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Die nächste Ausgabe erscheint am 17.8.2019

Restaurant Onassis
Rathausplatz 8, 85716 Unterschleißheim

Tel.: 089/31 09 88 88, www.onassis-ush.de

Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 
11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 24.00 Uhr

Samstag ab 17.30 – 24.00 Uhr
Sonntag 11.30 – 14.00 Uhr und 17.30 – 22.00 Uhr

Wir machen Betriebsurlaub 
ab 11.8.2019.

Ab 11.9.2019, 17.30 Uhr
sind wir wieder für Sie da!

Ein Dank an unsere treuen Gäste.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

Nachruf
Johann Hintermüller

Am 6. August ist Johann
Hintermüller, Träger der
Ehrenmedaille in Silber der
Stadt Unterschleißheim,
von uns gegangen. 2012
wurde ihm diese Auszeich-
nung verliehen.
Beinahe 60 Jahre war
Johann Hintermüller Mit-
glied der Katholischen
Arbeitnehmerbewegung
(KAB) in Unterschleißheim.

Über viele Jahre wirkte er als Vorsitzender. 
In Erinnerung bleibt sein Einsatz für das Projekt „Sonn-
tag feiern“, das sich gegen die Sonntagsöffnung der
Läden aussprach. Auch als Orgsnisator von vielen Ver-
anstaltungen bereicherte er Unterschleißheim, u. a.
verschiedene Infoveranstaltungen zu gesellschafts -
politischen Themen. Ein sehr persönliches Anliegen
waren ihm die für einen breiten Interessentenkreis
organisierten Wallfahrten. 
Noch bis ins hohe Alter setzte er sein Wirken im sozialen
Bereich fort, erstellte Präsentationen, hielt Momente
fotografisch fest und unterstützte nach Kräften.
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, der wir viel
Kraft bei der Bewältigung dieses Verlustes wünschen.
Wir werden Johann Hintermüller in bester Erinnerung
behalten. Stefan Krimmer, 2. Bürgermeister 

Tagelang hatte ein Hitzerekord den anderen gejagt und ausgerechnet am Samstag,
dem ersten Tag der Ferien, unserem Sommerfest Termin war Regen angesagt! Morgens
kam schon der erste kurze Duscherer und nicht nur Kathi Bednarek, die Organisatorin,
 sondern auch alle anderen Helfer(innen) blickten sorgenvoll zum Himmel. Hüpfburg,
Stromkabel und Regen vertragen sich einfach nicht und der Gedanke, die Kinder
indoor beschäftigen zu müssen, war auch nicht gerade prickelnd. Und überhaupt, wer
würde sich bei schlechtem Wetter auf den Weg machen, wer würde die vielen gespen-
deten Kuchen verputzen, wer würde sich über Herrn Walters Live-Musik freuen, wer
das von Bürgermeister Christoph Böck gespendete Fassl Freibier leeren? Fragen über
Fragen … Dann heiterten die Wolken und die Mienen aber wieder auf, pünktlich um
14.00 Uhr wurde mit dem Aufbau begonnen und um Drei sollte es losgehen. Los ging
es aber zunächst mit dicken, schwarzen Wolken, die sich immer bedrohlicher über dem
Biergarten der Parkgaststätte und den schönen Bäumen auftürmten, einige Tropfen
waren zu spüren oder doch nur Einbildung?? „Bitte, bitte lieber Wettergott, hab ein Ein-
sehen!“
Offensichtlich haben die Stoßgebete etwas genützt, denn das aufziehende Unwetter
zog um Unterschleißheim herum und regnete sich über den Norden Münchens ab – so
a Glück für uns! Die Hüpfburg konnte bis zum Abend in Betrieb bleiben, Bürgermeister
Christoph Böck zapfte unter den Augen seiner Ehefrau Petra gekonnt an und Antje
Kolbe, die stellv. SPD Ortsvereinsvorsitzende begrüßte neben der stellv. Landrätin
Annette Gannsmüller-Maluche auch fast alle SPD Fraktionskollegen(innen), vor allem
aber viele „Festgäste“. Die beiden Künstlerinnen Sophia und Erika Past, unsere erfahre-
nen Kinder Schminkerinnen waren restlos ausgebucht, die lieben Kleinen verwandelt
in Elfen, Schmetterlinge oder Astronauten, die Musik und auch das leckere Kuchenbuf-
fet (von A-Z: Aprikosenkuchen über Sahnetorte bis Zwetschgendatschi) fanden allge-
meinen Anklang – kurz, es war wieder ein wunderschönes Familienfest für Groß und
Klein, für Jung und Alt. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! Kleiner Nachschlag: Spät in der Nacht
öffnete der Himmel dann doch heftig seine Schleusen, aber da lagen alle inklusive
Hüpfburg trocken in ihren Betten ... Antje Kolbe für die SPD Unterschleißheim-Lohhof

