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AWO Kita Rappelkiste Unterschleißheim 

Futter- und Geldspenden für die Tiere 
des Circus Barnum 
Vor einigen Wochen hatte wir den Aufruf unse-
res Bürgermeisters Christoph Böck gesehen. Er 
bat um Unterstützung für die Tiere des Circus 
Barnum, der momentan auf unserem Volksfest-
platz verweilt. Aufgrund der Corona-Pandemie 
können momentan keine Vorstellungen statt-
finden und die Gelder zum Kauf von Futter für 
die Tiere sind knapp.  
Um den Tieren zu helfen, sammelten unsere 
Familien viele Futterspenden wie z.B. Heu, 
Kraftfutter und Karotten. Außerdem haben die 
Kinder unseres Kochkurses fleißig Marmelade 
gekocht, die an die Eltern verkauft wurde. Die 
Einnahmen von 200 € wurden ebenfalls kom-
plett gespendet. Das Circus-Team hat sich sehr 
gefreut und die Rappelkisten-Kinder zu einem 
Besuch bei den Tieren eingeladen.  
Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal 
für die vielen Spenden bedanken und freuen 
uns jetzt schon darauf die Tiere zu besuchen. 

Das Rappelkisten Team 

LDERB     GENSCHLEISSHEIMER BILDERB    GEN

MOBILE AMBULANTE KRANKENPFLEGE 
Hannelore Siegl 

85764 Oberschleißheim · Mittenheimer Str. 5 
www.pflege-schleissheim.de 

Wir sind Vertragspartner aller  
Kranken- und Pflegekassen

Telefon: 089/3153212

Seit 1993 in  Ober- und Unterschleißheim

Die Profis für Pflege in Schleißheim  
sind 24 Stunden erreichbar!

Geprüfter Pflegedienst 01/2020: 
Gesamtnote:„Sehr gut“

 

Für jeden Kopf das richtige Buch 

Stadtbibliothek  
Unterschleißheim 

LESETIPP 
Szalay, David: Turbulenzen. – Carl 
Hanser Verlag, 2020 
134 Seiten 
Sein recht kurzer Roman besteht 
aus zwölf Geschichten, die alle mit-
einander verbunden sind. Immer 
spielt in der nächsten Geschichte 

eine Figur eine Rolle, die in der Erzählung zuvor 
auftauchte. Eine Geschichte ergibt die nächste. So 
entsteht ein schneller Reigen von zwölf Menschen, 
deren Leben in Turbulenzen gerät, während sie 
über den gesamten Erdball fliegen, von Budapest 
bis London, von Ho-Chi-Minh-Stadt bis Dakar. 
Auch baut Szalay in seine meist nicht mehr als 
zehn Seiten umfassenden Geschichten Querver-
bindungen ein. So ist „Turbulenzen“ ein Buch, das 
von Affären, Tod, Heiraten und nicht zuletzt auch 
von der Globalisierung erzählt. Das gelingt trotz 
der Kürze ausnehmend gut und überzeugend. 
Lust auf mehr? 
Besuchen Sie unsere Homepage 
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim 

Konfirmation 2020 – Mit der Glaubensbrille im Gepäck durch 
das Leben gehen 
Festliche Konfirmationsgottesdienste in Zeiten 
der Corona-Pandemie? Die Pfarrerinnen Mir-
jam Pfeiffer und Manuela Urbansky machten 
das möglich, auch wenn die Befolgung der 
Hygieneregeln viel Flexibilität erforderten. So 
wurden in insgesamt vier Festgottesdiensten 
die 38 Konfirmanden des Jahrgangs 2019/20 
am dritten Oktoberwochenende feierlich ein-
gesegnet. Corona machte es notwendig – Kon-
firmation im Oktober statt wie vorgesehen im 
Mai, den eigentlich am Vorabend des Fests 
geplanten Abendmahlgottesdienst feierten 
die Konfirmanden nur unter sich eine Woche 
früher, die Zahl der Gottesdienstbesucher 

