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PR-Anzeige

Das Team von Sonntag & Schön 
Petra C. Sonntag

In Ihrer Schublade 
oder Schmuckscha-
tulle liegen noch 
ungeahnte alte 
Schätze. 

Die Eheringe der Großmutter, die Brillantbro-
sche von der Erbtante, ein einzelner Brillant-
ohrring, die kaputte Kette, der Armreif, der 
nicht passende Ring. Kostbarkeiten, die viele 
Jahre versteckt blieben, weil sie nicht passen, 
beschädigt oder nicht mehr aktuell sind.  
Wir kaufen: Goldschmuck (auch defekt), 
Zahngold, Münzen, Silberschmuck... 
Für die Begutachtung und Wertermittlung 
Ihres Nachlasses stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
Aus Alt mach Neu:  
In unserer Meisterwerkstatt gestalten wir 
Schmuckstücke nach Ihren Wünschen und 
schaffen Unikate von unvergleichbarer 
Schönheit und bleibendem Wert. 

GOLD SO HOCH WIE  
NIE ZUVOR 

Altgold-Ankauf bei Sonntag & Schön 

Das Touribüro in 
Oberschleißheim 
öffnet seine Türen 
 
Tourismus Schleißheim öffnet das Touri 
Büro im Wilhelmshof 4 wieder. Die 
neuen Öffnungszeiten sind Montag, 
Donnerstag und Samstag jeweils 10.00 
– 13.00 Uhr. Wie schon vor der Corona-
krise hat das Büro lokale Produkte, wie 
Schleißheimer Honig, Schnäpse, Fanar-
tikel von Remonte, Bücher und vieles 
mehr, im Sortiment, dazu die Künstler-
tasse 2020 mit dem Motiv der Flug-
werft. Auf Wunsch und Vorbestellung 
unter 089/37558958 kann alles als 
Geschenk in einem Korb oder zum  
Verschicken in einem Paket verpackt 
werden. Denken Sie daran, bald ist 
Muttertag und Vatertag! Eine Abho-
lung ist auch nach Vereinbarung mög-
lich. Zum Schutze der Besucher und 
Mitarbeiterinnen, bitten wir Sie die 
aktuelle Mund-Nasenschutz-Pflicht 
einzuhalten! Aktualisierungen unter:  
www.tourismus-schleissheim.de 

Isabelle Herbst 
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Gemeinsam gegen Corona
Ausgangsbeschränkungen 

Maßnahmen vorerst bis 10. Mai 2020 
verlängert 
Am Dienstag, den 28. April 2020 wurden in Bayern die Ausgangsbe-
schränkungen und Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronavi-
rus-Pandemie zunächst bis einschließlich 10. Mai 2020 um eine Woche 
verlängert. Nachdem die Ansteckungsrate sich deutschlandweit wieder 
etwas erhöht hat, wurden auch in Unterschleißheim höhere Neuinfekti-
onszahlen vermeldet. Es kann insofern keine Entwarnung für Deutsch-
land, Bayern oder Unterschleißheim gegeben werden. Wichtig ist es 
aktuell, die Zahlen an Neuinfektionen so zu verringern, dass die Gesund-
heitsämter die einzelnen Infektionsketten nachvollziehen können. Nur 
in diesem Fall können Kontaktpersonen gezielt gesucht werden und 
eine unkontrollierte Verbreitung bei gleichzeitigen Lockerungen verhin-
dert werden. Aus diesem Grund die Bitte an alle Unterschleißheimerin-
nen und Unterschleißheimer: Auch wenn es schwer fällt, bleiben Sie 
weiterhin, soweit möglich, zu Hause. Wenn Sie das Haus verlassen, 
beachten Sie die Maskenpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV und hal-
ten Sie die Mindestabstände zu anderen Personen ein.  
In der bayerischen Kabinettssitzung wurde am 28.04.2020 folgendes 
beschlossen:  
• Gottesdienste und Versammlungen mit maximal 50 Teilnehmern wer-

den ab dem 4. Mai 2020 unter bestimmten Voraussetzungen wieder  
erlaubt. 

