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Öffnungszeiten: Di. – Do. & So.: 10.00 Uhr – 18.00 Uhr, Fr. & Sa.: 10.00 – 18.30 Uhr, Mo.: Ruhetag
Würmbachstraße 1 · Riedmoos (gleich neben dem Minigolf-Platz)

Riedmooser Hofcafe
Frühstücksbuffet Sonntag
30.4.17 von 10.00 – 13.00 Uhr
Pro Person 7,50 €
Kinder bis 12 Jahre 5,– €
Getränke und Heißgetränke extra

Um Reservierung wird gebeten
Telefon 0152 - 242 142 64

Frühstücks-Angebot:
Di. – Fr. 10.00 – 12.00 Uhr
Großes Frühstück nur 5,90 €

1 Torte geschenkt,
wenn Sie Ihre Familienfeier

bei uns im großen Nebenzimmer 
genießen.

Ab 15 Personen und 
mindestens einer Bestellung von 2 Torten 

und leckerem Kaffee der Marke „Burkhof“.

Reservierung erbeten
Telefon 0152 - 242 142 64

Für Familienfeiern bis 20 Uhr geöffnet.

Die nächste 
Ausgabe erscheint am 

29.4.2017

Leserbrief

Was heißt hier „falsche
Flagge”?

Ich möchte keinen „Federkrieg” führen, aber zum
Artikel von Frau Harms ist dann doch noch etwas
zu sagen.
1. Ist das jetzt meldepflichtig, welche politische
Einstellung man hat, um einen Leserbrief zu
schreiben? Es ist doch eigentlich öffentlich
bekannt, dass ich mich in der CSU engagiere,
habe das an keiner Stelle verheimlicht. Fakt ist
aber auch, das ich nicht im Stadtrat bin und
meine Informationen genau so bekomme wie
anders politisch Gesinnte oder Bürger ohne poli-
tische Gesinnung.
2. Städtische Pressearbeit sollte man ausbauen.
Wichtig ist ja, dass der Bürger informiert werden
sollte – und zwar nicht nur über Positives, son-
dern auch über negative Ereignisse, die seine
Wahlheimat, wie bei uns Unterschleißheim,
betreffen. Vorzugsweise dann auch nicht über
soziale Netzwerke oder über die Presse.
Und aus der Presse habe ich das mit dem Weg-
zug erfahren. Dies habe ich nicht über die Pres-
searbeit der Stadt erfahren. Soll ich jetzt wirklich
jedesmal zielgerichtet fragen, ob diese oder jene
Firma einen Wegzug plant oder schon im Umzug
begriffen ist?
Es wird viel Werbung gemacht, was gut läuft oder
was positiv ist, aber die Informationen über nega-
tive Themen sind bedeutend weniger.
Das betrifft nicht nur den gewerblichen Bereich,
sondern ich möchte jetzt auch an die Aussage
bei der Informations-Veranstaltung über die
Radl autobahn von unserem ersten Bürgermeister
Herrn Böck erinnern, dass Unterschleißheim für
die Zukunft gerüstet wird, dass unser Unter-
schleißheim führend in der Radlpolitik ist – was
stimmen mag und ich vollstens befürworte.
Dies wurde offen beworben, aber kurze Zeit spä-
ter erfahre ich aus dem sozialen Netz, dass die
geplante Unterführung schon mal wieder verwor-
fen wird. Ob das stimmt, was man im Netz lesen
kann, und warum und wieso, kann ich so nicht
abwägen.

Leserbrief
Apropos Informations-

politik: Thema Mülltonnen-
leerung

Bezug nehmend auf den Leserbrief: Unter
falscher Flagge von Frau Annegret Harms

Ist es gleich eine politische Aktion, wenn man
informiert werden will? Die Informationspolitik
der Stadt Unterschleißheim wird immer einseiti-

Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, Mühlenweg 17 – 37, 42270 Wuppertal

„SAUGWISCHEN? BRINGT
MICH ZUM STRAHLEN!“
Wir verstehen Ihr Zuhause.

