
Haustiere

Was euch und eure Lieblinge
in der Pension erwartet:
• Unterbringung mit individu-

eller Betreuung in Komfort-
zimmern

• Verhaltensberatung und
bestmögliche Pflege

• Überwachung als Tierheil-
praktikerin, damit es den
Katzen jederzeit gut geht

• Einfühlungsvermögen als
Tierkommunikatorin, um
auf Herz-zu-Herz-Basis die
Wünsche der Katze zu
erspüren

Ich habe verbunden was
zusammengehört! Statt dass
verschiedene Leistungen ein-
zeln und vielleicht ohne den
nötigen Zusammenhang ge-
bucht werden, habe ich mei-
nem Herzen folgend das

Bestmögliche als ein Ge-
samtpaket für euch ge-
schnürt, wann immer ihr mir
eure Lieblinge anvertraut.
In meinem Katzenhotel im
Kreis Dachau nördlich von
München kümmere ich mich
um eure Katzen als wenn es
meine eigenen wären.
Bei Neuanschaffung und
Zusammenführung von Kat-
zen, aber auch bei Proble-
men in Sachen Stubenrein-
heit, Scheuheit, Aggression
o.ä. helfe ich euch gerne als
Katzenverhaltensberaterin
weiter.
Ebenso ist es möglich mich
als Tierkommunikatorin zu
buchen. Genauere Infos dazu
findet ihr auf meiner Seite:
www.katzenrast.de

Vereinbart einfach unverbind-
lich einen Besichtigungster-
min und macht euch selbst
ein Bild!
Ich biete euch acht schön
eingerichtete Privatzimmer, in
denen eure Katze(n) exklusiv
untergebracht ist.
Ein Preis pro Zimmer, auch
wenn eure Fellfreunde zu
mehreren anreisen.
Ich freue mich auf euren
Besuch!

Eure Christiane Schimmel

Christiane Schimmel –
eure Katzen verdienen das Beste

KATZENRAST CHRISTIANE SCHIMMEL
KATZENHOTEL TIERKOMMUNIKATION THP

&
KATZENVERHALTENSBERATUNG

Dachauer Straße 107A · 85778 Haimhausen
info@katzenrast.de · www.katzenrast.de

Während viele Menschen
sich über die sommerlichen
Temperaturen freuen, können
sie für viele Tiere eine Belas-
tung sein. Der Grund: Hund,
Katze und Co. können sich
im Unterschied zum Men-
schen nicht durch Schwitzen
über die Haut abkühlen, son-
dern allein durch Trinken oder
Hecheln. 

Tipps für die heiße Jahres-
zeit
Bei großer Hitze ist vor allem
ein Schattenplatz wichtig, an
den sich das Tier zurückzie-
hen kann. Kleine Heimtiere,
die im Außengehege leben,
dürfen nie schutzlos der
Sonne ausgesetzt sein. Das
Gehege sollte sich den gan-
zen Tag zumindest teilweise
im Schatten befinden. Volie-
ren und Gehege im Inneren
des Hauses sollten nie direkt
vor dem Fenster stehen, da
auch hier Sonneneinstrah-
lung und damit Hitzeentwick-
lung extrem sein können. 
Mit Hunden kann man das
Gassigehen in die Morgen-
oder Abendstunden verle-
gen, wenn die Temperaturen

niedriger sind. Spaziergänge
im schattigen Wald sind
dabei eher zu empfehlen,
anstatt sich mit dem Hund
ungeschützt vor der Sonne
auf freier Fläche aufzuhalten.
Da auch eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr entschei-
dend ist, bei Hitze aber mehr
Wasser verdunstet und die
Tiere mehr trinken, sollte man
öfter kontrollieren, ob genü-
gend Wasser im Napf vor-
handen ist. 
Auch Frisch- oder Nassfutter
dient der Flüssigkeitszufuhr,
allerdings verdirbt es bei
Hitze schneller, weshalb
Reste nach dem Füttern
schnell entfernt werden soll-
ten.

