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Hits von Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, STS, Hubert von Goisern, Seiler und
Speer und vielen anderen ein. Das professionelle Umfeld auf der UGA und die unbän-
dige Freude an der Musik unserer österreichischen Nachbarn wird das Konzert
bestimmt zum Besten machen, was ihr in nächster Zeit zu hören bekommt.
Beginn ist am Freitag, 6. April, um ca. 19.30 Uhr Ballhausforum und aufhören tun „wir
Ösis“ entweder gar nicht oder zwischen halb zwölf und zwölf Uhr. Wir freun uns schon
riesig auf euch. Also dran denken: kommen, gute Laune mitbringen, mitsingen, klat-
schen, tanzen, lachen – alles was der Ösi-Fan halt so macht. Eugen Holzmann

Raiffeisenbank München-Nord eG

Die Gewinner des Schaf-
kopfrennens stehen fest 
Insgesamt 80 Schafkopffreunde folgten der Einladung der
Raiffeisenbank zum traditionellen Schafkopfrennenam 
23. März. Das Turnier fand in geselliger Runde heuer im
Vereinsheim des SC Inhauser Moos e. V. statt. Schiedsrich-
ter war in diesem Jahr Günter Greuter, der die Veranstal-
tung schon seit vielen Jahren mit seinem Fachwissen
unterstützt. Es wurde gehofft und gebangt, bis schließlich
nach rund drei Stunden „karteln“ die Gewinner des
Abends feststanden. 
Den ersten Platz und somit den Hauptpreis von 200 Euro
erspielte sich Christian Blank aus München, dicht gefolgt
von Alois Hofmann aus Haimhausen auf dem zweiten Platz
mit einem Preisgeld von 150 Euro. Den dritten Platz
belegte Peter Hitzinger aus Unterschleißheim – er erhielt
einen Gewinn von 100 Euro. Iris Imminger aus Ober-
schleißheim war die beste Dame des Abends. 
Sie erhielt zusätzlich zu ihrem Preis einen Blumenstrauß.
Auch alle anderen Turnierteilnehmer konnten sich freuen,
denn die Raiffeisenbank München-Nord eG sponserte für
jeden einen Preis. So durften sich alle Teilnehmer entspre-
chend ihrer Platzierung der Reihe nach einen der zahlrei-
chen Sachpreise aussuchen. Nicole Buschbeck

Anzeigenschluss ist am Donnerstag,
5.4.18, um 10 Uhr

Ihr Fachmann für Parkett-, Laminat- und Designbeläge.
Innungsfachbetrieb mit eigener Parkettausstellung übernimmt

gerne Ihre Bodenbelagsarbeiten.

FTF Fußbodentechnik Felkel
Sportplatzstraße 54, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/32 60 31 04, Mobil: 0173/5 65 42 97

www.fussbodentechnikfelkel.de, www.weitzer-parkett.com 

CSU Unterschleißheim

Politischer Stammtisch am 6. April
Jeden ersten Freitag im Monat findet im Landgasthof Alter Wirt ab 19.00 Uhr unser
politischer Stammtisch statt. Bereits seit einiger Zeit erfreut er sich einer großen
Beliebtheit und regen  Zuspruchs. In Zeiten, in denen die Politik wie aktuell unsere
Schlagzeilen beherrscht, gilt dies natürlich besonders. Doch unser Stammtisch ist
nicht nur Gelegenheit für die Diskussion über das politische Zeitgeschehen, sondern
auch gern „a Ratsch“ über Gott und die Welt.
Der nächste Termin ist: Freitag, 6. April 2018, 19.00 Uhr, Landgasthof Alter Wirt (Hauptstr.
36). Wir freuen uns auf jeden Interessierten, unser Stammtisch ist natürlich öffentlich und
offen für jeden. Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender CSU Unterschleißheim

Beim letzten Stammtisch waren der 2. Bürgermeister Stefan Krimmer mit seiner 
Frau Aleksandra, einige CSU-Vorstandsmitglieder sowie Vertreter der Jungen Union 
mit dabei

Ollas leiwand –
Dr. Ösi auf der UGA 2018
Die Band Dr. Ösi und die Chefpartie wird heuer zum zweiten Mal auf der UGA (Unter-
schleißheimer Gewerbeausstellung) aufspielen und mit legendären Klassikern des
Austropop und -Rock die Halle zum Kochen bringen. Wir heizen euch mit den größten
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Rathaus