• Alle Ladengeschäfte können seit dem 29. April 2020 öffnen, sofern sie  
ihre Ladenfläche auf 800 qm begrenzen. Nur Lebensmittelgeschäfte,  
Bau- und Gartenmärkte, der KFZ-Handel und die weiteren Geschäfte  
des täglichen Bedarfs, die schon bisher geöffnet waren, sind davon  
ausgenommen. Es gilt der Grundsatz, dass pro 20 qm Verkaufsfläche  
nur ein Kunde kommen darf. 

• Ab dem 4. Mai 2020 dürfen Friseur- und Fußpflegebetriebe wieder  
öffnen und auch Physiotherapeuten uneingeschränkt arbeiten –  
jeweils verpflichtend mit Maske. 

• Alle übrigen bisherigen Regelungen wie die Ausgangsbeschränkung  
bleiben in Kraft bis zum 10. Mai 2020, auch die Einreise-Quarantäne- 
verordnung. 

Die kurze Verlängerung der Schutzmaßnahmen wurde getroffen, um 
weitere nötige Anpassungen nach den Gesprächen zwischen den Minis- 
terpräsidenten und der Bundeskanzlerin zum 11. Mai 2020 zu ermögli-
chen. 

Halten Sie sich auf dem Laufenden 

Wo die Stadt Sie über das Coronavirus 
informiert 
Um gebündelt über Maßnahmen gegen das Coronavirus zu berichten, 
hat die Stadt an dieser Stelle die Rubrik „Gemeinsam gegen Corona“ 
eingeführt. In Zeiten, in welchen sich täglich neue Entwicklungen erge-
ben, können sich allerdings manche Informationen schon überholt 
haben, wenn Sie die Zeitung in den Händen halten. So war zum Redak-
tionsschluss noch nicht klar, was die Absprachen zwischen den Minis- 
terpräsidenten und der Bundeskanzlerin ergeben. Anlaufstellen kön-
nen hier, neben zuverlässigen Medien, die Pressekonferenzen der Mini-
sterpräsidenten und der Bundeskanzlerin, die häufig auch im Fernse-
hen übertragen werden, sowie die Internetseite der Staatskanzlei 
Bayern sein. 
Auch die Stadt informiert Sie auf Ihrer Internetseite unter der Corona-
Rubrik. Diese wird ständig überarbeitet, damit Sie gebündelt an einer 
Stelle alle wichtigen Informationen zum Coronavirus in Unterschleiß-
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heim finden können. Neben der aktuellen Rechtslage zu Ausgangsbe-
schränkungen und anderen Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
finden Sie dort auch eine Liste an häufig gestellten Fragen und Antwor-
ten. Außerdem eine Zusammenfassung aktuell geltender Maßnahmen, 
geöffnete Betriebe in Unterschleißheim und auch eine Nähanleitung 
für eine 3-Minuten-Maske stehen Ihnen dort zur Verfügung. Wir verlin-
ken auf weitere zuverlässige Quellen und offizielle Informationsseiten. 
Nutzen Sie die Angebote der Ministerien, Landratsämter und der 
Städte, um sich auf dem Laufenden zu halten. In einer Krise wie dieser 
ist das besonders wichtig, um keinen Falschmeldungen und Fake-News 
zum Opfer zu fallen. Besonders das Robert-Koch-Institut als selbststän-
dige Bundesoberbehörde u.a. für Infektionskrankheiten ist eine verläss-
liche, wissenschaftliche Quelle. Und für Fragen, die Sie gerne im direk-
ten Kontakt stellen möchten, steht Ihnen die Corona-Hotline der Stadt 
zur Verfügung unter 089  31009 4590 montags bis freitags von 09:00 bis 
15:00 Uhr oder per E-Mail über corona@ush.bayern.de.

