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TERMIN

089 / 310 99 540

•  Schnell, weil wir sofort erfolgreich 
mit der Nachhilfe beginnen können. 

•  Intensiv, weil wir im Einzelunter-
richt zu Hause gezielt auf die  
indivi duellen Probleme Ihres  
Kindes eingehen können. 

•  Erfolgreich, weil zirka 95 % unserer 
Schüler seit 1995 ihre schulischen 
Ziele erreicht haben. 

•  Infratest Note 1,8 Elternbefragung 
im Oktober 2012.

089 / 310 99 540

Wollgeschäft
Feinste Merinowolle, Alpaca, Yak, Seide u.v.m. 

1 x im Monat Strickcafe! 

Heimgartenstraße 30a · 85716 Unterschleißheim

Geöffnet: Do.: 15 – 18 Uhr, Fr.: 11 – 18 Uhr

Tel.: 089 / 32 12 14 12 · 0171/ 180 69 80
www.a-nette-idee.de

Erntedank im Pfarrverband 
Oberschleißheim
Zu den festlich hergerichteten Erntedankgaben vor den Altären unserer beiden Pfarr-
kirchen Maria Patrona Bavariae und St. Wilhelm kamen auch in der Woche nach dem
Erntedanksonntag die Kinder der beiden Kindergärten des Pfarrverbandes. Mit einem
Gebet brachten sie ihren Dank und ihre Freude für all die Gaben vor Gott. Auch durf-
ten die Kinder im Anschluss viele der Gaben mit in den Kindergarten nehmen.  
Auf diesem Wege sagen wir Frau Rosemarie Kalmer und Frau Adelinde Scheuering
herzlichen Dank, dass sie uns auch in diesem Jahr mit viel Liebe zum Detail die Ernte-
dankaltäre ausrichteten.                                                                      Ulrich Kampe, Pfarrer 

LESERBRIEF

Zum Artikel „Pfarrer Dr. Chr. Wendebourg über-
nimmt nach 34 Jahren Dienst als Gemeinde-
pfarrer neue Aufgaben“ von Frau Heike Köhler
im Lohhofer Anzeiger vom 13. Oktober 2018

So überraschend, wie Frau Köhler schreibt,
kam das nicht, dass Pfarrer Dr. Christian Wen-
debourg die evangelische Kirchengemeinde in
Unterschleißheim verlässt. 

Er wollte seine Amtszeit eigentlich noch über
sein reguläres Rentenalter am 31.03.19 hinaus
um ein Jahr verlängern, seinen entsprechen-
den Antrag hat der Kirchenvorstand, dem Frau
Köhler ja angehört, mehrheitlich abgelehnt; so
zu lesen in der Kirchenzeitschrift „Vielseitig“, Nr.

02/18. Es liegt nahe, dass hier der Grund zu fin-
den ist, warum Pfarrer Dr. Wendebourg seinen
frühzeitigen Abschied genommen hat. Schade,
dass Frau Köhler dazu nichts schreibt. 

Es wäre doch – gerade im Hinblick auf die
anstehende Kirchenvorstandswahl – auf-
schlussreicher gewesen, dazu zu stehen, dass
der Kirchenvorstand dagegen war, dass Herr
Pfarrer Dr. Wendebourg länger bleibt. Wir hät-
ten es nämlich sehr begrüßt, wenn Herr Pfarrer
Dr. Wendebourg die ev. Kirchengemeinde
noch lange hätte begleiten können. Das hätte
ihm sicher wie uns am Herzen gelegen.

