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DJWOIFERL gibt’s ab sofort für Euch auch unter
der Woche. Unter dem Motto „Celebrate in the
Night“ starten wir 2017 für Euch eine After-Work-
Partyreihe in wechselnden Locations in und um
München. Die nächsten Termine finden am Di.,
16. Mai und am Do., 22. Juni 2017 jeweils von 19

Musikalisch mal ganz anders als gewohnt … 3. CSU-Flohmarkt auf dem
Lohhofer Volksfestplatz

Samstag, 6. Mai 2017
Am Samstag, 6. Mai ist es wieder so weit! Auf
dem Lohhofer Volksfestplatz freuen wir uns auf
viele Flohmarktfans.
Ab 7.00 Uhr (ohne Anmeldung!) können Aus-
steller ihre Stände aufbauen. (Früheres Kom-
men ist sinnlos, da der Platz abgesperrt ist.)
Auch dieses Jahr kostet 1 Stand (1 Tapezier-
tisch + 1 Kleiderständer + 1 Auto) 10,– €. 
Ab ca. 9.00 startet dann der Verkauf bis ca.
15.00 Uhr. Bei Regen findet der Flohmarkt am
Sonntag, den 7. Mai statt. 
Selbstverständlich gibt’s auch dieses Jahr wie-
der die wunderbaren Reichlmayr-Bratwurst-
semmeln und selbstgebackene Kuchen. Neu ist
dieses Mal, dass es, neben den bisherigen
Getränken, endlich den von vielen gewünsch-
ten Kaffee gibt. 
Bei Fragen können Sie mich gerne anrufen, 
Tel. 089/3105002.
Wir freuen uns auf zahlreiche Verkäufer und
viele einkaufswütige Besucher.

Christine Viktoria Pregler

bis 22 Uhr an der wunderschönen Bar im Hotel
am Schlosspark Zum Kurfürst in Oberschleiß-
heim statt. Es erwartet Euch ein schöner Abend
mit coolem chilligen DJ-WOIFERL-Sound!
Natürlich freuen wir uns, Euch wieder anlässlich
des 66. Lohhofer Volksfestes in der Lohhofer

Wiesn Alm begrüßen
zu dürfen! Party mit
DJWOIFERL gibts am
Sa., 3. Juni und Do., 8.
Juni 2017!
Ach ja, am Sa., 6. Mai
2017 sorgen wir am
CSU Flohmarkt auf
dem Volksfest-Platz
für ein bisschen musi-
kalische Unterhaltung
und ab 21.00 Uhr
legen wir beim 12.
Geburtstag im Bach-
maier Hofbräu in der
Leopoldstraße auf!

Euer DJWOIFERL 
mit Gisela

Bruckmannring 6 · 85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 31883658 · Handy (0172) 1 34 98 57
www.beauty-time-kosmetikstudio.de

Conture Langzeit Make-up

inkl. Nachbehandlungen innerhalb 3 Monate

Lippen-Konturen  ~  Augenbrauen - Feinsthärchen
Liplight, Lidstrich oben + unten Temptoo
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Fair Trade Team Unterschleißheim

