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Türmodernisierung mit Staatshilfe

Maßnahmen zur Sicherheit und Energieeffizienz am
Hauseingang werden gefördert

(djd). Einbruchschutz, Barri -
erefreiheit und Wärmeschutz:
Der Staat unterstützt Haus-
besitzer dabei, ihre Immobilie
rundum fit für die aktuellen
und künftigen Anforderungen
zu machen. Alleine für die
Haustür gibt es drei verschie-
dene Fördermöglichkeiten,
die über die KfW-Bank bean-
tragt werden können. Im
Rahmen der Programme
„Altersgerecht modernisie-
ren“ wird nicht nur die Besei-
tigung von Barrieren fürs
altersgerechte Wohnen
gefördert, sondern seit letz-
tem Jahr auch die Verbesse-
rung des Einbruchschutzes.
Und über die Fördertöpfe für
„Energieeffizientes Sanieren“
wird unter anderem auch der
Einbau von Haustüren mit
guter Wärmedämmung finan-
ziell unterstützt. Unter
www.rgz24.de/Hauseingang
gibt es ausführlichere Infor-
mationen zu den Förderpro-
grammen und Konditionen
sowie einen Info-Download
zur Türentechnik. 
Türen wählen, die alle För-
dervorgaben erfüllen 
Moderne Aluminiumtüren
von Herstellern wie Groke
erfüllen die Anforderungen an
die verschiedenen Fördervo-
raussetzungen auch ohne
Zusatzausstattungen. Sie
besitzen mit der Wider-
standsklasse RC2 einen Ein-
bruchschutz, der sogar bes-
ser ist als in der Norm für
einbruchhemmende Bauteile
(DIN EN 1627) gefordert. Wer
sich noch mehr Sicherheit
wünscht, der kann bei der
barrierefreien Gestaltung auf

die sonst übliche Türschwelle
verzichten. Und zwar dann,
wenn zur Abdichtung am
unteren Ende der Tür eine
sogenannte Absenkdichtung
vorgesehen wird, die sich
beim Öffnen und Schließen
der Tür automatisch hebt
oder senkt. 
Fit für Häuser mit Niedrig-
energiestandard 
Bei der energetischen Sanie-
rung sind Türen förderfähig,
die maximal einen Wärme-

durchgangswert von 1,3
W/(m2K) besitzen. Mit ent-
sprechender Ausstattung
lassen sich aber auch
wesentlich bessere Werte bis
zu 0,74 W/(m2K) erreichen,
die zu einem Haus mit
modernem Niedrigenergie-
standard oder zu einem Pas-
sivhaus passen. Unter
www.groke.de gibt es mehr
Informationen zur individuel-
len Planung des Hausein-
gangsbereichs.

Im Rahmen einer Modernisierung gestalten Hausbesitzer
meist auch den Eingangsbereich des Hauses neu.

Foto: djd/Groke Türen und Tore GmbH

Jede Haustür ein Unikat

(djd). Modern, klassisch
oder zeitlos, mit großer
Glasfläche, kleinem Licht-
ausschnitt oder ganz
geschlossen, mit runder
oder eckiger Formenspra-
che, mit Edelstahlap -
plikationen, verzierten 
Glaseinsätzen und unter-
schiedlichsten Griffen und
Stoßbügeln: Die Formen-

vielfalt moderner und pfle-
geleichter Aluminiumtüren
ist groß. Bei Herstellern wie
Groke kann sich jeder die
eigene Tür aus einer Vielfalt
von Elementen zusammen-
stellen. Online geht dies
ganz einfach mit dem
„Kreadoor“-Türkonfigurator
unter www.groke.de
(Menüpunkt Service).

Aktives, dynamisches Sitzen
in wechselnden Haltungen
beugt Rückenschmerzen vor,
weil es die verschiedenen
Rückenstrukturen unter-
schiedlich beansprucht und
einseitige Belastungen ver-
meidet. Gesund zu sitzen
bedeutet, die Sitzposition
möglichst häufig zu wechseln: 
- aufrechte Sitzhaltung mit
den Händen auf den Ober-
schenkeln

- vordere Sitzhaltung mit den
Händen auf dem Schreibtisch
- Reitsitz mit Entlastung durch
Abstützen der Ellenbogen auf
der Stuhllehne
Zwischendurch sollte man
immer wieder mal das
Gewicht auf die linke oder
rechte Gesäßhälfte verlagern.
Ebenfalls in den Arbeitsalltag
einbauen sollten Vielsitzer
gelegentliches Strecken,
Räkeln und Aufstehen.

