
gesundheit2017gesundheit2017
Ober-/Unterschleißheim · Haimhausen/Fahrenzhausen · Eching/Neufahrn

Marita Waltsgott
Ihr Ansprechpartner für Anzeigen 

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

Pro-Natura-Schlafsysteme
bieten die beste Regenera -
tionsfähigkeit des Rückens.
Sie reduzieren das Beanspru-
chungs-Niveau der Band-
scheiben und kompensieren
Belastungswirkungen der
Wirbelsäule. Flüssigkeit kann
während der Schlafphase in
die Bandscheibe einströmen,
die ausgepressten Band-
scheiben saugen sich über
Nacht wieder voll und erho-
len sich. 
Durch die Einstellungsmög-
lichkeiten kann – wenn not-
wendig – auf individuelle
Bedürfnisse des Schläfers
reagiert werden, so das
unabhängige wissenschaftli-
che Gutachten der Rücken-
spezialisten vom IGR. 
Besser schlafen mit Pro
Natura. Damit der Mensch
natürlich besser schläft,
muss seine Wirbelsäule auch
im Liegen ihre natürliche
Form behalten können. Und
weil jede Wirbelsäule anders
ist, haben wir das Pro Natura
Bettsystem so gebaut, dass
es mit wenigen Handgriffen
individuell eingestellt werden
kann. Durch diese Anpas-
sungsfähigkeit bleibt das Pro
Natura Bettsystem immer

Pro Natura
Schlafsysteme für natürlich-erholsamen Schlaf

richtig, auch wenn sich die
persönlichen Bedürfnisse
einmal ändern sollten.
Entscheiden Sie selbst, wie
Sie morgens aufwachen
möchten!
Beginnen Sie den Tag voller
Energie und gut gelaunt?
Oder steigen Sie völlig ver-
spannt und womöglich sogar
mit Rückenschmerzen aus
dem Bett?
Wo verbringen wir die mei-
ste Zeit?
Die Ursache für Verspannun-
gen und Schlafprobleme liegt
oft viel näher als man glaubt –
denn die Wahl der richtigen
Matratze ist entscheidend für
die Schlafqualität. Immerhin
verbringen wir rund ein Drittel
unseres Lebens schlafend im
Bett.
Ihr Körper muss regenerie-
ren.
Durch die Wahl einer falschen
„Schlafunterlage“ reduzieren
Sie nicht nur Ihre Schlafquali-
tät sondern, verweigern
Ihrem Körper auch die erfor-
derliche Regenerations-
phase, die er dringend benö-
tigt, um den Tag voller
Frische beginnen zu können.
Überlassen Sie Ihre Schlaf-
qualität nicht dem Zufall!

Geben Sie sich nicht  mit
einer Standardlösung zu -
frieden.
Denn so unterschiedlich je -
der einzelne Körper ist, so
individuell sollte auch Ihr
neues Bettsystem sein und
auf Ihre persönlichen Ansprü-
che abgestimmt werden! Da
stoßen herkömmliche Mat-
ratzen rasch an ihre Grenzen.
Die Pro-Natura-Schlafsys-
teme können individuell auf
Ihren Körper eingestellt wer-
den – in bis zu 40 verschie-
dene Zonen. Sie stützen dort,
wo sie stützen sollen und
geben dort nach, wo sie
nachgeben sollen. 
Ihr Rücken wird es Ihnen
danken.
Mit bis zu 40 Zonen gegen
Rückenschmerzen und
Nackenverspannungen! Weil
jede Wirbelsäule anders ist,
können Pro-Natura-Schlaf-
systeme mit wenigen Hand-
griffen individuell auf Ihren
Körper eingestellt werden.
Sie können die Broschüre für
die Pro-Natura-Schlafsys-
teme einfach bei uns telefo-
nisch anfordern oder kom-
men Sie direkt bei uns vorbei.
Auf was warten Sie noch?
Rufen Sie uns gleich an, um

