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Feiertagsregelung der Müllabfuhr im
November
Aufgrund der Feiertage ergeben sich im November folgende Änderun-
gen für die Müllabfuhr:
Allerheiligen:
Die Leerungen vom Montag 28.10.2019 bis Donnerstag 31.10.2019 blei-
ben unverändert.

Mittwoch 07:00 - 12:30 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:30 Uhr
im Rathaus Unterschleißheim, Bürgerbüro, Rathausplatz 1
Fundsachen haben eine Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten ab
Anzeige des Fundes. In dieser Zeit bemüht sich die Stadt, den Verlierer
zu ermitteln oder zu benachrichtigen. Nicht abgeholte Fundsachen
gehen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist in das Eigentum der Stadt
Unterschleißheim über. Danach werden sie unter Berücksichtigung des
Datenschutzes entweder vernichtet oder sozialen Zwecken zugeführt. 
Weitergehende Auskünfte erteilt Ihnen das Fundamt Unterschleißheim,
Bürgerbüro, Telefon 089 31009 0.
Die Stadt Unterschleißheim bietet zudem einen Online-Service an, mit
dem Sie bequem von zu Hause aus rund um die Uhr nach Ihren verloren
gegangenen Gegenständen suchen können. Unter www.unterschleiss
heim.de Rubrik „Rathaus, Politik & Bürgerservice online“ wählen Sie bitte
„Onlinedienste“, „Fundbüro“. Zusätzlich wird in den Schaukästen der
Stadt Unterschleißheim alle drei Monate eine „Bekanntmachung der
Fundsachen“ ausgehängt. Auch hier können Sie sich informieren, wel-
che Gegenstände aktuell im Fundbüro gelagert werden.
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Neue Ausweise im Bürgerbüro
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 20.09.2019 und Personalausweise, die bis
03.10.2019 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.

Bitte beachten:

Wertstoffsammelstelle
am 2. November geschlossen!
Aufgrund des Feiertags am 01.11. bleibt die Wertstoffsammelstelle auch
am Samstag, den 02.11.2019 geschlossen. Ansonsten gelten die
bekannten Öffnungszeiten. Alle Informationen zu den Leerungstermi-

Die übliche Leerung vom: erfolgt am:
Freitag 01.11.2019 Samstag 02.11.2019
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 Entsorgungskalen-
ders auch auf www.unterschleissheim.de. Der Online-Abfuhrkalender
lässt sich als Jahres-Abfuhrkalender auf A4 mit allen gewünschten Ent-
sorgungsterminen drucken und auch hierüber ist die Einstellung von
Erinnerungsfunktionen möglich. 
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Der AWO Kreis-
verband Mün-
chen-Land e.V.
hat einen
Betreuungsver-
ein gegründet.
Er ist Ansprech-
partner für Fra-
gen zur Vorsor-
g e v o l l m a c h t
und Patienten-
oder Betreu-
ungsverfügung.
In Vorbereitung
sind Vorträge zu

diesen Themen in den Gemeinden des Landkrei-
ses München. Darüber hinaus berät er Men-
schen, die aufgrund eines Unfalls, einer Krank-
heit oder Behinderung eine gesetzliche
Betreuung benötigen sowie betreuende Ange-
hörige und Ehrenamtliche. Stefanie Sonntag,
Fachbereichsleitung Soziale Dienste und
Ansprechpartnerin bei der AWO, beantwortet
Fragen rund um den Betreuungsverein und
stellt Aufgaben und Hilfsmöglichkeiten vor:
– „Wie arbeitet der Betreuungsverein im Land-
kreis?“ – „Beim Betreuungsverein des AWO Kreis-
verbandes München Land e. V. können Sie sich
als Betroffener, Angehöriger oder Interessierter
informieren, wie eine gesetzliche Betreuung
beantragt wird. Auch zu Vorsorgevollmacht
oder Betreuungsverfügung beraten wir gern. Im
Landkreis führen wir selbst gesetzliche Betreu-
ungen durch.“
– „Wie komme ich in Kontakt mit dem Betreu-

AWO Kreisverband München-Land e.V. gründet einen
Betreuungsverein für alle, die Hilfe brauchen – Sorgen Sie vor!