SPD Unterschleißheim-Lohhof

SPD Sommerfest oder: „So a Glück“
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Rathaus
Bitte Regeln im Verkehr beachten

Die Stadt Unterschleißheim bittet um
Rücksichtnahme
Immer wieder melden sich Bürgerinnen und Bürger zu Wort, die
sich über das Verhalten ihrer Mitmenschen im Straßenverkehr
beschweren. Die Stadt bittet daher um Rücksichtnahme und Fair-
ness aller Verkehrsteilnehmer.
Bitte fahren Sie nicht schneller als erlaubt! Insbesondere an Schulen
und in Wohngebieten gilt in der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von
30 Stundenkilometern. Dies ist notwendig, da sich hier Kinder aufhalten,
die plötzlich auf die Straße laufen können, ohne vorher nach rechts oder
links zu schauen. Ihr Verhalten kann Unfälle verhindern und Lebens-
gefahren verhindern.
Bitte parken Sie rücksichtsvoll! Die Fuß- und Radfahrwege sind nicht
zum Abstellen von Pkws gedacht. Die Parksituation in Unterschleißheim
liegt im Vergleich zu anderen Orten insgesamt relativ günstig. Bitte nut-
zen Sie die vorgesehenen Parkmöglichkeiten und nehmen Sie auch ein
paar Meter Fußweg in Kauf. Ein Zuparken der Straße in zweiter Reihe
ohne die erforderliche Fahrbahnrestbreite zu gewährleisten, behindert
zudem den Gegenverkehr oder die Durchfahrt von Bussen. So passiert
es zum Beispiel im Neuhofweg in Hollern Nord, dass es des Öfteren zu
Behinderungen des Durchgangsverkehrs aller Verkehrsteilnehmer
kommt. Ihr Verhalten trägt zum Gelingen des Verkehrsflusses bei.
Bitte schützen Sie schwächere Verkehrsteilnehmer! Bitte halten Sie
als Autofahrer den Mindestabstand von 1,5 Metern beim Überholen von
Radfahrern ein. Öffnen Sie nie die Beifahrertür, ohne nach hinten
geschaut zu haben, damit Sie keine Radfahrer übersehen. 
Seien Sie Kavalier im Straßenverkehr.

Ausbau der Fernwärme am Münchner Ring – nächster Bauabschnitt

Hauptstraße wieder frei/Vollsperrung
Einmündung Ringhofferstraße
Die Fernwärme aus der Geothermie Unterschleißheim ist eine umwelt-
freundliche Form der Wärmeenergieversorgung. Die Arbeiten zur Verle-
gung der Fernwärmeleitungen im Münchner Ring schreiten planmäßig

Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim

Umbau und Erweiterung des Feuer-
wehrhauses
Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim ent-
spricht nicht mehr den aktuellen Standards. Der Stadtrat hat daher
für einen umfangreichen Maßnahmenkatalog gestimmt, um das
Feuerwehrhaus den künftigen Anforderungen anzupassen.

Helfern helfen helfen!

