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Wertstoffsammelstelle
am 4. Februar 2020 geschlossen
Bitte beachten Sie: Aufgrund einer Fortbildung bleibt die Wertstoffsam-
melstelle am Dienstag, den 04.02.2020 (Gewerbeannahme) geschlos-
sen.
Außerdem kann am Mittwoch, den 05.02.2020 kein Sondermüll auf
der Wertstoffsammelstelle angenommen werden. Ansonsten gelten die
bekannten Öffnungszeiten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Zweckverband zur Wasserförderung
Ober- und Unterschleißheim

Der Zweckverband zur Wasserförderung Ober- und Unterschleißheim,
mit Sitz im Landkreis München liefert den beiden Kommunen Ober- und
Unterschleißheim circa. 2,7 Mio. Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr. Es
werden damit circa 45.000 Einwohner mit dem Lebensmittel Nr. 1 Trink-
wasser versorgt.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Wassermeister (m/w/d)

ln dieser Funktion sind Sie im Wasserwerk in Unterschleißheim für die
Technik verantwortlich. Sie organisieren und optimieren den Betriebsab-
lauf und führen ein Team mit 4 Mitarbeitern. Sie betreuen 9 Brunnen
samt Aufbereitungsanlage, Saugbehälter, Druckerhöhung, Leitzentrale
und verantworten den laufenden Betrieb sowohl in Bezug auf Trinkwas-
serqualität (TrinkwV) als auch Versorgungssicherheit.

• Betreuung der Verfahrenstechnik und E-Technik (MSR-Anlagen)
des Wasserwerks, Bauaufsicht bei der Errichtung neuer Anlagen
insbesondere gegenüber externen Dienstleistern, fachtechnische
Abnahme von Leistungen

• Ausarbeitung von Material- und Ausführungsstandards dieser Anla-
gen, einschließlich der dazugehörigen Programmabläufe in den
SPS-Anlagen und anhängigen Visuali sierungen bis hin zum PLS
(Dokumentation und Statistiken)

• Ausarbeitung von Wartungs- und Inspektionsplänen für die Instand-
haltung, Ausarbeitung von Betriebsanweisungen für den Betrieb der
Anlagen

• Erarbeitung von Maßnahmenplänen und Kostenanalysen zur Ener-
gieeinsparung

• Übernahme aller Verwaltungs- und Betriebsaufgaben, einschließ-
lich der Personalfüh rung für den technischen Bereich des Wasser-
werks

• Teilnahme Rufbereitschaft

Folgende Kriterien sollten Sie möglichst weitgehend
erfüllen:
• Abgeschlossene Prüfung als Wassermeister
• Vorteilhaft wären Kenntnisse und Erfahrungen einer Elektrofach-

kraft
• Mehrjährige Erfahrung in der Wasserversorgung
• Fundierte Kenntnisse des DVGW-Regelwerks und entsprechende

EDV Routine
• Technisches und betriebswirtschaftliches Verständnis sowie hand-

werkliches Geschick
• Souveränes Auftreten und Führungskompetenz, gutes Organisati-

onstalent, selbstständige, umsichtige und zuverlässige Arbeits-
weise, engagierter motivierender Arbeitsstil

• Hohe körperliche Belastbarkeit
• Führerschein der Klasse B

Wir bieten:
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Perspektive,
geprägt von Teamgeist und guter Zusammenarbeit. Eine entsprechende
Einarbeitung und auch Weiterbildung sind selbstverständlich gewähr-
leistet.
Die Vergütung richtet sich nach den Vorschriften des öffentlichen Diens-
tes (TVöD-VkA).
Nähere Auskünfte zu den Tätigkeiten erteilt Ihnen gerne der Technische
Leiter des Zweckverbandes, Herr Geitner,Tel.: 089 310 09 241.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aus -
sagekräftige Bewer bung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
frühesten Verfügbarkeit.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung bis 28.02.2020 unter dem Kenn-
wort „Meister ZV OSH USH“ online als PDF-Datei (max. 5 MB) an
bewerbung@ush.bayern.de.
oder schriftlich an den

