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Wie viel ist mein
Goldschmuck wert?

Goldschmuck unter-
liegt der Mode und
lässt sich, wenn er
einem nicht mehr ge -
fällt, recht einfach

wieder zu Geld machen. Wie viel Ihre Ketten,
Armbänder und Ringe wert sind, können wir
Ihnen gerne unverbindlich errechnen. Je
höher die Prägung, desto höher der Wert. 
Zu den gängigen Goldlegierungen gehören
333, 375, 585, 750, 900 und 916 Promille. In
einigen Ländern ist auch 875er Gold verbrei-
tet. 999 steht für Feingold und ist daher keine
Legierung. Es ist technisch unmöglich, alle
Verunreinigungen zu beseitigen und somit
1000er Gold herzustellen. Da Gold zu den
 teuersten Metallen gehört, steigt der Wert des
Schmuckstückes in der Regel mit der Zahl in
der Punze. Auch der Wert von Altgold steigt
und sinkt mit dem Goldkurs. 

Ihr Team von Sonntag & Schön
www.sonntagundschoen.de

PR-Anzeige

Bürgerplatz in Oberschleißheim
mit Bürgerfest eröffnet
Die „Neue Ortsmitte Oberschleißheim“ hat ein erstes Ziel erreicht: Der Bürgerplatz ist nach länge-
rer Vorplanung und sieben Monaten Bauzeit vollständig neu und mit den besonderen Gestal-
tungselementen Marktdach mit Lichtkunst sowie einer Brunnenachse gestaltet worden und
wurde am Sonntag, 22.10.2017, mit einem großen Bürgerfest feierlich eröffnet. In den Grußwor-
ten von Erstem Bürgermeister Christian Kuchlbauer, Regierungspräsidentin Brigitta Brunner und
Landrat Christoph Göbel kam die Freude über den architektonisch gelungenen neuen Platz zum
Ausdruck, ebenso wie die Hoffnung, dass er künftig ein wirklicher „Mittelpunkt“ der Menschen
werde. 
Anschließend bekam der Platz den ökumenischen Segen von Pfarrerin Martina Buck (Evangeli-
sche Trinitatiskirche) und Pfarrer Ulrich Kampe (Katholischer Pfarrverband Oberschleißheim), die
ebenfalls mit persönlichen Worten die besondere Rolle dieses Platzes als Mitte des Ortes würdig-
ten. Im Anschluss wurde im Bürgerhaus gemütlich weitergefeiert mit (Frei-)Bier, Speis und Trank
der örtlichen Vereine und Musik der Blaskapelle Oberschleißheim sowie später der Band Groo-
veID. Die Soziale Stadt Parksiedlung sorgte mit ihren Lichtkunst-Würfeln für eine besondere
Atmosphäre und hatte einen tollen Ballonflugwettbewerb organsiert, bei dem die Gäste ihre
Wünsche für den Platz in den Himmel schicken konnten. Für die Kinder gab es Aktionen wie Kin-
derschminken, Singstar und Fotobox vom Planet ‚O‘. Außerdem zeigte die Trachtengruppe 
„Birkenstoana“ Volkstänze und Schuhplattler sowie die Tanzgruppe JazzADa des TSV zwei Show-
tänze aus ihrem Repertoire. Gemeinde Oberschleißheim

Pfarrverband Oberschleißheim

Einladung zur 
Krankensalbung
Am Donnerstag, 9. November, findet um 14 Uhr in
der Pfarrkirche Maria Patrona Bavariae in der
Haselsbergerstraße in Oberschleißheim ein Kran-
kensalbungs-Gottesdienst mit Pfarrer Ulrich
Kampe statt. Im Anschluss daran sind alle 
Besucher eingeladen zu Kaffee und Kuchen im
Pfarrheim Maria Patrona Bavariae. Hierzu ergeht
herzliche Einladung. Wenn Fahrmöglichkeit
gewünscht wird, bitte im Pfarrbüro unter der Tele-
fonnummer 3152222 melden.

