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Hopfazupfa-Fest
mit Hopfen- und 

Bauernmarkt
So., 27. August, 10.00 -18.00 Uhr

Historische Hopfenernte
vorgeführt vom Volkstrachtenverein 

Herrenau
Hopfen- und kleiner Bauernmarkt
Hopfenprodukte, Hopfenkränze, 

Gemüse vom Hausler-Hof
Holledauer Musi – Singa – Goaslschnoitzer

Bewirtung im Hausler-Stadl
Typische Hopfenmahlzeiten

Bayerische Schmankerl, Fassbier, Kaffee, Kuchen

Hausler-Hof
Garchinger Weg 72, 85399 Hallbergmoos

Info: www.hausler-hof.de

Die nächste Ausgabe 
erscheint am 2.9.17

Redaktionsschluss ist am Montag,
den 28.8.17, um 18 Uhr

Planet ‚O’ Oberschleißheim

Helm auf? 
Sicherheitsgurt um?

Rasanter Spaß beim Gokartfahren
„Helm auf dem Kopf? Sicherheitsgurt ange-
legt? – Alles klar, dann geht’s los.“ 
Am 9. August brachen 5 Kinder mit der Jugend-
freizeitstätte Planet ‚O’, einer Einrichtung des
Kreisjugendrings München-Land, zum Kart
Palast nach Bergkirchen auf. Nach einer kurzen
Einweisung über Sicherheitsbestimmungen und
Bedienung des Karts starteten sie in ein acht
Runden langes Qualifying. Im anschließenden
Rennen wurde über 16 Runden verbissen um die
Positionen gekämpft. Mit waghalsigen Drifts und
Bremsmanövern versuchte jeder den Vorausfah-
renden zu überholen. Nach 16 heiß umkämpften
Runden beendeten alle erschöpft, aber glücklich
das Rennen. Max Biebel

Am 21. Juli fand das diesjährige Schulgemein-
schaftsfest am Carl-Orff-Gymnasium statt.
Schon morgens um 8.00 Uhr standen die ersten
Helfer bereit, um Tische und Bänke aufzubauen.
Die Bierinsel der Schlossbrauerei Haimhausen
wurde vorbereitet sowie Pavillons für Speisen
und Getränke aufgestellt.
Unzählige Eltern haben durch eine Kuchen- oder
Salatspende zu einem vielfältigen internationalen
Buffet beigetragen, welches auch sehr gut ange-
nommen wurde. Auch die Oberstufe  war mit
ihrem Grillstand wieder vor Ort und hatte leckeres
Grillgut aus der Region im Angebot.
Um 16.00 Uhr ging es dann offiziell los. Die Klas-
sen hatten zusammen mit ihren Lehrern ein
abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Von
der Buchausstellung über verschiedene Spiel-
und Sportangebote gab es auch wieder einen
Beautysaloon und einen Flohmarkt. Beim  Wett-
kampf „Klein gegen Groß“ zum Beispiel konnten
sich Eltern mit den Kindern messen. Die  9. und
10. Klassen organisierten einen Bücherbasar,
dessen Erlös an wohltätige Zwecke gespendet
wird. Die Tombola wurde in diesem Jahr vom P-

Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim

Schulgemeinschaftsfest  – eine rundum gelungene
Veranstaltung

Seminar übernommen. Ebenfalls im Programm
waren die Vorstellung des Südafrikaaustausches
und das so beliebte Chorkonzert. 
Eine nette Idee hatten die Schüler und Schülerin-
nen des Abiturjahrgangs 2002. Sie nutzten die
Gelegenheit sich auf dem Schulgemeinschafts-
fest  zu treffen und somit wieder einmal an ihre
alte Schule zurückzukehren. Nach vorheriger

Anmeldung haben auch sie tatkräftig bei Auf- und
Abbau mitgeholfen. Während des Festes konn-
ten sie in Erinnerungen schwelgen und gleichzei-
tig die Weiterentwicklung ihrer ehemaligen
Schule begutachten. 
Auch das Wetter spielte in diesem Jahr glückli-
cherweise mit. Bei hochsommerlichen Tempera-
turen blieben viele Gäste bis in den späten Abend

sitzen. Das vom Elternbeirat, Lehrkräften und
Schülern organisierte Fest fand auch in diesem
Jahr großen Anklang bei allen Besuchern. 
Ein solch großes Fest kann nur mit der Unterstüt-
zung der gesamten Schulfamilie gelingen. Des-
halb bedanken wir uns bei allen, die, in welcher
Form auch immer, dazu beigetragen haben. Die
Erlöse des Schulfestes fließen u.a. in die Eltern-
beiratskasse. Somit haben wir auch im nächsten
Schuljahr die Möglichkeit Schulprojekte zu för-
dern, die allen Schülern gleichermaßen zugute
kommen werden. Wir freuen uns schon jetzt auf
das Schulgemeinschaftsfest in 2018!

