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Germering/Puchheim– Am internationa-
len Klimastreik haben sich am Freitag
mehr als 1000 Menschen vor der Stadthal-
le in Germering beteiligt. „Es kotzt mich
an, dass die Politik nicht handelt“, kritisier-
te Sophie Schuhmacher vom lokalen Akti-
onsbündnis in ihrer Rede. In Puchheim for-
derten Schüler konkrete Schritte von den
Kommunalpolitikern, wie etwa Baum-
schutzverordnungen und mehr Fahrrad-
wege. Dort versammelten sich am Mittag
mehr als 500 Menschen auf dem Grünen
Markt, während Kirchenglocken läuteten.
In beiden Städten hatte ein Aktionsbünd-
nis aus Umweltverbänden, Parteien und
Kirchen zum Protest aufgerufen.

„Es kotzt mich an“, wiederholt Schuh-
macher auf der Bühne. Am schlimmsten
sei, dass „ein Haufen Jugendlicher“ der Po-
litik das größte und drängendste Problem
der Welt aufzeigen müsse und sie dadurch
erst zum Handeln zwinge. „Die Politiker sa-
gen: Aber ihr müsstet doch in der Schule
sein. Ich würde am liebsten antworten:
Aber ihr müsstet doch eure Arbeit ma-
chen!“, sagt sie unter Beifall und Gelächter
des Publikums. Schuhmacher ist Mitorga-
nisatorin von „Germering for Future“. An
einem Beispiel macht sie deutlich, wie tief
das Problem in das Leben jedes Einzelnen
eingreift: Schokolade. Zuerst schwärmt sie
reimend, wie sehr sie Schokolade möge,
kehrt dann aber in ihrer emotionalen, frei
gehaltenen Rede zum Widerspruch zu-
rück: Der Anbau der Kakaobohnen und
die Milchproduktion verursachten große
Kohlendioxidemissionen. Die sechs Schü-
ler des Max-Born- und des Carl-Spitzweg-

Gymnasiums plädieren für einen Verzicht
aufs Auto, den Umstieg auf grüne Ener-
gien, Vermeidung von Plastikmüll und Auf-
forstung. Lara vom Max-Born-Gymnasi-
um engagiert sich bei „Plant for the Pla-
net“ und stellt zum Waldsterben fest: „Wir
können uns kein Weiter so erlauben.“ Man
müsse mehr Umweltschutz und Solidari-
tät wagen, sagt ihr Mitschüler Marjan. Er
verweist darauf, wie erfolgreich Norwegen
und Schottland im Klimaschutz seien – al-
lerdings zugleich die größten Erdölprodu-
zenten Europas. Jonas fordert angesichts
schmelzender Gletscher und schlechter
Verkehrspolitik „Aktionen statt Diskussio-
nen“.

Stephan, Emily und Dennis vom Carl-
Spitzweg–Gymnasium verlangen eine Ab-
kehr von der Wachstumswirtschaft, eine
bessere Verteilung von Lebensmitteln und
Wohlstand, eine hohe CO2-Steuer und be-
wussten Konsum im Privaten. „Der Druck
der Straße ist stärker als die Lobbys“, ver-
sprechen sie.

Auf dieser Prämisse basiere das Kon-
zept der Klimaproteste, wie der Initiator
des Germeringer Bündnisses, Michael Lo-
renz, bei der Eröffnung der Demonstra-
tion erklärt. Die Politik habe Fridays for Fu-
ture als naiv abgetan, doch dabei seien die
Politiker selbst naiv, wenn sie den Klima-
wandel und -schutz kleinredeten. „Er-
greift eure Chance, nehmt uns und den Kli-
mawandel ernst“, appelliert Lorenz an das
Klimakabinett. Professor Volker Grewe

von Scientists for Future schließt sich an:
„Wir haben noch zehn bis 15 Jahre, um un-
sere Ziele zu erreichen.“ Er ist sich aber mit
allen Rednern einig, dass das Ziel, die Er-
wärmung bei 1,5 Grad zu stoppen, noch zu
erreichen sei, wenn man entschlossen und
gemeinsam handele.

