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Dafür steht die Firma Meteg GmbH aus Pfaffenho-
fen. Im Zentrum von Pfaffenhofen gelegen, führt die
Familie Coufal ihren Betrieb seit mehr als 33 Jahren.
In den modernen Ausstellungsräumen finden Sie
alles rund um das Thema Kachelofen und Kamin-
ofen. Dazu gibt es die kompetente Beratung, wie sie
nur ein Familienbetrieb bieten kann, persönlich,
engagiert und mit Freude.
Zur Hausmesse am 30. September und 1. Oktober,
jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, erfahren Sie alles
rund um das Heizen mit Holz oder Gas. 
Dazu gibt es allerlei kulinarische Leckereien aus
dem hauseigenen Pizzaofen. Live mitzuerleben, wie
damit die tollsten Snacks im Nu gelingen ist schon
ein besonderes Erlebnis.
Schauen Sie herein und lassen Sie sich vom Licht der
wärmenden Flammen einfangen. Gerne können Sie
sich in familiärer Atmosphäre von den Vorzügen
moderner Heiztechnik überzeugen.
Zudem gibt es zahlreiche Messeangebote. 
Wünschen Sie sich einen Kachelofen, einen Kamin-
ofen oder einen Heizkamin? 
Als Grundofen, Warmluftofen oder gasbefeuert? Vor
dieser Entscheidung sollte eine ausführliche Bera-
tung stehen. „Nach einem ausführlichen Gespräch
werden Sie mit einem guten Gefühl gehen“, erklärt
der Geschäftsführer Walter Coufal. 
Gerne besuchen wir auch unsere Kunden zu Hause,
schauen uns die Räumlichkeiten an und planen mit
den Kunden nach deren Lebenssituation. 
Welcher Ofentyp ist für die Raumsituation am bes-
ten geeignet, welche Heizleistung wird benötigt,

wo ist die ideale Ofenposition? Hier werden schon
die ersten Grundlagen für die Kundenzufriedenheit
gelegt. Individuelle Lösungen ergeben sich auch
beim Design. Auf die Bedürfnisse des Kunden zuge-
schnitten und perfekt in die Umgebung eingepasst,
kann der Ofen aus Stahl, geputzt oder mit Kacheln
gebaut sein. Das Ergebnis wird Sie in jedem Fall
überzeugen. 
Qualität ist eine entscheidende Größe für die Kun-
denzufriedenheit, deshalb arbeitet die Firma Meteg
GmbH seit vielen Jahren nur mit den renomiertes-
ten Herstellern zusammen.
Engagierte firmeneigene Ofenbauer setzen Ihren
Kachelofen und bauen Ihren Kamin nach bester
Handwerkskunst, sauber, zuverlässig und pünktlich.
Ein besonderer Tag für alle ist das erste Anfeuern
eines neuen Ofens.
Viel Zeit nimmt man sich bei der Firma Meteg
GmbH, um den stolzen Ofenbesitzer in die Beson-
derheiten seines Ofens einzuführen. Lange Freude
am neuen Ofen ist der Dank dafür.
Neu in der Ausstellung ist ein gasbetriebener Heiz-
kamin – eine moderne Alternative, um auch bei
wenig Platz Atmosphäre in die Wohnung zu zau-
bern.
„Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser größtes
Gut“, erzählt Frau Coufal.
Ausführlichere Informationen erhalten Sie auf der
Homepage der Meteg GmbH www.meteg.de oder
Sie vereinbaren einen Termin unter Tel.: 08441/
80850. m.c.

Gelebte Leidenschaft für Kachelöfen und Kaminöfen
PR-Anzeige

Angst hat viele Gesichter: 
vor dem Fliegen, dem Zahn-
arzt, vor Prüfungen, vor
öffentlichem Reden, vor Ver-
lust oder Mobbing u.v.m.
Wenn Ängste, Belastungs-
oder Anpassungsstörungen
den Alltag bestimmen und
unser Verhalten negativ

beeinflussen, werden Therapien notwendig.
Die Angst ist eine Reaktion, die uns vor Gefahren -
situationen schützen soll. Wenn diese Ängste
jedoch unverhältnismäßig sind und zu einem Ver-
meidungsverhalten oder zu plötzlichen Panikatta-
cken führen, spricht man von einer Angst- oder
Panikstörung. 
Unbehandelte Angststörungen können weitere
Ängste hervorrufen und viele Erkrankungen nach
sich ziehen. Dazu gehören Schlafstörungen, Verdau-
ungsprobleme, Depressionen, Zwänge und soziale
Isolierung.