Lohhofer Volksfest 2020 abgesagt 
Die Stadt Unterschleißheim folgt den Vorgaben der bayerischen Staats-
regierung und musste, wie bereits berichtet, das an Pfingsten geplante 
69. Lohhofer Volksfest absagen. 
Bereits seit einigen Wochen stehen die Planungen und das Programm 
der zehntägigen Traditionsveranstaltung fest. Neben der Festhalle der 
Familie Greiner, dem großen Festzug mit rund 2.000 Beteiligten aus Blas-
kapellen, Trachten-, Sport- und Kulturvereinen waren heuer auch wieder 
ein fulminantes Feuerwerk und ein buntes Schaustellerprogramm mit 
rasanten Fahrgeschäften und Attraktionen für Jung und Alt vorgesehen. 
„Dieser Schritt fällt uns als Veranstalter sehr schwer, da das Lohhofer 
Volksfest seit Jahrzehnten ein fester und wichtiger Bestandteil des kul-
turellen und gesellschaftlichen Lebens in Unterschleißheim ist“, so Bür-
germeister Christoph Böck. Auch die Unterschleißheimer Festbier-
brauerei Crew Republic Brewery hat in ihren Tanks die eigens kreierten 
Festbiere bereits eingebraut. Für Timm Schnigula, Geschäftsführer der 
Crew Republic, ist das ein herber Schlag: „Wir haben uns nun überlegt, 
das Festbier in Flaschen abzufüllen und es spätestens ab 29. Mai im Han-
del anzubieten.“ So hoffe er, dass doch noch einige in den Genuss der 
Bierspezialität kommen können. 
Die Absage des größten Volksfestes im Landkreis München mit seinen 
rund 40.000 Gästen bedeutet natürlich auch Ausfälle für die Schaustel-
ler. Die Auswirkungen auf die Betriebe sind derzeit noch nicht absehbar. 
„Wir stehen mit den Schaustellerfamilien in Kontakt und hoffen, dass wir 
für 2021 wieder ein herausragendes Angebot zusammenstellen kön-
nen“, so Andreas Bergbauer aus dem Organisationsteam der Stadt. Das 
Bewerbungsverfahren für die Schausteller startet am 31. August 2020 
und auch der Volksfesttermin steht bereits fest. Bürgermeister Böck ist 
zuversichtlich: „Meine Mitarbeiter lenken nun ihre Energie in die Vorbe-
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Feuerwehr warnt: 

Masken nicht in die Mikrowelle 
Bereits jetzt verzeichnet die Feuerwehr Brandeinsätze im Zusammen-
hang mit der Reinigung von Masken und warnt daher: Masken mit 
einem Drahtbügel im Nasenbereich dürfen nicht in die Mikrowelle zur 
Reinigung. Funkenbildung könnte die Maske und die Mikrowelle in 
Brand setzen. Es ist ausreichend, die Masken bei 60 °C in der Waschma-
schine zu waschen. Mund-Nasen-Bedeckung ist deutschlandweit seit 
Montag, den 27. April 2020 Pflicht. In Bayern gilt sie in Geschäften und 
im öffentlichen Personennahverkehr. Gemeint sind Stoffmasken, die 
Mund und Nase bedecken, auch ein Schal ist in Ordnung. Bitte achten 
Sie darauf, die Maske beim Tragen nicht anzufassen. Die Maskenpflicht 
wurde ergänzend zu den bereits bestehenden Hygiene- und Abstands-
regeln eingeführt.

Weitere 1000 Masken verteilt 

Maskenverteilung auf dem Markt 

Letzten Samstag verteilte Erster Bürgermeister Christoph Böck 
gemeinsam mit ehrenamtlichen Näherinnen und dem Bayerischen 
Roten Kreuz Stoffmasken auf dem Wochenmarkt. 
Hervorgegangen war dies aus dem gemeinschaftlichen Engagement vie-
ler helfender Hände, die nicht nur knapp 10000 Masken genäht, sondern 
auch einige bereits verteilt hatten (wir berichteten). Unter anderem alle 
Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer über 65 Jahren profi-
tierten davon. Es ist zudem die zweite Verteilung auf dem Markt. 
In der Aktion am Samstag wurden noch einmal rund 1000 Masken ausge-
geben. Auch für die seit dem 27. April geltenden Maskenpflicht eignet sich 
diese Stoffmaske und kann unter Beachtung der Hygiene- und Abstands-
regeln getragen werden. Sie können die Maske jedoch auch selbst nähen 
mit der Nähanleitung, die auf der Stadthomepage zu finden ist. 

