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Mobbing sind persönliche
Angriffe, d. h. das systematische
und ständige Schikanieren von
Personen durch Menschen aus
deren Umkreis. Das Ziel der
Mobber ist dabei, das Opfer
möglichst klein zu halten oder
zu vertreiben, ob aus der
Schule, von der Arbeit oder aus

anderen Institutionen. 
Mobbing kann sich sowohl auf die körperliche Verfas-
sung des Opfers als auch auf die Psyche betroffener
Menschen negativ auswirken. Es kommt häufig zu
dauerhafter Nervosität, Misstrauen oder Schüchtern-
heit und Kontaktproblemen. Die Lebensqualität ist
häufig sehr eingeschränkt, man empfindet wenig

Freude und nimmt die Welt nur noch in Grautönen
wahr. Mobbing ist eine Stressbelastung für Körper
und Seele und löst je nach Stärke Symptome aus wie:
Schlafschwierigkeiten, Herz-Kreislauf-Er krankungen,
Magen-Darm-Erkrankungen, Erschöpfungszustände,
Depressionen, Angststörungen.
Viele Menschen meinen, da muss man durch, das
haben schon Andere verkraftet und überstanden. Ich
frage: „Wie und zu welchem Preis?“ Im Fokus meiner
Behandlungen steht die Aufarbeitung von Ursachen
und Wirkung der Erkrankung.
Ich arbeite mit Erwachsenen und Kindern. Ich freue
mich, wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen und ich
Sie demnächst persönlich begrüßen darf. Ihre Nicole
Betz in der Mittenheimer Str. 9a, Oberschleißheim
www.heilenundentfalten.de Nicole Betz

Mobbing und Angst vor Kontakt?
Das muss nicht sein!

PR-Anzeige

Der Stadtrat hat bei der Beratung des städti-
schen Haushalts für 2018 und der Finanzpla-
nung für die weiteren Jahre auf Initiative von
Stadtrat Dr. Manfred Riederle, FDP Unter-
schleißheim, einstimmig einen wegweisenden
Zukunftsbeschluss gefasst. Ab dem Haushalts-
jahr 2019 soll ein eigener Haushaltstitel
geschaffen werden, der der Stadt Unterschleiß-
heim den Bau eigener städtischer Wohnungen
ermöglicht. Stadtrat Riederle regte an, für den
Titel vorerst mindestens 5 Millionen Euro pro
Jahr vorzusehen. Die endgültigen Details wer-
den noch im Hauptausschuss des Stadtrats
festzulegen sein. Dazu gehört auch die Frage,
ob und in welcher Höhe die Stadt zusätzliche
Fördermittel des Staates für den Wohnungsbau
abgreifen kann. 
Der Grundsatzbeschluss stellt die Weichen,
dass die Stadt künftig im Wohnungsbau selbst
aktiv werden kann. Das ist schon deshalb drin-
gend notwendig, weil sich aufgrund des allge-
meinen Preisniveaus in Unterschleißheim
immer weniger Menschen eine Wohnung
 leisten können. 
Wenn aber Erziehungs- oder etwa Altenpflege-
personal keine Wohnung mehr in Unterschleiß-
heim findet, dann können auch Kinder an
Tagesstätten nicht mehr betreut oder alte Men-
schen nicht mehr gepflegt werden. In der
Begründung seines Antrags hat Dr. Riederle
auch auf Art. 106 Absatz 2 der Bayerischen Ver-
fassung hingewiesen. Dort ist geregelt, dass
die Förderung des Baus billiger Volkswohnun-
gen Aufgabe des Staates und der Gemeinden
ist. Gegenwärtig wird zwar schon bei allen
städtischen Bauvorhaben geprüft, etwa beim
Neubau der Michael-Ende-Grundschule, ob
und in welchem Umfang zusätzlicher Wohn-

Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim – FDP

Grundsatzbeschluss für städtischen
Wohnungsbau auf Initiative der FDP

raum draufgesattelt werden kann. Nutzungs-
konflikte und unverhältnismäßig hohe Kosten
sind damit aber vorprogrammiert. Wirtschaft-
lich und städtebaulich effizienter ist es, Mittel
für den Wohnungsbau in einem eigenen Haus-
haltstitel zur Verfügung zu stellen und auf

