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Schleißheimer Bilderbogen

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
Dorweiler, Ralf H.: Der Pakt der
Flößer. – Bastei Lübbe, 2017
524 Seiten
Wolfach, ein kleiner Ort im
Schwarzwald, Ende des 17.
Jahrhunderts.
Eine Flößerei erhält einen
Großauftrag: Amsterdam be -

nötigt eine große Holzlieferung. Mit der Aussicht
auf eine gute Geldeinnahmequelle nehmen die
Flößer den Auftrag an. Sie bauen ein überdimen-
sionales Floß, um das Holz sicher und schnell
über die Wasserstraße ans Ziel zu bringen. Unter
den Flößern befindet sich der Schiffer Finkh, der
die Flößerfahrten organisiert und leitet. Sein Sohn
Jakob Finkh wünscht sich nichts sehnlicher, als
einmal eine solche Flößerfahrt mitzuerleben. Als
sein Vater ihn überraschenderweise mit auf die
Floßfahrt nach Amsterdam nimmt, beginnt für
Jakob eine spannende, abenteuerliche und
gefährliche Reise.
Lust auf mehr?
Besuchen Sie unsere Homepage
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

Weibliche B-Mädels des
TSV Schleißheim 

erfolgreich!
Die B-Mädels des TSV Schleißheim (Jahrgänge
2001 und 2002) haben erfolgreich das Turnierjahr
abgeschlossen.
In der Qualifikationsrunde haben sie sich für die
höchstmögliche, in diesem Jahrgang zu errei-
chende Liga, die Bayern-Liga, qualifiziert.
Außerdem sind sie amtierender Bayerischer
Beach-Meister im Handball. Dazu spielten sie ein
Turnier, bestehend aus 4 Einzelturnieren, die
sogenannte „Bayerische Beach-Tour“. Sie haben
alle Einzelturniere souverän gewonnen! 
Somit haben sie sich auch für die deutsche
Jugendmeisterschaft am 26./27. August in Nürn-
berg qualifiziert. Ramona Schuster

Helferkreis (HK) Asyl Oberschleißheim 

Jeden Werktag vertiefen
die Flüchtlinge am Heuweg

ihre Sprachkenntnisse
Deutschlehrer(innen) gesucht

Gute Deutschkenntnisse sind der Schlüssel für
eine erfolgreiche Integration. Seit rund zwei Jah-
ren bietet deshalb der Helferkreis (HK) Asyl den
Bewohnern der Containersiedlung am Heuweg
jeden Werktag spätnachmittags zwei bis drei
Stunden lang Deutschunterricht an. Jetzt sucht
der Kreis neue Lehrerinnen und Lehrer. Zwei Hel-
ferinnen, die bislang am Dienstag Unterricht
geben, haben sich beruflich verändert und ziehen
aus Oberschleißheim weg. Außerdem wünscht
die Helferin, die am Donnerstag unterrichtet, Ver-
stärkung, weil an diesem Wochentag die Nach-
frage besonders hoch ist. 
Der Unterricht findet in ungezwungener Atmo-
sphäre einzeln oder in kleinen Gruppen statt, die
Themen sind vielfältig: Viele Geflüchtete möchten
den Unterrichtsstoff, den sie im Sprach- oder

Integrationskurs gelernt haben, nochmals vertie-
fen. Andere wollen ihren Wortschatz erweitern
oder haben Verständnisfragen zu Behörden-
schreiben. Auch die Schulkinder in der Contai-
nersiedlung kommen regelmäßig und bitten um
Hilfe bei den Hausaufgaben. 
Die Lehrerinnen des Helferkreises haben es mit
hochmotivierten Schülern zu tun. Auch Flücht-
linge mit sehr guten Sprachkenntnissen suchen
ihre Termine regelmäßig auf und wollen zusätzli-
che Vokabeln lernen oder noch flüssigeres
Deutsch sprechen. Andere Bewohner, die erst
seit Kurzem in Oberschleißheim sind, haben mit
dem Deutschlernen erst begonnen und fragen
einfache Sprach- und Schreibübungen nach. Auf

Planet ‚O’ Oberschleißheim

Ferien in Bayern: Besuch
des Wikinger-Dorfes

„Flake“ am Walchensee
Im Rahmen des Gemeindeferienprogramms 
starteten am 22. August 6 Kinder aus Ober-
schleißheim Richtung Walchensee.
Der Ausflug begann mit einer Erlebnisführung
durch das Wikinger-Dorf „Flake“ ein Teil der Film-

ausdrücklichen Wunsch der Flüchtlinge findet
der Sprachunterricht auch in den Schulferien
statt, wenn die vom Gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Sprach- und Integrationskurse pausieren. 
Interessierte Bürger bittet der Helferkreis, unter
www.oberschleissheim.de/unsere-gemeinde
Kontakt aufzunehmen. Stefan Bottler

kulisse von „Wickie und die starken Männer“. Die
Kinder haben erfahren, wie und wo die echten
Wikinger gelebt haben. Außerdem wurde das
Alphabet der Wikinger gelernt sowie die Lieb-
lingsspiele der Wikingerkinder, die Berufe und
Religion. Hinterher wurde getobt und mit dem
Tretboot über den See gefahren. Die Kinder, die
sich getraut haben, sind auch in den kalten See
gesprungen. Juliana Krolop
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Beirat für Senioren und Menschen mit
Behinderungen Unterschleißheim

Nachbesserungen am
Valentinsberg

Zur Seniorenbeiratssitzung im Juli wurde ein
Antrag über Nachbesserungen „Am Valentins-
berg“ eingebracht. Seitens des Beirates fand die-
ser Antrag Zustimmung und wurde zugleich an
die Sachabteilung weitergeleitet. Mit besonderer
Schnelligkeit wurde ein Teil der Arbeiten geplant
und erledigt. Dies löste in mir einen Überra-
schungseffekt aus. Hier haben die Verwaltungs-
angestellten mit den Mitarbeitern vom Bauhof
schnell reagiert. Die Stufen und Gehflächen sind
benutzerfreundlich ausgeführt. Allerdings fehlen
noch die Haltestangen. Auf die Frage, wann
diese geplant und montiert werden, muss der
Stadtrat entscheiden. Dafür soll das Geld in den
Haushalt 2018 eingestellt werden. 
Der Antrag lautet: Reparatur von 3 Stufen am
Valentinsberg / Zugang Ost zum Valentinspark.
Der Valentinsberg kann von drei Seiten jeweils
durch einen Weg erklommen werden. Beim
Zugang auf der Nordseite sind 5 – 6 Stufenele-
mente mit je 3 Stufen eingebracht, wovon das
zweite Element von unten kaputt ist und repariert
werden muss. Zusätzlich sollte auf die gesamte
Länge ein Handlauf mittig der Stufen installiert
werden. 
Beeinträchtigungen am Theatron: Die Stufen
beim Theatron sind von der Ebene aus nach oben
ebenso wie nach unten für Personen ohne Hilfe
schwer zu meistern. Auch hier sind Haltestangen
an verschiedenen Stellen angebracht.
Begründung: Die Wege im Valentinspark sollen
für möglichst für viele Bürger uneingeschränkt
begangen werden können. Demzufolge sind Hal-
testangen an dieser Örtlichkeit für Personen mit
Einschränkungen dabei sehr hilfreich.

Sonja Lehnert, Vorsitzende

Bei Problemen und Fragen rund um die
Verteilung wenden Sie sich bitte vertrauensvoll

an unseren Verteilerservice unter der
Telefonnummer 0 89/41 11 48 11 01

E-Mail: vertrieb@zpvs.de 