Warten auf Titelerneuerung
Die Stadt Unterschleißheim wartet gerade auf die
Verlängerung des Fair Trade Town Zertifikats. Der
2015 von der Organisation Trans Fair verliehene
Titel muss jede zwei Jahre erneuert werden. Das
Fair Trade Team, welches die Aktivitäten zur
Erhaltung des Namens koordiniert, ist zuversicht-
lich, dass die Stadt wieder zertifiziert wird. In bei-
den Jahren hat die Gruppe sehr aktiv für den
sozial gerechten Handel geworben. Und zwar
nicht allein, sondern mit Unterstützung vieler
anderer Initiativen, die es in Unterschleißheim
gibt. Als zwei der vielen Beispiele können der
Eine-Welt-Laden der Pfarrei St. Ulrich (seit 28
Jahren von Stephan Honal geleitet) oder das
Capitol-Kino, mit für diese Branche ungewöhnli-
cher Auswahl an fairen Snacks, Kaffee und seit
März auch fairem Eis, dienen. 
Aber auch die Stadt selbst nimmt ihre fairen Auf-
gaben ernst. Im Februar wurde die Änderung der
Friedhofssatzung im Stadtrat einstimmig ange-
nommen und von der Stadtverwaltung gleich in
den Satzungstext eingebaut. Seitdem sind auf
unseren Friedhöfen nur Grabsteine erlaubt, die
ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt
wurden. In der Stadtbibliothek bekommt man 
am Getränkeautomaten nur einen fairen Kaffee
ausgeschenkt. Im Heimatmuseum gibt es bei
monatlichen Sonntagsführungen Kekse mit fair
produzierten Zutaten zur Begrüßung. Der Ver-
kaufsstand des Fair Trade Teams ist bei allen
städtischen Veranstaltungen sehr willkommen.
Am 25. Juni steht die Gruppe mit fairen Produk-
ten auf dem Jahrmarkt in der Bezirksstraße. Für
Herbst ist eine Ausstellung über Schokolade im
Rathaus geplant. 
Bei diesen ganzen Aktivitäten geht es allerdings
nicht so sehr um den Titel. Es geht dabei haupt-
sächlich um eine gerechtere Welt. Um Armutsbe-
kämpfung, um Solidarität und um anständige
Behandlung der Arbeiter(innen) und Produ -
zent(inn)en in der ganzen Welt. Vor Kurzem hat
das sogar die Deutsche Bahn erkannt. Seit April
wird in den IC- und ICE-Zügen nur gerecht
gehandelter Kaffee angeboten. Selbst die bayeri-
schen Bauern können vom gerechten Handel
profitieren. Auf dem Markt gibt es faire Milch und
faire Butter, die den Landwirten vor Ort einen
höheren Preis und damit das sichere Wirtschaf-
ten nach der Aufhebung der Milchquote ermögli-
chen. Fair Trade verbessert somit das Leben der
Menschen nicht nur in der weiten Welt, sondern
auch in unserer Region.
Falls Sie Fragen zu fairem Handel haben oder an
der Arbeit im Team interessiert sind, melden Sie
sich bitte unter 0163-2404253 oder schreiben Sie
an  jolanta.wrobel@t-online.de Jolanta Wrobel

Sprecherin Fair Trade Team USH
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Leserbrief

Leserbrief unter falscher
Flagge

Manche politischen Aktionen sind einfach zu
durchschauen. So auch der Leserbrief von Ste-
fan Bergmair in der letzten Ausgabe des LLA. Ein
scheinbarer „Normalbürger“ wirft dem Ersten
Bürgermeister Christoph Böck fehlende Informa-
tion vor, in diesem Fall zu dem kürzlich angekün-
digten Weggang der Pfandbriefbank (PBB) aus
Unterschleißheim in den Business Campus Gar-
ching im Jahr 2019. 
Verschweigen tut der Leserbriefschreiber aber
völlig, dass er Mitglied des CSU-Ortsvorstandes
ist und eigentlich gut informiert sein könnte. Es
geht ihm und der CSU eben nicht um die Infor-
mation, sondern um Stimmungsmache und
Wahlkampf – allerdings ohne den Mut, dies mit
offenem Visier zu tun. Oder warum verschweigt
der Schreiberling sein parteipolitisches Wirken?
Die CSU sollte sich bei ihrer immer wieder publi-
zierten Forderung nach Information und Transpa-
renz lieber selber einmal an die Nase fassen. 
Die CSU-Fraktion hat im Stadtrat dazu keine Fra-
gen gestellt. Ihnen ist nämlich klar, dass mit der
Anmietung von BMW im neu entstehenden Busi-
ness Campus für 2000 Mitarbeiter vor 2020 keine
weiteren Flächen zur Verfügung stehen, ebenso
bei Micro-City.
Wenn man den ersten Bürgermeister gefragt
hätte, wüsste man, dass sehr wohl im Vorfeld
entsprechende Gespräche mit der PBB erfolgt
sind, aber leider keine geeigneten Angebote in
Unterschleißheim für das Unternehmen nach
deren Mietende vorhanden sind. Erst nach 2020
werden mit dem dann wachsenden Business
Campus und anderer Vorhaben weitere hochqua-
litative Mietflächen in Unterschleißheim zur Verfü-
gung stehen. Unterschleißheim ist bezüglich
Gewerbeflächen aufgrund der unter Bürgermeis-
ter Christoph Böck angestoßenen Entwicklungen
für die Zukunft gut aufgestellt, trotzdem wird es
auch selbstverständlich weiter einzelne Ab- und
Zugänge von Unternehmen geben.
Aber es ging ja in dem Artikel auch nicht um Infor-
mationen, sondern nur um Stimmungsmache.
Dann sollte die CSU aber selber die notwendige
Transparenz gegenüber den Bürgern zeigen und
dies nicht unter „falscher Flagge“ tun.

