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Anzeigenschluss
ist am Donnerstag,

18.1.2018, um 10 Uhr

TERMIN

Kinderfasching des RSV Schleiß-
heim am 14. Januar
Zum Kinderfaschingsball mit heißen Hits lädt der RSV
Schleißheim am Sonntag, 14. Januar, ins Bürgerzen-
trum Oberschleißheim ein. Einlass ist ab 13.00 Uhr. Der
Ball beginnt um 14.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr. Für
ein buntes Programm sorgen die Auftritte der Garden
des Schleißheimer Narrenrat, der Narrhalla und die
„RSV Kunstradfahrer“. Dazwischen wird es wieder
lustige Spiele mit tollen Preisen geben. Der Eintritt
kostet 2,50 Euro für Kinder und 3 Euro für Erwachsene.

Dietmar Pathe, RSV Pressewart

Im Capitol-Kino in Lohhof

„Der Landarzt von
Chaussy“ im Senioren-
kino am 18. Januar
Was, wenn ein Arzt selbst krank wird? Zumal er über 30
Jahre die Bewohner eines kleinen Dorfes betreut? Richtig,
der Arzt muss eine Vertretung suchen.
Dr. Jean-Pierre Werner ist ein sehr beliebter Arzt. Nicht
zuletzt, weil er als Single sich sehr viel Zeit für seine Patien-
ten nimmt. 
Als er an Krebs erkrankt, muss eine Vertretung her. Und die
kommt in Gestalt von Dr. Nathalie Delezia nach Chaussy
schneller als dem Landarzt lieb ist. Überzeugt von seiner
Unersetzbarkeit, kann Dr. Werner die attraktive und selbst-
bewusste Nathalie als seine mögliche Nachfolgerin nicht
gutheißen, sodass die neue Ärztin sich die Anerkennung
selbst erarbeiten muss.
Der Film „Der Landarzt von Chaussy“ wird am 18.01.2018
um 16 Uhr im Rahmen der Seniorenkino-Reihe im Capitol
Kino (Alleestraße 24) präsentiert. Wie gewohnt, erwarten
Sie die Kinoclub:Gold-Eintrittspreise zu 7 Euro, eine ausge-
lassene Atmosphäre und ein kleines Begrüßungsgeschenk
vor der Vorstellung.
Die Karten können unter Tel. 089-18 91 19 21 oder
www.capitol-lohhof.de reserviert werden. Wir freuen uns
auf Sie!

Annegret Harms und Jolanta Wrobel, Stadträtinnen,
mit dem Capitol-Kino

Bündnis 90 / Die Grünen, ÖDP und Bund Naturschutz

Aktionstag „Wir-haben-es-satt“
in Unterschleißheim
Bündnis 90 / Die Grünen, ÖDP und Bund Naturschutz wollen im Rahmen von zwei
gemeinsamen Infoständen am 20. Januar am Rathausplatz vor dem IAZ und in der
Bezirksstraße, Höhe „denn's“, (jeweils von 9.00 – 13.00 Uhr) mittels Unterschriftensamm-
lung und Verteilung von Flyern zu den Themen „Gesundes Essen für alle“ und „Artge-
rechte Tierhaltung“ aufmerksam machen. Gleichzeitig findet anlässlich der Eröffnung der
weltgrößten Agrarmesse „Grüne Woche“ in Berlin eine Großdemonstration unter dem
Motto „Wir-haben-es-satt“ gegen das Schreddern von Küken, Massentierhaltung und
den Einsatz von Glyphosat in Berlin statt. Unternehmen wie Bayer und Monsanto fusio-
nieren zu immer größeren Megakonzernen, wollen Macht vom Acker bis zum Teller – und
verdienen Milliarden mit unserem Essen.
Die Konsequenz: Lebensmittel-Skandale, Glyphosat und Antibiotikaresistenzen, Insek-
tensterben, Verlust der Artenvielfalt und verschmutztes Trinkwasser, Gentechnik und
Patente auf Pflanzen und Tiere. Aggressive Exportstrategien und verfehlte Agrarpolitik
ruinieren Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt. Vier weitere verschenkte Jahre in
der Agrarpolitik können wir uns nicht leisten. 
Dringender denn je brauchen wir eine bäuerliche, ökologischere Landwirtschaft und
gesundes Essen für alle! Doch wer etwas verändern will, legt sich mit der mächtigen
Agrarlobby an. Die Politik muss endlich den Interessen der Menschen folgen, statt Kon-
zernen zu mehr Macht zu verhelfen. Wir brauchen dringend wieder eine verantwortungs-
bewusste bäuerliche Landwirtschaft anstatt rücksichtsloser Agrarfabriken! Wer unser
Anliegen unterstützen und sich informieren will ist herzlich eingeladen uns am Infostand
zu besuchen. Jörg Rappold, ÖDP Schleißheim