Peter Benthues
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Rathaus
Gaststätte am Rathausplatz

Simone Wagner und Markus Fröhlich
freuen sich auf Wiedereröffnung
Die Arbeiten in der Gaststätte am Rathausplatz laufen momentan
auf Hochtouren. Kaum war die Entscheidung für das neue Wirte-
paar gefallen, müssen diese nun alle Vorbereitungen für die Wie-
dereröffnung am 24.11.2017 treffen. Für die neuen Pächter erfüllt
sich mit der eigenen Gaststätte ein Lebenstraum.
In dem Bewerberverfahren zur Neuverpachtung der Gaststätte haben
die Gastronomen Markus Fröhlich und Simone Wagner in allen gefor-
derten Punkten überzeugt. Die beiden können eine beeindruckende
Karriere in der Gastronomie vorweisen. Sie genossen bereits in ihrer
Jugend eine vielseitige gastronomische Ausbildung. Seither arbeiten sie
in renommierten Gastronomieunternehmen wie Käfer und Kuffler in
leitenden Positionen und verfügen über umfangreiche Kenntnisse im
Bereich Veranstaltungscatering und Restaurantmanagement. Dies sind

optimale Voraussetzungen für die
beiden Unternehmer, um die Bewir-
tung der Gaststätte und die zahlrei-
chen Veranstaltungen im Bürger-
haus zu managen.
„In Unterschleißheim geht für uns
der Traum von einer eigenen Gast-
stätte in Erfüllung. Zwei Leben voller
Erfahrung in der Gastronomie quali-
fizieren uns als die perfekten Gastge-
ber“, so Simone Wagner, die gemein-
sam mit Markus Fröhlich den Schritt
in die Selbstständigkeit wagt.
Dass das Interesse an den neuen Wir-
ten für die Gaststätte am Rathaus-
platz groß ist, kann man am tägli-

chen Baustellentourismus beobachten. Seit einigen Wochen wird die
Gaststätte saniert und erhält nun mit dem neuen Wirtepaar auch einen
neuen Namen: Fröhlich’s am Rathausplatz. Mit großem Engagement gilt
es nun den ambitionierten Zeitplan einzuhalten, um am 24. November
die Wiedereröffnung feiern zu können.

Gelungener Ehrenamtsempfang der Stadt Unterschleißheim 2017

Fast 1000 Jahre Engagement unserer
Herzensgeber
Zum mittlerweile vierten Mal lud die Stadt Unterschleißheim
Ehrenamtliche ins Bürgerhaus, um sie für ihre Verdienste zu ehren.
Auf bis zu 60 Jahre Engagement konnten die Geehrten zurück -
blicken.
„Unterschleißheimer Herzensgeber“ stand auf dem Umschlag der Bro-
schüren, in denen die Hauptpersonen des Abends vorgestellt wurden.
Erster Bürgermeister Christoph Böck erklärte dies in seiner Rede zum
Beginn des vierten Ehrenamtsempfanges: „Sie geben der Stadt ihr Herz
und werden so selbst zum Herz der Stadt.“ Anschließend führte der
Referent des Bürgermeisters, Thomas Stockerl, launig als Moderator
durch den Abend. „Fast 1000 Jahre Ehrenamt, nämlich insgesamt genau

Tag der offenen Tür

Spannende Eindrücke bei Besichtigung
der Therese-Giehse-Realschule
Gekommen waren Eltern mit ihren Schulkindern, aber auch ehema-
lige Lehrer und viele Unterschleißheimer, die sich für den neuen
Schulbau interessierten. Einige von den Besuchern waren selbst
einmal Schüler der Realschule und wollten nun sehen, wie die neue
Schule von innen aussieht. 
Um den interessierten Besuchern die neue Schule zu zeigen, haben Leh-
rer und Schüler am vergangenen Samstag Führungen durch das
moderne Haus organisiert. Schulleiterin Karin Lechner und Erster Bür-
germeister Christoph Böck schwärmten von den neu eingerichteten
Räumen der Schule, die seit Beginn des letzten Schuljahres in Betrieb ist.
Von der offenen Lernatmosphäre profitieren derzeit über 700 Schülerin-
nen und Schüler in 29 Klassen. Die freundlich gestalteten Lerninseln und
Aufenthaltszonen mit ansprechenden Möbeln und Sitzgelegenheiten
sowie die Lichthöfe sorgen für eine angenehme und anregende Lern-
und Arbeitsumgebung, während eine Sichtverbindung zu den Klassen-
zimmern die Betreuung durch die Lehrkräfte erleichtert. 