Caroline Schwarz 
Pressewart Elternbeirat COG



6 Sa., 26. August 2017 Stadt Unterschleißheim – Landkreis-Anzeiger

Rathaus
Wohnberatung im September 

Balkon und Terrasse
Der Zugang auf den Balkon oder die Terrasse ist sehr wichtig, denn er bietet
einen bedeutenden Bezug zur Außenwelt und erhöht für viele Menschen
die Lebensqualität.
Viele Balkone und Terrassen sind nur über höhere Schwellen zu erreichen.
Das Übersteigen einer Schwelle ist aber ein Bewegungsvorgang, der vielen
Menschen schwerfällt und leicht zu Stürzen führen kann.
Je nach Situation gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Dabei ist
auch immer wichtig, auf eine gute technische Detailplanung, wie z. B. Ent-
wässerung, Gefälle u.ä., zu achten. Die Wohnberatung kann hier helfen, die
richtige Variante zu finden.

Trittstufe – Schon eine neue Trittstufe innen wie außen, die einen breiten,
sicheren Auftritt ermöglicht, und entsprechende Haltegriffe können den
Zugang sicherer und bequemer machen. Die Maßnahme ist oft kurzfristig
umsetzbar, allerdings ist diese Lösung nicht so langfristig, wie andere Mög-
lichkeiten.

Belagserhöhung – Außen kann der Höhenunterschied ausgeglichen wer-
den, indem das Niveau des Balkonbodens durch ein Holzdeck erhöht wird.
Zu beachten sind technische Vorschriften und die Mindesthöhe der Bal-
konbrüstung. Diese darf nicht unterschritten werden und daher muss even-
tuell das Geländer erhöht werden.
Innen gibt es dann die Möglichkeit, sich mit einem Keil oder einer Rampe
zu behelfen, um die innere Schwelle mit Gehwagen oder Rollstuhl zu über-
winden.
Eventuell muss das Rampenelement zum Schließen der Tür weggenom-
men werden.

Rampe – Auch durch Rampen können Türschwellen zu Terrasse oder Bal-
kon überwunden werden. Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten.
Unbedingt zu beachten ist, dass genügend Bewegungsfläche bleibt und
die Rampe nicht zu steil ist.

Neues Fensterelement – Das gesamte Fenstertürelement gegen eine
schwellenfreie Tür auszutauschen, ist nicht so einfach umsetzbar, da die
Bodenniveauhöhen innen und außen meist unterschiedlich sind, weil dieser
Austausch mit den Vermietern abgestimmt werden muss und weil die tech-
nischen Vorgaben schwierig umzusetzen sind.

Drehsitz – Auch eine Bodendeckenstange mit einem Drehsitz, bei dem der
Nutzer die Schwelle im Sitzen überwindet, kann eine gute, einfache Lösung
sein.
© Text: Beratungsstelle Wohnen, Verein Stadtteilarbeit, München

Wegen Baus von Fernwärmeleitungen

Vollsperrung des Kastanienwegs
vom 21.08. bis 08.09.2017

Aufgrund des Baus von Fernwärmeleitungen für die Erweiterung der
Rupert-Egenberger-Schule muss der Kastanienweg im Zeitraum vom
21.08. bis zum 08.09.2017 voll gesperrt werden. Da es sich bei dem Kas-
tanienweg um eine Stichstraße handelt, erfolgt keine Umleitung des Fahr-
zeugverkehrs. Fußgänger und Radfahrer können jedoch über den Weg zwi-
schen dem Wendehammer im Kastanienweg und der Birkenstraße
ausweichen.
Die städtische GTU AG bittet um Verständnis.