Olivia Kreyling, Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim
Birgit Anneke-Patsch, Bund Naturschutz Schleißheim
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Fortsetzung von Titelseite Lohhofer Anzeiger

Ausblick auf das Jahr 2018 in
Unterschleißheim

Rathaus

Frühjahr
Das Jahr beginnt gleich mit großen Ereignissen. Die lang erwartete
Eröffnung des sanierten und ausgebauten aquariUSH mitsamt neuem
Thermalwasseraußenbecken und zertifiziertem Heilwasser sowie einer
neuen großen Saunalandschaft steht an. Eine tolle Möglichkeit, einige
der verbleibenden kalten Tage im Warmen zu verbringen.
Darüber hinaus steht der barrierefreie Ausbau der beiden S-Bahnhöfe
ab Februar an. Damit sich alle betroffenen und interessierten Bürgerin-
nen und Bürger zu diesem großen Vorhaben informieren können, wer-
den wir am 18. Januar zusammen mit der Deutschen Bahn eine Infover-
anstaltung anbieten.
Im BMW Forschungszentrum für Autonomes Fahren am Business Cam-
pus werden im Frühjahr dann mittlerweile 1200 Mitarbeiter arbeiten.
Um hier eine Verbesserung des Verkehrsflusses zu erzielen, werden wir
mit dem Ausbau der Landshuter Straße und der Kreuzung zum Münch-
ner Ring beginnen. 
Am Ende des Frühjahrs stehen einige schöne Veranstaltungen im Kalen-
der. Im April wird das unsere Unterschleißheimer Gewerbeausstellung
UGA sein, in der sich alle zwei Jahre die heimische und überregionale
Wirtschaft präsentiert, aber auch ein ansprechendes Rahmenprogramm
für Groß und Klein geboten wird. Um Pfingsten findet dann wieder
unser geliebtes Lohhofer Volksfest statt, wo natürlich auch der eine oder
andere Liter unseres Lohhofer Festbieres fließen wird, wobei es hier eine
ganz besondere Überraschung geben wird.
Sommer
Während zu Beginn des Sommers die deutsche Fußballnationalmann-
schaft in Russland versucht, ihren Titel zu verteidigen, beginnen in
Unterschleißheim wieder die Vorbereitungen für die vielen Freilicht-
Events unseres Kultursommers. Diese werden in diesem Jahr ergänzt
durch die Veranstaltungen der Stadtkapelle Unterschleißheim. Wie auch
der Fischereiverein feiert die Stadtkapelle 2018 ihren 40. Geburtstag.
Ansonsten steht der Sommer natürlich wieder im Zeichen der Sommer-
ferien in Bayern, mit der Möglichkeit, nach dieser ereignisreichen ersten
Jahreshälfte durchzuschnaufen und sich im Urlaub oder hier in der
schönen Heimat zu entspannen und neue Kraft zu tanken.
Bevor nach den Sommerferien das neue Schuljahr beginnt, wird auch
die Erweiterung des Caritas Horts an der Grundschule in der Ganghofer
Straße vollendet sein, um den Schulkindern für die Ganztagsbetreuung
genügend Raum zu bieten.
Darüber hinaus wird die neue Kindertagesstätte des Trägers DenkMit! in
der Microcity zum neuen Kindergartenjahr 2018/19 den Betrieb aufneh-
men.
Herbst
Spannend wird es im Herbst, wenn der Freistaat Bayern am 14. Oktober
seinen neuen Landtag wählt. Auch die Unterschleißheimerinnen und