Markus Fröhlich und Simone Wag-
ner erfüllen sich mit der eigenen
Gaststätte ihren Lebenstraum

967 kommen heute hier auf die Bühne“, hatte er ausgerechnet. Diese
kamen aus den unterschiedlichsten Bereichen: Aus dem Sport waren die
Ehrenamtlichen des SV Lohhof und des Freizeitvolleyballclubs gekom-
men, aus dem sozialen Bereich kamen der Verein Lichtblicke, die Nach-
barschaftshilfe und das BRK, aus dem Bereich Kultur die Nachbarschaft
der Siebenbürger Sachsen, das Volksbildungswerk, die Volksmusik-
gruppe Lohhof und der Partner- und Patenschaftsbeirat und auch bei
den Pfarrgemeinden St. Ulrich, St. Korbinian sowie der Evangelisch-
Lutherischen Kirchengemeinde gab es langjährig Engagierte zu ehren.
Insgesamt kam es so am Abend zu 42 Ehrungen mit Ehrenamtlichen, die
zwischen 10 und 60 Jahren in ihrem Bereich aktiv sind. Auf die längste
Zeit im Ehrenamt kann dabei Herbert Kellner zurückblicken, der seit
sage und schreibe 60 Jahren Mitglied des BRK ist und in dieser Zeit die
Bereitschaft Unterschleißheim maßgeblich mit aufbaute. Außer der
Reihe wurde in diesem Jahr der Verein Lichtblicke geehrt. Dieser veran-
staltet Konzerte und unterstützt mit den Eintrittsgeldern sowie den
ersparten Gagen der Künstler Hilfsprojekte vor Ort, aber auch in der gan-
zen Welt.
Im Anschluss an die Ehrungen wurden die Anwesenden noch zum Essen
eingeladen. Bis in die Nacht saßen die Gäste beisammen und kamen
angeregt ins Gespräch. 

Ein großes Hallo gab es wieder beim Ehrenamtsempfang der Stadt Unter-
schleißheim
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Am Tag der offenen Tür präsentierten die Schülerinnen und Schüler die neue
Therese-Giehse-Realschule

Der durch den Abriss der alten Schule entstandene Raum wurde für
einen großzügigen Pausenhof mit zahlreichen Freizeitangeboten wie
Tischtennisplatten, einem Klettergerüst, Sitzgelegenheiten sowie eine
moderne Sportanlage genutzt.
Doch nicht nur die Schülerinnen und Schüler und das Kollegium profi-
tieren von der neuen Schule, die auch eine eigene Bibliothek beher-
bergt. Gleich mit mehreren Maßnahmen wurde zusätzlich dem Umwelt-
schutz Rechnung getragen. 
Dazu gehört zunächst die Errichtung des Komplexes als Niedrigenergie-
gebäude. Bei einem Gang auf die Dachterrasse konnten sich die Besu-
cher des Rundganges auch über das zeitgemäße Energiekonzept mit
einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, Wärmerückgewinnung,
mechanischer Be- und Entlüftung und Brunnenkühlung informieren. 
Ein besonderer Standortvorteil in Unterschleißheim ist zudem der
Anschluss an die lokale Geothermie Unterschleißheim AG, die den
Schulkomplex mit klimafreundlicher Fernwärme aus Erdwärme ver-
sorgt. 
Mit einer Gesamtinvestition von 36 Mio. Euro wurde hier ein beispielhaf-
ter Schulneubau realisiert, von dem viele Schülergenerationen profitie-
ren werden. 

