


26 LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES Samstag, 5. Mai 2018

»Die Stimmung ist super!«
Voltigierer freuen sich auf die Pferd International

■ MÜNCHEN · Die bayeri-
sche Voltigierspitze hat

den Himmelfahrtstag schon
seit einigen Jahren rot im Ka-
lender markiert.
Auf der Pferd International
München heißt es schon früh
in der Saison zeigen was man
drauf hat, denn es ist die erste
von zwei Sichtungen für die
Deutsche Meisterschaft und
die Deutsche Jugendmeister-
schaft. Jeweils drei bayerische
Teams und sechs Einzelvolti-
gierer dürfen daran teilneh-
men. Dieses Jahr wird das für
die Junioren ein Heimspiel,
denn die DJM 2018 findet An-
fang September endlich mal
wieder gemeinsam mit der
der Reiter auf der Olympia-
Anlage in München-Riem
statt.
Das Voltigierturnier bei Pferd
International München wird
also auch ein erster Testlauf
für die Jugendmeisterschaft
sein. Die große und helle
Olympiareithalle bietet beste
Bedingungen, ist aber durch

die hohen Tribünen für die
Pferde nicht ganz einfach. Da
ist viel Vertrauen zum Lon-
genführer gefragt. Ein wichti-
ger Grund mehr für alle baye-
rischen Vereine diesen ersten
Heimvorteil zu nutzen. »Lass
uns mal zum Voltigieren
schauen, da ist die Stimmung
immer so super« – diesen Satz
hört man immer wieder auf
dem ganzen Turniergelände

und er stimmt. Die Fans un-
terstützten die Akrobaten auf
dem Pferderücken mit rhyth-
mischem Klatschen und laut-
starken Schlachtrufen, aber
sie wissen auch ganz genau,
wann die Pferde und die Ath-
leten absolute Ruhe brauchen.
Spitzensport in einer großar-
tigen Atmosphäre – das ist
Voltigieren bei Pferd Interna-
tional München.

Klaus Luber und seine Haflingerhengste in der beliebten Qua-
driga sind auch in diesem Jahr wieder dabei. F.: Petra Hapke

Verlags-Sonderveröffentlichung

112 Gewinner beim Schafkopf -
turnier des SKC Lohhof 
Die Lohhofer Sportkegler
luden am 13. April wieder
zum traditionellen Schaf-
kopfturnier ein. Organisa-
tor Peter Hitzinger hatte
von den Lohhofer Firmen,
Hotels und Gaststätten
und von den Händlern des
Samstagsmarkts viele
Gutscheine und Sach-
preise gesammelt. Vielen
Dank für diese Spenden.
Besonders erfreulich ist,
dass jedes Jahr mehr
Frauen an unserem Tur-
nier Gefallen finden.
Heuer waren von den 112 Teilnehmern 25 Frauen, darunter auch die Siegerin. Nach zwei
mal 30 Spielen standen Siegerin und Sieger fest. Den 1. Platz sicherte sich Evi Dulp mit  
69 Punkten und sie konnte sich über den Gewinn von 150 € freuen. Auf Platz 2 landete
Wolfgang Streidl, mit 100 € Gewinn und 58 Punkten. Den 3. Platz mit 50 € Gewinn belegte
Jakob Hain mit 47 Punkten. Auf dem letzten Platz mit 75 Minuspunkten landete Manuel
Buchholz. Obwohl das Glück beim Karteln nicht auf seiner Seite war, hatte er mit seinem
4 kg-Sack doch die meisten Kartoffeln.
Der Lohhofer Sportkegelclub bedankt sich bei allen Mitspielern für die Teilnahme am
Schafkopfturnier.
Wer Interesse am Sportkegeln hat – egal ob jung oder alt – kann sich bei Peter Hitzinger
melden, Telefon 089 310 29 11. Emmi Hobelsberger

V.l.: Die Sieger Jakob Hain (3. Platz), Evi Dulp (1. Platz), 
Wolfgang Streidl (2. Platz) und Manuel Buchholz; 
Organisator Peter Hitzinger

Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsclub Weiß-Blau e.V.

