
Online-Ausstellung des Stadtmuseums 

Als die Unterschleiß heimer ihre Autos mit  
Schrumpfköpfen dekorierten
Die Online-Ausstellung „Verschwundene Dinge“ 
des Stadtmuseums Unterschleißheim zeigt Alltags-
gegenstände, die früher allgemein gebräuchlich 
waren, heute aber weitgehend aus der Öffentlich-
keit verschwunden sind. Für die Aus stell -
ungsmacher, den Stadtmuseumsleiter Dr. Stephan 
Bachter und den Augsburger Volkskundler und 
Technikhistoriker Dr. Andreas Garitz, ist es wichtig, 
die verschwundenen Dinge nicht nur zu dokumen-
tieren, sondern auch die persönlichen Geschichten 
zu erzählen, die sich mit ihnen verbinden. 
 
Eine besonders skurrile Geschichte erfuhren die 
beiden Ausstellungsmacher jetzt von Peter Baum-
gartner aus Unterschleißheim: Also, zu der Zeit, wo 
mein Bruder Autofahren angefangen hat, also 
sechs Jahre vor mir, etwa 1972, war es so Mode, dass 

man bei den Schießbuden am Volksfest Schrumpf-
köpfe (!) gewinnen konnte! Die hat man sich dann 
an den Innenspiegel vom Auto gehängt! Eine 
Bekannte von mir schreibt dazu: „Ich glaub´s Dir, 
Baumi, mein Vater hat so einen Schrumpfkopf vor 
circa 40 Jahren mit heimgebracht, der hängt noch 
bei uns im Schuppen, zur Abschreckung.“ Auch 
mein Kamerad Karl kann sich noch an den Kult mit 
den Schrumpfköpfen erinnern! Karl schreibt, dass 
es die Köpfe auch auf ihrem Volksfest in Kirchheim 
gab und er einen davon zuhause seziert hätte … er 
war aus Hartgummi! Ähnliche Geschichten hinter 
den Dingen sind Bachter und Garitz jederzeit will-
kommen. Bitte an stadtmuseum@ush.bayern.de 
schicken! 
Die Online-Ausstellung „Verschwundene Dinge“ 
des Stadtmuseums kann unter www.verschwun 

dene-dinge.de „besucht“ werden. Sie wird zeitlich 
unbegrenzt gezeigt und ständig erweitert, sowohl 
mit Objekten aus dem Stadtmuseum Unterschleiß-
heim als auch aus anderen Museen und von Privat-
sammlern. Forum Unterschleißheim

Lockerungen nach dem Corona-Lockdown; Schule soll wieder beginnen; 
Masken fehlen! 
Die beiden Abiturienten des Carl-Orff-Gymnasiums Kai Sieber und Jared 
Fantaye überlegten gemeinsam, was man tun könnte, um schnell Abhilfe zu 
schaffen. Mittels 3-D-Drucker könnte man doch Klammern für Tücher/Mas-
ken erstellen. In ganz kurzer Zeit erstellten beide ein Programm, der 3-D-
Drucker produzierte die entsprechenden Klammern. Kai Sieber und Jared 
Fantaye gingen mit dem Muster zur Schule, holten sich dort das „Ok“, dass sie 
die fertigen Masken an der Schule verkaufen dürfen. Und zwar nicht nur zum 
Materialpreis, sondern: sie wollten mit einem kleinen Aufpreis eine Spen-
denaktion für die Corona-Nothilfe starten. Und so kam eine Spende in Höhe 
von 1.060,00 € zusammen. 
Manuela Roßbach, Geschäftsführender Vorstand von Aktion Deutschland 
hilft, hat sich für das großartige Engagement von Jared Fantaye und Kai Sie-
ber per Schreiben und mit einer Urkunde bedankt.  
Dieses herzliche Dankeschön geht auch an alle, die die Masken gekauft und 
die Sammelaktion unterstützt haben. Adelheid Frost 

