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Oktoberfest-Feier im Haus am
Valentinspark in Unterschleißheim

Zweiter Bürgermeister Herr Krimmer mit
unserer Einrichtungsleitung Astrid Filtz

Wie jedes Jahr kamen viele Gäste,
Bewohner(innen) und der zweite Bürger-
meister Herr Krimmer, der Förderverein
„Freude im Alter“, der Heimbeirat und
viele, viele mehr. Unsere Einrichtungslei-
tung Astrid Filtz eröffnet mit einer
Ansprache das Oktoberfest. Gegen 15.30
Uhr war Fass-Anstich durch unseren
zweiten Bürgermeister Herr Krimmer, der
nur einen Schlag benötigte „zum O'Zapft
is“.
Die Bewohner und Bewohnerinnen
haben an dem Bierkrug stemmen teilge-
nommen, wobei diesmal die Frauen in
der Überzahl waren, und den Wettbe-
werb für sich entscheiden konnten. Es
wurden auch die schönsten Dirndl aus-
gewählt. Die Gäste konnten sich für kei-
nes der Dirndl entscheiden, denn sie fan-
den alle sehr schön.
Es war eine richtige „Gaudi“, die Gäste
hatten sichtlich viel Spaß an diesem Tag!
Der Alleinunterhalter R. Novak führte
durch das Programm mit seiner tollen
Oktoberfest-Musi. Es wurde geschunkelt
und getanzt. 
Unser Willi hatte an diesem Tag Geburts-
tag. Da R. Novak und Willi sich gut ken-
nen, haben sie gemeinsam ein Geburts-
tagsständchen dargebracht. Der Willi
spielt ehrenamtlich Mundharmonika bei

uns im Haus am Valentinspark. Die
Bewohner und Bewohnerinnen freuen
sich immer sehr, wenn Willi kommt.
Meine Danksagung geht an alle Beteilig-
ten, die im Hintergrund mitgewirkt haben
und an dem Erfolg beteiligt waren. So war
es ein rundum gelungenes Fest.

Cornelia Hill

HINWEIS

Evang.-Lutherische Kirchengemeinde 
Unterschleißheim-Haimhausen

Wahl des Kirchenvorstands
am 21. Oktober
Genau eine Woche nach den politischen Wahlen in
Bayern finden in den evang. Kirchengemeinden des
Freistaats die Wahlen zum Kirchenvorstand statt. Die
Wahlunterlagen wurden den Wahlberechtigten bereits
in der zweiten Hälfte des Monats September zuge-
schickt. Möglich ist Briefwahl (die dazu notwendigen
Formulare liegen bereits den Wahlunterlagen bei) oder
persönlich am 21. Oktober in 2 Wahllokalen: von 8.30
bis 10.30 Uhr in der Schlosskappelle Haimhausen und
von 10 bis 16 Uhr im Genezarethhaus in der Alleestraße
in Unterschleißheim. Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht
und gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie teil an dieser
wichtigen Entscheidung! Der bei der Wahl bestimmte
Kirchenvorstand leitet zusammen mit den hauptamtli-
chen Pfarrern die Kirchengemeinde für die nächste
Amtsperiode von 6 Jahren. Heike Köhler

Junge Union Unterschleißheim

Politische Bildungsfahrt der 
Jungen Union ins Herzen von Berlin
Noch ganz neu und schon mittendrin –
kaum am Münchner Hauptbahnhof
angekommen, ging es auch sofort los.
Viele unbekannte Gesichter tummelten
sich am Bahngleis um unsere Reisebe-
gleitung Nora Weiner. Aber das sollte sich
gleich ändern. Bereits auf der Zugfahrt,
aber spätestens bei der Planung des
ersten Abends, kam man automatisch
mit den Anderen in Kontakt, auch ich –
ganz neu mit dabei. Mein Lieblingsver-
gleich ist, dass wir wie eine riesige,
zusammengewürfelte Klasse auf Schul-
fahrt waren. 
Die Atmosphäre war einfach den ganzen
Tag über super. Von den im Voraus orga-
nisierten Programmpunkten war, und da
bin ich mir sicher, dass ich für mehrere
spreche, das Bundeskanzleramt das
Highlight und mittlerweile wissen wir

auch alle warum die Schweizer Botschaft
als einzige auf der Welt in einem Regie-
rungsbezirk steht. Besonders toll, auch für
mich persönlich, waren die gemeinsa-
men Essen und freien Stunden am Abend,
bei denen man sich sowohl politisch als
auch privat austauschen und kennenler-
nen konnte. Eine echt super Truppe
waren wir und haben für vier Tage Berlin
erkunden können. 
Vielen herzlichen Dank an Florian Hahn
und alle die mitgewirkt haben, dass uns
das möglichgemacht wird! Ich kannte die
Chance vorher nicht und habe sie super
gerne wahrgenommen. Mir wurde ein
Einblick gewährt, wie unsere Regierung
funktioniert und das hat mich auf jeden
Fall bestärkt, mich weiter zu informieren,
fortzubilden und aktiv zu werden.

Amelie Tara Milzarek
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Unsere Jugendbeauftragte der Tierschutzgruppe, Katrin Vogl, lädt alle
Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 bis 12 Jahren zur Jugend-
gruppe ein. Die jungen Tierschützer treffen sich wöchentlich jeden
Freitag von 16 bis 17.30 Uhr im Tierheim Agnes Haus. Alle Tiere brau-

Tierschutzverein Schleißheim

Generation „T“ (ierschutz)
chen unseren Schutz … und manche Tiere brauchen unsere ganz
besondere Hilfe!
Hast du Lust dich mit anderen Kindern zu treffen und dich im Tier-
schutz zu engagieren? Möchtest du mehr über Tiere erfahren und
ihnen zusammen mit uns helfen?
Treffpunkt: Tierheim Agnes Haus, Am Weiher 5, 85716 Unterschleiß-
heim, Tel.: 0162-3229 555, E-Mail: info@tierschutzverein-schleiss
heim.de mw