Zweckverband zur Wasserförderung Ober- und Unterschleißheim
Geschäftsstelle

Carl-von-Linde-Str. 26
85716 Unterschleißheim
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Jahresabschluss der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim 2019
Das alte Jahr ist nun schon ein paar Tage Vergan-
genheit und ein neues Jahrzehnt hat begonnen.
Dennoch wollen wir noch einmal auf das alte Jahr
zurückblicken und das Geleistete betrachten.
– Die Einsätze: Die Freiwillige Feuerwehr Unter-

schleißheim arbeitete insgesamt 1.072 Einsätze
(+85) in 714,77 Stunden / 5.477,63 Mannstun-
den ab und knackte erstmals die 1000er Marke.
Diese gesamten Einsätze im Jahr 2019 umfass-
ten im Einzelnen: FRS-Einsätze: 617 (+48); THL-
Einsätze: 284 (+33); Brandeinsätze: 62 (-12) und
Fehleinsätze: 109 (+16). Unter den Fehleinsät-
zen wurden 69x autom. Brandmeldeanlagen,
17x blinder Alarm (Irrtum des Meldenden), 6x
Einsatz FW nicht (mehr) erforderlich, 7x böswil-
liger Alarm dokumentiert.

– First-Responder-Bereitschaft: Bei dem nicht
mehr wegzudenkenden First Responder-
System waren zwei Fahrzeuge an 365 Tagen
rund um die Uhr jeweils von mindestens einer
Person besetzt. Aufgeteilt werden die Bereit-
schaftszeiten unter Mitgliedern der FFU, der
BRK-Bereitschaft und der Wasserwacht Lohhof.
Insgesamt wurden 17.520,0 Std. = 100 % gelei-

Stadtwerke

Nachnutzung des Grundstücks der ehemaligen Esso-Tankstelle

Wohn- und Geschäftshaus in der
Bezirksstraße
Für das von der Stadt gekaufte Grundstück in der Bezirksstraße 4  -  6
beschloss der Grundstücks- und Bauausschuss am 17.09.2018 ein Nut-
zungskonzept, das Flächen für Einzelhandel im Erdgeschoss und Woh-
nungen in den oberen Geschossen vorsieht. Mit dem Nutzungskonzept
beschloss das Gremium auch, dass sich die Obergeschosse an der
unmittelbaren Umgebung der Bebauung in der Bezirks- und Buchen-
straße orientieren sollen. Vorgesehen ist ein zusammenhängender Bau-
körper auf dem Grundstück mit einem durchgehenden Sockelgeschoss.
Im Grundstücks- und Bauausschuss vom 20.01.2020 wurden den Aus-
schussmitgliedern verschiedene Dachformen vorgestellt, die sich mit
dem neuen Gebäude realisieren lassen.  Weiterhin wurde der Woh-
nungsmix in den Obergeschossen des neuen Entwurfs angepasst. Die
Anzahl der 1- und 2-Zimmer-Wohnungen wurde zugunsten von 4- und
5-Zimmer-Wohnungen reduziert. Damit kann mehr Wohnraum für
Familien geschaffen und eine größere Durchmischung der Bewohner im
Gebäude ermöglicht werden. Die Fraktionen beraten nun, welche Dach-

Neue Ausweise im Bürgerbüro
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 02.01.2020 und Personalausweise, die bis
09.01.2020 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürger-
büro – abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung
beauftragen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Voll-
machten, die Sie auf unserer Homepage für Personalausweis und Reise-
pass unter www.unterschleissheim.de/Ausweis finden. Beachten Sie
bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.

form und Höhenentwicklung das neue Gebäude annehmen soll, bevor
der Ausschuss eine abschließende Entscheidung trifft. Geplanter Baube-
ginn ist 2021, insgesamt hat die Stadt hierfür Investitionen von 17,5 Mio.
Euro im Haushalt vorgesehen.  

stet, davon durch das FFU Ehrenamt: 12.985,0
Std. = 74,11 %, das FFU Hauptamt: 2.403,5 Std.
= 13,72%, BRK: 1.184,0 Std. = 6,76 % und die
Wasserwacht: 947,5 Std. = 5,41 %.

