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Im Winter findet in unseren Brei-
tengraden eine Vitamin-D-Produk-
tion durch die Sonne nicht statt.
Der Körper ist einzig und allein auf
seine gespeicherten Reserven
angewiesen, den notwendigen
Bedarf aus Lebensmitteln zu

decken ist unmöglich. Daher empfehle ich zumin-
dest in den Monaten von Oktober bis März eine
regelmäßige Substitution.
Vitamin D3 hilft bei folgenden Krankheiten:
Grippe, Asthma, Bluthochdruck, chronisch-ent-
zündliche Darmerkrankungen, Diabetes Typ 2,
Karies, Arthritis, Krebs, Haarausfall bei Frauen,
Neurodermitis.

Vitamin D3 wirkt gesünder mit Vitamin K2:
Vitamin D3 steuert die Aufnahme von Calcium aus
der zugeführten Nahrung ins Blut. Dieses Calcium
im Blut muss der Körper sinnvoll verwerten kön-
nen. Hier kommt das Vitamin K2 ins Spiel. Seine
Hauptaufgabe ist der Transport und die Einlage-
rung von Calcium aus dem Blut in die Knochen.
Nur so gelangt mit Hilfe von Vitamin K das Cal-
cium dorthin, wo es gebraucht wird. Damit kann
sich angereichertes Calcium im Blut nicht als
Plaque (Ablagerung) in den Arterienwänden fest-
setzen. Vitamin K2 hält so zusätzlich auch unsere
Gefäße sauber.
Bleiben Sie gesund Euer Charles Mall

Medizinischer Ernährungswissenschaftler
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Ernährungs-Tipp der Woche

Vitamin D im Winter
Vitamin D3 alleine nehme ich nicht ein – Vitamin D3 ist allein sinnlos

Aus dem Gemeinderat Oberschleißheim / CSU

CSU-Fraktion lehnt Haushalt 2017 in 
Oberschleißheim ab

Mit dem Abschluss der Haushaltsverhandlungen
2017 stand die CSU-Fraktion im Gemeinderat
Oberschleißheim vor einer schwierigen Entschei-
dung. Es handelt sich dabei zweifelsfrei um einen
der schwierigsten Haushalte der jüngeren Ver-
gangenheit – insbesondere im investiven Bereich
des Vermögenshaushalts mit einem Volumen von
rund 6,2 Millionen €. 
Die vertraglich vereinbarte Weiterführung der
Baumaßnahmen für die Ortsmitte und das Bür-
gerzentrum schlägt dabei alleine im Jahr 2017
mit 1,5 Millionen € zu Buche und wird auch im
Jahr 2018 noch mal ca. 900.000 € kosten. Die
CSU sieht diese Kosten für gut angelegtes Geld,
da die neue Ortsmitte identitätsstiftend und his-
torisch einmalig für Oberschleißheim über Gene-
rationen hinaus sein wird. Weitere Ausgaben lie-
gen vornehmlich im Bereich der Pflichtaufgaben
einer Gemeinde: Für die Grund- und Hauptschu-
len stehen 478.000 € für Investitionen bereit und
für die Jugendhilfe, worunter auch der notwen-
dige Hortneubau fällt, sind es im Jahr 2017 insge-
samt 1.352.000 €. Die 1,3 Millionen € als Ober-
schleißheims Anteil für das Carl-Orff-Gymnasium
werden über einen Kredit seitens des Zweckver-
bands geschultert, welcher aber wirtschaftlich
von der Gemeinde bedient wird. Durch diese
gängige Finanzierungspraxis wird der Vermö-
genshaushalt nicht weiter belastet. 
Die CSU-Fraktion hat auch schwerwiegende
Bedenken, die  nach ihrer Ansicht zukunftswei-
send für Oberschleißheim sind. 
Zum Haushaltsbeschluss hat die CSU-Fraktion
im Gemeinderat folgende Stellungnahme abge-
geben und mit ihr seine Ablehnung begründet:
Zur Information senden wir Ihnen unsere
gesamte Stellungnahme zum Haushalt zu:
„Der Finanzausschuss hat in den vergangenen
Wochen mehrmals getagt. Nach langwierigen
Verhandlungen steht der Haushalt 2017, erneut
ohne Neuverschuldung. Es handelt sich zweifels-
frei um einen der schwierigsten Haushalte der
letzten Jahre.
Der Verwaltungshaushalt ist solide aufgestellt. Im
Vermögenshaushalt binden wir uns mit Investitio-
nen von 6,2 Millionen Euro – Pflichtaufgaben, ver-