ungsverein?“ – „Am besten rufen Sie bei uns an.
Wir unterliegen der Schweigepflicht. Unsere
Angebote sind für den Hilfesuchenden kosten-
frei.“
– „Wer und wie wird über eine gesetzliche
Betreuung entschieden?“ – „Das entscheiden die
Betreuungsgerichte. Jeder, der merkt, dass
jemand allein nicht mehr zurechtkommt, kann
sich an das Betreuungsgericht wenden. Aber
auch die Betroffenen selbst, Verwandte oder
Einrichtungen wie Reha- oder Altenheime kön-
nen den Antrag auf einen Betreuer stellen. Erst
nach einem Gutachten wird darüber entschie-
den, ob eine Betreuung tatsächlich notwendig
ist. Die verantwortungsvolle Aufgabe überneh-
men oft Verwandte, Eltern oder Kinder. Wenn
dies nicht möglich ist, wird ein Fremd-Betreuer
bestellt. Hierzu wendet sich das Betreuungsge-
richt an die Betreuungsstelle beim Landratsamt
München, die dann zum Beispiel beim AWO-
Kreisverband nach ehrenamtlichen oder Berufs-
betreuern anfragt.“
– „Betreuung – ist das nicht wie Bevormun-
dung?“ – „Die Betreuer bevormunden nicht, son-
dern unterstützen, begleiten und beraten die
ihnen vom Gericht zugewiesenen Menschen in
verschiedenen Bereichen. Ziel ist die bestmögli-
che Hilfe für die Betreuten, selbstverständlich
unter Berücksichtigung ihrer Wünsche und ihres
Wohls. Es geht eher um eine unterstützte Ent-
scheidungsfindung.“
– „Um welchen Aufgabenbereich kümmern sich
Betreuer(innen)?“ – „Um die, die vom Betreu-
ungsgericht festgelegt wurden. Zum Beispiel
um den Kontakt mit Ämtern, Behörden, Banken

und Ärzten. Das gilt sowohl für die Regelung von
finanziellen Angelegenheiten, die Vermögens-
sorge, als auch für Gesundheitsfragen und
Absprachen über den künftigen Lebensmittel-
punkt, die Aufenthaltsbestimmung.“
– „Suchen Sie noch Mitarbeiter(innen)?“ – „Wir
suchen immer engagierte Frauen und Männer
als ehrenamtliche rechtliche Betreuer(innen).
Sie sollten Lebens- und Berufserfahrung mit-
bringen und nicht davor zurückschrecken, Ver-
antwortung zu übernehmen. Betreuer werden
vom zuständigen Betreuungsgericht bestellt.
Sie erhalten eine jährliche Aufwandspauschale
von 399 Euro, außerdem kümmern wir als AWO
uns um eine Haftpflichtversicherung. Einsatzge-
biet ist der Landkreis München.“
– „Wie werde ich ehrenamtlicher Betreuer(in)?“ –
„Rufen Sie mich an und informieren Sie sich.
Betreuer, die mit uns zusammenarbeiten, wer-
den unterstützt und geschult. Es gibt eine Ein-
führungsveranstaltung sowie Begleitung und
Information zu allen Fragen der Betreuung. Wert
legen wir auch auf den Erfahrungsaustausch
und ständige Weiterbildung.“
– „Wer ist für diese Arbeit geeignet?“ – „Jeder, der
vor Kontakt mit Behörden nicht zurückschreckt
und im Umgang mit Bürokratie die Nerven
behält. Im Vordergrund aber sollte die Freude
am Umgang mit Menschen stehen. Sie sollten
neugierig auf andere Lebensbereiche und neue
Aufgaben sein.“
Kontakt: Stefanie Sonntag, 089/67 20 87-197,
stefanie.sonntag@awo-kvmucl.de Barbara Ettl, 

