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Haus am Valentinspark

Der Förderverein „Freude im Alter“
finanziert eine Sensortrittmatte
Ein unterstützendes Senioren-Hilfsmittel für
demente oder sturzgefährdete Menschen sind
Sensortrittmatten oder auch Alarmtrittmatten
genannt. Die Sensortrittmatten liegen in der
Regel vor dem Bett. Steht der Bewohner auf
und betritt die Matte, reagiert diese auf Druck
und leitet ein Signal weiter an einen Empfän-
ger. Der Empfänger ist im Haus am Valentins-
park das Mobiltelefon der diensthabenden
Pflegekraft. Die pflegenden Mitarbeitenden
sind somit sofort darüber informiert, dass der
Bewohner gerade versucht, das Bett zu verlas-
sen. Die Pflegekräfte können dann zeitnah,
betreuend dem jeweiligen Bewohner zur Seite
stehen und Unterstützung anbieten.
Wenn im Alter eine gewisse Gangunsicherheit
auftritt, profitieren nicht nur Menschen mit
Demenz, sondern auch bewegungseinge-
schränkte Senioren von den Sensortrittmatten. 
Doch warum stehen in der Nacht Bewohner
auf: in der Regel möchten die meisten zur Toi-
lette. Mit einer Sensortrittmatte können die
Pflegenden eruieren, in welchem Zeitkorridor
der Bewohner nachts aufsteht, um zum WC zu

gelangen. Sobald diese Zeitschiene bekannt
ist, werden nächtliche Rundgänge der Pflegen-
den angepasst. Zu Beginn eines solchen Zeit-
korridors kann der Bewohner evtl. auch
geweckt werden, um ihn zur Toilette zu beglei-
ten. Er würde ja in der nächsten Zeit von allein
aufstehen. So können Stürze verhindert wer-
den, da ein unbeaufsichtigtes Verlassen des
Bettes, das sehr schnell zu Stürzen führen kann,
weniger passiert. Menschen mit Demenz nei-
gen ebenfalls oft dazu, in der Nacht aufzuste-
hen. Die Mitarbeitenden können rechtzeitig
beim Bewohner vor Ort sein und ihn abholen
auf seinem Weg. Man spricht bei Menschen mit
Demenz ja eher von einer Hinlauftendenz, weil
der Betroffene ein gewisses Ziel hat. Die Pfle-
genden können den Dementen dann in seiner
jeweiligen Situation biographieorientiert
begleiten. Wir können unseren demenziell ver-
änderten und sturzgefährdeten Bewohnern
somit ein höheres Maß an Sicherheit geben
und dies ohne die Eigenständigkeit der Bewoh-
ner einzuschränken. Die Pflege kann durch
diese Anschaffung im Bereich Kontinenzförde-

rung, Sturzprävention und in der Begleitung
von Menschen mit Demenz weitere pflege-
fachliche Fortschritte erreichen, was allen Ver-
antwortlichen ein besonderes Bedürfnis ist.
Der Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank ließ
Ende letzten Jahres dem Förderverein eine
Spende in Höhe von 1.000,- € zukommen, die
wir für den Kauf einer weiteren Sensortritt-
matte verwenden durften. Seit sechs Jahren
unterstützt der Förderverein immer wieder
gezielt einzelne Maßnahmen für das Wohl der
Bewohner. Das Haus am Valentinspark bedankt
sich für diese großartige Spende beim Förder-
verein „Freude im Alter“.

