
Samstag, 10. August 2019 LANDKREIS-ANZEIGER 17AKTUELLES

KOMMENTAR

zum Erörterungstermin bei der Regierung von Oberbayern zum 6-spurigen Ausbau der A92
am 26.07.2019
Am Freitag, 26.07.2019 war der letzte von meh-
reren Erörterungsterminen bei der Regierung
von Oberbayern wegen des 6-spurigen Aus-
baus der A92 zwischen dem Autobahnkreuz
Feldmoching und der Anschlussstelle bei
Eching. Es war der Termin der kleinen Leute; der
Leute, die ein persönliches Anliegen hatten und
ihren ganzen Mut brauchten, um bei der Regie-
rung von Oberbayern in einem großen Saal
gegenüber einer ganzen Riege von Fachleuten
das Wort zu erheben. Meistens ging es dabei
um Lärmschutz, um Befürchtungen die eigene
Lebensqualität betreffend, um das eigene Haus
oder die eigene Wohnung. Klar, dass sie keine
Chance hatten und mit vielen Standardantwor-
ten abgespeist wurden. Mal hatten sie mit
ihrem Thema den Planungsgegenstand nicht
getroffen. Mal seien die Gesetze schuld, an die
man sich schließlich halten müsse. Mal sei eine
andere Behörde zuständig usw. Nein, es war
nicht wirklich eine Stunde des Dialogs. Schon
eher eine Stunde der Belehrung. 
Als Bürger steht man manchen Planungsinhal-
ten fassungslos gegenüber und wundert sich
über Vieles. Über Planer, über Juristen, über
Politiker und über die Zeit, in der wir leben.
Wie kann es etwa sein, dass bei Oberschleiß-
heim die A92 sechsspurig und die B 471 vier-
spurig ausgebaut wird, um im Norden von
München noch mehr Verkehr noch flüssiger
abzuwickeln, und der dafür notwendige ökolo-
gische Ausgleich zu immerhin 63 % in der
Gemeinde Krailling im Südwesten von Mün-
chen erfolgt? Einer wohlhabenden Gemeinde,
die zu jenen Gemeinden gehört, die den Ring-
schluss der A 99 im Süden ablehnen, damit es
da schön ruhig und schön grün bleibt. Sind wir

im Norden denn immer wieder Bürger zweiter
Klasse, die es eben hinzunehmen haben, dass
sie die Belastungen und der Süden die Begün-
stigungen bekommt? Warum regt sich kein
Politiker darüber auf? Warum zwingt niemand
die Planer, den ökologischen Ausgleich dort
vorzunehmen, wo sie mit ihrer Planung auch
den ökologischen Schaden anrichten? Glaubt
denn niemand, dass es den Menschen im Nor-
den ein besseres Gefühl geben würde, wenn
sie nicht nur den Schaden, sondern auch den
Ausgleich spüren würden?
Wie kann es sein, dass man die Verbreiterung
der A 92 und der B 471 plant und in der Planung
ignoriert, dass zusätzlich auch noch die Staats-
straße 2342 aus Oberschleißheim heraus mitten
in die grüne Fläche zwischen der im Westen vor-
handenen Wohnbebauung und der im Westen
verlaufenden Autobahn verlegt wird. Wie viel
Verkehr insgesamt soll denn dort die Bevölke-
rung ertragen müssen und warum hält man das
für zumutbar? Wie viel unseres natürlichen
Außenbereichs wollen wir zerstören und für
was genau wollen wir das denn tun? Warum
hört man darauf keine Antwort, sondern nur,
dass die Staatsstraßenverlegung keine Rolle
spielt, weil sie einen anderen Plan betrifft?
Wie kann es sein, dass die Planer den erforder-
lichen Lärmschutz rechnerisch ermitteln und
dabei unterstellen, dass Kfz kontinuierlich 130
km/h (Berechnung der Lärmbelastung) bzw.
120 km/h (Berechnung der Auswirkungen von
Flüsterasphalt) fahren und gleichwohl nicht
bereit sind, diese rechnerische Annahme auch
durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung Wirk-
lichkeit werden zu lassen? Warum können sich
Planer darauf herausreden, dass sie zwar mit

