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Montag – Samstag   11:00 – 14:30 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag – Sonntag   11:00 – 23:00 Uhr

Rathausplatz 1, 85716 Unterschleißheim
Tel. 089 / 39 29 04 59

Gutschein in Höhe von 10,- €*
für 2 Personen

* nur gültig in Verbindung mit einer Essens-
bestellung (Speisekarte Nr. 60 – 103) am Abend

und bis zum 5. Mai 2014.
Ausgeschlossen sind die Weinfeste!

!

Mittagstisch ab 5.90 €

20. Lohhofer Osterlauf
Einfach mitmachen beim Jubiläumslauf!
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Carl-Orff-Gymnasium

Schillers sämtliche Werke –
leicht gewürzt

Die fünf Theatergruppen des Carl-Orff-Gymnasi-
ums, über hundert Schüler/innen aus den Thea-
terklassen 6D und 7D sowie der Unter-, Mittel-

spät im Jahr wie selten. „Ich bin sicher, dass sich
der späte Termin positiv auf die Teilnehmerzahl
auswirken wird“, so Stefan Schneiders weiter.
Und er könnte recht behalten, denn der milde
Winter hat sicher sehr viel mehr Läuferinnen und
Läufer zum Trainieren motiviert als in den vergan-
genen Jahren. Wer nach fünf Runden durch Loh-
hof als erster auf dem Rathausplatz von Unter-
schleißheim einlaufen wird, kann jetzt noch keiner
sagen. Aber dass die Siegerin und der Sieger
sich über die Geldprämien vom iazKaufland und
die Pokale von SPORTiN freuen werden, das ist
schon sicher.
Auch wieder mit dabei sein will Mary O’Leary.
O’Leary hat in den letzten drei Jahren beim Loh-
hofer Osterlauf ihre Altersklasse (W45) souverän
gewonnen und wahrscheinlich wird sich die sym-
pathische Läuferin wieder über einen Pokal bei
der Siegerehrung im Bürgerhaus freuen können.
Kräftig die Werbetrommel für den Lohhofer
Osterlauf schlägt auch wieder Hermann Poppen
vom Fitnesshaus Unterschleißheim. „Ich bin
sicher, das Fitnesshaus wird wieder über 30 Teil-
nehmer zum diesjährigen Osterlauf melden“,
meint Poppen zuversichtlich.

„Alles im grünen Bereich“, sagt Stefan Schnei-
ders, Organisator des Lohhofer Osterlaufs. Damit
macht er deutlich, dass die Anmeldungen zahl-
reich wie immer per Post oder per Internet einlau-
fen und auch die sonstigen Vorbereitungen
genau im Zeitplan liegen. Wenn am Samstag, 12.
April um 15.00 Uhr der Startschuss zum 20. Loh-
hofer Osterlauf fällt, dann ist der Osterlauf so

Auch an den Unterschleißheimer Schulen wird
kräftig für den Osterlauf geworben, damit der
Lauf über 2,2 Kilometer wieder mit einer ordentli-
chen Teilnehmerzahl aufwarten kann.
Wer sich jetzt noch nicht angemeldet hat, der
kann noch immer mit dabei sein. Die Onlinean-
meldung ist in diesem Jahr noch bis zum Diens-
tag, 8. April möglich. Und wer doch noch warten
möchte, wie das Wetter am Osterlauftag ist, kann
am Samstag, 12. April, ins Bürgerhaus von Unter-
schleißheim kommen und sich dann noch anmel-
den (von 13.00 Uhr bis kurz vor dem Start noch
möglich). Axel Schröter

und Oberstufen theater gruppe, präsentieren
Ihnen in unter hundert Minuten Leben und Werk
Friedrich Schillers, seine Dramen, seine Balladen,
seine Briefe, sein Leben.
Wir rappen die ästhetische Erziehung, marschie-
ren auf Schillers frühe Gedichte, parodieren die
Glocke und die Parodien ihrer Parodien, hinter-
fragen den Rüthlischwur, geigen den Don Karlos
und lassen die vergessenen Figuren von Schillers
Balladen zu Wort kommen.
Schillers sämtliche Werke – leicht gewürzt:
(Und eigentlich auch leicht gekürzt, aber das
wurde aus dem Titel gestrichen, weil er sonst zu
lang gewesen wäre und nicht mehr in eine Zeile
gepasst hätte).
Am Donnerstag und Freitag, den 10. bzw. 11.
April, jeweils um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Unter-
schleißheim.
Der Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag, den
1. April, und findet vor dem (nicht im!) Sekretariat
in den Pausen statt. Der Eintritt kostet 5 Euro, 
die Plätze sind nummeriert. Erfahrungsgemäß
sind die Karten schnell ausverkauft. Reservieren
können Sie übrigens auch unter: theater.cog@
live.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Stefanie Höcherl und Michael Blum


