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„die clevere Art 
der Fahrzeuglackierung“
Tel. 08165 / 64 65 67
www.smartrepair-raich.de

Frühjahrs-Check

Reifenservice/Einlagerung
je Saison

Kfz-Reparatur & Service

Reifenwechsel

Bezirksstraße 21, 85716 Unterschleißheim
Mobil: 0176 – 39 158 444

automotive_macuh@yahoo.de 

30,– €
20,– €

Kfz – An- und Verkauf

AutoCrew bietet Ihnen ein
umfangreiches Leistungsange-
bot rund ums Fahrzeug. Egal
welche Marke oder welches
Modell Sie fahren, die Auto
Crew Werkstätten kümmern
sich kompetent um Ihr Fahr-
zeug. Von der Inspektion bis zur
Reparatur – in den AutoCrew
Werkstätten wird Ihnen unkom-
pliziert und schnell geholfen –
und das zum fairen Preis.

Der Einsatz moderns -
 ter Bosch Diagnose-
und Reparaturtechnik
und die ausschließli-
che Verwendung von
Marken-Ersatzteilen

garantieren, dass Sie mit
einem guten Gefühl durchstar-
ten können.
AutoCrew ist eine Werkstatt-
marke von Bosch, dem welt-
weit führenden Zulieferer von
Automobilteilen in der Fahr-
zeug-Erstausrüstung. Auch in
Ihrem Fahrzeug sind mit
Sicherheit Bosch-Teile ver-
baut. Zur Wahrung des Auto-
Crew Qualitätsstandards wer-

den alle AutoCrew Werkstätten
regelmäßigen Qualitätsprüfun-
gen von einem externen Prüf-
institut unterzogen und neh-
men an Schulungen teil.
Was bietet Ihnen AutoCrew?
• Reparaturen + Service für alle

Automarken
• Autorisierter Werkstattpart-

ner von Bosch
• Persönliche Beratung
• Bosch Marken-Ersatzteile

und weitere Markenprodukte
• Geschultes und qualifiziertes

Fachpersonal
• Hohe Qualität durch Einsatz

von Bosch Diagnose- und
Prüftechnik

Wer heutzutage in Deutschland
oder Europa einen Neuwagen
kauft, legt großen Wert auf
elektronische Helfer. Vor allem
Park- und Spurassistenzsys-
teme sowie Notbremssysteme
werden im mer beliebter. Zwei
von drei der 2016 in Deutsch-
land neu zugelassenen Pkw (62
Prozent) verfügen bereits über
einen Parkassistenten – an -
gefangen bei Parkpiepsern bis
hin zu automatischen Parkas-

sistenten, die das Rangieren
komplett übernehmen. Auf
Rang zwei der Beliebtheits-
skala liegen automatische Not-
bremssysteme, die den Fahrer
warnen oder ein Auto zur Not
bis zum Stillstand abbremsen.
Mehr als jeder dritte Neuwagen
(38 Prozent) kann auf diese
Weise dem Fahrer helfen,
Unfälle zu vermeiden. Bei über
einem Viertel dieser Fahrzeuge
ist das Notbremssystem sogar

serienmäßig an Bord. Auf Platz
drei rangiert die Fahrermüdig -
keitserkennung – sie ist in 37
Prozent aller Neu-Pkw 2016
vorhanden. Zu diesen Resulta-
ten kommt eine Bosch-Aus-
wertung auf Basis der Neuzu-
lassungsstatistik von 2016 und
IHS Markit-Daten.
Spurassistenz mit größtem
Wachstum
Die elektronischen Helfer, die
das Autofahren sicherer und
komfortabler machen, sind
damit in wenigen Jahren schon
fast zum Standard in Neuwa-
gen geworden. „Fahrerassis-
tenzsysteme werden bald so
selbstverständlich zur Ausstat-
tung von Autos gehören wie
Radio und ESP“, sagt Gerhard
Steiger, Vorsitzender des

