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CSU Unterschleißheim

Bestes Wetter und gute Geschäfte beim
CSU-Flohmarkt am Volksfestplatz
Auch im Jahr 2018 erfreute sich unser Großer Flohmarkt auf dem Volksfestplatz hoher
Beliebtheit, so kamen 181 Aussteller und etliche hundert Besucher. Das Wetter tat sein
Übriges, der erste Sonnentag nach einigen Tagen Regen lud förmlich zu einem Spa-
ziergang ein, und so sah man schon kurz nach Eröffnung die ersten Unterschleißhei-
mer mit ihren Käufen vom Volksfestplatz nach Hause gehen. 
Bereits um 7 war die Nachfrage nach Kaffee und selbst gebackenem Kuchen sehr hoch.
Es wurde sehr schnell sehr warm auf dem Platz. Ab 10.00 Uhr gab es dann Musik vom
DJ Woiferl-Team, die für Stimmung am ganzen Platz sorgten, vielen Dank dafür. Ab
halb 11 wurde der Grill befeuert und die Aussteller und Gäste konnten sich die „3 in der
Semmel“ von der Metzgerei Reichlmayr und der Bäckerei CaBaLou schmecken lassen.
Trotz der hohen Temperaturen blieben nicht allzu viele Würschtl übrig.
Neben dem Einkaufsbummel gab es reichlich Gelegenheit, über politische Themen zu
sprechen, sei es die aktuelle politische Gesamtsituation oder aber auch die mannigfal-
tigen Ortsthemen, die Stadträte und Ortsverbandsvertreter hatten immer ein offenes
Ohr und es gab phasenweise sehr intensive Gespräche in unserem kleinen „Biergar-
ten“ auf dem Volksfestplatz neben dem Erfrischungsstand.
Ansonsten verlief der Flohmarkt reibungslos. Die gute Atmosphäre wurde von vielen
Ausstellern gelobt. Auch organisatorisch hat alles gut geklappt, alle haben ihren Platz
gefunden und die Fluchtwege waren jederzeit nutzbar. Das klappt natürlich nur mit
jeder Menge helfender Hände.
Ein herzlicher Dank geht an unser ehrenamtliches Helferteam: Stefan Götz, Ludwig
und Julia Pettinger, Stefan Bergmair, Sascha und Lorena Allwein, Ludwig Geier, Björn
und Marie Kowoll, Siegfried Albert, Anette Fritsch, Yannek Bourguignon, Patrick Sei-
bert, Johanna Krimmer, Georg Bauer, Ali-Reza Mayer sowie Grillmeister Stefan Diehl. 
An den diesjährigen Hauptorganisator, unseren Schatzmeister Axel Mulfinger, geht
mein besonderer Dank. Auch bedanken wir uns bei unserer Ortsgeschäftsführerin
Christine Pregler, sie hatte die Idee für den Flohmarkt und hat die organisatorischen
Grundlagen gelegt.
Wir freuen uns, dass die Unterschleißheimer den Flohmarkt so gut annehmen und
bedanken uns bei allen Ausstellern und Gästen, wär’ schön, wenn Sie nächstes Mal
wieder dabei sind. Stefan Krimmer

Ortsvorsitzender, 2. Bürgermeister

Die große Helfertruppe machte den Flohmarkt zu einem großen Erfolg
Foto: S&S Foto-Team
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„Ein strahlendes Lächeln sagt mehr als tausend Worte“
Deshalb möchten wir Sie in
jeder Hinsicht zum Lächeln
bringen. Wir bieten Ihnen
modernste Behandlungsme-
thoden von der schmerzfreien
Laserbehandlung bis hin zu
kosmetischen Verschönerun-
gen – bei uns können Sie sich
beruhigt zurücklehnen. Unser
junges, mehrsprachiges Team
aus Zahnärzten und gut ausge-
bildeten Assistenzfachkräften –
jeder von uns ein Spezialist auf
seinem Gebiet – behandelt Sie
mit Hilfe modernster Technik
und höchster Fachkompetenz.

