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einem zusätzlichen kleineren Heilwasserbecken im Saunabereich mit ganz-
jährig beheiztem Thermalwasser aus der Geothermie, werden noch viele
andere kleinere und größere Attraktivitätssteigerungen am Außenbereich
vorgenommen. So wird es unter anderem ein neues Sauna- und Ruhehaus
mit neu gestalteten Freianlagen geben, einen Wasserspielplatz sowie einen
Außenschwimmkanal. Die Kosten für das Projekt liegen bei ca. 3,5 Millio-
nen Euro. 

Wegen Sanierung des SBZ

Meschendörferweg vom 29.07. bis 11.09.
gesperrt

Aufgrund der Sanierung des Sehbehinderten- und Blindenzentrums wird
der Meschendörferweg zwischen Müller-Guttenbrunn-Weg und dem
Zugang zum Kindergarten im Zeitraum vom 29.07. – 11.09.2017 für Fuß-
gänger und Radfahrer gesperrt. Der Kindergarten kann in dieser Zeit nur
über die Raiffeisenstraße erreicht werden.
Die Stadt bittet um Beachtung und Verständnis. 

Hundeparkplatz vor Bürgerhaus
Aufgrund der vielen Veranstaltungen und Ausstellungen im Rathaus und
Bürgerhaus sieht die Hausordnung aus Sicherheitsgründen ein Hundever-
bot für das Gebäude vor. 
Um Hundebesitzern die Möglichkeit zu geben, ihr Tier sicher anzuleinen,
hat die Verwaltung überprüft, an welcher Stelle sich ein Hundeparkplatz
anbietet. Hierfür wurde nun die überdachte Wandfläche neben dem Res-
taurant ausgewählt. Angedacht ist, hier eine Edelstahlplatte mit integrier-
tem Hundeleinenhalter und einem eingefrästen Symbol anzubringen. Vor-
gesehen ist zudem das Anbringen einer Wasserschale, die ebenfalls an der
Wand befestigt werden soll. 
Mit diesem Service wird die Stadt den Interessen aller Beteiligten gerecht,
die Hundehalter wissen ihre Vierbeiner während ihrer Erledigungen im Rat-
haus gut aufgehoben und im Gebäudeinneren kommt es nach wie vor nicht
zu Konfliktsituationen zwischen Mensch und Tier. 

Zur Optimierung der Lärmsituation an Bahnstrecken

Lärmaktionsplanung des 
Eisenbahn-Bundesamtes

Das Eisenbahn-Bundesamt erstellt derzeit einen Lärmaktionsplan für alle
Haupteisenbahnstrecken des Bundes. Im Rahmen dieser Planung gibt es
eine zweiteilige Öffentlichkeitsbeteiligung, während der betroffene Perso-
nen, aber auch Verbände, Organisationen und Kommunen sich direkt betei-
ligen können.
Von dem Lärmaktionsplan erhofft sich das Eisenbahn-Bundesamt eine
Senkung der Lärmbelästigung für alle Betroffenen. 
Wie bereits berichtet, begann die Beteiligung der Öffentlichkeit am 30.06.
und dauert zunächst bis zum 25.08.2017. Daraufhin wird ein erster Lärm-
aktionsplan erstellt und veröffentlicht. Anfang 2018 wird es dann eine
erneute Öffentlichkeitsbeteiligung geben, in der die Teilnehmer Rückmel-
dung dazu geben können. Der fertige Plan wird dann Mitte des Jahres 2018
veröffentlicht.
Die weitere Information und die Teilnahme ist unter https://www.laermakti
onsplanung-schiene.de/ abrufbar. Der Grundstücks- und Bauausschuss
hat in seiner letzten Sitzung für die Stadt eine umfangreiche Stellungnahme
im Interesse der Unterschleißheimer Bürgerinnen und Bürger abgegeben
und damit eine frühere nochmals inhaltsgleiche bestätigt. 

