Rokoko in der Zeitvon Max ll. Emänuel erinnern.

Wenn die Gondel keine Trauer trägt
Der Frühling sprießt die

Gondel 9länä und die
Menschen freuen sich
auf eine romantische ,
Ausfahrt: Bei der ersten
Gondelfahrt auf dem
Mittelkanal am schleißheimer Schloss erinnert
nichts an die morbide
Tristess Venedigs.
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Obeßchleißheirn

-

Endlich

ist es sowei! Mit speziellem

Führercchein ausgestattet
und der cenehmisung der
Schlösserverraltuns in der
Tasche, darf ,osef SpjtztbeF
ger (49) mit seiner TUV-ge-

prüften Gondel die grünen
Fluten des Mittelkanals am
Schleißheimer Schloss offrziell befahren. Und so lud
Oberschleißheims einziger
Gondoliere zur ersten Fahrt
in diesem Jahr ein.

Nach der Bootstauf€ durch

liere trug Spitzlberger seiner
ei?ngelische Kollegin, Teil zu einer Szenerie bei, die
Pfarrerin Martina Buck, be- an die Zeiten des blauen Kurstiegen Oberschleißheims fü$ten erirmerte. Max II.
Bürgermeisterin Elisabeth Emanuel träumte im Irühen
Ziegler, det Chef des örtli- 18. Iahrhundert als eßter den
chen Toudsmusver€ins cer- Traum, seinem Anwesen in
hdrt Maier und die beiden oberschleißheim einen
ceistlichen die Condel. Die Hauch von Venedig zu verlei,,Freunde von Schleißheim"
Pfarrer Uldch Kampe und sei-

ne

Dem Kurfürst hätte das gefal-

Rarocca" die Kanäle von

Ia UnglücklichenrTeise

len. Später am Nachmittag serenissima,,der Durchhatte der Gondoliere eine lauchtigsten", wie Venedig
junge Familie mit vier kleinen ehrenhalber heißt. Als PRKindem an Bord. Dass so ei- Gag eires lmmobilienunterne Gondeüahlt richtig Spaß nehmens in München drohte
machen kann. war nicht zu das stolze Boot hemach seine
überhören. Das htihliche Würde zu verliercn, bis es
lauchzen der jüngsten Passagiere war im ganzen Park zu

über einen Gondoliere vom

Wörthsee in den Besitz
verliehen der feierlichen
Für die Fahrt zwischen dem hörcn.
Spitzlbergers g€langte.
Stünde mit ihr€n Kostümen Schleißheimer und dem I-usrDie original venezianische
Paula Kleebergei, die Vorsiteinen Hauch von Rokoko. heimer Schloss, einmal den condel hat bereits einiges an zende dei Schloss- und GarDie Röcke der Herren ge- Mittelkanal hinaü-f und wie- guten und we ger guten Mo- tenverwaltung Schleißheim
krönt vön einem Dreispitz der zurück, ließ sich menten erlebr 16 lahrc lang und Ehefrau Spitzlbergers, ermit Pfauenfeder, die Damen SpitzlberBer ordentlich Zeit. durchpflügte,,La Gondola innert sich lebhaft der unge
in weißen Kleidem.

Als losel Spitzlberyer, der
im HauptberuJ I-€iter dei Romantik immer wieder anderc
EDv-Abteilung beim Bayedschen Rundfunk ist, die er Die Oberschleißheimer Säison lir Gondollahrtel dauert von l\,4ai
M€ter lange und 700 Kilo- bszum 3. Oktober. Gondoliere Josef Spitz berger bietet lnteres

-

gmmm schwere Gondel von

senten üntersdiedli(he Arangements: Das Bäsispaket, eine

den Stufen des Schleißheimer
Schlosses abstieß, tauchte ein
Blitzlichtsewitter die Szene-

Gondefahrt den Mittelkanal hinauf und wieder zurück, kostet
zehn Euro pro Person. Kindersind frei. Die Fahrt dauert45 Minuten. Auf der Homepag€ www.la-gondo a-barocca,de s nd we tere
Angeboteaufqefühn. Der Gast hat dieWahlzwischen dem ,,Paket
Romantik" über das ,,Paket Hochzeit" bis zum ,,Arrangement Kulinärik- Pickn k Royal" oder,,arranqement Kulinarik - Picknick Du
Roy". Anmeldungen über die Hornepage.

rie in ein beinahe überidi'
sches

Licht.

In blag-weiß sestrejft em
oberteil und dem typischen

Hut venezianischer Gondo-

zählten Stunden, die sie gemeinsam mit ihrem Mann
nach Feierabend und an den
wochenenden in die Restaurierung der Gondel investierte. So manches Mal hingen
ihr in den vier Monaten zwischen April und Juli vergangenen rahres die Alme vor Er-

schöpfung gefühlt

bis

zum

Boden. Im August dann kam
das Boot endlich zu Wasser.
Josef Spitzlberger nutzte den
ausgehenden Sommer, um
seine Technik zu verfeinem

aber

leckte das Boot- Abwech
seind manölderend und
Wasser schöpIend bew€gte

sich der Gondoliere über den
Mittelkanal, was gelegenilich
rechi spaßig anzusehen war.

llinderkankleiten wie
diese sind übervunden. Bis
zum 5. Oldober steht die

condel der Öfientlichkeit zur
Verfijg]ung (siehe Kasten).
Urlaubsgästen und Brautpaaren wollen Paula Kleeberger
und losef Spitzlberger die ce
legenheit bieten, die opuierte
Schlossanlage während einer
romantischen Gondelfahrt zu
erkunden.
Fast 3s0 Iahrc, nachdem
Kurfüßt Max II. Emanuel sei-

nen Tmum zu verwirklichen
suchte, seine Schlösser in
Schleißheim, Nynphenburg
ünd Dachau über einen Känal

mit der Münchner

Residenz

zu verbinden, ist es möglich
geworden, sich zumindest ein

paar Hundert Meter üb€r
Wasser durch den Schlossgarten zu bewegen.

