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Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim 

Neue First-Responder-Fahrzeuge
Die Stadt Unterschleißheim betreibt seit 1994 
das First-Responder-System mit zwei Fahrzeu-
gen, welche täglich 24 Stunden an 365 Tagen im 
Jahr ehrenamtlich besetzt werden. Hinzu kommt 
ein zusätzliches Ersatz- und Überbrückungsfahr-
zeug. Seit Bestehen konnte dank dieses Systems 
unzähligen Menschen geholfen und in sehr vie-
len Fällen, durch die innerhalb kürzester Zeit ein-
geleiteten lebensrettenden Sofortmaßnahmen, 
zur erheblichen Verbesserung des Gesundheits-
zustandes der Patienten beigetragen werden. 
Die beiden First-Responder-Fahrzeuge (Audi Q5) 
aus dem Jahr 2012 und 2013 haben in ihrer Lauf-
zeit mehrere tausend Einsätze absolviert und 
entwickelten entsprechende alters- und nut-
zungsbedingte Verschleißerscheinungen. Folg-
lich war eine Ersatzbeschaffung unumgänglich, 
weshalb sich bereits vor einiger Zeit eine Arbeits-
gruppe fand, um sich mit diesem Thema zu 
befassen. Besonders hilfreich waren hierbei die 
Erfahrungen des aus dem Jahr 2018 beschafften 
Ersatzfahrzeuges. Neben diesen lag das Haupt-
augenmerk insbesondere auf Fahrzeugdimen-
sionen (sollten reduziert werden), Ergonomie, 
alternative Antriebe (hier konnte leider kein prak-
tikables Konzept gefunden werden), wirtschaftli-

che Aspekte und vor allem die Sicherheit der Hel-
fer. Die nun beschafften Fahrzeuge, die inzwi-
schen vierte Generation, auf Basis des BMW 2er 
Gran Tourer erfüllten alle Kriterien. Die Fahrzeuge 
verfügen über Allradantrieb und diverse Assis- 
tenz- und Sicherheitssysteme. Beim Ausbau 
wurde auf eine größtmögliche Sichtbarkeit wäh-
rend der Fahrt und bei der Absicherung von Ein-
satzstellen sowie über eine sichere und ergono-
mische Verlastung der Beladung geachtet. 
Wir möchten uns recht herzlich bei den Vertre-

tern der politischen Gremien und der Stadtver-
waltung für die in diesen anspruchsvollen Zeiten 
nicht selbstverständliche Unterstützung bedan-
ken. Weiter möchten wir uns bei allen Helfern für 
ihr Feedback bei der Planung und vor allem für 
den Einsatz im First-Responder-System bedan-
ken. Bis die Fahrzeuge endgültig in den Einsatz-
dienst übergehen, erfolgen noch kleine finale 
Um- und Einbaumaßnahmen sowie die Einwei-
sung für das Einsatzpersonal. Ihr Team Presse  

und Öffentlichkeitsarbeit und First Responder
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Luzia Sonnenkinder bei der Feuerwehr Oberschleißheim
Eingeladen waren nach der langen Zeit von Corona die Luzia Sonnen-
kinder, Kinder mit Beeinträchtigungen, bei der Feuerwehr Oberschleiß-
heim und die Freude war groß darüber. Ein Besuch bei der örtlichen Feu-
erwehr ist für viele Kinder sehr spannend und aufregend. Zuerst wurde 
das Löschfahrzeug erklärt und besichtigt, danach durften die Kinder 
einsteigen. 
Bei schönstem Wetter konnten die Kinder mit dem Wasserschlauch auf 
ein brennendes Fenster eines Hauses zielen und dabei löschen. Danach 
wurde ein Feuerwehrschlauch gezeigt, dieser ist ein wesentlicher Ausrüs- 
tungsgegenstand der Feuerwehr. 
Zuletzt kam die große Überraschung, es ging mit der Drehleiter in 
schwindelnde Höhe nach oben. Eltern und Kinder waren total begeis- 
tert. 
Brigitte Scholle, Vorsitzende des Vereins, bedankte sich sehr bei dem 
Feuerwehrkommandant Wolfgang Schnell und den Feuerwehrlern  
Jürgen Bieling und Christoph Imseder für die tollen und spannenden 
Stunden. 
Die Kinder werden lange an das spannende und schöne Erlebnis zurück-
denken. Brigitte Scholle, Vorsitzende