nicht nur Vermögen und Steuereinnahmen
sind auf einem beispiellos hohen Niveau. Auch
die Schulden der Stadt konnten aufgrund der
positiven Finanzlage in den letzten Jahren dras -
tisch zurückgefahren werden. Einziger Schön-
heitsfleck an dem ansonsten herausragenden
Stadthaushalt war für Stadtrat Riederle der
Umstand, dass für den Bau eigener städtischer
Wohnungen bislang kein eigenständiger Haus-
haltstitel vorgesehen war. Dieses Manko hat
der Stadtrat jetzt mit seinem einstimmigen
Votum für die Jahre ab 2019 behoben. Für Unter-
schleißheim ist es als Zeichen überparteilicher
Zusammenarbeit erfreulich, dass alle Fraktionen
im Stadtrat wieder einmal die gute Zusammen-
arbeit zum Wohl der Bürger und der Stadt in den
Vordergrund gestellt und die Initiative der FDP
Unterschleißheim konstruktiv unterstützt ha -
ben. Stadtrat Dr. Manfred Riederle

FDP Unterschleißheim

TERMIN

Kehraus in St. Ulrich
Unterschleißheim –
„1001 Nacht“
Faschingsdienstag, 13. Februar 2018 um
19.00 Uhr 
Auch Sie möchten den diesjährigen Fasching
zünftig ausklingen lassen? Dann sind Sie bei
uns richtig! Wir bieten Ihnen Rock, Pop, Disco,
Standard und natürlich die Münchner Fran-
çaise. „Tausendundeine Nacht“ ist das Motto
beim Kehraus im entsprechend fantasievoll
dekorierten Pfarrsaal am Faschingsdienstag,
13. Februar 2018, um 19.00 Uhr im Pfarrheim
St. Ulrich, Im Klosterfeld 14 in Unterschleiß-
heim. Der Eintritt ist frei, Getränke und kleine
Snacks können gegen eine Spende erworben
werden. Wir freuen uns auf Sie! Ruth Biller

Grundstücken zu realisieren, die für den Woh-
nungsbau geeignet und bestimmt sind. Dr. Rie-
derle wies in der Beratung über den städti-
schen Haushalt darauf hin, dass sich die Stadt
in einer historisch guten Finanzssituation
befindet und nach aktuellem Planungsstand
selbst Ende 2021 noch über ein Vermögen von
über 45 Millionen Euro verfügen wird. Aber

Wir laden Sie herzlich ein
und freuen uns auf Ihren Besuch am

Aschermittwoch &
Valentinstag am 14.02.

Leckere Fischgerichte

Exclusives 3-Gang-Menü mit Aperitif 
im romantischen Ambiente

Menüpreis pro Person à 45,00 €
Wo: Fröhlich’s Restaurant, Galerie exclusiv

Reservierungen unter:

089 – 31 81 82 00/Servus@froehlich-s.com

Rathausplatz 1 / 85716 Unterschleißheim

Café 8.00 –17.00 Uhr
Restaurant 11.30 – 15.00 / 17.30 – 23.00 Uhr

Montag Ruhetag

Dachauer Str. 15 · 85764 Oberschleißheim
Tel. 089/37 55 85 38

Öffnungszeiten:
Di. – Fr. / So.: 11.30 – 14.30 Uhr

Di. – So.: 17.00 – 23.00 Uhr · Montag: Ruhetag

• Special am Valentinstag &
Aschermittwoch:
4-Gang-Spezialmenü 29,-€

Special-Preis





 









• Pizza zum Mitnehmen 5,-€(alle Pizzen)

Monatsangebot:

Neue Inhaber!
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Rathaus

Gut besuchtes Treffen der Vereins -
vorstände
Am 31. Januar 2018 war es wieder so weit. Die Vereinsvorsitzenden der
Unterschleißheimer Vereine folgten der Einladung des Bürgermeisters
zu ihrem jährlichen Treffen im Bürgerhaus. Und das sehr zahlreich, denn
der Große Sitzungssaal war bis auf den letzten Platz belegt.
Erster Bürgermeister Christoph Böck gab nach seiner Begrüßung einen
kurzen Überblick über die Investitionen für die Vereine in 2017 und
informierte über geplante Förderaufwendungen im laufenden Jahr. Die
Stadtverwaltung stellte anschließend die Auswertung der „Aktion schö-
ner Ferientag 2017“ vor, bei der sich die Vereine erfreulicherweise seit
Jahren sehr konstant engagieren. Auch Neuerungen auf dem Lohhofer
Volksfest wurden vorgestellt. So denkt die Stadtverwaltung darüber
nach, am Familiennachmittag einen Kinder-Festzug zu etablieren. Hier
wurden die Vereine, speziell die Jugendleiter, um Unterstützung gebe-
ten.
Die Vereine nutzen das Treffen alljährlich, um Termine für Feste und Jubi-
läen bekanntzugeben und sich untereinander auszutauschen und zu
vernetzen. Das Treffen ist auch immer wieder eine Plattform für neue
Vereine, um sich vorzustellen und Kontakte in unserer großen Unter-
schleißheimer Vereinsfamilie zu knüpfen. Diese Gelegenheit ergriffen
der Skiverein Schleißheim München Nord e. V. und der Fußballverein
MSV Schleißheim e. V., der sich mit seiner jungen Vorstandschaft Inklu-
sion von Behinderten und Integration von Flüchtlingen auf die Fahnen
geschrieben hat.
Bei der abschließenden gemeinsamen Brotzeit vom Restaurant Fröh-
lich’s herrschte in entspannter Atmosphäre reger Austausch zwischen
allen Anwesenden.

