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Sehbehinderten- und Blindenzentrum
Südbayern (SBZ)

Blindenwerkstatt blindusa
freut sich über den Erfolg

des Kunstfestes im
Blumenhof Frey

Eine ideale Symbiose sind der Blumenhof Frey
und die Blindenwerkstatt blindusa des Sehbehin-
derten- und Blindenzentrums Südbayern (SBZ)
am vergangenen Sonntag auf dem Kunstfest ein-
gegangen: Auf dem Gelände des Blumenhofs
Frey in Riedmoos konnten den zahlreichen Besu-
chern die schönsten Blumen stilvoll dekoriert in
den handgefertigten Korbübertöpfen der blin-
dusa präsentiert werden. 
Immer wieder kamen interessierte Besucherin-
nen und Besucher zum Stand der blindusa,  um
sich vor Ort anzuschauen, wie die hochgradig
sehbehinderten und blinden Menschen Körbe,
Besen und Bürsten anfertigen. Besonders Inte-
ressierte bekamen sogar selbst die Gelegenheit,
dieses alte Handwerk am Stand auszuprobieren.
Die blindusa bedankt sich bei allen Teilnehmern
ganz herzlich für ihren Besuch und beim Blumen-
hof Frey für die freundliche und sympathische
Aufnahme und erfolgreiche Zusammenarbeit
während des 10. Kunstfestes. Weitere Informa-
tionen zur blindusa sind auf der Homepage
www.blindusa.de zu finden. blindusa gGmbH

Frau Frey und Herr Dembelein, Werkstattleiter
der blindusa

Freiwillige Feuerwehr Riedmoos 

Jugendfeuerwehrübung
mal anders …

Seit der ersten Stunde unterstützt die Freiwillige
Feuerwehr Riedmoos die Aktion „Aktiv statt Alk-
tief“ der Stadt Unterschleißheim. 
Bei uns muss man nicht nur in Sachen Feuerlö-
schen fit sein und bleiben, auch die Verkehrsre-
geln müssen sitzen. 
Deshalb war am 23.06.2017 für die Jugendfeuer-
wehrler in Riedmoos eine besondere Übung.
Es besuchten uns Alexander Bothner und
Andreas Reuel von der Verkehrspolizei München
und gestalteten uns einen lehrreichen, kurzweili-
gen Abend zu den Themen Straßenverkehr und
Alkohol.
Zu Beginn des Übungsabends teilten sich die
Jugendlichen in 2 Gruppen ein und traten im
„Verkehrsregel-Quiz-Duell“ gegeneinander an.
Nach einem haushohen Sieg von 25:12 bekamen
die Gewinner sogar Preise verliehen!
Überraschend war wie viele richtige aber auch
falsche Informationen in den Köpfen der Jungen
abgespeichert waren und auch die Ausbilder
stellten bei der ein oder anderen Frage fest: Das
ist schon ganz schön lang her, dass wir das
gelernt haben!
Besonders stach der Jüngste der Gruppe heraus,
der das Quiz nahezu im Alleingang gewann!
Im Anschluss an das sehr spaßige Wissensspiel
ging es über zu einem eher ernsten Thema: Alko-
hol. Nach der schnellen Erkenntnis, dass Alkohol
ein Nervengift ist  erarbeiteten sich die Kids
gemeinsam Gründe und positive Auswirkungen,
weswegen Menschen freiwillig dieses Nervengift
zu sich nehmen.  Bemerkenswert fiel auf, dass
die gesammelten negativen Eigenschaften deut-
lich überwogen.