AWO Kreisverband München-Land e.V.
Balanstraße 55

Stefanie Sonntag – AWO





Samstag, 19. Oktober 201912   LANDKREIS-ANZEIGER LDERB  GENSCHLEISSHEIMER BILDERB    GEN

Das alte „Ketzlerkreuz“ in Badersfeld im neuen Glanz
Vor 85 Jahren, 1934, errichtete das junge Ketzler-Ehepaar nach einer gut
überstandenen Krankheit des damaligen Michael Ketzler in Badersfeld
ein Feldkreuz gegenüber ihrem Anwesen. Anlässlich ihrer Hochzeitsreise
nach Oberammergau ließen sie den Korpus des Gekreuzigten vom
damaligen Christusdarsteller der Passion, Lang, schnitzen. Neben dem
Kreuz pflanzten sie einen jungen Kastanienbaum. Seit dieser Zeit ist das
„Ketzlerkreuz“ der kleine Mittelpunkt in der Ortschaft Badersfeld. Seit gut
40 Jahren ist das Kreuz Ausgangs- und Endpunkt der dortigen Flurpro-
zession in der Bittwoche.
Nun ist das Kreuz, sowohl der Christus als auch der Kreuzesstamm, unter
dem inzwischen mächtigen Kastanienbaum in die Jahre gekommen und
nicht mehr reparierbar geworden. Der Nachfahre der Ketzler‘s, Michael
Kleppmeir hat nun das Kreuz erneuern lassen. Den Christus ließ er wieder
in Oberammergau schnitzen und von einem Fassmaler in Murnau gestal-
ten. Den Kreuzesstamm ließ er in der Holledau anfertigen. Es ist ein wun-
derbares Wegkreuz geworden. Am letzten Sonntag im September, dem
„Michaeli-Tag“ (der Vorname „Michael“ ist bei den Ketzler’s seit Generatio-
nen in der Familie), wurde nun bei strahlendem Sonnenschein das neue
Kreuz im Rahmen einer kleinen Feier vom Schleißheimer Ruhestands-
pfarrer Johann Hagl, er ist selbst ein gebürtiger Badersfelder, gesegnet.
Vor dem Kreuz feierte Pfarrer Hagl mit etwa 65 Badersfeldern und ande-
ren Gläubigen und einer kleinen Musikgruppe eine Feldmesse. Bei der
Segensfeier wies er auf den Mut hin, in der heutigen Zeit, noch solche
Zeichen des Glaubens und der Hoffnung in die Natur zu stellen. Es bleibt
zu hoffen, dass dieses Kreuz mindestens wieder 85 Jahre in den Fluren
von Badersfeld den Straßenrand ziert und die Vorüberziehenden zum
Nachdenken und Gebet einlädt. Andreas Eichinger

Fest zu Ehren des Herrn Graf
im Haus am Valentinspark
Das Haus am Valentinspark hatte am 9. Oktober ein besonderes Fest zu
Ehren des Herrn Graf ausgerichtet. Frau Vukoje, unsere zukünftige Einrich-
tungsleitung und jetzige Pflegedienstleitung, hat das Fest mit einer schö-
nen Ansprache eröffnet. Frau Graf und der Vizebürgermeister Stefan Krim-
mer haben ebenso eine Ansprache gehalten und Herrn Graf gewürdigt,
der sehr viele Exponate in seiner Sammlung hatte vom alten Unterschleiß-
heim – „32 Exponate wurden der Stadt Unterschleißheim gestiftet“. Das
Haus am Valentinspark hat zwei dieser herrlichen Gemälde bekommen.
Eines hängt über dem Kamin in unserer Lobby, das andere Gemälde ist im
Speisesaal zu bewundern. Geladene Gäste waren Frau Graf, die ihren
Mann vertreten hat, der Vizebürgermeister Herr Stefan Krimmer, Frau Hot
hat sich engagiert für unser Haus engagiert. Unsere Bewohner(innen)
sowie sämtliche Gäste fanden das Fest sehr gelungen. Zur Unterhaltung
war der Draufgänger Georg Niederer geladen, der ebenso für eine super
Stimmung sorgte. Es wurde getanzt und gesungen, ebenso wurden
Musikwünsche der Bewohner(innen) erfüllt. Cornelia Hill

Erfolgreicher Informationstag
im SBZ
Viele Besucher, vor allem Familien, nutzten den Informationstag, um mehr
über das Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern (SBZ) in Unter-
schleißheim und über die verschiedenen Möglichkeiten zur Bildung und
Förderung blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher zu erfah-
ren.  Im Südturm des SBZ stellten externe Firmen die neuesten Hilfsmittel
für Sehbehinderte und Blinde aus und führten vor Ort sogar Beratungen

durch. Die Hilfsmittelausstellung war besonders gut besucht. Die Fach-
leute der Schulen, der Heilpädagogischen Tagesstätte und des Internats
sowie aus den Fach- und ambulanten Diensten (Frühförderung und MSD),
die CVI-Beratungsstelle und der Bayerische Blinden- und Sehbehinder-
tenbund präsentierten ihre Aufgabenbereiche und beantworteten gerne
Fragen dazu. Rege genutzt wurde auch das Angebot an einer Führung
durch die Schulen, die Tagesstätte, das Internat und über einen Teil des
Geländes teilzunehmen. Außerdem wurden die Selbsterfahrung unter
der Simulationsbrille, sportliche Aktivitäten und viele weitere Aktionen
angeboten. Die gute Organisation der vielfältigen Angebote der Lehrer,
Erzieher, Mitarbeiter, Schüler und Fachdienste wurde immer wieder
gelobt. Darüber hinaus fand die angenehme Gesamtatmosphäre, das
Bewirtungsangebot sowie die Dekoration der Stände und Veranstal-
tungsräume viel Anerkennung. Sandra Butscher


