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CSU Unterschleißheim

Einladung zur Sommer-
Bürgersprechstunde
Am Montag, 20. August, lädt die CSU Unterschleißheim
ab 18.00 Uhr zur Bürgersprechstunde ein.
Vertreter der Stadtratsfraktion und des Ortsverbandes
sind für Sie da. Wir freuen uns auf Bürgerinnen und Bür-
ger, die Themen mit uns besprechen möchten, im Rat-
hausneubau (Eingang beim Kugelbrunnen, an der Raiff-
eisenstraße), 3. Stock, Fraktionszimmer der CSU.
Ihre Anliegen sind uns sehr wichtig. Wenn Sie umfang-
reichere Themen besprechen möchten, empfiehlt es
sich, einen separaten Termin zu vereinbaren, rufen Sie
mich gern an unter 0151 23018275. Wir freuen uns auf
Sie und Ihre Anliegen. 

Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender CSU, 2. Bürgermeister

Im Juli reiste die 1. Vorsitzende von friends without borders e.V., Petra
Halbig, nach Ghana, um den nächsten Schritt bei der Renovierung des
Kindergartens in Mafi Dadoboe zu verfolgen. In dieser Zeit wurden Fen-
sterläden und Türen angebracht. Damit ist die lange Zeit zu Ende, in der
die Kinder in Räumen Unterricht hatten, die weder durch Fensterläden
noch Türen geschützt waren. friends without borders e.V. finanzierte das
Material, die Arbeiten erledigten zwei Schreiner aus dem Ort. 
Für die Herstellung der Fensterläden und Türen wurde Holz in der ca. 70
Kilometer entfernten Regionshauptstadt Ho gekauft und dort auf die
benötigte Größe zugeschnitten. Zwei Schreiner aus dem Dorf stellten
aus den Holzlatten Fensterläden und Türen her, die jeweils individuell
auf die Rahmengrößen angepasst waren. Im Juli wurden sie nun mon-
tiert. Nicht nur, dass das Gebäude nun auch von außen viel schöner
wirkt. Die Türen ermöglichen nun auch, dass die aus Unterschleißheim
gespendeten Spielsachen für den Kindergarten dort auch geschützt
und sicher gelagert werden können. Bislang waren sie in einem kleinen
Raum in der Schule deponiert und sie mussten für jede Benutzung
geholt und anschließend wieder zurückgebracht werden. Vorbei ist
auch die Zeit, in der die Kinder beim täglichen Unterricht der Sonne,
Wind, Sand und Regen ausgesetzt waren. Die Kids sind glücklich und

friends without borders e.V. in Unterschleißheim

Engagement in Ghana – 
Kindergarten erhält Fenster-
läden und Türen

freuen sich schon auf den nächsten Schritt ... Farbe an den Wänden! 
Vielen Dank an alle Spender, die diese Aktionen möglich gemacht
haben. Nähere Infos über den Verein und seine Projekte: www.friends-
without-borders.de

Petra Halbig, 1. Vorsitzende friends without borders e.V. 

Die beiden Schreiner hatten alle Hände voll zu tun – die Rahmen hatten
alle unterschiedliche Größen, sodass jeder Fensterladen individuell ange-
passt werden musste
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Am Freitag, 13. Juli 2018 war im Kinderhaus St. Korbinian
der Bär los … oder vielmehr der Kasperl. Denn der Eltern-
beirat hat erneut zum großen Sommer-Kasperltheater im
Kinderhaus eingeladen. Bei großartigem Sommerwetter
konnten die kleinen und großen Besucher sich vorab und
zwischen den Vorstellungen bei einem vielfältigen Kuchen-
buffet mit Kaffee sowie Kaltgetränken und kühlendem Eis
auf den Kasperl einstimmen. 
Die beiden Vorstellungen wurden sehr gut besucht und so
konnten die Kinder das Abenteuer vom Kasperl, dem Seppl
und der Prinzessin um die Furzelwurzel erleben. Es gab
viele spannende und lustige Momente, besonders dann,
wenn aus der Prinzessin laute peinliche Geräusche entwi-
chen, weil sie – ach oh weh – so starkes Bauchweh vom zu
vielen Kuchenessen hatte. Und nur die ominöse Furzelwur-
zel konnte helfen. Doch die musste erstmal gefunden wer-
den und dabei musste man an der bösen Hexe und dem Drachen vorbei-
kommen. Am Ende ging die Geschichte wieder gut aus und die
Prinzessin konnte von ihrem Leiden erlöst werden. Das Kasperlteam –
Anke Wienand, Steffi Liedl, Christine Häussler, Susanne Engelhardt –
wurde mit großem Applaus für die Vorstellungen belohnt. Im Winter
2018 wird es ein neues Abenteuer mit dem Kasperl geben. 

Das nächste Event vom engagierten Elternbeirat wird der Flohmarkt im
Kinderhaus St. Korbinian sein. Der Termin ist fix: am 21. September 2018
können wieder gut erhaltene Kindersachen und Spielzeug sowie ganz
neu Umstandsmode ge- und verkauft werden. Und auch da können die
Besucher sich vom Shoppen bei Kaffee und Kuchen erholen und stärken.