tragliche Bindungen und freiwillige Leistungen.
Darüber hinaus bewegen wir uns in einem jahre-
langen Investitionsstau, der Schritt für Schritt
abgearbeitet werden muss. Wir sehen auch für
die Jahre 2018 und 2019 das Risiko einer Ver-
schuldung.
     Die CSU-Fraktion ist der Ansicht, dass es sich
der Finanzausschuss zu leicht gemacht hat: Der
Antrag der CSU auf Überprüfung weiterer Ein-
sparmöglichkeiten in einer 2. Runde wurde mehr-
heitlich abgelehnt.
Auf die Positionen, die zu den Pflichtaufgaben
einer Gemeinde gehören, werden wir in unserer
Stellungnahme nicht im Einzelnen eingehen.
Die Sanierung des Hallenbades, eine freiwillige
Leistung der Gemeinde, kann finanziert werden –
eine Schließung wurde vor Jahren in einem Bür-
gerbegehren bereits abgelehnt und an dieses
fühlen wir uns weiterhin gebunden. Als eine der
größten Investitionen in eine freiwillige Leistung
der Gemeinde in nennenswerter Höhe sind
630.000 € für die Erstellung eines Kunstrasen-
platzes für den FC Phönix enthalten.
Bedingungen, wie Erbringung von Eigenleistung
oder Beantragung von Fördergeldern, wurden im
Finanzausschuss mit einer Finanzierung aus-
drücklich nicht verbunden.
Finanziert wird der Vermögenshaushalt haupt-
sächlich durch die Entnahme von 3,7 Millionen €
aus der Rücklage – aber eben auch mit einer Ent-
nahme von insgesamt 430.000 € aus der zweck-
gebundenen Rücklage für die Bahn im Tunnel
und der zweckgebundenen Rücklage für den
Lärmschutz. Mit diesen Rücklagen sind – oder
vielmehr waren – Versprechen an die Bevölke-
rung verknüpft, gesundheitsschädigenden Lärm
aus Oberschleißheim zu verbannen und endlich
die Zerschneidung des Ortes zu beseitigen und
die Teile zu vereinen.
Das Signal, welches letztendlich von diesem
Haushalt ausgeht, ist, dass Versprechen und
Investitionen für Lärmschutz und Bahn im Tunnel
verhandelbar sind und nicht eingehalten werden
müssen.
Wie sonst soll denn auch die Tatsache interpre-
tiert werden, dass zu dieser Rücklagenentnahme

keine ausgleichende Zuführung in den nächsten
Jahren vorgesehen ist?
Es ist erklärtes Ziel der CSU Oberschleißheim,
einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuver-
schuldung zu erreichen – aber nicht auf Kosten
von gebrochenen Versprechen und Abwägungen
zwischen Kunstrasen, Lärmschutz und Bahn im
Tunnel.
Aus unserer Sicht wurden die zweckgebundenen
Rücklagen leichtfertig herangezogen: Es wurde
entgegen unserem Vorschlag nicht einmal der
Versuch unternommen, diesen Konflikt aufzulö-
sen und den bereits veranschlagten Beratungs-
termin zu nutzen.
An dieser Stelle möchten wir klar zum Ausdruck
bringen, dass wir nicht gegen den Kunstrasen als
solchen sind. Unsere Ablehnung bezieht sich
allein auf die vorgeschlagene Finanzierung!
Die CSU-Fraktion  steht auch weiterhin für ihre
Versprechen und lehnt den Haushalt – aus den
genannten Gründen – ab.
Die Finanzberatungen im Ausschuss und auch
die Vorarbeit seitens der Verwaltung war erkenn-
bar davon geprägt, Einsparungsmöglichkeiten zu
identifizieren und diese dann auch zu nutzen,
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei der Ver-
waltung, insbesondere Herrn Schuhbauer, für die
geleistete Arbeit.
Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei den
anderen Fraktionen für die konstruktive Zusam-
menarbeit.“ Die CSU-Fraktion im 

