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Kiebitzstr. 1 • 85716 Unterschleißheim
Tel.: 0 89/35 38 98 45 • Mobil: 01 74/24 36 874

fliesen-hempel@web.de

• Fliesenarbeiten    • Maurer- und Verputzarbeiten
Fliesenfachbetrieb • Fugensanierung

Ihr zuverlässiger Partner für Renovierungen im Haus

Behandlungspflege

Grundpflege

Zusätzliche Betreuungsleistungen

089 / 310 99 540

•  Schnell, weil wir sofort erfolgreich 
mit der Nachhilfe beginnen können. 

•  Intensiv, weil wir im Einzelunter-
richt zu Hause gezielt auf die  
indivi duellen Probleme Ihres  
Kindes eingehen können. 

•  Erfolgreich, weil zirka 95 % unserer 
Schüler seit 1995 ihre schulischen 
Ziele erreicht haben. 

•  Infratest Note 1,8 Elternbefragung 
im Oktober 2012.

Nach der Qualifikation zur deutschen
Meisterschaft durften die Beach Bazis
Damen des TSV Schleißheim in Berlin ihr
DM-Debüt geben. Trotz der langen
Anreise aus dem Münchner Norden und
einem langwierigen Einchecken im
Hotel, trafen alle pünktlich um 16.30 Uhr
zu den ersten Spielen der Meisterschaft
in Beach Mitte ein. Nun konnten sie ihre
Gruppengegner in Augenschein neh-
men, bevor um 19.10 Uhr der erste Auf-
tritt anstand. Erster Gegner war ein alter
Bekannter, die Minga Turtles. Schlechte
Chancenverwertung vorne und Fehlan-
zeige in der Abwehr hinten – so gaben
die Schleißheimerinnen beide Halbzeiten
mit 10:22 und 12:26 an die Nachbarn aus
Ismaning ab. Nun hieß es, die schmerzli-
che Niederlage abhaken und am nächs-
ten Tag neu anfangen. 
Gleich zur ersten Spielansetzung am
Samstag, um 10 Uhr stand das Spiel
gegen die Sandmöpse an. Die Partie
gestaltete sich denkbar knapp. Die erste
Halbzeit mussten die Beach Bazis nach
Golden Goal mit 15:17 an die Sandmöpse
abgeben, die zweite entschieden sie mit
22:21 für sich. Nun ging es ins Shoot Out.
Leider mussten die Schleißheimerinnen
hier auf Tratti und Franzi verzichten, die
beide im Laufe der Partie Rot gesehen
hatten, ebenso auf Getti, die sich an der
Linienfixierung verletzte und leider für
den Rest des Turniers ausfiel. Die Beach
Bazis ließen sich auch von der roten Karte
für Isi nicht aus der Ruhe bringen und
entschieden das Shoot Out über 6:2, 6:4,
7:4 und 7:6 für sich. 
Vier Stunden später wurde dann das
nächste Spiel für die Schleißheimerinnen
angepfiffen. Nun ging es gegen die
Beach Unicorns, denen vor dem Turnier
ganz gute Chancen auf die vorderen
Plätze eingeräumt wurden. Die Beach
Bazis waren ersatzgeschwächt. Isi und
Franzi mussten aussetzen, weil sie gegen
die Sandmöpse 2 beide direkt die rote
Karte bekommen hatten und Getti war