Masken sind das neue Schick: C. Böck und Näherin Christiane Seddick tru-
gen bei der Maskenverteilung vorbildlich jeweils selbst ein Exemplar.

reitungen für das kommende Jahr mit zehn ausgelassenen Volksfest-
tagen. Und wir freuen uns schon jetzt, dort alle wieder vom 21. bis 30. 
Mai 2021 begrüßen zu können“. 

Geschlossene Betreuungseinrichtungen 

Ferienausschuss beschließt Erstattung 
von Gebühren 
Alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Bayern und damit auch in 
Unterschleißheim mussten ab Mitte März geschlossen werden, um einer 
weiteren Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen. Für systemrele-
vante Berufsgruppen werden auch in Unterschleißheim Notfallplätze 
angeboten, jedoch werden die meisten Kinder aktuell zu Hause betreut. 
Die Stadt selbst ist nicht Betreiber der Einrichtungen, sondern arbeitet 
hier mit den verschiedenen Trägern zusammen. Auf Vorschlag der Ver-
waltung hat der Ferienausschuss einstimmig entschieden, dass den 
Eltern die Betreuungsgebühren für die Monate April, Mai und Juni erlas-
sen werden. Der Beschluss gilt für die Einrichtungen Krippe, Kinderhort, 
Hort, Mittagsbetreuung und Tagespflege, deren Gebühren von der 
Stadt festgelegt werden, und für die Eltern, die keine Notbetreuung in 
Anspruch nehmen. Ein Teil der dadurch für die Stadt entstehenden 
Kosten werden durch die vom Freistaat angekündigten pauschalen 
Erstattungen getragen. Vor allem ganztägige Buchungszeiten erfordern 
aber eine zusätzliche Kostenübernahme durch die Stadt. 

Schrittweise Öffnung der Maßnahmen im Rathaus 

Dienstleistungen werden weiter  
ausgeweitet 
Seit dem 16. März 2020 sind die städtischen Einrichtungen wie Rat-
haus, Bauamt, Stadtwerke und das FORUM mit Ticketshop für den 
Parteiverkehr geschlossen. Seitdem standen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nur noch telefonisch und per Mail zur Verfügung und 
nur in dringenden Angelegenheiten konnte ein Termin vereinbart 
werden. Diese Maßnahmen werden nun in einem ersten Schritt 
gelockert. 
Derzeit werden von der Verwaltung Vorkehrungen getroffen, das 
Betreten der Verwaltungsgebäude etappenweise ab Montag, den 11. 
Mai 2020 zu ermöglichen. Termine können ab dem 4. Mai 2020 mit 
der Verwaltung telefonisch vereinbart werden. Wenn Sie einen per-
sönlichen Termin in der Verwaltung wahrnehmen, ist das Tragen 
einer Mund-Nasen-Maske Pflicht.  
Grundsätzlich gilt: Die meisten Dienstleistungen sind online oder auf 
dem Postweg möglich. 
Informationen zu einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung 
Bürgerbüro: Für das Beantragen und Abholen von Ausweisdokumen-
ten muss ein Termin telefonisch unter 089 31009 0 vereinbart werden.  
Standesamt: Es können wieder Termine für Eheschließungen vereinbart 
werden. Erstauskünfte erfolgen telefonisch, die Anmeldung und das 
Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen finden schriftlich statt. Die 
Hochzeitsgesellschaft ist auf die Eheleute, zwei Trauzeugen, gemein-
same Kinder unter 12 Jahren sowie bei Bedarf einen Dolmetscher 
beschränkt. Für andere Dienstleistungen muss telefonisch ein Termin 
unter 089 31009 0 vereinbart werden.  
Rentenamt: Für die Beantragung Ihrer Rente können Sie ebenfalls tele-
fonisch einen Termin vereinbaren. Hierzu wenden Sie sich ebenfalls tele-
fonisch unter 089 31009 0 an die Stadtverwaltung.  
Gewerbeamt: Das Gewerbeamt steht Ihnen weiterhin per E-Mail und 
per Telefon zur Verfügung. Bei Fragen wenden Sie sich mit einer E-Mail 
an gewerbe@ush.bayern.de oder telefonisch unter 089 31009 0 an die 
zuständigen Mitarbeiterinnen. 
Bauamt: Das steht Ihnen ebenfalls weiterhin per E-Mail und per Telefon 
zur Verfügung. Für eine persönliche Einsichtnahme in Unterlagen im 
Rahmen der Bauleitplanung können Sie einen Termin unter 089 31009 0 
vereinbaren. 
+++ Maskenpflicht gilt auch auf dem Wochenmarkt und dem Wert-
stoffhof+++ 
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Rathaus
Ab sofort ist das Tragen von Masken auch auf dem Unterschleißheimer 
Wochenmarkt am Mittwoch und Samstag Pflicht. Betroffen sind Perso-
nen ab sechs Jahren, also Händler, Verkäufer, Kunden und Besucher des 
Marktes. Zusätzlich gelten folgende Regelungen: Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen, Einhalten der allgemeinen Hygiene-
regeln sowie kein Anfassen von Waren und Personen. 
Auch auf dem Wertstoffhof wird das Tragen einer Maske ab dem 5. Mai 
2020 verpflichtend eingeführt.  
Weitere ständig aktualisierte Informationen finden Sie auf 
www.unterschleissheim.de 