Bosch-Ge schäfts be reichs
Chas sis Systems Control. Inte-
ressant dabei: Den größten
Zuwachs verzeichnen aktuell
Spurassistenzsysteme. Im Ver-
gleich zum Vorjahr sind sie 2016
in doppelt so vielen Neuwagen
an Bord. Interessant auch die
Entwicklung des Abstandstem-
pomaten ACC: 2013 gerade in
vier Prozent der neuzugelasse-
nen Autos in Deutschland ent-
halten, steckt die Funktion 2016
bereits in fast jedem fünften
Neuwagen (19 Prozent).
Das Autofahren sicherer
machen
Fahrerassistenzsysteme un -
terstützen Autofahrer in un -
übersichtlichen oder kritischen
Verkehrssituationen - ein wich-
tiger Schritt zu mehr Sicherheit
auf der Straße. 
So könnten bis zu 72 Prozent
aller Auffahrunfälle mit Perso-

nenschaden allein in Deutsch-
land vermieden werden, wenn
alle Fahrzeuge ein Notbrems-
system an Bord hätten. Die
technische Entwicklung geht
derweil immer weiter in Rich-
tung des automatisierten Fah-
rens. Die Auswertung zeigt,
dass mit dem Stauassistenten
inzwischen auch die erste teil-
automatisierte Funktion am
Markt angekommen ist. Im
Stau folgt das Auto damit auto-
matisch dem Vordermann,
übernimmt das Anfahren und
Beschleunigen ebenso wie das
Bremsen und Lenken innerhalb
der eigenen Fahrspur. 
Von den in Deutschland mit
ACC ausgestatteten Neuwagen
hat fast die Hälfte auch die
Funktion des Stauassistenten
an Bord. Das sind neun Prozent
aller neu zugelassenen Pkw.

djd

Elektronische Parkhelfer stark gefragt
Fahrerassistenzsysteme für das Auto befinden sich weiter auf dem Vormarsch
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TERMIN

Mobbing kommt in vielen For-
men vor – als persönliche
Angriffe, d. h. das systematische
und ständige Schikanieren von
Personen durch Menschen aus
deren Umkreis, aber auch als
bewusstes Übergehen oder
Ignorieren. Schon bei weniger
krassen Schikanen kommt es

dabei zu Symptomen von „Mobbing“.
Es kommt dann häufig zu dauerhafter Nervosität,
Misstrauen oder Schüchternheit und Kontaktproble-
men. Die Lebensqualität ist häufig sehr eingeschränkt,
man empfindet wenig Freude und nimmt die Welt nur
noch in Grautönen wahr. Mobbing ist eine Stressbelas-
tung für Körper und Seele.
Bei Kindern habe ich häufig folgende Symptome fest-
stellen können: Angst vor Ausfragen in der Schule –
Vermeidung von Schule oder Vereinssport, bis hin zur

Verweigerung – die Kinder isolieren sich immer mehr
und schotten sich ab. 
Sehr häufig sagen sie nicht, warum es ihnen so geht
und wissen es auch häufig nicht. Häufig sind Personen,
die unsere Kinder als „Mobber“ empfinden Mitschüler
oder Lehrer.
Viele Menschen meinen, da muss man durch, das
haben schon andere verkraftet, so ist das Leben. Es
kommt häufig zu bestimmten Verhaltensmustern und
beim nächsten Mal, wenn sich ein Mensch wieder so
verhält, reagiert man sofort aus seinem Muster und ist
gefangen in diesem Verhalten.
Ich frage: „Wie und zu welchem Preis?“ Ich rate Ihnen,
das nicht einfach auf sich beruhen zu lassen. 
Ich arbeite mit Erwachsenen und Kindern. Ich freue
mich, wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen und ich
Sie demnächst persönlich begrüßen darf. Ihre Nicole
Betz in der Mittenheimer Str. 9a, Oberschleißheim
www.heilenundentfalten.de Nicole Betz

Mobbing und Angst vor Kontakt?
Das muss nicht sein!

PR-Anzeige
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Gleis 1 Unterschleißheim

Mädchenaktion – Cake
Pops backen
Am 24. März werden im Jugendkulturhaus
Gleis 1 wieder Cake Pops gebacken und
verziert. Von 14.00 – 18.00 Uhr können
Mädchen ab 10 Jahren vorbeikommen und
ihre eigenen Lollis aus Kuchenteig gestal-
ten. Die Teilnehmerkosten betragen 3,00 €.
Anmeldeschluss ist der 20.03.18 im Gleis 1
oder info@gleis-1.de
Termin: Samstag, 24.03.2018, Veranstal-
tungsort: Gleis 1 Unterschleißheim, Beginn:
14.00 Uhr, Kosten: 3,00 € Markus Baier

Große Bastel- und
Hobby-Messe im 
Bürgerzentrum
Oberschleißheim
Sonntag, 25. März, 10 bis 17 Uhr

