
TERMIN
Konzert im „Mallertshofener Kircherl“ 

Ensemble Bavarocco spielt 
barocke Triosonaten 

Barocken Musikgenuss verspricht ein sommerliches Kon-
zert des Ensembles Bavarocco in der Mallertshofener Kir-
che St. Martin. Zu Gehör gebracht werden Triosonaten 
von ausgewählten Komponisten des 17. und 18. Jahr-
hunderts. Die Künstler sind Hildegard Senninger (Barock-
violine), Almuth Botzky (Barockvioline), Matthias Berthel 
(Spinett) und Günter Holzhausen (Viola da gamba). Der 
Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden werden gerne 
entgegengenommen.  
Für die Zuhörenden bietet die Wiese um die Kirche reich-
lich Platz zum Sitzen. Durch die besondere Akustik des 
Innenraums ist die Musik sehr gut im Freien zu hören. 
Bitte eigene Decken, bzw. Klappstühle mitbringen. Das 
Konzert findet nur bei trockenem Wetter statt.  
Sonntag, 15. August, 17.00 Uhr, Mallertshofener Kirche St. 
Martin, 85748 Garching, Ingolstädter Landstraße 96 (Mal-
lertshofener Heide). 

Pfarrei St. Ulrich Unterschleißheim

Ensemble Bavarocco (auf dem Foto fehlt Almuth Botzky)
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SPD Unterschleißheim-Lohhof 

Stadt-Info-Radltour mit  
Bürgermeister Christoph Böck und  
dem SPD-Bundestagskandidaten  
Dr. Korbinian Rüger – Teil 1
Hocherfreut zeigte sich unser Stadtoberhaupt, am 24. Juli endlich wieder über die ver-
schiedenen laufenden Projekte den coronabedingt nur 30 Mitfahrer*innen berichten 
zu können. Wegen einer S-Bahn-Störung verspätete sich unser Gast ein wenig, der pas-
sionierte Radrennfahrer kam nämlich sehr sportlich direkt aus Feldmoching! Gleich bei 
der ersten Station ging es um das IAZ. Alle Planungen inklusive Architekten-Wettbe-
werb wurden durch die Pandemie nicht einfacher. Die Stadt befindet sich mit den bei-
den Eigentümern in intensiven Gesprächen und hofft, dass es noch bis zum Jahresende 
zu einem Entschluss kommen kann – das gilt auch für die Ausschreibung der Gastrono-
mie im Bürgerhaus. 
Weiter ging es zur Michael-Ende-Grundschule. Hier wurde durch die Entscheidungen in 
den städtischen Gremien von 70 auf 56 Millionen abgespeckt. Damit kann dieses große 
Projekt in den nächsten Jahren finanziert werden. Es wird keine Tiefgarage gebaut, die 
Turnhalle wird ebenerdig und es wird weitestgehend auf eine Unterkellerung verzich-
tet. Da die alte Turnhalle vor Baubeginn abgerissen werden muss, werden die Kinder 
übergangsweise die Halle in der BOS/FOS nutzen können. Die geniale Idee, auf der 
neuen Turnhalle zwei Stockwerke für „Musik“ draufzusetzen, müssen wir leider aufge-
ben – die Statik wäre zu schwierig und zu teuer geworden. Nicht gespart wird an einer 
zentralen Lüftungsanlage! Unsere kunstvoll ausgemalte Bergl-S-Bahnunterführung 