verletzt. Somit blieben für den Angriff
nicht viele Optionen übrig, für die
Abwehr wurde kurzfristig Jacky nachno-
miniert, die eigentlich als Fan nach Berlin
gekommen war. 
Alle mussten das Beste aus sich heraus-
holen, um einen Platz im Viertelfinale zu
sichern. Die erste Halbzeit ging trotz aller
guten Vorsätze leider eindeutig an die
Unicorns mit 9:18. Die Beach Bazis gaben
sich aber nicht geschlagen und holten
sich die zweite Halbzeit verdient mit
22:16. Nun hieß es wieder „Shoot Out“.
Über 2:0, 4:0 und 5:0 konnten sie dieses
mit 5:2 für sich entscheiden. Und die
Schleißheimerinnen waren auf jeden Fall
Gruppendritte. Die nächste Partie ging
unkonzentriert eindeutig mit 14:22 und
10:24 verloren. Aber das Viertelfinale war
erreicht. 
Dort trafen sie auf den Gruppenzweiten
der andern Gruppe und ersten der GBO-
Tour 2017, Strandgeflüster Minden. Ein
schwerer Brocken. Und hier gaben sie
wieder alles. Die Bazis kämpften und
konnten mit einem der Turnierfavoriten
gut mithalten. Mit nur 16:20 mussten sie
die erste Halbzeit aus der Hand geben.
Die zweite Halbzeit lief eindeutig für
Schleißheim. Nach einem kurzzeitigen
Rückstand konnten sie die Partie drehen
und lagen eineinhalb Minuten vor Halb-
zeitende mit 23:18 vorne. Das Shoot Out
war so in greifbarer Nähe. Leider fehlte
der jungen Mannschaft noch die Erfah-
rung und Kaltschnäuzigkeit, den Vor-
sprung über die Ziellinie zu bringen. Mit
23:24 mussten sie sich doch geschlagen
geben. 
So bitter die Niederlage gegen das
Strandgeflüster war, die Mädels haben
aber auch in den restlichen Spielen auf-
blitzen lassen, was in ihnen steckt. Die
Mannschaft besteht im Augenblick über-
wiegend aus Jugendspielerinnen, die ihr
Debüt als Beach-Damenmannschaft
gegeben haben. Und ein 5. Platz bei der
deutschen Meisterschaft ist mehr, als

man sich am Anfang der
Saison erwartet hatte
und eine äußerst beein-
druckende Leistung, so
Rena Nagel.

Horst Wolf, Pressewart 

TSV Schleißheim – Handball

Beach Bazis Damen holen
5. Platz bei der deutschen
Meisterschaft 
Einzug ins Halbfinale nur knapp verpasst 

Hallbergmoos | Garchinger Weg 70
www.hausler-hof.de

Salate 1 St.  0,50 €

Karotten 2 kg  1,00 €
Lauch 2 kg  3,00 €
Zucchini 1 kg  1,00 €
Artischocken 1 St.  0,80 €

Sellerie 1 St.  1,00 €
Kartoffeln:
Sissi (festk.) 2,5 kg  2,00 €
Melody (mehlig) 2,5 kg  2,00 €
Kürbisse:
Muscat 1 kg  2,00 €
Hokkaido 1 kg  1,50 €

Kürbis-Fest
mit Bauernmarkt

So., 10. Sept. von 10.00 – 17.00 Uhr
Bauern, Marktleute, Handwerker

bieten ihre Produkte an:
Frühkartoffeln, Gemüse, Obst, Bauernbrot, Mehl, Fleisch, Wurstwaren,

Schnaps, Wein, Geschenkartikel, Korbwaren, Kurzwaren, 
Pflanztröge, Holzspielzeug uvm., Tretbulldogs

...Bewirtung im Hausler-Stadl und -Hof...
Bäuerliche Schmankerl, Grillspezialitäten, Schweinsrollbraten,

Jumbo-Schnitzl, internationale und vegetarische Gerichte, Kuchen, Schmalzgebäck
und Kaffee, Bier vom Fass, alkoholfreie Getränke

Riesenauswahl an Halloween-, Ess- und Zier-Kürbissen
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Rathaus
Verstärkung für die Stadt

Bürgermeister begrüßt neue
Auszubildende
Gleich drei neue Auszubildende durfte Christoph Böck Anfang die-
ser Woche begrüßen. Der Erste Bürgermeister wünschte seinen
neuesten Mitarbeitern viel Erfolg für ihre Ausbildung und freute
sich sichtlich über die zusätzliche Verstärkung. Die Stadt bietet
damit jungen Menschen einen hochkarätigen und attraktiven
Arbeitsplatz.
Eine der drei Nachwuchskräfte wird in den nächsten drei Jahren die
Stadtverwaltung ganz genau kennenlernen. Die 17-jährige Sabrina Wel-
leschek beginnt ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei
der Stadt Unterschleißheim. Sie wird in den nächsten Jahren die unter-
schiedlichen Abteilungen der Stadtverwaltung durchlaufen. Die beiden
anderen dürfen sich darauf freuen, das gerade im Ausbau befindliche
aquariUSH in Zukunft mitgestalten zu dürfen. Die 19-jährigen Stefanie
Sahrmann und Niklas Odenwald werden im Freizeitbad ihre Ausbildung
zur Fachkraft für Bäderbetriebe machen.
Alle Neuzugänge kommen aus Unterschleißheim oder der näheren
Umgebung. Die Eingewöhnung dürfte ihnen also leicht fallen. 
Die Stadt begrüßt die neuen Auszubildenden recht herzlich und freut
sich schon bald auf kompetente Verstärkung aus den eigenen Reihen.