Ihr persönlicher Ansprechpartner in 
Unterschleißheim
Markus Reichlmayr
Mobil: 0151 27 52 73 90
markus.reichlmayr@kobold-kundenberater.de

Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

Treffpunkt Grün
28. April ab 19.30 Uhr

Nach erfolgreichem Auftakt laden die Grünen
Unterschleißheim zum zweiten „Treffpunkt Grün“
ein. Dieses Treffen richtet sich an alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger, die mitdiskutieren
wollen. „Treffpunkt Grün“ ist eine informelle Ver-
anstaltung ohne Tagesordnung und dient dem
geselligen Zusammenkommen und lockeren
Austausch. Jeder kann eigene Themen anspre-
chen und in die Runde werfen. „Treffpunkt Grün“
findet am Freitag, den 28. April ab 19.30 Uhr in
der Parkgaststätte, Stadionstr. 1 in Unterschleiß-
heim statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen,
www.gruene-ush.de Olivia Kreyling

Sprecherin B’90 / Die Grünen Unterschleißheim

Das nächste Beispiel – Verkehrsführung Busi-
ness-Campus. Die verschiedenen Planungen im
Verkehrsbereich werden offenbar nur mit Anwoh-
nern diskutiert, im sozialen Netz kann man aber
eine Diskussion verfolgen, was die Bürger so
denken. Und genau in diesen Diskussionen
erfährt man dann wirklich etwas über verschie-
dene Planungen.
Das ist noch nicht alles, was vielen Normalbür-
gern für die nähere Zukunft nicht klar ist: Wie läuft
das mit dem Verkehr? Wie ist das mit der Kinder-
betreuung geplant? Es gibt Möglichkeiten so
ewas zu planen und zu berechnen. Man hat die
Mittel, vorauszusagen, welche ungefähren Ent-
wicklungen kurzfristig, mittelfristig und langfristig
auf unser Unterschleißheim zukommen können
bzw. werden.
Meine Fragen und Kritikpunkte haben nichts mit
Wahlkampf zu tun. Dies ist meine Sichtweise als
Bürger Unterschleißheims. Und wenn ich die Dis-
kussionen im Netz weiterverfolge, bin ich nicht
der einzige, der so denkt (ganz unabhängig von
Parteizugehörigkeiten). Stefan Bergmair

ger. Über Aktionen von Herrn Bürgermeister
Böck wird ausgiebigst in langen Texten berichtet;
die Einladung zur Bürgerversammlung steht
schon das vierte Mal im LLA. Wichtige Nachrich-
ten für den kleinen Bürger aber haben keinen
Platz. So geschehen mit der Feiertagsregelung
der Müllabfuhr. Die Änderungsmitteilung wurde
im LLA (sorry, ich schaue nicht jeden Tag auf die
Internetseite der Stadt!) erst mitgeteilt, als der
Müllwagen schon längst vorbei war. Wir sitzen
nun 4 Wochen und länger auf unserem Papier-
müll. Im Bauhof abgeben? Nein, geht nicht, hier
wird nur Karton angenommen! Vielleicht sollten in
der Stadt mal Prioritäten gesetzt werden, welche
Nachrichten wichtiger sind. Oder muss man Par-
teimitglied werden um Infos zu erhalten, wie es
im letzten Leserbrief von Frau Harms angedeutet
wurde? 
Es ist ein seltsames Demokratieverständnis von
der SPD-Vorsitzenden, dass man, wenn man Mit-
glied einer politischen Partei ist, keine Fragen
oder Kritik mehr äußern darf bzw. nur, wenn man
zuvor seine Parteizugehörigkeit preis gibt. Um
dem hier gleich vorzubeugen, nicht dass es wie-
der heißt, man will hier etwas verheimlichen, ich
bin CSU-Mitglied, schreibe aber als verärgerte
Bürgerin! Alle wollen informiert werden, auch die
ohne Parteibuch! Gabi Wolf
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Rathaus

