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Franziska und Günther Wessel waren am 16.
Oktober zu Gast am Carl-Orff-Gymnasium. In
Kooperation mit der VHS und den Elternbeirä-
ten des COG und der Therese-Giehse-Real-
schule fand dieser Diskussionsabend statt. Die
Aula war gut gefüllt von Jung bis Alt. Auch Herr
Böck, der Bürgermeister von Unterschleißheim,
reihte sich unter die Teilnehmer. Günther Wes-
sel hat mit seiner Frau das Buch „Vier fürs Klima“
geschrieben, in welchem er den Versuch seiner
Familie beschreibt, seinen CO2 Fußabdruck zu
minimeren. Seine Tochter Franziska Wessel ist
Teil dieses Projekts, aber mehr noch, sie ist sehr
aktiv bei den Demonstrationen der Fridays-for-
Future-Bewegung.
Während der Vater über seine Erlebnisse in
Zusammenhang mit dem Buchprojekt berich-
tete, nahm Franziska die Gelegenheit wahr,
einen leidenschaftlichen Appell an die Zuhörer
zu richten, doch endlich die Ernsthaftigkeit der
Situation, die Gefahren des Klimawandels und
die Notwendigkeit des Handelns einzusehen.
Nach zwei kurzen Vorträgen entspann sich sehr
rasch eine lebhafte Diskussion zwischen den
Zuhörern und den Gästen. Wie im echten
Leben dreht sich ein Teil der Gespräche um die
Zuständigkeiten der Generationen beim Ände-
rungsprozess. Die Forderung der Jugend an die
Politik aktiv zu werden, die Sorge der Politik,
was tue ich, wenn die Wähler nicht mitgehen. 
Ein anderer Teil ging um konkrete Umsetzun-
gen und die Sinnhaftigkeit und Machbarkeit
dieser, wobei Günther Wessel dabei immer wie-
der auf sein Buch verwies, in welchem er seine
Recherche-Ergebnisse schildert, bis zu der
Frage „Welche Äpfel kaufe ich im Winter?“, hei-

Sensibilisierung für die Probleme unserer Zeit –
Franziska und Günther Wessel zu Besuch am COG

mische Äpfel, deren Lagerung Energie ver-
schlingt, oder importierte mit den entspre-
chenden Transport-Emissionen. Für diesen Fall
konnte er ganz konkret antworten, dass zum
Winterende tatsächlich Importäpfel den gerin-
geren ökologischen Fußabdruck hinterlassen
würden, zuvor jedoch Äpfel aus heimischer
Produktion. 
Ein großer Punkt war auch der Verzicht aufs
Auto und die Aussage der Familie Wessel, dass
es bei ihnen auch gehen würde und sie mit
Radfahren und dem öffentlichen Verkehr alles
erreichen könnten. Dazu muss gesagt werden,
dass die Familie in Berlin lebt und bei konkre-
ten Fragen aus dem Publikum, wie dieser Ver-
zicht unter diesen oder jenen Bedingungen
möglich sein solle, keine zufriedenstellenden
Antworten gegeben werden konnten. Aber zu
Recht konterte Vater Wessel: „Ich schreibe, wie
es bei uns geht. Für Ihre Situation müssen sie
selbst entscheiden, die kenne ich nicht genau
genug“. Es geht im Grunde darum Möglichkei-
ten aufzuzeigen und Gedankenanstöße zu
geben.
Und hier sind wir bei der Aufgabe der Schule.
Auch wir müssen dafür sorgen, dass die Pro-
bleme der Zeit gezeigt und offengelegt wer-
den, dass eine Auseinandersetzung damit
stattfindet, dass Lösungsmöglichkeiten oder
zumindest vorläufige Lösungsansätze aufge-
zeigt, aber auch kritisch hinterfragt werden.
Und vor allem ist unser Auftrag, alle unsere uns
anvertrauten Kinder und Jugendlichen mitzu-
nehmen. Deshalb haben wir am 20. September
2019 die Aktion Fridays for future bei uns an der
Schule gesetzt, um die Aufmerksamkeit all