Astrid Filz, Einrichtungsleitung

vhs Oberschleißheim

Konzert der Instrumentallehrer
mit Larissa Rakin, Erol Dizdar, Veronika Leontschik,
Aaron Croy, Alexander Leontschik, Raya Gronkova,
Petra Hesina, Saman Vossoughi, Doris Rohe, Georg Kolb,
Dieter Nel und Pavel Shamshura am So., 31. März
um 18.00 Uhr, Einlass 17.30 Uhr im Bürgerzentrum
Oberschleißheim. Vorverkaufsstellen:  Schreibwaren
Heckenstaller,  Am Stutenanger 6, Tel. 089/ 3 15 19 22;
Schreibwaren am Schloß, Freisinger Str. 11, Tel. Reser-
vierung: 089 / 3 15 01 03.
Veranstalter: vhs Oberschleißheim. vhs Oberschleißheim

TERMINFrauen-Union Unterschleißheim

Großer Dank an die langjährige
Organisatorin des FU-Seniorenkaffees

Im Rahmen der Neuwahlen des Vor-
standes hat die neue Vorsitzende der
CSU-Frauenunion, Nicole Uerp-
mann, am 7. Februar 2019 das lang-
jährige Engagement von Regina
Gruber beim FU-Seniorenkaffee
gewürdigt.
Regina Gruber ist vielen Unter-
schleißheimer(innen) als die gute
Seele des CSU-Seniorenkaffees bes -
tens bekannt. Über viele Jahre hat
sie diese feste und beliebte Einrich-
tung, die im Sozialleben unserer
Stadt nicht mehr wegzudenken ist,
mit viel Herzblut und persönlichem
Einsatz begleitet und somit wesent-
lich zum Erfolg beigetragen.
Mit ihren kunstvollen Dekorationen
hat sie jedes Mal ein wundervolles
Ambiente geschaffen, über das sich
die Seniorinnen und Senioren
immer wieder aufs Neue gefreut
haben. Ein herzliches Dankeschön
an Regina Gruber auch an dieser
Stelle für ihren Einsatz für ihre Näch-
sten! Annette Fritsch

stellvertr. Ortsvorsitzende der
Frauen-Union Unterschleißheim

Regina Gruber mit der Ortsvorsitzenden der FU
Unterschleißheim, Nicole Uerpmann
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Rathaus
AWO Ortsverein Unterschleißheim-Lohhof feiert Jubiläum

Seit 50 Jahren Vorreiter im
Engagement für unsere Senioren
Mit einer großen Festveranstaltung beging der AWO Ortsverein
Unterschleißheim-Lohhof vergangene Woche sein 50-jähriges
Bestehen. Eingeladen waren neben vielen Mitgliedern und vielen
Gästen auch Erster Bürgermeister Christoph Böck und der ehema-
lige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude.
Mit seinem vielfältigen Programm für die Unterschleißheimer Seniorin-
nen und Senioren gehört der AWO Ortsverein Unterschleißheim-Lohhof
zu den wichtigsten sozialen Vereinen der Stadt. Vergangene Woche feier-
ten Mitglieder und Ehrengäste das 50-jährige Gründungsjubiläum. Zu
Beginn der Feierlichkeiten erinnerte der aktuelle Vorsitzende des Vereins,
Edward Bednarek, an die bewegte 50-jährige Geschichte des Ortsverei-
nes, der vom ehemaligen Unterschleißheimer Bürgermeister Hans Bayer,
dem damaligen Pfarrer Sauer und dem Ehepaar Wilfer zunächst als Alten-
club gegründet wurde. Dabei hob er die Leistungen von besonderen Mit-
gliedern in dieser Geschichte hervor, wie die von Maria Vollmer und
Magarete Michl, die unter anderem die verschiedenen Reisen für Senio-
rinnen und Senioren etabliert und ausgebaut hatten.
Auch Erster Bürgermeister Christoph Böck betonte die Leistung der Mit-
glieder und hob besonders deren ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit
hervor, die den Ortsverein von vielen anderen sozialen Einrichtungen
unterscheidet. Dabei erinnerte er sich auch an seine eigenen Erfahrun-
gen mit der AWO, deren Mitglied er seit 1996 ist. 
Bereits auf über 40 Jahre Mitgliedschaft bei der AWO konnte der Ehren-
gast der Jubiläumsveranstaltung, Christian Ude, zurückblicken. Mit einer
Lesung über das soziale Miteinander zog Ude die Gäste in seinen Bann
und sorgte wieder einmal für einen heiteren Denkanstoß vor Unter-
schleißheimer Publikum in dem gut gefüllten Festsaal des Bürgerhauses. 
Anschließend lud die AWO die Gäste noch zum geselligen Beisammen-
sein, bei dem viele Geschichten über die soziale Arbeit ausgetauscht
wurden.

