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Samstag, 25. April 2020

STADT UNTERSCHLEISSHEIM

nen, wie in Unterschleißheim, um die Spenderdatei zu vergrößern. Je
mehr registrierte Spenderinnen und Spender, desto mehr Chancen für
Erkrankte, eine oft lebensrettende Spende zu bekommen. Auf Grund
der Coronapandemie kann die DKMS zurzeit nur Online-Registrierungsaktionen durchführen. Wer sich noch registrieren möchte und zwischen
17 und 55 Jahren alt ist, kann dies also auch über die Internetseite der
DKMS unter www.dkms.de nachholen.
Ein großer Dank geht an alle Helferinnen und Helfer, die sich für die
Registrierungsaktion engagiert haben. Zahlreiche Geschäfte hängten
Werbeplakate für die Aktion auf und einige Sachspenden von Unterschleißheimer Unternehmen unterstützen die Aktion weiter. Insgesamt
konnten zudem rund 3000 € für die gemeinnützige Organisation eingesammelt werden. Die Stadt wünscht Sarah Kohrs alles Gute auf ihrem
weiteren Heilungsweg.

STADTRADELN 2020 findet statt
Unterschleißheim radelt erneut für ein gutes Klima!
Die deutschlandweite Aktion STADTRADELN ist in Unterschleißheim
inzwischen fester Bestandteil des Terminkalenders. Seit 2012 treten die
Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer für mehr Klimaschutz und Radverkehrsförderung in die Pedale. Vergangenes Jahr
radelten im dreiwöchigen Kampagnenzeitraum rund 400 Personen in
26 Teams knapp 80.000 Kilometer. Somit konnten 11.343 Kilogramm
CO2 eingespart werden.
Auch dieses Jahr findet – trotz der Umstände durch die Corona-Pandemie – das STADTRADELN
vom 28. Juni bis 18. Juli 2020
in Unterschleißheim statt. In diesem Zeitraum können alle, die in Unterschleißheim leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)
Schule besuchen bei der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden
können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/unter
schleissheim. Inwiefern die geplanten öffentlichen Aktionen und Veranstaltungen während des Kampagnenzeitraums stattfinden können,
wird zeitnah bekannt gegeben.
Beim STADTRADELN geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren, aber
vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das
Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Jeder kann ein STADTRADELN-Team gründen bzw.
einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die
Radelnden in den 21 Aktionstagen so oft wie möglich das Fahrrad nutzen.
Die Stadt Unterschleißheim freut sich auf eine rege Teilnahme aller Interessierten beim STADTRADELN 2020!
Alle Informationen rund um das STADTRADELN 2020 finden Sie unter:
stadtradeln.de
stadtradeln.de/unterschleissheim
unterschleissheim.de/planen-bauen-wohnen-klimaschutz/radverkehr

Klimatipp

Radlfit im Frühling
Fahrrad fahren schützt nicht nur das Klima, sondern auch die
Gesundheit. Denn durch die Bewegung wird der Kreislauf angeregt
und das Immunsystem gestärkt.
Der Impuls, bei den ersten warmen Sonnenstrahlen sein Rad herauszuholen, ist auch in diesen Zeiten richtig. Denn auch während der Coronakrise kann es angemessen sein, auf das Fahrrad zu steigen, derzeit natürlich allein, mit Personen aus dem eigenen Hausstand oder maximal
einer anderen Person.
Gerade in der fahrradfreundlichen Stadt Unterschleißheim ist das Rad
für Menschen, die weiterhin zu ihrem Arbeitsplatz pendeln müssen,
jetzt eine willkommene Alternative. Doch auch für jeden, der während
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der Ausgangsbeschränkung sporteln oder einkaufen möchte, ist das
Rad eine gute Wahl. Zudem lädt der Start der Aktion STADTRADELN auf
das Rad ein.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das Rad verkehrssicher ist.
Darum sollte vor dem ersten Einsatz überprüft werden, ob das Fahrrad
verschmutzt ist, sich Rost gebildet hat, die Kette beweglich und ausreichend geölt ist, die Bremsen funktionieren, die Schaltung leichtgängig
ist und die Beleuchtung funktioniert.
Während das Putzen des Rades oder die Kettenölung noch leicht selbst
übernommen werden können, sollte man sich mit Problemen der Schaltung oder der Bremsen an geschultes Fachpersonal wenden.
Da auch während der Krise die Mobilität aufrechterhalten wird,
dürfen Fahrradwerkstätten weiterhin geöffnet haben. Alle offenen Betriebe in Unterschleißheim finden Sie unter www.unterschleißheim.de/
corona2020. In der Regel wird in Fahrradwerkstätten um vorherige
Terminvereinbarung gebeten.
Darüber hinaus können auch die öffentlich zugängliche Luftpumpe am
Rathaus, die mit dem Fuß bedient wird, die Lademöglichkeiten für elektrisch betriebene Räder sowie die MVG-Rad-Stationen im ganzen Stadtgebiet weiter genutzt werden.
Kommen Sie sicher mit dem Rad ans Ziel und bleiben Sie gesund!

