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Energiespartipp des Monats Dezember 2019

Zero-Waste-Geschenke
Mehr Sinn und Besinnlichkeit – Schluss mit Stress und Konsum-
orgien beim Schenken. Nehmen wir uns die Zeit für sinnvolle
Geschenkideen, die den Trend zu weniger Müll und weniger Res-
sourcenverbrauch unterstützen.
Immer mehr Geschäfte bieten die Möglichkeit, Getränke und Speisen in
mitgebrachte Gefäße abfüllen zu lassen. Mit Thermobechern und
Behältern aus Edelstahl oder Glas wird die Mitnahme von Getränken
und Essen von daheim oder unterwegs elegant und leicht. Stoffbeutel
für verpackungsfreies Einkaufen erhalten eine besondere persönliche
Note, wenn man sie aus alten Stoffen in verschiedenen Größen selbst
näht. Wassersprudler belasten die Umwelt weit weniger als der Kauf
von Mineralwasser, insbesondere von Mineralwasser in Plastik-Einweg-
flaschen. Mit frischem Grün, das in alte Gläser oder Dosen umgesetzt
oder gesät wird, kann eine nachhaltige Dekoration kreiert werden.
Besondere Stücke lassen sich auch beim Stöbern auf Flohmärkten und
Secondhandbörsen im Internet finden. Ein rundum nachhaltiges Outfit
kann zudem mit selbstgemachter Kosmetik komplettiert werden, die
aus bekannten Zutaten hergestellt wird. Damit sind Sie perfekt ausge-
stattet für die gemeinsame Zeit, die Sie Ihren Freunden und Ihrer 
Familie schenken. Noch mehr Zero-Waste-Ideen gibt es unter
utopia.de/galerien/zero-waste-geschenke/#20 und www.Zeit-stattZeug.de.

Regenwaldschokolade
frisch eingetroffen
Rechtzeitig zum Beginn des Weihnachts-
marktes ist eine neue Lieferung der Regen-
waldschokolade „AMACO Nr.6“ eingetrof-
fen.

Diese dunkle Edelschokolade ist das
Ergebnis einer vom „Team Agenda 21
Unterschleißheim“ ins Leben gerufenen
Initiative zur Unterstützung kolumbiani-
scher Bauern beim Erhalt des Regenwal-
des. Die Kakaobohnen für diese Rarität
werden direkt bei Kooperativen im Pro-
jektgebiet am Rande des kolumbiani-
schen Nationalparks „Alto Fragua Indi
Wasi“ gekauft. Dabei erhalten die Bau-
ern einen Preis, der deutlich über den
Weltmarktpreisen liegt, um ihr Engage-
ment für den Erhalt des Regenwaldes zu
würdigen. Darüber hinaus gehen von
jeder verkauften Tafel zwanzig Cents in
einen Fond zur Förderung sozialer 
Projekte vor Ort.
Zu einem Geschmackserlebnis weiter-
verarbeitet werden die Kakaobohnen
dann sortenrein und auf traditionelle
Art in einem kleinen Familienbetrieb im
Odenwald. Die edle Verpackung ziert
ein Ara – das Wappentier des Bundes-
staates Caquetá, in dem sich das Projektgebiet befindet. Erhältlich ist
diese Kostbarkeit, die sich gut als kleines Geschenk, als Dankeschön
oder als Mitbringsel eignet, ab sofort im EineWeltLaden in Sankt Ulrich,
im CAPITOL-Kino und auf dem Unterschleißheimer Christkindlmarkt.

Martin Birzl
Team AGENDA21, Projektgruppe Regenwald

E-Mail: agenda21@truffelli.de

Friedhof Lohhof

Sanierung von Vegetationsflächen und
Wegen beschlossen
Um dem Friedhof Lohhof an der Nelkenstraße wieder ein gepflegtes
Erscheinungsbild zu geben, hat der Stadtrat eine vollumfängliche Sanie-
rung beschlossen. Dafür wurde der nötige Sanierungsbedarf zusammen
mit einem Landschaftsarchitekturbüro ermittelt. Im Zuge der anstehen-
den Arbeiten am Wasserleitungsnetz werden die Friedhofswege ausge-
baut und an den Hauptwegen mit Bordsteinen versehen. Überplant
wird zudem der Bestand an Bäumen, Sträuchern und Hecken. Darüber
hinaus sollen Schotterrasenflächen entstehen und wertvoller Baumbe-
stand gesichert werden. Oberstes Ziel bei den nun anstehenden Land-
schaftsarbeiten ist, dass der Friedhof in seinem Gesamtbild nicht verän-
dert, sondern in seinem ursprünglichen Zustand wiederhergestellt wird.
Durch die Sanierung können auch die zuletzt gestiegenen Unterhalts-
kosten in den kommenden Jahren gesenkt werden. Für die Arbeiten an
den Wegen, Vegetationsflächen und die Neupflanzungen bewilligte der
Stadtrat Finanzmittel von knapp 400.000 Euro für das kommende Jahr. 
Die Arbeiten am Friedhof sollen nach der Frostperiode im späten Früh-
jahr 2020 beginnen und bis zum Herbst abgeschlossen sein.

