
Liebe Leser, 
derzeit ist das Coronavirus in aller 
Munde und viele ängstigen sich 
vor einer Ansteckung. Aber keine 
Panik! Unsere Gesundheitsein-
richtungen sind bestens dagegen 
gerüstet und für die meisten Men-
schen verläuft die Infektion wie 
eine mehr oder weniger heftige 
Grippe. 
Übertragen werden die Viren 
durch Speicheltröpfchen von 
Mensch zu Mensch beim Atmen, 
Husten oder Niesen. 
Durch ganz einfache Verhaltens-
regeln können Sie selbst das 
Risiko vermindern, sich oder 
andere anzustecken: 
Vermeiden Sie Menschenan-
sammlungen und den engen 
Kontakt zu anderen Menschen – 
halten Sie mindestens zwei Meter 
Abstand und vermeiden Sie Hän-
dekontakt. 
Husten und niesen Sie unbedingt 
in ein Einmaltaschentuch, das Sie 
anschließend möglichst sofort in 

Coronavirus
dicht schließende Müllbehälter 
entsorgen. Haben Sie keines 
parat, husten und niesen Sie in die 
Armbeuge – nicht in die Hand 
oder in die freie Luft! 
Waschen Sie sich oft und gründ-
lich die Hände – auch zwischen 
den Fingern. Empfehlenswert ist 
auch ein hochwirksames Hände-
desinfektionsmittel.  
Vermeiden Sie es, mit den Händen 
Augen, Nase oder Mund zu 
berühren, weil die Viren über die 
Schleimhäute leichter eindringen 
können.  
Ein normaler Mundschutz bringt 
übrigens keinen Schutz vor eige-
ner Ansteckung! Er verhindert nur, 
dass ein Infizierter seine Viren in 
der ganzen Umgebung verteilt 
und andere Menschen ansteckt. 
Daher ist es sinnvoll, in öffentli-
chen Verkehrsmitteln und Ge -
schäften andere durch das Tragen 
einer Mund-Nasen-Maske zu 
schützen. Aber bitte nicht, wenn 
Sie alleine an der frischen Luft 

unterwegs sind! Da schadet sie 
mehr, als sie nützt, weil sich in dem 
feuchtwarmen Klima Bakterien 
besonders gut vermehren kön-
nen. Denken Sie deshalb auch 
daran, die Maske regelmäßig zu 
wechseln! 
Ein gesunder Körper mit einem 
gut funktionierenden Abwehrsys-
tem wird mit den Eindringlingen 
natürlich am besten fertig. Des-
halb achten Sie auf sich, ernähren 
Sie sich vollwertig mit viel fri-
schem Obst und Gemüse, bewe-
gen Sie sich viel an der frischen 
Luft! Auch Wechselduschen und 
Saunagänge sind gut für´s 
Immunsystem. 
Zusätzlich gibt es pflanzliche, 
homöopathische oder orthomo-
lekulare Präparate, die Ihre 
Abwehrkräfte stimulieren – wir in 
der Apotheke beraten Sie da 
gerne! Ihre Apothekerin  

Bettina Colombo-Egerer 
Homöopathie und Naturheilver-

fahren, Ernährungsberatung 

Bleibt gesund!
Ober-/Unterschleißheim · Garching · Haimhausen/Fahrenzhausen · Eching/Neufahrn

Unterstützung  
in Krisenzeiten 

Psychologische Beratung u.a. bei 
– Angst und Panikattacken 
- Depression 
- Beziehungsproblemen 
- Vergangenheitsbewältigung 

Jetzt Telefon- und  
Videositzungen möglich! 

Angelika Lerm 
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie 

Bezirksstraße 52 · 85716 Unterschleißheim   
Telefon 01522-8770880 · www.psychotherapie-lerm.de 

Frauen in toxischen Beziehungen: 
loslassen oder weiterkämpfen?