kannten einige der Teilneh-
mer*innen noch nicht und 
so war das Staunen bei 
ihnen groß. Auch Korbinian 
Rüger war begeistert – das 
Lieblingsbild für unseren 
Bürgermeister und auch 
für mich ist übrigens die 
Giraffen-Kontrollöse – auf 
so eine Idee muss man erst 
mal kommen! 
Nach ein paar Minuten 
erreichte die Radltruppe 
den hinteren Teil des Busi-
ness Campus, wo uns eine 
wunderschöne Blumen-
wiese innerhalb der neuen 
Ringstraße empfing. In die-
sem Bereich werden später 
ein See und weitere Büro-
gebäude entstehen, aber 
das ist noch Zukunftsmu-
sik. Konkret in Bau sind das 
zweite von drei Parkhäu-
sern und das Bürogebäude 
direkt an der Landshuter 
Straße. Hier eröffnet auch 
ein REWE-Markt als Vollsor-
timenter im November die-

sen Jahres. Bereits ausgebucht ist das Ärztehaus – so entwickelt sich der Campus immer 
mehr zu einem Ort der kurzen Wege! Interessant für alle war an dieser Stelle noch der 
Bericht von Christoph Böck über ein Gespräch mit dem Investor. Nach dessen Einschät-
zung wird sich der Bedarf an Büroflächen trotz Homeoffice nicht wesentlich verringern. 
Allerdings ist eine Verlagerung von Büro- zu Besprechungsräumen zu erwarten. Soviel 
für diesmal, Bericht Radl-Info-Tour Teil 2 folgt in Kürze. Bleiben Sie neugierig ...  

Antje Kolbe für die SPD Unterschleißheim-Lohhof 

HINWEIS
Hilfsaktion für Togo in Unterschleißheim 

Helfen Sie uns zu helfen! 

Wir verkaufen hochwertige, neue Damenmode zu ganz 
tollen Preisen. Der Verein „Aktion Kinder Togo“ freut sich 
auf Sie. Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich und das 
Geld geht 1:1 an die Kinder. Sie finden uns am Rathaus-
platz – in den ehemaligen Räumen des Friseurladens 
Klier. Ab sofort immer parallel zu den Zeiten vom Markt 
(Mittwoch ab 12 Uhr und Samstag ab 9 Uhr). 

Marion Zeitler
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Rückblick auf zwei Vereins-
jahre und auch für die 
Zukunft gut aufgestellt 
 
Am Montag, den 26. Juli 2021 fand die nunmehr 
50. ordentliche satzungsgemäße Mitgliederver-
sammlung der Nachbarschaftshilfe Unterschleiß-
heim e.V. statt. 2020 konnte die Mitgliederver-
sammlung nicht zum geplanten Termin im Mai 
und auch nicht zum vorgesehenen Ausweichter-
min im Herbst durchgeführt werden. Corona hat 
auch hier alle Planungen durchkreuzt. 
Erfreulicherweise konnte im Jubiläumsjahr des 
50-jährigen Bestehens der Nachbarschaftshilfe 
Unterschleißheim e.V. nun zur Präsenzveranstal-
tung im Festsaal der Stadt eingeladen werden.  
Im Rechenschaftsbericht schilderte die Vorsit-
zende Barbara Rannabauer eindrücklich, welche 
Herausforderungen in den vielfältigen sozialen 
Angeboten  der Nachbarschaftshilfe durch 
Corona zu bewältigen waren. Dabei hob sie her-
vor, dass sich die große Wertschätzung der Arbeit 
der Nachbarschaftshilfe gerade auch in dieser 
schwierigen Zeit gezeigt hat. So wurde beispiels-
weise zu Beginn der Coronakrise  innerhalb kür-
zester Zeit eine Vielzahl an handgenähten Mas-
ken von freiwilligen Nähtalenten gefertigt und 
spontan für die Mitarbeiter*innen an der Haustür 

