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Die Pfarrkirche St. Wilhelm in Oberschleißheim kann in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen 
feiern. 1971 wurde sie von Weihbischof Dr. Ernst Tewes feierlich geweiht. Schutzpatron ist der 
Heilige Wilhelm von Aquitanien. Der erste Pfarrer war Franz Engesser, ihm folgten von 1992 - 
2008 Alois Ebersberger und ab 2008 Ulrich Kampe. Zur Pfarrei gehören ca. 3500 Katholiken. Der 
Pfarrei angeschlossen ist ein Kindergarten, bestehend aus vier Gruppen. Pfarrgemeinderat und 
Kirchenverwaltung unterstützen den Pfarrer bei seinen Leitungsaufgaben und wirken mit bei der 
Gestaltung eines lebendigen Pfarreilebens.

40. Jahrgang Nr. 2September 2011

www.csu-oberschleissheim.de

Pfarrkirche St. Wilhelm Oberschleißheim

Foto: Peter Benthues
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Wir von oben (35)
Blick über das Wohngebiet Lustheim, das nach dem Bau eines Kreisels auf der B471 nun 
auch Lärmschutz erhalten soll, um die Lebensqualität zu erhalten, über Schloss Lustheim 
mit Marstall (rechts) und Renatuskapelle (links) zum Neuen Schloss (hinten links) und 
Oberschleißheim (hinten rechts).      Foto: Peter Benthues

Einladung
zum Seniorennachmittag 
des CSU-Ortsverbandes
am Donnerstag, den 22. September 2011 ab 14 Uhr 
im Pfarrheim Maria Patrona Bavariae.

Bei Kaffee und Kuchen werden wir Sie 
musikalisch unterhalten.

Eva Tièschky                Dr. Angelika Kühlewein
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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger von 
Oberschleißheim,
liebe Leserinnen und 
Leser,
seit vier Monaten 
macht nun der neue 
CSU-Vorstand seine 
Arbeit und viele von 

Ihnen profi tieren bereits von einigen 
Neuerungen.
Dank der guten Zusammenarbeit mit 
der CSU-Fraktion im Gemeinderat 
können wir Sie gemeindepolitisch im-
mer auf dem neuesten Stand halten. 
Brandaktuell erhalten Sie den CSU-
Newsletter als E-Mail oder können 
auf unserer CSU-Internetseite unter 
www.CSU-Oberschleissheim.de die 

aktuellen Nachrichten mitverfolgen.
Im neuesten Newsletter haben wir Sie 
über den Antrag zu Windkrafträdern 
und zu Politessen in Oberschleißheim 
informiert.
Jeden ersten Donnerstag im Monat 
(außer in den Ferien) treffen sich inter-
essierte Bürger auf dem CSU-Bürger-
forum. Hier fasst ein Mitglied des Ge-
meinderats die wichtigen Beschlüsse 
zusammen und steht für Ihre Fragen 
zur Verfügung.  
Darüber hinaus organisieren wir in-
teressante Vorträge, wie zum Beispiel 
zum Thema „Atomkraftwerke in 
Deutschland: Sicherheit und Tech-
nik“. Alle Mitglieder der CSU  und 
interessierte Gäste sind dazu herzlich 
eingeladen. Der Termin wird rechzei-

tig vorher bekannt geben. 
Natürlich erhalten wir auch Altbe-
währtes. So fi ndet am 22. September 
2011 wieder unser CSU-Seniorennach-
mittag mit Frau Tièschky statt. Auch 
zu unserem CSU-Hoagart´n unter neu-
er Leitung werden wir Sie rechtzeitig 
einladen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude 
beim Lesen der 2. Ausgabe 2011 von 
„Oberschleißheim aktuell“ und freue 
mich, Sie auf unserem nächsten CSU-
Bürgerforum am 6. Oktober 2011 um 
20.00 Uhr im Bürgerzentrum persön-
lich zu begrüßen.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Angelika Kühlewein
Ortsvorsitzende

Grüß Gott!
W I R  Ü B E R  U N S   |   W I R  Ü B E R  U N S   |   W I R  Ü B E R  U N S

Bericht aus Berlin von Florian Hahn, MdB
Liebe Oberschleißheimer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

Wer hätte das für möglich gehalten: 
Bereits drei Jahre nach dem Ausbruch 
der schwersten Wirtschaftskrise seit Ge-
nerationen geht es unserem Land wie-
der richtig gut. Während andere Länder 
noch mit Massenarbeitslosigkeit und 
Haushaltskrisen zu kämpfen haben, steht 

Deutschland in vielen Bereichen besser 
da als je zuvor. Ich bin stolz darauf, wie 
alle in unserem Land zusammengehalten 
und gemeinsam aus der Krise gefunden 
haben – Bürger und Betriebe, Arbeitneh-
mer und Unternehmer. Und ich bin stolz 
auf die behutsame Krisenbewältigung 
durch die christlich-liberale Koalition. 
Die erfreulichsten Nachrichten errei-

chen uns vom 
Arbeitsmarkt. 
Unsere Politik 
für nachhal-
tiges Wachs-
tum ermög-
licht auch 
immer mehr 
Beschäftigung. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Ober-
schleißheim,

der Internetzugang ist für viele Haus-
halte mittlerweile beinahe so wichtig wie 
der Wasseranschluss und die Stromzu-
fuhr. Die Leistungsfähigkeit der Band-
breite ist für die Ansiedlung von Privat-
personen, aber auch von Unternehmen 
ein bedeutendes Kriterium geworden. In 
den meisten Großstädten und den da-
ran angrenzenden Gebieten ist die Ver-
sorgung auf höchstem Stand. Das gilt 
auch für einen Großteil der Gemeinde 
Oberschleißheim. Aber selbst hier gibt es 
kleinere Ortsteile, die nicht so schnelle 
Verbindungen haben. Damit insbeson-
dere Kommunen in ländlichen Gebieten 
nicht ins digitale Hintertreffen geraten, 
ist es wichtig, dass der Staat unterstüt-
zend eingreift. Es ist nicht vorrangig 
Aufgabe der Telekommunikationsbetrei-
ber, für einen vernünftigen Anschluss zu 
sorgen, sondern die des Staates. Ein lei-
stungsfähiges Internet gehört zur Grund-

versorgung aller Bürger. 
Millionen von EU-Bürgern können 

ab Januar 2013 mit einem schnelleren 
mobilen Internetanschluss rechnen. Das 
Europäische Parlament hat sich kürz-
lich für die geplante Freigabe von mehr 
Funkfrequenzen für drahtlose Internet-
dienste ausgesprochen. Damit ist man 
der fl ächendeckenden Breitbandversor-
gung auf dem gesamten Gebiet der EU, 
einschließlich ländlicher Gebiete, einen 
großen Schritt näher gekommen. Wo 
eine Verkabelung zu teuer wäre, stellen 
Funkfrequenzen eine gute Alternative für 
eine gute Versorgung der Haushalte dar. 

Derzeit laufen auch zahlreiche För-
derprojekte des Freistaates Bayern. Bis 
2012 wird Bayern 92 Millionen Euro für 
schnelles Internet bereitgestellt haben, 
zusätzlich zu kommunalen Kofi nanzie-
rungen und privaten Investitionen. Der 
Wirtschaftsausschuss des Bayerischen 
Landtages rechnet damit, dass bis Ende 
2011 eine fl ächendeckende Versorgung 

erreicht sein wird. 
Darüber hinaus 
will die EU bis 
2020 jedem EU-
Bürger mindes-
tens eine Daten-
übertragung von 
30 MBit/s zusi-
chern, der Hälfte der Bürger soll dann 
bereits über 100 MBit/s zur Verfügung 
stehen. 

Den Bürgern und Verbrauchern, vor 
allem im ländlichen Raum, ist mit der 
Entscheidung mehr Qualität, mehr Ka-
pazität und bessere Geschwindigkeit bei 
der mobilen Datennutzung sicher. Draht-
lose Breitbanddienste sind entscheidend, 
damit alle Bürger die neuen und inno-
vativen Dienste nutzen können. Das ist 
eine Voraussetzung für wirtschaftliches 
Wachstum und steigenden Wohlstand. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Dr. Angelika Niebler, MdEP

Europaabgeordnete Dr. Angelika Niebler (CSU)
Bessere Internetverbindungen für EU-Bürger 
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0176/66 80 26 45

Juliana Ammer
Sprachheilpädagogin M.A. 

Phonetikerin M.A.

sprachtherapie-ammer@gmx.de      
  

089/12 03 79 11

Logopädie in Schleißheim

Café am Schloss 
Freisinger Str. 6 

85764 Oberschleißheim
Tel. 089/37559828

Inh. Michelle Diaz

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 9.30 - 18 Uhr, 

und alle Feiertage

Frühstück von 9.30 - 12.30 Uhr

auch Konditor-Eis & Pralinen

Giacalone GmbH
• SPENGLEREI
• DACHDECKEREI
• FLACHDÄCHER
• FASSADEN

Bruckmannring 14 • 85764 Oberschleissheim
Tel. (089) 3 15 56 97 • Fax (089) 3 15 56 99
Internet: www.giacalone.de • E-Mail: post@giacalone.de

seit 1
980

ARGE Holz & Physik 
Büro für Bauphysik - Sachverständiger für Holzschutz  

• Holzschadensgutachten 
• Blower Door Messungen (Luftdichtheitsprüfung) 
• Gebäudeenergieausweis 
• Schallmessungen (Labor- und Baumessungen) 

• Feuchte/Wärmeschutz 
• Baubiologie 
• Thermografie 

E-Mail: wagner@argehp.de

Dr. rer. nat. G. Wagner, Hanns-Braun-Str. 57, 85375 Neufahrn
Tel. 0170-8370412
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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Ober-
schleißheim,

im bezirkseigenen Freilichtmuseum 
Glentleiten gibt es unter dem Motto 
„Waldgeschichten – Forst und Jagd in 
Bayern (811-2011)“ bis zum 11.11.2011 
eine neue Sonderausstellung.

Der Wald – Märchen und Mythen 
ranken sich um ihn –  ist Lieferant 
wertvoller Rohstoffe, bietet den Men-
schen Nahrung und ist wichtiger denn 
je für unser Klima. Dies sind nur eini-

ge Aspekte, die in der vom Bayerischen 
Hauptstaatsarchiv konzipierten Sonder-
ausstellung angesprochen werden. Der 
Bezirk Oberbayern konnte die Ausstel-
lung um Stücke aus der eigenen Samm-
lung erweitern. Sie zeigt in einem breit 
angelegten Spektrum die Geschichte des 
Waldes in Bayern vom 9. Jahrhundert bis 
heute. Ein weiter Bogen spannt sich von 
der Rodungstätigkeit im Mittelalter bis 
zur Entwicklung des Ökosystems Wald 
unter den Rahmenbedingungen des Kli-

mawandels.
Hier die Adresse:
Freilichtmuseum 
Glentleiten
An der 
Glentleiten 4, 
82439 Großweil,
Tel. 08851/185-37, www.glentleiten.de

Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Karin Hobmeier, Bezirksrätin

Aus dem Bezirkstag Oberbayern
Karin Hobmeier, CSU-Bezirksrätin

Im Juni gab es nur noch 2,89 Millionen 
Erwerbslose. 2005, als die unionsge-
führte Bundesregierung ins Amt kam, 
lag diese Zahl im Vergleichsmonat noch 
bei 4,78 Millionen. Wir haben Deutsch-
land also nicht nur sicher, sondern sogar 
gestärkt aus der Krise herausgeführt. Dies 
belegt auch die Zahl der Beschäftigten 
in Deutschland, die sich auf einem hi-
storischen Höchststand befi ndet.

Auf diesen Erfolgen ruhen wir uns 
jedoch nicht aus. Im weltweiten Wettbe-
werb gibt es keine Auszeiten. Die christ-
lich-liberale Koalition blickt auch in der 
politischen Sommerpause nach vorne. 
Die CSU-Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag wird mit ihrer Sommer-Klau-
sur in Kloster Banz Anstöße dafür geben, 
wie wir Deutschland noch besser auf 
die Zukunft vorbereiten können. Denn 

auch in Zeiten des Aufschwungs müssen 
wir gezielt investieren, um unser Land – 
etwa bei der Bildung – voranzubringen 
und gleichzeitig Haushaltsdisziplin zu 
üben.

Mit herzlichen Grüßen
Florian Hahn MdB

Bericht aus dem Landtag
Ernst Weidenbusch, MdL

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus 
Oberschleißheim,

nach einer ereignisreichen Plenarwo-
che im Landtag möchte ich Ihnen zur 
Sommerpause 2011, als ihr zuständiger 
Abgeordneter, noch einmal über meine 
Arbeit im Bayerischen Landtag berichten.

Um die gesamtgesellschaftliche He-
rausforderung der Energiewende zu be-
wältigen und die sich daraus ergebenden 
großen Chancen für Bayern zu nutzen, 
haben wir, die CSU-Fraktion, zusam-
men mit den Fraktionen von FDP und 
SPD die Einsetzung einer Kommission 
des Bayerischen Landtags zur Begleitung 
der Energiewende in Bayern auf den Weg 
gebracht. Die Einsetzung einer solchen 
„Kommission zur parlamentarischen Be-
gleitung der Energiewende in Bayern“ 
wurde nun am 13. Juli 2011 durch das 
Parlament beschlossen.

Die Kommission soll die Energiewen-
de inhaltlich-konzeptionell begleiten. Sie 

wird also darauf achten, dass der Ausstieg 
aus der Kernenergie und der Umstieg auf 
erneuerbare Energien mit dem dafür nö-
tigen Ausbau der Speicher- und Leitungs-
kapazitäten sowie unter Ausnutzung aller 
Energiespar- und Energieeffi zienzreser-
ven so schnell wie möglich erfolgt.

Gleichberechtigt soll sie auch die Ziele 
einer jederzeitigen Versorgungssicher-
heit, eines ambitionierten Klimaschutzes 
und einer Energieversorgung zu bezahl-
baren, wettbewerbsfähigen Preisen im 
Auge haben.

Zur weiteren Aufgabe der Kommissi-
on zählt es auch, die Bürgerinnen und 
Bürger über die auf sie zukommenden 
Konsequenzen zu informieren und für 
den Umbau der Energieversorgung zu 
werben, da die Energiewende nur dann 
erfolgreich für Bayern gestaltet werden 
kann, wenn die Menschen in Bayern 
für die Energiewende gewonnen werden 
können.

Das Gremium 
wird nach der 
Sommerpause sei-
ne Arbeit aufneh-
men. Dann erfolgt 
auch die Konstituierung der „Energie-
kommission“ sowie die Wahl des Vorsit-
zenden und stellvertretenden Vorsitzen-
den. 

Ich lade Sie auch in diesem Jahr wie-
der herzlich dazu ein, mich am Don-
nerstag, den 13.10.2011, im Bayerischen 
Landtag zu besuchen und neben einem 
kurzen Film über den Landtag und einem 
gemeinsamen Essen mehr über mich und 
meine Arbeit im Landtag zu erfahren.

Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne 
und erholsame Sommerferien.

Mit besten Grüßen
Ihr
Ernst Weidenbusch
Landtagsabgeordneter

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in 
Oberschleißheim,

nach der bundesweiten Zulassung 
weiterer, sogenannter Optionskommu-
nen, die alle Aufgaben der Betreuung 
Langzeitarbeitsloser – auch jener der 

Bundesagentur für Arbeit – in eigener, 
kommunaler Zuständigkeit erledigen, 
wurde auch im Landkreis München der 
Weg frei für diese bürgerorientierte Auf-
gabenerledigung aus einer Hand.

Auf Antrag der CSU-Fraktion be-

schloss der Kreis-
tag einstimmig, 
sich bei den zu-
ständigen Minis-
terien um die 
Bestellung als Op-

Aus dem Kreistag
Stellvertretender Landrat, 1. Bürgermeister 
Christoph Göbel (Gräfelfi ng), CSU
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Lassen Sie sich unabhängig und neutral beraten!

• Sicherung des Vermögens und finanziellen Schutz der Familie
• Wahrung Ihrer Lebensqualität
• Flexible Verwendung des Pflegetagegeldes
• Volle Leistung auch bei häuslicher Pflege – ohne Kostennachweis
• Sofortige Leistung – ohne Karenz- und Wartezeiten

Schließen Sie die Lücken zwischen der gesetzlichen Versorgung
und den tatsächlichen Kosten.

Private Pflegetagegeldversicherung - eine Sorge weniger • Wir vergleichen für Sie kostenlos und unverbindlich

Lebensqualität erhalten – mit einer Pflegetagegeld-Versicherung:
Wir alle brauchten schon einmal liebevolle Pflege. Ob wir sie noch einmal brauchen, wissen wir nicht – doch eines wissen wir genau: Die Leistungen der
gesetzlichen Pflegepflichtversicherung reichen dann nicht aus. Im Pflegeheim werden pro Monat durchschnittlich 3.300 € fällig, davon zahlt die
Pflegepflichtversicherung nicht einmal die Hälfte. Für den Rest müssen Sie oder Ihre Angehörigen aufkommen.

Die Lösung: Zusätzliche private Vorsorge. Damit haben Sie den nötigen finanziellen Spielraum und können selbst bestimmen, wie und wo Sie gepflegt werden.

Eine Pflegetagegeld-Versicherung können
Sie im Pflegefall frei einsetzen, z. B. für die
� Unterstützung pflegender Angehöriger

� Finanzierung einer Haushaltshilfe oder

Dafür bieten wir an:
� Pflegeversicherung 1 mit einer gestaffelten
Tagegeldhöhe je nach Pflegestufe:

30 % in Pflegestufe I

Mögliche weitere Leistungen:
� Keine Beitragszahlungen mehr im Pflegefall

� Einmalzahlung in Höhe des 60fachen
Tagessatzes (nur Tarif PT)www.aida-makler.de

Lebensqualität erhalten – mit einer Pfl egetagegeld-Versicherung:
Wir alle brauchten schon einmal liebevolle Pfl ege. Ob wir sie noch einmal brauchen, wissen wir nicht – doch eines wissen wir genau: Die Leistungen der gesetzlichen Pfl egepfl icht-
versicherung reichen dann nicht aus. Im Pfl egeheim werden pro Monat durchschnittlich 3.800 € fällig, davon zahlt die Pfl egepfl ichtversicherung nicht einmal die Hälfte. Für 
den Rest müssen Sie oder Ihre Angehörigen aufkommen.
Die Lösung: Zusätzliche private Vorsorge. Damit haben Sie den nötigen fi nanziellen Spielraum und können selbst bestimmen, wie und wo Sie gepfl egt werden.

Eine Pfl egetagegeld-Versicherung können
Sie im Pfl egefall frei einsetzen, z. B. für die
• Unterstützung pfl egender Angehöriger
• Finanzierung einer Haushaltshilfe oder ambu-

lanter Pfl egedienstleistungen
• Unterbringung im Pfl egeheim Ihrer Wahl

• gleiche Leistung bei ambulanter und statio-
närer Pfl ege, und vieles mehr

Dafür bieten wir an:
• Pfl egeversicherung 1 mit einer gestaffelten Ta-

gegeldhöhe je nach Pfl egestufe:
 30 % in Pfl egestufe I; 60 % in Pfl egestufe II; 

100 % in Pfl egestufe III
• Pfl egeversicherung 2 mit einer gestaffelten Ta-

gegeldhöhe je nach Pfl egestufe:
 60 % in Pfl egestufe II; 100 % in Pfl egestufe III
• Pfl egeversicherung 3
 Wenn Sie nur die (schwerste) Pfl egestufe III 

absichern möchten

Mögliche weitere Leistungen:
• Keine Beitragszahlungen mehr im Pfl egefall
• Einmalzahlung in Höhe des 60fachen Tages-

satzes (nur Tarif PT)
• Europaweite Geltung des Versicherungs-

schutzes ohne zeitliche Begrenzung

Bruckmannring 8 • 85764 Oberschleißheim • Tel: 089/68070480 • Tel: 089/68070481

Essen ist ein Bedürfnis, 
genießen ist eine Kunst.

La Rochefoucauld

Bienvenue au Bellevue!
Das Schlossrestaurant Bellevue ist nur wenige Schritte vom schönen Schloss Schleißheim entfernt. Genau der 

richtige Ort, um sich königlich verwöhnen zu lassen. Elegante französische Küche aus sorgsam ausgewählten Pro-
dukten, gewürzt mit viel Liebe und Fantasie – das ist unser Geheimrezept für genussvolle Augenblicke. Schauen 
Sie doch einmal bei uns vorbei, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie es sich gut gehen – am Wochenende gerne 

auch Mittags oder einfach nur auf einen Aperitiv oder ein Glas Wein... Vive La France!

