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Wegen einer Veranstaltung auf
dem Rathausplatz  muss der
Wochenmarkt verlegt werden. 
Am 15. September 2018  findet der „Markt am Rathaus“ auf dem IAZ-
Parkplatz und dem Durchgang zwischen Post und IAZ statt.
Wie immer lockt ein hochwertiges Angebot mit Obst und Gemüse aus
der Region, aber auch leckere Südfrüchte sind im Angebot. Es werden
aber auch Blumen, Backwaren, Fleisch- und Wurstwaren und vieles
mehr angeboten.
Wir laden Sie herzlich ein vorbei zu kommen.

an Pedelecs oder Elektrofahrzeuge, aber auch an Wärmepumpen. Spä-
testens das sollte ausreichend Anreiz sein, den benötigten Strom auf
dem eigenen Dach zu erzeugen. 
Zu finden ist das Solarpotenzialkataster für den Landkreis München ab
sofort unter folgender Adresse: https://www.solare-stadt.de/kreis-
muenchen. 
Unterstützung rund um die Nutzung des Online-Tools erhalten Bürgerin-
nen und Bürger von der Energieagentur Ebersberg-München bei Vero-
nika Bohmann (veronika.bohmann@ea-ebe-m.de; 08092/33 090 35). 
29++ ist die Initiative zum Energie- und Klimaschutz des Landkreises
München. Gemeinsam mit seinen 29 Städten und Gemeinden sowie
den Bürgerinnen und Bürgern übernimmt der Landkreis damit Verant-
wortung für den Erhalt seiner natürlichen Lebensgrundlagen. Ziel der
Initiative ist es, durch alltagstaugliche, einfach umzusetzende Maßnah-
men, bewusstseinsbildende Öffentlichkeitsarbeit und gezielte Projekt-
förderungen den Klimaschutz und die Ener-
giewende vor Ort nachhaltig voranzutreiben. 
Mehr Informationen auf www.29plusplus.de.

„Markt am Rathaus“
am 15.09.2018 
auf dem IAZ-
Parkplatz und
Durchgang

Mitteilung des Landratsamtes

Führerscheinstelle 2.0
Führerscheine für Lkw, Bus und Taxi nun bequem online beantra-
gen und Vorsprachen minutengenau durch Online-Terminverein-
barungen planen 
Die Führerscheinstelle des Landkreises München in Grasbrunn baut ihre
digitale Plattform weiter aus. Durch das Digitalisierungsprojekt „Führer-
scheinstelle 2.0“ können nun Bewerber für einen und Inhaber eines Lkw-
und Bus-Führerscheins sowie eines Führerscheins zur Fahrgastbeförde-
rung (Taxi und Mietwagen) einen Onlineantrag zur Erteilung bzw. Ver-
längerung der Fahrerlaubnis stellen. 
„Mit den neuen Onlineverfahren bieten wir eine orts- und zeitungebun-
dene Möglichkeit der Antragstellung, die speziell Personen, die beruf-
lich sehr stark auf ihren Führerschein angewiesen sind, zugutekommt“,
so Patrick Mack, Leiter der Führerscheinstelle. Ziel ist die möglichst früh-
zeitige und bequeme Antragstellung durch die Führerscheinbewerber
bzw. -inhaber. „Wir erreichen damit nun für den Landkreis München im
Führerscheinbereich eine Digitalisierungsquote von weit über 90 Pro-
zent“, ergänzt Laura Arneth, die das Digitalisierungsprojekt leitet. 
Als weiteren Service baut die Führerscheinstelle ihr Online-Terminange-
bot weiter aus. Für alle Anliegen im Führerscheinbereich können unter
http://termin-fahrerlaubnis.landkreis-muenchen.de nun feste Termine
zur persönlichen Vorsprache oder auch zur telefonischen Beratung
gebucht werden. Damit können Termine in der Führerscheinstelle minu-

tengenau geplant werden. Unnötige Wartezeiten werden so vermieden. 
Alle wichtigen Informationen und auch die neuen Onlineverfahren
 finden Bürgerinnen und Bürger unter der Internetadresse:
http://www.landkreis-muenchen.de/online-services. 
Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Führer-
scheinstelle unter Leitung von Herrn Patrick Mack telefonisch (089 /
6221-3000) gerne zur Verfügung. 

