
auf Teppichwäsche
und Reparaturen
Gültig bis 11.03.17

Bis 100 km

Frühjahrsputz-Aktion

25% 
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Bei der Dash-Diät (Dietary
Approaches to Stop Hyperten-
sion) handelt es sich um eine
langfristige Ernährungsumstel-
lung.
Empfohlen werden viel Obst und
Gemüse, vollwertiges Getreide,

Fisch, eiweißreiche Lebensmittel und fettredu-
zierte Milchprodukte. Salz wird durch andere
Gewürze ersetzt. 
Wer auf Fleisch nicht verzichten kann, sollte auf
mageres Fleisch wie Huhn oder Pute zurück-
greifen. So lassen sich zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen, man bekommt seinen Blut-
druck in den Griff und verliert ganz nebenbei
auch ein paar überflüssige Pfunde. 
Deshalb haben die US-Ernährungswissen-
schaftler die DASH-Diät 2013 zur gesündesten
Diät ernannt. 
Bleiben Sie gesund! Euer Charles Mall

Medizinischer Ernährungswissenschaftler

PR-Anzeige

Ernährungs-Tipp der Woche

DASH-Diät bringt den
Blutdruck unter Kontrolle

Trotz Siedlungsdruck: 
Alles bestens?

Zu den Beiträgen von Annegret Harms und
anonym „Grünflächen in Unterschleiß-

heim“ vom 18.02.17
Wir Bürgerinnen und Bürger sind es gewohnt,
dass uns auf allen politischen Ebenen zugesi-
chert wird, dass man es schon schaffen wird, d.h.
dass unsere politischen Vertretungen schon alles
im Griff haben. Wenn  wir  angesichts der Heraus-
forderungen für unsere Stadt durch Siedlungs-
druck, Infrastrukturbelastung und Wohnungsnot
Bedenken anmelden, so werden wir ermahnt, frei
zu bleiben von „ideologischen Betrachtungen“…
und … „egoistischem Kehren vor der eigenen
Haustür“.  Wie die Stadt mit dem Siedlungsdruck
umgeht, liegt „ganz allein im Hoheitsbereich der
Stadt“, so wird uns gesagt. Es gibt gute Gründe
sich zu sorgen, ob die Stadt tatsächlich im Inte-
resse der Bürger(innen) damit umgeht: Zum einen
wird wenig konkret gesagt, in welcher gesamten
Größenordnung tatsächlich gewerbliche Nieder-
lassungen (Business Campus, La Placa, Menlo
Tower, sog. Mollgelände, noch leerstehende
Bürogebäude etc. für insges. wohl mehr als
10.000 Arbeitsplätze) geplant sind und  wie infra-
strukturelle Belastungen (z.B. Verkehr am
Münchner Ring) bewältigt werden sollen. Es gibt
Informationen zu geplanten Zu- und Abfahrten
zum Business Campus und La Placa. Aber noch
hat weder unser Bürgermeister, noch der Steuer-
kreis, noch das Planungsbüro Dragomir aufge-
zeigt, wie das durch die neuen Arbeitsplätze ver-
stärkte Verkehrsaufkommen in der Landshuter
Straße, Hauptstraße und insbesondere dem
Münchner Ring bewältigt werden soll. Sind wir
tatsächlich aufgrund der „guten Verkehrsanbin-
dung“ und der „gesunden Infrastruktur“ ver-
pflichtet, uns dem Siedlungsdruck zu öffnen?
Wird dieser Öffnungsphase nicht unweigerlich
eine nächste Welle Siedlungsdruck folgen? Wir
werden dann die begehrtesten Grün- und Erho-
lungsflächen zugebaut haben und infrastrukturell
überlastet sein. 
Zum anderen fördern die geringe Verlässlichkeit
politischer Entscheidungen einerseits, die selek-
tiven und beschwichtigenden Informationen
andererseits Misstrauen: Werden die Zahlen zum
Einwohnerwachstum bewusst niedriger angege-
ben als sie tatsächlich sind? Über den extrem
hohen Anteil von Einpendlern zu Arbeitsplätzen –
die Nachfrage nach Wohnungen somit stark von
außerhalb kommt – wird geschwiegen. Im zweit-
genannten Beitrag ist die Rede von den reichli-
chen verbleibenden Grünflächen, aber nicht
davon, dass die Grünflächen am Südrand der
Stadt von den Bürgern selbst durch die Häufig-
keit ihrer Nutzung als die begehrtesten ausgewie-
sen werden. Sie werden von ihren  vielen Nutzern
so ausgewiesen, nicht von egoistischen Anwoh-
nern. Wenn neu zu schaffender Wohnraum zu
hohen Anteilen gar nicht von Unterschleißhei-
mer(inne)n bezogen werden kann und mögliche
Wohnbauflächen am Südrand der Stadt ohnehin
nur zu Spitzenpreisen zu haben sein werden,
dann bleibt die Absicht „kostengünstigen Wohn-
raum für benachteiligte Menschen“ in Unter-
schleißheim zu schaffen wohl eher auf der Stre-
cke. Wer profitiert davon, dass sich die Stadt
dem Siedlungsdruck öffnet? – Die Gewerbein-