Jessica Brandenburger & Timo Röpke

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17:00 Uhr - 00:00 Uhr Sonntag 12:00 Uhr - 00:00 Uhr

Zusätzlich bieten wir auch verschiedene Specials: Candle-Light-Dinner mit Live-Musik, Französischer Abend 
mit landestypischem Menü, Plateau Fruits de Mer, Überraschungsmenü mit Weinbegleitung, Spezialitäten von 

Außengrill und vieles mehr.

Freisinger Straße 2 • 85764 Oberschleißheim • Telefon: 089.813 09 333 
E-Mail: info@schlossrestaurant-bellevue.de • www.schlossrestaurant-bellevue.de
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tionskommune zu bewerben.
Wie von uns vermutet, war die Be-

werbung erfolgreich und so werden ab 
01.01.2012 für alle Bürgerinnen und Bür-
ger des Landkreises das Arbeitslosengeld 
II und alle Hilfen, die der Staat in diesem 
Zusammenhang nach den Sozialgesetz-
büchern gewährt, vor allem aber auch 
die Arbeitsvermittlung für Langzeitar-
beitslose in Beschäftigung, im Landkreis 
München in einer Hand organisiert.

In Bayern sind insgesamt nur zehn 
Optionskommunen zugelassen, darun-
ter nun auch der Landkreis München. 
Mit dem Beschluss des CSU-Antrags hat 
der Kreistag die Chance genutzt, diesen 
Mehrwert an Dienstleistung für unsere 
Bürgerinnen und Bürger aus einer Hand 
zu sichern und damit eine leistungsfä-
higere und näher am Arbeitsmarkt orien-
tierte Arbeitsvermittlung für Langzeitar-
beitslose aufzubauen.

Im Vordergrund steht dabei das Ziel, 
Menschen so effi zient wie möglich 
wieder in Arbeit zu bringen. Jedem ein-
zelnen Betroffenen ist so bestmöglich ge-
holfen. Die Nähe zum örtlichen und vor 
allem auch mittelständisch getragenen 
Arbeitsmarkt verspricht dem Landkreis 
dabei deutlich größeren Erfolg als her-
kömmlichen Jobcentern, wie sie in der 
Stadt existieren, und bietet damit den 
Menschen bei uns eine wertvolle Per-
spektive.

Die erfolgreiche Arbeit der bereits exis-
tierenden bayerischen Optionskommu-
nen belegt dies in eindrucksvoller Weise. 
So wird in Erlangen etwa jeder zweite, 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen-
de Kunde in Arbeit vermittelt.

Jeder betroffene Hilfebedürftige muss 
künftig nur noch in eine Behörde ge-
hen, um alle Hilfen und Unterstützung 
aus einer Hand zu erhalten. Diesem An-
liegen der CSU ist der Kreistag gefolgt 
und hat so die Grundlagen für eine 
dienstleistungsorientierte Sozialverwal-
tung geschaffen.

In diesem Zusammenhang wird nun 
auch ein Sozialbürgerbüro eingerich-
tet, wie es etwa die Junge Union schon 
seit Jahren fordert. Alle Bürgerinnen und 
Bürger, die Sozialleistungen erhalten oder 
sich über Hilfen und soziale Dienstleis-
tungen kundig machen wollen, werden 
künftig an einem zentralen Infodesk im 
Landratsamt empfangen. Dort können 
sie ihr Anliegen vorbringen und werden 
dann zum kompetenten Sachbearbeiter 
weitergeleitet.

Der Landkreis baut damit auf der be-
währten Arbeit seiner Sozialverwaltung 
auf und stärkt die vorhandenen Struk-
turen. Gleichzeitig werden diese besser 
vernetzt und der Service wird bürgernä-
her und bedarfsorientiert ausgebaut.

Die CSU-Kreistagsfraktion engagiert 
sich für eine bedarfsgerechte und bür-

gerfreundliche Infrastruktur im Land-
ratsamt, gerade auch im Bereich der 
sozialen Dienstleistungen. Wir bringen 
unsere Vorstellungen und Ideen mit An-
trägen und in der Diskussion mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ein und freu-
en uns dabei über die Unterstützung aus 
der Bevölkerung.

So konnten wir in letzter Zeit auch 
bei der Aufstellung eines Seniorenpo-
litischen Gesamtkonzeptes für den 
Landkreis München viele Ziele und Vor-
stellungen, vor allem auch Betroffener, 
weitertragen und dafür sorgen, dass im 
Landkreis gute Rahmenbedingungen für 
Seniorinnen und Senioren angestrebt 
werden.

Unser Augenmerk liegt dabei auf der 
Verbesserung der Infrastruktur für all 
diejenigen Menschen im Landkreis, die 
so lange wie möglich zuhause leben 
wollen, und deshalb eine noch bessere 
Vernetzung sozialer Dienste und Hilfsan-
gebote, aber auch Informationen hierü-
ber, benötigen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche 
ich – auch im Namen aller CSU-Kreisrä-
tinnen und Kreisräte – eine wunderschö-
ne Sommerzeit und freue mich schon 
heute auf hoffentlich zahlreiche Begeg-
nungen!

Mit herzlichen Grüßen, Ihr
Christoph Göbel

Bericht des CSU-Fraktionsvorsitzenden 
Thomas Guldenkirch

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
als ich in den 80ern von München 

nach Oberschleißheim gezogen bin, da 
wusste ich noch nichts von den ört-
lichen Verhältnissen und war auch noch 
sehr optimistisch gestimmt. Mittlerwei-
le nach vielen Jahren im Gemeinderat 
kenne ich mich aus und kann die Ei-
genarten dieser Gemeinde beurteilen.  
Mein Optimismus ist längst verfl ogen. 
Es ist typisch für diese Gemeinde in der 
Zeit unter Bürgermeisterin Ziegler, dass 
sie keine Verantwortung für eine eigen-
ständige Entwicklung übernimmt und 
sich weitgehend fremdbestimmen lässt. 
Wenn man sich ansieht, was an ortsge-
stalterischen Entwicklungen passiert ist, 
passieren wird und noch in der Diskussi-
on ist, dann wird einem dies klar.

Das Baugebiet an der Hirschplanal-
lee wurde schon unter Bürgermeister 
Schmid beschlossen, ist also kein neuer 
selbstbewusster Entwicklungsschritt aus 
der Zeit danach. Dass es mehr als ein 
Jahrzehnt bis zum ersten Spatenstich für 
ein überschaubares Bauquartier gedau-
ert hat, spricht ohnehin für sich. 

Alle nennenswerten Einzelbauvor-
haben sind nicht das Ergebnis gemeind-
licher Planungen, sondern ausschließ-
lich das Resultat der Planungen von 

Bürgern, Unternehmen und anderen 
Hoheitsträgern. Die Jugendbegegnungs-
stätte am Flughafen hat der Landkreis 
München geplant und verwirklicht, um 
landkreisbezogene Jugendbegegnungen 
zu ermöglichen. Den Ausbau der Flug-
werft hat das Deutsche Museum betrie-
ben, um seine Museumslandschaft zu 
erweitern. Den großen Straßenkreisel 
bei Lustheim hat der Freistaat Bayern 
geplant und verwirklicht, um damit ei-
nen Unfallschwerpunkt auf der Bundes-
straße zu entschärfen. Der Freistaat ist es 
auch, der die Erneuerung der Staatsstra-
ße 2342 durch den Ort plant, um  sei-
ne Staatstraße in Schuss zu halten. Die 
Geschäfte wie HIT, Lidl und Aldi haben 
sich auch nicht niedergelassen, weil 
die Gemeinde sie gerufen hat, sondern 
weil diese ihre allgegenwärtige Expan-
sionspolitik auch auf Oberschleißhei-
mer Flur betreiben. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist es, die die Erweiterung 
der Autobahn A92 auf sechs Fahrspuren 
bei Oberschleißheim plant, um ihre Au-
tobahn im Umkreis von München leis-
tungsfähiger zu machen. Die Deutsche 
Bahn wiederum ist es, die die Ergänzung 
der Oberschleißheimer Gleislandschaft 
um ein Überholgleis zur Abwicklung 
von Zugüberholungen mitten im Ort 

plant. Es ist unü-
bersehbar, dass 
bei all diesen 
Vorhaben frem-
de Interessen im 
Vordergrund ste-
hen und die Vorhabensträger sich na-
türlich nicht darum kümmern, ob und 
wie sie sich mit ihrem Vorhaben in die 
Ortsentwicklung von Oberschleißheim 
einfügen können. Wie sollte das auch 
gehen, wenn die Gemeinde unter Bür-
germeisterin Ziegler niemals wirklich 
eine eigenständige und selbstbewusste 
Ortsentwicklungsplanung betrieben 
hat. Mehr als im Ergebnis bedeutungs-
lose Gesprächsrunden hat es nicht gege-
ben. Wirkliche Leidenschaft für dieses 
Thema existiert nicht. Schon, weil die 
Gemeinde gar keine eigenen Planungen 
hat, ist sie im Prinzip nichts anderes als 
das Spielfeld für die Planungen anderer.

Anstatt zu versuchen, die Entwick-
lung der Gemeinde so weit wie möglich 
in die eigenen Hände zu bekommen, 
um sie nach einem eigenen Gestaltungs-
willen gestalten zu können, begnügt 
sich Oberschleißheim damit, Wünsche 
an andere zu formulieren und jahre-
lang über den Inhalt und die Sinnhaf-
tigkeit der Wünsche zu diskutieren. 
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Meinungsforum:
Für Gesprächsstoff sorgte Bürgermeiste-

rin Ziegler, nachdem sie beim diesjährigen 
Empfang der Landtagspräsidentin des Bay-
erischen Landtags im Oberschleißheimer 
Schloss auf einer Wohltätigkeitstombola 
ein Auto gewonnen hatte und sich wei-
gerte, den Gewinn ebenfalls einem wohl-
tätigen Zweck zur Verfügung zu stellen. 
Letztes Jahr hatte das Auto ein Bundes-
tagsabgeordneter gewonnen und anschlie-
ßend gespendet. Entsprechend diesem 
Vorbild verlangte Landtagspräsidentin 
Stamm, dass auch die Bürgermeisterin das 
gewonnene Auto spendet. Die aber weiger-
te sich hartnäckig und meinte, sie habe das 
Los schließlich nicht als Bürgermeisterin, 
sondern als Mensch gezogen und deswe-
gen werde sie das Auto auch auf jeden Fall 
behalten. Fakt ist, dass die Bürgermeisterin 
eben in dieser öffentlichen Eigenschaft als 
Vertretung der Gemeinde Oberschleiß-
heim alljährlich zu dem Empfang einge-
laden wird. Es darf angenommen werden, 
dass dies aus Anstand gegenüber der Ge-

meinde geschieht, auf deren Grund und 
Boden die Festivität jedes Jahr stattfi ndet. 
Im Gegensatz zu anderen Gästen wird die 
Bürgermeisterin nicht wegen irgendwel-
cher Verdienste eingeladen, sondern aus-
schließlich als Gemeindevertretung. Ge-
meinderäte kommen nicht zum Zuge. Nur 
als Gemeindevertretung darf sie der Ver-
anstaltung beiwohnen. Was aber ist dann 
der Loserwerb der Bürgermeisterin unter 
Ausnutzung dieser Einladung? Ein rein 
privater Vorgang, den die Bürgermeisterin 
als „Mensch“ zu umschreiben versucht? 
Hat die Bürgermeisterin also bei diesem 
Teil der Veranstaltung ihre Funktion als 
Bürgermeisterin abgelegt? In ihrer Funkti-
on als Bürgermeisterin vertritt sie die Ge-
meinde Oberschleißheim (Art. 38 Gemein-
deordnung). Als Vertretung der Gemeinde 
hätte nicht sie, sondern die Gemeinde das 
Auto gewonnen (§ 164 Bürgerliches Ge-
setzbuch). Dann wäre es ein öffentlicher 
Vorgang gewesen, der eine private Berei-
cherung von Rechts wegen ausschließt und 

bei dem die Gemeinde das Auto heraus ver-
langen könnte. Unabhängig von der recht-
lichen Fragestellung beginnt aber dort, wo 
das Recht endet, die Moral als Grundpfeiler 
unseres gesellschaftlichen Miteinanders. 
Da es keine Richter über die Moral gibt, 
muss am Ende immer jeder selbst entschei-
den, was für ihn moralisch oder unmora-
lisch ist. Die Frage soll deswegen an dieser 
Stelle nicht beantwortet werden. Außer-
dem würde kein moralisches Urteil etwas 
an dem Verhalten der Bürgermeisterin än-
dern und ohnehin bald vergessen sein. Wir 
müssen aber unseren Respekt und unsere 
Dankbarkeit auf jeden Fall all jenen bekun-
den, die sich in dieser Situation gleich dem 
Bundestagsabgeordneten für ein in mora-
lischer Hinsicht vorbildhaftes Verhalten 
entscheiden, das die Wohltat gegenüber 
den Bedürftigen in unserer Gesellschaft 
eindeutig über den eigenen Wohlstand 
stellt. Sie halten unsere Gesellschaft viel 
mehr als andere zusammen. An ihnen kön-
nen wir uns aufrichten. Danke. ThG

Eine Frage des Rechts und der Moral

Ursächlich dafür ist natürlich, dass die 
Gemeinde gar keinen eigenen von Lei-
denschaft und Durchsetzungswillen 
geprägten Gestaltungswillen hat, den 
sie mit der entsprechenden Vehemenz 
verfolgen könnte. Deswegen sollen im-
mer die anderen das mit der Gestal-
tung richten. Das ist schließlich die 
einfachste Methode, bei der die Politik 
am wenigsten falsch machen kann. So 
soll der REWE-Konzern eine Ortsmitte 
mit Schwerpunkt in der Parksiedlung 
realisieren. Die Bahn soll die Gleise in 
einen Tunnel legen, damit es schöner 
und leiser wird. Die Bundesrepublik soll 
den Lärmschutz im Westen machen, 
damit sich die Gemeinde darum nicht 

zu kümmern braucht. Der Freistaat soll 
eine Umgehungsstraße bauen, damit der 
Durchgangsverkehr abnimmt, und die 
Nachbargemeinden sollen auf weitere 
Geschäfte verzichten, damit keine Kauf-
kraft mehr aus Oberschleißheim abgezo-
gen wird. Ob man an die Verwirklichung 
dieser Wünsche glaubt oder nicht, ist 
nicht entscheidend. Entscheidend ist, 
dass sich die Empfänger dieser Wünsche 
nur bedingt für die Oberschleißheimer 
Ortsentwicklung interessieren dürften 
und dieses Wunschszenario niemals ei-
nen eigenen echten Gestaltungswillen 
der Gemeinde ersetzen kann. Wer etwas 
wirklich will, der geht raus und setzt al-
les daran, dass es verwirklicht wird. Der 

formuliert nicht nur Wünsche und der 
überlässt nicht anderen das Feld.

Inzwischen weiß ich, dass es in Ober-
schleißheim niemanden gibt, der raus 
geht, um etwas zu verwirklichen. Das 
wird sich auch so schnell nicht ändern, 
wenn keine neuen Akteure auftauchen, 
die wirklich Ziele und die Fähigkeit ha-
ben, etwas durchzusetzen. Ich fi nde das 
wirklich sehr schade und dachte immer, 
man könnte das ganz anders machen. 
Manchmal bin ich mir aber auch nicht 
sicher, ob die Oberschleißheimer nicht 
alles gut fi nden, wie es ist.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Guldenkirch

Seit vielen Jahren zahlen wir Auto-
fahrer in Europa bei Benutzung der Au-
tobahnen Mautgebühren. Deshalb wurde 
von CSU-Politikern zu Recht schon oft die 
Forderung erhoben, dass die ausländischen 
Benutzer unserer Autobahnen dafür eben-
falls Maut bezahlen. Für diesen vernünf-
tigen Vorschlag wurden jedoch unsere Po-
litiker jedesmal schwer getadelt.

Warum eigentlich ?
Deutschland ist nun einmal ein Tran-

sitland, sowohl in Nord- Süd-, als auch in 
Ost-Westrichtung. In der Urlaubszeit wird 
dies wieder besonders deutlich. Für mich 
ist es daher nur logisch, dass die auslän-
dischen Autofahrer für die Benutzung be-
zahlen. Allerdings darf die Maut nicht von 

unseren Bürgern erhoben werden. Schließ-
lich zahlen wir Autofahrer schon seit eh 
und je durch die Kfz-Steuer und die Mine-
ralölsteuer einen hohen Beitrag für den Er-
halt und Neubau unseres Autobahnnetzes. 
Das ist genug Belastung.

Bei der Einführung einer Vignette 
könnte man diese z.B. den deutschen Au-
tofahrern kostenlos mit dem Kfz-Steuer-
bescheid zukommen lassen, ohne unsere 
Mitbürger mit weiteren Kosten zu belasten. 
Sicherlich gibt es noch andere Möglich-
keiten, aber deren Erörterung würde den 
Rahmen eines Leserbriefes sprengen.

In der Senioren – Union der CSU gibt 
es deshalb angesichts dieser ständigen Un-
gleichbehandlung der deutschen Autofah-

rer Bestrebungen, die Einführung einer Vi-
gnette zu fordern. Die CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag soll aufgefordert 
werden, die notwendigen Schritte einzu-
leiten. 

Die Begründung lautet dabei wie folgt: 
„Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, da bei 
der Benutzung vieler Straßen in Europa die 
deutschen PKW-Fahrer durch eine Vignette 
zur Kasse gebeten werden. Es ist ein schlüs-
siges Gebot der Gerechtigkeit, dass auslän-
dische PKW-Fahrer in entsprechender Wei-
se ihren Beitrag zur Finanzierung unserer 
Verkehrswege leisten.“

Diesem Ansinnen stimme ich voll und 
ganz zu.

Manfred Brunner, CSU-Gemeinderat

PKW-Maut: Ja oder Nein ?
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Internationaler Etiketten-Wettbewerb

Der hoch begehrte Innovationspreis geht an:
Der Verband der Selbstklebe-
etiketten-Industrie FINAT freute 
sich beim diesjährigen Wettbe-
werb über einen Rekord. Insge-
samt wurden 360 Beiträge aus 50 
Ländern eingereicht. 

nehmbaren Teilen überzeugen, das 
für das 40-jährige Jubiläum der Sta-
bilo-Boss-Textmarker entwickelt 
wurde. Der Sonderpreis „Innovation“ 
ging zum elften Mal in Folge an die 
Schreiner Group. In diesem Jahr für 
die Rettungskartentasche. Sie wurde 
zur Aufnahme der Rettungsdatenblät-
ter für Fahrzeuge entwickelt und haf-
tet innen an der Autoscheibe. So sind 
den Rettungskräften bei einem Unfall 
die wichtigen Fahrzeuginformationen 
sofort zugänglich. Diese besondere 

Lösung, die Leben retten hilft, wurde 
von der FINAT speziell gewürdigt. Mit 
zwei weiteren „Highly Commended“ 
war das Unternehmen der höchst-
ausgezeichnete Teilnehmer.

Die Schreiner Group nahm mit vier 
Etikettenlösungen am FINAT Wett-
bewerb teil, und alle wurden ausge-
zeichnet. In der Gruppe „Marketing 
& Endanwendungen“ konnte das far-
benfrohe Verbraucheretikett mit ab-

Entwickelt hat sich ein gegenseiti-
ges Interesse aneinander. Eigentlich 
sind Schule und Wirtschaft zwei ver-
schiedene Welten – und doch über-
wiegen die Gemeinsamkeiten. Die 
Schule bildet schließlich aus, was 
in der Wirtschaft später bestehen 
muss. Grundlagen wie die positive 
Einstellung zur Leistung werden in 
der Schule gelegt. Deshalb belohnt 
die Schreiner Group auf besondere 
Weise all jene Schüler, die ihre Noten 
am deutlichsten verbessern, unab-
hängig von der Ausgangsbasis. 

Die Schreiner Group sponsert das 
„abc Kinderforum“. In dem Heft geht 
es auch um erste Schritte zum klei-
nen Unternehmer. 
Dazu passt die Schülerzeitung. Nicht 
nur die Inhalte und die Gestaltung, 
auch die Finanzierung managen die 
Schülerunternehmer. 

Teil der Partnerschaft sind Betriebs-
erkundungen, Betriebspraktika, der 
Girls’Day und die Aktion „Lehrer im 
Chefsessel“. Vor allem für Schüler in 
den letzten Klassen der Mittelschule 

gibt es ein Mentorenprogramm. Hier 
spielt die Berufswahl schon eine gro-
ße Rolle. Bewerbertraining und In-
formationen zu den Berufsbildern 
sind deshalb weitere Bestandteile 
der Schulpartnerschaft.