Im Sommer
schwitzen wir
mehr als nor-
mal, daher
verliert unser
Körper täg-
lich 1,5 bis 2

Liter Flüssigkeit. Im Hoch-
sommer sollte man bis zu
80 ml pro kg Körpergewicht
trinken. Vor allem verlieren
wir Mineralstoffe wie Natri -
um, Calcium und Magne-
sium. Viele machen den
Fehler die Getränke eiskalt
zu trinken, das belastet
unseren Körper! Zudem

können extrem kalte Ge -
tränke zu Magenproblemen
führen. Mein Tipp ist es
Mineralwasser bei Zimmer-
temperatur zu trinken, am
besten „infused Water“ d.h.
es werden in das Mineral-
wasser Himbeeren, Heidel-
beeren, Limetten-/Zitronen-
scheiben, Gurken, frische
Minze oder Basilikum dazu-
gegeben, das gibt Ge -
schmack und Vitamine.
Oder man trinkt frischen
Kräutertee, das erfrischt die
Blutgefäße im Magen und
Darm. 

Idealerweise verteilt über
den Tag, ein Glas pro
Stunde. Ältere Menschen
trinken häufig zu wenig, da
das Durstempfinden mit
den Jahren abnimmt. Das
kann gefährlich werden, es
können Symptome wie
Kopfschmerzen, Übelkeit
und Schwindel auftreten
und das kann nahtlos in
einen Hitzschlag über -
gehen.

Bis zum nächsten Mal,
Euer Charles Mall

Medizinischer
Ernährungswissenschaftler

einen Beratungstermin zu
vereinbaren. Wir finden bei
uns in der Ausstellung auch
das für Sie und Ihren Geld-
beutel passende Schlafsys-
tem für einen gesunden und

erholsamen Schlaf. Sie kön-
nen jederzeit anrufen. Telefon
089/314 44 20 oder schrei-
ben Sie uns eine E-Mail unter
www.schreinerei-bachhu
ber.de SH

Ernährungs-Tipp der Woche

Richtig und gesund trinken im Sommer

Naturheilpraxis
Stephanie Mach-Kolb
Heilpraktikerin

NaturheilpraxisNaturheilpraxis
Stephanie Mach-KolbStephanie Mach-Kolb
Heilpraktikerin

EmotionalKörper-Therapie
(EKT) – Glücklich und ge -
sund durch die Heilung der
Ge fühle
Die EKT ist ein Weg zur Akti-
vierung deiner Selbsthei-
lungskräfte! Hier kannst du
erfahren, wie du mit deinem
Körper, deinen Gefühlen und
Gedanken in Kommunika-
tion und Einklang kommst.
Es gelingt dir, Kon takt zu dei-
nem inneren Wissen herzu-
stellen.  
Du erfährst  aus dir selbst
heraus, wie du emotionale
Schwierigkeiten verwandeln
kannst in ein positives
Selbstwertgefühl, in Kraft

und Lebensfreude. Du
spürst und „weißt“, was dei-
ne Gesundheit fördert und
was dich glücklicher und
zufriedener macht.
EKT zum Kennenlernen,
zum Austausch und zum
Üben
Nach einer Einführung und
Meditation begleiten wir uns
gegenseitig mit der EKT.
Termine/Kosten:
Samstag, 08.07., 22.07.,
05.08., 09.09.2017, jeweils
10.00-12.30 Uhr. 
Auf Spendenbasis.
Kursort/Anmeldung/Infos:
www.naturheilpraxis-
mach-kolb.de SMK

