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Ein herzliches Dankeschön 

Dezentraler Impftag der Gemeinde Oberschleißheim für Senioren
Die Impfung gegen das Corona-Virus kam 
Anfang des Jahres nur schleppend in Gang. Ins-
besondere für ältere Mitbürger war die Anmel-
dung technisch schwierig und ebenso war es 
teilweise schwer, überhaupt zum zuständigen 
Impfzentrum zu kommen. Daher hatte das Land-
ratsamt München bei den Gemeinden ange-
fragt, ob diese nicht in Kooperation mit den 
Impfzentren dezentrale Impftage für diese Bür-
ger organisieren könnten. Nötig war ein geeig-
neter Raum, die Koordination mit dem Impfzen-
trum sowie die Findung und termingenaue 
Koordination von berechtigen Bürgern (über 80 
Jahre mit körperlicher Einschränkung) für diesen 
Tag.  Die persönliche Referentin Frau Doris Rohe 
und Erster Bürgermeister Markus Böck nahmen 
die Gelegenheit sofort wahr. Doris Rohe machte 
sich gleich an die Arbeit und plante und organi-
sierte diesen Impftag sowie das Anmeldeproce-
dere und die Terminvergabe. Der erste Impftag 
fand am 16. März von 9 bis 17 Uhr statt, der 
zweite am 12. April von 9 bis 13 Uhr. Die notwen-
dige Zweitimpfung der Impflinge findet eben-
falls im Bürgerhaus statt. 
Bei dem ersten Impftag wurden 106 und beim 
zweiten Mal 66 Oberschleißheimer Bürger mit 
dem Biontech-Impfstoff versorgt. 
Für die über 80-Jährigen, denen der Weg ins 

Impfzentrum Unterschleißheim aufgrund ihrer 
körperlichen Verfassung zu beschwerlich ist, war 
es eine große Erleichterung. Sie nahmen das 
Angebot mit großer Dankbarkeit an. Beim zwei-
ten Impftag wurden nach Verfügbarkeit auch 
Bürger über 70 Jahre mit körperlichen Beschwer-
den geimpft.  Ein herzliches Dankeschön geht an 
Doris Rohe für ihren Einsatz sowie an Bürger -

meis ter Markus Böck für die Zustimmung. Ein 
großer Dank ist allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Mobilen Impfteams Dr. Friedrich Kie-
ner und Dr. Stefan Roncato des BRK-Impfzen-
trums Unterschleißheim sowie den Haus arzt- 
praxen, welche für das Impfen im Einsatz sind, 
gewidmet. Brigitte Scholle 

Vorsitzende VdK Oberschleißheim

Evang. Kinderhaus Arche Unterschleißheim  

Abschied 
von Frau Klein-Trumm
Mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge durften wir, die Leitung des evangelischen 
Kinderhaus Arche, Frau Claudia Klein-Trumm am 
12. April in den wohlverdienten Ruhestand ver-
abschieden.  
Frau Klein-Trumm begann am 1. Ja nuar 2002 als 
Gruppenleitung im Kindergarten Hollerbusch 
bis sie acht Jahre später im Mai 2010 die Leitung 
des Kinderhauses übernommen hatte. Mit ihrer 
Nachfolgerin Frau Katharina Schmid hat Frau 
Klein-Trumm „ihr“ Kinderhaus nun in gute Hände 
übergeben.  
An dieser Stelle möchten wir Frau Schmid mit 
ihren Bereichsleitungen Frau Gallus (Kinder-
krippe), Frau Kellner (Kindergarten) und Herrn 
Pohl (Hort) einen guten Start und gutes Gelingen 
wünschen. Liebe Frau Klein-Trumm, wir wün-
schen im Namen aller Eltern nochmals von Her-
zen alles Gute, viel Erholung und Gesundheit 
und viel Zeit für ihre Familie und Hobbys. 
 Vielen Dank für alles – wir freuen uns, dass Sie als 
Oma dem Kinderhaus noch einige Zeit erhalten 
bleiben. Der Elternbeirat  

des evangelischen Kinderhauses Arche 
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Unterschleißheimer Wortakrobaten 