Arbeiten im aquariUSH nähern sich dem Ende

Probebetrieb des Thermalwasser -
außenbeckens gestartet 
Vor einem Jahr konnten die Arbeiten für die Erweiterung des aquariUSH
beginnen. Nun hat der erste große Meilenstein und  damit ein besonde-

Es ist herrlich! Erster Bürgermeister Christoph Böck testet das wohlig warme
Thermalwasser im neuen Außenbecken des aquariUSH, das nun seinen Pro-
bebetrieb aufgenommen hat. 

res Highlight seinen Probebetrieb aufgenommen. Das neue Thermal-
wasseraußenbecken mit 174 m² Größe und einer Wassertemperatur von
34 Grad Celsius freut sich auf die Badegäste. Die Badegäste können
schon jetzt vor der offiziellen Eröffnung im wohlig warmen Thermalwas-
ser schwimmen und Attraktionen wie Sprudelliegen und Wasserspeier
genießen. Es handelt sich hierbei um einen mehrwöchigen Testbetrieb
zur Optimierung der aufwendigen Badewassertechnik. Daher kann es
vorkommen, dass das Becken immer mal wieder stunden- oder tage-
weise gesperrt werden muss. 
Die offizielle Eröffnung des Thermalwasserbeckens sowie der neuen
Saunalandschaft ist für Ende April vorgesehen. Bis dahin entsteht eine
umfangreich erweiterte Saunalandschaft mit einem eigenen Umkleide-
bereich sowie ein weiteres Thermalwasser- und Kaltwasserbecken in
diesem Bereich. Abgerundet wird das neue Saunaerlebnis durch den
Saunagarten und ein Sauna- und Ruhehaus. 
Insgesamt wurden gut 3 Mio. Euro in das neue Freizeiterlebnis investiert.
Diese Neuerungen bringen jedoch auch erhöhte Betriebskosten im
aquariUSH mit sich, die sehr moderat auf die Eintrittspreise umgelegt
werden müssen. 

Fortsetzung von Titelseite Lohhofer Anzeiger

Stadt unterstützt beim Einkauf
Bereits das Seniorenkonzept der Stadt Unterschleißheim sieht die Mög-
lichkeit vor, Fahrdienste zu Einkaufsmöglichkeiten für ältere und mobili-
tätseingeschränkte Menschen einzurichten. Als Reaktion auf den Weg-
gang des Lebensmittelhändlers Edeka aus dem IAZ am Rathausplatz
greift die Stadt diese Möglichkeit auf und entwickelt weitere Lösungen
für die Zukunft. Auf Vorschlag des Ersten Bürgermeisters Christoph Böck
hat der Hauptausschuss jetzt beschlossen, als kurzfristige Lösung in
Kooperation mit einem Busunternehmen einen Fahrdienst einzurich-
ten, der hilfsbedürftige Bürger zu festgelegten Terminen abholt und zu
einem Supermarkt in der Stadt fährt, wo sie eigenständig ihre Einkäufe
erledigen können. Dieses Angebot gilt aber nicht nur für die Menschen
am Rathausplatz, sondern für alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger
in Unterschleißheim. Die Koordination des Angebotes übernimmt die
Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim, bei der man sich ab April telefo-
nisch für den Fahrdienst anmelden können wird. Die entstehenden
Transferkosten, die derzeit auf rund 3.000 Euro im Monat geschätzt wer-
den, trägt die Stadt. 
Mittelfristige Lösungen: Weitere Fahrdienste oder Unterstützung
beim Online-Einkauf
Auch für eine mittelfristige Lösung wurden Möglichkeiten erarbeitet,
die im Sozialausschuss beraten werden sollen. Zum einen wäre die dau-
erhafte Weiterführung des Fahrdienstes möglich, die dann an die ersten
Erfahrungen angepasst werden könnte. Denkbar wäre auch die Zusam-
menarbeit mit einem örtlichen sozialen Träger, der mit der Unterstüt-
zung der Stadt selbst einen Fahrdienst aufbauen könnte. Eine dritte
Alternative macht sich den wachsenden Markt an Online-Lieferdiensten
zunutze. So bieten bereits die Supermärkte Rewe und Edeka ihr Vollsor-
timent zur Online-Bestellung an. Aber auch Spezialisten, die sich nur auf
Lieferungen beschränken, wie zum Beispiel myTime.de, etablieren sich
immer mehr. Viele Discounter liefern zudem ihre nicht-verderblichen
Waren oft versandkostenfrei ab einem Mindestbestellwert nach Hause.
Ein sozialer Träger könnte hier bei den Bestellungen unterstützen. Dazu
müssten die Interessenten ihre Einkaufslisten zu dem sozialen Träger
bringen, der die Bestellung dann abwickelt. Die Stadtverwaltung wird
nun gemeinsam mit den städtischen Gremien die Vor- und Nachteile
dieser Optionen abwägen, um für alle Bürgerinnen und Bürger eine
zufriedenstellende und niedrigschwellige Lösung zu finden. 
Mit dem Linienbus zum Einkaufen – die Linie 218 macht es bald
noch einfacher
Für alle Menschen, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können,
sind bereits viele Supermärkte in Unterschleißheim gut angebunden. So
lassen sich über die Linie 215 die Edeka Filialen an der Südlichen Ingol-
städter Straße und an der Landshuter Straße, die Norma Filiale an der
Ecke Münchner Ring / Südliche Ingolstädter Straße sowie die Filialen von
Kaufland, Lidl und Penny-Markt an der Landshuter Straße gut mit nur
wenig Fußweg erreichen. Einwohner von Lohhof Süd gelangen zu diesen
Märkten über die Linie 219, wenn sie an der Haltestelle Sportpark in die
Linie 215 umsteigen. Mit der Neueinführung der Buslinie 218 im Dezem-
ber entstehen weitere Möglichkeiten. Über diese wird auch der Netto-
Markt in der Bezirksstraße angeschlossen. Ebenfalls hält die 218 dann am
Unterschleißheimer Einkaufszentrum UEZ in der Landshuter Straße.

