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So prominent wurde noch nie ein Spiel der
Hockeynerds Lohhof eingeworfen. Beim Eröff-
nungsbully, dem „face-off“, gegen die befreunde-
ten Zementhakklazz aus Freising zeigte 
1. Bürgermeister Christoph Böck durchaus
Joker-Qualitäten und ermöglichte durch einen
perfekten Puckeinwurf den Weg der Nerds auf
die Siegerstraße. Auch die knapp 25 Zuschauer
sahen ein spannendes wenn auch kurzes Match,
zwischen den Hobbymannschaften aus dem
Münchner Norden. Die Hitze ermöglichte den
Goalies nur eine Spieldauer von 40 Minuten.

Gleis 1 Unterschleißheim

Ein Sieg zur Wiedereröffnung des Hockeyplatzes
Erster Bürgermeister Christoph Böck leistet Schützenhilfe für die Hockeynerds

Drei lange Monate mussten die Hockeyfans in
Unterschleißheim und Lohhof warten, bis der
Platz zwischen Stadion und Stockschützenbahn
wieder saniert war. Etliche Risse in der Teerdecke
sowie Unebenheiten und morsche Randbegren-
zungen machten eine Instandsetzung notwendig.
Am Freitag, den 4. August, konnten dann aber die
Hockeynerds endlich die neue Asphaltdecke ein-
weihen. Das Ergebnis (6:2 für die Nerds) war am
Ende eher nebensächlich. Die Freude, endlich
wieder daheim Hockey spielen zu können, über-
wog bei allen Teilnehmern und auch die Hakklazz
aus Freising waren vom Belag begeistert und lie-
ßen sich anschließend die Bratwurst beim
gemeinsamen Grillfest schmecken.
Tore: 2 x Schubert, Nunner, Aumeier, Sandrock,
Hauers
Noch bis Mitte September bieten die Nerds jeden
Freitag ab 17.00 Uhr Inlinehockey für 10- bis 15-
Jährige an. Ab 18.00 Uhr spielen dann die „Gro-
ßen“. Interessierte Mitspieler und Mitspielerinnen
finden weitere Infos unter www.hockeynerds.net

Markus Baier

Hüpfburg und Sommer – ein unschlagbares
Team: So viel Glück hatten sich die Organisato-
rinnen Katharina Bednarek und Annegret Harms
für das SPD-Sommerfest nicht zu träumen
erhofft. Nach fast einer ganzen nassen und völlig
unterkühlten Woche schien am Samstag, dem
29. Juli die Sonne! Der Biergarten in der Park-
gaststätte war ab 16.00 Uhr bis weit in den
Abend hinein voll und die beiden Ortsvereinsvor-
sitzenden Manfred Past und Uschi Mühlbacher
konnten neben Bürgermeister Christoph
Böck und seiner Frau Petra auch die
Bundestags direktkandidatin der SPD, Bela
Bach mit ihrem Team und Ingrid Lenz-Aktas
sowie die stellvertretende Landrätin Annette
Ganssmüller-Maluche begrüßen. Auch etli-
che Stadtratsmitglieder aus verschiedenen
Fraktionen und mehrere Vereinsvorstände
feierten mit. 
Anschließend wurde das Fass Freibier vom
Bürgermeister mit zwei Schlägen gekonnt
zum Fließen gebracht, das reichhaltige
Kuchenbuffet von den vielen Gästen, Jung
und Alt, Groß und Klein gestürmt und irgend-
wann war der Duft des Grillfleisches so stark,
dass keiner mehr widerstehen konnte – kurz,
alle kamen auf ihre Kosten! Nicht unerwähnt
bleiben darf die Band Männerschnupfen, die
unermüdlich aufspielte.

V.l.n.r.: U. Mühlbacher, C. Böck, I. Lenz-
Aktas, B. Bach, M. Past, A. Ganssmüller-
Maluche

SPD Unterschleißheim-Lohhof

Sommer in der Stadt – großes Sommerfest der SPD
Der große Renner war und blieb aber die Hüpf-
burg, die pausenlos von den vielen Kindern 
geentert wurde – vermutlich hatten etliche von
ihnen am nächsten Tag einen Riesen-Muskel-
kater! Jedenfalls war die Kondition der Kleinen
beeindruckend … Bleibt nur noch der Dank an
die fleißigen Bäckerinnen und Helfer und die Vor-
freude auf das Sommerfest im nächsten Jahr.