Für einen
gesunden Rücken
Bessere Regeneration für
Wirbelsäule und Bandscheiben

• Wirbelgenaue, individuelle  
 Körperanpassung

• Optimale Stützung und Entlastung  
 der Wirbelsäule 

• Bandscheiben-regenerierend
• Passend für jedes Bett
• 100% natürliche Materialien
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Zumindest seit dem Antrag der ÖDP- und der
Grünen Stadtratsfraktion am 26.11.2015 an den
Bürgermeister, ist die kommunale Verkehrsüber-
wachung in der Stadt ein Thema. Mit 14 Ja-Stim-
men und 17 Gegenstimmen schaffte der Antrag
zur Einführung einer kommunalen Verkehrsüber-
wachung jedoch nicht einmal die Hürde zur
Behandlung in der Stadtverwaltung.
Dass sich die Bürger der Stadt ebenfalls dazu
Gedanken machen, zeigen die Beschwerden in
den vergangenen Bürgerversammlungen. Der
Antrag des Aktionsbündnisses Lohhof-Süd
gegen Gestank und Krach zu einer erneuten
Behandlung der Einführung einer kommunalen
Verkehrsüberwachung im Stadtrat wurde von
den Bürgern in der Bürgerversammlung 2017
mehrheitlich angenommen.
Nun wird das Thema in der Umwelt- und Ver-
kehrsausschusssitzung im September behan-
delt, wie Erster Bürgermeister Christoph Böck
mitteilte. Bis dahin wird die Sachlage aufbereitet
und eine Bewertung durch die Stadtverwaltung
vorliegen. Unvernünftiges Verkehrsverhalten
muss Konsequenzen haben. Die Stadt wird
erneut über eine kommunale Verkehrsüberwa-
chung nachdenken. Sie ist eine sinnvolle Ergän-
zung zur Tätigkeit der Polizei und betrifft den
ruhenden Verkehr, hauptsächlich im Gewerbege-
biet, aber auch den fließenden Verkehr. In der
Stadt fahren etwa 15% der Verkehrsteilnehmer
deutlich zu schnell, also über das tolerierbare
Maß hinaus. Jedoch, betonte Bürgermeister
Böck, soll eine kommunale Verkehrsüberwa-
chung nicht dazu dienen, Einnahmen zu generie-
ren. 
Innerhalb der SPD wurde das Thema in der Ver-
gangenheit kontrovers diskutiert, erklärte die
Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, Frau
Annegret Harms. Mehrheitlich steht die SPD-
Fraktion aber hinter einer kommunalen Verkehrs-
überwachung. Die von der SPD durchgesetzten
Geschwindigkeitsmessanlagen haben ihrer Mei-
nung nach einen durchaus erfolgreichen erziehe-
rischen Effekt. Es muss darüber diskutiert wer-
den ob sich eine kommunale Verkehrs-
überwachung nur mit dem ruhenden Verkehr, wie
in Garching und Oberschleißheim, befassen soll
oder auch den fließenden Verkehr mit einbezieht.
„Wir wollen keine Abzocke“, führte Frau Harms
weiter aus, „sondern setzen auf den erzieheri-

