
Kolpingsfamilie Oberschleißheim e.V.

Sommerfreizeit im schönen
Bayerischen Wald
Gleich in der ersten Ferienwoche machten sich 37 Kinder und Jugendliche für sechs
Tage auf den Weg in das Jugendhaus Krailing im Bayerischen Wald. Mit „an Bord“ waren
elf sehr engagierte und kreative Betreuerinnen und Betreuer, denen immer wieder
tolle Spiele und Aktivitäten einfielen. Unverzichtbar war natürlich auch das bewährte
Küchenteam unter Leitung ihres „Chefkochs“, Diakon Dieter Wirth, das wieder für kuli-
narische Vielfalt sorgte. Auch Petrus hat es mit der Gruppe gut gemeint und perfektes
„Sommerfreizeitwetter“ zur Verfügung gestellt. Geboten waren wie immer viel Sport,
Spiel und Spaß im Freien und im Jugendhaus. Natürlich durften auch zünftige Lager-
feuer und eine Nachtwanderung nicht fehlen. Zudem konnten sich alle im Hallenbad

in Bad Kötzting kräftig „auspowern“.
Besonderes Highlight war heuer
aber ein „Dinner in the Dark“ (Essen
im Dunkeln). Ein Abendessen wurde

in einem völlig abgedunkelten Raum aufgetragen. Man konnte nichts sehen. „Das
Auge isst mit“ – Fehlanzeige. Alle waren jedoch davon überrascht, wie schnell man
doch auch mit so einer außergewöhnlichen Situation fertig wird, denn die Sinne „Füh-
len“, „Hören“, „Riechen“ und vor allem das „Schmecken“ traten in den Vordergrund.
Allerdings war es nicht immer einfach, etwa scharfen Senf von Ketchup zu unterschei-
den. Das „Dinner in the Dark“ war für alle ein ganz besonderes Erlebnis und führte hin-
terher noch zu langen Diskussionen. Die Sommerfreizeit wurde von der Kolpingsfami-
lie Oberschleißheim organisiert. Leopold Pai

Samstag, 24. August 2019 LANDKREIS-ANZEIGER 13AKTUELLES

Alleestr. 24  ·  85716 USH  ·  Tel.: 089 -18 91 19 21
www.capitol-lohhof.de

CAPITOL Lohhof
Das Programm bis Mittwoch, 28.08.2019

Und wer nimmt den Hund?
Fr 17.00, Sa/Mo 18.50, So 20.40,

Mi 16.35

Leberkäsjunkie
Fr 18.50 + 20.45, Sa 17.00 + 20.45, So/Di 17.00 + 18.50, 

Mo 17.00 + 20.35, Mi 18.15

Yesterday
So 13.00, Di 20.35

Die drei !!!
Sa/Mo 15.05

Benjamin Blümchen
So 15.15, Mi 15.00

RAMBO I-III (OmU)
nur Fr., 13.09.2019 um 19.00 Uhr

Der König der Löwen
NEU ab Do., 22.08.2019

bis
70% SALE

Inh.: R.Wackerl, Landsh.Str.20-22, 85716 USH

zur Dauer-Kritik an Bürgermeister Böck und Lob für ein Erfolgsprojekt

Rot-Gelb-Grünes Erfolgsprojekt
Über 125 Tage Ampelanlage an der Landshuter Straße
Aus allen Ecken und Enden hagelt es seit Wochen und Monaten Kritik an Bürgermeister
Böck. Häufig zu Recht, oft zu Unrecht und meistens aus parteipolitischem Kalkül. Daher
möchte ich an dieser Stelle aus gegebenem Anlass eine Lanze für den Bürgermeister bre-
chen. Seit über 125 Tagen sorgt die Ampelanlage an der Landshuter Straße für Sicherheit
im Straßenverkehr. Das Gros der Anwohner und Berufstätigen in den angrenzenden
Unternehmen schwärmt unisono von der neugewonnenen Lebensqualität. Vor allem für
Kinder, Menschen mit Behinderung, Senioren und Eltern ist die Fußgängersignalanlage
ein Segen. „Endlich muss ich keine Haken mehr wie ein Kaninchen schlagen, um sicher
über die Straße zu kommen“, sagt ein rüstiger Rentner. In die gleiche Sicherheits-Kerbe
schlägt eine junge Mutter: „Ich bin viel mit dem Kinderwagen unterwegs und nutze oft
den Bus 218. Toll, dass jetzt nicht weit von der Haltestelle eine Ampel steht, wo ich sicher
und ohne hetzen zu müssen, die Straße überqueren kann.“ Für das Rot-Gelb-Grüne
Erfolgsprojekt gebührt Bürgermeister Böck ein herzliches „Vergelt’s Gott“! Doch bekannt-
lich, wo viel Licht, auch ein wenig Schatten. Der eine oder andere Autofahrer fühlt sich
durch die Verkehrsberuhigung in seiner „Michael-Schumacher-Ehre“ verletzt. Aber
warum sinnlos ärgern? Lieber die Chance ergreifen und künftig Einkäufe öfters mit dem
Fahrrad oder zu Fuß erledigen. Das fördert die Gesundheit und ist ein kleiner, persönli-
cher Beitrag zum Umweltschutz. Frei nach Heinrich Heine: „So ein bisschen Fitness und
Fridays for Future ziert den ganzen Menschen.“ Mario Tomašegović

