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Spielmobil & Kindertreff  

Sommerferienangebot für 6- bis 12-
jährige Kinder aus Unterschleißheim  

Wir freuen uns schon riesig auf die Sommerferien! Du auch? Vier 
Wochen lang kannst du mit uns werken, basteln, spielen und Spaß 
haben. Jede Woche steht unter einem anderen Motto, sodass bestimmt 
auch für dich das Richtige dabei ist. Die Themen der jeweiligen Woche 
findest du unter www.unterschleissheim.de/spielmobil.  
Für unser Programm musst du dich anmelden, da nur begrenzt Plätze 
zur Verfügung stehen. Dies ist ab dem 22. Juni 2021 möglich. Gegen 
einen Unkostenbeitrag von 20 Euro/Woche kannst du dich dafür unter 
089 31009 150 oder per E-Mail an lerhard@ush.bayern.de anmelden. 
Am ersten Tag jeder Woche benötigst du entweder ein negatives 
Schnelltestergebnis (nicht älter als 24 Stunden) oder du musst vor Ort 
unter Aufsicht einen Selbsttest durchführen. 
Grundschule an der Ganghoferstraße      2. bis 6. August 2021  
Hans-Carossa-Straße 2                                      9. bis 13. August 2021 
85716 Unterschleißheim                                  jeweils 9 bis 13 Uhr  
Michael-Ende-Grundschule                          23. bis 27. August 2021
Raiffeisenstraße 27                                             30. August bis 3. September 
202185716 Unterschleißheim                          jeweils 9 bis 13 Uhr 
                                                                                  Bis bald, Euer Spielmobil-Team 

STADTRADELN 2021 

Infostand am Mittwochsmarkt mit 
Verlosung  

Und auch dieses Jahr gilt es in Unterschleißheim wieder, für mehr Kli-
maschutz, Lebensqualität und Radverkehrsförderung in die Pedale 
zu treten! Seien Sie dabei und sammeln Sie Kilometer für Ihr Team 
und für Unterschleißheim: egal, ob Sie beruflich oder privat radeln – 
Hauptsache CO2-frei unterwegs. Denn jeder Kilometer zählt! 
Noch unentschlossen, ob Sie heuer beim STADTRADELN (27. Juni bis  
17. Juli 2021) dabei sein möchten? Wir machen Ihnen die Entscheidung 
leicht und erwarten Sie mit viel Informationen, guter Laune und einem 
kleinen Anreiz am 23.06.2021 auf dem Mittwochsmarkt. Dort finden Sie 
den Radverkehrs-Infostand von Stadt und örtlichen ADFC-VertreterIn-
nen, bei dem Sie sich auch gleich zum STADTRADELN anmelden kön-
nen. Und das Beste: Sie nehmen mit Ihrer Anmeldung an einer Verlo-
sung teil! Es werden 15 USH-Stadtgutscheine jeweils im Wert von zehn 
Euro verlost. Wenn das kein schlagendes Argument ist! 

Unternehmensbündnis DIE KLIMANEUTRALEN   

Jetzt informieren und  
Gründungsmitglied werden   

Der Klimaschutz wird in den kommenden Jahrzehnten das bestim-

Team AGENDA 21   

Naturkundliche Wanderung auf der 
Garchinger Heide  

Die Garchinger Heide war ein Teil des Flugplatzes Oberschleißheim 
und verdankt seinen Artenreichtum auch diesem Flugplatzbetrieb. 
Zusammen mit AGENDA-21-Gruppen aus Ober- und Unterschleiß-
heim erkunden wir die jahrezeitlichen Besonderheiten auf der Gar-
chinger Heide und der umliegenden Heidelandschaft, einem Bio-
top von europäischem Rang.   
Lassen Sie sich von Paul Eschbach (Delta Image) etwa zwei Stunden lang 
mitnehmen in dieses Juwel vor unserer Haustür. Die Exkursion findet am 
Sonntag, 20. Juni 2021 von 14:00 bis ca. 16:00 Uhr statt. Treffpunkt ist 
der Parkplatz „Baggersee am Hart“ (zwischen Eching und Dietersheim). 
Bitte beachten Sie die zu diesem Zeitpunkt geltenden Infektionsschutz-
bestimmungen. Martin Birzl 

Sprecher Team AGENDA 21 

AquariUSH   

Baden und Saunieren wieder möglich  

Schwimm- und Saunafans wird’s freuen. Endlich ist das AquariUSH 
wieder geöffnet. Der Neustart erfolgte als Probebetrieb unter Pan-
demiebedingungen am Dienstag, den 15.06.2021. 
Noch sind die Besucherzahlen beschränkt und Schwimm- und Sauna-
willige müssen sich weiterhin vor einem Besuch online anmelden. Dies 
gilt auch für den Kurs Aquafitness. Und bitte neben den Badesachen 
weiterhin eine FFP-2-Maske einstecken – diese benötigen Sie im gesam-
ten Innen- außerhalb des Nassbereichs. Halten Sie immer den Mindest-
abstand von 1,5 m ein, auch in den Becken und den Schwitzkabinen. Auf 
das ein oder andere wie Dampfbad oder Schwimmkurse für Kinder muss 
man leider noch verzichten. Dennoch: Ein Besuch lohnt sich – was gibt 
es Schöneres, als sich sich im Sommer durchs Wasser zu bewegen. 
Um sich für Schwimm-, Sport- und Saunaspaß anzumelden und um  
die genauen Einzelheiten zu erfahren, gehen Sie bitte auf www.aquari 
ush.de. Das Team des AquariUSH freut sich auf Sie!

