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Ihr Fachmann für Parkett-, Laminat- und Designbeläge, 
Teppich, Treppen/Treppenrenovierungen. 

Innungsfachbetrieb mit eigener Parkettausstellung übernimmt 
gerne Ihre Bodenbelagsarbeiten.

FTF Fußbodentechnik Felkel 
Sportplatzstraße 54, 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 089/32 60 31 04, Mobil: 0173/5 65 42 97 

www.fussbodentechnikfelkel.de

DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERSCHLEISSHEIM BERICHTET

Verkehrsunfall mit LKW auf der Autobahn 
Ein LKW war am Vormittag des 11. Juli auf der Autobahn A 99 ins Schleudern geraten, 
kollidierte mit der Mittelleitplanke und stellte sich quer zur Fahrbahn. Die Feuerwehr 
sicherte zusammen mit dem THW die Unfallstelle. Gefahren durch Trümmer und aus-
gelaufene Betriebsstoffe wurden beseitigt. Da der LKW-Tank beschädigt war, wurde 
der restliche Diesel abgepumpt. Dabei wurde zum Brandschutz ein Schaumrohr 
bereitgehalten.

Brand eines LKW in Unterschleißheim 
An einer Verladerampe in der Ohmstraße in Unterschleißheim war ein LKW in Brand 
geraten. Die Kameraden aus Oberschleißheim unterstützten die Feuerwehr Unter-
schleißheim. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz kam mit einer Wär-
mebildkamera zum Einsatz. Der Einsatz schloss direkt an den LKW-Unfall auf der Auto-
bahn an. Hubertus Korste, FF Oberschleißheim 

info@landkreis-anzeiger.de
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Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. / 
Alexander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unter-
schleißheim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail: 
buero@nbh-ush.de / Telefon: 089 370 735 6  
Bürosprechzeiten: Mo. - Fr. von 9.00 - 12.00 Uhr

Sie wachsen und gedeihen 
Schüler im Offenen Ganztag säen aus 
Jeden Donnerstag dürfen die Schüler des Offe-
nen Ganztags an der Therese-Giehse-Real-
schule (OGTS) von 14:00 bis 16:00 Uhr ins Grüne. 
„Mit der Kindergruppe der Jugendorganisation 
Bund Naturschutz teilen wir uns eine Urban 
Gardening Parzelle“, freut sich Elisabeth Thiess-
Hill, Leiterin des OGTS und Initiatorin der  
Garten-Kooperation.  
„Für die Kinder ist es eine willkommene 
Abwechslung - ein Lichtstrahl in dieser Corona-
Zeit,“ sagt Kirsten Ohlwein, stellvertretene Lei-
tung. „Es ist etwas Positives, weil etwas wachsen 
wird. Wir schaffen etwas Neues und es macht 
den Kopf frei.“ Mit Schaufel, Rechen, Harke und 

Händen betätigen sich die Kinder an der fri-
schen Luft, zwischendurch werden Beeren ge- 
nascht oder Pfefferminze gepflückt. Angelika 
Spitzenberger vom Bund Naturschutz in Unter-
schleißheim fördert die Interessengemein-
schaft. Beide Seiten profitieren. Die ganze 
Ackerbaufläche wird gemeinschaftlich gepflegt 
und somit darf auch gemeinschaftlich geerntet 
werden. Was reif ist, wird sofort verzehrt. „Als 
erstes haben wir aber Sonnenblumen gesät. 
Eine schöne Einstiegspflanze ins Gärtner-

Dasein. Ihre Blüte soll für unseren Optimismus 
und unsere Zuversicht stehen. Wir sind wirklich 
Laien, aber Stück für Stück erarbeiten wir uns 
ein ökologisches Verständnis. Wir haben sogar 
einen Kompost angelegt“, erzählt Thiess-Hill.  
Das Naturerlebnis ist für alle im Offenen Ganz-
tag freiwillig und unbürokratisch. „Wer von den 
Schülern des OGTS Lust hat mitzumachen, kann 
einfach vorbeikommen. Man muss sich nicht 
anmelden. Manche sind momentan nicht in der 
Nachmittagsbetreuung, diese dürfen zu unse-
rem Projekt gern von daheim aus dazukom-
men.“ 
Viele Kinder haben zu Hause keinen eigenen 
Garten. Für sie ist dieses Angebot etwas ganz 
Besonderes: Ein Stückchen Erde, das ich mitge-
stalten kann. Sophie Kompe

