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Grüner Strom für Elektroautos in zentraler Lage

Schnell-Ladestation für PKW am S-Bahnhof Oberschleißheim in Betrieb
Oberschleißheim fördert die E-Mobilität: Als eine der
ersten Gemeinden im Landkreis München verfügt die
Gemeinde Oberschleißheim nun über eine Schnellladesta-
tion für PKW in zentraler Lage. Am P&R-Platz am S-Bahnhof
können seit wenigen Tagen zeitgleich zwei E-Fahrzeuge
ihren Strombedarf decken. „Ein gutes Ladenetz für E-Fahr-
zeuge ist die wichtigste Voraussetzung für den Umstieg
auf einen „Stromer“ und dies wollen wir unterstützen!“, so
Erster Bürgermeister Christian Kuchlbauer. 
Betreiber der Ladesäule ist die Firma Allego, die im Rah-
men des EU-Infrastrukturprojekts „fast-E“ eine enge Versor-
gung mit Gleichstrom-Schnellladesäulen an wichtigen
Verkehrskorridoren im maximalen Abstand von 70 km
anstrebt. Besonders eine gute Versorgung in der Nähe von
Autobahnen soll so sichergestellt werden. 
Die neue Multistandard-Ladesäule kann von sämtlichen
auf dem Markt befindlichen Elektro-PKW (Fahrzeuge mit
CCS-, Chademo- oder Typ 2-Stecker) genutzt werden;
lediglich Teslas benötigen einen Adapter. Die Ladezeit
beträgt durchschnittlich 30 Minuten und erfolgt mit Öko-
strom der Firma „naturstrom“.  Oberschleißheim verfügt
somit nun insgesamt über drei E-Ladestationen; weitere
Ladesäulen befinden sich am Aldi-Parkplatz in der Son-
nenstraße sowie am Michaelianger 2 (Betreiber: DanPo-
wer). Gemeinde Oberschleißheim

Schnell laden am S-Bahnhof: Erster Bürgermeister Christian Kuchlbauer macht’s vor – ab
jetzt fährt die Gemeinde Oberschleißheim mit „Naturstrom“
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Unter dem Beifall vieler Mitarbeiter und Gäste
der Schreiner Group marschierte der Spiel-
mannszug der Schleißheimer Schloßpfeiffer,
gefolgt vom Gautschmeister, den Packern und
den Kornuten musizierend durch den Hof der
Hightech-Druckerei in Oberschleißheim. Der

Die Schreiner Group feiert den traditionellen Gautsch-Brauch

Den Druckernachwuchs von den Sünden der Lehrzeit reinwaschen
die „Sünden“ eines jeden Auszubildenden wäh-
rend der Lehrzeit. Die diesjährigen fünf Kornu-
ten, so die traditionelle Bezeichnung für den
frisch ausgebildeten Druckernachwuchs, knie-
ten nieder und nahmen einen ehrenvollen
Schluck aus dem Humpen. Mit dem Ruf des
Gautschmeisters „Packt an“ wurden die Kornu-
ten Lisa Horger, Jonas Kirr, Arden Kabashi, Alex-
ander Häring und Adem Kabashi nacheinander
von den vier Packern gegriffen und in einen rie-
sigen Holzbottich getaucht. 600 Liter Wasser
schlugen über die Kornuten zusammen. Mit
dieser Wassertaufe wurden sie von den Verge-
hen der Lehrjahre symbolisch gereinigt. Drei
Jahre haben die fünf Gesellen gelernt und, wie
mir Lisa Horger verriet, werden wohl alle über-
nommen. Das feucht-fröhliche Spektakel des
Gautschens beschließt für die Auszubildenden

der „Schwarzen Kunst“ nach erfolgreicher
Abschlussprüfung die Lehrzeit. 
Meister und Gesellen nehmen seit Jahrhunder-
ten die Lehrlinge nach Abschluss der Lehrzeit
mit dem Brauch des Gautschens in ihren Kreis
auf. Das Geschehene beurkunden die „Offiziel-
len“ und die „Zeugen“ durch ihre Unterschrift
auf dem Gautschbrief des Gesellen. „Seit über
zehn Jahren bin ich mit Leib und Seele
Gautsch meister in der Schreiner Group und
eigentlich schon im Ruhestand. Für mich haben
die Traditionen unserer Zunft aber eine sehr
hohe Bedeutung, daher bin ich für die Gautsch-
feier noch mal zurückgekommen“, erklärte mir
Dieter Eckardt. Die Veranstaltung war für alle
Mitarbeiter der Münchener Hightech-Drucke-
rei ein großartiges Highlight und klang mit
einem gemeinsamen Buffet aus. Ralf Enke

