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Am Wochenende, 5. und 6. Mai 2018, fanden in
Frankfurt am Main die – für die Tänzerinnen des
TSV Schleißheim lange ersehnten – Deutschen
Meisterschaften im Garde- und Showtanz des
dbt e.V. (Deutscher Bundesverband für Tanz-
sport) statt. Mit 2 Titeln sowie einem 2. und
einem 3. Platz, einem Tagessieg und dem
Deutschlandpokal für die Junioren haben die
Aktiven bei 5 Starts die Erwartungen nach den
tollen Vorleistungen bei den Qualifikationstur-
nieren mehr als übertroffen.
Die JazzADa Teenies des TSV Schleißheim zeig-
ten sich trotz Formationsänderung aufgrund
kurzfristig eingetretenen Verletzungspechs in
glänzender Tanzlaune. Im künstlerischen Tanz
waren die Mädchen in der umgestellten Cho-
reografie allerdings nicht hundertprozentig
präsent und wurden wegen des Nichtantritts
der weiteren Qualifizierten und einer strengen
Bewertung knapp unter der Mindestwertung
für den Meistertitel Tagessieger. Umso besser
klappte es aber dann mit Ersatz und einer her-
ausragenden Leistung bei den Modernen
Gruppenformationen. Als diesjähriger Favorit
wurden die Mädchen mit 48,0 von 50 mögli-
chen Punkten nicht nur überzeugend Deut-
scher Meister, sondern holten sich auch noch
den Deutschlandpokal für die höchste Punkt-
zahl in der Addition aller Qualifikationsturniere
bei den Showgruppen.

TSV Schleißheim JazzADa

JazzADa erneut Deutscher Meister im Garde- und Showtanz
Matinee der Tanzsportabteilung im Bürgerhaus am Sonntag, 13. Mai 

Die Solotänzerin Lydia Theobald konnte ihre
hervorragende Trainingsleistung endlich auch
auf der Wettkampfbühne zeigen und schaffte
es mit einem hervorragenden dritten Platz zum

ersten Mal in dieser Saison auf das heiß
ersehnte Treppchen. 
Viele spannende Duelle gab es am Sonntag
auch bei den Senioren in den hochkarätig
besetzten Kategorien zu sehen. Die Tänzerin-
nen von JazzADa´s JazzNo.1 knüpften an ihre
Topleistungen der vorangegangenen Qualifi-
kationsturniere an und glänzten im stärksten
Starterfeld seit langem mit Spitzenplatzierun-
gen. Künstlerisch konnten sich die Mädels von
Trainerin Gaby Armannsberger mit Ruhe, Kraft
und einer konzentrierten Teamleistung einen
tollen 2. Platz hinter den Favoriten aus Mücheln
erkämpfen. Bei den Modernen Gruppenforma-
tionen ab 11 Personen bündelten die Tänzerin-
nen ihre ganze Energie, überzeugten Jury und
Publikum und wurden mit exzellenten 47,9
Punkten Deutscher Meister.
Nach den spannenden Titelkämpfen vom
Wochenende warten nun alle mit großer Vor-
freude auf das Saisonfinale und die Europa -
meis terschaften am 9. und 10. Juni in Aldenho-
ven bei Aachen. Wer die deutschen Meister und
dazu noch ein schönes buntes Programm
sehen will, sollte am kommenden Sonntag,
13. Mai 2018 die Matinee des TSV Schleißheim
nicht verpassen. Restkarten sind noch an der
Tageskasse erhältlich. Beginn ist 11.00 Uhr.

Jessica Tächl, Dieter Armannsberger

JazzADa´s Jazz No.1 künstlerisch Foto: IIG e.V.  

JazzADa Teenies als Meister mit Deutschlandpo-
kal Foto: IIG e.V.  

Lydia Theobald auf Platz 3 Foto: IIG e.V.  