Klare Forderungen richten die Schüler
von Realschule und Gymnasium auf der
Kundgebung in Puchheim an die Kommu-
nalpolitiker. In der Proklamation der Gym-
nasiasten werden eine strikte Baumschutz-
verordnung, mehr Blühflächen statt Grün-
anlagen, mehr Solaranlagen auf öffentli-
chen Gebäuden, eine bessere Koordinati-
on von Bus und Bahn sowie mehr Fahrrad-
wege, Fahrradstreifen und Fahrradstra-
ßen verlangt. „Dann schmeiße ich meinen
Führerschein in den Müll“, versprach Hi-
rad Aurahman, der zusammen mit Tobias
Sonneck den Katalog auf der Bühne prä-
sentierte. Die Realschülerinnen Lilly und
Charlotte forderten, Plastik zu reduzieren,
mehr Fahrradständer, Car- und Radsha-
ring, mehr Mülleimer in der Stadt und Hil-
fe für ein Müllkonzept an der Schule. Gym-
nasium und Realschule hatten den Unter-
richt um 11.20 Uhr beendet, um Schülern
eine Teilnahme zu ermöglichen.

Mauricio und Sophie von „Plant for Pla-
net“ berichteten, dass Mitglieder des inter-
nationalen Kinder-Bündnisses weltweit
bereits 13 Milliarden Bäume gepflanzt ha-
be. „Eine Billion ist unser Ziel“, sagte Mau-
ricio. Sophie wies daraufhin, dass die Fol-
gen des Klimawandels vor allem Men-
schen im globalen Süden treffen. Kinder
schlürften aus Pfützen mangels sauberem
Trinkwasser, Teile von Bangladesch wür-
den im Meer versinken. Umgekehrt trage
vor allem der Norden daran schuld. Im

Schnitt verursache ein Deutscher neun
Tonnen Kohlendioxid, ein Afrikaner dage-
gen nur eine halbe Tonne im Jahr.

Der Stadtrat könnte künftig bei allen Be-
schlüssen prüfen, welche Folgen daraus
für das Klima resultieren, sagte Bürger-
meister Norbert Seidl (SPD) in seiner Rede.
Denn der Klimawandel müsse vor Ort be-
kämpft werden. „Es geht um die Zukunft,
in der wir leben können.“ Seidl ist sich si-
cher, dass es neue Mehrheiten für eine an-
dere Politik gibt. Dennoch forderte er die
Kinder und Jugendlichen von Fridays for
Future auf: „Haltet den Druck im Kessel
hoch, entwickelt Forderungen, disku-
tiert.“

Von einem „Versagen der Politik“
sprach Manfred Sengl vom Aktionsbünd-
nis und Stadtrat der Grünen in Puchheim.
Die bisher getroffenen Maßnahmen seien
schwach und halbherzig und reichten „hin-
ten und vorne nicht aus“. Die Vorstellung
vom permanenten Wirtschaftswachstum,
aber auch das Konsumverhalten zerstör-
ten den Planeten. „Fridays for Future hält
uns den Spiegel vor.“ Der öffentliche Nah-
verkehr müsse massiv ausgebaut und das
versprochene 365-Euro-Ticket eingeführt
werden, die 10-H-Regelung, die den Aus-
bau der Windkraft behindere, müsse weg.
Die schlimmsten Kohlekraftwerke müss-
ten innerhalb von zwei Jahren, der Rest bis
2030 abgeschaltet werden, das Flugben-
zin Kerosin endlich besteuert werden. Der
Puchheimer CSU-Bürgermeisterkandi-
datin Karin Kamleiter, die die Kundge-
bung im Vorfeld als Aktionismus gerügt
hatte, warf Sengl vor, sie stelle sich ins ge-
sellschaftliche Abseits“. Dagegen beteilig-
te sich in Germering die lokale CSU an der
Kundgebung. � Seite R11
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In Puchheim (oben) und Germering (rechts) gehen am Freitag
etwa 1500 Menschen auf die Straße, um sich für eine bessere

Klimapolitik einzusetzen. Sophie Schuhmacher hält in Germe-
ring eine leidenschaftliche Rede und reißt junge wie ältere De-

monstranten mit. Aufgerufen zum Klimastreik in den beiden
Städten hatten Aktionsbündnisse. FOTOS: MATTHIAS F. DÖRING

von christian hufnagel

Ü
ber das Jahr kommen schon eini-
ge Auftritte zusammen. Mehr als
20 sind es, die der Vereinsvorsit-

zende zählt. Geburtstage, Volksfeste und
dann natürlich Events, die das Mittelal-
ter aufleben lassen wie die Kaltenberger
Ritterspiele. Überall dort gibt ein Fanfa-
renzug namens Graf Toerring Gernlin-
den natürlich einen flotten Ton an. Dazu
historisch gewandet im Stile von Lands-
knechten. Aber der Höhepunkt aller Auf-
tritte ist für Korbinian Raith nicht der auf
einem Mittelaltermarkt, sondern alljähr-
lich – und das ununterbrochen seit 1964
– die Teilnahme am weltberühmten Gau-
dium bayerischer Lebenskultur: „Das ist
etwas ganz Besonderes“, schwärmt der
31-Jährige von einem Wochenende, das
die Musikgruppe aus dem Maisacher
Ortsteil mittendrin sieht in der Eröff-
nung des Münchner Oktoberfestes.