Daher hat der Werkausschuss beschlossen, den Eintritt im Freizeitbad
aquariUSH zum 1.5.2018 anzupassen, der seit dem 1.1.2015 nicht mehr
verändert worden war. Für die zweistündige Nutzung des Schwimmba-
des steigt der Eintrittspreis für Erwachsene um einen Euro auf 5,50 Euro.
Für den ermäßigten Eintritt von Erwachsenen wurden die Tarife um 0,50
Euro angehoben. Keine Preiserhöhungen gibt es für Kinder und Jugend-
liche im Alter von 4–15 Jahren. Hier war es dem Ausschuss wichtig, der
jüngeren Generation weiterhin das wichtige Schwimmtraining zu
einem günstigen Eintrittspreis zu ermöglichen.
Moderat angepasst werden dagegen auch die Tarife für die Nutzung der
Saunalandschaft um 2 Euro, die ebenso weitreichend ausgebaut und
saniert wurde, um einen Teil der höheren Unterhaltskosten aufzufan-
gen. Dafür erhalten alle Saunagäste ein deutlich verbessertes Angebot
mit zahlreichen Neuerungen, die zum Entspannen einladen. Die aus-
führliche Liste der Eintrittspreise können Sie in Kürze auf www.aquari
ush.de nachlesen. Jährlich besuchen etwa 122.000 Kinder und Erwach-
sene das Schwimmbad und knapp 32.000 Gäste die Sauna. Mit den
neuen Attraktionen bietet das Freizeitbad für einen noch größeren Kreis
von Besuchern einen kurzweiligen Aufenthalt mit Wellness-Ambiente.
Aus diesem Grund fallen die Eintrittserhöhungen im Vergleich zu den
umfassenden und attraktiven Neuerungen moderat aus, da voraussicht-
lich auch die zu erwartenden höheren Besucherzahlen zu Mehreinnah-
men führen werden. 
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First Responder Unterschleißheim

Lebensretter erhalten neues Einsatz-
fahrzeug
Das First Responder System der Stadt Unterschleißheim startete in
Unterschleißheim 1994 als Pilotprojekt und ist heute nicht mehr
wegzudenken. Die First Responder sind deshalb so unverzichtbar,
weil sie direkt vor Ort ihren Einsatz starten und meist überlebens-