Annegret Harms
SPD-Fraktionsvorsitzende

Die Bürgerinitiativen aus Attaching und Berglern
setzen gemeinsam ein Zeichen gegen die 
3. Startbahn. Am 1. April wurde ein ca. 50 x 70 m
großes Feldzeichen gegen die 3. Startbahn
gebaut. Damit sieht man auch von oben, aus dem
Flugzeug, dass die Menschen in der Region
gegen eine 3. Startbahn am Flughafen München
sind.
Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, insbe-
sondere die Menschen in Berglern und Attaching
sind seit Jahren der Spielball der Politik. Durch
den Münchner Bürgerentscheid von 2012 ist ein
Bau der 3. Startbahn nicht möglich. Es wird nun
Zeit, dass auch FMG und CSU akzeptieren, dass
es keine Akzeptanz und keinen Bedarf für eine 3.
Startbahn am Flughafen München gibt.
Die Menschen in Attaching und Berglern brau-
chen Klarheit über die Zukunft ihrer Heimat. Zum
25. Geburtstag des Flughafens sollte man dem
Flughafen und der Region ein Geschenk machen
und die 3. Startbahn beerdigen. Dann könnte
auch wieder ein nachbarschaftliches Miteinander
entstehen.
Die 3. Startbahn ist weder gesellschaftlich akzep-
tiert noch notwendig. Mit Subventionen sollen
Berglern und der Freisinger Stadtteil Attaching
zerstört werden. Die FMG versucht den Bau der
dritten Startbahn am Flughafen München durch
steigenden Bedarf zu rechtfertigen. Den Bedarf
gibt es nicht, sonst hätte die FMG nicht in den
letzten Jahren zusätzliche Flugbewegungen mit
mehr als 70 Millionen Euro subventionieren müs-
sen. So zahlte die FMG 2015 18 Millionen Euro
für 13.000 Flüge, im Jahr 2016 waren es bereits
21 Millionen Euro für die gleiche Anzahl. Ohne die
subventionierten Flüge hätte es in den letzten
Jahren kein Wachstum bei den Flugbewegungen
gegeben.
Die Subventionspraxis der FMG bestätigt, dass
es keinen Bedarf für eine 3. Startbahn am Flugha-
fen München gibt. Es zeigt sich, dass der Flugha-
fen München wohl nicht so attraktiv ist, wie ihn
die FMG gerne darstellt, sonst wäre die Transavia
in München geblieben und die FMG müsste nicht
jährlich zig Mio. € für Subventionen ausgeben.

Die mehr als 70 Mio. € hätten sinnvoller für den
Schutz der bisher schon lärmgeplagten Anwoh-
ner verwendet werden können. Die FMG hätte
zum Bespiel Maßnahmen zum passiven Lärm-
schutz vergleichbar denen am Flughafen Berlin
Brandenburg schaffen können. Dort darf in
Innenräumen ein maximaler Lärmpegel von 55
Dezibel kein einziges Mal überschritten werden.
Keine Infrastrukturmaßnahme hat bisher solche
Belastungen für die betroffene Bevölkerung
geschaffen, wie sie mit der 3. Start- und Lande-
bahn für Berglern und Attaching entstehen wür-
den. Selbst in den 70er Jahren beim Bau des
Flughafens wurde die Bevölkerung besser
geschützt (62 db(A)-Linie, Mindestüberflughöhe
von 300 m).
Berglern wäre durch den Bau der 3. Startbahn die
einzige Gemeinde, die zweimal direkt überflogen
werden würde. Der Anflug-/Abflug auf der
geplanten 3. Startbahn wäre in 200 bis 500 m
Höhe über dem Ortszentrum; direkt über zwei
Kindergärten, einem Kinderhort, der Grundschule
und der Kirche.
Kirchturm und Maibaum wären gegen Wirbel-
schleppen zu sichern. Fluglärm und Schadstoff-
belastungen würden zunehmen. Den Bürgerin-
nen und Bürgern von Attaching würden täglich
400 Landungen in 75 bis 100 m Höhe oder 78
Starts in ca. 200 m Höhe zugemutet. Dadurch
würde sich der Fluglärm vervierfachen und auf
einen Dauerschallpegel bis zu 71 db(A) anstei-
gen.
Lärmmediziner rechnen bereits ab 40 db(A) mit
gesundheitlichen Schäden. Der Lärm bei einzel-
nen Überflügen wird nahe an 100 db(A) liegen.
Wirbelschleppen könnten Dächer in Attaching
abdecken und die Bevölkerung durch herumflie-
gende Gegenstände massiv gefährden.
Durch Attaching, das direkt am Ende der 3. Start-
bahn liegt, würde eine ca. 420 m breite Schneise
geschlagen. Nur ein Teil von Attaching liegt im
Absiedlungsgebiet und nur dort haben die Men-
schen das Recht, ihre Immobilien an den Flugha-
fen München zu verkaufen. Die Hälfte der Bevöl-
kerung könnte der Hölle von unerträglichem