die Kommunen. Dies betrifft sämtliche Daseinsvorsorgedienstleistun-
gen, das öffentliche Auftragswesen und die Gewährung von Beihilfen
auf kommunaler Ebene, etwa durch EU-Vorgaben im Umwelt-, Gesund-
heits-, Planungs-, Verkehrs- oder Sozialbereich. Auch die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs wirkt sich auf lokale Belange aus.
2019 ist in europapolitischer Hinsicht ein entscheidendes Jahr. Großbri-
tannien befindet sich in einem mühsamen und kniffligen Austrittspro-
zess, der die Stabilität und Einheit der Europäischen Union auf eine
harte Probe stellt. Der Brexit beeinflusst dabei selbstverständlich auch
das zweite große europapolitische Ereignis des Jahres: die Wahlen zum
Europäischen Parlament. 
Spielerische Auseinandersetzung mit Europapolitik
Um die Bedeutung der Europäischen Union und die Auswirkungen ihrer
Entscheidungen auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger vor Ort in
der Praxis zu veranschaulichen, hat der Landkreis München zwei Exper-
ten für das Planspiel „Europa im Rathaus“ gewinnen können. Bei dem
Projekt, das sich an Bürgerinnen und Bürger ab 15 Jahren richtet, schlüp-
fen die Teilnehmenden in die Positionen von Entscheidungsträgern und
setzen sich in diesen Rollen mit europapolitischen Vorstellungen aus-
einander. Die spielerische Annäherung erleichtert es den Menschen,
sich dem Thema Europa anzunähern und Entscheidungsprozesse und
Zusammenhänge in der Europäischen Union zu verdeutlichen.
Der Landkreis München möchte damit die Bedeutung des europäischen
Gedankens und die unmittelbare und untrennbare Verflechtung der
Europäischen Union mit dem kommunalen Leben vor Ort und den täg-
lichen Entscheidungen unterstreichen. Auch die Rolle der Europäischen
Metropolregion München soll in diesem Zusammenhang näher
beleuchtet werden. Gleichzeitig bietet das Planspiel Bürgerinnen und
Bürgern eine niedrigschwellige Möglichkeit, sich intensiv mit aktuellen
Fragen der Europapolitik auseinanderzusetzen und ein Gefühl für die
sensible Thematik der Zusammenführung der Vorstellungen vieler ein-
zelner Länder und Kulturen zu gewinnen.
„Europa begegnet uns überall – vor allem hier im Landkreis München:
Über 35.000 unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger kommen aus der
Europäischen Union, viele der ansässigen Unternehmen agieren inter-
national und unsere Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen sind
ohne länderübergreifende Zusammenarbeit nicht denkbar. Europa ist
so viel mehr als ein Staatenverbund, Europa ist die Basis für ein reibungs-
loses Miteinander, in welchem jeder Einzelne seine Identität bewahren
kann“, so Landrat Christoph Göbel, und plädiert: „Gestalten Sie durch
Ihre Wahl die Zukunft Europas mit!“
Die Planspiele finden in verschiedenen Kommunen des Landkreises, im
Zeitraum März bis Mai 2019, vor der Europawahl statt. Dabei können
sich an dem Planspiel bis zu 50 interessierte Teilnehmer beteiligen. Eine
gemeinsame Abschlussveranstaltung der beteiligten Kommunen, im
Juni 2019, bildet den Abschluss des Programms.
Ablauf des Planspiels
Nach einer kurzen Begrüßung der Teilnehmenden des Planspiels durch
Ersten Bürgermeister Christoph Böck setzen sich die Teilnehmenden mit
einem ausgewählten europäischen Thema auseinander. Hintergrund ist
stets eine reale Situation. In ihren Rollenprofilen spielen die Teilnehmen-
den die durch das Thema vorgegebenen Verhaltens- und Entschei-
dungsprozesse durch. So erleben sie die Prozesse, die während des Sze-
narios in der Realität ablaufen und lernen die unterschiedlichen
Positionen der verschiedenen Interessensgruppen kennen, diese zu ver-
mitteln und entsprechende Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.
In der abschließenden Reflexionsphase am Ende der Veranstaltung ste-
hen Erster Bürgermeister Böck und Mitglieder des Stadtrates für ein ver-
tiefendes Gespräch zur Verfügung. 
Die Idee „Planspiel Europa“ wurde initiiert vom Landratsamt München.
Die Planspiele werden von den erfahrenen Planspieltrainern Prof. Stefan
Rappenglück, Professor für Europäische Studien, Hochschule München
und Eric Treske, Büro intrestik-München, durchgeführt und moderiert.
Verbindliche Anmeldung erforderlich
Das Planspiel in Unterschleißheim findet am 29. März 2019 von 16.00
Uhr – 21.00 Uhr im Bürgerhaus Unterschleißheim statt. 

