


Parkberechtigungen gehören zu den wichtigsten Hilfsmitteln für diejeni-
gen, die auf das Auto angewiesen sind, weil es ihnen auf Grund ihrer
Behinderung nicht möglich ist, weite Strecken zu gehen. Die Parkberech-
tigung wird bei Erfüllung bestimmter Kriterien vom Versorgungsamt
genehmigt. Doch das ist manchmal leichter gesagt als getan, die Erfül-
lung der Kriterien nicht selten gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit.
Deshalb haben wir im letzten Sozialausschuss folgenden Antrag gestellt:
Der Stadtrat möge beschließen, einen speziellen Parkausweis nur für den
Geltungsbereich Unterschleißheim (analog der Variante „nur BY“) zu
schaffen. Für die Vergabe soll z.B. das Ausweichzeichen „G“  sowie eine
80%ige Schwerbeschädigung ausreichen. (Eine darüber hinaus vom Ver-
sorgungsamt zu gewährende Berechtigung des Versorgungsamtes
bleibt davon unberührt.)
Diesen Antrag begründen wir wie folgt:
Die aktuelle Praxis der Vergabe durch das Versorgungsamt führt aus
Erfahrung der Antragsunterzeichner (Jahrzehntelange Tätigkeit als Haus-
arzt bei Herrn Dr. Kiener, langjährige Erfahrung in der Verbandsarbeit des
VdK bei Herrn Krimmer) häufig dazu, dass auch nach objektiven Kriterien
berechtigte Personen die Berechtigung aus Formalismen heraus nicht
erteilt bekommen. Besonders das in der Stadtverwaltung zu erwartende

schnellere Verfahren wäre eine große Hilfe für die ohnehin schon mit
Schwierigkeiten beladenen Betroffenen.

Dr. Friedrich Kiener, Fraktionsvorsitzender
Stefan Krimmer, Sozialreferent, 2. Bürgermeister

So oder so ähnlich könnte der Unterschleißheim-Parkausweis aussehen

Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim – CSU 

Antrag auf Schaffung eines Schwerbehinderten-
Parkausweises für Unterschleißheim
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Grußwort

Liebe Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer,
liebe Gäste aus nah und fern,

Am Freitag, den 18. Mai 2018 heißt es in Unterschleißheim wieder
„O`zapft is!“, wenn hier in Unterschleißheim das 67. Lohhofer Volks-
fest mit dem Festbieranstich offiziell beginnt. In diesem Jahr haben
wir aber beschlossen: Einmal reicht uns nicht! Und daher ist die
größte Neuerung auf dem diesjährigen Lohhofer Volksfest ein zwei-
ter Festbieranstich am 23.05.2018. Ab diesem Tag fließen dann die
beiden neuen Festbiere – ein helles und ein dunkel-altbayerisches von
unserer Brauerei Crew Republic hier aus Unterschleißheim. Damit
konnten wir eine heimische und ausgezeichnete Brauerei als hervor-
ragenden Partner für unser geliebtes Volksfest gewinnen. Zuvor kom-
men natürlich auch die Freunde unseres bewährten Festbiers von der
Brauerei Wimmer voll auf ihre Kosten, das während der ersten Hälfte
des Volksfests ausgeschenkt wird.

Doch beim bunten Treiben auf dem Lohhofer Volksfest geht es natür-
lich um viel mehr als um das Festbier. Jedes Jahr kommen auf dem
größten Volksfest im Landkreis wieder Menschen aus nah und fern
zusammen, um gemeinsam zu feiern, zu schlemmen und die Unter-
schleißheimer Gemütlichkeit zu genießen.

Dazu haben wir wieder einmal ein buntes Rahmenprogramm ins
Leben gerufen mit vielen neuen Acts und alten Bekannten. Die Klassi-
ker wie der große Festumzug, der Familientag und der Festzeltgottes-
dienst haben genauso wieder ihren Platz im Programm gefunden wie
einige Neuerungen aus dem letzten Jahr, die schnell viele Freunde
gefunden haben, wie das große Musikfeuerwerk, unsere Gutschein-
hefte Genussspass und Fahrspass und der Ehrenamtstag, bei dem wir
noch einmal an den Voraussetzungen gearbeitet haben, um mög-
lichst vielen Ehrenamtlichen die Ermäßigungen zukommen zu lassen.

Und weil wir so gute Erfahrungen mit neuen Ideen gemacht haben,
gibt es neben dem neuen Festbier auch einige andere Neuigkeiten.
So bewirtet der vom Christkindlmarkt bekannte Sunset-Grill in
 diesem Jahr die Sunset-Alm mit einem eigenen bunten Musikpro-
gramm.

Kommen Sie also vom 18. bis zum 27. Mai 2018 zu uns auf den Loh -
hofer Volksfestplatz und feiern Sie mit uns auf dem Lohhofer Volks-
fest. Ich freue mich auf Sie!

Herzlichst,
Ihr

Christoph Böck

Erster Bürgermeister

des ersten Bürgermeisters Christoph Böck
zum 67. Lohhofer Volksfest 2018

http://www.lohhofer-volksfest.bayern


