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Feiertagsregelung der Müllabfuhr zu
Allerheiligen
Aufgrund des Feiertages zu Allerheiligen ergeben sich folgende Ände-
rungen für die Müllabfuhr:
Allerheiligen:
Die Leerungen vom Montag, 29.10.2018, bis Mittwoch, 31.10.2018, blei-
ben unverändert.
Die übliche Leerung vom: erfolgt am:
Donnerstag, 01.11.2018 Freitag, 02.11.2018
Freitag, 02.11.2018 Samstag, 03.11.2018
Alle Informationen zu den Leerungsterminen finden Sie auch in der
Unterschleißheim „Abfall-App“, die Sie sofort sowohl aus dem Google
Playstore als auch aus dem Apple App Store kostenlos herunterladen
können. 
Gleichzeitig gibt es das web-Angebot des Entsorgungskalenders auch
auf www.unterschleissheim.de. Der Online-Abfuhrkalender lässt sich als
Jahres-Abfuhrkalender auf A4 mit allen gewünschten Entsorgungster-
minen drucken und auch hierüber ist die Einstellung von Erinnerungs-
funktionen möglich.

Neue Ausweise im Bürgerbüro
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 01.10.2018, und Personalausweise, die bis zum
10.10.2018 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.

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. /
Alexander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unter-
schleißheim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail:
buero@nbh-ush.de / Telefon: 089 370 735 6 /
Familienzentrum: mail@familienzentrum-
ush.de / Telefon: 089/ 370 735-81 / -82

Kinder-Second-Hand-Shop
25-jähriges Jubiläum
Der Kinder-Second-Hand-Shop des Familien-
zentrums der Nachbarschaftshilfe Unterschleiß-
heim e.V. feiert sein 25-jähriges Jubiläum.
25 Jahre Nachhaltigkeit. 25 Jahre soziales Enga-
gement. 25 Jahre schadstoffarme Kleidung.
25 Jahre treue Kunden und zahlreiche Verkäu-
fer. Wir sagen Danke!
Der Kinder-Second-Hand-Shop liegt dem Fami-
lienzentrum sehr am Herzen. „Wir möchten jun-
gen Familien eine Möglichkeit geben, ihre Kin-
der für den Alltag kostengünstig auszustatten.
Auf dem Spielplatz ist der Verschleiß von Jeans
und Schuhen hoch. Kindersitze für das Auto
oder Kommunionskleidung sind teuer. All das
können wir für kleine Preise bereitstellen“, freut
sich Gaby Armannsberger. Entsprechend der

Jahreszeit bietet der Kinder-Second-Hand-
Shop ein umfassendes Angebot an Kleidung in
Baby- und Kindergrößen. Auch andere Dinge,
wie Spielzeug, Bücher, Bettbezüge, bunte Holz-
kleiderhaken oder Spieluhren werden im Shop
angeboten. Second-Hand kommt nicht aus der
Mode und jedes verkaufte Teil hat eine eigene
kleine Geschichte. Verkäufer freuen sich beson-
ders darüber, dass ihre Lieblingsstücke neue
glückliche Besitzer finden und nicht in Altklei-
dercontainern oder auf dem Müll landen.

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.

Mit der Erweiterung der Öffnungszeiten hat
das Familienzentrum auf eine durchgeführte
Kundenzufriedenheitsumfrage reagiert. Zusätz-
lich zu den Vormittagen von Montag bis Mitt-
woch (8:30-11:30), wird nun auch der Dienstag-
nachmittag von 15:00-17:00 Uhr und der
Freitagvormittag von 11:00-13:00 Uhr als Ver-
kaufstag angeboten. Auch bei Veranstaltungen,
wie dem Frauen- und Teeniekleidermarkt am
Samstag, 17.11.18, hat der Shop zusätzlich
geöffnet. Während die Eltern entspannt einkau-
fen,  können die Kinder in der Kinderbetreuung
spielen.
Den Second-Hand-Shop finden Sie in der
Alexander-Pachmann-Str. 40. Telefon: 089/
370 735-83 oder 089/370 735-81 (Büro Famili-
enzentrum). Die Öffnungszeiten sind auch auf
der Website vermerkt unter www.nbh-ush.de

Sophie Kompe

V.l.: Gaby Armannsberger (Leitung des Kinder-
Second-Hand-Shops) ist seit 23 Jahren im Ein-
satz. 20 Jahre gehört Alexandra Magee zum
Team Second-Hand. Helena Radostova ist seit
2015 mit großem Engagement dabei.
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Wenn Tote wieder aufstehen, Hexen sich herausputzen,
Spinnen und sonstige Ungetiere sich tümmeln und
Schoßhündchen zu Werwölfen werden, dann kann das
nur  einen Grund haben:

HALLOWEEN-Party-Time in der Heimatliebe mit DJWOI-
FERL, Mi., 31.10.2018 – ab 21 Uhr starten wir mit der
Party!
Eintritt ist frei! Verkleidet macht es noch mehr Spaß.
Als Begrüßungsshot gibt es einen roten Partyschnaps …
Falls es in Eurem Magen vor Hunger spukt, gibt es
natürlich auch wieder teuflisch gute Pizzen oder
Flammkuchen....
Am besten sichert Ihr Euch Euren persönlichen Platz in
der Hölle schon jetzt mit einer Reservierung oder schaut
einfach spontan vorbei!

