
AUTOR MICHAEL KOTHE

Ganz still ohne Kunst

UNTERSCHLEISSHEIM (dj) ·
„Ohne Kunst wird´s still.“ Diesen
Slogan der Kunst- und Litera-
turszene hat sich der Unterschleiß-
heimer Schriftsteller Michael Kothe
zu Herzen genommen und hinter
den Kulissen an seinen Projekten
weitergearbeitet. Wer nicht bis
zum Erscheinen seiner nächsten
Kurzgeschichtensammlung Mitte

2021 warten will, dem seien die
Bücher empfohlen, in denen seine
Geschichten schon jetzt abge-
druckt sind. Seit der jüngsten Aus-
gabe des Jahrbuchs „Quer Beet
aufs Treppchen“ brachte er es auf
bislang zehn Veröffentlichungen in
fremden Werken. Die meisten fin-
den sich in den Anthologien des
Verlags Textgemeinschaft, die er-

greifende Geschichte „Taxi“ aber
im Jahrbuch des Schreiblust-Ver-
lags. Titel und Bezugsquellen sind
auf der Internetseite https://das-
buch-quer-beet.jimdosite.com
und dort unter der Rubrik „Sieger“
nachzulesen, denn fast alle seine
Geschichten unterwirft Kothe in
Literaturwettbewerben dem Urteil
einer Jury. Weiter im Innenteil

Michael Kothe arbeitet unverdrossen an seinem Projekten.
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Yannick Rouault
will nach Berlin
Yannick Rouault heißt der
ÖDP-Direktkandidat für die Bun-
destagswahl am 26. September.
In Unterschleißheim waren die
ÖDP-Mitglieder des Wahlkreises
221 zusammengekommen um
ihren Spitzenkandidaten zu kü-
ren. Der gewählte Direktkandi-
dat lebt in Ottobrunn und ist im
dortigen Ortsverband Ottobrunn/
Neubiberg aktiv.
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GEWÄHLT

VERANTWORTUNG

Ein Gütesiegel für
den Jugendschutz
Die Stadt Unterschleißheim hat
zusammen mit ihren Kooperati-
onspartnerInnen aus dem Arbeits-
kreis Prävention das Gütesiegel
„Ich sage Ja zum Jugendschutz“
entwickelt, um damit regelmäßig
auf den aktiven Kinder- und Ju-
gendschutz hinzuweisen. Das Ziel
aller Beteiligten ist es, unter den
jungen Menschen einen verant-
wortungsvollen Umgang mit Alko-
hol zu fördern. SEITE 4

Auszubildende
gesucht

Tel. 0 84 41/4 71 36-0
www.schaech.de

Kaminholz Toni – Anton Munkert
Feldstraße 12a, 85716 Unterschleißheim
Mobil 01 73/8 10 17 34, antonmunkert@

gmx.de, www.kaminholz-toni.de

Kaminholz Toni
www.kaminholz-toni.de

Brennholz in höchster Qualität
15-20% Restfeuchte, lagerfähig, ofen-
fertig gespalten, gestapelt auf Paletten

Holz-
pellets
im 15-kg-Sack

Winterangebot
1 Ster sortierte
Buche ab 105,–
Bei 4 Ster
Buche, 1 Sack
Anzündholz
gratis

Markenservice für alle Fabrikate

UNSERE
LEISTUNGEN :

F*A*N* Autoservice GmbH, Kraussstraße 1,
85737 Ismaning, Tel. 089 / 96 85 15

✔ KFZ.-Meisterbetrieb
✔ Auspuff-Service
✔ Bremsen-Service
✔ Elektroarbeiten
✔ Inspektion-Service
✔ Reifen-Service
✔ Unfallinstandsetzung
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Wir reparieren jeden
AUDI & VW!
Lernen Sie uns kennen -
wir freuen uns auf Sie!

LEISTUNGEN :

HOLZ-HEIMWERKEN-GARTEN

FÜR WENIG EINSATZFÜR WENIG EINSATZ

über
100.000
Artikel

ENERGIERIEGEL

Münchener Str. 34 – 85748 Garching
Tel. 089 | 3 20 20 96
E-Mail: kontakt@werkmarkt-pradler.de
www.werkmarkt-pradler.de

Herzlich willkommen im Tierfutterparadies.
Wir bieten fachkompetente Beratung und ein breites Angebot

von Tierfutter-Zubehör bis hin zum Spielzeug.
Parkplätze direkt vorm Haus.

