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AKTUELLES

gerverkehrs gegenüber, Sicherungsmaßnahmen entlang des Gehwegs 
und der Straße, Halteverbote wegen Aufgrabungen im Gehweg 
30.06.2020 von 7 bis 17 Uhr / Lindenstraße/Ecke Siedlerstraße 
Gesamtsperrung des Verkehrs und Sicherungsmaßnahmen entlang der 
Straße wegen Kranarbeiten 
Die Stadt Unterschleißheim bittet um Ihr Verständnis. 

weg wegen Verlegung einer Gasleitung  
22.06. bis 10.07.2020 / Siedlerstraße 30 
Sperrung Fußgängerverkehr und Sicherungsmaßnahmen entlang des 
Gehwegs aufgrund von Aufgrabungen 
22.06. bis 10.07.2020 / Lindenstraße 22 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs (im Wechsel), Sperrung des Fußgän-

Das Planet ,O‘ in Oberschleißheim darf wieder schrittweise öffnen
Unser Haus darf ab Dienstag, 16. Juni für 
bestimmte Aktionen mit beschränkter Teilneh-
merzahl geöffnet werden. Die Checkliste zum 
Eintritt sowie das Angebot könnt ihr auf unse-
rer Homepage, Facebook sowie Instagram ein-
sehen und euch dann telefonisch bei uns 
anmelden. Die Jugendfreizeitstätte ist nur zu 
den bestimmten Aktionen für die angemelde-
ten Personen geöffnet unter der Vorausset-
zung unseres Hygiene- und Schutzkonzeptes. 
Wir freuen uns schon sehr, auf das Wiedersehen 
im Planet ,O‘! Trotz der Maßnahmen wird es 
bestimmt spaßig. #bleibtgesund #Abstandhal-
tenZusammenhaltzeigen 
-  Bist du gesund und gehörst nicht der Risiko- 

   gruppe an? 
-  Hast du keine Angehörige der Risikogruppe? 
-  Hast du dich bereits vorher telefonisch für  
   unsere Aktionen und Angebote angemeldet? 
-  Eintritt nur mit Maske 
-  Dann warte bitte draußen – mit Abstand zu  
   den anderen, bis wir dich reinlassen 
-  Im Planet ,O‘ gehst du bitte direkt zum Hän- 
   dewaschen 
-  Anschließend trägst du dich in die Anwesen- 
   heitsliste ein 
-  Jetzt kann der Spaß auf den gekennzeichne- 
   ten Sitzflächen losgehen 
-  Achte immer auf den Mindestabstand von  
   1,5 Meter 

-  Kein Körperkontakt wie Umarmungen, Hand- 
   schlag, High-Five usw. 
- Bei Husten und Niesen bitte in eure Arm- 
   beuge 
-  Wascht euch bitte regelmäßig die Hände 
-  Toiletten dürfen nur noch von einer Person  
   benutzt werden 
Weitere Informationen gibt es in der Jugend-
freizeitstätte Planet ‚O‘, einer Einrichtung des 
Kreisjugendring München-Land, Theodor-
Heuss-Str. 29, 85764 Oberschleißheim, Telefon: 
089/3153962, E-Mail: info@planet-osh.de, Web: 
www.planet-osh.de 

Planet ,O‘ Oberschleißheim 
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Für jeden Kopf das richtige Buch 

Stadtbibliothek  
Unterschleißheim 

LESETIPP 
Reuter, Jörg; Rehn, Michaela: 
Unser kulinarisches Erbe. – 
Becker Hoest Volk Verlag, 2019 
320 Seiten 
Noch im hohen Alter begleiten 
uns die Erinnerungen an die Spei-
sen unserer Kindheit. Was kam 

früher auf den Tisch und was ist heute kaum noch 
bekannt? Die beiden Autoren haben sich auf Spu-
rensuche begeben und besuchten Senioreneinrich-
tungen in verschiedenen Regionen. Mit dabei ist ein 
lokaler Spitzenkoch, der zusammen mit den 
Bewohnern deren Lieblingsrezepte kocht. Dabei 
wird viel erzählt, das weckt Erinnerungen und kann 
ziemlich emotional werden. Manches kam früher nur 
ganz selten auf den Tisch, ein Sonn- oder Feiertags-
essen oder hatte nur eine kurze Saison. Schwer zu 
sagen, was am meisten begeistert: Die Erzählungen 
der Senioren, die tollen Fotos oder die Rezepte aus 
der „Großelterngeneration“? Auf den Herd kommt 
Altbekanntes, anderes gilt es wieder zu entdecken: 
Wer kennt noch „Metzelsuppe“, „Bremer Kaffee-
brot“ oder „Großer Hans“? 
Ein famoses Kochbuch und ein wunderbarer 
Anlass in Erinnerungen zu schwelgen … 
Lust auf mehr? 
Besuchen Sie unsere Homepage 
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