Einladung zum Planspiel „Europa im Rathaus“ am 29.03.2019

Welchen Einfluss nimmt Europa auf
das Leben vor Ort?
Ob Verordnungen, Richtlinien oder Beschlüsse: Europapolitik betrifft
nicht nur Länder, Unternehmen oder Verbraucher, sondern insbeson-
dere auch die lokale Politik. Inzwischen nehmen rund 70 bis 80 Prozent
der Entscheidungen, die auf EU-Ebene getroffen werden, Einfluss auf

Gemeinsames Erinnerungsfoto der AWO mit Festredner Christian Ude (vorn
rechts) und 1. BGM Christoph Böck (vorn links) 
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Winterpause beendet

Straßenbauarbeiten im Bereich Lands-
huter Straße / Münchner Ring werden
fortgesetzt
Die im Dezember 2018 witterungsbedingt eingestellten Straßen-
bauarbeiten im Bereich Landshuter Straße / Münchner Ring werden
fortgesetzt. 
Mit dem Ende der Frostperiode können die Arbeiten ab 18.02.2019 zur
Erstellung weiterer Fahrspuren und einer neuen Zufahrt in den Business
Campus fortgeführt werden, wofür auch die aktuelle Verkehrsführung
geändert werden muss. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis und
um Vorsicht bei der geänderten Verkehrsführung in diesem Bereich. 

Bitte beachten Sie:

Bitte füttern Sie keine Wildvögel! 
So schön die Vorstellung sein mag, sich in einen Park zu setzen und
Vögel mit Brotkrumen zu füttern, so abstoßend ist es, wenn durch die
liegen gebliebenen Lebensmittel Ratten und andere Schädlinge ange-
lockt werden. Denn mit den Brotkrumen oder liebgemeinten Futter-
spenden werden nicht nur die beliebten Wildvögel angezogen, welche
die Häppchen zum Teil liegen lassen. Stattdessen locken sie Nießnutzer,