Hauptstr. 42 • Ecke Wasserturmstr. • 85737 Ismaning
www.zoofachservice.de • Telefon: 0 89/92 79 18 03

 Frischfleisch roh und gekocht
für Hund und Katze

 hochwertiges Nass- und Trockenfutter
 Zubehör

 Pferdefutter
 Vogelfutter (auch für Freilandvögel)
 Futter für Nagetiere
 Fisch- und Teichfutter

Öffnungszeiten: Mo–Fr. 9.00 Uhr–12.30 Uhr & 14.00 Uhr–18.00 Uhr
Samstag 09.00 Uhr–12.30 Uhr

Nicht vorrätige Artikel bestellen wir Ihnen gerne so schnell wie möglich.
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Mehr Service und
kompetente Beratung

WOHNIDEEN VOM
SPEZIALISTEN
Für noch mehr Service und Qualität.

Lassen Sie sich inspirieren.

Hirschböck GbR
Ihr Meisterbetrieb für die moderne

Raumausstattung
Inh. Erna und Christian Schepp

Alleestr. 29 b
85716 Unterschleißheim

Tel. (0 89) 3 10 16 86 • Fax (0 89) 3 17 26 87
christian.schepp@web.de

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 8.30-12.30 | 14.00-18.00 Uhr

Do. 14.00-19.00 Uhr, Samstag geschlossenSamstag geschlossen

Reinigung  Entsorgung  Desinfektion
Renovierung  Ozon-Behandlung

Schädlingsbekämpfung

W.B.C. Dienstleistung GmbH
Erching 10 (Schloßgut) • 85399 Hallbergmoos

Telefon: +49(0)811/99979977
info@wbc-dienstleistung.de



UNTERSCHLEISSHEIM (dj) · Der
Unterschleißheimer Autor Michael
Kothe lässt seine Werke von fach-
kundiger Jury evaluieren. Auch ak-
tuell steht noch rund ein Dutzend
Bewertungen aus, die durchaus
zu weiteren Abdrucken führen
können, denn das Erstveröffentli-
chungsrecht steht den Betreibern
der Ausschreibungen zu. Wieder
zieht der Schleißheimer alle Regis-
ter, was kürzlich in einer Rezension
über seine Anthologie besonders
hervorgehoben wurde: „Der Autor
ist ja beim Schreiben vielseitiger
als ich beim Lesen!“, schreibt die
Bloggerin Rezensionsnerdista. Er
spannt einen weiten Bogen über
allerlei Genres: Ist wirklich der Förs-
ter der Mörder? Welches Unglück
erwartet den Firmenchef, wenn
er an Weihnachten nach Hause
gerufen wird? Wie wappnet sich
eine Kleinstadt gegen die weltweite
Abschaffung des Bargelds? Wieso
hüpft Oma durch die Stadt, und
warum ist es nicht schlimm, wenn
der Kunde seinen Mund-Nasen-
Schutz vergisst? Düsteres lässt

den Leser mit Beklemmung zu-
rück, doch schon die nächste Er-
zählung versetzt das Zwerchfell in
rhythmische Zuckungen. Diesmal
sind ein paar Gedichte mehr dabei.
Mal kritisch, mal ironisch oder gar
erotisch-romantisch, eben je nach
Wettbewerbsaufgabe. Um seinen
Leserkreis über den deutschspra-
chigen Raum hinaus auszudehnen,
hat Kothe eine Handvoll düstere
Kurzgeschichten ins Spanische
übertragen. Mehr sollen folgen.
Noch liegt das Manuskript bei sei-
nen Testlesern, bevor er das eBook
„Desolado“ derÖffentlichkeit anbie-
tet. Wie später die deutsche Aus-
gabe mit dem Titel „Trostlos“ wird
es für 99 Eurocent im Onlinehandel
als Download erhältlich sein. Über
zehn Euro hingegen soll der zweite
Roman aus seiner Fantasy-Reihe
kosten, der den Helden aus „Sie-
benreich – Die letzten Scherben“ in
neue Länder, neue Abenteuer und
in eine neue Romanze führt. Ne-
ben dem Schreiben wirkt der Autor
auch als Rezensent und Korrektor.
Für die bekannte Verlagsgruppe

Penguin Random House stehen
zwei Rezensionen von erwarteten
Bestsellern an. Bei dem sozialen
Projekt „Geschichten-Bowle“ (htt-
ps://geschichten-bowle.de) korri-
giert er die ausgewählten Beiträge
und ist Mitherausgeber der Ge-
schichtensammlung, die Betreuern
in Einrichtungen für Menschen in
besonderen Lebenslagen hand-
verlesenen Stoff zum Vorlesen in
die Hand geben wird. Mehr Infor-
mation über den Schriftsteller, sei-
nen Einstieg in die Literaturszene,
die Urteile von Lesern, Bloggern
und Presse und über seine laufen-
den Projekte steht auf seiner stets
aktuell gehaltenen Autorenhome-
page https://autor-michael-ko-
the.jimdofree.com und in seinem
kostenlosen Newsletter, der dort
angefordert oder heruntergela-
den werden kann. „Ohne Kunst
wird´s still“, fasst Kothe zusammen,
„umso wichtiger ist das Schreiben,
denn auch wenn alle Theater und
Konzerte unerreichbar sind, findet
das Buch immer noch den Weg zu
seinem Leser.“

Das ist „Output“! Der Unterschleißheimer Autor Michael Kothe nützt
die Zwangspause für die eigene Kreativität.

