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Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe in Unterschleißheim

CAPITOL Lohhof Gesundheitliche Vorsorge im Haus
Geschlossen bis 19.04.2020
Aufgrund behördlicher Auflagen im Zusammenhang mit der jetzigen
Situation mit der Corona-Epidemie, sehen wir uns gezwungen, das
Capitol Kino ab Di., 17.03.2020 zu schließen. Alle geplanten Kinoveranstaltungen sind somit leider bis einschließlich 19.04.2020 abgesagt.
Gäste, die Onlinetickets gekauft haben, bekommen die Kosten direkt
vom Onlineticketanbieter Kinoheld zurückerstattet. Kinoheldsupport:
support.kinoheld.de | support@kinoheld.de | 03871-2114040
Gäste, die Tickets an unserer Kinokasse gekauft haben, bekommen
unter Vorlage der Kinokarten das Geld in bar zurückerstattet. In welcher
Form die Erstattung trotz der Schließung durchführbar sein wird, können
wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir informieren auf unserer
Webseite (www.capitol-lohhof.de) und auf der offiziellen CapitolFacebook-Seite, sobald wir mehr wissen. Sie können uns natürlich jede
Zeit per Mail erreichen info@capitol-lohhof.de
Alleestr. 24 · 85716 USH · Tel.: 089 -18 91 19 21
www.capitol-lohhof.de

web druck-zimmermann.de
tel +49 (0)89 321 840-0

am Valentinspark

Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet immer weiter voran. Dabei ist die Gesundheit
älterer, bedürftiger Menschen nachweislich stärker gefährdet, als die der jüngeren. Das Wohl
unserer Bewohner(innen) steht für uns an höchster Stelle. Zu deren Schutz und um auch in
den folgenden Wochen eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten, haben wir uns in
Anlehnung an das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zu folgenden
Präventionsmaßnahmen entschieden: - Der Besuch im Haus am Valentinspark ist bis auf Weiteres stark eingeschränkt. In dringenden Fällen, z.B. bei schwerstkranken oder demenzerkrankten Bewohnern(innen) kann nach vorheriger Absprache mit der Einrichtungsleitung
der jeweilige Bewohner von einer nahestehenden Besuchsperson für maximal 1 Stunde pro
Tag innerhalb der Besuchszeiten besucht werden.
– Veranstaltungen und Gruppenaktivitäten finden derzeit nicht statt.
– Die vom Robert Koch-Institut empfohlenen Hygienemaßnahmen sind bereits eingeleitet.
Uns ist bewusst, dass dies für die Bewohner(innen), Angehörigen, aber auch für unsere Pflegemitarbeitenden keine leichte Situation ist. Zudem können wir nicht vorhersehen, wie
lange diese Corona-Pandemie sich ausbreitet und welche Maßnahmen noch ergriffen werden müssen. Doch sollten wir für unsere Bewohner(innen) und für unser Pflegepersonal alle
möglichen Maßnahmen ergreifen, damit diese gesund bleiben. Dies geschieht leider am
ehesten, wenn keine Übertragungsketten entstehen. Diesbezüglich bitten wir noch einmal
ausdrücklich von Besuchen abzusehen. Damit unterstützen Sie uns im Moment am meisten!
Sie können sicher sein, dass wir alles Erdenkliche tun werden, um weiterhin eine gute Versorgung unserer Bewohner(innen) sicherzustellen. Im Namen der Einrichtungsleitung und
der Mitarbeitenden bedanken wir uns für Ihr Verständnis. Ein weiterer Dank gilt der Stadt
Unterschleißheim, die uns in dieser schwierigen Zeit, unterstützend zur Seite steht, und den
vielen engagierten Bürgern(innen), die uns in den vergangenen Tagen telefonische Hilfsangebote unterbreitet haben.
Claudia Bodensteiner
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Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim –
SPD

Schlechte Nachricht für
Unterschleißheimer
Familien: Kein neues
Einheimischen-Projekt
Der von der SPD-Fraktion eingebrachte Antrag
zur Realisierung eines neuen EinheimischenProjektes auf Erbpachtbasis in Lohhof-Süd fand
in der Stadtratssitzung am 5. März bedauerlicherweise nur die Unterstützung der Fraktionen von SPD und Freien Bürger sowie von Bürgermeister Christoph Böck. Alle anderen
Parteien stimmten mit 17 zu 12 gegen die
Antragsannahme, ohne sich wie üblich mit
dem Antrag überhaupt in den städtischen Gremien näher auseinanderzusetzen.
Die Leidtragenden sind junge Unterschleißheimer Familien, denen auf dem vorgesehen städtischen Grundstück zwischen der Ismaninger
Straße und dem Wall für die Skater-Anlage die
Chance auf ein bezahlbares Reihenhaus
genommen wurde. Dabei grenzt das Grundstück an das 2015 entstandene Wohngebiet, in
dem auf Antrag der SPD bereits ein Einheimischen-Projekt umgesetzt worden ist.
Das Grundstück war zuletzt in Überlegung für
ein weiteres Kinderhaus. Aufgrund aber weiterer Möglichkeiten für neue Einrichtungen zur
Kinderbetreuung sollte dieses aus Sicht der
SPD aber besser für ein zeitnahes Einheimischen-Projekt mit Reihengenhäusern genutzt
werden. Hier gibt es nämlich derzeit in unserer
Stadt so gut wie kein Angebot.
Die Grundstücke sollten dabei weiter im Eigentum der Stadt verbleiben und auf Erbpachtbasis vergeben werden. Damit würden auch die
Kosten für die potentiellen Erwerber bezahlbarer, gerade für Familien, die sich sonst den
Traum für die eigenen vier Wände nicht leisten
könnten. Die Vergabe sollte nach festgesetzten
Kriterien von der Stadt gerade für Familien mit
Kindern erfolgen.
Mit Ihrer Stimme für Bürgermeister Christoph
Böck in der Stichwahl können Sie dafür sorgen,
dass diese gute Idee im neuen Stadtrat doch
noch zur Umsetzung gebracht wird.
Annegret Harms, SPD Fraktionsvorsitzende
Benjamin Straßer, SPD Stadtrat

