
Aktuelle Themen, Tipps und Trends: Für Haus und Garten, Profis und Heimwerker, Architektur, Baufinanzierung, Einrichtung und Energie.

Ihr Fachmann für Parkett-, Laminat- und Designbeläge, 
Teppich, Treppen/Treppenrenovierungen. 

Innungsfachbetrieb mit eigener Parkettausstellung übernimmt 
gerne Ihre Bodenbelagsarbeiten.

FTF Fußbodentechnik Felkel 
Sportplatzstraße 54, 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 089/32 60 31 04, Mobil: 0173/5 65 42 97 

www.fussbodentechnikfelkel.de

Immobilienverkauf während Covid-19
Nach einem deutlichen Rück-
gang des Infektionsgesche-
hens hat die Bayerische 
Staatsregierung am 5. Mai 
eine schrittweise Lockerung 
der Maßnahmen in der Coro-
napandemie beschlossen. 
 
Für die Immobilienmakler 
bedeutet das, dass auch wie-
der Immobilienbesichtigun-
gen mit Privatpersonen 
durchgeführt werden kön-
nen. Damit das Risiko einer 
Ansteckung auf das Mini-
mum reduziert wird, nimmt 
Frau Jutta Lang von Mein 
München Immobilien Ihre 
Verantwortung ernst und 
bietet Schutzvorkehrungen 
an: 
– Erstgespräche oder Bera-

tungen für Verkäufer oder 
Vermieter bietet sie neben 
der telefonischen Kontakt-
möglichkeit auch über 
Videokonferenzen, Whats 
App- oder Facetime-Ge -
spräche an.  

– Immobilienbewertungen 
erstellt Sie Ihnen vorab 
auch gerne erst einmal 
aufgrund von Unterlagen 
und Fotos. 

– Besichtigungen finden 
wie bisher zuerst per 360° 
Rundgängen statt. Diese 
Möglichkeit, einen umfas-
senden Eindruck einer 
Immobilie zu erhalten, 
wird von Mein München 
Immobilien schon seit 4 
Jahren genutzt und bietet 
einen erheblichen Schutz 
für die Verkäufer/Vermie-
ter und den Interessenten. 

– Nach der virtuellen Besich-
tigung werden nur Einzel-
besichtigungen mit Mund- 
und Nasenschutz und nöti-
gem Abstand durchge-
führt (max. 2 Personen) 
und für die Interessenten 
stehen ein Desinfektions-
mittel sowie Handschuhe 
bereit. 

– Die abschließenden Be -
sprechungen und Ver-
tragsgestaltung finden 
ausschließlich telefonisch 
statt. 

 
Mit dieser Vorgehensweise 
wird der persönliche Kontakt 
mit den Verkäufern und Käu-
fern auf ein Minimum redu-
ziert und beim Notartermin 
findet im Bestfall das zweite 

persönliche Treffen mit den 
Parteien statt. Sollten Sie Fra-
gen haben, wie sich ein 
Immobilienverkauf oder eine 
Vermietung in dieser schwie-
rigen Zeit realisieren lässt, 
steht Ihnen Frau Jutta Lang 
von Mein München Immo-
bilien gerne unter 089 
12227996 oder 0174 
7779933 zur Verfügung. 
Ihr Tätigkeitsschwerpunkt 
liegt im erfolgreichen Ver-
kauf von Bestandsimmobi-
lien, sowie der Vermittlung 
von Grundstücken und 
Investmentimmobilien. Sie 
hat Ihre Leidenschaft, die 
tägliche Arbeit mit Men-
schen und Immobilien, zum 
Beruf gemacht und nimmt 
sich ausführlich Zeit für die 
Sorgen und Bedürfnisse Ihrer 
Kunden. Frau Lang ist durch 
ständige Weiterbildungen 
auf dem aktuellsten Stand 
der Entwicklung im Immobi-
liengeschäft und sichert so 
die Qualität Ihrer Beratung. 
Kompetenz, Seriosität, Ver-
trauen und Diskretion sind 
Ihre Werte und Grundpfeiler 
für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit. jl

· ·

  
• Kostenfreie Wertermittlung Ihrer Immobilie 
• Kostenfreie Erstberatung rund um die Immobilie 
• Sorgenfreier Verkauf Ihrer Immobilie (auch mit Nießbrauch, Wohnrecht oder Leibrente) 
 

Gerne berate ich Sie und freue mich auf Ihren  
Anruf oder Ihre Nachricht. Bleiben Sie gesund!

Marita Zsigo, Medienberaterin 
Mobil 0172 / 829 00 91, m.zsigo@druck-zimmermann.de

DANKE

Vielen Dank an meine Kunden, die auch in diesen schwierigen  
Zeiten loyal zu unserem Medium stehen!

