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HINWEIS

SPD Unterschleißheim

Renata Schuster 
beantwortet gerne 
Ihre Fragen
Frau Renata Schuster, Mitglied im Haupt-
ausschuss, im Umwelt- und Verkehrsaus-
schuss, im Sozialausschuss und im Partner-
und Patenschaftsbeirat, beantwortet gerne
Ihre Fragen am Donnerstag, 27.09.2018
von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, im Fraktions-
zimmer der SPD, Rathausneubau, 3. Stock
in Unterschleißheim.

Sybille Bichlmeier, 
Mitglied der SPD-Fraktion

Bürgersprechstunde 
der CSU Unter-
schleißheim
Am Montag, 24. September, lädt die CSU
Unterschleißheim ab 18.00 Uhr zur Bürger-
sprechstunde ein.  Vertreter der Stadtrats-
fraktion und des Ortsverbandes sind für Sie
da. Wir freuen uns auf Bürgerinnen und
Bürger, die Themen mit uns besprechen
möchten, im Rathausneubau (Eingang
beim Kugelbrunnen, an der Raiffeisen-
straße), 3. Stock, Fraktionszimmer der CSU.
Ihre Anliegen sind uns sehr wichtig. Wenn
Sie umfangreichere Themen besprechen
möchten, empfiehlt es sich, einen separa-
ten Termin zu vereinbaren, rufen Sie mich
gern an unter 0151 23018275. Wir freuen
uns auf Sie und Ihre Anliegen. Für umfang-
reichere Anliegen ist telefonische Termin-
vereinbarung unter 0151 23018275 mög-
lich.

Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender, 
2. Bürgermeister

Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim

CSU stellt Antrag auf Verbesserung der
Ausstattung am Sandbadeplatz am
Unterschleißheimer See

An unserem sehr beliebten Sandplatz kann es im Sommer schon sehr heiß werden und die Schatten-
plätze sind rar – Abhilfe kann das beantragte Sonnensegel, wie es vielfach in Kindergärten verwendet
wird, bringen

Auch wenn die Badesaison fast vorbei ist: Der
vergangene, sehr heiße Sommer, hat zu eini-
gen Sonnenbränden am beliebten Sandplatz
am Unterschleißheimer See geführt. Grund ist
u.A. auch eine fehlende Beschattung.

Deshalb stellen wir folgenden Antrag: Der
Stadtrat möge beschließen, den Sandbade-
platz am Unterschleißheimer See mit weiteren
Sitzgelegenheiten und einer teilweise Beschat-
tung durch ein Sonnensegel auszustatten. 
Den Antrag begründen wir wie folgt: Der Sand-
badeplatz am Unterschleißheimer See ist eine

sehr attraktive Freizeitgestaltungsstelle, v.a.
auch für junge Familien. Besonders bei Tempe-
raturen wie in diesem Jahr wären sowohl wei-
tere Sitzgelegenheiten in Ufernähe für Eltern
und Großeltern und die Beschattung durch
Sonnensegel eine echte Bereicherung.
Nach Information des Landratsamtes kann die
Stadt auf der Fläche des Erholungsflächenver-
eines bauliche Änderungen auf eigene Kosten

vornehmen. Wir freuen uns auf eine breite
Unterstützung für diesen Antrag, so dass
bereits zu Beginn der Badesaison 2019 die Sitz-
gelegenheiten und das Sonnensegel bereitste-
hen.

Dr. Friedrich Kiener, Fraktionsvorsitzender
Anton Negele, Jugend- und Sportreferent

Brigitte Weinzierl, Umwelt- und Verkehrsreferentin
Stefan Krimmer, 2. Bürgermeister
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Rathaus
Die erste Freiwilligenmesse im Landkreis München war ein voller
Erfolg

Ehrenamtler und die, die es werden
wollen, gaben sich zahlreich „die Ehre“
Die Messe hatte offiziell noch gar nicht richtig begonnen, da waren Aus-
steller und Interessierte schon in erste Dialoge vertieft. 62 Vereine und
Verbände aus Unter- und Oberschleißheim, aus Garching, Ismaning und
Unterföhring präsentierten am vergangenen Samstag, 15. September
2018, bei der ersten Freiwilligenmesse des Landkreises München, was
sie alles auf die Beine stellen und wie Interessierte selbst etwas dazu bei-
tragen können. Rund 600 Besucher folgten der Einladung zum Messe-
besuch unter dem Motto „Habe die Ehre“. 

