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ersten Mal in seiner Geschichte seit 1.1.2016 einen Hautarzt vor Ort. Wir
haben Fachärzte mit deutscher, iranischer und armenischer Herkunft,
aber deutscher Ausbildung. Das Ganze geschah innerhalb von nur zwei
Jahren. 
1. Hautärztliche Versorgung von Poing erstmals und für die nächsten 20
Jahre gesichert
2. Hautärztliche Versorgung von Grafing für die nächsten 20 Jahre gesi-
chert
3. Zwanzig neue Arbeitsplätze geschaffen beziehungsweise erhalten
4. Integration von echten Fachkräften nicht nur gefördert, sondern voll-
zogen 
Das in nur zwei Jahren! Win-Win-Situation für alle. Was ist so schlimm
daran? Das ist Anpacken! Hätte ich aber ohne die Tatkraft meiner Frau
allein auch nur schwer geschafft. Ein herzliches Dankeschön an dieser
Stelle.
Aber weiter mit IAZ-USH! Meine soziale Verantwortung, die Sie mir
durch mein Bis-zum-Schluss-Bleiben-Wollen absprechen, heißt „Miet-
vertrag“. Dieser läuft bis zum 31.5.2021. Da bis heute Rock-Capital nicht
mit einem Verhandlungsangebot, also gar nicht, an mich heran getreten
ist, bleibe ich bis zum Ablauf oder bis zu einem akzeptablen Angebot.
Was herrscht in der SPD-Fraktion (nochmals – der Artikel aus dem Loh-
hofer Anzeiger Nr. 21 wurde doch in deren Namen geschrieben) für ein
Geist, wenn das Bestehen auf meinem verbrieften Mieterrecht als man-
gelnde soziale Verantwortung ausgelegt wird.
Weil wir schon dabei sind: Zitat Frau Harms: „… wenn Themen emotional
hochkochen und mit viel oder wenig Hintergrundwissen … diskutiert
werden.“
Ich denke da bei Ihnen liegt eher weniger Hintergrundwissen vor. Oder
können Sie mir das folgende Problem erklären, das von Ihrer Seite mit
noch keinem einzigen Wort erwähnt wurden, nämlich: das Lottoge-
schäft hat einen Mietvertrag mit zwei Optionen für weitere 5 also

zusammen 10 Jahre. Auch mit der Eigentümerin hat Rock-Capital bis
zuletzt nicht  gesprochen. Da es bei der Besitzerin des Lottoladens um
ihre Existenz geht, wird es ja für SozialePD verständlich sein, wenn Sie
noch die 10 Jahre bleibt oder ist das dann trotzdem mangelnde soziale
Verantwortung?
Weiteres Hintergrundwissen! Da gäbe es noch eine Kandidatin, die
Gefahr läuft von Ihnen der mangelnden sozialen Verantwortung bezich-
tigt zu werden. Es gibt im IAZ eine 89-Jährige mit lebenslangem Wohn-
recht. Laut ihrem Sohn war Rock-Capital auch noch nicht vorstellig.
Und nochmals zur Verdeutlichung. Natürlich gehört eine Gesamtlösung
für das IAZ her. Aber mir ist es immer noch nicht verständlich warum
Herrn Müller keine Genehmigung signalisiert wurde. 
Und hören Sie mit dem immer wieder von Ihrer Seite wiederholten
Schmarrn auf: Es liegt bis heute kein Bauantrag vor! Ja natürlich nicht!
Soll er Architektenkosten zum Fenster rausschmeißen, wenn der Bürger-
meister ihm klar sagt: „Du nicht!“ Man muss doch an die Allgemeinheit
denken! (Versuch einer Übersetzung: Und später machen wir soundso
was wir wollen. …) Wer ist denn die Allgemeinheit? Also der Apotheker
und der Hautarzt schon mal nicht. Auch nicht die Kunden, die den Edeka
vermissen. 
Für die Motivation dieser Blockierung gibt es nur zwei Kandidaten. Der
Bürgermeister wollte es nicht und/oder Rock-Capital wollte es nicht
oder umgekehrt. Und, liebe Frau Harms,  längerer Baulärm ist bzw. war
ja wohl kein Argument den Bau in zwei Abschnitten abzulehnen. Lärm
haben wir am Rathausplatz ständig … die Neupflasterung vom Rathaus-
platz und den S-Bahn Umbau haben wir auch gepackt, Weihnachts- und
Wochenmärkte sind auch immer wieder. Aber das ist jetzt auch schon
„wurst“, weil es Jahre zu spät ist und die Zweistufenlösung keinen Sinn
mehr macht. Übrigens, der türkische Gemüsehändler heißt Herr Turan –
netter Mann – und nicht Tukan …
Fortsetzung folgt Dr. Jörg Lang
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Zweiter Bürgermeister Stefan Krimmer gratu-
lierte zum 65. Hochzeitstag und überbrachte
einen mit vielen erlesenen Spezialitäten gefüll-
ten Präsentkorb der Stadt und ein wunder-
schönes Rosenthal Service des Bayerischen
Ministerpräsidenten Markus Söder. Zu den Gra-
tulanten gehörten auch Landrat Christoph
Göbel und Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier. 
Zur besonderen Freude von Dietrich Chudalla
spielte Bürgermeister Stefan Krimmer auf sei-
nem Akkordeon den Schneewalzer und das
bayerische Volkslied „Fein sein, beinander
bleibn“. „Ich mag Musik, aber aus Tanzen mache
ich mir überhaupt nichts“, verriet er mit mun -
terer Stimme. Dem stimmte seine Elfriede zu,
denn, so verriet sie: „Wenn wir ausgingen, habe
ich mit anderen Burschen getanzt“. Das tat ihrer
Liebe aber keinen Abbruch, wie das 65-jährige
Ehejubiläum zeigt.
„Wir haben uns den schönsten Monat und den
schönsten Tag zum Heiraten herausgesucht,
den 30. Mai“, erzählt Dietrich Chudalla. „Und
heute ist wieder so ein Tag, denn die Familie ist
zusammengekommen“. Ihre beiden Söhne, die
Tochter und ihre Enkelin waren mit ihren Ange-

