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oder Wasser-Hindernis-Lauf, hatten die
Abschiedskinder zu durchlaufen. Dabei wurden
sie tatkräftig von den Drittklässlern begleitet, die
für die Aufgaben zuständig waren. Nach der letz-
ten Station konnte endlich der Schatz gehoben
werden. Er bestand aus vielen Süßigkeiten und
einem geheimen persönlichen Brief mit
Abschiedsfoto. Alle freuten sich über die
Geschenke und einen ruhigen Ausklang des Fes-
tes. 
Den Drittklässlern danken wir für ihren großen
Einsatz und für ihr Engagement. Das habt ihr toll
gemacht! Euch, liebe Viertklässler, wünschen wir
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Drittklässler berufen 
Kinderkonferenz ein

Überraschungsfeier zum Abschied 
der Viertklässler 

an der Johann-Schmid-Schule

Am 12. Juli fand in der Mittagsbetreuung an der
Johann-Schmid-Schule die Abschiedsfeier für
die Viertklässler statt. Die Drittklässler haben in
einer Kinderkonferenz eine Überraschungsfeier
vorbereitet, die gleich nach dem Mittagessen
startete. Um alle in die richtige Partylaune zu ver-
setzen, überlegten sich die Kinder Bewegungs-
spiele wie „Stopptanz“ und „Blinde Kuh“. Auch
erfrischende Getränke und Kuchen durften auf
der Feier nicht fehlen. Im Vorfeld hatten die
Betreuer fleißig gebacken und Eistee vorbereitet.
Nach der Stärkung wurde dann der Höhepunkt
eingeläutet – die Schatzsuche. Diese begann mit
einer Denksportaufgabe. Zahlreiche Stationen
mit Aufgaben, wie z.B. Kreuzworträtsel lösen

einen erfolgreichen Start für eueren neuen
Lebensabschnitt. Wir werden Euch vermissen! 
Das Team der Mittagsbetreuung an der Johann-
Schmid-Schule

Ferienbetreuung 
im Sommer: 

Die Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.
wünscht allen Kindern schöne, erholsame und
spannende Ferientage. Apropos: Für die dritte
Woche der Sommerferien gibt es noch freie
Betreuungsplätze (täglich von 7.30 – 14.00 Uhr).
Kontakt: 089 3707356. Kosten: 13,- € pro Kind
und Tag (inkl. Mittagessen und Bastelmaterial).
Geschwisterkinder je 12,- €. Ort der Betreuung:
Haus der Vereine, Birkenstraße 2, 85716 Unter-
schleißheim (2. Eingang).
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Schleißheimer Bilderbogen
Zeugnisse 

für die Mittelschüler
(MF) – Geschafft! Für 132 Absolventen der Mittel-
schule Unterschleißheim endete die Schulzeit mit
der Entlassfeier im Bürgerhaus. Die besten
Notendurchschnitte erreichten die Neuntklässler
Kevin Frucht (1,6), Vanessa Knab (2,05), die
Zehntklässler Alina von Rützen (1,3) und Ivana
Jaktovic (1,55) sowie in der Praxis-Klasse Chris-
tian Herrn (1,0). 
Die Schüler der Abschlussklassen erhielten bei
der Entlassfeier ihre Zeugnisse und die Besten
wurden extra geehrt. Glückwünsche, Anerken-
nung und Ratschläge für die Zukunft gaben ihnen
Bürgermeister Christoph Böck, Rektorin Gina
Hanke und die Elternbeiratsvorsitzende Christine
Kossian mit auf den Weg. Auch Vertreter der
Schülermitverwaltung steuerten Abschiedsworte
bei und die Schulband sorgte für die musikali-
sche Umrahmung. 