sein, aus so unterschiedlichen Bereichen kamen die Aussteller: Soziales,
Gesundheit oder Selbsthilfe, Bildung, Umwelt- und Tierschutz, Integra-
tion, Kultur und Freizeit, Feuerwehr, Unfall- oder Rettungsdienst und
viele andere mehr. Dabei gab es neben den etablierten Organisationen
auch viele noch nicht so bekannte zu entdecken, wie zum Beispiel die
Schneekönige, die wohnungslosen Menschen kleine Wünsche erfüllen,
oder das Projekt Zauberhafte Physik, das das Interesse an Physik in die
Gesellschaft tragen und Kindern zu krisenfesten Berufen verhelfen
möchte. 
Wer wollte, konnte nicht nur im Gespräch Kontakte knüpfen, sondern
gleich an Ort und Stelle in Aktion treten. Zum Beispiel bei der Defibrilla-
tor-Schulung des Bayerischen Roten Kreuzes, beim Zivilcourage-Semi-
nar der Bundespolizei, der Aktion Münchner Fahrgäste und dem MVV
oder auch beim Poetry Slam der Unterschleißheimer Wortakrobaten
und vielem mehr. 
Am Ende waren sich alle einig: „Habe die Ehre“ war ein voller Erfolg und
soll nicht die erste und letzte Freiwilligenmesse im Landkreis München
gewesen sein. 
Wer am Samstag keine Zeit hatte, sich „die Ehre zu geben“, dem sei der
umfangreiche Ausstellerkatalog ans Herz gelegt. Neben einem Kurzpor-
trait aller Beteiligten findet man auch ganz konkrete Informationen, für
welche Tätigkeiten Engagierte besonders gesucht sind. Solange der Vor-
rat reicht, kann man den Katalog kostenlos unter habedieehre@lra-
m.bayern.de bestellen. Informationen rund ums Ehrenamt gibt es auch
auf der Webseite www.habedieehreim.landkreis-muenchen.de. 

Großes Interesse an den Ausstellern bei der ersten Freiwilligenmesse des
Landkreises in Unterschleißheim

Nachwuchs für Rathaus und Stadtwerke
Gleich drei neue Auszubildende durfte Christoph Böck im Rathaus
begrüßen. Der Erste Bürgermeister wünschte seinen neuesten Zugän-
gen viel Erfolg für ihre Ausbildung und freute sich sichtlich über die
künftigen Mitarbeiter. 
Während die beiden Unterschleißheimerinnen Tugba Pehrut als Auszu-
bildende zur Verwaltungsfachangestellten und Johanna Geier als Beam-
tenanwärterin ihre Laufbahn im Rathaus bei der Stadt Unterschleißheim
beginnen, darf sich Alexander Späth darauf freuen, das gerade wieder-
eröffnete aquariUSH in Zukunft mitbetreuen zu dürfen. Er beginnt im
Freizeitbad seine Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe. Er kommt
aus Neufahrn, kennt das Bad jedoch bereits gut aus seiner Zeit als Ret-
tungsschwimmer im aquariUSH.
Die Stadt begrüßt die neuen Auszubildenden recht herzlich und freut
sich schon bald auf kompetente Verstärkung aus den eigenen Reihen.

Erster Bürgermeister Christoph Böck (rechts) begrüßte mit Mitarbeitern aus
dem Rathaus und dem aquariUSH die neuen Auszubildenden Johanna
Geier (3.v.l.), Tugba Pehrut  (5.v.l.) und Alexander Späth (2.v.r.).

