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Öffentliche
Ortsversamm-
lung der 
Grünen Unter-
schleißheim
Am Montag, 7. Mai, findet
ab 19.30 Uhr im Museums-
stüberl am Rathausplatz
Unterschleißheim die Orts-
versammlung von Bündnis
90 / Die Grünen statt.
Schwerpunkt des Abends
wird die Zukunft des ortsan-
sässigen Capitol Kinos sein.
Zusammen mit dem Kino-
betreiber Stefan Stefanov
möchten wir nach Lösun-
gen für ein Fortbestehen
des Kinos suchen. Außer-
dem wird Martin Wagner
(Bezirkskandidat aus Unter-
schleißheim) die Ergebnisse
der Landesdelegiertenkon-
ferenz vorstellen. Wie
gewohnt werden die Stadt-
räte einen Überblick zur
aktuellen Kommunalpolitik
geben. Alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich zu dieser
öffentlichen Veranstaltung
eingeladen.  Weitere Infos
unter www.gruene-ush.de. 

Olivia Kreyling
Sprecherin Bündnis 90 / Die

Grünen Unterschleißheim

Die Zeitgeister sind nun schon fast acht Jahre in der Welt. In dieser Zeit ist
viel passiert. Unzählige erfolgreiche Kontakte  wurden geknüpft zwi-
schen Menschen, die Unterstützung über kurz oder lang brauchten und
Menschen, die diese Unterstützung gaben. 
Darüber hinaus wurden Bekanntschaften und sogar Freundschaften
geschlossen. Die Stadt Unterschleißheim unterstützt die Zeitgeister mit
Geld, damit wir eine Koordinationskraft haben können, die die Men-
schen zusammenbringt, den Schreibkram erledigt, mit unbürokratischer
und praktischer Art die Telefonate führt und dann die nötigen Schritte
einleitet. 
Und Sie sind dabei! Ihr Name steht in der Zeitgeister-Datenbank. Das
heißt, Sie sind ansprechbar für Anfragen zu Tätigkeiten, die Sie leisten
können und wollen. Vielen Dank dafür!
Was wir hier haben ist einzigartig. Bis auf die Koordinatorin und, wenn
möglich, wenige Wochenstunden einer sozialpädagogischen Fachkraft
für besondere Fälle, arbeiten alle freiwillig und ehrenamtlich, weil die
Arbeit für uns alle viel Freude und Zufriedenheit bringt. Wir mussten aber

auch immer wieder dafür kämpfen, dass wir dieses Erfolgsprojekt weiter
entwickeln können. Wir werden größer und die Aufgaben immer vielfäl-
tiger. Dass wir uns nicht verzetteln, aber auch immer anpassungsfähig
auf Veränderungen reagieren, dafür haben wir das ehrenamtliche Steue-
rungsteam. 
Das Steuerungsteam trifft sich einmal monatlich, bespricht aktuelle Fälle,
Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, es hält den Kontakt zum Kir-
chenvorstand und arbeitet kreativ an der Zukunft der Zeitgeister.
Aber auch im Steuerungsteam gibt es Veränderungen. Vermehrte private
Verpflichtungen, Umzug etc. sind derzeit ein großes Thema. Deshalb
braucht das Steuerungsteam Verstärkung. 
Wenn Sie sich vorstellen können, die Zeitgeister aktiv mit zu gestalten,
dann rufen Sie bitte Frau Martin an:
Tel. 0157 – 54 86 51 83 (es meldet sich zunächst die Mailbox – Sie werden
zurückgerufen!). Oder schicken Sie eine E-Mail an: zeitgeister-ush@
web.de Heike Köhler