Leserbrief vestoren, die Stadt mit den Gewerbeeinnahmen
und einkommensstarke Pendler?
Vertrauen in die Kompetenz der Stadt, „die
Zukunft zu gestalten“ verlangt verlässliche Pla-
nungslinien und umfassende, konkrete und nicht
schönfärberische, rein beschwichtigende Infor-
mationen. Alois Weidacher

Zur Abholzung und Baum-
fällung in Unterschleißheim 
Warum fühlt sich die Stadt Unterschleißheim
genötigt, die Bevölkerung darauf hinzuweisen,
wie „grün” angeblich unsere Stadt ist, wo doch
jeder sehen kann, dass ein großer Baum nach

Leserbrief

dem anderen gefällt wird? Wahrscheinlich, um
genau das zu vertuschen! Ich beobachte seit
einigen Jahren, dass im Zuge der Neubebauung
und Nachverdichtung rigoros abgeholzt wird.
Auch wenn bei Bauvorhaben auf vorhandene
Großbäume Rücksicht genommen werden
musste, sie also geschützt wurden, wird seitens
der Bauherren/-firmen mit den Bäumen so ver-
fahren, dass sie spätestens nach Baubeendigung
„nicht mehr standfest” sind und die ersehnte Fäl-
lung stattfindet. Mich würde interessieren, ob
dabei (Straf-)Zahlungen an die Stadt Unter-
schleißheim fließen?
In den letzten Wochen wird in der Südlichen
Ingolstädter Straße munter gerodet, egal, ob von
Privatleuten oder der Stadt selbst, wobei ich
noch anfügen möchte, dass es sich bei den Bäu-
men, die dort gefällt werden sollen, um ein ver-
zeichnetes Biotop handelt (siehe Bild des Bayeri-
schen Staatsministeriums Finanzen, Landes-
entwicklung und Heimat). Diese alten Bäume
gehören zum Teil auch noch zum historischen
Lohwaldbestand, aber selbst darauf wird unter
der SPD-Rathaus-Leitung keine Rücksicht
genommen. Haben wir nach der „Liberalisierung
der Baumschutzverordnung” des SPD-Bürger-
meisters überhaupt noch eine?

Lasst Lohhof den Rest der alten Bäume, nur sie
filtern den immer mehr vorhandenen Feinstaub
aus der Luft und liefern Sauerstoff. Die Vögel in
unseren Gärten verringern sich erschreckend,
denn Bäume als Lebensraum auch von Insekten
fehlen. Alte Bäume sind eine chemische Umwälz-
pumpe zur Aufrechterhaltung irdischen Lebens.

Inge von Jaduczynski

Jugendkulturhaus Unterschleißheim

Mädchenbrunch im Gleis 1
Termin: Samstag, 11.03.2017
Veranstaltungsort: Gleis 1 Unterschleißheim
Beginn: 12.00 Uhr
Einmal im Monat gibt es im Jugendkulturhaus
Gleis 1 ein gemütliches Beisammensitzen nur für
Mädchen. Der erste Termin ist am 11.03.17 ab
12.00 Uhr. Semmeln, Wurst und Käse sind vor-
handen. Kleine mitgebrachte Leckereien sind
gerne gesehen, aber kein Muss. Essen, quat-
schen, mit Freundinnen Zeit verbringen und
andere Mädels kennenlernen … alle Mädchen ab
10 Jahren sind herzlich willkommen. 

Markus Baier

Rad- und Sportverein Schleißheim

Gelungener Saisonbeginn
für die Kunstradfahrer

Voller Elan starteten die Schleißheimer Kunstrad-
ler in die neue Saison. Auf dem Programm stan-
den die Oberbayerischen Meisterschaften Junio-
ren und Elite in Pullach. Alexander Brandl und
Andreas Steger legten mit einer ausgezeichneten
Kür und neuer persönlicher Bestleistung im 2er
Junioren gleich fulminant vor. Die Kampfrichter
fanden nur minimale Kritikpunkte, sodass von
den 117,80 aufgestellten Punkten am Ende
114,45 ausgefahren werden konnten, was mit
großem Abstand den Meistertitel bedeutete.
Auch das 2. Schleißheimer Paar, Lea Andexlinger
und Pia Seidel siegte im 2er Juniorinnen mit ähn-
lich deutlichem Abstand. Bei den amtierenden