Jubiläumsfeierlichkeiten 300 Jahre
Ansiedlung der Deutschen nach Nadasch
Vom 18.08. – 20.08.2018 feierte der Ort Mecseknàdasd (Nadasch als
einer der Orte unserer Partnerschaft vom Gemeindeverband Zengöalja)
seine 300-jährige Ansiedlung. Es waren die drei Städtepartner von Mec-
seknàdasd vertreten, Markt Frammersbach, Unterensingen und Unter -
schleißheim.
Neben den offiziellen Vertretern der Partnerstädte (Unterschleißheim
war vertreten durch Frau Regina Gruber, Vizepräsidentin der Städtepart-
nerschaft) war eine große Delegation aus Frammersbach, sowie eine
von der Feuerwehr Nadasch eingeladene Gruppe der Freiwilligen Feuer-
wehr Unterschleißheim anwesend. Ein großer Teil der Nadascher Vorfah-
ren stammt aus dem Markt Frammersbach (Spessart), wie ein Ahnenfor-
scher feststellte. Zu diesem Fest wurde in der Ortschaft ein
„Ungarndeutscher Lehrpfad“ mit sieben Stationen eingerichtet und fei-
erlich übergeben.
Bei der Station „Ausdauer“ pflanzten alle drei Städtepartner gemeinsam
eine deutsche Eiche aus dem Spessart mit dem Wunsch, dass unsere
Freundschaften weiter wachsen und lange anhalten.
Neben einem interessanten, geschichtlichen Vortrag und einem sinnli-
chen Theaterstück über die Ansiedlung von 1718, gespielt von einem
Teil der Nadascher Bevölkerung, wurden die Räumlichkeiten der neu
renovierten alten Schule besichtigt und das neu geschaffene Weinmu-
seum übergeben. Natürlich gab es dazu immer Köstlichkeiten der
Region, viele Gespräche und ein fröhliches Miteinander mit den Einwoh-
nern und den Städtepartnern.
Dies alles ist ein Beweis, dass deutsche Traditionen, hier in Nadasch, trotz
der vielen geschichtlichen Wirren bis zum heutigen Tag erhalten sind
und weiter gepflegt werden.

Regina Gruber
(Vizepräsidentin der Städtepartnerschaft)

Schädlingsbefall

Buchsbaumzünsler am Waldfriedhof
Nicht nur private Gärten werden derzeit vom Buchsbaumzünsler heim-
gesucht, auch im Waldfriedhof Unterschleißheim sind viele Buchs -
hecken vom Buchsbaumzünsler befallen. Da sich der Schädling sehr
schnell ausbreitet, wurde von der Stadt bereits eine Fachfirma beauf-
tragt, die die städtischen Gewächse mit einem zugelassenen biologi-
schen Schädlingsbekämpfungsmittel von den Raupen befreit. Sie kann
jedoch nicht die Buchspflanzen auf privaten Gräbern säubern. Aus die-
sem Grund bittet die Stadt die Grabnutzungsberechtigten mit entspre-
chend befallenen Pflanzen, sich ebenfalls an eine Fachfirma mit Sach-
kundenachweis Pflanzenschutz wie einen Gärtner oder eine
Schädlingsbekämpfungsfirma (Kammerjäger) zu wenden. Auf diese
Weise ist sichergestellt, dass nur solche Pflanzenschutzmittel verwendet
werden, welche die Zulassung für die Bekämpfung des Buchsbaum-
zünslers bzw. den Einsatz auf Friedhöfen haben. 
Der Astschnitt oder das Rodungsgut von befallenen Buchspflanzen ist
getrennt von übrigem Grünschnitt zu entsorgen. Sie können diese, luft-
dicht verpackt in Plastiktüten, beim Wertstoffhof abgeben. So können
Sie die weitere Ausbreitung eindämmen und Ihre Buchspflanzen soweit
wie möglich erhalten.
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ForumNeue Ausweise im Bürgerbüro 
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 07.08.2018, und Personalausweise, die bis zum
16.08.2018 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürger-
büro – abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung
beauftragen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Voll-
machten auf unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass
unter www.unterschleissheim.de/Ausweis. Beachten Sie bitte, dass
Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.

Terminverschiebung

Echoes of Swing jetzt am 25. Juni 2019
im Bürgerhaus Unterschleißheim
Aus organisatorischen Gründen wird Echoes of Swing, vom 25. Mai auf
Dienstag, den 25. Juni 2019, verschoben. Die Veranstaltung findet
außerdem nicht im Schloss Schleißheim, sondern im Bürgerhaus in
Unterschleißheim statt. 
Bereits gekaufte Karten können im TicketShop Unterschleißheim, Rat-
hausplatz 1, umgetauscht bzw. zurückgegeben werden. 

