
LANDKREIS-ANZEIGER 5Samstag, 16. September 2017 AKTUELLES

„Eine gute und transparente Informationspoli-
tik passiert zum richtigen Zeitpunkt“. So lautet
der erste Satz der Begründung eines Antrags,
den die Stadträtinnen Jolanta Wrobel (ÖDP)
und Lissy Meyer (Bündnis 90 / Die Grünen) im
Juli eingereicht haben. Zuerst entscheiden,
dann bauen und dann die Kosten verteilen, das
ist nach der Meinung der Antragsstellerinnen
die falsche Reihenfolge. So geschehen beim
Ausbau der Südlichen Ingolstädter Straße: bei
der Entscheidung zur Durchführung der Bau-
maßnahmen waren die finanziellen Folgen für
die Bürger nicht zu erahnen. Ein wenig transpa-
rentes Vorgehen!
Unterschleißheim gehört zu den dreizehn der
insgesamt neunundzwanzig Kommunen im
Landkreis, die neben der Erschließungssatzung
(EBS) auch über eine Straßenausbaubeitrags-
satzung (ABS) verfügen. Das verpflichtet die
Stadt, nicht nur bei der Erschließung neuer
Gebiete sondern auch bei bestimmten Stra-
ßenerneuerungsarbeiten einen Teil der Kosten
den Besitzern der Grundstücke, die an der
betroffenen Straße liegen, in Rechnung zu
stellen. Ist die Beteiligung von Grundstücksbe-
sitzern oder Bauherren an den Kosten einer
Neuerschließung allgemein nach-
vollziehbar, so werden die Auswir-
kungen der Ausbaubeitragssatzung
von vielen Bürgern und auch Politi-
kern als ungerecht angesehen. 
Vor allem der in dem dazugehören-
den Recht verankerte Vorteil der
Grundstücksbesitzer wird als unprä-
zise und nicht konkret genug kriti-
siert, auch von Juristen. Genauso
ungerecht wird empfunden, dass
eine öffentliche Straße, die von vie-
len Einwohnern benutzt wird, nur
von einem kleinen Teil der Bevölke-
rung (den Anwohnern) mitfinanziert
wird. Über diese Praxis wurde und
wird in zahlreichen Gemeinden seit
Jahren immer wieder diskutiert und
gestritten.
Da eine Abschaffung oder Änderung
der bestehenden ABS nicht einfach ist
(München hat 2016 zwar die Satzung
abgeschafft, aber ob die Stadt das
darf, ist im Moment nicht ganz klar),
sollte wenigstens als erster Schritt die
Verteilung der Kosten bei geplanten
Straßenbaumaßnahmen (sowohl bei
ABS wie auch bei EBS) von Anfang an
klar und deutlich von der Stadt kom-
muniziert werden. Im Moment wird
diese ziemlich komplizierte Berech-
nung nach der Entscheidung der
städtischen Gremien und auch erst

nach Einleitung der Bauarbeiten den Betroffe-
nen mitgeteilt. Das finden beide Mandatsträge-
rinnen nicht richtig. 
In Zukunft sollte die Berechnung noch vor der
Entscheidung zur Durchführung von Straßen-
ausbau- oder Straßenerschließungsmaßnah-
men stattfinden. Das heißt, die Mitglieder des
Bauausschusses und des Stadtrates wüssten
bereits bei der Abstimmung, welche Kosten auf
die Stadt und welche Kosten auf die Grund-
stückbesitzer zukommen. Die von Beiträgen
betroffenen Bürger könnten unmittelbar
danach informiert werden. Logischerweise
kann zunächst nur auf der Basis der Plankosten
kalkuliert werden, das ist aber im Vergleich zu
der derzeit geübten Praxis immerhin ein erheb-
licher Fortschritt.
Die Antragsstellerinnen warten gespannt auf
die Entscheidung über ihren Antrag. In der Zwi-
schenzeit empfehlen sie allen Grundstücksei-
gentümern die Lektüre der beiden Satzungen,
ABS und EBS – zu finden auf der Homepage der
Stadt unter Bürgerservice/Satzungen und Ver-
ordnungen/Bauen, Planen, Umwelt.

