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Gestalten Sie Ihre Stadt mit! 

Der Bürgerhaushalt 2020 startet
Robert-Bosch-Str. 1, 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 089-38869-300 

täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr 
 gesamte Speisekarte auf

Lieferdienst* und Abholung

(Karte auch bei uns in gedruckter Form erhältlich) 
 *kostenlose Lieferung bei Mindestbestellwert 15,€ 

Tel. 089 / 209 33 811 
0157 / 303 28 079 

 Bezirksstr. 36 
85716 Unterschleißheim

Liebe Unter-
schleißheimerin-
nen und Unter-
schleißheimer, 
wie gut, dass es 
den Bürgerhaus-
halt gibt. Wäh-
rend durch die 
Corona-Pande -
mie Bürgerbeteili-
gung in Form von 

Veranstaltungen größtenteils brachliegt oder ver-
schoben wurde, kann der Bürgerhaushalt ganz 
normal stattfinden, denn er läuft online ab. Am 24. 
April 2020 startet er in die neue Runde. Die Coro-
nakrise hat noch einmal deutlich gemacht, wie 
sehr es in unserer Gesellschaft auf jeden Einzelnen 
von uns ankommt. Auch der Bürgerhaushalt stellt 
das Gemeinsame in den Vordergrund. Aus der 
Mitte der Gemeinschaft – nämlich von Ihnen – 
kommen die Vorschläge, über die anschließend 
gemeinsam abgestimmt wird. Zusammen mit 
dem Stadtrat und unter Beratung der Stadtver-
waltung läuft der Entscheidungsprozess, wofür 
die 100.000 Euro, die wie jedes Jahr im Haushalt 
zur Verfügung stehen, ausgegeben werden. 
Gemeinsam gehen wir es also an – dieses Jahr 
schon zum sechsten Mal.   
In vier Phasen werden Vorschläge abgegeben, 
bewertet, kommentiert und von der Verwaltung 
fachlich geprüft, bis anschließend die 20 Vor-
schläge mit den meisten Stimmen feststehen. 
Darüber, welche Vorschläge dann konkret umge-
setzt werden, berät der Hauptausschuss.  
Auf www.machmit.unterschleissheim.de kön-
nen Sie sich einbringen. Sagen Sie uns Ihre Anre-
gungen, wofür Sie den Bürgerhaushalt nutzen 
würden und bewerten und diskutieren Sie! Sie 
können Ihren Vorschlag natürlich auch schriftlich 
an das Rathaus schicken oder sich telefonisch 
unter 089 31009 309 an die Ansprechpartnerin 

wenden. Mit ein paar Klicks landen Ihre Vor-
schläge dann direkt auf der Online-Plattform. Die 
eingereichten Vorschläge sind öffentlich und kön-
nen natürlich online unterstützt und kommen-
tiert werden. Ob sie auch umsetzbar sind und im 
zur Verfügung stehenden Budget liegen, prüft die 
Stadtverwaltung vorab. Und auch die Umsetzung 
der beschlossenen Projekte obliegt final der Ver-
waltung.  
Sie können den Bürgerhaushalt mittlerweile über-
all im Stadtbild finden. Ob es Wildblumenwiesen 
sind, eine sanierte Kegelbahn oder aber das 
Urban Gardening Projekt. All dies beruht auf Ideen 
aus der Unterschleißheimer Stadtgemeinde. Auch 
am Rathausplatz finden sich umgesetzte Vor-
schläge aus dem Bürgerhaushalt: Im Dezember 
2019 wurde die Fair-Teiler Station gemeinsam mit 
Foodsharing e. V. eröffnet. Dort können Lebens-
mittel abgegeben werden, die man selbst nicht 
mehr braucht und die andere Interessenten 
suchen. Auch die Lastenräder oder die öffentliche 
Fahrradpumpe am Rathaus erfreuen sich hoher 
Beliebtheit.  
Der Bürgerhaushalt richtet sich an alle Einwohner 
unserer Stadt. Jede und jeder Einzelne hat die 
Möglichkeit, sich mit seinen Ideen und Visionen 
einzubringen und unsere Stadt mitzugestalten. 
Denn gemeinsam sind wir stark. Machen Sie mit – 
für unsere Zukunft und ein lebens- und liebens-
wertes Unterschleißheim. Ich freue mich auf Ihre 
Vorschläge!  
 