AKTUELLES

Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter der Hos-
pizgruppe Wegwarte unterstützen Menschen
auf ihrem letzten Lebensweg möglichst in ver-
trauter Umgebung und stehen deren Angehö-
rigen in dieser Zeit menschlich bei. Unser Ziel
ist es, den Betroffenen bis zum Tod ein würde-
volles und selbstbestimmtes Leben zu ermögli-
chen.
Die Arbeit der Hospizgruppe Wegwarte Unter-
schleißheim wird auf vielfältige Weise von der
Stadt Unterschleißheim unterstützt. So können

wir einen Raum im Haus der Nachbarschafts-
hilfe als Büro für unsere beiden hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen kostenfrei nutzen, bei
Bedarf auch den Seminarraum für Gruppen-
treffen und Fortbildungen. Des Weiteren trägt
die Stadt mit einem Personalkostenzuschuss
zum Funktionieren der notwendigen Verwal-
tung bei. Nun wurde dem Büroraum eine
nötige Renovierung samt Beschattung geneh-
migt. Wir bedanken uns recht herzlich für die
Unterstützung der Stadt, welche die Arbeit

unserer Hospizbegleiter erleichtert. Diese sind
in Unterschleißheim im Haus am Valentinspark,
aber auch direkt bei den Betroffenen zu Hause
tätig.
Das Büro der Hospizgruppe Wegwarte im Haus
der Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim,
Alexander-Pachmann-Str. 40 ist Dienstag und
Donnerstag von 9–12 Uhr geöffnet. Weitere
Informationen finden Sie hier: www.hospiz-
gruppe-unterschleissheim.de

Diethart Zimmermann

Stadt Unterschleißheim unterstützt die Hospizgruppe Wegwarte

SPD Unterschleißheim-Lohhof

Bürgergespräch „Am Weiher“
Die Bürgergespräche der SPD Fraktion mit Bürgermeister Christoph Böck sind seit vielen
Jahren eine feste Einrichtung in Unterschleißheim und eine gute Möglichkeit für viele
Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Stadtteile, sich über aktuelle Themen informieren
zu können. Zum nächsten Bürgergespräch sind nun die Anlieger um das Gebiet „Am Wei-
her“ herzlich eingeladen. Was ist dort geplant und was bedeutet das für die Anlieger?
Bürgermeister Christoph Böck und die Fraktionsmitglieder wollen sich über die Situation
vor Ort informieren und Antworten geben, aber auch die Meinung der Betroffenen dazu
erfahren. Selbstverständlich werden auch die Wünsche und Vorschläge der dort woh-
nenden Bürgerinnen und Bürgern zur Sprache kommen.
Themen-Schwerpunkte werden der Business Campus, das neue BRK-Heim und die Ver-
kehrs-Entwicklung sein, aber auch die Pläne für die Verlegung des Umspannwerkes und

die mögliche Bebauung am Furtweg.
Bürgermeister Christoph Böck, der
SPD Umwelt- und Verkehrsreferent
Dr. Thomas Breitenstein und die SPD
Baureferentin Katharina Bednarek
werden referieren. Das Bürgerge-
spräch findet am Donnerstag, dem 13.
September im Tennisstüberl „Königs
Restaurant“, Anna-Wimschneider-Stra -
ße 7 statt, Beginn ist um 19.00 Uhr. Die
SPD freut sich auf Sie und Ihre Fragen!

Antje Kolbe
SPD Unterschleißheim-Lohhof

SPD Unterschleißheim 

Eis für Alle
Sommer in der Stadt, Sonne, Ferien, also wunschlos
glücklich? Aber da fehlt doch noch was … Richtig, die
August-Aktion von Bürgermeister Böck für alle Daheim-
gebliebenen! Die Schlange war wieder groß, als Chri-
stoph Böck vor dem Cellino 150 Gutscheine an Groß und
Klein aus seiner Privatschatulle verteilte. Auch die SPD
Fraktionsmitglieder Stefan Schneiders, Sybille
Bichlmeier, Antje Kolbe und Annegret Harms durften
sich eine Kugel holen – danke! Auf Nachfrage beim Cel-
lino-Team gingen die neuen Sorten Melone, Mango
oder Orange besonders gut, kein Wunder bei Tempera-
turen über 30 Grad. Der Bürgermeister selber über-
raschte allerdings alle mit seiner Eiswahl: Diesmal wurde
es doch glatt Amarena, aber Hauptsache, es hat ihm
auch geschmeckt! Antje Kolbe 
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PR-Anzeige