Frische Kräfte für Stadt und Freizeitbad: I. Moshack (l.), A. Bredel (2.v.l.), 
Erster Bürgermeister C. Böck (3.v.l.) und C. Kunz (2.v.r.) begrüßen die neuen
Azubis in Unterschleißheim Stefanie Sahrmann, Sabrina Welleschek und
Niklas Odenwald (v.l.)

Fahrradschutzstreifen und vorgezogene Fahrradaufstellflächen

Maßnahmen für angenehmes und
sicheres Radfahren in Unterschleißheim
Sie sind bereits seit einiger Zeit auf der Raiffeisenstraße und dem
Münchner Ring zu sehen, jetzt wurden sie fertiggestellt: die neuen Fahr-
radschutzstreifen mit vorgezogenen Fahrradaufstellflächen. 

Wie bereits in der Südlichen Ingolstädter Straße sollen die Schutzstrei-
fen einen bequemeren und vor allem sicheren Fahrradverkehr ermögli-
chen. Sie sind Radfahrern vorbehalten und dürfen von Autofahrern nur
in Ausnahmesituationen, wie bei entgegenkommendem Verkehr über-
fahren werden, und auch dann nur, wenn kein Fahrradfahrer durch das
Überfahren der gestrichelten Linie gefährdet wird.
Neu für Unterschleißheim sind derweil die vorgezogenen Aufstellspu-
ren an Ampelkreuzungen, die sich in der Raiffeisenstraße und im
Münchner Ring finden. Hier wurden Flächen vor der für Autos geltenden
Haltelinie markiert und mit Fahrradpiktogrammen versehen. In diesen
Flächen dürfen Radfahrer bei roten Ampeln vor den haltenden Autos
Aufstellung nehmen. Diese Möglichkeit hält die Radfahrer zum einen
aus dem abgasbelasteten Bereich hinter den stehenden Autos heraus
und verbessert zeitgleich die Sicherheit der Radler. Sie werden durch
ihre Position vor den Autofahrern von diesen leichter wahrgenommen,
was besonders dabei hilft, Unfälle mit nach rechts abbiegenden Autos
zu verhindern. Auch das eigene Abbiegen gerade nach links wird auf
diese Weise den Radfahrern einfacher gemacht.
Aufgrund der fehlenden Breite der Fahrbahn konnte in der Raiffeisen-
straße nur auf einer Seite (zum Rathaus hin) ein Schutzstreifen einge-
richtet werden. Der Fahrradweg auf der anderen Seite (zur Michael-
Ende-Schule) bleibt bestehen, jedoch  ist die Benutzungspflicht
aufgehoben. Das heißt, dass Radfahrer, die von Richtung Unterführung
zum Münchner Ring fahren wollen, nun den Schutzstreifen benutzen
müssen und nicht mehr den linksseitigen Radweg benutzen dürfen. In
Gegenrichtung, vom Münchner Ring zur Unterführung, darf der beste-
hende, sogenannte „Andere Radweg“ benutzt werden, es besteht aber
keine Pflicht, weshalb auch die Fahrbahn genutzt werden darf. 
Mit einigen abschließenden Markierungen wurden die Arbeiten auf der
Bezirksstraße und dem Münchner Ring jetzt beendet. Lediglich im
Bereich der Bushaltestelle „Rathaus“ an der Raiffeisenstraße findet sich
noch eine provisorische Lösung. Hier entscheidet der kommende
Umwelt- und Verkehrsausschuss noch, ob die Haltestelle an ihrer jetzi-
gen Stelle bleibt oder näher an das Rathaus versetzt wird. Mehr Infor-
mationen zum Thema sowie Hinweise zur korrekten Nutzung von Rad-
wegen finden Sie auf der Homepage unter http://www.unterschleiss
heim.de/fileadmin/dokumente/Radfahren_in_Ush/Unterwegs_auf
_Radwegen.pdf sowie http://www.unterschleissheim.de/filead
min/dokumente/Radfahren_in_Ush/Flyer_Schutzstreifen_Suedli-
che_Ingolstaedter_Strasse.pdf. 