Volles Haus beim Treffen der Vereinsvorstände

Neues Jugendparlament Unterschleißheim vorgestellt 

Jugendliche Mitbestimmung groß -
geschrieben
Im Rahmen der Stadtratssitzung am 01.02.2018 stellte sich das neu
zusammengesetzte Jugendparlament vor und wurde vom Stadtrat
ins Amt benannt.
Alle zwei Jahre wird das Jugendparlament der Stadt Unterschleißheim,
kurz JuPa, neu gewählt. Das Jugendparlament ist ein beratendes Gre-
mium und bietet Jugendlichen im Alter von 12 bis 21 Jahren die Mög-
lichkeit, die Kommunalpolitik direkt mitzugestalten. Unter anderem
gewährt es den Mitgliedern ein Antrags- und Rederecht im Hauptaus-

schuss. Seit Beginn des aktuellen Schuljahres wurden neue Mitglieder
für die nächste Wahlperiode gesucht. Heraus kamen zehn Jugendliche
aus Unterschleißheim, von denen vier schon seit mehreren Jahren Mit-
glieder sind, der Rest konnte neu angeworben werden. Den Vorsitz
übernimmt künftig Sina Fateminejad, sein erster Stellvertreter  ist Chris -
toph Ziegler, der das neue Parlament auch im Rahmen der Stadtratssit-
zung am 01.02. vorstellte. Zweiter Stellvertreter wurde Michael Sobel.
Zu diesen dreien gesellen sich künftig Lucas Schirmer, Leon Endres,
Sophie Haberkorn, Amelie Stief und Oscar Franz vom Carl-Orff-Gymna-
sium sowie Daniel Duspara von der Therese-Giehse-Realschule. Außer-
dem ist mit Zyad Al Salim erstmals auch ein minderjähriger unbegleite-
ter Flüchtling dabei. Er geht in München auf die Realschule.
Leider konnten bisher aus der Mittelschule und der FOS/BOS noch keine
Mitglieder gewonnen werden, wenn sich hierfür noch Interessentinnen
oder Interessenten finden würden, könnten diese noch in das JuPa
nachrücken, da insgesamt 20 Sitze vorhanden sind.

Erster Bürgermeister Christoph Böck mit den Mitgliedern des Jugendparla-
ments (v.l.n.r.): Sophie Haberkorn, Leon Endres, Oscar Franz, Christoph Zieg-
ler, Sina Fateminejad, Michael Sobel, Daniel Duspara, Amelie Stief, Zyad Al
Salim, Lucas Schirmer