– Übungen, Ausbildungen und weitere Tätigkei-
ten: Hinter der Organisation Freiwillige Feuer-
wehr steckt aber noch viel mehr, als nur Ein-
sätze zu fahren. Damit an der Einsatzstelle alles
reibungslos funktioniert, müssen regelmäßig
Übungen und Ausbildungen absolviert wer-
den. Ebenso müssen anfallende Arbeiten, wie
beispielsweise die Pressearbeit, erledigt wer-
den. Und dann gibt es noch das Vereinsleben
mit seinen Veranstaltungen. In diesem Jahr
wurde unter anderem der Maibaum am Rat-
hausplatz aufgestellt und das jährliche Wein-
fest organisiert. Hierzu auch die Zahlen im

Überblick: Übungen: 416 (+24), 1.367,58 Stun-
den / 9.182,82 Mannstunden; Arbeitsdienste:
150 (+36), 556,70 Stunden / 3.076,20 Mann -
stunden sowie Veranstaltungen: 8 (+2), 50,08
Stunden / 1.941,33 Mannstunden.

So, das soll’s erst einmal gewesen sein mit den
vielen Statistiken. Dennoch wollen wir eine Zahl
nicht außer Acht lassen. Wie in dem angefügten
Bild zu sehen, wurden durch Mitglieder der FFU
insgesamt 32.663 ehrenamtliche Mannstunden
geleistet – eine wirklich beeindruckende Zahl!
Mal sehen, was das Jahr 2020 mit sich bringen
wird. Ihr Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit

der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim
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leiser seien zudem die neuen
Elektro-Busse, die bereits in diesem Jahr, wie in
Unterföhring, weiter ausgebaut würden. Fazit
des Abends: Wir brauchen mehr Tangential-
busse, Busspuren, einen attraktiven Takt und
einen kostengünstigen Tarif, um dem Mobili-
tätsbedarf gerecht zu werden. Grüne Politik
wird sich genau dafür einsetzen. Weitere Infos
auf unserer Homepage www.gruene-ush.de.

Markus Wutzke, Sprecher Bündnis 90 / 
Die Grünen Unterschleißheim
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Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. /
Alexander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unter-
schleißheim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail:
buero@nbh-ush.de / Telefon: 089 370 735 6 /
Familienzentrum: mail@familienzentrum-
ush.de / Telefon: 089/ 370 735-81 / -82

Ich habe Zeit …
„Ich mache ganz viel nichts. Meine Frau arbeitet
noch, daher stört sie das nicht“, freut sich Chris-
tian. 
Menschen, wie Christian, braucht es im Famili-
enzentrum. Menschen, die Zeit haben. Men-
schen, die sich Zeit für andere nehmen. Als der
68-jährige Bauingenieur in Rente ging, war sei-
ner Tochter sofort klar: „Papa, du musst dich in
deiner neu gewonnenen Freizeit mit Kindern
oder Jugendlichen beschäftigen.“ Schon in frü-
heren Zeiten war Christian als Jugendtrainer in
der Leichtathletik sehr beliebt. Und so stand für
die angehende Förderlehrerin fest, dass ihr Vater
ein bisschen mehr als nichts in seinem Ruhe-
stand tun sollte. Zunächst überzeugte sie ihn
von einer Mathematikpatenschaft an der
Johann-Schmidt-Schule. Dann fiel ihm die Pres-
semeldung über das Projekt der Familienpaten
in die Hände. „Das Konzept hat mir auf Anhieb
gefallen“, erinnert er sich. 
Familienpaten kommen in Kontakt mit jungen
Familien in Unterschleißheim und bringen da -
durch neuen Schwung in ihr Leben. Sie unterstüt-
zen bei der Bewältigung des komplexen Familien-
alltags. Vertraglich vereinbart umfasst die
ehrenamtliche Tätigkeit maximal drei Stunden pro
Woche. In dieser Zeit können die Familienpaten mit
den Kindern beispielsweise auf den Spielplatz oder
in die Bibliothek gehen. Tag und Uhrzeit werden
individuell miteinander abgestimmt. 
Mittlerweile kommt Christian Kellermann
bereits in der zweiten Familie zum Einsatz. „Auch
heute habe ich noch Kontakt zu den Kindern aus
dem ersten Patenschafts-Jahr. Zum Beispiel hole