Dynamisch sitzen

Die Fußstütze fährt auf
Knopfdruck aus und lässt
sich ganz individuell auf die
Körpergröße abstimmen.

Foto: djd/Stressless
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Große Schritte in der Präsentation Schleißheims
hat der Tourismusverein Schleißheim heuer vor.
In Kooperation mit dem Landratsamt München
werden mit der „f.r.e.e.” und „66” erstmals zwei
bundesweite Fachmessen besuc   ht. Bei der
Hauptversammlung vor rund 35 Mitgliedern im
Bürgerzentrum Oberschleißheim wurden die
Ziele für 2017 präsentiert und der Vorstand bei
den turnusmäßigen Wahlen leicht verändert.
In Erinnerung gerufen wurde dabei nochmal das
erste „kleine” Jubiläumsjahr zum fünfjährigen
Bestehen mit einem „Weißen Fest” und einem
ersten „Tag der offenen Tür” im Tourismusbüro.
Der „Schleißheimer Advent”, ein Flaggschiff des
Vereins, fand erstmals an der Flugwerft statt, wo
er bereits für die nächsten Jahre gebucht ist, wie
Vorsitzender Gerhart Maier ankündigte. Heraus-
ragende Meilensteine setzte besonders das Pro-
jekt „Tourismus dahoam” zur Vermittlung der hei-
mischen Kulturschätze an Kinder und
Jugendliche mit dem Aufbau einer „Kleinen
Künstlerkolonie” und der Paul-Klee-Gedächtnis-
ausstellung „Kunstflug”, die in der Flugwerft noch
bis 31. März zu sehen ist.
„Wer Tourismus nach außen will, muss das auch
nach innen machen”, sagte Ingrid Lindbüchl vom
AK Schule des Vereins zu der Kooperation und
den immensen Anstrengungen, die der Touris-
musverein dafür unternimmt, „das Bewusstsein

Der neue Vorstand (v.l.n.r.): Christian Kuchlbauer, Isabelle Herbst, Vorsitzender Gerhart Maier, 
Sandra Kunstwadl, Kassier Ronny Sonnekalb, Ingrid Lindbüchl und Zweiter Vorsitzender Klaus Bach-
huber

Tourismus Schleißheim e.V.

Harmonische Hauptversammlung mit Neuwahlen
Tourismus nach außen und innen

unserer Kulturschätze müssen wir in die Kinder
pflanzen und die werden es dann auch nach
außen tragen”.
2017 werden „Schleißheimer Frühling”, am 
8. und 9. April in der Schlossanlage, und
„Schleißheimer Advent” wieder ausgerichtet.
Neben den Messebesuchen wird der Verein mit
seinem neuen ehrenamtlichen Standteam auch
auf publikumswirksamen Veranstaltungen in
Ober- und Unterschleißheim vertreten sein. Vor-
gesehen ist „im laufenden Betrieb” die regelmä-
ßige Publikation von vier „Schleißheimer Magazi-
nen” und die Fortsetzung von „Tourismus
dahoam” mit neuen Projekten.
Schrittweise weiter ausgeweitet werden die Öff-
nungszeiten des Tourismusbüros im Wilhelms-
hof. Nach wie vor wird diese zentrale Anlaufstelle
für Besucher aus Dutzenden Nationen, aber auch
aus dem Ort und der nahen Umgebung zum
Informieren und Einkaufen vom Verein als sein
Herzstück gepflegt. „Diese persönliche Kontakt-
möglichkeit muss einfach bleiben”, betonte
Maier. 
Bei den Neuwahlen schied Kassier Florian Vogel-
sang nach vier Jahren aus dem Vorstand aus. Der
Vorstand wurde um eine Position aufgestockt.
Den neuen Vorstand bilden: Vorsitzender Gerhart
Maier, Zweiter Vorsitzender Klaus Bachhuber,
Kassier Ronny Sonnekalb, Ingrid Lindbüchl und

Sandra Kunstwadl. Büroleiterin Isabelle Herbst
ist ebenso qua Amt weiteres Vorstandsmitglied
wie Christian Kuchlbauer als Bürgermeister der
Mitgliedsgemeinde Oberschleißheim.