schen Wert einer solchen Einrichtung.“ Es wäre
gut investiertes Geld, das die Stadt in die Hand
nehmen muss.
Wie vom 2. Bürgermeister Stefan Krimmer (CSU)
zu erfahren ist, vertritt die CSU die Meinung, dass
sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilneh-
mer korrekt verhält und die aktuellen Zahlen der
Polizei dies auch bestätigen. Deshalb möchte die
CSU keinen Generalverdacht aussprechen und
die Überwachung sowie die damit verbundene
Bürokratie nach Möglichkeit vermeiden. Auch
eine Bewirtschaftung von Parkraum wird als nicht
bürgerfreundlich angesehen und die von den
Bürgern bemängelten Parkplatzprobleme sich
dadurch nicht abstellen lassen. Am zielführends-
ten findet die CSU die punktuelle Überwachung
des fließenden Verkehrs an Gefahrenstellen und
sonstigen Schwerpunkten durch die Polizei. Da
der Stadtrat in der Vergangenheit mehrfach eine
kommunale Verkehrsüberwachung verworfen
hat, besteht aus Sicht der CSU, bei unveränder-
ter Sachlage und optimaler Versorgung durch die
Polizei, kein Grund noch einmal abzustimmen.
Die CSU bringt jedoch die Möglichkeit ins Spiel,
die Bürgerinnen/Bürger durch ein Ratsbegehren
abstimmen zu lassen und zwar getrennt nach flie-
ßendem und ruhendem Verkehr.
Das Ziel von Bündnis 90 / Die Grünen ist es, wie
Frau Brigitte Huber, 3. Bürgermeisterin der Stadt,
erklärte, die Gefahren, die vom fließenden und
ruhenden Verkehr ausgehen, mit stetigen und
wirksamen Kontrollen zu reduzieren sowie das
Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu schärfen.
Appelle an die Verkehrsteilnehmer und das Auf-
stellen von Geschwindigkeitsmessgeräten zei-
gen kaum Erfolg. 
Daher befürwortet sie die Einführung einer kom-
munalen Verkehrsüberwachung, zunächst auf
zwei Jahre befristet, um eine Bewertung vorneh-
men zu können. Eine Lösung durch die Polizei ist
nicht in Sicht. Wie Herr Graf, Inspektionsleiter der
zuständigen Polizeiinspektion 48 in Oberschleiß-
heim, erklärte, muss sich die Polizei aufgrund
vorhandener Personalkapazitäten hauptsächlich
auf gefährliches Parken konzentrieren. Um weite-
ren Ordnungswidrigkeiten mit der nötigen Konse-
quenz nachzugehen, sollte sich die Politik über
eine kommunale Verkehrsüberwachung Gedan-
ken machen, erklärte er auf der Bürgerversamm-
lung 2017.   Ralf Enke

Kommunale Verkehrs überwachung 
in Unterschleißheim

Ein kontroverses Thema

Leben an der Hotelbar
Das Konzept Hotelbar mit Leben funktioniert. Seit
drei Jahren finden im Hotel Kurfürst in Lust-heim
regelmäßig Livemusikabende statt. Seit neuesten
auch Chill-out-Abende mit DJ. Begonnen hat
alles mit einer musikaffinen Mitarbeiterin des
Hotels. „Abends nach Feierabend noch ein Bier
an der Hotelbar trinken und da noch eine gute
Unterhaltung erleben, das wäre doch ein Ange-
bot, was es nicht überall gibt“, schwärmte Roan
Penas ehemalige Hotelmitarbeiterin und Bandle-
aderin. Die Idee, einen Livemusikabend zu veran-
stalten war also schnell geboren und die unver-
wechselbare Stimme der Sängerin Roan blieb
den Gästen schnell im Gedächtnis. Aus einem
Abend mit Gitarre wurde schnell ein Trio mit Bass
und Cajon. Seitdem verändert sich die Zusam-
mensetzung gelegentlich und seit gut zwei Jahren
tritt die Band unter dem Namen Simple mittler-
weile auch in verschiedenen Locations auf. 
„Party nach Arbeitsende unter der Woche ist viel-
leicht nicht jedermanns Geschmack, daher nen-
nen wir das Ganze doch Chill-out After Work Bar.“
Zweimal fand der Chill-out-Abend bisher statt,
einmal an der Hotelbar, einmal auf der Terrasse.
„Es ist wie Urlaub! Die Gäste und unsere Mitarbei-
ter sind entspannt!“, freut sich Managerin und
Organisatorin Sandra Kunstwadl. Die Idee die Bar
zu beleben funktioniert. Diese Events sind nicht
nur Hotelgästen vorbehalten. 
Auch Ober- und Unterschleißheimer genießen die
Abende nach getaner Arbeit, eben chill out after
work. Passend zu dieser Eventreihe findet dieses
Jahr im Hotelgarten die Lustheimer Summer
Lounge statt. Mit einem erfrischendem Mix aus
Bar- und Gartenfeeling, Whiskytasting, Wein-
probe, Entspannen mit Room Relax, Cocktails,
kulinarischem Buffet und DJ Woiferl Sound feiert
der Kurfürst am 7.7. ab 18 Uhr sein Sommerfest. 
Extra für Leser: Jeder Besucher, der die Anzeige
auf Seite 5 (Summer Lounge) mitbringt, erhält ein
Glas Prosecco gratis! Sandra Kunstwadl

Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim

SPD-Fraktion fördert
Sicherheit auf den Straßen

Im letzten Umwelt- und Verkehrsausschuss (Juni
2017) hat auf die Initiative der SPD hin die Mehr-
heit der Ausschussmitglieder umfangreiche Tem-
polimits auf unseren städtischen Vorfahrtsstra-
ßen beschlossen. Vor den Schulen und von
Kindern stark frequentierten Übergängen wird
temporär, das heißt von 7.00 Uhr am Morgen bis
zum späten Nachmittag der Verkehr auf Tempo
30 reduziert. Betroffen davon sind folgende Stra-
ßenabschnitte: Münchner Ring vor dem Gymna-
sium und der Realschule, Nelkenstraße von der
Johann-Schmid-Straße bis nach der Eschen-
straße, vom Lohhofer Bahnhof bis zum Kreisver-
kehr am Lohwald, Raiffeisenstraße vom Münch-
ner Ring bis zur Edith-Stein-Straße. Außerdem
wird die 30er Zone von der Bezirksstraße in die
Alleestraße bis nach der Heimgartenstraße erwei-
tert. Mit diesen Maßnahmen wird die Sicherheit
vor unseren Kinderhäusern und den Schulen wei-
ter gefördert. Die Mehrheit mit der SPD hat sich
damit gegen die Argumente der CSU und der
Freien Bürgerschaft gestellt. Für die Autofahrer
bedeutet dies eine minimale Beschränkung, aber
die Sicherheit unserer Kinder sollte uns dies wert
sein. Wir hoffen auf das Verständnis der motori-
sierten Verkehrsteilnehmer. Georg Schaller, 
Stadtrat, Umwelt- und Verkehrsreferent der SPD
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Schleißheimer Bilderbogen
Wahre Foto-Kunstwerke

(MF) – So haben Sie den Garten noch nie gese-
hen und die Milchstraße sowieso nicht: Was sich
alles schlängelt und windet im Gartenparadies
und wie nah man in Südafrika den Sternen sein
kann, das zeigt der Foto- und Videoclub Lohhof
bis zum 16.7. im Bürgerhaus Unterschleißheim. 
Doch das ist bei Weitem nicht alles, was die Aus-
stellung mit Bildern des Jahres 2016 zu bieten
hat. Da fliegt schon mal ein wagemutiger Radler
bei seinem Sprung und es wird mit raffinierten
und kreativen Techniken gepunktet. Dazu gehö-
ren Langzeitbelichtungen mit brennender Stahl-
wolle oder auch mal eine Beleuchtung mit der
Taschenlampe. Wahre Kunstwerke der Makro-,
Porträt-, Landschafts- und Astrofotografie kön-
nen bestaunt werden. Zur Eröffnung zeigte der
Foto- und Videoclub auch eine Bildershow und
einen Film.  

(MF) – Der Kranken- und Altenpflegeverein Ober-
schleißheim feierte sein Sommerfest auf dem
Kirchplatz von Maria Patrona Bavariae. Für jeden
Gast gab es ein schattiges Plätzchen und es war
fürs leibliche Wohl und für genügend Durstlö-
scher gesorgt. Die Anderltaler Musikanten – ein
Ensemble aus der Blaskapelle Oberschleißheim –
boten zur Geselligkeit die passende musikalische
Umrahmung.   

Noch mehr 
Einbahnstraßen?