Mitglied des Kirchenvorstands evang. Kirchengemeinde Unterschleißheim

Zeitgeister Unterschleißheim suchen Verstärkung
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Dafür steht die Firma  METEG GmbH aus Pfaffenhofen.
Im Zentrum  von Pfaffenhofen  gelegen, führt die
Familie Coufal ihren Betrieb seit mehr als 34 Jahren.
In den modernen Ausstellungsräumen finden Sie
alles rund um das Thema Kachelofen und Kamin-
ofen. Dazu gibt es die kompetente Beratung, wie sie
nur ein Familienbetrieb bieten kann, persönlich,
engagiert und mit Freude.
Zur Hausmesse am 5. und 6. Mai,  jeweils von 10.00
bis 17.00 Uhr erfahren Sie alles rund um das Heizen
mit Holz oder Gas. 
Dazu gibt es allerlei kulinarischer Leckereien vom
Circle-Grill und aus dem hauseigenen Pizzaofen.
Live mitzuerleben, wie damit die tollsten Snacks im
Nu gelingen ist schon ein besonderes Erlebnis.
Schauen Sie herein und lassen Sie sich vom Licht der
wärmenden Flammen einfangen. Gerne können Sie
sich in familiärer Atmosphäre von den Vorzügen
moderner Heiztechnik überzeugen.
Zudem gibt es zahlreiche Messeangebote. 
Wünschen Sie sich einen Kachelofen, einen Kamin-
ofen oder einen Heizkamin? 
Als Grundofen, als Warmluftofen oder gasbefeuert?
Vor dieser Entscheidung sollte eine ausführliche
Beratung stehen. „Nach einem ausführlichen
Gespräch werden Sie mit einem guten Gefühl
gehen“, erklärt der Geschäftsführer Walter Coufal.
Gerne besuchen wir auch unsere Kunden zu Hause,
schauen uns die Räumlichkeiten an und planen mit
dem Kunden nach deren Lebenssituation. 
Welcher Ofentyp ist für die Raumsituation am bes-
ten geeignet, welche Heizleistung wird benötigt,

wo ist die ideale Ofenposition? Hier werden schon
die ersten Grundlagen für die Kundenzufriedenheit
gelegt. Individuelle Lösungen ergeben sich auch
beim Design. Auf die Bedürfnisse des Kunden zuge-
schnitten und perfekt in die Umgebung eingepasst,
kann der Ofen aus Stahl, geputzt oder mit Kacheln
gebaut sein. Das Ergebnis wird Sie in jedem Fall
überzeugen. 
Qualität ist eine entscheidende Größe für die Kun-
denzufriedenheit, deshalb arbeitet die Firma Meteg
GmbH seit vielen Jahren nur mit den renomiertes-
ten Herstellern zusammen.
Engagierte firmeneigene Ofenbauer setzen Ihren
Kachelofen und bauen Ihren Kamin nach bester
Handwerkskunst. Sie schaffen bleibende Werte, eine
Quelle der Inspiration und einen Platz zum Entschleu-
nigen, zum Zurücklehnen im hektischen Alltag.
Ein besonderer Tag für alle ist das erste Anfeueren
des neuen Ofens.
Viel Zeit nimmt man sich bei der Firma Meteg GmbH
dafür, um den stolzen Ofenbesitzer  in die Besonder-
heiten seines Ofens einzuführen. Pures Heizvergnü-
gen und eine lang anhaltende Freundschaft zwi-
schen dem Ofen und seinem Besitzer sind der Lohn
dafür.
„Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser größtes
Gut“, erzählt Frau Coufal.
Ausführlichere Informationen erhalten Sie auf der
Homepage der METEG GmbH: 
www.meteg.de, oder Sie vereinbaren einen Termin
unter Tel.: 08441/ 80850. m.c.

PR-Anzeige

Leidenschaft für Kachelöfen und Kaminöfen

Viel los war beim traditionellen RamaDama
(Anm.: „Räumen tun wir“ auf bairisch) der CSU
Unterschleißheim. Bei strahlendem Sonnen-
schein und am Samstag um 9 Uhr hätte man
spontan sicher nicht mit so vielen Teilnehmern
gerechnet.
Dieses Jahr waren aber über 50 Helferinnen und
Helfer gekommen, um Unterschleißheim ein
bisschen sauberer zu machen. Konkret wurden
diesmal die Waldstücke rund um den Sportpark
„bearbeitet“. Unter den Helfern waren neben
dem stellvertretenden Umwelt- und Verkehrsre-
ferenten Thomas Bittner, der Leiterin des Heimat-
museums Sandra Nägele und dem Vorsitzenden
des Team Agenda Martin Birzl auch unsere Vor-
standsmitglieder Axel Mulfinger, Charles Mall,
Ludwig Geier, Gabi Wolf, Georg Bauer und Stefan
Bergmair sowie Vertreter der Jungen Union mit
dem Ortsvorsitzenden Patrick Seibert und
Schatzmeister Yannek Bourguignon sowie der
designierte Vorsitzende der neuen Schülerunion
Jan Kämmerer. Auch viele Kinder waren mit von
der Partie und besonders fleißig. Der Helferkreis
Asyl hatte seinen Schützlingen Bescheid gege-
ben und es schlossen sich neben den drei
Damen vom Helferkreis über 10 syrische Flücht-
linge unserem Rama Dama an.
Der zweite Bürgermeister Stefan Krimmer
begrüßte und bedankte sich bei allen freiwilligen
Helfern und bat darum, auf den Wegen zu blei-
ben und nicht innerhalb der Gebüsche zu räu-
men, um die Vögel bei der Brut nicht zu stören.
In den Waldstücken am Sportpark, aber auch auf
den Wegen, am Volksfestplatz und rund um das
Stadion wurde dann anschließend „geräumt“.
Man kann kaum fassen, was sich alles in diesem
oberflächlich sauber wirkenden Areal fand:
Neben dem üblichen Straßenmüll wie Bierfla-
schen, Zigarettenkippen etc. fanden sich auch
Fahrradteile, auseinandergerissene Euro-Palet-
ten und Autoteile. Sehr schnell waren Sack um
Sack voll Müll gefüllt und der ganze Anhänger
voll beladen. Zwischendurch fuhr noch ein Teil
der Freiwilligen zum Agnes-Haus des Tierschutz-
vereines, dort gab es jede Menge zu entsorgen-
der Kratzbäume und sonstiger Tierbehausun-