Sofortmaßnahmen für Sicherheit der Schulkinder

Verkehrssituation in Lohhof-Süd wird
entschärft
Um die Sicherheit für die Schulkinder in Lohhof-Süd zu erhöhen,
hat sich die Stadt zusammen mit der Polizei auf Sofortmaßnahmen
verständigt. Die durch die Bauarbeiten auf der B13 äußerst ange-
spannte Verkehrssituation macht den Erlass eines Halteverbotes
und das Aufstellen einer Fußgängerampel nötig. 
Durch die Bauarbeiten auf der B13 hat sich der Durchgangsverkehr in
Lohhof-Süd deutlich erhöht. Betroffen davon sind vor allem die Echin-
ger Straße, die Haimhauser Straße und die Stadionstraße. Der starke
Anstieg des Verkehrs vor allem morgens zwischen 7 und 8 Uhr führt
dazu, dass Schulkinder die Echinger Straße nur schwer überqueren kön-
nen. Um hier die Sicherheit der Schulkinder zu gewährleisten und auch
den Verkehr über die Kreuzung Haimhauser Straße / Echinger Straße
besser abfließen zu lassen, haben Stadtverwaltung und Polizei Sofort-
maßnahmen beschlossen. Seit letztem Wochenende gilt ein beidseiti-
ges Halteverbot in der Echinger Straße zwischen Mallertshofer Straße
und Haimhauser Straße. Im Bereich der Bushaltestelle auf der Echinger
Straße wurde zudem eine provisorische Fußgängerampel vorüberge-
hend aufgestellt, damit die Schulkinder die Straße sicher überqueren
können. Als weitere Maßnahme wurde auch auf dem südlichen Ende
der Haimhauser Straße ein Halteverbot erlassen. Hierdurch sollen
Gefahrenquellen minimiert, der Kreuzungsbereich übersichtlicher und

das Abfließen des Verkehrs über die Kreuzung Echinger Straße / Haim-
hauser Straße verbessert werden. 
Stadt und Polizei bitten die Anwohner um Verständnis für den Erlass der
Halteverbote. Sobald der Verkehr auf der B13 wieder ohne Einschrän-
kung fließt, werden die Halteverbote wieder entfernt. 