Für jeden Kopf das richtige Buch 

Stadtbibliothek  
Unterschleißheim 

LESETIPP 
Flitner, Bettina: Väter & Töchter, 
Geschichten einer besonderen 
Beziehung. – Elisabeth Sand-
mann Verlag, 2021 
139 Seiten 
„Starke Väter, starke Töchter“ 
hieß bereits ein Titel zum Thema, 

das nun offenbar Fahrt aufnimmt und sich im vor-
liegenden Band liebevoll und fröhlich präsentiert. 
Die Väter der 18 interviewten Vater-Tochter-Paare 
haben ihre Töchter bestärkt, unterstützt, gefördert, 
ermutigt, machten keinen Unterschied zwischen 
Töchtern und Söhnen, haben ihnen das Rüstzeug 
für ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes 
Leben mitgegeben. Die Töchter sind zwischen 18 
und 68, die Väter zwischen 49 und 93 Jahre alt, 
einige prominent wie Ranga Yogeshwar oder Mar-
tin Walser. Bei allen Paaren spürbar die besondere 
Bindung zueinander, der Stolz aufeinander, die 
Liebe und Verbundenheit, die sich oftmals im 
Berufsweg der Tochter zeigt, der Klempnermeiste-
rin, Schmiedin, Schornsteinfegerin, Sennerin, 
Astronautin ... 
Es macht Spaß, durch dieses reich mit Farbfotos 
illustrierte Buch zu blättern, die einfühlsam getex-
teten, freundlichen Porträts zu lesen. 
Lust auf mehr? 
Besuchen Sie unsere Homepage 
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

Schleißheimer Schlossschaferl mit Nachwuchs
Prächtig entwickelt hat sich der Bestand der 
äußerst seltenen Ouessantschaferl, die die 
Schlossgärtner nun seit gut einem Jahr bei der 
Pflege des historischen Obstgartens der Schleiß-
heimer Schlossanlage unterstützen.  
Bei Wilhelm, Max-Emanuel, Renatus, Therese-
Kunigunde und Maria Antonia hat sich nun auch 
Nachwuchs eingestellt: Josef-Ferdinand kam im 
März dieses Jahres zur Welt, Karl Albrecht, dann 
genau zwei Wochen später. Den etwas ungestü-
men kleinen „Bretonen“ wachsen nun schon 
bereits die ersten Hornansätze. Die zur normalen 
Körpergröße etwas überdimensioniert wirken-

den Hörner sind ein Charakteristikum dieser 
kleinsten Schafrasse der Welt. Sie stammt 
ursprünglich von der Insel Ouessant in der fran-
zösischen Bretagne und wurde im 18. Jahrhun-
dert zum Amusement der höfischen Gesell-
schaft, aber damals natürlich auch zur 
Bereicherung des Speiseplanes in den europäi-
schen Schlossparks gerne gehalten. 
Der Teil des historischen Obstgartens, in dem 
sich die „blaublütigen Schlossschaferl“ befinden, 
liegt links vom nördlichen Seitenkanal und ist 
montags bis donnerstags bis 16.30 Uhr sowie 
freitags bis 12.30 Uhr beschränkt öffentlich 

Die Ouessantschafe in der Schleißheimer Schlossanlage

zugänglich (Zugang zur Kunst- und Lustgärtne-
rei vom Park her). Die Schlossverwaltung weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass dieser 
Bereich am Wochenende nicht öffentlich 
zugänglich ist, die Schlosschaferl aber dennoch 
auch vom Park (Kanalbrücke) aus gut zu beob-
achten sind. Alexander Bauer,  

Schloss- und Gartenverwaltung Schleißheim
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MOBILE AMBULANTE KRANKENPFLEGE 
Hannelore Siegl 

85764 Oberschleißheim · Mittenheimer Str. 5 
www.pflege-schleissheim.de 

Wir sind Vertragspartner aller  
Kranken- und Pflegekassen

Telefon: 089/3153212

Seit 1993 in  Ober- und Unterschleißheim

Die Profis für Pflege in Schleißheim  
sind 24 Stunden erreichbar!