Abstandsregeln 

Auf Sehbehinderte Rücksicht nehmen 
Einen Abstand einzuschätzen ist schwierig, wenn man nichts oder 
wenig sieht. Aus diesem Grund sind sehbehinderte Bürgerinnen und 
Bürger auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wenn eine sehbehinderte Person 
Unterstützung benötigt, bieten Sie diese aus sicherer Entfernung an. 
Stehen Sie zum Beispiel in einer Warteschlage und blinde oder sehbe-
hinderte Menschen kommen hinzu, so können Sie mit ausreichend 
Abstand Hilfe anbieten und zum Beispiel durch Zurufe „navigieren“. 
Achten Sie zudem bitte selbst darauf, den erforderlichen Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern einzuhal-
ten, die ihn nicht selbst einschätzen können.  
Informationen für Blinde oder Sehbehinderte zum Thema Coronavirus 
finden Sie auf der Homepage des Deutschen Blinden- und Sehbehin-
dertenverbandes unter www.dbsv.org.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 

Stadt wird Mitglied im Zweckverband 
Kommunale Verkehrsüberwachung 
Südostbayern 
Für eine Testphase von zwei Jahren ist die Stadt im Februar 2018 dem 
Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern beige-
treten, um den ruhenden und fließenden Verkehr für jeweils 20 Stunden im 
Monat zu überprüfen. Eine Verlängerung der probeweisen Einführung ist 
nicht möglich, weshalb nun darüber entschieden werden musste, ob die 
Stadt Mitglied im Zweckverband wird. Der Ferienausschuss hat sich der 
Mehrheit des Umwelt- und Verkehrsausschusses angeschlossen und eine 
Mitgliedschaft der Stadt im Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwa-
chung Südostbayern beschlossen. Die Erfahrungen der vergangenen fast 
zwei Jahre zeigen, dass es vor allem bei den Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen vor Schulen eine nicht unerhebliche Anzahl von Geschwindigkeits-
verstößen gab. Gerade dort und auf den Schulwegen dient die Kommunale 
Verkehrsüberwachung einer erhöhten Verkehrssicherheit. Der Schwer-
punkt der Kontrollen beim ruhenden Verkehr lag vor allem bei Parkverstö-
ßen von Anhängern, Wohnwagen im Gewerbegebiet und Wohngebieten, 
die dort länger als 14 Tage an gleicher Stelle parken, und bei parkenden 
Fahrzeugen in Feuerwehranfahrtszonen und auf Behindertenparkplätzen 
ohne Berechtigung. Während der vergangenen Monate gab es vermehrt 
Wünsche aus der Bevölkerung und von Stadträten zur Überwachung wei-
terer Stellen im Stadtgebiet. Die zukünftige Stundenzahl der zu beauftra-
genden Leistung wird von den Mitgliedern des Umwelt- und Verkehrsaus-
schusses in einer der nächsten Sitzungen beschlossen.