Regenschirmpoeten für den Tassilo-Preis nominiert
Jetzt drehen sie wirklich durch! Am 8. April veröffentlichte die Süddeut-
sche Zeitung (SZ), dass die Regenschirmpoeten für den SZ-Kulturpreis 
kandidieren. Aller zwei Jahre werden Künstler ausgezeichnet, die das 
kulturelle Leben zum Blühen bringen.  
Aufgefallen sind die Poeten aktuell durch ihre Dreh-durch-Donners-
tage. Acht Wochen hintereinander veröffentlichten sie sogenannte 
Poetry Clips auf ihrem YouTube-Kanal unter dem Motto: „Bevor sie 
durchdrehen, drehen sie lieber Filme“. Udo Watter von der Süddeut-
schen Zeitung schrieb: „Die Filme sind allesamt sehens- und hörenswert 
und so unterschiedlich wie die Künstler selbst.“  
Sophie Kompe resümiert: „Wir hatten erst Sorge, dass die Texte durch 
die Bilder verlieren. Doch die Worte verschmelzen mit einer starken 

Bildsprache. Eigentlich kann beides auch einzeln als Kunst betrachtet 
werden.“ 
Die Regenschirmpoeten entwickelten sich gewissermaßen von Bühne 
zu Bühne weiter. Das Ergebnis eines ersten Poetry-Slam Workshops prä-
sentierten sie im Bürgerhaus zur Ehrenamtsmesse 2018. Danach kamen 
weitere Auftritte, wie beim Bürgerworkshop, bei Führungskräfte-Kon-
gressen, eigenen Lesebühnen im Gleis 1, Lichtblicke Benefizkonzerten 
oder beim Live-Stream des Forums Unterschleißheim. Dieser Live-
Stream lud bereits aufgrund der Pandemie ein virtuelles Publikum zum 
Klicken statt Klatschen ein. Das Beste aus der Situation zu machen, hieß 
es auch im Zuge der Dreh-durch-Donnerstage. „Mir war es wichtig, die 
Schüler zum Schreiben zu motivieren. Auch in mir hat das Projekt das 

kreative Fieber entfacht. Erwacht aus einem Corona-
Schlaf. Dass wir jetzt für den SZ-Kulturpreis nominiert sind, 
hatten wir Poeten wirklich nicht auf dem Schirm“, freut 
sich Kompe. 
Wer sich die Filme noch einmal anschauen möchte, der 
findet sie über www.youtube.com mit dem Suchwort 
„Regenschirmpoeten“. Mehr Informationen auch unter 
www.diewortakrobaten.com 

Heidi Bilicki
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Anzeigenschluss ist am Dienstag, 16.00 Uhr.  
Bei fertigen Druckunterlagen Mittwoch, 14.00 Uhr.  

Textänderungs- und Platzierungswünsche können nachher  
nicht berücksichtigt werden.

Redaktionsschluss ist am Montag, den 26.4.21, um 18 Uhr

Interview zum Girls’ Day  
bei der Schreiner Group Oberschleißheim

Samstag, 24. April 202120   LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

Seit 2001 findet in Deutschland alljährlich der 
Girls’ Day statt, bei dem sich Mädchen über typi-
sche „Männerberufe“ informieren können. Auch 
die Schreiner Group aus Oberschleißheim ist 
seit 2002 dabei. Insgesamt 19 Mal konnten sich 
Schülerinnen bei dem international tätigen 
Familienunternehmen bereits einen Einblick in 
einen der vielen technischen Berufe verschaf-
fen. Am 22. April fand der Aktionstag in diesem 
Jahr bundesweit wieder statt – aufgrund von 
Corona allerdings nur sehr eingeschränkt. Doch 
bei der Schreiner Group, einer Hightech-Dru-
ckerei für innovative Labels und Funktionsteile, 
stehen nicht nur am Girls’ Day junge Frauen an 
den Maschinen. Lara Wimmer (21) und Julia 
Legotina (24) sind zwei von vielen Frauen, die 
bei dem Familienunternehmen in einem typi-
schen „Männerberuf“ tätig sind. Beide absolvie-
ren derzeit eine Ausbildung zur Medientechno-
login Siebdruck. Wir haben mit Ihnen über ihren 
Job und ihre Erfahrungen gesprochen. 
„Was machen Sie genau in Ihrem Beruf?“ Lara 
Wimmer: „Ich drucke Etiketten für die Pharma- 
und Automobilindustrie. Genauer gesagt, 
richte ich die Maschine fertig zum Drucken ein. 
Dazu gehören viele einzelne Schritte: das Mate-
rial durch die Maschine ziehen, den Vorschub 
einstellen, Siebe und Rakel einbauen, Rakel-
druck und -weg einstellen. Nach dem Druckvor-
gang prüft man das Druckerzeugnis mit den 
Vorgaben, also zum Beispiel ob die Farben pas-
sen.“ Julia Legotina: „Ich bin auch hauptsächlich 
direkt im Produktionsbereich an der Maschine. 
Dort helfe ich beim Auftragsanrichten, Drucken 
und Abrüsten. Aber während der Ausbildung 
lernt man auch andere Abteilungen kennen. Ich 
war beispielsweise schon im Farblabor oder der 
Druckformherstellung, wo alle Druckformen 
gefertigt werden.“ 
„Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrem 
Beruf, was finden Sie besonders spannend?“ 
Lara Wimmer: „Das Einrichten der Maschine 
macht mir am meisten Spaß. Das Schöne daran 
finde ich, ist, dass man zu zweit an der Maschine 
als Team arbeitet.“ Julia Legotina: „Ich finde auch 
besonders toll, dass alle zusammenarbeiten, 
um das Ziel zu erreichen. In meinem Team sind 
alle sehr nett. Besonders spannend ist es, wenn 
du den ersten Abdruck siehst, den du selbst 
gemacht hast!“ Lara Wimmer: „Richtig span-
nend finde ich, dass oftmals Kleinigkeiten, wie 
der Rakeldruck, der Rakelwinkel oder der 
Absprung vom Sieb zum Bedruckstoff, die 
Druckqualität beeinflussen. Was ich damit 
sagen will, auch an einem Siebdruckvollauto-
maten muss man noch einiges mit bedenken.“ 
„Wie fühlen Sie sich als Frau in einem typischen 
‚Männerberuf‘?“ Lara Wimmer: „Am Anfang 
fand ich es schon etwas komisch und ich hatte 
Angst, dass ich den Beruf nicht so gut hinbe-