Leider sind viele Frauen in 
einer Beziehung, die sie kaputt 
macht. Sie leiden sehr, sind 
psychisch dauergestresst bis 
hin zu körperlichen Sympto-
men wie z. B. Magen-/Darm-
problemen oder Kopfschmer-
zen. Oft wird nicht erkannt, 
dass es die Beziehung ist, die 
den Menschen krank macht. 
Wie erkenne ich eine toxi-
sche Beziehung? 
Zunächst mal zeichnet sich 
eine toxische Beziehung  durch 
einen ständigen Wechsel von 
intensiver Nähe und dann wie-
der Stress, Streit und Tren-
nungsandrohung aus. Meist 
beginnen diese Beziehungen 
auch „zu schön, um wahr zu 
sein“. Aber das ändert sich 
schnell. Der Partner erscheint 
plötzlich kalt und distanziert 
und unerreichbar. Er kritisiert, 
beleidigt oder demütigt sogar. 

Dabei gibt es unterschiedliche 
Formen: der toxische Partner 
kann hilfsbedürftig, passiv und 
fordernd sein. Oder er ist der 
„Starke“. Einer, der alles besser 
weiß und kann und stets die 
Partnerin klein macht. In bei-
den Fällen will er Macht und 
Kontrolle ausüben. Die Frau 
gibt sich mehr und mehr Mühe, 
seinen Anforderungen gerecht 
zu werden…und es wird nie 
reichen! 
Der Weg heraus aus einer toxi-
schen Beziehung scheint 
schwer zu sein, muss es aber 
nicht. Ich helfe Ihnen gerne 
dabei, wieder in ein glückliches 
selbstbestimmtes Leben zu 
kommen. Jetzt in der Corona-
Zeit auch mit Telefon- und 
Videositzungen. Rufen Sie 
mich gerne an für ein unver-
bindliches Vorgespräch. 
Herzlichst Ihre Angelika Lerm 

Eching – im REWE-Markt
Schlesier Straße 4-6, 85386 Eching
Telefon 089 - 319 04 930
Telefax  089 - 319 04 933
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 8:30 - 20:00 Uhr

P

Top Preise 
 bis zu 50 % Ersparnis

Top Service 
100 % Beratung

wenn das Leben sich 
ändert, sind wir an 
Ihrer Seite

 

Von der Schwanger-
schaft bis ins hohe 
Alter beraten wir 
Sie ausführlich und 
fachkundig 
 

Parkplätze 
vor Ort

Vorbestellung
per App

www.stgeorg-bayernapotheke.de
stgeorgapoech@aol.com

Solidaritätsrabatt auf alle freiverkäuflichen Artikel -  
ausgenommen Bücher und preisreduzierte Artikel. Gültig im Juni 2020.

Die St. Georg-Apotheke bietet 
Ihnen 100% hochqualifizierte  
Beratung in allen für Ihre 
Gesundheit und Medikation 
relevanten Themenbereichen. 
  
Wir bedienen Sie als Ihr Gesund-
heitspartner rundum perfekt und 
freuen uns, wenn Sie mit uns 
gesund und fröhlich bleiben.

   Sparen Sie zusätzliche 
  Wege durch unseren 
  Lieferservice. 
  WIR SIND FÜR SIE DA!  
   Heute bis 18.30 Uhr 

    bei uns bestellt – 
    telefonisch,  
  per Fax, Email 
  oder APP  
   am nächsten 
  Vormittag geliefert!  
Fragen Sie uns!

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!

Bitte beachten! Anzeigenschluss für  die Sonderveröffentlichung 

Bauen & Wohnen ist Dienstag, 2. Juni, 18.00 Uhr 

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

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

Bleiben Sie gesund!