Unterschleißheimer sind hier gefragt und ich würde mich über eine
hohe Wahlbeteiligung in unserer Stadt sehr freuen.
Freuen wird sich auch der SV Lohhof, wenn wir dort den neuen Kunstra-
senplatz des Vereins einweihen. Im Anschluss steht der Start des Neu-
baus des Sporttreffs am aquariUSH an. Auch mit dieser Maßnahme wer-
den wir einige Sportfreunde glücklich machen.
In der zweiten Hälfte des Jahres werden wir dann auch die Ergebnisse
unseres Architektenwettbewerbes für den Neubau der Michael-Ende-
Schule vorliegen haben und können in die Planung des neuen Schulge-
bäudes einsteigen.
Beginnen werden wir im Herbst auch mit dem Bau einer neuen Fahr-
zeughalle mit Teamräumen für die BRK-Bereitschaft Unterschleißheim.
Auf diese Weise wollen wir den Lebensrettern des Roten Kreuzes für ihre
gute und wichtige Arbeit die besten Voraussetzungen schaffen.
Winter
Neue Verbindungen schaffen wir mit der Einführung der neuen Buslinie
218, die ab Dezember das östliche Lohhof mit dem Gewerbegebiet und
der Bezirksstraße besser erschließen wird. Zusätzlich wird im neuen
Fahrplan die Linie 291 von Dachau über Oberschleißheim bis zum
S-Bahnhof Unterschleißheim verlängert, um so den öffentlichen Nah-
verkehr in Unterschleißheim noch attraktiver zu machen. Im Zuge dieser
neuen Linie wird nicht nur eine neue Haltestelle im Bereich Unter-
schleißheim (S) West entstehen, auch alle anderen Bushaltestellen in der
Stadt werden im Jahresverlauf renoviert und barrierefrei ausgebaut.
In der kalten Jahreszeit freuen wir uns dann wieder auf unseren Unter-
schleißheimer Christkindlmarkt, der viele Unterschleißheimerinnen und
Unterschleißheimer auf den Rathausplatz ziehen wird.
Hier im Rathaus werden derweil die Vorbereitungen beginnen, damit
wir zu Beginn des neuen Jahres mit der Sanierung des Rathausfoyers
anfangen können.
Sie sehen, es wird auch 2018 nicht langweilig in Unterschleißheim. Ich
wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und ein ebenso ereignis-
reiches und freudebringendes 2018.
Herzlichst, Ihr

Christoph Böck
Erster Bürgermeister 

Sternsinger spenden Segen für Rathaus
Mit Weihrauch, Gesang und dem Segen für das neue Jahr besuchten
die Sternsinger das Unterschleißheimer Rathaus. Seit dem 2. Januar
waren die Sternsinger trotz Sturm und Regen fleißig in Unterschleiß-
heim unterwegs, um ihren Segen zu verbreiten. Auch im Rathaus war-
tete Erster Bürgermeister Christoph Böck auf den traditionellen Segens-
spruch „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus.“

Erster Bürgermeister C. Böck mit den Sternsingern der Pfarrei St. Ulrich
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Die Sternsinger der Pfarrei St. Ulrich segnen aber nicht nur feierlich die
Häuser in Unterschleißheim, sondern sammeln auch Spenden für einen
guten Zweck. In diesem Jahr beschäftigt sich die Sternsingeraktion mit
Kinderarbeit, die zum Beispiel in Indien, aber auch in anderen Ländern
noch weit verbreitet ist. Hier einen Beitrag unter dem Motto „Segen brin-
gen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und welt-
weit!“ zu leisten, ist den Sternsingern ein wichtiges Anliegen.
Christoph Böck bedankte sich bei den Sternsingern für ihren Einsatz und
den Segen für das Rathaus und seine Mitarbeiter und überreichte im
Namen der Stadt eine Spende für die Sammlung sowie eine süße Stär-
kung für die engagierten Kinder.

Informationsveranstaltung zum
 barrierefreien Ausbau der S-Bahnhöfe
am 18.01.2018
Die Stadt Unterschleißheim lädt alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger am 18.01.2018 um 19.00 Uhr in den Festsaal des Bürger-
hauses Unterschleißheim ein, um sich über den in diesem Jahr statt-
findenden barrierefreien Umbau der S-Bahnhöfe Unterschleißheim
und Lohhof zu informieren. 
Gemeinsam mit der Deutschen Bahn werden die die beschlossenen
Baumaßnahmen sowie die damit einhergehenden Einschränkungen
vorgestellt. Nutzen Sie die Möglichkeit, einen Blick auf den Gesamtum-
fang der Optimierungsmaßnahmen zu werfen und Fragen an die Exper-
ten stellen zu können. 