Autos werden zur tödlichen
Hitzefalle
Auf gar keinen Fall dürfen
Hunde und andere Tiere
alleine im Auto gelassen wer-
den, auch nicht für wenige
Minuten. 
Selbst wenn das Fenster
einen Spalt geöffnet wird, ist
dies absolut unzureichend.
Auch wenn das Auto im
Schatten geparkt wird oder

der Himmel bewölkt
erscheint, kann die Sonne
schnell und unbemerkt auf-
tauchen oder wandern. Autos
heizen sich schnell auf Tem-
peraturen von bis zu 50 Grad
auf – eine tödliche Falle für
Tiere, die sich noch darin
befinden. 

Schnelles Handeln bei
ersten Warnsignalen ent-
scheidend
Glasiger Blick, tiefrote Zunge
und Hecheln mit gestrecktem
Hals sind einige Anzeichen
dafür, dass Hunden die Hitze
zu sehr zusetzt. Außerdem
sind Erbrechen, Gleichge-
wichtsstörungen und
schließlich Bewusstlosigkeit
Anzeichen für einen Hitz-
schlag, der im schlimmsten
Fall zum Tod des Tieres führt.
Wenn Symptome auftreten,
die auf einen Hitzschlag deu-
ten, ist so schnell wie mög-
lich ein Tierarzt aufzusuchen.
Auf dem Weg dorthin kann
man das Tier in der Zwi-
schenzeit mit feuchten Hand-
tüchern abkühlen.

Pressemitteilung vom 
Deutschen Tierschutzbund

Hitze setzt den Tieren zu

Marita Waltsgott
Ihre Ansprechpartnerin für Anzeigen aus den Städten 

Unterschleißheim und Garching sowie den Gemeinden 
Oberschleißheim, Haimhausen, Eching und Neufahrn

Tel. 089/321840 – 32 · Mobil 0172/8290091
m.waltsgott@druck-zimmermann.de

G E S U C H T !
Kater Nero wird seit Samstag, 27.05.2017 
schmerzlich vermisst.
Nero ist ein Perserkater, 1 Jahr alt & kastriert 
mit siamfarbener Zeichnung. Zuletzt wurde er 
in der Georg-Elser-Straße gesehen und ist seitdem
nicht mehr auffindbar. 

Hinweise bitte dringend an den Tierschutzverein
Unterschleißheim: 
0162/32 29 555 oder 0176-72223079
Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe!

Tierschutzverein
Schleißheim e.V.

Tierschutzverein Schleißheim e.V.
Tierheim
Am Weiher 5
85716 Unterschleißheim

0162 / 32 29 555
info@tierschutzverein-schleissheim.de
www.tierschutzverein-schleissheim.de
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Eröffnungswochenende 2. und 3. Juni, Start-
schuß für Ihre Fitness.
Nun kommen Sie auch in Unterschleißheim auf
schnellstem Weg zu Ihrer Wunschfigur und
einem gesunden, durchtrainierten Körper. Das
Personal Trainingsstudio Bodystreet öffnet am
2. Juni 2017 um 10 Uhr Tür und Tor für alle ge-
sundheits- und körperbewussten Menschen.
Ob alt oder jung, „Quick in and Quick out“ lau-
tet das Motto – denn gerade einmal 20 Minuten
dauert eine intensive Trainingseinheit mit EMS-
Weste unter professioneller Anleitung eines
Personal Trainers. 
Sie sind herzlich eingeladen am Freitag, den 
2. Juni und am Samstag, den 3. Juni ab 10 Uhr
zur Eröffnungsfeier bei uns vorbeizukommen.
Sie können sich von der Wirkung des EMS-

Bodystreet nun auch in Unterschleißheim
Trainings direkt vor Ort überzeugen. Die Trai-
ner(innen) gehen auf Ihre Trainigswünsche ein
und vereinbaren gerne auch Termine für Ihr per-
sönliches Probetraining.