Ehrenamtsbörse der Stadt Unter-
schleißheim
Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, aber nicht weiß, wo zur Zeit
Hilfe benötigt wird, sollte unbedingt die Ehrenamtsbörse auf der Home-
page der Stadt Unterschleißheim unter der Kategorie „Familie & Soziales
& Bildung“ aufsuchen. Dort finden ehrenamtliche Helferinnen und Hel-
fer aktuelle Stellen von ganz verschiedenen Vereinen sowie gemeinnüt-
zigen Einrichtungen und können direkt mit diesen in Kontakt treten. 
Soziale, kulturelle und andere Organisationen können ihre offenen Stel-
len einfach und kostenlos in die Stellenbörse für Ehrenamtliche ein -
stellen.  Die Ehrenamtsbörse, die durch einen Vorschlag des Bürgerhaus-
haltes entstanden ist, eröffnet für gemeinnützige Einrichtungen die
Möglichkeit, Helferinnen und Helfer zu finden, und für diese wiederum
die Gelegenheit, sich ganz nach ihren Neigungen und Eignungen
ehrenamtlich zu engagieren. So bringt die Stellenbörse für Ehrenamtli-
che Unterschleißheim näher zusammen. Finden auch Sie die perfekte
Möglichkeit sich zu engagieren unter: www.unterschleissheim.de/
familie-soziales-bildung/ehrenamtsboerse. 

Beschlossen wurde die Errichtung eines Gefahrstofflagers, um dort Gas-
und Sauerstoffflaschen sowie Treibstoff zu lagern. Weiterhin soll ein
neues Notstromaggregat mit höherer Leistung angeschafft werden. In
der Fahrzeughalle entstehen Parkplätze für First-Responder-Fahrzeuge.
Darüber hinaus wird ein sogenannter Schwarz-Weiß-Bereich geschaf-
fen, um Kontaminationen durch verunreinigtes Material der Feuerwehr
nach Einsätzen zu vermeiden. Es wird also einen Schwarz-Bereich
(Schmutz) und einen Weiß-Bereich (sauber) geben. Außerdem werden
zusätzliche Arbeitsplätze sowie ein Archiv eingerichtet. Die Gebäude-
technik wird erneuert. Da das Feuerwehrgebäude auch als Wahllokal
und für Veranstaltungen verwendet wird, ist auch ein barrierefreier Aus-
bau sinnvoll. Entsprechend wird auch der Saal im Obergeschoss, der
auch als Versammlungsstätte genutzt wird, den Anforderungen ent-
sprechend ausgebaut. 
Der Kostenschätzung zufolge werden sich die Kosten für das Projekt ins-
gesamt auf ca. 13,5 Mio. EUR belaufen. Hierbei wird allerdings noch
geprüft, ob sich aus einer Reduzierung der geplanten Sanitäranlagen
etwaige Einsparungen ergeben können. Während der Baumaßnahmen
wird ein beheizbares Zelt für die Einsatzfahrzeuge bereitgestellt. Damit
ist die Einsatzbereitschaft jederzeit uneingeschränkt sichergestellt. 
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„Es geht um das Wohl der Menschen“
Landkreis München feiert Klimafest und darf sich jetzt offiziell
„Fairtrade Landkreis“ nennen
Wie künftige Sommer bei fortschreitendem Klimawandel aussehen
könnten, wurde während der Klimawoche des Landkreises München
deutlich sicht- und spürbar. Zum Höhepunkt der Aktionswoche am
25.07.2019 gab auch das Sommerwetter noch einmal mehr Gas – den-
noch hatten zahlreiche Besucher den Weg in den Innenhof des Land-
ratsamts am Mariahilfplatz gefunden, um beim Klimafest in verschie-
densten Mitmachaktionen Klimaschutz hautnah und konkret zu erleben

