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Danke an die Raiffeisenbank München Nord für
den Zuschuss zu unserem Jugendausflug ins Alt-
mühltal. 
Am 15. Juli um 6.30 Uhr starteten wir unseren
Ausflug am Gerätehaus Riedmoos in Richtung
Treuchtlingen im Altmühltal. Um 9 Uhr bestiegen
wir voll motiviert die 3 Kanus, um auf dem lang-
samsten Fluss Bayerns (die Altmühl fließt mit
einer „Wahnsinns“-Geschwindigkeit von 2 km
pro Stunde) nach Dollnstein zu paddeln.
Unseren ersten Stopp legten wir in Pappenheim
ein, dort hatte unser fleißiges Verpflegungsteam
Wurstsemmeln, Gurken und Tomaten vorbereitet.

Die Jugendfeuerwehr Riedmoos sagt Danke!
Ratzfatz war die Brotzeit vernichtet, das zuvor
bereits gekenterte Team war wieder einigerma-
ßen trocken, dann konnte es auch schon weiter-
gehen.
Volle Fahrt voraus! Solnhofen war das Etappen-
ziel, das heute erreicht werden sollte. Auf dem
Weg dorthin wurde gepaddelt, gespritzt, abge-
drängt, gejagt und natürlich auch versenkt. Trop-
fend, aber glücklich kamen wir am Campingplatz
an. 
Dort warteten schon die Kameraden, sie hatten
bereits einen geeigneten Platz für unsere 2 Mann-
schaftszelte ausgesucht und mit dem Aufbau des

Lagers begonnen. Als wieder alle trocken waren
wurden gemeinsam die Zelte aufgestellt. Bis zum
abendlichen Grillen hatten wir nun noch Zeit für
sportliche Aktivitäten wie Volleyball, Ringe werfen
und Tauziehen. Nach dem Essen saßen wir noch
gemütlich bis in den späten Abend am Lager-
feuer.
Am nächsten Morgen begann der Tag um kurz
nach 8 Uhr mit einem ausgiebigen Frühstück. So
gut gestärkt war das Lager schnell zurückgebaut
und alles wieder in die Fahrzeuge und Anhänger
verstaut.
Auf geht’s nach Dollnstein! Gut gelaunt startete
die wilde Fahrt. Wir genossen die Ruhe und 
zwischendurch machten wir auch mal ein Wett-
rennen oder kenterten einander. Man merkte
deutlich den Muskelkater vom Vortag, nicht nur
die Betreuer.
In Dollnstein angekommen hatte die Verpfle-
gungscrew bereits 3 Kilo Leberkäs und frische
Semmeln vorbereitet. Genüsslich verspeisten wir
die Mahlzeit, die uns der Kommandant der Dolln-
steiner Feuerwehr netterweise bei sich zu Hause
gebacken hatte. Dieser lud uns auch noch zu
einer Feuerwehrhausbesichtigung ein. Anschlie-
ßend gab es für jeden ein Eis und so traten wir die
Heimreise an. Um 17 Uhr waren wir wieder alle
wach und zu Hause. Katrin Schneid 

Jugendleiterin FF Riedmoos

Senden Sie uns Ihre Texte an
info@landkreis-anzeiger.de
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eKolpingsfamilie Oberschleißheim / 
Katholische Frauengemeinschaft

Kräuterbuschen zum Fest
Mariä Himmelfahrt 

Die Frauen der Kolpingsfamilie Oberschleißheim
und der Katholischen Frauengemeinschaft haben
auch heuer wieder zum Fest „Mariä Himmelfahrt“
am 15. August wunderschöne Kräuterbuschen
gebunden.
Am frühen Morgen des Vortags sammelten die
Frauen unter fachlicher Anleitung von Stefan
Hausmann auf den Fluren von Oberschleißheim
und den „Badersfelder Wiesen“ viele verschie-
dene Kräuter. Eine schöne Königskerze für den
großen Strauß am Altar, den wie immer Frau Walli
Lebmeir liebevoll kreiert hat, durfte natürlich nicht
fehlen. In fröhlicher Runde banden die fleißigen
Frauen am Nachmittag über 160 individuelle
Buschen, die sie am Festtag den Besuchern des
Festgottesdienstes in der Pfarrkirche Maria
Patrona Bavariae gegen eine Spende zugunsten
der Kinder- und Jugendarbeit des Pfarrverbands
anboten. Frau Gabriele Uckert, die Vorsitzende
der Katholischen Frauengemeinschaft, war mit
dem Ergebnis sehr zufrieden und freute sich,
Herrn Pfarrer Ulrich Kampe 665 € übergeben zu
können. Er nahm die Spende – selbstverständlich
ebenfalls freudig – entgegen. Ute Pai

Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim

EuropAfrican Exchange
against Xenophobia –
„I wish I could sing“

Im Rahmen unseres Austauschprogrammes mit
Südafrika haben wir gemeinsam mit unseren
Partnerinnen und Partnern aus Südafrika einen
Song gemacht und beim Song-Contest „Dein
Song für eine Welt“ eingereicht. 
Teil dieses Wettbewerbs ist ein User-Voting, an
dem man ab dem 14. August teilnehmen kann.
Schon jetzt kann man den Song anhören, wenn
man auf die Seite des Wettbewerbs –
https://www.eineweltsong.de/songs.html – geht
und den Titel des Songs eingibt. 
Ab heute können Sie unter: www.einewelt
song.de/voting unseren Song suchen (I wish I
could sing) und dafür voten. Zusätzlich können
Sie bei Facebook an einem Social Boost teilneh-
men. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Steffi Höcherl
Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim
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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.

Auch in den Ferien, am Donnerstag, den 24. Juli,
lädt die CSU Unterschleißheim ab 18.00 Uhr (vor
dem Ferien-Ausschuss) zur Bürgersprechstunde
ein. Vertreter der Stadtratsfraktion und des Orts-
verbandes sind für Sie da.

2. Bürgermeister Stefan Krimmer freut sich am
Donnerstag, den 24. August auf die Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger – für umfangreichere
Anliegen ist telefonische Terminvereinbarung
unter 0151 23018275 möglich

CSU Unterschleißheim

Einladung zur Ferien-Bürgersprechstunde
Wir freuen uns auf Bürgerinnen und Bürger, die
Themen mit uns besprechen möchten, im Rat-
hausneubau (Eingang beim Kugelbrunnen, bei
der Raiffeisenstraße), 3. Stock, Fraktionszimmer
der CSU.
Ihre Anliegen sind uns sehr wichtig. Wenn Sie
umfangreichere Themen besprechen möchten,
empfiehlt es sich, einen separaten Termin zu ver-
einbaren, rufen Sie mich gern an unter 0151
23018275. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Anlie-
gen. Stefan Krimmer,

Ortsvorsitzender, 2. Bürgermeister

Bereits zum 19. Mal sind auch in diesem Jahr alle
regional Engagierten in Bayern dazu aufgerufen,
sich am bundesweiten Aktionstag Tag der Regio-
nen zu beteiligen. Vom 22. September bis 
8. Oktober 2017, mit dem Erntedanktag am 1.
Oktober als Höhepunkt, trommeln dann wieder
Regionalinitiativen, Kommunen, Vereine genauso
wie Handwerks- und Lebensmittelbetriebe unter
dem Jahresmotto „Wer weiter denkt, kauft näher
ein“ für die Stärken ihrer Regionen und zeigen,
wie glaubwürdige Regionalität gelebt werden
kann.
Wie sieht fairer, regionaler, saisonaler Konsum
aus? Was ist typisch für meine Region? Woher
stammen die Produkte und wer stellt sie her?
Was hat die Entwicklung der Landschaft in mei-
ner Region mit regionalen Produkten zu tun?
Und wie kann ich gezielt kleine und mittelständi-
sche Unternehmen in meiner Region unterstüt-
zen? In den zwei Wochen um Erntedank präsen-
tiert der Tag der Regionen deutschlandweit an
vielen Orten Antworten auf diese Fragen und
zeigt die Chancen einer lebendigen Region.
Sichtbar werden die bislang jährlich über 1.100
Veranstaltungen auf der Webseite zum Aktions-
tag (www.tag-der-regionen.de). Dort können die
Aktionen auch angemeldet und angeschaut wer-
den.
Beteiligen kann man sich mit den unterschied-
lichsten Aktionen und Veranstaltungen: einem
Hoffest; einem regionalen Street Food-Festival;
einem Streuobstfest; einem Schaukochen; einem
Tag der offenen Tür, um regionales Handwerk
hautnah zu erleben; einem Diskussionsforum
oder einer Aktion mit Kindern, bei der nach dem
Motto „vom Feld bis in den Kochtopf“ spielerisch
erlernt wird, woher eigentlich unser Essen
kommt.

