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Tourismus Schleißheim e.V. 

Künstlertasse 2020 jetzt 
im Handel
Seit 2016 legt der Tourismusverein eine jährliche Künstler-
tasse auf: Schleißheimer Künstler gestalten Schleißheimer 
Motive. Und seit 2016 wird die Tasse jährlich beim „Schleiß-
heimer Frühling“ präsentiert. In diesem außergewöhnlichen 
Jahr ohne „Schleißheimer Frühling“ nun wird die Tasse 2020 
online vorgestellt. Der Lustheimer Grafiker und Künstler Tho-
mas Neumann hat mit „Letzter Flug in den Abend“ die Flug-
werft und den historischen Flugplatz zum Thema gemacht. 
Neumann ist heuer Kulturbotschafter des bayerischen Tou-
rismus. Auf dem Tourismusportal www.bayern.by ist er einer 
von sieben „Bayern-Botschaftern“ des kreativen Bayern. 
„Sein großes Thema ist bayerisches Brauchtum“, heißt es da 
über ihn, „am liebsten malt er Dirndl und Lederhosen, Kühe 
und Berge, Schuhplattler und Holzhacker. Nicht als Klischees, 
und auch nicht als pflichtschuldige Verneigung vor der Ver-
gangenheit, sondern weil er in seinen Motiven Symbole einer 
sehr lebendigen, bayerischen Identität sieht.“ Seine meist 
abstrakte Malerei ermögliche, „einen anderen Blick einzuneh-
men, seine Sensibilität zu verfeinern und sich auf andere 
Wahrnehmungsmodelle einzulassen, die sich von den 
gewohnten und beruhigenden Bahnen entfernen“, sagt er. 
Der gebürtige Münchner Neumann lebt mit Familie in Lust-
heim und ist selbstständiger Werbegrafiker. Für den Touris-
musverein, in dem er Mitglied ist, hat er schon diverse Plakat-
motive gestaltet. Die Künstlertasse 2020 ist für 14,50 Euro 
erhältlich in den „Neuen Bürgerstuben“, im Hotel „Blauer 
Karpfen“ und privat bei Thomas Neumann, 
t.neumann@ipn00.de, und Vorstandsmitglied Ingrid Lind-
büchl, i.lindbuechl@t-schleissheim.de (per Mail bestellen 
und Übergabe vereinbaren), nach den „Corona“-Restriktio-
nen dann wieder im Tourismusbüro. Dort sind auch noch ein-
zelne Exemplare der Künstlertassen 2016 bis 2019 vorrätig. 

Klaus Bachhuber, Tourismus Schleißheim e.V. 
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Bienenzuchtverein Schleißheim-Lohhof 

Bienenschwärme, Wespen und Wildbienen
Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, 
Honigbienen sind wichtige Nutztiere und benötigen auch in diesen Zei-
ten unsere Aufmerksamkeit und Fürsorge. Daher werden Sie gelegent-
lich auch einen Imker mit Fahrrad oder Auto unterwegs zu seinen Bienen 
sehen. Wir müssen nach dem Futter schauen und Krankheiten rechtzeitig 
erkennen. Auch der Schwarmtrieb sollte nicht unkontrolliert bleiben. 
Ja, auch die Schwarmzeit geht bald wieder los. Aus aktuellem Anlass 
möchte ich daher auch hier die Kontaktdaten unserer Schwarmimker 
veröffentlichen. Diese Daten, die auch auf unserer Homepage bei der 
Stadt Unterschleißheim einzusehen sind und auch der Feuerwehr vorlie-
gen, können Sie gerne an Ihre Pinnwand hängen und griffbereit halten. 
Falls sich bei Ihnen ein Schwarm im Garten niederlässt, werden wir ver-
suchen den Schwarm zu holen. 
Die Imker benötigen von Ihnen dann folgende Angaben: 
- Größe des Schwarms: etwa Fußball-, Handball-Größe oder kleiner/größer? 
- In welcher Höhe hängt der Schwarm? 
- Ist eine Leiter vor Ort? 
- Die Adresse der Schwarmsichtung und die Telefonnummer eines  

