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EHERING
am Samstag, den 15. Juli 2017

beim Baumarkt in Unterschleißheim gefunden.
Kann beim Verlag des Lohhofer und Landkreis Anzeigers in der 
Einsteinstraße 4, 85716 Unterschleißheim abgeholt werden.

Die Masters Windsurf-Raceboarder trafen sich
zur diesjährigen Weltmeisterschaft am Großen

Lohhofer bei der Windsurf-WM in Polen
Niegocinsee, zu deutsch Löwentinsee oder Löt-
zener See (26 km2), in Polen. Am Start waren 55

Senioren aus 12 Nationen, darunter die besten 8
Senioren aus Deutschland.
5 Tage waren für die Kursrennen angesetzt. Der
Starkwind blieb allerdings in dieser Woche aus,
sogar einen Flautentag mussten die Surfer über-
stehen. Trotzdem konnten insgesamt 9 Läufe
gestartet und bei leichten und mittleren Winden
beendet werden.
Die Bilanz am Ende konnte sich für die deutsche
Delegation sehen lassen.
Bei der Veteranenwertung (55 plus) konnten sich
Frank Spöttel aus Krailling als Sieger und der
Hamburger Bernd Neumann als Dritter auf dem
WM-Treppchen feiern lassen. Bei den Supervete-
ranen (65 plus) holte Heiner Homringhausen Sil-
ber. Heinz Häußler vom SV Lohhof (eigentlich
plus 75) erreichte den 7. Rang und wurde als
ältester Teilnehmer der WM ausgezeichnet.
Als Rahmenprogramm gab es eine lustige
Schiffstour auf dem schönen masurischen See
und die Besichtigung der geschichtsträchtigen
Festung Bojen. Alles in allem eine gelungene Ver-
anstaltung mit vielen neuen und positiven Eindrü-
cken aus Polen.                               Heinz Häußler
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Rathaus
Unterschleißheimer Delegationsreise nach Le Crès

Französisch-deutscher Nationalfeiertag
Der Delegation der Unterschleißheimer, die in diesem Sommer wieder in Le
Crès zu Gast war, wurde in diesem Jahr eine ganz besondere Ehre zuteil.
Erst zum zweiten Mal überhaupt fiel der Besuch in der französischen Part-
nerstadt auf den traditionell groß gefeierten französischen Nationalfeiertag
am 14. Juli.
Schon am Morgen gab es daher einen feierlichen Aperitif im schönen Parc
Robert. Erster Bürgermeister Böck sorgte dabei für freudige Überraschung
unter den französischen Gästen, da er sein Grußwort ganz auf Französisch
hielt. Bürgermeister Pierre Bonnal aus Le Crès erinnerte derweil an den
Ursprung des Nationalfeiertages, den Fall der Ständegesellschaft, den
Ausruf der Menschenrechte und die Werte der Französischen Revolution
und rief dabei Deutsche und Franzosen dazu auf, zusammen für diese
Rechte einzustehen. Ein besonderes Highlight war das gemeinsame
Anstimmen der französischen Nationalhymne, der Marseillaise. 
Ein vereintes Europa war dann am Abend das bestimmende Thema beim
Partnerschaftsabend. Sowohl Bonnal als auch Böck warben für die
deutsch-französische Freundschaft und betonten das Ergebnis der Wahlen
in Frankreich, das sie als Bekenntnis der Franzosen für Offenheit und ein
vereintes Europa sahen.

Setzten am französischen Nationalfeiertag ein Zeichen der deutsch-franzö-
sischen Freundschaft: Die Bürgermeister Christoph Böck (2.v.l.) und Pierre
Bonnal (3.v.l.) sowie die Vorsitzenden der jeweiligen Partnerschaftsver-
bände Jean-Michel André und Christine Hupf

