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Gemeinsam sozial aktiv (v.r.n.l.): Astrid Herrmann,
Fachdienstleitung Caritas-Alveni-Flüchtlings -
sozialdienste, Kirsten Josefczak (Projektleitung)
sowie Ingeborg Hilger vom Unterschleißheimer
Tisch mit Stephan Hof, Geschäftsführer Business
Campus Management Foto: S. Schnabrich

Der Business Campus in Unterschleißheim spen-
det die sechsstelligen Einnahmen aus der Ver-
mietung von Containern für die Flüchtlingsunter-
kunft in der Kommune an soziale Einrichtungen.
„Als der Flüchtlingszustrom 2015/16 besonders
stark war, haben der Landkreis München und die
Stadt Unterschleißheim angeklopft, ob wir nicht
Büro-Container auf dem früheren Airbus-Areal
als Flüchtlingsunterkunft bereitstellen könnten.
Und wir haben gern geholfen, weil wir langfristig
investieren und uns an allen Standorten der DV
Immobilien Gruppe auch gesellschaftlich einbrin-
gen möchten“, erklärte jetzt Stephan Hof,
Geschäftsführer der Business Campus Manage-
ment GmbH rückblickend bei einer Gesprächs-
runde mit Fachkräften sozialer Institutionen.
„Allerdings wollten wir davon nicht profitieren,
sondern vielmehr gemeinnützige Organisationen
stärken.“ Zugute kommt dies der Arbeit der Cari-
tas-Sozialdienste für Flüchtlinge, der Blinden-
schule, dem Jugendsport vor Ort und nicht
zuletzt dem „Tisch“, der Mitbürger mit Lebens-
mitteln unterstützt.
Insgesamt kamen bis zur mehrmals aufgescho-
benen Schließung der provisorischen Unterkunft
sechsstellige Einnahmen – sprich: Spenden -
gelder – zusammen. „Wir haben die Mieten für die
Flüchtlingsunterkunft dem Staat bewusst nicht
einfach geschenkt, sondern wollten sicherstellen,
dass diese Gelder letztlich sozialen Initiativen in
der Region zugutekommen“, betonte Hof.
Jetzt allerdings müssen die Bürocontainer abge-
baut werden, um Platz zu schaffen für die 
Entwicklung des Business Campus Mün chen :
Unterschleißheim. An dem komplett neu über-
planten Standort sollen unter anderem ab
2017/18 um die 2000 BMW-Ingenieure auf Nutz-
flächen von 47 000 qm elektrisch angetriebene,
autonom fahrende und komplett vernetzte
Modelle entwickeln.
Für Betroffene verändern 30 Euro pro Woche viel.
„Wir waren sprachlos angesichts der großzügi-
gen Spende“, sagte Kirsten Josefczak, Projekt-
leitung des Unterschleißheimer Tischs, den die
Caritas-Dienste im Landkreis München organi-
sieren. Mit ihrer Kollegin Ingeborg Hilger verdeut-
lichte die Sozialpädagogin, wie wichtig private
Hilfen sind. Beim Aufbau des Tisches im Jahr
2005 wurden 30 Haushalte in der größten Land-
kreis-Kommune mit Lebensmitteln versorgt.
Inzwischen holen 125 Haushalte mit 150 Erwach-

senen und 60 Kindern jeweils freitags Brot, Obst,
Gemüse und andere Waren ab. Der Einsatz von
40 Freiwilligen, wöchentliche Zulieferungen
durch 26 Firmen sowie vieler Geldspenden
machen es möglich, dass Bedürftige oft nur
Grundnahrungsmittel wie Milch, Mehl oder
Nudeln zukaufen müssen. Die Ersparnis von
durchschnittlich 30 Euro pro Woche schafft
bescheidene Spielräume für Strom, Handy,
Schuldentilgung, eine kulturelle Teilhabe … Spe-
ziell zu Ostern, zum Schuljahresbeginn oder vor
Weihnachten gingen zwar ausreichend Spenden
ein, doch auch zwischen diesen Schwerpunkten
„benötigen wir Zuwendungen für bedürftige
Menschen, die nicht zum Tisch kommen: für
Fahrkarten, Medikamente, Anschaffungen, die
Sicherung von Wohnraum oder kleine Extras für
Kinder“, appelliert die Caritas. Besonders
bedroht bleiben Familien mit mehr als drei Kin-
dern, Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose,
Senioren, Beschäftigte in Niedriglohngruppen
und Menschen mit Migrationshintergrund oder
Bildungsdefiziten. Selbst das soziale Netz
sichere oft ein normales Leben nicht mehr: Es
fehle einfach an Geld für Kleidung, Zahnersatz,
Brillen, auch für gelegentliche Café- oder Kino-
Besuche. Ein Negativ-Beispiel: Obwohl Bildung
vor Arbeitslosigkeit und Altersarmut schützt,
deckelt die Politik den entsprechenden Anteil am
Hartz-IV-Regelsatz (404 Euro) bei 1,54 Euro – im
Monat. „Es ist toll, dass wir die Spenden des

