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Der Hollerner See und
seine Zukunft

Wie viele Jahre schon zuvor, hat auch dieses Jahr
wieder ein Sommerfest zum Motto: „Hollerner
See“ stattgefunden. Es wurden wieder keine
Mühen und Kosten gespart, um die Besucher mit
hausgemachten Torten, Kaffee und Tee zu ver-
sorgen und selbstverständlich auch mit der
Echinger Musikkapelle „Isar Groove“ wieder für
einen vergnüglichen Nachmittag und Abend zu
sorgen. Ein Wermutstropfen, es sind leider nur
ganz Wenige der Aufforderung gefolgt, eigenes
Geschirr mitzubringen und somit musste wieder
viel Plastik herhalten.
Zuerst einmal eine erfreuliche Nachricht; nicht
nur die seinerzeit geplante Therme ist vom Tisch,
sondern auch voraussichtlich die als Ersatz
geplante Sauna, die nicht nur von den Unter-
schleißheimern vollkommen abgelehnt wird, son-
dern auch immer mehr von den Echingern. Auch
wenn sich nur ein paar wenige Abgeordnete zum
Besuch des Festes entschlossen haben, die Bür-
germeister von Eching und Unterschleißheim
bevorzugten es fernzubleiben, dafür aber gab
uns der Bürgermeister Kuchlbauer von Ober-
schleißheim die Ehre.
Offenbar geht es einfach nicht ohne wahnwitzige
Vorstellungen, den See mit evtl. Events und Kom-
merz attraktiver zu gestalten. So wurden wir am
grünen Tisch dazu aufgefordert, unser Für und
Wider für eine evtl. Brücke über den See zu
äußern, damit die zukünftigen Badebesucher
schneller von einem zum anderen Ufer gelangen
können.
Dabei liegt doch gerade die Attraktivität darin,
den See und seine Umgebung so natürlich wie
möglich zu lassen. Gerade in unserer heutigen
schnelllebigen Zeit ist doch ein Stück Natur und
Ruhe zum Entschleunigen besonders wichtig.
Daher finde ich eine Brücke für vollkommen
unsinnig, die auch nur viel Geld kosten würde. Als
Argument gegen eine Brücke wurden u.a. die
Hundebesitzer angesprochen, die dann nur die
Brücke zur Abkürzung ihres Spaziergangs benut-
zen würden. Allen Übels ist doch wieder nur der
Mensch, so gibt es natürlich auch Hundehalter,
die die Hinterlassenschaften nicht aufheben oder
noch schlimmer, sie aufheben und dann die Tüte
einfach liegen lassen. So gibt es aber auch Ang-
ler, die Angelhaken mit Schnur oder auch tote
Fische liegen lassen. Was ist mit all den Chaoten,
die gerne am See feiern und alles Mögliche mit-
bringen, vor allem sich abschleppen mit alkoholi-
schen Getränken und Grillsachen etc.
Leider fehlt ihnen dann die Kraft ihren Müll wieder
mitzunehmen. Sie denken, da finden sich schon
immer Dumme, die dann den Müll aufheben und
auch zerbrochene Flaschen entfernen, damit sie
dann wieder beim nächsten Mal einen sauberen
Platz vorfinden. Manche Leute glauben, wenn
Papierkörbe aufgestellt werden, dann würde sich
das Problem zumindest reduzieren. Auch wenn
ich persönlich zu den Dummen gehöre, die den
Müll wegtragen, so halte ich von Papierkörben
überhaupt nichts, es wäre nur tatsächlich eine
stille Aufforderung seinen Müll dazulassen. Es ist
wie mit allen Dingen, schwarze Schafe gibt es
überall, aber zum Glück auch viele Menschen,
die Rücksicht nehmen, da kann man nur hoffen,
dass diese immer mehr werden.

Auf dem Gelände, wo ursprünglich die Therme
geplant war, gibt es noch Freiflächen, die sehr
sinnvoll und umweltschonend genutzt werden
könnten. Da wäre einmal eine Streuobst-
und/oder Blumenwiese im Gespräch, evtl. Par-
zellen vermieten zum Privatanbau von Bioge-
müse etc. Dies wäre doch endlich etwas Tolles,
was auch der Natur, vor allem den Bienen und
anderen Insekten zugute käme.
Eine Resonanz über die Gestaltung wäre begrü-
ßenswert, möglichst ohne Anonymität.