Die Vierfachhalle an der Aschheimer Straße von innen.

ISMANING (hc) · Es ist in den
vergangenen Jahren viel passiert
in Ismaning. Die Gemeinde hat
die Grundschule an der Camer-
loherstraße generalsaniert und
erweitert, hinzu kam der Start für
ein wunderbares eigenständiges
Gymnasium. Im Herbst wurde
– wegen Corona weitestgehend
unbemerkt – der Betrieb in der
Vierfach-Sporthalle des Gymna-
siums aufgenommen. Voraus-
sichtlich im Februar oder März
wird dann die Ballsporthalle im
Sportpark den künftigen Nutzern
übergeben. Bürgermeister Dr.
Alexander Greulich macht aber
deutlich, dass es weitergehen wird
mit weiteren Schulbauten. Und es
wird noch eine weitere Turnhalle
hinzukommen. Der Bürgermeis-
ter freut sich sehr über die Hallen,
die neben den Schulen auch den
Ismaninger Vereinen einige neue
Möglichkeiten geben. Er weiß nur
zu gut, dass die Handballer ihre
ersten Würfe in der neuen Ball-
sporthalle kaum erwarten können.
Kaum eine andere Kommune hat
nun so viele Sporthallen wie Is-
maning. Aber das Ende ist noch
nicht erreicht. Der Bürgermeister
verweist darauf, dass für den Bau
einer dritten Grundschule auch
noch eine Ein- bis Zweifachsport-
halle notwendig sein wird, weil
das Gymnasium die Halle an der
Aschheimer Straße komplett für
sich benötigt. Bürgermeister Dr.

Greulich wurde zudem bereits von
der Waldorfschule angesprochen,
die auf ihrem Gelände ebenfalls
eine Sporthalle realisieren möchte.
Bei den Schulbaumaßnahmen ge-
nießt die dritte Grundschule Priori-
tät und da muss dieses Jahr eine
Standortentscheidung fallen. Der
Bürgermeister kann sich gut vor-
stellen, dass ein bereits einmal ins
Auge gefasstes Grundstück wie-
der ein Thema wird. Die Gemein-
de hatte im Osten des Ortes eine
Fläche für das Gymnasium geprüft
und überplant. Nach der Lösung
mit dem Umbau des Commun-
do-Schulungszentrums am Seidl-
Kreuz-Weg könnte die grüne Wie-
se nun mit der neuen Grundschule
bebaut werden. „Es wäre von den
Einzugsgebieten her günstig, die
drei Schulen im Süden, in der

Ortsmitte und im Osten als dem
künftigen Entwicklungsbereich
aufzuteilen“, erklärt Dr. Greulich.
Der Bürgermeister macht auch
deutlich, dass durchaus Eile ge-
boten ist. Eine dreizügige dritte
Grundschule hätte bei der vollen
Auslastung zwölf Klassen. „Sie-
ben dieser zwölf Klassen haben
wir jetzt schon“, verweist der Rat-
hauschef auf die aktuellen Zahlen.
Vor allem die Grundschule am
Kirchplatz muss wieder entlastet
werden. Der Bürgermeister kann
sich gut vorstellen, dass eine dritte
Grundschule in wenigen Jahren
auch schon voll belegt sein wird.
Es wäre nicht das erste Mal, dass
im familienfreundlichen Ismaning
alles etwas schneller kommt, als
man sich das dachte. Mit einem
künftig fünfzügigen Gymnasium

direkt nach dem Start hatte nie-
mand gerechnet. Hier ist die Er-
weiterung logisch, weil man einen
ehemaligen Teil des Tagungsho-
tels noch abreißen und durch ei-

nen Anbau ersetzen kann. Diese
Möglichkeit der stressfreien Er-
weiterung des Hauses zeigt, dass
die Standortentscheidung richtig
war.

Das Gymnasium Ismaning hat sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt.

Die Sporthalle an der Aschheimer Straße wurde den Nutzern bereits
übergeben.

DRINGENDER SCHULBEDARF IN ISMANING

„Sieben von zwölf Klassen sind voll“

MICHAEL KOTHE

Bücher finden immer ihren Weg
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