


Samstag, 4. Mai 2019

TERMIN

Helmut Schleich & Uwe
Steimle „MIR san MIR …
und mir ooch!“
Kabarett im Bürgerzentrum Oberschleißheim,
Samstag, 4. Mai um 20.00 Uhr
Als Franz Josef Strauß und Erich Honecker gaben die
beiden Kabarett-Giganten aus München und Dres-
den bereits im „SchleichFernsehen“ ein fulminantes
Team ab. Jetzt stehen sie gemeinsam live auf der
Bühne: Unter dem programmatischen Titel „MIR san
MIR … und mir ooch!“ versprechen Helmut Schleich
und Uwe Steimle eine kabarettistische Grenzerfah-
rung der besonderen Art.
Im Rahmen ihres bayerisch-sächsischen Freund-
schaftsabends wandern die beiden Kabarettisten an
Sprachgrenzen entlang, schlagen sich durch Kli-
schee-Gestrüpp und entdecken überraschende
Gemeinsamkeiten sowie bemerkenswerte Unter-
schiede zwischen den eigensinnigen Bewohnern
der beiden Freistaaten. Dabei tauchen sie ein in die
Tiefen der deutschen Befindlichkeit, lüften neben-
bei noch das Geheimnis der dialektalen Dialektik
und stellen schließlich fest: Es geht den Menschen
wie den Leuten …

Helmut Schleich ist eine der markantesten Größen
in der deutschsprachigen Kabarett- Landschaft. Egal
ob auf der Bühne, im Radio oder TV – Helmut
Schleich räumt auf mit lieb gewonnenen Vorurtei-
len, gefährlichen Halbwahrheiten und bequemer
Ahnungslosigkeit. Seine Soloprogramme wurden
unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis
und dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet.
Uwe Steimle ist bekannt als Kabarettist, Bestseller-
Autor und Schauspieler – von 1993 bis 2009 ermit-
telte er als Hauptkommissar Jens Hinrichs in der
Fernsehserie „Polizeiruf 110“. Mit seiner feinen Ironie
hat er sich deutschlandweit ein treues Publikum
erobert. Zu Recht, da er es wie kein anderer versteht,
den Finger in die zahlreichen westöstlichen Wunden
zu legen.
VVK: 20,- €, Erm.:16,- €; AK: 24,- €; Erm. 19,- €. Karten
bei Schreibwaren Heckenstaller, Schreibwaren am
Schloss oder Münchenticket. Tel. Reservierung:
0893150103.

Kulturteam der Gemeinde Oberschleißheim



Samstag, 4. Mai 2019 LANDKREIS-ANZEIGER 19LDERB  GENSCHLEISSHEIMER BILDERB    GEN

Oster-Schwimmkurs für Erst- und 
Zweitklässler im AquariUSH erfolgreich
abgeschlossen

Nicht einmal jedes zweite deutsche Kind im
Alter von zehn Jahren kann schwimmen. Das ist
das alarmierende Ergebnis einer Forsa-
Umfrage. In den Unterschleißheimer Grund-
schulen ist das Gott sei Dank etwas anders. Hier
können nach Aussage der Schwimmtrainerin
vom SV Lohhof, Gaby Hüller, fast alle Schulkin-
der in diesem Alter schwimmen. Zu diesem
Erfolg haben sicher auch die in den letzten Jah-
ren regelmäßig privat organisierten Oster-
schwimmkurse (während der kompletten
Osterferienzeit) einen Beitrag geleistet. 
Im bisher 6. Jahr fand nun wieder ein Oster-
schwimmkurs für Grundschüler der ersten und
zweiten Jahrgangsstufen statt. 46 Kinder nah-
men teil. Alle Kinder, so kann man sagen, hat-
ten viel Spaß an der Veranstaltung. Nicht
wenige Schwimmschüler merkten am letzten
Tag des Kurses an, dass es sehr schade sei, dass