Machen Sie mit beim Bürgerhaushalt

Was sind Ihre Prioritäten?
Für den Bürgerhaushalt 2017 sind insgesamt 107 Vorschläge eingegangen.
Damit hat sich die Beteiligung zum letzten Jahr fast verdoppelt. Die Vor-
schläge wurden in den vergangenen Wochen von der Stadtverwaltung auf
Umsetzbarkeit und Kosten geprüft. Jetzt sind wieder die Bürger an der
Reihe, um auch anhand der Kosten zu bewerten, welche Ideen umgesetzt
werden sollen. Insgesamt stehen 100.000 Euro im Bürgerhaushalt für die
Realisierung bereit. Aus der neuen Voting-Phase vom 20.07. – 03.08.2017
ergibt sich dann die finale Zusammenstellung, die dem Hauptausschuss
zur Entscheidung im Herbst vorgelegt wird. 

Neben der Abstimmung mit Blick auf das Gesamtbudget haben Sie auch
wieder die Möglichkeit, die Vorschläge zu diskutieren. Die bisherigen Kom-
mentare zu einzelnen Vorschlägen haben gezeigt, dass diese Funktion
durchaus gewinnbringend ist und gut genutzt wurde. 
Beteiligen Sie sich auf www.machmit.unterschleissheim.de und wählen Sie
aus den vielen guten Vorschlägen aus, welche mit dem zur Verfügung ste-
henden Budget von 100.000 Euro umgesetzt werden sollen. 

Geben Sie Ihre ungenutzten Stofftaschen 
bei der Stadtverwaltung ab

Unser Taschenturm 
braucht dringend Nachschub!

Als Fair-Trade-Stadt sagt Unterschleißheim auch weiterhin: „Nein“ zur
Plastiktüte. Damit das System Stofftaschen-Sharing auf dem „Markt am
Rathaus“ funktioniert, benötigen wir dringend wieder Stofftaschen.
Es ist erfreulich, dass viele Unterschleißheimer beim Einkauf auf dem
Wochenmarkt gerne auf Plastiktüten verzichten und die bereitgestellten
Stofftaschen nutzen.
Leider kommen nur wenige der Taschen zurück und werden dem „Kreis-
lauf“ wieder zugeführt, derzeit stehen nur noch 10 – 15 Taschen zur Verfü-
gung.
Machen Sie mit! Wenn Sie Stofftaschen haben und diese nicht mehr brau-
chen, geben Sie sie ab. Frisch gewaschen werden Ihre Taschen dann in den
Sharing-Kreislauf integriert. Der Taschenturm steht jeden Samstag vor dem
Rathaus, dort können Sie sich jederzeit eine Tasche leihen und diese bei
Ihrem nächsten Einkauf wieder abgeben: Mehrweg auf Vertrauensbasis.
Dieses Engagement der Stadt Unterschleißheim zum Klimaschutz wird
unterstützt vom Team Agenda 21.

Badezimmer
In Bad und WC – alles o.k.?

Teil 2: Badumbau
Ein barrierefreier Badumbau ist ein größerer Aufwand, führt aber zu einer
langfristigen, guten Lösung für ein bequemes, sicheres Wohnen in den
eigenen vier Wänden. Die maximale Zielsetzung – ein komplett barriere-
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freies Bad nach DIN 18040 – ist im Bestand wegen Platzmangel oft nicht
erreichbar. Dennoch können auch dort wesentliche Verbesserungen erzielt
werden. Eine fachliche Beratung ist hier oft sehr nützlich und kann auch
Kosten sparen.
Der Umbau eines Bades mit einer bodengleichen Dusche ist eine größere
Maßnahme, bei der jedoch wichtige Bewegungsfläche hinzugewonnen
wird. Die barrierefreie Nutzung des Bades auch mit Rollator oder Rollstuhl
setzt voraus, dass eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden ist.
Empfohlen wird eine Fläche von 120 x 120 cm vor Sanitärobjekten (WC,
Waschtisch usw.). Die Bewegungsflächen können sich überlappen. Zusätz-
lich sollte es seitlich vom WC jeweils einen freien Abstand von 20 cm
geben, auch wegen der Anbringung von Haltegriffen. Optimalerweise sollte
die Raumgröße eines Bades daher insgesamt eine Abmessung von min-
destens 180 x 220 cm haben.
Badtüre – Die Tür zum Badezimmer sollte grundsätzlich nicht nach innen
öffnen. Es sollte gewährleistet sein, dass der Betroffene bei einem Sturz im