Tanja Scheuer, stellv. Elternbeiratsvorsitzende Kinderhaus St. Korbinian

Kinderhaus St. Korbinian Unterschleißheim

Elternbeirat spielte Puppentheater

Klassentreffen Geburtsjahrgang 1943
der Volksschule Oberschleißheim
„Was ist eigentlich aus den alten Klassen-Kameraden geworden, die von 1949 bis 1957
die Volksschule in Oberschleißheim besucht haben?“, fragte so mancher der anwesen-
den Kameraden beim Klassentreffen für den Jahrgang 1943. Mit sechs Jahren, 1949,
wurden 40 Mädchen und 34 Buben eingeschult in dem Gebäude, das heute als Rathaus
dient. 1990 kam dem Horst erstmals die Idee, ein Klassentreffen der heute 75-Jährigen
zu organisieren. 
Zum siebten Mal fand nun heuer das Wiedersehen in Oberschleißheim statt. Waren es
beim ersten Treffen noch 52 Teilnehmer, so kamen heuer nur noch 27 Kameraden. Mehr
als die Hälfte der damaligen Mitschüler sind im ganzen Bundesgebiet verstreut. Sie
wohnen verteilt von Bremen bis Bad Tölz. Leider konnte bei dem Treffen der letzte noch
lebende Lehrer, Jakob Loy, aus gesundheitlichen nicht mehr teilnehmen. Beim Treffen
2013 meinte der damals 88-Jährige: „Als ich das erste Mal zum Klassentreffen kam, habe
ich fast alle sofort erkannt. Das Äußere eines Menschen verändert sich, doch das Wesen
bleibt bis ins Alter gleich.“
Da die Klassentreffen nur alle fünf Jahre stattfinden, findet jedes Jahr zur Wies’n Zeit ein
Oktoberfest-Frühschoppen statt. So können sich die Schleißheimer und die in der
näheren Umgebung wohnenden Klassen-Kameraden fast jedes Jahr in den Bürgerstu-
ben treffen. 
Das Klassentreffen endete gegen 22.00 Uhr. Ein kleiner harter Kern feierte noch bis
gegen Mitternacht weiter. Es gab noch viel zu erzählen und zu lachen. Albert Poitner

So brav saßen sie einst in ihren Klassenzimmern, die Mädchen in der 1a, die Burschen in
der 1 b 
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Semesterbeginn mit Tag der
offenen Tür bei der VHS
Oberschleißheim
Die Ferien-Gesundheitskurse sind noch am Laufen oder schon zu Ende, auch die zahlrei-
chen und vor allem im Kreativbereich sehr gut besuchten Kurse der VHS, die im Gemein-
deferienprogramm angeboten wurden, neigen sich kurz vor Schulbeginn dem Ende.
Pünktlich vor Semesterstart erscheint das Programmheft der VHS Oberschleißheim für
das Herbst-/Wintersemester 2018/2019, wird an alle Haushalte im Gemeindebereich
Oberschleißheim verteilt und liegt in diversen Geschäften und öffentlichen Einrichtun-
gen aus. 
Das Herbst-/Wintersemester beginnt in der Woche vom 24. September. Persönliche
Anmeldung und Beratung zu den Kursen des neuen Semesters ist ab 10. September in
der Geschäftsstelle in der Prof.-Otto-Hupp-Str. 26c, direkt neben dem Hallenbad, jeweils
Montag und Donnerstag von 9 – 12 Uhr oder telefonisch unter 089/3153806 möglich.
Auch per E-Mail an anmeldung@vhsosh.de erreichen uns Ihre Anmeldungen. Zusätzliche
Abendtermine sind am Mittwoch, 12. sowie 19. September jeweils von 18.00 – 19.00 Uhr
in der Geschäftsstelle. Online können Sie unsere Veranstaltungen über unsere Home-
page www.vhsosh.de einsehen und direkt buchen. 
Noch vor Kursbeginn haben Sie bei unserem ersten Tag der offenen Tür am 14. Septem-
ber von 14 – 18 Uhr die Möglichkeit bei diversen Kursen zu schnuppern, Informationen
bei einigen Kursleitern einzuholen, sich zu Kursen anzumelden oder einfach nur vorbei-
zuschauen, um die vor einem Jahr bezogenen Räume zu besichtigen. Schauen Sie bei
unseren Schnupperkursen und Musik-Workshops vorbei, wir freuen uns über Ihren
Besuch an unserem Tag der offenen Tür. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung.
Das Team der VHS Oberschleißheim wünscht allen einen guten Semesterstart!