Ansprechpartners vor Ort. 
Unsere Schwarmimker im Jahr 2020 sind: 
Klaus-Peter Fritzsche, 089 37489363, Dr. Fritzsche@gbr-fritzsche.de 
Hans Morell, 0160 905 131 27, hans.morell@condenast.de 
Marcus Schuster 0151 64415768 
Michael Bauer, 0173 6223833, Mbjun@web.de 
Auch sind nun wieder die ersten Wespenköniginnen unterwegs, um eine 
Nesthöhle zu finden. Anfangs sind sie immer alleine unterwegs. Sie flie-
gen auf ihrer Suche nach einer dauerhaften Bleibe für sich und ihre vielen 
Töchter, später kommen auch die Söhne dazu, immer so gerne in Rollla-
denkästen. Dort gründen sie im Alleingang zunächst ein Nest, das später 

V.l.n.r.: Kassier Andreas Fend, 2. Vorstand Klaus-Peter Fritzsche, 1. Vorstand Angela Puntigam, 2. Beisitzer Marcus Schuster, Schriftführerin Ingrid Demel, 
Paul Freitag als Revisor und 1. Beisitzer Christian Steger 
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immer größer wird. Bewegen Sie daher 
nun regelmäßig die Rollläden. Diese 
Bewegung und der Lärm wird die Wes-
penkönigin dazu animieren ihre Bleibe 
woanders zu suchen. Auch Gartenhäus-
chen sind sehr beliebt. Schauen sie auch dort regelmäßig nach, denn 
Wespenköniginnen können zwar stechen, tun es aber nicht, da sie Angst 
vor dem Menschen haben und sich dann auch gut vertreiben lassen. 
Ja und die ersten Wildbienen sind auch schon wieder unterwegs. Wild-
bienen leben solitär und sind an der Bestäubung ganz entscheidend 
beteiligt. So fliegt mittlerweile schon unsere heimische Rostrote Mauer-
biene (Osmia bicornis) an den Obstblüten mit und hilft bei der Bestäu-
bung. Auch wurden schon die ersten Hummelköniginnen gesehen. 
Hummeln bestäuben z. B. Tomaten. Nur sie sind dazu in der Lage. 
Der Bienenzuchtverein konnte Anfang Februar noch einen neuen Vor-
stand wählen: 1. Vorstand Angela Puntigam (wiedergewählt), 2. Vorstand 
Klaus-Peter Fritzsche (wiedergewählt), Kassier Andreas Fend (neu 
gewählt), Schriftführerin Ingrid Demel (wiedergewählt), 1. Beisitzer Chri-
stian Steger (wiedergewählt) und 2. Beisitzer Marcus Schuster (neu 
gewählt). Helmut Krimmer und Gabi Göbl haben sich auf eigenen 
Wunsch nicht mehr als Kassier und Beisitzer aufstellen lassen. Wir möch-
ten beiden hier für ihre Tätigkeit im Verein recht herzlich danken. 
Trotz Ausgangsbeschränkungen geht der Frühling nun strammen Schrit-
tes voran. Der Spitzahorn, die Schlehe, Birne, Kirsche, Apfel und der 
Löwenzahn, alles blüht fast gleichzeitig. Auch der Raps auf den Feldern 
hebt schon die Blütenköpfchen. Denn alles will nun blühen und wachsen 
und Früchte tragen. Da muss auch der Imker wachsam sein.  

