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Wer soll die Jugend in Zukunft vertreten?

Neuwahlen des Jugendparlaments
Unterschleißheim
Da die Wahl des Jugendparlaments im Dezember 2019 nicht wie
geplant stattfinden konnte, habt ihr nun noch einmal die Möglichkeit,
euch für das Jugendparlament der Stadt Unterschleißheim aufstellen zu
lassen. Am Donnerstag, den 19. März 2020 erhaltet ihr ab 18 Uhr im
kleinen Sitzungssaal die Möglichkeit, euch selbst vorzustellen sowie die
anderen Kandidatinnen und Kandidaten kennenzulernen. Gleichzeitig
könnt ihr auch all eure Fragen an die Mitglieder des Jugendparlaments
loswerden, die erneut kandidieren. Und ihr erfahrt, was das Jugendpar-
lament an Aktionen und Veranstaltungen plant und wie es sich für die
Jugend in Unterschleißheim einsetzt.
Kandidieren kann jeder mit Wohnsitz in Unterschleißheim, der zwischen
12 und 21 Jahre alt ist. Wer zuvor noch mehr Infos benötigt oder bereits
sein Interesse kundtun möchte, kann sich gerne an das amtierende
Jugendparlament unter ush.jupa@t-online.de oder an Frau Erhard vom
Arbeitsbereich Jugend & Soziales der Stadt Unterschleißheim unter
lerhard@ush.bayern.de wenden. Dort erhaltet ihr auch das Anmeldefor-
mular für die Wahl 2020. Bei weniger als 20 Bewerberinnen und Bewer-
bern wird jeder direkt aufgenommen und vom Stadtrat für zwei Jahre in
dieses Amt berufen.
Neben den monatlichen Treffen und einem engen Kontakt zur Stadtlei-
tung sowie zur Stadtverwaltung erwarten die Jugendlichen Einblicke in
politische Entscheidungsprozesse. Zudem bietet das Jugendparlament
eine große Portion Spaß, Ausflüge und zahlreiche jugendpolitische

Regionalentscheid am COG in Unterschleißheim

Wenn die Jugend debattiert
„Das beste Argument der Gegenseite war meiner Meinung nach…“,
fassen die Debattanten die Diskussion zusammen. So überlegt
argumentierten Jugendliche beim Regionalentscheid von „Jugend
debattiert“ am Dienstag, den 11.02.2020, am Carl-Orff-Gymnasium
in Unterschleißheim. Im Jahr 2001 initiiert, unter anderem von Bun-
despräsident Johannes Rau, nehmen mittlerweile jährlich rund
200.000 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb teil. Jugendli-
che für Politik zu begeistern und eine gesunde Debattenkultur zu
fördern, ist der Hintergrund des Wettbewerbs. Alle 10 bis 15 Jahre
findet die Regionalausscheidung am Carl-Orff-Gymnasium statt.
Delegationen aus 13 Schulen fanden sich am COG ein, um gemeinsam
über gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Zehn Tage waren den
Schulsiegern, die zum Regionalentscheid vom Verbund Oberbayern Ost
in Unterschleißheim eingeladen waren, die Themen für die Vorrunden
und das Finale vorab bekannt. Eine intensive Vorbereitung ist für die
Debattanten essentiell. Da müssen Studien gewälzt und Argumente für
und gegen ein Thema ausgearbeitet werden. Nur wer über gute Sach-