Gemeinderat Oberschleißheim: 
Peter Benthues, Stefanie Haselbeck, 

Gisela Kranz, Angelika Kühlewein, 
Peter Lebmeir, Florian Spängler

SKC Lohhof

Erfolg der Lohhofer
Keglerjugend

Die neugegründete Lohhofer Keglerjugend
konnte bei der Münchner Mannschaftsjugend-
meisterschaft einen überraschender Erfolg ver-
buchen.
Im Finale erreichte die junge Truppe den zweiten
Platz und musste sich nur der Mannschaft von
Poing geschlagen geben. Jonas Mann 525 Kegel
und Maxi Hofstede 509 Kegel überraschten
dabei besonders. Georg Billig

V.l.n.r.: Jonas Mann, Florian Szekeley, Max Hof -
stede, Anita Buchholz, Maria Polyjakova
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Wohnen statt tafeln
(MF) – Im Bauausschuss sind die Würfel gefallen:
Es gibt wohl keine Rettung mehr für den
„Schwarzen Ritter“. Jahrelang wurde an Plänen
und Alternativen für die Traditionsgaststätte
getüftelt. 2016 kam jedoch auch das Aus fürs
„Schlossrestaurant Bellevue“ an der Freisinger
Straße. Nun befürwortete der Ausschuss einstim-
mig eine Wohnbebauung. 
Wann das Lokal abgerissen und mit dem Neubau
begonnen wird, steht noch nicht fest. Die Pläne
sehen ein Wohnhaus mit drei Stockwerken vor.
Hinter diesem Haus soll ein weiteres, zweistöcki-
ges Gebäude errichtet werden. Insgesamt kön-
nen damit neun Wohnungen entstehen. Geplant
sind auch eine Tiefgarage mit neun Stellplätzen
sowie vier oberirdische Stellplätze.      

Countdown fürs 
Ladenzentrum

(MF) – Im dritten Quartal 2017 soll es dem Laden-
zentrum am Stutenanger in Oberschleißheim an
den Kragen gehen. Dann wird es mitsamt der
leerstehenden Gaststätte abgerissen. 
Die Apotheke wird während der dreimonatigen
Bauzeit in Container umziehen. Diese werden am
Fohlengarten südöstlich der Sparkasse einge-
richtet und werden drei Monate nach dem Bezug
des Neubaus wieder verschwinden. Wenn der
Marktplatz neu gestaltet ist, kehrt die Apotheke
zurück – allerdings in ein neues Geschäftshaus,
das anstelle der Gaststätte und des Ladenzen-
trums gebaut werden soll.

Schleißheimer Bilderbogen

Raiffeisenbank München-Nord eG

2.000 Euro für die Pfarr-
gemeinde St. Korbinian

Große Freude in der Pfarrgemeinde in Lohhof:
Dank der großzügigen Spende der Raiffeisen-
bank München-Nord eG konnte ein wertvolles
Priestergewand aus der Zeit des ersten Pfarrers
Josef Sauer aufwändig restauriert werden. Heute
unbezahlbar gewordene Stickereien wurden in
der Paramentenstickerei der Regens-Wagner-

