


Sportkegelclub Lohhof

Platz 4 bei der Deutschen Meisterschaft –
Super Monika!

Monika Hartmann hatte auf
der Bayer. Einzelmeister-

schaft in Moosburg bei
den Seniorinnen C den
2. Platz geschafft. Da es
bei der Deutschen Ein-
zelmeisterschaft, die von

22.06.-24.06. in Öhringen
stattfand, aber nur einen

Startplatz für Bayern gab, war
nur die Meisterin startberechtigt. Wegen Ausfall
einer Starterin erfuhr Monika Hartmann erst
einen Tag vor der Deutschen Meisterschaft,
dass sie als Nachrückerin starten kann und
diese Chance nutzte sie. 
Beim Vorlauf am Freitag belegte sie von den 20
Starterinnen mit 523 Holz einen hervorragen-
den 3. Platz. Das berechtigte sie zum Start im
Finale am Sonntag, wo die besten 8 Spielerin-
nen um den Titel kämpften. Monika Hartmann
spielte ein tolles Finale (519), belegte mit 1045
Holz einen sehr guten 4. Platz und verpasste am
Ende den „Stockerlplatz“ nur um 2 Holz. Herzli-
chen Glückwunsch!                 Emmi Hobelsberger
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LESETIPP
Erdmann, Wilfried: Ich greife den
Wind: Erinnerungen. – Delius Kla-
sing, 2018
640 Seiten
Was Wilfried Erdmann von zu
Hause lernte war: „Tun musst du

es, tun – und nicht nur daran denken“. Und getan
hat es der 1940 geborene Abenteurer. Als einer
der Ersten in den 1960er-Jahren umsegelte er die
Welt alleine und hat seitdem immer wieder große
Segel-Unternehmungen gestartet. Am bekann-
testen dürften seine beiden Nonstopfahrten um
die Welt sein. Erdmann erzählte von seinen Aben-
teuern in zahlreichen Büchern. Immer ging es
ums Segeln und immer um ihn, den von Wind,
Wellen und Segeln Getriebenen. Das bleibt auch
in seinen Erinnerungen – eine Art Zusammenfas-
sung seines umtriebigen Lebens – qualitätsvoll
und mitreißend. Es handelt aber nicht nur vom
Segeln, sondern erzählt viel Privates auch aus
der Jugendzeit von Wilfried Erdmann, dem
Flüchtlingskind aus Pommern …
Lust auf mehr?
Besuchen Sie unsere Homepage
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

„Am 28. Juni vor 50 Jahren haben wir im Stan-
desamt in der Mandlstraße in München gehei-
ratet“, erzählte Gertraud dem Ersten Bürger-
meister Christoph Böck. Ausgerüstet mit einem
schönen Präsentkorb der Stadt Unterschleiß-
heim besuchte er die Jubilare und gratulierte
persönlich auf das Herzlichste. Gratuliert hatte
bereits die Enkelin aus London per WhatsApp,
erzählte Gertraud und zeigte voller Stolz die
Bilder. „Wir freuen uns auch schon über den
kommenden Breitband-Anschluss, dann kön-
nen wir so richtig schnell im Internet surfen.“
Gertraud, das Münchner Kindl, wohnte bei den
Eltern in der Türkenstraße. Von der Umgebung
her die beste Voraussetzung, um die angesag-

Gertraud und Josef Sturm feierten Goldene Hochzeit

„Das Internet ist eine tolle Sache“
testen Tanzlokale besuchen zu
können. Es war Samstag und
Gertraud hatte sich mit ihrer
Freundin zum Tanzen verabre-
det. Die Freundin sagte ab
und die Cousine sollte nun
mit. Sie wurde aber krank. Eine
Begleitung fand sich dann
unter den Arbeitskolleginnen.
Die Vorschläge ins Kino oder
Essen zu gehen, gefielen Ger-
traud nicht, sie wollte tanzen
gehen und nun entschieden sich die Mädels für
einen Tanzabend im Löwenbräukeller am
Stiglmaierplatz. Schreiner Josef war 1963 der
Arbeit wegen von Straubing nach München
gekommen. Er tanzte ebenso gerne und war
ebenfalls im Löwenbräukeller. Ihm fielen die
braven Mädels auf und er gesellte sich zu ihnen
an den Tisch. „Meine Gertraud war schon ein
hübscher Käfer“, erzählte er, „sie ist mir gleich
aufgefallen“. Im großen Saal spielte eine
Kapelle und er forderte die Gertraud auf. Noch
am selben Abend verabredeten sie sich für den
Sonntag, um miteinander Essen zu gehen. Sie
verstanden sich und die Schmetterlinge im
Bauch taten ihr Übriges. 
Bald darauf wurde geheiratet und Josef zog zu
Gertraud. Die standesamtliche Trauung war am
Vormittag und schon am Nachmittag sind
beide auf Hochzeitsreise auf die Insel Elba