Frisch saniert und an einem Standort mit bes-
ten Perspektiven gelegen: Käufer einer Woh-
nung am Stutenanger in Oberschleißheim pro-
fitieren doppelt. Entweder als Vermieter von
der hohen und weiter steigenden Nachfrage
nach Wohnraum im Münchner Norden. Oder
als Selbstnutzer, die sich von der weiteren Ent-
wicklung der Mieten unabhängig machen. Wer
jetzt investiert, nutzt die äußerst niedrigen Zin-
sen für die Finanzierung. Nie war der Immobi-
lienerwerb sinnvoller und günstiger!
Lebensqualität im Wirtschaftswunderland
Die Parksiedlung in Oberschleißheim besticht
durch ihre zentrale Lage. Doch nicht nur die
perfekte Anbindung nach München machen
die Stadt im Norden der Metropole als Wohn-
ort attraktiv. Auch die Gemeinde selbst hat
einiges zu bieten: Sei es die schöne Schlossan-
lage oder die beliebte Olympia-Regatta-Stre-
cke und der dazugehörige See. Wirtschaftlich
geht es für die Boom-Region im Norden Mün-
chens seit Jahren aufwärts. Junge und innova-
tive Unternehmen starten von hier aus ihre
Erfolgsgeschichte. 
Etwa im nahe gelegenen Technologie- und
Gründerzentrum Garching mit seinen rund 60
Technologie-Unternehmen. Oder künftig auch
im neuen Business Campus in Unterschleiß-
heim Hier entsteht aktuell neuer Raum für
Startups in der direkten Nachbarschaft – bis zu
4.500 neue Arbeitsplätze wird es dort einmal
geben. 

Attraktive Wohnungen, die modernen Stan-
dards entsprechen
Die Wohnungen in der neuen Oberschleißhei-
mer Parksiedlung sind auf die Bedürfnisse jun-
ger Arbeitnehmer und Studenten ausgerich-
tet. Singles, Paare aber auch Familien finden
hier die passende Wohnung für sich. Die drei
Gebäude am Stutenanger im Zentrum der
Siedlung, in denen Wohnungen zum Kauf
bereitstehen, bilden ein weit sichtbares Sym-
bol der Siedlung. Ihre Geschichte geht bis in
die 1960er Jahre zurück, als die Parksiedlung
als Mustersiedlung für das „Neue Bauen und
Wohnen“ entstand. In den vergangenen Jah-
ren wurden die Gebäude grundlegend und
umfassend saniert und auf den neuesten Stand
gebracht. Sie entsprechen heute in Sachen
Energieeffizienz und Brandschutz den aktuel-
len Anforderungen und punkten u. a. durch
moderne Bäder sowie großflächige Balkone. 
Was die neue Parksiedlung besonders macht,
ist ihre sehr gute Einbindung in die lokale Infra-
struktur. Kita, Kindergärten, Schulen und Ein-
kaufsmöglichkeiten, sowie die neue Ortsmitte
mit neuen Geschäftshäusern, befinden sich
direkt vor der Haustür und sorgen so für kurze
Wege. Auch zum S-Bahn-Bahnhof mit direkter
Verbindung zum Münchner Flughafen und
Hauptbahnhof ist es nicht weit. Zur U-Bahn-
Haltestelle Garching-Hochbrück und zum
Bahnhof Dachau gibt es zudem direkte Busver-
bindungen. 