Im Fokus meiner Behandlungen steht die Aufarbei-
tung von Ursachen und Wirkung der Erkrankung.
Mit der Methode EioS Therapy wird die Symptoma-
tik behandelt und von der Ursache getrennt. 
Spezifische Phobien, wie z.B. Prüfungsangst, Angst
vor dem Fliegen usw., sowie Belastungsstörungen
und Anpassungsstörungen lassen sich meist mit nur
wenigen Sitzungen therapieren. 
Soziale Phobien, Angst Auto zu fahren, Existenz-
angst, Panikstörungen, generalisierte Angststörun-
gen sowie somatoforme Störungen und auch Burn -
out lassen sich sehr gut behandeln, jedoch sind
hierfür einige Sitzungen notwendig.
Anpassungsstörungen sind: Trauer, Trennungs-
schmerz, Mobbing, Verlust der Heimat, schlimme
Diagnose wie Krebs, schlimme Erlebnisse u.v.m.
Ich arbeite mit Erwachsenen und mit Kindern. Ich
freue mich, wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen
und ich Sie demnächst persönlich begrüßen darf.
Ihre Nicole Betz 
www.heilenundentfalten.de Nicole Betz

Angst? Das muss nicht sein!
PR-AnzeigeZweite Stellung-

nahme zur Diskussion
Kulturausschuss
Da die mit meinen Kollegen von der CSU
abgestimmte erste Stellungnahme zu meiner
Wortmeldung im Kulturausschuss Fragen
offen ließ, möchte ich nunmehr mit eigenen
Worten Folgendes in aller Deutlichkeit klar-
stellen: Im Kulturausschuss am 14.09.2017
wollte ich zum Ausdruck bringen, dass ich –
wie bisher – dem Mahnmal für die Zwangsar-
beiter(innen) der Flachsröste zustimme,
jedoch die Konzeption mit den Stelen
ablehne. Das ist mir gründlich misslungen,
weil durch meine Wortwahl ganz offenbar der
Eindruck entstanden ist, ich würde die Erinne-
rungskultur zu den Verbrechen der Nazis
ablehnen, was nicht der Fall ist. Diesen Fehler
bedaure ich und dafür entschuldige ich mich.
Ich distanziere mich auch ausdrücklich von
jedem rechtsextremem Gedankengut und
jeder Verharmlosung oder gar Leugnung von
Nazi-Gräueltaten. Für die Solidarität meiner
Kreistagsfraktion, die mich kennt, die das
Thema unaufgeregt diskutiert hat und die sich
in der Kreistagssitzung an meine Seite gestellt
hat, bedanke ich mich sehr; der CSU-Stadtrats-
fraktion und insbesondere dem CSU-Ortsvor-
sitzenden Stefan Krimmer danke ich für ihr
Verständnis. Lorena C. Allwein, M. A. 

Schleißheimer
VDK-Reise nach
Südtirol 

Vom 18. bis 22. September reisten 20 Schleiß-
heimer in das schöne Südtirol. Bei wunder-
schönem Wetter erlebten die Teilnehmer 
fünf Tage lang ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Es wurden die Städte Meran, Verona,
Bozen, das Reinhold Messner Museum und
Brixen besucht. Höhepunkt der Reise war eine
Dolomiten-Rundfahrt mit dem Rosengarten,
Grödner- und Pordoijoch, der Marmolta und
dem Sellajoch. Natürlich war auch der Verzehr
von Schmankerln der Region und ein Besuch
bei einem Weinbauer zum Törggelen auf dem
Programm. Es war eine abwechslungs- und
lehrreiche Reisewoche. Die Reise organisierte
Frau Erni Laus, in Zusammenarbeit mit dem
VDK-Reisedienst. Albert Pointer
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Termine

