn benutzt. Meist habe ich 
den Weg zur S-Bahn fußläufig oder per Fahrrad 
zurückgelegt, bei schlechtem Wetter aber auch 
per Bus – eine Überfüllung konnte ich in den 
beruflichen Hauptverkehrszeiten zwischen 6.30 
und 7.45 Uhr kein einziges Mal feststellen. 
Vielleicht ist mir entgangen, dass unsere S-Bahn 
in nächster Zeit einen 10-Minuten-Takt 
bekommt? Andernfalls fällt mir ein Grund für 
eine optimierte Anbindung unseres Ortsteils 
„Südwesten“ leider nicht ein. Also brauchen wir 
Anwohner im Südwesten keine „Taktverstär-
kung“ der bestehenden Buslinie. 
Nun frage ich mich, ob allen Ernstes eine Linien-
führung des Expressbusses (!) (der also die 
schnellstmögliche Verbindung S-Bahnhof zum 

Campus sicherstellen soll) wie die des bestehen-
den Busses überhaupt als „Variante“ von den 
„Experten“ (!) des MVV ins Auge gefasst wurde? 
Einzig mögliche, sinnvolle Variante für einen 
Expressbus? Bei 5 Kurven vom S-Bahnhof kom-
mend bis zur B471, die für einen „reibungslosen 
Begegnungsverkehr“ ja dann auch ausgebaut 
werden müssten? Wo Lieferwagen auf der Straße 
parken und parkende PKW‘s eine Begegnung 
Busverkehr – PKW unmöglich machen (so wie z. 
B. bei unserem Gemeinderat Florian Wagner vor 
seiner Metzgerei zu beobachten)? Einer Straße, 
wo aufgrund der baulichen Gegebenheiten bis-
her nicht mal eine Fahrradspur vorgesehen ist – 
hat die „fahrradfreundliche“ Kommune OSH 
sicher nicht übersehen? 
Und ausschließlich wegen dieser Einschätzung 
der „MVV-Experten“ soll die Veterinär-Straße ver-
breitert werden? 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Gemein-

Zur Stellungnahme von Erstem Bürgermeister Markus Böck zum Offenen Brief des Bundes Naturschutz „Allee der Veterinärstraße erhalten“ im Lohhofer 
Anzeiger vom 20.11.2021
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Die Allee der Veterinärstraße muss erhalten bleiben 

In der Stellungnahme zum offenen Brief zur 
geplanten Straßenverbreiterung mit Fällung 
der Alleebäume in der Veterinärstraße beteuert 
Oberschleißheims Bürgermeister Böck, die in 
der Einführung genannten Maßnahmen seien 
ausschließlich der Erschließung der tierärztli-
chen Fakultät der LMU zuzuordnen und wür-
den ausschließlich aus diesem Bauvorhaben 
resultieren. 
Hier entsteht der Eindruck, es handle sich um 
ein Neubauprojekt. Die Bauten der tierärztli-
chen Fakultät sind jedoch schon zum größten 
Teil fertiggestellt und Einrichtungen wie die Kli-
nik für Geflügelkrankheiten sowie die Rinder- 
und Schweineklinik sind seit Jahren in Betrieb. 
In allen bisherigen Bescheiden der Regierung 
von Oberbayern sowie den Bauplänen des 
Staatlichen Bauamtes ist immer von der Haupt-
erschließung des Campus über die Sonnen-
straße die Rede. Ver- und Entsorgungsfahrten 
der Großtierkliniken, des LGL sowie die Fahrten 
des Lehr- und Versuchsgutes der LMU, die dem 
Schwerverkehr zuzuordnen sind, erfolgen seit 
Jahrzehnten ohne größere Probleme weitge-
hend über die St.-Hubertus-Straße. Warum soll 
dann laut Verkehrsgutachten der Schwerver-
kehr zunehmen? 
Nur um den gelegentlichen Begegnungsver-

