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Zum 65. Hochzeitstag besuchte Erster
Bürgermeister Christoph Böck das
Hochzeitspaar zu Hause und
überreichte einen prächtigen
Präsentkorb im Namen der
Stadt Unterschleißheim.
„Eiserne Hochzeiten ha -
ben wir in Unterschleiß-
heim wenige und sie
sind daher etwas ganz
Besonderes“, sagte Erster
Bürgermeister Christoph
Böck zu den Jubilaren. Die
Glückwünsche des Bundes-
präsidenten Frank-Walter
Steinmeier waren bereits mit
der Post eingegangen. Landrat
Christoph Göbel hatte ebenfalls
schriftlich seine allerbesten Glückwün-
sche zum Ausdruck gebracht und eine Blumen-
schale überreicht. Erster Bürgermeister Christoph Böck
überbrachte zudem die herzlichsten Glückwünsche des bayerischen
Ministerpräsidenten und las den Jubilaren die Zeilen Horst Seehofers vor.
Theresia und Johann sind 93 Jahre jung und kennen sich fast ebenso
lang. Beide wurden in Hatzfeld, dem heutigen Jimbolia, in Rumänien
geboren. Sie besuchten dort das deutschsprachige Gymnasium, auf dem
Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet wurden. Das störte Johann

wenig, er sprach Theresia an und fand die rich-
tigen Worte. Sie verabredeten sich zum Tan-

zen und verliebt, wie beide waren, ging
es in die Tanzschule. Dann kam der

2. Weltkrieg und Theresia wurde
gegen Ende des Krieges von der
russischen Armee zum Arbeits-
dienst nach Russland entsendet.
„Das war eine schwere Zeit“,
berichtet Theresia, „Fünf lange
Jahre musste ich Häuser eindek-

ken und mit Teer abdichten“. Nach
den Wirren des Krieges und der Ver-

schleppung kehrte sie wohlbehalten
in ihre Heimatstadt zurück. Beide hei-

rateten und bekamen zwei Söhne, Hans
und Dieter. Johann arbeitete als Betriebslei-

ter in einer Fabrik und seine Theresia als Buch-
halterin. Die Familie stellte 1967 den ersten Ausrei-

seantrag. Beide Söhne sahen ihre Zukunft in Deutschland
und verließen Rumänien mit dem Ziel München. Erst 1987 wurde

den Eltern die Ausreise nach Deutschland gestattet. Die Söhne holten sie
nach München. Wenig später zogen sie nach Unterschleißheim. „Wir den-
ken immer wieder an unsere Heimatstadt“, erzählt Johann. Es ist nicht
einfach, mit 63 Jahren ein völlig anderes Leben in einem fremden Land
zu beginnen. Dazu gehört viel Mut. Für Abwechslung in ihrem Alltag sor-
gen da die Enkeltochter und die vier Urenkel. Ralf Enke

Theresia und Johann Blum feierten ihre Eiserne Hochzeit
Ein seltenes Jubiläum

2. Bürgermeister Stefan Krim-
mer freut sich diesmal am
Dienstag, 21. November,  auf
die Anliegen der Bürgerinnen
und Bürger; für umfangrei-
chere Anliegen ist telefonische
Terminvereinbarung unter
0151 / 23018275 möglich

Bürgersprechstunde 
der CSU Unterschleißheim
Am Dienstag, 21. November, lädt die CSU Unterschleißheim ab 18.00 Uhr zur
Bürgersprechstunde ein. Vertreter der Stadtratsfraktion und des Ortsverban-
des sind für Sie da. Wir freuen uns auf Bürgerinnen und Bürger, die Themen mit
uns besprechen möchten, im Rathausneubau (Eingang beim Kugelbrunnen,
bei der Raiffeisenstraße), 3. Stock, Fraktionszimmer der CSU.

Ihre Anliegen sind uns sehr
wichtig. Wenn Sie umfang-
reichere Themen besprechen
möchten, empfiehlt es sich,
einen separaten Termin zu
vereinbaren, rufen Sie mich
gern an unter 0151 /
23018275. Wir freuen uns auf
Sie und Ihre Anliegen.