Ihre Ideen sind gefragt

Vorschlagphase für Bürgerhaushalt 
startet am 27.04.2017

Am 27.04.2017 startet die nächste Vorschlagphase des Bürgerhaushalts in
Unterschleißheim. Bis zum 25.05.2017 können Sie Vorschläge auf der
Plattform www.machmit.unterschleissheim.de einreichen, andere kom-
mentieren und bewerten. Anschließend können Sie noch eine weitere
Woche die Vorschläge bewerten und kommentieren, bevor die 30 Ideen mit
den meisten Stimmen von der Verwaltung auf Kosten und Umsetzbarkeit
geprüft werden. 
Alle umsetzbaren Ideen, die sich innerhalb des Budgets von 100.000 Euro
bewegen, werden dann nochmals vom 20.07.2017 bis 03.08.2017 zur fina-
len Abstim mung gestellt.
Alle Vorschläge, die im zurückliegenden Bürgerhaushalt nicht umgesetzt
werden konnten, können auch dieses Mal wieder von Ihnen zur Abstim-
mung vorgeschlagen werden.
Die Abgabe von Vorschlägen ist selbstverständlich auch ohne Zugang zur
Internetplattform möglich. Hierfür nutzen Sie bitte die vorhandenen Formu-
lare, die zu den Öffnungszeiten im Bürgerbüro erhältlich sind.
Der Bürgerhaushalt wurde durch den Stadtrat eingerichtet, um noch besser
auf die Belange der Bevölkerung einzugehen. Mit den jährlichen Mitteln von
100.000 Euro werden nur Projekte von Bürgerinnen und Bürgern umge-
setzt. Im vergangenen Jahr wurden 57 Vorschläge für den Bürgerhaushalt
eingereicht. Neben neuen E-Books für die Stadtbibliothek wurde auch eine
Boule-Bahn, Tischtennisplatten, eine Spielzeugkiste mit Sandspielzeug,
die Anschaffung eines Lastenfahrrades und viele weitere Projekte
beschlossen. 
Eine Information über den Start des neuen Bürgerhaushalts erhalten die
Unterschleißheimer Haushalte in den kommenden Tagen auch als Post-
wurfsendung. Viele weitere Informationen und die Möglichkeit sich zu
beteiligen gibt es auf www.machmit.unterschleissheim.de

Kommunales Energieeffizienznetzwerk

Gelungener Auftakt beim ersten 
Netzwerktreffen

Das erste Treffen des kommunalen Energieeffizienznetzwerks fand am
Technologiezentrum Energie der Hochschule Landshut in Ruhstorf an
der Rott am 29.03.2017 statt.
Nach Erhalt des Zuwendungsbescheids durch das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle fand am 29.03.2017 das erste Netzwerktreffen