Stadträtinnen Jolanta Wrobel (ÖDP) und
Lissy Meyer (Bündnis 90 / Die Grünen)

Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim: Antrag von ÖDP und Bündnis 90 / Die Grünen

Von Straßenbau-Maßnahmen betroffene
Bürger besser informieren

Notizen

Neues vom Unter
schleißheimer Tisch
Wie jedes Jahr haben die Schüler der The-
rese-Giehse-Realschule wieder für die
Schüler vom Unterschleißheimer Tisch
gesammelt. Schulmaterialien wie Stifte,
Malkästen, Hefte, Blöcke, Hefteinbände
usw. wurden beim Schulabschlussgottes-
dienst an Frau Josefczak von der Caritas –
sie betreut die ehrenamtlichen Mitarbeiter
des Tisches – übergeben. Ein ganz herzli-
ches Dankeschön von uns allen dafür.
Dank großzügiger Spenden haben die
Tisch-Mitarbeiter beschlossen, zusätzlich je
Schulkind einen Gutschein im Wert von 50
Euro auszugeben, damit die Grundausstat-
tung aller Kinder gewährleistet ist, die zum
ersten Mal eine Schule besuchen – egal in
welcher Klasse.
Wir möchten uns bei Ihnen allen ganz herz-
lich bedanken für all die großzügigen
Spenden, die sie den Klienten des Unter-
schleißheimer Tisches immer wieder
zukommen lassen.
Brigitte Fleischmann und alle Mitarbeitenden

des Unterschleißheimer Tisches

Die G’fildner Bühne
beim Weltkindertag in
Unterschleißheim
Die G’fildner Bühne ist beim Weltkindertag
am 29.09.2017 im und um das Bürgerhaus
Unterschleißheim vertreten. Mit einer gro-
ßen Kostüm-/Requisitenkiste stehen wir im
Festsaal und laden zum Verkleiden ein,
damit die Kinder auch einmal einen kleinen
Einblick bekommen, was hinter der Bühne
vor einem Theaterstück abläuft.

Dominique Schieren

Termine

Oide Wiesn mit der
Unterschleißheimer
Tanzlmusik
Wenn Sie, liebe Mitbürger, am Donnerstag,
21. September auf der Oidn Wiesn sein soll-
ten, dann besuchen Sie uns doch! Die
Unterschleißheimer Tanzlmusik spielt im
Museumszelt von 12 bis 16 Uhr schöne
bayerische Blasmusik. Wir freuen uns über
Ihren Besuch. Manfred Fischer
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Rathaus
Die Stadtwerke informieren

Trinkwasser wird vorerst weiterhin
gechlort
Die am 1. September begonnene Chlorung des Unterschleißheimer
Trinkwassers wird weiterhin fortgesetzt. Nachdem bei ersten Nachun-
tersuchungen keine Keime gefunden wurden, wiesen weitere Nachpro-
ben jedoch bedauerlicherweise Auffälligkeiten auf. Somit hat die früh-
zeitig eingeleitete Chlorung des Trinkwassers ihr Ziel noch nicht
endgültig erreicht. Aus diesem Grund wird in Abstimmung mit dem
Gesundheitsamt eine weitere Chlorung des Trinkwassers durchgeführt,
um das Bakterium des Typs Pseudomonas aeruginosa (vgl. Infokasten)
zu bekämpfen. Bei diesem Keim handelt es sich um ein natürlich vor-
kommendes Bakterium, das als natürlicher Bewohner praktisch überall
im Erdreich und Wasser zu finden ist. Gesundheitsgefahr besteht in der
Regel keine, nur bei Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem,
speziell in Krankenhäusern, kann es zu Infektionen kommen.
Als Ursache wird vermutet, dass die Keime aus einer kontaminierten
Hausinstallation über die Hausanschlussleitung in das Trinkwassernetz
gelangt sind. In dem betroffenen Haus wurden die Keime im Rahmen
von Installationsarbeiten in hoher Konzentration festgestellt. Die
Bewohner dieses Hauses sind durch die Hausverwaltung über die bak-
terielle Verunreinigung informiert worden.
In Absprache mit dem Gesundheitsamt sind neben der Chlorung aktuell
keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
Bitte beachten Sie auch die Mitteilungen auf der Homepage der Stadt
Unterschleißheim www.unterschleissheim.de. Dort werden neue
Informationen zu diesem Thema umgehend bekannt gegeben.

Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa ist grundsätzlich als Krankheitserreger anzusehen; das
Bakterium kann bei gesunden Menschen jedoch selten schwere Erkrankungen
auslösen. In medizinischen Einrichtungen (vor allem Krankenhäuser) hat P. aeru-
ginosa eine wichtige Bedeutung als Erreger nosokomialer Infektionen.
Der Haupteintragspfad von P. aeruginosa ist der Kontakt mit verletzter Haut und
Schleimhäuten. Auch beim Trinken, der Zubereitung von Säuglingsnahrung oder
bei der Reinigung von Kontaktlinsen mit kontaminiertem Wasser kann P. aerugi-
nosa zu Infektionen führen.
Bei Nachweis von P. aeruginosa ist eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit
zu besorgen und es sind Sofortmaßnahmen einzuleiten (z. B. Nutzungseinschrän-
kung, Detailuntersuchung, Verbraucherinformation). (Quelle: Referat für Gesund-
heit und Umwelt der LH München) 
Gesundheitliche Bedeutung: P. aeruginosa gilt als fakultativ pathogener Erreger.
Eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit ist bei einem Nachweis von P.
aeruginosa vor allem für Personen mit prädisponierenden Faktoren zu besorgen.
Solche Faktoren umfassen z. B. invasive Fremdkörpersysteme (Harnwegskatheter,
Venenkathetersysteme oder Beatmungstuben), offene akute und chronische
Wunden, Verbrennungen oder bestimmte Grundkrankheiten wie Mukoviszidose
(zystische Fibrose). Fremdkörper wie Kontaktlinsen oder invasive Kathetersysteme
sind daher ein wichtiger Risikofaktor für die Ansiedlung von P. aeruginosa, wenn
diese mit Wasser gespült und hierdurch besiedelt werden. Zu den relevanten P.
aeruginosa bedingten Infektionen bei Personen ohne prädisponierende Faktoren
zählen Otitis externa und Folliculitis. P. aeruginosa ist von hoher Bedeutung als
Erreger nosokomialer Infektionen. (Quelle: Leitlinien zum Vollzug der §§ 9 und 10
der Trinkwasserverordnung, Bundesministerium für Gesundheit und Umweltbun-
desamt)

Fair-Trade-Broschüre wird aktualisiert

„Faire“ Unternehmen und Institutionen
gesucht
Die Fair-Trade-Broschüre der Stadt Unterschleißheim bedarf einer Aktua-
lisierung. Seit Anfang 2016, als die erste Auflage auf der Unterschleißhei-
mer Gewerbeausstellung vorgestellt wurde, gab es zahlreiche Verände-
rungen in der fairen Landschaft der Stadt. Einige Unternehmen gibt es
inzwischen nicht mehr, neue sind dazugekommen. Auch immer mehr
Organisationen sind bereit, sich den Befürwortern des gerechten Han-
dels anzuschließen. Damit unser Flyer möglichst vollständig wird, bitten
wir alle, die fairen Handel unterstützen und bis jetzt nicht in unserer Bro-
schüre erwähnt wurden, bis 22.09.2017 mit Frau Jolanta Wrobel (0163
240 42 53; jolanta.wrobel@t-online.de) oder mit Herrn Bastian Albrecht
(089 310 09 118; balbrecht@ush.bayern.de) Kontakt aufzunehmen. 
Unterschleißheim trägt seit 2015 den Titel „Fair Trade Town“. Damit ver-
pflichtet sich die Stadt zur Förderung des gerechten Handels. Faire Pro-
dukte stehen für die Einhaltung von Menschenrechten, das Verbot von
Kinder- und Sklavenarbeit, wie auch für von Börsenkursen unabhängige
Löhne – vor allem in den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.
Die Fair-Trade-Broschüre soll den Bürgern die Möglichkeiten des nach-
haltigen Einkaufs zeigen und darüber hinaus alle fairen Akteure der
Stadt vorstellen.