unserer Schüler zu erzeugen. Die, die zum
Demonstrieren gehen, kennen die Situation,
aber wir wollen auch die erreichen, die sich bis-
her nicht damit auseinandergesetzt haben.
Denn „Die Jugend“ wie es oftmals heißt, ist
eben nur ein Teil der Jugend und so freuten wir
uns auch über den Besuch von Franziska und
Günther Wessel am COG.
Herr Past vom Elternbeirat des COG fasst die
Rückmeldungen zu dieser Aktion mit folgen-
den Worten zusammen: „100 % positive Rück-
meldungen. Eine davon stellvertretend, die
sich für den Mut der Schulleitung und des
Elternbeirats bedankte, sich einer harten und
offenen Diskussion zu stellen bzw. dieses
Forum angeboten zu haben. Rückmeldungen,
die sich auch begeistert über die Diskussions-
bereitschaft und die auch manchmal doch
schonungslose Offenheit der Schüler freuten.
Wie bemerkte die Dame am Telefon: „Man
spürte, dass hier ein offener und freier Geist an
unserer Schule gefordert und gefördert wird.“
Genau in diesem Sinn war auch diese Veranstal-
tung bei uns am COG gedacht.

Greta Schicker, Stellv. Schulleiterin
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TERMINE
CSU Unterschleißheim

Bürgersprechstunde mit Land-
rat Christoph Göbel und 2. Bür-
germeister Stefan Krimmer 
Am Montag, 18. November, lädt die CSU Unterschleiß-
heim von 17.00 bis 19.00 Uhr zur gemeinsamen Bürger-
sprechstunde ein. Da viele Themen nur im Schulter-
schluss von Landkreis und Stadt angegangen werden
können, sind wir dem Landrat sehr dankbar, dass er wie
so oft zu uns nach Unterschleißheim kommt und für die
Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger zur Verfü-
gung steht. Wir freuen uns auf alle, die Themen mit uns
besprechen möchten, im Rathausneubau (Eingang
beim Kugelbrunnen, an der Raiffeisenstraße), 3. Stock,
Fraktionszimmer der CSU. Ihre Anliegen sind uns sehr
wichtig. Wenn Sie umfangreichere Themen besprechen
möchten, empfiehlt es sich, einen Termin zu vereinba-
ren, rufen Sie mich gern an unter 0151 23018275. 

Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender, 2. Bürgermeister

Faschingssession 2019/2020

Kartenvorverkauf bei der
Narrhalla Oberschleißheim 
Am 22. November 2019 findet die Proklamation im Bür-
gerhaus Oberschleißheim (Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19
Uhr, Eintritt: 8 Euro) statt. Inthronisation ist am 5. Januar
2020 im Bürgerhaus Oberschleißheim (Beginn: 20 Uhr,
Einlass: 19 Uhr, Eintritt: 10 Euro). Am 25. Januar folgt der
Galaball im Bürgerhaus Oberschleißheim (Beginn: 20
Uhr, Einlass: 19 Uhr, Eintritt: 15 Euro) und der Weiberfa-
sching am 20. Februar im Bürgerhaus Oberschleißheim
(Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Eintritt: 10 Euro).
Karten für die Proklamation und Inthronisation ab dem
25.10.2019. Karten für den Galaball und den Weiberball
ab dem 22.11.2019. Kartenvorverkauf: Termina GmbH –
Werbetechnik, Freisinger Str. 11 (gegenüber der Feuer-
wehr), 85764 Oberschleißheim, Telefon: 089/315 41 70,
E-Mail: PeterRamm@termina.de Lydia Raith,