Die Ehre gab sich neben Ausstellern und Besuchern auch hohe Promi-
nenz. Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer ließ es sich als Schirm-
herrin der Veranstaltung nicht nehmen, persönlich nach Unterschleiß-
heim zu kommen und eine Lanze für das Ehrenamt zu brechen: „In
Bayern engagiert sich fast jede und jeder Zweite über 14 Jahre ehren-
amtlich“, so die Ministerin in ihrer Ansprache. „Das ist einzigartig und
zeigt: Das Ehrenamt ist tief verwurzelt im bayerischen Bewusstsein und
ein starkes Bekenntnis zu unserer Heimat. Allen Ehrenamtlichen gilt
mein herzliches Dankeschön für ihren großartigen Einsatz! Sie machen
unser soziales Bayern noch ein Stück wärmer.“ 
Die Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Gudrun
Brendel-Fischer, betonte mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, wie
wichtig es sei, möglichst frühzeitig positiv mit dem Ehrenamt in Kontakt
zu kommen. 
Genau diese Kontaktaufnahme zwischen Engagierten und Interessier-
ten wollten die Initiatoren aus dem Landratsamt, allen voran der Koordi-
nator für Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis München,
 Philippe Ludwig, mit der ersten Messe rund ums Ehrenamt erreichen.
„Wir wollten eine Plattform der Begegnung schaffen“, erklärte Landrat
Christoph Göbel in seiner Begrüßung, „wir möchten Angebot und Nach-
frage zusammenbringen, aber auch Netzwerke unter den Vereinen und
Verbänden selbst knüpfen helfen. Und ich bin begeistert, wie viele die-
ser Einladung gefolgt sind.“ 
Zu Recht stolz war auch der Hausherr, Unterschleißheims Erster Bürger-
meister Christoph Böck, als Mitausrichter der Veranstaltung auf das
große Engagement. „Ich hoffe, dass der eine oder andere hier ein neues
Betätigungsfeld finden wird“, so der Bürgermeister. 
Bei der gebotenen Bandbreite sollte dies keine Schwierigkeit gewesen
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Haben Sie Fragen an den Stadtrat?

Bürgerfragestunde am 27.09.2018
Zu Beginn der Stadtratssitzung am 27.09.2018 um 19.00 Uhr findet
die dritte Bürgerfragestunde dieses Jahres im Großen Sitzungssaal
des Bürgerhauses statt. Hier können alle interessierten Unter-
schleißheimer Bürger Fragen rund um die Stadt und die Kommu-
nalpolitik stellen. 
Das Recht an den Stadtrat Fragen zu stellen, steht allen Unterschleißhei-
mern unabhängig von Alter oder Nationalität zu. Die Fragen sollen aus-
schließlich auf Angelegenheiten des Wirkungskreises der Stadt Unter-
schleißheim begrenzt werden, also auf solche Themen, für die die Stadt

auch handlungszuständig ist und welche in der örtlichen Gemeinschaft
wurzeln. Alle Unterschleißheimer Bürgerinnen und Bürger sind zur Teil-
nahme am 27.09.2018 um 19.00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Bür-
gerhauses eingeladen. Nutzen Sie die Bürgerfragestunde, um Ihre Fra-
gen an den Bürgermeister und die Stadträte zu stellen. Ebenfalls
herzlich eingeladen sind alle Bürger zur weiteren anschließenden
öffentlichen Stadtratssitzung. Die dort zu beratenden Themen können
im Bürgerinformationssystem unter www.unterschleissheim.de nach-
gelesen werden.