Katholisches Pfarramt St. Ulrich Unterschleißheim

Lebenselement Geist – Vigilfeier zum Pfingstfest
Zur Vorbereitung auf das Pfingstfest lädt die Pfarrei St. Ulrich Unterschleißheim zu einer
Vigilfeier in die Neue Kirche ein. Das Nachtgebet in meditativer und ruhiger Atmosphäre
besteht aus biblischen Impulsen, Texten und Musik. Musikalisch begleitet wird es von der
Schola und dem Jugendchor St. Ulrich unter der Leitung von Matthias Berthel. Die Orgel
spielt der Münchner Organist Tobias Skuban. Impulse zu den biblischen Texten spricht
Pastoralreferentin Christina Hoesch. 
Die Pfingstvigil findet statt am Freitag, 18. Mai 2018, um 21 Uhr in der Neuen Kirche
St. Ulrich Unterschleißheim, Im Klosterfeld 14, Männerschola St. Ulrich

Matthias Berthel, Kirchenmusiker St. Ulrich
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Rathaus

Fortsetzung von Titelseite Lohhofer Anzeiger

Wohlfühltempel eröffnet
Neben dem Thermalwasseraußenbecken mit Massagedüsen, Sitzsprud-
lern und schönen Liegebereichen freute sich Erster Bürgermeister Chris -
toph Böck in seiner Rede über die neuen Saunaangebote, die ein neues
Blockhaus mit Sauna, Dampfbad und einem Ruheraum sowie im
Bestand eine Bio-Zirbelsauna, eine finnische Sauna und Infrarottechnik
im Ruheraum umfassen, ebenso wie über die neugestalteten Außenan-
lagen mit Kinderspielplatz und Wasserspielplatz.
Auch der Leiter der Stadtwerke Dr. Reinhard Reiter und der Architekt
Norbert Schöfer stellten ihre Sicht auf die Bauphase und ihre Aussichten
für das neueröffnete Freizeitbad vor. Reiter freute sich über die „Punkt-
landung“ bei der Fertigstellung der Arbeiten und bezeichnete die Fer-
tigstellung eines solchen Projektes als einmalige Erfahrung. Sein Dank
galt vor allem dem Architekten und den  über 30 ausführenden Firmen,
die auch auf den unerwarteten Sanierungsbedarf im Saunabestand her-
vorragend reagiert hätten. Zudem sprachen die Pfarrer Christian Wen-
debourg und Johannes Streitberger einen ökumenischen Segen für das
Freizeitbad und seine vielen zukünftigen Gäste aus.

aquariUSH erstrahlt in neuer Pracht

Die Gäste bei der Einweihungsfeier bekamen neben den neuen Attraktio-
nen auch einen wunderschön neugestalteten Außenbereich des aquariUSH
zu sehen.

Die neuen Saunaräume zählen zu den Highlights des neugestalteten
aquariUSH

Für ein maritimes und gleichzeitig mythisches Flair sorgten während-
dessen die Münchner Meerjungfrauen, die eine Schwimmshow im
neuen Becken zeigten.
Dieses wird bei einer Temperatur von 34° C ganzjährig nutzbar sein und
ist über einen Schwimmkanal mit dem Innenbereich des aquariUSH ver-
bunden. Das Heilwasser ist durch seinen hohen Gehalt an Mineralien
wie Schwefel, Fluorid, Natrium und Calcium besonders wohltuend für
Haut und Gelenke und gleicht damit beispielsweise dem Heilwasser der
Therme Erding.
Durch die deutliche Vergrößerung der Attraktionen und die geplante
Ausweitung des Kursangebots und der Öffnungszeiten steigen natür-
lich auch die Betriebskosten des Bades. Vor diesem Hintergrund wurde
eine Preiserhöhung beschlossen, die jedoch sehr moderat ausfällt.
Besonders wichtig war es allen Beteiligten, die Preise für Kinder nicht zu
erhöhen. Auch in Zukunft ist im aquariUSH viel geboten. Schon für den
Sommer ist eine Sommerbeachparty geplant. Bürgermeister Böck deu-
tete zudem in seiner Rede an, dass als nächstes Projekt eine Wasserrut-
sche denkbar sei.
Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen sowie Bilder
aus der Bauphase und noch vieles mehr zum Freizeitbad finden Sie auf
der ebenfalls neugestalteten Homepage www.aquariush.de