kehr von Bussen oder in Ausnahmefällen mit 
anderen Schwerfahrzeugen zu erleichtern, 
erscheint die Notwendigkeit der Fällung der 
südlichen Baumreihe in der Veterinärstraße 
äußerst fragwürdig. Hier geht es um nicht wie-
der rückgängig zu machende Eingriffe in eine 
historische Allee, die unser Ortsbild wesentlich 
prägt! Und gerade alte Bäume absorbieren 
besonders viel CO2 und sind Lebensgrundlage 
für viele Tierarten. Selbst wenn Schäden an 
Bäumen auftreten, sollte doch erstes Ziel sein, 
diese Bäume zu erhalten. 
Herr Bürgermeister Böck verweist in seiner Ant-
wort auf den offenen Brief auf Stellungnahmen 
und Gutachten. Wurden denn auch Alternati-
ven zusammen mit dem MVV, der LMU, dem 
Landratsamt sowie dem Bund Naturschutz 
geprüft und liegen diese vor? Wo und wann soll 
denn die neue Alleereihe entstehen? Warum 
wurde nicht der Umwelt- und Verkehrsaus-
schuss in die Planung miteinbezogen? 
Der Ausbau von Straßen zieht bekanntlich 
immer mehr Verkehr an. In erster Linie wird 
dann wohl der Durchgangsverkehr über die 
Kreuzung B 471 / St.-Hubertus-Straße zur Son-
nenstraße noch mehr als ohnehin schon geför-
dert. Wie ist das mit der Stärkung des ÖPNV zu 
vereinbaren? Ziel der Gemeinde Oberschleiß-

heim, wie sogar im Verkehrsentwicklungsplan 
beschrieben, sollte es doch sein, mehr Indivi-
dualverkehr zu vermeiden. Dies wird auch dem 
Fußgänger- und Radverkehr zugutekommen, 
heißt es doch u.a. in der Präambel des Radver-
kehrskonzepts der Gemeinde Oberschleiß-
heim: „Grundlage des Oberschleißheimer  
Radverkehrskonzepts ist die Vision einer nach-
haltig sozialen, ökonomischen und ökologi-
schen Gemeindeentwicklung. Die Förderung 
der Nahmobilität – Radfahren und Gehen – ist 
auch ein wichtiger Beitrag zum Erfolg von 
Lärmaktions- und Luftreinhalteplänen.“  
Die Behauptung, die geplante Straßenverbrei-
terung habe nichts mit der Erschließung des 
Gewerbegebiets zu tun, ist wenig glaubwürdig, 
betrachtet man die kürzlich vorgestellten Pläne 
mit der Interimsanbindung des angedachten 
Gewerbegebiets über die St.-Hubertus-Straße. 
Daher der dringende Appell an den Herrn Bür-
germeister und die Damen und Herren des 
Gemeinderats, alle Belange nochmals sorgsam 
und verantwortungsvoll abzuwägen sowie 
Alternativen zu prüfen. Noch ist es nicht zu 
spät, eine umweltverträgliche und trotzdem 
zukunftsweisende Lösung zu finden. 

Dr. F. Forster und B. Scholle (Bürgerinitiative 
Klima und Naturschutz in Schleißheim) 

deräte des Bau- und Werksausschusses, es ist 
keine Schande, einen einstimmig gefällten 
Beschluss (vom 22.03.2021) – der einzig und 
alleine auf der MVV-Stellungnahme basiert (!) – 
nochmals zu überprüfen. 
Deshalb fordere ich Sie auf, die Bauamtsleitung 
zu beauftragen, meine Überlegungen zu einer 

sinnvollen (!) Linienführung des geplanten X201 
mit den MVV-Experten zu verifizieren. Zu einer 
Ortsbesichtigung (gemeinsam mit eventuell ort-
sunkundigen Anwohner*innen von OSH-Nord-
west, Badersfeld oder Hackermoos) stehe ich 
jederzeit bereit. Joachim Dähler 

P.S.: Nichts für ungut, wenn ich mich der neuen 
Namensgebung angeschlossen habe – ich 
wohne gerne in der Ertlsiedlung, so wie die 
„Nordwestler“ sich in Altschleißheim wohl füh-
len. 

