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Buntes bayerisches Schmankerl
Kunst, Genuss und Hand-
werk beim „Schleißheimer
Frühling“ des Tourismus-
vereins am 13./14. April
Zwei Tage Genuss und
Kunst bietet der „Schleißhei-
mer Frühling“ des Touris-
musvereins Schleißheim.
Am Wo chenende, 13. und
14. April, wartet im Schloss-
garten zwischen Neuem
und Altem Schloss ein bun-
tes Frühlingsvergnügen mit
vielen Ständen, Musikpro-
gramm und anderen Attrak-
tionen. 
An die 40 lokalen Künstler
stellen hier an den zwei
Tagen in einer Verkaufsaus-
stellung ihre Werke aus, von
Malerei und Kunsthandwerk
wie Keramik, Textiles, Flora-
les oder Schmuck bis hin zu
Genusswaren wie Plätzchen
oder Honig. Verkauft wird

auch der „Schleißheimer
Kaas“ und ausgeschenkt
wird das Schleißheimer
„Remontebräu“.
Bei freiem Eintritt herrscht
an beiden Tagen jeweils von
11 bis 18 Uhr entspannter
Marktbetrieb zum Bum-
meln, Schauen und Kaufen.
Angeboten werden Kut-
schenfahrten durch das
Ensemble und an beiden
Tagen ab 14 Uhr Kinder-
schminken und Basteln. Am
Sonntagmittag gibt es eine
Schoko-Hasen-Suche für
Kinder. Magische Mo mente
gibt es mehrmals mit einem
Zauberer. Das Tourismus-
büro des Tourismusvereins
ist auch wieder am Markt
vertreten und präsentiert
dort sein buntes Sortiment
an Schleißheimer Souvenirs
und Spezialitäten. Mit Hei-

matforscher Otto Bürger
können historische Speziali-
täten auf dem Radl erkun-
det werden (Samstag, 14
Uhr), diesmal geht’s zum
„Fliegerhorst“. Christa Karch
führt durch das Schloss
(Sonntag, 11 Uhr). Die
„Freunde von Schleißheim“
werden am Sonntag ab 15
Uhr für barockes Flair sor-
gen. Der Markt wird eröffnet
am Samstag um 11 Uhr,
wenn Bürgermeister Chris-
tian Ku chlbauer ein Fass
„Remontebräu“ anzapft,
dazu spielt die Blaskapelle
Oberschleißheim. Am Sams-
tag um 14.30 Uhr musiziert
die Gruppe „Fleckerltep-
pich“ mit dem Bläserteam
der Vhs und einem Alphorn-
Trio. Detailliertes Pro-
gramm unter: www.touris
mus-schleissheim.de kb

Mortimer English Club in Unterschleißheim
Englisch ist die führende
Weltsprache, nutzen wir
das unnachahmliche Talent
der Kinder, diese Sprache
mühelos zu erlernen.
Im Vor- und Grundschulalter
lernt es sich am leichtesten
Die ersten 6 Lebensjahre sind
die wichtigsten in der Ent-
wicklung des menschlichen
Gehirns. In dieser Zeit wächst
das Gehirn und schafft alle
wichtigen Verknüpfungen
zwischen den einzelnen Ge -
hirnzellen. Je mehr Einflüsse
das kleine Kind erhält, desto
vielfältiger entwickelt sich das
Gehirn. Studien haben bewie-
sen, dass das Erlernen einer
zweiten Sprache in diesem
Alter die Entwicklung und die
Intelligenz besonders positiv
beeinflusst. Aber auch nach
dem sechsten Lebensjahr
lässt sich eine zweite Sprache
noch mühelos und nahezu
akzentfrei erlernen. Diese
Fähigkeit geht jedoch mit
dem Beginn der Pubertät, also
im Alter von ca. 11 Jahren,
unwiederbringlich verloren.