Herzlichst Ihr 
 
 
 
 
Christoph Böck 
Erster Bürgermeister 
Stadt Unterschleißheim 

 Frühlingsaktion der Bezirksstraße 
Eine große „Bienenweide“ für Unterschleißheim, 
das ist das Ostergeschenk der Werbegemeinschaft 
der Bezirksstraße für ihre Kunden. In den Frühlings
wochen verschenken die Mitglieder der Werbe 
gemeinschaft 1000 Tüten der Saatgutmischung  
für verschiedene Blühpflanzen der Firma Bingen
heimer Saatgut, ausreichend für ca. 2 m2. Einige 
Geschäfte, die momentan nicht oder nur auf einge
schränktem Weg für ihre Kunden da sein dürfen, 

verschicken das Saatgut oder bringen es bei der Lie
ferung mit. Mit dem Slogan „Bunte Vielfalt in der 
Bezirksstraße – nah und nachhaltig“ blicken die 
Einzelhändler auf die Zeit nach der Ausgangs
sperre, in der lokales Einkaufen ein wichtiger Bei
trag zur Nachhaltigkeit ist. „Und – wir freuen uns 
auf viele kleine Bienenweiden in den Gärten und an 
den Straßenrändern – ein bunter Beitrag zur Arten
vielfalt und eine Freude fürs Auge“, so die Mitglie

der der Werbegemeinschaft. Übrigens: der beste 
Aussaatzeitpunkt ist im Mai/Juni.  

Liebe Grüße von den  
Geschäften der
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Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim in 
Zeiten von Corona
Seit nunmehr einigen Wochen dreht sich alles rund um das 
Thema Coronavirus. Die Anzahl der Infizierten steigt täglich 
und auch vor Unterschleißheim macht das Virus keinen Halt, 
weshalb nicht nur für jeden einzelnen Mitbürger drastische 
Maßnahmen gelten, sondern auch explizit für die Feuer-
wehr, denn auch in solchen Zeiten machen die Einsätze 
keine Pause. Damit die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr 
Unterschleißheim sichergestellt bleibt, wurden bereits vor 
einigen Wochen erste Maßnahmen getroffen, die laufend 
optimiert und ausgeweitet werden. 
Die erste Maßnahme erfolgte bereits am 10.03.2020, mit der 
unverzüglich der gesamte Übungs- und Ausbildungsbe-
trieb eingestellt wurde. Seither sind auch Versammlungen, 
Dienstbesprechungen und allgemein Zusammenkünfte im 
Gerätehaus untersagt beziehungsweise bis auf Weiteres 
verschoben. Davon betroffen ist unter anderem die Jahres-
hauptversammlung. In einem weiteren Schritt wurde am 
23.03.2020 auf freiwilliger Basis ein Schichtsystem mit drei 
Gruppen zu je 14 Personen eingeführt, bei dem sich die 
Gruppen jeweils im Tag- und Nachtdienst abwechseln. Der 
Vorteil dieses Systems ist, dass im Alarmfall nur noch eine 
bestimmte Menge an Leuten alarmiert und so das Infekti-
onsrisiko untereinander gesenkt wird. Im Bedarfsfall wer-
den selbstverständlich auch weitere Kameradinnen und 
Kameraden alarmiert, sodass die volle Schlagkraft der Feu-
erwehr Unterschleißheim aufrechterhalten wird. 
Ebenfalls betroffen ist das First-Responder-System. Die Alar-
mierung erfolgt durch die Leitstelle nur noch in akuten Not-
fällen und das Abarbeiten des Einsatzes erfolgt in erweiter-
ter Schutzausrüstung, um auch hier das Infektionsrisiko so 
gering wie möglich zu halten. 
Die Feuerwehr Unterschleißheim ist trotz der oben aufge-
führten Vorkehrungen uneingeschränkt zur Stelle, wenn Sie 
uns brauchen! 
Im Falle eines Einsatzes müssen dann anders als gewohnt 
entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden, die 
bereits bei der Anfahrt beginnen. Bekanntlich sitzen meh-
rere Feuerwehrmänner/-frauen dicht an dicht in einem 
Fahrzeug, was keineswegs den geforderten Vorschriften in 
Sachen Abstand entspricht, dennoch aber aufgrund der 
Bauweise des Fahrzeugs und der taktischen Einheit nicht 
anders umsetzbar ist. Die Lösung für dieses Problem sind 
Schutzmasken. Die Frage war nur woher? Schutzmasken 
werden aktuell in sämtlichen Bereichen stark nachgefragt 
und sind extrem schwer erhältlich. Also mussten wir uns auf 
die Suche begeben … 
Fündig wurden wir dann bei Simone Suchomel und Steffi 
Stelzl. Ein perfektes Duo, denn als Inhaberin von Lapika 
(www.lapika.de), einem Onlinehandel für Stoffe und Zube-
hör, konnte Frau Suchomel die Stoffe organisieren und Frau 
Stelzl als Leiterin der Nähfreunde Unterschleißheim 
(www.naehfreun.de) mit ihrem „Netzwerk“ die Masken 
nähen. Insgesamt waren die beiden mit sieben weiteren 
Damen an der Produktion beteiligt und nähten uns binnen 
kurzer Zeit 103 Behelfs-Mund-Nase-Masken. Eine wirklich 
große Menge, die wir aber auch dringend benötigen. Vorteil 
dieser Masken ist die Mehrfachverwendung, denn alle Mas-
ken sind waschbar und somit mehrfach einsetzbar. Klar ist 
aber auch, dass diese Masken keinen geprüften/zertifizier-
ten Schutz bieten, weshalb diese auch nur zum Schutze der 