Therapieraum für Waldorfkindergarten

Stadt sichert nötige Integrationsplätze
Im Waldorfkindergarten gibt es aktuell drei Integrationsplätze für
Kinder. Zur optimalen Betreuung von Kindern mit Integrationsbe-
darf ist ein eigener Therapieraum notwendig, der im vorhandenen
Gebäude nicht eingerichtet werden kann, aber für den dauerhaften
Erhalt der Integrationsplätze zwingend notwendig ist. Der Stadtrat
hat nach intensiven Vorberatungen die Erweiterung beschlossen,
um den Bedarf an Integrationsplätzen zu sichern.
Die Kindergartenleitung des Waldorfkindergartens hat gegenüber der
Stadtverwaltung den Bedarf nach einem zusätzlichen Therapieraum
angemeldet, in dem Integrationskinder individuell betreut werden kön-
nen. Aus Platzgründen finden die Therapien für die Integrationskinder
derzeit im einzigen Intensivraum des Kindergartens statt. Für die spe-
ziellen Therapien der mobilitätseingeschränkten Kinder besteht aller-
dings ein größerer Platzbedarf, der hier nicht vorhanden ist. 
Um eine Realisierung optimal gestalten zu können, wurden dem Grund-
stücks- und Bauausschuss sowie dem Stadtrat mehrere Varianten vorge-
stellt. Vor allem die hohen Investitionskosten waren der Anlass, dass ver-
schiedene Alternativen betrachtet wurden, um Einsparpotenzial bei den
Investitionen zu erreichen. Beschlossen hat der Stadtrat nun die Errich-
tung eines neuen barrierefreien Therapieraums in Form eines eigen-
ständigen Anbaus mit direkter Anbindung zum Garten und dem Spiel-
bereich. Die Investition, die die Stadt hier tätigen wird, beläuft sich auf
411.000 Euro. 
Ebenfalls diskutiert wurde die Schaffung von Integrationsplätzen in
anderen Kindertageseinrichtungen. Da aber die Schaffung eines Inte-
grationsplatzes aufgrund des höheren Betreuungsschlüssels den Weg-
fall von drei regulären Betreuungsplätzen zur Folge hat, wurde die Ver-
lagerung der Plätze in andere Kindertageseinrichtungen nicht weiter
verfolgt. Weitere Plätze für Kinder mit Integrationsbedarf finden sich im
Kindergarten St. Ulrich und in der Kindertagesstätte Rasselbande.
Mit dem Beschluss des Erweiterungsbaus im Waldorfkindergarten hat
der Stadtrat auch über die grundsätzliche Vergabe der Kindergarten-
plätze in dieser Einrichtung beraten. Die Belegung erfolgte bislang
durch den Träger eigenverantwortlich. Nach Abstimmung mit der Ein-
richtung werden die frei werdenden Kindergartenplätze künftig über
das Anmeldesystem der Stadt vergeben. 
Derzeit stehen in Unterschleißheim fünf Kinder auf der Warteliste für
einen Integrationsplatz. Mit der nun beschlossenen Investition werden
vier Plätze für die Zukunft gesichert und stehen künftig den Unter-
schleißheimer Kindern zur Verfügung. 

Unterschleißheim – eine kinder- und familienfreundliche Stadt

Informationsbesuch aus Zengöalja/
Ungarn
Vom 4. bis 7. Oktober 2017 reisten drei Erzieherinnen und Vize -
bürgermeisterin Bernadett Gàsz aus unserer Städtepartnerschaft,
dem Gemeindeverband Zengöalja, an, um sich mit den Unter-
schleißheimer Kinderbetreuungseinrichtungen über das vielsei-
tige Angebot auszutauschen sowie um das deutsche Erziehungs -
system besser kennenzulernen. 
Nach einem Kennenlernabend mit Frau Christiane Schwabenbauer, Kin-
dergartenleitung vom Integrationskindergarten St. Ulrich, ging es am
nächsten Morgen dorthin.
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Kindergartenleiterin Christiane Schwabenbauer (Zweite von links) ließ die
Erzieherinnen und Bernadett Gàsz (Zweite von rechts) am Alltag im Integra-
tionskindergarten St. Ulrich teilhaben

Die ungarischen Erzieherinnen konnten sich aktiv in den einzelnen
Gruppen einbringen, wo auch alle Fragen beantwortet wurden und
man sich gegenseitig austauschen konnte. Spontan luden die Kinder
auch gleich die Gäste zu einer Geburtstagsfeier in der Kindergarten-
gruppe ein.
Nachmittags stand der Kinderhort an der Ganghoferstraße unter Lei-
tung von Frau Daniela Wittig auf dem Tagesprogramm. Frau Wittig
erklärte und zeigte alle drei Häuser mit den fröhlichen Kindern. Mit gro-
ßem Interesse hörten die Gäste ihr zu, bestaunten die vielen Gruppen-
räume und beobachteten den Ablauf des Nachmittags. Die Fachkräfte
stellten dabei große Unterschiede zu den ungarischen Kinderhorten in
der pädagogischen Organisation fest und nahmen auch viele neue
Ideen mit.
Unsere Stadt wurde anschließend im Rahmen einer Rundfahrt besich-
tigt. 
Am Freitag, 6. Oktober, stand das Caritas Kinderhaus Hollern-Nord auf
dem Programm. Mit der stellvertretenden Kindergartenleiterin, Frau
Sabine Schwede, führte ein kleines, ungarisch sprechendes Mädchen
die Erzieherinnen ganz stolz durch „sein“ Haus. Das Konzept „Kinder-
haus“ war den ungarischen  Gästen noch nicht bekannt, woraus sich
viele Fragen ergaben.
Am Nachmittag folgte die Besuchergruppe der Einladung von der
„Unterschleißheimer Klawotte“. Als Überraschung durften die Erziehe-
rinnen aus Ungarn von der Geschäftsleitung, Frau Gabi Schmid-Scherr,
Frau Sonja Rauschendorfer und Frau Cornelia Pfaffinger von der AWO
eine Sachspende für ihre Kindergärten entgegennehmen.
Im Anschluss daran gab es dann noch die Gelegenheit, mit Frau Gabi
Tschaffon die VHS-Räumlichkeiten zu besichtigen. 
Am Abend konnten unsere Besucher mit Erstem Bürgermeister 
Christoph Böck eine angeregte Unterhaltung führen und brachten zum

