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Die bierlose Zeit in Schleißheim ist bald vorbei!

Auch der Nachwuchs wird beim Festzug vom alten Brauhaus
im Wilhelmshof zum Bürgerplatz und beim anschließenden
Erstausschankfest auf seine Kosten kommen

Foto: Remontebräu Schleißheim

„Aromatisch, leicht malzig- blumig und frisch, mit dezenter Hopfennote im Abgang,
bernsteinfarben und unfiltriert …“, so ist es, das erste „Remonte-Urhell“, das erste Schleiß-
heimer Bier nach 106 Jahren. Ein Bier, wie es schon unsere Urväter gerne getrunken
haben. Ein Bier wie Bayern, ehrlich, unverkünstelt und doch ganz etwas Besonderes, in
der heutigen Bierlandschaft ! Ein Bier wie es in der Schleißheimer Schlossanlage jahrhun-
dertelang hergestellt wurde und weit über die Grenzen der Schlössergemeinde hinaus,

bekannt und beliebt war...!
Einem kleinen Kreis von Vor-
stands-, Aufsichtsrats- und
Gründungsmitgliedern des
„Remontebräu Schleißheim“
war es vergönnt, beim der-
zeitigen Braupartner in For-
sting den ersten Sud, direkt
aus dem Lagertank, auf
„Herz und Nieren“ zu testen.
Das einhellige Urteil aller
Beteiligten: Absolute Begei-
sterung! Allen Schleißhei-
mern, die jetzt erst richtig
Durst bekommen haben, sei
gesagt: Sie müssen sich
nicht mehr lange gedulden,

die Zeit des Wartens ist bald vorbei: am Sonntag, 16 September 2018, steigt in Ober-
schleißheim das große „Remontebräu – Erstausschankfest“. Das Programm steht zwar
noch nicht bis ins Detail, aber so viel ist sicher, es wird eine Menge geboten sein, zum Bei-

spiel: Segnung des ersten Remontebräu-Fasses, an der
historischen Braustätte im Wilhelmshof, mit anschließen-
dem Festzug von dort zum Bürgerplatz. Dort wird „Ihre
Majestät“, die Bayerische Bierkönigin höchstselbst, das
erste Fass feierlich anzapfen, ehe dann bei Brotzeit und
Musik ein jeder nach Herzenslusst verkosten darf. Auch für
den Nachwuchs wird etwas geboten sein.
Ausklingen wird das Fest, bei dem man dann das Bier
natürlich auch erwerben kann, mit einem Abendpro-
gramm im Bürgerhaus mit Speis und Trank und fetziger
Musik. „Remontebräu“-Genossenschaftsmitglieder, wer-
den – in Abhängigkeit von ihren Anteilen – natürlich mit
Freibier belohnt …! Wer jetzt noch selbst Teil der „Remon-
tebräu Schleißheim „ werden und Genossenschaftsanteile
erwerben möchte, kann dies unter: info@remonte-bräu.de
gerne tun. Alexander Bauer

Bernsteinfarben nach Urväter Sitte: 
Das erste „Remonte –Urhell“

Foto: Remontebräu Schleißheim
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• Fliesenarbeiten  • Maurer- und Verputzarbeiten
Fliesenfachbetrieb • Fugensanierung

Ihr zuverlässiger Partner für Renovierungen im Haus

Aktuelle Themen, Tipps und Trends: Für Haus und Garten, Profis und Heimwerker, Architektur, Baufinanzierung, Einrichtung und Energie.

Möbelschreinerei
& Innenausbau

Horst Dambeck
Werkstatt:

Dachauer Straße 103 · 85778 Haimhausen · Tel./Fax (0 81 33) 65 63
www.schreinerei-dambeck.de

Möbel

z. B. Einbauschränke, Garderoben, 
Küchen, Wohn- und Schlafzimmer usw.

Alle Möbel nach Ihren
Anforderungen!

