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Berg- und
Wanderfreunde

Lohhof e.V.

Für Sonntagswanderungen am Freitag, 
15–19 Uhr, anmelden, für Wanderungen unter
der Woche einen Tag vorher, 15 – 19 Uhr! 

Gäste und Interessenten sind uns immer 
herzlich willkommen.

Mai 2019
Mi., 01.05., Auf dem Höhenweg von Ober-
gries über Wegscheid nach Lenggries 13
km, USH 8.32, Hbf 9.26, Gleis 32, BOB ➔

Lenggries Renate Meindorfer 3 11 10 45
So., 05.05., Stadtführung in Kaufbeuren
(Anmeldeschluss 28.04.), USH 8.12, Hbf 8.53,
Gleis 28-31, RE ➔  Kempten

Günter Holzer 3 10 82 70
Fr., 10.05., Kaffeekränzchen, 15.00 Uhr im 
Vereinsheim
Do., 16.05., Spieleabend im Vereinsheim,
19.30 Uhr Karin Löbbig 0 89/96 08 71 82
So., 19.05., Ab Ebersberg durch den Ebers-
berger Forst nach Zorneding 15 km, USH
8.32, Isartorplatz 9.14, S6 ➔  Ebersberg 

Niels Jörgensen 3 10 85 24
So., 26.05., Von Türkenfeld nach Kaltenberg
13 km, USH 8.52, Laim 9.19, S 4 ➔  Geltendorf

Willi Langer 0 81 65/ 81 35
Do., 30.05., Christi Himmelfahrt: Natur-
kundliche Wanderung zum Heidehaus in
Fröttmaning, dort Führung einschließlich
Außenbereich 6 km, USH 9.12, Bus Nr. 219
➔  Garching-Hochbrück ab Le-Crès-Brücke

Otto Felkel 3 10 78 82

Senden Sie uns Ihre Texte an 

info@landkreisanzeiger.de

Gefährlich ist´s den Leu zu wecken ...
Solange die Stadt alles zur Zufriedenheit der Bürger erledigt, gibt es ja keinen Grund, sich in
irgendeiner Weise übermäßig zu betätigen. Wenn aber behauptet wird, die Anwohner kümmern
sich nicht darum oder verschlafen auch, was in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft geplant oder
gebaut wird, werden viele schlafende Hunde geweckt. Die meisten meiner Nachbarn haben sich
bei einem Ortstermin im Business Campus über die geplante Bebauung informiert. Dass die Stadt-
räte sowie der Bürgermeister nichts über die geplante Höhe des Parkhauses wussten, nehme ich
ihnen sogar zunächst einmal ab. Die Aussage war: Es wird sich auf alle Fälle der nachbarschaftli-
chen Bebauung anpassen. Das Entsetzen angesichts der ständig wachsenden Höhe des Parkhau-
ses war selbst bei den Entscheidungsträgern groß. 
Nun liegt das Kind nun einmal im Brunnen. Die Bausünde ist für die unmittelbaren Nachbarn, mit
denen wir uns solidarisch erklären, leider nicht mehr rückgängig zu machen. 
Was aber können wir künftig tun? Wir können dafür sorgen, dass sich eine solche Art der Bebauung
in Unterschleißheim nicht wiederholt. Ich glaube, das können auch Unterschleißheimer in anderen
Ortsteilen und auch unsere Stadträte nachvollziehen. Die Gier nach noch mehr Steuer- und Gewer-
beeinnahmen darf nicht dazu führen, das Stadtbild zu verschandeln und eine Bewohnung unat-
traktiv zu gestalten. Hier ist für ein gewisses Maß zu sorgen („Stadt mit Maß“).
Ich bin der Meinung, dass sich die Stadtverwaltung mit zu vielen Groß-Baustellen, die zur norma-
len Bebauung hinzugekommen sind, momentan übernimmt. Business Campus, Koryfeum, Rat-
hausplatz, Rathaus selbst, Esso-Tankstelle, Moos-Haide-Park, das Verkehrsproblem, BMW, um mal
nur ein paar zu nennen, erfordern eine Menge an Arbeit und eingearbeitetem Personal. Daneben
ist natürlich auch eine stetige Überwachung der Baupläne sowie der Investoren angesagt. Wenn
auch gesagt wird, das muss eine moderne Stadt bewältigen, so ist doch eine gewisse Zeit der Ein-
arbeitung und viel Sachverstand nötig.
Dies alles hat dafür gesorgt, dass die Bürger hier hellwach wurden. So wurde z.B. mauscheln oder
Geheimniskrämereien stark verurteilt. Die Geheimniskrämerei um BMW und der Maulkorb der
Stadträte war vollkommen unnötig. Momentan halten sich die deutschen Autobauer sowieso mit
Investitionen etwas zurück; sie werden sich aber zu gegebener Zeit schon wieder melden. Keine
Angst.
Am Fastlingerring wohnen viele BMW-Mitarbeiter oder auch BMW-Rentner, das heißt Personen,
die nach wie vor ein gutes Verhältnis zu ihrer Firma BMW haben. Die Fa. BMW ist dafür bekannt,
dass sie eigentlich in gutem Einvernehmen mit den betroffenen Anwohnern baut. So hätte sich
eine Bebauung des betroffenen Geländes durch BMW der nachbarschaftlichen Besiedelung sicher
angepasst. Wird aber ein Investor (Gewerbeparkentwickler) mit einer Bebauung beauftragt, kann
die Welt schon wieder ganz anders aussehen.
Der Ideenwettbewerb am ehemaligen Siemensparkplatz sowie der am neuen Ortszentrum (das
auch an einen Investor vergeben wurde) wird zeigen, wer hier der Gewinner ist. Der, der am schön-
sten baut und die nachbarschaftliche Bebauung mit einbezieht oder der, der die Geschossflächen-
zahl am besten ausreizt. Verlasst euch drauf, wir werden da ganz genau hinschauen.