Business Campus Unterschleißheim fördert 
mehrere Sozialprojekte 

Mieteinnahmen aus Container-Unterkünften für Flüchtlinge fließen an 
Unterschleißheimer Tisch und weitere Organisationen

Business Campus flexibel einsetzen können und
nicht innerhalb eines Jahresbudgets ausgeben
müssen“, freuen sich die Vertreterinnen des
Unterschleißheimer Tisches ebenso wie Astrid
Herrmann, Fachdienstleitung bei den Caritas-
Alveni-Flüchtlingssozialdiensten. Herrmann ver-
traut auf situationsbezogene, pragmatische
Ansätze in der Flüchtlingsberatung und -beglei-
tung. „Im Vordergrund stehen die Integration der
Menschen und die Kommunikation.“ So seien
vom Business Campus rückerstattete Mieten
zum Beispiel für Medikamente, Schulungsräume,
Schulbücher, Dolmetscher oder als Unterstüt-
zung der Ratenzahlungen an Verkehrsbetriebe
genutzt worden. Zugleich entstanden Gruppen-
und Schulungsräume in der Gemeinschaftsunter-
kunft in der Siemensstraße, wo nun die meisten
Flüchtlinge in Unterschleißheim leben. 
Dort wurde unter anderem ein Fest arrangiert,
damit sich Bewohner und Nachbarn kennenler-
nen und Verständnis füreinander entwickeln. Ein
weiteres Beispiel: Auf dem früheren Airbus-Areal
hatten die Helfer ein W-LAN-Netz organisiert.
„Das ist für die Jobsuche anerkannter Flüchtlinge
wichtig.“ Astrid Herrmann wirbt für diese Idee:
„Ideal wären Hotspots, die für alle nutzbar sind –
natürlich auch für alle Bürger.“
230 Flüchtlinge sind mittlerweile umgezogen: Da
die Container-Lösung von Anfang an befristet
war, hat das Landratsamt im Januar 180 Bewoh-
ner nach Unterhaching umgesiedelt, während 59
weitere Betroffene in Unterschleißheim bleiben.
Sie zeigten eine besondere Integrationsbereit-
schaft oder sind auf kontinuierliche medizinische
Hilfe vor Ort angewiesen. 
Viele Flüchtlinge haben schon ihre Sprachprü-
fung bestanden, wobei in einem Fall sogar die
Kenntnisse für ein Studium bestätigt wurden.
Einige Familien haben regulären Wohnraum
bezogen, andere Jobs oder Ausbildungsplätze
gefunden und dabei teils lange Wege akzeptiert.
Das Problem kenne jeder, der in der Metropolre-
gion Wohnraum suche. „Es gibt einfach zu
wenig.“ Zumindest der Landkreis halte aber feste
Flüchtlingsunterkünfte für zehn Jahre vor, so
könne der Engpass etwas abgefedert werden.
Die Hilfsorganisationen arbeiten daran, keine
neuen Rivalitäten aufbrechen zu lassen: etwa
zwischen anerkannten und nicht anerkannten
Flüchtlingen, wobei der unklare Status oft quer
durch die Familien Probleme auslöst. Zugleich
muss jenen, die am Rand unserer Gesellschaft
leben, glaubhaft vermittelt werden, dass niemand
benachteiligt wird. Umso mehr hoffen die Cari-
tas-Teams, dass die Aktion des Business Cam-
pus weitere Spender in ihrem sozialen Engage-
ment bestärkt. Simone Schnabrich