Sportliche Höchstleistungen bei der Schulsportlerehrung 
gewürdigt

Applaus, Applaus
Bei der alljährlichen Schulsportlerehrung der Stadt Unterschleißheim
wurden wieder die besten Leistungen der Unterschleißheimer Schüle-
rinnen und Schüler bei Jugend trainiert für Olympia und dem Landes-
finale für sehbehinderte und blinde Schüler gewürdigt.
Den Anfang der Schulsportlerehrung im Sehbehinderten- und Blindenzen-
trum Unterschleißheim machte der Chor des SBZ mit seiner Interpretation
des Titels „Applaus, Applaus“ der Sportfreunde Stiller. Damit setzte er
zugleich das Thema der Veranstaltung, denn applaudiert wurde viel im wei-
teren Verlauf. 89 Sportlern von Carl-Orff-Gymnasium, Mittelschule und SBZ

durfte Erster Bürgermeister Christoph Böck zu ihren Podestplätzen in
Kreis- Bezirks- und Landesfinals gratulieren und ihnen ihren Preis, eine
Jahreskarte für das Freizeitbad aquariUSH überreichen. Besonders erfolg-
reich war dabei das SBZ, das mehrere erste Plätze im Landesfinale belegen
konnte und sich mit der gemischten Goalballmannschaft sogar für das
Bundesfinale qualifizierte. Bei Jugend trainiert für Olympia sprangen für
Unterschleißheim zudem zwei zweite Plätze im Landesfinale heraus. Die
Volleyball- und Handball-Mädchen des COG konnten in der Wettkampf-
klasse II im Landesvergleich überzeugen.
Als Gewinner durften sich aber alle Sportlerinnen und Sportler und ihre Trai-
nerinnen und Trainer aus den 8 Sportarten Beachvolleyball, Volleyball,
Schwimmen, Handball, Gerätturnen, Basketball, Goalball und Leichtathle-
tik fühlen. Das betonte auch Erster Bürgermeister Christoph Böck in seiner
Ansprache, bei der er gleich den Liedtext von „Applaus, Applaus“ wieder
aufgriff: Hört niemals damit auf!

So seh’n Sieger aus: Erster Bürgermeister Christoph Böck mit den geehrten
Schülerinnen und Schülern bei der Schulsportlerehrung

Machen Sie mit beim Bürgerhaushalt

Was sind Ihre Prioritäten?
Für den Bürgerhaushalt 2017 sind insgesamt 107 Vorschläge eingegangen.
Damit hat sich die Beteiligung zum letzten Jahr fast verdoppelt. Die Vor-
schläge wurden in den vergangenen Wochen von der Stadtverwaltung auf
Umsetzbarkeit und Kosten geprüft. Jetzt sind wieder die Bürger an der
Reihe, um auch anhand der Kosten zu bewerten, welche Ideen umgesetzt
werden sollen. Insgesamt stehen 100.000 Euro im Bürgerhaushalt für die
Realisierung bereit. Aus der neuen Voting-Phase vom 20.07. – 03.08.2017
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ergibt sich dann die finale Zusammenstellung, die dem Hauptausschuss
zur Entscheidung im Herbst vorgelegt wird. 
Neben der Abstimmung mit Blick auf das Gesamtbudget haben Sie auch
wieder die Möglichkeit, die Vorschläge zu diskutieren. Die bisherigen Kom-
mentare zu einzelnen Vorschlägen haben gezeigt, dass diese Funktion
durchaus gewinnbringend ist und gut genutzt wurde. 
Beteiligen Sie sich auf www.machmit.unterschleissheim.de und wählen
Sie aus den vielen guten Vorschlägen aus, welche mit dem zur Verfügung
stehenden Budget von 100.000 Euro umgesetzt werden sollen. 