Generationenwechsel
im UFC-Vorstand zur
Mitgliederhauptver-
sammlung 
Der Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsclub Weiß-Blau
e.V. hielt am Abend des 12. Aprils seine jährliche Mitglie-
derhauptversammlung im Grünen Saal des Haus der Ver-
eine ab. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglie-
der des Vereins führte 1. Vorstand Bernhard Schweissgut
durch die Tagesordnungspunkte. Die Berichte der Kinder-
präsidentin und des Präsidenten zur vergangenen Saison
2017/18, des Vorsitzenden zum letzten Geschäftsjahr
sowie die der Schatzmeisterin und der Revisoren wurden
entgegengenommen, der Vereinsvorstand konnte entlas -
tet und ein neuer Haushalt genehmigt werden. Vor der
Wahl des neuen Vorstandes unter der Aufsicht des Ehren-
senators Josef Seibold verkündeten Kinderpräsidentin Kor-
nelia Schweissgut und 1. Vorstand Bernhard Schweissgut
den Mitgliedern des Vereins, ihre Ämter nach 20 bzw. 13
Jahren niederzulegen. Die beiden wurden auf der vergan-
genen Elferratssitzung zur Kinderehrenpräsidentin und
zum Ehrenvorstand gewählt. Auch 2. Vorsitzender Alexan-
der Reischl und Schatzmeisterin Nadine Pieper reichen
nach jahrelanger Arbeit im Vereinsvorstand ihre Posten
weiter. Der UFC bedankt sich herzlich bei seinen scheiden-
den Amtsträger für ihre Arbeit und das Herzblut, die sie in
den vergangenen Jahren zusammen in die Vereinsent-
wicklung und die Brauchtumspflege investiert haben.
Nach der Wahl hielt einzig Sebastian Schweissgut seine
Position als Präsident, die bisherige Schriftführerin Angela
Botzang wurde von den Mitgliedern als 2. Vorsitzende
bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden als Kinder-
präsidentin die Ex-Prinzessin und ehemals als Hofdame in
der Jugendarbeit des Faschingsclubs tätige Cornelia Tikov-
sky, als Schatzmeisterin die bisherige Elferrätin Sandra Graf
sowie als Schriftführer und Pressereferent der amtierende
Prinz und Elferrat, Simon Fischer. Bernhard Schweissgut
wird bis zum Vorschlag eines geeigneten Vorstandskandi-
daten die Vereinsgeschäfte kommissarisch leiten. Auch
gab es im Elferrat drei Rücktritte, neu darin gewählt wur-
den die bisherige Hofdame Julia Pettinger, Ex-Prinz Chris -
tian Enzensberger sowie die noch amtierende Prinzessin
der Stadt Unterschleißheim, Jasmin Schmidt. Für die kom-
mende Saison sucht der UFC auch wieder nach neuen Tän-
zer(innen), vor allem die Kindershowgruppe freut sich über
viele kleine Tanz- und Faschingsfreunde. Informationen
und Anmeldung zum Probetraining unter www.ufcole.de. 
Die neue Faschingssaison beginnt in Unterschleißheim mit
der Proklamation am 11. November, die Inthronisation fin-
det am 12. Januar 2019 statt. Simon Fischer
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LESERBRIEF

