
WIR BIETEN ZUSÄTZLICH 
ZUM BESTEHENDEN 

ABHOLSERVICE JETZT AUCH 
EINEN LIEFERSERVICE AN. 

TÄGLICH 11.30-14.30 
UND 

17.00-22.00 UHR 

089 321 200 55

Unsere Liefer- und Abholkarte finden Sie unter 
www.sapori-m.de 

Wir hoffen, gemeinsam mit Ihnen diese schwierige Zeit 
zu meistern. Bleiben Sie gesund, Ihr Sapori-Team.



Samstag, 28. März 2020 
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Bündnis für Unterschleißheim 

Ein herzliches Danke-
schön der BfU an die 
Wählerinnen und 
Wähler  
Am 15. März 2020 haben die Unterschleißheimer 
Bürgerinnen und Bürger ihren Stadtrat für die 
nächsten sechs spannenden Jahre bestimmt. Wir 
bedanken uns für die 9.412 Stimmen, mit denen 
Sie dem erst seit wenigen Monaten bestehenden 
Bündnis für Unterschleißheim (BfU) Ihr Vertrauen 
aussprachen. Mit Ihren Stimmen haben Sie 
zudem eindrucksvoll das Mandat für Dr. Manfred 
Riederle (FDP) bestätigt, der sich als Vertreter der 
Listenverbindung FDP/BfU in Zukunft auch für 
die Ziele des BfU im Stadtrat einsetzen wird. 
Carolin Kranz, Hermann Bayer, Klaus Schütz, Mat-
thias Hatzmann sowie Ruth und Albert Biller 
freuen sich, dass sie bei ihren ersten Stadtrats-
kandidaturen mit jeweils mehr als 840 und bis zu 
1.320 Stimmen zu diesem Erfolg beitragen konn-
ten. Carolin Kranz ist damit erste Nachrückerin 
unserer gemeinsamen Liste. 
Insbesondere danken wir der Bevölkerung der 
Weihersiedlung für ihr eindrucksvolles Votum 
von fast 10% für das BfU und dafür, dass sie Bür-
germeister Böck und seiner SPD die Quittung für 
die überdimensionierten, unsensiblen und 
intransparenten Neubauprojekte erteilten und 
mit dem schlechtesten (Bürgermeisterwahl) 
bzw. zweitschlechtesten (Stadtratswahl) Ergeb-
nis in Unterschleißheim bedachten. 

Otto Felkel und Robert Rossmanith (BfU) 

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein 
Unterschleißheim-Lohhof

Senioren-Club 
 April-Programm 2020 

Wegen der Corona-Krise entfällt das 
Seniorencafé im April und leider auch 
die Tagesfahrt zu den Osterbrunnen 

sowie das Ü 60 Tanzcafé. 
Wir wünschen unseren AWO Mit- 

gliedern und unseren Seniorencafé- 
Gästen sowie unseren Tänzern 

der Ü60 Tanzveranstaltung 
Gesundheit und Geduld, die Krisenzeit 

durchzustehen. 
Auf baldiges Wiedersehen!    

Dr. Bednarek, 1. Vorsitzender 
089/37065477 

Marlene Geib, stellvertretende Vorsitzende
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Trauercafé „Animus“ 
Aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit 
der Verbreitung des Corona-Virus findet das Trauer-
café „Animus“ am 8. April nicht statt. Bei Fragen wen-
den Sie sich bitte an Frau Tschunke unter 089/321832-
31. Matthias Hilzensauer