Neue Ausweise im Bürgerbüro 
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 15.11.2019 und Personalausweise, die bis
26.11.2019 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.
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Geschenktipps von der Stadtbibliothek

Gutscheine über die Jahresgebühr sind
der Bestseller
Auch in diesem Jahr können in der Stadtbibliothek Unterschleißheim
wieder tolle Weihnachtsgeschenke erstanden werden. Unschlagbar ist –
wie jedes Jahr – der Gutschein über die Jahresgebühr der Stadtbiblio-
thek. Damit stehen den Beschenkten rund 54.000 Medien und E-Books
zum Ausleihen im ansprechenden Ambiente der Stadtbibliothek und
online zur Verfügung: Nahezu unendliche Lese-, Film- und Hörfreude.
Zudem ist der Zugang zu allen Online-Services der Stadtbibliothek
möglich.
Weiterhin zu erwerben sind das „Eine Stadt liest ein Buch“-Buch „Das Fins-
tere Tal“ von Thomas Willmann (13 Euro), das „Stadtbuch Unterschleiß-
heim“ (24 Euro), die Dokumentation über die Flachsröste Lohhof „Flachs
für das Reich“ (13,90 Euro) und das Puzzle „Wir entdecken Unterschleiß-
heim“ (5 Euro). In der Stadtbibliothek und in den  Buchhandlungen lie-
gen zudem die kommentierten Verzeichnisse zu den zahlreichen
Leseempfehlungen aus der Veranstaltung „Herbstsauslese – Buchemp-
fehlungen 2019“ auf. Darin finden sich viele Lesetipps und Anregungen
für schöne Buchgeschenke.

Siegerin des Fotowettbewerbs 2019

Neues aus der Stadtbibliothek Unter-
schleißheim
Beim Fotowettbewerb  „Bibliotheksbücher auf Reisen“ nahmen dieses
Jahr 31 Mädchen und Jungen mit 51 Bildern aus nah und fern teil. Neben
den Urlaubsfotos erreichen uns regelmäßig schöne Bilder von Kindern,
die ihre Ferien daheim verbringen. Die Auswahl unter den vielen gelun-
genen und kreativen Bildern war diesmal besonders schwer und fiel
schließlich auf das Bild von Elisa Arnolds. Das Siegerfoto wurde in Südti-
rol vor eindrucksvoller Alpenkulisse aufgenommen und entschied das
knappe Rennen durch seine Ausgewogenheit und den natürlichen
Gesamteindruck. Die glückliche Gewinnerin erhielt einen Büchergut-
schein und zwei Freikarten für das Kinderkino der Stadtbibliothek. Das
Foto wird 2020 für den nächsten Fotowettbewerb werben. Alle Wettbe-
werbsbilder können auch in Kürze wieder in der Stadtbibliothek bewun-
dert werden. 
Die Stadtbibliothek bedankt sich bei allen Teilnehmern und freut sich
mit allen Lesern auf den nächsten Sommer mit vielen neuen Fotos.

Forum

„(c) 2019 H.-A. Arnolds"
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Bürgerversammlung Oberschleißheim 2019

Brigitte Scholle mit Bürgermedaille ausgezeichnet 
Bei der diesjährigen Bürgerversammlung der
Ge meinde Oberschleißheim zeichnete Erster
Bürgermeister Christian Kuchlbauer die im Ort
seit über 20 Jahren vielfältig aktive Gemeinderä-
tin, VdK-Ortsvorsitzende und Gründerin und
Vorsitzende des „Luzia-Sonnenkinder-Vereins“,
Brigitte Scholle, mit der Bürgermedaille der
Gemeinde Oberschleißheim aus. Seit 16 Jahren
leite sie den VdK-Ortsverband „mit viel Herz,
Geschick und Organisationstalent“, so Kuchl-
bauer und erreiche dank ihrer guten Vernetzung

im Ort „immer das, was sie will“. Ebenso habe
sie ein Herz für Kinder, denen sie mit den Reit-
Therapiestunden der „Luzia-Sonnenkinder“ ein
paar Stunden Freude und Glück schenke. Die
Bürgermedaille wird verliehen „als Zeichen der
ehrenden und dankbaren Anerkennung für
hervorragende Verdienste um die Gemeinde
Oberschleißheim sowie zur Auszeichnung von
Ge meindebürgern, deren Le benswerk der Ge -
 mein de zur Ehre gereicht“. 

Gemeinde Oberschleißheim