Wer soll die Jugend in Zukunft vertreten? 
Neuwahlen des Jugendparlaments  Unterschleißheim
Kinder und Jugendliche sind die Zukunft jeder Gesellschaft. Es ist wich-
tig, dass der Jugend von heute gute Bildungseinrichtungen, soziale
Sicherung, Freizeitangebote und auch die nötigen Freiräume zur Verfü-
gung stehen, damit diese ihr volles Potential entwickeln kann.
Von der richtigen Verpflegung an der Schule, den passenden Sportan-
geboten bis zu Orten, an denen man sich treffen und feiern kann … die
Jugendlichen haben vielfältige Interessen. 
Wer könnte diese Interessen in der Gesellschaft besser vertreten als die
Jugendlichen selbst? 
Deshalb gibt es seit 19 Jahren in Unterschleißheim das Jugendparla-
ment, welches dem Stadtrat, den Bürgermeistern und allen, die sonst an
den Schalthebeln sitzen, überparteilich die Gedanken und Meinungen
der Jugendlichen vermittelt. 
Dieses Jugendparlament wird jetzt wieder neu zusammengesetzt.
Bewerben können sich dafür alle Jugendlichen zwischen 14 und 21



LANDKREIS-ANZEIGER 7Samstag, 9. September 2017 STADT UNTERSCHLEISSHEIM

Jahren mit Wohnsitz in Unterschleißheim, die sich in Form von Projek-
ten für die Belange der Jugend einsetzen und ihr Organisationstalent
ausleben wollen. Bei mehr als 20 Bewerbern und Bewerberinnen gibt es
eine Wahl, ansonsten wird man direkt aufgenommen und vom Stadtrat
in dieses Amt berufen.
Neben den monatlichen Treffen und einem engen Kontakt zur Stadtlei-
tung und Stadtverwaltung erwarten die Jugendlichen Einblicke in poli-
tische Entscheidungsprozesse sowie selbstverständlich eine große Por-
tion Spaß und auch Ausflüge. Das Jugendparlament verspricht zudem,
dass man, neben den alltäglichen und schulischen Verpflichtungen,
aktiv am gesellschaftlichen Leben der Stadt mitwirken kann. Eine zwei-
jährige ehrenamtliche Mitgliedschaft ist äußerst wertvoll für das spä-
tere Berufsleben.
Kurz nach Schulbeginn vom 18.09.2017 bis zum 27.10.2017 wird die
Kandidatenwerbung an den Schulen durchgeführt. Die Schüler(innen)
erhalten jeweils einen Anmeldebogen, auf dem typische Fragen zum
Jugendparlament geklärt werden. Nach den Herbstferien findet am
Freitag, dem 01.12.2017 um 18.45 Uhr im kleinen Sitzungssaal über
der Sparkasse am Rathausplatz ein erstes Treffen statt, zu dem der
Anmeldezettel mitgebracht werden soll.
Anmeldebögen sind ebenfalls im Bürgerbüro im Rathaus zu den allge-
meinen Öffnungszeiten erhältlich oder auf der Homepage des Jugend-
parlaments www.jupa-ush.de mit zusätzlichen Informationen.
Bei weiteren Fragen kann man sich einfach an das amtierende Jugend-
parlament unter folgender E-Mail: ush.jupa@t-online.de wenden oder
Frau Kalinowski vom Arbeitsbereich Jugend & Soziales der Stadtverwal-
tung per E-Mail ikalinowski@ush.bayern.de kontaktieren.
Je mehr Mitglieder sich melden, umso wirksamere Projekte können
durchgeführt werden. Wir suchen deshalb interessierte junge Leute, die
dafür mit anpacken. Also lasst Euch für das Jugendparlament aufstellen
- wir zählen auf Euch. Euer derzeit amtierendes Jugendparlament

Nähstube erfreut sich großer Beliebtheit
Seit nun fast einem Jahr gibt es in der Flüchtlingsunterkunft in der Sie-
mensstraße eine Nähstube.
Bewohner, meist Frauen, treffen sich dort, um ihre Kleidung zu verän-
dern, auszubessern oder neue Teile für sich und ihren Nachwuchs zu
nähen.
Zunehmend kommen auch Kinder und Jugendliche, um ihre ersten
Erfahrungen an der Nähmaschine zu machen. Sie sind besonders kreativ
und gehen am Ende stolz mit einem Kissen, Kuscheltier oder Rucksack-
beutel davon.
Helferinnen aus dem Helferkreis Asyl Unterschleißheim unterstützen,
wo immer Hilfe gebraucht wird.
Von den umliegenden Stoffgeschäften werden wir mit tollen Spenden
bedacht.
Dabei geht es nicht nur ums Nähen, sondern auch um gemütliches
Zusammensein und entspanntes Plaudern, ein paar Brocken Deutsch
Lernen und die Möglichkeit für Frauen, mal aus ihren vier Wänden raus-
zukommen. Ihre kleinen Kinder, die sie mitbringen, brauchen nicht
beschäftigt zu werden, die Knöpfe und Nähgarne sind spannend genug.
Und so ist die Nähstube schon lange zu einer festen Institution in der
Unterkunft geworden. Angelika Hebestedt