Aber auch die Schule bietet dem Un-
ternehmen viele Einblicke. Die Ein-
ladung zu den Schulfesten, Auffüh-
rungen und Höhepunkten, wie der 
Einweihung der neuen Mensa, sind 
Zeichen dafür, dass die Partner-
schaft lebt und Freude macht.

Seit drei Jahren besteht eine enge Schulpartnerschaft mit der Berglwaldschule in Oberschleißheim. Mit viel 
Engagement und Liebe zu den Kindern arbeiten die Lehrkräfte in dieser Grund- und Mittelschule. Viel wird 
von ihnen gefordert, doch wo bleiben die Förderer? Das war die Ausgangsbasis für ein Gespräch vor vielen 
Jahren zwischen der Rektorin und dem Unternehmer. Was ist daraus geworden?

In den Schulen entscheidet sich die Zukunft

Partnerschaft ist ein Gewinn

- Anzeige - 
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Meinungsforum:
Die Behandlung eines Antrags der Frei-
en Wähler im Umwelt- und Verkehrsaus-
schuss am 11.07.2011 zu Windkrafträ-
dern in Oberschleißheim offenbart sehr 
viel darüber, wie Politik funktioniert. 
Der Antrag hatte folgenden Wortlaut: 
„Der Gemeinderat beschließt, die Ver-
waltung zu beauftragen zu prüfen, wo 
eine Windkraftanlage auf Oberschleiß-
heimer Gemeindegebiet möglich ist.“ 

Debattenkommentar der CSU (sinn-
gemäß): Das wissen wir schon. Mög-
lich ist es überall im Außenbereich, da 
Windkraftanlagen privilegierte Vor-
haben sind. Was soll der Antrag, wenn 
wir die Antwort schon kennen? Gibt es 
etwa einen Investor, der ausgerechnet in 
Oberschleißheim seine Zelte aufschla-
gen will? 
Debattenkommentar der SPD (sinn-
gemäß): Die CSU ist viel zu spitzfi ndig. 
So wörtlich darf man den Antrag nicht 
nehmen. Die SPD begrüßt den Antrag 
für die Windräder und kündigt für die 
Zukunft gleich weitere Initiativen an. 
Außerdem wünsche man sich eine Be-
schlussergänzung, dass die Windkraft-
anlagengebiete sogleich im Flächennut-

zungsplan ausgewiesen werden. 
Debattenkommentar der Grünen 
(sinngemäß): Wir fi nden es gut, dass die 
anderen Parteien jetzt die grünen Ideen 
aufgreifen. Wir sind dafür. 
Debattenkommentar der CSU (sinn-
gemäß): Wir nehmen Anträge wörtlich. 
Wie sollen wir sie sonst nehmen? Soll 
das jetzt eigentlich ein Antrag pro Wind-
kraft oder ein Antrag contra Windkraft 
werden? Normalerweise weisen Gemein-
den dann Windkraftanlagen an einer 
bestimmten Stelle im Flächennutzungs-
plan aus, wenn sie damit Windkraft-
anlagen in der großen Fläche oder an 
unerwünschten Orten verhindern wol-
len. Was wollen die Antragsbefürworter 
denn jetzt? Haben sie sich denn bewusst 
gemacht, dass die Beschränkungen im 
Flächennutzungsplan die Möglichkeiten 
privater Investitionen insgesamt eher 
einschränken als erweitern? 
Debattenkommentar der Freien Wäh-
ler (sinngemäß): Es geht natürlich auch 
darum, Windkrafträder verhindern zu 
können. 
Debattenkommentar der CSU (sinnge-
mäß): Aha. Dann wäre es also eher ein 
Antrag gegen die Windkraft (Protest von 

allen Seiten).Wer glaubt eigentlich, dass 
gerade im windarmen Bayern und dann 
auch noch in Oberschleißheim Wind-
krafträder entstehen? Wir wissen doch 
lt. Bayerischem Windatlas (http://www.
verwaltung.bayern.de/Anlage4015428/
BayerischerWindatlas.pdf), dass nen-
nenswerte Winde erst in höheren Lagen 
auftreten und Windkrafträder mit einer 
Höhe von 140 Metern erfordern würden. 
Was soll denn nun konkret angestrebt 
werden? So einem Chaosantrag wird die 
CSU jedenfalls nicht zustimmen. 
Debattenkommentar der Bürgermei-
sterin (sinngemäß): Wir (die Verwal-
tung) können das nicht prüfen. Dafür 
brauchen wir sowieso ein Ingenieurbü-
ro, das uns sagt, wo sowas möglich ist. 
So haben wir den Antrag auf Prüfung 
auch verstanden. 

Abstimmung: Bürgermeisterin, SPD, 
Grüne, FDP und Freie Wähler dafür. 
CSU dagegen. 
Alles klar? 

Thomas Guldenkirch

Windkrafträder in Oberschleißheim? 

1. REWE-Grundstück am Stutenanger
Vertreter des REWE-Konzerns haben 

die Planungen für ein neues Einkaufs-
zentrum vorgestellt. Der Baukörper soll 
besonders ökologisch sein. Der REWE-
Konzern hat in der Vergangenheit das 
Konzept eines sog. Green Buildings ent-
wickelt, das bereits erstmalig in Berlin 
realisiert worden ist und sich an mehre-
ren anderen Standorten in Deutschland 
derzeit in der Realisierung befi ndet. Eine 
wichtige Forderung des REWE-Konzerns 
ist, dass die auf dem Grundstück her-
gestellten KFZ-Stellplätze durch Kurz-
zeitparkplätze am Stutenanger ergänzt 
werden. Die müsste die Gemeinde durch 
Anbringung einer entsprechenden Be-
schilderung zur Verfügung stellen.

Der REWE-Konzern will von der Ge-
meinde wissen, ob sie das neue Einkauf-
zentrum grundsätzlich billigt und für 
den Fall der Billigung mit den Detailpla-
nungen beginnen.

Die Verwaltung/Frau Ziegler hat 
dazu ihren Beschlussvorschlag zur Ab-
stimmung vorgelegt, wonach die Ver-
waltung zusammen mit einer Gruppe 
aus einem Sanierungsarchitekten, dem 
Quartiersmanagement für die Soziale 
Stadt Parksiedlung und den Personen ei-

ner örtlichen Kreativgruppe eine „fach-
liche Stellungnahme“ zu den im Grund-
satz vorgestellten Planungen ausarbeiten 
und dem Gemeinderat zur Abstimmung 
vorlegen soll. Begründet hat Frau Zieg-
ler dies damit, dass diesen interessier-
ten Personen/Personengruppen eine 
Prozessbeteiligung ermöglicht werden 
soll. Auf der Basis der dort erarbeiteten 
Stellungnahme könne der Gemeinderat 
dann wieder entscheiden. 

Die CSU hat dies abgelehnt und 
verlangt, dass der Gemeinderat bereits 
in der nächsten Sitzung einen Grund-
satzbeschluss dazu fasst, ob er das 
vorgestellte Einkaufszentrum grund-
sätzlich billigt oder nicht. Allenfalls 
nachranging und zeitlich parallel 
dazu kann von den genannten interes-
sierten  Personen/Personengruppen 
an der Ausarbeitung einer „fachlichen 
Stellungnahme“ gearbeitet werden. 
Diese kann aber auf den Grundsatzbe-
schluss des Gemeinderates keine ent-
scheidenden Auswirkungen haben. 
Der Gemeinderat folgte einstimmig der 
Argumentation der CSU und änderte 
den Beschlussvorschlag der Verwaltung/
Ziegler wunschgemäß ab. Jetzt fasste 
der Gemeinderat in der Sitzung vom 

26. Juli 2011 den vom REWE-Konzern 
erwarteten Grundsatzbeschluss. Die ge-
nannten interessierten Personen/Perso-
nengruppen dürfen unabhängig davon 
an der Ausarbeitung einer „fachlichen 
Stellungnahme“ arbeiten.

2. Verkaufsoffener Sonntag am 17.7.2011
Am 17.7.2011 fand in Oberschleiß-

heim auf Initiative des Gewerbever-
bandes ein Gewerbefest statt. Dieses 
wurde mit einem verkaufsoffenen 
Sonntag kombiniert. Die Verwaltung/
Frau Ziegler hat dazu ihren Beschluss-
vorschlag zur Abstimmung vorgelegt, 
wonach die Gemeinde für diesen Tag die 
zur Geschäftsordnung benötigte Rechts-
verordnung erließ.

Das Landratsamt München hat in 
einer Stellungnahme vom 28.4.2011 
zur Rechtslage sinngemäß erklärt, dass 
die Geschäftsöffnung am Sonntag nur 
dort stattfi nden dürfe, wo die eigent-
liche Veranstaltung (Gewerbefest) statt-
fi nde und auch nur zu dem Zweck, die 
Veranstaltungsbesucher zu versorgen. 
Der geschäftliche Profi t dürfe nicht der 
hauptsächliche Grund für die Geschäfts-
öffnung sein.

Die Industrie- und Handelskam-

Bericht aus der CSU-Fraktion
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Wald re stau rant Bergl

gutbürgerliche Küche - gepfl egte Getränke

Telefon: 3 15 01 05

Mittwoch und Donnerstag Ruhetag

Das beliebte Ausfl ugsziel 

im Berglwald

Bäckerei
Konditorei

BROT KÖRB CHEN
LUSTHEIM, HOCHMUTTINGER STR. 19

Telefon 3 15 59 87, Inh. Franz Gräml

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag
6.00 bis 12.00 Uhr

Sonntag und Feiertag 
geschlossen
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Wohngebiet Hirschplanallee
Nunmehr ist auf dem neuesten Wohn-
gebiet eine rege Bautätigkeit ausgebro-
chen, nachdem die Erschließungsmaß-
nahmen durchgeführt wurden. Auch 
die Straßenbezeichnungen sind für die 
„Hauptstraßen“ bereits vom Gemeinde-
rat beschlossen. Die neuen Straßen, die  
nach alten Flurnamen benannt sind, 
heißen „Hirtwiese“, „Klosterwiese“ und 
„Am Ried“. Die Entscheidung, ob und 
welche Stichstraßen eigens benannt 
werden, hat sich der Gemeinderat noch 
vorbehalten. 15 Baugrundstücke im 
Besitz der Gemeinde wurden im Ein-
heimischenmodell nach vorher im 
Gemeinderat festgelegten Kriterien an 
Oberschleißheimer Bürger mit einem 
Preisnachlass von ca 20 % vergeben. 
Die Kriterien für den Verkauf  von ge-
meindeeigenen Grundstücken im freien 
Verkauf sind noch nicht beschlossen, 
ebenso die Vergabe der Wohnungen im 
Geschosswohnungsbau. Das Baugebiet 
umfasst ca. 140 Wohneinheiten. Sobald 
alles bebaut ist, wird das Wohnviertel 
sicherlich zu einem sehr attraktiven 
Wohngebiet der Gemeinde gehören, 
und zwar was die Lage und die Erreich-
barkeit zu den öffentlichen Verkehrs-
mitteln betrifft.

Die CSU-Fraktion hat dafür gesorgt, 
dass nach einem langen Hin und Her 
zwischen Gemeinde und Eigentümern 
für die Bebauung der jetzt beschlossene 
Bebauungsplan (und nicht der auf groß-
en Widerstand gestoßene preisgekrönte 
Plan) zugrundegelegt wurde.

Bebauungsplan  „Nördlich der 
Hackerstraße“
Die CSU – Fraktion hat zwar den Antrag 
für einen Bebauungsplan nördlich der 
Hackerstraße in Badersfeld gestellt, je-
doch erhielt er während der Beratungen 
eine Einengung der Baugrenzen, die für 
die CSU nicht hinnehmbar war. Ziel des  
beantragten Bebauungsplanes war es, 
den in Badersfeld geborenen Familien-
angehörigen zusätzlichen Wohnraum 
zu beschaffen. Der jetzt auf den Weg 
gebrachte Bebauungsplan engt den Bau-
raum auf ca 27 Meter in die erste Zeile 
ein und ist nach Meinung der CSU-Frak-
tion ortsplanerisch verfehlt. Deswegen 
hat die CSU-Fraktion auch ihre Zustim-
mung verweigert.

Biomasse-Heizkraftwerk 
in Hochbrück (Garching) geplant
Der Gemeinderat hat sich mit den 
Stimmen der CSU-Fraktion gegen die 
Errichtung eines geplanten Biomasse-
Heizkraftwerk in Hochbrück (Garching) 
ausgesprochen, da das Vorhaben un-
zureichend auf die Auswirkungen auf 
den Natur- und Artenschutz im nahe 
gelegenen Bergl-Wald untersucht wur-
de. Außerdem wird der Standort nicht 

ausreichend an 
das örtliche und 
überörtliche Ver-
kehrsnetz ange-
schlossen. Ins-
besondere führt 
die Erschließung des Vorhabens über 
das Gemeindegebiet von Oberschleiß-
heim ohne dass das Vorhaben mit der 
Gemeinde abgestimmt wurde. Auf An-
regung der CSU wird auch ein verein-
fachtes Genehmigungsverfahren ohne 
Umweltverträglichkeit aufgrund der 
überörtlichen Auswirkungen nicht für 
sachgerecht gehalten.

Radwegekonzept
Eine vom Gemeinderat am 21.9.2010 
eingesetzte Arbeitsgruppe, die aus je 
einem Vertreter der im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen, einem Fachbe-
rater und einem Vertreter der Verwal-
tung besteht, arbeitet zur Zeit an der 
Ausarbeitung eines Radwegekonzeptes. 
Dabei werden auch die von der Agen-
da 21-Gruppe „Verkehr“ durchgeführte 
Bürgerbefragung, die vorliegenden Ver-
kehrsgutachten und die Ziele aus dem 
Ortsentwicklungskonzept mit in die 
Konzeptionsüberlegungen einbezogen. 
Die erarbeitete Konzeption soll dem Ge-
meinderat in nächster Zeit vorgelegt wer-
den.  

Neue Stellplatzsatzung 
In mehreren Sitzungen hat sich der 
Gemeinderat zu einer neuen Stellplatz-
satzung durchgerungen. Sie regelt bei 

Gemeinderatssplitter
Zusammengestellt von Gemeinderat Peter Benthues

mer für München und Oberbayern hat 
in einer Stellungnahme vom 18.3.2011 
ebenfalls zur Rechtslage sinngemäß er-
klärt, dass nur solche Veranstaltungen zu 
einem verkaufsoffenen Sonntag berechti-
gen würden, die einen so beträchtlichen 
Besucherstrom anziehen würden, dass 
dieser Anlass dazu gebe, die benachbar-
ten Geschäfte auch am Sonntag zu öff-
nen. Die örtlichen Kirchen haben den 
verkaufsoffenen Sonntag in einer Stel-
lungnahme vom 17.5.2011 abgelehnt, 
weil der Schutz des Sonntags unterlau-
fen werde.

Die CSU hat (mehrheitlich) den 
Beschlussvorschlag der Verwaltung/
Frau Ziegler abgelehnt. Dies aufgrund 
folgender Überlegungen:
1. Das geplante Gewerbefest dürfte 

nicht stark genug sein, um die ge-
setzlichen Zulassungsvorausset-
zungen zu erfüllen. Die von den 
geöffneten Geschäften hervorge-
rufene Besucherfrequenz ist irrele-
vant und wäre ein gesetzlich unzu-

lässiger Selbstzweck (Profi tzweck). 
Die Öffnung dürfte also eigentlich 
verboten und das Handeln der Ge-
meinde rechtswidrig sein.

2. Das dem Umfang nach überschau-
bare Gewerbefest könnte genauso 
gut an einem Samstag veranstaltet 
werden. Dann bedürfte es keiner 
gesonderten Geschäftsöffnung am 
Sonntag.

3. Der Schutz der betroffenen Arbeit-
nehmer, die wohl oder übel am 
Sonntag arbeiten müssen. Da sich 
an den anderen Tagen hinsichtlich 
der Öffnungszeiten nichts ändert, 
wird eine hinterfragungswürdige 
Mehrarbeit aufgezwungen.

4. Der Schutz des Sonntag, als dem ein-
zigen Tag, an dem sich der Mensch 
nicht dem an 6 Tagen üblichen „Hö-
her, Schneller, Weiter“ unterwerfen 
und mit seinem Konsumverhalten 
innehalten soll. Letztlich haben wir 
es selbst in der Hand, inwieweit wir 
unsere Gesellschaft in dieser Hin-
sicht „verkommen lassen“ und uns 

selbst jede Möglichkeit des Ausru-
hens nehmen wollen.

Es gab in der CSU auch eine Meinung, 
der die genannten Argumente nicht aus-
reichend erschienen, um sich in der Ab-
stimmung gegen die Geschäftsöffnung 
zu stellen. Der Beschlussvorschlag wur-
de trotzdem von der SPD, den Grünen 
und den Freien Wählern mit einer CSU-
Stimme mehrheitlich angenommen.

3. Kommunale Verkehrsüberwachung
SPD und Grüne haben den Antrag 

gestellt, zukünftig in Oberschleißheim 
Politessen (w/m) einzusetzen. Der An-
trag wurde im Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss gegen die Stimmen der CSU 
als Prüfantrag angenommen.

4. Schulbus nach Lustheim
Der Gemeinderat hat einstimmig 

entschieden, den Schulbusbetrieb nach 
Lustheim fortzusetzen.

Thomas Guldenkirch
Fraktionsdvorsitzender
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Schreibwaren Heckenstaller
Inhaberin: Jennifer Heckenstaller
Am Stutenanger 2 · 85764 Oberschleißheim

Telefon: 089-3151922 · Telefax: 089-31595764
jenny.heckenstaller@gmx.de · www.schreibwaren-heckenstaller.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 7.30 - 13.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr

Samstag: 7.00 - 12.00 Uhr

Lotto - Toto · Tabakwaren / Presse
Schreibwaren / Bürobedarf · Glückwunschkarten / Papeterie

Geschenkartikel / Fax- und Kopierservice
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Ohne Gemeinderat wäre ein ge-
ordnetes Leben in unserem Ort nicht 
denkbar, erst recht nicht ohne enga-
gierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die dieses Ehrenamt ausfüllen. JU-
Mitglied Julian Schulz hat bei Gisela 
Kranz und Peter Lebmeir nachgefragt, 
was es für sie bedeutet, Gemeinderat 
zu sein.

Julian Schulz: Was hat Euch dazu 
bewegt, Gemeinderäte zu werden? 

Gisela Kranz: Ich bin in einem po-
litisch geprägten Umfeld aufgewachsen. 
Von klein auf habe ich Kommunalpolitik 
miterlebt und verfolgte diese gemeinde-
politischen Angelegenheiten bereits früh 
mit großem Interesse. Später beschloss 
ich dann, mich selbst aktiv einzubringen, 
um die Politik am Ort mitzugestalten.

Peter Lebmeir: Ich möchte meinen 
Teil zu einer lebendigen und demokra-
tischen Gesellschaft beitragen. Im Ge-
meinderat kann ich dafür sorgen, dass 
die Attraktivität unseres Ortes erhalten 
und wo möglich noch ausgebaut wird. 
Meine Kraft und meine Ideen stelle ich 
in den Dienst der Gesellschaft. Darüber, 
dass sich so viele Personen bei der ver-
gangen Wahl für mich entschieden ha-
ben, habe ich mich sehr gefreut.

Julian Schulz: Peter, woran merkst 
Du, dass Du ein „Neuer“ im Gemeinde-
rat bist?

Peter Lebmeir: Hauptsächlich da-
ran, dass ich (ur-)alte Entscheidungen 
nicht detailliert oder auch mal gar nicht 
kenne. Dann helfen einem die „alten 
Hasen“ aber sehr gerne und erläutern 
den Sachverhalt. Das Schöne als „Neu-
er“ ist dann, dass man auch mal ganz 
ungezwungen nachfragen kann, ob die 
Gründe, welche zur damaligen Entschei-
dung geführt haben, heute überhaupt 
noch zutreffen. Für alles Weitere gibt es 
einschlägige Kurse.

Julian Schulz: Wie können wir Bür-
ger uns den Arbeitsablauf eines Gemein-
derats vorstellen?

Peter Lebmeir: Als Gemeinderat bin 
ich erst einmal Parteimitglied und möch-
te etwas zur politischen Bildung und zur 
Bereicherung der Gesellschaft beitragen. 
Das heißt, dass man Ansprechpartner 
bei Problemen ist und versucht, den kri-
tischen Dingen auf den Grund zu gehen. 
Unabhängig vom gewählten Amt inves-
tiere ich Zeit in ehrenamtliche Parteiar-
beit, organisiere Events und bin für alle 
z.B. an Infoständen ansprechbar. Um 
den Kontakt zu den Jugendlichen im 
Besonderen zu halten, bin ich zusätzlich 
als Vorsitzender der Jungen Union Ober-
schleißheim tätig. Ohne ein offenes Ohr 
für die Bevölkerung und ohne Verbun-
denheit zum Ort macht Gemeinderats-
arbeit in meinen Augen keinen Sinn. Vor 
einer anstehenden Gemeinderatssitzung 
erhält man oft z.T. umfangreiche Unter-
lagen. Diese arbeite ich meist am Wo-
chenende durch, stelle bei Bedarf Nach-
fragen an die Verwaltung und bilde mir 
in diversen Gesprächen eine Meinung, 
um fundierte, nachhaltige Entschei-
dungen treffen zu können.