der neun am kommunalen Energieeffizienznetzwerk teilnehmenden Kom-
munen am Technologiezentrum Energie der Hochschule Landshut statt.
Die teilnehmenden Kommunen sind neben der Stadt Unterschleißheim die
Gemeinde Gauting, Stadt Geretsried, Gemeinde Gilching, Stadt Olching,
Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Stadt Puchheim, Stadt Vöhringen und Stadt
Wolfratshausen. Der Netzwerkträger sowie energietechnischer Berater ist
das Institut für Systemische Energieberatung an der Hochschule Landshut.
Ziel des kommunalen Energieeffizienznetzwerks ist es, innerhalb der drei-
jährigen Netzwerkarbeit einerseits von den Erfahrungen der anderen Kom-
munen im Bereich der Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung
zu profitieren und damit voneinander zu lernen. Andererseits sollen durch
eine systematische Datenerfassung sowie Energieberatung zu den einzel-
nen Liegenschaften der Kommunen mögliche Energieeinsparmaßnahmen
aufgezeigt und detailliert betrachtet werden. Auf Basis dieser Energiebera-
tung sollen innerhalb der Projektlaufzeit möglichst viele Projekte umgesetzt
und damit die Energiekosten reduziert sowie CO2-Emissionen eingespart
werden.
Intention des ersten Netzwerktreffens war das gegenseitige Kennenlernen
der Teilnehmer sowie ein erster Austausch über Erfahrungen im Bereich
Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung im kommunalen Bereich
sowie hinsichtlich der Zielsetzungen im Rahmen der Netzwerkarbeit.
Zudem machte Frau Prof. Denk die Teilnehmer mit dem Ablauf der Netz-
werkarbeit vertraut. 
Diese sieht zum einen vierteljährlich stattfindende Netzwerktreffen vor,
deren Ziel es ist, sich gezielt mit gemeinsam definierten Themenschwer-
punkten professionell auseinanderzusetzen. Zum anderen erfolgt eine indi-
viduelle, kommunenspezifische Energieberatung hinsichtlich der Energie-
einsparung und Effizienzsteigerung in den kommunalen Liegenschaften
sowie die detaillierte Untersuchung abgestimmter Schwerpunktprojekte
und die kontinuierliche Umsetzungsbegleitung.
Die Kommunen erwarten sich von der dreijährigen Netzwerkarbeit vor allem
das Aufzeigen konkreter energetischer Optimierungsmöglichkeiten mittels
eines Maßnahmenplans sowie eine konkrete technisch-wirtschaftliche
Beratung durch das ISE. Außerdem möchten sie sich über konkrete Pro-
jekte austauschen und von den Erfahrungen der anderen profitieren. 
Der Tag wurde durch eine Führung am Technologiezentrum abgerundet
und gegen 15.00 Uhr fuhren die teilnehmenden Kommunen positiv
gestimmt nach Hause.

Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen des kommunalen Energie-
effizienznetzwerks
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Die folgende Schulwoche war gespickt von unterschiedlichen schulischen
und privaten Erlebnissen, Einladungen und Ausflügen. So wurden die fran-
zösischen Gäste von der Konrektorin des COG, Anna Karg, durch das
Schulhaus geführt, nahmen an zwei Vormittagen mit ihren deutschen Aus-
tauschpartnern am regulären Unterricht teil und konnten sich im Rahmen
eines Stationenlernens, sorgfältig und liebevoll vorbereitet von einer 11.
Klasse, mit typischen deutschen Formulierungen, Redensarten, Liedern
und Zungenbrechern vertraut machen. Außerdem standen auf dem Pro-
gramm: Kegeln auf der schön urigen Bahn in Oberschleißheim, eine
abwechslungsreiche Führung durch die Münchner Innenstadt mit anschlie-
ßender Stadt-Rallye sowie der Besuch des Olympia-Turms und der BMW-
Welt. 
Höhepunkte der Woche waren der Tagesausflug nach Schloss Neu-
schwanstein sowie der herzliche Empfang im Rathaus durch den Ersten
Bürgermeister Christoph Böck und die Präsidentin der Städtepartnerschaf-
ten Christine Hupf, die den Austausch tatkräftig unterstützen und die fran-
zösischen Gäste traditionell mit einer kurzen Einführung in die Geschichte
der Stadt sowie einem Imbiss nebst kleinen Gastgeschenken bedenken.
Nach den einzelnen Tagesausflügen trafen sich die Jugendlichen häufig
wieder, etwa zum Eisessen, Kegeln, Rhönradturnen und Fußballspielen
oder nahmen am Alltagsprogramm ihrer Partner teil. Den krönenden
Abschluss des Besuchs bildete eine Party im Gleis 1 mit selbst gemachten
deutschen und französischen Spezialitäten.
Ende März traten dann 13 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen des
Carl-Orff-Gymnasiums den Gegenbesuch am Collège de la Voie Domi-
tienne in Le Crès an. Die Mädchen und Jungen wurden dabei von den Fran-
zösischlehrerinnen Stefanie Thiele und Kerstin Owen begleitet. Die Lehre-
rinnen vom Collège in Le Crès, Dominique Venard und Gisèle Blin-Bellomi,
hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. 
Nach einem Wochenende in den Gastfamilien starteten die Schüler die
Woche im Collège und lernten das französische Schulleben kennen. Am
Nachmittag stand eine Stadtführung in Montpellier auf dem Programm mit
genügend Zeit, um die gemütlichen Gassen der Stadt selbst zu erkunden.
Am Abend schauten wir gemeinsam „Monsieur Claude und seine Töchter“
an, en français, bien sûr! Wir Lehrerinnen und Mitarbeiter des Bürgermeis-
ters wurden mit marokkanischen Köstlichkeiten verwöhnt, organisiert von
Veronique Irigoyemborde, der Jugendbeauftragten von Le Crès. Die „amitié
franco-allemande“ wurde so quasi von den Erwachsenen vorgelebt!
Im Laufe der Woche begrüßte uns Bürgermeister Pierre Bonnal mit seinem
engagierten Team im Cap Jeunes am See von Le Crès und lud zu einem
freundlichen Empfang bei herrlichem Sonnenschein, nachdem die Schüler