ABSAGE

LESERBRIEF
zu „Mehr Sauberkeit an unseren S-Bahn-Haltepunkten Unterschleißheim und Lohhof“ von 
Herrn Dr. Kiener und Herrn Krimmer im Lohhofer Anzeiger vom 14.03.2020  
Der Antrag der Herren Dr. Kiener und Krimmer, auch wenn er ein wenig dem Endspurt im 
Wahlkampf geschuldet sein dürfte, ist uneingeschränkt zu begrüßen. Wer würde wohl nicht 
dankbar dafür sein, wenn unsere Stadt sauber ist und einen guten ersten Eindruck und ein 
Wohlgefühl für die Einwohner vermittelt. Der Appell beschränkt sich allerdings auf eine 
begrenzte Örtlichkeit und auf die Verantwortung der Deutschen Bahn, womit der Eindruck 
entsteht, dass es ansonsten keinen Handlungsbedarf gäbe. Leider ist dem nicht so. Der Stadt 
Unterschleißheim droht, wie vielen anderen auch, eine zunehmende Vermüllung. Aus 
Bequemlichkeit, Faulheit, Gleichgültigkeit „entsorgen“ immer mehr ihren Müll jeglicher Art, 
wo sie gerade gehen oder stehen, offensichtlich ohne schlechtes Gewissen. Die Stadt ist mit-
nichten in der Lage, dieser Müllflut in angemessener Weise Herr zu werden (jetzt noch sind 
überall, auch im Valentinspark, Reste der Silvesternacht zu finden). Seit zehn Jahren bin ich als 
Hundehalter zwangsläufig mehrmals täglich draußen unterwegs. Immer wieder bin ich ent-
setzt, was da alles in unserer Umwelt weggeworfen wird, darunter auch Problemmüll wie Fla-
schen und Scherben, Plastik jeglicher Art, Kronenkorken und ja, auch Hundehaufen bleiben 
liegen (ein Schandfleck befindet sich z. B. an der Bushaltestelle Raiffeisen-/Lilienstraße). Wie 
ist es möglich, dass Glasscherben in den Grünstreifen und Wiesen liegen? Da muss man doch 
vermuten, dass Absicht dahinter steckt! Von Passanten habe ich schon den Begriff „Glasscher-
benviertel“ gehört. Und dann wären da noch Abertausende von Zigarettenkippen. Dazu 
empfiehlt sich die Studie der San Diego State University von 2011. Eine einzige Kippe konta-
miniert ca. 50 Liter Wasser! Ich habe mir erlaubt, dieses Problem vor etwa einem Jahr bei unse-
rem 2. Bürgermeister anzusprechen. Antwort: Man würde versuchen, die Security-Mitarbeiter 
„zu sensibilisieren“. Im August 2019 hörte ich auf Nachfrage, das Thema stünde auf der 
Agenda. Dort hat es inzwischen wohl einen komfortablen Ruheplatz gefunden. Ich kann ver-
stehen, daß es für unsere Kommunalpolitiker andere, vielleicht wichtigere Themen gibt, bei 
denen man sich auch besser profilieren kann. Gleichwohl sollte man aber auch ein solch 
essenzielles Problem nicht dauerhaft ignorieren. Wir leben im Jahr 2020. Wann, wenn nicht 
jetzt, müssen wir aktiv werden? Einige Städte und Gemeinden, darunter auch München, 
haben die Brisanz erkannt und Maßnahmen geplant bzw. eingeleitet. Dabei reicht es nicht, 
hinter den Müllsündern sauberzumachen. Das Ziel kann nur sein, bei den Verursachern ein 
Umdenken zu erreichen. Hoffen wir, dass unsere Stadtoberen an diesem Gedanken Gefallen 
finden und tätig werden. Hermann Miltz 

Alleestr. 24  ·  85716 USH  ·  Tel.: 089 -18 91 19 21 
www.capitol-lohhof.de

CAPITOL Lohhof
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 Kinoveran-
staltungen 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 Capitol- 
Facebook-Seite, sobald wir mehr wissen. Sie können uns natürlich jede 

Zeit per Mail erreichen info@capitol-lohhof.de

Wegen Coronavirus keine Vorstellungen 
bis 19.04.2020. Weitere Informationen 
auf unserer Webseite 
www.marionettentheater-ush.de oder 
Tel. +49 (0)89 / 150 21 68. 

ÖDP Schleißheim positioniert sich  
für Böck 
Die ÖDP Schleißheim unterstützt Bürgermeister Christoph Böck im Hinblick auf die Stich-
wahl am 29. März. Der Klima- und Umweltschutz ist die größte Herausforderung der 
Gegenwart, so der ÖDP-Ortsvorsitzende Bernd Knatz. Diese Anliegen sehen wir beim 
Amtsinhaber besser aufgehoben als bei seinem Herausforderer. Neben vielen anderen 
Themen legt die ÖDP einen Schwerpunkt auf ein grünes 
Unterschleißheim. Mit Christoph Böck ist sie sich einig, 
dass dem Baumschutz hohe Priorität einzuräumen ist und 
dass, wo immer möglich, zusätzliche Bäume gepflanzt wer-
den sollen. Statt auf Einheitsgrün und Zierpflanzen soll der 
Schwerpunkt künftig auf Blühwiesen liegen, die der Arten-
vielfalt von Nutzen sind. Ein großes Anliegen ist der ÖDP 
auch ein gesundheitsverträglicher Mobilfunk. Nachdem 
mit der Einführung des 5G-Standards wesentlich höhere 
Strahlenbelastungen auf die Bevölkerung zukommen wer-
den, deren Auswirkungen unbekannt sind, muss alles 
Mögliche daran gesetzt werden die Strahlenbelastung auf 
einem niedrigen Niveau zu halten. Auch bei diesem Ziel ist 
sich die ÖDP mit dem Bürgermeister einig. „Wir haben in 
der Vergangenheit gut mit Christoph Böck zusammenge-
arbeitet“, so der bisherige und auch künftige Stadtrat 
Knatz, „und ich würde das gerne auch weiterhin tun.“ Ent-
scheiden werden aber die Wählerinnen und Wähler, wer ab 
1. Mai im Bürgermeisterbüro sitzt. 