Stefan Krimmer
Ortsvorsitzender 
2. Bürgermeister

Therese-Giehse-Realschule Unterschleißheim

Neuer Elternbeirat im Amt
Am Montag, 16. Oktober, hat sich der neue Elternbeirat der The-
rese-Giehse-Realschule konstituiert. Aus der Wahl vom 27. Sep-
tember, die erstmals als geheime Wahl mit einem Stimmzettel-
verfahren durchgeführt wurde, sind fünfzehn gewählte
Bewerber für die Periode der kommenden zwei Schuljahre her-
vorgegangen. Der Elternbeirat freut sich, dass hierdurch der
Dezimierung der Mitglieder durch Ausscheiden von Schülern
(z.B. durch Erreichen der Mittleren Reife) und somit ihrer Eltern
während dieser Amtsperiode vorgebeugt werden konnte. In der
konstituierenden Sitzung wurden unmittelbar die anstehenden
Aufgaben angegangen, allen voran die finale Organisation der
Berufsinformationsbörse BIB, die im November den Schülern der
höheren Jahrgangsstufen der Therese-Giehse-Realschule als
schulinterne Messe Gespräche mit ausbildenden Firmen aus der
Region anbietet. Klaus Linberg

Vorsitzender des Elternbeirats der Therese-Giehse-Realschule
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Planet ‚O‘-Girls tanzten den Weltmädchentag 

Juliana Krolop feiert
beim Aktionstag ihr
Einjähriges 
In Kooperation mit Plan International hat die KJR-Frei-
zeitstätte Planet ‚O‘ am Weltmädchentag in München
teilgenommen. Ziemlich pink war es am Marienplatz
und mittendrin drei Mädchen, die wochenlang im Ober-
schleißheimer Planet ‚O‘ an einer Choreografie getüftelt
und fleißig geprobt hatten: Die „Planet O-Girls“ besieg-
ten das Lampenfieber und führten ihren Tanz zum Lied
„Because I’m a girl“ auf und trafen damit nicht nur das
Tagesmotto, sondern auch den Geschmack des Publi-
kums. 
„Es war superschön“, schwärmte auch Medienpädago-
gin Juliana Krolop nach der Aufführung. Sie gehörte
zum Betreuerteam, das die jungen Leute aus Ober-
schleißheim zum Weltmädchentag in München beglei-
tet hatte. Die Mädchen informierten sich auch über The-
men wie Bildungsmöglichkeiten weltweit oder freie
Entscheidungen und Rechte für Mädchen. Beim Welt-
mädchentag konnte der Nachwuchs auch Wünsche for-
mulieren und Fabienne (9) wünschte sich sauberes Was-
ser für alle. 
Für Juliana Krolop war es mindestens so ein schöner Tag
wie für die Mädchen – und es war ein weiteres Highlight
in ihrer Laufbahn beim Planet ‚O‘. Sie ist seit einem Jahr
dort tätig und hat mit einer 20-Stunden-Woche ange-
fangen. Bereits nach zwei Monaten waren es schon
30 Stunden und es dauerte nicht lange, bis daraus eine
Vollzeitstelle wurde. „Ich will noch lange dabeibleiben,
denn meine Arbeitsbereiche machen mir Spaß und ich
kann mich beruflich ausleben“, so Juliana Krolop. 
Juliana Krolop ist für die Mädchenarbeit, Präventions-
fahrten sowie für die Erlebnis- und Medienpädagogik
zuständig. Mittlerweile kamen einige Höhepunkte
zusammen, wie Übernachtungsaktionen im Planet ‚O‘,
Kulturfahrten, Ausflüge in die Berge und vieles mehr. Ihr
Ziel ist es, die Jugend in ihrer Entwicklung und in ihrem
Alltag zu begleiten und den Jugendlichen  „Raum zu
geben, damit sie sie selbst bleiben können und dies frei
vom Druck unserer Leistungsgesellschaft ausleben kön-
nen.“ Ob persönliche, schulische oder berufliche Anlie-
gen – die kleinen und größeren Kinder und Jugendli-
chen können sich auf ihre Betreuerin Juliana Krolop
immer verlassen. Juliana Krolop