Geprüfter Pflegedienst 01/2020: 
Gesamtnote:„Sehr gut“

 

Evang. Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen 

Sommerfest „to go“ – Lebendige 
Steine bauen unsere Gemeinde!
Trotz niedriger Inzidenzzahlen sind die Pande-
miebedingungen mit ihren Einschränkungen 
noch sehr gegenwärtig. So war es auch in die-
sem Jahr nicht möglich ein „ganz normales“ 
Gemeinde-Sommerfest zu feiern. Aber nach 
den guten Erfahrungen mit der „to go“-Variante 
im vergangenen Jahr war es von vorneherein 
klar: Bevor wir gar nicht feiern, feiern wir „to 
go“! Der Familiengottesdienst konnte wetter-

bedingt zwar nicht wie geplant im Kirchgarten 
stattfinden. Es regnete in Strömen, als die Glo-
cken zum Kirchgang riefen. Aber mit viel 
Improvisationsgeschick und Flexibilität war es 

trotzdem möglich, die Besucher coronagerecht 
in der Kirche zu verteilen. Die Pfarrerinnen Mir-
jam Pfeiffer und Manuela Urbansky, Vikarin Ella 
Albers und ein Team aus KV-Mitgliedern gestal-
teten Liturgie und Anspiel zu einem Thema aus 
dem 1. Petrusbrief, dem „Haus aus lebendigen 
Steinen“. Da tummelten sich doch tatsächlich 
quirlige, übermütige und freche Steine im 
Altarraum, die sich kaum bändigen ließen. Und 
auch die Gottesdienstbesucher hatten zu tun – 
sie sollten aus bunt bemalten Steinen ein Man-
dala des Logos der Kirchengemeinde legen. Für 
den musikalischen Rahmen des fröhlichen Got-
tesdienstes sorgten Andreas Lübke am E-Kla-
vier und die Band Dixie Isar Stompers. Vor allem 
die Kinder beteiligten sich mit viel Begeiste-
rung an den Mitmach- und Bewegungsliedern 
und die Erwachsenen genossen den swingen-
den Rhythmus der Band. Direkt im Anschluss 
an den Gottesdienst konnte man diverse Würstl 
in der Semmel zum Mitnehmen erstehen oder 
sich am gut sortierten Kuchenbüffet leckeres 
Gebäck für den Kaffee zuhause kaufen. Die 
durch coronagerechtes Anstehen bedingte 
Wartezeit verkürzten die Dixie Isar Stompers 
mit peppiger Musik, die nicht nur den Sommer-
festbesuchern, sondern auch dem Wetter 
Laune machte. Plötzlich brach die Sonne durch 
die Wolken und verschwand nicht mehr, bevor 
nicht die letzten Wurstsemmeln und Kuchen 
verkauft worden waren. 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands

AWO Kita Rappelkiste Unterschleißheim 

Besuch von  
Frau Dr. Rusch
Am Donnerstag, 8. Juli gab es für die Vorschulkin-
der der „Rappelkiste“ ein besonderes Ereignis: Sie 
bekamen Besuch von einer „Kuscheltierärztin“, 
die die mitgebrachten, kranken Tiere der Kinder 
untersuchte. Schon Tage vorher überlegten sich 
die Kinder, welches ihrer Kuscheltiere welche 
Krankheit haben könnte. Die Lernwerkstatt 
wurde zur Praxis umfunktioniert und davor gab 
es Stühle im Wartezimmer. Die praktische Ärztin, 
Frau Martina Rusch, die in Haimhausen eine 
homöopathische Praxis betreibt, bat die Kinder 
nacheinander in ihrem Arztkittel ins Sprechzim-
mer, um zu hören, an was die Tiere erkrankt 
waren. Nach eingehender Untersuchung und 
gestellter Diagnose wurden die Patienten verarz-
tet – es gab Knochenbrüche, Bauchweh, Schnup-
fen, Ohrenschmerzen, Corona und auch Schnitt-
wunden, die genäht wurden. Bevor die Patienten 
gingen, gab es ein Rezept mit der Anweisung, die 
Einnahme der Gummibärchen genau zu befol-
gen! Am Tag danach fragten manche nach der 
Sprechstunde im Haus, weil sich zum Beispiel ein 
Verband gelöst hatte. Aber diese wird es wohl 
erst im nächsten Jahr wieder geben – mit den 
nächsten Vorschulkindern. 