musste eingeschränkt werden und die Konfir-
manden konnten bei der Einsegnung nicht wie 
sonst vor dem Altar knien – um nur einige der 
Änderungen zu nennen, die organisiert wer-
den mussten.  
Aber ein Livestream ermöglichte es den Famili-
enmitgliedern, die nicht in der Kirche dabei 
sein konnten, die Konfirmation am Bildschirm 
mitzuerleben. Jeder Konfirmand durfte zwei 
ihm sehr liebe Menschen mit vor den Altar neh-
men, die ihm bei der Einsegnung die Hand auf 
die Schulter legten. Die Kirche war festlich 
geschmückt und es erklang besondere Musik. 
Zudem gaben Pfeiffer und Urbansky den Kon-
firmanden in der von ihnen gemeinsam konzi-
pierten und vorgetragenen Predigt ein sehr 
anschauliches Bild davon mit, wie der Glaube 
die jungen Menschen in ihrem Leben begleiten 
könnte:  
Eine Glaubensbrille soll ihren Blick erweitern, 
ähnlich wie eine 3D-Brille einen erweiterten, 
intensiveren Blick auf einen zweidimensiona-
len Film ermöglicht: Was die Glaubensbrille 
alles kann und wie sie beschaffen ist, wurde 
detailreich erläutert. Sie ist keine rosarote Brille 
und keine Brille mit schwarzen Gläsern, mal 
vergisst man sie, mal trägt man sie unentwegt. 
Der Blick wird durch sie geschärft und erleich-
tert den Umgang mit Menschen, auch wenn 

diese schwierig sind, und zusätzlich den 
Umgang mit sich selbst. Ziel des Konfirman-
denunterrichts war es, jedem der Jugendlichen 
eine solche Glaubensbrille mit auf den Weg zu 
geben, zusammen mit der Gewissheit, dass 
Gott ein verlässlicher Begleiter durch alle Situa-
tionen des Lebens ist, weil er alle Menschen 
kennt und so nimmt, wie sie sind. Alles in allem 
– gelungene Konfirmationsgottesdienste, auch 
wenn vieles anders war als sonst und als man es 
sich gewünscht hätte. 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands
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Der CSU-Finanzreferent berichtet 

Unterschleißheims Gewerbesteuer bleibt konstant
Gemäß Berichter-
stattung in jüngs- 
ter Hauptaus-
s c h u s s s i t z u n g 
bleiben die 
Gewerbesteuer-
einnahmen mit 
42,5 Millionen 
Euro in 2020 über 
dem Planungs-

wert von 40 Millionen Euro und somit relativ 
konstant seit den Sommermonaten. Die Ein-
nahmen der drei Vorjahre von durchschnittlich 

56 Millionen Euro sind in Corona-Zeiten jedoch 
Utopie. Bürgermeister Böck erwähnte auch 
ausdrücklich, dass es gravierende Einschnitte 
bei den aktuellen Einnahmen gibt, diese aber 
u.a. durch Steuernachzahlungen aus Vorjahren 
ausgeglichen werden können. Die CSU wird 
auch die aktuell reduzierte Steuerschätzung für 
Bayern zum Anlass nehmen, sparsam mit den 
Haushaltsmitteln im Rahmen der Haushaltsbe-
ratungen für das Jahr 2021 umzugehen und 
vorsichtige Einnahmeschätzungen in die 
Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 einzuprei-
sen. Auch ermöglicht die Gesetzgebung zum 

Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnah-
men der Gemeinden durch die Covid-19-Pan-
demie durch Bund und Länder, dass Unter-
schleißheim die Differenz der aktuellen 
Gewerbesteuereinnahmen zu dem im Zeit-
raum unmittelbar davor liegenden Drei-Jahres-
Mittelwert – also knapp 16 Millionen Euro – im 
Dezember diesen Jahres erstattet bekommt. 
Dies führt dazu, dass noch kein städtischer 
Grundverkauf und somit die Hebung von „stil-
len städtischen Finanzreserven“ notwendig 
sein wird. 