ich den Jungen manchmal von der Schule ab“,
freut sich Christian und erzählt, wie er das erste
Mal mit dem wissbegierigem Kind im Planeta-
rium war. „Da ich wusste, dass der Sechsjährige
sich intensiv für unser Sonnensystem interes-
siert, haben wir uns einen Film über die Schwer-
kraft angesehen und sind danach durch die Aus-
stellung gelaufen. Da kam er endlich an die
Grenze seines Wissens. Mit dem Merksatz: ‚Mein
Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Pla-
neten‘, konnte ich ihn nicht nachhaltig beein-
drucken“, lacht Christian. „Außerdem wusste er
natürlich auch, dass Pluto nicht mehr dazu
gehört.“
In der aktuellen Familie, in der Christian einge-
setzt ist, verschafft er den Eltern von vier Kindern
den benötigten Freiraum. Das Jüngste ist gerade
erst geboren, die Geschwister sind im Alter von
5, 4 und 2. Mit den älteren Dreien geht er gern in
den Valentinspark. „Es ist interessant zu beob-
achten, wie sehr die drei Geschwister auf sich
Acht geben. Sie passen aufeinander auf. Klar, sie
raufen auch. Das dürfen sie. Ich greife ein, wenn

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.

es aus dem Rahmen fällt.“ Mit dem Großen war
Christian auch schon im Planetarium. 
Auf die Individualität der einzelnen Kinder einge-
hen, das ist eines der Ziele, die in den Fortbildungen
für die angehenden Familienpaten vermittelt wer-
den. 
„Viele Paten bringen bereits einiges an Lebens-
erfahrung mit“, weiß Simone Baade, Projektko-
ordinatorin der Familienpaten in Unterschleiß-
heim. „Dennoch werden im Vorfeld alle
Teilnehmer geschult und auf ihre Einsätze vor-
bereitet.“ 
Die nächste Schulung startet an dem Wochenende
vom 14./15. Februar. „Wer Interesse hat, darf
sich gern bei uns melden.“ Es sind nicht nur die
fachlichen Inhalte, die Sicherheit vermitteln,
sondern auch der Austausch mit anderen ange-
henden Familienpaten. Im weiteren Verlauf tref-
fen sich die Paten einmal im Monat in lockerer
Atmosphäre, um sich auszutauschen. In den
Gesprächen wird klar, dass jede Familie ganz
individuelle Wünsche und Bedürfnisse hat. „Das
Schöne ist ja gerade, dass uns keine Bildungs-
oder Erziehungsziele auferlegt werden, sondern
die Familien bestimmen ganz autark, was sie
zulassen.“ Und was das Beste an der Arbeit als
Familienpate ist, verrät uns Christian zum
Schluss: „Im Kopf werden Dinge freigelegt, die
längst in Vergessenheit geraten waren. Ich erin-
nere mich wieder ganz lebhaft an die Zeit, als
meine Kinder klein waren. Ich weiß, wie anstren-
gend der Spagat zwischen Beruf und Familie
sein kann. Ich kann jetzt mit mehr Gelassenheit
auf die Kinder eingehen und habe persönlich
sehr viel Freude an meinem Ehrenamt.“

Sophie Kompe

Familienpate Christian Kellermann und Projekt-
Koordinatorin Simone Baade verstehen sich gut. 

