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Forum
Stadtmuseum Unterschleißheim veranstaltet

Raritätenbühne – Experten schätzen
Kunst und Kuriositäten
Großer Beliebtheit erfreuen sich derzeit „Kunstsprechstunden“ von
Museen sowie Fernsehsendungen, bei denen die Besucher Kunst und
Krempel präsentieren können. Sie werden dann von Fachleuten über
den kulturhistorischen Wert und den materiellen Preis der mitgebrach-
ten Dinge aufgeklärt. 
Eine solche Veranstaltung bietet jetzt zweimal jährlich auch das Stadt-
museum Unterschleißheim unter dem Titel „Raritätenbühne“ an. Dabei
heißt es: Bühne frei für Erbstücke und Dachbodenfunde, Flohmarkt-
schnäppchen und Kunstwerke, für Gemälde, Grafiken, Skulpturen,
Möbel, Bücher, Spielwaren, Schmuck, Kunsthandwerk und kuriose All-
tagsgegenstände. Unterschleißheims neuer Museumsleiter Dr. Stephan
Bachter und eine Gruppe von Experten datieren die Objekte und ordnen
sie kulturhistorisch ein. Sie schätzen den Preis der von den Besuchern
mitgebrachten Gegenstände, geben Tipps wie sie konservatorisch rich-
tig aufbewahrt werden und wie bzw. wo sie erfolgreich verkauft werden
können. Bei der Raritätenbühne können sich Experten, Besitzer und
Besucher auf spannende Geschichten und Anekdoten freuen, die sich
anhand der mitgebrachten Objekte erzählen lassen. 

Selbstverständlich sind bei der Veranstaltung auch Zuschauer willkom-
men, die selbst nichts zur Begutachtung vorlegen. Die Begutachtung
durch die Experten ist ebenso wie der Eintritt kostenlos. Eine Voranmel-
dung ist nicht nötig. Gerne können vorab Fotos von den Objekten an
stadtmuseum@ush.bayern.de geschickt werden. Auch ist es möglich,
die Objekte bereits vorher im Stadtmuseum zu deponieren. Sie werden
dann zu der Veranstaltung gebracht. Die Veranstaltung findet am Sonn-
tag 18. November um 17 Uhr im Gleis 1 statt. Weitere Auskünfte erteilt
das Stadtmuseum Unterschleißheim unter (0 89) 31 009 266.

Radsportverein Schleißheim e.V.

Bestleistungen zum Saisonabschluss
Am 14. Oktober 2018 fand in Schwabach der 
5. und abschließende Wettkampf der Bayern
Cup Serie der Kunstradfahrer statt. In den 4 vor-
angegangenen Turnieren konnten sich 
6 Schleißheimer Sportler für das Finale qualifi-
zieren, bei dem in jeder Disziplin und Alters-
gruppe nur die besten acht auf bayerischer
Ebene startberechtigt sind. 
Mit den amtierenden deutschen Meistern Alex-
ander Brandl und Andreas Steger hatte der RSV
Schleißheim in der Gruppe Zweier Junioren
offen ein heißes Eisen im Feuer. Direkt von
einem C-Kader-Lehrgang mit der National-
mannschaft aus Frankfurt angereist, stellte
Alexander allerdings während der Kür der Kon-
trahenten fest, dass sein Hinterreifen Luft ver-
liert, sodass nichts anderes übrig blieb, als den
eigenen Start zu verschieben. Innerhalb kür-
zester Zeit hatte Trainer Michael Grädler den
defekten Reifen gewechselt. Leider blieb keine
Zeit, um sich auf dem neuen Gummi einzufah-
ren. Doch die beiden Jungs meisterten auch
diese schwierige Situation souverän: mit über
35 Punkten Abstand zu den Zweitplatzierten
sicherten sie sich mit 116,35 ausgefahrenen
Punkten den Sieg, was gleichzeitig auch den
Gesamtsieg der Serie bedeutete. 
Bereits am frühen Vormittag startete Lea Steger
in der Gruppe Einer U15 weiblich. Der neu in