Spaß, Kultur, Freundschaft: Schüler aus Le Crès und vom COG beim 
Schüleraustausch, hier vor dem Aquädukt Pont du Gard

Vollsperrung wegen Maibaumfeier

Dietersheimer Straße 
vom 29.04. bis 30.04. gesperrt

Wegen der Maibaumfeier kommt es vom 29.04. um 11.00 Uhr bis zum
30.04. um 19.00 Uhr zu einer Vollsperrung der Dietersheimer Straße zwi-
schen Mallertshofener Straße und Dietersheimer Straße 1. Die Umleitung
erfolgt über die Lustheimer Straße, Echinger Straße und Mallertshofener
Straße.
Am 29.04. kann es zusätzlich gegen 11.00 Uhr zu Beeinträchtigungen auf
der Buslinie 219 kommen, wenn der Maibaum mittels Kran umgelegt wird.
Wir bitten, dies zu beachten.

Spannendes und kostenloses Mitmachangebot für Eltern und
Kinder im Grundschulalter

Ein kre-aktiver Nachmittag
Wir laden herzlich ein, unsere Aktionen zu besuchen, mit viel Spaß auszu-
probieren und dabei interessante Erfahrungen zu machen! 
Bereits zum dritten Mal findet der kre-aktive Nachmittag für Eltern und
Kinder im Grundschulalter rund um die Themen „Freiräume – Zeit für sich
selbst und Loslassen können“ nun statt. 
In Anlehnung an das Motto besteht dabei die Möglichkeit, nach Belieben
einen schönen Nachmittag zu verbringen:
„Der Mensch hat keine Zeit, wenn er sich nicht die Zeit nimmt, Zeit zu
haben.“ (unbekannter Verfasser)
Erleben Sie die Methode „World-Cafe“ in lockerer Atmosphäre in unserem
eigens aufgebauten Elterntreff. Getrieben von den gestiegenen Ansprü-
chen an Familie, Beruf und Freizeit kommen unsere eigenen Bedürfnisse oft
zu kurz. In der Hektik der heutigen Zeit ist die Energie schnell aufgebraucht
und der Akku ist leer. Muss das denn so sein? Kann und darf ich es mir
nicht auch einmal bloß gemütlich machen und mich „langweilen“, statt
immer im Auftrag meiner Familie unterwegs zu sein? „Müssen Kinder funk-
tionieren?“ oder auch „Leistung um jeden Preis?“ 
„Was war früher besser?“ oder „Haben wir uns anders entwickelt, weil wir
nicht vor dem PC gesessen haben?“ Diesen Fragen wollen wir am kre-akti-
ven Nachmittag für Eltern und Grundschulkinder nachspüren und uns
gemeinsam „auf den Weg machen“. Denn: „Auch in kleinen Schritten kön-
nen große Ziele erreicht werden.“ (Ottilia Maag)
Für Kinder gibt es das Angebot, aus verschiedensten Recyclingmaterialien
zu bauen, was sie wollen und natürlich auch zu spielen, so viel sie Lust
haben.
Wo: Im Valentinspark in der Nähe des Spielplatzes
Wann: Freitag, 19. Mai 2017, 15.00 – 18.00 Uhr
Bei unsicherer Wetterlage einfach am Veranstaltungstag im Rathaus unter
Telefon 31009150 nachfragen.
Veranstalter: Arbeitsbereich Jugend & Soziales / Spielmobil Unterschleiß-
heim in Kooperation mit der Jugendsozialarbeit an den drei Grundschulen
(JaS an der Michael-Ende-Grundschule / KJR, JaS an der Grundschule an
der Ganghoferstraße / Caritas, JaS an der Grundschule an der Johann-
Schmid-Straße / AWO)