Ausfälle, Verspätungen, Überfüllung: Der MVV
in München kommt nicht aus den Schlagzeilen.
Dabei brauchen wir noch viel mehr und nicht
weniger öffentlichen Nahverkehr im Ballungs-

Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

Die Zukunft des MVV
Dr. Bernd Rosenbusch, Geschäftsführer des MVV
in Unterschleißheim. Die MVV-Tarifreform und
das 365-Euro-Ticket für Schüler(innen) und Aus-
zubildende war längst überfällig. Wer von
Unterschleißheim nach München pendelt
(Zone M+1), zahlt inklusive Zuschuss vom Land-
ratsamt München für die Differenz zur M-Zone
nur noch 522 € im Jahr. Allein eine KFZ-Versiche-
rung kostet im Durchschnitt genau so viel. Jetzt
muss das Angebot ausgebaut und in eine zuver-
lässige Infrastruktur weiter investiert werden.
Nadler ist überzeugt: „Wir brauchen flächendek-
kend mehr Busse, speziell in den Stoßzeiten.“ Im
Gegensatz zu großen Bauprojekten für den Aus-
bau des U- und S-Bahn-Netzes können Busse
schnell klimafreundliche Angebote schaffen.
Rosenbusch bestätigte: „Dort, wo bereits jetzt
viel Autoverkehr ist, wird eine Busverbindung
sehr gut angenommen.“ Abgasfrei und deutlich

V.l.n.r.: Tino Schlagintweit, Christoph Nadler und
Dr. Bernd Rosenbusch

raum München. Über notwendige Maßnahmen
sprachen am 15. Januar der Unterschleißheimer
Bürgermeisterkandidat Tino Schlagintweit
und Landratskandidat Christoph Nadler mit
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Gerda und Michael Wellmann feierten Diamantene Hochzeit
München war eine andere Welt
„Es war beruhigend, dass in Lohhof bereits zahl-
reiche Siebenbürger Sachsen lebten, als wir
unser neues Zuhause erreichten. Unsere ländli-
che Heimat in Rumänien und dann die große
Stadt München, das war überwältigend. Es war
einfach ein gutes Gefühl, in Lohhof zu sein“,
erzählte Gerda Wellmann Erstem Bürgermeister
Christoph Böck. „Wir waren es aus der Heimat
gewohnt, dass man sich traf und vieles gemein-
schaftlich erledigte“, ergänzte Michael Well-
mann. Die Wellmanns und Bürgermeister Böck
kennen sich schon lange durch ihr weit mehr als
30-jähriges Engagement bei der Nachbarschaft
der Siebenbürger Sachsen Lohhof. Erster Bür-
germeister Christoph Böck gratulierte den Jubi-
laren zu ihrem 60. Hochzeitstag von ganzem
Herzen und wünschte beiden vor allem viel
Gesundheit. Er überreichte zudem einen gro-
ßen Präsentkorb der Stadt Unterschleißheim,
verbunden mit den besten Glückwünschen.
Kurz zuvor hatte bereits Landrat Christoph
Göbel eine schöne Blumenschale überbringen
lassen. Er gratulierte schriftlich mit herzlichen
Zeilen zur Diamantenen Hochzeit.
Gerda wurde in Halvelagen zum Teenager und
ihr Michael in Elisabethstadt. Gerda sorgte dort
in der Baumschule dafür, dass Bäume und
Sträucher wuchsen, während Michael als Zim-
mermann in der genossenschaftlichen Schrei-
nerei Dachstühle fertigte. Beide lernten sich in
der Schreinerei kennen. Von da an sahen sie sich
immer wieder. Michael fasste sich bald ein Herz
und hielt um ihre Hand an. Sie sagte ja, jedoch
mit einem aber. Michael hatte mit Tanzen nicht
viel am Hut. Aber eine Siebenbürger Hochzeit
ohne Tanz geht gar nicht. „Ich sagte damals zu
ihm, wenn du mich heiraten möchtest, musst
du noch tanzen lernen“, so seine Gerda. So weit