Das Erlernen einer Fremdspra-
che erfordert dann viel Mühe
und konzentriertes Arbeiten.
Mortimer – Englisch für Kin-
der ist eine aufregende Art,
Englisch zu lernen. Das  spe-
zielle Lehrmaterial wurde für
Kinder im Alter von 4 bis 10
Jahren entwickelt und ist auch
für Kinder mit Lernbehinde-
rungen hervorragend geeig-
net. Der Unterricht erfolgt in
kleinen, altersgerecht einge-
teilten Gruppen von ca. 4 – 8
Schülern. Er wird einmal
wöchentlich für 45 Minuten in
ungezwungener, gemütlicher
Atmosphäre von unseren spe-
ziell ausgebildeten Dozenten
abgehalten. Gelernt wird nach
der weltweit anerkannten
Methode des muttersprachli-
chen Lernens, d.h.: Ihr Kind
lernt die Sprache ungezwun-
gen und mit allen Sinnen, so
wie es einst seine Mutterspra-
che erlernt hat; durch Spiel,
Ge sang, Bewegung, Malen
und vor allem Spaß. Die Priori-
tät wird auf das Verstehen und
freie Sprechen gesetzt und

nicht auf Grammatik und
Vokabelpauken. Die Grund-
grammatik wird von den Kin-
dern intuitiv erfasst, später im
Schulunterricht können sie
sich dann viel einfacher auf
das komplexe Lernen einstel-
len. Die Kinder erhalten zu -

sammen mit ihren Büchern
von Muttersprachlern be spro -
chene Audio-CDs, die den
Lernprozess zu Hause unter-
stützen. Mit unserem weiter-
führenden Lehrmaterial kön-
nen die Kinder ihre Kenntnisse
noch erweitern; so wird eine

hervorragende Grundlage für
ein erfolgreiches Englischler-
nen in der Schule geschaffen.
Mehr In formationen zum Un -
terrichtskonzept und An mel -
dungen zum Probe un terricht
im Internet unter: www.eng
lisch-unterschleissheim.de
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Gekräuterte Lammlachse
simpel, schnell, köstlich - als frühlingsfrische Fleischbeilage

Zutaten für 3 Portionen:
Lamm - Rücken mit Knochen, ca. 1 kg, ODER
Lamm - Rückenfilets - Lammlachsen - à 300 g 
Handvoll Kräuter, grob gehackt: Rosmarin, etwas Lavendel,

Zitronenthymian, Petersilie, Melisse, ... 
4 EL Pflanzenöl, neutrales Olivenöl 
Butter 
Pfeffer, weißer 
Fleur de Sel 
Lammrücken auslösen, falls nötig, und parieren. Eine dünne (!)

Fettschicht auf der Oberseite stehen lassen. Lammlachse in den

Kräutern wenden, mit Öl beträufeln und fest in Frischhaltefolie

wickeln. Mindestens zwölf Stunden im Kühlschrank durchziehen

lassen.
Zubereitung: Backofen auf 80 ° C vorheizen (möglichst keine

Umluft). Fleisch aus der Folie wickeln, Kräuter etwas abwischen.

In einer schweren, ofenfesten Pfanne Olivenöl heiß werden lassen,

die Fleischstücke 2 - 3 Minuten rundum anbraten, ein Stück But-

ter dazu geben und die Pfanne in den Ofen stellen. Nach 10

Minuten ist das Fleisch innen noch ziemlich rosa, nach 15 Minuten

überall zartrosa, aber nicht mehr blutig.
Aus dem Ofen nehmen, mit einem scharfen Messer in Scheiben

schneiden, mit etwas Pfeffer und Fleur de Sel bestreuen und sofort

servieren.
Passt toll zu Spargel, in diesem Fall mit geschmolzener Butter, in

der etwas Rosmarin oder Zitronenthymian geschwenkt wurde,

oder mit Limettenbutter, oder, oder, oder... 
Arbeitszeit: ca. 20 Min., Ruhezeit: ca. 12 Std. Autor: chefkoch.de

Marita Zsigo
Ihre Ansprechpartnerin für Anzeigen aus den

Städten Unterschleißheim und Garching sowie
den Gemeinden Oberschleißheim, Haimhausen,