Am Sonntag, 25. März verwandelt sich das Bür-
gerzentrum Oberschleißheim in ein Mekka für
alle kreativen Menschen. Egal ob man selbst
ein Bastelfan ist und sich Ideen und Anregun-
gen holen möchte, oder lieber gleich direkt die
mit viel Liebe hergestellten Unikate für Garten,
Haus und Wohlbefinden kaufen möchte. Für
jeden Geschmack und jeden Geldbeutel ist das
Richtige dabei!
Seit 17 Jahren veranstaltet das Hobbyevent-
Team, hinter dem die Familie Bigl mit vielen
fleißigen Helfern steckt, in ganz Bayern Künst-
lermärkte aller Art. Es ist immer wieder ein
Event für die ganze Familie! Der Tag steckt vol-
ler Inspirationen und toller Geschenk- und
Dekoideen.
Beim farbenfrohen Frühlingsfestival erwartet
Sie ein Vorgeschmack auf Frühling und Ostern.
Rechtzeitig zum bevorstehenden Osterfest zei-
gen um die 70 Aussteller auf drei 3 Etagen im
Bürgerzentrum Oberschleißheim bei der gro-
ßen österlichen Bastel- und Hobby-Messe
niveauvolle und frühlingshafte Ideen. Es wird
natürlich viel Österliches in Hülle und Fülle zu
bewundern geben! Entdecken Sie Erlesenes
und Schönes und nehmen Sie teil an der
Lebensfreude, die durch Kreativität entsteht!
Freuen Sie sich auf viele kulinarische High-
lights, einen Blick über die Schultern der Künst-
ler sowie ein Kinderprogramm!
In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden
alle Besucher aufgefordert den schönsten
Stand zu prämieren. Es winken tolle Preise. Die
ersten 100 Besucher dürfen sich außerdem auf
eine Überraschung freuen! Ramona Bigl
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friends without borders e.V.

Kindergarten 
in Ghana 
Renovierung in 
perfekter Teamarbeit 
gestartet

Dank der zahlreichen Spenden konnte friends with-
out borders e.V. das erste Bauprojekt in Ghana starten:
Die Renovierung des Kindergartens in Mafi Dadoboe.
Im Februar wurde der Dorf-Kindergarten verputzt.
Unser Verein hat dabei die Materialkosten für Sand,
Zement und einen Teil der Arbeitskosten für die
gelernten Maurer übernommen. Die Dorfbewohner
machten ihr Versprechen wahr und halfen in einer
beeindruckenden Art und Weise bei den Bauarbeiten
mit. 
Der Kindergarten in Mafi Dadoboe wurde vor ca. 15
Jahren in Eigenregie von den Dorfbewohnern erstellt.
Die komplette Fertigstellung war wegen Geldman-
gels lange nicht möglich und so blieb das Gebäude in
einem nicht sehr kinderfreundlichen Zustand. Jetzt
konnte unser Verein konkrete Hilfe leisten und das
Verputzen von Außen- und Innenwänden unterstüt-
zen. 
Als Gegenleistung dafür, dass friends without borders
die finanziellen Aufwendungen für Material und
Arbeitslohn übernommen hat, beteiligte sich die
Dorfgemeinschaft tatkräftig bei den Arbeiten. Alle
packten mit an, die oberen Teile der Wände wurden
teilweise in abenteuerlicher Art und Weise mit einem
Holzgerüst erreicht. Frauen im Dorf haben für die
Arbeiter das Mittagessen gekocht, Kosten für das
Wasser, Gerüst und andere benötigte Werkzeuge hat
das Dorf beigesteuert. Mit dieser Kooperation war die
Renovierung ein hervorragendes Beispiel für Koope-
ration und Teamarbeit, das Mut macht, die Arbeiten
fortzusetzen. Der nächste Schritt wird nun der Einbau
von Fenstern und Türen sein, um die Kinder besser
gegen Hitze und Regen zu schützen. Nach den Elek-
troarbeiten werden wir dann dem Gebäude eine
Farbe geben – schon jetzt überlegen Eltern und Kin-
der, welche Farbe sie bevorzugen. Seien wir gespannt,
für was sie sich entscheiden. Petra Halbig 

Vorsitzende friends without borders

Alles Handarbeit
und die Dorfge-
meinschaft hat
kräftig mitgehol-
fen, den Kinder-
garten zu ver-
putzen

Teilweise aben-
teuerlich, aber
das Gerüst hat

gehalten 


