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Capitol-Kino Lohhof

Seniorenkino im Juni mit
einer Ferienvorstellung

Gleich zweimal laden die Organisatorinnen Anne-
gret Harms und Jolanta Wrobel im Monat Juni zu
Vorstellungen ins Seniorenkino ein. Während der
Ferien, am 15.06.2017 um 16.00 Uhr, diesmal ein
Mittwoch, wird der Film „Tschick“ gezeigt. Die
Geschichte des Außenseiters Maik, der von sei-
nen Eltern vernachlässigt wird und ein frustriertes
Leben führt, bis sein neuer Mitschüler Tschick mit
einem geklauten Lada vor der Tür steht und sie
gemeinsam eine Reise mit sehr eigenwilligen
Begegnungen unternehmen. 
Die zweite Vorstellung findet wie immer am 
3. Donnerstag des Monats, am 22.06.2017 um
16.30 Uhr statt. Gezeigt wird der Film „Brooklyn –
Eine Liebe zwischen zwei Welten.“ Die junge Irin
Ellis wandert nach New York aus und lernt dort
den italienischstämmigen Amerikaner Tony ken-
nen und lieben. Eine Familientragödie zwingt sie
nach Irland zurück. Eine spannende Liebesge-
schichte zwischen zwei Ländern erwartet uns.
Beide Filme werden zu einem ermäßigten Preis
von 7 Euro für Erwachsene präsentiert. Um eine
Reservierung unter Tel. Nr. 089 / 18 91 19 21 oder
www.capitol-lohhof.de wird gebeten.
Wir freuen uns auf zwei hervorragende Filme und
auf ein Wiedersehen mit allen treuen Kinobesu-
chern und auf ein Kennenlernen neuer Besuche-
rinnen und Besucher, die zum ersten Mal ins
Seniorenkino kommen.

Annegret Harms, Sozialreferentin
Jolanta Wrobel, Kulturreferentin   

Unter dem Motto „Fischer machen Schule“ rief
der Fischereiverein Oberschleißheim e.V. heuer
erstmals ein Projekt ins Leben, das vom Landes-
fischereiverband unterstützt und vom Kultusmi-
nisterium empfohlen wird.
Dabei wurde ca. 60 Kindern aus der vierten Jahr-
gangsstufe der Grundschule an der Parksiedlung
begleitend zum Lehrplan der „Lebensraum Was-
ser“ praxisbezogen erläutert.
Mit den hierfür eigens vom Fischereiverband zur
Verfügung gestellten Arbeitsheften konnten die
Lehrerinnen ihre Schüler auf das Thema vorberei-
ten. Bei einem Ausflug an den Gänsbach bzw. zur
Fischerhütte erklärte ein fachkundiges Team um
die Jugendleiter Ralph und Simon Langhammer
vom Fischereiverein Oberschleißheim den Schü-
lern die Zusammenhänge, die heimischen Fisch-
arten und deren Anpassungsstrategien im Was-
ser.
An sechs unterschiedlichen Stationen durften die
Kinder heimische, lebende Fische im Aquarium

Fischereiverein Oberschleißheim

Fischer machen Schule
Fachkundiges Pilotprojekt in der Grundschule an der Parksiedlung

Die nächste Ausgabe erscheint am 17.6.2017
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sowie Kleinlebewesen wie Libellenlarven, Kaul-
quappen oder Köcherfliegen und Bachflohkrebse
im Lupenbecher bestaunen und bestimmen.
Außerdem wurde das Brutboxprojekt der
Schleißheimer Fischerjugend erklärt, ein Film 
hierüber gezeigt und das Wissen der Schüler mit
einem Fisch-Quiz geprüft.
Zu guter Letzt durften die Kinder erfahren, welche
wichtigen Aufgaben die Fischer für unsere
Gewässer erfüllen und welche Ausrüstung zum
Angeln benötigt wird.
Abschließend hatten alle besonders aufmerksa-
men Kinder die Chance, mit der richtigen Antwort
auf eine Gewinnspielfrage kostenlos beim Ferien-
programm bzw. „Schnupperangeln“ des Fische-
reivereines in den Sommerferien mitzumachen.
Am Ende des Tages hatten nicht nur alle Schüler
dieser drei Klassen jede Menge Spaß und konn-
ten dabei viel Neues erlernen, auch dem dreiköp-
figen Betreuerteam der Fischer hat ihr Pilotpro-
jekt viel Freude bereitet.