6 Sa., 4. März 2017 Stadt Unterschleißheim – Landkreis-Anzeiger

Rathaus
Neubau der Michael-Ende-Schule

Neue Schule an alter Stelle
Die Fragen, ob die Michael-Ende-Schule generalsaniert oder neu er-
richtet werden und an welchem Standort dies geschehen soll, sind
schon seit längerer Zeit Thema im Stadtrat. Der Bauausschuss sprach
sich jetzt für einen kompletten Neubau der Schule am selben Standort
aus, der Stadtrat wird diese Entscheidung abschließend noch bestäti-
gen.
Die Michael-Ende-Schule ist nach über 40 Jahren seit Inbetriebnahme drin-
gend sanierungsbedürftig und für Schulbetrieb und Ganztagsbetreuung
wird mehr Platz benötigt. Daher beschäftigte sich der Bauausschuss der
Stadt Unterschleißheim jetzt mit verschiedenen Möglichkeiten, diesen
Bedürfnissen nachzukommen.
Betrachtet wurden drei verschiedene Varianten, die eine Bestandssanie-
rung mit Erweiterungsbau, einen Neubau am Münchener Ring in Nachbar-
schaft zu Gymnasium und Realschule und einen Neubau auf dem bisheri-
gen Gelände umfassten.
Die Entscheidung fiel nun zugunsten des Neubaus am gleichen Standort
aus. Die Sanierung während des Schulbetriebs hätte vier Jahre gedauert
und Klassen hätten in Container ausgelagert werden müssen. Das 2015
verabschiedete Schulkonzept der Stadt Unterschleißheim wäre nur bedingt
umsetzbar gewesen. Gegen den Neubau am Münchener Ring sprachen vor
allem die Entfernung zu den Horteinrichtungen sowie die zu dichte Nähe zu
den weiterführenden Schulen. Durch die Ballung dieser Schulen wäre hier
mit hohem Anfahrtsverkehr zu rechnen gewesen.
Mit einem Neubau an gleicher Stelle kann das Schulkonzept ideal umge-
setzt werden und der bekannte sichere Schulweg der Kinder bleibt beste-
hen.
Für die Planung des Neubaus soll jetzt ein Architektenwettbewerb ausge-
schrieben werden. Die Vorgaben für diesen sind unter anderem die voll-
ständige Umsetzung des Schulkonzepts, die Anfahrtsmöglichkeiten ohne
Beeinträchtigung des Straßenverkehrs und der für Fußgänger und Radfah-
rer gut erreichbare Zugang sowie der platzsparende Flächenverbrauch auf
dem Grundstück. Im Gebäude sollen unter anderem eine Aula und genü-
gend Raum für die Nachmittagsbetreuung entstehen, um sowohl eine
offene als auch eine gebundene Ganztagsschule zu ermöglichen.
Offen ist vorerst und soll erst im Wettbewerb untersucht werden, ob das
neue Gebäude zwei oder drei Stockwerke erhalten soll. Eine erste Schät-
zung für die Kosten liegt bei 21,5 Mio. Euro.

Neuer Wohnraum ist nicht schnell gefunden: 60 Prozent der Umfrageteil-
nehmer suchen schon länger als ein Jahr 

Auswertung der Umfrage

Viele Menschen suchen Wohnraum in
Unterschleißheim

Die Stadt Unterschleißheim hat vom 15.12.2016 bis 22.01.2017 eine
Umfrage durchgeführt, die sich an alle Haushalte richtete, die derzeit
oder in Kürze neuen Wohnraum in Unterschleißheim suchen. 
An der Umfrage konnten Interessierte über Flyer, ein Formular im Loh-
hofer Anzeiger sowie die Plattform www.machmit.unterschleiss
heim.de teilnehmen. Auch auf Facebook und der städtischen Home-
page wurde hierfür geworben. Nach Auswertung aller eingegangenen
Rückmeldungen haben sich 378 Haushalte beteiligt, die neuen Wohn-
raum suchen. 
Die verschiedenen Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit haben gezeigt, dass
knapp 90 Prozent der teilnehmenden Haushalte die Fragen online und gut
10 Prozent mittels eines schriftlich auszufüllenden Formulars beantwortet
haben. Eines der Ergebnisse der Umfrage ist, dass mehr als 60 Prozent der-
jenigen, die sich nach neuem Wohnraum umsehen, schon über ein Jahr auf
der  Suche sind. Hauptgrund der Suche ist für insgesamt 41 %, dass der
derzeitige Wohnraum zu klein ist. Weitere Gründe sind die Suche nach
Eigentum, dass der jetzige Wohnraum künftig nicht mehr zur Verfügung
steht, die Suche nach der ersten Wohnung oder dass die derzeitige Woh-
nung zu groß ist. Insgesamt 53 Prozent der Suchenden wollen eine Woh-