Aktionsbus des Kreisjugendrings in Unterschleißheim

Einmal Jugendpolitik to go in der
 Mittagspause
Der Kreisjugendring München-Land (KJR) tourt mit einem Aktions-
bus durch den Landkreis München, um an öffentlichen Plätzen mit
jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen Möglichkei-
ten der politischen Teilhabe aufzuzeigen. Am Donnerstag, den
5. März 2020, kommt er auch nach Unterschleißheim. Dort wartet er
von 12:30 bis 15:30 Uhr am Kugelbrunnen Ecke Raiffeisenstraße
und Robert-Koch-Weg auf interessierte Jugendliche.
Wie funktioniert die Kommunalwahl? Was ist mir an meinem Wohnort
wichtig? Was passt mir nicht und wie kann ich es ändern? All diese Fra-
gen können beim persönlichen Kontakt am Aktionsbus geklärt und dis-
kutiert werden. Der Kampagnenbus der „Stimme der Jugend“ bietet
Raum, um in angenehmer Atmosphäre über die anstehenden Kommu-
nalwahlen 2020, die jugendgerechte Gestaltung des Gemeinwesens vor
Ort ins Gespräch zu kommen. Ziel ist es, Stimmungen, Wünsche und Fra-
gen aufzugreifen, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und
Möglichkeiten der politischen Teilhabe aufzuzeigen sowie Mut zu
machen, diese auch wahrzunehmen und am kommunalen Leben zu
partizipieren. Die Zwischenstopps des Aktionsbusses werden laufend
unter www.stimmederjugend.de veröffentlicht.

Der Kreisjugendring informiert in Unterschleißheim über Beteiligungsmög-
lichkeiten für Jugendliche. 

kenntnisse verfügt, sich gut ausdrückt, auf andere eingeht und solide
Begründungen anführen kann, hat eine Chance, am Landeswettbewerb
Ende April in München teilzunehmen. 
Die Finalisten der 9. Klasse arbeiteten sich in das Thema „Windräder“ ein
und debattierten die Frage, ob Windräder näher an Wohngebieten
gebaut werden sollen. Wer für die Pro-Seite und wer für die Kontra-Seite
argumentiert, wurde eine halbe Stunde vor dem Finale ausgelost.
Ebenso ging es den Debattanten der Oberstufe. Kommunal- und Land-
tagswahlen sollen eine Stimmabgabe auch in Einkaufszentren und
Supermärkten ermöglichen, argumentierte hier die Pro-Seite. 
Schüler lernen Stellung zu beziehen und Themen aus verschiedenen
Blickpunkten zu betrachten, lobte Mira Neygandhi vom Bayrischen Kul-
tusministerium den Wettbewerb. Und so erhielten die Debattanten
auch direkt im Anschluss ein Feedback der Jury. Durchsetzen konnten
sich am Ende Schülerinnen und Schüler aus Vaterstetten, Kirchseeon
und Garching. Organisiert wurde der Regionalentscheid von Schülerin-
nen und Schülern des COG weitgehend selbständig, so Sebastian
Streidl, der als Schulkoordinator für „Jugend debattiert“ ein P-Seminar
zur Organisation angeboten hat. In diesem Rahmen kontaktierten die
Schüler auch die Stadt Unterschleißheim, die den Regionalentscheid
neben anderen Sponsoren förderte. 

Die Finalrunde der 9. Klasse beobachtet von Jury und Zuschauern
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Der Familienwegweiser führt Anlaufstellen zusammen

Unterschleißheim hat viele Angebote
für Familien
Es ist nicht immer ganz leicht, die Anforderungen der Familie mit
denen der heutigen Gesellschaft unter einen Hut zu bringen.
Manchmal geht es nicht ohne die richtigen Kontakte, Informatio-
nen oder Hilfestellungen. Von all dem gibt es in Unterschleißheim
reichlich – doch wohin wendet man sich am besten?
Der Beirat für Soziales und Familie hat einen Familienwegweiser heraus-
gebracht, der sämtliche Anlaufstellen vor Ort für Eltern aufführt. Unter-
schleißheim bietet viel für Familien: Schwangerenberatung, Betreuung,
Flohmärkte für Kinderkleidung, kostenlose Vorlesenachmittage in der
Stadtbibliothek, Jugendsozialarbeit an der Schule und vieles andere
mehr. Interessant für Sie? Sie können den Familienwegweiser online
über unterschleissheim.de abrufen oder ihn im Bürgerbüro abholen.