Mit den entsprechenden Empfehlungen der Lehr-
kräfte an die Schulleitung sollte einer Fortführung
im nächsten Jahr also nichts mehr im Wege ste-
hen und der Fischereiverein Oberschleißheim
damit dem Ziel seines Projektes ein weiteres
Stück näher kommen:
„Den Kindern die Natur wieder näher bringen und
deren Umweltbewusstsein sensibilisieren“, so
Ralph Langhammer. Ralph Langhammer
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Rathaus
Beste Feierstimmung in Unterschleißheim

Pfingstzeit ist Volksfestzeit
Zum 66. Mal ist auf dem Volksfestplatz das Lohhofer Volksfest gestar-
tet. Sonnenschein, zahlreiche Gastronomen und Schausteller sowie
das abwechslungsreiche Rahmenprogramm sorgten bei den Gästen
für gute Laune und beste Volksfeststimmung.
Bereits am Donnerstagabend war das Festzelt auf dem Lohhofer Volksfest-
platz mit dem Vorabendprogramm sehr gut besucht. Zusammen mit dem
Musik- und Kabarett-Trio „Knedl und Kraut“ brachten sich die Unter-
schleißheimer Volksfestfans schon vor dem offiziellen Bieranstich am Frei-
tag in Stimmung. Noch voller wurde es dann, als es am Freitagabend hieß:
„O’zapft is“. Traditionsgemäß stach Erster Bürgermeister Christoph Böck
das erste Fass an, mit drei Schlägen konnte er jedoch sein gutes Ergebnis
aus dem letzten Jahr nicht ganz halten.
Gut meinte es am nächsten Tag das Wetter mit den Teilnehmern des tradi-
tionellen Festzuges. Bei strahlendem Sonnenschein zogen Vereine und
Brauchtumsfreunde vom Rathausplatz zum Volksfestplatz. Auch an den
folgenden Tagen fand sich noch so manches Highlight und natürlich ein
breites Rahmenprogramm für Jung und Alt. Dementsprechend wurde viel
Lohhofer Festbier der Brauerei Wimmer unter die gut gelaunten Gäste
gebracht.
Einen besonderen Blick hinter die Kulissen bekam der Stadtrat am Diens-
tag. Die Wirte und Schausteller hatten zu einem gemeinsamen Rundgang
eingeladen und präsentierten den Stadträtinnen und Stadträten ihren Blick
auf das Volksfest.

O’zapft is! Erster Bürgermeister Christoph Böck zapfte traditionell die erste
Maß auf dem Lohhofer Volksfest

Rundum zufrieden: Der Stadtrat machte sich am Dienstag ein Bild vom 
Lohhofer Volksfest

Zeitgleich gab es dann zum ersten Mal einen Tag, an dem sich die Stadt bei
den vielen Ehrenamtlichen bedankte. Am Dienstag konnten sich ehrenamt-
lich Engagierte aus Unterschleißheim und Umgebung mit Hilfe des „Ehren-
amtSpass“ 50% Ermäßigung auf Fahrgeschäfte sowie Essen und Trinken
sichern. Auch Familien und Senioren wurde natürlich wieder ein Tag gewid-
met, an dem sie im Mittelpunkt standen.
Für alle, die noch nicht die Gelegenheit hatten, das Volksfest zu besuchen
und natürlich auch für alle, die nicht genug bekommen, hat das Fest noch
bis diesen Sonntag geöffnet, bevor „Die Edelweiss Rebellen“ und ein
Schlagerabend auf der Lohhofer Wiesn-Alm die Feierlichkeiten ausklingen
lassen.

Tipps der Beratungsstelle Wohnen

Die Küche – Ein eigener Herd 
ist Goldes wert

Die Küche ist – egal ob groß oder klein – ein zentraler Ort fürs Leben und
Wohnen. Sie sollte deshalb an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst sein.
Für sich selbst zu kochen, sollte so lange wie nur irgend möglich erhalten
werden, denn „eigener Herd ist Goldes wert ...”
1. Sitzgelegenheit/Arbeitsplatz – Wichtig ist ein Arbeitsplatz im Sitzen,

wobei auf die richtige Höhe von Arbeitsplatz und Sitz zu achten ist. In
kleinen Küchen ist es hilfreich, sich an einer geeigneten Stelle eine Aus-
ziehplatte unter die Arbeitsfläche zu montieren. Damit erhält man
zusätzliche Abstellfläche – und einen unterfahrbaren Arbeitssitzplatz.
Spezielle „Sitz- und Stehhilfen“ entlasten Beine und Rücken beim lan-
gen Stehen an der Arbeitsplatte.