20%
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Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen 

Bei strahlendem Sonnenschein steht der Himmel offen!  
Gottesdienst an Himmelfahrt im Kirchgarten 
 In der Corona-Zeit ist vieles anders! So konnte am 
Himmelfahrtstag leider der gewohnte gemein-
same Gottesdienst der Kirchengemeinden des 
Landkreises München-Nord am Mallerthofer 
Kirchl nicht stattfinden. Aber einen Open-Air-Got-
tesdienst im Grünen gab es trotzdem – dank des 
sonnigen Frühsommerwetters und des Einsatzes 
des Mesner-Ehepaars Salmen, das Bierbänke im 
Freien aufstellte. So konnte sich die Gemeinde im 
Kirchgarten treffen, wo ein Altar mit großem Blu-
menstrauß, Kerze und aus der Genezareth-Kirche 
geborgtem Kruzefix zur Andacht einlud. Im Sicht-
feld des Altars ragte dahinter der Turm der Gene-
zareth-Kirche in den wolkenlosen bayrischblauen 
Himmel. Kann man sich eine bessere Kulisse für 
einen Himmelfahrtsgottesdienst vorstellen? 
Auch für Musik war gesorgt. Drei Generationen 
der Familie Halder-Weinzierl gaben dem Freiluft-
Gottesdienst mit Saxophon, Gitarre und Keyboard 
einen passenden Rahmen. Diese besondere Got-
tesdienstatmosphäre füllte Pfarrerin Manuela 
Urbansky mit Gottes Wort und Spiritualität. 
Gemeinsam mit ihr spürten die Gottesdienstbesu-
cher den Gefühlen der Jünger nach, die Jesus an 
Himmelfahrt allein zurückließ. Wie wir in dieser 
Zeit, in der nichts mehr so ist, wie es einmal war 
und niemand weiß, wie es mal sein wird – wenn 
die Corona-Krise überwunden ist –  befanden sich 
die Jünger in einer „Zwischenzeit“. Jesus Weggang 

war nun endgültig. Sie waren auf sich gestellt und 
befanden sich in einer Situation, die keiner von 
ihnen einschätzen konnte. Sie hatten Angst und 
Sorge, fühlten sich unsicher und ohne Halt. Wie 
gut, betonte Urbansky, können wir dies gerade 
heute nachvollziehen. Und doch, der Predigttext 
aus Johannes 17 – so schwer verständlich er sich 
beim ersten Lesen auch gibt – enthält Verheißun-
gen und Trost gerade für solche Zwischenzeiten: 

Jesus bittet und betet für uns, seine Liebe gilt uns 
und ist in uns. Diese Gewissheit gibt Kraft und 
setzt auch in „Zwischenzeiten“ positive Energien 
frei, die nicht nur helfen, die Krise zu überstehen 
sondern auch, dass in der harten Zeit Gutes und 
Aufmunterndes geschieht. Geborgen in der freu-
digen Atmosphäre des Kirchgartens konnte man 
an solchen Worten kaum zweifeln. 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands

An alle Fußballfreunde da draußen!!! Am Dienstag, 
den 26.05.2020 geht’s wieder los. Trotz sehr schar-
fen Maßnahmen haben wir uns entschlossen, wie-
der den Trainingsbetrieb aufzunehmen. Mit Übun-
gen die den Mindestabstand einhalten und mit der 
Möglichkeit der Desinfektion vor, nach und wäh-
rend der Trainingseinheit gewährleisten wir einen 
sicheren Start. Aller Anfang ist schwer und die Auf-
lagen sind groß, aber wir wollen auch in dieser 
schwierigen Zeit unseren Spielern auch wenn es 
nur in 5er-Gruppen erlaubt ist, etwas Freude an 
Sport und Bewegung anbieten. Nach einer Pause 
von mehr als zwei Monaten, ist es an der Zeit, dass 
der Ball rollt, da im September die Rückrunde der 
laufenden Spielzeit nachgeholt wird. Die Kabinen 
und Duschmöglichkeiten bleiben aber weiterhin 
geschlossen, was für uns kein Hindernis darstellt. 
Es gibt klare Richtlinien die wir uns aufzeigen unter 
welchen Bedingungen wir den Restart machen 
können. Dafür ist die Vorlage des Bayrischen-Fuß-
ball-Verbands richtungsweisend. Wir hoffen auf 
baldige Rückkehr zur Normalität und nehmen gro-
ßen Anteil daran, bedacht zu handeln!!  