Angebote. Somit können die Mitglieder aktiv am gesellschaftlichen
Leben der Stadt mitwirken. Dies wird auch als ehrenamtliches Engage-
ment wertgeschätzt.
Wir suchen deshalb interessierte junge Leute, die mit anpacken. Also
lasst euch für das Jugendparlament aufstellen – wir zählen auf euch.
Gemeinsam sind wir stark. 
Euer derzeit amtierendes Jugendparlament

Den Familienwegweiser in die Hand zu nehmen, empfehlen die Mitglieder
des Beirats für Soziales und Familie, 1. BGM C. Böck, M. Spies, A.-R. Mayer
A. Kaltenbach, C. Schwarz sowie 2. BGM S. Krimmer (v.l.n.r.).

Die alternative Wohnform für Jung und Alt in und um München 

Wohnen für Hilfe 
Seniorinnen und Senioren benötigen Hilfe im Alltag. Studenten
und Auszubildende finden keinen bezahlbaren Wohnraum. Hier
gibt es ein interessantes Konzept, das beiden Seiten hilft. 
Jüngere Menschen können günstig wohnen, wenn sie älteren Men-
schen im Haushalt, beim Saubermachen oder im Garten helfen. Das
Konzept von „Wohnen für Hilfe“ begleitet derzeit bereits 90 Wohnpart-
nerschaften in der Stadt und dem Landkreis München. Wer die alterna-
tive Wohnform näher kennenlernen möchte, ist herzlich zur nächsten
Informationsveranstaltung von „Wohnen für Hilfe“ am Dienstag, den
10.03.2020 um 18 Uhr in den Seniorentreff Neuhausen in der Leonrod-
straße 14  b, 80634 München eingeladen. Dort können Sie von zwei
Wohnpaaren aus erster Hand erfahren, wie das Zusammenleben von-
statten geht. 
Es wird gebeten, sich unter 089 13928419-20 für den Vortrag anzumel-
den. Weitere Informationen finden Sie unter www.seniorentreff-neu
hausen.de/wohnen-fuer-hilfe/wohnen-fuer-hilfe-die-alternative-wohn
form-fuer-jung-und-alt/ 

Drei Ausbildungsmessen für den Landkreis

Traumberufe am 9. März in Unter-
schleißheim zu vergeben 
Zahlreiche Arbeitgeber – vom traditionellen Familienbetrieb bis
hin zum internationalen Großunternehmen – präsentieren sich
Anfang März auf gleich drei regionalen Ausbildungsmessen in Neu-
ried, Oberhaching und Unterschleißheim. Organisiert werden sie,
wie die Auftaktmesse im vergangenen Jahr, wieder vom Landrats-
amt München, diesmal in Kooperation mit der Handwerkskammer
für München und Oberbayern. Mit dabei sind insgesamt 143 Unter-
nehmen aus 48 Branchen mit aktuell über 1.100 Ausbildungsplät-
zen im Gepäck.
Ziel der Messen ist es, jungen Menschen im Landkreis München die
Suche nach ihrem Ausbildungsplatz zu erleichtern und ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, ihren künftigen Wunscharbeitgeber kennenzulernen.
Viele potenzielle Arbeitgeber und Fachleute werden vor Ort sein, um die
Jugendlichen zu beraten und ihnen so zu einer für sie geeigneten Aus-
bildung zu verhelfen.
Die Messe richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie junge Men-
schen, einzeln oder im Klassenverbund. So werden vormittags Schüle-
rinnen und Schüler der jeweils umliegenden Kommunen in Begleitung
ihrer Lehrkräfte die Messe besuchen. Wer nicht mit der Schule an der
Messe teilnimmt, ist natürlich trotzdem eingeladen vorbeizukommen.
Der Eintritt ist frei.
Termine der Messen
• 2. März 2020 in Neuried

von 9 - 15 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuried, Hadener Winkel 2, Neu-
ried