Adam Strobl 
Raumausstattung 
Inh. Adolf Strobl
Heimgartenstraße 46 
85716 Unterschleißheim 
Tel. und Fax 0 89/3 10 52 12 
www.Adam-Strobl-Raumausstattung.de

l Wandbespannungen 
l Sonnenschutz 
l Markisen 
l Möbel- und Deko-Stoffe

l Polsterei 
l Bodenbeläge 
l Gardinen 
l Tapezieren 

 

Fachbetrieb der 
Raumausstatter- 

und Sattler-Innung

Meisterbetrieb für
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Seid dabei, um dabei zu sein! 
Pferd International sucht Unterstützer

MÜNCHEN · Strahlender Son-
nenschein, der Geruch von 

Sonnencreme mischt sich unter 
den Pferdeduft während man 
seine Picknickdecke an einem 
schattigen Plätzchen auf eine der 
vielen möglichen Grasflächen der 
Olympia-Reitanlage ausbreitet, 
um in seiner Turnier-
zeitung zu schmö-
kern, während man 
die Kinder beim Ponyreiten beob-
achtet und der große Sport auf 
den bekannten Plätzen läuft.  
Nur, dass man die Tage viel Fanta-
sie und Vorstellungsvermögen 
braucht, denn den Sport fürs 
gekaufte Ticket, den Sonnen-
schein und die allseits beliebte 
Atmosphäre der Pferd Internatio-
nal München muss man sich in 
diesem Jahr denken.  
Die Verschiebung der Pferd Inter-
national München hat zu einer 
Welle der Enttäuschung bei Fans, 
Partnern und Ausstellern von Süd-
deutschlands größter Pferde-
sportveranstaltung geführt. Wir 
als Veranstalter versuchen unser 

Möglichstes, die Pferd Internatio-
nal München in ihrem ganzem 
Charakter im kommenden Jahr 
wieder strahlen und stattfinden zu 
lassen. Virtuelle Ticketverkäufe 
sollen uns in dieser „Durststrecke“ 
unterstützen, durch die Krise zu 
kommen.  

Diese virtuellen Tickets haben 
durchaus auch symbolischen Cha-
rakter: Sie sind nicht nur eine 
Spende, sondern die Fans bekom-
men auch etwas dafür zurück. Mit 
dem Kauf eines Tickets können die 
Fans zeigen, „dass wir in schweren 
Zeiten als #pferdinterfamily zu -
sammenhalten und uns mit unse-
rem Event identifizieren.“ 
On top können die Ticketkäufer 
von ihrem virtuellen Ticketkauf 
noch in mehrfacher Hinsicht profi-
tieren und tolle Gewinne absah-
nen: Im Zeitraum von 1.05. bis 
20.05., dem Tag vor dem eigentli-
chen Start der Pferd International 
München 2020, können Fans sich 

ihre symbolischen Tickets für eine 
Disziplin ihrer Wahl kaufen: Sprin-
gen, Dressur, Working Equitation, 
Schauprogramm.  
Alles Disziplinen, für die die Pferd 
International München steht und 
die viele Fans haben. Dabei haben 
die Unterstützer die Wahl zwi-

schen drei Preiska-
tegorien.  
Die Käufer profitie-

ren dann von Rabatten für Tickets 
für die Veranstaltung vom 13. bis 
16.05.2021, egal für welche der 
vier Disziplinen sie sich entschei-
den: 
5 Euro: Käufer erhält 15 % Rabatt 
auf Tageskarten für PIM 2021 
7 Euro: Käufer erhält 20 % Rabatt 
auf Tageskarten für PIM 2021 
10 Euro: Käufer erhält 25% Rabatt 
auf Tageskarten für PIM 2021 
 
Jeder Käufer eines symbolischen 
Tickets erhält außerdem die 
Chance auf den Gewinn eines 
Pferd International München VIP-
Packages für zwei Personen an 
einem Tag der Wahl.  

Die Rabatte auf Tickets sind bis zum 
31.08.2020 bei unserem Ticketpart-
ner ticketmaster.de einlösbar. 
Wem das noch nicht genug ist, der 
kann eine der folgenden Leistun-
gen hinzubuchen: 
Für 2 Euro bucht der Käufer gutes 
Wetter. 
Für 3 Euro darf der Käufer symbo-
lisch Ponyreiten. 
Für 5 Euro erhält der Käufer ein 
symbolisches „Pferd International 
München“ Picknick sowie ein wei-
teres Los im Lostopf für das VIP- 
Pac kage.  
Jedes gekaufte virtuelle Ticket ist 
ein Gewinn: Für Fan und Veranstal-
ter gleichermaßen.