Die Auslagerung der Tierfakultät nach Ober-
schleißheim ist nicht erst seit gestern in Pla-
nung und so sollte es möglich gewesen sein, im 
Hinblick auf die Infrastruktur, sprich Erschlie-
ßung, der anstehenden Problematik, gerade 
auch im Hinblick auf den Klimawandel gerecht 
zu werden. Ein Umdenken, weg vom Indivi-
dualverkehr, ist dringend erforderlich. 
Wie oft habe ich öffentlich angemahnt, dass 
m.E. eine Verlängerung der U2 von Feldmo-
ching nach Oberschleißheim (auch oberir-
disch) beim Bau einer Fakultät vernünftig und 
sinnvoll sei. 
Auch Studentenwohnungen direkt gegenüber 
der Fakultät in Holzbauweise aufgesattelt auf 
die Märkte Lidl und Aldi wären im Hinblick auf 
„Kurze Wege“ angebracht. Zu einer Agenda 
zum Thema „Klima“, die ich bereits im Septem-
ber 2020 zusammen mit Frau Kreisrätin K. 
Schuster, ÖDP, in einem persönlichen Gespräch 
Herrn Bürgermeister M. Böck übergeben und 
nochmals ihm und den Gemeinderäten im Mai 
2021 zur Behandlung und Beantwortung im 
Zusammenhang mit den Bäumen in der Veteri-
närstr. zugesandt habe, habe ich bis heute 
keine Antwort erhalten. 

So ein Ideen-Katalog hätte m.E. von Anbeginn 
an an einem runden Tisch diskutiert werden 
müssen. Die gesamte Erschließungs-Situation 
ist m.E. total unausgegoren. Am Ende der Bau-
zeit fängt man an darüber nachzudenken, wie 
das nicht unerhebliche Verkehrsaufkommen 
geregelt werden kann und nun auf Kosten der 
Natur, die wir so dringend brauchen! Eine Kata-
strophe! 
Die Fällung von Bäumen in der Veterinärstr. in 
heute klimatisch bedrohlicher Zeit ist ein 
erbärmliches Zeugnis vom Verständnis des 
Menschen der Natur gegenüber. Bäume sind 
Leben und kein Material, was man hin und her 
schiebt; wir benötigen sie dringender denn je! 
Verpflanzungen sind in meinen Augen sinnlos, 
da erschwerte Klimabedingungen den Bäu-
men keine Chance zum erneuten Anwachsen 
lassen (das Geld hierfür kann sich die 
Gemeinde sparen!). 
Das Thema „Klima“ scheint in den Köpfen der 
Menschen noch nicht angekommen zu sein. 
Bedarf es erst der Katastrophen, um Blickwin-
kel zu ändern? Benötigen wir wirklich all das, 
was wir verbrauchen? Und das auf Kosten der 
Natur, unserer Ressourcen? Wir leben im 

Moment das 1,8-fache über dem, was die Erde 
für uns bereit hält, Ressourcen sind endlich, 
„aber für mich reicht es ja noch“ (welch’ ein 
kurzsichtiges und egoistisches Verhalten!). 
Mehr Bescheidenheit in vielen Lebenslagen 
würde dem Menschen nicht schlecht zu 
Gesicht stehen und eröffnet mit Sicherheit 
neue Perspektiven für eine umweltgerechte 
Zukunft. 
Und so frage ich mich: brauchen wir überhaupt 
in Zukunft noch mehr Gewerbegebiete? Noch 
mehr Material- und Müllverbrauch und alles 
auf Kosten der Natur und unserer eigenen 
Lebensgrundlagen? 
Wir benötigen z.b. Wald, also bewalden wir 
doch die Fläche anstelle diese noch mehr zu 
versiegeln durch ein Gewerbegebiet mit allen 
seinen negativen Konsequenzen. Hören wir 
auf, diesen wunderbaren Planeten Erde und 
damit auch uns selbst noch mehr zu schädigen. 
Fangen wir endlich bei uns selbst an, denn 
weniger kann so viel mehr sein, gerade auch im 
Hinblick auf folgende Generationen. 
 

