
Es ist so weit: Das Corona-Testzentrum in Unterschleißheim für Ober- und Unterschleißhei-
mer Bürger ist am Volksfestplatz aufgebaut. Es können ausschließlich Personen auf eine 
Coronavirus-Infektion untersucht werden, wenn ein Arzt dies bei begründeten Verdachts-
fällen verordnet hat. Die Feststellung einer ärztlichen Indikation erfolgt durch ein vorheriges 
telefonisches Gespräch mit dem Hausarzt ohne Praxisbesuch. Der Landkreis München hatte 
die Kommunen um Unterstützung beim Aufbau von Corona-Testzentren vor Ort gebeten. 
Die Teststationen tragen dazu bei, das örtliche Gesundheitssystem in den einzelnen Arzt-
praxen zu entlasten und dort eine Ansteckungsgefahr auszuschließen. Die Ersten Bürger-
meister aus Ober- und Unterschleißheim, Christian Kuchlbauer und Christoph Böck, haben 
sich auf eine gemeinsame Einrichtung verständigt. Das Vorgehen wurde unter Einbindung 
von Herrn Dr. Friedrich Kiener als leitendem Facharzt für diese Teststation entwickelt und 
abgestimmt. Die Teststation wird auf dem Volksfestplatz in Unterschleißheim mit Unterstüt-
zung des Bayerischen Roten Kreuzes eingerichtet. Hierfür wird ein spezieller Bereich auf 
dem Platz abgetrennt. 
Patienten, die von ihrem 
Hausarzt geschickt werden, 
gelangen durch eine spe-
zielle Einlasskontrolle, an 
der ein Sicherheitsdienst 
bereit steht. Der Test kann 
direkt im Auto unter Anlei-
tung einer Fachkraft durch 
den Patienten selbst durch-
geführt werden. Die ersten 
Tests erfolgten bereits am 
Freitag, 20. März 2020. 
Genaue Informationen 
zum Ablauf erhalten die zu 
testenden Personen von 
ihrem Arzt mitgeteilt. Es 
wird gebeten, das Testzen-
trum nur mit ärztlicher Ver-
ordnung aufzusuchen. 
Gemeinde Oberschleißheim 

Wir alle wissen, wie entscheidend soziale Kontakte für die Lebensqualität sind. Das Begeg-
nungszentrum für Senioren möchte deshalb mit seinem umfangreichen Seniorenpro-
gramm ein soziales Miteinander in Unterschleißheim fördern und ermöglichen. Doch auf-
grund der Corona-Situation ist derzeit das Begegnungszentrum, wie viele andere soziale 
Einrichtungen, bis auf weiteres geschlossen. Die rasche Ausbreitung des Virus fordert eine 
konsequente Einschränkung und einen Verzicht persönlicher sozialer Kontakte. Eine große 

Herausforderung für uns alle. Auch wenn 
derzeit unsere Türen geschlossen sind, 
möchte das Team des Begegnungszen-
trums  weiterhin Ansprechpartner für Sie 
sein. Wir sind zu den üblichen Bürozeiten 

telefonisch für Sie erreichbar. Für eine Beratung, aber auch dann, wenn Sie sich einfach nur 
unterhalten möchten und wenn Ihnen zu Hause buchstäblich die Decke auf den Kopf fällt. 
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen und sind gerne für Sie da. Selbstverständlich 
werden wir Ihnen die Kursgebühren und Beträge für bereits bezahlte Veranstaltungen 
zurückerstatten, die aufgrund der Schließungszeiten nicht stattfinden können. Bitte geben 
Sie uns für die Abwicklung etwas Zeit. Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

Ihr Team des AWO Begegnungszentrums
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info@landkreis-anzeiger.de

Für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen und 
Aufmerksamkeiten, die mir anlässlich meines 

70. Geburtstages 
 entgegengebracht wurden, 

möchte ich mich auf diesem Wege 
bei allen recht herzlich bedanken! 
Eure Annemarie Landmann 

(Minigolf Riedmoos) 