• 5. März 2020 in Oberhaching
von 9 - 15 Uhr in der Deisenhofener Halle, Schulstr. 4, Deisenhofen

• 9. März 2020 in Unterschleißheim
von 9 - 15 Uhr im BallhausForum, Anna-Wimschneider-Str. 1-3, Unter-
schleißheim

Umfangreiches Rahmenprogramm
Neben den Ausbildungsbetrieben gibt es ein tolles Rahmenprogramm:
So helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters Land-
kreis München im Rahmen eines Bewerbungsunterlagen-Checks, die
perfekte Bewerbung zusammenzustellen. Mit einem kostenlosen
Bewerbungs-Fotoshooting inklusive vorherigem Styling steht einem
guten Eindruck beim künftigen Arbeitgeber nichts mehr im Weg. Auch
eine Praktikumsbörse wird es wieder geben.
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Erinnerung Terminankündigung

Thermografischer Spaziergang in
Unterschleißheim
Für kaum etwas wenden wir so viel Energie auf wie für Wärme. Ein Grund:
Hohe Verluste durch in die Jahre gekommene Wärmedämmung oder bis-
her unbekannte Wärmebrücken, die die Innenraumwärme ungewollt nach
außen leiten. Mit dem thermografischen Spaziergang möchte Ihnen die
Energieagentur Ebersberg-München helfen, die Schwachstellen Ihrer Wär-
medämmung zu finden. Unter der Leitung von Energieberater Philipp
Rinne spazieren die teilnehmenden Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer
am 3. März 2020 durch Unterschleißheim und begutachten mittels Wär-
mebildkamera ihre eigenen Häuser und die der übrigen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Gemeinsam lassen sich zahlreiche Fragen klären, Pro-
bleme identifizieren und Ähnlichkeiten, aber auch Besonderheiten bei der
Wärmedämmung ausmachen. Der Spaziergang ist als erster Impuls
gedacht. Im Nachgang können mit der Energieagentur Ebersberg-Mün-
chen tiefergehende Beratungen vereinbart werden. Hausbesitzerinnen
und Hausbesitzer, die an dem kostenlosen Spaziergang teilnehmen möch-
ten, können sich bis zum 2. März 2020 bei der Energieagentur unter Tel.

„Älter, aber nicht alt – wie möchte ich leben?“

Erste Senioren-Infobörse in Unter-
schleißheim
Ein Termin zum Vormerken: Am Samstag, den 18. April 2020, findet die
erste Senioren-Infobörse im Unterschleißheimer Bürgerhaus statt. 
„Machen wir uns nichts vor“, sagt Frau Dr. Marianne Koch, „Die Alten sind
nicht mehr die Alten. Sie sind fit, aktiv, interessiert und sozial kompe-
tent.“ Wenn Sie die Ärztin, Buchautorin und Filmschauspielerin Mari-
anne Koch, weitere Referenten wie auch viele Aussteller aus sozialen
Einrichtungen live erleben möchten, dann heißt Sie der Beirat für Senio-
ren und Menschen mit Behinderungen sehr herzlich auf der ersten
Senioren-Infobörse Unterschleißheims willkommen. 

Kostenlose Defi-Schulung

Werden Sie zum Lebensretter
Am Montag, den 02.03.2020, findet um 19:00 Uhr im Feuerwehrhaus
Unterschleißheim (Carl-von-Linde-Straße 34 b) wieder eine kostenlose
Defi-Schulung statt. Lernen Sie in rund 90 Minuten, wie einfach die
Handhabung der vollautomatischen Defibrillatoren ist, und frischen Sie
Ihr Wissen in der Herz-Lungen-Wiederbelebung auf. Anmeldung per
E-Mail an defi-schulung@ush.bayern.de oder telefonisch unter 089
31009-409 (werktags 9 - 16 Uhr).
Werden auch Sie zum potenziellen Lebensretter! Lassen Sie sich schu-
len! Ganz nach dem Motto „Beherzt helfen. DEFI-nitiv!“.