Birgit Kalkbrenner, 
Dr. Ernst Kalkbrenner, Ilse Kalkbrenner

Förderverein Jakobuskapelle 
feiert Jubiläum in Oberschleißheim
Der Förderverein St. Jakobuskapelle Hochmutting
e.V. in Oberschleißheim  feiert in diesem Jahr sein
15-jähriges Bestehen. In diesen Jahren hat er sich
sehr intensiv um eine Restaurierung dieser histori-
schen Kapelle am Friedhof bemüht und auch mitfi-
nanziert. Aus Anlass des Jubiläums laden die Vorsit-
zenden Elisabeth Ziegler und Peter Benthues mit
dem Vorstand  herzlich ein zu einer Ökumenischen
Andacht in der Kapelle in Hochmutting mit
anschließendem Stehempfang  am Samstag, 20.
Oktober 2018 um 15 Uhr, musikalisch begleitet von
der Chorgemeinschaft St. Wilhelm. Anschließend
besteht auch die Möglichkeit der Besichtigung und
Information zum Renovierungsstand.
Alle Mitglieder und Gäste sind dazu herzlich einge-
laden. Peter Benthues

Redaktionsschluss
ist am Montag,

22.10.2018, um 18 Uhr

Die nächste Ausgabe
erscheint am
27.10.2018
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Rathaus
Beirat und Sozialausschuss haben Standorte festgelegt

Maßnahmenkonzept 
„Wohnen im Alter“
Wie möchten die Unterschleißheimer im Alter wohnen? Diese Frage
wurde in den vergangenen zwei Jahren sehr intensiv begutachtet. Im
Rahmen von Expertenworkshops, einer stadtweiten Umfrage der über
60-Jährigen und zweier Bürgerwerkstätten wurde zusammengetragen,
welche Vorstellungen die Generation 60+ von Wohn- und Lebensfor-
men hat und welche Anforderungen damit verbunden sind. Die Aussa-
gen der Befragten reichten dabei vom Wunsch zuhause wohnen zu blei-
ben über einen Umzug in eine andere Wohnung oder Wohnform bis
Schaffung von Begegnungsorten, um mehr soziale Kontakte zu ermög-
lichen. 
Der jüngste Sozialausschuss des Stadtrates hat sich mit möglichen
Standorten für Wohnformen im Alter beschäftigt. Dabei wurden durch
die Stadtverwaltung elf Standorte nach Kriterien wie Erreichbarkeit von
wichtigen Einrichtungen (Einkaufsmöglichkeiten, Banken, ÖPNV, Apo-
theke und Restaurants), Flächengröße und näheres Umfeld untersucht. 
Aufgrund der Ergebnisse und der Verfügbarkeit geeigneter Grund-
stücke hat der Sozialausschuss vier Standorte als geeignet erachtet. Der
Ausschuss folgte damit den Vorschlägen des Beirates für Senioren und
Menschen mit Behinderung, der sich sehr intensiv mit der Standortaus-
wahl beschäftigt hat.
Auf dem städtischen Grundstück in der Bezirksstraße 4-6 (ehemalige
Esso-Tankstelle) sowie am Rathausplatz auf dem heutigen Grundstück
von Post und IAZ soll auf Empfehlung der Gremien im Zuge der Neuent-
wicklung des Stadtzentrums eine baulich integrierte Wohnanlage mit
einem generationsübergreifenden Ansatz entstehen. Weiterhin ist die
Realisierung einer ambulanten Wohngemeinschaft für an Demenz
erkrankter Menschen im Objekt Alexander-Pachmann-Str. 42 und in der
Sozialeeinrichtung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in der Feld-
straße vorgesehen, die aktuell noch als Wohngruppen für minderjährige
und jugendliche Flüchtlinge genutzt wird. 
Die Verwaltung wurde mit der getroffenen Auswahl beauftragt, die wei-
teren Schritte zur Realisierung aufzubereiten und dem Grundstücks-
und Bauausschuss zur Beratung vorzulegen. 
Auch die weiteren Wünsche aus den Untersuchungen wurden bereits
vorangebracht. Zur Förderung sozialer Kontakte der Generation 60+
wird eine Intensivierung der sozialen Netze mit der Nachbarschaftshilfe
angestrebt. Im Rahmen der Vereinsarbeit soll der schon vorhandene
Schwerpunkt der Seniorenarbeit noch weiter intensiviert werden. Auch
für die Senioren, die in ihrem eigenen Wohnraum wohnen bleiben
möchten, wurden Angebote geschaffen. Mit dem „Seniorenwegweiser“,
den Sie sowohl in gedruckter Form im Rathaus als auch auf der Home-
page der Stadt erhalten können, wurde ein umfangreiches Informati-
onsangebot erarbeitet. Darüber hinaus können sich Interessierte einmal
monatlich im Rathaus zum Thema Wohnanpassung beraten lassen. Die
Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Zusammen mit dem Beirat für Senioren und Menschen mit Behinde-
rung wird die Stadt auch weiter an der Umsetzung des Maßnahmenkon-
zepts „Wohnen im Alter“ arbeiten, um die Angebote die Senioren in
Unterschleißheim zu erweitern.