Vom 19.05. auf den 20.05. fand der alljährliche
Berufsfeuerwehrtag statt. Gastgeber war in die-
sem Jahr die Feuerwehr Oberschleißheim.
Zusammen mit den Jugendgruppen aus Ober-
schleißheim, Riedmoos, dem Neuling Harthau-
sen und der Jugendgruppe des BRK Unter-
schleißheim traten insgesamt 36 Jugendliche um
17 Uhr den 24-Stunden-Übungsdienst an.
Zunächst erfolgte die Gruppenzuteilung auf die
verschiedenen Fahrzeuge, die anschließend
durch den jeweiligen Maschinisten erklärt wur-
den, damit im Einsatzfall jeder wusste wo er ent-
sprechende Gerätschaften finden kann. Es folgte
das gemeinsame Abendessen, bei dem auch
schon die erste Gruppe zum Küchendienst antre-
ten musste.
Dann wurden die schon sehnsüchtig wartenden
Jugendlichen endlich gegen 21 Uhr erlöst. „Aus-
lösung der Brandmeldeanlage Ingolstädter Land-
straße“ hieß das Alarmstichwort. Nach und nach
rückten alle Gruppen Richtung Helmoltzzentrum
München aus. Dort angekommen wurden rasch
die ausgelösten Melder gesucht und kurze Zeit
später der Einsatzzentrale gemeldet, dass es
sich um einen „Fehlalarm“ handelt. Dies war für
diesen Abend der erste und letzte Einsatz, was
die Jugendlichen natürlich nicht wussten. Des-
halb war trotz Nachtruhe bis tief in die Nacht Halli
Galli, was die Jugendlichen nach wenigen Stun-
den bitter bereuen würden, denn schon um 4:30
Uhr schrillten die Alarmglocken. „Brand landwirt-
schaftliches Anwesen in der Landshuter Straße
Unterschleißheim“ hieß jenes Alarmstichwort,
das die Jugendlichen aus dem Schlaf riss. Total
verschlafen ging es nun nach Unterschleißheim,
wo gleich mehrere Feuerstellen zu bekämpfen
waren. Spätestens da war keine Müdigkeit mehr
zu spüren. Zudem wurden auch noch Personen
vermisst. Trotz aller morgendlichen Frühe konnte
auch dieser Einsatz mit Bravour gemeistert und
im Anschluss gemeinsam gefrühstückt werden.
Im Laufe des Tages galt es dann mehrere Ein-
sätze wie „Person droht zu ertrinken“, „Verkehrs-
unfall mit eingeklemmter Person“, „Person in
Grube“ und „Gefahrgutunfall“ abzuarbeiten.
Neben den Einsätzen gab es auch eine Übungs-
einheit „Grundlagen bei Gefahrguteinsätzen“,
aber auch der Küchendienst musste erledigt wer-

24 Stunden Action beim Berufsfeuerwehrtag der
Jugend in Oberschleißheim

den. Um 17 Uhr wurde dann der Tag mit dem
gemeinsamen Grillen beendet und alle wollten
nur noch nach Hause ins Bett.
Ein großes Dankeschön an alle Helfer, insbeson-
dere den Ausrichtern aus Oberschleißheim unter
der Leitung des stv. Kommandanten Michael
Bayer, die diesen Tag zu einem einzigartigen
gemacht haben! Michael Meyer

Anhand von Beispielen wurde den Heranwach-
senden zwischen 12 und 16 Jahren ein Eindruck
vermittelt, wie sich das Sehvermögen durch
Alkohol verändert. Um diesen Eindruck noch
greifbarer zu machen brachten die beiden Poli-
zeioberkommissare eine „Rauschbrille“ mit.
Diese simuliert 1,3 Promille. Mit dieser Brille auf
der Nase mussten die Jungfeuerwehrmänner ein
Paar Aufgaben erledigen. Unter anderem ein
Fahrradschloss aufsperren und an einem ande-
ren Ort wieder anbringen.  Durch die gestörte
Raumwahrnehmung sah es für die „Nichtbrillen-
träger“ sehr spaßig aus, wenn ihre Kameraden
vorsichtig neben dem Stuhl nach diesem taste-
ten. Da leider immer wieder Menschen unter
Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnehmen,
wurden auch noch die möglichen Folgen erörtert,
die alkoholisierte Verkehrsteilnehmer treffen kön-
nen. Am Ende gab es  für alle Jugendlichen noch
tolle, altersgerechte Geschenke.
Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei
unseren wunderbaren Ausbildern Alexander
Bothner und Andreas Reuel! Bist du auch zwi-
schen 12 und 65 Jahre und wärst gern ein Held?
Dann melde dich unter 0174/9866768 oder
komm am 1. Freitag im Monat um 19.30 Uhr zur
Freiwilligen Feuerwehr Riedmoos, Zum Hirsch-
damm 3! Wir freuen uns darauf! Katrin Schneid



Gambs

FAHRZEUGTECHNIK | KAROSSERIEBAU | LACKIERUNG | AUFBEREITUNG UNTER EINEM DACH

Fahrzeuglackierung  |  Karosseriebau

Fahrzeugtechnik

UNSER SERVICE

 Karosserie und Unfallinstandsetzung

 Lackierungen auf der Basis modernster Technik und 
 umweltschonenden Lacksystemen von Lesonal, Akzo-Nobel  
und Sikkens, Standox, BASF