Berechtigter Stolz auf die
Leistung

(MF) – „Ihr könnt richtig stolz auf Euch sein, weil
Ihr in den letzten Jahren enorm viel geleistet
habt“, versicherte Direktorin Hildegard Mayr bei
der Schulabschlussfeier am Sehbehinderten-
und Blindenzentrum (SBZ). Bestnoten schafften
von den 13 Neuntklässlern des Förderzentrums
beim Qualifizierenden Abschluss Hugo Dobis
(2,0) und Ilaria Sciortino (2,6). Die Schulleiterin
des Förderzentrums, Maria Setzer, verglich den
Schulabschluss mit einem Richtfest. Der Erfolg
der Absolventen sei ein solider Dachstuhl als
Basis für die nächsten Bauabschnitte.   

Malen für den guten Zweck
(MF) – Die Unterschleißheimer Mittelschüler setz-
ten auf gute Taten mit Kreativität. Wunderbare
Bilder haben sie gemalt und verkauften diese bei
einer mehrtägigen Ausstellung im Bürgerhaus für
einen guten Zweck. Je nach Größe kosteten die
Gemälde zehn oder zwanzig Euro. Der Erlös kam
den Mitschülern zugute, die es sich nicht leisten
können zum Beispiel ins Schullandheim zu fah-
ren.

Traumnoten an der 
SBZ-Realschule

(MF) – Insgesamt 20 Zehntklässler haben am
Sehbehinderten- und Blindenzentrum Unter-
schleißheim (SBZ) ihre Abschlusszeugnisse
erhalten. Beim Notendurchschnitt hatten die

Realschüler Niklas Bäumler (1,42) und Tamara
Schuster (1,634) die Nase vorn. 
Schulleiter Frank Kuroschinski betonte, dass alle
Absolventen eine 1 oder eine 2 vor dem Komma
erreicht haben. „Bleibt Euch immer treu und defi-
niert Euch nicht über die Erwartungen und
Ansichten andrer“, riet er den Absolventen.
Direktorin Hildegard Mayr ermunterte die Absol-
venten, mit „Neugier, Mut und dem nötigen
Selbst- und Gottvertrauen auf die bevorstehen-
den neuen Aufgaben, Menschen und Situatio-
nen“ zuzugehen.

Sommerfest für Mensch
und Tier

(MF) – Was ist denn heute los? Langweilig wurde
es beim Sommerfest weder den Vier- noch den
Zweibeinern. Der Tierschutzverein Schleißheim
hatte die Türen des Tierheims „Agneshaus“ Am
Weiher 5 in Unterschleißheim geöffnet und die
Besucher kamen natürlich auch, um sich die Fell-
nasen anzusehen, beim Flohmarkt einzukaufen
und sich verköstigen zu lassen. 
Der Andrang freute auch die 12 erwachsenen
Katzen, 13 Katzenkinder und zwei Kaninchen, die
derzeit von der Vereinsvorsitzenden Christine
Förster und ihrem Team versorgt werden. Beim
Sommerfest ließ sich das Kaninchen Valentinao
doch gerne mal aus dem Stall heben, um sich
von der besten, weißen Seite zu zeigen. Der
kleine Kerl wurde in Unterschleißheim ausgesetzt
in einem Karton bei Flaschencontainern gefun-
den. Jetzt sucht das etwa zwei- bis dreijährige,
kastrierte Kaninchen ein neues Zuhause: Telefon
0162/3229555 

Erste Hilfe für fliegende
Oldtimer

(MF) – Weil das Deutsche Museum in München
renoviert wird, ist auch die Werkstatt in der Flug-
werft Oberschleißheim recht gut belegt. Naja,
wenn ein Abfangjäger und Senkrechtstarter ein-
parkt, dann braucht der eben Platz. Sieben Mitar-

beiter tun in der gläsernen Werkstatt des Flug-
werftvereins ihre Arbeit. Dazu gehört auch das
Putzen, denn Exponate setzen Staub an und
beherbergen Wollmäuse. „Es gibt aufregendere
Arbeiten, aber die Reinigung gehört immer dazu“,
sagt Restaurator Peter Hanickel. 
Hanickel ist eigentlich gelernter Elektroniker. „Es
gibt keinen konkreten Ausbildungsberuf für uns.
Man muss sich einfühlen können, handwerklich
breit aufgestellt sein und auch historisch bewan-
dert sein.“ Schließlich sollen die Maschinen origi-
nalgetreu restauriert werden. Das größte Restau-
rierungs-Projekt war eine Heinkel 111, die etwa
zehn Jahre lang restauriert wurde.  