abgegeben. Zusammenhalt und die gegenseitige 
Unterstützung begleiteten mehr denn je das täg-
liche Handeln. Zudem war Ideenreichtum, Kreati-
vität und kompetentes Handeln in allen Berei-
chen gefragt, um Angebote  aufrechterhalten zu 
können und neue Wege zu beschreiten. Ihren 
besonderen Dank sprach Frau Rannabauer allen 
Mitarbeiter*innen für ihren Einsatz in dieser tur-
bulenten Zeit, allen Spendern, sowie der Stadt 
Unterschleißheim und allen Zuschussgebern für 
die finanzielle Unterstützung und Förderung aus. 
Ohne diese Unterstützung wären die Angebote 
der Nachbarschaftshilfe e.V. nicht möglich.  
Ergänzend berichteten Frau Freitag (Familienzen-
trum), Frau Schack-Steffenhagen (Schulen und 
Kindertagespflege)  und Frau Gebhardt (Senio-
renangebote, Verwaltung) detailliert zu den 
Geschäftsjahren 2019 und 2020 aus den einzel-
nen Fachbereichen.  
War das Geschäftsjahr 2019 durch die Umset-
zung verschiedener technischer Maßnahmen 
geprägt, so zeigen sich in den Geschäftszahlen 
2020 Corona-bedingt deutliche Auswirkungen. 
Kassenwart Nadine Allmannsberger erläuterte 
das umfangreiche Zahlenwerk  anschaulich im 
Kassenbericht.  

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. / 
Alexander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unter-
schleißheim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail: 
buero@nbh-ush.de / Telefon: 089 370 735 6 / 
Familienzentrum: mail@familienzentrum-
ush.de / Telefon: 089/ 370 735-81 / -82

Mit einem Rückblick auf ihr großes ehrenamtli-
ches Engagement  und die beeindruckende Ent-
wicklung des Vereins in ihrer Amtszeit verab-
schiedete sich das Vorstandsteam von Barbara 
Rannabauer, die nach 10 Jahren das Amt der 1. 
Vorsitzenden niederlegte.  
Das einstimmig neu gewählte Vorstandsteam 
besteht aus Gudrun Gebhardt (1. Vorsitzende), 
Annette Freitag (2. Vorsitzende), Nadine All-
mannsberger (Kassenwartin), Evelyn Meier 
(Schriftführung). Als Beisitzer Annett Jahn (amb. 
Pflege), Nicole Eberle (Kinderpark), Birgitta Rees 
(Grundschulen). Neu als Beisitzer wurden 
gewählt Verena Richmann (Versorgung zu Hause/ 
Seniorenhilfe). Die organisatorischen Geschäfts-
führungsaufgaben für alle Bereiche werden auf-
grund des inzwischen erreichten Umfangs künf-
tig in einer Geschäftsstelle gebündelt und von 
Frau Gebhardt und Frau Freitag wahrgenommen. 
Dörte Schack-Steffenhagen wechselt als päda-
gogische Leitung und Beisitzerin (Kindertages-
pflege und Schulen) in den Vorstand. Als 
Geschäftsführerin hat Dörte Schack-Steffenha-
gen die Vereinsentwicklung mehr als 15 Jahre 
entscheidend geprägt und mit verantwortet. Für 
ihren großen Einsatz und ihr künftiges Engage-
ment im Vorstand bedankte sich Gudrun Geb-
hardt im Namen des Vereins ganz herzlich. 
 Gudrun Gebhardt
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Haus am Valentinspark Unterschleißheim 