Ehre, wem Ehre gebührt 

Ehrenamtsempfang der 
Stadt Unterschleißheim
Bereits zum fünften Mal durfte die Stadt die Menschen ehren, die das
Miteinander in Unterschleißheim und darüber hinaus mit ihrer Hingabe,

Leidenschaft und Freizeit schöner und lebenswerter machen. Denn „sie
geben ihr Herz und reichen ihre Hände Groß und Klein und sie freuen sich
dabei als Lohn für ihre Arbeit über jedes einzelne Lächeln“, erklärte Erster
Bürgermeister Christoph Böck in seiner Rede zu Beginn der Veranstal-
tung. Unter den 47 Ehrungen, durch die der Referent des Bürgermeisters
Thomas Stockerl führte, befanden sich viele Ehrenamtliche, die sich
schon seit mehreren Jahrzehnten für die sozialen Einrichtungen und
Vereine der Stadt engagieren. Mit  Dr. Roland Wick und Walter Wittekopf,
die für ihren Einsatz für den BRK Bereitschaftsdienst Unterschleißheim
geehrt wurden, waren darunter in diesem Jahr gleich zwei Gäste, die auf
mehr als 55 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit zurückblicken können.
Geehrt wurden Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer aus
den verschiedensten Vereinen und Institutionen, wie  dem AWO Begeg-
nungszentrum für Senioren, dem BRK, der Freiwilligen Feuerwehr, der
Hospizgruppe „Wegwarte“, dem Senioren-und Pflegezentrum, dem
Sportverein Lohhof, der Stadtkapelle, dem Beirat für interkulturelles
Zusammenleben und Migration, dem Helferkreis Asyl e.V., dem VdK
Ortsverband und vielen mehr. Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr
auch Beiräte des Stadtrates geehrt, die seit über 20 Jahren ehrenamtlich
tätig sind und ihre praktischen Erfahrungen zu speziellen Themen ein-
bringen. Dies zeigt, dass die Unterschleißheimer nicht nur interessiert
sind und die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Mitmenschen wahrneh-
men, sondern sich ihrer annehmen, mit anpacken und mit Freude hel-
fen. Und das über lange Zeit neben ihrem normalen Alltag, denn „es sind
die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“,
wie schon Guy de Maupassant sagte. Unter diesem Motto wurden die
„Unterschleißheimer Herzensgeber“ geehrt, die anschließend bei einem
Menü der Rathausgaststätte Fröhlich’s noch einen schönen gemeinsa-
men Abend im Bürgerhaus Unterschleißheim verbrachten. 

Bühne frei für die Ehrenamtlichen unserer Stadt, hier die Engagierten vom
VdK Ortsverband Lohhof-Unterschleißheim

Stadt dankt allen Wahlhelfern
Die Stadt Unterschleißheim dankt allen, die sich im Umfeld der Land-
tags- und Bezirkswahl für einen reibungslosen Ablauf dieses wichtigen
Tages eingesetzt haben. Besonderer Dank gilt allen, die ehrenamtlich in
den Wahllokalen tätig waren und so die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Wahl in Unterschleißheim im Dienst der Allgemeinheit sicher-
gestellt haben. 
Ein herzliches Vergelt’s Gott