Das Team von der Heimatliebe und DJWOIFERL freuen
sich auf viele Geister und wuide Gestalten ... ;-)

HALLOWEEN am Rathausplatz …
PR-Anzeige

Karten über München Ticket – www.muenchenticket.de

Kategorie I: 35,00 € / Kategorie II: 30,00 € 
zzgl. Vorverkaufsgebühr

Der Erlös geht zu gleichen Teilen an das SBZ und den LIONS CLUB.
Mit freundlicher Unterstützung vom Restaurant Fröhlich’s am Rathausplatz in Unterschleißheim

SPD Unterschleißheim

Zukunftsweisendes lokales Einkaufen
im Stadtzentrum  Unterschleißheim

Wer kennt das nicht, Feierabend nach einem
langen Arbeitstag auf der Fahrt nach Hause:
noch schnell müssen ein paar Dinge wie
Lebensmittel und Getränke für den Abend
eingekauft werden. Wie gut ist es dann, wenn
der Einkaufsmarkt zentral auf dem Nachhau-
seweg liegt und gut zu erreichen ist, sowohl
für die Autofahrer als auch für die Fußgänger
und Radfahrer. Parkplätze, Fahrradständer,
Bänke zum Ausruhen – alles vorhanden, so
macht Einkaufen und Verweilen Spaß – auch
nach dem Feierabend. Noch erfreulicher ist
es, wenn man nach einem Arzttermin oder
einem Rathausbesuch direkt und fußläufig
eine Apotheke oder ein Café finden kann. Ja,
so können wir uns unsere Unterschleißhei-
mer Stadtmitte sicher gut vorstellen. Unser

Stadtzentrum als sozialer Treffpunkt mit einer Wohlfühlatmosphäre für alle Generatio-
nen. Und so soll es auch nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion werden.
Nachdem einer gemeinsamen Entwicklung des IAZ und Postgeländes die bisherigen
Eigentumsverhältnisse im IAZ entgegenstanden, konnte dieser Umstand im April dieses
Jahres endgültig gelöst wurden. Vor ein paar Wochen konnte nun von Bürgermeister
Christoph Böck und der Verwaltung in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro ein
Eckpunktepapier den städtischen Gremien vorgelegt werden, in dem die Vorstellungen
bezüglich Nutzung und Kenngrößen für ein vollständig neu entstehendes Zentrum auf
dem Bereich des bisherigen IAZ- und Postgeländes beschrieben sind. Einvernehmlich
auch mit den beiden Investoren Herrn Müller und Rock Capital! Trotz aller Kritik aus der
Bevölkerung und auch von einigen Stadtratskollegen hat sich der „lange Atem“ unseres
Bürgermeisters bzgl. einer Gesamtlösung bewährt.
Allerdings verändert die fortschreitende Digitalisierung und Kommunikationstechnik
immer mehr das Einkaufsverhalten und den Alltag jedes einzelnen Bürgers. Ein Blick in
den Laderaum eines Transporters verschiedener Paketdienstleister zeigt, dass besonders
viele uns bekannte Firmenaufschriften und Logos auf den Paketen über den Internetein-
kauf getätigt werden.
Der Internet-Versandhandel führt zu großen strukturellen Veränderungen der einzelnen
Branchen, bis hin zur existenziellen Gefährdung einzelner Geschäfte. Auch der Lebens-
mittel-Internetversand nimmt stetig zu. Das Online- und Offline-Einkaufen auch in der
Lebensmittelbranche wird weiter verschmelzen.
Leerstehende Ladenflächen soll es in Zukunft in unserem Ortszentrum aber nicht mehr
geben. Umsatzstarke Branchen wie Bekleidungsketten und Elektrofachbranchen setzen
immer mehr auf den Onlinehandel, sodass die Offline-Geschäfte dieser Branche im
neuen Zentrum auf dem IAZ- und Postgelände nicht zukunftsorientiert sind. Der CSU-
Vorschlag, dort einen Elektrofachmarkt und ein größeres Bekleidungsunternehmen
anzusiedeln, würde aber genau dies bedeuten und wurde daher in der Stadtratssitzung
von der Mehrheit erkannt und abgelehnt.
Zudem ist schon heute der Knotenpunkt Münchner Ring / Robert-Schuhmann-Straße
und Raiffeisenstraße in den Stoßzeiten nicht mehr leistungsfähig genug. Dazu wurde die
zukünftige Mobilitäts-Entwicklung im Umland von Verkehrsgutachtern untersucht, wie
auch die veränderte Situation durch die Neuentwicklung des IAZ- und Postgeländes.
Trotz bereits vorgeschlagener Verbesserungsmaßnahmen an diesem Knotenpunkt wird
die Leistungsfähigkeit für den PKW-Individualverkehr eingeschränkt bleiben. Weitere
Untersuchungen des Verkehrsgutachters stehen aber noch aus.
Daher die klare Aussage der SPD-Fraktion, hier ein lokales Unterschleißheimer Einkaufs-
zentrum zu entwickeln und nicht ein überregionales Zentrum mit großen Fachmärkten,
die dann die Verkehrslage an dem Knotenpunkt noch mehr belasten würden. Der Vor-
schlag des SPD-Umwelt- und Verkehrsreferenten Dr. Thomas Breitenstein, dem Radver-
kehr bei der weiteren Untersuchung höchste Priorität zu kommen zu lassen, wurde vom
Bauausschuss befürwortet. Unterschleißheim muss noch mehr auf den Radverkehr und
den ÖPNV setzen! Annegret Harms, SPD-Fraktionsvorsitzende
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