Bedingt durch die Corona-Einschränkungen 
feierte der Pfarrverband Oberschleißheim in 
diesem Jahr Fronleichnam mit einem feierli-
chen Gottesdienst im Freien vor dem Schloss 
Schleißheim. Mitglieder der Pfarrgemeinderäte 
mit vielen freiwilligen Helfern hatten vor dem 
Neuen Schloss Stühle mit entsprechendem 
Abstand aufgestellt. Etwa 160 vorher angemel-

Manchmal kann man wirklich von Glück sagen, 
wenn man Mitglied eines Vereins ist. 
Bei der Freiwilligen Feuerwehr Riedmoos bei-
spielsweise ist es eine schöne Tradition, dass 
die Witwen von aktiven Feuerwehrleuten als 
Ehren-Mitglieder besonders gepflegt werden. 
So passierte es auch bei Ludmilla Stigelmeier. 
Die Witwe eines aktiven Riedmooser Feuer-
wehrlers wurde mit knapp 80 Jahren leider ein 
Pflegefall. In Unterstützung der Familie, die mit 
der Pflegesituation überfordert war, übernahm 
die Freiwillige Feuerwehr Riedmoos die Versor-
gung mit Essen und Pflege; Uli Schneidt, der 
Vereinsvorsitzende, kümmerte sich sogar um 
einen Heimplatz. 
Der kürzlich stattgefunde Umzug ins Haus am 
Valentinspark wurde von den Freiwilligen Feu-

Lions Club Schleißheim – Circus Bambino in Not:  

500 € brachten große Freude!

Pfarrverband Oberschleißheim feiert Fron-
leichnam unter freiem Himmel am Schloss 

dete Gläubige feierten den Gottesdienst mit 
Pfarrer Ulrich Kampe, der auch danach die 
Monstranz zu einem Stationsaltar vor dem 
Alten Schloss trug und die Gottesdienstteilneh-
mer, die auf ihren Sitzen geblieben waren, seg-
nete. Auf die sonst übliche Prozession durch 
die Gemeinde musste verzichtet werden. Den 
Besuchern hat es dennoch gefallen, den Fron-
leichnamsgottesdienst trotz der Einschränkun-
gen mitfeiern zu dürfen. Einen besonderen 
Dank richtete Pfarrer Ulrich Kampe auch an die 
Schlösserverwaltung für die Erlaubnis zur 
Abhaltung des Gottesdienstes. Peter Benthues 
 

Danke an die Freiwillige Feuerwehr Riedmoos

erwehrlern dann auch trotz Corona mit erheb-
licher Frauen- und Mannstärke bewerkstelligt. 
Als bestellter Betreuer von Frau Stiegelmeier 
möchte ich mich ganz herzlich bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr Riedmoos für dieses großartige 
Engagement bedanken! Eine wirklich tolle 
Sache! Stefan Krimmer 

Für den Lions Club Schleißheim übergab 
Dr. Peter Henke die Summe von 500 € an Frau 
Mandy Frank. Sie versucht ihren Circus Bam-
bino über die Corona-Krise hinüber zu retten. 
Denn die große Zirkusfamilie will sobald wie 
möglich wieder aktiv sein mit ihrem Mitmach-
programm für alle Kinder. In den Ferien war das 
bunte Zirkuszelt in den vergangenen Jahren 
auf dem Volksfestplatz regelmäßig aufgeschla-
gen, die Kinder durften unter liebevoller Anlei-
tung der Zirkusfamilie alles ausprobieren, was 
man so als Artist können sollte. Besonders 
lustig die Tiernummern, bei denen die Kinder 
in entsprechenden Kostümen durch die 
Manege tappten. Große Abschlussgala dann 

nach der Woche fröhlichen Übens. Geschwister, 
Eltern und Großeltern spendeten großen 
Applaus und haben mit ihrem Eintritt diese 
Arbeit der Zirkusfamilie in all den Jahren mitfi-
nanziert. 
Das alles ist nun dieses Jahr durch Corona weg-
gebrochen, denn Aufführungen sind immer 
noch nicht erlaubt. Lions hat nun mitgeholfen 
diese Notsituation zu überbrücken. Vielleicht 
helfen Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch 
noch mit, indem Sie dem Circus Bambino eine 
Spende zukommen lassen. Spendenkonto 
Mandy Frank, IBAN: DE07 6001 0070 0452 8317 08, 
BIC: PBNKKDEFF 

Ulrike Kirchner, Lions Club Schleißheim 
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SPD Unterschleißheim-Lohhof 

