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friends without borders e.V. 
aus Unterschleißheim

Reise nach Ghana –
viel voneinander gelernt 

Die Reise ging im Dezember 2016 erneut nach
Ghana  – im Gepäck der ersten Vorsitzenden von
friends without borders e.V., Petra Halbig, waren
zahlreiche Gastgeschenke: Englischsprachige
Kinder- und Jugendbücher, Fußbälle, Luftpum-
pen, ein Pokal, die komplette Ausstattung für
eine Fußballmannschaft. Darüber hinaus diente
der Besuch in Mafi Dadoboe und Mafi Wute
dazu, Details vor Ort zu klären, um in diesem Jahr
mit den ersten Maßnahmen beginnen zu können. 
Bücher für die Bibliothek: Die Bibliothek in Mafi
Dadoboe ist noch nicht ganz fertiggestellt. Den-
noch hat die Vorsitzende von friends without bor-
ders bei ihrem jüngsten Besuch einige englisch-
sprachige Bücher als Grundausstattung dabei.
Die Freude darüber war bei dem Schulpersonal
groß.  Die Schule möchte nun die Chance nutzen,
mit diesen Büchern ein Ausleihsystem einzurich-
ten und zu testen.
Fußballturnier zu Ehren von friends without bor-
ders: Der Ehrgeiz der Bewohner in Mafi Dadoboe
war groß, das Spielfeld entsprechend zu präpa-
rieren. In einer Gemeinschaftsaktion wurde mit
Macheten der Rasen gemäht, die Linien – einfa-
che Gräben im Rasen – wurden noch einmal
nachgezogen. Die Mannschaften von Dadoboe
und Wute lieferten sich ein tolles Spiel und freu-
ten sich riesig über die Preise, die die Fußballab-
teilung des SV Lohhof e.V. gespendet hatte. Vie-
len herzlichen Dank dafür!  Auch der von der
Unterschleißheimer Firma Pantelic gespendete
Pokal mit der Gravur „friends without borders
Cup“ kam toll an. Sofort beschlossen die Spieler,
die Kriterien eines Wanderpokals anzuwenden  –
jedes Jahr wird nun ein Spiel ausgetragen, der
dreimalige Gewinner darf die Trophäe behalten. 
Recherchearbeit: friends without borders e.V.
möchte heuer mit der Umsetzung konkreter Maß-
nahmen beginnen. Dank der zahlreichen Spen-
den kann der junge Verein schneller als gedacht
in den beiden ghanaischen Dörfern Hilfe zur
Selbsthilfe leisten. Auf dem Besuchsprogramm
Halbigs standen deshalb auch viele Arbeitster-
mine. In einem kleinen Team wurden die geplan-
ten Maßnahmen im Einzelnen durchgesprochen,
konkretisiert und priorisiert. Manche Diskussion
erforderte viel Verständnis von beiden Seiten – so
beruhen unterschiedliche Vorstellungen bei-
spielsweise von Pünktlichkeit und Termintreue im
Wesentlichen auf kulturellen Unterschieden, die
man erkennen und mit viel Fingerspitzengefühl
managen muss. Zahlreiche Ortsbesichtigungen
und die Integration in das Dorfleben dienten
dazu, Abläufe und Gepflogenheiten zu erkennen
und verstehen. Das Wissen vieler Details und ört-

Die Spieler wurden per Handschlag vor dem
Match begrüßt

licher Gegebenheiten sind sehr wertvoll, um
jeden gespendeten Euro so sinnvoll und gewinn-
bringend wie möglich einzusetzen.
Mehr Infos und Bilder unter 
www.friends-without-borders.de
www.facebook.com/friends.without.borders.ev/

Petra Halbig, 1. Vorsitzende 

Evang. Kindergarten Hollerbusch

Informationsnachmittag
am 13.03.

Am Montag, den 13.03.2016 in der Zeit von 15.00
Uhr bis 17.00 Uhr findet unser diesjähriger Infor-
mationsnachmittag im Kindergarten statt. In einer
gemütlichen Atmosphäre können Sie sich in aller
Ruhe zusammen mit Ihrem Kind ein Bild von
unserer Einrichtung machen und das Personal,
die Räumlichkeiten und unser Konzept kennen-
lernen. Kindergarten Hollerbusch

Faschingsball der
Nachbarschaft der Sieben-
bürger Sachsen Lohhof e.V.
Es hat sich gezeigt: Kostümbälle sind absolut
„in“, erst recht, wenn Preise für die schönste und