130 Vorschläge eingereicht

Ihre Wahl für den Bürgerhaushalt
Bis zum 04. Mai 2018 konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Vor-
schläge dafür abgeben, wofür die im kommenden Jahr zur Verfü-
gung stehenden 100.000 Euro des Bürgerhaushaltes verwendet
werden sollen. Insgesamt gingen 130 ganz vielfältige Vorschläge
ein. Die meisten Ideen wurden auf www.machmit.unterschleiss-
heim.de selbstständig von den Bürgerinnen und Bürgern erfasst,
aber schriftlich und telefonisch vorgebrachte Projekte wurden
ebenso durch die Stadtverwaltung in das System eingepflegt. 
Bis zum 12. Mai konnten alle Vorschläge von den Bürgern kommentiert
und bewertet werden. Vor allem die Anzahl an Bewertungen entschei-
det, welche Vorschläge in die nähere Auswahl kommen.  Ab dem 13. Mai
2018 wird die Stadtverwaltung dann die 30 Vorschläge, die die höchste

Freiwillige Feuerwehr Unterschleiß-
heim erhält neue Drehleiter
In der Stadt Unterschleißheim gibt es viele ältere Gebäude, in denen
kein zweiter Rettungsweg vorhanden ist. Vor allem verfügen nicht alle
mehrgeschossigen Gebäude über eine weitere Treppe oder einen
Sicherheitstreppenraum. Aus diesem Grund ist die Stadt Unterschleiß-
heim verpflichtet, für die Personenrettung durch die Feuerwehr ein ent-
sprechendes Hubrettungsfahrzeug vorzuhalten, in diesem Fall eine
Drehleiter.
Die derzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr vorhandene Drehleiter ist 
22 Jahre alt und damit in die Jahre gekommen. Eine Nutzung dieses
Fahrzeugs über diese Zeit hinaus ist technisch nicht sinnvoll. Denn die-
ses zentrale Fahrzeug muss dauerhaft und jederzeit einsatzfähig sein.
Mit der nun anstehenden Neuanschaffung soll künftig notwendigen
Reparaturen und damit Ausfällen zuvorgekommen werden. 
Aus diesem Grund hat der Hauptausschuss die Kosten für die Ersatzbe-
schaffung in Höhe von 850.000 Euro einstimmig bewilligt, die abschlie-
ßend noch vom Stadtrat genehmigt werden müssen. Mit diesem
Beschluss sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unter-
schleißheim auch für die Zukunft bestens gerüstet, wenn es darum geht,
im Alarmfall schnelle und professionelle Hilfe zu leisten. 
Die Stadt möchte bei dieser Gelegenheit dem ehrenamtlichen Feuer-
wehrpersonal namens aller Bürgerinnen und Bürger ihren herzlichen
Dank für dessen herausragendes Engagement aussprechen. 
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Zustimmung bei der Bevölkerung erhalten, auf Kosten und Umsetzbar-
keit prüfen. Diese Liste wird dann nochmals im Juli zur Abstimmung
gestellt, um eine finale Gewichtung für 20 Vorschläge, die dann dem
Hauptausschuss des Stadtrates vorgelegt werden zu erlangen. Nutzen
Sie dann wieder die Chance, mitzuentscheiden, wofür die 100.000 Euro
aus dem Bürgerhaushalt verwendet werden.
Machen Sie mit und beteiligen Sie sich. Alle Vorschläge zum Bewerten
und Kommentieren, finden Sie hier: 
www.machmit.unterschleissheim.de