PS: Wir reparieren auch Ihre liebgewonnenen Möbel.
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Meisterbetrieb

Telefon 0 89/31 09 83 18
Fax 0 89/31 09 83 29

Wilhelm-Busch-Straße 7
85716 Unterschleißheim

www.peinl.de

Flachdachisolierung · Dachflächenfenster
Dachreparaturen aller Art

Asbestentsorgung nach TRGS 519

Licht maßgeschneidert

Perfektes Licht ist kein Zufall
„Lampen kaufen ist so schwie-
rig“ – diesen Satz hö ren wir oft
gleich zu Anfang eines Kun-
dengesprächs – bei Skylight,
Die Lichtberater, geht es meis-
tens dann doch ganz schnell
und unsere Kunden sind
begeistert, dass Lampenkau-
fen auch ganz einfach sein
kann. Auf Wunsch kommen
die Lichtberater auch zu Ihnen
nach Hause. Licht be einflusst
den Charakter eines Raumes
enorm. Grelles Licht lässt ihn
schnell ungemütlich werden,
zu we nig Licht ist aber auch
störend. Das richtige Licht für
jeden Raum zu finden ist gar

nicht so schwierig – wenn man
sich gleich an Experten wen-
det.  Die Lichtberater bei Sky-
light sind seit über 20 Jahren
Ihr Ansprechpartner, wenn es
um Ihre perfekte Beleuchtung
geht.
Auf gut 150 qm Ausstellungs-
fläche findet König Kunde im
„Skylight-Lichtstudio“ in Die-
tersheim ausgefallene und
stilvolle Leuchten, ob nun mit
schlichter Eleganz oder ver-
spielten Details, aber immer
mit dem Sinn für das gewisse
Etwas. Bei unseren angebote-
nen Leuchten achten wir stets
auf ein gutes Preis-Leistungs-
verhältnis, damit un sere Kun-
den lange Freude daran
haben.

Bei Skylight kommt die
Beleuchtung  nicht „von der
Stange“, alle Wünsche an das
neue Licht sollen berücksich-
tigt werden.
Ob Neubau oder Renovie-
rung, Wohnraum oder
Geschäftsräume, Hotel, Gast-
stätte oder Büro, Arzt- und
Massagepraxis, ein Raum
oder ein ganzes Haus – jeder
Kunde  bekommt bei Skylight
seine individuelle Beleuch-
tung auf seine Bedürfnisse
„maßgeschneidert“. 
Interessierte können Diens-
tag, Donnerstag und Freitag
von 10 – 18 Uhr und Samstag
von 10 – 14 Uhr die Ausstel-
lung besuchen. Das Lichtstu-
dio liegt an der „alten“ B11
zwischen Freising und Gar-
ching. Kostenlose Parkplätze
stehen direkt vorm Haus, an
der Straße und im Hof zur Ver-
fügung. Von der Autobahn-
ausfahrt Garching-Nord (TU-
München) ist das Lichtstudio
von „Skylight“ binnen nur
zwei Minuten erreichbar.
Mehr Infos: www.skylight-
lampen.de rs

Ihr Fachmann für Parkett-, Laminat- und Designbeläge,
Teppich, Treppen/Treppenrenovierungen.

Innungsfachbetrieb mit eigener Parkettausstellung übernimmt
gerne Ihre Bodenbelagsarbeiten.

FTF Fußbodentechnik Felkel
Sportplatzstraße 54, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/32 60 31 04, Mobil: 0173/5 65 42 97

www.fussbodentechnikfelkel.de
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Nützliche Tipps

Wie Sie Ihren Garten zur Traumoase machen
Der Garten ist für viele heutzu-
tage mehr als nur eine Grün-
fläche. Viel zu schön ist es
doch, nach der Arbeit oder am
Wochenende ein paar Minu-
ten im Grünen zu entspannen,
mit Freunden und Familie zu
grillen oder einfach das gute
Wetter zu genießen. Um Ihren
Garten zur persönlichen Trau-

einer kleineren Wasserstelle
lässt Sie einen harten Arbeits-
tag im Nu vergessen.
Zu guter Letzt braucht jeder
gute Garten ein Design-High-
light, einen Eyecatcher, der die
Blicke auf sich zieht und Ihrem
Garten das gewisse Etwas ver-
leiht. Hier sind Ihrer Fantasie
keine Grenzen gesetzt: von