Sie erhalten Informationen rund um die Themen Gesundheit, Wohnen,
Recht und Pflege. Wenn Sie einen pflegebedürftigen Angehörigen mit-
bringen möchten, wird für eine kostenlose fachliche Betreuung gesorgt.
Der Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen informiert
rechtzeitig über das gesamte Programm. 
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Forum

Verbesserungen an der Wertstoff -
sammelstelle
Um den Service an der Wertstoffsammelstelle weiter zu verbessern,
hat die Stadt Unterschleißheim in Zusammenarbeit mit dem Betrei-
ber von August bis Oktober 2019 eine Umfrage durchgeführt. 
Abgefragt wurde die Zufriedenheit mit den Leistungen, zudem konnten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage Anregungen und
Wünsche einbringen. Insgesamt haben sich 795 Bürgerinnen und Bür-
ger an der Umfrage beteiligt. Die zahlreichen Anregungen wurden
geprüft und der Hauptausschuss hat in seiner letzten Sitzung am
19.02.2020 beschlossen, eine Holz- sowie eine Sperrmüllpresse anzu-
schaffen. Damit sollen das mühselige Zerkleinern zu Hause und die
Benutzung der Treppen zum Container der Vergangenheit angehören.
Bereits im vergangenen Jahr wurden die Gebühren für die Abholung
von Sperrmüll und Gartenabfällen deutlich reduziert, nämlich auf 5 Euro
für 2 m³. 
Neben den beiden Müllpressen sollen auch die Parkplatzmarkierung
sowie die Beschilderungen an den Containern optimiert werden. Nach
der Auswertung aller Rückmeldungen konnte festgestellt werden, dass
77 % der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer mit den angebote-
nen Leistungen zufrieden bis sehr zufrieden sind – diesen guten Wert
möchten Betreiber und Stadt mit den nun beschlossenen Maßnahmen
weiter verbessern. 

08092 3309030 oder per E-Mail an info@ea-ebe-m.de anmelden. Der Treff-
punkt für den Spaziergang am Dienstag, den 03.03.2020 ist der kleine Sit-
zungssaal im Sparkassengebäude am Rathausplatz, 3. Stock. Der Beginn
ist um 18 Uhr. Bitte beachten Sie, dass der Spaziergang nur bei einer kalten
Witterung möglich ist, da der Temperaturunterschied zwischen Innen-
und Außentemperatur hoch sein muss. Sollte es zu warm sein und sind die
Außenfassaden der Häuser entsprechend aufgeheizt, muss der thermo-
grafische Spaziergang verschoben werden.

Experten begutachten wieder Kunstschätze und Kuriositäten

Raritätenbühne des Stadtmuseums
Unterschleißheim am 22. März 2020
Am Sonntag, den 22. März 2020, findet im Großen Sitzungssaal des
Bürgerhauses wieder die Raritätenbühne des Stadtmuseums Unter-
schleißheim statt. Dann heißt es: Bühne frei für Raritäten und Kuriosi-
täten, Dachbodenfunde und Erbstücke, Flohmarktschnäppchen und
Kunstwerke, für Gemälde, Graphiken, Skulpturen, Möbel, Bücher,
Spielwaren, Schmuck, Kunsthandwerk und Alltagsgegenstände. 
Ein besonderes Augenmerk gilt bei dieser „Raritätenbühne“ Steinen,
Mineralien, Fossilien sowie vor- und frühgeschichtlichen Steinwerkzeu-
gen. Zu deren Begutachtung konnte einer der führenden bayerischen
Spezialisten für die Unterschleißheimer „Raritätenbühne“ gewonnen
werden. Er und weitere namhafte Fachleute begutachten alle Objekte
und erklären deren kulturhistorischen Hintergrund. Die Experten schät-
zen aber auch den Preis der eingelieferten Gegenstände und beraten,

Neue Ausweise im Bürgerbüro
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 10.02.2020 und Personalausweise, die bis
18.02.2020 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.