Top-Mietrenditen, langfristige Wertent-
wicklung
Von den ursprünglich zum Verkauf stehenden
471 Einheiten am Stutenanger hat bereits mehr
als die Hälfte einen neuen Eigentümer gefun-
den. Angesichts der aktuell attraktiven Rahmen-
bedingungen für den Immobilienerwerb ist die
große Nachfrage nicht weiter verwunderlich:
Zinsen im Rekordtief sorgen dafür, dass der
Immobilienerwerb wohl noch nie so günstig zu
finanzieren war wie aktuell. Die anhaltend hohe
Nachfrage nach Wohnungen in der gesamten
Region und die guten wirtschaftlichen Perspek-
tiven des Kraftzentrums im Münchner Norden
bereiten zudem den Boden für weitere Wertstei-
gerungen in der Zukunft. Es lohnt sich also,
zuzugreifen. Noch können Interessenten zwi-
schen verschiedenen Wohnungsgrößen und 
-arten wählen. Die vermieteten Objekte stehen
für eine sichere und renditestarke Kapitalanlage.
Und wer selbst in die neu erworbene Wohnung
einziehen möchte, findet am Stutenanger eben-
falls sicher das passende Objekt für sich. 
Immobilienkauf braucht Vertrauen – dafür
stehen wir seit nunmehr 30 Jahren
Verkäuferin der Wohnungen ist die Patrizia
Immobilien AG mit Sitz in Augsburg. Das
Unternehmen, das vor mehr als 30 Jahren
gegründet wurde, hat seither mehr als 50.000
Menschen zu Wohneigentum verholfen. Die
Experten von Patrizia stehen Immobilienkäu-
fern mit Rat und Tat zur Seite. pat

Die neue Parksiedlung: Wohnen am Stutenanger in Oberschleißheim
Eine Top-Investition für Selbstnutzer und Kapitalanleger

Am Samstag, 18. August 2018, pünktlich um halb zehn machten sich sie-
ben Jugendliche mit zwei Betreuern auf den Weg in den Waldkletterpark
Oberbayern nach Jetzendorf. Dort wurden wir herzlich empfangen und
auch sofort ausgerüstet. Mit Klettergurt und Helm ausgestattet bekamen
wir unsere Einweisung in die Abläufe: Wie muss ich mich beim Aufstieg
sichern und wie kann ich sicher von einer Übung zur nächsten kommen,
welche Parcours haben eine Altersbegrenzung und was muss ich tun,
wenn ich ein Problem habe. Dass wir alles verstanden haben mussten wir
sogleich in einem kurzen stück demonstrieren, bevor uns der Trainer in
die Bäume entließ.
3 Stunden, 14 Parcours, Höhen bis zu 24 Metern, Gesamtlänge von 1,8 km
und 120 verschiedene Übungen, da konnten sich Jugendfeuerwehrler
und auch Betreuer mal so richtig austoben! Ohne Pause wurden mög-
lichst alle Wege mindestens 1x bewältigt, sogar den zweitschwierigsten
Pfad meisterten die Jugendlichen mit Bravour! 
Um 13.00 Uhr gab es noch ein Gruppenfoto und damit verabschiedeten
wir uns von Jetzendorf wieder heimwärts Richtung Riedmoos. Zuhause
angekommen hängten wir unseren Feuerwehr-Anhänger an, in den
bereits morgens unsere beiden Sautröge mitsamt Paddel eingeladen
wurden. Weiter ging es nun so voll bepackt zur Ruderregatta nach Ober-
schleißheim.
„Trog ahoi!“, die „Unsinkbar II“ und „Unsinkbar III“ wurden zu Wasser gelas-
sen. (Die „Unsinkbar I“ kenterte leider beim Sautrogrennen im Unter-
schleißheimer See am 08.07.2008 und liegt seitdem im „Trockendock“).

Gekonnt  fuhren die Jungfeuerwehrler mit ihren Fahrzeugen auf der
Regatta umher. Da natürlich nicht alle 9 Teammitglieder in die beiden
Tröge passten, schwamm und plantschte der Rest einfach ohne Trog
oder im mitgebrachten Schwimmreifen mit. Es war eine riesen Gaudi!
Gegen 18 Uhr verließen wir hungrig die Regattastrecke.
Welch ein Glück, dass wir direkt neben unserem Gerätehaus einen Wirt
mit einem sehr großen Herz für unsere Feuerwehr haben. Obwohl wir
nicht reserviert hatten wurden wir köstlich mit Vorspeisen, Hauptgerich-
ten und Getränken versorgt! 
Wir danken unserem Feuerwehrverein und der Raiffeisenbank München
Nord herzlich, dass sie diese Teamkompetenzförderung  finanziell unter-
stützt haben! Katrin Schneid, Jugendwart

Verein der Freiwilligen Feuerwehr Riedmoos

Die Jugendfeuerwehr Riedmoos will hoch hinaus und geht baden…
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Neuer Einsteigerkurs Boogie Woogie beim SC Inhauser Moos
PR-Anzeige

