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LESERBRIEF

Seit ca. 20 Jahren gibt es nun den Hollerner See in seiner jetzigen Form 
und er hat auch tatsächlich immer Erholung geboten, obwohl bis zu die-
sem Jahr auf der Ostseite immer noch Kies abgebaut wurde. Nun ist das 
alles abgeschlossen und schon soll es aus sein mit Erholung. Anstatt 
weiterhin die Natur unbelastet genießen zu können, geht es nun mit 
den vielen Verboten los. Zuerst einmal wurde ein Wust von neuen Ver-
kehrsschildern (wunderbarer Anblick!) aufgebaut, wo somit jetzt Vieles 
verboten oder nur sehr eingeschränkt erlaubt sein soll. 
Radfahren ist nicht mehr erlaubt, dafür aber ausdrücklich Reiten. Also 
Leute, schaffen Sie sich jetzt alle ein Pferd an, dann sind Sie auf der rich-
tigen Seite. Allerdings, Auto wäre auch erlaubt, sonst hätte man ja nicht 
u. a. so viele Verkehrsverbotsschilder aufgebaut, die ja ohne Auto gar 
keinen Sinn machen würden. 
Leider eine ganz schlechte Nachricht für alle Hundebesitzer. Am besten 
Sie schaffen alle Ihre Hunde ab, denn einen erholsamen Spaziergang mit 
dem besten Freund des Menschen soll es nicht mehr geben. 
Täglich halte ich mich in der Früh am See auf, nicht nur zum Schwim-
men, sondern auch um dem Vogelgesang zuzuhören und Wasservögel 
zu beobachten. Doch alles nimmt leider jedes Jahr mehr ab. Kein Feld-
lerchengesang begleitet mich auf dem Hin- und Rückweg zum See und 
in den Bäumen ringsum kaum noch Vogelgesang. Sollte das nicht zu 
bedenken geben und zum dagegen Steuern aufrufen, da ja die Gründe 
hierfür bekannt sind. Das Insektensterben schreitet immer mehr fort, 
auch wenn z. Z. niemand darüber redet, weil wir nur noch mit Corona 

beschäftigt sind. Die wenigen Kröten, die wir noch hatten, wurden die-
ses Jahr alle auf der Bundesstraße, die am See vorbeiführt und eigentlich 
für Durchgangsverkehr gesperrt ist, totgefahren. Sollte es die eine oder 
andere doch noch zum See geschafft haben, dann finden sie dort kein 
Schilf zum Ablaichen mehr, weil alles von den Menschen platt getreten 
wurde. 
Auf die immer mehr zunehmende Trockenheit und die dadurch entste-
hende akute Brandgefahr habe ich bereits vor zwei Jahren die Polizei 
aufmerksam gemacht und gebeten, öfters eine Streife an den beliebten 
Plätzen vorbeizuschicken. Selbst in der heutigen Zeit, wo es sogar ein 
Versammlungsverbot gibt, halten sich nicht selten immer noch Wild-
camper und Griller auf, ohne dass etwas dagegen unternommen wird. 
Es vergeht nun kaum wieder ein Tag, wo ich nicht Müll einsammeln 
muss oder sogar zerbrochene Bierflaschen, akribisch alle Glassplitter 
aus dem Wasser ziehen muss. Heute kam ich in den fragwürdigen 
Genuss jede Menge Klopapier, trotz inzwischen zur Wertanlage erho-
ben, mit entsprechenden Gebrauchsspuren vorzufinden. Hier handelt 
es sich ja auch nicht um einen Einzelfall. Für das schlechte Benehmen 
der Menschen sollen nun wieder die Hunde büßen, indem man sie ver-
bannen will. Wir brauchen aber die Hunde, die uns nur Freude bereiten 
und gerade in der jetzigen ungewöhnlichen Zeit oft der einzige Halt 
sind. 
Ganz sicher ist, Hunde benutzen kein Klopapier und Frauchen und Herr-
chen sammeln die Hinterlassenschaften alle ein. Edda Ackermann

Erholungsgelände Hollerner See? 

Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen 

Genezareth-Gemeinde 
ist Teil der Initiative  
„fürn Spezl“ 
Die Initiative „fürn Spezl“ (https://www.fuern-spezl.de) wurde von einer 
Gruppe junger Student(inn)en ins Leben gerufen, die sich für Selbst-
ständige und Organisationen im Ober- und Unterschleißheim dafür ein-
setzt, dass diese in der Corona-Krise unterstützt und weiterhin wahrge-
nommen werden. In kleinen Videos werden die Betriebe und 
Institutionen kurz vorgestellt, beschrieben, wie die Corona-Krise ihre 
Arbeit verändert hat und welche Aktivitäten die Verantwortlichen ent-

wickelt haben, um auch in der Corona-Krise ihre Kunden und Mitglieder 
zu erreichen. 
Unter den zahlreichen Videos findet sich auch eines über die evang. Kir-
chengemeinde Unterschleißheim. Die Pfarrerinnen Pfeiffer und Urban-
sky berichten, wie anders als sonst der aktuelle Gemeindedienst aus-
sieht und auf welche Weise sie sich in dieser Krisenzeit um die 
Gemeindeglieder kümmern. Schauen Sie selbst: https://www.fuern-
spezl.de/evangelische-kirchengemeinde-unterschleissheim/ 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands

Die nächste Ausgabe 
erscheint am 16.5.2020

Senden Sie 
uns Ihre 
Texte an 

info@ 
landkreis-

anzeiger.de
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Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim 

CSU stellt Antrag „Für Senioren und Gastronomen“  
leidet sehr unter der aktuellen Situation. Gleichzeitig wäre es auch 
schön, in der aktuellen Krise die am höchsten gefährdete Personen-
gruppe in „gewohnter Weise“ zur Volksfestzeit mit einem Gutschein zu 
bedenken (einzulösen und abzurechnen ähnlich der Geburtstags-Apo-
theken-Gutscheine). Stefan Krimmer, Stefan Diehl, Finanzreferent 

Wir haben den Bürgermeister und die Kollegen des Stadtrates darüber 
informiert, dass die CSU folgenden Antrag in der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrates stellen wird: 
Der Stadtrat möge beschließen, dass die Unterschleißheimer Seniorin-
nen und Senioren sowie die Menschen mit Behinderung, die normaler-
weise auf unserem Volksfest 
eine Maß Bier und ein Hendl 
bekommen, einen Gastro-
nomie-Gutschein im Wert 
von 10,00 € erhalten, der bei 
allen Unterschleißheimer 
Gastronomen eingelöst 
werden kann. Als Einlöse-
zeitraum empfehlen wir die 
zwei Wochen der Pfingstfe-
rien. 

Begründung: 
Das Volksfest kann nicht 
stattfinden und Unter-
schleißheims Gastronomie 

Einsteinstraße 4 
85716 Unterschleißheim 
tel +49 (0)89 321 840-0 
fax +49 (0)89 317 11 76 
e-mail info@druck-zimmermann.de
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Kiebitzstr. 1 • 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 0 89/35 38 98 45 • Mobil: 01 74/24 36 874 

fliesen-hempel@web.de

• Fliesenarbeiten  • Maurer- und Verputzarbeiten
Fliesenfachbetrieb • Fugensanierung

Ihr zuverlässiger Partner für Renovierungen im Haus

Aktuelle Themen, Tipps und Trends: Für Haus und Garten, Profis und Heimwerker, Architektur, Baufinanzierung, Einrichtung und Energie.