Geöffnet: Mo.–Fr. von 9–21 Uhr, Sa. von 
10–16 Uhr, Bodystreet Unterschleißheim,
Bezirksstr. 38, Tel.: 089/45 66 40 45, E-Mail:
unterschleissheim@bodystreet.com             pd

PR-Anzeige TSV Schleißheim

Erfolgreiche Teilnahme 
bei der oberbayerischen

Meis terschaft im 
Tuju-4-Kampf

15 Mädchen und Buben der Turnabteilung des
TSV Schleißheim nahmen erfolgreich an der
oberbayerischen Meisterschaft in Dorfen teil. Die
3 Buben und 12 Mädchen zeigten tolle Leistun-
gen in den Disziplinen Laufen, Schwimmen,
Trampolin und Bodenturnen. Beim 1. Wettkampf
dieser Art   wurden erstmals Boden- und Trampo-
linturnen nach dem Turn-10-Reglement geturnt
und bewertet.
Besonders hervorzuheben ist der Vizemeistertitel
von Jessica Ahlers. Sie überraschte mit der bes-
ten Bodenwertung (19,5 von 20 Punkten) und
auch sonst war sie voll konzentriert, was ihr einen
Platz auf dem Treppchen und einen Pokal
sicherte. Sie freute sich riesig – ebenso wie die
jüngste Teilnehmerin, Christina Gollwitzer – über
ihren 3. Platz. Die anderen Mädchen konnten mit
ihren Platzierungen ebenfalls sehr zufrieden sein,
freut sich Alexandra Golik. Bei den Buben ver-
passte Philipp Wenzkowski nur knapp einen Platz
auf dem Siegerpodest: 1,16 Punkte trennten ihn
vom Drittplatzierten. Philipp Fenzl wurde Sechs-
ter. Der Newcomer, Piotr Milczarski, stieg gleich
mit Platz 5 ins Wettkampfturnen ein. „Großer
Respekt“, bemerkte Golik. „Alle ließen wir uns
zwischen Wettkampf und Siegerehrung ein Eis
schmecken.“ Horst Wolf

wochenanzeig
er.de

Kartenvorverkauf: 
Mo. & Di.: 10 bis 18 Uhr

Mi. bis Fr.: 10 Uhr bis Showbeginn
Sa. & So.: 13 Uhr bis Showbeginn

Begrenztes Karten-Kontingent,
nur nach Verfügbarkeit

Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln:

U-Bahnhof Lehel (U4/U5),
Tramstation Maxmonument Linie 18/19

Maximilianstraße 47 · 80538 München
info-muenchen@variete.de

www.variete.de

Die Welt des Lachens
exklusiv für unsere Leser! 

Erleben Sie die neue Show »Lovely Bastards
and friends«  im GOP Varieté-Theater 

Sonntag, 18. Juni
um 18.30 Uhr zum

sensationellen
Wochenanzeiger-Preis von 

€ 29,–
(statt €39,–)

Reservieren Sie sich Ihren Platz 

unter Telefon 0 89/210 288 444
mit dem Kennwort »Wir sind München«.
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Unterschleißheim ist attraktiv und beliebt – wenn
wir Gewerbe herholen möchten, dann kommen
auch Familien hierher. Und die hier ansässigen
möchten ja auch hier bleiben – das sollte man
ebenfalls unterstützen. Dies beginnt schon (und
vor allem!) in der Kinderbetreuung.
Hier haben dann Bauchgefühle und positives
Denken von unserem Herrn Bürgermeister trotz-
dem keinen Platz und beruhigen auch nicht die
Eltern, deren Einkommen teils auf dem Spiel
steht. Stefan Bergmair

