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Shuttlebus der Stadt wegen 
geringer Resonanz eingestellt
Zu Beginn der Sperrpause der Linie S 1 in den Sommerferien wegen des
Neubaus und der dadurch gesperrten Personenunterführung an der Le
Crès-Brücke parallel zum Bau des neuen Unterführungsbauwerks am
Durchgang St.-Benedikt-Straße/Berglstraße hat die Stadt einen kostenlo-
sen Shuttlebus eingesetzt. Dieser sollte es vor allem mobilitätseinschränk-
ten Menschen ermöglichen, möglichst einfach von einer Seite zur ande-
ren zu gelangen. Da die Sperrung der Unterführungen noch bis ins
Frühjahr 2019 andauert, sollte der Pendelbus darüber hinaus auch für
Schüler und alle weiteren Personen zur Verfügung stehen, die nicht den
Weg über die Le Crès-Brücke gehen wollen oder können. Nach Auswer-
tung der Fahrgastzahlen aus den Monaten August und September hat
sich allerdings herausgestellt, dass der kostenlose Bus nur sehr vereinzelt
und auf vielen Fahrten gar nicht angenommen wird. Deshalb hat der
Stadtrat entschieden, den Betrieb des Shuttlebusses zum 01.10.2018 ein-
zustellen, da auch in Zukunft keine Steigerung der Fahrgastzahlen zu
erwarten sei. 
Für den Fall, dass es dennoch in den Wintermonaten einen größeren
Bedarf geben sollte, kann der Betrieb der Shuttlebuslinie im Auftrag der
Stadt wieder kurzfristig aufgenommen werden. 

Mit wenig Aufwand 
Heizenergie sparen
Heizen ist teuer und auch mit Abstand größter Energieverbraucher und
CO2-Verursacher. Doch mit wenig Aufwand und geringen Investitionen
lassen sich Heizkosten sparen und die Umwelt schonen.
– Dicht machen: Wenn wertvolle Wärme durch undichte Fenster und

Türen, ungedämmte Rollladenkästen und Heizkörpernischen verloren
geht, lohnt sich ein Abdichten und Isolieren durch geeignetes Material
aus dem Baumarkt. Wenn Heizungsrohre durch ungeheizte Räume ver-
laufen, hilft eine Ummantelung aus Schaumstoff gegen ungewollte
Wärmeverluste. Wer Rollläden hat, sollte sie in der kalten Jahreszeit nach
Einbruch der Dunkelheit herunterlassen. Das verringert Wärmeverluste
an Fenstern um bis zu 20 Prozent.

– Luft ablassen: Entlüften Sie zum Beginn der Heizperiode alle Heizkör-
per, um Leistungseinbußen zu vermeiden. Auf www.heizspiegel.de/
richtig-heizen/bilderstrecke-heizung-entlueften sehen Sie in einer Bil-
derserie, wie Sie das selber machen können.

– Die Kür – der hydraulische Abgleich: Wenn Heizkörper unterschied-
lich warm werden, obwohl das Thermostat bei allen Heizkörpern gleich
eingestellt ist, oder Strömungsgeräusche in der Heizung auftreten, hilft
ein hydraulischer Abgleich. Dabei werden die Druckverhältnisse inner-
halb des Heizungssystems ausgeglichen. Fragen Sie Ihren Heizungsin-
stallateur nach möglichen Fördergeldern.

– Anschauliche Anleitungen und noch mehr Tipps finden Sie unter
www.co2online.de/energie- sparen/heizenergie-sparen/heizkosten-
sparen/richtig-heizen-die-10-besten-tipps. 

beraten – bilden – begleiten Energieagentur Ebersberg-München
gGmbH Eichthalstraße 10, 85560 Ebersberg www.energieagentur-ebe-
m.de
Ansprechpartnerin: Bärbel Zankl – Tel. 08092 / 33 090 44 –
baerbel.zankl@ea-ebe-m.de