Walter Schmitt
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Sie finden den    

auch unter den

Pressemitteilungen auf 

www.icu-net.de

Beginnen Sie den Tag voller
Energie und gut gelaunt? Oder
steigen Sie völlig verspannt
und womöglich sogar mit
Rückenschmerzen aus dem
Bett?
Wo verbringen wir die meiste
Zeit?
Die Ursache für Verspannun-
gen und Schlafprobleme liegt
oft viel näher als man glaubt –
denn die Wahl der richtigen
Matratze ist entscheidend für
die Schlafqualität. Immerhin
verbringen wir rund ein Drittel
unseres Lebens schlafend im
Bett.
Ihr Körper muss regenerie-
ren.
Durch die Wahl einer falschen
„Schlafunterlage“ reduzieren
Sie nicht nur Ihre Schlafqualität
sondern verweigern Ihrem Kör-
per auch die erforderliche

Regenerationsphase, die er
dringend benötigt, um den Tag
voller Frische beginnen zu kön-
nen. Überlassen Sie Ihre Schlaf-
qualität nicht dem Zufall!
Geben Sie sich nicht mit einer
Standardlösung zufrieden.
Denn so unterschiedlich jeder
einzelne Körper ist, so individu-
ell sollte auch Ihr neues Bettsys-
tem sein und auf Ihre persönli-
chen Ansprüche abgestimmt
werden! Da stoßen herkömmli-
che Matratzen rasch an ihre
Grenzen.
Ihr Rücken wird es Ihnen dan-
ken.
Mit bis zu 40 Zonen gegen
Rückenschmerzen und
Nackenverspannungen! Weil
jede Wirbelsäule anders ist,
können Pro Natura-Schlafsys-
teme mit wenigen Handgriffen
individuell auf Ihren Körper ein-

gestellt werden. Sie stützen
dort, wo sie stützen sollen und
geben dort nach, wo sie nach-
geben sollen. 
Sie können die Broschüre für
die ProNatura Schlafsysteme
einfach bei uns telefonisch
anfordern oder kommen direkt
bei uns vorbei.
Auf was warten Sie noch?
Rufen Sie uns gleich an, um
einen Beratungstermin zu ver-
einbaren.
Wir finden bei uns in der Aus-
stellung auch das für Sie und
Ihren Geldbeutel passende
Schlafsystem für einen gesun-
den und erholsamen Schlaf.
Sie können jederzeit anrufen.
Telefon 089 / 314 44 20 oder
schreiben uns eine E-Mail 
unter www.schreinerei-bach-
huber.de

pn

Entscheiden Sie selbst, wie Sie morgens aufwachen möchten!

… kann alles verändern. Verän-
derungen müssen nicht aus
großen Bewegungen entsprin-

gen, da kleine Reize oftmals
ausreichen, um eine dauer-
hafte Verbesserung einzulei-

ten. „Was machen Sie da?“ ist
eine Frage, die ich oft gestellt
bekomme. 
Ich arbeite mit kleinen Reizen
und Impulsen, die durch
sanfte Bewegungen wie Drü-
cken, Schieben und Ziehen
ausgeübt werden und in das
Gewebe hineinwirken, dort
eine Entspannung und gleich-
zeitig bessere Durchblutung
ermöglichen. Das Gewebe
wird somit besser mit Nähr-
stoffen versorgt und gleich-
zeitig können Abfallstoffe
(Schlacken) vermehrt abtrans-
portiert werden. 
Eine tiefe Entspannung der
ganzen Person wird ermög-
licht, so dass auch der Geist in

unserer hektischen Zeit zur
Ruhe kommen kann. 
Entdeckt habe ich diese
Methode durch eigene
Beschwerden und war durch
die Veränderungen durch diese
Behandlung so erstaunt, dass
ich sie selbst erlernte und nun

seit mehr als 10 Jahren mit
Freude und Engagement aus-
übe.
Habe ich Sie neugierig
gemacht? Rufen Sie mich an,
ich beantworte gerne Ihre Fra-
gen, Tel 089 36 00 60 36. Ihre 