Zwei Abiturienten des  
COG Unterschleißheim starten  
Sammelaktion zugunsten der 
Corona-Nothilfe weltweit 

LANDKREIS-ANZEIGER   9Samstag, 13. Juni 2020  LDERB     GENSCHLEISSHEIMER BILDERB    GEN

Am Freitag, 5. Juni 2020, war die Grüne Landtagsabgeordnete Clau-
dia Köhler mit den beiden Musikerinnen des Duos „Das Lustprinzip“, 
Rose Bihler Shah und Birgit Otter, zu Gast auf dem Vorplatz des Senio-
renparks Oberschleißheim. 
Um Seniorinnen und Senioren in Alten- und Pflegeheimen während 
der Corona-Krise die trüben, einsamen Tage aufzuhellen und gleich-
zeitig aktuell auftragslose Künstler(innen) zu unterstützen, kam Clau-
dia Köhler auf die Idee mit der „Fenster-Musik vor Seniorenheimen“. 
Sie engagierte kurzerhand die beiden Künstler(innen) und tourte mit 
ihnen durch den Landkreis. 
Mit alten Schlagern wie „Caprifischer“, aber auch „Freude schöner 
Götterfunken“ und bayerische Gstanzl erfreuten die beiden Sänge-
rinnen die betagten Bewohnerinnen und Bewohner des Senioren-
parks Oberschleißheim. Bis zum Ende des gut einstündigen Auftritts 
blieb es trocken und so konnten viele Bewohner(innen) die Musik an 
der frischen Luft und in der Cafeteria, bei offenen Türen und Fenstern, 
genießen.  
Claudia Köhler freute sich über die schöne Resonanz und den Spaß 
bei allen Auftritten. Für Oberschleißheim hatte Gemeinderätin Ingrid 
Lindbüchl den Auftritt organisiert.  

Christoph Münster, Bündnis 90 / Die Grünen  

Grüner Ortsverband Oberschleißheim  

Fenster-Musik im  
Seniorenpark
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Am Mittwoch, 27. Mai hat Markus Böck (CSU), der 
neue Bürgermeister der Gemeinde Oberschleiß-
heim, die Schreiner Group besucht. Vor 20 Jahren 
war er hier selbst für zweieinhalb Jahre angestellt. 
Der größte Arbeitgeber am Ort produziert inno-
vative Hightech-Labels und Funktionsteile für die 
Kernmärkte Healthcare und Mobility. Gerade in 
der derzeitigen Corona-Krise werden Produkte 
des international tätigen Familienunternehmens 
weltweit verstärkt benötigt. Beeindruckt zeigten 
sich Markus Böck und seine beiden Stellvertreter, 
Harald Müller (SPD) und Dr. Casimir Katz (FDP) 
davon, dass die Schreiner Group aufgrund der 
aktuellen Corona-Krise auch selbst entwickelte 
Mund-Nase-Masken fertigt. 
Vor knapp vier Wochen hat der 43-jährige Polizei-
beamte Markus Böck sein neues Amt angetreten 
und folgte nun gemeinsam mit dem zweiten Bür-
germeister, Harald Müller, und dem dritten Bür-
germeister, Dr. Casimir Katz, der Einladung der 
Schreiner Group zum gegenseitigen Kennenler-
nen und zu einem Austausch über aktuelle The-
men. Begrüßt wurden die drei von Geschäftsfüh-
rer Roland Schreiner und dem kaufmännischen 
Leiter Karl Tschacha. Nach einer Führung zum 

