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Frohe Weihnachten und alles Gute 
für das neue Jahr wünscht Ihnen

VID Immobilien GmbH
Am Wasserturm 2 – Erding
www.vid-immobilien.de
Tel. 08122 - 97 99 0

Wir suchen laufend Häuser und Wohnungen 
zum Verkauf oder zur Vermietung.
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Das gesamte Team

der Agip-Tankstelle in der

Bezirksstraße in Lohhof

wünscht allen Kunden

frohe Weihnachten!
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wieder ist es Advent geworden, wieder geht ein Jahr zur Neige. Für Oberschleißheim war es ein
höchst aktives Jahr, geprägt vor allem von reger Bautätigkeit verschiedenster Art. 

Mehrere große Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden, so das neue Domizil für die
Volkshochschule Oberschleißheim und der Kunstrasenplatz für den FC Phönix. Auch unser
größtes Projekt, die „Neue Ortsmitte“, hat ein großes Etappenziel erreicht: Der neue Bürgerplatz
ist fertig, und mit ihm das multifunktionale Marktdach mit Lichtkunst sowie der beleuchteten
Brunnenachse. Dies wurde mit einem schönen Bürgerfest gefeiert, und ich hoffe, dass es noch
vielmehr solcher Feste sowie weitere kulturelle Veranstaltungen, Märkte und viel mehr am
neuen Platz geben wird! 

Natürlich ist das Projekt noch nicht am Ende, der neue Marktplatz ist noch nicht realisiert, und
die Erneuerung des Ladenzentrums steht dringend an. Nach der Winterpause geht es dann hof-
fentlich los! 

Begonnen wurde auch ein weiteres großes Projekt, der Neubau eines Kinderhorts an der Grund-
schule Parksiedlung. Damit kann der dortigen Raumnot wirksam begegnet werden und auch
unsere Grundschule zukunftsfähig gemacht werden. 

Unübersehbar ist die Großbaustelle im Süden des Ortes, die Entstehung der neuen tiermedizini-
schen Fakultät der Ludwig-Maximilian-Universität. Heuer begannen die Bauarbeiten für eine
Pferdeklinik sowie die Mikrobiologie, und viele weitere Gebäude und Einrichtungen werden fol-
gen bis zur Fertigstellung des neuen „Campus Oberschleißheim“ in einigen Jahren.

Sie sehen, es ist viel los in Oberschleißheim! Zum Jahresausklang wünsche ich Ihnen nun, per-
sönlich und im Namen der Gemeinde Oberschleißheim, frohe, friedvolle Weihnachtstage und
alles Gute, Glück und Gesundheit im neuen Jahr! 

Ihr

Christian Kuchlbauer
Erster Bürgermeister
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Der Eigenheimerverein Schleißheim e.V. 
wünscht allen Mitgliedern und Freunden

frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch in ein gesundes 

und erfolgreiches Jahr 2018.

Der Vorstand – J. Schmid und J. Negele 

MOBILE AMBULANTE KRANKENPFLEGE
Hannelore Siegl

85764 Oberschleißheim · Mittenheimer Str. 5
www.pflege-schleissheim.de

Seit 1993 in Ober- undUnterschleißheim

Vielen Dank 

für Ihr Vertrauen 

und die gute Zusammenarbeit.

Wir wünschen unseren Patienten  

erholsame Feiertage

und alles Gute 

für den  Jahreswechsel!

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2018!
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Ein Baum voller Wünsche
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
jedes Jahr werden in der Adventszeit unzählige Wünsche zu Papier gebracht. Kinder schreiben ihre
Wunschzettel und hoffen darauf, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Erwachsene fragen sich gegen -
seitig, was wünschst du dir zum Fest?

Advents- und Weihnachtszeit sind Zeiten des Wünschens, des Hoffens und der frohen Erwartung.
Geschenke sind dafür nur ein äußeres Zeichen.

Bei all den vielfältigen Wünschen, die wir auf unsere Wunschzettel schreiben, sollten wir daran denken, dass
es Dinge gibt, die viel wichtiger sind als materielle Werte. Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frie-
den sind Geschenke, die man nicht kaufen kann und für die wir selbst nicht dankbar genug sein können.

Ich habe meinen „Weihnachtsbaum der guten Wünsche“ für Sie kreiert und hoffe, dass alle diese Wünsche
für Sie in Erfüllung gehen.

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen, auch im Namen der Verwaltung und des Gemeinderates, immer
einen Blick auf das Wesentliche, ein besinnliches Weihnachtsfest, einen schönen und ruhigen Jahres -
ausklang sowie ein gesundes, erfolgreiches und von Zufriedenheit geprägtes neues Jahr 2018.

Mit adventlichen Grüßen

Peter Felbermeier
Erster Bürgermeister