Elfriede und Dietrich Chudalla 
feierten Eiserne Hochzeit
„Der Söder hätte auch kommen können!“

hörigen nach Riedmoos gekommen, um den
Ehrentag miteinander zu feiern.
Das Miteinander von Elfriede und Dietrich
begann 1952 in München. Er war im Alter von
15 Jahren mit der Familie aus Schlesien vertrie-
ben worden. Seine Elfriede wurde in Olmütz, in
der heutigen Tschechischen Republik, gebo-
ren. Auch sie kam über einige Stationen wäh-
rend der Umsiedlung nach München. Er bekam
eine Lehrstelle als Elektriker, während sie Haus-
wirtschaft lernte und bei der Familie Adolf
Lohse in deren Villa eine Anstellung erhielt.
Adolf Lohse war zu der Zeit im Vorstand der Sie-
mens AG tätig. Eines Sonntags funktionierte
die elektrische Anlage der Villa nicht und ein
Elektriker musste die Störung beheben. So kam
Dietrich ins Spiel, es funkte zwischen den bei-
den und sie verstanden sich vom ersten Augen-
blick an. 
Dietrich machte seiner Auserwählten den Hei-
ratsantrag. Sie sagte „Ja“ und kurz darauf heira-
teten beide in der schönen St. Ursulakirche am
Kaiserplatz in München-Schwabing. Ihre erste
gemeinsame Wohnung bezogen sie in Solln.
Dort wurden ihre drei Kinder geboren. „Unsere
Hochzeitsreise haben wir später nachgeholt“,

erinnert sich Dietrich. „Wir haben dann den Kin-
dern unsere Heimat gezeigt“, erzählt er weiter.
Als Dietrich Chudalla bei den Stadtwerken
München eine Anstellung mit leitender Funk-
tion erhielt wechselte er seinen Arbeitsplatz.
Seit 35 Jahren lebt die Familie jetzt bereits in
ihrem Haus in Riedmoos. 
Gefeiert wurde der Ehrentag in den Bürgerstu-
ben in Oberschleißheim. Auch Zweiter Bürger-
meister Stefan Krimmer fand sich dort ein und
spielte noch so manches Lied auf seinem
Akkordeon zu Ehren des Jubiläumspaares.  