Bürgerinitiativen aus den Landkreisen Freising und Erding

Feldzeichen gegen 3. Startbahn am 
Flughafen München

Fluglärm, krebserregenden Abgasen und gefähr-
lichen Wirbelschleppen nicht entkommen. Mit
der 420 m breiten Absiedlungszone, die eine
Schneise mitten durch das Dorf schlägt, werden
Familien auseinandergerissen, das soziale Netz-
werk der Bürger zerstört und das dörfliche
Gefüge aufgelöst.
Der prognostizierte Fluglärm in Attaching oder in
Berglern verbietet für die Zukunft jede weitere
Wohnbebauung. Damit werden den Menschen
sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten genom-
men.
Wir werden weiter für unsere Heimat und eine
gemeinsame, sichere und lebenswerte Zukunft
für Attaching kämpfen.
Menschen sind wichtiger als Flugzeuge!

Martin Falkenberg für die BI Berglern
Michael Buchberger für die BI Attaching
Andreas Kern für die BI Fahrenzhausen 
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Kaiserwetter beim 
23. Lohhofer Osterlauf

Während im Festsaal des Bürgerhauses von
Unterschleißheim die Siegerehrung des 23. Loh-
hofer Osterlaufes begann, waren draußen vor
dem Bürgerhaus noch zahlreiche Helfer unter-
wegs.
So zum Beispiel Florian Schulz, Peter Meyer und
Uwe Sperl von den Stadtwerken Unterschleiß-
heim. Die stiegen an der Raiffeisenstraße auf die
Leiter, um das Starttransparent wieder abzuhän-
gen, das sie vor dem Start in luftiger Höhe befes-
tigt hatten. Herzlichen Dank an dieser Stelle für
die Unterstützung.
Drinnen im Bürgerhaus durften sich Johannes
Hillbrand (31:34) und Melina Kaufmann (39:38)
über je 100 Euro Siegprämie freuen, die Amanda
Husak vom Autohaus Kölbl überreichte. Nico
Poppen von wellUnited überreichte den Siegern
die Pokale. Nico Poppen hatte zuvor selbst am
Lohhofer Osterlauf teilgenommen und kam noch
vor der Siegerin ins Ziel.
Auf den Plätzen zwei und drei landeten Theresa
Ortenreiter und Susanne Specht bei den Frauen,
Heiko Middelhoff und Danilo Reiche bei den
Männern.
Schnellste beim Schülerlauf waren Lukas Bilanto
aus Ismaning und Estelle Kulow von der Leich-
athletikabteilung des SV Lohhof.
Über 200 Euro für die Klassenkasse konnte sich
die Klasse 3b der Grundschule an der Parksied-
lung aus Oberschleißheim freuen.
Der SV Lohhof möchte sich ganz herzlich bei
Auto Kölbl und wellUnited und allen anderen
Unterstützern und Helfern bedanken und freut
sich schon, alle beim 24. Lohhofer Osterlauf am
24. März 2018 wieder begrüßen zu dürfen. Hof-
fentlich bei ebenso wunderbarem Wetter wie in
diesem Jahr. Axel Schröter

VdK Ortsverband Oberschleißheim

Vortrag von Claus Fussek
„Gute Pflege – eine Frage

der Haltung!“
20. April 2017, 19.00 Uhr

Der VdK OV Oberschleißheim lädt zu einem Vor-
trag am Donnerstag, den 20. April 2017 um 19.00
Uhr in den Konferenzräumen im Bürgerhaus
Oberschleißheim ein.
Der Vortragende Claus Fussek berichtet zum
Thema: „Gute Pflege – eine Frage der Haltung!“ –
Pflege zwischen Anspruch und Realität. 
Fussek ist Sozialarbeiter und Buchautor. Haupt-
beruflich ist er seit 1978 im Münchener ambulan-
ten Beratungs- und Pflegedienst tätig, der mit
unterschiedlichen Dienstleistungen sozial
Benachteiligte unterstützt. Fussek gilt als
bekanntester deutscher Pflegekritiker.
Alle Bürger(innen) sind herzlich eingeladen.

Brigitte Scholle 