(MF) – Nach der neuen Einbahnstraßenregelung
in der Ludwig-Thoma-Straße fordert die Polizei-
inspektion als Anlieger weitere Einbahnregelun-
gen, da die Verkehrsführung in der Ludwig-
Thoma-Straße und einem Teil der Theodor-
Körner-Straße mehr Verkehr in die Hofkurat-
Diehl-Straße bringen könnte. Das wiederum
könnte Einsatzfahrten behindern. Deshalb will die
Polizei eine Einbahnregelung für die ganze Theo-
dor-Körner-Straße, in die die Hofkurat-Diehl-
Straße mündet. Die Polizei ist auch für Einbahn-
regelungen in Teilen der Haselsbergerstraße gen
Süden, damit der Verkehr nicht auf Umwegen
wieder in der Ludwig-Thoma-Straße landet. 
Im Gemeinderat war die Begeisterung mäßig.
Man befürchtete Verkehrsprobleme, regte eine
zweite Ausfahrt für die Polizei an, forderte einen
Verkehrsplan für ganz Oberschleißheim und übte
Kritik an der ersten Einbahnstraße. Nun soll erst
mal mit der Polizei über die Ausfahrt beraten wer-
den.         

Literatur im Hallenbad
(MF) – An einem heißen Sommertag ist man am
See, im Freibad oder im Biergarten – oder auch
bei einer Lesung im Hallenbad Oberschleißheim.
Dort stellte Paula Paulus ihren Debütroman „Bay-
risch Bossing“ vor. Die Autorin verzichtete nicht
aufs humorvolle Augenzwinkern, aber der Roman
hat einen ernsten Hintergrund: Die Romanfigur
Christa wird vom Chef gemobbt und verlässt
unfreiwillig ihren Job. Paula Paulus hat in ihrem
Buch aufgegriffen, was etwa eine Million Deut-
sche erleben. Und weil sie häufig im Oberschleiß-
heimer Hallenbad schwimmt, bekam auch das
Bad ein Plätzchen in ihrem Roman.

Sonnwendfeier ohne Feuer
(MF) – Die Trockenheit mit erhöhter Waldbrand-
gefahr machte auch vor der Sonnwendfeier der
Hubertusschützen in Lustheim nicht Halt, zumal
der Wind in Richtung Bäume blies. Fleißig hatte
man das Holz aufgeschichet, doch angezündet
wurde es vorsichtshalber nicht. Das erste Mal
wurde in der langen Tradition des Festes ohne
Sonnwendfeuer gefeiert, aber die Freude trübte
das nicht: Zahlreiche Gäste – darunter auch Bür-
germeister Christian Kuchlbauer – ließen es sich
schmecken und für den Brand in der Kehle gab’s
genug Durstlöscher. 

Am 23. und 24.05.2017 besuchten unsere Vor-
schulkinder die St. Korbinians Apotheke in Unter-
schleißheim. Dort bekamen wir die Möglichkeit,
hinter die Kulissen einer Apotheke zu blicken. 
Alle Vorschulkinder erhielten Informationen über
das Apothekenangebot und welche Aufgaben es
täglich in der Apotheke zu bewältigen gibt.
Besonders die großen langen Schubladen faszi-
nierten die Kinder. Dadurch lernten die Kinder
den Unterschied zwischen freien und verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten kennen.
Zudem durften wir uns das Labor in der Apotheke
anschauen und es wurde uns gezeigt, wie darin
z.B. Salben hergestellt werden.
Im zweiten Teil des Besuches erfuhren alle Vor-
schulkinder Wissenswertes über die Haut und
wie sie ihre Haut pflegen können. Vielen Dank an
das Team der St. Korbinians Apotheke für den
vielfältigen Besuch und die zahlreichen Informa-
tionen rund um die Gesundheit. B. Britzelmeier

Geselliges Sommerfest

AWO Kinderhaus am Valentinspark Unterschleißheim 

Besuch der „Schlauen Riesen“ in der 
St. Korbinians Apotheke
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