das Programm aufgenommene Kehrsteuer-
rohrsteiger gelang ihr auf Anhieb und auch bei
den restlichen Übungen hatte das Kampfge-
richt so gut wie nichts zu beanstanden. Am
Ende der 5-Minuten-Kür standen für Lea mit
nur sagenhaften 2,6 Punkten Abzug ausgefah-
rene 66,10 Punkte auf der Anzeigentafel – ihre
neue persönliche Bestleistung. Damit konnte
sie sich über Platz 2 freuen. Kurz darauf ging
Emily Brenner in der Gruppe Einer U13 weiblich
an den Start. Auch sie hatte neue Übungen in
petto. Mit einer kämpferischen Darbietung
konnte sie mit 65,14 ausgefahrenen Punkten
zwei ihrer Kontrahentinnen „überholen“ und
ebenfalls Platz 2 belegen. Auch für Emily eine
neue persönliche Bestleistung. In der Gesamt-
wertung lagen damit beide Mädels in ihrer
Altersklasse auf Rang 3 in Bayern. 
Als nächster Starter folgte Markus Wechner in
der Gruppe Einer U13 männlich für den RSV.
Seine neue Kür lief nicht ganz wie am Schnür-
chen, aber mit 64,20 Punkten konnte auch er
seine persönliche Bestleistung verbessern und
als Drittplatzierter der Tageswertung auf dem
Treppchen stehen. 
Stefanie Dietrich startete am Nachmittag bei
den Frauen im Einer. Sie konnte mit ihrem
anspruchsvollen Programm 132,71 Punkte aus-
fahren und einen tollen 5. Platz belegen,

gewann diese Gruppe doch die amtierende
Weltmeisterin Milena Slupina. In der Gesamt-
wertung reichte es mit 2 Punkten Rückstand
denkbar knapp nicht ganz für den Sieg. Nach
diesem gelungenen Saison-Abschluss mach-
ten sich Trainer und Sportler sichtlich zufrieden
auf dem Heimweg.

Doris Schmidt, Pressewart
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Spende der AWO Klawotte Unterschleißheim ermöglicht
wohnungslosen Männern einen Ausflug

Scheckübergabe (v.l.n.r.): M. Germayer (geschäftsführender Vorstand AWO
Kreisverband München Land, U. Payer-Koch (Stellvertretende Einrichtungs-
leitung Klawotte Unterschleißheim), C. Keiser (ehrenamtl. Mitarbeiterin)
und C. Pagel und Kollegin vom Verein Schneekönige e.V.

Foto: Anton Koch

Am Samstag, 15. September 2018, stellten sich die AWO Klawotten auf
der Freiwilligenmesse „habedieehre“ im Bürgerhaus in Unterschleiß-
heim vor und warben um ehrenamtliche Mitarbeiter. Bei einem Vortrag
am Nachmittag informierten Ehrenamtliche und Mitarbeiter der AWO
Klawotte Unterschleißheim sowie der Kreisverband München-Land e.V.
über das Konzept, das hinter dem Erfolg der Klawotten steckt. Ziel ist es,
allen Bürgern die Chance zu geben, sich mit günstiger Bekleidung und
Haushaltswaren zu versorgen. Dahinter steckt aber auch ein ökologi-
scher Gedanke, nämlich gut erhaltene Waren wiederzuverwerten. 

Im Rahmen des Vortrages wurde eine Spende von 300 Euro an den
Unterschleißheimer Verein Schneekönige e.V. übergeben. Dies ist mög-
lich, da alle Erlöse aus dem Verkauf der gespendeten Waren nach Abzug
anfallender Kosten wie Miete in soziale Projekte oder Einzelfallhilfen vor
Ort fließen. In diesem Fall ermöglichte die Klawotte einer Gruppe woh-
nungsloser Männer aus Oberschleißheim einen gemeinsamen Ausflug,
der bereits stattgefunden hat. Die Teilnehmer haben sich begeistert bei
den ehrenamtlichen Mitarbeiter(innen) der AWO Klawotte für den tollen
Tag bedankt.

In der Klawotte Unterschleißheim an der Landshuter Straße 35 kann
jeder einkaufen. Einkäufer deren Einkommen die Grenze der Bedürftig-
keit (mit Nachweis) unterschreitet, kaufen mit einem Berechtigungs-
schein für die Hälfte ein. Sachspenden werden während der Öffnungs-
zeiten entgegengenommen – bitte keine Sommerbekleidung mehr
abgeben!

Das Klawotte-Team hat noch eine Bitte: Immer mehr Menschen achten
darauf, weniger Plastik in Umlauf zu bringen. Auch die Klawotte möchte
hierzu ihren Beitrag leisten und gibt ab Herbst keine Plastiktüten mehr
aus. Die Einkäufer werden gebeten, eine Tasche für ihren Einkauf mitzu-
bringen.