Der Vorstand des MSV Schleißheim e.V. 

Ein Lichtblick im grauen Corona-Alltag  –  
Trainingsrestart beim MSV Schleißheim e.V.
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Kundgebung in Unterschleißheim 

„Nicht mit uns!“
Es ist der 7.5.2020 in Unterschleißheim. Die 
Corona-Pandemie hat den Alltag auch hier fest 
im Griff. Da geht so manches andere Thema 
unter. Und so wurde um 19.00 Uhr im Rathaus 
der neue Stadtrat vereidigt. Darunter auch zwei 
Mitglieder der AfD. Was seit den Wahlergebnis-
sen in den letzten Jahren abzusehen war, ist 
wahr geworden. Auch in Unterschleißheim 
werden nun künftig zwei Mitglieder dieser Par-
tei das Stadtgeschehen „mitgestalten“.  
Für was die AfD steht, sollte in der letzten Zeit 
deutlich geworden sein. Ausgrenzung, Hass 
und Angstmache stehen auf der Tagesord-
nung. Und da müssen wir dagegenhalten. Wir 
alle, die für eine offene und bunte Gesellschaft 
in Unterschleißheim stehen. Die, die für ein Mit-
einander in unserer Stadt eintreten und nicht 

spalten wollen. Und so haben sich die zwölf 
Demokratinnen und Demokraten auf den Weg 
gemacht, ihre politische Meinung in der konsti-
tuierenden Sitzung darzulegen. Mit Mund-
schutz und Schildern bewaffnet sollten die 
Statements während der Vereidigung hochge-
halten werden. Da hat uns aber Corona einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem 
durch die Auflagen nur 30 Zuschauer in den 
Saal gelassen wurden, mussten wir leider drau-
ßen bleiben. Was uns aber nicht davon abge-
halten hat, auf dem Rathausplatz ein Foto auf-
zunehmen. Leider wurde dann von einem 
„besorgten“ Mitbürger die Polizei gerufen, die 
mit acht Beamten anrückte. Gemeldet wurde 
eine Gruppe, die das Rathaus stürmen wolle. 
Zum Glück konnte die Situation schnell aufge-
klärt werden – zudem auch die aktuell gelten-
den Beschränkungen eingehalten wurden. 
Trotz der Pandemie haben wir nicht nur das 
Recht, sondern auch die Aufgabe, unsere Poli-
tik immer wieder kritisch zu hinterfragen. Und 

wir waren uns einig: In Unterschleißheim wol-
len wir keine Hetze oder Hass. Wir wollen keine 
Menschen ausschließen, nur weil sie aus ande-
ren Verhältnissen oder Ländern stammen. Wir 
sind eine Gesellschaft, wir sind bunt! 

Alexander Kieslich

zum „Nachtarocken“ zur Bürgermeisterwahl in 
Unterschleißheim 
Jetzt ist’s aber auch gut 
Ich bin Bürgerin der Stadt Unterschleißheim, 
politisch interessiert, aber nicht parteigebun-
den und auch keine typische Leserbriefschrei-
berin. Den Lohhofer- & Landkreisanzeiger lese 
ich neben meiner Tageszeitung, da er ausführli-
chere Infos und Bekanntmachungen aus der 
Stadt und den Nachbarorten zu Veranstaltun-
gen, Planungen, Geschehnissen usw. beinhal-
tet. Dafür nehme ich in Kauf, dass die Zustel-
lung mit einem „Pack“ an beiliegender 
Werbung verbunden ist. Allerdings liegt seit 
geraumer Zeit der Haupttenor auf Wahlkampf 

und jetzt eben auf Kommentaren zum Aus-
gang der Wahl des 2. und 3. Bürgermeisteram-
tes. Und das scheint nicht aufzuhören. Mei-
nungs- und Pressefreiheit: ja. Aber was zu viel 
ist, ist wirklich zu viel! Für mich ist das langsam 
unerträglich und ich glaube, dass das nicht nur 
mir so geht. 
Ich wünsche mir ein Ende der Personaldebat-
ten im Lohhofer Anzeiger und erwarte mir 
stattdessen Berichte über die Ergebnisse kon-
struktiver Arbeit: Informationen über das, was 
Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich nützt. 
 