AWO Begegnungszentrum für Senio-
ren in Unterschleißheim informiert

Gemeinsames Corona-Testzentrum 
Unterschleißheim / Oberschleißheim 
geht an den Start

Pizza und Pasta  
zum Mitnehmen 

täglich 
11.30–14.00 Uhr 
17.30–21.00 Uhr

Weihenstephaner Straße 2a 
85716 Unterschleißheim 

Telefon +49 89 370 606 88 
E-Mail info@freetz.com 

www.freetz.com
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Gemeinsam gegen Corona
Grundversorgung während der Coronakrise 

Neuer Markt jeden Mittwoch am  
Rathausplatz 
Am 25. März 2020 war es so weit: Um die Grundversorgung an fri-
schen Lebensmitteln während der Coronakrise zu gewährleisten, 
wurde am Unterschleißheimer Rathausplatz bis auf weiteres mitt-
wochs ein neuer Wochenmarkt eingerichtet. 
Der neue Markt ist jeden Mittwoch von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Er bietet im 
kleineren Rahmen als samstags frische Waren aus der Region. Für den 
ersten Markttag am 25. März 2020 haben sich die Anbieter Steffen Schnei-
der mit Obst und Gemüse und die Metzgerei Plattner angekündigt. Wei-
tere Stände kommen in den nächsten Wochen dazu. 
Wichtig: Wir bitten die Kundinnen und Kunden um die Einhaltung der 
Abstandsregeln in der Schlange und am Verkaufsstand selbst. Bitte fassen 
Sie auch die Ware nicht an. Vielen Dank! 

Wahl von Bürgermeister und Landrat 
ausschließlich per Briefwahl 
Informationen zur Stichwahl am 29.03.2020 
Die Stichwahl am 29.03.2020 zur Wahl von Bürgermeister und Landrat 
wird ausschließlich als Briefwahl durchgeführt. Alle Wahlberechtigten 
erhalten die Briefwahlunterlagen ohne Antrag zugesandt.  
Sollten Sie diese Unterlagen noch nicht erhalten haben, so melden  
Sie sich bitte telefonisch unter 089 31009 0 oder per E-Mail an  
buergerbuero@ush.bayern.de bei der Stadtverwaltung.  
Wahlberechtigte können dann noch am Samstag, den 28.03.2020 zwi-
schen 10 und 12 Uhr und am Sonntag, den 29.03.2020 zwischen 8 und 
15 Uhr die ausgestellten, aber nicht zugestellten Wahlscheine samt 
Briefwahlunterlagen erhalten. Wichtig bei der Abholung: Bitte folgen Sie 
den Anweisungen des Sicherheitspersonals im Rathaus und achten Sie 
auf ausreichend Abstand zu anderen Personen. 
Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis Freitag, 28.03.2020 bei 
der Post aufgegeben werden. Da diese Meldung erst nach dem Termin 
abgedruckt wird, beachten Sie bitte: Sie können die Wahlunterlagen 
auch jederzeit bis zum Wahlsonntag um 18 Uhr in einen der beiden 
Briefkästen am Rathaus einwerfen. Bis dahin ist auch das Wahlamt 
für Sie erreichbar. 

Kontaktmöglichkeiten Verwaltung 

Rathaus für Parteiverkehr geschlossen  
Aufgrund von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus 
bleibt das Rathaus der Stadt Unterschleißheim für den Parteiverkehr 
geschlossen. 
Die Schließung gilt seit 16.03.2020 bis auf weiteres für alle Einrichtun-
gen der Stadt (Rathaus, Bauamt in der Valerystraße, Stadtwerke, Forum, 
TicketShop). 
Innerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten sind die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter telefonisch erreichbar. Zum richtigen Ansprechpartner 
für Ihr Anliegen gelangen Sie über die Startseite der Homepage der 
Stadt Unterschleißheim unter der Kategorie „Rathaus, Politik & Bürger-
service“ - „Rathaus“ - „Was erledige ich wo?“. Bitte beachten Sie, dass 
individuelle Termine nur in absolut notwendigen Ausnahmefällen ver-
einbart werden können. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Für Fragen zum Coronavirus wenden Sie sich bitte montags bis freitags 
von 09:00 bis 15:00 Uhr an die Hotline unter 089 31009 4590 oder an 
corona@ush.bayern.de. 