Julian Schulz: Wie lässt sich diese 
zusätzliche Arbeitsbelastung mit Be-
ruf und Familie vereinbaren, gerade in 
Zeiten, in denen sich schon Beruf und 
Familie schwer vereinbaren lassen?

Gisela Kranz: Es ist klar, dass die 
Gemeinderatsarbeit an sich und die da-
mit verbundenen Tätigkeiten viel Zeit 
einnehmen. Die Vereinbarkeit mit Beruf 
und Familie ist nicht immer leicht. Gut 
fi nde ich, dass die Sitzungsunterlagen 
mindestens fünf Tage vor der anstehen-
den Sitzung ausgegeben werden. So habe 
ich die Gelegenheit, das Wochenende 
zur intensiven Vorbereitung zu nutzen. 
Nicht so optimal dagegen sind die lan-
gen Sitzungsabende, die mitunter erst 
nach 23:00 Uhr enden. Als Berufstäti-
ge wünsche ich mir Tagesordnungen, 
die nicht derart überfrachtet sind, auch 
wenn dann mehr Sitzungstermine ange-
setzt werden müssten.Selbstverständlich 
schmälert dies aber nicht meine Freude 
darüber, an politischen Entscheidungs-
prozessen mitzuwirken.

Julian Schulz: 
Spielt Parteipolitik 
im Gemeinderat 
eine große Rolle?

Peter Lebmeir: Teils ja, teils nein. Ei-
nerseits ist der Gemeinderat kein Parla-
ment, wie der Landtag oder der Bundes-
tag, wo Parteilinien und Gesetzgebung 
stark dominieren. Der Gemeinderat ist 
per se erst einmal ein Selbstverwaltungs-
organ, in dem Entscheidungen gefällt 
werden, wie wir unseren Ort mit den 
verfügbaren Mitteln gestalten und un-
seren Alltag organisieren wollen. In die-
sem Sinne entscheiden wir als Gemein-
derat ziemlich frei von Parteizwängen. 
Natürlich ist es aber so, dass sich die Mit-
glieder einer Partei in ihren Meinungen 
und Ansichten eher ähneln. Ich habe 
mich für die CSU entschieden, weil ich 
mich dort mit meinen Ansichten bes-
tens aufgehoben fühle – vielleicht nicht 
immer in allen Dingen, aber eben in der 
Grundeinstellung. Dadurch liegt es auch 
in der Natur der Dinge, dass es bei nicht-
einstimmigen Abstimmungen dazu 
kommt, dass Zustimmung und Ableh-
nung eines Antrags entlang von Partei-
grenzen verlaufen. Was ich dabei bedau-
re ist, dass in der Öffentlichkeit dadurch 
oft der Eindruck entsteht, dass die Par-
teien und die Politiker nur aufeinander 
losgehen und Machtinteressen in den 
Vordergrund rücken. Als Gemeinderat 
investiere ich aber meine Zeit ehren-
amtlich, um das Leben am Ort zu ver-
bessern. Das Selbstverständnis, welches 
ich an meine Entscheidungen stelle, ist, 
den jeweiligen Sachverhalt bestmöglich 
zu verstehen, mir eine Meinung darüber 
zu bilden und diese zu verargumentie-
ren. Das heißt dann im Endeffekt, auch 
einmal als einziger CSU-Gemeinderat 
einem Antrag zuzustimmen oder ihn 
abzulehnen.

Julian Schulz: Mit Sicherheit geht 
man mit einer gewissen Portion Idea-
lismus an die Arbeit im Gemeinderat 
heran. Kann dieser aufrecht erhalten 
werden oder setzt im Laufe der Zeit eine 
gewisse Desillusionierung ein?

J U N G E    U N I O N
„Den Idealismus übersprungen?“
Ein Interview mit unseren Gemeinderäten Gisela Kranz und Peter Lebmeir

Neuerrichtung oder Veränderungen 
von Gebäuden die Zahl und Anforde-
rungen an KFZ- und Fahrradstellplätzen 
für die  Gemeindeteile, für die es keinen 
Bebauungsplan gibt, der diese Fragen 
verbindlich regelt. Dazu wurde eine 

Richtzahlenliste beschlossen, anhand 
derer die Zahl der erforderlichen Stell-
plätze berechnet werden kann. So sind 
zum Beispiel für ein Einfamilienhaus 
bis zu 80 qm Wohnfl äche ein Stellplatz, 
bis zu 150 qm Wohnfl äche zwei, dar-

überhinaus drei Stellplätze erforderlich.
Außerdem sind auch Flächen zum Ab-
stellen von Fahrrädern nachzuweisen. 
Näheres ist auf der Homepage der Ge-
meinde unter www.oberschleissheim.de 
zu erfahren.  
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Fleurop

Floristik

Kränze

Geschenke

Dekorationen

eigene Gärtnerei

Oasen- und
Paradieszubehör

Mittenheimer Straße 54
85764 Oberschleißheim
Telefon 0 89 / 315 55 14
Fax 0 89 / 37 50 62 16

Blumenshop
im HIT-Markt

Hauptstraße 44
85716 Unterschleißheim
Telefon 0 89 / 3 10 16 84
Fax 0 89 / 3 21 10 57

Blumengeschäft

Gärtnerei
Würmbachstraße 17a
85716 Riedmoos
Telefon 0 89 / 3 15 05 49

© www.tp-design.de

Ruhige Lage, direkt am Schlosspark, Schleißheim. 
Günstige Wochenendpreise.

95 Zimmer Du/WC, Telefon, TV, Minibar, Fön, 
Zimmersafe, Tagungs- und Seminarräume von 
8 bis 40 Personen. Schwimmbad, Sauna, Solarium.

Für Familienfeiern, Betriebsfeiern und Veranstaltungen
aller Art stehen im Restaurant, Nebenräume 
für 10 bis 140 Personen zur Verfügung.

(Telefon Restaurant: 0 89/3 15 45 43)

Kapellenweg 5
85764 OSH/Lustheim

Telefon:  089/31579-0
Telefax:  089/31579-400
http://www.kurfuerst-hotel.de
Rezeption@kurfuerst-hotel.de

Torten,Kuchen, 

Pralinen, 

Tafelschokoladen 

und Eis 

aus eigener 

Herstellung

Montag 
9.30 bis 18.00 Uhr

Dienstag 
Ruhetag

Mittwoch - Freitag 
9.30 bis 18.00 Uhr

Samstag 
10.00 bis 18.00 Uhr
Sonn- u. Feiertag 

10.30 bis 18.00 Uhr

www.konditorei-link.de
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Gisela Kranz: Als ich mich dafür 
entschieden habe, für den Gemeinde-
rat zu kandidieren, wusste ich bereits 
durch die Erfahrungen aus der Familie, 
was Arbeit im Gemeinderat bedeutet. 
Mir war es von Anfang an wichtig, ak-
tiv an Entscheidungsfi ndungen Einfl uss 
zu nehmen. Überzogene Vorstellungen 
hatte ich eigentlich nie, den Idealismus 
habe ich sozusagen übersprungen. Eine 
Desillusionierung fand daher aber eben-
so wenig statt: mir war bewusst, dass es 
wohl eine utopische Vorstellung ist, dass 
jeder gute Antrag angenommen und 
zeitnah umgesetzt werden würde. Das 
möchte ich an einem konkreten Beispiel 
erläutern: vor fünf Jahren beantragte die 
CSU die S-Bahnunterführung mit einem 
professionellen Graffi ti verschönern zu 
lassen. Dem hat zwar der Gemeinderat 
grundsätzlcih zugestimmt, aber der Be-
schluss wurde nicht umgesetzt. Anfang 
diesen Jahres wurde ein leicht modifi -
zierter Antrag im Rahmen der Kinder-
partizipation unter der Patenschaft der 
SPD realisiert.

Julian Schulz: Gisela, wie empfi n-
dest Du das Interesse der Bürger an Eurer 
Arbeit – genug oder ausbaufähig? Hast 
Du Dich schon mal in Deinem Abstim-
mungsverhalten (Interessensvertreter, Be-
kannte, etc.) unter Druck gesetzt gefühlt?

Gisela Kranz: Das ist sehr unter-
schiedlich. Es gibt eine Reihe von Bür-
gern, die sich grundsätzlich sehr für 
Politik interessieren und die es wert-
schätzen, dass ich mich als Gemeinderä-
tin engagiere. Sie suchen den Kontakt, 
um sich über politische Themen aus-
zutauschen. Es gibt aber leider auch das 
Gegenteil. Teilweise bin ich überrascht 
über die Unkenntnis darüber, wie sich 
ein Gemeinderat konstituiert, worin sei-
ne Aufgaben bestehen und dass es sich 
dabei um ein Ehrenamt handelt. 

Unterdrucksetzung beim Abstim-
mungsverhalten? Nein, das habe ich 
noch nie gespürt. Mitbürger kommen 
allerdings durchaus auf mich zu, um mir 
ihre Anliegen mitzuteilen oder Einfl uss 
zu nehmen auf Anträge, die sie in der 
Gemeinde gerne eingebracht sehen wür-

den. Aber gerade dieser persönliche Kon-
takt zu den Bürgern macht die Arbeit als 
Gemeinderätin interessant. Das ist es 
schließlich, was die Kommunalpolitik 
ausmacht: für die Menschen da zu sein 
und ihre Anliegen ernst zu nehmen.

Julian Schulz: Vielen Dank, dass 
Ihr Euch für das Interview bereit erklärt 
habt!

Wenn Sie mit Ihren Gemeinderä-
ten Gisela Kranz und Peter Lebmeir in 
Kontakt treten wollen, erreichen Sie sie 
am Besten via E-Mail: gisela.kranz@csu-
oberschleissheim.de und peter.lebmeir@
csu-oberschleissheim.de.

Seit 11. März 2011 stehen wir vor ei-
ner neuen Energiewende in Deutschland 
in Folge der dramatischen Ereignisse in 
den Atomkraftwerken von Fukushima 
in Japan. Die Katastrophe hat gezeigt, 
dass auch ein Hochtechnologieland wie 
Japan die Risiken der Kernenergie nicht 
sicher bewältigen kann. 

Immer mehr Menschen in unserem 
Land wollen keine Atomkraftwerke 
mehr. Stattdessen sollen Windkraft, 
Wasser, Erdwärme und Sonne für sau-
bere Energie sorgen. Knapp vier Monate 
nach der Katastrophe von Fukushima 
hat der Bundestag den Atomausstieg be-
schlossen. Die sieben ältesten Atommei-
ler und das AKW Krümmel bleiben vom 
Netz, die übrigen neun AKW werden 
bis 2022 stufenweise stillgelegt. Damit 
kehrt Deutschland im Kern zum rot-
grünen Ausstiegsbeschluss von vor zehn 
Jahren zurück. Die Bundesregierung hat 
das Ziel, bis 2020 35 Prozent des Stroms 
regenerativ zu erzeugen, gleichzeitig soll 
der CO2-Ausstoß bis dahin um ca. 40 
Prozent sinken. Dafür müssen jedoch 
auch die richtigen Voraussetzungen 
deutschlandweit geschaffen sein, wie 
Netzausbau zum Stromtransport von 
Norden nach Süden, Lösung der Ener-
giespeicherung für Photovoltaik- und 
Wind-Energie, Ausbau von effi zienten 
Blockheizkraftwerken und Förderung 
der Energieeinsparung und Energieeffi -
zienz in allen Verbrauchssektoren.

Die Bayerische Staatsregierung hat 
im Mai 2011 auch als neue Ziele den  be-
schleunigten Umstieg auf regenerative 

Energien und den gleichzeitigen Aus-
stieg aus der Kernenergie defi niert. Die 
geplanten Maßnahmen zur  Energie-
wende fördern die wissenschaftlichen 
und technologischen Entwicklungen 
und bieten Chancen für eine Exportstei-
gerung für die bayerische Wirtschaft. 
Durch die beschleunigte Energiewende 
muss Bayern noch stärker als bisher auf 
die Aktivierung privaten Investitionska-
pitals für Bürger-Windanlagen, Bürger-
Solaranlagen sowie Bürgeranlagen für 
Biomasse setzen. Die Ziele für Bayern 
sind: der Anteil der Photovoltaik-Energie 
an der Stromerzeugung soll von 4 % auf 
bis zu 16 %, der der Wasserkraft von 15 
% auf 17 %, der der Windenergie von 
rund 1 % auf bis zu 10 %, der der Bio-
masse von rund 8,5 % auf 10 % und der 
der Geothermie von derzeit 0,02 % auf 1 
% erhöht werden.

Die Gemeinde 
Oberschleißheim 
hat von 2006 bis 
2008 viele Initia-
tiven im Energie-
bereich umgesetzt. 
Leider ist dieses 
Tempo inzwischen 
gebrochen und in 
letzter Zeit wur-
den keine Projekte 
und Initiativen 
mehr umgesetzt. 
Die ehrenamtlich 
arbeitenden Ener-
giefachleute von 
Oberschleißheim 

würden es sehr begrüßen, wenn Ge-
meinderat und Gemeindeverwaltung 
mit uns gemeinsam Maßnahmen zur  
Energiewende auch im örtlichen Be-
reich unterstützen würden, um unsere 
energieautarken Visionen bezüglich der 
erneuerbaren Energien voranzutreiben. 
Neben den sozialen Aufgaben sind wir 
auch verantwortlich, dass unsere Ge-
meinde zum Ressourcenschutz und zum 
Klimaschutz einen Beitrag für uns alle 
sowie für die nachfolgenden Generati-
onen leistet. Alle Nachbargemeinden 
unterstützen einheitlich die Energie-
wende vor Ort und jetzt müssen wir 
auch unsere Weichen richtig stellen. Das 
kann in einem zu gründenden Arbeits-
kreis zur Umsetzung der Energie-Visi-
onen geschehen.

Dipl.-Ing. Tibor Szigeti

Energiewende in Oberschleißheim?

Helmut Wagner
Weine direkt vom Winzer

Weinlager/Detailverkauf
Eigenheimstraße 3

D-85764 Oberschleißheim
Telefon und Telefax 0 89/3 15 15 72
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Aus dem Oberschleißheimer 
CSU-Leben ...

Erstmals nach der vergangenen Vor-
standswahl traten Anfang April der CSU-
Ortsvorstand und die Gemeinderats-
fraktion zu einer richtungsweisenden 
Klausurtagung zusammen. Sowohl Frak-
tionsvorsitzender Thomas Guldenkirch 
als auch Peter Benthues lobten in ihren 
Berichten die bisherige Zusammenar-
beit zwischen Vorstand und Fraktion. 
Gemeinsames Ziel müsse es sein, die ge-
winnbringende Kooperation auch in Zu-
kunft auf diese Weise fortzuführen. Be-
sonders wichtig erscheint dies vor dem 
Hintergrund, dass mehrere neugewählte 
Mitglieder des „verjüngten“ Vorstandes 
nicht gleichzeitig dem Gemeinderat an-
gehören. Daher soll die Zusammenarbeit 
fortan durch regelmäßige gemeinsame 
Sitzungen weiter intensiviert werden. 
Diese sogenannten Strategiesitzungen 
werden das basisdemokratische Element 
noch verstärken – darüber waren sich 

alle Beteiligten einig. Die Sitzung bot 
außerdem die Möglichkeit zu einer Zwi-
schenbilanz über das bisher Erreichte. 
Dabei wurden von allen Teilnehmern 
Vorschläge eingebracht, in welchen 
Themenbereichen die CSU zukünftig 
verstärkt agieren sollte.  Ein hier vor-
gebrachtes Anliegen wurde mittlerwei-
le bereits umgesetzt: die CSU möchte 
für die Oberschleißheimer Bürger eine 
bessere Informationspolitik über die 
Gemeinderatsarbeit erreichen. Deshalb 
werden fortan in regelmäßigen Abstän-
den Berichte der Fraktion auf der Inter-
netpräsenz des Ortsverbandes (http://
csu-oberschleissheim.de) im Bereich 
„Unsere Ortspolitik“ dauerhaft einseh-
bar sein. Der interessierte Bürger kann 
sich hier ab sofort über aktuelle Anträge 
und Beschlüsse informieren.

Julian Schulz

Klausurtagung des CSU-Ortsverbandes
Fraktion und Vorstand ziehen an einem Strang

Peter Benthues 
wieder im Kreis-
vorstand der CSU

Bei den Wahlen zum Kreisvorstand 
der CSU im Landkreis München wur-
de Peter Benthues erneut zum Beisitzer 
gewählt, auch zum Delegierten zum 
Parteitag und zum Bezirksparteitag. Au-
ßerdem wurde er in seinen Ämtern als 
Schatzmeister der Senioren-Union im 
Kreisverband und Bezirksverband sowie 
als stellvertretender Kreisvorsitzender 
der CSA bestätigt.

Ortsverband und Redaktion gratu-
lieren herzlich.

Ein sehr gelungenes Sommerfest 
konnte der CSU-Ortsverband am Sams-
tag, den 30.7., diesmal wieder unter der 
S-Bahnbrücke, feiern. Die Ortsvorsitzen-
de Dr.Angelika Kühlewein konnte etwa 
300 Gäste zu diesem Fest begrüßen. Sie 
zeigte sich auch sehr erfreut darüber, 
dass der Zuspruch der Bürgerinnen und 
Bürger derartig groß war, obwohl der 
Wettergott nicht gerade für Sommerwär-
me gesorgt hatte. Das vorsorglich errich-
tete Zelt gab aber genügend Schutz vor 
den etwas kühlen Temperaturen.

Mit fl otter Musik und köstlichen 
Grillspezialitäten, Kas mit Radi und 
kühlen Getränken wurden die Gäste 
bestens unterhalten. Die Junge Union 
hatte für Kaffee und Kuchen gesorgt. 
Zur Unterhaltung der Kinder dienten 
die Hüpfburg und ein Malwettbewerb 
mit Preisen. Gut angekommen ist die 
geänderte Anordnung der Sitzbänke 
in einem Rondell. Ein eigens für dieses 
Event zur Verfügung gestellter CSU-

Promotion-Bus der Jungen Union sorgte 
für weitere Überraschungen. Unter Lei-
tung von Angelika Kühlewein mit ihren 
verjüngten Vorstandsmitgliedern waren 
viele Helferinnen und Helfer mit gro-
ßem Engagement 
und Begeisterung 
bei der Vorberei-
tung, Organisation 
und Durchführung 
des Sommerfestes 
beteiligt (s. Foto).
Angelika Kühlewein:
„Mir hat dieses Mit-
wirken aller Verant-
wortlichen gezeigt, 
dass wir im Vor-
stand gut zusam-
men arbeiten und 
ich freue mich sehr 
darüber, dass wir 
den Gästen ein we-
nig Freude bringen 
konnten. Ich freue 

mich schon auf das nächste Jahr, wenn 
wir wieder zum Sommerfest einladen“. 
Weitere Bilder vom Sommerfest auf S. 
39. 

 Peter Benthues

Gelungenes Sommerfest der CSU-Oberschleißheim
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Dr. Rainer Heilmann, CSU-Mit-
glied und wohnhaft seit 1969 in Ober-
schleißheim, konnte am 14. Juni seinen 
80. Geburtstag feiern. Heilmam wurde 
1931 in Nürnberg geboren. Er studierte 
Jura und trat 1961 in die Bundeswehr-
verwaltung ein, die er 1996 als Ab-
teilungspräsident in den wohlverdienten 
Ruhestand verließ. Er ist seit 1966 mit 
Dagmar Heilmann, geb. Hofweber ver-
heiratet, hat mit ihr zwei Kinder und vier 
Enkelkinder. Seit  über 50 Jahren beken-
nt er sich als Mitglied zur CSU und hat 
hier auch viele Ämter bekleidet. In Ober-
schleißheim ist der professionelle Pfeif-
enraucher besonders bekannt und beli-
ebt als Mitbegründer des Fischereivereins 
Oberschleißheim, dem er als engagierter 

Vorsitzender zu Fischgewässern und zum 
Bau einer vereinseigenen „Fischerhütte“  
verhalf. Sein Engagement galt vor al-
lem der Förderung der Fischerjugend, 
der Belebung des Vereinslebens, der Or-
ganisation von Veranstaltungen wie des 
traditionellen Fischerfestes. Politisch 
engagierte sich Heilmann besonders in 
der „Bürgerinitiative Oberschleißheim 
e.V“.-BIO, deren Mitbegründer er war 
und die zum Ziel hatte, die B471 aus 
dem Ort zu bringen, sowie für die Ver-
hinderung der vom Staatsminister der 
Finanzen geplanten Umgehungsstraße 
um den Wilhelmshof herum. In der CSU 
Oberschleißheim und im Orts- und Ver-
einsleben von Oberschleißheim hat sich 
Dr. Heilmann durch seine persönliche 

Präsens und seine kompetenten Beiträge 
einen hervorragenden Namen erworben, 
was hoffentlich noch lange anhält.