nung oder ein Haus zum Kauf erwerben, 47 Prozent sind auf der Suche
nach Wohnraum zur Miete. Im Fokus steht hierbei Raum zum Wohnen mit
50 bis 100 m² (47 Prozent) bzw.  über 100 m² (44 Prozent). Nur knapp neun
Prozent der Suchenden wünschen sich Wohnraum unter 50 m². In Verbin-
dung mit den Daten der teilnehmenden Haushalte sind diese Ergebnisse
nachvollziehbar. Nur knapp 13 Prozent der Teilnehmer leben allein, wohin-
gegen 60 Prozent mit drei oder mehr Personen in einem Haushalt leben.
Deutlich wurde zudem, dass eine Vielzahl derjenigen, die aktiv auf Wohn-
raumsuche sind, schon seit Längerem in der Stadt lebt, 48 Prozent von
ihnen sogar schon seit 20 Jahren oder länger. Die Ergebnisse wurden im
jüngsten Steuerkreis zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes vor-
gestellt und dem Stadtrat für seine Arbeit zugeleitet. 
Die Auswertung finden Sie auf der Homepage www.unterschleissheim.de
unter der Rubrik „Presse“. Bei den Antworten ist zu beachten, dass nicht
alle 378 Teilnehmer alle Fragen beantwortet haben. Deshalb variiert zum
Teil die Zahl der Gesamtantworten zwischen den einzelnen Fragen. Die
Stadt bedankt sich bei allen Teilnehmern für ihre Mitarbeit, die wertvolle
Erkenntnisse für Stadtverwaltung und Stadtrat liefert.

Städtepartnerschaft

Schüler aus Le Crès besuchen das
Rathaus

Im Rahmen des Schüleraustauschs zwischen dem Carl-Orff-Gymnasium
und dem Collège aus Le Crès in der Partnerstadt Le Crès besuchten Schü-
lerinnen und Schüler beider Schulen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern am
21.02.2017 auch das Rathaus in Unterschleißheim. Erster Bürgermeister
Christoph Böck empfing die Gruppe und stellte Unterschleißheim vor.
Anschließend lud er sie zu einem Imbiss im Rathaus ein.
Die Schülerinnen und Schüler blieben eine Woche, um am Unterricht teilzu-
nehmen und Unterschleißheim und seine Umgebung kennenzulernen.
Dazu standen Ausflüge nach München und Neuschwanstein, aber auch
eine Stadtführung an.

Schülerinnen und Schüler aus Le Crès mit ihren Gastgebern vom COG zu
Besuch bei Erstem Bürgermeister Christoph Böck im Rathaus

Wie lange suchen Sie schon neuen Wohnraum?

bis 6 Monate

6 -12 Monate

länger als 12 Monate
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Familienstützpunkt öffnet in Unterschleißheim

Ein Anlaufpunkt für Familien aus dem
Münchener Norden

Seit diesem Jahr läuft das Projekt Familienstützpunkte im Münchener
Landkreis. Unterschleißheim ist eine von derzeit drei Kommunen, in
denen eine solche Einrichtung entsteht. Am Donnerstag, den
23.02.2017, wurde der Stützpunkt eröffnet.
Gedacht sind die Familienstützpunkte als niederschwellige Einrichtung, die
allen interessierten Familien individuelle Unterstützung vermitteln soll. In
Unterschleißheim wurde das Familienzentrum der Nachbarschaftshilfe für
die Trägerschaft ausgewählt, das diese Vermittlung über ein Netzwerk mit
regionalen und überregionalen Organisationen und Einrichtungen leisten
wird. Die Caritas übernimmt derweil den „Eltern-Talk“ des Stützpunktes.
Hier sollen gezielt Eltern geschult werden, die dann, möglichst auch in
mehreren Sprachen, privat anderen Familien Rat bieten können.
Der Unterschleißheimer Familienstützpunkt ist vorerst der einzige im Nor-
den des Landkreises und wird so zur Anlaufstelle für die umliegenden Kom-
munen des Münchener Nordens, besonders Unterschleißheim, Ober-
schleißheim, Garching, Unterföhring und Ismaning. Weitere Stützpunkte
wurden in Haar und Unterhaching eröffnet. 