Ausweise abholen – nur mit Termin- 
absprache und in dringenden Fällen 
Reisepässe und Personalausweise können nur noch in absolut dringen-
den Fällen nach Absprache im Rathaus (Bürgerbüro) abgeholt werden. 
Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld einen Termin unter der E-Mail-Adresse 
buergerbuero@ush.bayern.de.  
Falls Sie einen Dritten mit der Abholung beauftragen, verwenden Sie 
bitte zwingend die entsprechenden Vollmachten, die Sie auf unserer 
Homepage für Personalausweis und Reisepass unter www.unter 
schleissheim.de/Ausweis finden. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes 
Ausweisdokument mitbringen müssen. 

Wertstoffsammelstelle geschlossen  

Beschränkte Abholung in Ausnahme-
fällen 
Um die Corona-Pandemie einzudämmen und eine unkontrollierte Ver-
breitung zu verhindern, ist in Abstimmung mit dem Betreiber auch die 
Wertstoffsammelstelle geschlossen. Wir bitten um Verständnis, dass hier 
eine begrenzte Blockabfertigung wie an anderen Wertstoffsammelstel-
len aufgrund der Verkehrssituation der Landshuter Straße nicht möglich 
ist. In dringenden Fällen besteht die Option eines „Sperrmüll oder Gar-
tenabfall auf Abruf“.  
Wenden Sie sich dafür an die Firma Fink unter 08131 512-0 oder 
info@fink-entsorgung.de. Für 5 Euro pro 2 m³ kann dieser Service in 
Anspruch genommen werden, sofern die Dringlichkeit wirklich gege-
ben ist. Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Sperrmüll-
abholung derzeit auf absolut notwendige Fälle sowie haushaltsübli-
che Mengen beschränkt ist. Über die Dringlichkeit entscheidet der 
Entsorger und er ist befugt, Ansuchen gegebenenfalls zurückzuweisen. 
Die Stadt bittet hierfür um Verständnis.  

Eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten   

Landratsamt München 
Aufgrund der am 21.03.2020 in Kraft getretenen Ausgangsbeschrän-
kung für Bayern sind viele Rathäuser im Landkreis München für den 
Parteiverkehr geschlossen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nur noch telefonisch und per E-Mail erreichbar. 
Es wird gebeten, selbst bei bereits vereinbarten Terminen, nicht persön-
lich im Landratsamt vorbeizukommen, sondern sich mit den entspre-
chenden Sachbearbeitern telefonisch oder per E-Mail in Verbindung zu 
setzen. Ihre Ansprechpartner finden Sie unter www.landkreis-muen 
chen.de/buergerservice, wo alle Dienstleistungen beschrieben und alle 
Kontaktdaten hinterlegt sind.  
Unabhängig davon ist die Schwangerenkonfliktberatung unter der 
089 6221-1148 weiterhin möglich. 
Auch die Interventionsstelle können Sie weiterhin von Montag bis Frei-
tag von 08:00 bis 12:00 Uhr per Telefon unter 089 6221-1221 und außer-
halb dieser Zeiten jederzeit per E-Mail an interventionsstelle@lra-m. 
bayern.de erreichen.  
Daneben können Sie sich auch an das bundesweite Hilfetelefon unter 
08000 116016 wenden, wenn Sie von Gewalt durch Ihren Partner betrof-
fen sind.  
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S-Bahn 