Pflegeeinrichtung findet sinnvolle soziale Übergangslösung

Haus am Valentinspark vermietet
Räume an Lebenshilfe
Für die vorübergehend geschlossene Etage im Haus am Valentins-
park hat der Betreiber, der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern,
kurzfristig eine sinnvolle Zwischennutzung bis Mitte 2019 gefun-
den. Mit der Lebenshilfe München kommen die Räume nun einer
anderen renommierten sozialen Einrichtung zugute.  
Nachdem das Haus am Valentinspark wegen eines Personalengpasses
seine kleinste Wohneinheit, das vierte Geschoss, schließen musste,
konnte für die Nutzung der leerstehenden Räumlichkeiten schnell eine
sinnvolle Übergangslösung gefunden werden. Die Lebenshilfe Mün-
chen wird die Etage als Ausweichmöglichkeit für ihr Quartier in Mün-
chen nutzen, das derzeit neu gebaut wird. Neben der Tatsache, dass der
Heimträger durch die Untervermietung Leerstandskosten wirtschaftlich
kompensieren kann, kommen die freien Zimmer weiter einem sozialen
Zweck zugute, wovon alle Beteiligten profitieren.
In der neuen Wohngruppe finden 15 Erwachsene mit geistiger Behinde-
rung ein Zuhause, die tagsüber bei verschiedenen Werkstätten, wie zum
Beispiel der Gärtnerei Hollern in unmittelbarer Nähe oder in Werkstätten
der Lebenshilfe, beschäftigt sind. Für den Rest des Tages kommt den
neuen Bewohnern die professionelle Betreuung der Fachkräfte der
Lebenshilfe zugute. Besonders günstig ist hierbei der Umstand, dass die
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Zimmer bereits alle Vorschriften hinsichtlich Behindertengerechtheit
erfüllen und die Etage als abgetrennte Einheit mit eigenem Zugang
dient, wodurch Seniorenheim und Lebenshilfe voneinander unabhän-
gig sind. 
Obwohl diese Nutzung eine sehr sinnvolle Lösung darstellt, sind sich die
Beteiligten einig, dass diese nur eine Übergangslösung darstellen soll.
Bis die Wohngruppe der Lebenshilfe ca. Mitte 2019 wieder in ihr ange-
stammtes Quartier im Münchener Südosten ziehen kann, plant der Trä-
ger des Hauses am Valentinspark wieder genug Fachkräfte zur Verfü-
gung zu haben, um sukzessive wieder die alte Kapazität von bis ca. 175
Plätzen erreichen zu können. Das Senioren- und Pflegeheim wird dann
in der zweiten Jahreshälfte 2019 wieder vollumfänglich die ursprüngli-
che Pflegekapazität anbieten können. Der Schritt, einen Teil der Einrich-
tung zu schließen, war notwendig geworden, da aufgrund der ange-
spannten Personalsituation keine neuen Bewohner aufgenommen und
gleichzeitig die Qualität der Pflege gewährleistet werden konnte, die
den Träger auszeichnet und die die dort ansässigen Senioren verdienen.
Die bisher getroffenen Maßnahmen zur Verbesserung in der Pflegequa-
lität belegen, dass für den Träger der Einrichtung Qualität und damit die
Zufriedenheit der zu betreuenden Personen und ihrer Angehörigen
sowie die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflegequote die
höchste Priorität genießt.

Förderprogramm für alternative Mobilität wird ausgeweitet

Stadt fördert Anschaffung von
gewerblich genutzten Pedelecs und
privat genutzten Lastenpedelecs
Bereits seit 2015 fördert die Stadt Unterschleißheim die Anschaf-
fung von elektrisch betriebenen PKWs und Kleinbussen sowie erd-
gasbetriebenen Fahrzeugen. Ab diesem Jahr wird auch die Nut-
zung von Pedelecs für Gewerbe, Freiberufler und Vereine sowie
gemeinnützige Organisationen und die Anschaffung von Lasten-
pedelecs zusätzlich für Privatpersonen gefördert.
Pedelecs (Pedal Electric Cycle) sind Elektrofahrräder, bei denen der Fah-
rer von einem Elektroantrieb nur dann unterstützt wird, wenn er gleich-
zeitig selbst die Pedale tritt. In Deutschland sind Pedelecs Fahrrädern
rechtlich gleichgestellt, sofern sie über einen Motor mit max. 250 Watt
verfügen und die Motorunterstützung auf eine Geschwindigkeit von
maximal 25 km/h begrenzt ist. Ausgeschlossen vom Förderprogramm
sind sogenannte S-Pedelecs, die über keine Geschwindigkeitsabrege-
lung verfügen und E-Bikes.
Bei Erfüllen der Fördervoraussetzungen erhält jeder Antragssteller für
ein gewerbliches oder im Verein genutztes Pedelec 25 % des Nettoprei-
ses, maximal 500 Euro. Die Förderung privat genutzter Pedelecs ist
durch das Förderprogramm nicht vorgesehen. Ebenfalls mit 25 %, maxi-
mal mit 1.000 Euro des Nettopreises gefördert werden weiterhin privat,
gewerblich oder für einen Verein genutzte Lastenpedelecs. 
Das Förderprogramm der Stadt Unterschleißheim für Pedelecs und
Lastenpedelecs finden Sie auf www.unterschleissheim.de. Förderan-
träge finden Sie nicht nur auf der Homepage, sondern Sie können diese
auch direkt im Bürgerbüro oder im Bauamt der Stadt Unterschleißheim
zu den allgemeinen Öffnungszeiten erhalten.
Der vermehrte Einsatz von Pedelecs als Alternative zum PKW im berufli-
chen und privaten Umfeld ist ein weiterer klimaschützender Baustein
zur Einsparung von Energieressourcen und CO2-Ausstoß und Entlastung
des öffentlichen Straßen- und Parkplatzraumes. Diesbezüglich besitzen
Pedelecs erhebliche Vorteile auch gegenüber elektrisch betriebenen
PKWs. 
Insgesamt hat die Stadt für das Förderprogramm 10.000 Euro in den
Haushalt 2018 eingestellt. Zunächst ist das Förderprogramm auf das
Jahr 2018 beschränkt. Über eine Verlängerung bzw. Neuaufstellung ent-
scheidet der Stadtrat der Stadt Unterschleißheim.