Ralf Enke

Mit Zweitem Bürgermeister Stefan Krimmer
kam auch Pfarrer Streitberger als Gratulant zu
den Müllers. Auf seinem Akkordeon spielte Bür-
germeister Krimmer den „Schneewalzer“, den
Song „Que Sera, Sera“ und das bayerische
Volkslied „Fein sein, beinander bleibn“. Er über-
brachte im Namen der Stadt einen Präsentkorb
und wünschte dem Paar noch viele schöne
gemeinsame Jahre. Pfarrer Streitberger war
gekommen, um seinem Diakon im Ruhestand,

Elisabeth und Rudolf Müller 
feierten Goldene Hochzeit
Zweiter Bürgermeister Stefan Krimmer gratulierte zum 50. Hochzeitstag

Rudolf Müller und seiner Frau Elisabeth, zu die-
sem Ehrentag zu gratulieren. 
Zwei Tage nach dem eigentlichen Hochzeits-
tag, am 26. Mai 2018, gleichzeitig dem 
70. Geburtstag der „Goldbraut“, traf sich die
große Familie im Landgasthof Griessee am
gleichnamigen See, wie vor 50 Jahren zur
Hochzeit. „Es ist einfach herrlich, die ganze
Familie um sich zu haben“, erzählt Elisabeth
Müller. Von ihrer Familie gibt es nur noch sie,

daher genießt sie die große
Familie von ihrem Rudolf und
die ihrer Kinder. Zu einer
Dankandacht kam die Familie
zudem in der wunderschönen
Jakobskirche in Rabenden,
einem kleinen Dorf im Chiem-
gau, zusammen.
„Wir verbrachten unsere
Jugend in Traunstein und 
gingen dort zur Schule“,
berichtet Rudolf. Und seine
Elisabeth ergänzt mit einem
Augenzwinkern: „In der Pfar-

rei haben wir uns kennengelernt“. Er war Minis -
trant und Elisabeth in der Pfadfinderjugend
engagiert. Sie gingen dann miteinander, ver-
liebten und verlobten sich. Für die Hochzeit
musste Elisabeth die Zustimmung ihrer Eltern
einholen und Rudolf, der inzwischen Berufssol-
dat war, die Erlaubnis seines Vorgesetzten.
Letztendlich stand der Trauung in der Heilig
Kreuz Kirche in Traunstein nichts mehr im Weg. 
Elisabeth Müller begann eine kaufmännische
Lehre und fand eine Anstellung als Verwal-
tungsangestellte. Rudolf wurde 1973 nach
München versetzt. Seine Elisabeth ließ ihn
jedoch nicht allein gehen und begann in Mün-
chen ein Pädagogikstudium. Als Förderlehrerin
bekam sie eine Stelle an der Berglwaldschule in
Oberschleißheim mit dem Schwerpunkt Musik-
erziehung und Förderung ausländischer Schü-
ler. Seine Zeit als Berufssoldat endete 1994.
Inzwischen hatte er bereits die Ausbildung
zum Diakon begonnen. Im Dom zu München
erhielt er 1996 seine Weihe. Beide wohnten da
bereits in Unterschleißheim und hatten zwei
Töchter bekommen. Drei Enkelinnen weilen
heute gerne bei der Oma und ihrem Opa. In der
Pfarrei St. Korbinian erfüllte Rudolf seinen
Dienst bis vor zwei Jahren, ist seitdem im
(Un)ruhestand und hilft in der Seelsorge. „Sich
jeden Tag etwas Gutes gönnen“, diese Worte
gab Elisabeth Müller zum Ausklang mit auf den
Weg. Ralf Enke
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Das Greenfarm Festival geht wieder an den Start.
Nach einem Jahr Pause heißt es am 23. und 24.
Juni 2018 wieder Irland-Feeling satt!
Irische Musik vom Feinsten, irischer Tanz zum
Bestaunen und zum Mitmachen, irische Getränke
und Essen und viele Attraktionen mehr warten auf
die Besucher, wenn das Greenfarm Festival am
Hausler-Hof in Hallbergmoos wieder seine Tore
öffnet. Auf drei Bühnen spielen namhafte Bands
wie Broom Bezzums, Texu, die Paul Daly Band
oder der bekannte irische Singer-Songwriter Kie-
ran Halpin. Insgesamt werden an diesem
Wochenende 12 Bands und 12 irische Tanzgrup-
pen das Publikum begeistern. Neben den schon
bekannten Highland Games am Samstag, 23.6.,
findet auch der traditionelle irische Ceili-Tanz-