 Kalkulation nach AUDATEX

 Schadensmanagement mit AidaLite bzw. AudaImage

 Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9002

 Glasreparatur

 Komplette Fahrzeugaufbereitung mit Teflon beschichtung, 
Scheibenversiegelung, Polster- bzw. Scheibenreparaturen  
sowie die komplette Innen- und Außenaufbereitung

 Smart Repair (Dellenreparaturen, Beilackierungen, kleinere 
Instandsetzungen, Stoff / Lederreparaturen, etc.)

 kompetentes, geschultes Personal an der Annahme

 kostenlose Fahrzeugreinigung innen und außen

 80 Kundenparkplätze gesamt

 Kundenempfang und Wartezone mit Kundengetränken

 Mobilitätsgarantie (16 Fahrzeuge dauerhaft vorhanden)

 Nachtannahme (24-h-Annahmeservice)

Hauptniederlassung Unterschleißheim
Nachtannahme, 4 Kabinen. 
Siemensstraße 9 – 11, 85716 Unterschleißheim
Tel. +49 (0) 89/1 89 17 65-11
Fax +49 (0) 89/1 89 17 65-51
E-Mail: info@fahrzeuglackierung-gambs.de
www.fahrzeuglackierung-gambs.de

Car-Factory Unterschleißheim 
Zwei Pkw Lackierkabinen. Eine Richtbank.
Furtweg 5, 85716 Unterschleißheim
Tel. +49 (0) 89/32 14 15-0
Fax +49 (0) 89/32 14 15-20 
 

Öffnungszeiten (gültig für alle Standorte)
Montag bis Freitag 06.00 bis 21.00 Uhr
Samstag 06.00 bis 14.00 Uhr 
Sonntag Notdienst

Wir machen, 

 dass es f
Šhrt!
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SPD Unterschleißheim Lohhof

Herzlich willkommen zu
„Sommer in der Stadt“

Alle Kinder – und sicher auch ihre Eltern – können
den Ferienbeginn kaum noch erwarten! Gott sei
Dank war schon Notenschluss und da werden die
letzten Juli Wochen nicht mehr allzu stressig. So
haben alle genügend Zeit, sich das tolle Pro-
gramm der Stadt Unterschleißheim anzuschauen
und sich für viele Kurse der Aktion „Schöner Feri-
entag“ anzumelden. Bei Fragen dazu bekommt
man Auskunft unter der Rathaus-Telefonnummer
310 09-133 bei Frau Straßgütl.
Auch das ZeltFest vom 31.7. bis zum 5. 8. auf
dem Volksfestplatz wartet schon auf seine gro-
ßen und kleinen Besucherinnen und Besucher
und natürlich gibt es wieder den Zirkus  zum Mit-
machen mit der großen Abschluss-Galavorstel-
lung der jungen Artisten. Ganztägig  geöffnet sind
unsere beiden Seen, der Hollerner und der Unter-
schleißheimer See sowie unser schönes Hallen-
bad AquariUSH ! Dort zahlen Kinder von 4-15
Jahren in der Zeit von 9.00 bis 14.00 Uhr nur 2 €
Eintritt. Was sonst so alles geboten wird, kann
man sich auf der Homepage www.aquariush.de
anschauen.
Natürlich hat sich auch die SPD in Unterschleiß-
heim etwas einfallen lassen! Dieses Jahr machen
wir unser großes Sommerfest bereits am Sams-
tag, dem 29. Juli, quasi als Schubs in die Ferien.
Los geht es in der Parkgaststätte um 16.00 Uhr
mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Die
urige Band „Männerschnupfen“ spielt wieder auf,
der Bürgermeister spendiert ein Fassl Bier und ab
18.00 Uhr sorgt der Wirt für Gegrilltes und Salate.
Für die Kinder gibt es wieder eine Hüpfburg, Kin-
derschminken mit Sophia und Erika und viele
weitere Überraschungen. Sollte das Wetter, was
wir nicht hoffen, doch nicht so mitspielen, flüch-
ten wir unter das große Dach.
Bei jedem Wetter verteilt unser 1. Bürgermeister
Christoph Böck am Dienstag, dem 8. August wie-
der seine schon traditionellen 100 Kugeln Eis um
17.00 Uhr im Cellino in der Alleestraße an die klei-
nen und großen Schleckermäuler – letztes Jahr
waren es sogar 200, also keine Angst, leer auszu-
gehen!
Alle Unterschleißheimerinnen und Unterschleiß-
heimer von 0 bis 100 Jahren sind herzlich zu
unserem SPD-Sommer-Programm eingeladen.
Wir freuen uns auf Sie! Antje Kolbe

SPD Unterschleißheim-Lohhof