Pressesprecherin der Narrhalla Oberschleißheim

„Ratatouille“ und „Black Cadillac“
in der Dachauer „Schranne“ 
Beide Bands spenden Erlöse aus den Eintrittsgeldern
Projekten, unter anderem des HK Asyl. Zum zweiten Mal
treten die Oberschleißheimer Bands „Ratatouille“ und
„Black Cadillac“ in Dachau auf. Das Konzert beginnt am
Samstag, 16. November um 19.30 Uhr in der Dachauer
Kulturschranne, Pfarrstraße 13; die Erlöse aus dem Ein-
trittsgeld von 10 Euro wollen beide Bands Projekten des
Helferkreises (HK) Asyl und des Oberschleißheimer
Tischs spenden. „Ratatouille“ begeistert mit tempera-
mentvollen Chansons und Salsa, Sängerin Ute Litters –
Wagatha hat viele Songs selbst komponiert. Die von
Hans Wagatha gegründete Blues Rock-Gruppe „Black
Cadillac“ präsentiert ebenfalls zahlreiche Eigenkompo-
sitionen, die von Rock-Legenden wie Carlos Santana
und bayerischen Blues-Größen inspiriert wurden.

Stefan Bottler

Familienflohmarkt
der Frauen-Union
Unterschleißheim
Mit einem Verkaufsstand zugunsten
der Frühstücksaktion an unserer
Mittelschule
Er ist schon ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Unterschleißheimer
CSU: der Familienflohmarkt der Frauen-Union. Ab 8 Uhr hieß es am 13. Oktober im Haus
der Vereine wieder handeln, feilschen, Schnäppchen jagen und neue Lieblingsstücke fin-
den. Für das leibliche Wohl standen selbst gebackene Kuchen und Kaffee bereit. Viele
kommen und kennen sich zum Teil schon seit Jahren und freuen sich immer wieder, zu
stöbern und den ein oder anderen netten Plausch zu halten. Dieses Jahr gab es einen
besonderen Stand, der uns sehr am Herzen liegt: gespendete Ware haben wir für einen
guten Zweck verkauft. Der Erlös kommt der Jugendsozialarbeit der Mittelschule Unter-
schleißheim zugute, die regelmäßig Dienstag und Donnerstag ab 7.00 Uhr vor Unter-
richtsbeginn mit den Schülerinnen und Schülern ein Frühstück herrichtet. Viele kommen
aus ganz verschiedenen Gründen ohne dieses zur Schule. Die einen freuen sich auf ein
Frühstück in der Gemeinschaft, andere wiederum benötigen einen Ansprechpartner für
schulische, aber auch private Probleme. Mit unserem Flohmarktverkauf helfen wir, für
diese Kinder ein gesundes Frühstück mitzufinanzieren. Ein herzliches Dankeschön an
alle, die diese Spende in Höhe von beachtlichen 200 Euro für unsere Jugendlichen mög-
lich gemacht haben. Ein herzliches Danke auch allen, die den Flohmarkt wieder zu einem
gelungenen Ereignis haben werden lassen. Nicole Uerpmann

ÖDP Unterschleißheim
stellt Stadtratsliste auf 
Seit bald 24 Jahren ist die ÖDP im Unterschleißheimer Stadtrat präsent und macht sich ins-
besondere für Umweltthemen stark. Damit das auch weiterhin so bleibt, findet am 18.
November die Aufstellungsversammlung für die Stadtratswahl am 15.03.2020 statt. Mitglie-
der und Anhänger der Partei versammeln sich um 19.00 Uhr im Kleinen Sitzungssaal des
Unterschleißheimer Rathausneubaues, um die Liste der Kandidierenden zu beschließen
und über Ziele für die nächste Wahlperiode zu diskutieren. Aufgrund der durchaus positiven
Resonanz seitens vieler Bürgerinnen und Bürger bezüglich der Arbeit der beiden derzeitigen
ÖDP-Stadtratsmitglieder ist der Ortsverband Schleißheim zuversichtlich, am 15. März ein
gutes Wahlergebnis zu erzielen. Bernd Knatz, Vorsitzender des Ortsverbandes Schleißheim
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