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Wird das nächste Auto noch
einen konventionellen Ver-
brennungsmotor haben –
oder schon rein elektrisch
angetrieben sein?
Diese Frage stellen sich
immer mehr Verbraucher
angesichts der Diskussionen
um Feinstaub, Emissionen
und Co. Hinzu kommt das
stetig steigende Angebot an
„Stromern“ und das auch bei
den beliebten und bezahlba-
ren Leichtkraftfahrzeugen.
Ge rade wer hauptsächlich
kurze  Strecken zurücklegt,
viel in Innenstädten unter-
wegs ist oder nur 20, 30 Kilo-
meter mit dem Auto zum Büro
fährt, findet mit Elektroautos
eine umweltfreundliche und
zu kunfts sichere Alternative.
Abgasfrei ab dem ersten
Kilometer
Mal eben ein paar Einkäufe
erledigen, die Kinder zur
Schule bringen oder die paar
Kilometer zur Arbeitsstelle
zurücklegen: 
Hier sind die Elektroautos klar
im Vorteil.
Denn bei jedem Kaltstart und
auf kurzen Strecken sind die
Emissionen von Verbren-
nungsmotoren besonders
hoch, während ein reines
Elektroauto schon ab dem
ersten Kilometer ganz ohne
Abgase unterwegs ist. Für die
alltägliche Nutzung auf kur-
zen und mittleren Distanzen
sind etwa die „eCity“-Modelle
des französischen Leicht-
auto-Spezialisten Aixam aus-
gelegt. Auf unter drei Metern
Länge bieten sie jede Menge
Platz für zwei Personen und
beispielsweise den Wochen-
einkauf. Der Elektromotor mit
einer stufenlosen Automatik
ermöglicht eine Höchstge-
schwindigkeit von 45 Stun-
denkilometern – mehr als
genug für den Stadtverkehr.
Mögliche Fahrverbote in
Innenstädten und ähnliche
Zukunftsszenarien brauchen
den Besitzer eines Elektroau-
tos dabei nicht zu schrecken.

E-Mobilität für den Alltag
Rein elektrisch angetriebene Leichtmobile verbinden Ökologie mit

hohem Nutzwert

Unter www.aixam.de gibt es
mehr Informationen und
Händleradressen aus dem
gesamten Bundesgebiet.
Aufladen an der Haushalts-
steckdose
Auch der Besuch an der
Tankstelle gehört der Vergan-
genheit an. Aufgeladen wird
der kompakter Elektroflitzer
mit europäischer Technik an
jeder normalen 220-Volt-
Haushaltssteckdose zum
Beispiel in der Garage – ohne
dass man in spezielle Elek-
troinstallationen investieren
müsste. Eine Komplettladung
ist schon in dreieinhalb Stun-
den erledigt, eine volle Batte-
rie reicht durchschnittlich für
eine Distanz von 80 Kilome-
tern.
Mit einem Energiebedarf von
nicht mehr als 10 Kilowatt auf
100 Kilometer – das ent-
spricht etwa drei Euro – ist die
Mobilität zudem preisgünstig.
Auf den Akku des elektri-
schen Leichtautos gibt es
eine fünfjährige Hersteller-
Garantie.

djd

Die nächste Ausgabe
erscheint am 6.4.2019
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Bester Service bei AL’s Autos
Seit 1992 sind wir von AL’s
Autos in und um Neufahrn Ihr
kompetenter Ansprechpart-
ner für die Reparatur und den
Kundendienst-Service Ihres
Autos: wir arbeiten effizient
und kostengünstig und auch
mit einem neuen Fahrzeug
sind  Sie bei uns richtig: genau
nach den Vorgaben des Her-
stellers wird Ihr Fahrzeug bei
uns gewartet und Sie bekom-
men – auch für ältere Autos –
auf Wunsch von uns eine
Mobilitätsgarantie!
Wir reparieren Ihre Kraftfahr-
zeuge: Autos, auch mit
Hybrid- und Elektromotor,
Anhänger sowie Reifen und
Kleindienste für Motorräder
und Roller, übernehmen alle
Kundendienste, auch mit
Mobilitätsgarantie. Unfall?
Wir reparieren und rechnen
mit der Versicherung ab!

