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Wer kennt das nicht: man steht im Keller und 
fragt sich: „Was wollte ich jetzt eigentlich hier? 
Ich hab’s vergessen … ist das schon Alzhei-
mer?“ 
Immer mehr Menschen werden immer älter. In 
Unterschleißheim ist fast schon jeder Vierte 
über 60 Jahre alt, rund 5.700 Einwohner sind 65 
Jahre und älter. Viele sind dabei erfreulicher-
weise noch gesund und aktiv. Mit zunehmen-
dem Alter steigt aber auch das Risiko, an einer 
Demenz zu erkranken. Derzeit leben in 
Deutschland etwa 1,7 Millionen demenziell 
Erkrankte, alle 100 Sekunden kommt ein neuer 
Fall hinzu. Auch in Unterschleißheim dürften 
nach statistischer Schätzung mehr als 400 
Menschen betroffen sein, Tendenz – aufgrund 
der demographischen Entwicklung – stark stei-
gend. 
Konzept für eine örtliche Demenzstrategie in 
Unterschleißheim:  
Vor diesem Hintergrund hat der Landkreis 
München das Modellprojekt „Selbstbestimmt 
leben mit Demenz in der Kommune – Wege 
gemeinsam gehen“ ins Leben gerufen. Ziel die-
ses Projekts einer demenzfreundlichen Kom-
mune ist es, die Versorgungsinfrastruktur für 
demenzerkrankte Menschen und ihre pflegen-
den Angehörigen nachhaltig so zu gestalten, 
dass alle Betroffenen ihre Lebensqualität best- 
und längstmöglich aufrechterhalten können. 
Sie sollen trotz der Erkrankung in Würde, sicher 
und unter Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben in ihrer vertrauten Umgebung alt wer-
den können. 
Auch die Stadt Unterschleißheim gehört zu 
den mittlerweile schon 13 von 29 Landkreis-
kommunen, die an diesem Projekt einer 
demenzfreundlichen Kommune teilnehmen 
und hat jetzt ein Gesamtkonzept für eine örtli-
che Demenzstrategie vorgelegt.  
Mit diesem, im Landkreis München bisher ein-
maligen örtlichen Strategiekonzept – das der 

Unterschleißheim beschließt Demenzstrategie 
Sozialausschuss des Stadtrates in seiner Sit-
zung am 14. Juli 2020 einstimmig gebilligt hat 
– liegt nun ein konkreter Orientierungsrahmen 
und ein detaillierter Fahrplan vor, auf dessen 
Grundlage im Laufe der nächsten Jahre die 
ambulante Versorgung der demenzkranken 
Menschen und ihrer Angehörigen in Unter-
schleißheim nachhaltig verbessert werden 
wird. 
Information und Aufklärung:  
Neue Wege Lebensqualität und Lebensnorma-
lität von demenzkranken Menschen und ihren 
Familien hängen maßgeblich von einem infor-
mierten und hilfsbereiten Umfeld ab. Deshalb 
ist eine breit angelegte Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für das (Tabu-)Thema „Demenz” 
unabdingbar. Dabei sollen auch neue Wege in 
der Öffentlichkeitsarbeit beschritten werden: – 
so wird es ein Angebot verschiedenartiger 
Zugangswege zum Thema „Demenz“ geben: 
z. B. Vorträge, Ausstellungen, Kinofilme, Bücher-
ecken in der Stadtbibliothek, Schulungsange-
bote für pflegende Angehörige, regelmäßige 
Kurzartikel zu einzelnen Aspekten der Demenz 
auf den Stadtseiten im Lohhofer Anzeiger; 
– es wird stärker auf den Unterschied zwi-
schen einer „normalen“ Altersvergesslichkeit 
und Warnzeichen einer möglichen Demenz 
hingewiesen werden, weil diese Frage sehr 
viele Menschen beunruhigt; 
– es werden die von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) kürzlich vorgestellten Leitlinien 
für eine Demenzprävention präsentiert; es gibt 
mittlerweile starke Hinweise, dass durch Modi-
fikation des Lebenstils und von koronaren Risi-
kofaktoren das Risiko des Ausbruchs einer 
demenziellen Erkrankung gesenkt bzw. durch 
Aufbau einer kognitiven Reservekapazität nach 
hinten verschoben werden kann;  
– es wird ein „Demenzparcours“ vom Landrats-
amt München ausgeliehen und aufgestellt 
werden, der es Menschen ohne Demenz 
ermöglicht nachzuempfinden, wie es ist, 
„dement“ zu sein; 
– es werden Schutz- und Schadfaktoren in der 
häuslichen Pflege aufgezeigt, deren Kenntnis 
pflegende Angehörige entlasten und unter-
stützen kann (die Broschüre „Konzept für eine 

