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Stadtwerke

Forum

Neue Ausweise
im Bürgerbüro eingetroffen

Alle Reisepässe, die bis 07.05.2017 und Personalausweise, die bis
09.05.2017 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.

Fotowettbewerb in der Stadtbibliothek

Bibliotheksbücher auf Reisen –
machen Sie uns ein Bild davon!

Nach dem großen Erfolg des ersten Fotowettbewerbs im letzten Jahr freut
sich die Stadtbibliothek auch in diesem Jahr von Juni bis September auf
tolle Fotos der Bibliotheksbücher „auf Reisen“.
2016 waren unsere Bücher beim Bergwandern und Segeln, auf dem
Jakobsweg, in der Hütte von Michel aus Lönneberga, auf einem Eselhof in
Norddeutschland (Plakatfoto 2017) und vielen anderen aufregenden Orten
und Plätzen. Einige unserer Bücher haben es sich aber auch in Unter-
schleißheim und Umgebung gemütlich gemacht. Die im letzten Jahr einge-
reichten Fotos können jetzt in der Stadtbibliothek bewundert werden.
Machen Sie auch 2017 ein Foto von einem Bibliotheksbuch „auf Reisen“!
Schicken Sie uns eine E-Mail (stadtbibliothek@ush.bayern.de) mit einem
mindestens 2 MB großen Foto, auf dem ersichtlich ist, dass es sich um ein
Buch der Stadtbibliothek handelt. Ansonsten können Sie Ihrer Kreativität
freien Lauf lassen. Genauere Informationen erhalten Sie in der Stadtbiblio-

thek und auf unserer Homepage www.stadtbibliothek-unterschleiss
heim.de. Unter allen Fotos werden Buchgutscheine verlost. Außerdem
wird ein Foto ausgewählt, das im nächsten Jahr das Plakat des Fotowett-
bewerbs 2018 zieren wird.
Das Team der Stadtbibliothek ist sehr gespannt und freut sich auf viele
schöne Urlaubsbilder.

Heimatmuseum in der zweiten Pfingstwoche geöffnet 

Reguläre Sonntagsführung im Juni
entfällt

Das Heimatmuseum steht in diesem Jahr den Besuchern in der zweiten
Pfingstferienwoche zu den gewohnten Öffnungszeiten (Di., 13.6., 9 – 12 Uhr
sowie am Feiertag, Do., 15.6.,  16 – 19 Uhr) gern zur Verfügung. 
In der ersten Ferienwoche ist das Museum geschlossen, die Sonntagsfüh-
rung im Juni muss wegen des Volksfests und der Pfingstfeiertage entfallen.
Das Museumsteam bittet um Verständnis und freut sich auf viele Besucher.
Eingang gegenüber der Post.
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Bekanntmachung

Bekanntmachung der öffentlichen Ausle-
gung des  Bebauungsplanes Nr. 89 c IV

„Wohnanlage Alleestr. / Fichtenstr.“
gem. § 4 a Abs 3 i.V. mit § 3 Abs. 2 und
§ 4 Abs. 2 sowie § 13a Baugesetzbuch 

Der Grundstücks- und Bauausschuss der Stadt Unterschleißheim hat in
seiner Sitzung am 16.01.2017 die 4. Änderung des rechtsverbindlichen
Bebauungsplanes Nr. 89 c „Alter Lohhofer Ortsteil“ beschlossen. Mit dem
Bebauungsplan Nr. 89 c IV sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen
für die Modernisierung und Aufstockung von sieben Mehrfamilienhäusern
geschaffen werden. 
Die Aufstellung des BP Nr. 89 c IV  findet gem. § 13 a BauGB als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren statt.  Eine
formelle Umweltprüfung ist im Verfahren nach § 13 a BauGB nicht vorgese-
hen. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 89 c IV in der Fassung vom
16.01.2017 liegt einschließlich Begründung zur Einsichtnahme in der Zeit
vom 29.05.2017  bis 06.07. 2017
im Bauamt Unterschleißheim – Geschäftsbereich Planen-Bauen-Umwelt
(III. OG), Valerystr. 1, 85716 Unterschleißheim, während der allgemeinen
Öffnungszeiten aus.
Während dieser Zeit können Stellungnahmen zur dargelegten Planung
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Hingewiesen wird darauf, dass
ein Antrag gem. § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrolle)
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Ein Mitarbeiter des Bauamtes wird für Auskünfte und Erläuterungen zur Ver-
fügung stehen. 
Unterschleißheim, den 16.05.2017 
Christoph Böck
Erster Bürgermeister

Bruckmannring 6 · 85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 31883658 · Handy (01 72) 88 54 192
www.beauty-time-kosmetikstudio.de

Conture Langzeit Make-up

inkl. Nachbehandlungen innerhalb 3 Monate

Lippen-Konturen  ~  Augenbrauen - Feinsthärchen
Liplight, Lidstrich oben + unten Temptoo





Grußwort

Liebe Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer,
liebe Gäste aus nah und fern,

der Sommer kündigt sich langsam an und in Unterschleißheim heißt
das traditionell: Es ist endlich wieder Zeit fürs Lohhofer Volksfest. Ein
Jahr nach der 65. Ausgabe machen wir da weiter, wo wir im letzten
Jahr aufgehört haben und behalten einige der großen Highlights des
Jubiläumsvolksfestes einfach bei. Und so wird es auch in diesem Jahr
schon am Abend vor dem Anstich wieder eine große Auftaktveran-
staltung geben. Zu Gast am Donnerstag, den 01.06., sind dann „Knedl
und Kraut“, die das Festzelt auf Betriebstemperatur bringen werden.
Es folgen 10 Tage mit einem breiten Unterhaltungsprogramm, das für
wirklich jeden Geschmack etwas bereithält.

Doch nicht nur Bewährtes werden Sie beim diesjährigen  Lohhofer
Volksfest finden. Ein ganz besonderes Anliegen ist es uns, in diesem
Jahr das Fest zum Anlass zu nehmen, den unzähligen Ehren -
amtlichen, die sich das ganze Jahr über für die Unterschleißheimer
einsetzen, etwas zurückzugeben. Und so wird es in diesem Jahr zum
ersten Mal neben dem Familien- und dem Seniorentag einen 
Ehrenamtstag geben, an dem diese Ehrenamtlichen mit einem 
Gutscheinheft, dem EhrenamtSpass, nur die Hälfte für Essen, Trinken
und Fahrgeschäfte zahlen.

Ich freue mich schon darauf, mit den jungen und alten Unterschleiß-
heimerinnen und Unterschleißheimern und natürlich unseren Gästen
von nah und fern wieder gemeinsam zu feiern, die beliebten Köstlich-
keiten zu probieren und natürlich auch das ein oder andere Lohhofer
Festbier zu trinken. Denn was unser Volksfest so besonders macht,
das sind die Menschen, die sich hier zusammenfinden, um friedlich
und freundschaftlich beisammen zu sein und gemeinsam unsere
geliebte Tradition zu feiern.

Ich wünsche allen Besuchern eine schöne Zeit auf unserem Volksfest
und freue mich darauf, viele von Ihnen zu sehen, wenn es ab dem 
2. Juni 2017 in Unterschleißheim wieder heißt:
„O’zapft is!“

Herzlichst

Ihr

Christoph Böck

Erster Bürgermeister

des ersten Bürgermeisters
Christoph Böck zum
66. Lohhofer Volksfest 2017