Edda Ackermann 

Leserbrief

Besucherrekord trotz 
kühlerer Temperaturen

beim 6. Hollerner See Fest
Am Abend zuvor noch warfen die Organisatoren
einen besorgten Blick in den Himmel. Regen und
kühle Temperaturen waren für den Samstag
angesagt. Verschieben oder nicht? Wir entschie-
den uns dafür, das Fest wie geplant stattfinden zu
lassen. Am Morgen noch war der Himmel
bewölkt und es war auch ein wenig kühl, aber das
Wetter ließ uns nicht im Stich. Als am Nachmittag
die ersten Besucher eintrafen und sich an den
gemütlich hergerichteten Tischen unter den Bäu-
men am See niederließen, verzogen sich auch die

letzten Wolken und die Sonne kam zum Vor-
schein. Innerhalb kürzester Zeit füllten sich
Tische und Bänke, das wie immer vielseitige
Kuchenbuffet fand reißenden Absatz. Die Versor-
gung mit kalten Getränken und warmen Speisen
übernahm auch in diesem Jahr wieder der Kiosk. 
Gleichzeitig startete nach einer kurzen Begrü-
ßung von Sylvia Jung und Michaela Holzer das
vielseitige und abwechslungsreiche Festpro-
gramm. Vom Bund Naturschutz wurde die allseits
bekannte und beliebte Kräuter- und Blumenfüh-
rung angeboten. Für die Kinder gab es einen Bar-
fußpfad, durch den man mit geschlossenen
Augen gehen und gleichzeitig den gefühlten
Untergrund erraten musste. Auch das Dosenwer-
fen erfreute sich großer Beliebtheit, genauso wie
die zwischen den Bäumen gespannte Torwand.
Der Höhepunkt war aber wie im letzten Jahr die
Vorführung von kleinen Zauberkunststücken und
Geschicklichkeitsspielen. Natürlich gab es bei
allen Spielen kleine Preise für die Kinder zu
gewinnen. 
Großes Interesse fanden auch in diesem Jahr die
Schautafeln zur aktuellen Entwicklung des Hol-
lerner Sees, welche die Kiesunion dankenswer-
terweise zur Verfügung stellte. Am „grünen Tisch“
diskutierten Stadt- und Gemeinderäte aus Unter-
schleißheim und Eching, der Bürgermeister
Christian Kuchlbauer aus Oberschleißheim und
viele interessierte Besucher über die weitere Ent-
wicklung des Teilbereichs im Westen des Holler-
ner Sees, insbesondere über das Für und Wider
einer Brückenverbindung zwischen dem Nord-
und Südufer. 
Zum ersten Mal in diesem Jahr konnte das Hol-
lerner See Fest mit 2 Bands glänzen. Den Anfang
machte am späten Nachmittag WoodPack, eine
Gruppe, die sich aus dem Echinger Musiker-
stammtisch zusammensetzt und die mit ihrer ein-
fühlsamen Gitarrenmusik alle Besucher in ihren
Bann zog. Am frühen Abend legte die Band „Isar-
Groove“ mit rockiger Musik los und animierte wie
immer viele Besucher zum Tanzen auf der Wiese
vor der Freiluftbühne. Die Musik und die schöne
Stimmung unter den beleuchteten Bäumen war
mal wieder ein großartiges Erlebnis. 
Wir bedanken uns bei allen fleißigen Helfern, die
uns tatkräftig unterstützt haben, für die vielen
gespendeten Kuchen genauso so wie bei den
Gästen, die uns nachts noch beim Aufräumen
geholfen haben und besonders bei der Fam.
Seidl für die gelieferten Strohballen, die diesem
Fest einen so einzigartigen Flair geben. 
Die Veranstalter Bürger für Eching e.V., BI Holler-
ner See Eching und Unterschleißheim, Bund
Naturschutz Schleißheim, ÖDP Schleißheim,
ÖDP OV Eching, Die Grünen OV Unterschleiß-
heim, Freie Bürgerschaft Unterschleißheim, FDP
Unterschleißheim und die Echinger Mitte e.V.
freuen sich schon jetzt auf das nächste Hollerner
See Fest im kommenden Jahr! 