Bürgermeister Böck hat sich unter dem Druck
des Kapitals (bitte mal googeln: Rock-Capital
Grünwald) für diesen Immobilienkonzern und
gegen viele Bürger Unterschleißheims ent-
schieden. Nachdem der Edeka im IAZ endgül-
tig geschlossen hat, sind jetzt die Shuttlebusse,
die die Menschen ohne Auto zu anderen
Lebensmittelmärkten fahren sollen, keine
soziale Wohltat, sondern ein grotesk lächerli-
cher Versuch, Unfähigkeiten und Versäumnisse
zu tarnen. Wie lange will man das machen? In
den nächsten 7-8 Jahren wird es im IAZ keinen
derartigen Lebensmittelladen mehr geben.
Den angekündigten rollenden Montagssuper-
markt kennt man vielleicht aus abgehängten
Regionen mit 200 Seelendörfern in grenzna-
hen Regionen Niederbayerns. Aber das ist
Unterschleißheim und inzwischen auf ähnli-
ches Niveau heruntergewirtschaftet ? Die
Situation ist nicht durch eine Naturkatastrophe
entstanden, sondern durch Jahre langes
Nichtstun der Verantwortlichen.
Mein Name ist Dr. Jörg Lang und ich habe vor
bald 24 Jahren die Hautarztpraxis am Rathaus-
platz im IAZ von Dr. Tannenberg übernommen.
Inzwischen werde ich täglich mehrfach
gefragt, wie es mit mir und der Praxis weiter-
geht, wenn alles abgerissen wird und ob ich
vielleicht ganz aufhöre. Hören Sie zu! Vor eini-
gen Jahren, ich denke es waren mehr als fünf,
habe ich schon mit Herrn Müller, Apotheker am
Rathausplatz, dem das Postgebäude gehört,
Pläne geschmiedet. Anstelle des Postgebäudes
sollte ein Komplex entstehen, der dann in das
neue IAZ eingegliedert werden könnte. Ich
wollte größere Praxisräume, eine befreundete
Steuerkanzlei hatte ebenfalls großes Interesse
und auch – jetzt kommt es – der Edeka wollte in
das Gebäude, das an Stelle der Post errichtet
werden sollte, umziehen. Alles sollte mit die-
sem Projekt rechtzeitig vor dem Abriss des IAZ
fertig sein. Ich hätte mit meiner Praxis am Rat-
hausplatz bleiben können, der Edeka hätte
ohne Unterbrechung weiter die Unterschleiß-
heimer versorgen können. Allein Rock Capital
hat es fertig gebracht, mit einem Appell an die
Stadt – man wolle doch alles gemeinsam
regeln und solle warten, bis das Gesamtkon-
zept steht, dies zu verhindern. Ich darf ein biss-
chen fantasieren. Der Appell war vermutlich
eher eine Drohung alles platzen zu lassen,
wenn man sich nicht nach den Wünschen des
Immobilienkonzerns richtet. Tatsache ist: Herr

Müller hat bis zum heutigen Tag kein Signal für
eine Baugenehmigung vom Bürgermeister
bekommen. Daher hat der Edeka schließen
müssen. Alternativlos. Und ich bin meine Alter-
native, wegen der Untätigkeit von politischer
Seite am Rathausplatz zu bleiben auch los. Ich
werde nicht in einen Container ziehen und ich
werde auch nicht die drei oder mehr Jahre war-
ten, bis alles fertig ist, um dann zurückzukeh-
ren. Rock Capital gibt sich laut Webseite als
sozial, für die Menschen, für gemeinsame
Lösungen… Das sehe ich ganz anders… Ich
weiß von lächerlichen Minimalangeboten zur
Ablöse von Geschäften im IAZ, von schnellen
Unterschriften zwischen Tür und Angel und
Fehlinformationen über die bösen Blockierer,
die den Umbau des IAZ verhindern.
Im Oktober 2016 wurden meine Praxisräume
von Rock Capital gekauft. Ich hatte zwar einen
längeren Mietvertrag, war aber kooperativ
gestimmt, da ich irgendwie noch der Aufbruch-
stimmung – jetzt geht´s los mit dem IAZ –
glaubte und meinte mit Rock Capital einen fai-
ren vorzeitigen Auflösevertrag verhandeln zu
können. Also ging ich kurz nach dem Bekannt-
werden des Vermieterwechsels zum EADS
Gebäude an der Landshuter Straße und
schaute mir da mögliche zukünftige Räume im
dortigen Ärztehaus an. Ich wollte vorbereitet
sein, wenn die Verhandlungen beginnen wür-
den… es passte alles und dachte, dass dem-
nächst Rock Capital auf mich zukommen
würde. Nichts passierte! Bis zum heutigen Tag,
nach eineinhalb Jahren, hat sich von diesem
Immobiliengroßkonzern niemand bei mir
gemeldet. Mein Eindruck zusammen mit den
bisher gemachten Erfahrungen: Unterschleiß-
heim ist für Rock Capital nur eine weitere wirt-
schaftliche Investition, die sich vermutlich
allein durch Warten und in Unterschleißheim
(unverhältnismäßig) steigenden Immobilien-
preisen rentiert. Geld regiert die Welt… das ist
ebenso und meines Erachtens auch nichts Ver-
werfliches. Was sollen die sich um das Problem
kümmern, das besonders für Rentner am Rat-
hausplatz durch das Schließen des Edekas ent-
standen ist. Und das Mietproblem mit dem
Hautarzt… löst sich mit der Zeit allein. Wissen
Sie, was gemeint ist? Mein Mietvertrag endet
am 31.05.2021! Also noch 3 Jahre. 
Ich bin schwer enttäuscht und verärgert. Ein
gemeinsamer Gesprächstermin mit Herrn Mül-
ler und mir wurde vom Bürgermeister abge-