Autoglas: Steinschläge in der
Frontscheibe können wir kos-
tenlos reparieren (*TK und
„richtiger Versicherungsver-
trag“ vorausgesetzt). 
Klimaservice für PKW und
LKW, auch mit Reinigung. Wir
bieten das komplette Reifen-
programm aller führenden
Hersteller und auf Wunsch
lagern wir Ihren Rädersatz
fachgerecht ein ab € 36,-/
Satz/Saison (Kombipreise
sind auch möglich!). Die
Hauptuntersuchung (HU)
inklusive der Abgasuntersu-
chung (ausgeführt durch die
Prüforganisationen TÜV und
KÜS) für Ihren PKW bieten wir
Ihnen an – davor schauen wir
Ihr Auto kostengünstig an.
Wir verleihen auch Anhänger
aller Art! Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Das Team von AL’s Autos

Robert Lindemann

Martin Hofmann

Harald Göttlicher

Tobias Heus

Der Dreck muss weg
Nach dem Winter sollte das
Fahrzeug gründlich gerei-
nigt werden
Nässe, Kälte, feuchter
Schmutz und Streusalz auf
den Straßen: Die kalte Jahres-
zeit setzt Autos mächtig zu.
Damit der Winter keine dauer-
haften Spuren an Lack und

Technik hinterlässt, ist es an
den ersten warmen Tagen im
Frühjahr Zeit für eine sorgfäl-
tige Pflegekur. Dabei geht es
nicht nur darum, dass der Lack
wieder glänzt: Die Beseiti-
gung des aggressiven Winter-
schmutzes dient auch dem
Werterhalt des Fahrzeugs. djd
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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

Schnäppchenerfolg beim
Kinderbasar im Bürgerhaus
Der Kinderbasar der Nachbarschaftshilfe Unter-
schleißheim e.V. war für Stefanie Huber ein gro-
ßer Schnäppchenerfolg. Ihr Sohn Jonas wollte
gar nicht mehr aus dem Autokindersitz ausstei-
gen, so sehr hat er sich über die neue Errungen-
schaft gefreut. Dabei war das längst noch nicht
alles: Ein Steckenpferd, eine Stapel-Pyramide,
ein Buggy, ein Laufrad, einen kleinen Rucksack
und jede Menge Spiele kann Jonas nun sein
eigen nennen. Ebenso wird eine FC Bayern Jacke
in Miniatur Format nun den Sohnemann in
Papas Sinne kleiden. Das ist wie Weihnachten
und Geburtstag zusammen. Und Mama ist
begeistert, dass die Ausgaben klein geblieben
sind. Auch Jonas‘ Oma machte es Spaß, auf dem

Basar nach brauchbaren Dingen zu suchen. Sie
kaufte sich einen günstigen Zweitkindersitz für
die Autofahrten mit ihrem Enkel. Für alles
zusammen haben sie nicht mehr als 130 Euro
bezahlt. Neuwertig ließe sich beinahe das Zehn-
fache dafür ausgeben. 
„Ich war letztes Jahr schon hier auf dem Kinder-
basar. Es ist wirklich eine tolle Sache“, schwärmt
Stefanie.
Jahr für Jahr ist die Planung, Vorbereitung und
Umsetzung des Kinderbasars sowohl im Früh-
jahr als auch im Herbst für alle Verantwortlichen
eine große Herausforderung. Um die Menge an

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.

Spielwaren, Büchern und Kinderkleidung von
Größe 74 bis 164 zu sortieren und aufzuhängen,
sind im Vorfeld allerhand Handgriffe nötig.
Genau genommen waren es 84 helfende Hände,
die einen derart groß angelegten Basar auch
dieses Jahr wieder möglich gemacht haben.
Durch ehrenamtlich geleistete Stunden und
eine hohe Zahl an Verkäufern entstand ein
Second-Hand-Angebot, das sich sehen lassen
konnte. In Summe wurden 5325 Teile zum Ver-
kauf angeboten. Dafür hielten vorab 35 Um -
zugskartons mit Kleiderbügeln sowie über
30 Kleiderständer im Bürgerhaus Einzug. Durch
die Freude und das Engagement der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie ausreichend frisch
gebrühten Kaffee wurde der Frühjahrsbasar mit
seinen zahlreichen Besuchern nicht nur für Ste-
fanie ein großer Schnäppchenerfolg. 

