
Gestalten.Begeistern.Unterschleißheim e.V. 

Format funktioniert – nächster Treff am 25. Juli 
Entspannt und gesellig ging es zu beim ersten 
„Treff im Valentinspark“ des G.B.U am letzten 
Juni-Sonntag. Manche Besucher hatten im LLA 
oder auf der Homepage www.gestalten-ush.de 
davon gelesen, andere kamen spontan vorbei, 
genossen Schorle oder Eiskaffee, Muffins oder 
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Apfelkuchen, spielten mit bei einer gemütli-
chen Runde TAC oder Shuffleboard, und ließen 
unter schattigen Bäumen oder auf der sonni-
gen Wiese die Atmosphäre auf sich wirken. 
„Das Format funktioniert“, freut sich Stephan 
Plut, der es zusammen mit Manuel Güntner in 

Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen 

Gut besuchter Tauferinnerungsgottesdienst 
im Kirchgarten
Der Wetterbericht klang nicht ermutigend und 
der Himmel war ziemlich grau. Trotzdem 
beschloss das Familiengottesdienstteam unter 
Leitung von Pfarrerin Mirjam Pfeiffer und Vika-
rin Ella Albers, den am ersten Julisonntag 
geplanten Tauferinnerungs-Gottesdienst im 
Kirchgarten durchzuführen. Und auch viele 
Familien beeindruckte der vorhergesagte 
Regen nicht – auf Bierbänken und auf Picknick-
decken auf dem Rasen tummelten sich zahlrei-
che Kinder mit ihren Eltern. Der Wetteroptimis-
mus wurde belohnt. Während des gesamten 
Gottesdienstes blieb es von oben her trocken. 
Trotzdem drehte sich im Gottesdienst alles ums 
Wasser, nämlich ums Taufwasser. Während der 
Kindergottesdienst-Rabe Rudi das Wasser im 
blumenumrandeten Taufbecken eher skep-
tisch zur Kenntnis nahm – er ist nämlich sehr 
wasserscheu – lernte der kleine Florian im 
Laufe einer kurzen Taufgeschichte, was bei der 

Taufe seiner kleinen Schwester Sophie alles 
geschieht und was es mit dem Taufwasser auf 
sich hat.  
Anhand von Bildern konnten Eltern und Kinder 
der Geschichte folgen und durften dann selbst 
in Aktion treten: Kleine Schälchen mit Wasser 
wurden verteilt, damit sich Eltern und Kinder 
gegenseitig mit einem ins Wasser getunkten 
Finger ein Kreuz auf die Stirn malen konnten, 
jeweils zur Erinnerung an die eigene Taufe. 
Danach durfte jedes Kind seine mitgebrachte 
Taufkerze an der Osterkerze anzünden. Ein 
besonderes Highlight war die Tatsache, dass es 
nun auch wieder erlaubt ist zu singen. Zahlrei-
che fröhliche Mitmachlieder ergänzten den 
kurzweiligen Gottesdienst, in dem sowohl Kin-
der als auch Eltern auf ihre Kosten kamen. (Kur-
zer Epilog: Eine Stunde nach dem Gottesdienst 
regnete es in Strömen.) 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands

Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein 
Gestalten.Begeisten.Unterschleißheim e.V. auf 
die Beine gestellt hatte. Dank Maske und 
Abstand am Kuchenstand, Luca-App und 
Hygienekonzept können Jung und Alt in klei-
ner, netter Runde zusammenkommen und ein 
paar schöne Stunden genießen. 
Wenn das Wetter weiter mitspielt, lädt der Ver-
ein am 25. Juli erneut zum „Treff im Valentins-
park“ ein, diesmal schon ab 13 Uhr mit Spielen, 
Kaffee und Kuchen gegen Spende. Der Rein-
erlös geht an eine wohltätige Einrichtung. 

Michael Kornherr, Öffentlichkeitsarbeit
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Jahresbericht Lions Club Schleißheim
Der Lions Club Schleißheim mit seinem Präsidenten Hermann Meyer blickt, 
allen coronabedingten Widrigkeiten zum Trotz, auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück. Eine Rosen-Verkaufsaktion im letzten Juli konnte das leider ausge-
fallene Schlossfest in etwa kompensieren und die Kasse des Hilfswerks auf-
füllen. So war der Lions Club in der Lage, zahlreiche Unterstützungen anzu-
bieten oder diesbezügliche Anfragen positiv zu bescheiden. 
Ob das auf lokaler Ebene die Verlängerung des Schulsozialfonds, diverse 
Kostenübernahmen von Hausaufgaben- oder Mittagsbetreuung, Paten-