Geschäftsführer der Schreiner Group, Roland
Schreiner, begrüßte seine Mitarbeiter, die Kor-
nuten und die Gautsch-Zeugen zum Festakt
am 13. Juli 2018. Er sprach von der Zeremonie
als eine wunderschöne Tradition mit Besin-
nung auf die Vergangenheit der „Schwarzen
Kunst“. „Für uns als Unternehmen ist es wichtig
nach vorn zu blicken, genauso wichtig ist es für
uns zu wissen, wo wir herkommen – aus dem
klassischen Druckereigeschäft“, so Roland
Schreiner. In historischem Gewand und vor den
Augen der versammelten Gautsch-Zeugen
sprach Gautschmeister Dieter Eckardt poetisch
und in humoristischen Versen gekleidet über

friends without borders e.V. in Unterschleißheim

Mittelschüler schreiben an Kinder in
Ghana – Brieffreundschaft entsteht!
Um das gegenseitige Verständnis zwischen den Kulturen zu fördern, versucht „friends
without borders e.V.“ zwischen den Schulen in Unterschleißheim und Mafi Dadoboe
eine Brieffreundschaft aufzubauen. Die Mittelschule Unterschleißheim war von dieser
Idee begeistert und hat die Idee mit Philip Moschek umgesetzt. 
Um sich das Leben der Kinder in Ghana vorzustellen, hat die 1. Vorsitzende, Petra Hal-
big, einen Vortrag in der Mittelschule gehalten. 
Mit vielen Bildern des Kindergartens, der Schule und des täglichen Lebens in den gha-
naischen Dörfern, die der Verein unterstützt, konnten sich die Schüler auf die Situation
im westafrikanischen Ghana ein stimmen. Danach haben sie in kleinen Gruppen von
zwei oder drei Schülern unter der Leitung ihres Englischlehrers Philip Moschek insge-
samt acht Briefe geschrieben. In Englisch. An die Schüler in Ghana. Für jede Klasse der
primary school in Mafi Dadoboe gibt es einen Brief, den die ghanaischen Kinder dann
beantworten sollen. 
Und die Schüler haben sich auch noch die Mühe gemacht, jedes Kuvert individuell zu
gestalten. Im Inneren verbirgt sich der Brief und ein Foto der Absender, sodass die
 Kinder in Ghana auch genau wissen, wer die Zeilen verfasst hat. Die Mittelschüler
 hoffen natürlich, dass sie eine Antwort erhalten und daraus eine Brieffreundschaft
 entsteht. Petra Halbig, 1. Vorsitzende friends without borders e.V. 
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Sommerfest beim
Tierschutzverein
Schleißheim
Wir laden Sie herzlich ein zum Sommerfest am
Sonntag, 29. Juli 2018 ab 10 Uhr bis 17 Uhr im
Tierheim „Agneshaus“ am Weiher 5 in 85716
Unterschleißheim. Lernen Sie unsere vierbeini-
gen Bewohner am Tag der offenen Türe ken-
nen und stöbern Sie auf unserem Flohmarkt.
Für Ihr leibliches Wohl ist mit Kaffee, Kuchen
und anderen Leckereien gesorgt. Vegane Crê-
pes bereitet Susanne Kronstein für Sie frisch zu.
Sämtliche Erlöse kommen natürlich unseren
Tieren zugute. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Tierschutzverein Schleißheim e.V.

TSV Schleißheim

Erfolgreiche 
Turnerinnen beim 
BayernPokal 
Fünf Turnerinnen des TSV Schleißheim nah-
men nach einjähriger Pause wieder am Mann-
schaftswettkampf, dem BayernPokal Liga teil.
Nach Unterföhring fuhren Serafina Golik, Jessi
Ahlers, Emily Jocher, Bianca Centini, Malena
Wächter und Saronda Ipek von der A- und B-
Jugend. Sie waren sehr happy, wieder starten
zu dürfen. 
Beim BayernPokal gibt es drei Ligen mit jeweils
10 Mannschaften. Die ersten drei steigen eine
Liga höher, die letzten drei steigen ab. Als Neu-
einsteiger starteten die Mädchen des TSV
Schleißheim wieder in der 3. Liga und konnten
sich mit sauberen Übungen auf den 4. Platz
vorschieben. Im Herbst beim Finale haben sie
deshalb gute Chancen auf einen Platz auf dem
Treppchen und einen Pokal. Horst Wolf




