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Rund 100 Teilnehmer bei der
Radl-Sternfahrt der NordAllianz

Bei strahlendem Sonnenschein bogen am späten Freitagnachmittag
des 30. Juni auf einmal ungewöhnlich viele Fahrradfahrer vom Gar
chinger Bürgerplatz kommend in den Rathausplatz ein: Die rund 100
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der gemeinsamen Stadtradeln
Sternfahrt der NordAllianz-Kommunen hatten ihr Ziel erreicht!
Zuvor wurden die Stern radler aller Kommunen von den Garchingern an drei
Treffpunkten empfangen, um dann gemeinsam die letzte Etappe zum R a t 
hausplatz zu fahren. Garchings Bürgermeister Gruchmann freute sich in
seiner Begrüßung darüber, die vielen fleißigen und ambitionierten Stadtrad
ler in Garching zu Gast haben zu dürfen. Diese Aktion sei ein gemeinsames
und schönes Zeichen für mehr Radverkehr in den Kommunen und gleich
zeitig kämen viele erradelte K ilometer fürs Stadtradeln zusammen, so
Gruchmann. Bis zur Sternfahrt hatten die Kommunen der NordAllianz
zusammen 52.859 Kilometer zurückgelegt und dabei 7.506 kg C02 einge
spart. Nach der Aktion dürften in der Tat etliche Kilometer hinzugekommen
sein.
Im Anschluss an die kurze Verschnaufpause auf dem Rathausplatz setzte
sich der Radltross aus Bürgerinnen und Bürgern, Bürgermeistern, Verwal
tungsmitarbeitern und Stadträten dann wieder in Bewegung, um sich im
Garchinger Biergarten Mühlenpark verdientermaßen zu erholen und bei
gemütlichem Beisammensein - und einem von den Bürgermeistern spen
dierten Kaltgetränk - den Abend zusammen ausklingen zu lassen.
Die Unterschleißheimer Delegation hatte sich zuvor auf dem Rathausplatz
in Unterschleißheim getroffen. Dort wurden die Teilnehmer von Erstem Bür
germeister Christoph Böck begrüßt, der den Tross dann gemeinsam durch
den Berg lwald über Schloss Lustheim und entlang des Schleißheimer
Kanals nach Hochbrück führte. Dort traf man die Oberschleißheimer Dele
gation und legte mit dieser den Rest des Weges nach Garching zurück.
Übri gens: Mitmachen und Anmelden beim Stadtradeln ist nach wie vor mög
lich und geht einfach und schnell unter http://www.stadtradeln.de

Die Unterschleißheimer Delegation beim Start auf dem Rathausplatz

Sa., 8. Juli 2017 •

Der Ausflug war wirklich zauberhaft und bere itete allen große Freude. Herr
und Frau Kippe, die AG-Leiter Freizeitbeschäftigung, möchten sich im
Namen des gesamten Helferkreises Asyl Unterschleißheim und der am
Picknick teilgenommen habenden Geflohenen, bei allen Schülerinnen und
Schülern sowie bei der betreuenden Lehrkraft, Frau Letschert, für den e n t 
spannten Nachmittag bedanken!
Bea Helmbrecht

Sommerferien - Teil 1

,,Die Indianer sind los!"

Der erste Teil des Sommerferienprogramms des Spielmobils beginnt unter
dem Motto „Die Indianer sind los". Drei Wochen lang verwandeln wir mit
Deiner Hi lfe den Park an der Hauptstraße in eine wilde Prärie. Von Dienstag
bis Freitag tauchen wir in das Leben nordamerikanischer Indianer ein:
Wir machen Feuer, bauen Tipis und richten sie uns gemütlich ein. Außer
dem bemalen wir einen Totempfahl und stellen ihn zusammen in unserem
Ze lt lager auf. Wir wollen Pfeil und Bogen anfertigen und dam it wir auch ein
Bison treffen, kommt in der ersten Woche ein echter Bogenschütze und
macht mit uns Schießübungen! In der zweiten Woche besuchen uns zwei
Ponys, damit wir auch mal reiten können. Ob uns das so gelingt wie echten
Indianern, werden wir sehen. Das ist natürlich nur ein Teil unserer Ideen am besten kommst Du dazu und machst einfach mit!
Zum Abschluss unserer Sommerferienaktion veranstalten wir am letzten
Tag nachmittags ein wildes lndianerfest, zu dem auch Deine ganze Familie
herzlich eingeladen ist!
Termine:
Ohne Anmeldung
01. bis 04. August 2017
08. bis 11. August 2017
16. bis 17. August 2017
Jeweils 9.00 bis 14.00 Uhr, Gelände an der Hauptstraße beim Holzpavillon
18. August 2017 - Abschlussfest mit Familie
14.00 bis 17.00 Uhr, Gelände an der Hauptstraße beim Holzpavillon
Auch das Team Agenda 21 ist dabei

Flüchtlingsfamilien aus Unterschleißheim
folgten zum Picknick nach Haimhausen

Nicht nur das Wetter lud ein, sondern auch die rund 14 Schülerinnen und
Schüler luden 7 Flüchtlingsfamilien zu einem Picknick ein. Die Bavarian
International School Haimhausen e. V. hieß am Montag, den 26. Juni 2017,
ca. 20 in Unterschleißheim untergebrachte Flüchtlinge zu einem Picknick
auf ihrem Schul-Campus in Haimhausen herzlich willkommen.
Die besonders liebevoll angerichteten Speisen und das traumhafte
Ambiente machte es den Eingeladenen sehr einfach, sich sofort wohl und
vor allem willkommen zu fühlen. Während die Erwachsenen unter Bäumen
im luftigen Schatten verweilten, durften die Kinder sich auf dem schule i g e 
nen Spielplatz austoben.
Bereits seit Mai 2016 besucht eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern
zweimal wöchentlich die Gemeinschaftsunterkunft in Unterschleißheim. I m
Zuge eines sozialen Projekts spielen sie mit den jüngeren Flüchtlingskin
dern und geben dabei gleichzeitig unbefangen Spracherziehung.
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Tag der offenen Tür bei
der
Pfennigparade

Am Donnerstag, 13. Juli 2017 veranstaltet die
1i
ea m
VBS GmbH von 14.30 bis 18.30 Uhr in der
Lise-Meitner Straße
7 in Unterschleißheim ihren Tag der offenen Tür.
Susanne Schmidt, Prokuristin und Leitung der Pfennigparade VSB GmbH
lädt Nachbarn und Interessierte herzlich ein. Bei den Führungen durch Kon
fektionierung, Handbuchbinderei und Direktmarketing stellen Menschen
mit Behinderung die Arbeitsplätze vor und erläutern ihre Hilfsmittel. Auf
einem kleinen Markt kann man zudem Schönes und Nützliches erwerben.
Die VSB GmbH ist eine Gesellschaft der Pfennigparade, eines der größten
Rehabilitationszentren in München. Seit 1998 bietet die anerkannte Werk
statt in Unterschleißheim Arbeitsplätze für Menschen mit Körperbehinde
rung an.

AGENDA 21