lehnt und auch kein Alternativtermin angebo-
ten. Also gibt es diesen Brief. Ich habe von den
die Wirklichkeit verschleiernden Reden genug.
Ich kann diese vollkommene Untätigkeit des
Bürgermeisters bezüglich des IAZ nicht verste-
hen. Es sei denn, es ist die Schockstarre vor der
Gefahr einen Immobilienkonzerns abzuschre -
cken, den man inzwischen selbst als Vermieter
im IVECO-Gebäude hat. Oder die Einstellung:
Es müssen eben Opfer gebracht werden. Ein
Apotheker, der keine Baugenehmigung
bekommt, ein Hautarzt, der eben woanders
hinziehen muss und die paar Rentner können
auch woanders zum Einkaufen gehen. Passt
und lässt sich doch verkraften! 
Dann gebt es eben zu! Und säuselt und heu-
chelt nicht die eben nicht vorhandene soziale
Verantwortung vor. Shuttles zu Lebensmittel-
märkten und ein rollender Montagssupermarkt
sind einfach nur peinlich. Beinamputation und
dann ein buntes Pflaster drauf und einen Lut-
scher! Das Bein ist weg!  Der Edeka und mein
Praxis sind auch weg!
Zur Zeit beabsichtige ich bis zuletzt
(31.05.2012) im IAZ zu bleiben… ich habe mich
inzwischen juristisch informiert. Der Zugang
auch für Behinderte (Aufzug) darf durch mögli-
che Bautätigkeiten weder behindert noch
gefährdet werden. Das Mittel zu Durchsetzung
heißt: Richterliche Verfügung zur Einstellung
der Bautätigkeiten. Es wäre dann eine tolle
Geste, ebenso wie der Edeka-Shuttle, wenn
vom Bürgermeister dann Staubmasken an
meine Patienten und Angestellten verteilt wer-
den würden und die Feuerwehr dann uns die
Drehleitern für den 2. Stock zur Verfügung stel-
len würden oder man wartet bis zum Mai 2021.
Das Ende der Hautarztpraxis am Rathausplatz
nach über 30 Jahren ist natürlich inzwischen
klar. Es wäre aber zu vermeiden gewesen. Und
das Ende hätte nicht so kommen müssen. Dies
verdanken wir allen voran Bürgermeister Böck
und allen Verantwortlichen, die vor einem
Immobilienkonzern gekuscht haben und Herrn
Müller die rechtzeitige Baugenehmigung über
Jahre verweigert haben bis es zuletzt zu spät
war.
Auch habe ich von einer Facebook-Aussage
von Herrn Böck erfahren: Er schrieb: „Zu-
dem gibt es bis heute keinen Bauantrag
für das Gelände (die Post von Herrn Müller).
Super! In Bayern nennt man so etwas „hinter-
künftig“.

IAZ – die wahre Geschichte und wer hat es verböckt?

Irgendwann habe auch ich genug, jeden Tag mehrfach
gefragt zu werden, wo ich denn mit meiner Praxis hingehe,
wenn das IAZ abgerissen wird …
... und beginne damit eigentlich mit der Schlussaussage