Showroom des Unternehmens und einem kurzen 
Blick in die Hightech-Produktion zeigte Roland 
Schreiner den Imagefilm der Schreiner Group 
und berichtete über die derzeitige Lage. „Unser 
Geschäftsbereich Schreiner MediPharm produ-
ziert für viele Kunden aus der pharmazeutischen 
Industrie und ist für diese systemrelevant“, 
erklärte Roland Schreiner. „In der momentanen 
Pandemie werden unsere Produkte besonders 
benötigt – beispielsweise für Arzneimittel zur 
Corona-Behandlung, für Corona-Testverfahren 
oder als Zubehör für Beatmungsgeräte.“ 
Seit einiger Zeit produziert die Schreiner Group 
allerdings auch selbst entwickelte Mund-Nase-
Masken. Ursprünglich nur zum Schutz der eige-
nen Mitarbeiter gedacht, gab es bald erste Anfra-
gen von anderen Unternehmen. Inzwischen 
zählen auch ein renommiertes Forschungsinsti-
tut und ein bayerisches Ministerium zu den 
Abnehmern. Für die Schreiner Group war klar, 
dass auch die Gemeinde von ihrer Eigenentwick-
lung profitieren soll und überreichte dem Bürger-
meister bei seinem Besuch 100 Masken als 
Spende. „Wir sind beeindruckt, wie hier innerhalb 
kürzester Zeit eine kreative Lösung gefunden 

wurde“, sagte Markus Böck – auch im Namen sei-
ner beiden Amtskollegen. „Es freut uns sehr, dass 
wir ein so agiles und innovatives Unternehmen in 
Oberschleißheim haben.“ 
Seit 1993 ist die Schreiner Group in Oberschleiß-
heim heimisch. Damals verlegte das Unterneh-
men seinen Hauptsitz von der Fasanerie in den 
Landkreis. Während es vor knapp 30 Jahren nur 
ein Gebäude gab, umfasst das Betriebsgelände 
heute sechs große Büro- und Produktionsge-
bäude, zwei Parkhäuser und mehrere kleine 
Objekte. Inzwischen arbeiten über 1.000 Mitar-
beiter vor Ort. Bürgermeister Markus Böck selbst 
war vor seiner Karriere bei der Polizei von April 
1998 bis Ende Dezember 2000 im Bereich Druck-
weiterverarbeitung bei der Schreiner Group tätig. 
Er resümiert: „Ich bin sehr beeindruckt, wie stark 
die Schreiner Group seit damals gewachsen ist 
und sich zu einem weltweit erfolgreichen 
Hightech-Unternehmen entwickelt hat. Ich freue 
mich sehr auf die Zusammenarbeit in den kom-
menden Jahren.“ Schreiner Group

Neuer Oberschleißheimer Bürgermeister Markus Böck 
und seine Stellvertreter besuchen die Schreiner Group

Senden Sie uns Ihre Texte an  
info@landkreis-anzeiger.de
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Es ist klar, dass bei einem solch sensiblen 
Thema wie Natur und Erholung die Meinungen 
doch wieder sehr unterschiedlich sind. Die 
Einen verstehen unter Erholung, dass sie in 
unberührter Natur einfach nur spazieren 
gehen, ob nun allein, mit Hund oder Fahrrad, 
oder auch zum Schwimmen an den See. 
Andere wiederum verstehen unter Erholung, 
eine Menge alkoholischer Getränke jeglicher 
Art zu konsumieren sowie möglichst billiges 
Fleisch von gequälten Tieren zum Seeufer zu 
schleppen, um dort, möglichst noch mit lauter 
Musik, Ess- u. Trinkgelage zu halten. Der Grill 
wird dann nach Gebrauch in den See geworfen, 
damit man sich für einen evtl. Brand nicht ver-
antwortlich fühlen muss. Alles was man zu die-
ser Erholung angeschleppt hat, ist für den 
Rückweg natürlich viel zu schwer, da man ja 
schließlich inzwischen einiges intus, vielleicht 
auch noch gekifft hat. Macht aber nichts, sei-
nen Müll wirft man dann auch mal gleich in den 
See. Selbstverständlich muss man sich vor dem 
Nachhauseweg auch noch erleichtern, viel-
leicht noch in den See (leider wurde ich schon 
Zeugin wie ein Angler in den See gepieselt hat). 
Leider kann ich beim täglichen Schwimmen 
nicht immer selbst die Richtung bestimmen, 
da, was leider sehr oft der Fall ist, sich im Wasser 
irgendwelche Gegenstände, meist Plastik- oder 
auch Glasflaschen befinden. Schwimmen Sie 
mal mit 4 Glasflaschen, die sich auch noch weit 
weg befinden, wieder zum Ufer zurück! Alles 
was ich hier aufgeführt habe passiert immer 
wieder und trotzdem sind es die Ausnahmen, 

