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eUnterschleißheim-Lohhofer Faschingsclub
Weiß-Blau e.V.

Großes BDK Kinder- und
Jugendgardetreffen 

Am 18. Februar fand das große BDK Kinder-  und
Jugendgardetreffen im Bürgerhaus Unterschleiß-
heim statt.
Der Landesverband Oberbayern des Bund Deut-
scher Karneval e.V. lädt jedes Jahr zum großen
Gardetreffen für Kinder und Jugendliche ein.
Ausgerichtet wird dieses immer in einer anderen
Stadt und von einem anderen Verein.
Diese Ehre wurde uns, dem Unterschleißheim-
Lohhofer Faschingsclub Weiß-Blau e.V., in der
Saison 2016/2017 zuteil.
Um 10.00 Uhr begann die UFC Kindergarde mit
ihrer Show und gab damit den Startschuss für
einen grandiosen Tag.
Insgesamt reisten 22 Garden aus ganz Oberbay-
ern an und präsentieren ihre Choreos.
Es war ein gelungener Tag mit strahlenden Kin-
deraugen, toller Musik und grandiosen Auftritten.
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen fleißi-
gen Helfern und dem BDK Oberbayern für einen
wundervollen Tag.
Ihr habt noch nicht genug vom Fasching? Dann
verpasst nicht unsere große Rosenmontags-
party – mehr Infos unter: http://romo.ufcole.de
Kartenvorverkauf bei Schuh Reischl.                            

Angela Moltner

Kinder-UFC

AWO Kreisverband München-Land e.V.

Klawotte in Unterschleiß-
heim vom 27.02. bis 03.03.

geschlossen
Das Klawotte-Team wünscht Ihnen, liebe Kunden
und Spender, schöne Faschingsferien.
Unsere Klawotte ist während der Ferien vom
27.02.-03.03.2017 geschlossen. Wir bitten Sie, in
dieser Zeit und auch generell keine Spenden vor
dem Laden abzustellen. Es wäre sehr schade,
wenn diese Schaden nehmen würden und wir sie
entsorgen müssten.
Über Sommerware freuen wir uns ab sofort,
ebenso über Haushaltsgegenstände und Bücher.
Ab 07.03.2017 sind wir dann gerne wieder für Sie
da und freuen uns auf Ihr Kommen.
Unsere Öffnungszeiten bleiben wie gehabt: Di., 
9 bis 13 Uhr, Do., 9 bis 13 Uhr und Fr., 13 bis 17
Uhr. Infos unter Klawotte USH, Gabriele Schmid-
Scherr, Tel.  0176-16 72 08 82.

Gabriele Schmid-Scherr, Einrichtungsleitung
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Schleißheimer Bilderbogen

Neues VHS-Zuhause beim
Hallenbad

(MF) – So wie es aussieht, wird 2017 ein gutes
Jahr für die Volkshochschule Oberschleißheim.
Im August sollen die neuen VHS-Räume fertig
sein und dann werden die Kurse und Veranstal-
tungen nicht mehr an 14 Standorten abgehalten. 
Im neuen VHS-Programm berichtet Vorstands-
vorsitzender Rolf Hobelsberger: „Die Vorberei-
tungsmaßnahmen für den VHS-gerechten Um-
und Ausbau des ehemaligen Physio- und Sauna-
bereichs am Hallenbad Oberschleißheim sind
getroffen und am Laufen.“ Der Gebäudeteil sei
weitgehend entkernt. Es entstehen fünf Kurs-
Räume zwischen 22 und 30 qm, ein über 75 qm
großer Bewegungsraum mit  Lagerraum und

1.000-Euro-Spende für das
Tierheim

(MF) – Das war eine freudige Überraschung für
den Tierschutzverein Schleißheim: Josef Lux
spendete dem Tierheim in Unterschleißheim
sage und schreibe 1.000 Euro. „Wir sind Ihnen
sehr dankbar und können die Spende wirklich gut
gebrauchen“, versicherte Christine Förster vom
Tierschutzverein und dankte dem edlen Spender
für seine Großzügigkeit. 
Normalerweise ist es ja so, dass sich Jubilare
beschenken lassen. Doch Josef Lux, der selbst
drei Katzen hat, drehte den Spieß um: Das 30-
jährige Bestehen seines Unternehmens Tank-
schutz Lux an der Alleestraße 24 in Unterschleiß-
heim nahm er zum Anlass, um das unermüdliche,
ehrenamtliche Engagement für die Tiere mit barer
Münze zu unterstützen. 