den Vormittag mit Sport, Spiel und Spaß am See verbracht hatten. In den
Tagen darauf fuhren wir mit dem Bus des Rathauses, der „Mairie“,  zur Pont
du Gard und konnten ganz oben durch das Aquädukt gehen, ein unver-
gessliches Erlebnis! Anschließend schlenderten die Schüler durch das
beschauliche Aigues-Mortes, wo man auf der Stadtmauer spazieren gehen
oder köstliche Souvenirs kaufen kann. Ein weiteres Highlight war der Aus-
flug nach Nîmes, die Besichtigung der Arènes, der „Maison Carrée“ sowie
der „Jardins de la Fontaine“ samt Turmbesteigung mit herrlicher Aussicht
über Nîmes und Umgebung. 
Letzter Programmpunkt war die „Soirée amicale“, die vom Rathaus organi-
siert wurde und nach gemeinsamem Spiel und Tanzen zum Teil unter Trä-
nen endete, da sich alle verabschieden mussten. Die vermutlich größte
Herausforderung war für die Jugendlichen wieder das Leben in den franzö-
sischen Familien und das Kennenlernen einer anderen Kultur, was sie ins-
gesamt großartig gemeistert haben. Wir freuen uns schon auf den nächsten
Austausch! Kerstin Owen, Stefanie Thiele

Schüleraustausch des COG mit Le Crès 2017

Pour l’amitié franco-allemande
Dank Dominique Venard, der neuen unternehmungslustigen Deutschlehre-
rin am Collège La Voie Domitienne in Le Crès, konnte der Frankreich-Aus-
tausch des Carl-Orff-Gymnasiums erstmals ohne Pause zwei Jahre hinter-
einander stattfinden. 14 aufgeregte Schülerinnen und Schüler der 8.
Klassen des COG begrüßten am Samstag, dem 18. Februar, ihre französi-
schen Austauschpartner, um mit ihnen den Sonntag dann gleich „en
famille“ zu verbringen, was viele Familien für einen besonderen Ausflug
nutzten, z.B. in die Allianz-Arena, die Therme Erding oder zum Skifahren.
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Sommerprogramm 2017 

Basteln, bauen und spielen mit dem 
Spielmobil

Für alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren bietet das Spielmobil in den
Monaten Mai bis September wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm an.
Unser Sommerprogramm in den Monaten Mai, Juni und Juli steht heuer
unter dem Motto „Kreuz und quer – mit dem Baumobil in Unterschleiß-
heim!“
Dafür sucht das Spielmobil viele Baumeister(innen)! Aus Kanalrohren und
Pappröhren bauen wir Riesen-Murmelbahnen – je mehr Kinder kommen,
desto cooler wird die Aktion! Wir stellen Spiele aus Holz und anderen Mate-
rialien her und versuchen uns als Häuserarchitekten! Wusstet Ihr eigentlich,
dass man sowohl mit Erbsen als auch mit Bambusrohren die tollsten
Gebilde konstruieren kann? 
Am 1. und 2. Juni 2017 bieten wir  im Hort an der Ganghoferstraße etwas
ganz Besonderes an: Auf die Hortkinder warten ca. 6000 Bauklötze, um zu
hohen, langen, breiten oder wilden Konstruktionen verbaut zu werden!

