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Zur wirksamen und nachhaltigen Bekämpfung des Keims wurde in
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt umgehend die Chlorung des
Trinkwassernetzes im Rahmen der Trinkwasserverordnung veranlasst. 
Um eine engmaschige und systematische Beprobung des gesamten
Unterschleißheimer Trinkwassernetzes zu gewährleisten, wurden 20
Standorte für die Entnahme der Proben mit dem Gesundheitsamt fest-
gelegt. 
Bereits die Laborergebnisse vom 27.09.2017 konnten das Bakterium
nicht mehr nachweisen. Jetzt weisen auch die jüngsten Proben vom
04.10.2017 nach Auskunft des Gesundheitsamtes keinen Befund mehr
auf.
Da das Bakterium nun nach der Auswertung einer Vielzahl von Proben
nicht mehr nachgewiesen werden konnte, wird die Chlorung des Trink-
wassernetzes in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ab heute einge-
stellt. Bis das Chlor vollständig aus dem Trinkwassernetz herausgespült
ist, wird es noch einige Tage dauern.  
Nach derzeitigem Stand gehen die Stadtwerke Unterschleißheim davon
aus, dass die Verkeimung des Trinkwassers durch eine Rückwirkung
(Rückfließen) aus einer mit den Bakterien kontaminierten Hausinstalla-
tion verursacht wurde. Hierfür sprechen mehrere Indizien, unter ande-
rem ein festgestellter Defekt eines sich im Verantwortungsbereich des
Eigentümers befindlichen Rückflussverhinderers. Der Hausanschluss im
betroffenen Gebäude (bestehend aus Anschlussleitung, Wasserzähler-
anlage sowie Absperrarmaturen und Rückflussverhinderer) wurde zwi-
schenzeitlich komplett erneuert. Durch diese Maßnahme ist eine
erneute Rückwirkung in unser Trinkwassernetz ausgeschlossen. Dies
beweisen auch die Laborergebnisse mehrerer Wasserproben, die aus
dem sanierten Hausanschluss entnommen wurden: In keiner der Pro-
ben waren die Keime nachweisbar.
Die Stadtwerke Unterschleißheim danken den Bürgerinnen und Bür-
gern für ihre Geduld und ihr Verständnis für diese leider notwendige
Maßnahme und freuen sich, bald wieder Trinkwasser in gewohnt hoher
Qualität ohne den Zusatz von Chlor zur Verfügung stellen zu können.

Eröffnung des „neuen“ aquariUSH verzögert sich

Aufwendige und umfangreiche 
Saunasanierung notwendig
Nachdem das Wasser der Valentinsquelle als Heilwasser staatlich aner-
kannt wurde, konnte ab März 2017 mit dem Umbau und der Erweite-
rung des aquariUSH begonnen werden. 
Dabei wird unter anderem neben einem Thermalaußenbecken der
bestehende Saunabereich umfangreich mit einer eigenen Umkleide,
neuen Sanitär- und Duschanlagen, mit einem Thermalheilwasser- und
einem Kaltwasserbecken sowie im neuen Saunagarten mit einem
Sauna- und Ruhehaus erweitert. 
Vor der Schwimmhalle entstehen ein Wasserspielplatz, ein Kinderspiel-
platz mit Klettergerüst und einer Slackline sowie eine neue Liegehalle
mit Ausschwimmkanal ins neue Thermalwasseraußenbecken. Das neue
Becken mit warmem Thermalwasser kann von den Badegästen ganzjäh-
rig benutzt werden. 
Der bisherige Terminplan sah die Eröffnung aller neuen Attraktionen im
Innen- und Außenbereich mit der Sauna für Mitte Dezember dieses Jah-
res vor. 
Bei den begleitenden Arbeiten in der Sauna im Bestand wurde im Spät-
sommer ein größerer baulicher Schaden mit Feuchteeintritt im Fußbo-
den ersichtlich. Dies macht eine umfassende Sanierung und die kom-
plette Entfernung des Bodens und damit auch der drei „alten
Schwitzräume“ erforderlich. Der Werkausschuss der Stadtwerke hat
unlängst dem erweiterten Umfang für die erforderlichen Sanierungsar-
beiten zugestimmt und 270.000 Euro netto, zzgl. Baunebenkosten

bewilligt. Unmittelbar darauf wurde mit der Überplanung und den wei-
teren Arbeiten begonnen. Da jedoch die einzelnen Gewerke aufeinan-
der abgestimmt waren sowie Termine und Ausschreibungsfristen einzu-
halten sind, ist der ursprüngliche Terminplan damit leider nicht mehr
einzuhalten.
Die Neueröffnung der komplett neuen Saunalandschaft im aquariUSH
wird sich daher auf Anfang April 2018 verzögern. 
Eine gute Nachricht: das Thermalwasser-Außenbecken, das der
Schwimmhalle zugeordnet ist, wird jedoch voraussichtlich schon früher
fertiggestellt, sodass bereits während der kalten Jahreszeit im wohlig
warmen Heilwasser gebadet werden kann.
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LESERBRIEF