Der Start des Tanzcafés Ü60 ist am
21.10.2018 in Unterschleißheim
Tanzen liegt wieder im Trend und das gilt vor allem auch bei den bewe-
gungsfreudigen Senioren und Seniorinnen im Alter über 60 Jahren in
unserer Stadt.
Der Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen der Stadt
Unterschleißheim bietet nun in enger Kooperation mit dem AWO Ortsver-
ein eine Tanzveranstaltung für Senioren in den Herbst-und Wintermona-
ten an, die Sie zum Schwärmen bringen könnte.
Am Sonntag, den 21.Oktober 2018, von 15.30 bis 19:30 Uhr im Café
des Jugendzentrums Gleis1 können Sie nach Herzenslust das Tanzbein
schwingen. Musikalisch gestaltet und begleitet wird der Tanz durch die
Unterschleißheimer Lifeband „Funlive“.
Von Walzer, Rumba und Cha-Cha-Cha bis Jive ist alles dabei. Hits der Neu-
zeit sind möglich und Ihre Musikwünsche werden berücksichtigt.
Der Eintritt kostet pro Person 5,00 €, eine Voranmeldung ist nicht erforder-
lich.
Wer nicht gleich tanzen möchte, sondern erst mal schnuppern will, ist
ebenso herzlich eingeladen, bei Kaffee und Kuchen zuzuschauen und der
Musik zu lauschen. Kommen Sie und freuen Sie sich auf einen beschwing-
ten Tanz am Nachmittag bis in den Abend.
Geplant sind weitere Tanzveranstaltungen von Dezember 2018 bis März
2019 jeweils einmal im Monat sonntags. Dann sorgen auch andere Live-
bands für musikalische Abwechslung.
Folgetermine sind der 2.12.2018, der 13.01.2019, der 24.02.2019
und der 17.03.2019. Sonja Lehnert

Vorsitzende des Beirats, für Senioren und Menschen mit Behinderungen
Dr. Bednarek

1. Vorsitzender, AWO Ortsverein Unterschleißheim
Angelina Schupet

Senioren und Inklusion, Stadt Unterschleißheim

Drei Schulweghelfer für die Grund-
schule an der Ganghoferstraße
gesucht
Auch wenn das neue Schuljahr bereits einige Wochen alt ist, werden
immer noch dringend drei Schulweghelfer für die Grundschule an der
Ganghoferstraße gesucht, speziell für den Einsatz an der Schulbushalte-
stelle Nördliche Ingolstädter Str. in Unterschleißheim.
Viele Schulweghelfer engagieren sich seit mehreren Jahren für die Unter-
schleißheimer Grundschüler, damit die Kinder sicher zur Schule gelangen.
Vor allem an Kreuzungen, Ampelübergängen und Schulbushaltestellen
tragen sie mit ihrem Einsatz dazu bei, dass die Schüler sicher in die Schule
und wieder nach Hause kommen.
Einen ausführlichen Artikel über die ehrenamtliche Arbeit der Schulweg-
helfer, die sich auch an der 1. Freiwilligenmesse in Unterschleißheim prä-
sentiert haben, finden Sie auch unter www.ehrenamtsbeauftragte.bay-
ern.de/ehrenamt-fuer-alle/ehrenamt-woche/index.php  
Wenn Sie Interesse haben, Schulweghelfer für die Grundschule an der
Ganghoferstraße oder eine andere Schule zu sein, wenden Sie sich bitte
telefonisch an Frau Daniela Straßgütl unter Telefon 089/31009-133 bzw.
dstrassguetl@ush.bayern.de.

Kinder vorübergehend anderweitig untergebracht

Wasserschaden im neuen Kinderhaus
Microcity 
Ende August ereignete sich im neuen Kinderhaus Denk mit! Zwerge
Unterschleißheim in der Microcity ein Wasserschaden. Der Schaden
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Riedmoos

Pappeln müssen durch neue Bäume
ersetzt werden
Im Juni 2018 hat der Umwelt- und Verkehrsausschuss auf Empfehlung
eines Gutachters den Rückschnitt von neun Pappeln an der Würmbach-
straße beschlossen, um die Stand- und Bruchsicherheit der Bäume zu
erhalten. Für eine weitere Pappel wurde die Fällung beschlossen, da die
umfangreich nötigen Baumpflegearbeiten nicht im Verhältnis zur Rest-
standzeit des Baumes standen. 
Auch nach den Rückschnitten kann es jedoch bei dieser Baumart weiter-
hin jederzeit zu spontanem Bruch von belaubten gesunden Ästen (Grü-
nastbruch) kommen. Zwischenzeitlich sind im Bereich eines Wohngrund-
stückes genau diese unvorhersehbaren Grünastbrüche eingetreten. 
Zur Pflege der Bäume könnten die Arbeiten nur zum Teil mit Seilkletter-
technik ausgeführt werden. Zusätzlich wäre der Einsatz einer LKW-Hebe-
bühne für die oberen Kronenbereiche nötig, die eine Vollsperrung der
Würmbachstraße an zwei Samstagen und erhebliche Lärmbelästigungen
durch die Arbeiten für die Anwohner zur Folge hätte. Da die aufwendigen
Pflegearbeiten trotzdem nicht zur sicheren Vermeidung von Astausbrü-
chen führen würden und die Lebenserwartung der Bäume derzeit nur
noch begrenzt ist, hat der Umwelt- und Verkehrsausschuss nach den nun
vorliegenden neuen Sachkenntnissen aus Verkehrssicherungsgründen
die Fällung dieser Bäume beschlossen. Die Arbeiten werden voraussicht-
lich im Herbst 2018 durchgeführt. An deren Stelle sollen zehn Ersatzpflan-
zungen vorgenommen werden, die dem heutigen Bebauungsplan ent-
sprechen und keine Gefahr für Anwohner und Verkehrsteilnehmer
darstellen. 