begrenzten Geschwindigkeiten rechnen müs-
sen aber keine verkehrsrechtlichen Anordnun-
gen treffen können und warum kann die für
verkehrsrechtliche Anordnungen zuständige
Behörde sich weigern, Geschwindigkeitsbe-
grenzungen anzuordnen, auf denen die
Zumutbarkeit einer Planung für Menschen
rechnerisch beruht?
Wie kann es sein, dass man sich den Lärm-
schutz mit einem Flüsterasphalt schön rechnet,
der Flüsterasphalt aber mit zunehmender
Lebensdauer seine lärmmindernden Eigen-
schaften verliert und gar nicht sicher ist, ob er
zum richtigen Zeitpunkt oder ob er überhaupt
erneuert wird? Flüsterasphalt ist teuer und nie-
mand weiß heute, ob in der Zukunft noch die
für einen pünktlichen Austausch erforderlichen
steuerlichen Mittel vorhanden sein werden. 
Wie kann es sein, dass sich die Gemeinde Ober-
schleißheim nicht mit einer Verbesserung des
staatlichen Lärmschutzes auf eigene Kosten
einbringt, obwohl das dazu beitragen würde,
dass ihre Bürger hinreichend geschützt werden
könnten und obwohl der Straßenbaulastträger
der Gemeinde genau das angeboten hat? Ist
uns unsere Lebensqualität im Westen von
Oberschleißheim nichts wert? Hatte Lustheim,
wenn es darum geht, Lärmschutz von der
Gemeinde zu erhalten, einfach die bessere
Lobby?
Vielleicht ist es höchste Zeit dafür, dass sich die
Bürger noch mehr als bisher organisieren. Klar
ist aber auch, dass es an uns allen liegt, den
Autoverkehr einzudämmen, um Planungen
wie die kommentierte in Zukunft überflüssig
werden zu lassen. 

Thomas Guldenkirch, Oberschleißheim

Einblicke in die Welt des Balletts der Spitzenklasse –
Etude mit der Shcherbakov BallettAkademie zum guten Zweck
In Unterschleißheim gibt es seit Anfang 2019 die
Shcherbakov BallettAkademie (SBA). Die Akade-
mieleiter Janice Chan aus Singapur und Ilya
Shcherbakov aus St. Petersburg bringen ihre
ganze Erfahrung als ehemalige Profitänzer inter-
nationaler Ballettkompagnien ein. Beide haben
ein  sicheres Händchen und ein besonderes
Gespür bei der Arbeit mit ihren Tanzschülern. In
ihrer ersten großen Veranstaltung zeigten sie am
6. Juli 2019 das Programm „Etude“ und führten
mit eleganter Leichtigkeit durch das Programm
und vermittelten dem Publikum brillante Ein-
blicke in die Welt des Balletts der Spitzenklasse.
Der Nachmittag mit der Shcherbakov Ballett-
Akademie war unterhaltsam, interessant und
sehr lehrreich auch für die, die Ballett nur ober-
flächlich kennen.  Das Publikum, Jung und Alt,

wurde von den Tänzerinnen und Tänzern auf die
Reise mitgenommen: Erst „entzückten“ die bei-
den Tänzer des Bayerischen Staatsballetts (Elisa
Mestres und Matteo Dilaghi). Im Anschluss „ver-
zückten“ die Schüler der SBA die Herzen der
Zuschauer. Als Höhepunkt des Nachmittags
tanzten die beiden Profis des Bayerischen
Staatsballetts den Pas de Deux von Don Quixote
und begeisterten alle Schüler und Gäste.
Körperästhetik, Eleganz, Stolz und Emotionen
erfüllten an diesem Nachmittag den Saal. Die
Shcherbakov BallettAkademie setzt sich begei-
stert ein für die Weitergabe von Wissen und
Freude am Tanzen. Ebenso liegt ihnen Talentför-
derung am Herzen. Ein Gewinn für Unterschleiß-
heim. Janice Chan  bedankte sich am Ende der
Veranstaltung beim 2.  Bürgermeister Stefan

Krimmer für die Unterstützung. „Etude“ diente
auch einem guten Zweck, denn ein Teil des Gel-
des vom Kartenverkauf, 230 Euro, wurden an
den Unterschleißheimer Tisch gespendet.