Stadtkapelle Unterschleißheim

Erst Faschingstreiben,
dann Starkbierfest

Eintrittskarten noch an der Abendkasse
erhältlich

Enger als in diesem Jahr können die beiden „Fei-
ertage“ nicht zusammen liegen. Noch am vergan-
genen Samstag ist der Gaudiwurm, angeführt
von der Mexikaner-Stadtkapelle, durch die Stadt
gezogen. Schon eine Woche später, also bereits
vier Tage nach Beginn der Fastenzeit, kann beim
Starkbierfest der Stadtkapelle erneut gefeiert
werden. Dann sogar bis Mitternacht. Die
Faschingskostüme wandern wieder in den
Schrank oder auf den Dachboden. Dafür dürfen
Dirndl und Lederhosen endlich wieder an die fri-
sche Luft. Neben süffigem Starkbier, gutem
Essen und stimmungsvoller Musik wird eine neue
Starkbierkönigin gesucht. Der Stoa, der schon so
manchem Besucher die Grenzen seiner Muskel-
kraft aufgezeigt hat, steht selbstverständlich
auch wieder bereit. Wer sichert sich 2017 den
Titel „Stärkster Mann des Abends?“
Das Starkbierfest der Stadtkapelle findet am
Samstag, den 4. März, im Haus der Vereine in der
Birkenstraße 2 statt. Beginn ist um 19.30 Uhr,
Einlass bereits um 18 Uhr. Der Eintritt kostet neun
Euro. Matthias Riedel

phantasievollste Maskerade winken. Die bunten
Narren kamen in Scharen, quer durch die Gene-
rationen und ließen ihrer Tanzlaune freien Lauf.
Auch die Tanzlustigen in Zivil hielten wacker mit.
Bis 3 Uhr früh war das ein richtig volles, tolles
Narrenhaus! Danke, dass Ihr alle dabei gewesen
seid!
Die Jury hatte die Qual der Wahl bei all der gebo-
tenen Phantasie. Nichts von den altbekannten
08/15-Verkleidungen war zu sehen, dabei steck-
ten nicht nur Teenager oder die folgende Genera-
tion in den Kostümen, auch Omas und Opas
zeigten Mut und Humor. Applaus, Applaus!
Zu den stimmungsvollen, rhythmischen und auch
fetzigen Klängen der gut gelaunten „Highlife
Band“ bewegten sich auf der stets vollen Tanzflä-
che z.B. Rotkäppchen mit dem Wolf, Bade-
schwämme (!), Eiskönigin, aus dem Ei
geschlüpfte muntere Küken, Schokobonbons
zum Anbeißen, jede Menge Vampire und Zom-
bies, die einen das Fürchten lehrten. Wer möchte
da nicht gerne auch dabei sein? Wagen doch
auch Sie es einmal! Im nächsten Jahr geht’s wie-
der rund bei der Nachbarschaft der Siebenbürger
Sachsen Lohhof e.V. und Sie sind jetzt schon
dazu alle herzlich eingeladen!
Die Kinder, zahlreich und quirlig, standen den
Erwachsenen in nichts nach. Figuren aus Kinder-
sendungen, Blockbustern und Märchen, sie alle
hüpften ausgelassen kreuz und quer durch den
Saal. Auch für sie gab es Prämierungen, aber
kein Kind ging ohne seinen (Trost-)Preis nach
Hause.  Selbstverständlich wurde dafür gesorgt,
dass sie zur „Kinderpolizeistunde“ den Trubel
verließen.
Vorher gab es allerdings noch den großen Auftritt
der Kinder- und Jugendtanzgruppe der Nachbar-
schaft. Gemeinsam hatten Kinder und Jugendli-
che aller Altersgruppen mit vielen Mamas und
einem Papa einen Formationstanz einstudiert
und damit tollen Applaus und eine erfolgreiche
Forderung nach Zugabe eingeheimst.
Der UFC mit Prinzenpaar und Garde erwies den
Ballgästen die Ehre! Mit feierlichem Zeremoniell
verlieh das Paar Orden an verdiente Mitglieder
der Nachbarschaft. Prinzenwalzer und die später
dargebotene Show waren große Höhepunkte
dieses Abends.
Nun ist dieses tolle Faschingsereignis leider
vorüber, aber kein Grund zum Weinen: Die Nach-
barschaft veranstaltet am 18.11.2017 ihren
Kathreinenball und feiert gleichzeitig ein Jubi-
läum. Und am 20.01.2018 steht schon der
nächste Faschingsball auf dem Programm. Beide
Bälle schon mal vormerken! Ich bin ganz sicher:
Man sieht sich! Also bis dann! Erika Mühlbacher

Öffentlichkeitsarbeit

Die nächste Ausgabe erscheint am 11.3.2017
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Zum 25-jährigen Jubiläum spielt die Haimhauser Theatergruppe 
in diesem Jahr das Stück:

Der verkaufte Großvater
Bäuerliche Groteske in 3 Akten

von Anton Hamik

Spieltermine:  
Einlass 1 Stunde vor Spielbeginn
Freitag 24.03.2017 19.30 Uhr
Samstag 25.03.2017 19.30 Uhr
Freitag 31.03.2017 19.30 Uhr
Samstag 01.04.2017 19.30 Uhr
Sonntag 02.04.2017 15.00 Uhr
Freitag 07.04.2017 19.30 Uhr
Samstag 08.04.2017 19.30 Uhr
Kartenreservierung ab 01.02.2017
unter Telefon 0160/5559595 oder per 
Mail: info@theatergruppe-haimhausen.de