2. Essplatz – Der Essplatz sollte gut und sicher erreichbar sein. Ein
bequemer Stuhl mit Armlehnen verschafft behaglichen Komfort und
erleichtert das Aufstehen.

3. Arbeitsplatte – Die Arbeitsplatte ist in der Höhe dem Nutzer anzupas-
sen. Als Richtwert für eine Person mit einer Körpergröße von 150 cm ist
eine Höhe von 85 cm empfohlen. Bei 160 cm Körpergröße 90 cm, bei
170 cm Größe sind es 100 cm, bei 180 cm Größe 105 cm. Unterfahr-
bare Arbeitsbereiche, die im Sitzen genutzt werden sollen, müssen ent-
sprechend niedriger sein. Eine Reling am Rand der Arbeitsplatte als
Haltemöglichkeit gibt Sicherheit.

4. Gute Erreichbarkeit – Die Handgriffe in der Küche sind oft so sehr zur
Routine geworden, dass es gar nicht leicht ist, herauszufinden, was ver-
bessert werden könnte. Häufig empfindet man gewohnte Arbeiten zwar
beschwerlicher als früher, ist aber geneigt, sich damit abzufinden.
Dabei haben kleinere Veränderungen oft erstaunliche positive Effekte.
Sind Küchengeräte, Geschirr oder Lebensmittel auf der richtigen Höhe
untergebracht, muss man nicht auf einen Stuhl klettern. Küchenutensi-
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lien, die man täglich benötigt, sollten griffbereit sein. Deshalb sollte man
sich die Zeit nehmen und entsprechend umsortieren. Dinge, die selten
benötigt werden, wegräumen. Um obere Schränke sicher zu erreichen,
empfiehlt sich die Verwendung eines Tritthockers mit Geländer.

5. Schränke – Die Unterschränke sollten ausziehbare Schübe haben.
Älteres Mobiliar kann man auch entsprechend nachrüsten. Die Ober-
schränke sollten gut erreichbar sein. Glasböden in den Oberschränken
erleichtern die Orientierung. Wer bereit ist, viel Geld zu investieren, kann
sowohl die Oberschränke, als auch die Arbeits- und Kochplatte als
absenkbare, elektromotorisch betriebene Elemente installieren. Damit
ist für jeden Nutzer die ideale Höhe einstellbar.

6. Beschläge – Die Griffe aller Geräte und Schränke sollten groß genug
und „geschlossen“ sein, um nicht hängen zu bleiben oder sich gar zu
verletzen.

7. Anordnung von Kochfeld und Spüle – Bewährt hat sich eine Anord-
nung von Kochfeld und Spüle über Eck, also über einen 90-Grad-Win-
kel, da so die Transferbewegungen mit Kochtöpfen und Geschirr kurz
gehalten werden. Für Menschen, die hauptsächlich im Sitzen arbeiten,
oder Rollstuhlfahrer sollte der gesamte Bereich idealerweise unterfahr-
bar sein. Neben dem Kochfeld sollte eine hitzebeständige Abstellfläche
für heiße Töpfe und Pfannen vorhanden sein.

8. Komfortable Bedienung – Höher gelegte Geräte wie Backrohr, Kühl-
schrank und Spülmaschine sind komfortabel und erleichtern die tägli-
che Arbeit erheblich.

9. Armatur/Spüle – Ein Einhandhebelmischer mit längerem Griff lässt
sich leicht bedienen. Eine Alternative ist eine Kreuzgriffarmatur. Falls
nötig, kann ein Verbrühschutz installiert werden. 

