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2019 kein „Schleißheimer Advent“
Adventsmarkt des Tourismusvereins wird ab 2020 neu aufgestellt

Der „Schleißheimer Advent“ des Tourismusvereins macht 2019 Pause. Den beliebten
Adventsmarkt, der zuletzt drei Jahre lang an der historischen Flugwerft ausgerichtet
wurde, wird es heuer nicht geben. Ab 2020 versucht der Tourismusverein, den Markt in
neuer Struktur wieder fortzusetzen. Das Oberschleißheimer Rathaus überlegt noch,
heuer einen reduzierten Weihnachtsmarkt am Bürgerplatz abzuhalten.
Der vom Tourismusverein 2011 ins Leben gerufene Markt ist mittlerweile für die rein
ehrenamtliche Organisation zu groß geworden. Aus den beteiligten Schleißheimer Ver-
einen, die mit ihren Ständen den Markt gestaltet haben, ist in der Organisation zu wenig
Hilfe gekommen. Diverse Appelle der vergangenen Jahre haben da wenig gefruchtet.
Zuletzt hatte sich aus dem bewährten Organisationsteam um Gerhart Maier, den Vorsit-
zenden des Tourismusvereins, auch noch Sandra Kunstwadl zurückgezogen, die für
ihren Einsatz für den „Advent“ schon vom Verein ausgezeichnet worden war. „Ehrenamt-
lich ist das nun nicht mehr zu stemmen“, zog Maier die Reißleine.
Der Tourismusverein ist nun mit Kontakt mit Veranstaltungsagenturen, um einen
Adventsmarkt mit deren Beitrag wieder aufleben zu lassen. Der „Schleißheimer Advent“
war 2011 vom Tourismusverein initiiert worden, damals noch im Biergarten der Schloss-
wirtschaft. Nach dem Umbau des Biergartens zog der Markt zunächst in den Maximili-
anshof und dann direkt vors Neue Schloss, ehe 2016 der Umzug an die Flugwerft
erfolgte.
Dort setzte sich mit mehr Raum die Erfolgsgeschichte als Publikumsmagnet unvermin-
dert fort. Zuletzt waren über 70 Stände am Markt, gestartet war der „Schleißheimer
Advent“ mit knapp 20 Beteiligten. „Es ist extrem bedauerlich, dass dieser schöne Markt
so nicht weitergehen kann“, betonte Maier, „aber der Organisationsaufwand ist schon
lange nicht mehr vertretbar.“ Irene März

TERMIN

Festwochenende beim 
FC Phönix Schleißheim
Sa., 06.07.: Nachwuchsturnier von 9 bis 17 Uhr, 
präsentiert vom Flughafen München
Fr., 12.07.: Vereinsfestabend für Mitglieder und
geladene Gäste
Sa.,13.07.: Sommerfest für alle Phönix-Freunde und
Fans auf unserem Vereinsgelände mit: Fußballspie-
len der U12 bis U19, Fußballturnier der Ersten,
Lebendkickerturnier, Live-Musik mit der Band „Lost
Order“, Musik und Unterhaltung mit der Showband
„Flott’n 3er“, Feiershow und Sketchen, großem
Abschlussfeuerwerk
So., 14.07.: Ökumenischer Festgottesdienst, Musi-
kalischer Frühschoppen, Lebendkickerturnier
sowie weiteren Fußballspielen unserer Zweiten

Maik Hofmann, Phönix Schleißheim

info@landkreis-anzeiger.de



wurde, nämlich eine breite, gleichberechtigte und manchmal wirre Diskussi-
onskultur zu haben, entpuppt sich als wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Es
geht nicht darum, reibungslos als Führungsriege Entscheidungen zu treffen
wie viel zu oft bei der Union, sondern um innerparteiliche Basisdemokratie,
um Visionen nicht nur bis zur Nächsten Wahl, sondern langfristige Ziele. Die
Menschen sehnen sich nach Partizipation und nach einem politischen Ange-
bot, das die Überzeugung der Parteimitglieder wiederspiegelt.
Die Grünen sind eine Partei im ständigen Aufbruch, im Diskurs um die besse-
ren Lösungen und Wege im Kleinen, um die gemeinsamen Überzeugungen
am besten umsetzen zu können. Eine Partei, die gerade mit ihrem Grundsatz-
programm einen wertegeleiteten Punkteplan für eine ökologischere, gerech-
tere und friedlichere Zukunft ausarbeitet. Es ist eine der wenigen Parteien, die
Mitglieder massenhaft hinzugewinnt, weil sie merken, dass sie auch als Anfän-
ger(innen) respektiert und v. a. mit ihren individuellen Fähigkeiten als Mehr-
wert für die gemeinsame Sache angesehen werden. So auch bei uns in Unter-
schleißheim, wo wir innerhalb der letzten 2 Jahre unsere Mitgliederzahlen fast
verdoppeln konnten. Man wird weder mit Misstrauen altgedienter Parteifunk-
tionäre, noch mit undurchsichtigen und archaischen Hierarchien konfrontiert,
sondern darf direkt einsteigen und im Kleinen zur Veränderung beitragen, die
im Großen den Unterschied machen wird. Kurzum, eine Partei, die motiviert ist
und eine, die einen Plan hat, der auf die proaktive Zukunftsgestaltung abzielt,
anstatt am Erhalt des Status-Quo oder am Zurückdrehen der Geschichte.
Die Demokratie des 21. Jahrhunderts muss noch stärker als zuvor eine parti-
zipative sein, die möglichst alle Stimmen einer Gesellschaft zu Wort kommen
lässt. Nur so kann man Ausgrenzung und Spaltung entgegnen, indem man
den Zusammenhalt über gemeinsame Handlung erschafft. So konnten die
Grünen von der „Milieupartei“ zu einer Bündnispartei werden. Ich hoffe, dass
die anderen Parteien das erkennen und mitziehen, um die Demokratie noch
weiter zu stärken. Jedenfalls macht es mich stolz, ein Teil dieses Aufbruches zu
sein. Bernhard Schüßler, Beisitzer & Stadtratskandidat
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Warum Grün überzeugt
Seit der Europawahl und den anschließenden Umfrage-
ergebnissen wird viel über die neue Stärke der Grünen
berichtet und diskutiert. Manche suchen die Antwort im
neuen Spitzenpersonal, andere glauben, dass es die Kli-
maproteste waren, die uns Grüne so stark wie noch nie
machten. Dabei kommt die Grüne Stärke von ganz
anderswo.
In den letzten Wochen hörte man viel über die Krise der