Die ÖDP-München 
Land hat einen 
neuen Kreisvorstand
Der ÖDP Kreisverband München-Land hat bei der Kreis-
hauptversammlung am 13. Juli in Unterschleißheim einen 
neuen Vorstand gewählt. Kreisvorsitzender bleibt Bernd 
Knatz (Unterschleißheim), seine Stellvertreterin ist jetzt die 
Kreisrätin Karin Schuster (Oberschleißheim). Die neue 
Schatzmeisterin heißt Karin Zeckert (Unterschleißheim). 
Neben den bisherigen Beisitzern David Kiening (Haar) und 
Caroline Lettenmayer (Putzbrunn) verstärken den Vor-
stand die bisherige Schatzmeisterin Petra Rappold (Unter-
schleißheim), Sebastian Rohe (Oberschleißheim) und Wer-
ner Wolf (Ottobrunn). Als Kassenprüferinnen bestätigt 
wurden Brigitte Knatz und Angela Tausch (beide Unter-
schleißheim). Vor den Wahlen hatten der Kreisvorsitzende 
und die bisherige Schatzmeisterin die Rechenschaftsbe-
richte über die Tätigkeiten seit der letztjährigen Kreis-
hauptversammlung gegeben, ergänzt vom Bericht der 
Kassenprüferinnen. Abgerundet wurde die Versammlung, 
die coronabedingt ohne Gäste stattfand, durch einen 
Rückblick auf die Kommunalwahl 2020. 

Bernd Knatz, ÖDP-Kreisverband München-Land 

DIE POLIZEI INFORMIERT – PI48 OBERSCHLEISSHEIM

Mehrere berauschte Kraftfahrer  
aus dem Verkehr gezogen 
Von Freitag auf Sonntag konnten die Beamten der PI48 gleich drei Kraftfahrer anhal-
ten, die allesamt nicht mehr fahrtauglich waren. Zunächst wurde am Freitag gegen 
18.45 Uhr ein 30-jähriger Rumäne auf der B13 in Oberschleißheim angehalten. Dabei 
wurde festgestellt, dass er drogentypische Anzeichen zeigt, was sich auch schnell 
durch einen Drogentest bestätigte: Der Mann hatte verschiedene Rauschmittel kon-
sumiert, weshalb ihm Blut abgenommen wurde. Das Fahrzeug übernahm derweil sein 
fahrtauglicher Beifahrer. Weil er nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, musste er 
noch am selben Abend mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung erbringen, bevor er 
entlassen wurde. Am Samstag gegen 0.30 Uhr wurde dann ein 18-jähriger Fahranfän-
ger wiederum auf der B13 angehalten und kontrolliert. Bei ihm stellten die Polizisten 
sowohl Alkoholgeruch als auch Anzeichen für Drogenkonsum fest. Beides bestätigte 
sich wiederum im Schnelltest, der junge Mann aus Rennertshofen musste ebenfalls 
eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und musste sein Fahrzeug abstellen und 
den Schlüssel abliefern. Daneben erhält er eine weitere Anzeige: Im Rahmen der Kon-
trolle konnten die Beamten noch eine geringe Menge Rauschgift bei ihm auffinden. 
Am Sonntag gegen 23.45 Uhr wurde schließlich ein 21-jähriger Unterschleißheimer in 
der dortigen Buchenstraße zur Kontrolle angehalten. Auch hier erkannten die Beam-
ten schnell, dass er Drogen konsumiert hatte, da er deutliche körperliche Anzeichen 
dafür zeigte. Ein Drogenschnelltest bestätigte dies, weshalb auch hier eine Blutent-
nahme die Folge war. Das Fahrzeug wurde vor Ort belassen und später durch Ver-
wandte abgeholt. Alle drei Betroffenen erwartet jetzt mindestens eine hohe Geldbuße 
sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Aufgrund der Verstöße droht dem 18-Jährigen 
der Entzug der erst ein Jahr alten Fahrerlaubnis, denn die Führerscheinstelle wurde 
umgehend durch die Polizei über seine mangelnde Fahreignung informiert. 
 

