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Ursula und Gert Karner feierten Goldene Hochzeit
Eine Nord-Süd-Geschichte
„Wir haben das Glück eine große Familie zu sein“, erzählt Gert Karner. Die
vielen Geschwister von Ursula und Gert sowie deren Familien tauschen
sich aus, treffen sich – wenn möglich – meist in Gerts südtiroler Heimat-
dorf Prad am Stilfserjoch. Das ist nicht immer einfach, denn sie sind welt-
weit verstreut, leben in verschiedenen Kulturkreisen und gehören auch
verschiedenen Religionen an. Die Großfamilie lebt den Zusammenhalt
und ist damit ein Beispiel für die globale kosmopolitische Vernetzung. So
bringt es Gert Karner auf den Punkt. Ursula und Gert haben auch zusam-
mengehalten, 50 Jahre lang. Zu ihrem Jubiläum gratulierte Erster Bürger-
meister Christoph Böck persönlich von ganzem Herzen und auch im
Namen der Stadt Unterschleißheim. Den üblichen Präsentkorb stifteten
beide an bedürftige Menschen der Stadt.
„Unsere ,Goldene Hochzeitsreise‘ haben wir mit dem Fahrrad gemacht:
Von der Quelle im Schwarzwald sind wir dem Neckar bis nach Heidelberg
gefolgt, wo Sohn Max mit Familie wohnt“, erzählt Ursula. Hut ab. 
Blicken wir nun zurück. Kennengelernt haben sich beide im November
1964 auf dem Kathreintanz in einem Jugendheim in Milbertshofen. Den
Kathreintanz gibt es heute noch. Er besiegelt eigentlich das Ende der
Tanzsaison bis zum Heiligen Abend, so der alte Brauch. Ursula, aufge-
wachsen in der Ruhrmetropole Duisburg, kam nach München für die
Ausbildung zur Lehrerin für rhythmische Gymnastik. Sie wohnte in
einem Wohnheim, wie auch Gert (natürlich getrennt!). Beide unternah-
men so einiges miteinander, wurden Faschingsprinzenpaar, spielten
gemeinsam in einer Theatergruppe, die Gert auch leitete und „irgend-
wann ist Liebe daraus geworden“, wie Ursula meint, mit einem Blick zu
ihrem Gert.  
Gert Karner, aufgewachsen in Prad am Stilfserjoch und in Bozen kam zum
Studium nach München und erhielt 1970 an der damaligen Staatsbau-
schule – Akademie für Bautechnik seine Graduierung zum Vermessungs-
ingenieur. Währenddessen wurde geheiratet, standesamtlich in Bozen,
nachdem Ursula ihr „Ehefähigkeitszeugnis“ vorgelegt hatte. Ein Nach-
weis, dass sie nicht verheiratet ist. Den kirchlichen Segen erhielten Ursula
und Gert Karner in der schmucken gotischen Kapelle St. Stephan in Mörl-
bach am Starnberger See. Ursula kannte die schöne Kapelle, da sie in
Pöcking am Starnberger See das Schul-Landheim des Münchner Luisen-
gymnasiums unterrichtete.

Ein Jahr später wurde ihre Tochter Kathrin geboren und Sohn Max folgte
im folgenden Jahr. Ihre Zweizimmerwohnung in München war nun zu
klein. In Unterschleißheim fand die Familie 1974 ein neues Zuhause.
Ursula kümmerte sich jetzt um die beiden Kinder, half in der Nachbar-
schaftshilfe mit und gab Gymnastikkurse im Sportverein und an der
Volkshochschule. Später arbeitete sie im Aktivierungsbereich im Lohho-
fer Seniorenheim.
Als Vermessungsingenieur bei Dorsch Consult begleitete Gert Karner die
Errichtung des Münchner Olympiastadions und machte sich schon 1971
selbständig. „Karner Ingenieure“ wurde schon bald zum Synonym für qua-
litativ hochwertige Vermessungsarbeiten im Bauwesen. Bis 2006 leitete
Gert Karner sein Unternehmen, das über 100 Mitarbeiter zählte. Seither ist
er als Gutachter und Sachverständiger gefragt und lehrt, nach wie vor, an
der Hochschule München als Honorarprofessor im Fachbereich Geoinfor-
matik. Überdies ist Gert Karner ehrenamtlich tätig, u. a. in der SPD Unter-
schleißheim und im Vorstand des Münchner Forums. „Richtig fit ab 55“
heißt der Kurs an der Volkshochschule, mit dem Ursula Karner mit 73 Jah-
ren, 2-mal wöchentlich ihre Kursteilnehmer auf Trab hält. Ralf Enke