CSU Unterschleißheim 

RamaDama mit Rekordbeteiligung

gen, die ausgemustert wurden und deshalb ent-
sorgt werden mussten, was wir im Zuge des
RamaDama gerne übernahmen.

V.l.n.r.: Mit einer großen Truppe von mehr als 50 Teilnehmern ging es auf zum RamaDama im Sportpark –
aufgrund der starken Sonneneinstrahlung waren die Sonnenbrillen unverzichtbar

Stadtrat Ludwig Pettinger sorgte mit seinem
Bulldog für den Abtransport des gesammelten
Unrates, die Firma BTU Hartmeier übernahm
kostenfrei die Entsorgung, dafür ein großer
Dank!
Anschließend ging es gemeinsam in den „Alten
Wirt“, um bei ein paar vom CSU Ortsverband
finanzierten Weißwürsten und Brez´n die Veran-
staltung ausklingen zu lassen. 
Dort konnte unser neuer Integrationsbeauftrag-
ter Charles Mall mit seinen Arabisch-Kenntnissen
den syrischen Mit-Aufräumern den richtigen
Gebrauch von Weißwürsten erklären und ein
paar Kontakte knüpfen. Viele äußerten spontan,
nächstes Jahr wieder mit dabei sein zu wollen.

Bernhard Schweissgut
Stv. Ortsvorsitzender CSU Unterschleißheim

Ali-Reza Mayer,
Stv. Ortsvorsitzender CSU Unterschleißheim
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Ist eine Sicherheitswacht nötig?
(MF) – Idylle pur oder ungutes Sicherheitsgefühl? Nicht nur für Schwäne
scheint Oberschleißheim ein Hort der Sicherheit zu sein. Im Gemeinde-
rat sprach Michael Graf, Leiter der Polizeiinspektion Oberschleißheim,
von einer guten Sicherheitslage. Dennoch warb er für eine ehrenamtli-
che Sicherheitswacht, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger
zu stärken. 
Ob Freiwillige nach einer Schulung im Ort patrouillieren, wird im Rat erst
noch entschieden. 
Während CSU und Grüne skeptisch sind, meinte Brigitte Scholle (SPD),
die Wacht könnte für ältere Bürger beruhigend sein. Erich Elsner (SPD)
wies auf eine Personaldecke der Polizeiinspektion hin, die nicht dem
Wachstum der drei betreuten Orte entspreche.     

SV Lohhof Fußball U10
bedankt sich bei Enzo Escoba
für die neuen Trikots
Vor kurzem haben sich die Jungs unserer E5 Jahrgang 2008 beim Fri-
seursalon T2 für die Ausstattung mit Präsentationsanzügen bedankt.
Nun haben sie pünktlich zum Punktspielstart im Frühjahr 2018 neue Tri-
kots von Enzo Escoba gesponsert bekommen. 
Sichtlich angespornt durch die neuen Trikots, die wie immer rasend
schnell von unserem Erima-Partnerhändler Soccamm Sport Team
Bedarf geliefert wurden, gewannen unsere Nachwuchskicker ihr erstes
Spiel gegen FC Eintracht München II mit 5:3. Miro Milos