örtliche Demenzstrategie“ mit einem Vorwort 
des Ersten Bürgermeisters Christoph Böck und 
u. a. der Auflistung vieler weiterer Einzelmaß-
nahmen ist bei Interesse erhältlich über die 
Koordinationsstelle „Seniorenarbeit“ der Stadt, 
Tel. 089-31009-261). 
Zentraler Ansprechpartner für Fragen zur 
Demenz (Demenzbeauftragter): Bei einer Bür-
gerbefragung, die Anfang des Jahres 2020 in 
Unterschleißheim zum Thema „Demenz“ im 
Lohhofer Anzeiger durchgeführt wurde, spra-
chen sich die Unterschleißheimer Bürgerinnen 
und Bürger mit weit überwiegender Mehrheit 
für einen zentralen Ansprechpartner für Fragen 
zur Demenz aus. Denn wer selbst oder als 
Angehöriger mit einer Demenzerkrankung 
konfrontiert wird, hat viele Fragen und Sorgen.  
Hier kann ein zentraler Demenz-Ansprechpart-
ner oder Demenzbeauftragter als allererste 
niedrigschwellige Kontakt- und Anlaufstelle 
wertvolle Orientierung und Hilfestellung lei-
sten. Der Stadtrat entsprach diesem Bürger-
wunsch und bestellte in der Sitzung des Sozial-
ausschusses am 14. Juli 2020 einstimmig Herrn 
Peter Wagner zum offiziellen Demenzbeauf-
tragten der Stadt Unterschleißheim. 
Herr Wagner ist Leiter des Arbeitskreises 
„Demenzfreundliche Kommune“, seit vielen 
Jahren Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt 
und betreibt seit seinem Eintritt in den Ruhe-
stand ehrenamtlich eine Demenzberatungs-
stelle (www.seniorenberatung-online.de) am 
Ort, die bereits mehrfach ausgezeichnet 
wurde. Als Demenzbeauftragter koordiniert er 
künftig in Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
der Stadt und dem Arbeitskreis „Demenz-
freundliche Kommune“ die Umsetzung der 
Ziele und Maßnahmeempfehlungen der örtli-
chen Demenzstrategie. 
Als zentraler Demenz-Ansprechpartner ist er 
auch direkt erreichbar, sowohl persönlich über 
das Info-Telefon „Demenz” (Tel.: 321 58 775) als 
auch per E-Mail über pwagner@seniorenbera 
tung-online.de. 
Unterschleißheim ist damit auf einem guten 
Weg zu einer demenzfreundlichen Kommune. 

Peter Wagner, Demenzbeauftragter 
der Stadt Unterschleißheim 

Polizei unterbindet Weiterfahrt 
In der Nacht des 25. August, gegen 00.15 Uhr, wurde ein 30-jähriger Münchner mit seinem Pkw 
von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war den Beamten aufgefallen, dass der 
Fahrzeugführer nicht angeschnallt war. Der Mann händigte der Polizei einen Führerschein aus, 
welcher in Deutschland seit über einem Jahr nicht mehr gültig war. Zudem war auf der Zulas-
sungsbescheinigung Teil I vermerkt, dass der BMW vor kurzem außer Betrieb gesetzt wurde. Aus 
diesem Grund waren auch beide angebrachten Kennzeichen nicht gestempelt und das Fahrzeug 
nicht versichert. Die Weiterfahrt des Mannes wurde umgehend unterbunden. 
Der Fahrzeugführer muss sich nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Ver-
gehen nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten. 

