
!!ACHTUNG, NEU!!: 

 

!!Geänderte Anfahrt zu den Besucher-Parkplätzen!! 

 

In Oberschleißheim kommt es bei höherem Verkehrsaufkommen erfahrungsgemäß an den 

neuralgischen Punkten zu Staus. Zudem behindert die für Sanierungen dauergesperrte S-

Bahn-Brücke (Mittenheimer Brücke) die alternativen Zu- und Abfahrtswege. 

Wir bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden eine Alternativ-Zufahrt an:  

• Autobahn A99, Ausfahrt „München-NEUHERBERG“ nehmen 

• Ausfahren Richtung Beschilderung „B13 / OBERSCHLEIßHEIM“ 

• Dann aber nicht durch den Wald in den Ort Oberschleißheim fahren, sondern direkt 

an der Ampel an der Autobahnausfahrt der Beschilderung „DEUTSCHES MUSEUM 

FLUGWERFT“ folgen 

• Biegen Sie hier demzufolge in die „JÄGERSTRAßE“ ein, wir beschildern hier bereits 

zusätzlich die Besucher-Parkplätze für die Reiter- und Kutschengala mit Aufstellern 

• Folgen Sie ca. 5 km dem Verlauf der „JÄGERSTRAßE“, immer geradeaus, nicht 

nach „Hochmutting“ rechts abbiegen! 

• Die Jägerstraße mündet kurz vor dem Besucher-Parkplatz in die „FERDINAND-

SCHULZ-ALLEE“ 

• Fahren Sie bitte hier noch an der „FLUGWERFT“ vorbei (rechts liegen lassen) 

• Fahren Sie noch ca. 300 Meter weiter durch die eigens geöffnete SCHRANKE 

• Hier sind sie auf der „EFFNERSTRAßE“ 

• Und bereits direkt an der Einfahrt zum BESUCHER-PARKPLATZ 

• Auf dem Parkplatz werden Sie von uns eingewiesen 

• Die ABFAHRT erfolgt dann auf demselben Weg zurück. 

Bitte unbedingt beachten / NICHT anfahren – Danke!: 

- Verkehrswidriges Parken entlang aller Zufahrtsstraßen ist nicht erlaubt 

- Absolutes Zufahrts- und Parkverbot gilt im Ortsteil Lustheim (östlich der 

Hofgartenmauer, siehe Beschilderung vor Ort) 

- Der extra Parkplatz für die Teilnehmer*Innen ist den Teilnehmer*Innen bekannt 

und darf aufgrund von begrenzten Parkplatzkapazitäten auch ausschließlich nur von 

diesen genutzt werden. Auch hier werden Sie von uns eingewiesen.  

 

Wir bedanken uns bei den örtlichen Behörden, insbesondere der Polizei und der Gemeinde 

für die großartige Unterstützung unserer Veranstaltung. 

Wir bedanken uns natürlich auch bei der Leitung und allen Mitarbeiter*Innen der 

wunderbaren Schloss- und Gartenverwaltung Oberschleißheim für die aktive und 

immerwährende Hilfe und Unterstützung. 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise, einen wunderschönen Tag auf der Schlossanlage 

Schleißheim und viele schöne, bleibende Eindrücke unserer Reiter- und Kutschengala 2022! 