Möchten Sie z.B. auf Amalgam
verzichten? Dann sind Kunst-
stofffüllungen die ideale und
vor allem moderne Alternative,
mit der wir eine optimale Farb -
angleichung er zielen und somit
die Natürlichkeit und Ästhetik
Ihrer Zähne wiederherstellen
können. Ihr Vorteil: Diese
Methode ist sehr zahnscho-
nend, da wenig Zahnsubstanz
abgetragen werden muss. Die
angewandte Adhäsivtechnik
garantiert zudem eine lange
Haltbarkeit der Füllungen. Und
damit Ihre Zahngesundheit

nicht zur Preisfrage wird, bieten
wir Ihnen das gesamte Spek-
trum der modernen Zahnheil-
kunde und u.a. ein optimales
Preis-Leistungsverhältnis, zum
Beispiel in puncto Zahnersatz,
den wir im Eigenlabor oder im
Ausland herstellen lassen kön-
nen. Für Sie und für uns im Mit-
telpunkt: „Das Beste zu besten
Preisen.“ Und am Ende belohnt
uns Ihr schönstes Lächeln –
seien Sie es sich wert.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch. Ihr Team aus der zahn-

ärztlichen Praxis MVZ am Mira 

Ganzheitliche Zahnmedizin mit Aloe-Vera-Produkten
Die Basis aller Aloe-Vera-Pro-
dukte ist der aus den Aloe-
Vera-Blättern gewonnene Saft.
Bis heute wurden über 250
Wirkstoffe wissenschaftlich
nachgewiesen. Ihre pflegende
Wirkung und ihr hoher ge -
sundheitlicher Wert waren
bereits im Altertum bekannt.
Die alternative Zahnheilkunde

kennt hochwertige Aloe-Vera-
Produkte im Bereich der Wund-
heilung und in der Langzeit-
prophylaxe. Aloe-Vera-Zahngel
ist z. B. gut geeignet für die täg-
liche Zahnpflege bei empfind-
lichem oder gereiztem Zahn-
fleisch, da es weder Schleif-
und Bleichmittel noch Fluor
enthält. Bei kleineren Wunden,

Zahnfleischbluten oder Aph-
then wirkt das kühlende Aloe-
Vera-Gel wundheilend und des-
infizierend. Fragen Sie vor
Verwendung von Aloe-Vera-
Produkten zur Zahn- und Zahn-
fleischpflege immer Ihren
Zahnarzt.

Dr. Herbert Bruckbauer,
Neufahrn

Angst hat
viele Gesich-
ter. Wenn
Ängste den
Alltag be -
stimmen und

unser Verhalten negativ beein-
flussen, werden Therapien not-
wendig. Die Angst ist eine Reak-
tion, die uns vor Gefah ren-
situationen schützen soll. Wenn
diese Ängste jedoch unverhält-

nismäßig sind und zu einem
Vermeidungsverhalten oder zu
plötzlichen Panikattacken füh-
ren, spricht man von einer
Angst- oder Panikstörung.
Unbehandelte Angststörungen
können weitere Ängste hervor-
rufen und viele Erkrankungen
nach sich ziehen. Dazu gehö-
ren, Schlafstörungen, Verdau-
ungsprobleme, Depressionen,
Zwänge und soziale Isolierung.
Viele Menschen meinen, da
muss man durch. Ich frage: „Wie
und zu welchem Preis?“
In meiner Praxis arbeite ich mit
der Kurzzeit EIOS Therapie, hier-
mit werden Gefühle und Emo-
tionen direkt behandelt, die
sich als Symptome einer Angst-
oder Panikstörung oder auch in
körperlichen Symptomen zei-
gen.
Ich arbeite mit Erwachsenen
wie auch mit Kindern. Ich freue
mich, wenn Sie Kontakt mit mir
aufnehmen und ich Sie dem-
nächst persönlich begrüßen
darf.
Ihre Nicole Betz, Oberschleiß-
heim. Nicole Betz

Angst? Das muss nicht sein!
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Heilpraktikerin in Unterschleißheim
für Körper, Geist & Seele

Sportplatzstraße 16 c - 85716 Unterschleißheim
Tel. 0 179 / 242 39 72 · www.heilpraxis-leonhardt.de

Ich freue mich auf Sie!