da wohl doch, auch gerade bei den Jugendli-
chen, ein Umdenken stattgefunden hat. Wie 
gesagt, es sind Ausnahmen, da auch viele 
Jugendliche am nächsten Tag mit Müllsäcken 
kamen und jeglichen Müll eingesammelt 
haben, nachdem sie wieder nüchtern waren. 
Stellen Sie sich vor, Herr Weber, ich würde 
behaupten, alle Angler pinkeln in den See oder 
lassen ihre Zigarettenkippen liegen, obwohl es 
vermutlich immer derselbe oder nur wenige 
sind, was für einen Aufschrei würde es geben! 
Sie aber wollen alle Hunde über einen Kamm 
scheren, nur weil Sie keine Hunde mögen und 
vor allem keine Ahnung von Hunden haben. Es 
wird natürlich auch bei den Hunden den einen 
oder anderen geben, der schon mal einem 
Kaninchen (Hasen und Hamster gibt es sowieso 
nicht mehr) hinterherläuft oder auch einen 
Vogel aufscheucht, und diese Einzelfälle wollen 
Sie jetzt für das Desaster der aussterbenden 
Fauna und Flora verantwortlich machen? Sie 
sind tatsächlich der Meinung, Erholung gibt es 
nur mit professioneller Organisation indem u.a. 
Müllcontainer aufgestellt werden, damit die 
Leute erst animiert werden, viel mitzubringen? 
Was meinen Sie, wer soll den stinkenden Müll 
entfernen und wer soll das bezahlen? 
Ich halte mich ausschließlich am Südwestufer 
auf, welches bisher von baulichen Veränderun-
gen und Mülleimern verschont wurde. Mir 
wurde aber berichtet, dass es auf der Ostseite 
oft verheerend aussieht, trotz Toiletten und 
Müllcontainer, oder sollte man lieber sagen 
deswegen? Nun findet leider ein schrecklicher 

Wandel auch auf unserer Seite statt, angefan-
gen mit dem furchtbaren Schilderwald. Auf 
dem von Ihnen veröffentlichten Schild kann 
man u.a. lesen (auch wenn es inzwischen voll-
geschmiert wurde): „Es ist verboten mit dem 
Fahrrad oder mit Kraftfahrzeugen zu fahren“. 
Da dies sicherlich zu Empörungen und Verunsi-
cherungen geführt hat, wurden inzwischen 
(nach Erscheinen meines Artikels) von Woche 
zu Woche immer mehr Schilder aufgestellt. Hal-
ten Sie dies für professionell? Ich halte es für 
typisch deutsch und unerträglich. Da wurde 
eigentlich der Vandalismus vorprogrammiert, 
den ich aber persönlich so oder in jeglicher Art 
verabscheue und der nur von Leuten prakti-
ziert wird, die einfach ihr Hirn nicht einschalten 
oder keins haben. Eine Dame aus Eching hat 
jüngst in der SZ geschrieben, dass es mit dem 
neuen Erholungsgebiet in Eching bald mit der 
Ruhe vorbei ist. Wie wahr! Was auf der Hollerner 
Seite nun 20 Jahre mehr oder weniger gut 
funktioniert hat, nämlich die Koexistenz von 
Schwimmern, Hundehaltern und Naturliebha-
bern, dem wird wohl nun das Ende eingeläutet. 
Zum Schluss zu Ihrer Information: Der Mallerts-
hofener See ist Privatgelände, auch wenn der 
Eigentümer die Benutzung offenbar erlaubt. 
Alles ringsherum ist Naturschutzgebiet, wo 
Hunde nur angeleint hindürfen. Sie liegen voll-
kommen falsch, wenn Sie meinen, die Hunde 
sind schuld u.a. am erschreckenden Rückgang 
z.B. der Feldlerchen, es ist ausschließlich der 
Mensch, der dafür verantwortlich ist. 
 Edda Ackermann 