CSU Unterschleißheim 
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Im Rahmen der Gautschfeier werden die Auszu-
bildenden von ihren Sünden der Lehrzeit rein-
gewaschen. Ab ins kühle Nass: Die Schreiner
Group, ein internationales Hightech-Unterneh-
men aus Oberschleißheim mit rund 1.100 Mitar-
beitern, feierte am Freitag, 19. Juli, die alljährli-
che Gautschfeier. Bei dieser jahrhundertealten
Zeremonie werden die Auszubildenden des
Druckerhandwerks in einem 600-Liter-Wasser-
bottich von ihren Sünden während der Lehrzeit
reingewaschen. Durch die Zeremonie führte der
historisch gewandete Gautschmeister, der die
Lehrzeit des Nachwuchses mit launigen Versen
Revue passieren ließ. Der Festakt ist ein jährli-
cher Höhepunkt für die gesamte Belegschaft.
Einmal im Jahr trifft die Schreiner Group beson-
dere Vorbereitungen: Es wird der riesige Bottich
mit 600 Litern Wasser gefüllt, der Gautschmei-
ster bereitet sich auf seine Rede vor, es werden
die traditionellen Kostüme hergerichtet, die
 Packer stehen bereit und wenn die Schleißhei-
mer Schlosspfeiffer durch den Hof der Schreiner
Group marschieren ist es so weit. Vor allen Mitar-
beitern des Standorts in Oberschleißheim wer-
den die Mediengestalter, Medientechnologen
Flexodruck und Siebdruck sowie die frisch aus-
gebildeten Maschinen- und Anlagenführer

„gegautscht“. Gespannt und etwas verunsichert
warteten die neun ausgelernten Azubis auf
ihren „Tauchgang“. Doch spätestens als Gaut-
schmeister Bozidar Petrak, Ausbildungsbeauf-
tragter der Schreiner Group, der Belegschaft lau-
nige Anekdoten über die Kornuten erzählte und
die vier Packer den Gesellen unter die Arme grif-
fen, war alle Skepsis verflogen und die Freude
über den Abschluss der Ausbildung groß.
Das Gautschen stammt aus dem 16. Jahrhun-
dert. Damals wurden die Gesellen der soge-
nannten schwarzen Zunft mit der Taufe symbo-
lisch von „Unfug, Fehlerhaftigkeit, Murkserei und
Hudelei“ der Lehrzeit reingewaschen. Bei der
Schreiner Group wird diese Tradition nun seit 
16 Jahren gepflegt. Nachdem die neun Auszu-
bildenden unter Applaus von den Packern in
den bereitstehenden Bottich getaucht wurden
bekamen sie im Anschluss alle ihre Gautsch-
briefe, die die Gesellentaufe bestätigen.
Roland Schreiner, geschäftsführender Gesell-
schafter der Schreiner Group, freut sich sehr,
dass ein Großteil der engagierten und nun
bestens ausgebildeten jungen Männer und
Frauen im Unternehmen bleiben und in die Fest-
anstellung übernommen werden.„Die Ausbil-
dung genießt einen sehr hohen Stellenwert bei

uns im Unternehmen. Sie leistet einen wesent -
lichen Beitrag zur Sicherung unserer Zukunft.
Wir setzen auf unseren Nachwuchs und bilden
ausschließlich für uns aus. In den vergangenen
Jahren haben wir 95 Prozent aller Azubis über-
nommen.“ Tatsächlich finden sich ehemalige
Azubis in allen Bereichen des High tech-
Unternehmens. 10,5 Prozent aller 1.000 Mit -
arbeiter der Schreiner Group sind ehemalige
Azubis – eine stolze Quote. Selbst Roland Schrei-
ner begann seine Berufslaufbahn 1990 als Aus-
zubildender zum Industriekaufmann im Unter-
nehmen. Susanne Höppner, Schreiner Group

Gautschfeier: Gesellentaufe für neun Azubis

Traditionspflege bei der Schreiner Group in Oberschleißheim

Im Rahmen der Gautschfeier werden die Auszu-
bildenden von ihren Sünden der Lehrzeit reinge-
waschen.



Samstag, 10. August 2019 LANDKREIS-ANZEIGER 19NEUES AUS GARCHING

Der Hamburger Fischmarkt auf Tour macht im August wieder Halt in Gar-
ching, und zwar von Donnerstag, den 15. August bis Sonntag, den
18. August. Die Besucher erwartet echte Fischmarkt-Atmosphäre mit den
allseits bekannten Marktschreiern, die ihre Angebote auf ihre humor-
volle Art „gnadenlos“ billig an die Frau und an den Mann bringen: Ob
Käse-Heiko, Nudel-Kiri, Knabber-Paul, der Blumenspezialist „JAK-Peters“,
der legendäre Bananen-Fred, Wurst-Herby oder Aal-Hinnerk, sie alle kön-
nen „etwas“ erzählen. Vieles ist nur Seemannsgarn, aber zum Lachen ist
es allemal! Und die „echten Kerle“ sind alles andere als geizig: Vom Pro-
bieren der Qualitätsware bis zum Kauf der vollen Körbe ist es ganz
bestimmt nicht weit! Es gibt viel zu sehen, zu essen und zu lachen. Der
„Biergarten“ lädt zur Einkehr mit Grillwurst oder Fischbrötchen, und süße
Leckereien gibt es auch…
Geöffnet hat der Fischmarkt am Donnerstag von 11–20 Uhr, Freitag und
Samstag von 10–20 Uhr und am Sonntag von 11–19 Uhr.
Hinweis: Der Bauernmarkt wird wegen des Hamburger Fischmarktes am
Samstag, den 17. August auf den Maibaumplatz verlegt.
Programm:
Donnerstag 11 Uhr: Beginn der Veranstaltung mit Unterhaltung durch
die Marktschreier
Freitag 10 Uhr: Beginn der Veranstaltung
Freitag 16.00 Uhr: Aktion „Nachwuchs-Marktschreien“! Egal ob Groß oder