Angela Puntigam, Bienenzuchtverein Schleißheim-Lohhof von 1892 e. V. 
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LESERBRIEF

Die Gewinnerin aus unserem Reisegewinnspiel 
im Landkreis Anzeiger vom 25.01.2020 („Bad 
Griesbach“) hat ihren Reisegutschein erhalten. 
Frau Brunner aus Oberschleißheim freut sich auf 
5 Übernachtungen mit Frühstück für 2 Personen 
im AktiVital Hotel in Bad Griesbach. 
Möchten auch Sie eine Reise gewinnen? Dann  
machen Sie mit, denn der Landkreis-Anzeiger ver-
lost jeden Monat attraktive Reisen. 
Zur Bearbeitung der Teilnahmekarten werden die 
vollständigen Angaben des Absenders benötigt 
(Vor-, Nachname, Anschrift und Tel.-Nr.).

Glückliche Gewinnerin

Corona, das Brennglas der Weltprobleme?
Die Welt hält den Atem an. Mittlerweile hat sich das Corona-Virus auf der ganzen Welt verbreitet 
und die optimistischen Prognosen von vor wenigen Wochen erscheinen heute mehr als naiv. 
Corona bestimmt unser Leben auch in Unterschleißheim und wir wissen nicht, wie dieses nach 
überstandener Krise aussehen wird. Denn die Corona-Pandemie verschärft und verursacht etliche 
Folgeprobleme, die noch schwer abzuschätzen sind. 
Ökonomisch erwartet uns der größte Einbruch seit 91 Jahren. Weltwirtschaftsinstitut, ifo und die 
Wirtschaftsweisen geben BIP-Verluste von etwa 5 bis zu 20 % je nach Szenario an. Das Ungewöhn-
liche an diesem Einbruch ist, dass durch Corona sowohl ein Angebots- als auch ein Nachfrage-
schock entstanden ist, also so gut wie alle Sektoren betroffen sind. Mit zunehmender Dauer der 
Einschränkungen steigt die Gefahr, auch den Finanzsektor zu treffen, was die Wirtschaftskrise ver-
stärken und verlängern würde. Die Frage der richtigen Exitstrategie wird darüber entscheiden, wie 
sich die Wirtschaft entwickelt. Ob die sog. Bazooka-Methode der Bundesregierung, um Unterneh-
men zu stützen, Wirkung zeigt, ist noch unklar. 
Darüber hinaus wirkt die Pandemie direkt auf unseren Umgang mit der Klimakrise. Der Emissions-
rückgang durch Corona ist dabei kein Grund zur Freude, denn er ist nicht auf eine strukturelle und 
dauerhafte Veränderung unseres Wirtschaftens und Konsumierens zurückzuführen. Obwohl ver-
ständlicherweise akut alle Unternehmen unterstützt werden sollten, bleibt die Frage nach den 
kommenden Konjunkturpaketen für den Wirtschaftsaufbau. Diese sollten das Klima berücksichti-
gen, um nicht die Fehler aus der Finanzkrise zu wiederholen. Damals hat die Regierung z. B. mit der 
Abwrackprämie einen klimaschädlichen Wirtschaftsaufbau betrieben. Das Forum Ökologisch-
Soziale Marktwirtschaft hat kürzlich in einer Studie mögliche klimafreundliche Wirtschaftshilfen 
vorgeschlagen. So könnte man die Deckelungen für Solar und Wind aufheben, um diese Branchen 
zu stärken; CO2-Schattenpreise in den Bilanzen einführen und, dank des besonders niedrigen 
Ölpreises, umweltschädliche Subventionen aufheben und in klimaschonende Sektoren umschich-
ten. Wir müssen heute handeln und dabei an morgen denken, denn die Klimakrise ist viel zu akut, 
um sie für Jahre aufzuschieben, wie es manche Stimmen gefordert haben. 
Im sozialen Bereich sind die Konsequenzen sehr vielschichtig. Einerseits erleben wir eine beson-
dere Solidarität zwischen den Menschen, gleichzeitig leider auch einen Anstieg der häuslichen 
Gewalt. Die Schwächsten leiden am stärksten unter Corona, denn mit geschlossenen Tafeln und 