Ihre Ideen sind gefragt

Vorschlagphase für Bürgerhaushalt
startet am 06.04.2018
Am 06.04.2018 startet die nächste Vorschlagphase des Bürgerhaushalts
in Unterschleißheim. Bis zum 04.05.2018 können Sie Vorschläge auf der
Plattform www.machmit.unterschleissheim.de einreichen, andere kom-
mentieren und bewerten. Anschließend können Sie noch eine weitere
Woche die Vorschläge bewerten und kommentieren, bevor die 30 Ideen
mit den meisten Stimmen von der Verwaltung auf Kosten und Umsetz-
barkeit geprüft werden. 
Alle umsetzbaren Ideen, die sich innerhalb des Budgets von 100.000
Euro bewegen, werden dann nochmals vom 09.07. bis 23.07.2018 zur
finalen Abstim mung gestellt. Bitte beachten Sie bei der Abgabe Ihrer
Vorschläge, dass nur Projekte im Rahmen des Bürgerhaushalts umge-
setzt werden können, die auch im Zuständigkeitsbereich der Stadt
Unterschleißheim liegen. Viele gute Vorschläge der vergangenen Jahre,
die in Zusammenhang mit einem Grundstückserwerb oder dem Bau
neuer Einrichtungen standen, konnten über den Bürgerhaushalt nicht
realisiert werden, da die Umsetzung das vorhandene Budget bei Wei-
tem überstiegen hätte. 
Alle Vorschläge, die im zurückliegenden Bürgerhaushalt nicht umge-
setzt werden konnten, die Ihnen aber weiterhin am Herzen liegen, kön-
nen auch dieses Mal wieder von Ihnen zur Abstimmung vorgeschlagen
werden. Werben Sie deshalb auch im Freundes-, Verwandten- und
Bekanntenkreis um Unterstützung oder entwickeln Sie gemeinsam
Ideen. Die Erfahrung zeigt, dass viele eingebrachte Vorschläge gut
durchdacht sind. Eine aussagekräftige Darstellung hilft, auch die ande-
ren Teilnehmer des Verfahrens von Ihrer Anregung zu begeistern.
Die Abgabe von Vorschlägen ist selbstverständlich auch ohne Zugang
zur Internetplattform möglich. Hierfür nutzen Sie bitte die vorhandenen
Formulare, die zu den Öffnungszeiten im Bürgerbüro erhältlich sind.
Der Bürgerhaushalt wurde durch den Stadtrat eingerichtet, um noch
besser auf die Belange der Bevölkerung einzugehen. Mit den jährlichen
Mitteln von 100.000 Euro werden nur Projekte von Bürgerinnen und Bür-
gern umgesetzt. Im vergangenen Jahr wurden 107 Vorschläge für den
Bürgerhaushalt eingereicht. Unter anderem wurden neben Outdoor-Fit-
nessgeräten, einer öffentlichen Fahrradluftpumpe, einer schönen Bank
auf dem Waldfriedhof und einer Verschattung für den Spielplatz im
Valentinspark viele weitere Projekte beschlossen, die nun von der Stadt-
verwaltung umgesetzt werden. Mit dem Budget des Bürgerhaushalts
aus den vorangegangenen Jahren wurden bereits unter anderem ein
Lastenfahrrad angeschafft, neue E-Books in der Stadtbibliothek erwor-
ben, ein Kletterturm auf dem Spielplatz in der Alleestraße finanziert, ein
Patientenlift im aquariUSH installiert und zusätzliche Sitzbänke im
Stadtgebiet aufgestellt. Eine Information über den Start des neuen Bür-
gerhaushalts erhalten die Unterschleißheimer Haushalte in den kom-
menden Tagen auch als Postwurfsendung. In diesem Jahr haben Sie
zudem die Möglichkeit, sich beim Stand der Stadt auf der Unterschleiß-
heimer Gewerbemesse uga vom 06.-08.04.2018 im BallhausForum über
den Bürgerhaushalt zu informieren. Natürlich können Sie sich auch
gleich vor Ort online registrieren und Ihre Vorschläge abgeben. Viele
weitere Informationen und die Möglichkeit, sich zu beteiligen, gibt es
auf www.machmit.unterschleissheim.de.

Unterschleißheimer Gewerbeausstellung lockt mit über 120 Aus-
stellern

uga steht vor der Tür
Alle zwei Jahre findet im BallhausForum die Unterschleißheimer
Gewerbeausstellung statt. Auch 2018 locken wieder jede Menge
Aussteller und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.
2018 ist wieder uga-Jahr in Unterschleißheim. Am Wochenende vom
6.–8. April präsentieren sich lokale, aber auch viele überregionale

Erster Bürgermeister Christoph Böck freut sich mit der Organisatorin der
uga, Margit Schuhmann, und dem Manager des Hotels Infinity, Erik van den
Bergh, auf die Gewerbeausstellung