Baumfällungen und Ersatzpflanzungen

Neuerrichtung der Lärmschutzwand in
der Valerystraße
Im Bereich der Valerystraße wird in diesem Sommer die Lärmschutz-
wand neu hergestellt. Der betreffende Abschnitt befindet sich auf 100
Metern Länge zwischen dem dortigen Spielplatz und der Bahnstrecke.
Die bereits vorhandenen Stahlträger der alten Lärmschutzwand können
erhalten und wiederverwendet werden. Die neuen Wandelemente sind
aus Holz gefertigt und werden zwischen die bestehenden Stahlträger
auf einen Betonsockel gesetzt. Um die Lärmschutzelemente von oben
zwischen den Stahlträgern montieren zu können, ist die Fällung von 20
Bäumen notwendig. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz müssen die
Baumfällungen bereits jetzt bis zum Monatsende erfolgen, da Baumfäl-
lungen zwischen dem 01. März und dem 30. September untersagt sind. 
Nachdem die neuen Elemente im Sommer eingebaut werden, soll die
Ersatzpflanzung für die gefällten Bäume im Herbst erfolgen. Hierfür bit-
tet die Stadtverwaltung um Verständnis. 

Kommunale Verkehrsüberwachung 

Mehr Sicherheit auf den Straßen
Unterschleißheims 
In Unterschleißheim wurde zum Monatsbeginn, für einen Probezeit-
raum von zwei Jahren, die kommunale Verkehrsüberwachung einge-
führt. Damit kommt die Stadt Unterschleißheim dem Wunsch vieler Bür-
gerinnen und Bürger nach regelmäßigen Verkehrs- und Geschwin-
digkeitskontrollen nach. Nach dem im Stadtrat Unterschleißheim
getroffenen Grundsatzbeschluss zur Einführung der kommunalen Ver-
kehrsüberwachung wurde der Zweckverband für kommunale Verkehrs-
überwachung Südostbayern mit den Kontrollen ab 01.02.2019 beauf-
tragt. 
Der Zweckverband eignet sich mit seinem geschulten Personal und der
neuesten Messtechnik besonders gut, um die örtliche Polizei mit zusätz-
lichen Kontrollen zu unterstützen und greift hierbei auf jahrelange
Erfahrungen im Großraum München zurück.
Denn nachdem bisher aus Kapazitätsgründen nur unregelmäßige Kon-
trollen durch die zuständige Polizeibehörde durchgeführt werden
konnten, ermöglicht die Kommunale Verkehrsüberwachung regelmä-
ßige Kontrollen im ruhenden sowie fließenden Verkehr.
Für diese Kontrollen wurde der Zweckverband mit monatlich 20 Stun-
den beauftragt. Mit der neu eingeführten kommunalen Verkehrsüber-
wachung soll der örtliche Straßenverkehr für alle Einwohner und Gäste
Unterschleißheims sicherer gestaltet werden.
Während der zweijährigen Pilotphase findet eine Evaluation statt, auf-
grund dessen der Stadtrat entscheiden wird, ob die kommunale Ver-
kehrsüberwachung über die Probezeit hinaus fortgeführt wird. 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger ab 15 Jahren können sich ab
sofort unter anmeldung@ush.bayern.de für das dialog- und handlungs-
orientierte Planspiel anmelden. 

wie Ratten, Fliegen und andere Kleintiere an. Die Fütterung von Wildvö-
geln ist auch nicht nötig, da diese instinktiv ihre Nahrung, wie Schilf,
Insekten und Schnecken finden. Sollten Gewässer zugefroren sein, zie-
hen die Vögel an andere Futterstellen weiter. Aus diesem Grunde konnte
man in der letzten Woche sechs Schwäne am Hollerner See beobachten,
die sich Würmer aus dem aufgetauten Feldboden zogen und dabei die
ersten Sonnenstrahlen genossen. Auch wenn für uns Menschen eine
Breze ein besonderer Leckerbissen ist, so sind Broterzeugnisse für Wild-
vögel nicht gesund. Der hohe Salzgehalt, wie auch der geringe Wasser-
anteil, führen bei den Tieren zu Verdauungsproblemen. Ihr tägliches
Brot ist vergleichbar mit dem Verzehr von Süßigkeiten bei Menschen.
Man freut sich im ersten Moment, da sie schnell zur Verfügung stehen
und gut schmecken, aber gesund sind sie auf Dauer leider nicht.