62. Lohhofer Jahrmarkt in der Bezirksstraße

Bummeln, Shoppen, Schlemmen
Der traditionelle Lohhofer Jahrmarkt lädt in seiner 62. Auflage wie-
der zum Bummeln, Shoppen und Schlemmen ein.
Am Sonntag, den 28. Oktober 2018, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr fin-
det wieder unser beliebter Jahrmarkt in der Bezirksstraße statt. 
Attraktive und liebevoll hergerichtete Angebote laden zum Bummeln
und selbstverständlich auch Einkaufen ein: Modische Kleidung für Jung
und Alt, Schmuck, Lederwaren, Keramik, Spielwaren und kunsthand-
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werkliche Geschenke stehen ebenso zum Verkauf wie Artikel für den
Haushalts- und Handwerksgebrauch. Allerlei Feines und teils auch Exo-
tisches für die heimische Küche wird angeboten: Das Sortiment reicht
von Tee über Gewürze und Kräuter bis hin zu Bauerngeräuchertem und
Bergkäse.
Um Ihr leibliches Wohl vor Ort kümmern sich verschiedenste Essens-
stände mit kulinarischen Leckerbissen für jeden Geschmack. Auch die
jungen Besucher werden sich nicht langweilen. Neben einer Hüpfburg
werden für sie auch ein Karussell und eine Seepferdchen-Schaukel auf-
gebaut. Fast alle Geschäfte in der Bezirksstraße haben wieder von 12.00
Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.
Die Verkaufsstände der Händler werden in der Bezirksstraße zwischen
Agip-Tankstelle und Buchenstraße sowie im Teilstück der Alleestraße
zwischen Bezirks- und Heimgartenstraße aufgebaut.
Um dort wieder einen reibungslosen Ablauf des Jahrmarktes zu
gewährleisten, weist die Stadt alle Anwohner der Bezirksstraße zwi-
schen Einmündung Bahnstraße und Buchenstraße sowie die Anwoh-
ner der Alleestraße zwischen Bezirksstraße und Heimgartenstraße und
der zuführenden Nebenstraßen darauf hin, dass am Sonntag, den 28.
Oktober 2018, von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr die Bezirksstraße und das
Teilstück der Alleestraße gesperrt sind und ein absolutes Parkver-
bot besteht.
Sollten Sie an diesem Tag Ihr Fahrzeug benötigen, parken Sie dieses
bitte rechtzeitig spätestens am Samstagabend außerhalb der Absper-
rungen.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Bushaltestelle an der
Allee-/Heimgartenstraße an diesem Sonntag nicht angefahren wird. 
Im Sinne eines gelungenen Jahrmarktes dankt die Stadt deshalb für Ihr
Verständnis und freut sich auf viele Besucher aus der gesamten Region.