Erfolgreicher Benefiz-Floh-
markt der Lucia Sonnenkinder
im Planet ,O’
Im Rahmen des Bürgerfestes in Oberschleißheim fand ein Benefiz-Flohmarkt
der Luzia Sonnenkinder im Zusammenarbeit mit dem Planet ,O’ statt. Es wur-
den sehr viele Gegenstände gespendet, wie Kleidung, Geschirr, Spielzeug,
Glas und vieles anderes. 
Der Flohmarkt fand erneut überwältigenden Zuspruch bei den Besuchern,
somit konnte das Ergebnis des Vorjahres übertroffen werden. Der sensatio-
nelle Verkaufserlös betrug 3031,42 €, darüber freuten sich alle Helfer, die Mit-
arbeiter des Planet ,O’ und der Leiter Deniz Dadli, sowie Brigitte Scholle, Vor-
sitzende des Vereins „Luzia Sonnenkinder“.
Der Verein organisiert Therapien für Kinder mit Behinderungen und über-
nimmt die Kosten, welche die Kassen nicht bezahlen. Jeder Euro hilft, um die
Familien und Kinder zu unterstützen. In den letzten drei Jahren haben sich
die Anfragen der Eltern wegen möglicher Therapien verdreifacht.
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an alle Spender, Helfer und
Käufer. Brigitte Scholle
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Lokale Agenda 21 Oberschleißheim und Projektgruppe
„Energie und Klima“

Vortrag „Einführung in die 
Elektromobilität“
Referent: Dipl.-Ing. Tibor Szigeti, Ingenieurbüro S&T, Ener-
gieeffizienzberater, Berater für E-Mobilität (www.st-energie
beratung.de), Donnerstag, 26. September von 19.30 – 
21.00 Uhr.
Folgende Themen und Fragestellungen werden erläutert:
Stand der Technik – Statistiken der E-Mobilität – Reichweite
der Fahrzeuge – Batterie- und Fahrzeugauswahl – Förder-
programme (Bund, Land). Ort: VHS Oberschleißheim, Prof.-
Otto-Hupp-Str. 26c, Kursraum 3
Gebührenfrei durch Sponsoring Schreiner Group.
Kontakt und Information: Dipl.-Ing. Tibor Szigeti, Tel.: 089-120
240 60, E-Mail: info@st-energieberatung.de. Anmeldung bei
der VHS erbeten: Geschäftsstelle der VHS, Tel. 089/3153806,
Mo. und Do., 9.00 – 12.30 Uhr, E-Mail: anmeldung@vhsosh.de,
Internet: www.vhsosh.de vhs Oberschleißheim

Herbstfest beim Tierschutz -
verein Schleißheim
Wir laden Sie herzlich ein zum Herbstfest am Sonntag,
29. September ab 11 Uhr bis 17 Uhr im Tierheim „Agneshaus“
am Weiher 5 in 85716 Unterschleißheim. Lernen Sie unsere
vierbeinigen Bewohner am Tag der offenen Türe kennen und
stöbern Sie auf unserem Flohmarkt. Für Ihr leibliches Wohl ist
mit Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien gesorgt. Sämtli-
che Erlöse kommen natürlich unseren Tieren zugute. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch!Tierschutzverein Schleißheim e.V.