gefahren. „Wir hatten vier schöne Flitterwo-
chen“, verriet Gertraud. Die jüngste Tochter
Martina erzählte daraufhin, „Ich bin ein olympi-
scher Jahrgang und mit meinen zwei älteren
Schwestern Pia und Linda war bei uns zuhause
immer was los“, fügte sie hinzu. Damals wie
heute ist Josef ein leidenschaftlicher Skifahrer,
während seine Gertraud lieber Puppen sam-
melt und eine riesige Sammlung hat. 
1967 hatten sich beide bereits ein Grundstück
in Riedmoos gekauft. „Ich konnte mir damals
eigentlich nicht vorstellen aus München weg
zu ziehen“, erzählt Gertraud. „Aber mein Josef
hat uns dann 2002 ein schönes Haus gebaut
und jetzt genießen wir den Garten und die
Feste mit unseren Nachbarn. Morgen wird im
Feldmochinger Hof gefeiert, da kommen alle
drei Töchter mit den vier Enkelkindern.“

Ralf Enke
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Seit Jahren ein fester Termin im Gemeindeka-
lender: zweiter Julisonntag – Sommerfest! So
luden Pfarrer Dr. Christian Wendebourg und
die Mitglieder des Kirchenvorstands am 8. Juli
zum Gemeinde-Sommerfest mit Familiengot-
tesdienst und anschließendem gemeinsamen
Feiern im Kirchgarten ein. 
Auftakt des gemeinsamen Festsonntags war
ein von Wendebourg und den Kirchenvor-
standsmitgliedern vorbereiteter Familiengot-
tesdienst. Unter dem Titel „Wenn Du Gott
suchst – findet ER Dich!“ stand eine Episode aus
der Apostelgeschichte im Mittelpunkt: Die
Taufe des Kämmerers aus Äthiopien (Apg 8, 26-
39). Carmen Deffner und Andreas Mann zeig-
ten in einem eindrucksvollen Anspiel, wie ein
Engel Gottes den Apostel Philippus beauftragt,
einen nach Gott suchenden Äthiopier den Weg
zum Glauben zu zeigen und wie dieser sich
dann tatsächlich taufen lässt. Für den passen-

den musikalischen Rahmen des Gottesdienstes
waren Herr Danes an der Orgel und der Kinder-
chor unter Frau Ann-Kathrin Meyler verant-
wortlich. 
Der eigentliche Höhepunkt des Gottesdienstes
fand jedoch fast am Ende des Gottesdienstes
statt: Die Übergabe der diesjährigen Konfir-
mandenspende an einen Vertreter des Hospi-
tals Diospi Suyana in Peru. In diesem von Spen-
den gebauten und unterhaltenen Krankenhaus
werden weitab von der Metropole Lima die dort
ansässigen, in großer Armut lebenden Que-
chua-Indianer versorgt Der Chirurg Dr. Ste-
phani, der schon seit über 10 Jahren einen Teil
seines Jahresurlaubs opfert, um in dem Kran-
kenhaus ehrenamtlich als Gast-Arzt zu operie-
ren, nahm die Spende von beachtlichen knapp
2500,– Euro stellvertretend von den Konfirman-
den entgegen. Beide Seiten – Gebende und
Entgegennehmender – waren sichtlich bewegt. 

Nicht vergessen wurde auch das 25-jährige
Dienstjubiläum der Mesnerin Gerlinde Salmen,
der guten Seele der Genezarethgemeinde. Sie
wurde im Gottesdienst mit einem kleinen Dan-
keschön geehrt. 
Das anschließende Fest im Kirchgarten bot
nicht nur Kulinarisches wie Spezialitäten vom
Grill und eine reichhaltige Auswahl an Salaten
und Kuchen. 
Die Band Dixie Isar Stompers machte Laune mit
schwungvoller Musik. Die Kinder hatten die
Qual der Wahl zwischen der Gestaltung von
bunten Sandbildern oder dem Anbringen von
Glitzertattoos. 
Als besondere Überraschung für die Kinder
wurde ein Eiswagen geordert. Hier konnte sich
Klein (und auch Groß) ein leckeres Eis gönnen.
Allen helfenden Händen, die das wunder-
schöne Fest ermöglicht haben, ein herzliches
Dankeschön! Heike Köhler

Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim

Sommerwetter – Sommerlaune – Sommerfest im Kirchgarten

Ist der Job erst mal weg und wenn dann noch
eine Depression dazukommt, kann es sehr
schnell gehen und nach dem Verlust der Woh-
nung kann jemand dauerhaft in die Wohnungs-
losigkeit abrutschen. Der SPD-Bezirksrat Dr.
Günther Rödig ist ein Mann der Praxis auf dem
Gebiet der Betreuung von Wohnungslosen. Am
28. Juni war er zu Gast bei der SPD in Ober-
schleißheim im Rahmen einer öffentlichen Mit-
gliederversammlung und berichtete über seine
Arbeit in der Wohnungslosenhilfe.
Schon zu Beginn seiner Laufbahn als Psychiater

hat er in den 80er Jahren dazu beigetragen, dass aus der früheren Ver-
wahrungspsychiatrie in Haar eine aufgeklärte Sozialpsychiatrie gewor-
den ist. Seit 2008 ist er Mitglied im Bezirkstag Oberbayern. Er ist Mitglied
im Verwaltungsrat der Kliniken des Bezirks Oberbayern und im Fachaus-
schuss für Psychiatrie der Bayerischen Bezirke. Mit solchem „politischen
Rückenwind“ konnte er erreichen, dass die wohnortnahe Versorgung
von problematischen Patienten im Münchner Raum verbessert wurde,
denn es hatte sich durch eine Konzeptänderung in Haar die Praxis einge-
bürgert, solche Fälle in verschiedene geschlossene Heime ins „Oberland“
zu überstellen, wo sie mehr oder weniger lediglich verwahrt worden

sind. So enstand in Haar ein sogenanntes Übergangsheim und im städti-
schen Notquartier in der Implerstraße ein spezielles Clearingprojekt für
psychiatrisch Hilfsbedürftige. Bei all dieser Arbeit geht es Rödig darum,
den Grenzbereich zwischen Wohnungslosenhilfe und Psychiatrie zu ver-
bessern. Rödig meinte, dass fast jeder seiner Arbeitstage „zu einer Aben-
teuerreise in die sozialen Abgründe unserer Gesellschaft“ wird. 
Abgesehen von seiner psychiatrischen Tätigkeit ist Rödig seit Längerem
auch befasst mit der Problematik von Ersatzfreiheitsstrafen. Man
bedenke, dass etwa 700 Betroffene in Bayern eine solche Strafe verbü-
ßen, oft lediglich wegen wiederholtem Schwarzfahren. Viele davon sind
psychisch krank und leben in prekären Verhältnissen. Statt ihnen zu hel-
fen, werden 40 Millionen für den Vollzug ausgegeben und das obwohl
allein in Bayern etwa 400 Haftplätze fehlen.
Natürlich wurde im Bezirkstag auch ausführlich und heiß über das neue
Psychiatrie-Gesetz diskutiert und mit parteiübergreifendem Konsensus
konnte dazu beigetragen werden, dass das neue Psychiatrie-Gesetz in
wichtigen Punkten abgemildert wurde. Parteipolitik steht bei Rödig
nicht im Vordergrund, sondern seine Schützlinge.
Es war ein spannender und informativer Abend für alle, die dabei waren.
Die Versammlung war sich einig: Bei Menschen wie Dr. Rödig wünscht
man sich, es gäbe noch viel mehr von seiner Sorte.

Klaus Hornung, SPD Oberschleißheim

SPD Oberschleißheim

Bezirksrat Dr. Günther Rödig informierte zum Thema: 
„Wohnung los? – wohnungslos!!“

Auch in diesem Jahr waren wieder alle Vorschulkinder unseres Kinder-
gartens zu einem leckeren Frühstück ins Hotel Star Inn eingeladen.
Neben dem guten Essen konnte Hotelluft geschnuppert  und so man-
ches erkundet werden. Als es dann zum Abschied noch tolle Kappen für

alle gab war die Begeisterung riesengroß. Ein ganz besonders herzliches
Dankeschön an Herrn Thiel und das Personal des Hotels, die diesen Tag
wieder zu einem besonderen Event werden ließen!

Kindergartenteam Hollerbusch

Evang. Kindergarten Hollerbusch Unterschleißheim

Frühstück im Hotel Star Inn