Eingeschränkte Zufahrt zu Grundstücken Berglstraße

Herstellung der Außenanlagen am
S-Bahnhof Unterschleißheim
Wie bereits angekündigt, beginnen ab 2. März 2020 die Bauarbeiten in
der Berglstraße zur Fertigstellung der Außenanlagen sowie der Errich-
tung von Fahrrad-Doppelstockparkanlagen.
Baustellenbedingt wird es dabei immer wieder zu Beeinträchtigungen
bei einzelnen Grundstückszufahrten kommen. Um einen weitestgehend
reibungsfreien Ablauf der Baustelle zu ermöglichen, wird sich die Bau-
firma in den nächsten Tagen bei den Anliegerinnen und Anliegern der
Berglstraße 10–14 vorstellen und einen Ansprechpartner für ihre
Belange im kommenden Baustellenalltag benennen.
Für die betroffenen Anliegerinnen und Anlieger der Berglstraße 10 – 14
stellt die Stadt reservierte Parkflächen zur Verfügung, für die ein Parkaus-
weis beantragt werden kann. Darüber wurden alle Betroffenen mit
einem Schreiben von der Stadt informiert. 

Verkehr 

Sperrung der Berglstraße vom
9. bis 13.03.2020
Der Straßenverkehr der Berglstraße muss von 09. bis 13.03.2020 zwi-
schen Hauptstraße und St.-Martinus-Straße gesperrt werden. Grund ist
die Erneuerung der Rohrleitungskreuzung (Schieberkreuz) im Einmün-
dungsbereich der Berglstraße, durch die bei Wartungsarbeiten oder
Wasserrohrbrüchen die Absperrung partieller Rohre vorgenommen
werden kann. 
Die Verkehrsführung wird entsprechend ausgeschildert. Für Anliegerin-
nen und Anlieger ist der Verkehr bis zur Baustelle frei. 
Die Stadt Unterschleißheim bittet um Verständnis. 

Entwicklung des Moos-Heide-Parks
Im letzten Grundstücks- und Bauausschuss wurde der Sachstand
zur Realisierung eines Moos-Heide-Parks zwischen Ober- und
Unterschleißheim vorgestellt. Hierzu hatte die Stadt im Mai 2019
eine Studie in Auftrag gegeben, die die Bedeutung des Land-
schaftsraums zwischen den beiden Kommunen untersucht und
Potenziale aufzeigen soll. 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit inte-
griertem Landschaftsplan wurde der Grundgedanke eines Heideparks
in die Diskussion über die Stadtentwicklung für die Flächen zwischen
Ober- und Unterschleißheim bereits aufgegriffen. Mit der Realisierung
des Moos-Heide-Parks soll vor allem der Landschaftsraum zwischen
südlichem Siedlungsrand und Berglwald in seiner Bedeutung für den
Schutz von Wasser und Boden und seinem Lebensraumpotential für
Arten der trockenen und mageren Standorte gestärkt und entwickelt
werden. Weiterhin können hier das vorhandene Ausgleichskonzept zur
Schaffung neuer Heideflächen fortgeführt und weitere Anreize für die
Naherholung der Bevölkerung geschaffen werden. 

Es wurde bereits mit der Bestandsaufnahme und der Analyse der Flä-
chen begonnen. Die Schwerpunkte liegen auf der Gestaltung des Land-
schaftsparks mit Ausgleichsflächen und einem Gewässerkonzept. 
Die gesamtheitliche Bestandsaufnahme wird zusammen mit der Nach-
bargemeinde Oberschleißheim erfolgen. Sobald diese abgeschlossen ist
wird das Konzept zur Entwicklung eines Moos-Heide-Parks erarbeitet,
damit das Dialogverfahren mit der Öffentlichkeit und allen weiteren
Beteiligten starten kann. 