Helferkreis Asyl

Gelebte Integration der Asylbewerber
in Unterschleißheim
Der Unterschleißheimer Helferkreis Asyl leistet seit fünf Jahren hervorra-
gende ehrenamtliche Arbeit mit Asylbewerbern und anerkannten
Flüchtlingen in Unterschleißheim. Neben dem Aufbau einer festen Struk-
tur wurde im Herbst 2016 auch ein gemeinnütziger Verein für die Arbeit
des Helferkreises gegründet, dadurch können unter anderem dringend
benötigte Spenden entgegengenommen und weitergegeben werden. 
Aktuell leben in Unterschleißheim 281 Asylbewerber, darunter 63 Kinder.
Die Arbeit des Helferkreises hat sich in den vergangenen Jahren immer
wieder gewandelt. Zunächst ging es vor allem darum, die Ankunft der
Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften zu unterstützen und vor
allem als Ansprechpartner bereitzustehen. Im Vordergrund standen
dabei die Aufarbeitung der Flucht und das Zurechtfinden in der neuen
Umgebung. Besonderes Augenmerk lag von Anfang an auf dem Erlernen
der deutschen Sprache, um ein selbstbestimmtes Leben meistern zu
können und mit der hiesigen Bevölkerung Kontakt aufnehmen zu kön-
nen. „Unsere Schützlinge können sich mittlerweile halbwegs auf Deutsch
verständigen, sie kennen die Behörden, Ärzte und Einkaufsmöglichkei-
ten. Die Kinder sind im Kindergarten, in der Schule oder in der Ausbil-
dung“, so Daniela Schlüter, Leiterin des Helferkreises. Ein besonderer
Erfolg sei auch, dass einige anerkannte Asylbewerber inzwischen einen
Arbeitsplatz gefunden haben und damit einen großen Schritt in die
Unabhängigkeit gehen konnten. Deshalb soll auch die weitere Arbeit des
Helferkreises mit den 49 aktiven Helferinnen und Helfern weiter im
Wesentlichen auf das Thema Integration ausgerichtet werden. Denn
nicht nur das Erlernen der neuen Sprache, sondern auch die Integration
der Geflüchteten in die Stadtgemeinschaft liegt den ehrenamtlichen Hel-
fern am Herzen. Dazu organisiert der Helferkreis ein äußerst vielfältiges
Programm. Neben Fahrradausflügen und Wanderungen in die Region zu
bekannten Sehenswürdigkeiten finden auch regelmäßig sportliche Akti-
vitäten sowie gemeinsame Kino- oder Theaterbesuche, Ausflüge auf den
Wochenmarkt oder wie erst kürzlich die Teilnahme an der Bürgerver-
sammlung statt. Die selbst ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Helfer-
kreises haben es sich auch auf die Fahnen geschrieben, das Thema Ehren-
amt beispielsweise bei der Feuerwehr, in der Klawotte oder auch beim
Helferkreis selbst an die Geflüchteten heranzutragen und sind damit auf
großes Interesse gestoßen. Vor allem das beiderseitige Aufeinanderzu-
gehen von einheimischer Bevölkerung und den Geflüchteten ist dem
Helferkreis bei seiner Arbeit ein wichtiges Anliegen, um das Thema Inte-
gration voranzubringen. Gerade immer, wenn vor allem die geflüchteten
Kinder mit den Unterschleißheimer Familien zusammenkommen, ist zu
merken, wie wichtig diesen Kindern und Familien das Miteinander ist. 
Die zeitintensive Arbeit des Helferkreises macht es dabei möglich, auf die
individuelle Lebenssituation der Einzelnen eingehen zu können. Neben
den immer noch stattfindenden Deutschkursen in kleinen Schülergrup-
pen gibt es auch tatkräftige Unterstützung bei der Erstellung von Bewer-
bungsunterlagen. Wenn Sie die wertvolle Arbeit des Helferkreises unter-
stützen möchten, sei es mit der Übernahme eines Ehrenamtes oder mit
einer Spende, informieren Sie sich auf http://www.asyl-ush.de/kontakt/.
Daniela Schlüter und ihr Team von engagierten Helferinnen und Helfern
freuen sich über jede Unterstützung.