Vor Kurzem hat sich die SPD Unter-
schleißheim in einem Antrag für
weitere Kinderbetreuungskapazi-
täten ausgesprochen. Dies befür-
worten wir sehr, zumal wir bereits
vor zwei Jahren, im Oktober 2015,
einen inhaltlich ähnlichen Antrag
gestellt haben. Darüber hinaus
haben wir bereits im Herbst des
Jahres 2014 einen Antrag gestellt,
der zum Inhalt hatte, die genauen
Bedarfe für Kinderbetreuung zu
erheben. Die Erhebung durch ein
Internet-Portal ist auch schon in
Vorbereitung, wenn Sie auch noch
keine Zahlen liefern konnte. Wohl-

gemerkt: Dieser Antrag war vor
drei Jahren.
Und wiederum bereits vor über
einem Jahr haben wir mit den
Freien Wählern Unterschleißheim
gemeinsam einen Antrag gestellt,
der einen Vorschlag lieferte, wo
man ein weiteres Kinderbetreu-
ungsangebot schaffen könnte. Vor
wenigen Wochen haben wir sogar
in einer Sitzung einen weiteren
konkreten Vorschlag für einen
anderen Ort geliefert. Umso mehr
hat uns der Antrag der SPD über-
rascht, auch wenn wir es begrü-
ßen, dass sich die Partei des 1. Bür-

germeisters jetzt auch zu diesem
von uns seit Jahren verfolgten
Thema bekennt.
Die Frage, die erlaubt sein muss ist:
Ist der Antrag notwendig? Wenn
das so wäre, gäbe es Versäumnisse
bei der Schaffung von Kinderbe-
treuungsplätzen. Und es sind
Anträge der CSU nicht hinreichend
umgesetzt worden. Dass dies der
Fall ist, zeigen die vielen Eltern, die
sich hilfesuchend an uns gewandt
haben, weil sie nicht die
gewünschte oder benötigte Kin-
derbetreuungsform bekommen
haben. Besonders angesichts des
Rechtsanspruches auf Kinderbe-
treuung ist dies mehr als fahrläs-
sig, denn Unterschleißheim hatte
hier immer einen ausgezeichneten
Ruf.
Dass seitens des 1. Bürgermeisters
Christoph Böck jetzt behauptet
wird, der Bedarf hätte in dieser
Form nicht antizipiert werden kön-
nen, stellen wir ganz entschieden

in Frage. Unser Auftrag als Stadt-
räte ist es, auch in die Zukunft zu
blicken und der Blick in die
Zukunft hätte mühelos ergeben,
dass wir mehr Kapazitäten brau-
chen. Dies zeigen auch die
Begründungen unserer Anträge,
die die neuen Wohngebiete und
Arbeitsplätze sowie die aktuelle
Bevölkerungsentwicklung bereits
vor zwei Jahren als Begründung
genannt haben.
Dass uns das Thema am Herzen
liegt haben wir durch unsere
Anträge und etliche Nachfragen
gezeigt. Dass es keine geeigneten
Grundstücke gibt, können wir
jederzeit mit Beispielen widerle-
gen. Wir brauchen sofort Mut und
Kreativität, um dieses Thema im
Interesse unserer Bürgerinnen und
Bürger voranzubringen!

Dr. Friedrich Kiener, 
Fraktionsvorsitzender

Manfred Utz, Kulturreferent
Stefan Krimmer, 2. Bürgermeister

Einigkeit beim Kinder-
betreuungsbedarf 

Aber warum sind in den vergangenen zwei bis drei Jahren 
CSU-Anträge dazu nicht umgesetzt worden?
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TERMINE

Die nächste Ausgabe
erscheint am 

21.10.17

Anzeigenschluss ist am
Donnerstag, den

19.10.17, um 10 Uhr

Redaktionsschluss
ist am Montag,  den
16.10.17, um 18 Uhr

Angst hat viele Gesichter: 
vor dem Fliegen, dem Zahn-
arzt, vor Prüfungen, vor
öffentlichem Reden, vor Ver-
lust oder Mobbing u.v.m.
Wenn Ängste, Belastungs-
oder Anpassungsstörungen
den Alltag bestimmen und
unser Verhalten negativ

beeinflussen, werden Therapien notwendig.
Die Angst ist eine Reaktion, die uns vor Gefahren -
situationen schützen soll. Wenn diese Ängste
jedoch unverhältnismäßig sind und zu einem Ver-
meidungsverhalten oder zu plötzlichen Panikatta-
cken führen, spricht man von einer Angst- oder
Panikstörung. 
Unbehandelte Angststörungen können weitere
Ängste hervorrufen und viele Erkrankungen nach
sich ziehen. Dazu gehören Schlafstörungen, Verdau-
ungsprobleme, Depressionen, Zwänge und soziale
Isolierung.