10. Bodenbelag – Ideal sind rutschfeste Fliesen, aber auch ein nicht spie-
gelnder PVC-Belag.

11. Beleuchtung – Besonders die Arbeitsflächen brauchen gutes, blend-
freies Licht.

Zur Optimierung der Lärmsituation an Bahnstrecken

Lärmaktionsplanung des 
Eisenbahn-Bundesamtes

Das Eisenbahn-Bundesamt erstellt derzeit einen Lärmaktionsplan für alle
Haupteisenbahnstrecken des Bundes. Im Rahmen dieser Planung gibt es
eine zweiteilige Öffentlichkeitsbeteiligung, während der betroffene Perso-
nen aber auch Verbände, Organisationen und Kommunen sich direkt betei-
ligen können.
Von dem Lärmaktionsplan erhofft sich das Eisenbahn-Bundesamt eine
Senkung der Lärmbelästigung für alle Betroffenen. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit beginnt am 30.06. und dauert zunächst
bis zum 25.08 2017. Daraufhin wird ein erster Lärmaktionsplan erstellt und
veröffentlicht. Anfang 2018 wird es dann eine erneute Öffentlichkeitsbetei-
ligung geben,  in der die Teilnehmer Rückmeldung dazu geben können. 
Der fertige Plan wird dann Mitte des Jahres 2018 veröffentlicht.
Die weitere Information und die Teilnahme ist unter 
https://www.laermaktionsplanung-schiene.de/ möglich.

Fronleichnams-Prozession
Die Fronleichnams-Prozession in Unterschleißheim findet in diesem Jahr
am Donnerstag, den 15.06.2017, statt. Beginn ist um 8.30 Uhr am Kirch-
platz St. Ulrich, von wo aus der Zug über Im Klosterfeld, die Le Crès Brücke
und die Raiffeisenstraße zur ersten Station, dem Innenhof des SBZ, ver-
läuft. Von dort aus zieht er weiter über die Raiffeisenstraße, die Lilienstraße
und die Sportplatzstraße bis zur zweiten Station an der Ecke Allestraße. 
Der letzte Abschnitt verläuft von dort über die Alleestraße, die Bezirks-
straße bis zur Kirche St. Korbinian, wo um ca. 11.30 Uhr die Schlussan-
dacht stattfindet.
Bitte beachten Sie, dass es in dieser Zeit entlang der Route zu Beeinträch-
tigungen des Verkehrs kommt.

Vollsperrung wegen 
Baumaßnahme

Teilabschnitt der Ganghoferstraße vom 22.06. bis 18.07.2017
gesperrt

Wegen einer Baumaßnahme wird erneut die Ganghoferstraße zwischen der
Lena-Christ-Straße und der Hans-Carossa-Straße im Zeitraum vom 22.06.
bis voraussichtlich zum 18.07.2017 voll gesperrt. Der Verkehr wird in dieser
Zeit über den Furtweg, die Landshuter Straße und Am Pfarracker umgelei-
tet. Für Fußgänger bleibt der Bereich jedoch passierbar.
Wir bitten Sie, dies zu beachten.

Neue Ausweise im Bürgerbüro 
eingetroffen

Alle Reisepässe, die bis 14.05.2017 und Personalausweise, die bis
25.05.2017 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürgerbüro
– abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung beauftra-
gen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Vollmachten 
auf unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass unter 
www.unterschleissheim.de/index.html?xml=/rathaus/formulare.xml.
Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.
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Der Artikel ist auch in der 60-seitigen Broschüre „Daheim wohnen blei-
ben“ enthalten. Die Broschüre kann bei Einzelbestellung gegen eine
Gebühr von 4,50 € bestellt werden. Bei größeren Mengen gibt es Staffel-
preise. Per Telefon 089/3570430, per Fax 089/35704329, per E-Mail
info@wohnberatung-bayern.de
Kontaktadresse: Stadtteilarbeit e.V., Beratungsstelle Wohnen, Aachener
Str. 9, 80804 München
Martina Märkl, Tel. 089 / 357043-21, m.maerkl@verein-stadtteilarbeit.de
www.beratungsstelle-wohnen.de 
Der Verein Stadtteilarbeit ist gemeinnützig und berät im Auftrag des Land-
kreises München in Fragen der altersgerechten Wohnungsanpassung.
Die Erstberatung ist für Bürgerinnen und Bürger der Landkreisgemeinden
kostenfrei.

Die nächsten Sprechstunden im Rathaus Unterschleißheim, Unterge-
schoss, Zimmer 006 (jeweils 14 bis 16 Uhr): 19.06.2017




