
Aktuelle Themen, Tipps und Trends: Für Haus und Garten, Profis und Heimwerker, Architektur, Baufinanzierung, Einrichtung und Energie.

Ihr Fachmann für Parkett-, Laminat- und Designbeläge.
Innungsfachbetrieb mit eigener Parkettausstellung übernimmt

gerne Ihre Bodenbelagsarbeiten.

FTF Fußbodentechnik Felkel
Sportplatzstraße 54, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/32 60 31 04, Mobil: 0173/5 65 42 97

www.fussbodentechnikfelkel.de, www.weitzer-parkett.com 

Marita Waltsgott
Ihre Ansprechpartnerin für Anzeigen aus den Städten 

Unterschleißheim und Garching sowie den Gemeinden 
Oberschleißheim, Haimhausen, Eching und Neufahrn

Tel. 089/321840 – 32 · Mobil 0172/8290091
m.waltsgott@druck-zimmermann.de

Möbelschreinerei
& Innenausbau

Horst Dambeck
Werkstatt:

Dachauer Straße 103 · 85778 Haimhausen · Tel./Fax (0 81 33) 65 63
www.schreinerei-dambeck.de

Möbel

z. B. Einbauschränke, Garderoben, 
Küchen, Wohn- und Schlafzimmer usw.

Alle Möbel nach Ihren
Anforderungen!

PS: Wir reparieren auch Ihre liebgewonnenen Möbel.
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Heizkosten senken, ohne zu frieren
Die besten fünf Tipps, um mit kleinem Geld Energie einzusparen

(djd). Mit 69 Prozent sind die
Heizkosten der größte Posten
beim Energieverbrauch der
privaten Haushalte. Die gute
Nachricht: Heizkosten lassen
sich mit einer Vielzahl von
Maßnahmen senken – und
dabei muss man nicht immer
viel Geld ausgeben. Mit diesen
fünf Tipps kann man bei den
Heizkosten effektiv sparen:

Mit Kuscheldecken Heiz-
energie sparen
Die einfachste Methode ist,
Strickjacke oder Pullover
anziehen und die Heizung
runterdrehen. Dabei gilt: Wer
die Raumtemperatur bewusst
um nur ein Grad senkt, kann
etwa sechs Prozent an Heiz-
kosten einsparen. Beginnt
man am Abend auf dem Sofa
trotzdem zu frösteln, hilft eine

Kuscheldecke, mit der das
Chillen nach Feierabend
gleich doppelt so gemütlich
wird. Empfehlenswert sind
Heimdecken aus natürlicher
Baumwolle, wie zum Beispiel
die Heimdecke Naturgut von
Ibena, die besonders kusche-
lig sind und wohlig warm hal-
ten. Oder man schlüpft in
einen flauschigen Wohnman-
tel, eine Kuscheldecke mit
Ärmeln, die volle Bewegungs-
freiheit bietet und dabei nie-
mals herunterrutscht, erhält-
lich im Fachhandel oder unter
www.ibena-shop.de.

Räume bewusst heizen
Im Wohnzimmer, wo man
gemütlich sitzen möchte, darf
es gerne etwas wärmer sein
als im Schlafzimmer oder in
der Küche. Dabei sollte man

aber immer darauf achten, die
Türen zwischen den unter-
schiedlich beheizten Räumen
geschlossen zu halten.

Fenster nachts geschlossen
halten
Während der Heizperiode
sollte man nachts alle Fenster
geschlossen halten. Wer Vor-
hänge oder Rollläden vor den
Fenstern hat, erzielt damit
eine noch bessere Wärme-
dämmung, wenn diese mit
Einbruch der Dunkelheit
zugezogen werden.

Heizkörper freihalten
Zugestellte Heizkörper führen
zu höheren Heizkosten. Also
Heizkörper und Radiatoren
freihalten, damit sich die
Wärme ungehindert und
gleichmäßig im Raum ausbrei-
ten kann.

Wärme reflektieren
An der Innenseite der Außen-
wände angebrachte Heizkör-
per heizen unnötigerweise
auch das Mauerwerk mit auf.
Mit handelsüblichen, meist
selbstklebenden Reflexionsfo-
lien lässt sich einiges an Heiz-
energie einsparen, wenn diese
hinter den Heizkörpern an der
Wand angebracht werden. Die
Folien kosten nur ein paar
Euro und sind schnell ange-
bracht, sodass die reflektier-
ten Wärmestrahlen sofort den
Innenräumen zugutekom-
men.