Haustiere

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

(MF) – Wie wäre es, wenn der
Tierarzt zum Vierbeiner nach
Hause kommen und dem
Patienten damit Stress er-
sparen würde? 
Genau das bietet die mobile
Tierärztin Franziska Pantelic
in Unterschleißheim und
Umgebung an. „Unser Tier
war total entspannt“, sagen
die Besitzer unisono.
Es ist verständlich, dass
Hund, Katze und Kleintiere
viel gelassener beim Hausbe-
such sind, da es weder
fremde Gerüche noch Geräu-
sche und auch keinen ande-
ren Angsthasen im Wartezim-
mer gibt. In den eigenen vier
Wänden dürfen sie sich in

Ruhe der Tierärztin nähern,
sie beschnuppern, Kontakt
aufnehmen und so nebenbei
wird der Patient untersucht
oder auch mal eine kleine
Verletzung behandelt. 
Selbst eine Injektion oder
eine Blutentnahme sind nur
noch halb so wild. Für bildge-
bende Verfahren, wie zum
Beispiel Röntgen oder Ultra-
schall, sowie für Operationen
mit Narkose überweist Fran-
ziska Pantelic an Kollegen
oder in die Tierklinik.     
Franziska Pantelic hat Veteri-
närmedizin studiert und ist
seit 2009 als Tierärztin tätig.
Sie verzichtet gerne auf eine
Praxis und behandelt die tie-

rische Kundschaft lieber da,
wo sie sich wohl fühlt: Zu
Hause. Der Haustier-Besitzer
kann sich ebenfalls über die-
sen Service freuen: Er erspart
sich die Autofahrt mit Trans-
port und schont damit Ner-
ven und Zeit. 
Noch mehr Zeit kann er spa-
ren, wenn er nach der Termin-
vereinbarung (8.30 bis 14.30
Uhr) unter der Handynummer
0151-288 011 00 oder der
Festnetznummer 089-4566
4866 auf der Homepage
www.zuhause-tierarzt.de das
Anmeldeformular ausfüllt. 
Dort finden Sie auch alle 
weiteren Infos wie z. B. das
Leistungsspektrum.

Bitte helfen Sie mit, Katzen-
elend zu verhindern! Lassen
Sie ihre Katze / ihren Kater
kastrieren und durch Täto-
wierung oder Einsetzen eines
Microchips eindeutig kenn-
zeichnen. 

Kastration und Registrierung

Marita Waltsgott • Ihr Ansprechpartner für Anzeigen
089/321840 - 32 • Mobil 0172/8290091 • m.waltsgott@druck-zimmermann.de

Oster-, Pfingst- und Som-
merferien! Die Urlaubszeit
beginnt und nicht selten
kommt der Familienhund mit
auf Auslandsreisen. 
Hierbei gilt es bei Hunden
und Katzen einige Punkte zu
beachten, damit der Urlaub
auch reibungslos verläuft.
Neben dem vorgeschriebe-
nen blauen EU-Heimtieraus-
weis und einer gültigen Toll-
wutimpfung ist eine Kenn-
zeichnung des Tieres ver-
pflichtend. Diese kann durch
einen Transponder, auch
Chip genannt, oder bei älte-
ren Tieren auch durch eine
Tätowierung erfolgen.