der Schwimmunterricht nun zu Ende gehe. 
17 Schüler hielten nach Abschluss des
Schwimmkurses stolz ihr Seepferdchen-Abzei-
chen (25 m freies Schwimmen, Sprung vom 
1-Meter-Block, Ring vom Beckenboden herauf-
tauchen) in die Höhe, 18 Kindern wurde
„Robby“ (Kinder können bis zu 20 m schwim-
men) überreicht. Für alle Neuschwimmer (egal
ob mit oder ohne „Abzeichen“) wäre es nun
bestimmt sinnvoll und hilfreich, wenn die
Eltern mit den Kindern regelmäßig zum
Schwimmen gehen würden.
Die Organisatorin der Veranstaltung, Christina
Wolz, bedankt sich für die tolle und reibungs-
lose Unterstützung bei den Schwimmtrainer-
(innen) und den jungen Helfern des SV Lohhof
und der Leitung und den Mitarbeiter(innen)
des AquariUSH.

Roland Wolz

Spende für 
„Familien in Not“
Die Jugendabteilung des FC Phönix Schleiß-
heim konnte gemeinsam mit der Münchner
Bank einen Scheck in Höhe von EUR 300 an
„Familien in Not“ übergeben. Bereits im
Februar wurde der Münchner Bank Cup der 
E-Jugend des FC Phönix Schleißheim ausgetra-
gen – die Startgebühren der zehn teilnehmen-
den Vereine flossen dabei in den Spendentopf
und konnten nun übergeben werden. Wie
bereits im Jahr zuvor unterstützen wir damit
das Spendenprojekt des Pfarrverbandes Ober-
schleißheim und der Jugendfreizeitstätte Pla-
net ‚O‘ – „Familien in Not“ – in Oberschleißheim. 

Maik Hofmann, 
Pressewart des FC Phönix Schleißheim

Pfarrer Ulrich Kampe (Mitte) bekam den Spen-
denscheck von Ronny Sonnekalb (Filialdirektor
Münchner Bank Oberschleißheim, rechts) und
Maik Hofmann (Vertreter des FC Phönix Schleiß-
heim, links) überreicht

Volles Haus bei den
Munich NinePins in
Unterschleißheim
Mit einem speziellen Themenabend „Country
Musik“ lockte unser „Caller“ Hans Wimmer
besonders viele Tanzlustige zum Clubabend ins
Gleis 1: 28 Gäste, 46 Square Dancer, 5 Squares
genossen das Tanzen auf die rhythmischen Lie-
der bis hin zu Klassikern von Jonny Cash. Auch
unsere „Students“ konnten schon fleißig mit-
tanzen und erlebten einen fetzigen Abend mit
toller Stimmung. Danke Hans! 

Ursula Baumann, Munich NinePins e.V.

Rama Dama beim „Nordschloss“

„Mei ist das dreckig hier“, stellten die Vorschul-
kinder im Zuge ihres Projektes über ihre Stadt
Unterschleißheim fest. Deshalb beschlossen
die Vorschulkinder kurzer Hand: Wir räumen
das auf – wir möchten so nicht leben. Am 24.
April 2019 war der große Tag gekommen und
alle waren mit Feuereifer dabei. Bushäuschen,
die mit Zigarettenkippen und Scherben über-
sät waren oder gar angezündete Schuhe im
Biotop, dies alles und 6 große Müllsäcke mehr
wurde bei der Müllaktion im Umkreis des Kin-

derhauses Nordschloss gefunden und ent-
sorgt. Es haben sich auch 3 Mütter mit ihren
jüngeren Kindern an dieser tollen Aktion betei-
ligt und fanden genau wie wir: „ Es ist wichtig
eine saubere Umwelt für die Kinder zu haben
und die Kinder schon in jungen Jahren dafür zu
sensibilisieren.“
Vielen Dank an die Mithilfe und das gelungene
Rama Dama.

Die Vorschulkinder und das Team 
des Kindergartens Nordschloss
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