Jährliche Austauschfahrt mit dem Gemeindeverband Zengöalja

„Borstenvieh und Schweinespeck“…
…ist nicht alles, was Ungarn zu bieten hat, das stellten die 65 Unter-
schleißheimer/innen, voran Erster Bürgermeister Christoph Böck, Dritte
Bürgermeisterin Brigitte Huber, Stadträdte/innen und Mitglieder aus
dem Partnerschaftskomitee vom 6. bis 10. September 2018 wieder bei
dem Besuch des Städtepartnerschaftsverbandes Zengöalja fest.
Frühmorgens startete die Reisegruppe Richtung Ungarn und kam
pünktlich zum angesetzten Empfang in Pécsvárad im Burghotel an. Zur
großen Überraschung war ein Großteil der Bürgermeister/innen aus den
22 Orten des Verbandes anwesend und begrüßten alle sehr herzlich mit
einem kleinen Gastgeschenk. Extra für unsere Delegation wurden
kleine, bunte Tonkrügerl zum Umhängen für den Begrüßungsschnaps
„Palinka“ angefertigt.
Am Freitag teilte man die Gäste in drei Gruppen ein. Unter dem Motto
„Suche nach den versteckten Schätzen“ in den Partnergemeinden
erkundeten die Teilnehmer  jeweils vier Orte. Unter anderem fand ein
Gottesdienst mit Chor in einer Kirche, die von den Einwohnern selbst
finanziert wurde, statt. Überall auf den Routen gab es Ortsrundgänge,
die Kindergartenkinder sangen und tanzten, ein Weinkellerbesuch, Kut-
schenfahren, eine Bastelvorführung mit Maisblättern sind nur einige
Beispiele dafür. Auch Programme für Arbeitslose wurden vorgestellt, mit
dem Ziel, sie wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Natürlich
boten die Gastgeber in jedem Ort reichlich kulinarische Köstlichkeiten
an und man kam mit den Einwohnern schnell ins Gespräch. Abends
stand der zweitgrößte Ort der Partnerschaft Hidas auf dem Programm,
auch hier gab es eine neu erbaute Kirche zum Besichtigen und mit einer
temperamentvollen Tanzdarbietung der Hidascher Tanzgruppe klang
der informative, eindrucksvolle Tag aus. 
Der Samstag stand wieder unter einem Motto „Grenzenloses Festmahl“.
Die Partnerstadt von Pécsvárad Pannonhalma, viele Vereine aus dem
Gemeindeverband Zengöalja und auch Unterschleißheim  kochten und
boten bei strahlend blauem Himmel Köstlichkeiten aus ihrer Region an.
Vom Wildgulasch, gefülltem Kraut, Fischsuppe, vielen Bäckereien und
noch vieles mehr konnten alle Teilnehmer und die Bevölkerung pro -
bieren.
Unterschleißheim präsentierte sich im Burghof mit den Farben weiß-
blau, brachte ausreichend  Weißwürste, hergestellt von der Metzgerei
Reichlmayr und Bier von der Unterschleißheimer Brauerei „Crew Repu-
blic“ mit. Umrahmt wurde dieser Tag mit vielen folkloristischen Darbie-
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Buchsbaumzünsler

Entsorgung von befallenen Gewächsen
Derzeit werden in vielen Gärten Gewächse von der Raupe des Buchs-
baumzünslers befallen. Um eine weitere Ausbreitung dieses Schädlings
zu vermeiden, muss der bei der Entfernung der Pflanzen anfallende Gar-
tenmüll kompostiert werden. Die Behandlung erfolgt über die Kom -
pos tieranlage in Ismaning. Aus diesem Grund darf dieser Müll nicht über
den Bio-Müll entsorgt werden, sondern in der Restmülltonne oder beim
Wertstoffhof in dafür vorgesehen Behältern. Bitte das befallene Laub am
Wertstoffhof in haushaltsüblichen Mengen in Säcken anliefern. Wir
 bitten, dies zu beachten.

tungen, Ritterspielen und einem Handwerkermarkt und endete abends
mit feurigen Csardastänzen für die Besucher aus Unterschleißheim.
Am Sonntagmorgen stand für eine Gruppe die Stadtbesichtigung der
Europakulturhauptstadt Pécs 2010 auf dem Programm. Herrliche Plätze
und zahlreiche Baudenkmäler verleihen der Stadt eine mediterrane
Atmosphäre. Auf dem Rückweg lud die Gemeinde Martonfa zu einem
deftigen Wildschweingulaschessen ein.
Die zweite Gruppe erkundete den neu errichteten „ungarn-deutschen
Lehrpfad“ in Mecseknádasd.  Unter sachkundiger Führung wurde man
über die Geschichte der Ansiedlung der Ungarndeutschen  aufgeklärt
und informiert. Viele Gäste zeigten sich berührt von der wechselvollen
Geschichte dieser Bevölkerungsgruppe. Weiter ging es zur Weinlese in
Nadasch. Die Teilnehmer schnitten fleißig die Trauben und wurden mit
einer Weinprobe und einer Brotzeit belohnt.
Unser Abschiedsfest fand traditionell in Ófalu statt. Höhepunkt war die
musikalische Darbietung der bekannten Drillinge, dem „Gernertrio“.
Flott spielten und sangen die 13-jährigen den Gästen auf.
Der  Besuch in  den vielen aktiven Orten, bei dem ihre Gemeindevertre-
ter  mit Stolz und viel Liebe ihren Ort vorstellten, wird uns allen in Erin-
nerung bleiben. Herzlichen Dank an den Gemeindeverband Zengöalja
für diesen wunderschönen Partnerschaftsaustausch 2018!
Regina Gruber
Vize-Präsidentin Städtepartnerschaft

Neue Ausweise im Bürgerbüro einge-
troffen
Alle Reisepässe, die bis 28.08.2018, und Personalausweise, die bis zum
06.09.2018 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/Ausweis. Beachten Sie bitte, dass
Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.