Antwort auf den Leserbrief im Lohhofer Anzeiger vom 23.5.2020 

Erholungsgelände Hollerner See? 
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Die Klawotte Unterschleißheim bietet einen neuen 
 Service am Freitag: 

Einkaufen mit persönlicher 
Beratung! 
Die Wiedereröffnung des Ladengeschäftes unter Berücksich-
tigung der Hygiene-Auflagen läuft. Wir bedanken uns bei 
allen Spendern und Kunden für ihre Geduld! Ab Juli gibt es 
jeden Freitag ein neues, ganz besonderes Angebot: Zwi-
schen 15 und 17 Uhr können Kund(inn)en nach Voranmel-
dung per E-Mail zur persönlichen Stilberatung in die Kla-
wotte kommen. 
Bringen Sie Ihr Lieblingsstück mit und wir suchen gemein-
sam passende Teile zum Kombinieren aus. Wenn Sie für 
einen besonderen Anlass ein geeignetes Outfit suchen, 
machen wir uns zusammen auf die Pirsch. Wir geben Ihnen 
Anregungen und zeigen Ihnen, was Ihnen gut steht, wie Sie 
Ihre Pölsterchen kaschieren oder mit welchen Accessoires 
Sie das ausgewählte Stück aufpeppen können. 
Es kann nur eine begrenzte Anzahl an Kund(inn)en eingelas-
sen werden. Bitte melden Sie sich daher per E-Mail an, damit 
Sie nicht umsonst kommen. Die Anmeldung sollte in der Vor-
woche eingehen und wird von uns spätestens am Freitag der 
Vorwoche beantwortet. Sie erhalten einen persönlichen Ter-
min mit Uhrzeit zum Einkauf und zur Beratung. Diese ange-
meldete Einkaufsmöglichkeit findet ab Juli jeden Freitag zwi-
schen 15 und 17 Uhr statt.  
Die Anmeldung erfolgt unter: Ulrike.Payer-Koch@awo-
kvmucl.de Bitte beachten Sie: In dieser Zeit werden keine 
Spenden angenommen!  
Spendenannahme ist weiterhin ausschließlich Dienstag und 
Donnerstag: Di., 9 – 13 und 14 – 17 Uhr; Do., 9 – 13 Uhr. Die 
Spender bitten wir, weiterhin nicht mehr als zwei Säcke oder 
Kartons abzugeben. Bitte sortieren Sie Bekleidung mit 
 Flecken und Löchern vorab aus. Diese kann im Hausmüll ent-
sorgt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
An allen Tagen gelten wegen des Coronavirus (Sars CoV-2) 
die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.  
Bitte bringen Sie unbedingt einen Mundschutz mit (auch für 
Kinder). Warten Sie, bis Sie eingelassen werden und beach-
ten Sie die Vorgaben im Laden. Halten Sie den vorgeschrie-
benen Abstand und denken Sie an die Husten- und Nieseti-
kette. Bitte verzichten Sie auf den Einkauf in der Klawotte, 
wenn Sie krank oder erkältet sind. Bitte vormerken: Die Kla-
wotte Unterschleißheim ist vom 16. bis 28. Juni zwei Wochen 
in Ferien. Ulrike Payer-Koch, Klawotte Unterschleißheim 
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