Halten Sie sich über unsere 
Social Media Kanäle auf dem 
Laufenden:  
www.facebook.com/ 
PferdInternational/  
www.instagram.com/ 
pferdinternational/ 
Mehr Informationen unter 
www.pferdinternational.de

Tickets kaufen, Gutes tun & gewinnen

Kurzinfo 

In diesem Jahr muss die Pferd Internationl leider ausfallen, im nächsten Jahr soll sie aber wieder stattfinden. F.: Petra Hapke

Verlags-Sonderveröffentlichung 
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Jugendfreizeitstätte Planet ,O’ Oberschleißheim 

Langjährige Mitarbeiterin verlässt die  
Hausaufgabenhilfe „Lern mit!“
Nach fast 20 Jahren verabschiedet sich Klaudia Lindemann im Juni von 
der Hausaufgabenhilfe „Lern mit!“ in Oberschleißheim. In Zeiten der 
Coronapandemie fällt der Abschied etwas ungewöhnlich aus, noch nicht 
einmal ein Händedruck ist möglich, das lässt sich aber hoffentlich irgend-
wann nachholen. „Als ich im Januar 2001 in der Hausaufgabenhilfe 
anfing (damals noch „Pro Junge Ausländer“), hatte ich von Anfang an das 
Gefühl, hier meinen Platz gefunden zu haben“, erklärt Klaudia Linde-
mann, der Bildungsgerechtigkeit schon lange ein Anliegen war. Die 
Arbeit mit den Kindern habe ihr sehr viel Spaß gemacht und ihr die 
Gewissheit gegeben, etwas wirklich Sinnvolles zu tun. „Die Förderung 
der Kinder, die sich nicht nur auf die Unterstützung bei den Hausaufga-
ben beschränkt, trägt zu mehr Chancengerechtigkeit bei“, ist sich Klaudia 
Lindemann sicher. „Ich hoffe, dass Schule und Hausaufgabenhilfe bald 
wieder öffnen können, damit ,unsere‘ Kinder weiterhin diese nötige 
Unterstützung erhalten.“ Besonders freut sich Klaudia Lindemann, wenn 
sie ehemalige Schüler(innen) trifft und sieht, dass „aus ihnen etwas 
geworden ist“. Dann merke man, dass die Arbeit langfristig Früchte trägt.  
Deniz Dadli findet es schade, eine so gute Kollegin zu verlieren: „Klaudia 
Lindemann war eine sehr wichtige und tragende Säule unserer Hausauf-
gabenhilfe ,Lern mit!‘. Durch ihre ruhige und ausgeglichene Art und ihr 
herzliches Engagement hat sie viel bewegt. Sie hat sehr dazu beigetra-
gen, den Kindern gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. Viele Kinder 

haben es durch ihre Hilfe auf die Realschule oder das Gymnasium 
geschafft.“  
Der Leiter des Jugend-
zentrums bedankt sich 
von ganzem Herzen für 
die hervorragende 
Arbeit, die sie in all den 
Jahren geleistet hat. 
Weitere Informationen 
gibt es in der Jugend-
freizeitstätte Planet ‚O‘, 
einer Einrichtung des 
Kreisjugendring Mün-
chen-Land, Theodor-
Heuss-Str. 29, 85764 
Oberschleißheim, Tele-
fon: 089/3153962,  
E-Mail: info@planet-osh.de. 

Jugendfreizeitstätte 
Planet ‚O‘  

Oberschleißheim
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HINWEIS

Einkaufsservice in Garching wird mit ver-
minderten Kapazitäten fortgeführt  
Der Einkaufsservice der Stadt Garching in Kooperation mit dem VfR Fußball und wei-
teren Garchinger Institutionen wird auch trotz der aufgehobenen Ausgangsbe-
schränkung fortgeführt. 
Allerdings geht eine Vielzahl der Helferinnen und Helfer nun wieder voll ihrer berufli-
chen Tätigkeit nach. Daher bitten die Organisatoren des Einkaufsservice darum, 
bezüglich der Lieferzeiten Verständnis zu zeigen. „Wir tun was wir können, aber viele 
von uns sind jetzt – Gott sei Dank – wieder stärker in ihren Beruf eingebunden. Die Lie-
ferung kommt jetzt also eher am späten Abend oder am Tag drauf“, so die Initiatoren 
vom VfR. Umso mehr bittet der Einkaufsservice darum, die Bestellungen mit Bedacht 
zu wählen und wirklich nur die Besorgung notwendiger Dinge zu beauftragen.  
Der Einkaufsservice lässt Menschen, die für die eigene Gesundheit unbedingt soziale 
Kontakte einschränken sollen (oder aufgrund einer Quarantäne-Anweisung auch 
müssen), eine schnelle und unbürokratische Hilfe zukommen, indem er für diese Gar-
chingerinnen und Garchinger Einkäufe besorgt. Stadt Garching 