Die Geschäftsführerinnen der Klawotte, Sonja Rauschendorfer und Gabi
Schmid-Scherr (Mitte), freuen sich über den Besuch der Erzieherinnen aus
Ungarn zusammen mit der Vize-Präsidentin Regina Gruber (Erste von links)

Ausdruck, dass Herr Bürgermeister stolz auf „seine“ kinder- und familien-
freundliche Stadt sein kann. An alle Beteiligten des Treffens wurden von
unseren ungarischen Freunden Einladungen nach Zengöalja ausge-
sprochen.
Herzlichen Dank für das Engagement und das Gelingen des Informati-
onsbesuches an alle beteiligten Unterschleißheimer Einrichtungen. Dies
war wieder einmal eine gelebte Städtepartnerschaft, um Neues kennen-
zulernen und Erfahrungen in diesem sozialen Spektrum zu sammeln.

Regina Gruber
Vize-Präsidentin Städtepartnerschaft

Einsichtnahme möglich

Natura 2000 Managementplan
Der Managementplan für das Natura-2000-Gebiet „Heideflächen
und Lohwälder nördlich von München“ kann ab sofort für vier
Wochen im Bauamt eingesehen werden.
Natura 2000 ist ein europaweites Biotopverbundnetz für gefährdete
Arten und Lebensräume (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) und Vögel
(Vogelschutzrichtlinie), für das der Freistaat Bayern besondere Verant-
wortung übernommen hat. Das Ziel von Natura 2000 ist der Erhalt des
heimischen Naturerbes. 
Im Managementplan für das Gebiet „Heideflächen und Lohwälder nörd-
lich von München“ werden Maßnahmen formuliert, die den günstigen
Zustand der Arten und Lebensräume in diesem Gebiet gewährleisten
sollen. Für private Grundeigentümer begründet der Managementplan
keine Verpflichtung. Es gilt allein das sog. Verschlechterungsverbot, d.h.
der gegenwärtige Zustand der europäisch wertvollen Arten und
Lebensräume ist zu erhalten und darf sich nicht verschlechtern.
Der Managementplan liegt jetzt für vier Wochen zur abschließenden
Einsichtnahme im Bauamt der Stadt Unterschleißheim zu den Öffnungs-
zeiten aus. 

Initiative gegen häusliche Gewalt

Runder Tisch gegen häusliche Gewalt
feiert Jubiläum
Die Abschlussaktion anlässlich des 10. Jubiläums des Runden Tisches
gegen häusliche Gewalt fand am Donnerstag, 19. Oktober, auf dem Rat-
hausplatz in Unterschleißheim statt. Zeitgleich mit den anderen teilneh-
menden Kommunen im Landkreis wurden rote Luftballons steigen
gelassen, die die Aufmerksamkeit der Finder auf das Thema „Häusliche

Zum Abschluss der Jubiläumsaktion ließen Gleichstellungsbeauftragte
Antje Kolbe und Erster Bürgermeister Christoph Böck gemeinsam mit Mitar-
beitern der Verwaltung und interessierten Passanten symbolisch rote Luft-
ballons steigen