LESERBRIEF

Bund Naturschutz, Ortsgruppe Schleißheim

Schon wieder hat
jemand die Baum-
schutzmaßnahmen
am Weiher sabotiert
Sogenannte Gitterdrahthosen sollen gefährdete Bäume
vor Biberverbiss schützen und dem seinerseits streng
geschützten Tier somit die Chance auf eine gute Nachbar-
schaft mit den Anwohnern am Furtweg möglich machen:
Lebensraum für den Biber am Weiher auf der einen Seite,
Erhaltung der Erholungsqualität und – ganz wichtig – Ver-
kehrssicherheit auf der anderen Seite. Für alle Beteiligten
eine Win-Win-Situation. Ein Stückchen „wilde“ Natur und
Zivilisation auf engstem Raum!
Durch vorbildliche Zusammenarbeit zwischen der Stadt
Unterschleißheim, dem Bund Naturschutz, Ortsgruppe
Schleißheim, und der Unteren Naturschutzbehörde des
Landkreises München wurden ca. 50 gefährdete Bäume
fachkundig durch die Drahthosen gesichert. Auch ohne
diese Großbäume findet der Biber immer noch genug
Nahrung. Der Fichtenforst am Weiher wird nämlich zu
einem gewässertypischen Laubmischwald umstrukturiert
– eine begrüßenswerte Entwicklung.
Vor einiger Zeit hat jemand die Drahthosen um die Bäume
hochgeschoben und mit Hölzern verkantet, sodass der
Biber gemütlich unten durch schlüpfen und seiner Nage-
tätigkeit nachgehen kann. Der ursprüngliche Zustand
wurde wiederhergestellt. Vor ca. einer Woche wurden die-
ses Mal die Kabelbinder, mit denen die Drahthosen um die
Bäume zusammengehalten werden, durchgeschnitten,
sodass einige Bäume jetzt gänzlich ohne Schutz sind.
Wer tut so was und warum? In wessen Interesse liegt es,
gute Artenschutzarbeit zu sabotieren und eine friedliche
Koexistenz von Mensch und Biber zu zerstören? Oder
sollte Tierschutz das Motiv sein? Dann sollte der Täter seine
Aktivitäten noch mal dringend überdenken.

Birgit Annecke-Patsch, 
Bund Naturschutz, Ortsgruppe Schleißheim

Anzeigenschluss ist am Donnerstag, 29.8.2019, um 10 Uhr
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Berg- und Wanderfreunde Lohhof e.V.

Die Partnachklamm – ein
bayerisches Naturwunder
Am zweiten August-Sonntag hatte der Wanderverein Loh-
hof eine Tour zur Partnach-Alm im Wanderprogramm. Wir
starteten frühmorgens von USH mit der S-Bahn und waren
trotz Stammstreckensperrung in ca. zwei Stundnen in Gar-
misch-Partenkirchen. Die Sonne strahlte und bei Tempera-
turen um 29 Grad ging es vom Bahnhof in circa einer
Stunde zum Eingang der Partnachklamm. Hier genossen
wir eine angenehme Abkühlung und fulminante Ein-
drücke. Wegen des ganztätigen starken Regens am Vortag
erwarteten uns tosende Wassermassen, wilde Strudel und
viele filigrane Wasservorhänge. Der schmale Weg führte
teilweise am Wasser entlang, teilweise durch enge, dunkle
Tunnel, stellenweise niedriger als zwei Meter, dann wieder
durch Galerien mit außergewöhnlichen Lichteinfällen. 
Nach rund 700 m Länge und bis zu 80 m emporragenden
bizarren, ausgewaschenen Felswänden war das Ende der
Klamm erreicht. Nach dem Überqueren der Partnach über
zwei Brücken, schlängelte sich ein steiler Weg ca. 250 m
hoch bis zur Partnach-Alm. Dort genossen wir nicht nur
eine hervorragende Aussicht auf das Wettersteingebirge,
sondern auch eine freundliche Bedienung. Nach dem Mit-
tagessen ging es Richtung Hausberg nach Garmisch
zurück, wo uns nach der Anstrengung des Tages noch Kaf-
fee und Kuchen oder Eisbecher erwarteten, bevor es um
17 Uhr wieder zurück nach Unterschleißheim ging.
Wenn Sie Lust zum Mitwandern bekommen haben finden
Sie das aktuelle Programm auf der Homepage der Berg-
und Wanderfreunde Lohhof oder im Lohhofer Anzeiger.