Klimafreundliche Kommune

Förderprogramm für Elektro- und Erd-
gasfahrzeuge angepasst
Seit etwa drei Jahren fördert die Stadt Unterschleißheim die Anschaf-
fung von Autos, die mit Erdgas oder elektrisch betrieben werden. 
Bislang galt die Förderung ausschließlich für Fahrzeuge, die durch
ihren Besitzer gekauft werden oder deren eigene Fahrzeuge für Erd-
gas umgerüstet werden. Inzwischen gab es bei der Stadtverwaltung
Nachfragen, ob auch Leasingfahrzeuge gefördert werden könnten. 
Aus Sicht der Stadtverwaltung ist es sinnvoll, ergänzend zum bisherigen

betrifft das gesamte Erdgeschoss und geht vermutlich auf einen Rohr-
bruch zurück. Die Maßnahmen zu Beseitigung des Wassers und zur Trock-
nung der betroffenen Bereiche wurden tags darauf umgehend eingelei-
tet. Mit Hochdruck wird aktuell an der Instandsetzung gearbeitet, damit
die Neueröffnung so schnell wie möglich, voraussichtlich im Laufe des
Novembers erfolgen kann. Die betroffenen Eltern wurden sofort nach
Bekanntwerden über die aktuelle Situation informiert. Auch über den
Stand der Baumaßnahmen werden die Eltern regelmäßig in Kenntnis
gesetzt. 
Die Stadtverwaltung konnte in Abstimmung mit weiteren Unterschleiß-
heimer Kinderbetreuungseinrichtungen Interimslösungen für die Eltern
finden, die dringend ab Oktober auf einen Betreuungsplatz angewiesen
sind. Das Betreuungspersonal vom Kinderhaus Microcity hat übergangs-
weise mit der Eingewöhnung von 14 Krippenkindern im Container im
Meschendörferweg sowie 20 Kindergartenkindern im Kinderhaus Holler-
ner Feld begonnen. Die weiteren Kinder werden nach Rücksprache mit
den Eltern im neuen Kinderhaus eingewöhnt, sobald die Sanierungsarbei-
ten abgeschlossen sind. Insgesamt nimmt der Träger in diesem Betreu-
ungsjahr 25 Kindergartenkinder und 24 Kinderkrippenkinder auf. Die
Stadt dankt dem Kinderhaus am Hollerner Feld und CHAMPINI, das diese
jeweils einen Raum zur Verfügung stellen und den Kindern und ihren
Erzieherinnen den geplanten Start ins Betreuungsjahr ermöglichen. 

Förderprogramm neben dem Kauf auch die Anschaffung eines Neufahr-
zeuges per Leasing zu fördern, um den Anteil von umweltfreundlicheren
Fahrzeugen in Unterschleißheim zu steigern. Der Stadtrat hat das vorhan-
dene Förderprogramm in seiner jüngsten Sitzung nun auch für Leasingfahr-
zeuge ausgeweitet und zwar unabhängig davon, ob bei dem zugrundelie-
genden Leasingvertrag das Fahrzeug nach Ablauf der Leasingdauer ins
Eigentum des Leasingnehmers übergeht oder wieder zurückgegeben wird. 
Der Förderung zugrunde gelegt wird eine Mindest-Leasingdauer zur
Fahrzeugüberlassung von mind. 24 Monaten, welche die übliche Laufzeit
abbildet. 

SAM_LK_4018  04.10.18  22:04  Seite 10



LANDKREIS-ANZEIGER 9STADT UNTERSCHLEISSHEIMSamstag, 6. Oktober 2018

Vortrag zur Wohnungsanpassung für
altersgerechtes Wohnen am
09.10.2018
Zuhause wohnen bleiben und zuhause alt werden entspricht dem
Wunsch der meisten älteren Menschen. Das ist möglich, wenn die Woh-
nung an veränderte Bedürfnisse angepasst wird.
Der Verein Stadtteilarbeit e. V. berät Sie rechtzeitig über die Möglichkeiten
der Wohnraumanpassung, die ein alt werden in der eigenen Wohnung
erlaubt. 
Der Vortrag informiert Sie darüber, wie
– Ausstattung und Möblierung verbessert
– notwendige Umbaumaßnahmen eingeleitet
– mit technischen Hilfsmitteln die Sicherheit und der Komfort erhöht
– häusliche Pflege erleichtert
– finanzielle Unterstützungen beantragt
werden können.
Der kostenlose Vortrag mit anschließender Beratung findet statt:
am 9. Oktober 2018, um 10 Uhr, im AWO-Begegnungszentrum, Pega-
susstraße 18, 85716 Unterschleißheim. 