Ihre Patricia Leonhardt

Gesundheit für Körper, Geist und Seele!
In meiner Pra-
xis behandle
ich nicht allein
die Sympto -
me, sondern
den ganzen
Menschen. 
Mein Ziel ist

es, den Menschen in seine
Mitte zu bringen und ihn ganz-
heitlich zu betrachten, zu
begleiten und zu unterstützen.
Durch die schonende Dorn-
Methode können Blockierun-
gen beseitigt werden. Mit dieser

sanften Daumen-Druck-Arbeit
kann die Wirbelsäule wieder ins
Lot gebracht werden, Schmer-
zen und Be schwerden (die
z.B. durch „unterschiedliche
Beinlängen“ verursacht wur-
den) an Rücken und auch an
allen anderen Gelenken gelin-
dert bzw. behoben werden. Die
Breuss-Massage dient als sinn-
volle Ergänzung zur Dorn-The-
rapie oder auch für sich alleine
um Rückenbeschwerden (vor
allem im Lendenwirbelbereich)
zu lösen. Hier wird in Verbin-

dung mit wärmendem Johan-
niskrautöl die Wirbelsäule sanft
gedehnt und massiert, wo -
durch die Bandscheiben wieder
mehr Raum bekommen. Man
fühlt sich leichter und ent-
spannt. Reiki aktiviert die
Selbstheilungskräfte und hilft
auf der energetischen Ebene
wieder ins Gleichgewicht zu
kommen und bei seelischem
Ungleichgewicht können Bach-
blüten Sie unterstützen wieder
in Ihre Kraft zu finden.
Termine am Montag und Frei-

tag können unter Tel. 0179/
242 39 72 oder über meine
Homepage www.heilpraxis-

leonhardt.de vereinbart wer-
den. Ich freue mich auf Sie.

Ihre Patricia Leonhardt

Informationen zu Sonderveröffentlichungen erhalten Sie 
bei Marita Waltsgott

089/321840 – 32 • Mobil 0172/8290091
m.waltsgott@druck-zimmermann.de

REVOLUTION
HAARAUSFALL

DIE ANTI-NEU

Die neue Hairdreams Stop & Grow–Therapie bekämpft 
übermäßigen Haarausfall und stimuliert neuen Haarwuchs. 
Die Wirkung ist wissenschaftlich nachgewiesen!* 
Die Haar-Innovation des Jahres – jetzt exklusiv bei uns!
*) In vitro-Studie Universitätshautklinik Lübeck / 2014

TOLLE
ANGEBOTE

auf alle Therapien! 
Haarausfall?

Nutzen Sie die
GRATIS Kopfhaut-

analyse 
im Wert von € !**

 www.hairdreams.com

REVOLUTION
HAARAUSFALL

DIE ANTI-NEU

 www.hairdreams.com

Hanni‘s Haar-Haus     Alleestr. 18a     85716 Unterschleißheim 
Tel.: 089.3105106     www.haar-haus.de

Die Haar-Innovation!
Immer mehr Menschen lei -
den unter Haarverlust … jeder
2. Mann und auch immer mehr
Frauen sind davon betroffen.
Häufigste Ursachen sind
u.a. genetische Veranlagung,
Stress, Krankheiten, Medika-
mente und auch falsche
Ernährung. In all diesen Fällen
bewirkt das körpereigene Hor-
mon DHT (Dihydrotestoste-
ron), dass aktive Haarwurzeln
verkümmern und diese weni-
ger neue Haare produzieren.
Folge: Haare werden dünner
und Kopfhaut wird sichtbar.
Die überragende Wirkung und