Beim Boogie Woogie Einsteigerkurs der
Tanzsportabteilung „MoosQuitos“ des
SC Inhauser Moos sind noch ein paar
wenige Plätze frei. Los geht es am Don-
nerstag, 20.09. An jeweils 8 Donnerstagen,
immer von 20.30 bis 22.00 Uhr werden mit
viel Spaß die ersten Basics vermittelt. Der
Kurs geht über 8 Abende zu je 1½ Stunden
und kostet € 45,– pro Person. Im Anschluss
wird ein Überleiterkurs mit ca. 11 Abenden
– ebenfalls Donnerstag zur gleichen Uhr-
zeit – angeboten, der den Teilnehmern die

notwendigen Kenntnisse vermittelt, um
dann in das Boogie Woogie Regeltraining
einsteigen zu können. Mitmachen kann
jeder, der sich gerne auf die Musik der 50er
und 60er Jahre bewegen möchte.
Es sind keine Vorkenntnisse oder Tanzer-
fahrung erforderlich. Einfach in bequemer
Kleidung kommen und Sport-/Tanz-
schuhe mitbringen. Weitere Infos bzw.
Anmeldung unter www.moosquitos.de
oder Tel. 0152 28717258 bei Horst sowie
unter info@MoosQuitos.de Sonja Bothe
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an folgenden Stellen liegt der Landkreis Anzeiger in Unterschleiß-
heim für Sie aus:
Agip Tankstelle – Bezirksstraße 29
Allguth Tankstelle – Dieselstraße 4
Bunny’s Süßwaren IAZ
CabaLou Café – Siedlerstraße 31
Druck & Verlag Zimmermann – Einsteinstraße 4
Gasthof Alter Wirt – Hauptstraße 36
Infinity Hotel – Andreas-Danzer-Weg 1
Metzgerei Reichlmayr – Lindenstraße 19
Orterer Getränkemarkt – Landshuter Straße 18
Victor’s Residenz-Hotel – Keplerstraße 14
Um die Verteilung des Landkreis Anzeigers ständig zu gewährleis-
ten, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte per Mail an:
vertrieb@zpvs.de oder per Telefon 0 89/41 11 48 11 01

Liebe Leserinnen und Leser,

Die nächste Ausgabe erscheint  am
8. September 2018

CSU Unterschleißheim

Einladung zum politischen
Stammtisch
Jeden ersten Freitag im Monat findet im Landgasthof Alter Wirt ab 19.00 Uhr unser poli-
tischer Stammtisch statt. Bereits seit einiger Zeit erfreut er sich einer großen Beliebtheit
und regem Zuspruch. In Zeiten, in denen die Politik unsere Schlagzeilen beherrscht und
Wahlen immer näher rücken, gilt dies natürlich besonders. Doch unser Stammtisch ist
nicht nur Gelegenheit für die Diskussion über das politische Zeitgeschehen, sondern
auch gern „a Ratsch“ über Gott und die Welt. Der nächste Termin ist: Freitag, 7. September
2018, 19.00 Uhr, Landgasthof Alter Wirt (Hauptstr. 36). Wie schon das letzte Mal können
wir hoffentlich auch diesmal Mal unseren Stammtisch unter freiem Himmel begehen. Wir
freuen uns auf jeden Interessierten, unser Stammtisch ist natürlich öffentlich und offen
für jeden. Stefan Krimmer

Ortsvorsitzender CSU Unterschleißheim, 2. Bürgermeister 

Gutes Wetter und viele Besucher, interessante Gespräche und beste Stimmung beim Politi-
schen Stammtisch der CSU Unterschleißheim: Beim Stammtisch im August waren über 30
Gäste anwesend

Schweißtreibender
Einsatz im Repair Café
Auch die tropischen Temperaturen Anfang August
konnten die Helfer im Repair Café nicht davon abhalten,
den Fehlern in vorbeigebrachten Geräten auf den Grund

zu gehen. Während beispielsweise ein kleiner Spring-
brunnen, eine Stereoanlage oder ein Bügeleisen repa-
riert werden konnten, war bei einer Kaffemaschine der
schweißtreibende Einsatz vergebens: Der Fehler konnte
zwar gefunden werden, aber das nötige Ersatzteil war
leider nicht mehr lieferbar. Unser nächstes Treffen findet
– bei hoffentlich angenehmeren Temperaturen – am
7. September von 14.00 bis 17.00 Uhr in der Perspektive
GmbH, Keplerstr. 2a, statt. Bei Rückfragen senden
Sie bitte eine Nachricht per E-Mail an: repair-
cafe@agenda21-ush.de Martin Birzl

Sprecher Team AGENDA21