Gewerbeaussteller auf 2.000 m² Ausstellungsfläche im BallhausForum
Unterschleißheim. Unter den über 120 Ständen sind Gewerbebetriebe
aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Finanzwesen, Medienbran-
che, Gastronomie, Energie, Auto und Haushalt und noch vielen mehr.
Auf der großen Freifläche gibt es außerdem eine Autoausstellung und
einen E-Bike-Parcours zum Ausprobieren.
Auch die Stadt Unterschleißheim ist wieder mit einem Stand vertreten,
an dem sie die Bürger über einige wichtige Projekte informiert. Unter
anderem wird dort der neue Bürgerhaushalt gestartet, Sie können sich
das neue Kita-Anmeldesystem KIVAN erklären lassen und sich über Bau-
projekte wie den barrierefreien Ausbau der S-Bahnhöfe informieren.
Außerdem präsentiert das Forum Unterschleißheim das vielfältige Kul-
turangebot der Stadt, die GTU informiert über ihr Fernwärmeangebot
und das Team Agenda 21 zeigt Möglichkeiten beim Thema Fair Trade
auf, zu denen auch die leckere Fair Trade Schokolade der Stadt gehört.
Auch Gewinnspiele und viele kleine Präsente finden sich am Stand der
Stadt. Willkommenen Besuch bekommt der Stand derweil von den
 Städtepartnern aus Frankreich und Ungarn, die Leckereien, Wein und
Kunsthandwerk aus ihrer Heimat anbieten.
Die uga ist aber auch für ihr breites kulturelles Rahmenprogramm
bekannt und beliebt. Und so gibt es auch in diesem Jahr wieder eine
Vielzahl von Konzerten, Shows und Vorträgen. So spielt am Freitag-
abend Dr. Ösi und die Chefpartie ein kostenloses Konzert auf der uga,
Radio Rockantenne veranstaltet am Samstag eine uga-Party und am
Sonntagvormittag kommen Tierfreunde bei der großen Greifvogelshow
auf ihre Kosten.
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt, eine
Imbissstraße lockt mit ihrem breiten und vielfältigen Angebot an Spei-
sen und Getränken.
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Abschluss der Filmreihe zum Thema Demenz

„Honig im Kopf“ im Capitol
Der Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen hat meh-
rere Veranstaltungen zum Thema Demenz organisiert, an denen
sich auch das Unterschleißheimer Capitol Kino mit insgesamt drei
Filmen beteiligt. Die dritte und damit letzte Kinovorstellung der
Themenreihe ist am kommenden Mittwoch, 4.4.2018, um 17.30 Uhr
mit dem Film „Honig im Kopf“. 
Die Komödie erzählt die bewegende Geschichte eines an Alzheimer
erkrankten Großvaters. Die einzige Person, die den richtigen Umgang
mit dem älteren Mann schafft, ist seine elfjährige Enkeltochter. Als der
Großvater schließlich bei der Familie seines Sohnes einzieht, wird auch
deren brüchiges Familienleben auf eine harte Probe gestellt. Die Bela-
stungen des Zusammenlebens scheinen nicht vereinbar zu sein. Wäh-
rend sich die Probleme und Zwi-
schenfälle häufen, beschließt die
Enkelin, allein mit ihrem Großvater
auf eine Reise nach Italien zu gehen,
um ihrem Opa einen großen Wunsch
zu erfüllen. Damit beginnt ein groß -
artiges Abenteuer, dessen Ausgang
Sie im gemütlichen Capitol Kino
sehen können. Vor der Vorstellung
gibt’s ein Glas Sekt oder Orangensaft,
denn nicht nur die Informationsver-
mittlung, sondern auch das gemein-
same Gespräch vor und nach den Fil-
men soll dazu dienen, Bewusstsein zu
schaffen bei dem Thema, das sicher
viele bewegt. Besuchen Sie auch bis
zum 08.04.2018 die aktuelle Doppel-
ausstellung im Foyer des Bürgerhauses. Die Fotoausstellung der Evange-
lischen Altenheimseelsorge zeigt 25 Schwarz-Weiß-Fotografien unter
dem Titel „Gottes Ebenbilder – Einblicke in die Lebenswelt dementer Men-
schen“. Der zweite Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema
Inklusion. Hierfür konnte der Beirat die Wanderausstellung „Miteinander“
des Bayerischen Sozialministeriums nach Unterschleißheim holen. 