Straßensperrung in der Berglstraße und St.-Benedikt-Straße

Baustelleneinrichtung für barriere-
freien Ausbau
Für die Arbeiten an der Unterführung und dem Bahnsteigzugang in
Höhe St.-Benedikt-Straße/Berglstraße wird die Berglstraße ab St.-Ulrich-
Straße und St.-Benedikt-Straße ab Hausnummer 10 bzw. 15 vom
01.02.2018 bis 30.11.2018 für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Anlieger
der St.-Benedikt-Straße und der Berglstraße können während dieser Zeit
ihre Zufahrten erreichen, die betreffenden Bereiche werden mit „Anlie-
ger frei“ ausgewiesen. Die Unterführung wird ab dem 05.02.2018
gesperrt und voraussichtlich Mitte September 2018 wieder geöffnet.
Während dieser Zeit ist kein Durchgang für Fußgänger und Radfahrer
möglich. Die Bahngleise können nur über den Zugang an der Le-Crès-
Brücke erreicht werden, hierzu wird eine Umleitung ausgeschildert.
Bitte beachten Sie auch, dass die Radabstellanlagen bereits komplett
abgebaut wurden. Mit der Baustelleneinrichtung müssen auch die Park-
and-ride-Parkplätze im Bereich St.-Benedikt-Straße entfallen.

Zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung hat begonnen

Lärmaktionsplan des Eisenbahn-
Bundesamtes für Schienenverkehr
Das Eisenbahn-Bundesamt hat mit der zweiten Phase der Öffent-
lichkeitsbeteiligung für den Lärmaktionsplan begonnen. In der
ersten Phase konnte die Öffentlichkeit persönliche Lärmsituatio-
nen schildern und ist nun bis zum 7. März 2018 aufgerufen, das Ver-
fahren selbst zu bewerten. 
Die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung fand vom 30.06.2017 bis
zum 25.08.2017 statt. Insgesamt gab es 38.000 Meldungen von Bürge-
rinnen und Bürgern, Lärmschutzvereinigungen, Kommunen sowie wei-
teren Einrichtungen, die von Schienenlärm betroffen sind. In der nun
begonnenen zweiten Phase ist die Öffentlichkeit aufgerufen, eine Rück-
meldung zum Lärmaktionsplan Teil A und zum Prozessablauf der Lärm-
aktionsplanung zu geben. Die Ergebnisse werden anschließend in den
Lärmaktionsplan Teil B eingehen und veröffentlicht.
Die Informations- und Beteiligungsplattform ist über die folgende
Adresse im Internet erreichbar: www.laermaktionsplanung-schiene.de.
Alternativ zur Online-Teilnahme können Beteiligungen auch per Post an
das Eisenbahn-Bundesamt, Lärmaktionsplanung, Heinemannstraße 6,
53175 Bonn geschickt werden. Der Fragebogen, den das Eisenbahn-
Bundesamt dafür vorbereitet hat, kann über die angegebene Internet-
adresse heruntergeladen oder per Post über obenstehende Adresse
angefordert werden.

