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Brillen & Kontaktlinsen

Brillenservice?
Optik LOOP ist für Sie 

und Ihre Brille da!

089 - 310 99 54 0
qualifizierte Nachhilfelehrer
für alle Fächer und Klassen
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Einzelnachhilfe
zu Hause

www.abacus-nachhilfe.de

Weltfrauentag –
in 

Unterschleißheim
Am 8. März findet bereits zum
104. Mal der Internationale
Frauentag statt, diesmal unter

dem Motto: Liberté, Egalité, Parité  – Freiheit,
Gleichheit, Gleichberechtigung. Dieser Gedenk-
tag ist für viele gesellschafts-politisch interes-
sierte Frauen und hoffentlich auch Männer ein
fester Bestandteil ihres Terminplanes. Die Frage,
wozu es in Zeiten der Emanzipation noch eines
solchen Tages bedürfe, stellt sich nicht in Anbe-
tracht der weltweiten Unterdrückung, Diskrimi-
nierung und Benachteiligung von Frauen und
Mädchen. Auch in Deutschland sind wir noch
weit von wirklicher Gleichbehandlung der
Geschlechter entfernt, denken wir nur an die

deutlich geringeren Löhne bei gleichen Beschäf-
tigungsverhältnissen oder den beschämend
niedrigen Anteil von Frauen in Führungspositio-
nen der Wirtschaft oder Politik. Die Debatten im
Deutschen Bundestag zur Einführung einer Frau-
enquote waren ebenfalls kaum dazu angetan,
das Vertrauen der Frauen in den Artikel 3 des
Grundgesetzes von 1949 ‚Männer und Frauen
sind gleichberechtigt‘ zu festigen.
Viele der Leserinnen und Leser werden sich noch
an das Buch erinnern ‚Frauen können nicht ein-
parken und Männer nicht zuhören‘. Das Autoren-
paar ist damit reich geworden, den Frauen hat es
nicht weitergeholfen! Rollenstereotype sind der
Haupthinderungsgrund für Geschlechtergerech-
tigkeit in unserer Gesellschaft – mit der Überwin-
dung dieser Strukturen sollten wir erreichen, dass
Männer und Frauen ihre Stärken unabhängig von
ihrem Geschlecht entwickeln können.
Was hat das alles mit Unterschleißheim zu tun?
Zunächst bleibt festzustellen, dass im neuen

Stadtrat unserer Kommune der Frauenanteil
immerhin 37% beträgt, eine Quote, die sich
sehen lassen kann. 11 Stadträtinnen haben ihren
eigenen Blick auf das politische Geschehen und
diskutieren, beurteilen und entscheiden durch
ihre weibliche Brille. Erst kürzlich hat die SPD ein
Frauennetzwerk gegründet, das allen Frauen in
USH offen steht, die sich für gesellschaftspoliti-
sche Themen vor Ort interessieren – die Einla-
dung zu den Treffen finden Sie in dieser Zeitung.
Mit dem steten Ausbau der Kinderbetreuungs-
möglichkeiten bis hin zu den offenen Ganztags-
schulen an den weiterführenden Schulen gibt
Unterschleißheim beispielhaft vielen Frauen  die
Möglichkeit, Familie und Beruf besser miteinan-
der vereinbaren zu können. Dies ist ein wichtiger
Beitrag zur Überwindung des  Rollenklischees
und Rabenmutter-Komplexes: das ewig
schlechte Gewissen berufstätiger Mütter! Von
einem Rabenvater habe ich übrigens noch nie
gelesen ...

Schließen möchte ich meinen Artikel zum Welt-
frauentag mit einem Zitat aus der Rede der Frie-
densnobelpreisträgerin 2014 Malala Youfzafai,
gehalten am 12.7.13 in New York vor den Verein-
ten Nationen: „Wir alle können nicht erfolgreich
sein, wenn die Hälfte von uns zurückgehalten
wird. Wir rufen unsere Schwestern auf der gan-
zen Welt auf tapfer zu sein, die eigenen Stärken
anzunehmen und ihre Möglichkeiten voll auszu-
schöpfen.“
Nächstes Netzwerk-Treffen: Mittwoch, den 18.
März, 19.30 Uhr im Kouzina, Rathausplatz

Antje Kolbe
Stadträtin und Gleichstellungsbeauftragte der

SPD-Fraktion Unterschleißheim

21. Lohhofer Osterlauf –
jetzt langsam anmelden

Eine Woche vor Ostern findet seit zwanzig Jahren
der Lohhofer Osterlauf statt. Bei Wind und Wet-
ter! Am 28. März ist es wieder so weit – dann wird
der 21. Lohhofer Osterlauf um 15.00 Uhr an der

Raiffeisenstraße vor dem Rathaus gestartet und
nach einer halben Stunde werden die ersten Läu-
fer schon beim iazKaufland das Ziel erreicht
haben. In den dann folgenden 45 Minuten wer-
den bestimmt wieder knapp vierhundert Läufe-
rinnen und Läufer auf dem Rathausplatz in Unter-
schleißheim unter dem Applaus der Zuschauer
den Zielstrich überqueren und hoffentlich die
selbstgesteckten Ziele erreicht haben. In meinen
Augen ist jeder, der das Ziel – egal in welcher Zeit
– erreicht, ein Sieger und kann sehr stolz auf sich
sein. Bei der Siegerehrung können sich dann alle,
die das Ziel erreicht haben, über eine Urkunde
oder aber auch über einen vom iazKaufland
gestifteten Geldpreis freuen.

Andreas Molnar, einer von vielen der zahlreichen
Helfer beim Osterlauf, hat sich einmal die Mühe
gemacht und alle Osterlauftermine bis zum 100.
Osterlauf im Jahre 2094 herausgesucht. Am häu-
figsten wird Ende März durch Lohhof gelaufen.
Einmal erst Mitte April, nämlich im Jahr 2038.
Und wer weiß, vielleicht unterstützen dann immer
noch das iazKaufland und SportIn den Lohhofer
Osterlauf mit Geldpreisen und Pokalen. Anmel-
den für den diesjährigen Osterlauf kann man sich
schon jetzt. Informationen dazu gibt es in den
Geschäften des iazKaufland oder bei SportIn.

Axel Schröter

Japanisch • Chinesisch • Mongolisch

10% 
Rabatt

bei 
Selbst-

abholung 

Öffnungszeiten
tägl. 11.30 - 15.00 Uhr, 17.30 - 23.30 Uhr

Schleißheimer Str. 106
85748 Garching-Hochbrück (bei München)
direkt an der B471
Tel. 089/24294706
Fax 24294705, www.global-wok.de

CHINA RESTAURANT

Live-CookingLive-Cooking

Abendbuffet & Mongolischer Grill
täglich von 17.30 bis 22.00 Uhr € 15,90
auch am Sonntag und Feiertag
von 11.30 bis 14.30 Uhr € 13,50

Ein exotisches
Erlebnis!
Keine Lust auf das 
übliche Essen nebenan?
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Großes Mittagsbuffet Mo. bis Sa.
von 11.30 bis 14.30 Uhr €  7,50

All you can eatAll you can eat

✂

GUTSCHEIN

* Bei Abgabe dieses Abschnittes.
Nur für Abendessen gültig.
Nur 1 Gutschein pro Person
ab 11 Jahren.
Gültig bis 31. 3. 2015

4,-€
CHINA RESTAURANT
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