Jahreshauptversammlung Freude im Alter in Unterschleißheim e.V.

Förderverein übergibt Kommuni -
kations- und Aktivitätentisch an
Seniorenheim
Der Verein Freude im Alter in Unterschleißheim e.V. wurde vor sechs Jahren von Monika
Zeitler und einigen engagierten Freunden des Hauses am Valentinspark gegründet.
Seither hat er sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass Spendengelder für
Dinge zur Verfügung stehen, die eigentlich nicht in irgendwelchen Regelbudgets
bedacht sind. Und er sorgt zuverlässig dafür, dass diese Spendengelder auch nur hier
in Unterschleißheim eingesetzt werden.
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung sieht der Verein auf einige großartige
Förderprojekte zurück. Neben den sehr beliebten Hochbeeten (Pflanzenanlagen, die
es den Bewohnerinnen und Bewohnern erlauben, auch in sitzender Position Spaß an
den Pflanzen zu haben) wurden einige Sturz-Präventions-Matten für die Bewohnerin-
nen und Bewohner angeschafft, ein weiterer Cosy Chair (um völlig immobilen Bewoh-
nern die Teilhabe zu ermöglichen), Musikinstrumente und ein Bollerwagen für die Aus-
flüge in den Valentinspark. 
Ein ganz besonderes Projekt ist der neue Kommunikations- und Aktivitäten-Tisch, da er
ein wirkliches Gemeinschaftsprojekt ist. Die Initiative ging aus von Ludwig Deinzer, der
den Tisch eigentlich für die Senioren-Sitzgruppe im Valentinspark vorgesehen hatte.
Nachdem dies aus verschiedenen bürokratischen Hindernissen heraus nicht möglich
war, entstand der Kontakt zum Förderverein und die Idee, diesen Tisch im Garten des
Seniorenheims aufzustellen.
Dort kann er nicht nur als Ort der Kommunikation dienen, sondern aufgrund der
umlaufenden Stahl-Reling auch für Übungen zur Mobilisierung verwendet werden.
Besonderer Dank geht neben Ludwig Deinzer an:
- Die Bewohner der Eigenheim-Siedlung Stadionstraße. Sie haben die Edelstahl-Mate-
rialkosten übernommen.
- Die Schüler des Sehbehinderten-und-Blindenzentrums, die mit ihrem Lehrer Herr
Wanitschek bei der Erstellung mitgewirkt haben.
- Herrn Winkler aus Föhrenbach in Mittelfranken der für die Schweißarbeiten verant-
wortlich zeichnet.
Das Holz wurde vom Förderverein bezahlt. 
Der Tisch wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins an das Haus am
Valentinspark feierlich übergeben. Zum Dank hatten sich die Bewohner des Hauses am
Valentinspark etwas Besonderes ausgedacht: Jedes Mitglied des Fördervereins erhielt
ein individuelles Kunstwerk in Form einer A5-Leinwand mit verschiedenen Bildern der
Förderprojekte. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich und werden weiter unser bestes
tun, für „Freude im Alter“ zu sorgen.

Stefan Krimmer, Vorsitzender Freude im Alter in Unterschleißheim e.V.

Die Mitglieder des Fördervereines bei einem neuen Höhepunkt im Garten des Haus am
Valentinspark: der Kommunikations- und Aktivitätentisch
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Wer kennt es nicht, dieses
Gefühl der Unsicherheit, wenn
es darum geht, eine Entschei-
dung zu fällen. Beim Kauf eines
„stillen“ Möbelstücks fällt uns
die Wahl noch leicht, geht es
doch in erster Linie um die
Optik, das Design, manchmal
noch um die verwendeten
Materialien und natürlich auch
um das liebe Geld.
Beim Kauf eines Schlafsystems
oder einer Matratze sieht die
Sache gleich ganz anders aus.
Da spielt das Design eine völlig
untergeordnete Rolle, die Wahl
der Materialien gewinnt an
Bedeutung und der finanzielle
Einsatz ist auch nicht zu unter-
schätzen. Aber ein Schlafsys-