Isabelle Herbst

VHS Oberschleißheim

Gemeindeferien-
programm „Feuer
und Wasser“
In der zweiten Ferienwoche trafen sich 16 Kinder in der
Werkstatt von Brigitte Forstner, um ihrer Kreativität
freien Lauf zu lassen. 
Neun junge Maler trafen sich, um mit Wasser und Farben
zu experimentieren. Dabei wurde die Nass-in-Nass-Male-
rei erprobt. Viel Spaß machte auch, die Farben mit der
Wasserspritze auf Malkartons aufzubringen. Die Farben
tanzten, tröpfelten und flogen auf das Papier. Entstanden
sind farbenfrohe individuelle Kunstwerke, die voller Stolz
präsentiert wurden. Zum Abschluss gab es dann noch
eine Wasserbombenschlacht. Praktisch, um eventuelle
Farbreste von den Actionpaintern zu entfernen. 
Bei einer weiteren Aktion kamen 7 Kinder in die Werk-
statt, um sich mit einem speziellen Feuerfestton eine
Feuerschale zu töpfern. Voller Begeisterung gruben die
Kinder ihre Hände in die grobe Masse. Nach dem Ferti-
gen der Schale konnten die Kinder an einer großen Feu-
erschale das Anfeuern lernen. Dies wurde genutzt, um
leckeres Stockbrot zu grillen. Ein bisschen müssen sich
die Kinder aber noch gedulden, denn die Schalen müs-
sen noch gebrannt werden, damit sie dann zum Einsatz
gebracht werden können.

Brigitte Forstner für die VHS Oberschleißheim

Mallertshofener Modellfluggruppe e.V.

Junge Copiloten
am Steuerknüppel
Es heißt: „Nur Fliegen ist schöner!“ Dies wird hinreichend
gelebt bei dem Modellfliegerverein. Dies auch bei der
jährlichen Veranstaltung „schöner Ferientag“, einem
festen Bestandteil vom Sommerferienprogramm der
Stadt Unterschleißheim. Angemeldete Kinder steuerten
als Copiloten eigenständig Modellflugzeuge, unter
wachsamem Blick des Chef-Piloten, der an seiner Fern-
steuerung mittels Schalter das Flugzeug phasenweise
an die Fernbedienung vom Copiloten übergab. Oliver
Köhler, der 1. Vorsitzende, äußert sich sehr zufrieden
über das Talent der jungen Leute, die nach wenigen
Runden in der Luft recht eigenständig die Runden über
dem Platz drehten. Wohl ist der Start „Chefsache“, aber
etliche Flüge inkl. Landungen wurden im Verlauf des
Nachmittages von den Schülern komplett vollzogen.
Die Brotzeit und leckere Kuchen dienten zur Stärkung
aller Beteiligten. Für die Erinnerung durften die Kinder
einen Wurfgleiter mit nach Hause nehmen, der zuvor
zusammengebaut und sogleich am Platz geflogen
wurde. Heuer in der Bauform Düsenjet und bei richtiger
Wurftechnik fliegen diese richtig gut. Unser Internetauf-
tritt bietet schöne Einblicke in den Modellflugsport und
das zugehörige Vereinsgeschehen, www.mallertshofe-
ner-mfg.de Robert Wondra
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Munich NinePins e.V.

Ohne Fleiß kein Preis –
Square Dance in Unter-
schleißheim
Und wie sie geübt haben, bis die 69 Figuren des Main-
stream-Programms saßen. Nicht selten waren sie dem
Verzweifeln nah, verwechselten rechts und links oder
verstanden gar nichts mehr von dem, was der Caller
ansagte. Doch nun haben die 4 „Students“ der Munich
NinePins Anfang August ihre Graduierung geschafft
und können ab sofort in jedem Square Dance Club welt-
weit mittanzen. Wir gratulieren ganz herzlich!
Zur Feier unseres 10-jährigen Geburtstags am Samstag,
8. September laden wir alle Bürgerinnen und Bürger in
das Haus der Vereine nach Unterschleißheim ein, wo ab
15 Uhr getanzt wird so weit die Füße tragen. Auch Nicht-
Tänzer sind herzlich willkommen. Für Verpflegung ist
gesorgt. Weitere Infos unter www.munich-ninepins.de
oder bei unseren Club-Abenden immer dienstags von
19 bis 21 Uhr im Gleis 1, Hollerner Weg 1 (direkt an der
S1 – Lohhof). Im Herbst startet wieder ein neuer Kurs.

Ursula Baumann

Planet ‚O‘ Oberschleißheim schickt Spende 
nach Brasilien

Hoffnung für Kinder,
die im Müll leben 
4150,- Euro kamen innerhalb eines halben Jahres zusam-
men für das Spendenprojekt „Amparando JG“ in Brasilien –
3000,- Euro von der Hubert-Beck-Stiftung und 1150,- Euro
aus Veranstaltungen der Jugendfreizeitstätte Planet ‚O‘. 
„Wir freuen uns, dass wir mit der Unterstützung der
Hubert-Beck-Stiftung eine so hohe Spende nach Brasilien
schicken können“, so Juliana Krolop von der Jugendfrei-
zeitstäte Planet ‚O‘. „Mit diesem Spenden-Projekt wollen wir
die NGO „Amparando JG“ in Rio de Janeiro unterstützen.
Sie ermöglicht Kindern und deren Familien, die auf der
Mülldeponie „Jardin Garmacho“ (JG) leben, Bildung, Frei-
zeitaktivitäten sowie Zugang zur Gesundheitsversorgung,
Lebensmitteln und sauberem Wasser.

Juliana Krolop, Planet ‚O‘
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