Im Fokus meiner Behandlungen steht die Aufarbei-
tung von Ursachen und Wirkung der Erkrankung.
Mit der Methode EioS Therapy wird die Symptoma-
tik behandelt und von der Ursache getrennt. 
Spezifische Phobien, wie z.B. Prüfungsangst, Angst
vor dem Fliegen usw., sowie Belastungsstörungen
und Anpassungsstörungen lassen sich meist mit nur
wenigen Sitzungen therapieren. 
Soziale Phobien, Angst Auto zu fahren, Existenz-
angst, Panikstörungen, generalisierte Angststörun-
gen sowie somatoforme Störungen und auch Burn -
out lassen sich sehr gut behandeln, jedoch sind
hierfür einige Sitzungen notwendig.
Anpassungsstörungen sind: Trauer, Trennungs-
schmerz, Mobbing, Verlust der Heimat, schlimme
Diagnose wie Krebs, schlimme Erlebnisse u.v.m.
Ich arbeite mit Erwachsenen und mit Kindern. Ich
freue mich, wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen
und ich Sie demnächst persönlich begrüßen darf.
Ihre Nicole Betz 
www.heilenundentfalten.de Nicole Betz

Angst? Das muss nicht sein!

PR-Anzeige

Geselliger Abend mit 
Ehrungen und Frühschoppen
der KAB Lohhof
Die KAB-Lohhof lädt ihre Mitglieder am
Freitag, dem 20.10.2017 im Pfarrheim 
St. Korbinian zum geselligen Abend und zur
Ehrung langjähriger Mitglieder ein. Beginn
ist um 18.30 Uhr mit einer Brotzeit, anschlie-
ßend Ehrungen und geselliges Beisammen-
sein.
Einladung zum KAB-Frühschoppen an alle
Mitglieder, Freunde und Bekannte am
Sonntag, den  22.10.2017 im Pfarrheim 
St. Korbinian; Beginn um 11.15 Uhr nach
dem Pfarrgottesdienst. Das Thema ist KAB-
Geschichtliches: Mithilfe bei Projekten in
der Mission und aktuelle Themen zur jetzi-
gen Sozialpolitik, mit Bildern von und mit
Hans Hintermüller.

Eva Wendlinger, KAB-Vorsitzende

Auch in diesem Jahr fand traditionsgemäß ein
zünftiges Oktoberfest in unserem Senioren-
und Pflegezentrum Haus am Valentinspark
statt. Die Einrichtungsleitung Astrid Filtz eröff-
nete die Feier und begrüßte die zahlreich
erschienenen Bewohner und Gäste im weiß-
blau geschmückten Speisesaal. Nach Kaffee
und süßen Spezialitäten folgte der traditionelle
Fassanstich durch den 1. Bürgermeister Chri-
stoph Böck mit gekonnten, kräftigen Hammer-
schlägen. Die frisch gezapfte „Maß Wiesnbier“
schmeckte allen außerordentlich gut. „Dass de
Gurgl ned varrostet, no a Maß bittschön“,
meinte ein Bewohner und bestellte gleich die
zweite Maß.
Für die musikalische Stimmung sorgte der
Alleinunterhalter „Der Draufgänger“. Mit einer
breiten Variation an Volksliedern, Schlagern
und Wiesnhits animierte der Musiker die
Bewohner und Gäste zum Mitsingen, Schun-
keln und Tanzen. Für viel Heiterkeit und Beifall
sorgte auch das durchgeführte Maßkrugstem-
men, bei dem einige männliche, aber auch
weibliche Mitarbeiter und Gäste ihre Kräfte
unter Beweis stellten.

Oktoberfest im Haus am 
Valentinspark in Unterschleißheim

Die Gäste der Tagespflege durften sich außer-
dem über eine großzügige Spende einer lang-
jährigen ehrenamtlichen Helferin des Hauses,
Frau Hoth, freuen. Frau Filtz bedankte sich im
Namen aller herzlich für diese Zuwendung.
Bayerische Schmankerl aus der Küche des Hau-
ses sorgten dafür, dass auch das leibli-
che Wohl der Besucher
nicht zu kurz kam und tru-
gen zu einem gemütli-

chen Ausklang bei. Insgesamt war es ein gelun-
genes, stimmungsvolles Fest, das bei vielen
Bewohnern Erinnerungen an frühere Wiesnbe-
suche weckte.

„Oans, zwoa, g´suffa“, murmelte ein Bewoh-
ner auf dem Weg in sein Zimmer und
strahlte über das ganze Gesicht.

Claudia Bodensteiner