Wie geht eigentlich … 

Glasrecycling richtig?
Jede und jeder von uns stand wohl schon einmal mit seinen gesammel-
ten Glasgefäßen vor den Glascontainern und hat versucht, durch deren
richtige Entsorgung einen Beitrag zum Recycling zu leisten. Gut so, denn
heute besteht jede Glasverpackung durchschnittlich aus mindestens
60 Prozent Recyclingglas. Doch ab und zu steht man vor Fragen: Ist das
Braunglas oder Grünglas? Dürfen die dicken zweiwandigen Gläser hier
eingeworfen werden? Oder: Kann man Keramik hier auch entsorgen? 
Um das Altglas wieder verwenden zu können, muss es richtig entsorgt
werden. Darum hat es sich die Initiative „Der Glasrecycler“ zur Aufgabe
gemacht, Verbraucheraufklärung zu diesem Thema zu betreiben. Unter
www.was-passt-ins-altglas.de gibt sie Tipps zum richtigen Glasrecy-
cling und wartet mit Quizzen und Informationsmaterial zu dem Thema
auf. 
Wichtig ist, dass nur Glasverpackungen für Lebensmittel, Kosmetik oder
Pharmazie in den Altglascontainer gehören und vorher ausgeleert wer-
den sollten. Ein Ausspülen ist nicht nötig. Die Deckel der Gläser sollten
in die gelbe Tonne geworfen werden. Wer braune und grüne Gläser
schlecht unterscheiden kann, ist einem einfachen Problem auf der Spur.
Denn die Farben müssen so genau wie möglich einsortiert werden,
damit aus den Scherben wieder die entsprechende Farbe hergestellt
werden kann. Schwer zuordenbare Farben oder gar andersfarbige Fla-
schen können in den grünen Glascontainer geworfen werden, da die
grüne Farbe mehr Fehlfarben verträgt als andere. Trink- oder Fensterglä-
ser haben in den Altglascontainern jedoch nichts verloren. Genauso wie
Porzellan, Keramik, Steingut, Weihnachtsschmuck, Cerankochfelder
oder Spiegel stören sie den Recyclingprozess. Eine Verarbeitung dieser
Stoffe kann zu Einschlüssen und damit zur Instabilität der Gläser führen.
Auch Energiesparlampen und andere Leuchtmittel gehören nicht in den
Altglascontainer, sondern je nach Fabrikat in den Rest- oder Sondermüll.
Darüber hinaus kann man sich an einer einfachen Regel orientieren:
Materialien, die Sie für Ihre Lebensmittel, Ihre Kosmetik oder Ihre medi-
zinischen Produkte nicht verwenden würden, sollten Sie also auch nicht
in den Altglascontainer werfen. 

voran. Beim nun anstehenden Bauabschnitt kommt es zu Änderungen
bei der Verkehrsführung.
Gemäß aktueller Planung ist die Hauptstraße wieder frei für Autos und
Radfahrer ab 13. August 2019. Gleichzeitig ist die alte Hauptstraße in
beide Richtungen von und nach Oberschleißheim wieder für Radfahrer
und Fußgänger freigegeben. Für Radfahrer und Fußgänger ist für die
Überquerung des Münchner Rings eine Beschilderung eingerichtet
worden.
Für die weiteren Arbeiten ist jedoch die Vollsperrung Ringhofferstraße/
Einmündung Münchner Ring für Kfz für eine Dauer von circa 5 Wochen
notwendig. Die Arbeiten werden etwa bis Mitte/Ende September
andauern.
Die Stadt Unterschleißheim und GTU AG bitten um Ihr Verständnis für
eine umweltnützliche Maßnahme.

und die Fairtrade-Zertifizierung des Landkreises München zu feiern.
Landrat Christoph Göbel, der die Gäste im halbwegs schattigen Innen-
hof des Landratsamts begrüßte, freute sich über den großen Zuspruch
aus der Bürgerschaft für das wichtige Thema Klimaschutz und verwies
auf aktuelle Studien, wonach in den letzten 2000 Jahren die Erderwär-
mung nie so nachhaltig mess- und spürbar gewesen sei wie heute. Das
sei auch der Lebensweise der Menschen geschuldet, so Göbel. „Natür-
lich gab es in der Geschichte der Welt immer wieder Phasen des natürli-
chen Klimawandels. Tatsache ist aber, dass der menschengemachte Bei-
trag zum Klimawandel immer schneller ansteigt“, so Göbel. Gerade in
urbanen Gebieten mache sich das durch die stetig steigenden Tempera-
turen besonders bemerkbar. Darum sei es zwingend notwendig, hier
aktiv zu werden. Dabei ginge es nicht in erster Linie um Verzicht oder
Einschränkungen: „Wir müssen unser eigenes Verhalten wieder stärker
in den Blick rücken und uns vernünftig verhalten, ein Maß finden. Wenn
jeder bewusster über sein Konsum- und Mobilitätsverhalten nachdenkt,
nachhaltiger einkauft und das eigene Auto öfter einmal zugunsten von
Fahrrad, ÖPNV und Co. stehen lässt, hat das schon eine positive Auswir-
kung auf unser Klima. Und genau das ist auch das Prinzip unserer
Zukunftsaktie: Wir müssen zuerst Vermeidungspotenziale erkennen und
im Anschluss wirksame Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Aussto-
ßes ergreifen“, so der Landrat weiter. Nur der Anteil, der nicht mehr ver-
mieden oder reduziert werden kann, könne dann über den Kauf von
Zukunftsaktien ausgeglichen werden.
Um dem fortschreitenden Klimawandel zeitnah und messbar entgegen-
zuwirken plant der Landkreis aktuell die Einführung der „Zukunftsaktie“,
mit der lokale und globale Klimaschutzprojekte gefördert werden und
der Landkreis klimaneutral gestellt werden soll. Kreis-, Stadt- und
Gemeindeverwaltungen, Bürger und Unternehmen sollen damit künf-
tig die Möglichkeit haben, ihren CO2-Fußabdruck durch den Kauf von
Zukunftsaktien auszubalancieren. Leitlinie ist dabei der Dreisatz „ver-
meiden – reduzieren – ausgleichen“. 
Großes Engagement für den Fairtrade Landkreis
Der Landrat dankte in seiner Ansprache dann auch der Steuerungs-
gruppe Fairtrade mit ihrer Leiterin Jolanta Wrobel und Evelyn Reisner,