Traditionsreicher Wochenmarkt in Unterschleißheim

Die Schäffler kommen am 23.02.2019
auf den Rathausplatz
Der Schäfflertanz wurde 1517 von Fassmachern erfunden, um die Men-
schen wieder nach draußen auf die Straßen zu locken. Nach den kalten
Wintertagen lädt Sie diese schöne bayerische Tradition am 23.02.2019
um 12.45 Uhr auch auf den Wochenmarkt auf dem Rathausplatz Unter-
schleißheim ein. Dort können Sie nicht nur einkaufen und schlemmen,
sondern an diesem Tag auch die kunstvollen Tanzfiguren und Kostüme
der Schäffler bewundern. Da die Schäffler nur alle sieben Jahr zwischen
dem Heilig-Drei-Königstag und dem Faschingsdienstag zusammen-
kommen, um den Brauch zu wahren und den Menschen neuen Lebens-
mut zu schenken, ist es eine seltene Gelegenheit, die 30 jungen Männer
2019 in Unterschleißheim auf dem Rathausplatz bestaunen zu dürfen.
Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen.

Auftritt der Schäffler bei ihrem letzten Besuch auf dem Unterschleißheimer
Rathausplatz
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Hunde müssen angemeldet werden
In Unterschleißheim sind aktuell 918 Hunde angemeldet. Wer einen
über vier Monate alten, der Stadt noch nicht gemeldeten Hund hält, ist
verpflichtet, diesen unverzüglich bei der Stadt anzumelden. Zur Kenn-
zeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Stadt ein Hunde-
zeichen („Hundemarke“) aus.
Sie können Ihren Hund persönlich und online bei der Stadtverwal-
tung anmelden. 

Hohe Beteiligung in Unterschleißheim 

Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ 
Die Eintragungsfrist für das Volkbegehren „Artenvielfalt & Naturschön-
heit in Bayern – Rettet die Bienen!“ endete am 13.02.2019. Damit Volks-
begehren erfolgreich sind, muss sich ein Zehntel der zur Landtagswahl
stimmberechtigten Bürger Bayerns hierfür eintragen. 
Derzeit sind dies ca. 950.000 Wahlberechtigte. In Unterschleißheim tru-
gen sich dabei 27,31 % der Stimmberechtigten in die Eintragungslisten
ein. Nach Beendigung des Eintragungszeitraums werden die Zahlen
fest gestellt und an den Landeswahlleiter gemeldet. Ein endgültiges
Ergebnis wird von diesem in den nächsten zwei bis drei Wochen
bekannt gegeben. 
Wurde die erforderliche Zahl an Unterschriften in ganz Bayern erreicht,
muss der Ministerpräsident den Gesetzesentwurf mit einer Stellung-
nahme der Staatsregierung im Landtag unterbreiten. Der Landtag hat
daraufhin verschiedene Möglichkeiten, mit dem Gesetzesentwurf
umzugehen. Zunächst könnte er den Gesetzesentwurf unverändert
annehmen und umsetzen. Demgegenüber könnte er den ursprüngli-
chen Gesetzesentwurf ablehnen. Dann schließt sich an des rechtsgül-
tige Volksbegehren ein Volksentscheid an, bei dem alle Stimmberech-
tigten mit Ja oder Nein über den ursprünglichen oder gegebenenfalls
einen alternativen Gesetzesentwurf abstimmen können. Überwiegen
die Ja-Stimmen die Nein-Stimmen, so wird der Volksentscheid ange-
nommen. 
Der Landtag wird sich innerhalb von drei Monaten nach der Stellung-
nahme durch die Staatsregierung für eine dieser Möglichkeiten ent-
scheiden. Sollte es zu einem Volksentscheid kommen, könnte dieser
somit voraussichtlich zum Zeitpunkt der Europawahl am 26.05.2019
stattfinden. 