Kartenverkauf ab 09.03.2017
Bäckerei Mayerbacher
Kellerberg 2
85778 Haimhausen
Tel. 08133/1465
sowie an der Abendkasse

besuchen sie uns auch auf unserer
Homepage
www.theatergruppe-haimhausen.de

Neues aus Haimhausen

Hexentreiben rund um die
Weltpolitik und 

Haimhausen
Der Ausnahmezustand  war im Rathaus Haim-
hausen mit dem Eintreffen der Otterhexen ausge-
rufen. Anstatt wie gewohnt in Anzug und Kra-
watte empfing der Bürgermeister die Damen mit
Nickelbrille und Schiebermütze. Gerda, Mari-
anna, Gaby oder Resi heißen die Hexen. Einen
Nachnamen führt an diesem Tag keine, um even-
tueller Strafverfolgung zu entgehen. Auch die
Rathaus-Mitarbeiter scheuten dieses Jahr keine
Mühen und maskierten sich. Manche von ihnen
parodierten ihre eigene Rolle innerhalb des
Teams. 
Eine Zeitung haben die Otterhexen mitgebracht,
in der sie unübersehbar ihre ungefragte Meinung
breit tratschen. Deutlich vernehmbar zeigten sie
die beliebte und völlig unbekannte  Nachrichten-
show „Fake-News” aus ihrem ortseigenen Sen-
der. Alles, was ihnen im Lauf des Jahres willkom-
mener Anlass zum Ausrichten war, kam
ungeschönt zur Sprache. Gut informierte Kreise
informierten die weltoffenen Hexen vor ihrem
Auftritt, dass der neue amerikanische Präsident
in seiner kurzen Amtszeit nicht nur andere Staa-
ten, Völkerstämme und Organisationen, sondern
sogar den Haimhauser Bürgermeister beleidigt
haben soll. Einen solchen Frevel konnten die
streng patriotischen Otterhexen nicht dulden und
waren fast zu nah an der Seite des Bürgermeis-
ters. 

Neben diesen unschönen Nachrichten hatten sie
aber auch nützliche Dinge zu berichten. Das Bau-
vorhaben Radweg nach Ampermoching  sollen
jetzt Biber aus gemeindlicher Zucht beim Abhol-
zen unterstützen. Nach Abschluss der Arbeiten
sollen die Biber im Leasingverfahren für alle Bür-
ger von Nutzen sein. Die bereits gerodete Allee
dagegen stieß den Hexen schwer auf. Wegen der
fehlenden Bäume wähnten sie sich wiederholt
auf der falschen Straße und verfuhren sich hoff-
nungslos in Haimhausen. Um wieder auf den
rechten Weg zurückzufinden schlugen sie einen
neuen Straßennamen vor. „Alle-Bäume-Weg” soll
die Allee heißen. Damit soll klargestellt sein, dass
auf der Allee keine Bäume mehr stehen. Die
Umleitung während der Bauzeit stellt sich das
Baureferat der Hexen über den Heiglweiher füh-
rend vor. Um bei Ferienende das enorme Ver-
kehrsaufkommen zu mindern, schlugen die
Hexen zur Entlastung von Otterhausen eine beid-
seitige Befahrbarkeit des Kreisverkehrs an der

Die Hexen und das Rathausteam

Dorfstraße in alle Richtungen vor. Gelästert und
Getratscht wurde über alle anstehenden Themen
vom Schrammerweg bis zu den Mooswiesen.
Sogar vor dem Friedhofscontainer gab es kein
Halten. Dieser soll angeblich  ab sofort für Müll
und Abfall aller Art von 0 bis 24 Uhr geöffnet sein.
In den Krautgärten soll auf der Bio-Ausgleichsflä-
che mit Hilfe von alternativem Strom aus der
Wasserschnecke und Naturwasser vom Schwe-
belbach astreiner Bio-Cannabis zur Bereicherung
von Straßenfesten und öffentlichen Veranstaltun-
gen angebaut werden. 
Große Bekanntheit wartet auf die Gemeinde
Haimhausen. Die vor Jahren ausgebaute Kir-
chenorgel ist laut Hexenbericht längst restauriert
und wird demnächst in der neuen Elb-Philharmo-
nie stehen. Zu guter Letzt gab es für den Heim-
weg der Hexen eine Entwarnung. Die fliegenden
Hexen sind nach eigenen Angaben alle im Besitz
einer gültigen Flugerlaubnis und haben Vorfahrt
vor Flugzeugen, Drohnen und UFOs. Erleichtert
durch diese Ankündigung verabschiedete der
Bürgermeister die „Gästinnen” und wünschte
einen guten Heimflug. sh

Infovortrag zu Life Kinetik

Wie man das Gehirn auf
Trab bringt

Mit dem neuen Kurs „Life Kinetik” können Sie ab
März bei der VHS Haimhausen Ihre grauen Zellen
in Schwung bringen. Life Kinetik ist ein Gehirn-
training, das Körper und Geist fit hält. Unge-