Das Bangen, sein Kind ver-
sorgt zu wissen oder

„Same procedure as last
year – Same procedure as

every year“
(Leserbrief zum SZ-Artikel „188 Familien

ohne Kita-Platz“)
Und wieder holt ein wichtiges Thema die Unter-
schleißheimer Familien ein – die Kinderbetreu-
ung.
Und wieder die gleiche Aussage von Unter-
schleißheims Bürgermeister Böck (Zitat):  „Es ist
uns ein wichtiges Anliegen, dass jede Nachfrage
bedient wird“. Dass Herr Böck wie auch letztes
Jahr darauf vertraut, dass es schon klappen wird,
hilft hier den Eltern nicht viel. Ich selber spreche
aus Erfahrung – mussten wir doch recht lange um
einen Hortplatz bangen. 
Bei vielen Familien steht hier die Existenz zum
Teil auf dem Spiel.
Mittlerweile sind eine Großzahl an Familien Voll-
zeit-Arbeiter. Und zwar beide Elternteile. Da
möchte man eine gewisse Sicherheit haben und
nicht auf das Vertrauen bauen.
Ein Kritikpunkt ist, dass es aus dem Rathaus
immer heißt, man könne das nicht vorherberech-
nen.
Wieso nicht? Klar – es gibt Ab- und Zuzug aus
und nach Unterschleißheim – aber im Großen und
Ganzen hält sich das in der Waage.
Das heißt, wenn man auf dem alljährlichen, von
Altbürgermeister Zeidler in die Welt gerufenen
Babyempfang schon sieht, dass es 400 neue
Babys gibt, muss man doch damit rechnen, dass
diese nach ca. 1 Jahr in die Krippe „möchten“
bzw. müssen, respektive nach 2-3 Jahren  in den
Kindergarten?!
Damit kann ich doch gut rechnen. Und – was ich
letztes Jahr versucht habe des Öfteren an die
Stadt zu bringen – auch diese Kinder kommen
mit 6 bzw. 7 Jahren in die Schule – und wenn man
schon einen  Kindergarten wegen der Arbeit
benötigt, dann braucht man auch meist einen
Hort für den Rest des Tages nach der Schule – da
kann man eine gewisse Berechnung der benötig-
ten Plätze anstellen, oder?
Ob es jetzt 100% genau ist oder sich um 10
Plätze hin oder her verschiebt ist ein anderer
Punkt als wie hier die 50 – 100 fehlenden Plätze.
Auch wäre es von Vorteil, das lange vom Sozial-
beirat geforderte Online-Abfrage-System endlich
zu starten – damit kann man auch  gut planen.
Im Oktober 2015 wurde ein Antrag der CSU (bei
dieser Partei bin ich Mitglied und habe deshalb
Kenntnis davon) gestellt, die Kinderbetreuung
auszubauen – da mittel- und langfristig hier
Bedarf besteht. Dieser Antrag wurde als obsolet
betrachtet.
Bis dato wurde nichts gemacht – letztes Jahr ver-
trauten wir noch auf unsere Flexibilität – und die-
ses Jahr? Wir planen mittelfristig? Ab 2018 – das
wird nichts, denke ich – weil wir wieder nur auf
die gerade nötigen Plätze planen – das ist nicht
vorrausschauend.
Und wenn man längerfristig plant – dann haben
die einzelnen Einrichtungen auch die Möglichkeit
sich nach Mitarbeitern etc. umzusehen. Auch hier
ist Bedarf – da sollte man mal überlegen, wie die
Stadt auch hier das Angebot attraktiv machen
kann.

Leserbrief

Junge Union OV Oberschleißheim

Pokerfreunde aufgepasst!
Beweisen Sie, dass Sie das beste Pokerface im
Landkreis haben und kommen Sie am Samstag,
den 10. Juni 2017, zum diesjährigen Pokerturnier
der Jungen Union Oberschleißheim! Das Poker-

turnier ist längst zu einer Tradition geworden und
wartet bereits in der achten Ausgabe auf.
Spitzengewinne gibt es für die besten Spieler. Als
Hauptpreise winken diesmal ein Wochenende für
zwei Personen im Hotel Victor’s in Unterschleiß-
heim, ein 100-€-Gutschein von Riggs Cocktail&
Sportsbar sowie eine Informationsfahrt für zwei
Personen nach Berlin auf Einladung von Florian
Hahn MdB. 
Weitere hochwertige Sachpreise werden von
zahlreichen Oberschleißheimer Unternehmen
und Restaurants gestiftet. Die drei Erstplatzierten
erhalten darüber hinaus einen Pokal.
Das Turnier beginnt um 14 Uhr (Einlass um 13.45
Uhr) im Bürgerhaus Oberschleißheim, das Start-
geld beträgt 10 €. Mitspielen kann jeder ab 
18 Jahren. Gespielt wird Texas Holdem im
Freeze-Out Modus (ohne Re-Buy). Um Anmel-
dung per E-Mail wird gebeten: poker@ju-ober
schleissheim.de Julian Schulz
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Bruckmannring 6 · 85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 318836 58 · Handy (0172) 88 54 192

www.beauty-time-kosmetikstudio.de

Conture Langzeit
Make-up

inkl. Nachbehandlungen innerhalb 3 Monate

Lippen-Konturen  ~  Augenbrauen - Feinsthärchen
Liplight, Lidstrich oben + unten Temptoo