Fröhlicher Auftakt: Die Kinder des Kinderparks stimmten die Festgäste
nicht nur auf den „unsinnigen Donnerstag“ ein

V.l.n.r.: Alexandra Müller (Koordinierungsstelle „Familienbildung und Famili-
enstützpunkte“ im Landratsamt) mit 1. BGM C. Böck, Andrea Kaltenbach
(Leiterin Familienstützpunkt Unterschleißheim), Landrat C. Göbel und
Barbara Rannabauer (1. Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Unterschleiß-
heim e.V. )

Erster Spatenstich für die Erweiterung
und Sanierung des Sonderpädagogischen

Förderzentrums Unterschleißheim
Es lag sicher nicht allein am Datum, dass die Festgäste am gestrigen
Tag so gut gelaunt waren. Am „glumperten Donnerstag“, 23. Februar
2017, feierte der Landkreis München zusammen mit zahlreichen Fest-
gästen den ersten Spatenstich für die Erweiterung und Sanierung des
Sonderpädagogischen Förderzentrums Unterschleißheim – Rupert-
Egenberger-Schule. Die Landkreisschule wird in den kommenden
zwei Jahren fit für die Zukunft gemacht. 

Jetzt kann’s losgehen: Landrat C. Göbel, Hilturd Schmandt-Müller von der
Regierung von Oberbayern, Schulleiterin Evi Birkhölzer-Schmidt, 1. BGM C.
Böck sowie Architekt Manfred Felix (v.l.) haben mit dem ersten Spatenstich
symbolisch begonnen, die Baugrube auszuheben

„Anfangs dachte ich, das wird ein vergleichsweise kleines Projekt“, gab
Landrat Christoph Göbel in seiner Begrüßung zu. Doch mit knapp 18 Mio.
Euro Gesamtkosten gehört es doch zu den größeren Vorhaben des Land-
kreises. „Ich finde, das ist hervorragend investiertes Geld“, so Göbel, „auch
vor dem Hintergrund, dass sich der Landkreis München ganz besonders für
den Inklusionsgedanken stark macht. Uns ist bewusst, dass manche Men-
schen einen ganz besonderen Förderbedarf haben, um auch wirklich an der
Gesellschaft teilhaben zu können. An der Rupert-Egenberger-Schule erhal-
ten sie dafür wohnortnah das nötige Rüstzeug.“ 
In zwei Bauabschnitten wird das in die Jahre gekommene Förderzentrum in
ein modernes Schulhaus verwandelt. Insbesondere seit der Einführung des
Ganztagesbetriebes stößt die Schule räumlich an ihre Grenzen, wie Schul-
leiterin Evi Birkhölzer-Schmidt berichtete. Und zu den aktuell bestehenden
zwei gebundenen und drei offenen Ganztageszügen sollen weitere folgen,
sobald das Bauprojekt abgeschlossen ist. 
Zuerst der Neubau, dann die Sanierung
Im ersten Bauabschnitt entsteht ein dreigeschossiger Erweiterungsbau
(Unter-, Erd- und erstes Obergeschoss), der über einen Verbindungsbau an
das alte Schulgebäude anschließen wird. In diesem Neubau werden künftig
die Gruppenräume für die Ganztagsbeschulung, die Verwaltungsräume,
die Mensa, eine Lehrküche sowie ein Gymnastikraum untergebracht sein. 
Der Erweiterungsbau wird in Holzbauweise errichtet werden und mit
nahezu Passivhausstandard auch energetisch den höchsten Ansprüchen
genügen. Voraussichtlich nach den Pfingstferien 2018 kann die Schulfami-
lie den Neubau in Besitz nehmen. Im Anschluss daran wird das Anfang der
1970er Jahre in Betrieb genommene Bestandsgebäude in Angriff genom-
men. Es wird saniert, dem Raumbedarf angepasst und brandschutzertüch-
tigt. Zusätzlich wird durch den Einbau eines Aufzuges und das Anheben
des Innenhofniveaus die Barrierefreiheit verbessert. Durch die Sanierung
der Fassaden wird auch im Bestandsgebäude der Energiestandard erhöht. 
Unterschleißheims Erster Bürgermeister Christoph Böck freute sich über
den Start der Bauarbeiten und die neuen Möglichkeiten, die sich für die
Schülerinnen und Schüler in Unterschleißheim ergeben. Für die spannende
Planungsaufgabe, die sich durch die Holz- und Passivbauweise ergibt,
bedankte sich Architekt Manfred Felix vom Büro Felix + Jonas Architekten
ausdrücklich bei Landrat Christoph Göbel und den Kreistagsmitgliedern. 