Wanderführerin Angelika Gruber

Doris und Siegfried Hentschel
feierten Goldene Hochzeit
Blaue Jungs und Weiße Segel
Mit großer Begeisterung erzählten Doris und Siegfried Hentschel Erstem Bürgermeister
Christoph Böck von ihrer Hochzeit vor 50 Jahren. Ihre Marinehochzeit war in aller
Munde und die Zeitungen berichteten darüber. „Damals“, so erinnerte sich Siegfried,
„kamen die Matrosen mit ihren Riemen aus Kiel nach Feldmoching, um mit uns zu fei-
ern.“ Heute gratulierte Erster Bürgermeister Böck den beiden von ganzem Herzen,
wünschte viel Gesundheit und überreichte zudem einen großen Präsentkorb der Stadt
Unterschleißheim. Siegfried, ein gebürtiger Feldmochinger, sollte auf Drängen von sei-
nem Vater eine Arbeit im „Büro“ annehmen. „Ich wollte aber einfach nur zur Marine“,
erzählte er. So meldete sich Siegfried freiwillig zur Marine und wurde zur Musterung
nach Wilhelmshaven eingeladen. Am 3.7.1966 bekam er die ersehnte Einberufung nach
Kiel. Nach der Grundausbildung bekam er zum ersten Mal Ausgang. „Das war am
26.9.1966 und für mich und meinem Siegfried ein ganz besonderer Tag“, meinte Doris.

Siegfried ging in die angesagte Marinedisco in Kiel und traf dort „seine“ Doris. Er for-
derte sie zum Tanzen auf. Beide hatten das unwiderstehliche Kribbeln im Bauch und
tauschten ihre Adressen aus. Es verging die Zeit und Doris schrieb ihm eine Karte mit
den Worten: „Können wir uns wiedersehen?“ Sie sahen sich für immer wieder. „Wollen
wir heiraten?“, fragte er seine Doris. Mit gerade mal 20 Jahren sagte sie „Ja“. Geheiratet
wurde in München. Die standesamtliche Trauung in der Mandelstraße platzte beinahe,
denn den Standesbeamten hatte plötzlich der Schlag getroffen. Vor der Bethanien-Kir-
che in Feldmoching wurde ihre Hochzeit zu einer großen Marinehochzeit. „Seine
Blauen Jungs“ kamen extra aus Kiel und standen mit ihren Riemen Spalier.
Doris wollte nun nach München. Siegfried bewarb sich daraufhin für den gehobenen
Dienst im Polizeiverwaltungsamt. Am Landeskriminalamt bekam er eine Anstellung.
Beide fanden 1973 ein Haus in Unterschleißheim. Hier wurde ihr Sohn Christian gebo-
ren. Die täglichen Fahrten nach München waren sehr zeitaufwendig. Er studierte in der
Zeitung die Stellenangebote und fand die Ausschreibung einer Stelle bei der
Gemeinde Unterschleißheim. Vor dem Hauptausschuss musste er sich vorstellen. Noch
am selben Abend bekam er die Zusage. So begann 1985 seine Karriere in Unterschleiß-
heim. Für 15 Jahre war er Hauptamtsleiter, dann leitete er 10 Jahre die Stadtwerke. Mit
drei Bürgermeistern arbeitete er zusammen. Mit Hans Bayer, Rolf Zeitler und bis 2010
mit Christoph Böck. Seine Doris arbeitete währenddessen im Heilpädagogischen Zen-
trum in Hollern. „In meiner Jugend habe ich bei Eintracht Kiel gekickt“, erzählte Sieg-
fried. „In Lohhof fand ich bei den Senioren wieder Spaß am Fußball.“ Mit den Senioren
wurde er Münchner Meister und Bayerischer Meister. Die hochwertigen Sportanlagen
in Unterschleißheim waren hervorragend geeignet, um sich an der Fußball-WM 2006 zu
beteiligen. Die Gemeinde bekam den Auftrag, die Trainingsaufenthalte der WM-Teil-
nehmer Costa Rica und Schweden zu gewährleisten. Und Siegfried organisierte die Auf-
enthalte der Mannschaften samt aller Sicherheitsauflagen. 
In ihrer Freizeit unternahmen sie und Sohn Christian mit den Berg- und Wanderfreun-
den Unterschleißheim viele Jahre schöne Ausflüge. Heute hilft Doris bei der Klawotte in
Unterschleißheim und Siegfried arbeitet noch bei einer Zimmerei. Ralf Enke
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