Mitteilung des Landratsamtes

Fehler auf Stimmzetteln zur Bundes-
tagswahl
Auf Platznummer 20 der Landeslisten zur Bundestagswahl 2017 steht
die „Partei für Gesundheitsforschung“. Soviel ist korrekt. Falsch hingegen
sind die Namen der Listenanführer, die dort unterhalb des Parteinamens
angeführt werden. Die neuen Daten sind beim Druck der Stimmzettel
nicht übernommen worden – hier stehen die Bewerbernamen, die bei
der letzten Bundestagswahl auf Listenplatz 20 aufgeführt waren. 
Bereits abgegebene Stimmen behalten ihre Gültigkeit – die Brief-
wahl kann aber wiederholt werden 
Für die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis München-Land, die erst
am 24. September im Wahllokal ihre Stimme abgeben oder die bis zum
Ende der letzten Woche noch keine Briefwahlunterlagen erhalten
haben, hat dies aufgrund des Austauschs der Stimmzettel keine Auswir-
kung. 
Und auch, wer seine Stimme per Briefwahl schon abgegeben hat, muss
nicht noch einmal wählen. Die Stimme bleibt gültig. 
Alle Bürgerinnen und Bürger, die bereits ihre Briefwahlunterlagen erhal-
ten haben bzw. deren Unterlagen gerade auf dem Postweg sind, werden
in den nächsten Tagen mit gesondertem Schreiben der Kreiswahllei-
tung im Landratsamt über diesen Fehler, die korrekten Bewerbernamen
und darüber, dass ihre abgegebene Stimme trotzdem gültig ist, infor-
miert. 
Wer jedoch aufgrund dieses Fehlers seine Wahl mit dem korrekten
Stimmzettel vornehmen will, bekommt die Möglichkeit. Sie erhalten auf
Antrag einen neuen Wahlschein und Briefwahlunterlagen. Der bereits
ausgestellte Wahlschein wird dann für ungültig erklärt. Fordern sie kei-
nen neuen Wahlschein an, bleibt ihre bereits abgegebene Stimme
 gültig. 
Versand neuer Briefwahlunterlagen ab kommender Woche 
Der Versand der Wahlunterlagen wurde nach Bekanntwerden des Feh-
lers sofort gestoppt. Im Laufe des vergangenen Montags erhielten alle
Landkreiskommunen neue Stimmzettel. Daraufhin wurde der Postver-
sand fortgesetzt.

Straßensanierung auf B 13  

Bauarbeiten auf B13 um eine Woche
verschoben
Aufgrund des schlechten Wetters am vergangenen Wochenende konn-
ten die Bauarbeiten an der B13 nicht wie geplant begonnen werden.
Stattdessen starten die Arbeiten an diesem Wochenende. Dadurch ver-
schieben sich die ersten beiden Bauabschnitte um eine Woche nach hin-
ten. Da in der ursprünglichen Planung ein Ausweichwochenende vorge-
sehen war, bleiben die Bauabschnitte 3 und 4 unbeeinträchtigt. Damit
ergeben sich folgende Bauabschnitte:
Bauabschnitt Autobahnanschluss Unterschleißheim im Bereich der
Rampen Süd und Nord zur Autobahn: 08.09.-11.09.2017 (ursprüng-
lich 01.09.-04.09.2017)
Bauabschnitt Autobahnanschluss Unterschleißheim im Bereich der
Landshuter Straße und AS Unterschleißheim im Bereich Moosach-
straße: 15.09.-18.09.2017 (ursprünglich 08.09.-11.09.2017)
Unverändert bleiben:
Bauabschnitt westliche Richtungsfahrbahn zwischen Münchner
Ring und AS Unterschleißheim: 18.09.-06.10.2017
Bauabschnitt östliche Richtungsfahrbahn zwischen Münchner Ring
und AS Unterschleißheim: 09.10.-27.10.2017
Für eine ausführliche Beschreibung der Bauabschnitte beachten Sie
bitte unsere Pressemitteilung vom 05.08.2017.
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Räder an Fahrradabstellanlage müssen entfernt werden