Bad nicht die Tür blockiert und ihm schnell geholfen werden kann. Das Tür-
schloss sollte daher auch von außen zu öffnen sein. Ebenso wichtig ist es,
auf eine ausreichende Türbreite zu achten. Die lichte Durchgangsbreite
muss mindestens 80 cm betragen.
Schiebetür – Durch den Einbau einer Schiebetür wird Platz im Bad
gespart. Allerdings schließt eine Schiebetür nicht so dicht (Schall- und
Geruchsentwicklung) wie das Türblatt einer Drehtür.
Bodengleiche Dusche – Wenn die Wanne nicht mehr genutzt werden kann
oder soll, ist der Einbau einer ebenerdigen Dusche zu empfehlen. Bei ande-
ren Lösungen, wie z. B. Duschwannen mit geringer Einstiegshöhe, sollte
das Für und Wider genau überlegt werden, da viele Gründe, wie Stolperge-
fahr, Verschlechterung des Gesundheitszustandes etc. dagegen sprechen.
Eine bodengleiche Dusche vermeidet jede Stolperschwelle.
Auf ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % sollte geachtet werden.
Für schwierige Situationen gibt es mittlerweile auch technische Lösungen,
z. B. Pumpsysteme. Die Duschfläche sollte ausreichend groß gewählt wer-
den, möglichst 120 x 120 cm, damit die Dusche auch im Sitzen oder mit
Duschrollstuhl genutzt werden kann. Außerdem sollte die Dusche mit sta-
bilen und gut erkennbaren Haltegriffen ausgerüstet sein. Eine waagerechte
Haltestange kann auch zum Einhängen eines Duschsitzes dienen.
Brauseset – Ein Brauseset umfasst Wandstange, Handbrause und
Schlauch. Wichtig ist, dass eine Brausekopfhalterstange eingebaut wird,
die die speziellen Anforderungen eines Haltegriffs erfüllt.
Duschspritzschutz – Als Spritzschutz wird ein Duschvorhang empfohlen.
Feste Duschtrennwände schaffen neue Barrieren und schränken sowohl
Personen ein, die Probleme in der Motorik haben, als auch Helfer bei der
Pflege.
Armaturen an Badewanne bzw. Dusche – Leichtgängige Einhebelmi-
scher erleichtern die Bedienung. Thermostatarmaturen haben einen Tem-
peraturbegrenzer und schützen so vor Verbrühungen und Temperatur-
schwankungen.
Badewanne mit Tür – Lösungen, wie z. B. die Badewanne mit ausge-
schnittener Türöffnung oder die Sitzbadewanne mit Tür, sind bei fortge-
schrittener Mobilitätseinschränkung wegen der verbleibenden Barrieren
(Stufe in die Wanne, enge Türen) keine brauchbare Lösung.
(3) WC – Die empfohlene Höhe eines barrierefreien WCs beträgt 46 bis 48
cm. Damit fällt das Setzen und Aufstehen leichter und man erhält ausrei-
chend Bodenkontakt und Sitzstabilität. Abweichungen hiervon können sich
durch die Körpergröße des Nutzers ergeben.
Dusch-WC – Zunehmend Verbreitung finden mittlerweile auch Dusch-
WCs, die mit Wasserstrahl und Warmluftföhn die Hygiene ohne händischen
Papiereinsatz ermöglichen. Der Einsatz eines solchen WC-Objekts emp-
fiehlt sich gerade bei motorisch eingeschränkten Personen, damit sie die
Hygiene ohne Hilfspersonen weiterhin ausführen können.
Haltegriffe – Bei der Planung von Sanitärräumen sollte auf eine problem-
lose Nachrüstbarkeit mit Haltegriffen geachtet werden. Zu berücksichtigen
ist hier die Tragfähigkeit der Wandkonstruktionen, an denen Stützklapp-
griffe oder Haltegriffe befestigt werden.
(4) Waschbecken – Das Waschbecken sollte auch im Sitzen nutzbar sein.
Es sollte daher auf genügend Beinfreiheit geachtet werden. Dafür eignen
sich flache Waschbecken mit gerader Vorderkante und der Einsatz eines
Raumsparsiphons bzw. einer Unterputzinstallation direkt in der Wand.
Gebräuchlich, aber etwas teurer, sind mittlerweile auch komfortable
Waschtische, die per Knopfdruck elektromotorisch höhenverstellbar sind
und sich so für verschiedene Nutzer anpassen lassen.
Waschbeckenarmatur – Zu bevorzugen sind Einhebelmischer, bei Bedarf
auch mit verlängertem Bügelhebel. Einhebelmischbatterien mit herauszieh-
barer Handbrause können z. B. das Haarewaschen am Waschbecken ver-
einfachen. Eine berührungslos bedienbare Waschtischarmatur bietet noch
größeren Bedienungskomfort und dient gleichzeitig dem Wasser- und
Energiesparen.
(5) Spiegel – Der Spiegel sollte so angebracht werden, dass der Benutzer
sich sowohl im Stehen als auch im Sitzen sehen kann. Dazu ist eine Höhe
von mindestens 100 cm sinnvoll und die Spiegelunterkante sollte knapp
oberhalb des Waschbeckens anschließen. Eine Alternative sind Kippspie-
gel oder ausziehbare Kosmetikspiegel. Die Ablage für die Utensilien der
täglichen Körperpflege (Zahnbürste, Zahnpasta etc.) sollte dementspre-
chend ebenso im Sitzen zu erreichen sein.
Heizung – In Badezimmern sollten die Heizkörper für eine ausreichende
Beheizbarkeit von ca. 24 Grad Raumtemperatur ausgelegt sein. Das Ther-
mostat zur Regelung der Heizung sollte an erreichbarer Stelle liegen,
gerade bei Handtuchhalterheizungen.
Beleuchtung – Es sollte auf eine gute Beleuchtung, möglichst blendfrei
und ohne Schattenwurf, geachtet werden.
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Heimatmuseum am Sonntag, 6. August, geöffnet