Gemeinschaft erleben in der Tagespflege
„Als ich vor einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen mehr Unter-
stützung brauchte, überlegten meine Kinder und ich, wie es weiterge-
hen sollte. Ich wollte unbedingt in meinem Haus bleiben, dort lebe ich 
seit über 50 Jahren. Wir entschieden uns für den Besuch der Tagespflege 
und ich fühle mich sehr wohl hier. Mir gefallen die gemeinsamen Aktivi-
täten, wie Malen, Kegeln, Rätseln, Gymnastik usw. und ich mag die 
Gesellschaft. Die Tagespflege bringt Abwechslung und Freude in mein 
Leben. Ich genieße die Zeit, bin aber auch froh, wenn ich gegen Abend 
wieder nach Hause komme“, sagt Maria Bauer, Gast der Tagespflege im 
Haus am Valentinspark. 
Auch im hohen Alter in den eigenen vier Wände zu leben, ein Wunsch 
vieler pflegebedürftiger Menschen. Hier bietet die Tagespflege eine 
adäquate Alternative. Pflegende Angehörige werden tageweise entla-
stet, eine wertvolle Auszeit, um neue Kraft zu schöpfen. 
Die familiäre Atmosphäre in der Tagespflege im Haus am Valentinspark 
spricht für sich. Neu gestaltete Gemeinschaftsräume schaffen ein 
gemütliches Ambiente, in dem sich die Senioren*innen wohlfühlen. Sie 
laden zum Verweilen ein, bieten aber auch entsprechende Rückzugs-
möglichkeiten. Ein kleines Stück Zuhause. Im täglichen sozialen Mitein-
ander entstehen wertvolle Interaktionen, die den Alltag der Gäste berei-
chern. Sich selbst als Teil der Gemeinschaft wahrzunehmen, 
gegenseitige Unterstützung und Motivation – Faktoren, die die Lebens-
qualität jedes einzelnen steigern. Zudem profitieren die Gäste von 
einem gut strukturierten Tagesablauf mit vielseitigen Beschäftigungs-

angeboten und der täglichen Förderung der lebenspraktischen Fähig-
keiten. 
Falls dieser Artikel Ihr Interesse geweckt hat und Sie mehr über die 
Betreuung in der Tagespflege erfahren möchten, können Sie sich gern 
an die Leitung der Tagespflege, Frau Cornelia Hill, wenden und bei 
Bedarf einen kostenlosen Schnuppertag vereinbaren, per E-Mail: 
hav.tagespflege@paritaet-bayern.de oder unter Tel.: 089/317852-842. 
Coronabedingt findet dieses Jahr leider kein Tag der offenen Tür statt. 

Cornelia Hill, Leitung Tagespflege (PDL) 

Spaß beim Kegeln im Garten (v.l. Betreuungsassistentin Angela Huber mit 
Maria Bauer)
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TERMIN
Im Bürgerzentrum Oberschleißheim 

Lisa Fitz: „Dauerbrenner! – das 
große Jubiläumsprogramm“  
Sie kann auf 4000 Sologastspiele zurückblicken und 
hat um die 200 Songs geschrieben. „Dauerbrenner – 
das große Jubiläumsprogramm“ ist das 16. Kabarett-
programm der Kabarett-Ikone Lisa Fitz – aber ganz 
sicher ist sie nicht, ob´s nicht doch mehr waren. Mit 
unerschöpflicher Energie, einer über 40 Jahre währen-
den Vita des Erfolges mit jährlich 100 Gastspielen in 
ebenso vielen Städten hat die stets attraktive Lisa Fitz 
immer noch großen Spaß am Kabarett und an der 
Musik – wie auch ihre begeisterten Zuschauer in 
Deutschland, Österreich und in der Schweiz. 
Als Enfant terrible, Aufklärerin, Rocklady, Bürger-
schreck und Politikum belebte und bereicherte Lisa 
Fitz seit ihrem Karrierebeginn als Senkrechtstarterin 
die TV- und Medienlandschaft, inspirierte und provo-
zierte, absolvierte unzählige Talkshows, TV-Sendun-
gen und Interviews. Und sie sei, meint sie rückblik-
kend, in 40 Jahren sicher auch in die eine oder die 
andere Falle getappt. „Irren gehört zum Erfolg!“ Lisa 
Fitz wurde 2019 mit dem Bayrischen Verdienstorden 
ausgezeichnet sowie 2015 mit dem Kabarett-Ehren-
preis des Bayerischen Fernsehens.  
Was erwartet die Zuschauer? Aktuelles zum Zeitge-
schehen, intelligentes Kabarett, Best-of-Klassiker, 
Songs zur Gitarre. „Klassisch in der Form, stark in der 
Botschaft und immer mit eigenem Stil.“ 
Im Bürgerzentrum Oberschleißheim, Freitag, 17. Sep-
tember, 20.00 Uhr. VVK-Karten 21,-/17,-€. AK: 25,-/20,- 
€. VVK: ab 1. August über www.münchenticket.de oder 
Schreibwaren am Schloss; ab 5. August Gemeindebü-
cherei. Kulturbeauftragte, Gemeinde Oberschleißheim
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Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim 

