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Neue Ausweise im Bürgerbüro eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 20.01.2019, und Personalausweise, die bis
31.01.2019, 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 auf unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass
unter www.unterschleissheim.de/Ausweis. Beachten Sie bitte, dass
Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.

Neue Kontaktdaten der Kreuzbund-
gruppe Unterschleißheim
Die Kreuzbundgruppe Unterschleißheim ist eine Selbsthilfegruppe, die
bei Alkohol- und Drogenproblemen Hilfestellung anbietet, sich von der
Suchterkrankung zu befreien.
Die Kreuzbundgruppe Unterschleißheim ist schon seit über 25 Jahren
für diese wichtige Aufgabe tätig und trifft sich wöchentlich jeden Mon-
tag von 18.30 bis 20.00 Uhr.
Gern können Sie sich telefonisch vorab informieren: 0176/63407556
Unsere neue Anschrift ab dem 25.02.2019 lautet:
Rathaus Unterschleißheim
Rathausplatz 1
85716 Unterschleißheim
Raum Nr. 105 im 1. Stock
Eingang neben der Stadtsparkasse

Dazu kommen Sie entweder direkt ins Rathaus und melden sich im
Zimmer Nr. 305, 3.OG. Dort bekommen Sie zur Kennzeichnung ihres
Hundes auch die sogenannte „Hundemarke“. Alternativ können Sie
Ihren Hund auch online anmelden unter www.unterschleissheim.de
>Rathaus, Politik & Bürgerservice online > Onlinedienste > Formu-
lare > Anmeldung zur Hundesteuer
Für das Jahr 2019 hat sich keine Änderung bei der Hundesteuer erge-
ben, so dass die Steuerpflicht öffentlich bekannt gemacht wurde. Die
Stadt möchte an dieser Stelle auch die Hundehalter erreichen, denen
die Steuerpflicht unbekannt ist. 
Bitte denken Sie daran, dass das Versäumnis dieser Anmeldung eine
Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einem Bußgeld belegt werden
kann.

Bruckmannring 6 · 85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 31883658 · Handy (01 72) 88 54 192

www.beauty-time-kosmetikstudio.de

Termine nach Vereinbarung
Auf Ihren Besuch freut sich Carina Kaufmann

die wohl schnellste und sanfteste
Methode, um die kleinen und großen
Störungen der Haut zu beseitigen!

Informationen erhalten Sie auch
unter Youtube t-away oder kommen
Sie zu einem unverbindlichen
Beratungs gespräch vorbei.

T-Away –
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Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim / SPD Unterschleißheim-Lohhof

Rathaus Foyer-Sanierung-Erweiterung
In der Stadtratssitzung vom 31.01.2019 wurde einstimmig von allen
Fraktionen beschlossen, die bisher angedachte große Foyer-Sanierung
zurückzustellen. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, eine
Minimalsanierungsvariante unter Beibehaltung der vorhandenen Trag-
konstruktion und Einbezug der Mindestnotwendigkeit der Aspekte des
Sicherheits- und Brandschutzes sowie eine Option zur Rathauserweite-
rung zu erarbeiten. Bürgermeister Christoph Böck nannte diese gemein-
same Entscheidung einen Sieg der Vernunft! Die von CSU StR Stefan
Diehl im LLA vom 9. Februar aufgestellte Behauptung, der 1. Bürgermei-
ster habe unbedingt einen „Prunkbau durchdrücken wollen“, entspricht
nicht der Wahrheit! Im Gegenteil, BM Böck hat den Entscheidungspro-
zess umsichtig gesteuert, mit der Verwaltung vorbereitet sowie alle
Beschlussfassungen im Gremium vorgeschlagen – seitens der CSU wur-
den keine konkreten Vorschläge eingebracht.
Zur Vorgeschichte: Bereits 2008 wurden im Grundstücks- und Bauaus-
schuss die schon jahrelang bekannten Dachundichtigkeiten themati-
siert und 2010 der bestehende Brandschutzanstrich der gesamten
Stahltragkonstruktion für unwirksam erklärt. Ein damaliges Gutachten
noch unter Bürgermeister Zeitler kam zu dem Ergebnis, dass sich eine
Sanierung nicht lohne und ein Ersatzbau sinnvoll wäre! In der Zwischen-
zeit kam es zu anderen Sanierungstätigkeiten wie der Tiefgarage, dem
Rathausplatz und der Fassade, zur Rathaussanierung und zur Erarbei-
tung und Umsetzung eines notwendigen neuen allgemeinen Sicher-
heitskonzeptes für die Stadtverwaltung – die Foyer-Frage war im Stadt-
rat zurückgestellt. Am 4.12.2017 wurde im Grundstücks- und
Bauausschuss auf Basis der in den letzten Jahren vorher ergangenen,
immer einstimmig erfolgten Entscheidungen eine erweiterte Ersatzbau-
variante den aktuellen Nutzungsanforderungen angepasst und im sel-
ben Gremium am 10.12.2018 die Entwurfsplanung wieder mit 12:0 Stim-