Polizeiinspektion Oberschleißheim 

DIE POLIZEI INFORMIERT  PI48 OBERSCHLEISSHEIM
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Vereinsvorsitzender Dr. Dietmar Gruchmann 
überreichte am 21. Juli den langjährigen Mitar-
beiterinnen des Heideflächenverein Münchener 
Norden e.V. eine Jubiläumsurkunde mit Gratifi-
kation und dankte ihnen für ihr nachhaltiges 
Engagement für die Umsetzung der Vereins-
ziele.  
Frau Christine Joas ist seit mehr als 25 Jahren als 
Geschäftsführerin für den Verein tätig. Die 
Diplomingenieurin der Landespflege, Abschluss 
1987 in Weihenstephan, und zertifizierte 
Umweltpädagogin begann am 1. Juli 1994 ihre 
Tätigkeit in der Geschäftsstelle des Vereins, die 
damals im Rathaus der Gemeinde Eching ange-
siedelt war. Schwerpunkt der ersten Jahre war 
die Erstellung des Landschaftsplanerischen 
Konzeptes sowie die Organisation der Maßnah-
men im Rahmen des wissenschaftlichen Erpro-
bungs- und Entwicklungsvorhabens zur Siche-
rung des Naturschutzgebietes Garchinger Heide 
und zum Aufbau eines Biotopverbundes zum 
Mallertshofer Holz mit Heiden im Umfang von 
rd. 100 ha. Im Jahr 2005 gestaltete sie zusam-
men mit Fachexperten einen Heidepfad, der 
sich bis heute an 19 Stationen auf 20 Kilometer 
Länge zwischen Neufahrn, Eching und Schleiß-
heim erstreckt. 
Als der Heideflächenverein im Jahr 2007 das 
Landschaftskonzept auf die südliche Vereinsge-
biet bis zum Siedlungsrand der Landeshaupt-
stadt München erweiterte und in der Folge die 
334 ha große Fröttmaninger Heide erwarb, ver-
größerte sich auch das Team. Deshalb zog die 
Geschäftsstelle 2008 nach Unterschleißheim in 
das alte Rathaus in die Bezirksstraße 27 um. Im 
Jahr 2013 beauftragten die Gemeinde Eching 
und die Stadt Garching den Heideflächenverein 
mit der Betreuung des Nationalen Naturerbes 
Mallertshofer Holz mit rd. 400 ha. Im Jahr 2018 
wurde es durch die Förderung des Bayerischen 
Naturschutzfonds möglich, dass eine Gebiets-
betreuerstelle für das gesamte NATURA 2000 – 
Gebiet „Heideflächen und Lohwälder im Münch-
ner Norden“ eingerichtet werden konnte. Heute 
leitet Frau Joas als Geschäftsführerin ein Team 
von 13 Mitarbeiter(innen) und verwaltet über 
800 ha Heideflächen und Wälder im Münchener 
Norden. Sie hat 2009 – 2011 den Bau des Heide-
Hauses koordiniert und ist seitdem für die päd-
agogische und organisatorische Leitung der 
Umweltstation HeideHaus zuständig. 
Frau Sandra Semmler unterstützt das Team des 
Vereins seit über 10 Jahren als Landschaftsarchi-
tektin (FH) bei der Planung und Organisation der 
Pflegemaßnahmen in den Vereinsgebieten. Sie 
betreute fachlich und organisatorisch die Aktua-
lisierung der Pflege- und Entwicklungspläne für 
die Naturschutzgebiete Garchinger Heide und 
Mallertshofer Holz mit Heiden und organisiert 
die Ausschreibung und Durchführung der jährli-
chen Mäharbeiten, Sonderpflegemaßnahmen 