Mahlzeiten-Patenschaften gegen
Altersarmut
Malteser Projekt auch für Bürger der Stadt Unterschleißheim

Nicht nur in Ballungsgebieten und Großstädten wächst die Not unter
der älteren Bevölkerung, die Armut ist längst auch in Gemeinden der
Landkreise angekommen. Um das zu ändern, machen die Malteser in
der Stadt Unterschleißheim auf ihr soziales Projekt Mahlzeiten-Paten-
schaften aufmerksam und schenken bedürftigen Bürgerinnen und Bür-
gern täglich ein kostenloses Mittagsmenü für den Zeitraum von einem
Jahr. „Es ist schön, dass die Malteser diese Unterstützung auch in Unter-
schleißheim anbieten. Die Mahlzeiten-Patenschaften sind eine willkom-
mene Ergänzung zu dem großen sozialen Angebot für Seniorinnen und
Senioren in unserer Stadt“, sagte Unterschleißheims Bürgermeister
Chris toph Böck und nahm stellvertretend für die Stadt den Gutschein
über die Malteser Mahlzeiten-Patenschaften entgegen. 
Die Stadt Unterschleißheim ist die nördlichste Kommune im Landkreis
München und mit knapp 30.000 Einwohner auch die größte. Das Erstar-
ken des Wirtschaftraumes München in der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts hat auch in Unterschleißheim zu einem enormen Bevölke-
rungswachstum geführt. Große Siedlungen mit Mehrgeschossbauten
wurden errichtet. Das stellt Unterschleißheim heute vor besondere He -
rausforderungen. Viele der damals berufstätigen Mieter sind jetzt im
Rentenalter. Und unter ihnen wächst die Zahl derer, die mit ihrer Rente
nicht über die Runden kommen und von Altersarmut betroffen sind.
„Viele Senioren leben heute in Single Haushalten und können sich nicht
automatisch auf die Hilfe und Unterstützung von Familienangehörigen
oder Nachbarn verlassen“, erklärt Martin Feda, stellvertretender Bezirks-
geschäftsführer der Malteser im Bezirk München. Doch die Dienste von
Hilfsorganisationen sind für viele arme Senioren unbezahlbar.
Bereits seit neun Jahren versorgen die Malteser bedürftige Senioren
über das Projekt Mahlzeiten-Patenschaften jeden Tag mit einem kosten-
losen Mittagsmenü. „Wir Malteser möchten auch in Unterschleißheim
die Menschen für die Altersarmut sensibilisieren und ältere Menschen in
Not dazu ermutigen, unsere Unterstützung anzunehmen“, sagt Martin
Feda von den Maltesern und appelliert: „Bitte melden Sie sich, wenn Sie
selbst eine Patenschaft wünschen, aber auch, wenn Sie einen Angehöri-
gen haben oder jemanden aus der Nachbarschaft kennen, für den unser
soziales Projekt eine echte Hilfe wäre!“
Wer kann eine Mahlzeiten-Patenschaft beantragen?
Eine Mahlzeiten-Patenschaft beantragen kann grundsätzlich jeder, der
über 75 Jahre alt oder aufgrund von Krankheit oder Behinderung beein-
trächtigt ist und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt: Der