SPD und über die wiederholten Fehltritte von AKK. Die GroKo ist so unbeliebt
wie nie zuvor und es scheint, dass Grüne einerseits und leider auch AFD
davon profitieren können. Das Chaos der Regierungsparteien als Ursache für
den Zuwachs der Grünen? Das ist zu kurz gedacht. Mit einer derartigen Ursa-
chenforschung machen es sich SPD und Union viel zu einfach und suggerie-
ren, dass es nur ein kurzes Phänomen der Schwäche, eine Art Zufall sei. Über
die strukturellen Defizite dieser Parteien wird jedoch wenig diskutiert.
Nur kurz nach dem bekannten Video des Youtubers Rezo schien die Union
erkannt zu haben, was das echte Problem hinter ihrer Schwäche ist, leider war
das nur von kurzer Dauer. AKK blamierte sich, in dem sie Kontrollen im Internet
anregte, der Jungstar der CDU Amtor durfte sein Antwortvideo nicht veröffent-
lichen und die Union stand blöd da. Die Quittung kam am Wahlabend, bei dem
v. a. die Zahlen über die junge Wählerschaft besonders überraschten. Diese
Zahlen geben einen Hinweis, der noch nicht von den Parteien erkannt wurde.
Es ist die Strahlkraft der Demokratie, die die Grünen so stark macht. Sie stellen
sich gegen die Hetze der Rechtsextremen, sie prangern den Rechtsbruch der
Lobbyverbände und der Automobilindustrie an und sie haben eine Partei, die
von innen lebt. Ganz genau, was den Grünen immer als Nachteil ausgelegt

Die nächste
Ausgabe erscheint

am 13.7.19

Anzeigenschluss
ist am Donnerstag, den

11.7.19, um 10 Uhr
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Unterschleißheimer Wortakrobaten

Lesung, Poetry & Musik im Gleis 1
Am 19. Juli, 19.00 Uhr, sind die Unterschleißheimer Wortakrobaten im Gleis 1 mit neuen Texten,
neuen Überraschungen und sogar neuen Autoren live zu erleben. Die im Jahr 2017 gegrün-
dete Autorengruppe trifft sich einmal im Monat, um gemeinsam an Texten, Ideen und Auftrit-
ten zu werkeln. Durch die gegenseitige Unterstützung kam es seitdem zu Verträgen mit
renommierten Verlagen, wie Ullstein, Circon und Hybrid Verlag. „Wir wollen nicht im stillen
Kämmerlein vor uns hinschreiben, sondern wir wollen aus der Gruppe ehrliches und konstruk-
tives Feedback bekommen. Acht Köpfe denken besser als ein Kopf. Nur so können wir uns ver-
bessern“, sagt Ingolf Hirth.  
„Außerdem entlastet die Gruppe unsere Partner“, erwähnt Thomas Bilicki lachend. „Sie müssen
nicht mehr jeden Text lesen. Und wenn eine nahestehende Person kritisiert, verkraftet man es
oft viel schlechter.“ 