Licht & Wohnambiente mal anders – jetzt mit 10 % Rabattcoupon* 

Skylight erfüllt Licht & Wohn(t)räume 
fen ganz einfach sein kann. 
Auf Wunsch kommen die 
Licht & Wohnberater auch zu 
Ihnen nach Hause. Die per-
sönliche Beratung ist wich-
tigster Baustein für Ihr per-
fektes Wohnambiente. 
Licht beeinflusst den Charak-
ter eines Raumes enorm. 
Grelles Licht lässt ihn schnell 
ungemütlich werden, zu 
wenig Licht ist aber auch stö-
rend. Das richtige Licht für 
jeden Raum zu finden ist 
aber gar nicht so schwierig – 
wenn man sich gleich an 
Experten wendet.  Die Licht- 
& Wohnberater bei Skylight 
sind seit über 20 Jahren Ihr 
Ansprechpartner, wenn es 
um Ihre perfekte Beleuch-
tung geht.  
Auf gut 150 qm Ausstel-
lungsfläche findet König 
Kunde im „Skylight-Licht & 
Wohnstudio“ in Dieters-
heim neben ausgefallenen 

und stilvollen Leuchten auch 
topaktuelle Speisezimmer-
möbel, vom Esszimmertisch 
mit kernigen Naturholzplat-
ten oder filigranen aber 
robusten Keramikplatten, bis 
hin zu passenden Sitzgele-
genheiten, mit verschiedens-
ten Bezugsmaterialien, mo -
dern, schick und praktisch 
zugleich. Passende Teppiche 
auch nach Wunschmaß, gibt 
es ebenfalls.  
Bei Skylight kommen weder 
die Beleuchtung noch  die 
Möbel  „von der Stange“ – alle 
Wünsche an das neue Wohn-
gefühl sollen berücksichtigt 
werden. Ob Neubau oder 
Renovierung, Wohnraum 
oder Geschäftsräume, La -
dengeschäft, Hotel, Restau-
rant oder Büro,  Arzt- und 
Massagepraxis, ein Zimmer 
oder ein ganzes Haus – jeder 
Kunde  bekommt bei Sky-
light seinen individuellen 
Wohn(t)raum auf seine  
Be dürfnisse „maßgeschnei-
dert“.  Möbelschreinerei 

& Innenausbau

Horst Dambeck
Werkstatt: Dachauer Str. 103 · 85778 Haimhausen · Tel. (0 81 33) 65 63 

E-Mail: horstdambeck@t-online.de · www.schreinerei-dambeck.de

Möbel

Einzelmöbel, Kompletteinbauten, Ergänzungen 
Einbauten in Dachschrägen, Nischen, in Erker und unter Treppen 
Wohnwände, Vitrinen, Regalsysteme, Küchen 
Esszimmer, Tische, Stühle, Eckbänke 
Betten, Schiebetürschränke 
Badmöbel, Waschtischumbauungen 
Garderoben, Schuhschränke, Einbauschränke

Wir reparieren auch Ihre liebgewonnenen Möbel!

Beratung, Planung  

und Ausführung!

Individuelle Möbellösungen für Sie!

Interessierte können Diens-
tag, Donnerstag und Freitag 
von 10 – 18 Uhr und Samstag 
10 – 14 Uhr die Ausstellung 
besuchen. Um Wartezeiten 
zu vermeiden können gerne 
Termine vereinbart werden.  
Das Licht & Wohnstudio liegt 
an der „alten“ B11 zwischen 
Freising und Garching. Kos-
tenlose Parkplätze stehen 
direkt vorm Haus, an der 
Straße und im Hof zur Verfü-
gung. *Bedingungen siehe 
Anzeige unten.  
Mehr Infos:  
www.skylight-lampen.de rs 

„Lampen kaufen ist so 
schwierig“ – diesen Satz 
hören wir oft gleich zu 
Anfang eines Kundenge-
sprächs – bei Skylight die 
Lichtberater, geht es meis-
tens dann doch ganz schnell 
und unsere Kunden sind 
begeistert, dass Lampenkau-
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