Herberge bei Maria und Josef
„Wohnen für Hilfe“ vermittelt jungen Menschen Wohnraum bei Senio-
ren im Landkreis München. Alt sind die Dabergers zwar noch nicht.
Dennoch haben sie sich für das Generationen-Modell entschieden.
Vor fünf Jahren bekam Josef Dahberger die Diagnose: Alzheimer-Demenz.
Damals war er gerade 56 Jahre alt. „Das war für uns ein richtiger Schock“,
erinnert sich seine Frau Maria. Die 58-Jährige sitzt neben ihrem Mann hinter
dem Zweifamilienhaus in Hohenbrunn auf der Terrasse und schaut in den
Garten. „Die Krankheit hat ihn verändert“, sagt sie. „Er ist nicht mehr der
gleiche, den ich geheiratet habe.“ Nur einzelne Wörter kann Josef noch
sprechen. Wie viel er versteht, von dem was sie sagt, kann Maria Daberger
nur erahnen. „Wäre ich nach dem Auszug unseres Sohnes allein mit mei-
nem Mann gewesen, hätte ich das nicht ausgehalten“, sagt sie.
Deshalb entschied Maria Dahberger sich beim Generationen-Programm
„Wohnen für Hilfe“ anzumelden (siehe unten). Der Seniorentreff Neuhausen
e.V. vermittelt dafür jungen Menschen Wohnraum bei Senioren. Alt sind die
Dahbergers zwar noch längst nicht. Doch das Konzept überzeugte sie:
„München ist eine so teure Stadt und wir haben den Platz ja“, sagt Maria
Dahberger.

Seit einem Jahr wohnt Verena in ihrem Gästezimmer. Die 20-Jährige macht
eine Ausbildung. Sie meint: „Von meinem Gehalt könnte ich mir hier keine
Miete leisten. Ich müsste bei meinen Eltern wohnen und pendeln.“ Bei den
Dahbergers wohnt Verena zentral und selbstständig – und genießt den vie-
len Platz in Haus und Garten. In der Wohnpartnerschaft habe jeder seinen
Freiraum: „Wenn etwas ist, können wir aufeinander zählen“, sagt Verena.
„Aber ich kann mich immer zurückziehen, wenn ich Ruhe möchte.“
Durch die Krankheit ihres Mannes hat Verenas Gesellschaft für Maria Dah-
berger eine besondere Bedeutung. „Es ist gut, jemanden zum Erzählen zu
haben, mit dem ich auch mal wieder lachen kann.“
Da sie im Haushalt kaum Unterstützung braucht, kocht Verena als Hilfsleis-
tung für das Zimmer: Dreimal wöchentlich, wenn Maria Dahnberger arbei-
tet, bereitet Verena das Essen zu. „Durch meine Ausbildung kenne ich mich
mit gesunder Ernährung aus“, sagt sie. Maria Dahberger schwärmt: „Sie
verwöhnt uns richtig!“ Ihrem Mann schmecke es auch. „Stimmt doch,
Josef, oder?“ Sie streicht ihrem Mann liebevoll über den Arm.
Wenn Maria Dahberger unterwegs ist, hat Verena ein Auge auf Josef. Bevor
Verena einzog, war er zweimal einfach losgelaufen. Einmal fand ihn eine
Bekannte, ein anderes Mal die Polizei. „Anfangs war ich sehr nervös, allein
mit ihm zu sein“, sagt Verena. Mittlerweile sei sie viel lockerer. „Ich verstehe
ihn jetzt auch ohne Worte.“

Auch für Josef sei das Zusammenleben mit Verena gut, meint seine Frau.
„Josef hat sich immer eine Tochter gewünscht. Jetzt ist es fast so, als hätte
er eine.“ Josef Daberger nickt. Dann lacht er Verena an. Anne Kostrzewa

„Wohnen für Hilfe“ sucht Senioren! Der Seniorentreff Neuhausen e.V. ver-
mittelt jungen Menschen mietfreien Wohnraum bei Senioren – und sucht
ständig neue Wohnräume. Ihre Ansprechpartnerinnen sind Brigitte Tauer
und Ursula Schneider-Savage. In der Stadt München ist Wohnen für Hilfe
seit 1996 tätig. Im Landkreis München ist Wohnen für Hilfe seit dem 
1. März 2013 für Senioren abrufbar. Statt einer Miete gilt die Faustformel:
Pro Quadratmeter Wohnraum bekommen Sie eine Stunde Hilfe im Monat.
Die konkreten Hilfen vereinbaren Sie selbst. Ausgenommen sind Pflegeleis-
tungen aller Art. Seine Nebenkosten zahlt Ihr junger Mitbewohner selbst.
Vor jeder Vermittlung führen die qualifizierten Mitarbeiterinnen des Senio-