men beschlossen. In der Stadtratssitzung am 19.12.2018 kam es jedoch
zu einer grundsätzlichen Diskussion über die baulichen Umfänge und
extrem angestiegenen Baukosten, worauf Bürgermeister Böck im
Januar ein weiteres Referenten-Gespräch festsetzte. Bei diesem Termin
wurde klar, dass während der Bauphase eine komplette Rathaus-Ausla-
gerung mit weiteren Zusatzkosten von mindestens 1,5 Millionen € nötig
sein würde und das führte schlussendlich zum Umdenken: In der Bau-
ausschuss Sitzung vom 21.1.2019 wurde auf Beschlussvorschlag von
Bürgermeister Böck nun die Verwaltung mit der Erarbeitung der oben
beschriebenen Minimalsanierungsvariante beauftragt. Die Weiterent-
wicklung einer Studie für eine mögliche Rathauserweiterung bleibt bei
dem hierfür bereits tätigen Architekturbüro.
Mit dieser Entscheidung gewinnen wir Zeit, um den großen Gesamt-
komplex „Zukunft des Rathauses“ in Ruhe angehen zu können. Auch
bedarf es dann nur einer teuren Auslagerung der gesamten Verwaltung.
Allerdings ist noch gar nicht sicher, ob die Aussagen einer von StR Rei-
chardt ins Spiel gebrachten Firma nach einer kurzen Ortsbegehung
über eine erfolgreiche Minimalsanierung der Kuppelverglasung über-
haupt belastbar sind und nach einer Ausschreibung eine Firma auch die
Gewährleistung mit allen versicherungsrelevanten Auswirkungen lei-
sten kann. Und um es ein letztes Mal zu erwähnen: Noch in der Bau-Aus-
schuss-Sitzung im Dezember 2018 waren sich alle Fraktionen, somit
auch die CSU-Mitglieder, über den Umfang der vorher angedachten
Foyer-Maßnahmen alias „Prunkbau“ einig! Die jetzt eingesparte – kor-
rekt: bis zur großen Lösung aufgeschobene – „Menge Geld“ allein auf
das CSU-Konto „einzahlen“ zu wollen ist eine Brüskierung aller anderen
Mitglieder(innen) im Unterschleißheimer Stadtrat und eine politische
Verdummung der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. So doch nicht,
Herr Diehl! Für die SPD-Fraktion Annegret Harms und Antje Kolbe

Raiffeisenbank München-Nord eG

Familienzentrum freut sich über Spende
Das Familienzentrum der Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. hat allen Grund zur Freude.
Die großzügige Spende der Raiffeisenbank München-Nord eG trug dazu bei, dass sie sich für den
Innenbereich XXL-Schaumstoff-Bausteine anschaffen konnten. Die Kinder können mit diesen wei-
chen Bauklötzen toben, lachen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Ulrich Englhart, Leiter der
Geschäftsstelle Bezirksstraße in Unterschleißheim, nahm sich gerne Zeit und übergab den symbo-
lischen Scheck über 500 Euro. Annette Freitag, organisatorische Leiterin des Familienzentrums,
freute sich über die tolle Unterstützung und bedankte sich herzlich im Namen der Kinder, Eltern
und Mitarbeiter(innen). Silvia Zankl, Raiffeisenbank München-Nord eG

TERMIN

Karateworkshop des
SV Lohhof im Gleis 1
Am Samstag, 23. Februar veranstaltet das
Gleis 1 in Kooperation mit der Karateabtei-
lung des SV Lohhof einen Karateschnupper-
workshop. Wenn dich Karate schon immer
fasziniert hat und du deinen Körper und dei-
nen Geist trainieren willst, dann bist du bei
diesem Workshop genau richtig! Bei prakti-
schen Übungen wirst du deinen Körper
(er)spüren lernen und dein Bewusstsein und
deine Konzentration schulen. Im Workshop
bekommst du einen ersten Einblick in diese
faszinierende Kampfkunst, die ihren Ur -
sprung auf der Insel Okinawa (Japan) hat.
Datum: 23.02.2019, Uhrzeit: 14 – 17 Uhr,
Kosten: 5,- €, Ort: Gleis 1 Unterschleißheim,
Anmeldung: bis zum 19.02.2019 unter Tel:
089-3105389 oder info@gleis-1.de, Work-
shopleiter: Roman Gerolt (3. Dan) und
Bianca Berrang (2. Dan) – passionierte Kara-
tekas. Mitzubringen ist kurze Sportbeklei-
dung. Schuhe sind nicht vonnöten, da bar-
fuß trainiert wird. Vorkenntnisse sind keine
notwendig. Markus Baier





Kiebitzstr. 1 • 85716 Unterschleißheim
Tel.: 0 89/35 38 98 45 • Mobil: 01 74/24 36 874

fliesen-hempel@web.de

• Fliesenarbeiten  • Maurer- und Verputzarbeiten
Fliesenfachbetrieb • Fugensanierung

Ihr zuverlässiger Partner für Renovierungen im Haus

Aktuelle Themen, Tipps und Trends: Für Haus und Garten, Profis und Heimwerker, Architektur, Baufinanzierung, Einrichtung und Energie.