Kameradinnen und Kameraden untereinander getragen 
werden. Sollte es aufgrund des Einsatzgeschehens zu 
Patienten-
k o n t a k t 
kommen, 
wie z. B. 
bei den 
First Respondern, werden die Masken durch zugelassene 
FFP2/FFP3-Masken getauscht. 
Die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim bedankt sich 
an dieser Stelle bei allen Näherinnen, die uns in dieser 
schwierigen Zeit schnell und unkompliziert einen geeigne-
ten Schutz fertigten, damit auch wir geschützt die anfallen-
den Einsätze abarbeiten können. 
Die Zahl der anfallenden Einsätze ist seit den geltenden Aus-
gangsbeschränkungen gesunken, wenngleich das nicht 
weniger Arbeit bedeutet. Im Rahmen des Katastrophen-
schutzes unterstützen die Feuerwehren im Landkreis Mün-
chen bei der Verteilung von Waren für Arztpraxen, Hebam-
men, Pflege- und Sozialdienste. Diese werden bei zentralen 
Stellen abgeholt und anschließend an die Praxen in deren 
Ortschaften ausgegeben. Ebenso logistisch tätig ist die Feu-
erwehr an der Corona-Teststation in Unterschleißheim. 
Gemein-
sam mit 
dem BRK 
und medi-
zinischen 
Fachkräf-
ten wird 
die Sta-
tion betrieben. Getestet werden ausschließlich Personen, 
die von ihrem Hausarzt geschickt werden. 
Jüngst gab es dann noch eine Premiere. Wie eingangs 
beschrieben, müssen aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen 
alle Übungsdienste ausfallen, weshalb es auch unsere 
Monatshauptübung getroffen hätte. Diese fand aber statt! 
Wie heißt es so schön – besondere Umstände erfordern 
besondere Maßnahmen. Gemäß diesem Zitat überlegte 
sich eine kleine Truppe, wie eine entsprechende virtuelle 
Hauptübung stattfinden könnte. Mithilfe einer Onlinelö-
sung wurden zunächst Probeversuche im kleinen Kreise 
durchgeführt, ehe das Konzept am 9. April dann für die 
gesamte Mannschaft umgesetzt wurde. In einer gut ein-
stündigen Konferenz wurden insgesamt 64 Kameradinnen 
und Kameraden auf den aktuellen Stand der Dinge 

Druckerpatrone leer?
Telefonisch bestellen - wir liefern*!

089 - 3742 9611

COMPUTER & TELEFONKAIs LADEN

*Liefergebiet: 85716, 85764, 85777, 85778

Rathausplatz 3, 85716 Unterschleißheim

Mo.-Fr.: 10:00 - 14:00 Uhr 
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Senden Sie uns Ihre Texte an  
info@landkreis-anzeiger.de

Für die zahlreichen Glückwünsche und  
Aufmerksamkeiten, die uns anlässlich unserer 

Goldenen Hochzeit 
 entgegengebracht wurden, 

möchten wir uns auf diesem Wege 
bei allen recht herzlich bedanken! 