Freuten sich über die Auszeichnung zum „Fairtrade Landkreis“ (v.l.): Evelyn
Reisner, Projektleiterin im Sachgebiet Energie und Klimaschutz des Land-
ratsamts, Jolanta Wrobel, Leiterin der Steuerungsgruppe Fairtrade, Landrat
Christoph Göbel mit Manfred Holz, Ehrenbotschafter und Gründungsmit-
glied des Vereins TransFair e. V.
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Projektleiterin im Sachgebiet Energie und Klimaschutz des Landrats-
amts, die sich im letzten Jahr mit unglaublichem Engagement dafür ein-
gesetzt hat, dass der Landkreis sich ab sofort als Fairtrade Landkreis
bezeichnen darf. 
Jolanta Wrobel richtete einen besonderen Dank „an diejenigen, die
nicht auf Kosten anderer leben wollen“ und warb dafür, beim Einkauf auf
faire Produkte zu achten. Wenn nur Grundprodukte wie Kaffee, Tee,
Kakao, Obst oder Gewürze aus fairem Handel gekauft würden, sei schon
viel geholfen.
Landkreis München ist 167. „Fairtrade Town“ in Bayern
Die Urkunde für den Fairtrade Landkreis konnten die Verantwortlichen
dann aus den Händen von Manfred Holz, Ehrenbotschafter und Grün-
dungsmitglied des Vereins TransFair e. V., entgegennehmen, der in sei-
ner Rede noch einmal die hohen Anforderungen an die Zertifizierung
hervorhob, die der Landkreis in unermüdlichem Einsatz im letzten Jahr
erfüllt hat. „Visionen ohne Aktionen bleiben Illusionen“, so Manfred Holz.
Fairer Handel lebt eben vom Handeln, darum freue er sich umso mehr,
dass der Landkreis diesen wichtigen Weg gehe und nun als 167. Fair-
trade Town in Bayern ausgezeichnet werde.

Verkehr 

Sperrungen im August
Aufgrund eines Wasseranschlusses kommt es am Moosweg 17 (Inhauser
Moos) noch bis zum 14.08.2019 zur halbseitigen Sperrung des Ver-
kehrs. 
Auch in der Schwalbenstraße 12a und der Buchenstraße 11 muss der
Verkehr wegen des Wasseranschlusses noch bis zum 23.08.2019
gesperrt bleiben. 
Darüber hinaus wird auch der Verkehr in der Johann-Schmid-Straße 17
wegen der Erneuerung eines Verteilerabzweigs des Wasserleitungs -
systems noch bis zum 23.08.2019 halbseitig gesperrt bleiben.  
Wir bitten alle Betroffenen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für
die Einschränkungen. 