Dienstjubiläum und neue Mitarbeiter  
im Team des Heideflächenvereins

und Beweidung auf den Vereinsflächen und in 
der Garchinger Heide. Als zertifizierte Umwelt-
pädagogin gestaltet sie derzeit das Projekt „Das 
Gfild blüht auf“ in Kooperation mit dem Land-
schaftspflegeverband Freising, das die Stärkung 
des Biotopverbundes zwischen Garchinger 
Heide und den Standorten der Isarauen zum Ziel 
hat. Zusammen mit den Nordallianzkommunen 
entwickelt sie im Projekt „(G)Artenvielfalt“ ein 
E-Book zu heimischen Wildpflanzen und ihre 
Verwendungsmöglichkeiten im Garten. 
Frau Anita Irl, Bachelor of Engineering Land-
schaftsarchitektur ist seit 5 Jahren für das 
Management in der Fröttmaninger Heide 
zuständig. In dieser Zeit hat sie die Erstellung 
des Kampfmittelräumkonzeptes geleitet sowie 
die Umsetzung der Entmunitionierungsarbeiten 
koordiniert. Auch lag die Planung und Durch-
führung der Ausgleichsmaßnahmen in ihrem 
Aufgabenbereich. Die zertifizierte Umweltpäd-
agogin hat eine digitale Schnitzeljagd in der 
Fröttmaninger Heide für Jugendliche und inter-
essierte Erwachsene auf dem Portal „action-
bound“ entwickelt und etabliert. Für den Hei-
deerlebnispfad im Umweltbildungsgelände 
westlich des HeideHauses hat sie Erlebnisele-
mente zu den Themen Wildbienen, Heuschrek-
ken und Schmetterlinge sowie einen Tümpel für 
die Wechselkröte und Sitzgelegenheiten 
ergänzt. Das seit 2017 Besucherkonzept Frött-
maninger Heide mit 14 Eingangstafeln, 300 
Wegemarkierung und 7 Wegweisern hat sie 
geplant und die Umsetzung vorbereitet. Frau Irl 

ist seit Ende Juni 2020 in Mutterschutz und 
anschließend in Elternzeit. 
Der Vereinsvorsitzende Bürgermeister Dr. 
Gruchmann begrüßte auch die neuen Mitarbei-
terinnen im Team des Heideflächenvereins. 
Frau Anna Marienwald begann am 7. Januar 
2020 ihre Tätigkeit und unterstützt als Kauffrau 
das HeideTeam im Bereich Buchführung, Ver-
waltung und als Teamassistentin. Sie ist für die 
laufenden Verwaltungsaufgabe und die Vorbe-
reitung der Monats- und Jahresrechnungen 
zuständig. Zudem unterstützt sie die 
Kolleg(innen) bei der Erstellung des Haushalts-
planes sowie bei der Terminkoordination und 
Ablaufplanung. 
Seit 1. Juli 2020 hat Frau Sarah Kallisch das 
Management in der Fröttmaninger Heide über-
nommen. Nach Ihrem Studium in Umweltpla-
nung (B.Sc.) und Umweltwissenschaften (Master 
of Science) war sie im Landschaftsplanungsbüro 
tätig und bearbeitete Umweltverträglichkeits-
prüfungen und Ausgleichsflächenplanungen. 
Beim Heideflächenverein übernimmt sie die 
Maßnahmenumsetzung in der Fröttmaninger 
Heide entsprechend des Pflege- und Entwick-
lungsplanes. Sie plant die Ausgleichsmaßnah-
men auf den Offenlandflächen und die jährli-
chen Landschaftspflegemaßnahmen, die auch 
die Koordination der Schaf- und Ziegenbewei-
dung beinhaltet. 
Dr. Gruchmann spricht den Mitarbeiterinnen 
des Heideflächenvereins seine Wertschätzung 
aus und sieht das Team durch die sehr guten 
und vielfältigen Qualifikationen sowie einer 
Kombination aus Kontinuität und Erneuerung 
sehr gut aufgestellt für die kommenden Auf-
gaen. Christine Joas 

Heideflächenverein Münchener Norden e.V.

Beständigkeit und Erneuerung im Team des Heideflächenvereins – Vereinsvorsitzender Dr. Dietmar 
Gruchmann überreicht Jubiläumsurkunden und begrüßt neue Mitarbeiterinnen (v.l.n.r.): Dipl. Ing. (FH) 
Sandra Semmler, Landschaftsarchitektin (10-jähriges Dienstjubiläum), Dipl. Ing. Christine Joas, 
Geschäftsführerin (25-jähriges Dienstjubiläum), M. Sc. Sarah Kallisch, seit 1.7.2020 Landschaftsplane-
rin; Dr. Dietmar Gruchmann, 1. Vorsitzender des Heideflächenvereins; Anna Marienwald, Kauffrau, 
Teamassistentin seit 7.1.2020 Foto: Heideflächenverein 