Bürgermeister Christoph Böck, die Stadt und Corona

Wie fast an allen Samstagen in den letzten Mona-
ten arbeitete Christoph Böck auch am 22. Mai im 
Rathaus – für eine Stunde nahm er sich an die-
sem Morgen in seinem Büro Zeit für meine Fra-
gen zum Corona Krisenmanagement der Stadt.  
Bürgermeister Böck: „Die ersten Maßnahmen 
begannen ja schon Anfang März. Seitdem haben 
wir ein Krisenteam im Rathaus, das sich fast täg-
lich trifft, um die aktuellen Entwicklungen zu 
bewerten. Gleich zu Beginn des Lockdowns 
haben wir als Sofortmaßnahme innerhalb kürze-
ster Zeit die Teststation am Volksfestplatz in 
Zusammenarbeit mit dem leitenden Arzt Dr. Kie-
ner und dem BRK eingerichtet. Ebenso haben wir 
die zeitaufwändige Kontaktermittlung von posi-
tiv getesteten Personen übernommen, eigent-
lich eine Aufgabe des Landratsamtes. 
Parallel wurden in der Verwaltung die Strukturen 
für dieses Krisenmanagement aufgebaut. Das 
Rathaus war nach dem Lockdown ja geschlossen 
und so wurden alle Mitarbeiter(innen), die auf 
ihren Stellen nicht unbedingt benötigt wurden, 
entweder zur Unterstützung bei der Krisenbe-
wältigung versetzt oder ins Homeoffice 
geschickt und damit ein Backup für den Notfall 
geschaffen, der Gott sei Dank bei uns nicht ein-
getreten ist. Die für die Kommunalwahl ange-
schafften neuen Laptops wurden kurzerhand 
erst mal ‚zweckentfremdet‘.“ 
Was wurde und wird für die Unterschleißhei-
mer(innen) getan?  
Christoph Böck: „Wir haben von Beginn an die 
Öffentlichkeitsarbeit deutlich ausgeweitet, z. B. 
mit einem Info-Brief an alle Haushalte und stän-
dig aktualisierten Informationen in den einschlä-
gigen Zeitungen oder der Homepage der Stadt. 
Zusätzlich wurden zwei Hotlines zu gesundheitli-
chen Fragen und eine Hilfe Hotline eingerichtet, 
die zum Beispiel mit Mitarbeiter(innen) des Aqua-
riUSH oder der Bibliothek besetzt wurden. Die Hil-
fegesuche wurden unter anderem an die Nach-

barschaftshilfe und andere Einrichtungen weiter-
gereicht, die sich um Menschen kümmerten, die 
sich nicht mehr selber versorgen können. Mir war 
es von Anfang an wichtig, dass wir in dieser 
schwierigen Situation niemanden allein lassen! 
Betroffen hat mich unser erster Corona-Todesfall 
gemacht, ein junger ungarischer Mitbürger. Für 
seine Witwe mit einem kleinen Kind brauchten 
wir eine Komplettbetreuung, Dolmetscher, alle 
Verwaltungsgänge – inzwischen ist die junge 
Mutter wieder zurück in Ungarn und wir wün-
schen ihr von Herzen alles Gute.  
Eine Anregung aus der Bürgerschaft habe ich in 
dieser Zeit gerne aufgegriffen: ein zweiter 
Wochenmarkt am Mittwoch. Dieser wird seitdem 
sehr gut angenommen, allerdings ist noch nicht 
sicher, ob die Händler das auf Dauer leisten kön-
nen. Eine prima Idee war auch unsere Maskenak-
tion! Ganz viele Senioren(inn)en über 60 haben 
sich bei uns für die Masken bedankt. Viele flei-
ßige ehrenamtliche Näherinnen haben ihre 
Stoffreste geplündert und 10.000 Stück herge-
stellt, die wir z. T. vor dem Rathaus verteilt haben, 
aber auch 7000 direkt in den Briefkästen: das 
haben die Fußballer des MSV Schleißheim über-
nommen, eine tolle Sache und echtes Engage-
ment, für das ich mich bei allen ganz herzlich 
bedanke!“  
Wo wurde es besonders schwierig?  
Christoph Böck: „Zum Schutz aller Menschen in 
Bayern wurden ja die Stichwahlen Ende März nur 
noch als Briefwahl durchgeführt – das war für die 
Verwaltungen eine logistische Meisterleistung! 
Manche Unterlagen kamen erst drei Tage vor 
dem Termin bei den Wähler(inne)n an, da haben 
wir quasi Blut und Wasser geschwitzt. Und dann 
mussten von einem Tag auf den anderen alle 
Schulen, alle Kindertagesstätten, der Kulturbe-
trieb, die Wertstoffsammelstelle, also das ganze 
öffentliche Leben runtergefahren werden. Viel 
Zeit nahm auch die Beschaffung von Schutzaus-