Nach ihrer ersten öffentlichen Lesung im letzten Jahr ist die Gruppe um drei weitere Autoren
gewachsen. „Da ich auch schon Bücher veröffentlicht hatte, war ich besonders interessiert an
der Lesung vor einem Jahr. Die Truppe hat mir gut gefallen. Und nun darf ich selbst das erste
Mal mit auftreten“, freut sich Otto Zimmermann. Der pensionierte Sachverständige für den
Straßenverkehr wird in seinem Text reale Fahrschulprüfungen auf humorvolle Art und Weise
schildern. 
Was das Genre betrifft, ist die Autorengruppe sehr breit aufgestellt – ob Krimi, Biografie, Gegen-
wartsliteratur, Lyrik, Kurzgeschichten oder Fantasy – von allem ist etwas dabei. Nachdem aller-
dings auch die Autoren Heiner Schuch und Nina Wiatrowski dazugekommen sind, hat Fantasy
etwas die Vorherrschaft errungen.
Poetry Slammerin und Wortakrobaten-Mitglied Katharina Spengler hat aktuell mit ihrer Fami-
lie ein Jahr in China verbracht. Umso passender ist es, dass sie ihren witzigen Wettbewerbstext
„Heimat“ präsentieren wird. Die ostasiatischen Einflüsse fließen vielleicht an diesem Abend in
ihre Moderatoren-Rolle ein, die sie sich mit Thomas Bilicki teilt. „Einfliegen“ wird ebenso Singer-
Songwriterin Elisa Hoth aus Halle, die bereits letztes Jahr das Publikum mit ihrer gitarrenunter-
malten Stimme um den Finger gewickelt hat. 
Tragikomisch wird der poetische Beitrag von Sophie Kompe enden. Und das nur, weil man ihr
eine Pflanze geschenkt hatte. Was passiert, wenn Hera, Zeus & Co zu einer Familientherapie
gehen, schildert Thomas Bilicki gegenwartsbezogen in seiner Kurzgeschichte. Krimi-Autor
Ingolf Hirth – von der Gruppe inspiriert – wechselt zwischenzeitlich das Genre und präsentiert
geradezu märchenvoll und kindgerecht eine Versgeschichte – in der tatsächlich niemand ums
Leben kommt.
Helmut Breuer beweist sehr viel Mut und wird aus seinem aktuell veröffentlichten Buch
„Schlaganfall. Ich nehme eine Gabel und wickle meine Spaghetti auf“ rezitieren. 
In entspannter Chill-Out-Lounge-Atmosphäre entsteht Kleinkunstflair Open Air. Es sind alle
herzlich eingeladen, die sich für Literatur jeder Form begeistern können. Die neue Gastrono-
mie F&D bietet ihre beliebten Burger an, ebenso wie Spagetti, Spätzle oder Salate. Falls es reg-
net, darf der Innenbereich des Gleis 1 genutzt werden. 
Wo? Hollerner Weg 1, 85716 Unterschleißheim. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen zu den
auftretenden Autoren unter www.diewortakrobaten.com Sophie Kompe
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Deutsches Museum – Flugwerft Schleißheim

Naturkundliche 
Flugplatzwanderung –
Natur & Flugplatz
Der Flugplatz Schleißheim ist über 100 Jahre alt.
Die geführte Wanderung auf dem ältesten Flug-
platz in Bayern macht Spuren dieser Geschichte
sichtbar. Das Gelände des Flugplatzes ist
Natura2000-Gelände und steht unter europäi-
schem Naturschutz. Die Magerrasenflächen sind
Teil des Heideflächenverbundes im Norden von
München. Zusammen mit dem Bund Naturschutz
und der Agenda21 zeigen wir das Zusammenspiel
zwischen historischer Flugplatznutzung und der
Entwicklung von Flora und Fauna am Flugplatz.
Führung durch Paul Eschbach und Arnold Tallava-
nia  (Naturfachmann in Agenda21) 
Sonntag, 14. Juli, 14.00 Uhr. Treffpunkt Brücke am
südlichen Pavillon Schloss Schleißheim, ohne
Anmeldung, keine Teilnahmegebühr, Info:
www.deltaimage.de

Deutsches Museum Flugwerft

Sportkegelclub Lohhof

Drei SKC-Keglerinnen
bei Bayerischer 
Meisterschaft!
Drei Lohhoferinnen hatten
sich bei den Münchner Ein-
zelmeisterschaften für die
Bayerischen Meisterschaften
der Seniorinnen C in Karl-
stadt qualifiziert und am
01./02.06. war es dann soweit.
Am 01.06. wurde der Vorlauf
gespielt und Monika Hart-
mann war mit tollen 540 Holz
die Beste. Uschi Eder schaffte
mit 515 Holz Platz 5 und Irene
Bancsov belegte mit 464
Holz den Platz 12. Die besten
8 Spielerinnen durften am
02.06. im Endlauf an den Start
gehen. Monika Hartmann
konnte ihren 1. Platz vom
Vorlauf leider nicht halten und am Ende fehlten ihr 9 Holz
zum Sieg. Sie belegte mit 1051 Holz Platz 2 und qualifizierte
sich damit für die Deutschen Meisterschaften, die am
29./30. Juni in Ludwigshafen stattfinden. Uschi Eder konnte
sich um einen Platz verbessern und erreichte mit 1013 Holz
den 4. Platz. Emmi Hobelsberger

Monika Hartmann qualifi-
ziert sich für Deutsche 
Einzelmeisterschaft