Caroline Schwarz 

Leserbrief

Zumm Nochdenga
„Is mei Nawi kabudd?“ – so fragd sich der seelige
Obba Hans. „O Wunda“, head ma weida de
Stimm. „De Ordschafd is aba sauba gwaxn, a
richdige Stodt is worn. Ja mei, de Schui stehd ja
a no unds oide Radhaus midm Kölbl danehm – so
richdig schee is des zum Oschaugn. Aba wos is
denn um himmes Wuin in da oidn B 13 los –
Maschina stengan rum, abadn deans bis am
Samsdog auf d‘ Nachd? D‘ Leid erzein, da junge
Buagamoasda radld scho in da Friah durch d‘
Straß und schaugd nach dem Rechdn.
Zoin soins alle wia de Schneida, weil d‘ Nordalli-
anz richtige Radl-Rundweg brauchd, moand
oane von de Ratsdienerinnen und summasum-
marum werds ned billig. Laderna brauchds neie
und de Straß soi nummeu erschlossn wern, a
boor cm broada, a boor Insln mehra – ois wia des
Rechd es schreibd. Aba Rechd hod, wer Rechd
griagt, a oids Moddo?!
Friahra war ned ois, aba so manches bessa. Des
Menschliche wead imma weniga und des Geid
dann dazua. Und trodzdem bedengds, liabe Leid,
des letzde Hemmad hod imma no koane Daschn
und es is a wurschd, wiavui Projekde ma duach-
ziagd – wichdig is, dass unsa ‚obasde Instanz‘
am End guad damid einvastandn is!“

M. Hemetsberger
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AWO-Singkreis Unterschleißheim

Gesang und Enthusiasmus
beim AWO-Seniorencafé

Im AWO Begegnungszentrum für Senioren hat
sich unter der Leitung von Frau Breunig fast
unbemerkt ein großer Chor mit 30 Frauen und
Männern im Seniorenalter entwickelt. Mit wach-
sender Freude haben die Chormitglieder auf sich
aufmerksam gemacht und was lag also näher, als

den Chor zum AWO-Seniorencafé zur
Unterhaltung der Mütter und Väter einzula-
den. Natürlich mussten hier noch weitere
deutsche Lieder aus den 30er bis 40er Jah-
ren geprobt und einstudiert werden, um
einen ganzen Nachmittag zu gestalten. Lie-
der wie „Tulpen aus Amsterdam“ oder das
„Ännchen von Tharau“ haben unsere
Senioren zum Mitsingen inspiriert und
Freude bereitet. Frau Baumgart hat spon-
tan unseren Nachmittag in Bildern doku-
mentiert und so die Begeisterung festge-
halten. Also, wenn Sie neugierig geworden
sind, dann hören Sie den AWO-Singkreis
am 14.12.2017 zur Weihnachtsfeier im
AWO-Seniorencafé wieder – die gute Laune
am Gesang wird sich einstellen.

Frau Breunig und Dr. Bednarek

Foto: Frau Baumgart

Konfektionierung und Handbuchbinderei: Wie
Präzisions-Handarbeit funktioniert, konnten die
Besucher beim Tag der offenen Tür in der VSB
GmbH beobachten. 
Wie kommen eigentlich Produktschilder an T-
Shirts? Wie gelangt die Kosmetik-Probe in die
Klappkarte? Oder wer druckt Namen und Diop-
trien-Zahl auf meine Brillen-Karte? Das und viel
mehr übernimmt die VSB GmbH für ihre Kunden.
Packen, Kleben, Falzen, Sortieren oder Mailings
gehören zu den Leistungen der Konfektionierung.
Wer dabei an riesige multifunktionale Maschinen
denkt, die am Ende gefädelte Produktschilder
oder gefüllte Klappkarten ausspucken, liegt
falsch. In den Fertigungshallen der VSB GmbH
konfektionieren rund 240 Hände. Viele Aufträge
werden gezielt dorthin gegeben, weil Maschinen

