
Aktuelle Themen, Tipps und Trends: Für Haus und Garten, Profis und Heimwerker, Architektur, Baufinanzierung, Einrichtung und Energie.

Meisterbetrieb

Telefon 0 89/31 09 83 18
Fax 0 89/31 09 83 29

Wilhelm-Busch-Straße 7
85716 Unterschleißheim

www.peinl.de

Flachdachisolierung · Dachflächenfenster
Dachreparaturen aller Art

Asbestentsorgung nach TRGS 519

Ihr Fachmann für Parkett-, Laminat- und Designbeläge.
Innungsfachbetrieb mit eigener Parkettausstellung übernimmt

gerne Ihre Bodenbelagsarbeiten.

FTF Fußbodentechnik Felkel
Sportplatzstraße 54, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/32 60 31 04, Mobil: 0173/5 65 42 97

Clevere Modernisierung statt Kom-
plettaustausch: Durch An bauten oder
den Austausch der Fronten wirkt eine
vorhandene Küche wieder wie neu.

Foto: djd/TopaTeam/Bax

fernen, um mehr Platz für
den Essbereich zu schaffen.
Das Resultat: Eine moderne
Wohn küche, die für die nächs-
 ten Jahre und Jahrzehnte wie-
der viel Freude bereitet.

Möbelschreinerei
& Innenausbau

Horst Dambeck
Werkstatt:

Dachauer Straße 103 · 85778 Haimhausen · Tel./Fax (0 81 33) 65 63
www.schreinerei-dambeck.de

Möbel

z. B. Einbauschränke, Garderoben, 
Küchen, Wohn- und Schlafzimmer usw.

Alle Möbel nach Ihren
Anforderungen!

PS: Wir reparieren auch Ihre liebgewonnenen Möbel.
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Genussvoll umbauen

Die Küchenmodernisierung ist oft eine
sinnvolle Alternative zum Neukauf

anfertigen und konkrete Ideen
für die Modernisierung vor-
schlagen“, sagt Ritz weiter.
Alles aus einer Hand vom
örtlichen Fachmann
So kann der Schreiner etwa
Nischen und Schrägen effi-
zient für mehr Platz in der
Küche nutzen. Auch alle
Küchengeräte sowie die
Spüle kann er gleich mitliefern
und einbauen. Vorteil für den
Verbraucher: Für alle Umbau-
und Einbauarbeiten hat man
einen festen Ansprechpartner
und kann sich auf eine präzise
Zeitplanung verlassen. An -
sprechpartner für eine Bera-
tung vor Ort findet man unter
www.topateam.com. Ein
Fachmann wird auch immer
die individuellen Gegebenhei-
ten der Wohnung beachten –
zum Beispiel schiefe Wände
und Böden im Altbau – oder
kann eine Zwischenwand ent-

(djd). Die Arbeitsplatte zeigt
deutliche Gebrauchsspuren,
Schranktüren sind wackelig
geworden und technisch sind
Herd, Ofen und Dunstabzug
ohnehin nicht mehr auf der
Höhe der Zeit. Keine Frage:
Auch an der schönsten und
gemütlichsten Küche geht der
Zahn der Zeit nicht spurlos
vorbei. Moderne Einbauge-
räte punkten mit wesentlich
mehr Bedienkomfort bei ge -
ringerem Energieverbrauch
und frische Farben würden
der Küche auch gut tun. Das
bedeutet aber nicht zwangs-
läufig, dass die vorhandenen
Einbauten komplett entfernt
werden müssen. Bei einer cle-
veren Pla nung ist es möglich,
auch eine ältere Küche so zu
modernisieren, dass sie
anschließend wie neu wirkt -
und das bei deutlich geringe-
ren Kosten und weniger Alttei-
len, die auf den Müll wandern.
So profitieren von einer
Modernisierung unterm Strich
der Geldbeutel und die
Umwelt gleichermaßen.
Clever planen und mehr
Platz schaffen
Neue Möbelfronten, eine
robuste Arbeitsplatte, dazu
energiesparende Einbauge-
räte bis hin zum Induktions-
herd: Der erste Ansprechpart-
ner für derartige Um -
bauten ist ein erfahrener
Tischler oder Schreiner vor
Ort. Die Möbelexperten kön-
nen mit dem Werkstoff Holz
kreativ umgehen, nehmen
Umbauten vor und beraten
vor allem auch in Richtung
ergonomische Verbesserun-
gen. „So lassen sich etwa
platzsparende Lösungen für
zusätzlichen Stauraum ver-
wirklichen oder auch nach-
träglich eine Theke oder Ess-
ecke einbauen, an der die
gesamte Familie gemütlich
Platz findet“, erläutert Michael
Ritz von TopaTeam. Wichtig
sei es, dass sich der Fach-
mann Zeit für eine individuelle
Bedarfsanalyse nimmt. „Da -
bei geht es zunächst um die
täglichen Ess- und Kochge-
wohnheiten sowie die Wün-
sche und Vorstellungen der
Bewohner. Dann kann der
Fachmann erste Handskizzen
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Schleißheimer Bilderbogen
Große Augen 