5 Mal Weltmeister – Grüner Wald-
spaziergang mit MdB Uwe Kekeritz
Am Mittwoch, den 28. Juli hatten die Grünen aus Unterschleißheim den Bundestagsab-
geordneten Uwe Kekeritz zu Gast. Der Sprecher für Entwicklungspolitik der Grünen 
Bundestagsfraktion erzählte sehr fundiert und unterhaltsam von seinen Erfahrungen in 
der Politik. 
Mit vielen interessierten Unterschleißheimer Bürgerinnen und Bürgern absolvierten wir 
den Rundgang im Wald in knapp zwei Stunden. Bei drei kurzen Zwischenhalten erklärte 
Herr Kekeritz, was Entwicklungspolitik bedeutet, welche Herausforderungen aktuell in 
der Entwicklungspolitik bestehen und wie eine Grüne Entwicklungspolitik aussehen 
soll. Denn von der Verbesserung des Lieferkettengesetzes bis hin zu einer nachhaltigen 
Beschaffung in den Kommunen müssen noch viele Bereiche angepackt werden. 
Deutschland ist im Pro-Kopf-Vergleich weltweit das Land mit dem höchsten Textil- und 
Plastikverbrauch, verursacht zudem die meisten Emissionen durch Kohle pro Person. 
Außerdem konsumieren wir pro Kopf am meisten Fleisch und produzieren am meisten 
Elektroschrott. Diese Rekorde zeigen, dass wir bei uns vor Ort noch viel zu erledigen 
haben. Wir brauchen eine höhere Recyclingquote, ein Recht auf Reparatur, die konse-
quente Durchsetzung sozialer und ökologischer Standards sowie eine nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft. Für all diese und viele weitere Herausforderungen haben wir Grüne 
konkrete Ideen und Lösungsansätze. Wir wollen sie in der kommenden Bundesregie-
rung umsetzen. 
Entscheidend ist, dass das entwicklungspolitische Ziel der globalen Gerechtigkeit end-
lich die Priorität erhält, die es benötigt, um die Lebensverhältnisse der Menschen über-
all zu verbessern. Dafür wollen wir die Strukturen so umstellen, dass z. B. ein Freihan-
delsabkommen den Regenwald schützt, statt dessen Ausbeutung zu erleichtern. Wir 
wollen, dass Deutschland eine nachhaltige Landwirtschaft in Entwicklungsländern 
unterstützt, weil sie den Menschen eine Perspektive gibt. Wir wollen, dass sich fairer 
Handel, soziales und ökologisches Verhalten lohnen. 
Wenn wir als Gesellschaft global denken und lokal handeln, können wir den nachhalti-
gen Umschwung erreichen und auch Unterschleißheim zur Vorreiterin für eine bessere 
Welt machen. 
Für eine Welt mit Zukunft, für eine Politik, die die globalen Probleme mitdenkt, stehen 
wir Grüne auch bei der Bundestagswahl am 26. September ein. 
Mehr zur Grünen Entwicklungspolitik finden Sie unter www.uwe-kekeritz.de oder 
www.gruene.de. Bernhard Schüßler, Sprecher B´90/Die Grünen Unterschleißheim 
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Redaktionsschluss  
ist am Montag,  
9. August 2021,  
um 18.00 Uhr
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Nähere Infos erhalten Sie unter 
Tel. 089/550517-0 und www.vhs-
nord.de 
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