mit der Komplexität überfordert sind. Nicht
jedoch die Mitarbeiter in der Lise-Meitner-
Straße, die man am Donnerstag, 13. Juli
2017, beim Fädeln und Knoten der Pro-
duktschilder beobachten konnte. Das Team
aus Menschen mit Körperbehinderungen –
angeleitet durch Fachkräfte – wickelt jeden
Auftrag exakt und sorgfältig nach Kunden-
wunsch ab: Sollten die Einschränkungen
der Mitarbeiter die Handmotorik betreffen,
findet das Team kreative Lösungen für
Hilfsmittel. Auch diese konnte man als
Besucher betrachten und sogar ausprobie-
ren. Angeschrägte Kisten zum einhändigen
Einkuvertieren, Holzkonstruktionen zum
Aufstellen von Kartonagen oder Einlege-
schablonen zum Einkleben von Kosmetik-
proben garantieren nicht nur ein fehlerfreies
Endprodukt. Sie ermöglichen auch allen
Mitarbeitern, am Auftrag mitzuwirken. „Das
hätten wir nicht vermutet, wenn man die
Mannschaft sieht. Aber es funktioniert“,
staunte eine Unterschleißheimerin. 
Gut eingebunden:
Folgte man dem Rundgang, gelangte man
in die Handbuchbinderei. Hier konnte man
die Entstehung eines Besuchsprotokoll-
buchs einer staatlichen Einrichtung verfol-
gen: Die gedruckten Innenseiten erhält die
VSB GmbH vom Kunden, Bindung und

Foto: Dorothee Passin

VSB GmbH in Unterschleißheim

Erfolgreicher Tag der offenen Tür: 
Präzise packen – Was Maschinen nicht schaffen

Buchdecke fertigen die Handwerker selbst. Auch
Prägungen und Restaurierungen erledigt das
Team. Hinter dem Prägnanten hantierten zwei
junge Mädchen – Sozialpraktikantinnen der
Maria-Ward-Realschule. „Wir haben unseren
Praktikumsbericht gebunden. Ich habe eine
Woche in der Handbuchbinderei gearbeitet und
eine in der Konfektionierung, war sehr interes-
sant.“ Dass Schüler ihre Praktika hier absolvie-
ren, gehört zum Konzept der VSB GmbH. Schon
früh soll durch möglichst viele positive Erfahrun-
gen die Inklusion vorangetrieben werden.
Und noch weiter erstreckt sich das Engagement
des Sozialunternehmens, wie man in der Kantine
unter dem Dach des Gebäudes feststellen
konnte. Hier präsentierten sich verbundene
Unterschleißheimer Initiativen wie das Team

Agenda 21. Es organisiert einmal im Monat in den
Räumen der der Pfennigparade ein Repair-Café,
um Elektrogeräte zu reparieren oder versorgt die
Käufer des Wochenmarkts mit von der Pfennig-
parade sortierten Stofftaschen. Der Schachclub
Lohhof zeigte spannende Partien des Königs-
spiels. 
Auf der Dachterrasse bewies sich dann, dass wer
arbeiten, auch feiern kann: Die Big Band des
Carl-Orff-Gymnasiums, der Singkreis Unter-
schleißheim und Felix Onyewuchi Njoku / Adam
Kostial Percussion sorgten mit Live-Musik für
Stimmung. Hier ließen die rund 300 Nachbarn,
Kunden, Freunde, Angehörigen mit den Mitarbei-
tern bei echt Unterschleißheimer Bier der Crew
Republic den Tag ausklingen. 
„So ein Event ist für uns ein immenser organisa-
torischer Aufwand. Aber er stand in der passen-
den Relation zum Ergebnis: Viele Unterschleiß-
heimer sind gekommen, was unsere
Nachbarschaft und den Bezug zur Gemeinde
stärkt. Und mit der Präsentation unserer Vorrich-
tungen und Hilfsmittel konnten wir einige poten-
tielle Auftraggeber von unserer Präzision und
Schlagkraft überzeugen“, schaut Susanne
Schmidt, Standortleiterin und Prokuristin zufrie-
den zurück. 
Die VSB GmbH ist eine Gesellschaft der Pfennig-
parade, einem der größten Rehabilitationszen-
tren für Menschen mit Körperbehinderungen in
Deutschland. Weitere Informationen unter:
www.pfennigparade.de Susanne Schmidt
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