Das Team der AWO-Kita Rappelkiste 
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zu „Freie Termine im Unterschleißheimer Impf-
zentrum“ im Lohhofer Anzeiger vom 10.7.2021 

Die wundersame  
Impfstoffvermehrung 

LESERBRIEFE

Es ist ja schön, dass jetzt genug Impfstoff vorhan-
den ist, aber diejenigen, die Astra Zeneca 
bekommen haben, fühlen sich jetzt doch etwas 
zweitklassig. Ich kenne über 60-Jährige, die letzte 
Woche zum ersten Mal geimpft wurden, obwohl 
bereits jetzt Kinder ab 12 Jahren geimpft wur-
den. Man fragt sich da schon, wie die Zuteilung 
der Impfstoffe erfolgt ist. 
Mehrere Bekannte von mir hatten letzte Woche 
ihren zweiten Termin für Astra Zeneca und baten 
um die Zweitimpfung mit Biontech. Dies wurde 
strikt abgelehnt. Nun plötzlich kann sich jeder 
mit Biontech impfen lassen und auch die soge-
nannten heterologen Zweitimpfungen werden 
nun problemlos durchgeführt. Ja es wird sogar 
über „Belohnungen“ nachgedacht für Menschen, 
die zu faul sind, um sich impfen zu lassen. Von 
100, sogar von 500 Euro Impfprämie war da in 
den letzten Tagen in den Medien die Rede. Viel-
leicht sollte man mit der Impfung warten, bis 
1000 Euro Prämie geboten werden? Diejenigen, 
die sich regelkonform verhalten, sind mal wieder 
die Dummen. Hätte man im Impfzentrum nicht 
den Leuten, die um eine Zweitimpfung mit Bion-
tech gebeten haben, sagen können, sie sollten 
noch ein paar Tage warten? Aber wahrscheinlich 
musste der unbeliebte Astra Impfstoff weg und 
mit den Alten kann man es ja machen. 
Ich finde diese ganze Impfkampagne ist einfach 
nur noch ärgerlich. Brigitte Wagner

zu „25 neue Bänke im Stadtgebiet“ im Lohhofer & Landkreis Anzeiger vom 03.07.2021 

Neue Sitzbänke mit 4 Jahren Verspätung 

Da fragt die Stadt doch tatsächlich fast 1 ½ Jahre 
nach Coronabeginn einmal nach, ob in Pande-
miezeiten häufiger Spaziergänge gemacht und 
vielleicht die ein oder andere Sitzgelegenheit 
vermisst wurden. Ja natürlich und das habe ich 
vor einem Jahr auf e-Bürgerdialog auch schon 
einmal so zum Ausdruck gebracht und damals 
bereits an die längst überfälligen Bänke erinnert. 
Aber der Reihe nach: Bald 4 Jahre liegt es nun 
schon zurück, dass Bürgervertreter am 
23.11.2017 den Bedarf nach 25 neuen Sitzbän-
ken in einem Stadtratsantrag angemeldet 
haben. Am 06.05.2019 (!) hat sich daraufhin der 
Grundstücks- und Bauausschuss einstimmig 
dafür ausgesprochen und die Verwaltung wurde 
beauftragt, an den inzwischen 17 (!) Monate lang 
von ihr geprüften und an den in einer Bürgerbe-
fragung vorgeschlagenen Standorten auf städti-
schen Flächen im Stadtgebiet 25 neue Sitzbänke 
zu installieren. Seitdem herrschte aus dem Rat-
haus weitere mehr als 2 Jahre Funkstille. Schließ-
lich habe ich die Angelegenheit letztes Frühjahr 
auf e-Bürgerdialog und in der Bürgerfrage-
stunde im Stadtrat im Juni d. J. noch einmal the-
matisiert, mit dem nun sichtbaren und für die 
Bevölkerung erfreulichen Ergebnis. 
Zwei der neu aufgestellten Bänke im Valentins-
park sollte die Stadt aber doch noch einmal 
ernsthaft überdenken. Im nordöstlichen Parkbe-
reich stehen sie nämlich mitten auf einem sog. 
„Trampelpfad“, einer von der Bevölkerung selbst 
vorgenommenen Wegoptimierung*); Quelle: 
Wikipedia*). Die Bänke werden allerdings nie-