Kinder-Flohmarkt im Kinderhaus 
St. Korbinian
Der Elternbeirat des Kinderhauses St. Korbinian in Unterschleiß-
heim lädt alle Flohmarktbegeisterten zum Kinderkleider- und Spiel-
zeug-Flohmarkt am Freitag, den 6. Oktober 2017 von 16 bis 18 Uhr
ein.
Sie brauchen gut erhaltene Herbstkleidung für ihr Kindergarten-
kind? Neue Puzzles im Kinderzimmer für kalte Herbstnachmittage?
Oder soll das gut erhaltene Spielzeug für neues Platz schaffen?
Dann kommen Sie zu unserem traditionellen Kinderflohmarkt im
Kinderhaus St. Korbinian. An rund 30 Verkaufstischen werden gut
erhaltene Spielsachen, Bücher, Babyartikel und Kinderklamotten
feilgeboten.
Bei gutem Wetter findet der Verkauf wie immer im Garten des Kin-
derhauses statt. Das Kinderhaus stellt Verkaufstische. Nach Vergabe
der internen Tische ist die Teilnahme, nach Absprache, mit selbst
mitgebrachten Tischen möglich. Der Aufbau für Verkäufer beginnt
ab 15.30 Uhr. Die Standgebühr beträgt 5 Euro.
Auf Ihre Anmeldung freut sich ab sofort: Caroline Schiller unter der
E-Mail-Adresse: Flohmarkt_st.korbinian@web.de
Auch in diesem Jahr unterstützen uns zahlreiche Eltern und das
Team des Elternbeirats mit leckerem Kaffee und selbst gebacke-
nem Kuchen. Auf Ihr Kommen freut sich das Elternbeiratsteam des
Kinderhauses St. Korbinian. Caroline Schiller, für den Elternbeirat

Wenn ein „too much“ wirklich „too much“ ist
Leserbrief

In der Süddeutschen Zeitung atte-
stiert die Kommentatorin der CSU-
Stadträtin Allwein, im Geschichts-
unterricht nicht aufgepasst zu
haben. Nur so ließe sich vermut-
lich erklären, wieso das Mitglied
des Kulturausschusses ein lokales
Denkmal an der Lohhofer Flachs-
röste als  „too much“ bezeichnet.
Diese Vermutung der Süddeut-
schen Zeitung trifft nicht zu: Frau
Allwein bezeichnete sich in der Sit-
zung selbst als „Historikerin“ und
gibt so zu verstehen, dass sie einen
tieferen, wissenschaftlich fundier-
ten Blick auf die Entwicklungen in
der Historie zu haben scheint. Das
aber macht ihre Aussagen noch
gravierender. Dass Allwein
für  „ihre“ Generation spricht und
mutmaßt, diese könne mit der
Erinnerungskultur nichts mehr
anfangen, ist alleine schon anma-
ßend. Sie hat sich dafür mittler-
weile öffentlich entschuldigt und
diese Aussage zeugt höchstens
von einem etwas zu großen Selbst-
bewusstsein, statt für sich, gleich
für alle anderen einer ganzen
Generation sprechen zu können.

In einem Punkt aber hat die CSU-
Stadt- und Kreisrätin den Bogen
derart überspannt, dass ich mich
wundere, dass sie noch nicht von
der eigenen Partei aufgefordert
wurde, das Parteibuch abzugeben,
um Schaden von den Christsozia-
len zu wenden. Wenn die lokale
Presse (SZ und Münchner Merkur)
richtig zitiert haben – und davon
gehe ich aus – hat Frau Allwein
gesagt, dass es „grenzwertig“ sei,
dass  „einzelne Schicksale so
gehypt“ würden, denn „schließlich
seien überall immer Leute gestor-
ben, in Schlachten, in Kriegen“.
Eine solche, den Holocaust und die
NS-Verbrechen relativierende Aus-
sage – aus dem Munde einer
Historikerin! – macht mich fas-
sungslos! Dass Frau Allwein vor der
einsetzenden Kritik an ihrer Einlas-
sung alles andere als erschrocken
darüber war, was sie da gesagt
hatte, zeigt ihr eigenes Auftreten
in den sozialen Medien, konkret
auf  „Facebook“. Dort schrieb sie
anfangs noch sinngemäß: „bäm
bäm, wieder in die Süddeutsche
Zeitung geschafft“. Frau Allwein