Meisterbetrieb

Telefon 0 89/31 09 83 18
Fax 0 89/31 09 83 29

Wilhelm-Busch-Straße 7
85716 Unterschleißheim

www.peinl.de

Flachdachisolierung · Dachflächenfenster
Dachreparaturen aller Art

Asbestentsorgung nach TRGS 519

Die einfachste Methode, um Heizkosten zu sparen, ist: Man schlüpft
in einen kuscheligen Wohnmantel. Foto: djd/Ibena
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Es hat sich zu einer wunderbaren Tradition ent-
wickelt, dass der Elternbeirat des Kindergar-
tens St. Korbinian in Unterschleißheim am 
1. Adventsonntag auf dem Christkindlmarkt
der Pfarrei St. Korbinian in 2 Vorstellungen ein
Kasperltheater aufführt. Und auch heuer war es
am 3. Dezember  wieder so weit.
In neuer Besetzung (Steffi Liedl (Seppl), Chri-
stine Häussler (Kasperl), Susanne Meyer (Hexe),
Anke Wienand (Nikolaus)) wurde die span-
nende Geschichte vom Seppl und dem ver-
schwundenen Nikolaussack aufgeführt. Das
Kasperlteam hat in vielen Probestunden und
mit viel Liebe zum Detail den Hauptfiguren
charmante Charaktere verpasst … so hatte u.a.
der Nikolaus einen deutlichen Nürnberger
Akzent, der ganz besonders die älteren
Zuschauer zum Schmunzeln brachte. Der Erlös
durch die Eintrittsgelder von unglaublichen
536 € wurde komplett an den Verein „friends
without borders“ gespendet. Die Vereinsvorsit-
zende Petra Halbig wohnte der Vorstellung bei
und konnte sich selbst von der liebevollen Auf-
führung ein Bild machen und davon, wie die
Kinder, begeistert und gebannt zugleich, der
Geschichte und dem Happy End folgten. 

Tanja Scheuer, stellv. Elternbeirats-Vorsitzende

PR-Anzeige

Wir wünschen allen Mitbürgern und Mitbürge-
rinnen ein gesegnetes frohes Weihnachtsfest
im Kreise der Familie und einen sanften Rutsch
ins neue Jahr 2018!
Außerdem ist nicht mehr lange hin bis Silvester.
Wer jetzt noch eine Gastronomie sucht, um
schön zu feiern, der ist bei uns genau an der
richtigen Adresse. An Silvester wird ein Spezial-
menü angeboten und man darf sich auf eine

Tombola freuen. In angenehmer familiärer
Atmosphäre kann man hier ausgelassen feiern
und genießen. Bei uns wird nicht nur italienisch,
sondern auch mit viel Liebe gekocht und das
täglich außer Montag (am 25.12. haben wir
geöffnet). Kommen Sie vorbei und überzeugen
Sie sich selbst, wir freuen uns auf Sie!

Ihre Familie Beqira vom 4 Mori im Benno-Hof
Dachauer Str. 15 in Oberschleißheim

4 Mori wünscht frohe Weihnachten

Kindergarten St. Korbinian in Unterschleißheim

Elternbeirat spielt Kasperltheater und spendet Einnahmen

Steffi Liedl (Seppl) – Christine Häussler (Kasperl) – Petra Halbig („friends without borders“) – Susanne
Meyer (Hexe) – Anke Wienand (Nikolaus) 

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9.00 – 13.00 Uhr

15.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung
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Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. /
Alexander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unter-
schleißheim / 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

Weihnachtsfeier der Nachbarschaftshilfe
Unterschleißheim e.V.

Der Vorstand sagt Danke
Der Vorstand der Nachbarschaftshilfe Unter-
schleißheim e.V. lud Anfang Dezember zu einer
gemeinsamen Weihnachtsfeier ein. In diesem
Jahr sollte wieder eine Winterwanderung zu
einem Lokal in der Nähe stattfinden. Erfreuli-
cherweise meldeten sich diesmal aber über 100
Mitarbeiter für die Weihnachtsfeier an, weshalb
man kurzfristig die Pläne änderte. Und so ent-
schied sich der Verein, altbewährt, die Feier
doch in den eigenen vier Wänden auszurichten.
Es wurde weihnachtlich geschmückt und alles
für einen geselligen Abend vorbereitet. Ein biss-
chen spannend sollte es jedoch bleiben: Die
geschmückten Räume im alten Haus wurden