Hamburger Fischmarkt vom 15. bis 18. August wieder in Garching!

Klein: Jeder kanns versuchen. Machen Sie es einfach wie die Großen auf
den Marktschreierwagen. Jedem, der sich traut, wirds danach mit einer
tollen Fischmarkt-Tüte gedankt!
Samstag 10 Uhr: Beginn der Veranstaltung
Samstag 16.00 Uhr: Aktion „Nachwuchs-Marktschreien“! 
Sonntag 11.00 Uhr: Beginn der Veranstaltung mit dem Großauftritt der
Marktschreier
Sonntag 16.00 Uhr: Aktion „Nachwuchs-Marktschreien“! Stadt Garching

Zur 20-Jahrfeier des Jugendhaus Hochbrück
hatte der Leiter der Einrichtung Jan Stepputtis
eingeladen. Jugendliche, Eltern, die Schullei-
tung und die Lehrer der Grundschule Hoch-
brück, Mitglieder des Integrationsbeirates und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisju-
gendrings, sie alle kamen, um mitzufeiern!
Alfons Kraft, Garchings Zweiter Bürgermeister,
sprach in Vertretung des Ersten Bürgermeisters
Dr. Dietmar Gruchmann in seiner Begrüßung
kurz die Entstehungsgeschichte des Hauses an.
Kraft selbst war seitens der Stadtverwaltung
von der Planungsphase an bis zur Fertigstel-
lung Projektbegleiter. Bei der Feier schilderte er
u. a., wie es dazu kam, dass trotz eines seit 1983
bestehenden Freizeitheimes im sogenannten
Ortsteilzentrum von Hochbrück (OTZ) der Bau
eines neuen Jugendhauses angegangen
wurde: Es waren die nachbarschaftlichen
Unverträglichkeiten und Schwierigkeiten zwi-
schen den Jugendlichen und der dortigen Bür-
gerschaft; das friedliche Zusammensein war
bald gestört. Um Wohnbebauung und den
Bedürfnissen der Jugendlichen gleichsam
gerecht zu werden, traf der Stadtrat 1994 die
Grundsatzentscheidung, die Einrichtung in der
Nähe der Wohnbebauung zu erhalten und
nach Norden an den Lärmschutzwall an der
B 471 zu verlagern. Nach der Baugenehmigung
1997 musste zunächst ein Widerspruchsverfah-
ren eines Nachbarn ausgeräumt werden, bis
letztlich im Mai 1998 mit dem Bau begonnen
werden konnte. Ein Jahr später, am 28.7.1999
fand die Übergabe an den Betreiber des KJR
statt. Bürgermeister Helmut Karl hatte damals
in seiner Rede gesagt: „Ich lade alle jungen

Linke Bank, von vorn: Christopher Redl (Stadt Garching), Stephan Schwarz (KJR), Alfons Kraft 
Rechte Bank, von vorn: Cornelia Otto (Stadt Garching), Edeltraud Feirer (Rektorin Grundschule Hoch-
brück), Jan Stepputtis

20-Jahrfeier des Jugendhaus Hochbrück

Menschen aus Hochbrück und auch aus Gar-
ching herzlich in das neue Haus ein. Ich wün-
sche mir, dass ihr hier einen Ort findet, an dem
ihr euch wohlfühlen könnt und wo ihr gerne
ein- und ausgeht. Dem Team des KJR wünsche
ich viele aktive Jugendliche, die dieses schöne
Haus schnell mit viel Leben erfüllen. Dieses
Haus soll euer Haus sein.“

Alfons Kraft jedenfalls ist der Meinung, dass
sich die Wünsche Karls nach 20 Jahren genau
so erfüllt haben. Seine eigenen Wünsche
gehen dahin, weiterhin behutsam mit dem
Jugendhaus Hochbrück umzugehen, damit die
weiteren jungen Generationen die Einrichtung
noch viele Jahrzehnte für sich nutzen können
und Spaß darin haben. Stadt Garching  
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