Obdachlosenunterkünften fehlt es am Nötigsten. Minijobber erhalten kein Kurzarbeitergeld und 
die Kursverluste schaden v. a. den Kleinanlegern. Die Bildung zuhause verschärft die Ungleichhei-
ten im Schulsystem, da die Kinder unterschiedlich gut daheim betreut werden. Und in Entwick-
lungsländern können leicht Konflikte aufgrund von Masseninfektion und Güterknappheit entste-
hen. 
Einen großen Umbruch erleben wir zudem in unserer Demokratie. Mit der Verabschiedung des 
neuen Infektionsschutzgesetzes hat der Gesundheitsminister Jens Spahn ungeahnte Kompeten-
zen erhalten. Er kann alleine Verordnungen erlassen sowie bestehende Gesetze kippen. Das in Bay-
ern und Sachsen verhängte Verweilverbot ist nach einhelliger Meinung von Staatsrechtlern 
grundgesetzwidrig. Die Bestrebungen, mit einer Handy-App Informationen zu sammeln, greifen 
tief in unsere Persönlichkeitsrechte und die hastig beschlossenen Gesetze der Bundesländer füh-
ren zu einem Interpretationsspielraum bei der ausführenden Polizei, die den Eindruck von Willkür 
erweckt. Noch schlimmer trifft es manche EU-Länder. Orban hat in Ungarn das Parlament ent-
machtet und einen unbefristeten Ausnahmezustand verhängt. Die Polnische PIS hat die Verunsi-
cherung genutzt, um das Wahlrecht zu ihren Gunsten zu verändern. Es scheint, dass im Notstand 
fast alles ohne große Gegenwehr von den Regierungen veranlasst werden kann, ein besorgniser-
regender Zustand für die Stabilität unserer Demokratien. 
Corona erschüttert die EU, denn es fehlt erneut an Solidarität zwischen den Mitgliedsländern. Zu 
Beginn der Ausbreitung wurden Landesgrenzen geschlossen und Atemschutzmasken konfisziert. 
Der nationalstaatliche Egoismus betrifft v. a. die Geflüchteten auf den Griechischen Inseln, die 
dringend nach Expertenmeinung evakuiert und versorgt werden müssen. Ferner fehlt es Deutsch-
land noch immer an Bereitschaft, Corona-Bonds zuzustimmen und somit Italien und Spanien aus 
dem Teufelskreis von Verschuldung und Wirtschaftskrisen herauszuhelfen. Die Haltung mancher 
wohlhabender Länder, nach dem Motto: Selbst schuld, verkennen die gravierenden Auswirkun-
gen für die eigenen Staaten. Es scheint, dass manche nichts aus der Eurokrise lernen wollen. 
Man sieht, Corona verschärft viele Entwicklungen der letzten Jahre. Wie wir in diesem Brennglas 
die Probleme anpacken, kann Vorbild für die Zeit nach der Pandemie sein oder ein weiteres Bei-
spiel unseres Scheiterns. 

Bernhard Schüßler, Beisitzer Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

Heimat- und Trach-
tenverein Würm-
bachtaler Lohhof 
Jahreshauptversammlung verschoben – 
1. Mai und Maibaumfeier abgesagt 
Aufgrund der anhaltenden allgemeinen 
Gefahrenlage im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus müssen die Würmbachtaler 
ihre Jahreshauptversammlung auf unbe-
stimmte Zeit verschieben. Der Termin am 
8. Mai entfällt. Die Vorstandschaft wird 
über einen neuen Termin informieren. 
Außerdem teilen die Würmbachtaler mit, 
dass am 1. Mai keine Maibaumfeier und lei-
der auch kein traditionelles Maibaumauf-
stellen stattfinden kann. Auch hierfür ver-
antwortlich ist die momentane allgemeine 
Gefahrenlage bestimmt durch die Erweite-
rung der Leitlinien zur Beschränkung von 
sozialen Kontakten. Bitte bleibt alle 
gesund. 

Niko Ponschab, Pressesprecher

ABSAGE
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