Umstellung auf Samstagsfahrplan ab 
30.03.2020 
Die S-Bahn München möchte trotz der Corona-Krise weiterhin einen 
stabilen Betriebsablauf und ein stabiles Fahrplanangebot bereitstel-
len. Deshalb wird im Zeitraum 30.03. bis 19.04. 2020 jeweils montags 
bis freitags (ohne Wochenfeiertage) ein 20-Minuten-Takt pro Linie 
nach dem Samstagsfahrplan und ohne Langzugbildung angeboten. 
Damit wird auf allen Grundtaktlinien der S-Bahn München weiterhin 
der 20-Minuten-Takt gewährleistet, sodass dem derzeitigen  
Fahrgastaufkommen Rechnung getragen wird. 
Der Unterschied zum üblichen Fahrplan von Montag bis Freitag besteht 
darin, dass zu Betriebsbeginn einige wenige Fahrten komplett oder in 
Teilabschnitten entfallen und während des Tages auf den Linien- 
Außenästen teilweise nur ein 20-/40-Minuten- oder 60-Minuten-Takt 
angeboten wird. Insbesondere starten morgens nicht alle Bahnen der 
Linie S1 in Freising und Flughafen München. Daneben fahren die  
Bahnen in den Mittagsstunden nur im 40-Minuten-Takt. Die erste Bahn 
in Richtung Innenstadt wird 04:36 Uhr in Freising abfahren und die 
letzte Bahn 01:36 Uhr ebenfalls in Freising beginnen, sodass sich auch 
hierdurch Beschränkungen ergeben. Bitte informieren Sie sich auf den 
Seiten der Deutschen Bahn oder des MVV unter Fahrplanauskunft oder 
im München Navigator über die exakten Abfahrtszeiten. Die Linie  
S20 zwischen Pasing und Höllriegelskreuth wird weiterhin, allerdings 
nicht vollumfänglich, fahren. Zum heutigen Zeitpunkt wird davon  
ausgegangen, dass damit auf allen Linien ein durchgängiger  
S-Bahn-Verkehr gesichert werden kann, um den verbleibenden  
Reisenden so viel (Abstands-)Platz wie möglich und nötig zu gewähren. 

Rathaus

Dialog mit Anwohnern der Weihersiedlung 

Bürgermeister bietet Anwohnern 
Gespräch an 
Erster Bürgermeister Christoph Böck bietet den Anwohnern der Wei-
hersiedlung ein Gespräch zur Situation und ihren Erfahrungen mit 
dem Betrieb des an die Wohnsiedlung grenzenden Parkhauses an. 
Mit diesem Schritt sollen weitere Verbesserungen erreicht und  
ein gutes nachbarschaftliches Miteinander gefördert werden.  
Hierfür hat auch der Investor in einem Telefonat mit dem Ersten  
Bürgermeister seine Bereitschaft erklärt.  
Zusätzlich zu den bisherigen Vereinbarungen wird die Stadt auch zu 
einem gemeinsamen Gespräch mit den Anwohnern und dem Investor 
einladen. Dieses findet statt, sobald es die aktuelle gesundheitspoliti-
sche Lage zulässt und Versammlungen von kleineren Menschengrup-
pen wieder zulässig sind.  
Dabei werden mit den Anwohnern Verbesserungen an der Beleuchtung 
des Parkhauses und der Schallimmissionen unter Berücksichtigung der 
notwendigen technischen Anforderungen an den Betrieb eines Park-
hauses besprochen. In einem Telefonat in dieser Woche hat der Erste 
Bürgermeister bereits Zusicherungen vom Investor erhalten, die gezeig-
ten und nicht erwünschten Schwachstellen anzugehen. Konkret werden 
Maßnahmen erfolgen, die die derzeit unerwartet vorhandene Blendwir-
kung bei ausfahrenden Fahrzeugen auf der Abfahrtsrampe verhindern. 
Ebenso erfolgt, wie bereits zwischen Stadt, Anwohnern und Investor 
vereinbart, eine Lärmmessung im Sommer, wenn sich der reguläre 
Betrieb der im Business Campus ansässigen Firmen wieder eingestellt 
hat. Vereinbart hat Erster Bürgermeister Christoph Böck mit dem  
Investor auch, dass alle Fahrzeugbewegungen erfasst werden, die nach 
20 Uhr im Parkhaus erfolgt sind. Anhand dieser Auswertung soll geprüft 
werden, wie eine Nutzung der oberen Parkgeschosse in den Nachtstun-
den reduziert werden kann, um die nötige Beleuchtung auf die unteren 
Geschosse und damit auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
Bürgermeister Christoph Böck wird sich für die berechtigten Interessen 
der Bürger am Weiher einsetzen und hofft auf eine partnerschaftliche 
Einigung mit allen Beteiligten. 