Gisela Niedermeyer

Praxis Gisela Niedermeyer – Eine tiefgehende Berührung …

Anzeigenannahmeschluss für Sonder-
veröffentlichung ist immer montags um 15 Uhr
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Auch in diesen Sommerferien
bietet  Yoga-Together-One wie-
der das beliebte Frauen-Yoga-
Camp im Bayerischen Wald an!
Da auch eine große Begeiste-
rung seitens der Jugendlichen
besteht wird dieses Camp
erweitert und im Anschluss an
die Frauen-/Kindertage kön-
nen die Teenies ab ca. 11 Jahren
3 Tage ohne Mamas im Camp
Spaß, Bewegung und Entspan-
nung genießen. 
Das Thema in diesem Sommer
ist „FRAU SEIN“ – wir nehmen
uns Zeit für unsere Weiblichkeit

und kommen in unsere Kraft als
Frau. Kundalini-Yoga, Medita-
tion, Breathwalk, Gong und
Klangmeditationen, Yoga Nidra
und viel Entspannung begleiten
uns durch die Tage. Während Du
die Zeit bewusst für Dich nutzen
kannst, sind die Kinder parallel
in liebevoller Begleitung und
haben Zeit für Spiel, Bewegung
und Entspannung mit 2 erfahre-
nen Kinder-Yoga-Lehrerinnen. 
Für gemeinsame Zeit für Mut-
ter und Kind/er ist auch immer
wieder gesorgt. Mehr Infos
dazu http://yoga-together-

one.de/kinderworkshops
AKTUELL NEU IM STUNDEN-
PLAN von Yoga-Together-One
http://yoga-together-one.de/
iyengar-yoga
Ab 02.05.19 IYENGAR Yoga
(Kennenlernpreis für die 
1. Stunde 5 €) !!!!
19.30 – 20.30 Uhr am Furt-
weg 5 mit Nesara Pradeep
Kumar http://yoga-together-
one.de/uber-uns, geboren in
Mysore in Südindien, die
Stunde wird in Englisch
unterrichtet.  Petra, Manuela

und Antonella

Sommervorschau

Frauen Yoga Camp und Kids/Teenie Camp vom 3.8. – 6.8.19

Bewegung wirkt wahre Wun-
der auf unsere Gesundheit und
unser Wohlbefinden. Positive
präventive Gesundheitswir-
kungen werden schon erzielt,
wenn Sie 150 Minuten in der
Woche Ausdauerübungen
machen und dazu Kräftigungs-
und Balancetraining. Auch bei
bestehender Krankheit wirkt
Bewegung positiv. Bewe-
gungsmöglichkeiten gibt es

viele: So können Sie bei einem
Spaziergang ein paar Kniebeu-
gen machen, zu Hause wäh-
rend dem Fernsehen ein biss-
chen Balancetraining oder sich
in einem Kurs gemeinsam mit
anderen bewegen. Wenn Sie
sich nicht sicher sind, wie anzu-
fangen oder welche Übungen
für Sie gut sind, oder wenn Sie
Erkrankungen haben, Verlet-
zungen oder gerade eine OP

hinter sich hatten, dann emp-
fehle ich Ihnen mein Sportthe-
rapeutisches Einzeltraining. Ich
stelle Ihnen gezielt die besten
Übungen für Ihre Bedürfnisse
zusammen und wir können
gemeinsam Ihre persönlichen
Bewegungsmöglichkeiten
erarbeiten. Weitere Informatio-
nen auf: www.bewegungsmo
eglichkeit.de. Ich freue mich
auf Sie! Stefanie Brayford

Holen Sie sich Bewegung in Ihr Leben (zurück)

Bruckmannring 6 · 85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 31883658 · Handy (01 72) 88 54 192

www.beauty-time-kosmetikstudio.de

Termine nach Vereinbarung
Auf Ihren Besuch freut sich Carina Kaufmann

die wohl schnellste und sanfteste Methode, um die klei-
nen und großen Störungen der Haut zu beseitigen!

Informationen erhalten Sie auch unter Youtube t-away
oder kommen Sie zu einem unverbindlichen Beratungs -
gespräch vorbei.

T-Away –
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