Aktionsbündnis Tag der Regionen

Wer weiter denkt, kauft näher ein!
Machen Sie mit – informieren Sie sich

Gemeinsam mit möglichst vielen regionalen
Akteuren möchte der Aktionstag regionale Pro-
dukte, Dienstleistungen und Handwerk sowie
regionales Engagement in den Mittelpunkt stel-
len. Unter dem Motto „Wer weiter denkt, kauft
näher ein“ nimmt der Tag der Regionen die Nähe
des Verbrauchers zum Produzenten und die
Chance, beim täglichen Einkauf Entscheidungen
für eine nachhaltige Entwicklung von Regionen
zu treffen, in den Fokus.
Hintergrundwissen zum Tag der Regionen 
Der dezentrale Aktionstag der Regionalbewe-
gung wird bereits seit 1999 von einem breiten
ideellen Aktionsbündnis getragen und ist die
deutschlandweit bedeutendste Veranstaltungs-
plattform für regionales Wirtschaften. Er will
bewusst machen, dass die Bevölkerung selbst
durch soziales und ehrenamtliches Engagement
und durch ihr Kaufverhalten dazu beiträgt, wie
sich ihre Heimat und Zukunft entwickelt. Mit jähr-
lich über 1.100 Veranstaltungen konnten in den
letzten Jahren bereits über 1 Million Besucher
erreicht werden. Motivation genug, um noch
mehr Menschen von den Vorteilen regionaler
Strukturen zu überzeugen! Kerstin Hemmerlein

Das Ehepaar Concetta und
Giuseppe Mazza feierte

Goldene Hochzeit
Mit der ersten Liebe 50 Jahre vereint

Zu diesem besonders schönen Anlass spielte
Zweiter Bürgermeister Stefan Krimmer auf sei-
nem Akkordeon den Schneewalzer, „Que sera,
sera“ (Was wird sein, wird sein) und das bayeri-
sche Volkslied „Fein sein, beieinander bleibn“. Er
gratulierte persönlich ganz herzlich, wünschte
dem Hochzeitspaar noch viele gemeinsame
Jahre bei bester Gesundheit und überbrachte im
Namen der Stadt Unterschleißheim einen schö-
nen Präsentkorb mit vielen Fairtrade-Produkten.
Bei einem Glas Sekt und selbst gebackenen
Cantuccini erzählten Concetta und Giuseppe aus
ihrer Heimat.
„Ich war 15 Jahre jung, als ich meinen Giuseppe
kennenlernte“, erzählte Concetta Mazza. Giu-
seppe kommt aus Boscotrecase, einem kleinen
Dorf südlich von Napoli am Fuße des Vesuvs, und
Concetta aus Torre Annunziata, einem Ort direkt
am Golfo di Napoli gelegen. Hier lernten sich
beide auch kennen. Concetta arbeitete als
Schneiderin und Giuseppe als Elektroinstallateur.
Wie viele andere Italiener träumten beide von
einem guten Leben und suchten ihr Glück in der
Fremde. 1964 ging Giuseppe nach München.
Drei Jahre später wurde in der Heimat Hochzeit
gefeiert. Danach zogen beide in die bayerische
Landeshauptstadt. „Es war schwer für uns“, erin-
nert sich Concetta. „Wir mussten Deutsch lernen
und mit den Einheimischen auskommen“. Es war
trotzdem eine schöne Zeit und ihre beiden Söhne
wurden geboren. „Ich bekam dann Arbeit im
Bekleidungshaus Hirmer in der Kaufinger Straße
und blieb dort 47 Jahre“, erzählt sie weiter. In
München heirateten beide nach 25 Ehejahren
nach katholischer Tradition zum zweiten Mal. 1983
ging dann der Traum von Giuseppe in Erfüllung.
Beide kauften sich in Unterschleißheim ein Haus.
Dafür hatten sie schwer gearbeitet und gespart. 

Wichtig ist den beiden Junggebliebenen der
Zusammenhalt in der Familie und mit den Ver-
wandten. Und an ihrem Hochzeitstag, am 12.
Juli, trafen sich das Hochzeitspaar, die verheira-
teten Söhne und die drei Enkelkinder zum Essen,
natürlich beim Italiener. Ralf Enke


