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Ihre Heilpraktikerin in Unterschleißheim
für Körper, Geist & Seele

Sportplatzstraße 16 c - 85716 Unterschleißheim
Tel. 0 179 / 242 39 72 · www.heilpraxis-leonhardt.de

Ich freue mich auf Sie!

Patricia Leonhardt

Die nächsten Sonderseiten Gesundheit
erscheinen am 25. Januar 2020

Winterzeit
Wenn der erste
Schnee fällt und
die Nacht er -
hellt, ist es auch
schön, wenn
die Tage kürzer
werden.
Ein Spaziergang

im Schnee sorgt für eine gute
Durchblutung der Haut und
kann fröhlich stimmen, was
die Ausschüttung der Glücks-
hormone anregt und damit
auch die Abwehrkräfte stei-

gert. Auch eine Reiki-Be -
handlung kann helfen, die
Abwehrkräfte zu steigern. Eine
Breuss-Massage mit wärmen-
dem Johanniskrautöl dehnt
die Wirbelsäule, dadurch be -
kommen auch die Bandschei-
ben wieder mehr Platz und fül-
len sich so wieder auf, wo  -
durch man sich wieder freier,
entspannter und aufgerichte-
ter fühlen kann.
Gerne berate ich Sie in einem
persönlichen Gespräch darü-

ber, wie ich Sie ein Stück auf
Ihrem Weg in die Ganzheit, ins
Gesundsein begleiten kann,
mit meinen Möglichkeiten, wie
Dorn-Therapie, Breuss-Mas-
sage, Bachblüten-Therapie, Reiki
und Reset.
Termine am Montag und Frei-
tag können unter Tel. 0179/
2423972 oder über meine
Homepage www.heilpraxis-
leonhardt.de vereinbart wer-
den. Ich freue mich auf Sie.

Ihre Patricia Leonhardt

Ihr Zahnarzt für die ganze Familie
Professionelle Zahnreinigung
Implantologie, Lasertherapie

Haben Sie dieses Jahr schon an
Ihren Stempel im Bonusheft
gedacht? Diesen bekommen
Erwachsene bei ihrem Zahnarzt,
wenn sie mindestens einmal im
Jahr zahnärztlich untersucht
wurden. Kinder bis 18 Jahre
bekommen einen Stempel,

wenn sie halbjährlich bei der
Individualprophylaxe waren. 
Wichtig wird das Bonusheft,
wenn Zahnersatz benötigt wird
– etwa eine Krone, eine Brücke
oder eine Vollprothese. Wer 
fünf Jahre in Folge einen Stem-
pel vorweisen kann, erhält von

der Kasse einen Bonus von 20 %
auf den Kassen-Festzuschuss. 
Bei 10 Jahren in Folge erhöht sich
der Festzuschuss auf 30 %. Sie
haben noch kein Bonusheft? Fra-
gen Sie Ihrem Zahnarzt danach.

Dr. Herbert Bruckbauer,
Neufahrn

Zahnersatz: Rechtzeitig Bonus sichern!

Geist & Körper trainieren  

Taekwon-Do Schule Bernet

Seit 20 Jahren im Herzen Garchings

Konzentration  Koordination  Disziplin 

Wertevermittlung  Selbstbewusstsein

Spezial Weihnachtsangebot:
Schenken Sie Ihren Enkeln, Ihren Kindern,  
sich selbst oder der ganzen Familie eine  

Mitgliedschaft.

Wer sich bis 20.12.2019 anmeldet,  
bekommt einen KAMPFANZUG  

im Wert von 70 € dazu GESCHENKT!

Holen Sie Ihren Geschenkgutschein persönlich in der Schule ab.