Unterschleißheims Erster Bürgermeister Christoph Böck nahm von Martin
Feda, stellvertretendem Malteser Bezirksgeschäftsführer einen Gutschein
über Malteser Mahlzeiten-Patenschaften für bedürftige Bürgerinnen und
Bürger der Stadt entgegen                                                    Foto: Julia Krill, Malteser
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Antragsteller bezieht Sozialhilfe oder Grundsicherung, hat einen
Berechtigungsschein der Tafel oder eine Sozialcard. Oder aber nach
Abzug der Miete bleiben weniger als 550 Euro monatlich zum Leben.
Wo erfahre ich mehr über die Mahlzeiten-Patenschaften?
Interessenten, die eine Mahlzeiten-Patenschaft beantragen möchten,
wenden sich bitte an die  Bezirksgeschäftsstelle des Malteser Hilfsdiens -
tes, Bahnhofstr. 2a, 82166 Gräfelfing, Tel.: 089 / 85 80 80-0, E-Mail: Mahl-
zeitenpatenschaften.Graefelfing@malteser.org Informationen gibt es
auch bei jeder anderen Malteser Dienststelle und im Internet unter
www.mahlzeitenpatenschaften.de

Schockierende Zerstörungswut

Spielplatz in der Alleestraße nach
Vandalismus gesperrt
Der im vergangenen Jahr fertiggestellte Spielturm auf dem Spielplatz in
der Alleestraße musste durch die Stadtwerke Unterschleißheim
gesperrt werden. Mit einem massiven Zerstörungswillen wurden bruch-
sichere Teile des Spielturmes so stark beschädigt, dass die Gefahr von
Verletzungen für spielende Kinder für den weiteren Betrieb zu groß ist.
Darüber hinaus mussten Bauhof der Stadtwerke vor Ort feststellen, dass
mehrere Schrauben aus dem Kletterturm entfernt wurden. Die Stadtver-
waltung hat bereits den Hersteller der Anlage hinzugezogen, um die
zerstörten Teile auszutauschen. Bis zur Anfertigung der zu ersetzenden
Teile und der damit verbundenen vollständigen Schadensbehebung
bleibt der Spielturm gesperrt. Bereits in den vergangenen Wochen
mussten mehrfach mutwillige Verschmutzungen mit diversen Lebens-
mitteln festgestellt werden, die teilweise von Eltern und dem Bauhof der
Stadtwerke aufwendig entfernt wurden. Dieses Ausmaß an Vandalismus
ist auch für die Stadtverwaltung äußerst schockierend.
Die aktuell registrierten Vandalismusschäden gehen zulasten der spie-
lenden Kinder, deshalb bittet die Stadtverwaltung die Bevölkerung um
Hinweise zu den Tätern. Diese können sowohl an die zuständige Polizei-
dienststelle in Oberschleißheim unter 089/31564-0 als auch direkt an
die Stadtverwaltung unter 089/31009-314 gerichtet werden.

Was machen Sie?
Neues Internetportal hilft beim privaten Klimaschutz

Das neue Internetportal www.mein-klimaschutz.de des Bundesumwelt-
ministeriums beantwortet ab sofort Fragen zum Klimaschutz zu Hause,
unterwegs und beim Einkauf. Es zeigt Verbraucherinnen und Verbrau-
chern mit Tipps und Beispielen, wie sie wirksam CO2 vermeiden können.
Das Portal ist Teil der Mitmachkampagne „Mein Klimaschutz“, die im Auf-
trag des Bundesumweltministeriums von co2online durchgeführt wird.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze: „Klimaschutz ist dann erfolg-
reich, wenn er die Bürgerinnen und Bürger einbezieht und sie beim Mit-
machen unterstützt. Denn privat gibt es viele Möglichkeiten, den CO2-
Fußabdruck zu verkleinern. Dabei hilft nun ein neues Internetportal.“
Ziel der Mitmachkampagne „Mein Klimaschutz“ und der neuen Internet-
seite ist es, Verbrauchern dabei zu helfen, ihren Energieverbrauch und
CO2-Ausstoß abzuschätzen und ihr individuelles Sparpotenzial zu
erkennen. Dort finden sich Antworten auf die häufigsten Fragen rund
um privat machbaren Klimaschutz und Tipps für die Umsetzung. Dabei
werden in den Rubriken „zu Hause“, „unterwegs“ und „beim Einkauf“ ver-
schiedene Bereiche des Alltags angesprochen, zum Beispiel „Kann ich
klimafreundlich essen?“, „Zahle ich zu viel fürs Heizen“ und „wo fange ich
überhaupt an?“ Verknüpft werden die Antworten mit persönlichen
Erfahrungen und Empfehlungen von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern. Wer sich bereits mit einer konkreten Maßnahme für den Klima-
schutz engagiert oder dies plant, kann sich auf einer interaktiven
Deutschlandkarte eintragen. Eingebunden sind auch weiterführende
Angebote Dritter wie Online-Ratgeber oder ausführliche Themen-Dos-
siers. In Verbindung mit verschiedenen Angeboten zum Dialog sollen so