Telekommunikationsleitungen werden verlegt

Beeinträchtigungen des Verkehrs
wegen des Breitbandausbaus
Bis voraussichtlich Ende November 2017 werden in Unterschleißheim
neue Telekommunikationsleitungen verlegt. Betroffen von den Bau-
maßnahmen ist der Gehweg am Münchner Ring in seiner gesamten
Länge von der Landshuter Straße bis zur B13. Die Baumaßnahmen
beginnen an der Landshuter Straße und werden in Richtung B13 fort-
schreiten. Gewisse Einschränkungen werden sich trotz der umsichtig
geplanten Vorgehensweise nicht vermeiden lassen. 
Bis voraussichtlich Ende Oktober werden zudem neue Leitungen im
Ortsteil Riedmoos verlegt. Betroffen davon ist die Fahrbahn entlang der
Birkhahnstraße, Am Klösterlmoos, bis Würmbachstr. 37 und bis Zum
Hirschdamm 3. Teilweise ist die Baumaßnahme mit einer halbseitigen
Sperrung der betroffenen Straßenabschnitte verbunden. 
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um entsprechende Berücksichtigung
und Verständnis für diese  Maßnahme. 

Bauarbeiten in der Bezirksstraße im
September beendet
Eine gute Nachricht für alle Benutzer und Anlieger der Bezirksstraße:
Nach dem derzeitigen Plan wird die Bezirksstraße noch in der dritten
Septemberwoche fertiggestellt. In der Woche vom 18. September an
wird die gesamte Straße so hergestellt, dass sie wieder vollständig nutz-
bar sein wird. Voraussichtlich kann dann ab dem 25.09.2017 wieder
ohne Einschränkungen auf der Bezirksstraße gefahren, geshoppt und
flaniert werden.
Um das Ende der Geduldsprobe zu feiern, organisiert die Stadt Unter-
schleißheim gemeinsam mit den Gewerbetreibenden des betroffenen
Abschnittes ein Straßenfest. Auf diese Weise möchte sich die Stadt auch
für die Geduld der Anwohner, Gewerbetreibenden und Besucher der
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Noch laufen die Arbeiten auf der Bezirksstraße, schon bald ist die neue
Straße jedoch fertig

Bezirksstraße bedanken. Am Samstag, den 7. Oktober, sind alle Unter-
schleißheimer ab 13.00 Uhr eingeladen, die neue nun endgültig ausge-
baute Straße bei einer zünftigen Brotzeit mit Musik und Kinderpro-
gramm ausgiebig zu begutachten. Weitere Informationen zum Ablauf
des Straßenfestes folgen in Kürze.

Dubiose E-Mails mit Heizungstausch-Angebot stammen nicht aus
dem Landratsamt

Achtung, Spam-Falle!
Unerwartete E-Mail aus dem Landratsamt? Dann sollten Bürgerin-
nen und Bürger nicht nur des Landkreises München derzeit vorsich-
tig sein und genau prüfen, ob es sich tatsächlich um elektronische
Post aus der Behörde handelt. 
Bereits seit einiger Zeit kursieren sogenannte Spam-E-Mails, die den Ein-
druck erwecken, aus der Kreisverwaltung zu stammen. Diese sind
jedoch keinesfalls echt und ihr Inhalt nicht seriös und vertrauenswürdig. 
„Guten Tag Kd.-Nr. 123456“ – so oder so ähnlich beginnen die E-Mails,
die unter dem angeblichen Absender „Ihr Landkreis“ oder „Bürgerbera-
tung des Landkreises“ verschickt werden. Im darauffolgenden Text wird
dem Empfänger suggeriert, der Landkreis suche noch Testhaushalte für
den Einsatz „ökologischer Heizungen“ – selbstverständlich „zum Nullta-
rif“. Eine frei verwendbare Prämie im fünfstelligen Bereich gibt es angeb-
lich noch obendrauf. 
Auch wenn das Angebot nur zu verlockend klingt und der Absender den
Eindruck erweckt, es handle sich um eine amtliche Nachricht, rät das
Landratsamt München eindringlich davon ab, diese E-Mails und etwaige
Anhänge zu öffnen, auf mögliche Links zu klicken oder auf diese E-Mails
zu antworten, denn die E-Mail stammt keinesfalls aus dem Landratsamt.
Am besten ist es, diese direkt und ungelesen zu löschen. Bei Zweifeln
über die Herkunft der Nachricht empfiehlt es sich, Personen zu Rate zu
ziehen, denen man vertraut, oder ggf. Rücksprache mit der Behörde zu
halten. 