mende Thema in Wirtschaft, Handel und Industrie sein. Mit dem 
neuen Bündnis DIE KLIMANEUTRALEN bietet die Energieagentur 
Ebersberg-München gGmbH in Zusammenarbeit mit den Landkrei-
sen Ebersberg und München den Unternehmen der Region eine 
Möglichkeit, zielgerichtet und individuell angepasst die eigenen 
Treibhausgasemissionen zu senken.    
Das Bündnis DIE KLIMANEUTRALEN unterstützt Unternehmen bei der 
Festlegung eines CO2-Reduktionsfahrplans, mit dem bis 2030 die Klima-
neutralität erreicht werden kann. Bei drei Infoveranstaltungen können 
interessierte Unternehmen das neue Bündnis kennenlernen und erfah-
ren, wie sie nicht nur zum Vorbild für andere in ihrer Branche werden 
können, sondern auch bereits heute einen Wettbewerbsvorteil erlan-
gen. Die Termine für die Online-Veranstaltungen sind: Dienstag,  
15. Juni (15 Uhr), Dienstag, 22. Juni (17 Uhr) und Mittwoch, 30. Juni 
(16 Uhr). Die gut einstündigen Veranstaltungen finden über Zoom statt, 
den Link erhalten alle über www.energieagentur-ebe-m.de/ 
themen/termine angemeldeten Unternehmen zwei Tage vor der Veran-
staltung.  
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gesundheit2021
Ober-/Unterschleißheim · Garching · Haimhausen/Fahrenzhausen · Eching/Neufahrn

gesundheit2021

Tag des Schlafes
Im Schlaf kann sich nicht nur 
der Körper von den anstren-
genden Strapazen des Tages 
erholen, sondern auch der 
Geist benötigt die erholsame 
Nachtruhe, um gesund zu 
bleiben. 
Wie viel Schlaf man braucht, 
ist von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich, eine Schlaf-
dauer von 7 bis 8 Stunden 

wird aber von vielen For-
schern als optimal angese-
hen. 
Leider ist in Zeiten von ständi-
ger Erreichbarkeit und enor-
mem Leistungsdruck eine 
unzureichende Erholungs-
phase keine Seltenheit. 
Um auf die große Bedeutung 
eines ausreichend langen 
und erholsamen Schlafes hin-

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

Neu durchstarten mit der Schlossberg Akademie in Eching
Die Schlossberg Akademie 
öffnet nach dem Lockdown / 
Einschränkungen nun wieder 
ihre Tore. Ob im Raum oder 
draußen auf der Wiese: Es 
kann für jeden etwas dabei 
sein. Mit Yoga entspannen. 
Neues Wissen durch zum Bei-
spiel Wildkräuter-Wanderun-
gen, Vorträge oder Work-
shops generieren. Oder sich 
selbst neu entdecken, mehr 
Vertrauen für sich selbst erar-
beiten, Selbstfürsorge neu 
definieren. 
In der Schlossberg Akademie 
können Menschen zusam-
menkommen, sich austau-
schen. Gemeinsam ihr Wissen 
generieren oder erweitern. 
Engagierte Menschen kön-
nen hier Vorträge oder Work-
shops halten sowie Unterneh-
men Seminare abhalten. 
Dadurch ergibt sich ein brei-

tes Spektrum an Aktivitäten. 
Zusätzlich werden persönli-
ches oder berufliches 
Coaching oder Paargesprä-
che, Elterngespräche ange-
boten. 
Die vergangenen Monate hat 
jeder unterschiedlich erlebt. 
Für manche hat sich vieles 
verändert. Bekanntes ging 
verloren. Unbekanntes wurde 
neu entdeckt. Für einige auch 
eine Zeit von Krisen, Ängsten. 
Und andere erlebten glückli-
che Zeiten. Es gab Konflikte, 
verhärtete Fronten und doch 
auch Gemeinschaft, Respekt 
und Unterstützung. Es gab 
sehr viele unterschiedliche 
und auch gegensätzliche 
Informationen und Richtun-
gen. Dies erlebten viele Men-
schen als verwirrend, es gab 
keine konkrete Richtung. 
Freunde und Routine können 

uns hier eine Stütze sein. 
Jedoch erlebten auch viele, 
dass sie auf sich selbst ange-
wiesen waren, da zu viele 
unterschiedliche Meinungen 
und Informationen verfügbar 
sind. Auf sich selbst zu ver-
trauen, für sich selbst zu sor-
gen, sich selbst zu lieben, 
seine Werte leben, Mensch 
und Natur als natürliche Ver-
bindung sehen, dies kann in 
den angebotenen Workshops 
vertieft werden und somit die 
emotionale und körperliche 
Gesundheit steigern. 
Die Schlossberg Akademie 
liegt idyllisch am Schlossberg 
in Ottenburg, abgeschieden 
und doch zentral. Der große 
Raum bietet genug Abstand 
und die Lounge lädt in den 
Pausen zum Verweilen und 
Austausch ein. Parkplätze am 
Haus sind vorhanden. af 

zuweisen, wurde am 
21.6.1999 von dem Verein  
Tag des Schlafes ein gleichna-
miger Aktionstag ins Leben 
gerufen. 
Für einen gesunden und 
erholsamen Schlaf muss Ihre 
Wirbelsäule auch im Liegen 
ihre natürliche Form behalten 
können. ProNatura Schlafsys-
teme bieten die beste Unter-
stützung dazu. 
Sie können die Broschüre für 
die ProNatura Schlafsy-
steme einfach bei uns telefo-
nisch anfordern oder kom-
men direkt bei uns vorbei. 
Rufen Sie uns gerne gleich an, 
um einen Beratungstermin zu 
vereinbaren. Wir freuen uns 
auf Sie! 

Ihre Silvia Hinz  
(geprüfte Schlafberaterin  

IGR e.V.)
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