Verträglichkeit von Hair -
dreams STOP&GROW wurde in
Studien der renommierten
Universität Lübeck und des
Dermatest-Institutes ein-
drucksvoll nachgewiesen.
Hannis Haar-Haus bietet nun
seit Kurzem nach umfangrei-
cher Intensivausbildung eine
vorausgehende Kopfhaut-
sprechstunde an, wobei mit
einem Micro-Scanner – eine
hochauflösende Spezialkame -
ra – die Kopfhaut digital foto-
grafiert wird und dieses Doku-
ment als reeller Vergleich für
später dient. Voraussetzung

für den Erfolg der STOP&
GROW – Therapie ist die konti-
nuierliche Versorgung der
Kopfhaut mit dem neuen PHT-
Wirkkomplex (Pflanzenhor-
mon), welcher pa tentiert
wurde.
Die Hairdreams STOP&GROW-
Therapie erfolgt bei uns im
Salon, als auch bei Ihnen zu
Hause …. Lassen Sie sich bera-
ten und sparen Sie bis zum
14.08.18 mit unseren interes-
santen Einführungsangeboten.
Wir von Hannis Haar-Haus –
Spezialisten für Trichologie –
freuen uns auf Sie. HT

Tipps und Tricks der Woche

„Ich bin zu dick – Don´t put the blame on me!“
Fettleibige Men-
schen werden in
D e u t s c h l a n d
häufig stigmati-
siert und ausge-
grenzt. 71% der

Bevölkerung finden stark Über-
gewichtige unästhetisch und
jeder Achte vermeidet bewusst
den Kontakt zu den Betroffenen. 
Das zeigt die aktuelle Studie
„XXL-Report – Meinungen und
Einschätzungen zu Überge-
wicht und Fettleibigkeit“ der
DAK-Gesundheit. Nach der re -
präsentativen Forsa Untersu-
chung im Auftrag der Kranken-
kasse glaubt die Mehrheit der
Befragten, dass Fettleibige
selbst schuld an den überflüssi-
gen Pfunden und zu faul zum
Ab nehmen sind. Dabei ist Adi-
positas eine Volkskrankheit, die
durch viele Faktoren entsteht.

Um die verbreitenden Vorurteile
gegenüber Betroffenen zu ent-
kräften und eine neue Sicht auf
das Thema Adipositas zu bieten,
startet die DAK-Gesundheit die
Aufklärungskampagne „Schwe-
relos“ als Wanderausstellung. 
Mein Tipp:
• Zeigen Sie Verständnis und

stellen Sie keine Fragen wie
z.B. „Wieso sind Sie so dick?“
und fragen Sie nicht „Was
machen Sie dagegen?“

• Übergewichtige leiden oft
unter Depressionen sowie
Stress wegen ihres Überge-
wichtes. Deshalb ist es wich-
tig die Betroffenen zu moti-
vieren und eine richtige
Therapie zu wählen.

• Adipöse und übergewichtige
Menschen sind sensibel, aber
auch sehr intelligente und
sympathische Menschen.

• Diskriminieren Sie nicht über-
gewichtige/adipöse Men-
schen, z.B. bei sozialen Aktivi-
täten oder bei der Jobsuche.
Auch sie sind ein wichtiger Teil
unserer Gesellschaft.

• Zu viel Essen bei zu wenig
Bewegung verursacht Über -
gewicht und macht krank.
Wer also auf seine Ernährung
achtet und Sport treibt, re -
duziert sein Gewicht und
bleibt gesund – doch so ein-
fach ist es nicht! Ursachen
können sein: biologische,
neu robiologische, psycholo-
gische, genetische und so -
ziale Faktoren und selbst
Um weltbedingungen kön-
nen die Entstehung der Adi-
positas begünstigen.

Euer Charles Mall
Medizinischer Ernährungs-

wissenschaftler



Samstag, 14. Juli 201820 LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

Baxtro