Ulrike Payer-Koch, Klawotte Unterschleißheim

info@landkreis-anzeiger.de

www.druck-zimmermann.de

www.icu-net.de
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Fitness-Studio mal ganz anders
20 Jahre Medi-Fitness Oberschleißheim

„Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein!“ – frei
nach Goethe, das ist die Maxime und Leitfaden
von Florian Wirth, Inhaber des Familienbetriebes
Medi-Fitness in Oberschleißheim. Der alteinge-
sessene Oberschleißheimer Florian, genannt
„Flo“, dessen Vater schon bereits das Bild von
Oberschleißheim als Architekt seit 1964 mitge-
staltet hat, führt hier einen Familienbetrieb mit
Herz und Seele und versteht sich nicht nur als
Trainer, sondern gern auch als Gastgeber. Seine
Schwester Marion ist von Anbeginn auch mit von
der Partie sowie seit neuestem auch die Tochter
Fabienne, die hier im Hause die Ausbildung zur
Sport- und Fitnesskauffrau macht, denn das
Medi-Fitness ist auch Ausbildungsbetrieb. 
Alles ist ein wenig anders hier, das merkt man
schon beim Betreten der Räumlichkeiten am
Bruckmannring 6, denn als Erstes steht man vor 
4 Regalen mit Büchern, die nach Farben sortiert
sind und über denen ein Schild hängt, auf dem
Folgendes steht: Buchtauschbörse für wohlsor-
tierte Buchstaben. Der Kommentar von Flo zu
diesem, für Fitness-Studios unüblichen Einrich-
tungsgegenstand: „Körper, Seele, Geist, ohne die
Vereinigung dieser drei funktioniert gar nichts
richtig und deshalb versuchen wir auch alle
Bereiche abzudecken.“ 
... Mit den Büchern den Geist. Die Seele wird in
der Sauna gepflegt oder nachher beim Cafe-
Ratsch. Bei uns sehr beliebt, da die Mischung
unseres Publikums kunterbunt ist und hier jeder
jeden kennt. In einer Welt, die immer komplizier-
ter wird, immer schneller und unpersönlicher,
wird hier versucht zu entschleunigen, ein wenig
runterzufahren und durch Wissen den Spaß an
der Bewegung zu fördern, was besonders in den
Vormittagsstunden auch viele Senioren begeis-

tert. Wobei natürlich das Fachwissen eine erheb-
liche Rolle spielt, aber auch da ist das Team Medi-
Fitness bestens bestückt. Und so kommen wir
zum Körper, für den ein großer Trainingsraum mit
verschiedensten Geräten oder zwei Gruppen-
räume mit ihrem Kursangebot zur Verfügung
stehten. Hier begegnet man dann dem Team, das
aus langjährigen Mitarbeitern besteht. 
Cordula, Triathletin, ehemals im deutschen Rad-
Nationalkader der Damen und vielfache Teilneh-
merin beim Ironman auf Hawaii, ist seit 17 Jahren
lizensierter Marathon- und Laufcoach im Haus. 
Philip, Dipl. Sportlehrer, seit 20 Jahren im Haus,
begleitete unter anderem die Damen des SV
Lohhof Volleyball, die hier auch ihren Stützpunkt
finden. Er und seine Lebensgefährtin Sandra sind
die Biker in der Anlage und leiten natürlich dem-
zufolge mit Begeisterung die Spinningstunden.
Inga, die große Qi Gong Meisterin, die nicht nur
die Stunde leitet, sondern auch Ausbilder ausbil-
det und von der man behauptet, sie würde even-
tuell die Stunde auch ohne Entlohnung geben,
weil sie Qi Gong aus tiefstem Herzblut lehrt. 
Claudia K., die sich auch schon seit über 15 Jah-
ren dem gesunden Rücken verschrieben hat und
alle Ausbildungen besucht hat, die man zu die-
sem Thema nur machen kann, um das bestmög-
liche Wissen weitergeben zu können.
So führt sich diese Liste weiter mit Kursleitungen,
die alle zu dieser großen Familie Medi-Fitness
gehören. Claudia G. hat unter anderem die
Schlingenkurse hier eingeführt.
Iris ist die Yogaspezialistin im Haus. Elvira und
Anita sind für Pilates zuständig und genießen
einen ausgesprochen guten Ruf.
Claudia B., eine weitere gute Seele in diesem
Betrieb kümmert sich speziell um die Spinning-