Schützengesellschaft Hubertus Lustheim

18. Bürgerschießen –
Schleißheimer Vereine ließen
es krachen
Stolz präsentierten sich die Einzelgewinner beim diesjährigen 18. Bür-
gerschießen der Schützengesellschaft Hubertus Lustheim in Ober-
schleißheim im Schützenstüberl des Bürgerhauses. 
1. Schützenmeister Albert Müller gratulierte Markus Rieß, Ralph Lang-
hammer und Andreas Lauterbach zu ihren Podestplätzen. Die Gewinner
hatten freie Auswahl aus insgesamt 41 tollen Einzelpreisen. An dieser
Stelle ein Dank an die Münchner Bank, den Bürgerstuben und dem
Hotel Kurfürst für die großzügigen Spenden. 
Ich freute mich wieder sehr über die zahlreiche Teilnahme an unserem
diesjährigen Bürgerschießen. Schön, dass unsere Veranstaltung in der
Runde der Schleißheimer Vereine wieder so toll angenommen wurde. 
13 Vereine mit insgesamt 15 Mannschaften hatten beim Bürgerschießen
der Hubertus Schützen Lustheim auf dem vollelektronischen Schieß-
stand ihr Bestes gegeben, darunter auch 2 Damenmannschaften. Die
Schützengesellschaft betreute Mitte März eine ganze Woche lang 165
Laien-Schützen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei den teil-
nehmenden Schleißheimer Vereinen, ihren Funktionären und natürlich
allen Teilnehmern recht herzlich bedanken, auch nicht zuletzt dafür, weil
alles so reibungslos und harmonisch verlief. Die Preisverteilung im
Schützenstüberl war sehr gut besucht und es konnten wieder alle Ein-
zelpreise vergeben werden. Welche Mannschaft aber die beste Gesamt-
leistung gezeigt hat – da müssen sich die Freischützen noch etwas in
Geduld üben, denn die Plazierung der Vereine mit der Pokalverleihung
wird traditionell erst wieder Anfang Mai beim Frühlingsfest in Ober-
schleißheim bekannt gegeben. Albert Müller, 1. Schützenmeister Ursula Karner: 42 Jahre

Gymnastiktrainerin in
Unterschleißheim
Der Bayerische Volkshochschulverband e.V. verleiht Ursula Karner für
42-jährige, verdienstvolle Förderung der Erwachsenenbildung in Bayern
die Goldene vhs-Ehren-Nadel und eine Dankes-Urkunde und spricht
Dank und Anerkennung öffentlich aus.
Eigentlich sollte „Ulla“ vor 42 Jahren lediglich ein paar Wochen im Sta-
dion bei der Leichtathletik aushelfen. Deren Trainer ist kurzfristig weg-
gezogen und die Gruppe war verwaist. Ullas damalige Nachbarin hatte
die rettende Idee, fragte und Ulla sagte zu. Witterungsbedingt zog man
bald vom Stadion in die Halle um.  Im Laufe der Jahre mischte sich
Leichtathletik-Training mit Gymnastik für alle. 
Bei den Leichtathleten, und nicht nur bei denen, kündigte sich Nach-
wuchs an. Was lag näher, als Ulla zu fragen: „Kannst Du auch Mutter-
Kind-Turnen halten?“ Ulla konnte.
Die Kinder wurden flügge und verließen die Turngruppen, Ulla betreute
dann nicht nur die Eltern, sondern auch rücken- und stressgeplagte
Berufstätige. Noch heute ist Ulla zwei Mal pro Woche als Gymnastiktrai-
nerin tätig in den Kursen „Richtig fit ab 55+“. Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer haben Ulla über viele Jahre die Treue gehalten und treffen sich
regelmäßig mit ihr beim Sport. Trotz einer Hüft-OP vor einigen Jahren
macht Ulla jede Übung vor, turnt die gesamte Stunde mit und spricht
ihre Ansagen für die Teilnehmer auch noch während der Übungen.
Einige in der Gruppe ächzen, stöhnen, schwitzen, sind atemlos – nur Ulla
fragt mit einem Lächeln: „Was ist denn los?“ Alle gratulieren Ulla recht
herzlich, danken für 42 Jahre tolles Sport-Training und wünschen gute
Gesundheit, um mindestens 50 Jahre Gymnastiktraining „voll zu bekom-
men“, aber eher noch länger zu machen. Heidi Frost