Die CSU Oberschleißheim und 
„Oberschleißheim aktuell“ gratulieren 
mit den allerbesten Wünschen für die 
Zukunft sehr herzlich und wünschen 
beste Gesundheit und viel Freude.

Dr. Angelika Kühlewein 
und Peter Benthues 

Einen großen Ehrentag konnte das 
CSU-Mitglied Professor Dr. Benno Reu-
ter feiern- er wurde 70 Jahre alt. Die 
Familie, Freunde, Pfarrer Ulrich Kampe 
und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Pe-
ter Benthues für die Pfarrei St. Wilhelm 
gratulierten ihm bei einer zünftigen und 
humorvollen Feier im Pfarrheim, der ein 
Gottesdienst vorausging.

Dr. Reuter wurde am 13.7.1941 in 
Fulda geboren, wo er auch das Gymnasi-
um besuchte. Nach dem Abitur studierte 

er Physik in Mainz und Darmstadt und 
kam 1969 zur Gesellschaft für Strah-
lenforschung in Neuherberg (GSF, jetzt 
Helmholzzentrum München), wo er 
auch seine Frau Hildegard, geb. Hagl, 
kennenlernte. Von 1986 bis zu seiner 
Pensionierung lehrte der promovierte 
Physiker an der Fachhochschule Mün-
chen. Nach der Heirat 1975 siedelte das 
Ehepaar 1979 nach Oberschleißheim 
um. Der Vater von vier Kindern enga-
gierte sich hier neben seinem Beruf eh-
renamtlich in verschiedenen Bereichen, 
so z.B. von Anfang an seit über 20 Jah-
ren bei der Bürgerinitiative „Bahn im 
Tunnel“ oder in der CSU, wo er viele  
Jahre im Ortsvorstand aktiv mitarbeite-
te. Von 2007 bis 2010 nahm er für die 
CSU einen Sitz im Gemeinderat wahr. 
Hier galt sein besonderes Interesse der 
Umwelt- und Verkehrspolitik. Auch in 
den Agenda-Gruppen „Verkehr“ und 
„Energie“ engagiert sich Reuter bis zum 
heutigen Tag. Sehr verdienstvoll ist sei-

ne Mitwirkung in der Redaktion „Ober-
schleißheim aktuell“.

 Sein besonderes Engagement gilt für 
den überzeugten Christen seine Tätig-
keit für die Pfarrei St. Wilhelm, hier be-
sonders in der Kirchenverwaltung. Seit 
2006 ist Reuter Kirchenpfl eger. Er setzte 
sich seit dem besonders für den Umbau 
des Pfarrhauses und des Pfarrheimes so-
wie für Erneuerungen in der Kirche ein.  
Seine Hobbies sind vor allem neben der 
Familie der Sport, das Lesen und die Mu-
sik. Für sein Engagement und für seinen 
Einsatz hat ihn die Gemeinde geehrt.

Die CSU Oberschleißheim und 
auch die Redaktion von „Oberschleiß-
heim aktuell“ gratulieren Herrn 
Dr.Reuter, sagen Dank und wünschen 
für die Zukunft beste Gesundheit und 
Gottes Segen.

Dr. Angelika Kühlewein für den 
Ortsverband und Peter Benthues für die 
Redaktion „Oberschleißheim aktuell“.

Dr. Benno Reuter wurde 70 

Dr. Rainer Heilmann wurde 80 Jahre

Der Förderverein St. Wilhelm gibt wie in den vergangenen Jahren wie-
der den Schleißheimer Kalender für das Jahr 2012 heraus, erhältlich ab 
Oktober bei „Bücher am Schloss“, Foto Knöllner und Pfarrbüro St. Wil-
helm. Thematisch richtet der Kalender den Blick vor allem auf die Was-
serlandschaften, Bäche, Kanäle, Seen und Weiher, die in unserem Ort und 
in seiner Umgebung zu fi nden sind. Dieser Wasserreichtum ist ein wert-
voller Schatz für unsere Gemeinde. Das vermitteln die Kalenderblätter 
quer durch die Jahreszeiten in schönen Bildern. 

Albert Aigner

Wieder Schleißheimer Kalender
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Mit einer neuen Serie unterrichtet Sie 
„Oberschleißheim aktuell“ über die Bedeu-
tung von Straßennamen in Folge (vorerst 
Personennamen). Wesentliche Informati-
onen wurden mit Genehmigung des Autors 
dem Buch „Oberschleißheim - Straßen - 
Fluren - Ortsgeschichten“ von Otto Bürger 
entnommen, ausgewählt und zusammen-
gestellt von Peter Benthues

Ritter-von-Müller-Straße
Die schmale Querstraße  zwischen der 
Eigenheim- und Haselsbergerstraße in 
Altschleißheim erinnert an einen der 
erfolgreichsten Jagdfl ieger des 1. Welt-
krieges. Der ehemalige Spenglergeselle 
schaffte als Erster in Bayern die Beför-
derung vom Mannschafts- in den Offi -
ziersrang. Der „Müller Maxerl“ erlangte 
in Schleißheim hohe Popularität, hatte 
er doch hier das Fliegerhandwerk ge-
lernt. Von König Ludwig III. geadelt 
starb er nach 38 Einsätzen am 9. Januar 
1918 bei einem Absturz nahe Cambrai.

Robert-Raudner-Straße
Es handelt sich um eine kurze Stich-
straße von der Prof.-Otto-Hupp-Straße 

in südliche Richtung. Der Kunstmaler  
Robert Raudner  kam am 21. Januar 
1854  in Nimkau (Schlesien) zur Welt 
und starb am 14. Januar 1915 in Mün-
chen. Er studierte u.a. in München an 
der Akademie der Bildenden Künste, 
war Bildnis-, Genre- und Landschafts-
maler sowie Radierer. Robert Raudner 
hielt sich lange Zeit in Schleißheim auf, 
wo er u.a. in Lustheim, in der Schloss-
wirtschaft und im Haus Nr. 41 - an der 
Freisinger Straße - wohnte.

Ruffi nistraße
Die Verbindungsstraße, im südlichen 
Bereich der Parksiedlung zwischen den 
Straßen Am Margarethenanger und 
der Theodor-Heuss-Straße gelegen, er-
innert an Baron Ruffi ni, der sich unter 
dem bayerischen König Max I. so sehr 
um die Trockenlegung des Mooses ver-
dient gemacht hat, dass bereits 1834 
aus dem einstigen Sumpfgebiet 20.000 
Zentner Heu gewonnen werden konn-
ten.

Schönleutnerstraße
Die vom Wilhelmshof bis zur Son-

nenstraße führende Straße erinnert 
an Max Schönleutner, den Ökonomen 
und Lehrer (1777-1831). Ab 1810 über-
nahm er u.a. die Leitung des Kabinetts-
gutes Schleißheim. Ab dem 25. No-
vember 1824 wurde ihm auch noch die 
Verantwortung für die 1822 am Ort er-
öffnete „K.b. landwirthl. Centralschule 
Schleissheim“ übertragen. Seine letzte 
Ruhestätte befi ndet sich auf dem Fried-
hof Hochmutting.

Schwabmayrstraße
Von der Prof.-Otto-Hupp-Straße in süd-
licher Richtung abzweigende Stichstra-
ße. Der Maler, Dichter, Lebenskünstler 
Gustav Majer, wegen seiner Herkunft 
auch „Schwabenmajer“ genannt, kam 
am 21. März 1847 in Balingen zur 
Welt und starb am 6. September 1900 
in Schleißheim als Pensionsgast der 
Schlosswirtschaft. Er studierte u.a. an 
der Akademie der Bildenden Künste in 
München, wo er Schüler von Karl Theo-
dor von Piloty war. Seine Bilder wur-
den regelmäßig im Glaspalast in Mün-
chen ausgestellt.

Neue Serie (Fortsetzung): Straßennamen

„Lustheim – kein Name wäre pas-
sender für einen Porzellantraum“, sagte 
vor vierzig Jahren Ernst Schneider. Der 
Stifter einer der größten und bedeu-
tendsten Porzellansammlungen der 
Welt stand am 29. Juni 1971 in Schleiß-
heim im Mittelpunkt des Festaktes der  
Bayerischen Staatsregierung. Im „Jagd-
schloss“ Lustheim kann seit diesem Tage 
die  nach Dresden wohl umfangreichste 
Sammlung von altmeißener Porzellan-
stücken bewundert werden. Für Bayern, 
München und natürlich auch für die Ge-
meinde Oberschleißheim ein Zugewinn 
der außergewöhnlichen Art. Die „millio-
nenschwere“ Schenkung bewirkte, dass 
das von Kurfürst Max Emanuel ab 1684 
in Auftrag gegebene  Barockgebäude zu-
nächst einer gründlichen Renovierung 
unterzogen wurde. Danach hatte Rainer 
Rückert vom Bayerischen Nationalmu-
seum die Aufgabe, im Parterre und Tief-
geschoss über 2000 Einzelteile aus der 
Porzellanmanufaktur Meißen -  meist 
in Glasvitrinen - in Szene zu setzen. Ein 
Kunstgenuss nicht nur für Einheimi-
sche, Münchner und Touristen aus aller 
Welt und hier besonders für Japaner. Die 
Besucherzahlen lagen in den Anfangs-
jahren im Schnitt bei 40.000.  

Ernst Schneider kam am 6. Oktober 
1900 in dem Dorf Heldenbergen bei 
Bad Nauheim in der Wetterau zur Welt. 

Nach dem Abitur und einigen Monaten 
Wehrdienst im Jahre 1918 begann er 
1919 mit dem Studium der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften an der Uni-
versität in Frankfurt. Schon vor der Pro-
motion im März 1922, im Alter von 21 
½ Jahren, begann seine berufl iche Aus-
bildung, u.a. bei einer Schweizer Finanz-
gruppe. 1924 wechselte er nach Berlin. 
Ein berufl icher Aufstieg ohnegleichen 
führte ihn auf den Posten des Vorsitzen-
den eines großen deutschen Konzerns. 
Diese wie auch noch einige andere Tä-
tigkeiten eröffneten ihm die Möglich-
keit, sich nebenbei voll und ganz einer 
erlesenen Sammeltätigkeit zu widmen, 
besonders aber der von Meißener Por-
zellan aus der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts. Neben mehreren öffentlichen 
Ehrenämtern wirkte Ernst Schneider 
von 1963 bis 1969 als Präsident des 
Deutschen Industrie- und Handelstages 
in Bonn. Im Jahre 1970 zog er sich von 
allen geschäftlichen Aktivitäten zurück, 
um sich ganz seinen Kunstsammlungen 
zu widmen. 1972 verlegte er seinen 
Wohnsitz nach Oberschleißheim. Im 
Südfl ügel des Schlosses Lustheim durf-
te er im ersten Stock seinen wohlver-
dienten Ruhestand genießen. Auf dem 
Schreibtisch im „Salon“ lag stets das 
Buch „Vier mal 25 Jahre leben“. Aus die-
ser Vision wurde es leider nichts. Ernst 

Schneider starb am 22. September 1977.
Was die Besucherzahlen im „Porzel-

lanschloss“ betrifft, so fehlt diesen seit 
längerem gewaltig der Schwung der An-
fangsjahre. Das Bayerische Nationalmu-
seum versucht deshalb verstärkt durch 
Spezialführungen und sonstige Aktivi-
täten, ihr „Schatzkästchen“ im Bewusst-
sein der Öffentlichkeit wach zu halten. 
Leider sind die Zahlen seit langem unter 
die 20-Tausender-Marke gerutscht. Dem 
Mäzen widmete die Gemeinde immer-
hin im westlichen Ortsteil einen Stra-
ßennamen, den „Ernst-Schneider-Weg“.

Otto Bürger

Prof. Dr. Dr. Ernst Schneider in seinem 
„Salon“ im Schloss Lustheim, 1973 

40 Jahre Porzellansammlung in Schloss Lustheim
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Ab Mi., 7. September 2011 
sind wir wieder für Sie da!

Unser Monatsangebot
im September

Bunter Herbststrauss
für 12,50 €

Ihr Spezialgeschäft für
Hochzeit- & Trauerfloristik

Katja Klingmann

Dachauerstr. 15a
85764 Oberschleißheim
Tel. 31 56 57 05, Fax 31 56 57 06

Mo. - Fr.  9.00 - 18.00 Uhr
Di. & Sa.  9.00 - 13.00 Uhr

blumen
... im Benno-Hof auber
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Am 27. August 1945 hatte der Militär-
gouverneur General Eisenhower mit der 
Proklamation Nr. 1 die Gründung von 
demokratischen Parteien auf Kreisebene 
zugelassen. Diese fanden sich alsbald auf 
Landesebene zusammen. Mit Billigung 
der Besatzungsmacht riefen die christ-
lichen Gruppierungen am 25. November 
1945 unter Führung von Fritz Schäffer 
zum Aufbau einer christlichen, interkon-
fessionellen Partei, der Christlich-Sozi-
alen Union, auf. Am 6. Januar 1946, dem 
Tag der Heiligen Drei Könige, fanden sich 
in Oberschleißheim 15 Gleichgesinnte 
(darunter Benedikt Wollschlager, Benno 
Hütt, Ferdinand Negele, Peter Weinzierl 
und Johann Kröner) im Jugendheim, 
Jahnstraße, zusammen und gründeten 
den Ortsverband der CSU. Zum Vorsit-
zenden wurde Wollschlager gewählt. 
In der dann am 27. Januar 1946 statt-
fi ndenden ersten freien und geheimen 
Gemeinderatswahl nach dem Ende der 
Nazidiktatur wurde Wollschlager (CSU) 
zum Ersten Bürgermeister gewählt, der 
somit den von der Militärbehörde er-
nannten kommissarischen Bürgermei-
ster Neuhäusler ablöste. Am 1. Dezember 
1946 folgte dann die bayerische Land-
tagswahl (CSU: 109 von 180 Sitzen).

Im zerbombten Land waren damals 
vor allem folgende Probleme zu lösen: 
die Versorgung mit Lebensmitteln (letz-
teres erschwert durch die im Sommer 
1945 aufgetretene Kartoffelkäferplage) 
und Brennstoffen (der Winter 1946/1947 
war besonders lang und kalt). Und vor 
allem war die Wohnraumfrage zu klären. 
In Oberschleißheim waren 11 Häuser 
mit 43 Wohnungen zerstört, weitere 19 
Häuser mit 87 Wohnungen waren schwer 
beschädigt. Außerdem waren 84 Woh-
nungen von der Besatzungsmacht (teil-
weise bis 1954) beschlagnahmt worden. 

Zusätzlich zu den 250 Ausgebombten 
waren die ab Anfang 1946 eintreffenden 
700 Flüchtlinge und Vertriebene aus dem 
Sudetenland (324 Personen), aus Schle-
sien, Ungarn, Rumänien und Jugoslawien 
unterzubringen.

Als Erste ergriff die „Veterinärpoli-
zeiliche Anstalt“ (heute: Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
- LGL) für ihre Mitarbeiter die Initiative 
und baute aus Vierkanthölzern, Eisen-
bahnschienen, Ziegeln und Leichtbau-
platten an der Sonnenstraße ein Haus für 
vier Familien (das übrigens heute noch 
steht). Ansonsten wurden alle Möglich-
keiten der Unterbringung genutzt. 21 Fa-
milien lebten in den ehemaligen Fremd-
arbeiterbaracken am Schlossgut. Auch 
das Schloss Lustheim wurde belegt. Hier 
verbrachte u.a. der bekannte Historiker 
Dr. Marcus Junkelmann seine Kindheit 
und Jugend (bis 1965). Zur Behebung 
der Wohnungsnot erließ die Gemeinde 
eine „Satzung zur Erhebung eines Not-
groschens“ auf alle Unterhaltungsveran-
staltungen. Am 20. Mai 1949 gründete 
sich die „Gemeinnützige Wohnungsbau-
genossenschaft“, doch dauerte es noch 
bis 1951, ehe der erste Wohnblock in der 
Mittenheimer Straße realisiert wurde. 
1952 folgten Zweifamilienhäuser in der 
Gartenstraße. Weitere kleine Häuser ent-
standen im Rahmen des Einheimischen-
modells u.a. südlich des Huppwaldes. So 
richtig in Schwung kam der Wohnungs-
bau dann erst 1961 mit dem Bau der Park-
siedlung. Doch noch 1963 registrierte die 
Gemeinde 152 Wohnungssuchende, die 
älteste Anmeldung datierte auf das Jahr 
1950. Die Schleißheimer Baugenossen-
schaft vereinigte sich 1980 mit der 1949 
gegründeten Wohnungsbaugenossen-
schaft von Lohhof. Heute dehnt sich ihr 
Wirkungsbereich bis nach Garching aus.

Am 29. August 1945 wurde Ankla-
ge gegen Hermann Göring und 23 wei-
tere führende NS-Politiker erhoben. Der 
„Nürnberger Prozess“ endete am 1. Ok-
tober 1946 mit 12 Todesurteilen. Doch 
das war nur die Spitze der Bemühungen, 
mit denen die Nazi-Ideologie konsequent 
ausgerottet werden sollte. Bereits im Sep-
tember unterschrieb General Eisenhower 
das Militärgesetz, das die Beschäftigung 
früherer NSDAP-Mitglieder außer in ge-
wöhnlicher Arbeit verbot. Dieses rigo-
rose und schematische Vorgehen führte 
jedoch zu erheblichen Erschwernissen 
in der Verwaltung. So beschlossen auf 
Druck der US-Militärbehörde am 5. März 
1945 die Ministerpräsidenten der US-Zo-
ne ein entsprechendes Gesetz zur Entna-
zifi zierung. Danach musste ein von den 
Amerikanern vorgegebener Fragebogen 
mit 131 Positionen von allen Deutschen 
über 18 Jahre ausgefüllt und vor deut-
schen Spruchkammern bewertet werden. 
Im Ergebnis sollte eine Einstufung in 
Hauptschuldige (werden für immer von 
leitenden Tätigkeiten ausgeschlossen), in 
Belastete, Minderbelastete und Mitläufer 
(Haft- und Geldstrafen) und Nichtbetrof-
fene erfolgen. Um eine möglichst gün-
stige Einstufung zu erhalten, mussten 
die Betroffenen am besten durch integere 
Zeugen entlastet werden. Auch Pfarrer 
Kranz wurde von über 40 Personen um 
wohlwollende Zeugnisse (im Volksmund 
„Persilscheine“ genannt) gebeten. Doch 
die Fülle der Verfahren musste zwangs-
läufi g zu einer Reduzierung der Verfah-
ren führen: Weihnachtsamnestie 1946, 
Einstufung aller Jugendlichen der Ge-
burtsjahre 1920 ff. (außer hoher Funkti-
onäre) als „Verführte“ (Umerziehung zur 
Demokratie, re-education), schließlich 
weitere großzügige Amnestien 1949 und 
1954.       

       (Forts. folgt) 

1945/1946: Schwieriger Neubeginn
von Dr. Winfried R. Pötsch

Hauptziel der diesjährigen und nun 
schon traditionellen Sonnenscheinfahrt 
des Kranken- und Altenpfl egevereins 
Oberschleißheim e.V. war diesmal die 
Herreninsel im Chiemsee. Auf dem Pro-
gramm standen die Besichtigungen des 
Schlosses Herrenchiemsee samt Prunk-

räumen und der Ludwig II.-Ausstellung. 
Unter der Leitung des 1. Vorsitzenden 
Georg Kalmer und des 2. Vorsitzenden 
Peter Benthues fuhren 60 Teilnehmer 
bei leider nicht allzu schönem Wetter 
zunächst  nach Prien und von dort mit 
dem Schiff zur Herreninsel. Nach einem 

Spaziergang zum Schloss besuchten die 
Teilnehmer die gut hergerichtete und 
anschauliche Ausstellung „Götterdäm-
merung“ über Leben und Wirken des 
Königs Ludwig II. Anschließend wurden 
auch die Prunkräume des Schlosses be-
sichtigt. Den Abschluss einer sehr schö-
nen Fahrt bildete nach der Überfahrt 
zurück nach Prien die Besichtigung der 
romanischen Kirche St. Jakob in Ur-
schalling. An die sehr originelle Füh-
rung durch den dortigen Mesner schloss 
sich eine Brotzeit im Gasthaus „Mesner 
Stub´n“ in Urschalling an.