Europameisterinnen lief zwar noch nicht alles wie
am Schnürchen, doch auch sie ließen mit 121,27
ausgefahrenen Punkten der Konkurrenz nicht
den Hauch einer Chance. Gespannt blicken wir
auf die am 12. März in Oberschleißheim stattfin-
denden bayerischen Meisterschaften. In der hei-
mischen Sporthalle an der Jahnstraße stellen ab
10 Uhr beide Paare dann ihr Können erneut unter
Beweis. Mit Anwesenheit der gesamten bayeri-
schen Spitzensportler erwarten die Zuschauer
spannende Wettkämpfe bei freiem Eintritt. Nicht
ganz so optimal lief es für Melanie Dietrich, die
die vergangenen Monate an neuen Übungsele-
menten gefeilt hatte. Leider musste sie gleich
beim Sattelstand absteigen, aber sie zeigte
Kampfgeist und ließ sich nicht unterkriegen,
sodass sie am Ende im teilnehmerstärksten Feld
des Tages den sehr respektablen 6. Platz
erreichte. Doris Schmidt
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In 5 Tagen eine neue Haut!

dr.med.christine
schrammek

kosmetik

Auf rein pflanzlicher Basis

Über 35 Jahre Erfahrung

Bruckmannring 6 · 85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 31883658 · Handy (0172) 1 34 98 57

www.beauty-time-kosmetikstudio.de

Termine nach Vereinbarung
Auf Ihren Besuch freut sich Carina Kaufmann

Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

Dritte Startbahn – Jetzt
doch? 

Mit MdL Christian Magerl am 8. März 2017
Wie geht es nach dem Bekenntnis von Minister-
präsident Horst Seehofer für den Bau der 
3. Startbahn und den neuen Beschlüssen der
CSU-Fraktion weiter? Obwohl die Bürger und
Bürgerinnen der Stadt München in einem Bürger-
entscheid im Jahr 2012 den Bau der 3. Startbahn
abgewählt haben, befürwortet die bayerische
Staatregierung nach wie vor deren Bau. Dr. Chris-
tian Magerl (Landtagsabgeordneter der Grünen
und Vorsitzender des Umweltausschusses) wird
in seinem Vortrag die aktuellen Entwicklungen
rund um dieses geplante Großprojekt darlegen
und zur Diskussion stellen. Seit mehr als 10 Jah-
ren beschäftigt sich Magerl mit dem Ausbaupro-
jekt am Münchner Großflughafen und kennt die
Hintergründe und Zusammenhänge wie sonst
kaum jemand. Die Veranstaltung findet am 8.
März um 19.30 Uhr im Wirtshaus Alter Wirt,
Hauptstr. 36 in Unterschleißheim statt. Weitere
Informationen: www.gruene-ush.de

Olivia Kreyling
Sprecherin Bündnis 90 / Die Grünen

Petra Halbig (Vorsitzende friends without borders) und Jolanta Wrobel (Sprecherin des Fair Trade
Teams) freuten sich über das große Interesse an ghanaischer Sheabutter Foto: Privat

Das Fair-Trade-Team Unterschleißheim hat es
angeregt, St. Ulrich zugestimmt und die Gelegen-
heit war da, nach dem Gottesdienst im Februar
den Verein friends without borders e.V. und seine
Projekte vorzustellen. Anschließend konnten wir
im Rahmen des Eine-Welt-Ladens im Pfarrheim
ghanaische Sheabutter anbieten. Eine tolle

friends without borders e.V. in St. Ulrich in Unterschleißheim

Sheabutter aus Ghana
Aktion, bei der wir nicht nur über die Herstellung
und Wirkungsweise dieses Produktes, sondern
auch über das westafrikanische Land allgemein
informieren konnten. Ein herzlicher Dank an St.
Ulrich für diese Möglichkeit!
Der nächste Termin für Fair Trade Verkauf: Sonn-
tag, 12. März, 11.00 Uhr, Pfarrheim St. Ulrich im

Anschluss an den Gottesdienst. Weitere Infos zur
ghanaischen Sheabutter gibt es unter
www.friends-without-borders.de

Petra Halbig 
1. Vorsitzende friends without borders e.V.
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Schleißheimer Bilderbogen