Antje Kolbe, 
SPD Unterschleißheim-Lohhof

Aus dem Stadtrat von 
Unterschleißheim / CSU

Kaufkraft im Ort halten
Unter dem Motto „Kaufkraft im Ort halten“ steht
der neueste Antrag der CSU Unterschleißheim
auf Schaffung von sogenannten „Unterschleiß-
heim-Gutscheinen“.
Wir alle kennen die Situation, dass wir
Geschenke für Freunde suchen und nicht selten
greift man dann auf einen „Amazon-Gutschein“
zurück, weil man da alles bekommt. Praktisch,
aber einfallslos. Wenn Sie möchten (und wir wis-
sen aus zahlreichen Bürgergesprächen, dass
sehr viele Leute dies möchten), dass Ihr Geld in
Unterschleißheim ausgegeben wird, dann kaufen
Sie beim Laden ihres Vertrauens (es gibt ja genü-
gend davon in Unterschleißheim) eben einen
Gutschein.
Mit den Unterschleißheim-Gutscheinen möchten
wir hier einen Schritt weitergehen:
Ziel ist es, dass ansässige
- Geschäfte
- Dienstleister (Friseur, Kosmetik, Physiotherapie       

etc.)
- Online-Shops und Versender
- Gastronomen
- Apotheken
- etc.
an diesem Gutschein-Angebot teilnehmen kön-
nen.
Die Gutscheine in den gebräuchlichen Größen 
10 €, 20 €, 50 € sollen an Ausgabestellen wie
dem Ticket-Shop und Vertriebs-Partnern erhält-
lich sein.
Diese Gutscheine sollen für Geschenke der Stadt
bevorzugt verwendet werden.
Durch die Schaffung des „Unterschleißheim-Gut-
scheins“ können Bürgerinnen und Bürger, Institu-
tionen und Unternehmen für Geschenke o.Ä.
etwas auswählen, bei dem sichergestellt wird,
dass örtliche Unternehmen unterstützt werden

(„Buy Local“).
Gleichzeitig kann, wenn wir ein breites Teil-
nehmer-Angebot gewinnen können, die
Vielfalt des Angebotes in Unterschleißheim
damit demonstriert werden.
Wir wünschen uns sehr, dass der Stadtrat
unserem Antrag folgt und die Gutscheine in
Kürze verfügbar sind. Dr. Friedrich Kiener, 

Fraktionsvorsitzender

V.l.n.r.: Dr. Friedrich Kiener, Fraktionsvorsit-
zender; Stefan Krimmer, 2. Bürgermeister

Die nächste Ausgabe erscheint am 19.8.17

Redaktionsschluss ist am Montag, 
den 14.8.17, um 18 Uhr



Landkreis-Anzeiger – Aktuelles

in
fo

@
la

n
d

k
r
e

is
-
a

n
z
e

ig
e

r.
d

e
  

• 
 w

w
w

.d
r
u

c
k

-
z
im

m
e

r
m

a
n

n
.d

eJugendfeuerwehr
Unterschleißheim und Riedmoos

Bayerisches Jugendleis -
tungsabzeichen abgelegt

Für die Jugendfeuerwehr Unterschleißheim und
Riedmoos stand am 26.07.2017 die Prüfung des
bayerischen Jugendleistungsabzeichens an, wel-
che von allen Jugendlichen erfolgreich abgelegt
wurde.
Der Spruch „Früh übt sich“ gilt auch bei der Feu-
erwehr und so gehören zur Ausbildung des Feu-
erwehrnachwuchses neben Theorieunterricht
und praktischen Übungen auch entsprechende
Prüfungen. Für insgesamt 8 Jugendliche – vier
aus Unterschleißheim und vier aus Riedmoos –
war es nun so weit diese Prüfung abzulegen. Gut
zwei Monate Vorbereitung galt es nun auf den
Punkt abzurufen. Unter den Augen von zwei
Schiedsrichtern mussten insgesamt 10 prakti-
sche Übungen und ein schriftlicher Test gleich zu
Beginn bewältigt werden. 
Leider spielte an diesem Tag das Wetter nicht mit,
weshalb man in die Fahrzeughalle der Feuerwehr
Unterschleißheim ausweichen musste. Die
schriftliche Prüfung war schnell geschrieben und
nun waren die praktischen Übungen an der
Reihe. Neben Einzelübungen wie Schlauchrollen
oder Anlegen eines Mastwurfes mussten auch
Truppübungen, also in jeweils festgelegten Zwei-
erteams, wie das Kuppeln von zwei Saugschläu-
chen oder das Zuordnen von Gerätschaften
gemeistert werden. Hier zeigten die Jugendlichen
all ihr Können wofür sie die letzten Wochen hart
gearbeitet hatten. Und dieses Können war weit-
aus mehr als durchschnittlich, denn die meisten
blieben weit unter dem geforderten Zeitlimit, was
auch die Schiedsrichter mit den Worten: „Ihr
seid’s ja viel zu schnell für uns!“, unterstrichen.
Die beiden letzten Übungen mussten dann wohl
oder übel draußen im strömenden Regen abge-
legt werden, denn für 90 Meter Schlauch Kuppeln
war die Fahrzeughalle schlichtweg zu klein. Aber
auch das war kein Problem.
Nun begannen die bangen Minuten, denn die
Schiedsrichter zogen sich zur Auswertung
zurück. Doch kein Grund zur Sorge, alle haben
bestanden, darunter auch zwei Jugendliche mit
null Fehlerpunkten. Herzlichen Glückwunsch! 
Ein großes Dankeschön gilt allen Ausbildern, die
die zahlreichen Übungsstunden ermöglichten,
aber auch den anderen Jugendfeuerwehrlern und
der aktiven Mannschaft, die zahlreich zum
Zuschauen und Unterstützen gekommen sind.
Ebenfalls ein großer Dank an die beiden Schieds-
richter von der Feuerwehr Planegg.