 

 

 

„Kommen Sie einfach zu einem Schnuppertraining 
vorbei und lassen Sie sich begeistern. ”
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Die helle und freundliche
Schule ist offen für alle – egal
ob Kinder ab vier Jahre,
Jugendliche, Senioren, Frauen,
Männer oder ganze Familien –
und finden kann in den über
20 Wochenstunden Unterricht
je der etwas. 
Die gebotenen Einheiten sind
anspruchsvoll doch ohne Leis-
tungsdruck. Jeder kann in der
Vielfältigkeit des Sports seine
individuellen Fähigkeiten ein-
bringen – egal ob es Beweg-
lichkeit, Koordination, Konzen-
trationsfähigkeit, Präzision
oder Kraft ist – und jeder kann
an seinen persönlichen Heraus-
forderungen ar beiten. Zu moti-

vieren und den Schülern
Freude an der Bewegung zu
geben – das sind die Ziele von
Großmeister Bernet und seinen
Trainern.
Eine besondere Seite der
Schule ist der respektvolle,
wertschätzende und freund-
schaftliche Umgang der Men-
schen miteinander. Kinder fin-
den hier einen wertvollen
Ausgleich zu ihrem sonstigen
Tagesablauf, Familien eröffnet
sich ein neues Miteinander und
gemeinsame Freizeitbeschäfti-
gung. Auch sportmedizinisch
ist traditionelles Taekwon-Do
zu empfehlen, da hier zum
einen die Ausdauer und Leis-

tungsfähigkeit kontinuierlich
verbessert werden und zum
anderen die Koordination und
laufende Optimierung der
Bewegungsabläufe das Ver -
letzungsrisiko deutlich redu-
zieren.
Kommen Sie einfach zu einem
Schnuppertraining vorbei und
lassen Sie sich begeistern von
der persönlichen Betreuung
des Großmeisters Claus Bernet
und qualifizierten, geschulten
Trainern.
Rufen Sie gerne an unter 0175 /
162 83 50 und lassen Sie sich
unverbindlich beraten.
Wir freuen uns auf Sie!

www.taekwondo-garching.de

Seit 20 Jahren im Herzen Garchings –
Die Taekwon-Do Schule Bernet

Marita Zsigo
Ihre Ansprechpartnerin für Anzeigen aus den Städten Unterschleißheim
und Garching sowie den Gemeinden Oberschleißheim, Haimhausen, 
Eching und Neufahrn

Tel. 0 89 / 32 18 40 – 32 • Mobil 0172 / 8 29 00 91
m.zsigo@druck-zimmermann.de
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Beim GesundheitsCoaching
steht der Körper im Vorder-
grund und die Gesundheit mei-
nes Klienten. Ich komme dann
ins Spiel, wenn Ihr Arzt oder
Facharzt keine Ursache finden
kann und alle Möglichkeiten
abgeklärt und für in Ordnung
befunden worden sind.
Haben Sie trotzdem weiterhin
Schmerzen oder immer wieder
Beschwerden an einer be -
stimmten Stelle des Körpers
oder mit einem Organ?
Sprechen Sie mich an. Als Heil-
praktikerin für Psychotherapie

stehen mir sanfte und gleich-
zeitig sehr effektive Techniken
für Kurz- und Langzeittherapie
zur Verfügung (z. B. EMDR), um
stärker und stark belastende
Situationen auflösen zu kön-
nen. 
Themen für Heilkundliche Psy-
chotherapie sind u. a.:
• Flugangst; Angst nach Sturz

vom Pferd; Angst vor Hun-
den; Angstschübe während
des Autofahrens

• Verarbeitung von Traumata
• Stressbewältigung
• Mobbing

• Überforderungsgefühle oder
Burnout

• Bestimmte Handlungs- und
Denkabläufe, die Sie stark in
Ihrem täglichen Leben ein-
schränken, z. B. mit der Folge
unpünktlichen Erscheinens
am Arbeitsplatz

• Ein psychisches Tief, aus dem
Sie alleine nicht herausfinden

Sie können mich auch kontak-
tieren, wenn Sie (lieber) Eng-
lisch sprechen.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit
mir auf – Mobil: 0160-711 91 85.

Ihre Birgit Weidl

Praxis Dr. Birgit Weidl – Heilpraktikerin für Psychotherapie
und zertifizierter Coach

Ernährungs-Tipp der Woche

Vitamin D im Winter
Vitamin D3 in Kombination mit Vitamin K2 einnehmen

Im Winter fin-
det in unse-
ren Breiten gr a-
den eine Vi ta -
min-D-Produk -
tion durch die

Sonne nicht statt. 
Der Körper ist einzig und
allein auf seine gespeicher-
ten Reserven angewiesen,
den notwendigen Bedarf aus