Vorstandsmitglieder packen an beim traditionellen Wahlkampf-Auftakt – Grundreinigung der 
Plakatständer (v.l.n.r.): Peter Lemmen, Harald Kirch, Karin Schulze, Ralf Bönnemann, Klaus Hornung,
Jana Praxenthaler, Christine Fichtl-Scholl, Erich Elsner, Oliver Klimek

Auf ihrer diesjährigen Jahres-Hauptversammlung
am 18. Mai 2017 wählten die  Oberschleißheimer
SPD-Mitglieder turnusgemäß einen neuen Vor-
stand. Klaus Hornung übernimmt den Vorsitz,
nachdem der bisherige Vorsitzende Andreas Hof-
mann aus beruflichen Gründen um eine Auszeit
gebeten hatte. An seiner Seite sind Christine
Fichtl-Scholl und Elke Hölsch als stellvertretende
Vorsitzende. Das wichtige Amt des Kassiers
bleibt weiterhin in erfahrener Hand mit Peter
Lemmen (Stellvertreterin Karin Schulze), ebenso
das des Schriftführers mit Oliver Klimek (Stellver-
treterin Ulrike Kopp). Dieser engere Vorstand wird
unterstützt durch 11 Beisitzer. Jeder steht für
eine bestimmte Aufgabe oder ein spezielles
Thema. Die Idee dabei war, jedem der Beisitzer
die Gelegenheit zu geben, Themen seiner (ihrer)
Wahl in die politische Arbeit einzubringen, die
ihm (ihr) besonders am Herzen liegen. Ralf Bön-

Oberschleißheimer SPD wählt neuen Vorstand
nemann interessiert sich besonders für überre-
gionale SPD-Themen, Erich Elsner für die Kom-
munalpolitik am Ort, Harald Kirch für den Kontakt
mit den örtlichen Vereinen. Jana Praxenthaler ist
Vertreterin in der AsF (Arbeitsgemeinschaft sozi-
aldemokratischer Frauen), Marianne Riedelbauch
Umweltbeauftragte, Brigitte Scholle die Kontakt-
frau zu den örtlichen sozialen Institutionen und
Anke Schuster engagiert sich besonders für
Öffentlichkeitsarbeit. Christian Sommer vertritt
den Ortsverein in der SPD-Arbeitsgemeinschaft
„60 plus“ und Florian Spirkl ist als stellvertreten-
der Unterbezirksvorsitzender München Land der
ideale Verbindungsmann zur Bayern-SPD. Mat-
thias Wenzel befasst sich besonders mit den
SPD-Grundwerten in einer sich rasant verän-
dernden Welt. Besonders erfreulich: Mit Michael
Wette hat der Ortsverein seit Jahren wieder einen
Juso-Vertreter in seinen Reihen. Altbürgermeiste-

rin Elisabeth Ziegler und Sigi Valentin sind wieder
mit dabei als die Revisoren des Ortsvereins. Die
Wahlversammlung wurde von Florian Spirkl sou-
verän moderiert. Sämtliche Abstimmungen
waren geheim und schriftlich mit nahezu durch-
gängig einstimmigem Ergebnis (20 oder 21 Ja-
Stimmen von 21 stimmberechtigten Mitgliedern).
In seinem Schlusswort dankte der neue Vorsit-
zende Klaus Hornung seinem Vorgänger Andreas
Hofmann für seine Arbeit in den vergangenen 4 ½
Jahren mit besonders anerkennenden Worten:
„Ich wäre schon zufrieden mit mir, wenn ich es in
meiner Periode genauso gut machen würde wie
Du“. Klaus Hornung

Gesangverein Germania
Schleißheim beim 
Volksfesteinzug 

in Oberschleißheim
In Sängerkleidung und feschen Dirndln nahm der
Gesangverein Germania Schleißheim am 24. Mai
auch heuer wieder am Volksfesteinzug in Ober-
schleißheim teil.
Bereits jetzt wird für das große Konzert zum 130-
jährigen Bestehen des Vereins geprobt, das
gemeinsam mit den Schwarzmeerkosaken am
Samstag, 4. November 2017, 17 Uhr im Bürger-
zentrum Oberschleißheim stattfindet. Karten sind
an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Uta Menzer