Sophie Kompe

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein
Unterschleißheim-Lohhof

Senioren-Club
Herzliche Einladung

zum April-Programm 2019

Donnerstag, 11. April, um 14.00 Uhr

Seniorenclub
„Osterfest“ im Grünen Saal

Birkenstr. 2, anschließend um ca.15:30
Jahreshauptversammlung des Ortsvereins

Freitag, 12. April, um 12.15 Uhr
Badefahrt 

Thermalbad Bad Gögging
Dienstag, 23. April, um 8.00 Uhr

Tagesfahrt
nach Weihenstephan
Sonntag, 28. April – 1. Mai 2019

Reise zum Gardasee
Bitte zu jeder Fahrt bei Frau Michl anmelden, Tel. 310 2873

Dr. Bednarek, AWO-Vorsitzender, Tel. 0173 8555249

Viele positive Rückmeldungen für das SBZ zum Tag der offenen Tür 
Ein breit gefächertes Publikum von Vertretern
der Behörden, des öffentlichen Lebens, ande-
rer Einrichtungen sowie private Interessenten
nutzten den Tag der offenen Tür des Sehbehin-
derten- und Blindenzentrums Südbayern (SBZ),
um mit den Mitarbeitern vor Ort ins Gespräch
zu kommen. Die Besucher stellten häufig
detaillierte Fragen, die gerne und ausführlich
beantwortet wurden. Von den Teilnehmern
bekam die Einrichtung zahlreiche lobende
Rückmeldungen für die informativen Fachvor-
träge. Stefan Sandor, Fachbeauftragter Schwer-
behinderten-Verfahren ZBFS Niederbayern,
informierte über das „Aktuelle Schwerbehin-
dertenrecht“. Der Augenarzt Dr. med. Thomas
Katlun referierte über das Thema „Sport und

Seheinschränkung – was gilt es zu beachten“.
Außerdem hielt Dr. med. Angelika Enders, Kin-
derärztin und Leiterin des Fachbereichs Ent-
wicklungsneurologie in der Haunerschen Kin-
derklinik a.D., den Vortrag „Die Rolle des Sehens
für die frühkindliche Entwicklung“. 
Die gute Organisation der vielfältigen Ange-
bote der Lehrer, Erzieher, Mitarbeiter, Schüler
und Fachdienste wurde immer wieder gelobt.
Darüber hinaus fand das Bewirtungsangebot
sowie die liebevolle Dekoration der Stände und
Veranstaltungsräume viel Anerkennung. Die
Frühförderstelle und CVI-Beratungsstelle konn-
ten besichtigt werden und die Blindenwert-
stätte blindusa des SBZ war ebenfalls mit
einem eigenen Stand vertreten. Besonders die

Führungen durch die Schulvorbereitende Ein-
richtung, die Schulen des Förderzentrums, die
Realschule, die Heilpädagogischen Tagesstätte
(HPT), das Internat und den Integrativen Hort
waren sehr gefragt. Die Teilnehmer äußerten
sich dabei immer wieder positiv überrascht dar-
über wie selbständig und selbstbewusst sich
die blinden und sehbehinderten Jugendlichen
bei den verschiedenen Vorführungen auf dem
Gelände und in den Räumlichkeiten des SBZ
bewegten. Weitere Informationen über das
Zentrum sind im Internet auf https://www.
sbz.de erhältlich. Sandra Butscher

Begrüßung zu Beginn der Fachvorträge, v.l.n.r.: Markus Muth (Bereichsleiter HPT und Internat), Rainer Schnei-
der (stv. Bezirkstagspräsident von Oberbayern), Maria Setzer (Schulleiterin Förderzentrum), Frank Kuroschin-
ski (Schulleiter Realschule), Stefan Braun (Moderation und Lehrer an der Realschule), Hildegard Mayr (Direkto-
rin), Stefan Sandor (Fachbeauftragter Schwerbehinderten-Verfahren ZBFS Niederbayern), Elisabeth Setzer
(Ehrenvorsitzende)
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