Vollsperrung der Berglstraße
Weil eine Wasserleitung umverlegt wird, muss die Berglstraße ab der
Ecke St.-Ulrich-Straße bis zur Bahnunterführung vom 18.09. bis zum
6.10.2017 voll gesperrt werden. Die Zufahrt für Anwohner bleibt dabei
ebenso möglich, wie der Zugang zur Bahnunterführung zu Fuß. Im Zuge
dieser Arbeiten wird zudem ein Teil der Fahrradständer an der S-Bahn-

Neue Ausweise im Bürgerbüro eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 15.08.2017 und Personalausweise, die bis
28.08.2017 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürger-
büro – abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung
beauftragen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Voll-
machten auf unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass
unter www.unterschleissheim.de/index.html?xml=/rathaus/formu
lare.xml. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mit-
bringen müssen.

Haltestelle abgebaut. Daher müssen bis zum 17.09. Fahrräder, die an
den betreffenden Fahrradabstellanlagen abgestellt wurden, dort ent-
fernt werden. Entsprechende Hinweisschilder wurden bereits ange-
bracht. Zu Rückfragen zur Entfernung der Räder steht Ihnen der Bauhof
unter der Telefonnummer (089)310 09-268 zur Verfügung.
Wir bitten, dies zu beachten.

Stadtwerke
Die Stadtwerke informieren

Keine Keime im Trinkwasser bei Labortests
Nachdem am vergangenen Wochenende mit einer vorübergehenden
Chlorung des Unterschleißheimer Trinkwassers begonnen wurde, sind
in diesem jetzt keine Keime mehr zu finden. In keiner der insgesamt 15
Wasserproben, die an verschiedenen Stellen des etwa 180 Kilometer
langen Leitungsnetzes entnommen wurden, konnte das unabhängige
Labor Keime nachweisen. Die Unterschleißheimer Stadtwerke hatten
am Freitag mit der Chlorung begonnen, nachdem bei einer Routinekon-
trolle eine Verunreinigung mit Bakterien des Typs Pseudomonas aerugi-
nosa festgestellt worden war. Bei diesem Keim handelt es sich um ein
natürlich vorkommendes Bakterium, das als natürlicher Bewohner prak-
tisch überall im Erdreich und Wasser zu finden ist. Gesundheitsgefahr
besteht in der Regel keine, nur bei Menschen mit stark geschwächtem
Immunsystem, speziell in Krankenhäusern, kann es zu Infektionen kom-
men.  Das Gesundheitsamt, das bei Grenzwertüberschreitungen grund-
sätzlich informiert wird, bestätigte, dass das Wasser ohne Einschränkun-
gen für den menschlichen Gebrauch geeignet war. Die Auswertung
weiterer Proben zeigte, dass sich das Vorkommen auf einen räumlich
stark begrenzten Bereich um die Fritz-Lochmann-Straße beschränkte
und auch dort die Konzentration des Keimes nur sehr schwach ausge-
prägt war.  Als Ursache wird vermutet, dass die Keime aus einer kontami-
nierten Hausinstallation über die Hausanschlussleitung in das Trinkwas-
sernetz gelangt sind. In dem betroffenen Haus wurden die Keime im
Rahmen von Installationsarbeiten in hoher Konzentration festgestellt.
Die Bewohner dieses Hauses sind durch die Hausverwaltung über die
bakterielle Verunreinigung informiert worden. Nun gibt es von den
Stadtwerken eine erste Entwarnung, vorsorglich wird die Chlorung aber
aufrechterhalten, bis auch weitere Proben keine Keimbelastungen mehr
aufweisen.

Sonderverkauf in der Stadtbibliothek

Bücherbörse am 18. September
Am Montag, 18. September 2017, von 10 – 17 Uhr, findet die Herbst-
Bücherbörse der Stadtbibliothek Unterschleißheim statt. Verkauft werden
aussortierte und gespendete Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs und Spiele.
Das Kilo Bücher gibt’s für 1 Euro.
Die Stadtbibliothek freut sich auf viele Besucher.

Forum