Umkleide sowie für die Verwaltung auf 50 qm ein
Büroraum mit zwei Nebenräumen.
Wenn alles nach Plan läuft, startet das Herbst-/
 Wintersemester 2017 bereits in den neuen Räu-
men. Bis dahin muss noch mal getingelt werden,
aber für das große Angebot an Vorträgen, Bil-
dungs-, Musik-, Gesundheits-, Kultur- und Kin-
derkursen lohnt sich das. Hinzu kommen Exkur-
sionen, eine Reise nach Schottland und Fahrten
mit der Theatergemeinde. Info/Anmeldung: Tel.
089-3153806 und www.vhsosh.de 

Ev. Kirchengemeinde Unterschleißheim

„… aber die Liebe ist die
größte unter ihnen!“ 

(1. Kor. 13)
Valentinsmahl für Paare

Valentinstag – ein besonderer Tag für alle Lieben-
den! Und den Tag toppte die evangelische Kir-
chengemeinde Unterschleißheim mit einem ganz
besonderen Abend: einem Candle-Light-Dinner
für Paare! Es war das erste Mal, dass die
Gemeinde zu einem solchen Valentinsmahl ein-
lud und es wurde eine sehr, sehr gelungene Pre-
miere! Alle im Gemeindehaus verfügbaren Plätze
waren besetzt und es war ein bunt gemischtes
Publikum mit jungen Paaren, anderen, die schon
einige Jahre zusammen waren und auch Eheleu-
ten, die gemeinsam mehrere Jahrzehnte „auf
dem Buckel“ haben. Alle folgten sie dem Ruf der
Liebenden – nicht nur die evangelischen Gemein-
demitglieder, sondern auch gemischt-konfessio-
nelle und katholische Paare – wie es Pfarrer Dr.
Christian Wendebourg in der kleinen Anfangsan-
dacht in der Genezarethkirche mit kurzen Worten
zum wohl bekanntesten Pauluswort aus dem
Korintherbrief ausführte. Danach ging man zum
Sektempfang ins festlich gedeckte Gemeinde-
haus, wo rote Rosen, Kerzen und Herzen allge-
genwärtig zu sein schienen. Der so dekorierte
Saal versprach einen herrlichen Abend und einen
solchen durften die Gäste dann auch erleben. Es
wurde ein delikates dreigängiges Menü serviert
mit der Besonderheit, dass das Dessert von den
Gästen selbst beigesteuert wurde. Jedes teilneh-
mende Paar wurde gebeten sein persönliches
Lieblingsdessert für 2 bis 4 Personen mitzubrin-
gen. Dieser Aufforderung kamen alle mit viel Ide-
enreichtum und Kreativität nach. Kein Wunder,
dass das Dessertbüfett mit all seinen Köstlichkei-
ten keine Wünsche unbefriedigt ließ! Es wurde
nicht nur gegessen – es gab auch Programm. Am
Klavier sorgte Charles Muchingile für stimmungs-
volle Hintergrundmusik. Es wurden alte und
neue, fröhliche, romantische und nachdenkliche
Liebesgedichte rezitiert. Als große Überraschung
und besonderer Höhepunkt wurde der Auftritt
des Unterschleißheimer Faschingsprinzenpaares
Tatjana (Maier) I. und Christian (Enzensberger) I.
zelebriert. Die beiden begeisterten mit ihrem
Prinzenwalzer so sehr, dass es gelang alle Paare
zum Mittanzen zu bewegen. Tanzende Paare aller
Altersgruppen ließen sich von Musik durch den
Saal tragen! Zum Abschluss wurde jedem Paar

noch ein goldglänzendes Licht mit auf den Heim-
weg gegeben, als Erinnerung an ein rauschendes
Fest. Auch wenn der heilige Valentin ein katholi-
scher Heiliger ist – von der evangelischen Kir-
chengemeinde Unterschleißheim wurde seiner
Liebesbotschaft würdig gehuldigt! Heike Köhler

Kindergarten St. Ulrich Unterschleißheim

Integration im Kinder -
garten: Das Multi-Kulti -

Elterntreffen
Seit Oktober 2016 treffen sich jeden Monat im
Kindergarten St. Ulrich Eltern auch mit ihren noch
kleinen Kindern zum „Ratschen“ und zum
Genuss internationaler Gaumenfreuden. 
Dieses Projekt wurde bei einem Gedankenaus-
tausch zwischen Elternbeirat und Kindergarten-
leitung ins Leben gerufen. Unser Wunsch ist es,
so viele Mütter und Väter wie möglich in die Kin-
dergarten-Gemeinde und somit auch in das
Leben der Stadt Unterschleißheim zu integrieren.
Der Anfang jeder Integration ist die Sprache. Wir
kommen im Kinderarten St. Ulrich momentan aus
20 Nationen. Dies bedeutet 20 verschiedene
Sprachen, 20 verschiedene Kulturen, verbunden
über die deutsche Sprache, die wir gelernt haben
und noch weiter verbessern wollen. Dies erfor-
dert Respekt und Achtung vor dem Fremden,
dem Anderen. Genau dies wollen wir mit unserem
Projekt fördern und auch ausbauen.
Wir haben es geschafft, dass sich einmal im
Monat eine Gruppe mit circa 14 Personen trifft,
um Freundschaften zu schließen, um zu lachen,
zu essen und zu trinken. Wir freuen uns schon auf
unser nächstes Treffen. Valentina Petti

EB-Vorsitzende Kindergarten St. Ulrich