Stefan Diehl, CSU-Finanzreferent 

SPD Unterschleißheim-Lohhof 

Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion zur Anschaffung 
von Luftreinigungsgeräten in Schulen und Kitas

Am 16. Oktober hat die SPD-Fraktion die 
Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgerä-
ten für Klassen- und Fachräume, Lehrerzimmer 
und Gruppenräume in den Unterschleißheimer 

Schulen und Kitas beantragt. Insbe-
sondere für schwierig zu belüftende 
Räume bieten diese Geräte nach dem 
aktuellen Stand der Forschung eine 
gute Möglichkeit, um die Gefahr einer 
indirekten Infektion mit SARS-CoV-2 
über Aerosolpartikel zu reduzieren. 
Die bayerische Landesregierung hat 
bereits ein Förderprogramm aufge-
legt. Die Dringlichkeit wirksamer Maß-

nahmen zur Vermeidung von Schulschließun-
gen und Quarantäneauflagen muss nicht 
erläutert werden. Die Aufrechterhaltung eines 
regulären Schulbetriebes mit Präsenzunter-

richt ist ein wichtiges Anliegen, um unseren 
Kindern und Jugendlichen ihr Recht auf Bil-
dung zu gewähren. Hierbei dürfen weder die 
Schüler noch ihre Lehrer/Erzieher einem unnö-
tigen Infektionsrisiko ausgesetzt werden. Nicht 
vergessen sollten wir auch die Eltern, die wäh-
rend des vergangenen Lockdowns ohne Kin-
derbetreuung und mit Homeschooling teil-
weise an die Grenzen ihrer Belastbarkeit 
gekommen sind. 

Dr. Thomas Breitenstein, SPD,  
Fraktionsvorsitzender und Umweltreferent 

Dr. Birte Bode, SPD,  
Sozialreferentin und stellv. Umweltreferentin

CSU Unterschleißheim 

Verbesserungen am Unterschleißheimer See –  
„Sandstrand“-Zwischenstand

Der Herbst hat nun überdeutlich Einzug gehal-
ten. Zeit, über einen Zwischenstand bezüglich 
der Verbesserungen am Sand-Badeplatzes des 
Unterschleißheimer Sees zu berichten. 

Vor kurzem hat der Bauausschuss aus 
Kostengründen die Beschattung für 
den Sandspielplatz abgelehnt, die ver-
wendete Methode hätte immens hohe 
Kosten nach sich gezogen. Wir glau-
ben allerdings, dass mit einer günsti-
geren Methode hier eine Beschattung 
durchaus entstehen könnte. Dafür 
werden wir auch weiter kämpfen, 
dann gerade im vergangenen Sommer 

hat sich gezeigt, wie viele Kinder diesen Sand-
platz direkt am See nutzen und welchen Scha-
den auch die Sonne bei den Kleinen anrichten 
kann. Dass hier Bäume gepflanzt werden sol-

len, ist sicherlich sinnvoll, wird aber zu lange 
dauern, dafür braucht es eine Zwischenlösung. 
Erfreulich ist, dass wohl, wie von der CSU bean-
tragt, neue Sitzgelegenheiten angeschafft wer-
den und des Weiteren die Prüfung für Außen-
duschen, Umkleidekabinen und zusätzliche 
Toiletten für die Sommermonate auf den Weg 
gebracht wurde. 
Der Sommer 2020 hat es gezeigt: unsere Nah-
erholungsgebiete sind wichtig und nicht selten 
an der Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit. Für das 
nächste Jahr sollten wir hier besser gerüstet 
sein. Natalie Meyer, Jugendreferentin 

Stefan Krimmer, Fraktionsvorsitzender 
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