Mit Beifall wurde die Ankündigung 
von Herrn Kalmer aufgenommen, dass 
auch im nächsten Jahr wieder eine Son-
nenscheinfahrt stattfi nden wird.      P.B.

Gelungene Sonnenscheinfahrt nach Herrenchiemsee
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Nur Hausbesuche

Oberschleißheim
Bruckmannring 6

Tel. (089) 37 50 63 48
www.medi-fi tness-oberschleissheim.dewww.medi-fi tness-oberschleissheim.de

Gutschein für eine Zehnerkarte? 
Immer eine gute Idee!

(kein Verfalldatum, auch übertragbar, 10mal Tageskarte)

Keine Jahresverträge • Keine Aufnahmegebühr • Auch 10er Karten

Wir wünschen allen unseren Kunden und Freunden viel Gesundheit
Flo und seine Familie

Florian Wirth, 
Inhaber Medi-Fitness

Familienbetrieb seit 12 Jahren

In einem der schönsten Biergärten umgeben von Museen, 
Schlössern und Kultur fi nden Sie bei gepfl egten Hofbräuhaus-Bieren 

und bayrischen Schman kerln Ihre innere Ruhe wieder.

Schloßwirtschaft Oberschleißheim
Pächter: Familie Blass

Maximilianshof 2 · 85764 Oberschleißheim · Tel. 0 89/3 15 15 55 · Fax 0 89/3 15 14 02

Biergarten am alten Schloss in Oberschleißheim
geöffnet bei schönem Wetter täglich ab 12 Uhr Mittags

Bruckmannring 9 · 85764 Oberschleißheim · Tel. 0 89/3 15 54 38 · Fax 0 89/3 15 40 96
www.steinmetz-sturm.de · kontakt@steinmetz-sturm.de

• Große Grabmalausstellung
• Kreuze aus Schmiedeeisen,

Bronze, Edelstahl
• Einfassungen, Abdeckplatten

• Schriftgravuren, Restaurierung
von Grabanlagen

• Gebrauchte Grabmale
• Umfassende individuelle Beratung

»Seit 1947«



25

Eine weitere hohe Auszeichnung er-
hielt Helmut Schreiner von der Firma 
Schreiner-Group.

Nach Prüfung der eingereichten Vor-
schläge für die „Label Industry Global 
Awards 2011“ freut sich die aus Exper-
ten der Etikettenindustrie bestehende 
Jury, den diesjährigen Preisträger des 
R. Stanton Avery Lifetime Achievement 
Award bekannt zu geben: Ausgezeich-
net für sein Lebenswerk wird Helmut F. 
Schreiner, geschäftsführender Senior der 
Schreiner Group. Die Jury war während 

des FINAT-Kon-
gresses, der kürz-
lich auf Sizilien 
stattfand, zusam-
mengekommen 
und wählte Hel-
mut F. Schreiner 
aus einer Reihe 
hochkarätiger No-
minierungen aus. 
Stifter des Preises 
ist das Unternehmen Avery Dennison.

Die Pfarrei St. Wilhelm in Ober-
schleißheim feiert in diesem Jahr ihr 
40-jähriges Bestehen. Zum Festgottes-
dienst aus diesem Anlass am 3.Juli  mit 
Altabt Dr. Odilo Lechner (OSP) von 
St.Bonifaz und Pfarrer Ulrich Kampe 
war die Kirche bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Die musikalische Gestaltung 
oblag dem Pfarrverbandschor unter 
Leitung des Kirchenmusikers Wolf-
gang Feuerlein. Die Kinder des Kinder-
gartens St. Wilhelm überraschten zum 
Schluss des Gottesdienstes mit einem 
Geburtstagsständchen. Dem Gottes-
dienst schloß sich die Weihe des frisch 
renovierten Pfarrheimes an. Hier waren 
in zwei Bauabschitten insbesondere die 
Jugendräume mit einem eigenen Zugang 
erneuert, der Pfarrsaal erweitert, die 
Gänge mit Lichtkuppeln versehen, eine 
behindertengerechte Toilette und ein 
eigener Garderobenraum eingerichtet 
worden. Zu dem sich anschließendem 

Pfarrfest konnte der Pfarrgemeinderats-
vorsitzende Peter Benthues, der bereits 
seit 1982 dem Gremium Pfarrgemeinde-
rat vorsteht, ca 300 Besucher begrüßen, 
unter ihnen viele Vertreter des Gemein-
derates, der Vereine und der Kirchen. 
Er gab einen kurzen Rückblick über die 
wesentlichen Stationen der Pfarreige-
schichte, zu der auch die Errichtung 
des Kirchturmes im Jahr 1985, die Aus-
schmückung der Kirche mit dem Altar-
bild von Prof. Karl Köhler im Jahr 1987, 
die Errichtung des Pfarrverbandes im 
Jahr 1994 und die Gründung eines För-
dervereins St. Wilhelm im Jahr 1999 
gehörten. Pfarrer Ulrich Kampe lobte 
in seiner Rede besonders das große eh-
renamtliche Engagement in seiner Pfar-
rei über vier Jahrzehnte hinweg. Ein 
besonderer Dank, ausgedrückt durch 
ein kleines Präsent, galt dem ehrenamt-
lichen Helferteam, das bei der Renovie-
rung von Pfarrhaus und Pfarrheim ca. 
250 Stunden an Eigenleistungen auf-
gebracht hat. Kirchenpfl eger Dr. Benno 
Reuter von der Kirchenverwaltung be-
schrieb die im Pfarheim durchgeführten 
Erneuerungen. Er lobte insbesondere 
die Unterstützung durch den Förder-
verein, der einen wesentlichen Beitrag 
zur Finanzierung der Baumaßnahmen 
geleistet habe. Grußworte überbrachten 
auch die 1. Bürgermeisterin Elisabeth 
Ziegler, Frau Alexa Wolff für die kath. 
Pfarrei Maria Patrona Bavariae und die 
Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes 
der evangelischen Nachbarpfarrei Trini-
tatis Frau Gönke Klar. Alle Rednerinnen 
lobten das gute nachbarschaftliche Zu-

sammenwirken mit der Pfarrei St. Wil-
helm.  Musikalisch unterhalten wurden 
die Gäste von der Chorgemeinschaft 
St.Wilhelm unter Leitung von Frau 
Christina Kuttler, der Miniband und der 
Blaskapelle der Musikvereinigung un-
ter Leitung von Harald Kirch. Dann er-
freuten Grillspezialitäten, erstmals auch 
eine Salatbar, frische Getränke und ein 
reichhaltiges Kuchenbuffet des rührigen 
Bastelkreises sowie Eisspezialitäten, die 
von der  Jugend angeboten wurden, die 
Gäste. Für die Kleinen waren die Hüpf-
burg und eine Spiel- und Malecke sowie 
Kinderwettspiele die Attraktionen. Eine 
Fotoausstellung aus dem lebendigen 
Pfarreileben der vergangenen 40 Jahre 
hatte Peter Benthues zusammengestellt, 
die regen Zuspruch fand. Bei einem 
Preis-Quiz konnten die Besucher ihr 
Wissen über die Pfarrei St. Wilhelm  un-
ter Beweis stellen.  Peter Benthues bilan-
zierte: „Es war ein sehr gelungenes Som-
merfest, das gemeinsam mit der Pfarrei 
Maria Patrona gefeiert wurde und das 
das lebendige Glaubensleben in beiden 
Pfarreien vor allem durch das Engage-
ment so vieler ehrenamtlicher Helfe-
rinnen und Helfer widergespiegelt hat. 
Ich freue mich, dass wir nun wieder ein 
voll nutzbares Pfarrheim haben.“

 Hildegard Reuter

Jubiläumspfarrfest St. Wilhelm voller Erfolg

Helmut F. Schreiner erhält hohe 
Auszeichnung für sein Lebenswerk

No. 1 - Live
Erste CD des Kirchen-
chores des kath. Pfarrver-
bandes Oberschleißheim

Zwei Jahre nach seiner Gründung 
legt der Pfarrverbandschor Oberschleiß-
heim den Freunden klassischer Musik 
einen ersten Querschnitt seiner Arbeit 
unter Leitung von Wolfgang Feuerlein 
vor. Auf der CD mit einer Spieldauer von 
35 Minuten sind hochwertige Liveauf-
zeichnungen aus einem Kirchenkonzert 
in Maria Patrona Bavariae und einem 
Gastauftritt in der St. Annakirche in 
München aufgezeichnet. Mit den Chor- 
und Orchester-Werken „Wer nur den 
lieben Gott lässt walten“ von Felix Men-
delssohn Bartholdy und der Missa Brevis 
in G von Wolfgang Amadeus Mozart zei-
gen sich bereits die ersten Früchte der en-
gagierten Arbeit des Chorleiters. Ziel sei-
ner Arbeit ist nicht das Produzieren von 
Tönen, sondern immer das gemeinsame 
Gestalten, das miteinander Musizieren. 
Die CD ist zu einem Preis von 10 € im 
Pfarrbüro von St. Wilhelm erhältlich. 
Der Reingewinn kommt vollständig der 
Förderung der Chorarbeit zugute.    bwr
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„Menlo-Twins-Over the Top“ 
- “Overfl y“ - „Powered by“ - „Live-
Acts“ - „Munic Airport Business Park“ 
- „Ticket-Shop“ - „Aqua fun day“ 
- „On the Run“ - „Powerlearning“ - 
„Night Soccer Cup am Fun-court“ - 
„Bike and bed“ - „For a better smile“ 
- „Munic-Sports-Day“ - “After work 
Tennis“.

Ja, wo samma denn? Wir sind 
schon noch in Bayern. Genauer im 
Landkreis München. Auch in diesem 
relativ kleinen Bereich gibt es – wie 
man sieht – Leute die vom Denglisch-
Virus befallen sind. Das Heimtü-
ckische an dieser Krankheit ist, dass 
die Betroffenen nichts davon merken. 
Sie glauben vielmehr, sich mit diesem 
Sprachunfug den Anschein von Welt-
läufi gkeit geben zu können. Tatsäch-
lich aber machen sie sich nur lächer-
lich. Aber, wie gesagt, sie merken es 
nicht. Zum Glück für sie, zum Pech 
für die deutsche Sprache.  JR

GLOSSE

Hurra, wir verblöden!

Steinmetzbetrieb Canella
Top-Qualität zum fairen Preis

• Grabmäler aller Art, von klassisch bis modern 
• aus Stein, Holz, Schmiedeeisen und Bronze
• Schriftgravuren, Ornamente
• Denkmalpfl ege, Restaurierungen
• Fensterbänke, Tische
• Steinaccessoires für Haus und Garten

Büro – Ausstellung – Werkstatt
Bruckmannring 4 ·· 85764 Oberschleißheim

Telefon 0 89/37 50 73 80 ·· Telefax 0 89 /37 50 73 81
Handy 01 71/7 57 30 82

Büro München Gern, Telefon/Telefax 0 89/15 49 22

Gemälde

Radierungen

Stiche

Bleistiftzeichnungen

insbesondere

von Schleißheimer,

Münchner und

Dachauer Künstlern.

Galerie
Hermann
Schmid

Hein-Neufeld-Str. 8
85764 Oberschleißheim
Tel. 0 89/3 15 57 11
Fax 0 89/31 59 44 23

Einladung
zum 

Bürgerforum der CSU
am Do., 6. Oktober 2011, 

20.00 Uhr 
im Bürgerzentrum 

Oberschleißheim zu 
kommunalpolitischen Themen.

Alle Bürger und Bürgerinnen 
sind herzlich eingeladen.

Dr. Angelika Kühlewein
Ortsvorsitzende
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Es war wieder ein gelungener Abend, 
den der Gesangverein Germania 
Schleißheim am 16. Juli 2011 im Bürger-
zentrum Oberschleißheim unter  Mode-
ration  des 1. Vorstandes Peter Wagner 
veranstaltete.

Unter dem Motto „Schleißheim 
singt“ boten der Gesangverein unter 
seiner Dirigentin Lusi Yang, der Bariton 
Robert Römer und Felix Thalhammer 
(Flügel) sowie die Chorgemeinschaft 
St. Wilhelm unter Prof. Dr. Christi-
na Kuttler und der Pfarrverbandschor 
Oberschleißheim unter der Leitung 

von Wolfgang Feuerlein ein abwechs-
lungsreiches Programm. Die Gastchöre 
begeisterten ebenso mit gekonnten 
und ausdrucksvollen Beiträgen wie der 
Gesangverein selbst. Ein Höhepunkt 
war sicherlich Lusi Yang’s Solo-Vortrag 
„Widmung“  von Robert Schumann. 
Begeistern konnte auch der Solovortrag 
von Robert Römer (Bariton). Krönender 
Abschluss war der Kanon „Singing all 
together“, den der Chor von Germania 
als Zugabe gemeinsam mit dem Publi-
kum sang. 

Bei der Wahl der Lieder galt es, Altes 
zu bewahren und Neues zu suchen. 
Nachdem auch in der Chormusik die 
Globalisierung Einzug gehalten hat, 
wurde deutsches und internationales 
Liedgut gewählt.

Das Publikum dankte  den Chören 
und Solisten mit großem Beifall.

P.B.

Kath. Frauengemein-
schaft berichtet

Auch heuer ging es wieder sehr lustig 
beim Faschingsball mit Garde, Kurfür-
stenpaar, guter Verköstigung, Tanz und 
guter Laune zu. Den wieder sehr gelun-
genen und harmonischen Einkehrtag 
leitete Pfarrer Ulrich Kampe mit einem 
interessanten Vortrag ein. Der Ausfl ug 
führte bei herrlichem Sonnenschein im 
Juni über Garmisch-Partenkirchen nach 
Wallgau, zunächst zur Kirche „St.Jakob“. 
Sie ist  eine charakteristische Dorfkirche 
aus dem 15. Jahrhundert, die im 17. und 
19. Jahrhundert verändert wurde. Se-
henswert der Hauptaltar und die beiden 
Seitenältäre, das Deckengemälde sowie 
das spätbarocke Kruzifi x. Danach gab es 
ein Mittagessen im Gasthof „Zur Post“. 
Die Fahrt ging weiter zum Walchensee 
(siehe Foto) und Bad Heilbrunn, wo 
auch der Ausklang stattfand.

Gabriele Uckert.

Gesangverein Germania: 

Kleines Konzert

Kegelturnier KUV 
Concordia Lustheim

Auch dieses Jahr veranstaltet der KUV 
Concordia Lustheim sein alljährliches 
Kegelturnier an den Wochenenden 
29./30. Oktober  und 05./06. November 
auf den Bahnen im Hotel „Zum Kur-
fürst“ in Lustheim. Die Mannschaften 
bestehen aus 6 Personen, reine Damen- 
oder Herrenmannschaften, aber auch 
gemischte Mannschaften sind möglich. 

Es dürfen nur Hobbykegler an diesem 
Turnier teilnehmen, jede Mannschaft 
erhält bei der Pokalverleihung mit Mu-
sik und Tanz einen Pokal. Wir würden 
uns freuen, zahlreiche Mannschaften 
aus nah und fern begrüßen zu dürfen. 

Die Einlage pro Kegler beträgt 8 Euro. 
Für weitere Informationen und zur An-
meldung wenden Sie sich bitte an 1. Vor-
stand Frau Hilde Heimrath, Tel.: 089/ 
315 14 59.

Weitere wichtige Termine sind im 
Fasching 2012: Weiberball am unsin-
nigen Donnerstag im Restaurant „Zum 
Kurfürst“ und Faschingstreiben am Fa-
schingsdienstag in der Hochmuttinger-
straße.  

          Stefan Vohburger

Seinen diesjährigen Vereinsausfl ug 
unternahm der Kulturverein „Freunde 
von Schleißheim“ unter Leitung des 
1. Vorsitzenden Otto Bürger und sei-
nes Stellvertreters Peter Benthues auf 
die Insel Mainau am Bodensee. An-
lass war die Einladung der Barock-
gruppe des Vereins unter Leitung 
von Karin und Erwin Muggesser 
für einen Auftritt auf der Rosenin-
sel Mainau. Zwar war am Anfang 
das Wetter nicht gerade einladend 
für ein Flanieren in den barocken 
Gewändern, umso mehr belohnte 
dann die Sonne über den ganzen 
Nachmittag hin. Verstärkt wurde 
die Barockgruppe durch Damen 
und Herren von einer Barockgruppe 
aus Augsburg. Während sich die Da-
men und Herren der Barockgruppe 
den Gästen der Insel präsentierten 
und dafür sehr viel Beachtung und 
Beifall erhielten (von den vielen Fo-
tografen einmal ganz abgesehen), 
stellte eine kundige Führerin den 
übrigen Teilnehmern der Fahrt die 
Insel Mainau vor, die schon wegen 
des herrlichen Rosengartens, des 

Schlosses und des Schmetterlinghauses 
eine Reise wert ist. Der schöne Tag klang 
aus mit einer Führung durch Meersburg 
durch Otto Bürger und einer Brotzeit in 
den Brauereistuben auf der Höhe. 

Peter Benthues

Barockgruppe der „Freunde von 
Schleißheim“ auf der Insel Mainau gefeiert
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Für außen. Für innen. Für immer.

Wer sich außen für
eine Siedle-Vario
Türstation entschei-
det, erwartet auch
innen herausragende
Eigenschaften: Das
neue Haustelefon
von Siedle erhalten
Sie in zwölf individu-
ellen Ausführungen,
die sich alle harmo-
nisch mit Ihrem
Interieur verbinden
lassen.

Weitere Informa-
tionen erhalten Sie
unter www.siedle.de
oder direkt bei uns.

Johann Ostermeier GmbH Elek tro-An la gen
Bruckmannring 11 · 85764 Oberschleißheim
Telefon 0 89/3 15 23 54 · Fax 0 89/3 15 06 54

Friseursalon Dworak-Falb
Spezialisten-Team für schönes Haar

Alcina Kosmetik

Ulrike Dworak-Falb
Friseurmeisterin

www.friseur-dworak.de
Telefon 089 3 15 19 55

Hofkurat-Diehl-Straße 2
85764 Oberschleißheim

Der Herbst ist 
bunt, haben Sie 

Mut zu einer 
neuen Farbe. 

Wir beraten Sie 
gerne!

Dienstag 10 % auf alle 
Dienstleistungen

Unseren Kunden 
empfehlen wir 

 unser reichhaltiges Angebot 

 an GrillspezialitätenGrillspezialitäten

METZGEREI FLORIAN WAGNER
St. Margarethenstraße 19 | 85764 Oberschleißheim
Telefon: 0 89 / 31 58 09 40 | E-Mail: metzgerei.fwagner@web.de
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Fröhliches 
Gute-Laune-
Konzert

Der Kranken- und Altenpfl egeverein 
Oberschleißheim e.V. hatte  erneut alle 
Bürgerinnen und Bürger zu einem  Gute 
Laune-Konzert mit dem Chor  „The Hap-
py Singers“ der Firma Schreiner-Group 
aus Oberschleißheim in das  Foyer des 
Seniorenparkes in der Prof.- Otto – Hupp- 
Str. 30 in Oberschleißheim  eingeladen. 
Der  Vorsitzende des Kranken- und Al-
tenpfl egevereins  Georg Kalmer konnte 
über 100 Gäste, unter ihnen auch den 
Chef der Firma Schreiner Group, Herrn 
Helmut Schreiner, begrüßen.  Unter dem 
Motto „Grüß Gott Du schöner Maien“ 
bot der Firmenchor unter Leitung von 
Frau Sabine und Herrn Martin  Gockel 
ein reichhaltiges Repertoir an fröhlichen 
Liedern, die die Anwesenden teilweise 
zum Mitsingen animierten. Der Organi-
sator  Peter Benthues bedankte sich bei 
den Sängerinnen und Sängern mit einer 
Rose für die Damen und einer Flasche 
Sekt für die Herren und versprach, bald 
wieder zu einem solchen Konzert einla-
den zu wollen.        P.B.