schaften für das Programm Klasse 2000, Futter und TÜV-Kosten für den Cir-
cus Bambino, Genussgutscheine für das Pflegepersonal an Seniorenhei-
men, Hilfe für durch Corona in Not geratene Kunstschaffende, einen 
Zuschuss für den Helferkreis Asyl oder für die, inzwischen preisgekrönten, 
Regenschirmpoeten betrifft oder das Engagement bei bayern- und welt-
weiten Projekten: Der Lions Club war gemäß seines Mottos „WE serve“ oder 
„Wo immer Hilfe benötigt wird, Lions sind da“ zur Stelle.  
Insgesamt belief sich diese Hilfe auf 18.340 Euro. Lions Club Schleißheim 
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Bundestagskandidat Korbinian Rüger im Gespräch mit Dr. Tobias Korenke, 
Historiker und Autor des Buches „Widerstand aus Loyalität – zum Ver-
ständnis einer deutschen Freiheitsbewegung“. Die Veranstaltung findet 
online via Zoom am Dienstag, 20. Juli um 19.00 Uhr statt. Anmeldung: 
anmeldung@spd-muenchen-land.de. Am 20. Juli 1944 haben mutige 
Männer und Frauen versucht, dem Schrecken der Hitlerdiktakur ein Ende 
zu setzen. Viele haben es mit ihrem Leben bezahlt. 75 Jahre nach dem 
gescheiterten Attentat spürt der Historiker Tobias Korenke in seinem 
Essay der Aktualität des Widerstands nach. Er zeigt, dass vielleicht nicht 
alle Köpfe des 20. Juli lupenreine Demokraten waren, aber alle Tugenden 
verkörperten, ohne die eine Demokratie nicht funktioniert: Mut, Engage-
ment für die Gemeinschaft, Einsatz für Verfolgte, die Überzeugung, dass 
der Einzelne für das Ganze Verantwortung trägt bis hin zu dem Bewusst-
sein, dass es Wichtigeres gibt, als das Retten der eigenen Haut. Auch 76 
Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs müssen Synagogen in 

Deutschland durch die Polizei geschützt werden. Vor wenigen Wochen 
wurden auf deutschen Straßen Israelflaggen verbrannt und waren in 
mehreren Städten offen antisemitische Parolen zu hören. Erstmals seit 
dem Ende des Krieges sitzt eine rechte, in Teilen rechtsradikale Partei nicht 
nur im Bundestag, sondern in allen Länderparlamenten, mit wachsendem 
Zulauf bei jungen Menschen. Wie stabil ist unser Wertefundament, wenn 
es darauf ankommt? Trägt uns die Zivilgesellschaft durch eine absehbar 
herausfordernde Zeit des wirtschaftlichen Umbruchs? Darüber diskutiert 
Bundestagskandidat Korbinian Rüger mit Tobias Korenke, Historiker und 
Vorstand der Erinnerungs- und Begegnungsstätte Bonhoeffer-Haus in 
Berlin. Sein Großvater Rüdiger Schleicher und die Brüder seiner Großmut-
ter Ursula, Dietrich und Klaus Bonhoeffer, sowie ihr Schwager Hans von 
Dohnanyi beteiligten sich am Widerstand und wurden in Folge des fehl-
geschlagenen Attentats vom 20. Juli 1944 verhaftet, zum Tode verurteilt 
und hingerichtet. SPD München-Land

SPD München-Land online mit Bundestagskandidat Dr. Korbinian Rüger 

„Widerstand des 20. Juli – Was gilt noch heute?“
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Wegen Neubau VHS-Gebäude   

Vollsperrung der  
Telschowstraße ab 12. Juli

HINWEISE

Derzeit wird der Rohbau des VHS-Mehrzweckgebäudes 
an der Ecke Telschow- und Niels-Bohr-Str. erstellt. Auf-
grund enger Platzverhältnisse auf dem Baufeld ist es 
für die Baustellenlogistik notwendig, die Telschow-
straße auf Höhe des Baufeldes zu sperren. 
Die Sperrung erfolgt vom 12. Juli 2021 an bis voraus-
sichtlich 28. Februar 2022. Die Zufahrt zu Ein- und Aus-
fahrten sowie zur Rathaustiefgarage ist jederzeit 
gewährleistet, ebenso die Befahrung der Niels-Bohr-
Straße. 
Eine Umleitung ist ausgeschildert. Stadt Garching 
 

Erster virtueller Rücken -
windlauf – wir starten  
die 100.000-Kilometer-
Challenge 
In den vergangenen Jahren konnte mit 11 Rücken-
windläufen eine Spendensumme von ca. 140.000 € 
zugunsten der „Initiative krebskranke Kinder München 
e. V.“ gesammelt werden. In diesem Jahr ist es leider 
noch nicht möglich, einen Rückenwindlauf in der 
gewohnten Qualität durchzuführen. Die Business Cam-
pus Management GmbH möchte die Tradition aber 
auch in diesem Jahr fortführen – somit starten wir unter 
dem Motto „wir laufen für Kinder“ den ersten virtuellen 
Rückenwindlauf.  
Zeitraum: 30.07. – 12.09. Ganz egal wie viel, wie oft, wie 
schnell oder wie lange man läuft – jeder Kilometer 
zählt! 
Der Rückenwindlauf richtet sich an alle Laufbegeis- 
terte, die für einen guten Zweck laufen möchten. Der 
gesamte Reinerlös geht an die „Initiative krebskranke 
Kinder München e.V.“, deren Ziel es ist, die Lebenssitua-
tion krebskranker Kinder und ihrer Familien zu verbes-
sern und ihnen in ihrer Extrembelastung eine Stütze zu 
geben. Wer mitmacht, fördert mit seiner Startgebühr 
von 10,00 Euro diese gemeinnützige Organisation 
ohne Umweg. 
Und wir setzen uns noch ein weiteres Ziel – wenn wir 
zusammen 100.000 Kilometer laufen – verdoppeln wir 
die Spende der Teilnahmegebühren. Zusätzlich zur 
100.000-Kilometer-Challlenge gibt es spezielle Wo- 
chenaufgaben, die alle auf unserer Homepage und 
Facebook veröffentlicht werden. 
Weitere Infos und Anmeldung zum Lauf: www.rueck 
enwindlauf.de, www.rueckenwind-lauf.de/ruecken 
windlauf/anmeldung, www.facebook.com/Ruecken 
windlauf Rückenwindlauf, Business Campus
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Bela Bach MdB informiert aus dem Deutschen Bundestag 