Elektronische Anzeigetafeln an Bushaltestellen 

Dynamisches Fahrgastinformations-
system 
Das Landratsamt München hat die Kommunen des Landkreises aufgefor-
dert eine grundsätzliche Stellungnahme abzugeben, ob die Einführung 
eines Dynamischen Fahrgastinformationssystems an den Bushaltestellen 
gewünscht wird. Der Ferienausschuss hat darüber beraten, ob die Halte-
stellen, wie vom Landkreis München vorgeschlagen, nur teilweise mit elek-
tronischen Anzeigen versehen werden sollen oder alternativ alle Haltestel-
len im Stadtgebiet mit dem neuen System ausgestattet werden. Die 
Mehrheit des Ferienausschusses hat sich dafür ausgesprochen, diesen Ser-
vice an allen Haltestellen vorzusehen. Nach Rückmeldung aller Kommu-
nen im Verbund des MVV werden die Fördermittel für die Einrichtung des 
Dynamischen Fahrgastinformationssystems beantragt – insgesamt ist eine 
Förderung von bis zu 40 Prozent der Investitionskosten möglich. Sobald 
die Zusage der staatlichen Förderung vorliegt, kann mit der Planung und 
Beschaffung begonnen werden, sodass die Inbetriebnahme der ersten 
Anzeigetafeln ab der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen könnte.

Coronavirus 

Erhöhte Infektionszahlen 
Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche wurden für die Stadt Unter-
schleißheim stark angestiegene Zahlen von Personen gemeldet, die sich 
mit dem Coronavirus infiziert haben. 
Von den in den vergangenen zwei Tagen insgesamt 21 Neuinfektionen 
sind 19 Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Unterschleißheim 
betroffen. Betreiber dieser Einrichtung ist das Landratsamt München. In 
den gemeinsam genutzten Unterkünften ist eine Isolation meist nicht 
oder nur schwer umsetzbar. Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
leben in den Gemeinschaftsunterkünften mit vielen weiteren Personen 
unter einem Dach und nutzen zum Teil auch Gemeinschaftsküchen und 
Gemeinschaftsbäder. 
Um die Infizierten und deren Kontaktpersonen bestmöglich von gesun-
den Bewohnern trennen zu können, hat das Landratsamt in Zusammen-
arbeit mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie der Bun-
deswehr kurzfristige Lösungen für zwei Einrichtungen entwickelt, um so 
die Einhaltung von Quarantäne zu ermöglichen und dem Trennungsge-
bot Rechnung tragen zu können. Die infizierten Personen werden durch 
das Landratsamt in eine spezielle Ausweichunterkunft nach Haar 
gebracht, um dort die Zeit der häuslichen Isolation zu verbringen und 
die Infektionskette zu den übrigen Bewohnern zu unterbrechen. Die 
weiteren Personen auf den von den Infizierten bewohnten Etagen wur-
den sofort unter Quarantäne gestellt. Die Ausländerbehörde des Land-
ratsamts arbeitet eng mit dem Gesundheitsamt zusammen, damit die 
notwendige Quarantäne eingehalten wird. Überwacht wird die Tren-
nung zu den übrigen Bewohnern durch einen Securitydienst.  
Insgesamt gab es am 29.04.2020 in Unterschleißheim bislang 110 bestä-
tigte Infektionsfälle und drei Todesfälle. 73 Personen waren zu diesem 
Zeitpunkt genesen.
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