rüstungen in Anspruch für die Verwaltung, die 
Schulen, die Einrichtungen – die Qualität ließ teil-
weise sehr zu wünschen übrig, wir mussten alles 
überprüfen. Gott sei Dank unterstützt uns das 
BRK mit zwei Mitarbeitern bei der Organisation, 
die haben Notfall-Pläne in der Schublade. An die-
ser Stelle schon mal ein großes Lob für den 
monatelangen Einsatz! Mir fällt auch noch die 
Caritas ein, der Unterschleißheimer Tisch … es 
gibt so viele Baustellen und niemand soll hinten 
runterfallen. Das ist für mich als Bürgermeister 
eine enorme Verantwortung und große Heraus-
forderung! Glücklicherweise kann ich mich auf 
mein engagiertes Team im Rathaus verlassen 
und auch auf alle Bürger(innen), die in der 
schwierigsten Phase Verständnis gezeigt und 
konstruktiv mitgeholfen haben. Dafür bedanke 
ich mich ganz herzlich!“  
Wie soll es weitergehen, wie könnte die „Neue 
Normalität“ (Zitat Christoph Böck) aussehen? 
Das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe des 
Lohhofer & Landkreis Anzeigers. 

Antje Kolbe für die SPD Unterschleißheim-Lohhof 

TERMIN

Gemeide Oberschleißheim  

Öffentlichkeitsbeteili-
gung im Planfeststel-
lungsverfahren „A92 
Sechsstreifiger Ausbau“ 
Von Dienstag, 16.06.2020 bis Donnerstag, 
16.07.2020 findet die öffentliche Ausle-
gung der Pläne im Planfeststellungsver-
fahren „A 92 sechsstreifiger Ausbau AD 
München-Feldmoching bis AK Neufahrn“ 
statt. Die Auslegung findet zeitgleich in 
allen von der Maßnahme betroffenen 
Gemeinden statt, so auch in der Gemeinde 
Oberschleißheim. Es können auch Einwen-
dungen erhoben werden. Die Planunterla-
gen sind auch online unter www.ober 
schleissheim.de einsehbar. 
Angesichts der Corona-Lage wird drin-
gend darum gebeten, die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme via Internet zu nutzen. Im 
Falle einer persönlichen Einsichtnahme 
wird um vorherige Terminvereinbarung 
unter Tel. 089 315613-31 gebeten.  
Aufgrund der aktuellen Situation findet 
die Auslegung in einem gesonderten 
Raum im Rathaus (Aufenthaltsraum  
2. Stock) statt, der nur einzeln oder von 
Personen aus dem gleichen Hausstand 
betreten werden darf. Ebenso gilt (wie fürs 
gesamte Rathaus) eine Maskenpflicht. 
 Gemeinde Oberschleißheim
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HINWEIS

Stadtradeln 2020:  
Oberschleißheim ist dabei 
Auf geht's zum Stadtradeln 2020: Zum 
siebten Mal in Folge ist auch die Gemeinde 
Oberschleißheim mit dabei bei der land-
kreis- (und deutschland-)weiten Aktion 
„Stadtradeln 2020“. Alle, die in Ober-
schleißheim wohnen oder arbeiten, kön-
nen mitmachen und im Zeitraum vom  
28. Juni bis 18. Juli umsteigen aufs Rad. 
Ziel ist es, in diesen drei Wochen möglichst 
viele Radlkilometer fürs eigene Team, für 
die Gemeinde und auch für den Landkreis 
München zu sammeln. Im vergangenen 
Jahr erreichte der Landkreis München 
bundesweit den 2. Platz in seiner Größen-
kategorie! 
Ob beruflich oder privat, jeder Einzelne 
kann mitmachen – und dabei entdecken, 
wie flexibel und schnell man mit dem Rad 
in Oberschleißheim und in der Region 
unterwegs ist. Gesund ist es noch dazu: 
Nach Angaben der WHO genügen bereits 
täglich 30 Minuten moderate körperliche 
Aktivitäten, um das Risiko von Erkrankun-
gen wie Bluthochdruck oder Herz- und 
Kreislauferkrankungen deutlich zu verrin-
gern. Auch die Umwelt profitiert: Rund 
300 Kilogramm CO2-Emissionen kann ein 
Berufspendler, der je fünf Kilometer mit 
dem Rad zur Arbeit hin und zurück fährt, 
anstatt das Auto zu benutzen, einsparen. 
Anmelden zum Stadtradeln funktioniert 
ganz einfach über www.stadtradeln.de/ 
oberschleissheim/  
Man kann sich einzeln oder in Teams 
anmelden, und dann online (oder per 
Stadtradl-App) ganz einfach die geradel-
ten Kilometer eintragen. 

Gemeinde Oberschleißheim
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