In der Flüchtlingsunterkunft wird kräftig
Fasching gefeiert

Die Vermittlung von Werten und Traditionen sind wichtigste Anliegen der
ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und -helfer in Unterschleißheim. In
dieser Jahreszeit gehört dazu auch das bunte Faschingstreiben. 
Was für eine Gaudi hatten die Kinder beim ersten Kinderfasching am
Freitag, den 24. Februar 2017, in der Gemeinschaftsunterkunft Siemens-
straße 1.
Der Helferkreis Asyl Unterschleißheim konnte dank der großen Unterstüt-
zung des Sozialkaufhauses Klawotte ein Faschingsfest ausrichten, bei dem
sich kleine Feen, Cowboys, Indianer(innen), Aladins, Batmen, Piraten und
verschiedenes Getier tummelten. Die Leiterin der Klawotte, Frau Gabi
Schmid-Scherr, stellte den in Unterschleißheim untergebrachten Flücht-
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lingskindern eine Vielzahl von Kinderkostümen zur Verfügung. Zu fetziger
Musik wurde von Groß bis Klein in einem bunt geschmückten Raum der
Unterkunft getanzt und gespielt. Getränke und Knabbereien wurden vom
Spendenerlös des Weihnachtsbasars des Carl-Orff-Gymnasiums gespen-
det. Helferkreis Asyl Unterschleißheim

Faschingstreiben im Rathaus

Narren übernehmen das Rathaus
Am 23.02.17 war wieder „unsinniger Donnerstag“ im Rathaus. Am Tag
des Weiberfaschings übernahmen die Narren des UFC die Geschäfte
im Rathaus. 
Angeführt von den Prinzenpaaren Paul I. und Selina I. sowie Christian I. und
Tatjana I. sorgte der Faschingsclub Weiß-Blau für gute Stimmung im Rat-
haus. Neben den traditionellen Faschingswalzern hatte er auch einige
Orden für Mitarbeiter des Rathauses dabei. Damit bedankten sich die Nar-
ren bei Gabriela Manzl, Sigrid Meven und Garry Lee-Winser für die gute
Zusammenarbeit.
Dass man als Bürgermeister immer auf alle Eventualitäten vorbereitet sein
muss, zeigte Erster Bürgermeister Christoph Böck, als es seiner Krawatte
an den Kragen gehen sollte. Diese war dem UFC nämlich bereits am Mor-
gen bei der Eröffnung des neuen Familienstützpunktes zum Opfer gefallen.
Doch Böck zauberte kurzerhand eine zweite Krawatte hervor, an der sich
die Prinzessinnen Selina und Tatjana auch gleich zu schaffen machten.
Nicht nur seine Krawatte musste Böck aufgeben. Auch die Rathausge-
schäfte fielen zwischenzeitlich in närrische Hände und mussten vom Bür-
germeister mit Prosecco und Naschwerk für die Narren ausgelöst werden.