Bundeszuschuss für den  
Lokschuppen der Schlamm-
bahn in Garching 
Das Investitionsprogramm des Landwirt-
schaftsministeriums bringt Garchinger Muse-
umsplanung „Lokschuppen der Schlamm-
bahn“ 50.000 Euro Zuschuss. 
Bundestagsabgeordnete Bela Bach freut sich 
sehr, dass Garching und damit ihr Wahlkreis 
wieder durch den Bund unterstützt wird. Im 
Rahmen des Soforthilfeprogramms für land-
wirtschaftliche Museen fördert das Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft die geplante Sanierung des „Lok- 
schuppens der Schlammbahn“ in Garching 
mit der Förderhöchstsumme von 50.000 Euro. 
Frau Abgeordnete Bach hatte im Frühjahr die 
Gemeinden auf die Möglichkeit dieser Sonderförderung hingewiesen. Die Stadt Gar-
ching stellte dementsprechend einen Antrag.  
In dem derzeit baufälligen Gebäude will die Stadt an das Bauerndorf Garching erinnern. 
Bisher hatte der Stadtrat aus Kostengründen eine Sanierung abgelehnt. Das hatte 
zunehmend den Zerfall des einstigen Werkstattgebäudes der Schlammbahn im 
Hartlholz zur Folge. Dank der Bundesmittel kann jetzt der Erhalt des historischen Werk-
statthauses und sogar dessen Nutzung als landwirtschaftliches Museum und Raum für 
den Heideflächenverein ermöglicht werden. 
Bela Bach freut sich für die Stadt: „Ich weiß, dass vielen Stadträten die geschätzten 
250.000 Euro Sanierung zu viel waren. Durch die Bundesförderung wird die Belastung 
nun so reduziert, dass der Erhalt attraktiv wird. So ist das Ziel des Soforthilfeprogramms, 
Lebensräume der ländlichen Region zu erhalten, erreicht. Der Zuschuss ist ein wertvol-
ler Beitrag für den Erhalt historisch ländlicher Kultur. Ich gratuliere den Garchingern, 
dass sie den Höchstbetrag der Förderung erhalten haben.“ 

Bela Bach, Mitglied des Bundestages, SPD

MSC Garching berichtet über 
Hauptversammlung 
Nach langer pandemiebedingter Pause konnte nun am 28. Juni die Hauptversammlung 
des MSC Garching im Gasthof Neuwirt stattfinden. Unser 1. Vorstand Gerhard Kölbl 
begrüßte endlich wieder persönlich die anwesenden Clubmitglieder. Der Rückblick auf 
das vergangene Jahr war sehr kurz, seit dem März vergangenen Jahres sind ja sämtliche 
geplanten Veranstaltungen wegen Corona ausgefallen und das Vereinsleben war nur 
online möglich. 
Bei der jetzt anstehenden Wahl wurden der 1. und 2. Vorstand Gerhard Kölbl und Siegi 
Baierl einstimmig wiedergewählt, genauso wurde der gesamte Vorstand einstimmig 
entlastet. 
In diesem Jahr war eigentlich eine große Feier zum 50-jährigen Vereinsjubiläum 
geplant, aber das ist heuer durch die vielen Einschränkungen leider nicht durchführbar. 
Es ist lediglich ein kleines, natürlich coronakonformes Treffen der Vereinsmitglieder 
möglich, das dann hoffentlich bei gutem Wetter im Biergarten am Mühlenpark stattfin-
den soll. Wir hoffen, dass viele der Einladung folgen und der Zusammenhalt des Vereins 
auch in diesen schwierigen Zeiten gefestigt wird. 
Ob im November eine Weihnachtsfeier stattfinden kann, steht allerdings noch in den 
Sternen. Wir alle hoffen, das mit den Impffortschritten im nächsten Jahr etwas Norma-
lität in das Vereinsleben zurückkehren kann. Motorsportclub Garching 

Der 
 
 

vor Erscheinungtermin jetzt auch online auf: 
www.issuu.com/druckverlagzimmermann
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Nähere Infos erhalten Sie unter Tel. 
089/550517-0 und www.vhs-nord.de 
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