Eure Annemarie & 
Josef Landmann 

(Minigolf Riedmoos) 

gebracht. Lediglich auf den praktischen Teil musste den 
Umständen entsprechend verzichtet werden. Die Resonanz 
war durchweg positiv, sodass mit Sicherheit auch in naher 
Zukunft weitere virtuelle Übungen stattfinden werden – 
zumindest so lange es die aktuelle Lage verlangt. 
Abschließend noch ein Appell an jeden Einzelnen: Bleibt’s 
zu Hause und erledigt nur das Nötigste! Weitere Informatio-
nen und Maßnahmen finden Sie auf der Homepage der 
Stadt Unterschleißheim www.unterschleißheim.de. Für 
Neuigkeiten rund um die Feuerwehr Unterschleißheim 
empfehlen wir unsere Internetseite www.ffu.de oder unsere 
Social-Media-Auftritte bei Facebook und Instagram. 
Bleiben Sie gesund! 

Ihr Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Namen der 
gesamten Feuerwehr Unterschleißheim 

Faire Produkte in Unterschleißheim 

Eine-Welt-Laden St. Ulrich jetzt 
mit Onlineshop
Da der Verkauf der fairen Produkte beim Frühschoppen der Pfarrei St. Ulrich für April 
abgesagt werden musste, entschied sich das Eine-Welt-Laden-Team um Stephan Honal, 
einen Onlineshop ins Leben zu rufen. Die fair gehandelten Waren aus aller Welt können 
abgeholt oder nach Hause geliefert werden. Das ist besonders als Dienst an denen 
gedacht, die wegen der Corona-Einschränkungen das Haus nicht mehr verlassen kön-
nen oder möchten. Die ersten Bestellungen kamen direkt herein, als der Shop online 
ging, sodass eine Woche vor Ostern bereits 40 Kunden ihre Ware abholen konnten oder 
geliefert bekamen. 
Unter shop.st-ulrich-ush.de können Interessierte ihre Bestellung aufgeben und die 
Ware am Samstag, 25. April zwischen 14 und 17 Uhr am Pfarrheim St. Ulrich (Im Kloster-
feld 14) abholen und bezahlen. Ab 20 Euro Bestellwert liefert das Eine-Welt-Laden-Team 
die Bestellungen innerhalb Unterschleißheims auch gerne nach Hause. 
Die Verbreitung des Coronavirus hat nicht nur in Europa dramatische Folgen. Einbre-
chende Absatzmärkte gefährden derzeit die Existenz von fast 2 Millionen Produzenten 
der fairen Produkte im globalen Süden. Diese Menschen sind heute mehr als sonst auf 
unsere Solidarität angewiesen. Auch mit einer Bestellung bei shop.st-ulrich-ush.de kön-
nen wir diese Solidarität zeigen. 

Jolanta Wrobel für den Eine-Welt-Laden St. Ulrich 

HINWEIS

AWO in Unterschleißheim informiert 

Begegnungszentrum für 
Senioren 
Das Begegnungszentrum bleibt leider bis auf Weite-
res geschlossen. 
Wir sind aber auch weiterhin gerne für eine Beratung, 
wenn Sie Unterstützung brauchen, aber auch wenn 
Sie sich einfach nur unterhalten möchten für Sie da. 
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag 
zu unseren Bürozeiten unter der Nummer  
089 3107461. 
Eine erfreuliche Nachricht haben wir für Sie. Ab sofort 
bieten wir wieder unseren Senioren-Mittagstisch 
montags, mittwochs und freitags mit frisch gekoch-
ten Speisen mit einem Abhol- und Lieferservice an. 
Nähere Informationen erhalten Sie gerne telefonisch 
bei uns im Büro. 
Sobald wir wissen, wann wir wieder unsere Türen für 
Sie öffnen können, werden Sie rechtzeitig von uns in 
der Presse und auf unserer Homepage www.begeg 
nungszentrum-ush-awo-obb.de informiert. 

Ihr Team des AWO Begegnungszentrums 
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Achtung – Neuer Anzeigenschluss: Mittwoch, 
22.4.2020, um 16.00 Uhr. 

Für fertige Druckunterlagen: Donnerstag,  
23.4.2020, um 16.00 Uhr.