Barrierefreier Ausbau S-Bahnhof Unterschleißheim

S-Bahnunterführung im Bereich
St.-Benedikt-Straße/Berglstraße ab
01.02.2018 gesperrt
Die Vorbereitungen für den barrierefreien Ausbau der S-Bahnhöfe sind
in vollem Gange. Ab dem 01.02.2018 muss daher die Unterführung an
der Berglstraße und St.-Benedikt-Straße für alle Verkehrsteilnehmer
gesperrt werden. Es wird eine Umleitung, auch für Fußgänger, ausge-
wiesen. 
Auf der Westseite, von Richtung Hauptstraße kommend, nutzen Sie
bitte den Weg über Im Klosterfeld und Pater-Kolbe-Straße. Von Osten
kommend, aus Richtung Raiffeisenstraße, können Sie die Bahnlinie über
die südliche Unterführung auf Höhe des Rathausplatzes queren.
Neben der Unterführung St.-Benedikt-Straße/Berglstraße müssen auch
die Treppenabgänge vom Bahnsteig auf dieser Höhe durch die Deut-
sche Bahn gesperrt werden. 
Die Sperrung dauert voraussichtlich bis ca. 11.09.2018. Wir bitten um Ihr
Verständnis. 

Willkommener Bürgerservice

Christbaumsammlung ab 15. Januar 2018
Für die Christbaumsammlung wurde das Stadtgebiet in zwei Bereiche
geteilt, wobei die Bahnlinie wie auch in den zurückliegenden Jahren die
jeweilige Grenze bildet. Die ausgedienten Christbäume werden am
15.01. und 16.01.2018 östlich der Bahnlinie und am 17.01.2018 westlich
der Bahnlinie in Richtung Freising eingesammelt.

Legen Sie bitte die Christbäume am jeweiligen Abholtag bis sechs Uhr
früh oder am Vorabend gut sichtbar und frei zugänglich am Grund-
stücksrand zur befahrbaren Straße oder in den Wohnanlagen an den
Sammelplätzen bereit, damit diese ohne Schwierigkeiten und großen
Zeitaufwand eingesammelt werden können. Bitte halten Sie unbedingt
die drei jeweiligen Termine ein, da nachträglich abgelegte Christbäume
nicht mehr kostenfrei eingesammelt werden. Da die Bäume anschlie-
ßend gehäckselt werden, ist unbedingt darauf zu achten, dass sämtli-
cher Christbaumschmuck (Lametta, Watte, Kugeln usw.) entfernt wird.
Christbäume mit anhaftendem Schmuck werden nicht mitgenommen.
Alternativ können Sie Ihren Baum auch selbst zu den bekannten Öff-
nungszeiten an der Wertstoffsammelstelle in der Landshuter Straße 2
abgeben.

Bitte entsorgern Sie den Abfall richtig!

Giftmobil für Problemabfälle kostenlos
Problemabfälle entsorgen Sie richtig, wenn Sie ihn beim Giftmobil
abgeben. Bitte werfen Sie deshalb keine Batterien und Akkumulatoren,
Arzneimittel, Kosmetika, öl- und fetthaltigen Abfälle, Quecksilber- und
PCB-haltigen Abfälle (Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen),
Lacke, Klebstoffe, Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Auto-
wasch- und Pflegemittel, Säuren, Laugen, Salze, Chemikalien, Lösungs-
mittel und -gemische, Haushaltsreiniger, Waschmittel, Spraydosen in die
Restmülltonne. Die Problemabfälle in Haushaltsmengen nimmt das
Giftmobil kostenlos an. Sie helfen der Umwelt, wenn Sie das kostenlose
Angebot zur Problemabfallentsorgung nutzen. Das Giftmobil nimmt
nur haushaltsübliche Kleinmengen an (max. Gebindegröße 25 Liter
oder 25 kg, max. 2 Gebinde).
Sie finden das Giftmobil monatlich ab Mittwoch, 17.01.2018 von 13.30
bis 15.00 Uhr am Volksfestplatz, Münchner Ring. Die weiteren Termine
für 2018 sind immer mittwochs: 14.02., 21.03., 18.04., 20.06., 18.07.,
29.08., 19.09., 24.10., 21.11. und 12.12.2018. Bitte merken Sie sich diese
Termine, die ebenfalls auf der Homepage zu finden sind, der Umwelt
zuliebe gut vor.

Neue Ausweise im Bürgerbüro
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 15.12.2017, und Personalausweise, die bis
27.12.2017 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürger-
büro – abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung
beauftragen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Voll-
machten auf unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass
unter www.unterschleissheim.de/index.html?xml=/rathaus/formu
lare.xml. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mit-
bringen müssen.