Bernd Knatz,  
Vorsitzender des Ortsverbandes Schleißheim 

LAGERVERKAUF
Toilettenpapier 

Hotelqualität, 3-lagig, Blauer Engel 

8 Rollen € 3,49
Nur am Montag 30.03.2020, 9.00 – 12.00 Uhr 
Nur solange Vorrat reicht! 
Ludwig-Thoma-Str. 6-8 
85716 Unterschleißheim

Keine 

Mengenbeschränkung!
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TERMIN
Mädchenaktion im Gleis 1 Unterschleißheim 

Hochbeet bepflanzen 
Der Frühling kommt und alles wird wieder etwas grü-
ner, Blumen wachsen und die ersten Blüten werden 
bald an den Bäumen sein. Auch das Jugendkulturhaus 
Gleis 1 in Unterschleißheim kann den Frühling kaum 
erwarten. Am 25. April wird von 11.00 – 14.00 Uhr das 
Hochbeet und anliegende Beet mit allerlei Gemüse 
neu bepflanzt. Alle Kinder und Jugendlichen ab 10 
Jahre sind dazu herzlich eingeladen. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen und mit-
machen. 
Termin: Samstag, 25. April. Veranstaltungsort: Gleis 1 
Unterschleißheim. Beginn: 11.00 – 14.00 Uhr. 

Markus Baier

Schlosswirtschaft  
Oberschleißheimer Alm 
geschlossen 
Die Schlosswirtschaft Alm beendet ihr kulinarisches Gast-
spiel auf dem Biergartengelände der Schlossgaststätte 
Oberschleißheim, das direkt an den Hauptflügel des Alten 
Schlosses anschließt. Daniel und Sebastian Able, die Wirte-
brüder aus der Münchner Gastronomenfamilie Able, hat-
ten hier für die Dauer der grundlegenden Sanierung des 
denkmalgeschützten Gebäudes eine temporäre Alm 
errichtet – als Gaststätte mit Biergartenbetrieb und Event-
location. Von Anfang an als gastronomische Übergangslö-
sung konzipiert, wurden Alm und Biergarten schnell zum 
beliebten Treffpunkt für Jung und Alt, Einheimische und 
Touristen. Authentisches Alpenflair, junge bayerische 
Küche, traditionelle Schmankerl, gepflegte Getränke und 
herzliche Gastlichkeit – all das in hochherrschaftlicher 
Lage am Rand der historischen Schlossanlage. 
Im Zug der umfangreichen Renovierungsarbeiten in der 
denkmalgeschützten Schlosswirtschaft ist inzwischen die 
Zufahrt und der Biergarten komplett eingerüstet. Der 
nächste Schritt wird die Außenfassade des Gebäudes sein. 
„Als verantwortungsvolle Gastgeber können wir vor die-
sem Hintergrund keine anspruchsvolle Gastronomie mehr 
garantieren“, erklären Daniel und Sebastian Able. Ein Bier-
gartenbetrieb mit bayerischer Bierkultur und gepflegter 
Gastlichkeit sei in diesem Ambiente leider nicht mehr 
möglich. Deshalb werden die Alm und der dazugehörige 
Biergarten ab sofort geschlossen. „Wir bedauern das sehr, 
aber inmitten einer Baustelle würden sich unsere Gäste 
sicher nicht wohlfühlen – deren Zufriedenheit ist aber 
unser höchstes Ziel. Für die angenehmen vergangenen 
Jahre, in denen wir die Perle Oberschleißheims, den Bier-
garten und die Alm, betreiben durften, möchten wir uns 
ganz herzlich bei der Bayerischen Schlösserverwaltung 
bedanken.“ 
Noch bis November 2020 besteht weiterhin die Möglich-
keit, die gemütliche Alm für private Feiern und zünftige 
Veranstaltungen zu mieten. 

Schlosswirtschaft Oberschleißheim 