Feiertagsregelung der Müllabfuhr
im Mai
Aufgrund der Feiertage ergeben sich im Mai folgende Änderungen für
die Müllabfuhr:
Tag der Arbeit 2020:
Die Leerungen vom Montag, 27.04.2020 bis Donnerstag, 30.04.2020
bleiben unverändert.
Die übliche Leerung vom:
erfolgt am:
Freitag, 01.05.2020
Samstag, 02.05.2020
Alle Informationen zu Fragen der Abfallwirtschaft finden Sie in der
Unterschleißheimer Abfall-App, die Sie aus dem Google Playstore oder
dem App Store von Apple kostenlos herunterladen können. Außerdem
gibt es das Web-Angebot des Entsorgungskalenders auf www.unter
schleissheim.de. Der Online-Abfuhrkalender lässt sich als JahresAbfuhrkalender auf A4 mit allen Entsorgungsterminen drucken.

Altkleidercontainer werden
wieder geleert
Die zwischenzeitlich eingestellte Leerung der Altkleidercontainer wurde
wieder aufgenommen. Sie können nun also wieder die Container befüllen. Stellen Sie bitte nichts mehr daneben. Vielen Dank.

Verkehrsbeschränkungen
Aufgrund der Öffnung einer Grube zur Verlegung eines Hausanschlusses bleibt die Tannenstraße auf Höhe der Hausnummer 17a noch bis
zum 08.05.2020 halbseitig gesperrt.
Ebenfalls bis zum 08.05.2020 halbseitig für den Verkehr gesperrt bleibt
die Feldstraße auf Höhe der Hausnummer 1 b. Dort wird ein Gasanschluss stillgelegt.
Voll gesperrt wird auch die Nördliche Ingolstädter Straße auf der Höhe
der Hausnummer 59 ab dem 27.04. bis zum 22.05.2020. Hier werden
Fernwärmeleitungen für die GTU AG verlegt.
Voll gesperrt wird der Münchner Ring zwischen Landshuter Straße und
Im Klosterfeld vom 04.05. bis voraussichtlich 14.09.2020 – bitte beachten Sie dazu die Doppelseite in dieser Ausgabe des Lohhofer Anzeigers.
Die Verkehrsführung wird entsprechend ausgeschildert.
Die Stadt Unterschleißheim bittet um Verständnis.
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Forum
„Sachgeschichten von verschwundenen Dingen“

Sonderausstellung des Stadtmuseums
online statt im Bürgerhaus-Foyer
Wegen der Corona-Pandemie finden Eröffnung und Präsentation der
diesjährigen Sonderausstellung des Stadtmuseums Unterschleißheim nicht wie angekündigt im Foyer des Bürgerhauses statt, sondern online.
Eigentlich wollte das Stadtmuseum vom 29. April an unter dem Titel
„Von Henkelmännern, Wäschestampfern und Musikkassetten“ Sachgeschichten von „verschwundenen Dingen“ erzählen. Mit „verschwundenen Dingen“ sind Objekte gemeint, die früheren Generationen noch
selbstverständlich und vertraut waren, die heute aber aus dem Alltag
verschwunden sind. Das können Telefonhäuschen sein, aber auch Zigarettenpackungen ohne Warnhinweise, mechanische Schreibmaschinen,
Filmprojektoren für’s Heimkino oder bestimmte Lebensmittel, Getränke
und Süßigkeiten.
Museumsleiter Dr. Stephan Bachter verlegt die Ausstellung nun in den
virtuellen Raum. Gemeinsam mit dem Augsburger Volkskundler und
Technikhistoriker Dr. Andreas Garitz konzipierte Bachter dafür eine
Internetseite, auf der die „Verschwundenen Dinge“ nun gezeigt werden.

„Die Form der Online-Ausstellung erlaubt es uns, mehr Dinge auf eine
vielfältigere Weise zu zeigen“, freuen sich Bachter und Garitz. So wird es
möglich sein, auf der Internetseite Filme einzubinden und zusätzliche
Hintergrundinformationen zu liefern. Die Online-Ausstellung wird
Objekte aus den Bereichen Büroarbeit, Mobilität, Essen und Trinken, Rauchen, Telefon, Heimkino, Haushalt und Haushaltsgeräte, Spielwaren und
Comics, Musikwiedergabegeräte, Landwirtschaft und Handwerk zeigen.
Die „Ausstellungsstücke“ stammen aus dem Bestand des Stadtmuseums
Unterschleißheim, aber auch aus privaten Sammlungen. „Ein solche
Fülle von Objekten hätten wir im Rathausfoyer nie zeigen können“,
meint Bachter. In einer Zeit von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren sehen die beiden Volkskundler ihr Projekt auch als Angebot.
„Hier finden sich Gesprächsthemen über die Generationen hinweg.
Schade, dass wir nicht mithören können, wenn die Älteren der
Smartphone-Generation zu erklären versuchen, was denn so ein Telefonhäuschen eigentlich war“, bedauern Bachter und Garitz und fahren
fort: „Und wie es darin roch! Wir raten zur Verwendung der Wörter: kalter
Rauch, Urin, nasses Papier und Metall“.
Die Online-Ausstellung „Verschwundene Dinge“ wird zum ursprünglich geplanten Eröffnungstermin der Sonderausstellung am 29. April
um 19.00 Uhr freigeschaltet. Sie ist unter www.verschwundenedinge.de zu besuchen.
Die Online-Ausstellung wird zeitlich unbegrenzt gezeigt und nach
und nach erweitert. Dazu sind auch Vorschläge der „Besucher“ an stadt
museum@ush.bayern.de willkommen.