NABO-KORK
& Parkettböden
Parkett · Kork · Laminat · Vinyl 

Verlegeservice · Ausstellung
Dieselstr. 9 · 85757 Karlsfeld

Telefon 08131 / 9 13 15

Riesige Auswahl 
an Vinylböden

Laufend günstige Angebote
Parkett und Landhausdielen

www.nabo-kork-muenchen.de

Tat zur Seite. Sie erreichen uns
zu nor malen Geschäfts zeiten
unter unserer Beratungshot-
line 08133-9178340 oder
rund um die Uhr auf unserer
Website www.traumgarten-
ag.com oder per E-Mail an
info@traumgarten-ag.com.
Ma chen Sie sich selbst ein
Bild in unserer frei zugängli-
chen Ausstellung in Fah-
renzhausen. Hier finden Sie
von Sichtschutzelementen

aus Corten- oder Edelstahl
über Wasserobjekte, Brun-
nen, Feuerstellen, Design grill
und Backofen, so wie Bam-
bussichtschutz  alles, was Sie
für Ihre persönliche Traum -
oase benötigen. Ger ne be -
raten wir Sie auch persön-
lich (bitte Termin verein -
baren).

die traumgarten ag
in Zusammenarbeit mit

www.digitalwunder.io

moase werden zu lassen,
haben wir einige nützliche
Tipps für Sie zusammenge -
tragen.
Zuerst einmal sollten Sie sich
vergewissern, dass Sie die
 Fläche Ihres Gartens optimal
nutzen. Eine einfache recht-
eckige Fläche bietet so viel
mehr Möglichkeiten, als nur
Rasen und Hecke. Hier bietet es
sich oftmals an, verschiedene
Bereiche mithilfe von Raum -
teilern, Sichtschutzelementen
oder Pflanzgefäßen abzugren-
zen und zu strukturieren: etwa
eine Grillecke oder einen
(Liege-)Platz an der Sonne.
Um vor unerwünschten Bli-
cken bewahrt zu bleiben, soll-
ten Sie die Möglichkeiten zu
ebendiesen Bereichen ein-
schränken. Ein Sichtschutz aus
Bambus oder bewährtem Cor-
tenstahl an den richtigen Stel-
len lässt Sie Ihr Frühstück in
aller Ruhe – ohne die Blicke
Ihrer Nachbarn – genießen.
Um die perfekte Atmosphäre
zum Entspannen zu schaffen,
eignet sich das Element Was-
ser perfekt. Dabei muss es
nicht immer ein Pool oder ein
Teich sein, auch das Plätschern

Statuen und Skulpturen bis
hin zu Designelementen, wie
z.B. ein Lichtobjekt oder ein
Klangobjekt. Auch ein Sicht-
schutz aus Cortenstahl, des
Nachts angestrahlt, kann ein
Highlight in Ihrem Garten sein
und nicht nur Mittel zum
Zweck. 
Das Aufpolieren des Gartens
fängt oft bei einer der bekann-
ten Baumarktketten an. Hier
raten wir zur Vorsicht, denn
was mit einem Schnäppchen-
preis und schneller Montage
lockt, ist oft weder nachhaltig
noch langlebig und pflege-

leicht. Wir bei der traumgar-
ten ag stehen dagegen schon
seit 1991 für höchste Qualität
und stehen Ihnen bei der Aus-
stattung Ihres Gartens mit
unserer langjährigen Erfah-
rung und unserem breiten Sor-
timent und Netzwerk aus Gar-
ten- und Landschaftsbaube-
trie ben persönlich mit Rat und
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Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. /
Alexander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unter-
schleißheim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail:
buero@nbh-ush.de / Telefon: 089 370 735 6 /
Familienzentrum: mail@familienzentrum-
ush.de / Telefon: 089/ 370 735-81 / -82

Nicht Lehrer und nicht
Eltern – das dazwischen
macht Spaß
Über Renate Schusters Zeit in der Mittags -
betreuung
Nach fast dreißig Jahren verabschiedet sich
Renate Schuster nun von ihrer Tätigkeit in der
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung an der
Ganghofer Grundschule. Es ist kein Abschied
ohne Tränen – verständlich, wenn man bedenkt,
dass sie die Mittagsbetreuung 1989 selbst ins
Leben gerufen hat. Als Grundschullehrerin und
Mutter dreier Kinder war sie auf der Suche nach
einer Beschäftigung, die weiterhin mit der Förde-
rung von Kindern zu tun hat. Da der Bedarf an
Betreuung nach Unterrichtsschluss zunehmend
größer wurde, setzte Renate Schuster die Idee
einer Lehrerin der Raiffeisen-Schule, heute
Michael-Ende-Schule, mit der Nachbarschafts-
hilfe Unterschleißheim e.V. (NBH) um. Die dama-
lige Vorstandsvorsitzende der NBH, Margret
Kumpfmüller, nahm sich dem Anliegen der Leh-
rerin Renate Ponschab und der beiden Elternbei-
ratsvorsitzenden Renate Schuster und Marianne
Basler begeistert an und gründete eine der ers-
ten Mittagsbetreuungen im Landkreis mit sieben
angemeldeten Schülern. 
„Man ist nicht Lehrer und nicht Eltern, wir sind
eine Zwischeninstanz, die keine Noten verteilt
und den Kindern das freie Spielen ermöglicht