einsteiger und um die Fußballmannschaften
mehrerer umliegender Ortschaften, die Spinning
gern zur Saisonvorbereitung buchen.
Eine Besonderheit in diesem Studio ist das Preis-
system. Es wird seit jeher auf Aufnahmegebüh-
ren verzichtet. Ebenso besteht keine Vertrags-
pflicht. Man kann sich 10er Karten (10-mal
Tageskarte) kaufen, welche übertragbar sind und
kein Verfalldatum haben. Sogar einzelne Tages-
karten sind möglich sowie natürlich auch Jahres-
verträge oder flexible Verträge (ohne Laufzeit
kündbar und monatsweise stilllegbar). 
Das ganze Haus „Am Bruckmannring 6“ ist mit
Spezialisten für „Körper, Seele, Geist“ gespickt.
Das Therapiezentrum Wildnauer im Erdgeschoss
bietet Physio- und Ergotherapie, Logopädie und
Podologie. Letztere hat nun auch erweiterte
Räumlichkeiten. So stehen jetzt 80 qm aus-
schließlich der med. Fußpflege zur Verfügung.
Das Medi-Fitness und das Therapiezentrum
arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen.
Damit endet die Liste aber noch nicht.
Im 1. Obergeschoss befindet sich ein wunder-
schöner Kosmetiksalon, in dem die Inhaberin
Carina Kaufmann ihrer Passion freien Lauf lässt
und mit Herzblut behandelt.
Ebenso gut umsorgt ist man bei Frau Dr. Dunckel,
die sowohl Schulmedizinerin ist wie auch ausge-
bildet in Traditioneller Chinesischer Medizin und
mit der Akupunkturnadel umzugehen weiß.
Alles unter einem Dach ! 
Man kann sich das auch in Ruhe anschauen am
alljährlichen „Tag des offenen Hauses“, der dieses
Jahr am Sonntag, 11.11.2018 stattfindet. Da war-
ten interessante Vorträge, ein Brunch Buffet und
viele, viele Vergünstigungen auf Sie.

Medi-Fitness Oberschleißheim

Bruckmannring 6 · 85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 31883658 · Handy (01 72) 88 54 192
www.beauty-time-kosmetikstudio.de

Conture Langzeit Make-up

inkl. Nachbehandlungen innerhalb 3 Monate

Lippen-Konturen  ~  Augenbrauen - Feinsthärchen
Liplight, Lidstrich oben + unten Temptoo
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Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim

Antrag der SPD-Fraktion zur 
Verbesserung des Fachkräftemangels
in Unterschleißheimer 
Kinderbetreuungseinrichtungen
In Bayern fehlen ca. 11.500 pädagogische Fach-
kräfte in der Kinderbetreuung. Auch in Unter-
schleißheim zeigt sich in diesem Kindergarten-
jahr, dass aufgrund des Fachkräftemangels in
verschiedenen Einrichtungen Kindergarten-
und Krippenplätze nicht vergeben werden
konnten. Insgesamt sind es derzeit etwa 60
Plätze. Es ist zu befürchten, dass sich diese
Situation in den nächsten Jahren noch verstär-
ken wird.
Der Arbeitsmarkt zeigt deutlich, dass aus man-
gelnder Wertschätzung des Personals und der
schlechten Bezahlung immer weniger junge
Menschen in der Ausbildung zur Erzieherin
und Kinderpflegerin eine berufliche Lebens-
perspektive sehen. Angesichts des großen
Fachkräftemangels sind die Arbeitsbedingun-
gen in vielen Einrichtungen an der Belastungs-
grenze angekommen und es kommt zu Kündi-
gungen und vermehrt zu Krankheitsfällen.
Hinzu kommt, dass das Fachpersonal in den
Einrichtungen zur pädagogischen Arbeit mit
den Kindern in vielen Fällen zusätzlich ein
hohes Maß an bürokratischer und hauswirt-
schaftlicher Arbeit mit erledigen muss.
Für die SPD ist es daher erforderlich, dass von
Seiten der Stadt Unterschleißheim kurzfristig
Möglichkeiten geschaffen werden, das vorhan-