Festnahme nach Fahrraddiebstahl 
Am frühen Abend des vergangenen Dienstags konnte durch einen aufmerksamen 
Anwohner in der Schleißheimer Straße 15 in Garching ein 48-jähriger portugiesischer 
Dachdecker, wohnhaft in München, dabei beobachtet werden, wie er das Schloss 
eines abgestellten Fahrrades der Marke Pegasus aufbrach und dieses entwendete. 
Trotz seiner Flucht in ein nahegelegenes Waldstück konnten die herbeigerufenen 
Beamten der Polizei Oberschleißheim den Täter kurz darauf festnehmen. 
Er wurde daraufhin als Beschuldigter belehrt und nach anschließender Erkennungs-
dienstlicher Behandlung wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahr-
raddiebstahl. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war der Besitzer des Fahrrades 
nicht bekannt. Dieser wird gebeten sich bei der Polizei Oberschleißheim zu melden. 

Polizeiinspektion Oberschleißheim 
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Neue Mitarbeiter auf Schloss Schleißheim 
Wie Max-Emanuel, Therese Kunigunde, Renatus, Wilhelm und Maria-Antonia, helfen, die Nachhaltigkeit zu sichern

die Anlagen nachhaltig zu bewirtschaften. Sie 
sind sogenannte „Quessontschafe“ und stellen 
eine sehr seltene Schafrasse dar, die im Übrigen, 
die kleinste der Welt ist. 
Von Frankreich ausgehend, wurden sie im 
18. Jhd. in den herrschaftlichen Schlossanlagen, 
zur Belustigung der höfischen Gesellschaft und 
natürlich auch zur Bereicherung der höfischen 
Tafel gehalten. Dieses Schicksal wird den Scha-
ferln von Schloss Schleißheim jedoch erspart 
bleiben, viel zu lieb hat man sie dort inzwischen 
schon gewonnen. 
„Die Schleißheimer Schäferei Hoyler hat uns die 
fleißigen Rasenmäher zur Verfügung gestellt. 
Schäfer Thomas Hoyler hatte die 5 ,Mini-Scha-
ferl‘ zusammen mit normalen Schafen von ei -
nem anderen Schäfer übernommen, konnte sie 
aber in seinem Betrieb nicht wirklich gebrau-
chen. Nachdem ich bei ihm generell mal wegen 
Schafen angefragt hatte, dachte er gleich an uns …
“, freut sich Hofgartenleiter Alexander Bauer. 
Bauer sieht das Ganze als einen Feldversuch: „Es 
ist natürlich klar, dass die derzeit vorhandenen 
fünf kleine Schafe nicht unsere ganzen Obstwie-
sen beweiden können, doch auf der gegenwär-
tig beweideten Fläche zeigen sich schon erste 
bemerkenswerte Erfolge: Das sonst gerade in 
unseren Obstanlagen herrschende Wühlmaus-
problem hat sich durch die Schafbeweidung 
eklatant verbessert und die Schafe sehen die 
Stockaustriebe (das sind die Wildaustriebe, die 
oft unterhalb der Veredelungsstelle eines Obst-
baumes austreiben und sonst manuell entfernt 
werden müssten) als absolute Delikatesse an …“. 
Alles in allem also eine absolute „Win-win-Situa-
tion sowohl für die Schaferl mit den blaublüti-
gen Namen als auch für die Schlossanlage“, wie 
Bauer schmunzelnd anfügt. Außerdem sind die 
seltenen kleinen Schafe mit ihren zur Körper-
größe etwas überdimensioniert wirkenden Hör-
nern natürlich auch ein echter „Hingucker“ für 
Besucher, die sich in die – zumindest unter der 
Woche – partiell zugängliche Obstanlage ,verir-
ren‘! „Unsere neuen Mitarbeiter mit den für diese 
Jahreszeit doch etwas warmen Wollpullovern 
sind ansonsten absolut genügsam und benöti-
gen eigentlich nur einen kleinen Stall, frisches 