Der Artikel ist auch in der 60-seitigen Broschüre „Daheim wohnen blei-
ben“ enthalten. Die Broschüre kann bei Einzelbestellung gegen eine
Gebühr von 4,50 € bestellt werden. Bei größeren Mengen gibt es Staffel-
preise. Per Telefon 089/3570430, per Fax 089/35704329, per E-Mail
info@wohnberatung-bayern.de
Kontaktadresse: Stadtteilarbeit e.V., Beratungsstelle Wohnen, Aachener
Str. 9, 80804 München
Martina Märkl, Tel. 089 / 357043-21, m.maerkl@verein-stadtteilarbeit.de
www.beratungsstelle-wohnen.de 
Der Verein Stadtteilarbeit ist gemeinnützig und berät im Auftrag des Land-
kreises München in Fragen der altersgerechten Wohnungsanpassung.
Die Erstberatung ist für Bürgerinnen und Bürger der Landkreisgemeinden
kostenfrei.

Die nächsten Sprechstunden im Rathaus Unterschleißheim, Unterge-
schoss (14 bis 16 Uhr): 04.09.2017

Änderungen im S-Bahnverkehr

S1 zum Flughafen in zwei Nächten
im 40-Minuten-Takt

Die S-Bahnlinie S1 in Richtung Flughafen verkehrt in den Nächten von
Sonntag, den 27.08., auf Montag, den 28.08., sowie von Montag, den
28.08., auf Dienstag, den 29.08., zwischen Neufahrn und Flughafen statt
alle 20 Minuten nur im 40-Minuten-Takt. Diese Fahrplanänderung besteht
in den betreffenden Nächten jeweils zwischen 22.00 und 1.00 Uhr. Die
Fahrten nach Freising sind von dieser Änderung nicht betroffen.
Wie die Bahn mitteilt, sind Gleisarbeiten der Grund für diese Maßnahme.

Neue Ausweise
im Bürgerbüro eingetroffen

Alle Reisepässe, die bis 19.07.2017 und Personalausweise, die bis
11.08.2017 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürgerbüro –
abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung beauftragen,
verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Vollmachten auf unserer
Homepage für Personalausweis und Reisepass unter www.unterschleiss
heim.de/index.html?xml=/rathaus/formulare.xml. Beachten Sie bitte,
dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.

Bekanntmachung

Eisen-Fodor GmbH c/o Attila Zatko
letzte bekannte Anschrift: Podmaniczky Utca 15, 1065 Budapest

Die Dokumente vom 31.05.2017, Aktenzeichen 20/25-133021-2017, an
den Empfänger sind nicht zustellbar, da sein Aufenthaltsort unbekannt ist
und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten
nicht möglich ist.
Die Dokumente können von dem Empfänger bei der Stadt Unterschleiß-
heim, Rathausplatz 1, 85716 Unterschleißheim, Zimmer 203, II. Stock, ein-
gesehen bzw. abgeholt werden.
Nach Ablauf der gesetzlichen Frist zum Aushang dieser Benachrichtigung
an der Amtstafel gelten die Dokumente gemäß § 122 Abs. 3 und 4 Abga-
benordnung (AO) in Verbindung mit Art. 15 Bayerisches Verwaltungszustel-
lungs- u. Vollstreckungsgesetz (VwZVG) als öffentlich zugestellt. Durch die
öffentliche Zustellung wird die Rechtsbehelfsfrist in Gang gesetzt, mit
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. i.V. Stefan Krimmer

Zweiter Bürgermeister
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Am Freitag, den 1. September, findet der 
politische Stammtisch der CSU Unterschleiß-
heim statt. 
Ab 19.00 Uhr geht es im Landgasthof Alter Wirt
wieder einmal um „Gott und die Welt”, keine feste
Agenda, aber viele interessante Gespräche – das
Erfolgsrezept unseres Stammtisches. 

Bei schönem Wetter ist die Terrasse des Alten Wirts Kulisse für den politischen Stammtisch 

CSU Unterschleißheim 

Einladung zum politischen Stammtisch in den Ferien
Die aktuell bewegte politische Gesamtlage sowie
die bevorstehende Bundestagswahl liefern viel
Gesprächsstoff, sei es die „große“ Politik oder
das Ortsgeschehen.
Veranstaltungsort ist wieder das gemütliche
Musikzimmer des Alten Wirts, bei schönem Wet-
ter wird es aber wieder die Terrasse werden.