Die Indianer sind los! Vom 1. bis 18. August 2017 treffen wir uns am Spiel-
platz an der Hauptstraße und bauen miteinander ein Indianerlager mit Tipis,
Lagerfeuer und Totempfahl auf. Wir stellen unsere Kleidung selber her, fer-
tigen Indianerschmuck an und haben natürlich noch viel mehr Ideen dabei.

Für die Pfingstferien sowie die letzte Woche im August müsst Ihr
Euch anmelden, weil wir nur begrenzt Plätze zur Verfügung haben. 
Wir beginnen jeweils pünktlich um 8.30 Uhr, haben aber unterschiedli-
che Schlusszeiten. Gegen einen geringen Unkostenbeitrag könnt Ihr
Euch dafür bei uns telefonisch unter 089/3211203 oder per E-Mail an
spielmobil.ush@t-online.de anmelden.
In den Pfingstferien fahren wir Fahrrad, nehmen an der spannenden
Aktion „Abenteuer Wald“ teil, bauen uns Windwägen und erkunden
echte Miniaturlandschaften!
In der Sommerferienwoche besuchen wir den Tierpark, lernen India-
nergruppen kennen, wandern und fahren mit dem Schiff, besuchen das
Schloss Oberschleißheim und genießen einen wunderschönen Wald!

Unsere Angebote sind für alle 6- bis 12-jährigen Kinder aus Unter-
schleißheim. Alle Angebote sind ohne Anmeldung und kostenlos (Aus-
nahmen: Erste Pfingstferienwoche und letzte Augustwoche). 
Denkt auch immer an passende Kleidung, die schmutzig werden darf!
Für unsere Öffentlichkeitsarbeit machen wir manchmal Fotos, die
dann z. B. in der Zeitung oder im Internet erscheinen können – wer
nicht auf diesen Fotos sein möchte, sagt uns bitte immer Bescheid!
Wie gewohnt findet dienstags und mittwochs die Spielmobil-AG an der
Michael-Ende-Grundschule und der Johann-Schmid-Grundschule statt.
Die Anmeldung erfolgt am Schuljahresanfang über die jeweilige Schule.
Selbstverständlich könnt Ihr Euch das Programm auch ganz einfach online
herunterladen. Auf www.unterschleissheim.de findet Ihr unter der Rubrik
„Familie & Soziales & Bildung“ die Kategorie „Kinder & Jugend & Freizeit“.
Mit einem Klick auf „Spielmobil / Kindertreff“ gelangt Ihr dann zu den Pro-
grammen.
Wir freuen uns schon auf Euch!
Bis bald 
Euer Spielmobilteam

In der Mitte des Programms findet Ihr einen Stadtplan, auf dem alle
Spielplätze und der Kindertreff markiert sind!

Ihr Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig: 

• Umsetzung der Vorgaben von Ingenieuren/Technikern in Bestandszeichnungen 

und Mitwirken bei der Vorbereitung von Hochbauprojekten

• Einpflegen von digitalen Bestandszeichnungen, Pflege des digitalen Planar-

chivs, Planverwaltung

• Anpassung bestehender Hochbaupläne

• Interne und externe Planauskunft, Prüfung externer Pläne auf vorgegebene 

CAD-Konvention

• Mitwirkung bei Einführung, Betrieb und Ausbau des CAFM-Systems

• Implementierung unserer Objektdaten in das CAFM-System

• Ausbildung zum Bauzeichner (m/w) mit mehrjähriger branchenspezifischer Be-

rufserfahrung Hochbau und/oder Weiterbildung zum Techniker/Ingenieur (FH)/

Bachelor/Master für Hochbau

• Fundierte Kenntnisse in der Bearbeitung von CAD-Dateien, sicherer Umgang 

mit CAD-Programmen (AutoCAD Architecture ist erwünscht)

• Sehr gute Kenntnisse in der zeichnerischen Umsetzung von Hochbauplanun-

gen, Datenerfassung

• Sicherer Umgang in MS Office, GIS-Kenntnisse vorteilhaft

• Erste Berufserfahrung im Bereich Facility Management sowie im Umgang mit 

CAFM-Systemen wäre wünschenswert

• Selbständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfä-

higkeit

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Techniker/Ingenieur im Bereich Hochbau 

(m/w)

zur Besetzung einer Vollzeitstelle für den Geschäftsbereich 

„Technisches Bauamt/Liegenschaften“.