Klaus Bachhuber

Kinderpark Oberschleißheim

Freie Plätze im Kinderpark
der Nachbarschaftshilfe 

Ab sofort haben wir wieder freie Plätze im Kinder-
park. Soll Ihr Kind optimal auf den Kindergarten
vorbereitet werden? Brauchen Sie freie Zeit für
sich oder haben wichtige Termine? Möchten Sie,
dass Ihr Kind mit gleichaltrigen Kindern spielt? In
einer kleinen Gruppe betreuen wir liebevoll Ihr
Kind ab ca. 2 Jahren.
Wir singen, basteln und spielen in unseren
freundlichen Räumen sowie auf der Terrasse oder
im Garten. Sie können die Tage flexibel nach
Ihrem Bedarf wählen. Ihr Kind wird individuell ein-
gewöhnt. Betreuungszeiten sind von Dienstag
bis Freitag jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr.
Unsere Adresse lautet: Theodor-Heuss-Str. 23 in
Oberschleißheim (im Gelände der Grundschule
Parksiedlung), Tel.: 089-315 65 711
E-Mail: kinderpark@nbh-osh.de
Wir weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung. Ihr Kinderpark-Team

Termine nach Vereinbarung – Auf Ihren Besuch freut sich Carina Kaufmann

Bruckmannring 6
85764 Oberschleißheim

Tel. und Fax (0 89) 3188 36 58
Handy (0172) 1 34 98 57

www.beauty-time-kosmetikstudio.de

T-Away – die wohl schnellste und sanfteste Methode, 
um die kleinen und großen Störungen der Haut zu beseitigen!
Informationen erhalten Sie auch unter Youtube 
t-away oder kommen Sie zu einem unverbindlichen 
Beratungsgespräch vorbei.
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Fürs Sprachenlernen ist es
nie zu spät

Ob jung oder alt: In den Kursen der vhs-
Nord findet jeder seinen Platz

Wer fremde Sprachen lernt, erweitert seine Welt.
Das gilt für alle, die neugierig sind auf fremde
Menschen und Kulturen. Denn: Zum Sprachen-
lernen ist man nie zu alt! Im Gegenteil: Es ist
Gehirn-Jogging pur und hält geistig fit, auch weil
es das Interesse an Neuem weckt und anfeuert.
Genau das fördert die Volkshochschule im Nor-
den des Landkreises München mit ihrem
umfangreichen Fremdsprachen-Programm. Es
richtet sich gleichermaßen an Neu-Einsteiger wie
an Menschen, die vorhandene Grundkenntnisse
reaktivieren, erweitern oder ihre Sprechfertigkeit
ausbauen wollen. 
Und es gibt weit mehr als die „üblichen“ Ange-
bote: Wer zum Beispiel Chinesisch oder Japa-
nisch, Portugiesisch oder Russisch, Tschechisch
oder Türkisch lernen will, findet bei der vhs-Nord
in Ismaning, Unterföhring, Garching und Unter-
schleißheim das passende Angebot. Auch Ara-
bisch und Farsi kann man dort lernen: Diese
Kurse erleichtern Personen, die professionell
oder ehrenamtlich als Berater oder Betreuer, in
Behörden oder ganz einfach als „Nachbar“ mit
Ausländern aus diesen Sprachräumen zu tun
haben, die Kommunikation mit und den Zugang
zu Menschen aus diesen Regionen und Kulturen.
Das fördert das Miteinander. Denn nicht von
ungefähr heißt es ja, dass Sprachen Brücken
bauen.  Wer gern selbst ins Ausland reist, kennt
das aus eigener Erfahrung: Es ist schön, wenn
man dort auf jemanden trifft, der einen in der
eigenen Sprache „abholt“ und gleichzeitig Mut
macht, selbst die Sprache der Einheimischen
auszuprobieren. 
Wer Ferien in der Fremde plant, sollte jetzt ein-
steigen. Herta Riedhammer, Bereichsleiterin
Sprachen der vhs-Nord, verspricht: „Wer den
Sommerurlaub im Ausland verbringen will und
jetzt mit einem Anfängerkurs beginnt, wird am
Ende des Semesters in der Lage sein, sich nicht
nur gut verständigen zu können, sondern auch
besser Bescheid zu wissen über Land und Leute
am Reiseziel.“  Das Schöne am Sprachenlernen