nennt ihre Worte dann später
„Unterstellungen der Presse“, von
denen sie sich distanziert. Es ist
m.E. nicht ansatzweise glaubwür-
dig erkennbar, dass die CSU-Rätin
nun eine 180-Grad-Wende vollzo-
gen hat, auch wenn sie beteuert,
das alles nun irgendwie ganz
anders gemeint zu haben. Sie
schreibt in ihrer öffentlichen Erklä-
rung, sie habe ja grundsätzlich der
Erinnerungsstätte zugestimmt,
stimmt aber im Ausschuss dage-
gen. Wenn es ihr nur um Teile des
Konzepts gegangen wäre, hätte
sie es deutlich klarstellen müssen
und in dieser Frage eine getrennte
Abstimmung beantragen können. 
Rechtes Gedankengut salonfähig
zu machen, scheint leider in diesen
Zeiten en vogue geworden zu sein,
frei nach dem Motto:  „Das darf
man doch wenigstens mal sagen“.
In meinen Augen macht man sich
damit entweder bewusst oder aus
Naivität zum Erfüllungsgehilfen
tatsächlicher Ewiggestriger und
entwürdigt das verantwortungs-
volle Gedenken an den Holocaust
– über alle Generationen hinweg!

Mir persönlich fehlt die öffentliche
und klare Distanzierung der CSU in
diesem Fall. Sicherlich hat Frakti-
onschef Dr. Kiener sich in der Sit-
zung geäußert und Allweins Ein-
lassungen als  „Einzelmeinung“
markiert und auch auf „Facebook“
haben einzelne, bekannte CSU-
Mitglieder sich deutlich entsetzt
über eine solche Äußerung
gezeigt. Will die CSU Unterschleiß-
heim aber wirklich in ihren Frakti-
ons-Reihen eine Stadträtin sitzen
haben, die solche Äußerungen
tätigt? Ich lasse aber als Gegen-
rede nun nicht zu, dass Frau All-
wein sich ja bereits entschuldigt
hätte und dass es damit nun auch
wieder gut sein müsse. Denn: Es ist
diese Aussage in vollem Bewusst-
sein der Tragweite getätigt wor-
den, sie ist nur halbherzig relati-
viert und – viel schlimmer –
anfangs, z.B. auf „Facebook“, sogar
noch kräftig verteidigt worden.
Allwein kann das Öl, das sie selbst
ins Feuer in dieser Angelegenheit
gegossen hat, nicht durch eine
„Pressemitteilung“ löschen. Das
Gesagte bleibt gesagt!  Uli Piller

CSU Unterschleißheim

Einladung zum politischen
Stammtisch
Jeden ersten Freitag im Monat findet im Landgasthof Alter Wirt ab 19.00
Uhr unser politischer Stammtisch statt. Bereits seit einiger Zeit erfreut er
sich einer großen Beliebtheit und regen Zuspruchs.
In Zeiten, in denen die Politik auch unsere Schlagzeilen beherrscht, gilt
dies natürlich besonders. Doch unser Stammtisch ist nicht nur Möglich-
keit für die Diskussion über das politische Zeitgeschehen, sondern auch
gern „a Ratsch“ über Gott und die Welt. 
Nächster Termin:
Freitag, 6. Oktober
2017, 19.00 Uhr,
Landgasthof Alter
Wirt (Hauptstr. 36).
Wir freuen uns auf
jeden Interessierten,
unser Stammtisch
ist natürlich öffent-
lich und offen für
jeden.

Stefan Krimmer
Ortsvorsitzender, 
2. Bürgermeister 

In den Herbst- und Wintermonaten sind wir mit
unserem politischen Stammtisch im gemütlichen
Museumsstüberl des Alten Wirts zu Gast 