Wir bieten:
Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit, ebenso einen sicheren 

Arbeitsplatz und ein Betriebsklima, das von Teamgeist und guter Zusammenarbeit 

geprägt ist. Eine unbefristete Vollzeitstelle (39 Wochenstunden). Betriebliche Alters-

vorsorge und Gesundheitsförderung sowie ein jährliches Fort- und Weiterbildungs-

angebot.

Die Vergütung richtet sich nach den Vorschriften des Tarifvertrages öffentlicher 

Dienst (TVöD-VkA) entsprechend der persönlichen Voraussetzungen und Qualifika-

tion. Die Stelle ist nach EG 10 bewertet.

Nähere Auskünfte zu den Tätigkeiten erteilt Ihnen gerne Frau Kagerer unter der 

Telefonnummer 089/310 09 114. Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte 

online als PDF-Datei (max. 5 MB) bis 19.05.2017 unter dem Kennwort „CAD-51“ 

an bewerbung@ush.bayern.de.

Ansprechpartner/in in personalrechtlichen Fragen ist Frau Bredl, Tel.: 089/310 09 

152, bzw. Herr Schaupp, Tel.: 089/310 09 108. Bei ansonsten im Wesentlichen 

gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/innen bevorzugt eingestellt. 

Fahrtkosten zu Bewerbungsgesprächen werden nicht erstattet.

www.unterschleissheim.de
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zur Besetz
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CAD-Konvention

• Mitwirkung bei Einführung, Betrieb und 

• Implementierung unserer Objektdaten in das CAFM-System
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Ausbau des CAFM-SystemsMitwirkung bei Einführung, Betrieb und 

Implementierung unserer Objektdaten in das CAFM-System
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Erste Berufserfahrung im Bereich Facility Management sowie im Umgang mit

CAFM-Systemen wäre wünschenswert
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Erste Berufserfahrung im Bereich Facility Management sowie im Umgang mit

CAFM-Systemen wäre wünschenswert
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tion. Die Stelle ist nach EG 10 bewertet.
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el.: 08TTe. Herr Schaupp, 152, bzw

gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/innen bevorzugt eingestellt.
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Tätigkeiten erteilt Ihnen gerne Frau Kagerer unter der

14. Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte

CAD-51“ 

el.: 089/310 09

esentlichen

gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/innen bevorzugt eingestellt.

Neue Ausweise im Bürgerbüro 
eingetroffen

Alle Reisepässe, die bis 22.03.2017 und Personalausweise, die bis
30.03.2017 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürgerbüro
– abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung beauftra-
gen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Vollmachten auf
unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass unter 
www.unterschleissheim.de/index.html?xml=/rathaus/formulare.xml.
Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müs-
sen.

BÜRGERSPRECHSTUNDE
DES ERSTEN BÜRGERMEISTERS
CHRISTOPH BÖCK  

AM KOMMENDEN DONNERSTAG 
VON 16.00 BIS 18.00 UHR 
IM RATHAUS, ZIMMER 222

WWW.UNTERSCHLEISSHEIM.DE

RGERSPRECHSTUNDBÜ
DES ERSTEN BÜRGERMEISTERS

OPH BÖCK CHRIST

AM KOMMENDEN DONNERST
VON 16.00 BIS 18.00 UHR

THAUS, ZIMMER 222IM RAAT

.UNTERSCHLEISSHEIM.DWWWW.
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