Eine richtige Entscheidung
tem ist ein „Funktionsmöbel“,
das uns täglich im wahren
Wortsinn „sehr nahe“ ist.
ln der Funktion zeigt sich der
große Unterschied von Schlaf-
systemen – nicht nur zu an -
deren Einrichtungsgegenstän-
den, sondern auch zu her -
kömmlichen Matratzen. Dabei
gibt es keinen einzigen Einrich-
tungsgegenstand – nicht ein-
mal den geliebten Bürostuhl,
der einen derart großen Ein-
fluss auf unsere Gesundheit
haben kann – sowohl positiv
als auch negativ. Während des
Schlafes soll sich unser Körper
von den Strapazen des Alltages
erholen, das gilt vor allem für
die Wirbelsäule und die Band-

scheiben. Es geht um nichts
anderes, als den Bandscheiben
während der Nachtstunden die
Gelegenheit zu geben, sich
wieder mit Flüssigkeit zu
füllen. Das allein hilft in den
meisten Fällen schon als Vor-
beugung gegen alle mögli-
chen Rückenprobleme oder
ernsthafte Bandscheibenbe-
schwerden. Das gelingt nur auf
einem ergonomisch passen-
den Schlafsystem, das sowohl
die körperlichen Eigenheiten
des Schläfers berücksichtigt,
als auch den orthopädischen
Grundprinzipien des Körper-
aufbaus gerecht wird. Der ein-
zigartige Vorteil der Schlafsys-
teme von ProNatura liegt darin,
dass man sie auch im Nach -
hinein, also z.B. bei Gewichts-
veränderungen, ganz einfach
an die neue Situation anpassen
kann. Da gibt es dann kein zu
hart oder zu weich, weil indivi-
duell von einem Tag auf den
anderen korrigiert wird. Dass
die ProNatura-Schlafsysteme
den absolut höchsten Anforde-
rungen an ökologische Krite-
rien entsprechen, liegt auf der
Hand. 
Mit dem QUL-zertifizierten
Naturlatex hält sich der Herstel-
ler die konsumentenverwirren-
den Mischlatex-Produkte vom
Leib. Die verwendeten Hölzer
stammen bei ProNatura eben-
falls aus PEFC-zertifizierten
Anbaugebieten. Neben der
Ergonomie steht die C02-neu-
trale Produktgestaltung im Vor-
dergrund. Beides sind Eigen-
schaften, die neben der nach-
träglichen Anpassungsmög-
lichkeit die Entscheidung für ein
ProNatura-Schlafsystem sehr
einfach machen. www.prona
tura. pn

Krafttraining hilft bei Arth -
rose, Bewegung fördert die
Heilung nach Krebs und Trai-
ning bei Parkinsonkrankheit
verbessert die Beweglichkeit!  
Das ist nur ein Auszug der Vor-
teile bei regelmäßiger und
richtig dosierter Bewegung –
neben den offensichtlichen
Verbesserungen durch Auf-

bautraining nach orthopädi-
schen Verletzungen und Ope-
rationen. In meinem mobilen
Sporttherapieangebot stelle
ich Ihnen geeignete Übun-
gen, mit Beachtung des
gesamten Körpers und Ihrer
individuellen Situation, zu -
sammen, die Sie eigenständig
ausüben und die in regelmä-

ßigen Terminen kontrolliert
und angepasst werden. Wei-
tere Informationen, auch zu
meinen gesundheitsorientier-
ten Gruppenangeboten, auf
www.bewegungsmoeglich
keit.de. 
Ich freue mich auf Ihre Fragen
und Ihr Interesse.

Stefanie Brayford

Eilmeldung: Bewegung wirkt
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