NEUES AUS GARCHING

Freiwillige Feuerwehr Garching 

Fahrzeugsegnung im Lichte von Covid-19
Am Donnerstag, 30. April fand sich eine kleine 
Gruppe im Feuerwehrgerätehaus Garching ein, 
um das neue HLF (Hilfeleistungsgruppenlösch-
fahrzeug) der Freiwilligen Feuerwehr Garching 
zu segnen. Das neue HLF ist eine Ersatzbeschaf-
fung für ein älteres Löschgruppenfahrzeug. 
Es wurde eine Genehmigung der Stadt Gar-
ching eingeholt, damit die Veranstaltung mit 
max. 10 Personen im Lichte von Covid-19 statt-
finden konnte. Für die Freiwillige Feuerwehr 

Garching ist es wichtig, ein neues Feuerwehr-
fahrzeug vor Indienststellung mit einem christ-
lichen Segen zu versehen, um allzeit gute und 
unfallfreie Fahrt zu haben. Bürgermeister Diet-
mar Gruchmann, Pfarrer Michael Ljubisic, die 
beiden Kommandanten und die beiden Vor-
stände des Feuerwehrvereins fanden sich zu 
diesem Zweck im Feuerwehrgerätehaus Gar-
ching ein. Die Veranstaltung wurde penibel 
durchgeplant: Alle Anwesenden trugen einen 
Mund-Nasen-Schutz und auf die Einhaltung 

aller gesetzlichen Bestimmungen zur 
Risikominimierung und Vermeidung 
vor Ansteckung wurde streng geach-
tet. Normalerweise ist bei einer Einwei-
hung unter anderem die gesamte 
aktive Mannschaft der Feuerwehr gela-
den. Ein neues Fahrzeug wird nur sel-
ten in Dienst gestellt, da Feuerwehr-
fahrzeuge erst nach mind. 20 Jahren 
Dienstzeit ersatzbeschafft werden.  
Die Ansprachen des Kommandanten, 
des Bürgermeisters und die Segnung 
des Pfarrers wurden auf Video aufge-
zeichnet und den aktiv Feuerwehr-
dienstleistenden über einen Link im 
Internet zu Verfügung gestellt, um so 
an der Veranstaltung doch teilneh-
men zu können. 
Kommandant Christian Schweiger, 
leitete die Fahrzeugweihe ein mit den 
Worten: „Eine außergewöhnliche Zeit 
erfordert auch eine außergewöhnli-
che Fahrzeugweihe“. Gerne hätte man 
dieses Ereignis groß gefeiert wie es 
üblich ist, mit anschließendem und 
gemütlichem Beisammensein – dies 
ist jedoch nicht möglich. „Dennoch ist 

es der Feuerwehr wichtig das Fahrzeug segnen 
zu lassen, um den Schutz für die damit arbei-
tende Mannschaft zu erbitten.“ 
Die Segnung nahm Pfarrer Ljubisic vor. Er 
bedankte sich und würdigte die Arbeit der 
Frauen und Männer, die bei der Feuerwehr 
Dienst leisten; dies sei nicht selbstverständlich. 
„Leben und Eigentum zu schützen und zu 
erhalten sind nicht nur Gebote der Menschlich-
keit, sondern Gottes ausgesprochener Wille.“ 
Der Pfarrer freute sich das neue Löschfahrzeug 
segnen zu können.  
In den anschlieflenden Grußworten des ersten 
Bürgermeisters, Dietmar Gruchmann, wies er 
ebenfalls auf die besondere Zeit und die gro-
flen Herausforderungen hin. Die Feuerwehr lei-
stet auch hier an vorderster Front wie z. B. der 
Corona-Teststation hervorragende Arbeit. Die 
Veranstaltung der Fahrzeugweihe wurde von 
der Stadt und der Feuerwehr im Rahmen der 
Ausgangsbeschränkung sorgfältig bewertet 
und eine gewissenhafte Abwägung getroffen, 
welches Risiko eingegangen wird. Der signifi-
kant reduzierte Rahmen bzgl. Personenanzahl, 
die getroffenen Hygienemaßnahmen und die 
Einhaltung des Sicherheitsabstandes sind ver-
tretbar. „Das neue HLF ist eines der vielseitig-
sten Fahrzeuge der Feuerwehr. Im Wesentli-
chen wird es für Brandbekämpfung gebraucht, 
doch auch für die technische Hilfeleistung bei 
Unfällen ist es ausgerüstet.“ Das Fahrzeug hat 
490.000 Euro gekostet. „Wir freuen uns, die Gar-
chinger Feuerwehren mit der Ausrüstung aus-
statten zu können, die sie brauchen um für die 
Garchingerinnen und Garchingern einen guten 
und wertvollen Dienst leisten zu können“, so 
Gruchmann. Er schloss mit dem Wunsch, 
„kommt´s alle gesund wieder vom Einsatz nach 
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