Sanierung der Wasserleitungen im
Friedhof Lohhof
Ab Donnerstag, den 05.09.2019, beginnen die Arbeiten zur Sanierung
der Wasserleitungen im Friedhof Lohhof. Die einzelnen Arbeiten werden
sich bis zur Fertigstellung über einen Zeitraum von 2 Monaten (Septem-
ber bis einschließlich Oktober 2019) erstrecken.
Während der Bauphase ist damit zu rechnen, dass zeitweise Wegeab-
schnitte nicht passierbar sind. Auch werden die Schöpfbrunnen phasen-
weise nicht zur Verfügung stehen. Die Friedhofsverwaltung sorgt in den
betroffenen Sektionen für adäquaten Ersatz.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihre Friedhofsverwaltung Unterschleißheim

Friedhöfe

Grabsteine werden auf Standsicherheit
geprüft
Jährlich ereignen sich bundesweit zahlreiche Unfälle, die auf lose Grab-
male zurückzuführen sind. Zur Vermeidung solcher teils tragischer
Unfälle sind die Friedhofsverwaltungen daher verpflichtet, mindestens
einmal im Jahr die Grabmale auf ihre Standfestigkeit zu überprüfen.
Auf den städtischen Friedhöfen wird diese Standsicherheitsprüfung im
Jahr 2019 
vom 12. – 13. August 2019
erfolgen. Die Grabrechtsinhaber können an der Überprüfung teilneh-
men.

Neue Ausweise im Bürgerbüro
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 17.07.2019, und Personalausweise, die bis
25.07.2019 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, die Sie auf unserer Homepage für Personalausweis und Reise-
pass unter www.unterschleissheim.de/Ausweis finden. Beachten Sie
bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.

Bewerbungsaufruf – Einsatz am Verwaltungsgericht München

Ehrenamtliche Richter gesucht
Das Landratsamt München lädt interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger des Landkreises ein, sich für das richterliche Ehrenamt beim
Verwaltungsgericht München zu bewerben. Derzeit stehen die
nächsten Wahlen der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungs-
gericht München für die Amtsperiode 01.04.2020 bis 31.03.2025
an. Bewerbungsschluss ist Montag, der 19.08.2019.
Die rechtsprechende Gewalt wird durch Berufsrichterinnen und -richter
sowie durch ehrenamtliche Richterinnen und Richter ausgeübt. Die
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter wirken bei der mündlichen
Verhandlung und der Urteilsfindung in gleichem Umfang und mit dem
gleichen Stimmrecht wie die Berufsrichter mit und tragen dieselbe Ver-
antwortung für die Entscheidung wie diese. Sie entscheiden gemein-
schaftlich mit den Berufsrichtern.
Bei den Beratungen mit den Berufsrichtern brauchen ehrenamtliche
Richter nicht über juristische Fachkenntnisse zu verfügen. Hingegen
verlangt dieses Ehrenamt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbständig-
keit und Urteilsvermögen.
Aus den Vorschlagslisten, die nun 2019 von den zum Gerichtsbezirk
gehörenden Kreisen und kreisfreien Städten aufgestellt werden, wählt
ein Wahlausschuss beim Verwaltungsgericht München die erforderliche
Anzahl von ehrenamtlichen Richtern.
Voraussetzungen
Das Amt eines ehrenamtlichen Richters kann nur von Menschen mit
deutscher Staatsangehörigkeit ausgeübt werden. Wer sich bewirbt,
muss das 25. Lebensjahr vollendet und den Wohnsitz innerhalb des
Gerichtsbezirks des Verwaltungsgerichtes München haben.

Ausgeschlossen sind kraft Gesetz (§ 21 VwGO):
M.1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung

öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt
worden sind,

M.2. Personen, gegen die Klage wegen einer Tat erhoben worden ist,
die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur
Folge haben kann,

M.3. Personen, die nicht das Wahlrecht zum Landtag besitzen.
Nicht berufen werden können zudem (§ 22 VwGO):
1. Mitglieder des Bundestags, des Europäischen Parlaments, des Land-

tags, der Bundesregierung oder der Staatsregierung,
2. Richter,
3. Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst ist, soweit sie nicht

ehrenamtlich tätig sind,
4. Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit,
5. Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde Rechtsangelegen-

heiten geschäftsmäßig besorgen.

Bekanntmachungen