Möbelschreinerei
& Innenausbau

Horst Dambeck
Werkstatt:

Dachauer Straße 103 · 85778 Haimhausen · Tel./Fax (0 81 33) 65 63
www.schreinerei-dambeck.de

Möbel

z. B. Einbauschränke, Garderoben, 
Küchen, Wohn- und Schlafzimmer usw.

Alle Möbel nach Ihren
Anforderungen!

PS: Wir reparieren auch Ihre liebgewonnenen Möbel.
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Meisterbetrieb

Telefon 0 89/31 09 83 18
Fax 0 89/31 09 83 29

Wilhelm-Busch-Straße 7
85716 Unterschleißheim

www.peinl.de

Flachdachisolierung · Dachflächenfenster
Dachreparaturen aller Art

Asbestentsorgung nach TRGS 519

Die HARO Frühjahrsaktion 2019 bei bwe in Unterschleißheim
Bereits vor dem Kauf wissen, wie der Boden daheim aussieht!

Im Rahmen der HARO Früh-
jahrsaktion 2019 haben End-
verbraucher die Möglichkeit,
den gewünschten HARO Akti-
onsboden bereits vor dem
Kauf in den eigenen vier Wän-
den zu verlegen. Dazu hält
HARO im Rahmen der Früh-
jahrsaktion eine ganze Reihe
ausgesuchter Parkett-, Lami-
nat- und DISANO Design -
böden bereit.  
Alle Endverbraucher, die an der
HARO Frühjahrsaktion vom
02.03. – 31.07.2019 teilneh-
men, können ein Foto ihres
Wohnraumes auf der Internet-
seite www.haro.com hochla-
den und einenTermin bei bwe
Unterschleißheim unter 089
/ 321 55 222 vereinbaren.
Beim anschließenden Besuch
werden dann die vor Ort aus-
gesuchten Aktionsböden im
Raum verlegt und der Kunde
entscheidet, welchen Boden er
möchte. So hat er die 100%ige
Sicherheit, dass z.B. die vorhan-
denen Möbel zum neuen
Wunschboden passen. Und
das Beste an der Aktion ist, dass
dieser Service für den Endver-
braucher völlig kostenlos ist. 
Der Vielfalt der Möglichkeiten
sind bei HARO keine Grenzen
gesetzt. In der aktuellen HARO
Frühjahrsaktion sind sowohl
edles Parkett mit den schöns-
ten Hölzern, wie auch ästhe-
tisch anspruchsvolle Laminat-
böden und die neuesten
wohngesunden DISANO De -
signböden (100% PVC und
weichmacherfrei) erheblich im
Preis reduziert. So kommt der
Endverbraucher beispielswei -
se in den Genuss ausgesuchter

Parkettböden im schicken
Landhausdielenformat in der
besonders angesagten Holzart
Eiche. Bei den Laminatböden
hat er die Wahl zwischen den
Serien TRITTY 90 und TRITTY
100, die entweder als klassi-
sche Landhausdiele oder sogar
im exklusiven Großformat
GRAN VIA zu Vorzugskonditio-
nen erhältlich sind. Und last
but not least sind auch die neu-
esten DISANO Designboden
im Rahmen der Aktion beson-
ders günstig. Beispielsweise fri-
sche und absolut trendige
Dekore der Serien DISANO
SMART AQUA und DISANO
CLASSIC AQUA, die sich auch
für die Verlegung in Feuchträu-
men eignen und so völlig neue
Gestaltungs-Optionen ermög-
lichen. Ihr Fachhandelspartner
bwe zeigt in seiner Ausstellung
gerne diese besonders schö-
nen, robusten und pflegeleich-
ten Böden aus dem Hause
HARO. Hier kann der Endver-
braucher die Haptik lebendiger
Oberflächenstrukturen spüren
und er erlebt die Ästhetik der
neuen HARO Böden. Und das

Beste: Mit HARO setzen um -
weltbewusste Endverbraucher
auf pure Wohngesundheit und
Nachhaltigkeit. 
Denn HARO Böden werden
absolut frei von jeglichen
Schadstoffen produziert, ge -
nau deshalb sind die meisten
HARO Böden mit dem Blauen
Engel für höchste Wohnge-
sundheit ausgezeichnet. Und,
HARO Böden werden in
Deutschland in der Nähe von
Rosenheim produziert.  End-
verbraucher erhalten bei bwe
selbstverständlich zu den Akti-
onsangeboten auch eine um -
fangreiche Auswahl an perfekt
passendem Zubehör wie Fuß-
leisten, Treppenprofile und
entsprechende Pflegemittel.
Man sollte also diese Gelegen-
heit nützen und mit der HARO
Frühjahrsaktion die eigenen
vier Wände mit einem Premi-
umboden von HARO verschö-
nern. Und das zu besten Kondi-
tionen und Qualitäten. Der
HARO Fachhandelspartner
bwe in der Max-Planck-Str. 7
in Unterschleißheim hilft
Ihnen dabei gerne. bwe 