GREENFARM FESTIVAL – Irish Music & Dance
23. – 24. Juni 2018, Hallbergmoos

PR-Anzeige

abend statt – ein großer Spaß zum Zuschauen
und Mitmachen! Während sich die Kinder im Kin-
derspielbereich mit Hüpfburg oder Stockbrotgril-
len vergnügen, können die „Großen“ bei einem
Guinness oder in der neuen Cocktail-Lounge das
Festivalflair genießen.
Während des gesamten Festivals lädt ein Markt
zum Bummeln ein.
Auch die Fußballfans kommen nicht zu kurz – wir
übertragen alle WM-Spiele in der Fußball-Lounge.
Wer das ganze Wochenende auf dem Festival ver-
bringen möchte, hat die Möglichkeit auf dem
Gelände zu Campen.
Tickets und weitere Infos unter www.greenfarm-
festival.de
Samstag, 23.06.18, 12.00 – 0.00 Uhr
Sonntag, 24.06.18, 11.00 – 18.00 Uhr
Veranstaltungsort: Hausler Hof, Garchinger Weg
72, 85399 Hallbergmoos T.W.

Die nächste Ausgabe
erscheint am 

23.06.18

Anzeigenschluss ist am
Donnerstag, 

21.06.18, um 10 Uhr

Redaktionsschluss
ist am Montag, 

18.06.18, um 18 Uhr

TERMIN

Agenda 21 Unterschleißheim

Stofftasche 
vergessen? 
Kein Problem: Jeden Samstagmorgen zum
Wochenmarkt steht vor dem Foyer des Bür-
gerhauses der Stofftaschenturm. Im Inte -
resse der Vermeidung von Kunststoff finden
Sie vor dem Bürgerhaus eine Gitterbox mit
frisch gereinigten Stofftaschenbeuteln.
Sollte der Stofftaschenbeutel, den Sie bereits
im Interesse des Umweltschutzes mitge-
bracht haben, schmutzig sein, können Sie
diesen Beutel dort abgeben und sich einen
neuen, sauberen Beutel herausnehmen. Eine
Initiative des Agenda21-Teams.

Tammo Winzer

Sonderverkauf in der 
Klawotte Unterschleißheim
Bundesweite AWO Aktionswoche vom 16. bis 24. Juni
Auf ein Sonderangebot können sich die Kundinnen und Kunden der AWO-Klawotten des
Kreisverbands München-Land freuen. Während der bundesweiten AWO Aktionswoche, die
vom 16. bis 24. Juni 2018 stattfindet, gibt es einen Sonderverkauf in den AWO Klawotten:
Beim Kauf eines Artikels gibt es 50 Prozent Rabatt auf jeden weiteren Artikel der gleichen
Warengruppe. Unter dem Motto „Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.“ findet vom
16. bis 24. Juni 2018 bereits zum dritten Mal die Aktionswoche der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
statt. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen präsentiert die AWO bundesweit ihre soziale
Arbeit, informiert über soziale Themen und würdigt zugleich das Engagement der Ehren-
und Hauptamtlichen. Die Klawotten des Kreisverbandes beteiligen sich mit einem Sonder-
verkauf. Seit vor zehn Jahren die erste Klawotte in Ottobrunn eröffnet wurde, entwickelten
sich die Gebrauchtwaren-Kaufhäuser zu einem Erfolgsprojekt der AWO. Sie funktionieren
nach einem ganz einfachen Prinzip: Engagierte Bürger spenden gut erhaltene Kleidung,
Spielsachen, CDs, Haushaltswaren sowie Tisch- und Bettwäsche, die von den ehrenamtli-
chen Helfern der Klawotte sortiert und mit bezahlbaren und fairen Preisen ausgezeichnet
werden. Einkaufen kann jeder! Einkäufer, deren Einkommen die Grenze der Bedürftigkeit
(mit Nachweis) unterschreitet, kaufen mit einem Berechtigungsschein generell für die
Hälfte ein. Wer in den Regalen und Kleiderständern stöbert und an der Kasse die Geldbörse
zückt, kann sicher sein, dass er nicht nur ein Schnäppchen gemacht hat, sondern sein Geld
in beste Hände gibt. Alle Erlöse, die aus dem Verkauf der gespendeten Ware erzielt werden,
fließen nach Abzug anfallender Kosten wie Miete etc. in soziale Projekte oder Einzelfallhilfe
vor Ort. Öffnungszeiten Klawotte Unterschleißheim, Landshuter Straße 35, 85716 Unter-
schleißheim: Dienstag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Donnerstag 9 bis 13 Uhr, Freitag 13
bis 17 Uhr. Während der AWO Aktionswoche hat die Klawotte Unterschleißheim am Sams-
tag, 16. Juni, von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Barbara Ettl, AWO-Kreisverband
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