Marianne Zrenner. 
Bürgerin in Unterschleißheim 

Zum Leserbrief „Demokratieverständnis in 
Unterschleißheim mal so, mal so?“ im Loh-
hofer Anzeiger vom 23.5.2020. In meinem 
Leserbrief vom 23. Mai im LLA habe ich 
fälschlicherweise geschrieben, dass bei der 
Bürgermeisterwahl 2007 Rolf Zeitler in 
einer Stichwahl nur mit 17 Stimmen vor sei-
nem Konkurrenten Christoph Böck gelegen 
habe. Das ist nicht korrekt. Es kam gar nicht 
zur Stichwahl, weil Herr Zeitler im ersten 
Wahlgang mit einer Mehrheit von 17 Stim-
men mit 50,16 % gewählt wurde, Christoph 
Böck lag etwas über 38 % und der dritte 
Kandidat Martin Reichart von den Freien 
Wählern bei 11 %+. Für meine Falschinfor-
mation entschuldige ich mich ausdrücklich, 
am Kern meiner Aussage halte ich aller-
dings fest. 

Antje Kolbe, SPD Stadträtin

RICHTIGSTELLUNG
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Wer sich nicht mit der AfD 
gemein machen will, lässt sich 
nicht von ihr wählen! 
Ohne den kurzfristigen, krankheitsbedingten 
Ausfall eines SPD-Stadtrates wäre Herr Schlag-
intweit schon im ersten Wahlgang 2. Bürger-
meister geworden.  
Nun wirft man der SPD und den Grünen Kader-
bildung vor. Ja, ist es denn keine Kaderbildung 
oder schlimmer noch, absurdes Demokratie-
verständnis, wenn Herr Krimmer mit den Stim-
men der AfD die Wahl auch im 2. Wahlgang 
noch gewinnen will? Spätestens nach dem 
ersten Wahlgang muss ihm die Mathematik 
doch schon aufgegangen sein. 
Ich erinnere nur an Zeitlers absolute Mehrheit: 
Damals waren auch 2. und 3. Bürgermeister 
von der CSU! War das Offenheit, wie sie jetzt 
gefordert wird? Ich finde dieses Verhalten sehr 
bedenklich, wenn sich Herr Krimmer nun mit 
den zwei Stimmen der AfD zum 2. Bürgermei-
ster wählen lassen wollte. Was sagt wohl sein 
Wahlunterstützer Markus Söder dazu? 
Leider scheinen Reflexionen in der Unter-
schleißheimer CSU obsolet zu sein, sonst wäre 
diese Selbstzerstörung wohl nicht passiert. Lie-
ber redet man (oder lässt Leserbriefe schrei-
ben) von Triumvirat zuungunsten Krimmers, 
Ungerechtigkeit, schlechtem Start für den 
Stadtrat, dubiosem Wahlvorgang. 
Meine Frage: Für welche Art von Demokratie-
verständnis stehen diese Aussagen? Über Jahr-
zehnte hinweg habe ich den Stimmzettel bei 
Kommunalwahlen über die gesamte Breite 
genutzt. Das ging heuer schon nicht mehr. Mit 
dem Demokratieverständnis, das Herr Krimmer 
und die CSU jetzt bei der Bürgermeisterwahl im 
Stadtrat zeigten, verringert sich das Spektrum 
auf dem Stimmzettel für mich noch mehr. 
Ich bin dankbar für Fortunas Los. 

Herbert Schlenker

LESERBRIEF
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