zunächst verdunkelt. Zum Glühweinempfang
traf man sich deshalb vor dem neuen Gebäude.
Nach einem Spaziergang durch den Lohwald
mit weihnachtlichen Gesangseinlagen und
Eierlikörverköstigung ging es weiter durch das
nächtliche Unterschleißheim und schließlich
überraschenderweise wieder zurück zum Haus
der Nachbarschaftshilfe. Stolz und gut gelaunt
bedankte sich Vorstandsvorsitzende Barbara
Rannabauer bei allen Mitarbeitern für ihr gro-
ßes Engagement. Sie freute sich über die große
Teilnehmerzahl und begründete dies mit dem
ständigen Wachstum des Vereins. Bei verschie -
densten Nudelvariationen und gutem Wein
wurden viele interessante Gespräche geführt.
In alter Tradition wurden zum Abschluss
 langjährige Mitarbeiter mit Blumensträußen
geehrt. Sophie Kompe

Vorstandsvorsitzende Barbara Rannabauer mit 2.
Vorsitzender Gudrun Gebhardt und den geehrten
Mitgliedern: Silvia Richter, Birgit Scherthan, Tina
Hell, Christine Leiminger, Margaretha Schnölzer 

Strahlende Kinderaugen beim Besuch
des Nikolaus in der Raiffeisenbank
München-Nord eG
Wenn der Nikolaus persönlich kommt, ist es immer etwas ganz Besonderes! So auch in
den Geschäftsstellen der Raiffeisenbank München-Nord eG. 
Knapp 400 Kinder waren es, die der persönlichen Einladung der Genossenschaftsbank

gefolgt sind und mit gro-
ßen Augen dem Nikolaus
begegneten. 
Da schauten die Kinder, als
er in seinem langen Ge -
wand und mit dem golde-
nen Bischofsstab auf sie
zuging und sie fragte, ob
auch wirklich alle brav
waren. Natürlich sind sie
artig gewesen und so gab
es ein Geschenk aus dem
großen Nikolaus-Sack.
Eine üppig gefüllte Woll-
socke mit Früchten, Nüs-
sen, Lebkuchen und einen
Schoko-Nikolaus. 
Eltern und Kinder freuten
sich sehr über das großzü-
gige Geschenk und ließen
stolz Fotos mit dem Niko-
laus machen. 

Sandra Midella

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 

Weihnachtsfeier der
Berg- und Wander-
freunde Lohhof e.V.
Am Samstag, 16. Dezember, fand die diesjährige
 Weihnachtsfeier der Berg- und Wanderfreunde im gro-
ßen Sitzungssaal des Unterschleißheimer Rathauses
statt. 
Der erste Vorsitzende Günter Holzer gab den mehr als
80 anwesenden Mitgliedern und Gästen einen kurzen
Rückblick auf das vergangene Wanderjahr. Besondere
Erwähnung fanden die beiden Stadtführungen in Wolf -
ratshausen und Landshut, die von der Stadt Unter-
schleißheim bezuschusst wurden, sowie die Wander-,
Wellness- und Kulturwoche in Bad Birnbach. Ein großer
Einschnitt war der Umzug in das neue Vereinsheim in
der Bezirksstraße 27. Christoph Böck, erster Bürgermei-
ster und Vereinsmitglied, meinte in seiner Ansprache,
die Wanderfreunde residieren nun auch im Rathaus,
zwar im alten, aber immerhin im Rathaus. 
Er dankte Günter Holzer, der sich im nächsten Jahr nicht
mehr der Wahl zum Vorstand stellen wird, für seine bis-
her geleistete hervorragende Arbeit und überreichte
dem Verein eine Geldspende. Im weiteren Verlauf des
Abends lasen drei Wanderfreundinnen weihnachtliche
Gedichte und Geschichten vor. Langjährige Mitglieder
wurden geehrt und den fleißigen Kuchenbäckerinnen
des monatlich stattfindenden Kaffeekränzchens mit
einem Geschenkgutschein gedankt. 
Das Veeh-Harfen-Quartett aus Unterschleißheim und
die aus Vereinsmitgliedern bestehende Stubnmusi
(Gitarre, Hackbrett, Zither und Akkordeon) umrahmten
das Programm. Zum Schluss bewiesen die Wander-
freunde, dass sie nicht nur gut wandern, sondern auch
ganz ordentlich singen können: „O du fröhliche“ klang
wie lange eingeübt. Margret Eusterwiemann