8 Sa., 22. Juli 2017 Stadt Unterschleißheim – Landkreis-Anzeiger

rentreffs ein intensives Gespräche mit Ihnen, um einen passenden Wohn-
partner zu ermitteln. Wer bei Ihnen einzieht, entscheiden Sie aber selbst. In
einer vierwöchigen Probezeit lernen Sie Ihren Wohnpartner kennen und fin-
den heraus, ob Sie zusammenpassen. Haben Sie Interesse? Melden Sie
sich bei Seniorentreff Neuhausen e.V., Leonrodstr. 14 b, Tel. 139 284 1. 20,
wfh@seniorentreff-neuhausen.de

Das Landratsamt informiert

Strengere Regelungen bei der 
Waffenaufbewahrung

Befristete Amnestie für die Abgabe illegaler Waffen 
Immer wieder geraten scharfe Waffen und Munition in falsche Hände. Eine
Änderung des Bundeswaffengesetzes sieht nun strengere Vorschriften bei
der Waffenaufbewahrung vor. Mit der Änderung des Waffengesetzes zum
5. Juli 2017 trat auch eine zeitlich befristete Amnestie für die Abgabe ille-
galer Waffen in Kraft. 
Waffenmissbrauch wird erschwert 
Nach den jetzt geltenden gesetzlichen Regelungen werden die Anforderun-
gen an die Sicherheit der Aufbewahrungsbehältnisse von Waffen, wie z. B.
Waffenschränke, erhöht. Die Sicherheitsbehältnisse müssen widerstands-
fähiger sein und auch ein höheres Gewicht aufweisen. Damit wird es deut-
lich schwieriger, die Behältnisse aufzubrechen oder mitzunehmen. Jedoch
gilt für bereits vorhandene Waffenschränke, die den vorherigen Richtlinien
entsprochen haben, eine Besitzstandswahrung. Das heißt, die Behältnisse
dürfen vom jetzigen Besitzer weiter zur Aufbewahrung seiner Waffen genutzt
werden. Der gesamte Gesetzestext ist online abrufbar unter https://
www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/BJNR397010002.html. 
Amnestie ermöglicht straffreie Abgabe illegaler Waffen 
Ob ungewolltes Erbstück oder nicht – es gibt immer wieder Menschen, die
im Besitz von Waffen sind, dafür aber keine Berechtigung besitzen. Die jetzt
eingetretenen Regelungen zur Amnestie sehen vor, dass für den Zeitraum
von einem Jahr ab Inkrafttreten der Gesetzesänderung illegal besessene
erlaubnis-pflichtige Waffen und Munition straffrei abgegeben werden kön-
nen. Konkret bedeutet das: Personen, die innerhalb der Frist entspre-
chende Waffen oder Munition der zuständigen Waffenbehörde im Land-
ratsamt München oder einer Polizeidienststelle übergeben, werden weder
wegen des unerlaubten Erwerbs oder Besitzes noch wegen unerlaubten
Führens auf dem direkten Weg zur Übergabe an die zuständige Stelle

bestraft. Bereits im Jahr 2009 gab es eine solche Waffenamnestie, die bay-
ernweit vielfach genutzt wurde. 
Terminvereinbarung erleichtert Abgabeverfahren 
Um Wartezeiten zu vermeiden und den Ablauf der Waffenabgabe zu
erleichtern, bittet das Landratsamt alle Bürgerinnen und Bürger, die auf-
grund der aktuellen Amnestie eine Waffe abgeben wollen um Terminverein-
barung. Selbstverständlich können auch legal besessene Waffen und
Munition im Landratsamt München oder bei einer Polizeiinspektion abge-
geben werden. 
Information und Terminvereinbarung: 
Landratsamt München, Sachgebiet Waffen- und Sprengstoffrecht, Herr
Pfeffer (Tel.: 089/6221-2224 oder E-Mail: PfefferMa@lra-m.bayern.de).

Neue Ausweise im Bürgerbüro 
eingetroffen

Alle Reisepässe, die bis 22.06.2017 und Personalausweise, die bis
07.07.2017 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.unter
schleissheim.de/index.html?xml=/rathaus/formulare.xml. Beachten
Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.

Bruckmannring 6 · 85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 31883658 · Handy (01 72) 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