Eching und Neufahrn
Tel. 089/321840 – 32
Mobil 0172/8290091

m.zsigo@druck-zimmermann.de
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Endlich nervt auch die Grünen in Oberschleiß-
heim die meistens geschlossene Schranke.
Warum sind Sie dann gegen eine Beseitigung
der Schranke, die täglich mehr als 9 Stunden
geschlossen ist?
Herr Dr. Büchler, Sie müssten eigentlich wissen,
dass sehr wohl auch eine Gemeinde zur Verbes-
serung ihrer Infrastruktur nach Art. 18a Abs. 1
Bay GO einen Antrag bei der zuständigen Stra-
ßenbaubehörde stellen kann, denn das Zusam-
menleben und -wohnen ist mit erheblichen
Einschränkungen verbunden! Das Grundge-
setz der Bundesrepublik weist mit Art. 28 dar-
auf hin, dass alle Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze die
Gemeinde aufgreifen und regeln kann. Hierzu
gehört auch eine Antragsstellung.
Da es eine Bundesstraße ist, entstehen der
Gemeinde obendrein keine Kosten für das
Unterführungsbauwerk!
Zu der Behauptung, derzeit fahren rund 15 000
PKW auf der B 471 und die Zahl würde sich

LESERBRIEF

„Grüne stellen realistische Alternativen zur Sraßenunter -
führung in Oberschleißheim vor“

schnell verdoppeln, wenn eine Unterführung
käme – bedenken Sie, Herr Dr. Büchler, wann
sollen diese Autos (15 000) bei einer Schließzeit
der Schranke von über 9 Stunden fahren? Prof.
Dr. Harald Kurzak ging von einer Verkehrsbela-
stung auf der B 471 von 7500 – 8000 Fahrzeu-
gen pro Tag aus. Im Übrigen ist der LKW Durch-
gangsverkehr von mehr als 7,5 t seit Jahren von
der Ortsdurchfahrt ausgeschlossen! Am Orts-
eingang in Lustheim und Badersfeld stehen die
entsprechenden Schilder!
Wer die Straßenunterführung nicht will, ist wei-
terhin für die Umfahrung der Schranke und
den  damit verbundenem Schleichverkehr auf
der St.-Margarethen-Str., Margarethenanger,
Stutenanger, Prof.-Otto-Hupp-Str. und Mitten-
heimer Str. usw. Die Anwohner sollen sich dann
bei den Gegnern der Unterführung bedanken!
Liebe Oberschleißheimer Grüne, eine Alterna-
tivlösung sieht anders aus.

Hans Negele, Oberschleißheim, Gemeinderat
Freie Wähler

Anzeigenschluss ist am Donnerstag, 11.4.2019, um 10 Uhr

Gott sei Dank,
kein Aprilscherz – Ampel-
anlage Landshuter Straße
Heureka, endlich eine Ampelanlage an der
Landshuter Straße. Eine dringend benötigte
Ampelanlage. Ob Alt oder Jung, jeder strahlt
mit der „1. April“-Sonne um die Wette. „Jetzt
müssen wir die Straße nicht mehr im Vollsprint
überqueren“, freut sich ein Seniorenpaar. „End-
lich kann ich entspannt mit meinem Kinderwa-
gen über die Straße“, ist eine junge Mutter
glücklich. 
Die neue Ampelanlage ist für die Anwohner
und Berufstätigen in den angrenzenden Unter-
nehmen ein Segen.
Endlich wird die „Formel-1-Strecke“ Landshuter
Straße entschärft und die Bürger können bei
Bedarf die Fußgänger signalanlage nutzen, um
bequem und sicher über die Straße zu kom-
men.
Dafür gebührt allen Verantwortlichen der Stadt
ein herzliches „Vergelt’s Gott“. Weiter so bürger-
freundliche Maßnahmen, frei nach der Inschrift
am Reichstagsgebäude in Berlin: „Den Unter-
schleißheimer Bürgern“.

Mario Tomašegović
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