Wer Lust auf einen zwanglosen Gedankenaus-
tausch hat, politische Themen besprechen oder
einfach nur „ratschen” möchte, ist herzlich zu uns
eingeladen. Christine Pregler,

Ortsgeschäftsführerin CSU Unterschleißheim

Planet ‚O’ in Oberschleißheim

Sommer und Natur am
Alpenrand beim Wandertag
mit Sommerrodelbahn und

Schwimmen
Ferienaktion am Schliersee: Im Rahmen des
Gemeindeferienprogramms starteten am 
18. August zehn Kinder aus Oberschleißheim 
Richtung Schliersee. Nach einer spannenden
Waldwanderung kamen sie oben an der Schliers-
bergalm an, wo gespielt, geturnt und gespeist
wurde. Die Hauptattraktion des Tages war dann
mit der Sommerrodelbahn den Berg runter zu
rasen und endlich in den See zu springen.
Nachdem ausgiebig im See getobt wurde, fuhren
sie stolz über ihren Wandertag mit der BOB
zurück. Juliana Krolop
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Die Freude war groß, als die Frauen die 
Gaskocher mit nach Hause nehmen konnten

In den beiden Dörfern im westafrikanischen
Ghana, die der Verein friends without borders
unterstützt, werden seit Kurzem Alternativen zu
den herkömmlichen Feuerstellen angeboten.
Dazu wurde ein Prototyp eines hocheffizienten
Kochers hergestellt. Ebenso wurden je 10 Fami-
lien aus jedem Dorf beim Kauf eines Gaskochers
finanziell von dem Verein unterstützt. Beide Pro-
jekte wurden gut angenommen, sind nun in der
Erprobungsphase und sollen fortgesetzt werden. 
friends without borders e.V. ist in Ghana enga-
giert und stößt verschiedene Projekte in den Dör-
fern Mafi Dadoboe und Mafi Wute an. Bei ihrem
letzten Besuch im Juni konnte die Vorsitzende
des Vereins, Petra Halbig, zwei wichtige Projekte
in die Wege leiten: Gemeinsam mit den Dorfbe-
wohnern wurde ein hocheffizienter Kocher
gebaut. Er wird aus Lehm hergestellt, bedingt
aber durch seine durchdachte und intelligente
Bauweise einen erheblich geringeren Holzver-
brauch. Die als Kamine dienenden Öffnungen an
den Seiten lassen den Rauch gezielt nach oben
entweichen. Der Kocher wurde nach der Vorlage
erstellt, die ein deutscher Verein im Senegal
erfolgreich umgesetzt hat. Das erste Exemplar,
das in Mafi Dadoboe gebaut wurde, wird derzeit
noch  getestet und optimiert, ehe es von anderen
Familien nachgebaut werden kann. 

friends without borders e.V. in Unterschleißheim

Weniger Holzverbrauch in Mafi Dadoboe und Mafi
Wute – mehr Umwelt- und Klimaschutz

Als Alternative wurden Gaskocher zur Verfügung
gestellt. Interessierte Familien konnten sich vor-
merken lassen – letztendlich hat das Los ent-
schieden. 10 Familien aus jedem Dorf kamen so
in den Genuss, dass ihr Kauf eines Gaskochers
zu 40% von friends without borders e.V. unter-
stützt wurde. 
Die Freude war groß, als die Frauen den Kocher
in Empfang nehmen konnten. Um die Anwen-
dung des Kochers überprüfen zu können, gibt es
in jedem Dorf eine Stelle, an der jede Nachfüllung
des Zylinders gemeldet werden muss. So kann
nach einem Jahr die Akzeptanz abgeschätzt und
über die Fortsetzung des Projektes entschieden
werden.  
Traditionell wird in ländlichen Gebieten – so auch
in Mafi Dadoboe und Mafi Wute – am offenen
Feuer gekocht. Das heißt: Für jede Tasse heißes
Wasser wird die offene Feuerstelle genutzt. Feu-
erholz muss gesammelt werden oder es wird
Holzkohle benötigt. Für beide Materialien ist Holz
die einzige Energiequelle, die in größeren Men-
gen beansprucht wird als sie nachwachsen kann.
Nicht immer wird nur das abgestorbene Holz auf-
gesammelt. Und auch für diesen Fall heißt es auf
Dauer: Man muss immer weitere Wege zurückle-
gen, denn die Ressourcen in direkter Nähe sind
endlich. 