Vom Sturz des Luzifer bis zu den Hunds-
tagen – Brauchtum im August

Das Heimatmuseum ist am Sonntag, 6. August, für interessierte Besu-
cher von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Um 14.00 Uhr wird eine Füh-
rung zum Thema „Vom Sturz des Luzifer bis zu den Hundstagen –
Brauchtum im August“ angeboten.
Dieses Mal begleitet Herr Schwarzer die Besucher. Er wird Interessantes
über den August erzählen, u.a. woher dieser seinen Namen hat und was es
mit seinen Gedenktagen auf sich hat – dem Sturz Luzifers, dem Laurenti-
ustag oder auch dem Büschelfrauentag. Erklärt wird auch, warum wir in
Bayern einen zusätzlichen Feiertag haben und welche Stadt als einzige mit
einem weiteren aufwarten kann. 
Man erfährt zudem, warum der
August für die Landfrauen so
wichtig ist und auch, wie die
Hundstage zu ihrem seltsamen,
aber einprägsamen Namen
kamen, der übrigens gar nichts
mit den gleichnamigen Haustie-
ren zu tun hat.
Das Museumsteam freut sich auf
viele Besucher.
Eingang gegenüber der Post. 

Der Artikel ist auch in der 60-seitigen Broschüre „Daheim wohnen blei-
ben“ enthalten. Die Broschüre kann bei Einzelbestellung gegen eine
Gebühr von 4,50 € bestellt werden. Bei größeren Mengen gibt es Staffel-
preise. Per Telefon 089/3570430, per Fax 089/35704329, per E-Mail
info@wohnberatung-bayern.de
Kontaktadresse: Stadtteilarbeit e.V., Beratungsstelle Wohnen, Aachener
Str. 9, 80804 München
Martina Märkl, Tel. 089 / 357043-21, m.maerkl@verein-stadtteilarbeit.de
www.beratungsstelle-wohnen.de 
Der Verein Stadtteilarbeit ist gemeinnützig und berät im Auftrag des Land-
kreises München in Fragen der altersgerechten Wohnungsanpassung.
Die Erstberatung ist für Bürgerinnen und Bürger der Landkreisgemeinden
kostenfrei.