Und das ist wörtlich zu nehmen. Be-
reits beim Einzug der Wirte sind die gut
30 Trommler, Fanfarenspieler und Fah-
nenschwenker, nun in bayerischer
Tracht, dabei als musikalische Beglei-
tung des Festgespanns der Spatenbraue-
rei. In deren Zelt, dem Schottenhamel, be-
kanntlich nichts weniger als das Eröff-
nungsritual stattfindet, eingeleitet durch
die Gernlindener: „Mit unseren Fanfaren-
stößen kündigen wir den Einzug von
Oberbürgermeister und Ministerpräsi-
dent an“, sagt Raith nicht ohne Stolz. Und
kurze Zeit später wird der Münchner Rat-
hauschef vor laufenden Kameras das ers-
te Fass anzapfen.

Anderntags reihen sich die Gernlinde-
ner dann auch unter die etwa 9000 Mit-
wirkenden des Trachten- und Schützen-
zugs ein, aus dem Landkreis im Übrigen
auch die Stadtkapelle Germering und die
Maisacher Blaskapelle. Sieben Kilometer
geht es da durch die Innenstadt zum Fest-
gelände. Das erfordere schon Kondition,
gerade von den Trommlern, die durch-
spielten, sagt Raith. Aber Ausdauer wer-
den die Gernlindener vermutlich schon
haben, schließlich blasen sie sich ja buch-
stäblich selbst den Marsch.

Mehr als 1500 Menschen streiken fürs Klima
In Germering und Puchheim fordern vor allem Schüler von der Politik, rasch und umfassend zu handeln. Sie verlangen

bessere Bus- und Bahnverbindungen, mehr Fahrradständer und eine striktere Einhaltung der Baumschutzverordnung

Historisches Dokument: Seit 1964 nimmt
der Fanfarenzug Graf Toerring Gernlin-
den am Wiesn-Festzug teil.  FOTO: PRIVAT

Der Klimawandel könne
im Ort bekämpft werden,
meint der Bürgermeister

MITTEN IN GERNL INDEN

Fanfaren für den
Ministerpräsidenten
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THE 1 Sportlich und selbstbewusst. So präsentiert sich der neue BMW 1er. Er überzeugt mit herausragendem Design, innovativen Fahrerassistenzsystemen* und einem groß-
zügigen Raumgefühl im Innenraum. Besuchen Sie uns am Samstag, den 28. September zwischen 9 und 14 Uhr in einem unserer Betriebe, lernen Sie den neuen 
BMW 1er kennen und entdecken Sie schon jetzt unser attraktives Leasingangebot.

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO
2
-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben sind bereits auf Basis des 

neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO
2
-

Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildung ähnlich und zeigt Sonderausstattung. Alle Preise für Privatkunden inkl. Mehrwertsteuer. 
* Optional erhältlich. 1 Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 08/2019. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH. Dieses Leasingangebot gilt bei 
Abschluss eines Leasingvertrages für den oben aufgeführten BMW Neuwagen bis 31.12.2019. Kundenzulassung bis 31.03.2020. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches 
Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Anschaffungspreis: 26.222,41 EUR; Leasingsonderzahlung: 999,00 EUR; Laufzeit: 
36 Monate; Laufleistung p.a.: 10.000 km; Sollzinssatz p.a. (gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit): 3,49 %; Effektiver Jahreszins: 3,55 %; Gesamtbetrag: 11.043,00 EUR; Monatliche Leasingrate: 279,00 EUR; 
Zzgl. Bereitstellungskosten: 695,00 EUR. 

Leasingbeispiel1: BMW 118i Modell Advantage

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 7,0; außerorts: 4,3; 
kombiniert: 5,3; CO

2
-Emission kombiniert: 121 g/km; 

Energieeffizienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe. 

36 monatliche Leasingraten à: 279,00 EUR
Sonderzahlung:
Zzgl. Bereitstellungskosten:

999,00 EUR
695,00 EUR
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