Lebens mitteln zu decken ist
un möglich. 
Daher empfehle ich zumin-
dest in den Monaten von
Oktober bis März eine
regelmäßige Substitution.
Vitamin D3 hilft bei fol-
genden Krankheiten:
Grippe, Asthma, Bluthoch-
druck, chronisch-entzündli-
che Darmerkrankungen,

Diabetes Typ 2, Karies,
Arthritis, Krebs, Haarausfall
bei Frau en, Neurodermitis.
Vitamin D3 wirkt gesünder
mit Vitamin K2:
Vitamin D3 steuert die Auf-
nahme von Calcium aus der
zugeführten Nahrung ins
Blut. Dieses Calcium im Blut
muss der Körper sinnvoll ver-
werten können. Hier kommt

Gerade die Adventszeit ist eine
Zeit, um inne zu halten, eine Zeit
für Besinnlichkeit und Stille, Zeit
sich an das Wesentliche  zu  erin-
nern. Yoga und Meditation
unterstützt uns auf dem Weg zu
uns selbst. 
Im hektischen Alltag die Mitte
finden, immer wieder tief
durchatmen – wahrnehmen,
was ist – mit allen Sinnen!
Das bewusste Atmen ist der
Schlüssel, um uns dieser Verbin-
dung zu uns selbst, zu unserem
Herzen, bewusst zu werden.
Wenn wir spüren und beobach-
ten, wie unser Atem kommt und
geht, sind wir im „Hier und Jetzt“.
Durch Körperwahrnehmung in

Verbindung mit bewusstem
Atmen, durch Anspannung und
Entspannung hilft uns Yoga, ein
Gleichgewicht zu finden zwi-
schen der Außen- und unserer
Innenwelt. 
Ergänzt durch Meditationen mit
Mantren oder in Stille erinnern
wir uns immer wieder an den
tiefen Frieden in uns.
Unser Team von Yoga-Together
one bietet eine Vielfalt von Yoga
und Entspannungstechniken
für Groß und Klein an. 
Mit Kundalini-Yoga, Yin-Yoga,
Yoga-Nidra, Hatha-Yoga, Pro-
gressiver Muskelentspannung,
Themen- und Meditations-
Abenden oder Klangerlebnis-

sen begleiten wir Euch gerne in
dieser besinnliche Zeit und
auch im Neuen Jahr!
Der aktuelle Stundenplan – so -
wie diverse Sonderstunden im
Dezember sind wie immer auf
unserer homepage www. yoga-
together-one und unserem
News letter zu finden. 
Unser aktuelles Angebot für
Neueinsteiger: Bei Einstieg in
einen der Kurse von Yoga
Together One bieten wir Euch
10 % Nachlass an auf eine 8er-
Karte, im Januar 2020
Wir wünschen Euch eine be -
sinnliche friedvolle Weihnachts-
zeit!

Euer Yoga-Together-One-Team

Yoga Together One – 

Die Vielfalt von Yoga und Meditation – ein Weg zu sich selbst

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Auf Ihren Anruf freut sich Marita Zsigo, Medienberaterin
Tel. 0172 / 8 29 00 91 • m.zsigo@druck-zimmermann.de

das Vitamin K2 ins Spiel. Seine
Hauptaufgabe ist der Trans-
port und die Einlagerung von
Calcium aus dem Blut in die
Knochen. Nur so gelangt mit
Hilfe von Vitamin K das Cal-
cium dorthin, wo es
gebraucht wird. Damit kann
sich angereichertes Calcium
im Blut nicht als Plaque (Abla-
gerung) in den Arterienwän-

den festsetzen. Vitamin K2
hält so zusätzlich auch un sere
Gefäße sauber. Bleiben Sie
gesund. Euer Charles Mall