Die nächste Sprechstunde im Rathaus Unterschleißheim, Unterge-
schoss (jeweils 14 bis 16 Uhr): 07.08.2017

Fliesen – Generell sind Fliesen der Rutschfestigkeitsklasse R 10 B zu emp-
fehlen. Kleinformatige Fliesen, z. B. 10 x 10 cm, verringern durch den hohen
Fugenanteil zusätzlich die Rutschgefahr.
© Bild und Text: Beratungsstelle Wohnen, Verein Stadtteilarbeit, München

Forum
Ferien in der Stadtbibliothek

Postkartenaktion – Fotowettbewerb –
Ferienquiz – Sommerferienleseclub

Ferien, Urlaub – endlich Zeit zum Lesen, Hören, Spielen!
Die Stadtbibliothek hält für jeden etwas bereit und ist natürlich auch in den
Ferien zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Geht im Urlaub der Lesestoff
aus, können am Urlaubsort in der E-Ausleihe schnell und bequem E-Books
ausgeliehen werden.
Alle Jahre wieder wartet unser Rabe Socke auf Postkarten aus nah und
fern. Jede Karte erhält einen Platz auf unserer Weltkarte. Besonders
schöne oder kreative Karten haben die Chance auf einen Sonderpreis.
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr freuen wir uns sehr über Fotos, auf
denen wir sehen, wo und wie unsere Bibliotheksbücher den Sommer ver-
bringen. Diese Fotos werden ebenfalls ausgehängt und eines davon wird
im nächsten Jahr das Werbebild für den nächsten Fotowettbewerb sein.
Beim Ferienquiz gibt es sogar zwei Gelegenheiten zum Suchen und Quiz-
zen: Auf dem Wimmelbild-Ferienquiz müssen 10 Erdmännchen gefunden
werden, im Ferienquiz „Jeder ist anders! Jeder ist wichtig!“ gilt es, knifflige
Fragen zu beantworten. Eine kleine Buchausstellung hilft bei der Lösung.
Außerdem dürfen die Computerarbeitsplätze kostenlos benützt werden.
Der Sommerferienleseclub ist wieder für Kinder und Jugendliche von 7 –
15 Jahren geöffnet. Wer in den Sommerferien mindestens drei der ausge-
wählten Leseclub-Bücher liest und Fragen dazu beantwortet, erhält eine
Urkunde.
Nähere Informationen zu unseren Ferienaktionen gibt es an der Information
in der Stadtbibliothek. Bei all unseren Ferienaktionen können jede
Menge Buchgutscheine gewonnen werden.
Die Stadtbibliothek wünscht einen sonnigen und erholsamen Sommer.

Neue Ausweise im 
Bürgerbüro eingetroffen

Alle Reisepässe, die bis 22.06.2017 und Personalausweise, die bis
10.07.2017 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.unter
schleissheim.de/index.html?xml=/rathaus/formulare.xml. Beachten
Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.
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Leserbrief
Zu den Leserbriefen von

Herrn Spott und 
Herrn Bittner

Dass Herr Bittner als Feuerwehrmann – ich habe
großen Respekt vor diesem Beruf – den Unter-
schied zwischen 30 und 50 km/h kennt, ist zwar
beruhigend, aber wohl noch nicht ausreichend
als Voraussetzung für eine Expertenmeinung zum
Thema Verkehr. So können auch die vorgebrach-
ten Kontra-Argumente nicht recht überzeugen,
auch dann nicht, wenn auf eine „relativ unmiss-
verständliche“ Antwort des ADAC hingewiesen
wird, zumal der Club ja dafür bekannt ist, vorran-
gig die Interessen der Mehrheit seiner Mitglieder
auf freie Fahrt zu vertreten. Dagegen wäre grund-
sätzlich auch nichts einzuwenden, solange diese
nicht zu Lasten anderer ausgeübt werden. Genau
dies ist aber das Problem.
Auch eine wie immer zustande gekommene Poli-
zeistatistik sagt nur wenig aus, solange nicht
erklärt wird, wo und wann und wie und wie lange
Messungen durchgeführt wurden.
Fakt ist, dass auf unseren Straßen vielfach Anar-
chie herrscht. Um dies festzustellen, braucht es
keine aufwendigen Studien. Es genügt, offenen
Auges durch die Stadt zu gehen, um zu realisie-
ren, dass in vielen Straßen, egal ob 30er oder
50er-Zone, deutlich zu schnell gefahren wird, ins-
besondere nachts. Weiß Herr Bittner zum Bei-
spiel, dass auch in USH gelegentlich nächtliche
Rennen stattfinden? Diese Entwicklung wurde
und wird begünstigt durch die Tatsache, dass nur