Gabriele Kämpf Ing. (gad.),  
Landschaftsarchitektin, Oberschleißheim 
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Die aus Mauritius stammende Garchingerin Priya Nirmala Hein, 
Mitglied des Integrationsbeirats unserer Stadt, hat den „Prix 
Jean-Fanchette“ für Literatur gewonnen. Der Preis wurde zu 
Ehren des aus Mauritius stammenden Dichters, Psychoanaly-
tikers und Verlegers Jean Fanchette ins Leben gerufen 
und steht französischsprachigen Schriftstellern aus 
Mauritius, Rodrigues, Reunion, Madagaskar, den 
Komoren und den Seychellen offen. Den Vorsitz 
der Jury für diesen Preis hatte der Literaturno-
belpreisträger Jean Marie Le Clézio inne. Die 
Jury wählte den Text „Riambel“ von Priya 
Hein zum diesjährigen Preisträger. 
Begründet wurde diese Wahl mit der 
Originalität des Textes, der auf 
kühne Weise die schwierigen Bezie-
hungen zwischen den ethnischen 
Gruppen auf Mauritius, den sozia-
len Bruch zwischen den Besitzern 
und ihren Bediensteten und auch 
die Lage der Frauen thematisiert. 
„Die ganze Kunst dieses Romans 
liegt im Gefühl der Bescheidenheit, 
gemischt mit Empörung, und in der 
Praxis des Unausgesprochenen, 
verschönert mit Humor“. „Riambel“ 
wird 2022 auf Französisch im „Éditions 
Globe“, Anfang 2023 auf Englisch im „The Indigo Press“ 
und auf Catalan im „Sembra Llibres“ erscheinen.  
Weitere Übersetzungen sind geplant. Wir gratulieren Priya  
sehr herzlich zu dieser Anerkennung. Liebe Priya, wir sind stolz auf dich!  

Claudio Cumani Vorsitzender des Integrationsbeirats der Stadt Garching 

Problemmüllabgabe in Garching  
Das Giftmobil besucht Garching am Mittwoch, den 15. Dezember von 9.00 bis 
10.30 Uhr am Städtischen Wertstoffhof, Brunnenweg Ecke Riemerfeldring. Außer-
halb dieser Giftmobiltermine werden keine Problemabfälle vom Städtischen Wert-
stoffhof angenommen! Umfassende Informationen zur Abfallentsorgung unter 
www.garching.de und in der Broschüre „Abfallentsorgung Garching 2021“, die im 
Rathaus kostenlos zum Mitnehmen ausliegt. Stadt Garching 
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Evang. Kindertagesstätte Garching 

Sternförmiger St. Martinszug zur 
Kita „Flohkiste“ 
Auch in diesem Jahr brachten die Auflagen wegen 
Corona die Planungen zum Laternenumzug am 
Martinstag kurzfristig durcheinander. Das Team der 
Flohkiste und die engagierten Helfer aus dem Eltern-
beirat der evangelischen Kindertagesstätte reagier-
ten schnell. Sie organisierten spontan einen sternför-
migen Laternenzug von den drei Startpunkten 
Rathausplatz, Einsteinstraße und Lise-Meitner-Weg 

zur KiTa in der Röntgenstraße. Die Kinder trugen 
dabei stolz ihre am Nachmittag mit den Eltern gebas- 
telten Laternen, die Eltern ausnahmslos ihre FFP2-
Masken. Alle Gruppen trafen im Garten der Flohkis- 
te zusammen und ließen den Abend mit dem Lied 
„Lichterkinder“ ausklingen. Für den Heimweg gab 
es dann für alle Teilnehmer noch eine Bratwurst und 
einen Kinderpunsch „to go“. Rebecca Karatas 

Integrationsbeirat der Stadt Garching 

Priya Hein gewinnt „Fanchette“ 
Literaturpreis
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