Neue Ausweise im Bürgerbüro eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 21.08.2017 und Personalausweise, die bis
04.09.2017 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürger-
büro – abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung
beauftragen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Voll-
machten auf unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass
unter www.unterschleissheim.de/index.html?xml=/rathaus/formu
lare.xml. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mit-
bringen müssen.

Gedenktag für Verstorbene

Jahrtag der Würmbachtaler
Ihren jährlichen Gedenktag für alle Verstorbenen des Vereins begingen
die Würmbachtaler Lohhof am 10.09.2017. Die Prozession führte durch
Unterschleißheim zum neuen Ehrenmal des Vereins im Lohwald, wo
Pfarrer Johannes Streitberger einen Gedenkgottesdienst abhielt. Der
Verein hatte im vergangenen Jahr mit Rudi Lallinger seinen langjährigen
Vorsitzenden verloren, der auch das im vergangenen Jahr restaurierte
Ehrenmahl lange gepflegt hatte. Somit hatte die Messe am vergange-
nen Wochenende eine ganz besondere Bedeutung für den Verein.
Auch Erster Bürgermeister Christoph Böck nahm an dem Gedenktag teil
und legte gemeinsam mit dem Verein einen Kranz am Ehrenmal ab.

Michael Gerstel, 1. Vorstand des Heimat- und Trachtenvereins Würmbach-
taler, Pfarrer Johannes Streitberger und Erster Bürgermeister Christoph
Böck legten einen Kranz am Ehrenmahl nieder

Forum
Neues aus der Stadtbibliothek

Vorlese- und Malnachmittag wird
Vorlese-Club
Am 14. September meldet sich der Vorlese- und Malnachmittag mit eini-
gen Neuerungen aus der Sommerpause zurück. So können nun schon
Kinder ab 4 Jahren teilnehmen und von 16 – 17 Uhr den Geschichten lau-
schen, malen und basteln. Außerdem erhält jedes Kind eine eigene Vor-
lese-Club-Karte. Für jede Teilnahme am Vorlese- und Malnachmittag gibt
es einen Stempel. Ist die Karte voll, erhält man eine kleine Überraschung.
Kostenlose Eintrittskarten sind in der Stadtbibliothek an der Information
erhältlich. Die Stadtbibliothek freut sich auf viele Teilnehmer.
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CSU Unterschleißheim