so gut. Da Gerdas Mutter aus der russischen
Gefangenschaft gleich nach Deutschland kam
und in Lohhof lebte, musste Michael auch noch
schriftlich um die Hand von seiner Gerda anhal-
ten. Gesagt, getan. Beide heirateten in der evan-
gelischen Kirche in Halvelagen. Im Dezember
1960 reiste das junge Ehepaar mit dem Bruder
von Gerda nach Deutschland aus mit Ziel Loh-
hof. Beide fanden hier gleich Arbeit. Gerda in
der Weberei Pachmann und ihr Michael in der
Schreinerei Huber in der Bezirksstraße. Anfangs
lebten sie bei ihrer Mutter. Dann packten beide
an und bauten sich ihr Haus. Und viele Sieben-
bürger halfen. 1962 kam ihr Sohn auf die Welt,
drei Jahre später die Tochter. 1970 lebten bereits

gut 70 Siebenbürger in Lohhof. Zeit, sich zu
organisieren und die Nachbarschaft der Sieben-
bürger Sachsen in Lohhof zu gründen. Michael
wurde zum Nachbarvater und Gerda zur Nach-
barmutter gewählt. Gerda organisierte Kathr-
eintänze und Faschingsveranstaltungen im
Schwarzen Gockel und beim Kurfürst in Ober-
schleißheim. 25 Jahre war Michael Wellmann
1. Vorsitzender der Siebenbürger Sachsen Loh-
hof und wurde danach zum Ehrenvorsitzenden
gewählt. Seine Gerda unterstützte ihn von zu
Hause aus, so neben der Erziehung zweier Kin-
der. Michael bildete sich zum Polier fort, wech-
selte zur Baufirma Liebergesell und leitete zum
Schluss die Baugruppe des HBCA. Ralf Enke

Am 9. Januar 2019 hat der Ortsverband Oberschleißheim von Bündnis
90 / Die Grünen eine gut besuchte Informationsveranstaltung zum
Thema Foodsharing durchgeführt. Sissy Melinz, die Initiatorin des Fair-
Teilers Unterschleißheim hat sehr lebendig über Foodsharing im Allge-
meinen und über die Erfahrungen mit dem FairTeiler in Unterschleiß-
heim berichtet.
Man muss sich vorstellen, dass in Deutschland jährlich 18 Millionen
Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden. Der Verein Foodsharing
versucht etwas dagegen zu unternehmen, indem er einerseits Koope-
rationen mit Läden eingeht, bei denen die zertifizierten Foodsaver
Lebensmittel abholen und im Bekanntenkreis weiterverteilen dürfen.
Andererseits beitreibt er auch Verteilstationen, in denen Privatleute
Lebensmittel, die übrig sind, zur allgemeinen Verwendung ablegen
dürfen. Foodsharing trägt aktiv dazu bei, die Menge der weggeworfe-
nen Lebensmittel zu verringern. Klargestellt wurde auch, dass Food -
sharing keine Konkurrenz zu den Tafeln ist.
Im Rahmen der Veranstaltung wurde zwischen der Referentin und
dem Planet ,O‘ bereits ein Kontakt hergestellt, mit dem Ziel einen Fair-
Teiler in Oberschleißheim zu installieren.

Helga Keller-Zenth, Gemeinderätin

Foodsharing in Oberschleißheim

V.l.n.r.: Gloria Streib, Helga Keller-Zenth, Sissy Melinz, Ingrid Lindbüchl (Bürger-
meisterkandidatin)

SAM_LK_0420  23.01.20  21:14  Seite 12