bei der Bienenkugel 
(MF) – Die Imker in Hochmutting öffneten ihre
Türen und konnten sich über viele Besucher
freuen. Nicht nur die Bienenstöcke, der Schau-
kasten, das Bienenhotel und ein Blick hinter die
Kulissen des aktiven Vereinslebens waren
gefragt. Auch der informative Vortrag kam gut an,
es wurde fleißig Honig eingekauft und bei einer
Neuheit wurde gestaunt: Eine Bienenkugel wurde
als Pendant zu den eckigen Bienenstücken prä-
sentiert. Diese hat ihre Vorteile, denn sie reagiert
auf Temperaturschwankungen vorteilhafter als
die eckigen Modelle. Und das wiederum redu-
ziert die Feuchtigkeit, die Schimmelbildung und
damit auch das Krankheitsrisiko für die fleißigen
Bienen. 

Großer Brocken für kleine
Gipfelstürmer

(MF) – 14 Kinder wollten hoch hinaus und erober-
ten den Gipfel des Kletterbrockens in Unter-
schleißheim. Die DAV-Ortsgruppe hatte auch
heuer zur Ferienaktion für Kletterfans eingeladen
und die Begeisterung war groß. Mit Ehrgeiz und
Vorsicht wurde am frisch sanierten Kletterbro-
cken neben dem Freizeitbad aquariush gekraxelt.
Im Herbst werden am Kletterbrocken noch Rest-
arbeiten erledigt, damit auch künftig die Mitglie-
der und natürlich auch Ferienkinder ihre Kletter-
künste auf die Probe stellen können.  

Riesiger Andrang 
beim Schäferfest

(MF) – Alle zwei Jahre findet auf dem Hof der
Familie Hoyler in Hochmutting das große Schä-
ferfest statt – und auch heuer herrschte riesiger
Andrang. Die Schafe zeigten sich den Begutach-
tern von ihrer besten Seite und freuten sich auch
über die vielen Streicheleinheiten der Besucher. 
Beim Fest wurden aber nicht nur verschiedene
Schafsrassen präsentiert, sondern auch gezeigt,
wie man an die Wolle kommt und was damit pas-
siert: An Spinnrädern wurde vorgeführt, wie die
Wolle zum Faden wird und am Webstuhl wurde
dann daraus ein Wollprodukt angefertigt. Klar,
dass es auch Stände gab, an denen Kissenbe-
züge, Wollteppiche, Felle, Schafskäse und vieles
mehr verkauft wurden. Auch andere Produkte wie
etwa Gartendeko, Holzarbeiten oder Obst wur-
den an den Standln angeboten. Im großen Bier-
garten wurde bei Live-Musik geschlemmt und bei
kalten Getränken das strahlende Sommerwetter
genossen. 

Straßenfest 
beliebt wie eh und je

(MF) – Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der
muss sehen, was übrig bleibt: Dieses Risiko gin-
gen die Gäste beim Straßenfest des Krankenun-
terstützungsvereins Concordia gar nicht erst ein.
Das Kuchenbuffet wurde gleich zu Beginn
gestürmt. Beim traditionellen Straßenfest in Lust -
heim feierte der Verein mit vielen Gästen und bot
neben den selbst gebackenen Kuchen auch
herzhafte Schmankerl, kühle Durstlöscher und
natürlich auch Musik für die gute Stimmung. 

MOBILE AMBULANTE KRANKENPFLEGE
Hannelore Siegl

85764 Oberschleißheim · Mittenheimer Str. 5
www.pflege-schleissheim.de

Wir sind Vertragspartner aller 
Kranken- und Pflegekassen

Telefon: 089/3153212

Seit 1993 in Ober- undUnterschleißheim

Die Profis für Pflege in Schleißheim 
sind 24 Stunden erreichbar!

Geprüfter Pflegedienst 6/2015:
Gesamtnote:„Sehr gut“

Für jeden Kopf das richtige Buch

Stadtbibliothek 
Unterschleißheim

LESETIPP
Welzer, Harald: Wir sind die Mehr-
heit: für eine offene Gesellschaft. –
Fischer Taschenbuch, 2017  
125 Seiten
Dieser schmale Band begleitet die
„Initiative Offene Gesellschaft“, die