Oberschleißheim hat viel zu bieten. 
Darüber besteht wahrlich kein Zwei-
fel. Mit ihren drei Schlössern, dem his-
torischen Flugplatz Schleißheim samt 
Flugwerft und der Olympia-Regattastre-
cke – um nur die bekanntesten Objekte 
zu nennen – verfügt unsere Gemeinde 
über ein facettenreiches Kulturangebot.  
Auch die vielen Touristen, die Ober-
schleißheim jährlich besuchen, wissen 
diese kulturelle Vielfalt zu schätzen. 
Oberschleißheim ist weit über die Gren-
zen unserer Region bei Kunstfreunden 
gleichermaßen wie bei Technik- oder 
Sportbegeisterten bekannt – nur leider 
viel zu häufi g noch als Geheimtipp. Dass 
sich dies ändern muss, das sieht auch der 
erst vor Kurzem gegründete „Tourismus-
verein Oberschleißheim“ so. In unserer 

Gemeinde steckt noch viel mehr Po-
tential, so das allgemeine Quorum. Auf 
der Internetpräsenz (www.tourismus-
schleissheim.de) werden die Ziele des 
Vereins klar defi niert: so soll der Ort 
besser dargestellt, beworben und intern 
vernetzt werden, um dadurch seine Au-
ßenwirkung für Touristen attraktiver zu 
gestalten. Ein wichtiger Schritt in die-
sem Zusammenhang war die Eröffnung 
des ersten Tourismusbüros in Schleiß-
heim. Dieses wurde mit einem großen 
Festakt im Wilhelmshof eingeweiht, 
der mit einem kirchlichen Segen durch 
Pfarrerin Martina Buck und Pfarrer i.R. 
Johann Hagl (siehe Foto links) begann. 
Viele Attraktionen waren geboten, da-
runter auch Kutschenfahrten auf dem 
Schlossgelände. Für das leibliche Wohl 
sorgten sowohl der Schlossbiergarten 
als auch der Fischereiverein. Musika-
lisch umrahmt wurde der Festakt von 
der Schleißheimer Blaskapelle, gefolgt 
von „Young at Heart“, einer A-Capella 
Gruppe. Unter dem Motto „Schleißhei-
mer Frühling“ wurde dieser Tag also zu 
einem Beispiel Oberschleißheimer Viel-
falt.      Julian Schulz

Oberschleißheimer Vielfalt bei 
Eröffnung des Tourismusbüros

Erneut hatte in diesem Jahr Pfar-
rer Ulrich Kampe  alle Ehrenamtlichen 
des katholischen Pfarrverbandes Ober-
schleißheim zu einem Ausfl ug mit dem 
Bus als Dank für ihren Einsatz eingela-
den. Etwa 80 Ehrenamtliche aus allen 
Bereichen ihres Einsatzes für die beiden 
Pfarreien St.Wilhelm und Maria Patro-
na Bavariae nahmen die Einladung an. 
So ging die Fahrt in diesem Jahr nach 
Regensburg. Nach einer Stadtführung 
nahmen die Teilnehmer ein gemein-
sames Mittagessen in der Brauereigast-
stätte Kneitinger ein. Der Nachmittag 
stand für Besichtigung des Domes, des 
Keplerhauses, eines der vielen Museen 
oder eines Cafehauses zur Verfügung. 

Den Abschluss bildete ein Gottesdienst 
in der Kirche St. Emmeram, den Pfarrer 
Ulrich Kampe mit den Teilnehmern fei-
erte. Hier sprach Pfarrer Kampe allen Eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern 
seinen Dank für ihren Einsatz aus und 
bat um weitere gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Der Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzende von St. Wilhelm Peter 
Benthues sprach im Namen des Pfarr-
gemeinderatsvorsitzenden von Maria 
Patrona Bavariae Andreas Perreiter und  
aller Teilnehmer seinerseits seinen Dank 
an Pfarrer Ulrich Kampe für die schöne 
und harmonische Fahrt aus. 

Manfred Brunner

Gelungene „Ehrenamts-Fahrt“ 
des Pfarrverbandes Oberschleißheim

Turner 
spenden 
erneut 

„Men-Power“ hilft Bedürftigen! 
„Wir freuen uns, dass wir erneut hel-
fen können!“ Die Montags-Turner des 
TSV Schleißheim spendeten bereits zum 
zweiten Mal 500 Euro dem Katholischen 
Pfarramt St. Wilhelm zur Unterstützung 
von bedürftigen Oberschleißheimer 
Bürgern. Die Turner, die vom erfahrenen 
Übungsleiter Rudi Richter seit vielen 
Jahren betreut werden, lieben nach dem 
schweißtreibenden Turnabend auch das 
gesellige Beisammensein im Vereins-
heim. Dabei kam die Idee auf, Geld zu 
sammeln für die Bedürftigen. Das „Af-
ter-Sport-Beisammensein“ organisiert 
vor allem Walter Bayer, der auch das 
Geld an das Pfarramt St. Wilhelm über-
wies zur entsprechenden Verwendung 
für Bedürftige.

Horst Wolf, Pressewart

Foto: Benno Reuter
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Raiffeisenbank Oberschleißheim eG
Prof.-Otto-Hupp-Str. 1
85764 Oberschleißheim
Telefon 089/315 616-0
www.raibaschleissheim.de 

Telefon: 0 89/3 15 59 86

schöner Biergarten unter Kastanienbäumen
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Am 1. August konnte der Kunstmaler 
Eberhard Lorenz seinen 75. Geburtstag 
feiern.

75 Jahre und noch voller Ideen. Eber-
hard Lorenz blickt verschmitzt durch 
seine Brille, wenn er nach seiner in die 
Zukunft gerichteten Berufstätigkeit ge-
fragt wird. Dann zitiert er einen Spruch, 
der ganz gewiss auf seine Person passt: 
„Der Dirigent fällt vom Stabe, der Ma-
ler… vom Pinsel!“. In der Tat, gegen-
wärtig bearbeitet der Künstler Themen 
von alten Arbeiten aus der Sicht neuer 
Erkenntnisse. Denn „ich möchte immer 

noch dazulernen“, erklärt er stolz. Als 
Beweis dafür beschäftigt sich der „Grafi -
ker“ Lorenz gegenwärtig mit Versuchen 
für ein historisches Druckverfahren, bei 
dem die Heliogravüre- mit der Kaltnadel-
Technik zusammen Anwendung fi nden.

Seit 1972 lebt der am 1. August 1936 
im sächsischen Glauchau geborene Eber-
hard Lorenz in Oberschleißheim. Sei-
ne erste Bleibe fand er zunächst in der 
Parksiedlung mit einem winzigen, nur 
wenige Quadratmeter großen, Malzim-
mer. Von 1979 bis 1984 diente ihm dann 
das ehemalige Atelier des Malers Heinz 
Katzenberger an der Bahnhofstraße als 
Arbeitsplatz. Danach hatte er bis 2010 
die Möglichkeit, im Nordpavillon des 
Neuen Schlosses seinen künstlerischen 
Aktivitäten nachzugehen. Wegen all-
zu hoher Mietzahlungen dort zog er es 
letztes Jahr vor, sich ganz in sein Haus 
in der Eigenheimstraße zurückzuzie-
hen. Hier richtete er sich im ersten Stock 
seine Malerwerkstatt ein, während im 
Tiefgeschoss die Druckmaschinen eine 
Bleibe fanden.

Wenn Eberhard Lorenz auch seine 
intensive Lehrtätigkeit eingestellt hat, 
so ist er immer noch stolz darauf, sein 

Wissen und Können an einzelne Schüler 
weitergeben zu können. Immerhin hat 
er sich den Ruf erworben, dass sein Mal-
stil, seine Art und Weise mit Aquarellfar-
ben umzugehen, unzählige Nachfolger 
gefunden hat. Der Begriff „Lorenz-Schu-
le“ genießt überall eine besondere Wert-
schätzung.

Gefragt nach den Plänen für die Zu-
kunft wünscht sich Eberhard Lorenz, dass 
er gesund bleibt und dass seine ca. 2 ½ 
Meter große Plastik mit dem bezeich-
nenden Namen „Ikarus“ in Schleißheim 
einen „Landeplatz“ fi nden möge. Die ab-
strakte Figur, bei der zwei Treppenteile 
aus dem Neuen Schloss mitverarbeitet 
wurden, ist zur Zeit in München ausge-
stellt.

Viele seiner Werke befi nden sich in 
öffentlichen Sammlungen, das größte 
Gemälde schmückt die gesamte Rück-
wand des Sitzungssaals im Oberschleiß-
heimer Rathaus. Die Gemeinde war es 
auch, die ihn 1995 mit dem „Kultur-
preis“ ehrte.

Otto Bürger

„Oberschleißheim aktuell“ gratuliert 
herzlich.  

Kunstmaler Eberhard Lorenz 75 Jahre alt

Stammtisch der 
Oldtimerfreunde

Als neueste Errungenschaft besitzt der Verein „Königlich 
Bayerische Oldtimerfreunde Schleißheim e.V.“ seit einiger Zeit 
im Biergarten der Schlosswirtschaft einen eigenen Stamm-
tisch, der von den Mitgliedern in mühevoller Kleinarbeit selbst 
gefertigt wurde und auf dem sich die einzelnen Mitglieder am 
Rand mit Namensschildern verewigt haben. Jeden 1. Mitt-
woch Abend treffen sich die Oldtimerfreunde unter Führung  
ihres Vorsitzenden Rudi Batzer in der Schlosswirtschaft zum 
traditionellen Stammtisch- bei schönem Wetter natürlich an 
ihrem Stammtisch, der am 13.August feierlich eingeweiht 
wurde.               P.B.

Seniorenhilfe Bayern
Die Seniorenhilfe Bayern vermittelt 
Ihnen Betreuungskräfte, damit Sie 

auch im Alter in Ihrem eigenen Wohn-
raum leben können. Und dies zu einem 

bezahlbaren Preis.

Das Ziel von Seniorenhilfe Bayern 
ist klar: Wir möchten Menschen die 

Möglichkeit bieten, in Ihrem eigenen 
Wohnraum weiterhin zu leben.

089/71675976 oder 0176/42084428
Adrian Königstein e.Kfm.

www.seniorenhilfe-bayern.de
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Textil Reinigung „Christl“
Änderungsschneiderei

Oberschleißheim · Am Stutenanger 6 · Telefon 3 15 22 09

Nutzen Sie unseren Vorhangservice:
Vorhänge abnehmen, reinigen 

und wieder aufhängen

Jetzt Bonuskarte nutzen (im Laden erhältlich)

Wir waschen umweltbewusst: u. a. Allergiebetten,
Unterbetten, Schlafsäcke, Gardinen

Denken Sie  j e t z t  an 

d i e  Pflege  Ihrer 

Urlaubsgarderobe

Schnell - günstig - 
faires Preis-

Leistungsverhältnis
Reifen und Zubehör 

für´s Auto

Öffnungszeiten: 
Mo - Sa von 8.00 bis 20.00 Uhr

Telefonische Anmeldung erwünscht, 
da Werkstatt nicht immer besetzt!!!

Reifen/Car/Service

SILMEN
St. Hubertus Str. 10

85764 Oberschleißheim
Tel.: 089/24 40 20 90 · Mobil 0173 854 08 64

Fax: 24 40 20 92 · www.silmen.de info@silmen.de

3
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Waagrecht:
1) Der Margaretenanger ist jetzt 

eine
12) Hauptstadt Saudi-Arabiens
13) Diese Farbe ist bei Fußballern 

nicht sehr beliebt
14)) Französisch: Gold
15) Schiffseinstieg
17) Westliche Großmacht (Abk.)
18) Maßeinheit für Datenmengen
19) Diese Zahl braucht man zur 

Kreisberechnung
20) Erster Pfarrer von St. Wilhelm
22) Deutscher Schriftstellerverband
23) Ausruf (der Empörung)
24) Damit kann man Beutel zuzie-

hen
27) Driftende Eisschollen
32) Eingeschaltet
33) Kleines Moos im Winkel A92/B13
36)  Auerochse
37) Bibl. Männergestalt
38) Hautfarbe
39) Kurzschrift
41) Oberschleißheim ist eine
43) Enrico Caruso war einer
44) Himmelskörper
45) Nachtvogel
48) Singvogel
50) Englisch: Ohr
51) Lehrgang, Richtung
54) Vorläufer der EU
55) Hauptstadt von Thüringen
57) “Hart wie ….Stahl“
58) Reaktorbrennstoff

59) Läuseei
61) Sitzt verkehrt auf dem Kopf
64) Titelfi gur eines Dramas von Bert 

Brecht
65) Internationale Luftfahrtorganisa-

tion (Abk.)
68) Ihm zum Trost gibt’s im Neuen 

Schloss jetzt einen Apfelbrand
69) Das Porzellan in Schloss Lust-

heim kommt aus dieser Stadt

Senkrecht:
1) Zu diesem Fest spendet die Ge-

meinde den Senioren ein halbes 
Hendl und eine ganze Maß

2) Seinezufl uss
3) Ort an der Amper
4) Autokennzeichen für Rendsburg
5) Bruder des Merkur
6) Venezianischer Herrschertitel
7) Augenerkrankung
8) Englischer Männername
9) Brav
10) Initialen des Autors der „Deutsch-

stunde“
11) Stadt in Belgien
16) Wurde im Rahmen des Projekts 

„Soziale Stadt“ von Schleißhei-
mer Schülern erstellt

18) Heimtückische Krankheit (Abk.)
21) Buch des Alten Testaments
22) Titelheld eines Kinderbuches (Pe-

ter …)
24) Rindengewürz
25) Handelsbrauch

26) Diese „Damenriege“ der Pfarrei 
St. Wilhelm hat mit ihren fl ei-
ßigen Händen schon viele Tau-
send Euro für soziale Zwecke er-
bastelt

27) Gesprächsgegenstände
28) Stadt in Ostholstein
29) Nebenfl uss des Inn
30) Alle zwei
31) Reformieren
34) Notwendig
35) Himmelsrichtung
36) Weltorganisation(Abk.)
40) Initialen des Malers Nolde
42) Hausvorbau
46) Region in Mittelitalien
47) Persönliches Fürwort
49) (ehem.) US-Soldatensender
52) Abkürzung für „unter Umstän-

den“
53) Schweizerische Münze (Abk.)
56) Zimmer
57) Autokennzeichen der Stadt, in 

der alle zehn Jahre die Dokumen-
ta stattfi ndet

58) Zeitmesser
60) Wie 47) senkrecht, nur weiblich
62) Autokennzeichen für Uelzen
63) Alter Teil der Bibel (Abk.)
66) Spielkarte
67) Chem. Zeichen für Tellur

Lösungswort: 
26-17-45-12-41-42-56-1-68-60-27

Für den Oberschleißheimer Rätselfr eund
von J. und S. Rückerl
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1977 200730 
     Jahre

Bruckmannring 34
85764 Oberschleißheim
Telefon (089) 315 72 80
Telefax (089) 315 72 820
www.ruba-trans.com

Zertifi ziert nach
DIN ISO 90001:2008

Hier könnte Ihre Annoncestehen!!!
◆  Immer aktuell
◆  Aufl age 5500
◆  gerne gelesen
Auskünfte:  Benno Reuter: 3 15 42 21 und Elisabeth Tutter: 3 15 77 503

◆  preisgünstig
◆  jetzt auch im Internet 
  www.csu-oberschleissheim.de

Demokratie lebt vom Mitmachen.
                      Werden Sie Mitglied in der CSU - wir informieren Sie gern!

Senden Sie diesen Abschnitt an: CSU-Ortsvorsitzenden Dr. Angelika Kühlewein, Zeppelinstraße 9, 85764 Oberschleißheim

Ich interessiere mich für die CSU • Bitte senden Sie mir Unterlagen an

___________________________________________________________________
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„Wir bedanken uns für das Vertrau-
en“ – Die Vorstandsmitglieder des TSV 
Schleißheim, die erneut zur Wahl antra-
ten, wurden bei der Mitgliederversamm-
lung ohne Gegenstimmen wiederge-
wählt. Neu gewählt werden musste der 
Jugendvertreter, nachdem Anja Reihofer 
aus berufl ichen Gründen nicht mehr 
kandidieren konnte. Dankenswerter-
weise stellte sich Bahadir Cagliyan von 
der Handballabteilung zur Verfügung. 
Er wurde ebenfalls ohne Gegenstimme 
gewählt.

Der 1. Vorsitzende Emil Köbele dank-
te in seinem Bericht im Namen des Vor-
standes sehr herzlich den Übungsleitern, 
„den wichtigsten Personen in unserem 
Verein. Es wurde bei den Kindern und 
Jugendlichen, aber auch bei den Erwach-
senen wieder herausragende Arbeit gelei-
stet. Aber dies alles wäre nicht möglich 
ohne das große Engagement und der 
Einsatzbereitschaft, ohne Wenn und 
Aber, unserer mittlerweile 80 Übungslei-
ter. Hier wird Vereinsarbeit voll gelebt“.

Dankenswerterweise gebe es immer 
noch Sponsoren, die bereit seien, den 
Verein und seine Abteilungen zu unter-
stützen mit Trikots, Trainingsanzügen 
oder Unterstützungszahlungen. Um die 

hohen Energiekosten zu reduzieren, wur-
de ein Umzug der Geschäftsstelle in ein 
anderes Büro mit behindertengerechten 
Zugang ins Auge gefasst. Ein großes 
Dankeschön richtete der Vorstand an 
die Gemeinde, Bürgermeisterin und die 
Gemeinderäte, die beschlossen haben, 
die Zuschüsse in gleicher Höhe wie im 
Vorjahr zu gewähren. „Auch müssen wir 
uns bedanken, dass nach wie vor keine 
Hallenbenutzungsgebühren, wie z. B. in 
München und jetzt auch in Garching, 
erhoben werden“, hob Köbele hervor.

„Ich bitte alle, in Ihrem Engagement 
nicht nachzulassen, damit wir auch in 
Zukunft alle Schwierigkeiten meistern 
können“, appellierte Köbele abschlie-
ßend. Enttäuschend war allerdings die 
Teilnahme an der Versammlung. Von 
den mehr als 1540 Mitgliedern des größ-
ten Schleißheimer Sportvereins fanden 
nur rund 40 den Weg in das Bürgerzen-
trum. Bürgermeisterin Elisabeth Ziegler 
dankte den vielen Ehrenamtlichen des 
Vereins für Ihr großartiges Engagement. 
Sie erläuterte auch Pläne für einen in 
Schleißheim dringend erforderlichen 
Sporthallenanbau.

Horst Wolf, Pressewart

Mitgliederversammlung 
des TSV Schleißheim: 

Neuer Jugendvertreter gewählt

Die Deandl des 
Burschenverein 
Oberschleißheim 
e.V. im neuen 
Dirndl

Der Burschenverein Oberschleiß-
heim mit Deandlgruppn hat es endlich 
geschafft: Er darf sich seit Januar diesen 
Jahres einen eingetragenen Verein nen-
nen und das lang ersehnte „e.V“ hinter 
dem Namen tragen. Passend zum Anlass 
haben sich die weiblichen Mitglieder 
zusammengesetzt und beschlossen, zur 
Einheit des Vereins beizutragen, und so 
erstrahlen die Deandl seit dem Volks-
festeinzug allesamt im neuen Vereins-
Dirndl.

Sabrina Kuchelbauer

Zum 90-jährigen Jubiläum konnte 
der RSV Schleißheim am 14. Mai zahl-
reiche Gäste zur Feier auf dem Gelände 
des FC Phönix begrüßen. Unter der Re-
gie von Veranstaltungsleiter Rudi Mayr 
war mit zahlreichen ehrenamtlichen 
Helfern das Festzelt mit Bühne und Ver-
pfl egungszelten aufgebaut worden. Am 
Nachmittag begann das Festprogramm 
mit lustigen Spielen und Schminken 
für die Kinder. Das Festprogramm am 
Abend eröffnete der 1. Vorstand Gerhard 
Böhm und 2. Vorstand Inge Aichinger 
mit einem Rückblick über die wesent-
lichen Ereignisse der Vereinsgeschichte. 
Bürgermeisterin Elisabeth Ziegler hob in 
ihrer Festrede besonders die Vereinsar-
beit des RSV im sportlichen und kultu-
rellen Bereich hervor. Das Jubiläum war  
natürlich auch ein Anlass, Mitglieder 
für langjährige Vereinsmitgliedschaft 
zu ehren. So wurden Marlies und Tho-
mas Kellner, Daniela Wöhl (25 Jahre), 
Manuela Huber, Anton Reisberger, Tho-
mas Schreier (30 Jahre) und Manfred 
Harböck (60 Jahre) geehrt. Für ihre über 
40-jährige Vereinszugehörigkeit und 
unermüdliche Tätigkeit in unterschied-
lichen Funktionen der Vorstandschaft 

wurde Renate Mayr zum Ehrenmitglied 
ernannt. Nach den zahlreichen Gratu-
lationen der geladenen Vereine ging es 
dann mit der Show-Band „Die Stiefel-
ziacha“ zum geselligen Teil über, bei 
dem auch die RSV Theatergruppe mit 

ihren Einlagen  für Heiterkeit sorgte.
Der RSV bedankt sich noch mal für 

den Besuch der zahlreichen Gäste und 
die erwiesenen Gastgeschenke.