Städtepartnerschaften

Frankreich und Ungarn mit regionalen
Köstlichkeiten auf der UGA
Vom 6. – 8.4.2018 präsentieren sich die Städtepartnerschaften heuer mit
zwei Ständen auf der Unterschleißheimer Gewerbeausstellung: Le Crès
wird durch das Weingut Massillan vertreten. Der Winzer persönlich stellt
seine Weiß-, Rosé- und Rotweine vor. Am Stand des Gemeindeverban-
des Zengöalja gibt es die beliebte Salami, Honig und Wein von örtlichen
Betrieben und Kunstgewerbliches.
Kommen Sie zum Probieren und Einkaufen in die Arena des BallhausFo-
rums. Die Vertreter der Partnergemeinden und der Partnerschaftsbeirat
freuen sich auf Ihren Besuch.

Christine Hupf, Präsidentin Städtepartnerschaften

Volksfest-T-Shirt „Wuide Zeit’n“  

Das Must-Have für´s 67. Volksfest!
Bereits zum 66. Lohhofer Volksfest fand das  Volksfest Special Edition
T-Shirt großen Anklang bei den Besuchern und ist deshalb im Online-
Shop von unserem Partner Ido-Fashion in noch mehr Trendfarben
erhältlich.
Das Shirt mit dem Aufdruck „Wuide Zeit’n“ wurde von Alois Kiefer
designt und wird ab sofort wieder von der Unterschleißheimer Firma

Seit zwölf Jahren dabei. (v.l.n.r.) Florian Schanderl und André Schönherr
sind als First Responder im Notfall sofort zur Stelle.

wichtige Minuten früher am Einsatzort eintreffen, als es den hoch
ausgelasteten Rettungsdiensten möglich ist. 
Die Verzehnfachung seit dem Start des Projekts auf inzwischen 556 Ein-
sätze im zurückliegenden Jahr zeigt deutlich, dass die Einsatzkräfte stark
gefordert sind. Insgesamt 40 Personen, bestehend aus First Responder
der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim, Rettungsdiensthelfern,
Rettungssanitätern, Rettungsassistenten und Mitgliedern der BRK/Was-
serwacht Unterschleißheim investieren hier ehrenamtlich in den
Abendstunden und am Wochenende ihre Zeit für unsere Bürgerinnen
und Bürger. Tagsüber wird der Dienst überwiegend durch Gerätewarte
und Personal der Stadtverwaltung sichergestellt. Um eine lückenlose
Einsatzbereitschaft 24 Stunden täglich weiterhin unter den besten Vor-
aussetzungen zu ermöglichen, hat der Hauptausschuss nun grünes
Licht für die Anschaffung eines dritten Einsatzfahrzeuges gegeben. Mit
dem Fahrzeug können Ausfallzeiten durch nötige Werkstatttermine ver-
mieden und Einsatzlücken bei der Fahrzeugübergabe geschlossen wer-
den. Wunsch der ehrenamtlichen Helfer ist es auch, dass das neue Fahr-
zeug über eine noch größere Ladefläche verfügt, damit die
umfangreiche Ausrüstung genug Platz hat und im Einsatz schnell griff-
bereit ist. 
Mit einem herzlichen Dank für die Einsatzkräfte und ihre hervorragende
und nicht mehr wegzudenkende Arbeit haben die Mitglieder des
Hauptausschusses einstimmig der Beschaffung eines weiteren Fahr-
zeugs zugestimmt.
Wollen Sie auch helfen? Die Ausbildung zum First Responder umfasst
80 Stunden und Interessierte können sich bei der Freiwilligen Feuer-
wehr über den First-Responder-Dienst informieren. 

Einladung zur Bürgerversammlung 2018
Welche wichtigen Ereignisse und neuen Vorhaben gibt es in unserer
Stadt? Welche Anliegen haben Sie? Zusätzlich zum Bericht des Ersten
Bürgermeisters können Sie sich neben einer offenen Aussprache auch
mit eigenen Anfragen und Anträgen einbringen. Bitte reichen Sie die
Anträge, über die während der Versammlung abgestimmt werden soll,
bereits im Vorfeld schriftlich bei der Stadt Unterschleißheim ein. Die
Bürgerversammlung findet statt am Donnerstag, 12. April 2018,
19.30 Uhr im Festsaal des Bürgerhauses Unterschleißheim, Rat-
hausplatz 1.
Die Unterschleißheimer Senioren haben die Möglichkeit, eine eigene
Nachmittagsveranstaltung zu besuchen: Donnerstag, 12. April 2018, um
14.00 Uhr im Festsaal des Bürgerhauses (gleicher Ablauf wie bei der
Abendveranstaltung, jedoch ohne Anträge). 
Nutzen Sie die Möglichkeit, Unterschleißheim aktiv mitzugestalten. 