Medizinischer Ernährungs-
wissenschaftler

CSU-Stadtratskandidat

info@landkreis-anzeiger.de
www.druck-zimmermann.de

www.icu-net.de

Wir wünschen eine
besinnliche, friedvolle Weihnachtszeit

das Team von Yoga Together One

Aktuelles Angebot für Neueinsteiger
10% Nachlass auf eine 8 Wochen-Yoga-Karte

im Januar 2020

Stundenplan – Kurse – Workshops – Reisen
www.yoga-together-one.de
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Zunächst ein Glückwunsch an Verwaltung, Stadtrat, Ehrenamtliche und
besonders alle Radfahrer/-innen für die erfolgreiche Zertifizierung
Unterschleißheims als „Fahrradfreundliche Kommune“! Zur besseren Ein-
ordnung dieses Erfolgs ist es hilfreich zu wissen, dass in Bayern laut Web-
seite der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bay -
ern e.V.“ (https://agfk-bayern.de) 77 Landkreise, Städte und Gemeinden
dort Mitglieder sind und damit diesen Titel tragen – also noch bei wei-
tem die Minderheit!
Die AGFK Bayern nennt in ihrem Leitbild unter anderem folgende Ziele
für ihre Arbeit: Mehr Infrastruktur – Umverteilung im öffentlichen Raum
und eine Verkehrslenkung zugunsten von Rad- und Fußverkehr; mehr
Radkultur – das Rad soll in der Vielfalt seiner Nutzungsmöglichkeiten
positiver, willkommener und selbstverständlicher Teil der Stadtkultur
sein; mehr Austausch – Gemeinde übergreifende Konzepte und Koope-
rationen, um den Radverkehr voranzubringen.
Das liest sich doch schon viel besser als die Aussage der Stadt, Rad und
Auto sollten als Verkehrsmittel in Unterschleißheim gleich gestellt wer-
den! Diese Formulierung finde ich nämlich so symptomatisch wie pro-
blematisch. Symptomatisch, weil darin zum Ausdruck kommt, dass in
Stadt und Land nach wie vor der motorisierte Individualverkehr das „Maß
aller Dinge ist“. Wenn die Stadt allen Beteiligten für die Begleitung des
„langen und aufwendigen Prozesses“ bis zur Zertifizierung dankt, so
meine ich durchzuhören, wie mühselig das doch alles war und ist. Für
mich als Radfahrer wird das Stadtbild jedoch nach wie vor eindeutig vom
Automobil geprägt. Die Siedlungsstraßen sind zugeparkt mit „Stehzeu-
gen“. Überlegungen, wie man den Autoverkehr in der Bezirksstraße

LESERBRIEF

zu „Wir sind fahrradfreundlich!” im Lohhofer Anzeiger vom 30.11.2019
wenigstens allgemein verträglicher gestalten könnte, werden bestenfalls
als naiv, schlimmstenfalls als existenzgefährdend abgewehrt. Neu
geschaffene Unterquerungen der Bahnlinie sind für den Radverkehr offi-
ziell nicht geeignet. So zeigt sich auch in unserer Stadt, wo unser Staat
steht: nämlich in einer industriepolitischen Sackgasse. Wir müssen eine
aufgeblähte und seit Jahrzehnten sich kontra Nachhaltigkeit entwik-
kelnde Automobilindustrie „durchfüttern“, um die Stabilität unserer
Volkswirtschaft aufrecht zu erhalten. Dies kann man im Übrigen gerade
auch an den jüngsten Gewerbeansiedlungen in Unterschleißheim sehr
gut erkennen.
Mit der Aussage, Rad und Auto gleich stellen zu wollen, limitiert sich die
Stadt leider selbst. Und das finde ich problematisch. Wenn man wirklich
eine „Verkehrswende“ möchte, reicht dieses Ziel bei weitem nicht aus.
Kraftfahrzeuge stoßen nicht nur Treibhausgase und Luftschadstoffe aus,
sondern verursachen auch eine enorme Lärmbelastung, benötigen sehr
viel öffentlichen Raum und sind potenziell immer eine Gefahr für nicht
motorisierte Verkehrsteilnehmer – kurzum sie verursachen die höchsten
Gemeinkosten unter allen Verkehrsträgern.
Weshalb sollte der motorisierte Individualverkehr daher mit dem
umweltschonenden Radverkehr gleich gestellt werden? Wirklich fahrrad-
freundliche Kommunen wird man daran erkennen, dass die Priorität in
der Verkehrspolitik eindeutig und unumkehrbar vom Automobil wegge-
lenkt wird. Leider findet man hierzulande so etwas bisher nur ansatz-
weise. Von daher: Der Schritt zur fahrradfreundlichen Kommune ist
lobenswert, aber das Ziel ist noch sehr fern – und nicht richtig gesetzt!

Dr.-Ing. Mathias Effenberger, Lohhof