Für Lara Wimmer (21) gibt es keine Frauen- und Männerberufe. Die Auszubildende Medientechnol-
ogin Siebdruck findet: „Was ein Mann kann, kann eine Frau auch machen.“ 

Foto: Schreiner Group

kommen würde. Aber nachdem ich mich gut 
angestellt habe und gezeigt habe, dass ich den 
Beruf lernen möchte, wurde ich ganze schnell 
‚akzeptiert‘. Allgemein fühle ich mich echt 
wohl!“ Julia Legotina: „Manchmal ist es ein biss-
chen ungewöhnlich. Aber das finde ich auch 
gut, um sich selber zu testen. Und ich habe ja 
auch Vorteile gegenüber meinen männlichen 
Kollegen. Vielleicht kann ich nicht die schweren 
Rollen aufheben, aber ich habe kleinere Hände, 
was oftmals sehr nützlich sein kann.“ (lacht) 
„Was empfehlen Sie Mädchen und jungen 
Frauen, die sich für einen klassischen ‚Männer-
beruf‘ interessieren?“ Lara Wimmer: „Sie sollten 
nicht zu viel nachdenken, was Männer über sie 
denken könnten und einfach ihr Ding machen, 
wenn es doch das ist, was ihnen Spaß macht!“ 
Julia Legotina: „Keine Angst! Wenn ihr das wirk-
lich wollt, werdet ihr auch als Frau in einem 
Männerbereich erfolgreich sein.“ 
„Was kann man machen, damit mehr junge 
Frauen und Mädchen ‚Männerberufe‘ ergrei-
fen?“ Lara Wimmer: „Das klingt vielleicht doof, 
aber Frauen und Männer sollten einfach gleich 

behandelt werden. Selbst in der Schule könnte 
man schon damit anfangen, dass man bei den 
Berufen keine Jungen- oder Mädchen-Berufe 
daraus macht. Ein Mädchen sollte nicht runter-
gemacht werden, nur, weil sie keinen typischen 
Mädchen-Beruf macht. Der Girls’ Day ist wichtig, 
damit Mädchen gezeigt wird, was für interes-
sante Berufe es so gibt, die man als Frau oft ein-
fach nicht kennt, da es ja ‚Männerberufe‘ sind. Es 
soll einfach gezeigt werden: was ein Mann 
kann, kann eine Frau auch machen.“ Julia Lego-
tina: „Junge Frauen brauchen Unterstützung, 
wenn sie einen Beruf wählen, der nicht so 
‚frauen-typisch‘ ist. Auch ein paar gute Worte 
können oft schon helfen! Insgesamt muss man 
noch mehr gute Ausbildungs- und Arbeits-
plätze wie unsere schaffen, wo auch das 
Gesundheitsrisiko minimal ist. Viele Frauen ent-
scheiden sich sonst für einen Office-Job.“ 
„Was war Ihr Traumberuf, als Sie ein Kind 
waren?“ Lara Wimmer: „Ich wollte Tierpflegerin 
werden.“ Julia Legotina: „Konditorin! Ich wollte 
die schönste Torte machen.“ 

Susanne Höppner, Schreiner Group
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