Gegenseitige Rücksichtnahme 

Appell der Stadt an Hundebesitzer 
Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen gewinnen der Spaziergang 
oder der Lauf im Park, über die Felder oder in unseren Wäldern für 
Bürgerinnen und Bürger gerade einen sehr hohen Stellenwert. Auf 
der anderen Seite müssen auch in Zeiten der Pandemie Hunde regel-
mäßig ausgeführt werden. Die Stadt appelliert hier besonders an die 
Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, die neue Lage zu berück-
sichtigen. 
Besonders hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die im Valen-
tinspark geltende Anleinpflicht für alle Hunde. Bitte halten Sie sich kon-
sequent daran und achten Sie darauf, dass Ihr Hund niemand anderen 
belästigen, angreifen oder gar verletzen kann. Bedenken Sie, dass Sie für 
Schäden, die Ihr Hund anderen zufügt, in vollem Umfang haften. Gerade 
weil das Verhalten von frei laufenden Hunden bei innerorts regelmäßig 
zu erwartenden Kontakten mit Menschen nur begrenzt vorhersehbar 
ist, sollten Sie Ihren Hund vorsichtshalber anleinen, wenn sich Kinder, 
Passanten, Radfahrer oder auch andere Hunde nähern. 
Dies gilt im Übrigen auch bei Ausflügen und Spaziergängen in der freien 
Natur. Insbesondere während der Brut- und Setzzeit (März bis Juni) soll-
ten Sie Ihren Hund zum Schutz freilebender Tiere in zusammenhängen-
den Wiesengebieten und an Waldrändern an die Leine nehmen. 
Die Stadt Unterschleißheim dankt für Ihre Rücksichtnahme! 

Klima- und Umweltaktion 

Earth Hour 
Die WWF Earth Hour ist eine einfache Idee, die zu einem weltweiten 
Ereignis wurde: Millionen von Menschen schalten am gleichen Tag 
um 20:30 Uhr Ortszeit das Licht aus – und setzen so ein Zeichen für 
einen lebendigen Planeten. 
Angesichts der Corona-Pandemie sind die Menschen dazu aufgerufen, 
statt an einer öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen, in den eigenen 
vier Wänden aktiv zu werden: Beteiligen auch Sie sich an der symboli-
schen Licht-Aus-Aktion, indem Sie am 28. März 2020 von 20:30 bis 
21:30 Uhr das Licht ausschalten. 
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Schule

Verkehrseinschränkungen 
Aufgrund der Stilllegung eines Gashausanschlusses muss die Feld-
straße 1 b noch bis zum 09.04.2020 halbseitig gesperrt bleiben. Auch 
die Tannenstraße 17 a muss von 06. bis 17.04.2020 halbseitig gesperrt 
werden. Hier wird für die Verlegung eines Hausanschlusses eine Grube 
geöffnet. Wegen eines Kanalanschlusses ist des Weiteren die Siedler-
straße im Abschnitt zwischen Lindenstraße und Alleestraße vom 30.03. 
bis 03.04.2020 voll gesperrt.  

Verkehr 

Bauarbeiten Münchner Ring/Haupt-
straße verschoben 
Aufgrund der Corona-Pandemie werden die angekündigten Bauar-
beiten am Münchner Ring in Abstimmung mit der ausführenden 
Firma zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. 
Die Briefe an die Anwohnerinnen und Anwohner in der Raiffeisenstraße, 
die von Parkeinschränkungen durch die Baumaßnahme am Knotenpunkt 
Münchner Ring/Hauptstraße betroffen sind, waren schon im Versand, als 
die Nachricht von der Verschiebung kam: Geplant war der Start der Bau-
maßnahme ab dem 06.04.2020 – dies wird nun verschoben. Wir werden 
alle Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle noch ausführlich über die 
anstehenden Bauarbeiten informieren und bitten um Ihr Verständnis. 