sehr wenige Kontrollen – und diese nicht immer
an neuralgischen Punkten – stattfinden und dass
Verstöße nur unzureichend verfolgt werden. 2016
hat die Stadt München 237.000 Verstöße gegen
Tempolimits geahndet. Dabei fiel auf, dass das
Limit offenbar gezielt und kontrolliert überschrit-
ten wird. Diese Erkenntnis führte dazu, Tempo-
sündern den Kampf anzusagen. Auch die
Münchner Polizei bekennt sich übrigens zu inten-
siven Tempokontrollen. Dazu werden Messgeräte
installiert, die 24 Stunden oder länger unauffällig
das Tempo kontrollieren, ohne die Raser zu blit-
zen. So erhält man ein genaues Bild, wo am drin-
gendsten Überwachungen durchzuführen sind.
Niemand kann wohl ernstlich behaupten, dass
die Situation in USH um so vieles besser wäre.
Unsere Polizei wird allerdings mangels Kapazität
eine sinnvolle und effektive Verkehrsüberwa-
chung nicht leisten können, sodass letztlich die
Gemeinde diese Aufgabe übernehmen muss. Ich
gebe Herrn Bittner recht, dass auch in Gemein-
den mit Verkehrsüberwachung zu schnell gefah-
ren wird, aber es werden ziemlich rasch sehr viel
weniger sein. Und wenn die notorischen Tempo-
sünder bestraft werden, ist das nun wirklich keine
„Abzocke“, sondern eine dringend notwendige
Erziehungsmaßnahme. Man sollte auch nicht ver-
gessen, dass bei Messungen bereits Toleranzen
zugunsten der Autofahrer berücksichtigt werden. 
Interessant war der für mich ganz neue Begriff
„Reisezeit“. Die meisten Unterschleißheimer Bür-
gerinnen und Bürger dürften wohl kein Problem
damit haben, wenn sich ihre persönliche Reise-
zeit von einem Ende Unterschleißheims zum
anderen geringfügig verlängert zugunsten von
mehr Sicherheit. Nicht vergessen werden sollte

bei einer Verkehrsüberwachung das Thema Rad-
fahrer. Die genießen absolute Narrenfreiheit und
entsprechend verhalten sie sich. Bliebe noch der
Möchtegern-Kreisverkehr an der Kreuzung
Johann-Schmid-/ Lilienstraße, der in die völlige
Bedeutungslosigkeit abgerutscht ist und eigent-
lich nur noch ein Mahnmal für die sinnlose Ver-
schwendung von Steuergeldern darstellt. Ich
erinnere mich, dass sich die Stadt im Landkreis-
anzeiger geäußert hat, „man wolle die Polizei
sensibilisieren“. Wie ist das geschehen? Ich habe
jedenfalls an dieser Stelle noch nie einen Polizei-
beamten gesichtet. Vieles spricht für eine
schwerpunktmäßige Verkehrsüberwachung und
nur sehr wenig dafür, es bei der jetzigen Situation
zu belassen. Hermann Miltz

Förderverein St. Jakobuskapelle

Präsenz auf dem Schäfer-
fest in Oberschleißheim 

Am Sonntag, den 30. Juli 2017 findet ab 10 Uhr
wieder das Schäferfest der Oberbayerischen
Schafhaltervereinigung München e.V. auf dem
Gut Hochmutting, Münchner Allee, bei Ober-
schleißheim statt. Es beginnt mit einem Festgot-
tesdienst, anschließend wird ein reichhaltiges
Programm angeboten. 
Der Förderverein St. Jakobuskapelle veranstaltet
dabei wieder eine reichbestückte Tombola. Die
Vorsitzenden Elisabeth Ziegler und Peter Bent-
hues laden zum Kauf der Lose zugunsten der
Restaurierung der alten Friedhofskapelle herzlich
ein. Peter Benthues