Wasser und einen Salzleckstein. Da die Rasse 
ursprünglich von einer französischen Atlantikin-
sel stammt, können sie auch im Winter einge-
setzt werden. 
„Nachhaltiger und ökologischer geht es nicht … 
Im letzten Jahr mussten wir einen Versuch mit 
Mährobotern wegen nicht ganz sachlicher Pro-
teste aus der Bevölkerung abbrechen, jetzt 
arbeiten wir halt mit unseren lebenden Mähro-
botern …“, erzählt Bauer mit einem Augenzwin-
kern. Und vielleicht vermehrt sich die Zahl der 
lebenden Rasenmäher ja doch noch: „Wir sind 
noch nicht ganz sicher, aber Therese Kunigunde 
könnte, ihrem immer dicker werdenden Bäuch-
lein zufolge, vielleicht bald Nachwuchs erwarten …! 
Wir sind gespannt …! Alexander Baue

Für jeden Kopf das richtige Buch 

Stadtbibliothek  
Unterschleißheim 

LESETIPP 
Russo, Richard: Jenseits der 
Erwartungen. – DuMont, 2020 
427 Seiten 
Richard Russos Geschichte spielt 
auf der amerikanischen Ferienin-
sel Martha’s Vineyard und kreist 
um drei Freunde. Schon einmal 
verbrachten sie einen Sommer 

auf der Insel, kurz vor dem Vietnamkrieg. Damals 
verschwand Jacy, die Frau, in die alle drei Männer 
verliebt waren. Das Verschwinden hat die drei 
Freunde nie wirklich ruhen lassen. Nun, Jahrzehnte 
später, kommt die Wahrheit über Jacy und ihr Ver-
schwinden ans Tageslicht. „Jenseits der Erwartun-
gen“ hat alles, was einen guten Urlaubsschmöker 
ausmacht: sommerliches Flair, untergründige Span-
nung, sympathische Protagonisten und Drive. 
Richard Russos Kunst besteht darin, lebensechte 
Charaktere mit Ecken und Kanten in seinen Büchern 
zu schildern. Ein bestechend erzähltes Buch mit 
Tiefgang.  
Lust auf mehr? 
Besuchen Sie unsere Homepage 
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

Die Obstgärten von Schloss Schleißheim bei 
München bergen – gleich einer „Obstarche“ – 
einen einzigartigen Schatz uralter, oft schon fast 
ausgestorbener Apfel-, Birnen- und Zwetsch-
gensorten. Das Obst dieser Anlagen gelangt ab 
September vor Ort in den Verkauf und wird 
natürlich in der Schlossbrennerei zu den edlen 
„Schleißheimer Schlossbränden“ destilliert. 
Seit diesem Frühjahr helfen Max-Emanuel, Wil-
helm, Renatus, Therese – Kunigunde und Maria 
Antonia – quasi als lebende Mähroboter – mit, 

So ähnlich idyllisch könnte das in den Obst -
gärten von Schloss Schleißheim auch schon in 
früheren Zeiten ausgesehen haben 

Hofgartenbetriebsleiter Alexander Bauer und 
Mitarbeiterin Sabine Behrens, die gute Seele der 
Schleißheimer Obstgärten und der Brennerei, 
freuen sich über die possierlichen kleinen 
 pelzigen neuen Mitarbeiter

Jugendfreizeitstätte Planet ,O‘ 

Perlenweben mit der Hausaufgabenhilfe 
Endlich war es so weit und die Kinder der Haus-
aufgabenhilfe „Lern mit!“ konnten sich wieder in 
den Räumen des Planet ,O‘ treffen und gemein-
sam etwas anderes als Hausaufgaben machen. 
So traf man sich am Freitag, 3. Juli und webte mit 
viel Spaß und kleinen Glasperlen tolle Armbän-
der. Am Ende der Aktion konnte jeder Teilneh-
mer sein Kunstwerk anlegen und stolz mit nach 
Hause nehmen.  
Weitere Informationen gibt es in der Jugendfrei-
zeitstätte Planet ‚O‘, einer Einrichtung des Kreis-

jugendring München-Land, Theodor-Heuss-Str. 
29, 85764 Oberschleißheim, Telefon 089/ 
3153962, E-Mail: info@planet-osh.de, Web: 
www.planet-osh.de Planet ‚O‘

LDERB     GENSCHLEISSHEIMER BILDERB    GEN
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