Nur per Anmeldebogen  

Anmeldung Hort und Mittags- /Haus-
aufgabenbetreuung 
Die Einschreibung für Hort sowie Mittags- /Hausaufgabenbetreuung 
für das Schuljahr 2020/2021 erfolgt diesmal per Anmeldebogen. 
Da die diesjährige Einschreibung aufgrund der Coronakrise abgesagt 
werden musste, werden alle Erziehungsberechtigten, die ab dem Schul-
jahr 2020/2021 einen Betreuungsplatz benötigen, gebeten, einen 

Forum
Stadtbibliothek Unterschleißheim 

Neu in der Stadtbibliothek: kostenfreies 
Schülertraining BROCKHAUS digital 
Aufgrund der Schulschließungen stehen die Schülerinnen und Schüler, 

Feiertagsregelung Müllabfuhr an Ostern 
Aufgrund der Feiertage ergeben sich zu Ostern folgende Änderungen 
für die Müllabfuhr: 
Die übliche Leerung vom:       wird vorverlegt auf: 
Mo                06.04.2020               Sa                                   04.04.2020 
Di                  07.04.2020               Mo                                 06.04.2020 
Mi                 08.04.2020               Di                                    07.04.2020 
Do                 09.04.2020               Mi                                   08.04.2020 
Fr                  10.04.2020               Do                                  09.04.2020 
Die übliche Leerung vom:       erfolgt am: 
Mo                13.04.2020               Di                                    14.04.2020 
Di                  14.04.2020               Mi                                   15.04.2020 
Mi                 15.04.2020               Do                                  16.04.2020 
Do                 16.04.2020               Fr                                    17.04.2020 
Fr                  17.04.2020               Sa                                   18.04.2020 
Alle Informationen zu Fragen der Abfallwirtschaft finden Sie in der 
Unterschleißheimer Abfall-App, die Sie aus dem Google Playstore oder 
dem Apple App Store kostenlos herunterladen können. Außerdem gibt 
es das Web-Angebot des Entsorgungskalenders auf www.unterschleiss 
heim.de. Der Online-Abfuhrkalender lässt sich als Jahres-Abfuhrkalen-
der auf A4 mit allen gewünschten Entsorgungsterminen drucken – prak-
tisch ist die Einstellung der Erinnerungsfunktionen. 

An alle Vereine und Organisationen  

Reinigung der Plakatflächen  
Die Plakattafeln der Stadt und der Vereine/Organisationen werden in 
der Woche vom 06. - 17.04.2020 gereinigt. 
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und Beachtung.

aber auch Eltern vor der Frage, wie das Lernen von zu Hause aus gestal-
tet werden kann. Der Wissens- und Bildungsanbieter Brockhaus stellt zu 
den bereits in der Stadtbibliothek vorhandenen Angeboten ab sofort 
seine Online-Lernhilfe Schülertraining kostenfrei zur Verfügung. 
Mit dem Angebot erschließt sich Schülerinnen und Schülern der Klas-
sen 5 bis 10 der Schulstoff (Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und 
Mathematik) in spannenden Lernmodulen selbst. Das Online-Training 
hilft so beim Verstehen von Unterrichtsinhalten, Schließen von Wissens-
lücken und der Vertiefung von bereits erlerntem Stoff. Schüler wählen 
in dem digitalen Nachhilfe-Angebot ihr Wunschfach und -thema aus 
und nach einer kurzen Einführung stehen ihnen abwechslungsreiche, 
interaktive Übungen zur Verfügung. So fördert dieses Online-Angebot 
neben dem Umgang mit Computer und Internet auch Lesekompeten-
zen, Textverständnis und eigenständiges Arbeiten. 
Mit einem gültigen Bibliotheksausweis können Sie jederzeit von zu 
Hause aus auf das Angebot zugreifen. Falls Sie Probleme mit dem Login 
haben oder noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, schreiben Sie uns 
bitte eine E-Mail an stadtbibliothek@ush.bayern.de.