FDP Unterschleißheim freut sich über Regionalbahn-
halt ab Dezember
Der FDP-Ortsvorsitzende und Stadtrat Dr. Man-
fred Riederle begrüßt nach seinem jahrelan-
gem politischen Einsatz die heutige Ankündi-
gung von Bayerns Verkehrsministerin Kerstin 
Schreyer, dass es ab Dezember endlich einen 
Regionalbahnhalt für Unterschleißheim geben 
soll. Zu den Hauptverkehrszeiten morgens und 
abends sind täglich zwei Stopps der Regional-
bahnen vorgesehen, um die Fahrzeiten nach 
München zu reduzieren und die Anbindung für 
Pendler zu verbessern. Außerdem soll dem 
Ministerium zufolge auch der S-Bahnverkehr in 
Unterschleißheim ausgeweitet werden. Ab 
Dezember sind stündlich fünf statt nur drei Ver-
bindungen geplant. 

Der frühere Verkehrsminister und Amtsvorgän-
ger von Schreyer hatte in einem Schreiben an 
die Stadt noch eine Reihe von Punkten aufge-
zählt, warum ein Regionalbahnhalt für die 
Deutsche Bahn in Unterschleißheim ausschei-
det. Stadtrat Dr. Riederle konnte diese Punkte 

in einem gemeinsamen Gespräch mit Bürger-
meister Böck und Vertretern des Verkehrsmini-
steriums erfolgreich widerlegen. Riederle setzt 

sich seit Langem dafür ein, dass die Landespo-
litik ihre Versprechungen zur Verbesserung im 
Nahverkehr umsetzt, unter anderem im Stadt-
ratsantrag vom 4. März 2018. Im Gespräch mit 
dem Ministerium wurden dann auch diverse 
Verbesserungen der Bahnanbindung in Aus-
sicht gestellt. Mit der neuen Presseinformation 
hat Ministerin Schreyer nunmehr Nägel mit 
Köpfen gemacht. Die FDP Unterschleißheim 
dankt der Ministerin für diese Entscheidung. 
Mit den beiden Regionalbahnhalten ist ein 
Anfang gemacht, der nach Bedarf gerne ausge-
weitet werden darf.

Dr. Manfred Riederle, FDP-Ortsvorsitzender 

Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen 

Ostern findet statt und wirkt weiter 
Leider – alle Gottesdienste der Osterfeiertage konnten nicht gehalten wer-
den. Auf diese besondere österliche Gemeinschaft im Glauben mussten 
wir verzichten. Aber Ostern fand trotzdem statt! Das Kirchengebäude war 
an allen Feiertagen für eine persönliche Andacht offen und unsere Mesne-
rin Frau Salmen sorgte für stimmungsvollen, dem Anlass angemessenen 
Altarschmuck: Am Karfreitag war der Altar bis auf das Kreuz nackt und 
bloß. Am Ostersonntag brannte bereits um 5 Uhr in der Früh die neue 
Osterkerze und das zuvor so bedrohliche Kreuz war mit roséfarbenen 
Rosen besteckt – Jesus war auferstanden, hat den Tod überwunden und 

brachte das Licht in die Welt. Jeder Kirchenbesucher konnte sich das 
Licht mit nach Hause nehmen – zahllose selbstgebastelte kleine Oster-
kerzen standen rund um die Osterkerze und luden zur Mitnahme des 
Osterlichts ein. Doch nicht nur in der Kirche ließ sich Ostern finden. Viele 
ehrenamtliche Helfer, u. a. Konfirmanden, Familien der Kirchenvor-
standsmitglieder und 
auch unsere Pfarrerin-
nen hatten insgesamt 
Hunderte von Oster-
steinen liebevoll 
bemalt und am Oster-
sonntag im Gemein-
degebiet ausgelegt. 
So konnten viele auf 
ihren Spaziergängen 
Ostergrüße finden und 
erlebten symbolisch 
die Osterbotschaft: 
Der Stein vor Jesu Grab 
wurde entfernt. Jesus 
ist auferstanden und 
hat den Tod besiegt. 
Diese Botschaft wirkt 
seit über 2000 Jahren 
und auch in Zukunft nach. 
Ein Video zu unserer Osterstein-Aktion können Sie aufrufen unter dem 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dnIO-MI9buc 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands 

Ihr häusliches Kranken- und Altenpflegeteam 
 für Unterschleißheim und Oberschleißheim 

Sie brauchen Hilfe bei: 
 Grundpflege, Behandlungspflege, 
Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI. 

Wir sind für Sie da, auch mehmals täglich. 
Wir kümmern uns auch um Ihre ärztliche 

Verordnung kostenfrei! 

Pflegedienstleitung Joyce Leahy 
 

Landshuter Str. 20   85716 Unterschleißheim 
T. 089-37 06 69 42 www.joyce-pflegeteam.de

AKTUELLES
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