Fit, entspannt 
und mit Genuss 

in und durch den Tag
Guten Morgen Workout, Gehirnjogging, Schwei-
gen rund um die Uhr: Die Kurse der vhs-Nord tun
Körper, Geist und Seele gut!
Fit in den Frühling, gesund und sportlich in und
durch den Sommer: Im neuen Programm der
Volkshochschule im Norden des Landkreises
München findet sich dafür ein vielfältiges Ange-
bot. Ein neuer, besonderer Muntermacher ist
dabei das „Guten Morgen Workout“, für alle, die
aufgeweckt in den Alltag starten und die länger
werdenden Abende lieber draußen verbringen
wollen. Im März geht’s los, immer dienstags ab 6
Uhr 30 oder donnerstags ab 7 Uhr in Ismaning.
Der neue Frühsport ist nur einer von erneut über
130 Frühlings- und Sommerkursen im Bereich
Fitness, Sport und Gesundheit. Auch Umdenken
und Vorbeugen gehören dazu – wie das dreitei-
lige Abendseminar für alle, die „Entspannt
abnehmen“ wollen. Als erstes sollen die Teilneh-
mer den gedanklichen Teufelskreis durchbre-
chen, der sich ständig ums Essen und Abnehmen
dreht. Das hemmt den Erfolg, denn der Schlüssel
zum Abnehmen liegt im Unterbewussten. Der
Kurs fördert die Selbstwahrnehmung und hilft,
Blockaden zu lösen, die das Bewusstsein für
„richtiges“ gesundes Essen behindern. Zu inne-
rer Ruhe, neuer Lebenskraft und Inspiration führt
im Juli ein „Feng-Shui-Spaziergang“ durch den
„Garten von Duft und Pracht“ im Westpark.
Vorbeugen ist besser als Reparieren. Das wissen
wir alle. Aber Männer tun sich damit oft schwer,
sobald es um sie selber geht. Für viele ist etwa
Inkontinenz und Blasenschwäche ein großes
Tabu. Abhilfe bei Beschwerden auch der Sexual-
funktion schafft der Kurs „Männergesundheit –
Beckenboden aktiv“.
Ob jung oder alt, weiblich oder männlich: Gehirn-
training und Stressabbau sind für jeden gut. Viel
Spaß und nachhaltigen Erfolg verspricht die
Kombination von Wahrnehmung, Gehirnjogging
und Bewegung durch Life Kinetik. Die Methode
aktiviert und verknüpft Gehirnareale, die sonst
wenig oder gar nicht beansprucht werden. Fehler
sind bei den unkonventionellen Übungen erlaubt,
denn bei Life Kinetik geht es nicht um Perfektion.
Das macht Spaß. Das beweisen die vielen Fans,
die den Kursen der vhs-Nord seit Beginn vor drei
Jahren treu bleiben. Im Frühjahr starten neue
Kurse.
Essen und trinken, was die Jahreszeit beschert:
Daran richten sich die Kochkurse der vhs-Nord
aus. Im Frühjahr und Sommer stehen vor allem
Salat, Gemüse und Obst auf der Speisekarte.
Zwei besondere Schmankerl sind die Kurse
„Männer an den Herd“ sowie der „Italienische
Grillabend“ im Schrebergarten der Küchenkünst-
ler Angelina und Giusto Giuliano. 
Zum Abtauchen rund um die Uhr mit Yoga, Medi-
tation, Wandern oder zu Tagen der Stille mit
Schweigen locken die vhs-Gesundheitsreisen. Im
neuen Semester führen sie nach St. Ulrich am Pil-
lersee, in die Klöster Seeon, Bernried und St.
Josef in Zangberg und nach Bad Faulenbach.
Rechtzeitige Anmeldung ist ratsam, denn die Teil-
nehmerzahlen sind begrenzt. Und weil Entspan-
nung, Fitness und Gesundheit keine Ferien ken-

nen, bietet die vhs-Nord auch 2017 wieder spe-
zielle Kurse im Juli und August an.
Ausführliche Infos und alle Termine gibt’s im
neuen Programmheft und unter www.vhs-
nord.de Christine Schulz