Mitteilung des Landkreises München

Neues Portal für regionale Produkte
vernetzt Erzeuger und Kunden aus
dem Landkreis München
Unter www.gutesausdem.landkreis-muenchen.de finden Land-
kreisbürgerinnen und -bürger Dienstleistungen, Lebensmittel,
Gastronomie und mehr – alles „regional – fair – bio“ und quasi
direkt vor der Haustüre.
Ein zentrales Ziel des Regionalportals gutesausdem.landkreis-muen
chen.de ist es, einen Überblick über die Angebote von nebenan zu
schaffen und Erzeuger und Verbraucher auf möglichst direktem Weg
miteinander in Kontakt zu bringen. Dabei wird auf kurze Wege, Informa-
tion und Markttransparenz gesetzt. Das Regionalportal bietet neben
dem Hinweis auf landwirtschaftliche Lebensmittelproduzenten auch
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Informationen zu Standorten von Hofläden, einen Terminplan vieler
Wochenmärkte, Angebote zu Ferienhöfen und Landerlebnissen.
Das Regionalportal ist ein wichtiger Bestandteil der Produktqualitäts-
kampagne „regional-fair-bio“ im Landkreis München, die 2017 ins Leben
gerufen wurde. Mit der Kampagne will der Landkreis München die Ver-
marktung von regionalen, biologischen und fair gehandelten Lebens-
mitteln unterstützen und zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen
Ernährung beitragen sowie die lokale Landwirtschaft vor Ort stärken.
Das Portal ist sowohl für Anbieter als auch Bürgerinnen und Bürger
kostenlos.
Von der Möglichkeit, auf die eigenen Produkte aufmerksam zu machen,
haben bereits zahlreiche landwirtschaftliche Erzeuger, Verarbeiter, Bau-
ernmärkte und Gastronomiebetriebe Gebrauch gemacht und sich auf
dem Portal eingetragen. „Doch es sind längst nicht alle“, wie Evelyn Reis-
ner, die das Thema im Landratsamt München betreut, betont: „Um das
Regionalportal für die Verbraucher im Landkreis attraktiv zu gestalten,
sollten möglichst viele Anbieter im Portal gelistet sein. Wir würden uns
sehr freuen, wenn viele diese Gelegenheit nutzen und sich registrieren.“
Aus diesem Grund sind alle Direktvermarkter, Verarbeiter, Vertreter eines
Bauernmarktes, Gastronomen oder Hoteliers herzlich dazu eingeladen,
sich im Portal kostenlos einzutragen. Auf dem Portal haben die Anbieter
die Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad ihrer Produkte und Betriebe zu
steigern und auf ihrem Profil das Angebotsspektrum, ihre Arbeitsweise
und Betriebsphilosophie darzustellen.
Die Anbieter-Suche ist auch über die Landkreisgrenzen hinaus möglich.
„Das ist besonders interessant für die Bürgerinnen und Bürger, die am
Rand des Landkreises wohnen“, erklärt Reisner weiter. Mit dieser regio-
nalen Ausweitung, die sich übrigens über ganz Bayern erstreckt, können
sich die Nutzer ein passgenaues Angebot an landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und anderen Produkten aus der Heimat zusammenstellen.

Helfer(innen) für Spielmobil gesucht
Liebe Schülerinnen und Schüler,
zur Unterstützung unseres Teams in den Pfingstferien sowie in den Som-
merferien in Unterschleißheim suchen wir motivierte Helferinnen und
Helfer ab 16 Jahren, die Lust haben, sich am abwechslungsreichen Pro-
gramm des Spielmobils zu beteiligen. Wir bieten Kindern von 6-12 Jah-
ren ein wechselndes Programm mit Spielen, kreativer Arbeit und viel
Bewegung. Bei Interesse freuen wir uns über E-Mails, Anrufe oder einen
Besuch im Kindertreff.
Der Einsatz findet nach Bedarf statt, er ist tageweise möglich.
Spielmobil Unterschleißheim, Raiffeisenstr. 60 / Eingang Lilienstraße ne -
ben Blumen Barth, Tel.: 089/321 12 03, E-Mail: spielmobil.ush@t-online.de
oder im Rathaus bei Frau Kalinowski, SG 34, Jugend & Soziales 
Tel.: 089/310 09 150, E-Mail: ikalinowski@ush.bayern.de

Neue Ausweise im Bürgerbüro
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 18.01.2018, und Personalausweise, die bis
30.01.2018 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/index.html?xml=/rathaus/formu
lare.xml. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mit-
bringen müssen.

Bitte beachten:

Wertstoffsammelstelle am 12. und 13.
Februar geschlossen
Die Wertstoffsammelstelle bleibt am Rosenmontag, 12.02.2018, und am
Faschingsdienstag, 13.02.2018, geschlossen. Ab Mittwoch gelten dann
wieder die bekannten Öffnungszeiten.

Rathaus an Fasching geschlossen
Am Faschingsdienstag, 13.02.2018, bleiben
das Rathaus, die Stadtbibliothek und der
TicketShop geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.