Dietmar Pathe
RSV-Pressewart

90 Jahre Rad- und Sportverein Schleißheim (RSV)

Renate Mayr (Mitte) mit 1. Vorstand Gerhard Böhm (li.) und 2. Vorstand Inge Aichinger (re.)
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25. Dekanatswallfahrt 
in Oberschleißheim

 Seit 25 Jahren veranstaltet der De-
kanatsrat des kath. Dekanats München-
Feldmoching jährlich eine Dekanats-
wallfahrt in einer der Pfarrreien des 
Dekanats. Die erste wurde unter dem 
damaligen Dekanatsratsvorsitzenden Pe-
ter Benthues 1987 in Oberschleißheim 
durchgeführt. Aus Anlass des Jubiläums 
fand die diesjährige 25. Wallfahrt wieder 
in Oberschleißheim statt. Treffpunkt 
war am Alten Schloss, wo Herr Dekan 
Franz Muck, Pfarrer Ulrich Kampe und 
die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Peter 
Benthues und Andreas Perreiter knapp 
100 Teilnehmer begrüßen konnten. Die 
Wallfahrt, die von Gruppen des kath. 
Pfarrverbandes Oberschleißheim  (Pfarr-
gemeinderäte, Jugend, Chöre) und von 
der evangelischen Pfarrvikarin Dr. Julia 
Offermann  vorbreitet worden  war, stand 
unter dem Motto „Alles was atmet, lobe 
den Herrn“. Der Wallfahrtsweg führte 
mit vier Stationen über den Schlosspark, 
Berglwaldschule zum Kalvarienberg im 
Berglwald, danach über die ev. Trinita-
tiskirche zur Pfarrkirche Maria Patrona 
Bavariae, wo eine Schlußandacht durch 
Dekan Franz Muck stattfand. Der Deka-
natsratsvorsitzende Martin Nieroda lud 
anschließend mit Dank an die Organisa-
toren  zu einer gemütlichen Einkehr in 
das Pfarrheim von Maria Patrona Bava-
riae ein. Trotz zum Teil nassen Wetters 
hat es den Teilnehmern der Wallfahrt 
gut gefallen.

Peter Benthues

Sie kennen die Scherzfrage, wie sich 
zwei Päpste begrüßen, wenn sie sich 
begegnen? Gut. Im Mittelalter gab es 
tatsächlich einige Male Papst und Ge-
genpapst. Die gingen sich aber gefl is-
sentlich aus dem Weg. Die Frage einer 
passenden Begrüßung stellte sich da-
her sicher nicht.

In unserer Zeit wären aber Papst-
Begegnungen der „weltlichen Art“ 
durchaus möglich. Wir brauchen ja 
nicht so weit zu gehen wie die Bildzei-
tung, die uns seinerzeit alle zu Päpsten 
gemacht hat („Wir sind Papst“). Aber 
in Frankreich zum Beispiel könnten 
Papstbegegnungen sehr wohl an der 
Tagesordnung sein. Werden doch die 
40 Mitglieder der Academie Française 
gerne Sprachpäpste genannt.

Der renommierteste Deutsche die-
ser hohen weltlichen Würdenträger ist 
ohne Zweifel Marcel Reich-Ranicki, der 
Literatur-Papst. Auf dem Feld der Litera-
tur gibt es noch einen weiteren Papst, 
den Lyrik-Papst Anton G. Leitner. Sogar 
die Rauschgiftszene hat ihr päpstliches 
Oberhaupt, den LSD-Papst Timothy 
Leary. Der Wagenbau-Papst Jacques Til-
ly ist nicht für Prozessionen zuständig, 
sondern für Rosenmontagsumzüge. 
Aber was macht der Wind-Papst Wen-
delin Einsiedler? Er baut Windkraft-

anlagen. Und gibt sich dazu selbst den 
Segen? Der Weilheimer Bienen-Papst ist 
Herr über 35 Bienenvölker. Ein Papst 
und viele fl otte Bienen, wie geht das zu-
sammen? Und der Fitness-Papst Werner 
Kieser? Er möchte „den Schwachen 
den Rücken stärken“ wie er in einem 
Zeitungsinterview verlauten ließ.

Wem verdanken wir nun diese 
Papst-Schwemme? Offenbar einfalls-
losen Journalisten, die glauben, beson-
ders originell sein zu müssen. Dumm 
nur, dass sich auch ursprünglich ori-
ginelle Ausdrücke schnell abnützen, 
wenn sie zu häufi g verwendet werden. 
Sie gleichen dann sehr stark einem be-
reits mehrmals ausgezuzeltem Wurst-
zipfel. Einmal sollte dieser Begriff doch 
noch zum Einsatz kommen.

Alle diese weltlichen Päpste sollten 
zu einem Konklave zusammenkom-
men und einen Journalisten-Papst 
wählen. Anwärter auf diesen Posten 
gibt es genug. Die Kandidaten müssen 
aber mindestens eine Voraussetzung 
mitbringen: sie dürfen bisher noch 
nicht durch einen besonders phanta-
sievollen Schreibstil aufgefallen sein.

Eine Glosse braucht unbedingt eine 
Schluss-Pointe. Hier ist sie: der Kaba-
rettist Werner Koczwara ist der Poin-
tenpapst.   JR

GLOSSE

Über Päpste

Das 6. Classic Car & Bike Treffen 
wurde erneut vom Königlich Baye-
rischen Oldtimerfreunde Schleißheim 
e.V. auf dem Gelände des TÜV in Gar-
ching – Hochbrück ausgerichtet und war 
wieder ein Publikumsmagnet. Etwa 800 
interessierte Gäste bestaunten bei früh-
lingshaften Wetter am Sonntag, den 29. 
Mai 2011 etwa 250 Oldtimer der ver-
schiedensten Marken- und so manches 
„Wunderwerk“ war darunter. Unter der 
Leitung des rührigen Vorsitzenden Rudi 
Batzer, besonders unterstützt von Josef 
Auer, Manfred Bernhardt, Peter und Ale-
xander Dennemarck und  Rainhard Kress 
sowie  vielen weiteren  fl eißigen  Helfe-
rinnen und Helfern aus den Reihen der 
Vereinsmitglieder wurde den Besuchern 
neben dem Bestaunen alter Fahrzeuge 
ein reichhaltiges Programm mit einem 
Auftritt der Männer-Gilde der JAZZADA 
– Showtanzgruppe des TSV Oberschleiß-
heim   und der  Live Band  „Sounds nice“ 
geboten. Für das leibliche Wohl sorgten 
lukullische Grillgerichte, eine reichhal-
tige Kuchenbar und kühle Getränke. Die 
Lose für eine reich bestückte Tombola, 
gestiftet von vielen großzügigen Spon-

soren, waren bald ausverkauft und so 
mancher glückliche Gewinner freute 
sich über sein Losglück, z.B. über einen 
kostenlosen Besuch auf dem Oktoberfest 
für 4 Personen mit Festzeltbesuch und 
Bewirtung (Hofbräu). Rudi Batzer: „Über 
den großen Publikumszuspruch sind wir 
hocherfreut. Das motiviert uns, auch für 
das nächste Jahr ein solches Treffen aus-
zurichten. Stolz bin ich auf die Mithilfe 
so vieler Vereinsmitglieder.“

Peter Benthues

Auf dem Foto von links: Peter Dennmarck, 
Rudi Batzer, Manfred Bernhard, 
Peter Benthues, Josef Auer, Alfred Maurer, 
Max Tièschky und Karl Hessina

6. Classic Car & Bike Treffen 
voller Erfolg

Evang. Kirche 
Trinitatis feiert 
Sommerfest

Die evangelische Kirchengemeinde 
Trinitatis feierte wieder ein gut besuchtes 
Sommerfest mit einem Gottesdienst, 
anschl. Mittagessen und Kaffeetrinken. 
Auch Spiele wurden unter Leitung von 
Pfarrerin Martina Buck, Vikarin Dr. Julia 
Offermann und Frau Gönke Klar ange-
boten. Mit dabei von der katholischen 
Kirche Pfarrer Ulrich Kampe und Peter 
Benthues.
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Fronleichnam in 
Oberschleißheim

Auch in diesem Jahr hatte Petrus ein 
Einsehen mit dem Pfarrverband, der zur 
traditionellen Fronleichnamsfeier die 
gesamte Bevölkerung eingeladen hatte. 
Etwa 5oo Teilnehmer, unter ihnen viele 
Fahnenabordnungen örtlicher Vereine, 
folgten nach einem Gottesdienst in der 
Pfarrkirche St.Wilhelm  dem Allerheilig-
sten auf dem Fronleichnamszug durch 
Oberschleißheim. Unter dem Baldachin 
trugen Pfarrer Ulrich Kampe und Ruhe-
standspfarrer Johann Hagl abwechselnd 
die Monstranz vom Bürgerzentrum 
zunächst zum Seniorenpark, wo eine 
1. Station unter großer Beteiligung der 
dortigen Bewohner stattfand. Danach 
ging der Fronleichnamszug über die S-
Bahnbrücke zur Metzgerei Wagner, wo 
ein weiterer Altar aufgebaut war und 
eine Segensstation stattfand. Von dort 
ging der Prozessionsweg weiter über die 
Mittenheimer und Hofkurat-Diehl-Str. 
in die Pfarrkirche Maria Patrona Bava-
riae. Hier fand die Schlussandacht statt. 
Im Anschluss an die Schlussandacht mit 
Segen waren alle Teilnehmer zu einem 
zünftigen Frühschoppen eingeladen, bei 
dem die Blaskapelle der Musikvereini-
gung unter Leitung von Harald Kirch 
aufspielte.   P.B.

Am 23.07.2011  fand das jährliche 
Sommerfest der Schleißheimer Schloß-
pfeiffer statt.

Zum Glück hat es der Wettergott an 
diesem Tag mit den Musikerinnen und 
Musikern noch relativ gut gemeint und 
es regnete kaum. Rechtzeitig zum Fest-
beginn kam zeitweise sogar ein wenig 
die Sonne zum Vorschein.

Viele fl eißige Helferinnen und Helfer 
machten es wieder möglich, dass es ein 
sehr schönes Fest mit Spiel, Spaß und 
guter Laune wurde.

Für das leibliche Wohl war natürlich 
auch ausreichend gesorgt. Seba und Lutz 
versorgten alle mit Fleisch und Wurst 
vom Grill. Die Musikerinnen und Mu-
siker sorgten für ein reichhaltiges Salat- 
und Nachspeisenbuffett. Ein herzliches 
Dankeschön an alle, die an der Organi-
sation und Durchführung dieses schö-
nen Festes beteiligt waren.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
noch darauf hinweisen, dass im Septem-
ber die neuen Ausbildungsgruppen für 
Flöte, Trommel (ab 8 Jahre) oder Fanfa-
re mit ihrem Unterricht beginnen. Wer 

also Lust hat, eines dieser Instrumente 
zu erlernen, sollte sich schnellstmöglich 
melden. Anmeldungen werden unter 
der Telefonnummer 315 67 992 bei Fam. 
Vohburger gerne entgegen genommen.

Zu sehen und zu hören sind die 
Schleißheimer Schloßpfeiffer wieder am 
17.09.2011 zum Wies’n-Einzug der Fest-
wirte. Beim Trachten- und Schützenzug 
am 18.09.2011 sind die Schloßpfeiffer 
mit der Zug-Nr. 25 a dabei.

Mit ihren schönen Uniformen und 
ihrem musikalischen Können, sind die 
Spielerinnen und Spieler auf jeden Fall 
wieder ein Highlight für die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer des in aller Welt 
bekannten Festumzuges.
Michaela und Frank Klingberg, Pressewarte

Sommerfest bei den 
Schleißheimer Schloßpfeiffern

Für 49 junge Menschen aus Ober-
schleißheim war der 9.Juli ein beson-
derer Tag des Erwachsenwerdens. An 
diesem Tag wurden sie in der Pfarrkir-
che Maria Patrona Bavariae von Altabt 
Dr. Odilo Lechner in Anwesenheit von 
Pfarrer Ulrich Kampe und Diakon Wirth 
gefi rmt.

Die jungen Mädchen und Buben hat-
ten sich unter Leitung von Pfr. Ulrich 
Kampe, GR Michael Ibler und Firmhel-
ferinnen und Firmhelfern intensiv auf 
diesen Tag vorbereitet, der dann auch 
durch herrlichen Sonnenschein belohnt 
wurde.     P.B.

Mit einem „Thanks-for-giving Fest“ 
hat sich die Berglwaldschule erneut bei 
all ihren  Freunden, Gönnern und  Spon-
soren der Schule bedankt. Im Musiksaal 
der Schule gab es dazu unter Leitung der 
Direktorin Frau Brunner  Lieder, Tänze 
und Aufführungen der verschiedenen 
Schulklassen und der Lehrerschaft. 
Geehrt wurden dabei auch besonde-
re Leistungen, z.B. der Streitschlichter 
(siehe Foto) Mit großem Beifall wurde 
Diakon Peter Buck als langjähriger Vor-
sitzender des Elternbeirates verabschie-
det. Der fesselnde Abend klang aus mit 

einem von Schülern selbst hergerichte-
ten reichhaltigen Imbiss in der Mensa.

 Peter Benthues

Scheck an „Fami-
lien in Not“ über-
geben

Im Rahmen des Pfarrfestes von 
St.Wilhelm überreichten die Herren 
Hanke der Aktion „Familien in Not“ den 
stolzen Scheck über 3340,88 Euro als Er-
gebnis eines Bücherbasars, an dem  sich 
auch die Schleißheimer Schloßpfeiffer 
aktiv beteiligten. Bei der Schecküberga-
be dabei waren (Foto v. li.): Deniz Dadli, 
Roland Hanke, 1. Bürgermeisterin Elisa-
beth Ziegler, Heino Hanke, Pfarrer Ul-
rich Kampe und Stefan Vohburger.

Dank der Schule an Gönner

Junge Menschen gefi rmt
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10 Fragen.. .
In der ersten Ausgabe 2010 von „Ob-
berschleißheim aktuell“ haben wir 
mit einer Serie begonnen, in der un-
ser CSU-Vorstandsmitglied und stv. 
Ortsvorsitzende  Steffi  Reuter ausge-
suchten Bürgerinnen und Bürgern 
jeweils die „10 Fragen“ stellt. Die In-
terviews sollen einen Eindruck ver-
mitteln von unserer Gemeinde und 
von den Menschen, die hier leben.

Diesmal: Pfarrer Johann Hagl, ge-
bürtiger Oberschleißheimer, seit 
2004 als Priester im Ruhestand wie-
der am Ort beheimatet.

1.Was treibt Sie an?
Die Überzeugung, dass Menschlichkeit 
und christliche Nächstenliebe einer im-
mer egoistischeren Welt entgegengesetzt 
werden müssen.

2. Welchem Oberschleißheimer wür-
den Sie mit welcher Begründung ei-
nen Orden verleihen?
Da es so viele Oberschleißheimer gibt, die 
aufgrund ihres Engagements längst einen 
Orden verdient hätten, überlasse ich die 
Entscheidung dem lieben Gott.

3. Wo können Sie in Oberschleißheim 
am besten entspannen?
Beim Lesen in meinem Garten oder bei 
einem Spaziergang im Schlosspark.

4. Nennen Sie uns einen ganz beson-
deren Ort in Oberschleißheim?
Maria-Patrona-Bavariae. In der Pfarr-
kirche wurde ich als Täufl ing, Erstkom-
munionkind und Ministrant in meinem 
Glaubensleben geprägt. Außerdem feierte 
ich dort 1966 meine Primiz.

5. Welches po-
litische Projekt 
sollte Ihrer 
Meinung nach 
in Oberschleiß-
heim angegriffen oder be-
schleunigt werden?
Die Verbesserung der Verkehrssituation.

6. Für welche Oberschleißheimer Ein-
richtung würden Sie viel Geld ausge-
ben?
Für das Projekt „Familien in Not“; ins-
besondere um benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen Chancengleichheit zu 
ermöglichen.

7. Worüber können sich Ihrer Mei-
nung nach die Oberschleißheimer 
freuen?
Über die originalgetreue Wiederherstel-
lung der Schlösser und der Gartenanla-
gen.

8. Worüber können sich Ihrer Mei-
nung nach die Oberschleißheimer 
ärgern?
Man müsste sicher einiges verbessern, 
aber nicht alles ist Grund genug, sich zu 
ärgern.

9. Über welchen Künstlerauftritt in 
Oberschleißheim würden Sie sich 
freuen?
Erwin Pelzig

10. Was wünschen Sie den Ober-
schleißheimern?
Das Bewußstsein, Oberschleißheim trotz 
aller Neuerungen und Modernisierungen 
als „höfi sche Siedlung“ zu bewahren.

Mit großem Engagement haben sich 
Schüler der Berglwald-Schule im Rah-
men des Projekts „Soziale Stadt“ für 
eine Grafi tti-Ausmalung der S-Bahn-
Unterführung bemüht -und mit Hilfe 
der Gemeinde konnte dieses Bemü-
hen auch in die Tat umgesetzt werden. 
„Oberschleißheim aktuell“ hat darüber 
berichtet. Dafür wurden die Schüler  
auch vom Lionsclub geehrt (siehe Seite 
40). Nunmehr haben „Schmierfi nken“ 
diese Bilder teilweise übermalt und mit 
anzüglichen Texten versehen. Auch 
wenn diese Schmierereien dank einer 
Schutzschicht sicherlich wieder beseiti-
gt werden können, so zeigt dieses Vor-
gehen von einigen Ewiggestrigen doch, 
dass manches Bemühen oft vergebens 
zu schein scheint. Es darf die Hoffnung 
geäußert werden, dass dies ein Ausnah-
mefall bleibt, denn sonst kann das Enga-
gement für eine Ortsverschönerung im 
wahrsten Sinn des Wortes „im Sande“ 
verlaufen- und das wäre wirklich schade

Peter Benthues
Gemeinderat

Bilder in der 
S-Bahn-Unter-
führung schon 
beschmiert

Bei strahlendem Sonnenschein begann das Straßen-
fest des KUV Concordia Lustheim am Samstag, 6.8.2011 
und das Wetter hielt auch sommerlich warm an. Über 
300 Gäste konnte die 1. Vorsitzende Hilde Heimrath in 
Lustheim begrüßen. Musikalisch unterhalten von dem 
DJ Miky genossen die Gäste im Freien oder im Festzelt 
die leckeren Grillspezialitäten, eine reiche Kuchenbar 
und kühle Getränke bei unterhaltsamen Gesprächen. 
Frau Heimrath zeigte sich über den Zuspruch der vielen 
Bürgerinnen und Bürger sehr zufrieden. „Unser Stra-
ßenfest hat eine feste Tradition im Veranstaltungskalen-
der der Gemeinde  und wird jedes Jahr, wenn das Wetter 
mitspielt, sehr gut angenommen. Darüber bin ich mit 
dem Vorstand sehr froh“.    P.B.

Straßenfest Concordia Lustheim vom Wettergott 
begünstigt



39

Wir von unten: 
Bereits im Jahr 2006 haben die CSU- Gemeinderäte Gisela Kranz und Peter Benthues beantragt, die Wände in der Unterführung 
durch künstlerische Graffi ti gestalten zu lassen. Erst jetzt wurde der seinerzeit beschlossene Antrag im Rahmen des Projektes 
„Soziale Stadt“ verwirklicht.

Fröhliches CSU-Sommerfest 2011Fröhliches CSU-Sommerfest 2011
Foto: Benno Reuter

Fotos: Peter Benthues
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1. Bittgang Verein St. Jakobus-
kapelle

Sonnwendfeier des Skiclubs

Sonnwendfeier in Lustheim

VdK besucht Hans-Scherer-Haus 
(Mittenheim)

Verein Luzia: Benefi z-Flohmarkt für 
Simon Geiger

Schüler pfl anzen Blumenbeet 
(Soziale Stadt)

1. Blade-Night in Oberschleißheim

Bücherbasar für Familien in Not” 
(Buchhandlung Hanke)

DLRG Sommerfest

Start zum Oldtimer-Corso

Frühlingsfest

Feuerwehr - Tag der offenen Tür

Sommerfest des Hotels „Blauer Karp-
fen" mit Gerhard Maier und Partnerin

Schloßpfeiffer auf Gipfeltour

Jugendpreis des Lionsclubs an 2 
Schülerprojekte aus Oberschleißheim

Frühlingsfest: Die CSU war dabei

Finanzminister Georg Fahrenschon 
übergibt 2. Parkett an Paula Kleeberger

Frühlingsfest-Anstich

S
ch

leißh
eim

er B
ilderbogen

Fotos: Peter Benthues