Fitness hat viele Seiten: Auch Körperspannung
gehört dazu Foto: Fotolia

vhs-Nord und Capitol-Kino Lohhof zeigen
Filme im Original

Kinospaß für 
Sprachenlerner

Abtauchen ins gelebte Leben und die Geschich-
ten, die es erzählt – so funktioniert Sprachenler-
nen ganz nebenbei. Im Kino geht das besonders
gut. Deshalb bietet die Volkshochschule im Nor-
den des Landkreises München auch in diesem
Semester wieder den Besuch von vier besonde-
ren Filmen in Originalsprachen an. In Koopera-
tion mit dem Capitol-Kino Lohhof in Unter-
schleißheim zeigt die vhs-Nord am 8. März in
Englisch „Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei
Welten“, in Französisch am 5. April „Der Land-
arzt von Chaussy“ sowie am 21. Juni „Willkom-
men im Hotel Mama“. Der spanische Film „El
Olivo – Der Olivenbaum“ kommt am 3. Mai auf
die Leinwand im Unterschleißheimer Capitol-
Kino Lohhof. 
Die ausgesuchten Leinwand-Dramen spiegeln
große Lebensthemen wie Liebe, Generationen-
konflikte, Wünsche und Träume wieder: In
„Brooklyn“ geht es um eine junge irische Aus-
wanderin in den 1950er Jahren, die ihre Zukunft
in New York sucht. Unversehens muss sie sich
zwischen zwei Lebensentwürfen entscheiden.
„Der Landarzt von Chaussy“ wird nach über 30
Jahren Arbeit krank und sieht sich plötzlich einer
selbstbewussten, weiblichen Vertretung gegen-
über. Will sie ihn verdrängen? „El Olivo“ erzählt
von einem alten Plantagenbesitzer, dessen Herz
an einem über 2000 Jahre alten Olivenbaum
hängt. Als sein Sohn den verkauft, verstummt
der alte Ramón, was seiner Enkelin Jahre später
das Herz zerreißt. Sie macht sich auf die Suche
nach dem uralten Gewächs. „Im Hotel Mama“
gibt es Familienturbulenzen ganz anderer Art,
als die erwachsene Tochter plötzlich wieder bei
ihrer Mutter Jacqueline einzieht. Denn die
genießt längst die auch amouröse Freiheit, die
sie seit dem Auszug der Kinder für sich entdeckt
hat. Was tun? Den Liebhaber auf Dauer verste-
cken – oder sich nicht darum scheren, was die
Kinder denken? 
Alle vier Filme sind im wahrsten Sinn des Wortes
„großes Kino“. Auch wer grad erst mit dem
Sprachenlernen angefangen hat oder sich in
Englisch, Französisch oder Spanisch noch unsi-
cher fühlt, wird schnell ins Geschehen reingezo-
gen – zumal deutsche Untertitel notfalls beim
Verstehen helfen. Karten zu 7 Euro gibt es an der
Kinokasse. Weitere Infos im Programmheft oder
unter www.vhs-nord.de. Christine Schulz

bei der vhs ist, dass es keinen Noten-Drill gibt.
Das erhöht den Lern-Spaß, zumal die Kurse die
Alltagserfordernisse in den Mittelpunkt stellen.
Die erworbenen Kenntnisse lassen sich schnell
und unkompliziert in der Praxis umsetzen. Auch
das wird geübt. 
Wer Interesse an einem Kurs hat, der vielleicht
schon begonnen hat, sollte sich davon nicht
bremsen lassen: Einfach nach freien Plätzen fra-
gen! Nach Absprache ist auch ein verspäteter
Einstieg möglich. Weitere Infos über das Spra-
chen-Angebot im Programmheft der vhs-Nord
oder unter www.vhs-nord.de. Die Anmeldung ist
online oder telefonisch ebenso wie eine Beratung
unter der Nummer 089/ 550 517-90 möglich.

Christine Schulz