Stiftung in Hohenwart von einem alten,
unbrauchbar gewordenen Messgewand abgelöst
und auf ein neues Gewand übertragen. Das Foto
zeigt von links den Pfarrgemeinderatsvorsitzen-
den Manfred Utz, Pfarrer Johannes Streitberger,
Pfarrvikar Christoph Zirkelbach, Vorstandsmit-
glied der Raiffeisenbank München-Nord eG
Sebastian Dienelt und Kirchenpfleger Josef Diehl
bei der Spendenübergabe in der Kirche St. Kor-
binian. Die Kirchenvertreter präsentierten die
gestickten Mariendarstellungen auf dem neuen
Untergrund und bedankten sich herzlich für die
Spende. Nicole Buschbeck

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“

BRK Wasserwacht Ortsgruppe Lohhof

Wasserwacht Lohhof in
Bereitschaft zur Eisrettung

An zwei Wochenenden im Januar ist die Wasser-
wacht Lohhof am Unterschleißheimer See zur
Eiswache angetreten. 
Am 15. Januar wurde begleitend eine umfangrei-
che Eisrettungsübung durchgeführt. Junge Was-
serretterinnen im Alter von 16 bis 20 Jahren 
testeten erstmals den Einsatz des Eisrettungs-
schlittens. Dabei übten sie unter Einsatz soge-
nannter Wurfsäcke die Rettung einer eingebro-
chenen Person mit deren aktiver Mithilfe. Als
Steigerung übten die Einsatzkräfte anschließend,
das Retten einer völlig entkräfteten Person. Hier-
bei mussten die Retter sich bis unmittelbar an die
Eiskante wagen und die Mime per Hand auf den
Schlitten ziehen. Abschließend wurde noch eine
Tauchübung unter Eis durchgeführt.
An den Wochenenden waren zahlreiche Spazier-
gänger und Eisläufer unterwegs und haben die
Eisdecke betreten. Diese war im Randbereich bis
zu 15 cm stark. Allerdings gibt es im Bereich Bio-

top ebenso wie in der Seemitte lebensgefährli-
che, offene oder dünne Stellen. Die Wasserwacht
warnt daher vor dem Betreten des Eises. Bei Ein-
bruch besteht unmittelbare Lebensgefahr, wenn
nicht innerhalb von drei Minuten die Person aus
dem eiskalten Wasser befreit wird.
Sollten Sie beobachten, dass eine Person ein-
bricht, wählen Sie umgehend den Notruf über die
112! Bonnie Sue Kurz, 2. Vorsitzende

Für jeden Kopf das richtige Buch

Stadtbibliothek 
Unterschleißheim

LESETIPP
Suter, Martin: Elefant. Ro man.
– Diogenes, 2017
351 Seiten 
Zunächst vorweg: Die Rezen-
sentin ist ein absoluter Suter-
Fan – bei ihr kann der Mann
also sowieso nichts falsch
machen.
Mit seinem neuesten Roman
ist ihm wieder ein ganz großer

Wurf gelungen: Gesellschaftsroman, Zukunftsro-
man, Spannungsroman und auch ein bisschen
Liebesroman; das alles auf 350 Seiten in einer, für
Suter so typischen, Mischung aus Fantasie und
Realität. Ein kleiner rosaroter Elefant, der im Dun-
keln leuchtet – das Produkt einer missglückten
Genmanipulation – weckt Schutzinstinkte und
Begehrlichkeit, er bezaubert und verändert das
Leben der Menschen, denen er begegnet.
Der Genforscher, der ihn „erschaffen“ hat und
dem er abhandengekommen ist, will ihn unbe-
dingt wiederhaben; die Chinesen, die den Gen-
forscher finanzieren, erst recht. Ein Obdachloser,
ein Elefantenflüsterer und eine Tierärztin wollen
genau das verhindern.
Viele Handlungsstränge, viele Zeitsprünge und
am Ende eine wunderbare Auflösung, die den
Leser zufrieden zurücksinken lässt …
Lust auf mehr?
Besuchen Sie unsere Homepage
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de