Neue Ausweise im Bürgerbüro einge-
troffen
Alle Reisepässe, die bis 12.09.2018, und Personalausweise, die bis zum
23.09.2018 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürgerbüro
– abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung beauf-
tragen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Vollmachten
auf unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass unter
www.unterschleissheim.de/Ausweis. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr
altes Ausweisdokument mitbringen müssen.

Forum
Stadtmuseum Unterschleißheim

Kurs Nadelbinden für Anfänger am 
13. Oktober
Das Stadtmuseum Unterschleißheim bietet am Samstag, den 13. Oktober
2018, von 13 Uhr bis 15 Uhr, für alle Interessierten einen Anfängerkurs im
Nadelbinden an. Beim Nadelbinden handelt es sich um einen Vorläufer
des Strickens. Die alte Handarbeitstechnik „Nadelbinden“ ist bis heute in
der ganzen Welt in unterschiedlichsten Ausführungen bekannt. 
Die Kursteilnehmer lernen im Kurs die Grundlagen des Nadelbindens ken-
nen. Dazu gehören die beiden bekanntesten Stiche und eine Methode,
wie man damit einfache Werkstücke wie Mützen oder Armstulpen herstel-
len kann. Der Kurs ist kostenlos, es ist aber eine Anmeldung erforderlich,
da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Am Ende erhält jeder Kursteilnehmer ein Infoblatt mit weiterführenden
Informationen rund ums Nadelbinden.
Treffpunkt ist kurz vor 13 Uhr vor dem Eingang des Museums gegenüber
der Post. 
Anmeldung unter stadtmuseum@ush.bayern.de
oder unter Tel. 089 310 09 266

Sollte die Nutzungsdauer aufgrund vorzeitiger Leasingbeendigung weni-
ger als diesen Zeitraum betragen, wird der Förderbetrag in beiden Pro-
grammen anteilig für jeden vollen Monat der geringeren Nutzungsdauer
als 24 Monate zurückgefordert. 
Die geänderten Förderprogramme werden rückwirkend zum 01.01.2018
in Kraft gesetzt und können in Kürze auch auf der Homepage www.unter-
schleissheim.de abgerufen werden. Dort finden Sie auch die Förderricht-
linien für Pedelecs und Lastenpedelecs. 
Die Antragsunterlagen können aber auch über das Sachgebiet Grünpla-
nung, Umwelt und Energie der Stadt Unterschleißheim, Rathausplatz 1,
85716 Unterschleißheim, E-Mail-Adresse: ckersting@ush.bayern.de, Tel.:
089/31009-248 bezogen werden.

ÖDP Schleißheim

Wahlaufruf für Demokratie
Wer nicht zur Wahl geht unter-
stützt immer den Sieger – egal
welcher Partei dieser angehört,
weil sie/er nicht dagegen wählt.
Wer nicht wählt unterstützt aber
auch immer indirekt den mögli-
chen Aufstieg extremistischer Par-
teien, weil er/sie eben auch hier
nicht dagegen wählt. Wer also
etwas verändern oder verhindern
will, sollte „dagegen“ wählen. Wer
aber aktuell mit allem zufrieden ist,
kann natürlich auch mit entspre-
chender Stimmabgabe versuchen
dies alles möglichst so zu belassen
wie es ist. Auch am 14. Oktober

dürfen wir in Bayern wieder demo-
kratisch mitbestimmen wer uns
regiert. Ein kostbares Recht, für
welches andere Menschen auf die-
ser Erde sterben…  Aber nur eine
gültig abgegebene Stimme kann
auch etwas bewirken, sowohl posi-
tiv als aber auch negativ. Auch
„Extremisten“ gehen natürlich zur
Wahl! Keine Stimme ist „ver-
schenkt“ auch wenn dies im Bezug
auf kleine Parteien manche immer
wieder gerne behaupten. Jede
Stimme die ich einer kleinen Partei
gebe, entziehe ich einer „Großen“
und demonstriere hierbei, dass ich

deren Politik nicht gutheiße. Nie-
mals sollte man daher nach dem
Motto wählen: „Die kleinen haben
ja sowieso keine Chance – da
wähle ich lieber das geringere
Übel“. In einem Restaurant bestellt
man sich auch nicht das Gericht,
welches die geringste Übelkeit in
einem auslöst, sondern das was
einem schmeckt! Noch ist genug
Zeit sich zu informieren. Bitte seien
Sie demokratisch und gehen Sie
zur Wahl. Jede Stimme zählt!

Jörg Rappold,  Ortsvorsitzender
ÖDP-Schleißheim

AKTUELLES
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