11. Interdisziplinäre Arbeitskreis im
Kinderschutz tagte erneut im Rathaus
Am Mittwoch, den 10.10.2018, lud die Stadt Unterschleißheim zum 
11. Interdisziplinären Arbeitskreis mit Vertretern aus den Bereichen
Jugendhilfe und Gesundheit ins Bürgerhaus Unterschleißheim ein.
Dabei trafen sich über 40 Fachleute aus beiden Bereichen. Die Modera-
tion übernahm Frau Grießhammer von AndErl des Landratsamts Mün-
chen.
Der Fokus richtet sich dabei erstmals auf den Bereich der Kinder im Kin-
dergarten- und Grundschulalter mit den wichtigen Altersübergängen.
So konnte Frau  Potz von den Caritas Kinderhäusern, stellvertretend für
alle Kindertagesstätten einen Einblick in den Alltag der Pädagoginnen
geben. Die Ausführungen bezogen sich schwerpunktmäßig auf das
letzte Kindergartenjahr. Die Grundlagen hierzu bildet der Bayerische Bil-
dungs- und Erziehungsplan, der darauf abzielt, eine ganzheitliche För-
derung der Kinder in ihrer sozialen, kognitiven und körperlichen Ent-
wicklung bestmöglich zu erreichen.
Als zweiter Gast konnte Frau Schön vom Sozialmedizinischen Dienst des
Landratsamts/Gesundheitsamt vorgestellt werden. Sie erläuterte aus-
führlich die Einschulungsuntersuchungen und entsprechenden Tests.
Als weitere Referentinnen hatten sich die Jugendsozialarbeiterinnen
aller drei Grundschulen zusammengeschlossen und ebenfalls ausführ-
lich deren Aufgaben und Tätigkeiten anschaulich dargestellt. Jugendso-
zialarbeit ist eine Leistung der Jugendhilfe in der Schule und in Koope-
ration mit der Schule. Sie ist somit die intensivste Zusammenarbeit von
Jugendhilfe und Schule, gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Das Wohl
des Kindes steht dabei stets an erster Stelle.
Durch gute Vernetzung und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit
von Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesundheitsbereich sowie den sozia-
len Netzwerken innerhalb der Stadt Unterschleißheim bemühen sich
alle Beteiligten frühzeitig für unsere Familien niederschwellige sowie
qualifizierte Unterstützung zu geben. Gegenseitiges Wissen um die
Fachbereiche und ein konstruktiver offener Austausch zu diversen offe-

nen Fragestellungen bringen die Sichtweisen und Handlungsstrategien
zusammen. Die Kooperationspartner setzen damit wesentliche Inhalte
aus der Regionalen Kinderschutzkonzeption, federführend und frühzei-
tig vor Ort in die Tat um.
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„Trennung und Scheidung“ 
und deren Auswirkungen und 
Belastung für betroffene Kinder
An zwei Vormittagen lud der Geschäftsbereich Jugend & Soziales der
Stadt Fachkräfte aus dem Arbeitskreis Prävention sowie einschlägigen

Kinder- und Jugendeinrichtungen ins Rathaus ein, um dieses zuneh-
mend präsentere Thema gemeinsam im Netzwerk mit dem Referenten
Herrn Dr. phil. Alfred Walter Psychotherapeutische Praxis – Supervisor
intensiv zu beleuchten.
Trennungs- und Scheidungskinder sind eine gesellschaftliche Realität,
insbesondere in Städten, in denen Trennung und Scheidung der Eltern
sehr häufig ist. Kinder und Jugendliche entwickeln spezifische Bewälti-
gungsdynamiken dieser für sie sehr belastenden Situation, die für
Außenstehende oftmals nicht nachvollziehbar sind und zu erhöhter
Konflikthaftigkeit führen können. Oft kommt es, zum Teil altersbedingt,
zu depressivem Rückzug, psychosomatischen Reaktionen (mit vielen
Fehlstunden) und oft zu sozial auffälligem und störendem Verhalten.
Oftmals brechen auch die Schulnoten ein. All diese Auffälligkeiten kön-
nen als Verarbeitungsmuster der die Kinder und Jugendlichen belasten-
den Trennungs- und Scheidungssituation angesehen werden. Zugleich
wird der außerfamiliäre Raum (Kindergarten, Schule, Hort etc.) von vie-
len Kindern und Jugendlichen als hilfreiche Ressource erlebt, mit dieser
hochverunsichernden Situation umgehen zu können.
An den beiden Vormittagen konnte einerseits diagnostisch und hin-
sichtlich der aktuell diskutierten Entstehungsbedingungen in den der-
zeitigen Kenntnisstand depressiver Entwicklungen eingeführt werden.
Darüber hinaus konnten an einzelnen Fallbeispielen konkrete Situatio-
nen gemeinsam betrachtet und Möglichkeiten des konkreten Umgangs
diskutiert werden. Die Arbeitsweise war teilnehmer- und prozessorien-
tiert und eine sehr wertvolle Hilfestellung für die gelebte Praxis.

Neue Ausweise im Bürgerbüro 
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 20.09.2018, und Personalausweise, die bis zum
03.10.2018 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.