Andreas Scheuer und
Florian Hahn: Brauch-
tum braucht's!
Der Heimatabend der CSU Unterschleißheim hat Tradition:
zuletzt durften wir Ministerpräsident Horst Seehofer begrü-
ßen. Aber schon viele Politiker waren bei unserem Heimat-
abend zu Gast.  Doch auch, wenn wir den Gästen mit Red-
nern wie diesmal dem CSU-Generalsekretär etwas bieten
wollen, ist der zentrale Sinn des Abends doch ein anderer:
es geht um unsere Vereine, den Beitrag zur Gesellschaft,
den sie leisten, und auch darum, den Vereinen einfach mal
ein großes Dankeschön zu sagen. Dies brachte auch der 
2. Bürgermeister Stefan Krimmer in seiner Begrüßung
zum Ausdruck. Er dankte den Mitwirkenden, vor allem der Stadtkapelle Unter-
schleißheim, die den Einzug der Fahnenabordnungen bereits schön untermalte, dem Männergesangsverein und
den Tanzgruppen der Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen und des Heimat- und Trachtenvereins „Die Würmbachtaler“ sowie den Fahnen-
abordnungen. Pfarrer Johannes Streitberger musste kurzfristig einen Seelsorge-Dienst antreten, Pfarrer Dr. Christian Wendebourg ist noch im Urlaub und
Pfarrerin Herrmann damit ebenfalls terminlich stark eingespannt, die Geistlichen ließen der Veranstaltung einen guten Verlauf bestellen.
In einem ersten Programmpunkt interviewte Moderator Sascha Allwein den Heimatpfleger Wolfgang Christoph zur Bedeutung der Fahne der Freiwil-
ligen Feuerwehr Unterschleißheim. Danach gehörte die Bühne der Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen, die (wie im Übrigen alle Vereine) es trotz
Urlaubszeit geschafft haben, eine Abordnung zu entsenden.
Der Bundestagsabgeordnete Florian Hahn ergriff danach das Wort. Auch er sprach allen Beteiligten und allen, die sich in Vereinen engagieren, seinen
Dank aus. Der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim, die trotz Hauptübung eine Delegation schicken konnte, dankte er ganz besonders. Florian
Hahn hat eine besondere Verbindung zu Unterschleißheim, hier wurde er 2009 zum ersten Mal als Kandidat für den Bundestag „auf den Schild geho-
ben“. „Seitdem durfte ich den Landkreis München 8 Jahre im Deutschen Bundestag vertreten.“ In seiner weiteren Rede schwärmte er vom Landkreis
München als einer der besten Regionen weltweit: „Wir haben alles, den ländlichen Bereich, mehrere Universitäten und einige DAX-Unternehmen.“
Danach gab es noch einen Schuhplattler von den Würmbachtalern.
Schließlich betrat Andreas Scheuer die Bühne. Er dankte besonders dem Nachwuchs der Trachtengruppen: „Mit euch brauchen wir uns keine Sorgen
machen, dass unser Brauchtum in Vergessenheit gerät.“ Er betonte danach: „Sicher erwarten Sie von mir als Generalsekretär der CSU, dass ich jetzt den
politischen Gegner auf den Grill lege“, aber Andreas Scheuer zog es vor, darüber zu sprechen, was Bayern stark macht. So kam er auf den Bayernplan
und die sechs darin enthaltenen Garantien zu sprechen. Spontanen Zwischenapplaus gab es bei Scheuers Ausführungen zur Sicherheit: „Unsere Poli-
zisten benötigen Ihre Unterstützung und die Rückendeckung der Politik.“
Den krönenden Abschluss bildete – wie beim Heimatabend üblich – der Männergesangsverein mit „Es muaß ein Sonntag g´wes´n sei“ und „Fein sein,
beinander bleib´n“. Danach wurde gemeinsam die Bayernhymne gesungen. Ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden und den insgesamt 300
Gästen, die diesen Heimatabend zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.  Ali-Reza Mayer, Stv. Ortsvorsitzender

Bernhard Schweissgut, Stv. Ortsvorsitzender

Entspannendes, fernab des Alltags“, berichtet die
erfahrene Kinderparkleiterin Nicole Eberle. „Wir
mussten schließlich die Uhr im Auge behalten und
die Kinder daran erinnern, dass sie ihre Kunstwerke
noch mit Erde und Blumenzwiebeln befüllen kön-
nen.“ Im Vorfeld besorgten die beiden Organisatorin-
nen Nicole Eberle und Alexandra Ernst alle Materia-
lien für das Bastelangebot, Pausensnacks sowie
Getränke – die Zeit ging von ihrer Freizeit ab. „Wir

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. / Ale-
xander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unterschleiß-
heim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail: buero@nbh-
ush.de / Telefon: 089 370 735 6 / Familienzentrum:
mail@familienzentrum-ush.de / Telefon: 089/ 370
735-81 / -82

Magische Stimmung
Ein schöner Ferientag im Familienzentrum
Schon seit vielen Jahren überlegt sich das Familien-
zentrum der Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim
e.V. immer wieder etwas Neues für die städtische
Aktion „Schöner Ferientag“. Ob Instrumente aus 
Müll, Schmuckkästchen oder wie in diesem Jahr
bunt verzierte Blumentöpfe – gefördert werden sol-
len die kreativen Fähigkeiten der Heranwachsenden.
Am Donnerstag, den 17.08.2017, arbeiteten am
Nachmittag ganz ausdauernd 12 Ferienkinder an
ihrem individuellen Exemplar. „Die Stimmung war
irgendwie magisch. Alle bastelten mit so einer Hin-
gabe. Schöpferische Arbeit hat auch immer etwas

machen es gern! Ich habe selbst zwei Kinder und ich
finde es eine tolle Idee, ihre Ferien mit schönen
Angeboten zu bereichern“,  sagt Nicole und freut sich
über den gelungenen Nachmittag. Sophie Kompe

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.

Die Unterschleißheimer Vereine und alle anderen Mitwirkenden beim Schlussfoto nach

der Bayernhymne auf der Bühne
Foto: Stefan Bergmair
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