Dennoch: In Unterschleißheim ist und bleibt sie
ein bekanntes Gesicht – überschlägt man die
Anzahl der Kinder, die sie in all den Jahren nach
der Schule betreut hat, kommt man auf mehr als
2000. „Es kommt oft vor, dass mir Kinder oder
Jugendliche auf der Straße zuwinken. Ich grüße
dann immer freundlich zurück“, lacht Renate, für
die es nahezu unmöglich wird, sich die vielen
jungen Gesichter im Wandel der Zeit einzuprä-
gen. Umgekehrt verhält es sich anders, bei vielen
Kindern hat sie einen bleibenden Eindruck
 hinterlassen. Maximilian Hell ist inzwischen
25 Jahre, studiert gerade an der Hochschule
München und kann sich noch gut an ihre warm-
herzige Art erinnern, ebenso sein Bruder Philip,
jetzt 22 Jahre. 
Barbara Rannabauer, Vorstandsvorsitzende der
NBH, spricht von einem Loch, das Schuster nun
hinterlässt. „Kaum vorstellbar, wie es ohne sie
weitergehen soll.“ Für derart großes Engagement
und Treue zum Verein ist jeder Ausdruck des
Dankes zu gering. Eine herzliche Umarmung
sagt mehr und die gemeinsame Zuversicht, dass
in der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung
weiterhin engagierte und qualifizierte Arbeit
geleistet wird zum Wohl der Kinder und Eltern. 
Renate Schuster, die im Jahr 2005 die silberne
Ehrenmedaille der Stadt Unterschleißheim ver-
liehen bekommen hat, bleibt den Unterschleiß-
heimern weiterhin als engagierte Stadträtin
erhalten. Sophie Kompe

ohne zu pädagogisieren“, sagt Renate Schuster
mit einem Lächeln. „Der Einstieg in die Mittags-
und Hausaufgabenbetreuung ist eine schöne
Variation des Lehrerberufes“, findet die ehema-
lige Grundschullehrerin. Nach dem das Pilotpro-
jekt an der Raiffeisen-Schule erfolgreich umge-
setzt werden konnte, setzte sich Schuster 1994
dafür ein, auch an der Ganghofer Grundschule
eine Mittagsbetreuung ins Leben zu rufen. Bis
Oktober 2017 war sie in leitender Funktion für die
Betreuung der Kinder zuständig, in den letzten
drei Jahren gemeinsam mit Birgit Scherthan.
Dass inzwischen 90 Kinder nach den Schulstun-
den eine warme Mahlzeit bekommen und ihre
Freizeit abwechslungsreich gestalten können, ist
zu großen Teilen auch ihr zu verdanken. 
Da fällt der Abschied sichtlich schwer. „Ich muss
jetzt anfangen, Hausarbeit für etwas Sinnvolles
zu halten“, lacht Renate Schuster und bemerkt
gleichzeitig, dass sie nun mehr Zeit für ihr Enkel-
kind und ihre Hobbys, das Lesen und Nähen
haben wird.

Renate Schuster und Vorstandsvorsitzende der
NBH Barbara Rannabauer gemeinsam mit den ver-
abschiedeten Viertklässlern der Mittagsbetreuung
in der Ganghofer Schule

SKC-Lohhof

Dreimal
Platz 4!
Fürs Siegerpodest hat es lei-
der nicht gereicht, denn
beim Tandem klassisch
belegten die besten Lohho-
fer Tandems bei den Frauen,
Männern und im Mixed
jeweils Platz 4.
Über zwei Wochenenden
wurden in der MKV-Halle
die besten Abräumtandem-
spieler ermittelt. Vom SKC-
Lohhof waren 11 Tandems
am Start, von denen es drei
bis ins Finale schafften.
Monika Hartmann/Uschi
Eder (304), Werner Schü-
chel/Florian Schüchel (341)
und Uschi Eder/Viktor Barth
(319), belegten jeweils
einen tollen 4. Platz.

Emmi Hobelsberger