dene Personal in den Einrichtungen bzgl. der
personellen Engpässe zu entlasten. Ziel muss
es sein, dass die gute qualitativ hochwertige
pädagogische Arbeit auch weiterhin gewähr-
leistet werden kann und es nicht zu weiteren
Kündigungen aufgrund von Überstunden,
Krankheiten und Mehrbelastungen kommt. 
Auch der Standort Unterschleißheim muss für
Bewerbungen bzgl. des pädagogischen Anfor-
derungsprofils und der Ausstattung in den ein-
zelnen Einrichtungen attraktiv sein. Es müssen
besondere Anreize aufgezeigt werden für
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, sich für
die Kinderbetreuungseinrichtungen in Unter-
schleißheim und deren Träger zu bewerben.
Gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Böck
hat die SPD-Fraktion am 11. Oktober im Sozial-
ausschuss einen Vier-Punkte-Antrag zur Prü-
fung durch die Verwaltung eingereicht, um die
angespannte Situation durch den Fachkräfte-
mangel in den Einrichtungen zu entlasten und
zu verbessern. Vorab gab es ein Treffen der
SPD-Fraktion mit den Leitungen der Unter-
schleißheimer Einrichtungen, bei dem gemein-
sam die Verbesserungsmöglichkeiten bespro-
chen wurden.
1. Seit einigen Jahren erhalten Erzieherinnen
und Kinderpflegerinnen von der Stadt Unter-

schleißheim eine Arbeitsmarkt-
zulage zu den tariflichen Gehalts-
zahlungen, um die hohen Le-
benshaltungskosten in München
und dem Umland auszugleichen.
Über eine Erhöhung sollte in den
Haushaltsberatungen diskutiert
und entschieden werden. Alterna-
tiv dazu möchte die SPD-Fraktion
über die Zahlung eines Wohngel-
des beraten, um die hohen Wohn-
raumkosten in der Region zu ver-
ringern. Da momentan kein
bezahlbarer Wohnraum in Eigen-
tum der Stadt Unterschleißheim
den Fachkräften angeboten wer-
den kann, sollte die Verwaltung
ein Konzept erarbeiten und dabei
Erfahrungswerte vergleichbarer
Kommunen mit einbeziehen. 
2. Das Qualitätsniveau der Kinder-
betreuungseinrichtungen ist ent-
scheidend mitgeprägt durch das
Kriterium des Personalschlüssels
(betreute Kinder pro Erzieherin). In
den Unterschleißheimer Kinder-

betreuungseinrichtungen ist der Schlüssel
unterschiedlich und schwankt und steigt im
Laufe des Kindergartenjahres bedingt durch
veränderte Buchungszeiten, aber auch durch
die Mehrbelastungen durch die angespannte
Personalsituation in den einzelnen Einrichtun-
gen. Die SPD-Fraktion beantragt eine genaue
Auflistung des Personalschlüssels des Kita-Jah-
res 2017 der einzelnen Einrichtungen nach
Krippe und Kindergarten. Sie bittet die Verwal-
tung um Vorschläge, wie die Stadt dazu beitra-
gen kann, die Schwankungen des Personal-
schlüssels im Laufe des Kita-Jahres
aufzufangen und abzumildern. Ein durch-
schnittlicher jährlicher Betreuungsschlüssel
von 8.0 pro Erzieherin im Kindergartenbereich
sollte angestrebt werden, um auch in Zukunft
das gute pädagogische Qualitätsniveau, das
die Einrichtungen auszeichnet zu erhalten. Der

Personalschlüssel ist bei Neueinstellungen und
den Bewerbungsgesprächen ein wichtiges Kri-
terium der Bewerberinnen und Bewerber.
3. Für die hauswirtschaftlichen Arbeiten in den
Einrichtungen sollte ausreichend Personal vor-
handen sein. Die SPD-Fraktion bittet um eine
Überprüfung der hauswirtschaftlichen Perso-
nalsituation, denn immer mehr Arbeiten müs-
sen vom pädagogischen Fachpersonal mit
übernommen werden. Hier bedarf es in
Absprache mit den Trägern einer eventuellen
Nachbesetzung bzw. einer Stundenerhöhung.  
4. Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, die
nach einer Erziehungspause wieder in die 
pädagogische Arbeit in Unterschleißheimer
Betreuungseinrichtungen zurückkehren und
deren eigene Kinder dort betreut werden, soll-
ten von Seiten der Stadt Unterschleißheim eine
Beitragsermäßigung bzw. eine Beitragsbefrei-
ung eingeräumt bekommen.

Für die SPD-Fraktion
Annegret Harms, SPD, Sozialreferentin 

Christoph Böck, 1. Bürgermeister

Senden Sie uns Ihre Texte an
info@landkreis-anzeiger.de