Das Kinderprinzenpaar Paul I. und Selina I. brachte seinen Faschingswalzer
mit ins Rathaus

Umrüstung auf LED-Lampen

Beleuchtungssanierung in der Sporthalle
des Gymnasiums

In der Zeit vom 01.12.2015 bis zum 30.11.2016 wurde das Vorhaben
„Sanierung der Hallenbeleuchtung in der Sporthalle des Gymnasiums
Unterschleißheim“ vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bun-
destages unter dem Förderkennzeichen 03K02598 durch den Projektträger
Jülich (PtJ) gefördert.
Link zum BMU: www.klimaschutz.de
Link zum PtJ: www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen 
Ziel der Maßnahme war der Einsatz von LED-Beleuchtung in der Sporthalle
des Carl-Orff-Gymnasiums, die gegenüber der vorhandenen Technik eine
Stromverbrauchsreduktion um rund 81 % und eine CO2-Emissionsreduk-
tion von 1.299 t in 20 Jahren ermöglicht. Die Innenbeleuchtung des Gebäu-
des entsprach nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. Die Kosten
beinhalten Demontagen, Entsorgung und Neumontagen der Leuchten. Die
vorhandenen Verkabelungen bleiben bestehen, es müssen keine zusätzli-
chen Steuerkabel nachinstalliert werden, nur die vorhandenen Leuchten
und Leuchtmittel werden gegen LED-Technik ausgetauscht. Neu geliefert
und zusätzlich installiert werden dagegen Präsenzmelder und teilweise
elektrische Schutzvorkehrungen.
Zunächst wurde von einem Fachplanungsbüro der Ist-Zustand der
Beleuchtung festgestellt. Dabei wurden der Stromverbrauch, die CO2-
Bilanz und die Wirtschaftlichkeit untersucht. Ein entsprechender Beschluss
zur Umstellung auf LED wurde in der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Staatliche weiterführende Schulen in Unterschleißheim getrof-
fen. Die Kosten für die Umrüstung von rund 105.000 Euro wurden zu 30
Prozent durch Bundesmittel gefördert. 

Änderung der Grabmalordnung in der Friedhofssatzung

Nur noch Grabsteine ohne Kinderarbeit
Der Hauptausschuss hat am 22.02.2017 beschlossen, die Friedhofssat-
zung dahingehend zu ändern, dass in Zukunft nur noch Grabsteine, deren
Herstellung ohne ausbeuterische Kinderarbeit erfolgt ist, zugelassen wer-
den.
Hierzu wurde der Grabmalordnung ein Verbot von Grabsteinen aus aus-
beuterischer Kinderarbeit hinzugefügt. In Zukunft dürfen auf den Unter-
schleißheimer Friedhöfen nur noch solche Grabsteine verwendet werden,
die entweder in der EU und ihren Vertragsländern hergestellt oder mit
einem anerkannten Zertifikat wie XertifiX oder Fair-Stone ausgezeichnet
wurden. 
Zuvor war es Kommunen nur möglich gewesen, eine Empfehlung zum Ver-
zicht in die Grabmalordnung aufzunehmen. Eine Änderung des Bayeri-
schen Bestattungsgesetzes, die den Kommunen nunmehr eine Befugnis
für eine derartige verbindliche Regelung an die Hand gibt, ermöglichte jetzt
auch das ausdrückliche Verbot. Fragen in diesem Zusammenhang beant-
wortet die städtische Friedhofsverwaltung.

Stadt übernimmt Kosten für Überholung der Heizungsanlagen

Neue Heizung für Tierschutzverein Unter-
schleißheim am Agnes-Haus

Einige Heizautomaten des Tierschutzvereins waren seit Längerem defekt
und konnten eine ausreichende Beheizung der Tierunterkünfte und auch
der Mitarbeiterräume nicht mehr leisten. Der Hauptausschuss der Stadt
Unterschleißheim beschloss nun, die Kosten für die vollständige Überho-
lung der Heizungsanlagen in Höhe von 7.800 Euro zu übernehmen. Dabei
wird auch das Heizsystem von Flascheneinspeisung auf Einspeisung aus
einer Tankanlage geändert, um den Mitarbeitern die Belastungen durch das
Austauschen der schweren Gasflaschen zu ersparen.
Mit diesen Maßnahmen möchte die Stadt die tiergerechte und ordnungs-
gemäße Unterbringung von Fundtieren sicherstellen und letztlich auch das
großartige ehrenamtliche Engagement der Helfer des Tierschutzvereins
unterstützten.