der Sozialpsychologe und Autor Harald Welzer
mitinitiiert hat. In vielen Veranstaltungen im Land
wirbt die Initiative für den Erhalt einer demokrati-
schen Kultur gegen eine ausgrenzende, autoritäre
und neoliberale Politik. Welzer nimmt dabei kein
Blatt vor den Mund. Ganz besonders prangert er
die Anbiederung führender Politiker an die
„besorgten Bürger“ an, die nur dazu führe, dass
die latente „Menschenfeindschaft“ (Heitmeyer)
einer Minderheit wieder hoffähig werde. Man
könne sich, wie das Dritte Reich zeigt, sehr
schnell an Unmenschlichkeit und Diktatur gewöh-
nen. Der Titel „Wir sind die Mehrheit“ ist der zen-
trale Slogan der Initiative, gerichtet an diejenigen,
die sich als „das Volk“ wähnen. Eine Streitschrift
gegen alle Demokratieverächter, gegen den
Zynismus und die Fantasielosigkeit der Parteien.
Lust auf mehr?
Besuchen Sie unsere Homepage
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de
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Ein rasanter Ferientag
(MF) – Ob mit dem Rad, dem Roller oder dem
Board – die Skater-Anlage der Abteilung Rolling
Wheels des SV Lohhof bot Ferienkindern jede
Menge Spaß und Herausforderung. Auf den
Rampen ging es – je nach Können und Mut – mal
mehr und mal weniger rasant bergauf und
bergab. Die Rolling Wheels liebäugeln mit wetter-
festen Rampen aus Beton, zumal der Andrang
groß ist: Derzeit wird die Anlage am Ludwig-Pet-
tinger-Weg von etwa 100 Mitgliedern genutzt.
Allein heuer wurden rund 30 Neuzugänge
gezählt.    
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Kindergarten Hollerbusch

Ein Herz für Kinder
Die Kinder, der Elternbeirat und die Erzieher des
Kindergartens Hollerbusch möchten ein riesen-
großes „Dankeschön” an Frau Ana Stapf vom
HUK Kundendienstbüro Unterschleißheim aus-
sprechen für die großzügige Spende. Es ist nicht
selbstverständlich und das wissen wir sehr zu
schätzen. Rebekka Straßer

Im Maria-Magdalena-Haus 
Unterschleißheim 

„Kirchcafé und mehr” –
Genießen wie im Urlaub

Sonntag, 6. August 2017
Am ersten Augustsonntag, mitten in den Som-
merferien, können alle Daheimgebliebenen bei
unserem „Kirchcafé und mehr“ Ferienstimmung
tanken. Unsere kulinarische Reise führt uns in
diesem Jahr nach Nordafrika. Es erwarten Sie 
salzige Spezialitäten mit knackigen Salaten aus
verschiedenen Ländern des Mittelmeerraums.
Gleich nach dem Gottesdienst gibt es gegen
11.30 Uhr im Maria-Magdalena-Haus Mittag-
essen sowie natürlich Kaffee und Kuchen.
Schauen Sie vorbei und genießen Sie zu Hause
kulinarische Urlaubsfreuden aus südlichen Gefil-
den. Wir freuen uns auf Sie!

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands
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Unterschleißheimer 
Karate-Verein KDU e.V.

Karatelehrgang 
mit Prüfung

Am 24.06.2017 wurde in Unterschleißheim ein
Karatelehrgang des Karate-Do Unterschleißheim
e.V. (KDU) mit Akay Özdemir (7. Dan), Gökay
Özdemir (6. Dan) und Adnan Akgün (5. Dan) aus-
gerichtet.
Verbunden damit war auch ein Dan-Anwärterlehr-
gang mit anschließender Prüfung. Wir gratulieren
den Karatekas zu ihrem Erfolg!
Im Karate-Do Unterschleißheim trainieren Kara-
tekas aller Altersstufen gemeinsam, wobei auf
die Arbeit mit Kindern besonders Wert gelegt
wird. Bei Interesse am Shotokan-Karate besteht
die Möglichkeit, unverbindlich an einem Probe-
training teilzunehmen. Wir bitten um telefonische
Voranmeldung bei Gökay Özdemir unter
0157/54164419. Eine besondere Ausrüstung für
das Probetraining ist nicht erforderlich. Wir trai-
nieren donnerstags und sonntags in der Sport-
halle der Rupert-Egenberger-Schule.

Andrea Kirner

Am Sonntag, 25. Juni, hatten die anderen Lehr-
gangsteilnehmer Gelegenheit ihre Gürtelprüfung
abzulegen

Freiwillige Feuerwehr Oberschleißheim

Aufwendiger Einsatz der
Freiwilligen Feuerwehren 

in Oberschleißheim
Am 12. Juli 2017 erfolgte ein mehr als 4-stündiger
Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr nach der Mel-
dung „Gefahrgutaustritt“ aus der Ladung eines
LKWs. Die Feuerwehr erkundete die Lage und
stellte fest, dass sich der mögliche Gefahrgut-
austritt auf den Laderaum beschränkt. Da der
Auflieger nachweislich luftdicht schloss, wurde
dieser zum eigentlichen Empfänger der Ladung
gebracht, der alles Weitere veranlasste. 
Bei dem zeitaufwendigen Einsatz wurde die Feu-
erwehr Oberschleißheim durch die Feuerwehren
Riedmoos und Unterschleißheim, den ABC-Zug
und die UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Einsatz-
leitung) sowie die Kreisbrandinspektion unter-
stützt. Hubertus Korste