Für jeden Kopf das richtige Buch

Stadtbibliothek 
Unterschleißheim

LESETIPP
Stradal, J. Ryan: Die Geheim-
nisse der Küche des Mittleren
Westens. – Diogenes, 2016
423 Seiten 
Eva Thorwald verfügt über
den absoluten Geschmacks-
sinn. Ihre Gäste bezahlen
gerne 5.000 Dollar um einmal
an einem ihrer Essen teilzu-

nehmen. Das Leben dieser außergewöhnlichen
Frau schildert der amerikanische Autor Ryan
Strandal aus der Perspektive vieler Wegbegleiter:
der Eltern, Verwandten, schließlich Liebhaber
und Rivalinnen. Doch neben der schillernden
Protagonistin hat das Buch noch ein zentrales
Thema: die Küche des Mittleren Westens. Der
Autor, in Minnesota geboren und aufgewachsen,
huldigt in seinem Debüt der traditionellen und
doch anspruchsvollen kulinarischen Kultur seiner
Heimat und den wunderbaren Zutaten dieser
Region: Chilis, deren Schärfe jedem Mexikaner
den Schweiß auf die Stirn treiben, Tomaten in rei-
cher Sortenvielfalt, Mais, süß wie Zuckerstaub.
Ein bisschen märchenhaft scheinen die Gerichte,
die im Laufe der Geschichte alle gekocht werden
und regen so die Fantasie und Lust aufs Kochen
an. Eva findet im Kochen Ruhe und Glück und
letztendlich sich selbst. Guten Appetit!
Lust auf mehr?
Besuchen Sie unsere Homepage
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

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“

Auftritte der Schlosspfeiffer
(MF) – Die Schleißheimer Schlosspfeiffer haben
sich bis zum Sommer 2017 schon mal ein paar
Termine im Kalender fest notiert: So werden sie
am 22. und 23.04. beim Gartenfestival im Ober-
schleißheimer Schlosspark auftreten, am 24.05.
beim Frühlingsfest spielen und am 01.07. beim
Konzert der Musikvereinigung am Schloss mit-
wirken. Auch auswärts sind die Schleißheimer
Schlosspfeiffer aktiv, wie etwa am 25.06. in
Unterföhring beim Festzug zur 100-Jahrfeier des
Trachtenvereins Edelweiß und am 02.07. beim
Tag der Blasmusik in Garching.   

Faschingsgaudi mit Donald
Trump

(MF) – 24 Wagen und Fußgruppen zogen laut
UFC durch die mit Zuschauern gesäumten Stra-
ßen vom Volksfestplatz zum Feiern auf dem
Unterschleißheimer Rathausplatz. Allein der UFC
hatte beim Faschingsumzug 300 Kilo Guttis an
Bord – und nicht nur die prasselten aufs närrische
Volk, das den süßen Regen einsammelte.  
Die Gernlindner Gäste rückten mit zwei Wagen
an: Auf dem Wagen mit der Aufschrift „Make the
wonderland great“ saß Schlumpf-Präsident
Donald Trump und – wen wundert’s – auf dem
anderen Wagen stand „Uns wundert nichts
mehr“. Auch die Teilnehmer aus Unterschleiß-
heim und den Nachbarorten hatten viel zu bieten:

Geburtstagsfest mit 
Job-Speed-Dating

(MF) – Zum 65. Geburtstag der Schreiner Group
in Oberschleißheim öffnete das Unternehmen

Kinder verwandelten sich in Löwen und Tiger, mit
Gondel und edlen Kostümen ging’s zum Karneval
in Venedig, Footballer und Cheerleader machten
Stimmung, die Siebenbürger Sachsen ließen
Peitschen knallen und Eisbären mahnten, dass
der Klimawandel das Eis unter den Pfoten
schmelzen lässt. 

Eisig kalt war es auch beim Faschingsumzug
nicht, es regnete lediglich Konfetti und die Sonne
wurde vielleicht auch vom Ballermann-Sound
aus Mallorca hervorgelockt. Und wo war Bürger-
meister Christoph Böck? Der war auch dabei –
man musste nur genau hinschauen, um ihn in der
Katz-und-Maus-Gewusel zu erkennen. 

zwei Tage lang die Türen für rund 1.500 Besu-
cher. Bei einem Job-Speed-Dating stellten sich
160 Interessierte für sechs Berufe vor. 
Wert gelegt wird bei Bewerbern auch auf Teamfä-
higkeit, denn „hinter 1.000 Innovationen, die wir
in 65 Jahren hervorgebracht haben, verbergen
sich Menschen mit einem ganz besonderen
Teamgeist“, so Geschäftsführer Roland Schrei-
ner. „Unsere Mitarbeiter unterstützen sich gegen-
seitig vorbildlich und tüfteln gemeinsam an Ideen
und Lösungen. Dieses Miteinander macht die
Schreiner Group aus und wird von uns geför-
dert.“ 
Die Schreiner Group hat ihren Hauptsitz in Ober-
schleißheim, beschäftigt weltweit über 1.100 Mit-
arbeiter und macht mit hochmodernen Spezial -
etiketten jährlich 170 Millionen Euro Umsatz.  