mand davon abhalten, die Abkürzung weiter zu 
benutzen, wie sich anhand von Fahrradspuren 
um die Bänke bereits zeigt, sodass es sinnvoller 
wäre, den Bürgerwillen zu akzeptieren, den Weg 
zu legalisieren und auf Dauer anzulegen und die 
Bänke dann daneben zu platzieren. Wie auch an 
anderer Stelle im Park leider geschehen, sollten 
aber Bänke an Wegen nie mit dem Rücken zum 
Weg aufgestellt werden, was landauf, landab 
immer wieder festgestellt werden kann! 

Roland Schreitter

Der im November neu gewählte Vorstand des 
Kreisjugendringes München-Land um den Vor-
sitzenden Jan Museler besuchte zusammen mit 
dem Geschäftsführer Marcus Fink die beiden 
Grünen Landtagsabgeordneten Claudia Köhler 
und Dr. Markus Büchler im Landtag zu einem 
Austausch.  
„Junge Menschen waren teilweise ein Zehntel 
ihres bisherigen Lebens im Corona-Modus 
ohne Begegnungen, ohne Schule, ohne Auf-
merksamkeit. Viele Verantwortliche äußern 
sich nur, wenn es etwas zu kritisieren gibt, 
Jugendzentren und Jugendherbergen waren 
bei den letzten, die wieder öffnen durften“, so 
die haushaltspolitische Sprecherin der Grünen 
Landtagsfraktion Claudia Köhler, MdL. „Jetzt ist 
es wichtig, hinzuschauen, die Sorgen und Nöte 
der Jugendlichen ernst zu nehmen und die 
professionelle Begleitung, die der Kreisjugend-

ring leistet, zu unterstützen.“ Unter Berücksich-
tigung der Nachhaltigkeitsziele der UNO (17 
SDGs) hat der Kreisjugendring München-Land 
die KJR-Vision 2030 entwickelt und gestaltet in 
verschiedensten Veranstaltungen in Offenheit 
und Wertschätzung zusammen mit den 
Jugendlichen einen tragfähigen Entwurf für 
die Zukunft. 
„Die Perspektive auf Impfung hat uns selbst 
Kraft gegeben. Diese Perspektive brauchen 
jetzt auch die Jugendlichen, damit das normale 
Leben mit Freiheit, Sport, Kultur etc. wieder 
schnell einzieht“, betont der Grüne Abgeord-
nete und verkehrspolitische Sprecher Dr. Mar-
kus Büchler, MdL. „Und es braucht ein Zeichen 
der Anerkennung für die Solidarität und die 
Entbehrungen, die junge Menschen, nicht 
zuletzt auch zum Schutz der älteren Genera-
tion, auf sich genommen haben. Deshalb 

erwarten wir von der Staatsregierung endlich 
einen klaren Fokus auf den Bedürfnissen der 
jungen Generation: Unterricht in Präsenz ab 
dem Herbst, schnelle Impfangebote, Unterstüt-
zung beim Neustart von Sport-, Kultur- und 
Freizeitangeboten. Jetzt ist die Jugend dran!“  
„In den letzten 15 Monaten während der 
Corona-Pandemie sind für viele junge Men-
schen zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten 
weggebrochen. Neue bedarfsgerechte Ange-
bote wurden konzipiert und müssen nun eta-
bliert werden. Dafür braucht es den Rahmen, 
um Kinder und Jugendliche wieder mehr in die 
Selbstwirksamkeit zu bringen und das soziale 
Miteinander zu stärken“, sagte abschließend 
der Kreisjugendring Vorsitzende Jan Museler. 
 

Claudia Köhler und Dr. Markus Büchler,  
Landtagsabgeordnete Bündnis 90 / Die Grünen 

Bündnis 90 / Die Grünen aus dem Bayerischen Landtag 

Jetzt ist die Jugend dran – Austausch mit dem  
Vorstand des Kreisjugendringes München-Land 
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