auch Wissensaustausch und regionale Netzwerke gestärkt werden. Pri-
vate Haushalte in Deutschland verbrauchen gut ein Viertel der Energie.
Daher ist das Erreichen der Klimaschutzziele eine Gemeinschaftsauf-
gabe, an der sich jede und jeder Einzelne beteiligen kann. Oft sind Maß-
nahmen, die den CO2-Ausstoß mindern, nicht nur gut für das Klima. Sie
führen häufig auch zu Kosteneinsparungen, mehr Komfort oder sogar
zu besserer Gesundheit.
Quelle: Pressemitteilung des Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit vom 03.05.2018

Wichtiges Date für Kids und Teens

Bürgerhaus-Partys am 18. Mai 2018
Alle Kids und Teens sollten sich Freitag, den 18. Mai 2018, rot im Kalen-
der anstreichen: Im Bürgerhaus finden wieder die beiden angesagten
Events statt, bei denen Ihr auf Charts und Partymusik tanzen und abfei-
ern könnt. Aktuelle Charts, Black House und Partyhits werden Euch
einen coolen Nachmittag und Abend in Disco-Atmosphäre bescheren.
Für ausreichend Getränke und Überraschungen ist gesorgt. Die Party für
9- bis 12-Jährige findet von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, die Party für 11- bis
15-Jährige von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt. Eintrittspreis: € 1,50.
Aufgepasst: Holt Euch die gefragte Club-Karte und nutzt die Vorteile:
Wer auf zwei Partys kommt, darf die dritte Party umsonst besuchen und
bekommt ein Freigetränk dazu. Für Geburtstags- und Klassenpartys gibt
es einen ermäßigten Eintrittspreis. Die Club-Karte gibt es nur während
der Partys im Bürgerhaus. Bitte bringt einen Altersnachweis (z.B. Schü-
lerausweis) mit. 
Die nächsten Bürgerhaus-Partys finden am 5. Oktober 2018 statt.

Erster Informationsabend zum bayeri-
schen Schulsystem durch den Beirat
für interkulturelles Zusammenleben
und Migration
In entspannter Atmosphäre des Familienzentrums der Nachbarschafts-
hilfe Unterschleißheim konnten sich im April die ausländischen Eltern
unserer Stadt über das bayerische Schulsystem informieren. Frau Ojala-
Kocak vom „Beirat für interkulturelles Zusammenleben und Migration“
erläuterte professionell und im einfachen Deutsch die komplexen Struk-
turen des Bildungssystems in Bayern. Mit Hilfe einer Grafik konnten sich
die Eltern bildlich den Aufbau der einzelnen Bildungsbausteine und die
verschiedenen Wechselmöglichkeiten zwischen den Schulen vorstellen.
Dabei wurde das Schulangebot in Unterschleißheim gleich miterklärt
und weitere einschlägige Beratungsstellen benannt. Die fremdsprachi-