Für einige Länder gelten auch
noch weitere Bestimmungen,
wie zum Beispiel eine aktu-
elle Entwurmung, ein tierärzt-
liches oder amtstierärztliches
Gesundheitszeugnis oder
etwa die Pflicht eine Leine
und Maulkorb mitzuführen.
Neben den Einreisebestim-
mungen bedenken Sie bitte,
dass es vor allem in den süd-
licheren Ländern ums Mittel-
meer für Hunde einige Krank-
heiten gibt, vor denen sie
unbedingt geschützt werden
sollten. Lassen Sie sich
rechtzeitig von Ihrem Tierarzt
über die jeweils gültigen Ein-
reisebestimmungen und not-

wendigen Schutzmaßnah-
men be raten!
Bei Autofahrten ist eine gute
Sicherung Ihres Vierbeiners
anzuraten, am besten in einer
stabilen Transportbox. 
Denken Sie auch daran, öfter
Pausen einzulegen und einen
Wassernapf mitzunehmen.  
Vor allem im Sommer ist
unbedingt darauf zu achten,
dass die Hunde niemals im
geparkten Auto zurückgelas-
sen werden, auch nicht für
kurze Zeit.

Das Team der Tierarztpraxis
Unterschleißheim wünscht
eine schöne Reisezeit!

Ihr mobiler Tierarzt für Unterschleiß-
heim und Umgebung. Hausbesuche
für eine stressfreie Behandlung in der
gewohnten Umgebung Ihres Haus-
tiers. Ich komme zu Ihnen nachhause –
keine langen Wartezeiten in einer Pra-
xis.

Tel. 0151/288 011 00
info@zuhause-tierarzt.de · www.zuhause-tierarzt.de

facebook.com/zuhausetierarzt

✓ Kein Transport-Stress
✓ Gewohnte Umgebung für Ihr Tier
✓ Keine Wartezeiten in einer Praxis

Die Registrierung des Mikro-
chips erfolgt nicht automa-
tisch durch den Tierarzt.
Bitte lassen Sie Ihr Tier beim
Deutschen Haustierregister
oder Tasso unbedingt regis-
trieren – dies ist kostenlos.

Nur so ist eine schnelle Iden-
tifizierung und Rückführung
des geliebten Haustieres im
Verlustfall möglich.

Christine Förster 
vom Tierschutzverein

Schleißheim e.V.

Tierärztin Franziska Pantelic bietet
stressfreien Hausbesuch

Der Hund auf Reisen –
Für Hund und Katz ist auch noch Platz
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SV Lohhof Fußball

Team 2008 mit 
neuem Trikotsatz

Das SV Lohhof Team 2008 hat von Günther Eder
vom Sapori-Pizzeria-Bar-Cafe einen neuen Tri-
kotsatz gesponsert bekommen.
Die Spieler und Trainer wollten sich hierfür recht
herzlich bedanken. Uwe Samer

JU-Ortsgeschäftsführer
Markus Gland heiratet

seine Katrin
An einem wunderschönen Sommertag gaben
sich der Geschäftsführer der Jungen Union
Unterschleißheim, Markus Gland, und seine
Katrin das Ja-Wort im kleinen Sitzungssaal des
Unterschleißheimer Rathauses. 
Katrin und Markus lernten sich vor über sieben
Jahren auf einer Party kennen und fast hätten sie
sich nicht näher kennengelernt, hätte nicht
jemand aus Katrins Freundeskreis gesagt: „Jetzt
gib ihm schon Deine Nummer, Du musst ihn ja
nicht gleich heiraten!“
Mit diesem denkwürdigen Satz begann eine
Romanze, die nun in einer Ehe ihren (vorläufigen)
Höhepunkt findet.
Nach dem Ja-Wort feierten die beiden noch im
Kreise ihrer Familie und Freunde bei einem Emp-
fang am Kugelbrunnen, bevor es dann am Abend
direkt in die Flitterwochen ging.
Wir wünschen den beiden alles Glück der Erde
und ein langes gemeinsames Leben!

Lorena Allwein, 
Vorsitzende Frauenunion Unterschleißheim

Jonas Kiener, 
Vorsitzender Junge Union Unterschleißheim

Stefan Krimmer, 
Vorsitzender CSU Unterschleißheim 

V.l.n.r.: Markus Gland, Katrin Gland geb. Stras-
ser, Stefan Krimmer (Standesbeamter, 2. Bürger-
meister) 