Thomas Minich

Foto: Feuerwehr Unterschleißheim
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Rita und Helmut Loew 
feierten Goldene Hochzeit
Das Schicksal hat uns zusammengeführt

„Als wir am 12. August 1967 nach der Kirche die
Hochzeit in unserem großen Haus feierten, haben
wir Eisblöcke geholt, um die Getränke zu kühlen“,
erzählte Rita Loew dem Ersten Bürgermeister
Christoph Böck. Er gratulierte dem Paar zu ihrem
50. Hochzeitstag von ganzem Herzen und über-
brachte im Namen der Stadt Unterschleißheim
einen großen Präsentkorb, gefüllt mit allerlei
Leckereien, verbunden mit den besten Glück-
wünschen.
Kennengelernt hatten sie sich am 12. Mai 1967.
Da ging Rita mit ihrem Bruder auf eine Party.
Auch Helmut war eingeladen. Als sich ihre Blicke
trafen, war es um beide geschehen. „Es war
Liebe auf den ersten Blick“, erzählt Helmut. „Wir
haben uns recht schnell verlobt, und am 26. Juli
1967 vor dem Standesbeamten ,Ja‘ gesagt“. Am
12. August sagten Rita und Helmut nochmals
„Ja“ – diesmal in der Kirche vor dem Pfarrer und
vielen Freunden und Verwandten. Es war eine
große Hochzeitsfeier mit 80 Gästen, die beide in
Hermannstadt feierten. Helmut studierte Germa-
nistik und unterrichtete dann Deutsch an einer
Schule. Zu dieser Zeit wurde das Deutschtum
gefördert. Rita ergriff eine kaufmännische Lauf-
bahn. Beide verspürten den Drang zum Reisen,
der sich aber durch die geschlossene Grenze
nicht erfüllen ließ. Am 6. Januar 1977 erhielten
Sie endlich die Genehmigung zur Ausreise. Mit
zwei Koffern und den beiden inzwischen gebore-
nen Söhnen reisten sie aus. Das Rote Kreuz
brachte die Familie ins Aufnahmelager nach
Nürnberg. Sie erhielten als Siebenbürger Sach-
sen sofort die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ritas Eltern und ihr Bruder lebten bereits in Loh-
hof. In ihrem Opel Kadett holten sie Rita, Helmut
und die Söhne nach Lohhof. Ihre erste Wohnung
bezogen sie in der Fritz-Lochmann-Straße. Rita
bekam Arbeit in München bei Hertie. Nach der
Übernahme durch Karstadt blieb sie noch ein
paar Jahre und wechselte dann zu einer großen
Anwaltskanzlei in München. Ihr Helmut bekam
eine Anstellung beim Amtsgericht München.
1984 zogen sie dann um in die heutige Wohnung.
Ihre vier Enkelkinder kommen immer wieder
gerne zu Besuch, obwohl sie schon groß sind.
Aber das Hobby von Rita und Helmut ist damals
wie heute das Reisen. Mit dem Wohnwagen reis-
ten sie von Portugal bis Sizilien. Die letzten Jahre
ist Frankreich ihr Lieblingsziel. Die Hochzeitsreise
anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit wird das Paar
nach Südengland führen. „Dies wird eine Bus-
reise sein“, verriet Helmut. Ralf Enke


