
gerecht weiter. Sie wird derzeit schon von 135 
Einrichtungen in 35 Ländern eingesetzt, die 
damit über 90 Millionen Bürger erreichen. 
Die bisher in Unterschleißheim vom E-Bürger-
dialog wahrgenommene Funktion zur Mängel-
meldung ist nur ein Baustein der Plattform. Um 
alle Möglichkeiten auszuloten, steht die Unter-
schleißheimer Verwaltung bereits mit Kollegen 
in Bamberg, Detmold, München und Würzburg 
in Verbindung, wo Consul bereits genutzt bezie-
hungsweise erprobt wird. So hat zum Beispiel 
München angekündigt, Mitte 2021 mit einer 
Testphase zu starten. 

Stadträtin Brigitte Huber (Bündnis 90 / Die Grü-
nen) zeigte sich „sehr erfreut“ darüber, dass der 
frühere Antrag ihrer Fraktion, sich an Consul 
anzuschließen, nun aufgegriffen wird. „Die Platt-
form bietet deutlich mehr Möglichkeiten, auch 
für Debatten, Vorschläge und Abstimmungen“, 
sagte Huber. Jürgen Radtke (Bündnis 90 / Die 
Grünen) begrüßte die Beschäftigung der Stadt-
verwaltung mit der Plattform ebenfalls. Er emp-
fahl aber, sich vor allem anzuschauen, wie die 
nordrhein-westfälische Stadt Detmold diese 
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Am Sonntag vor dem Weltfrauentag 2021 
lachte die Sonne auf das Haus am Valentins-
park herab. Und dieser Sonntag vor dem Welt-
Frauen-Tag sollte es in sich haben: Der Förder-
verein „Freude im Alter in Unterschleißheim“ 
hat an diesem Tag eine ganz besondere Aktion 
mit einem ganz besonderen Künstler organi-

siert: der allseits bekannte DJ Woiferl ließ zum 
Anlass des Welt-Frauen-Tages im Garten des 
Hauses am Valentinspark die Plattenteller krei-
sen. Im Gepäck hatte er genau die richtigen 
Musikstücke und entführte so die Bewohnerin-
nen und Bewohner – viele waren in den Garten 
gekommen, andere hatten es sich auf den Bal-
konen gemütlich gemacht oder hörten vom 

Förderverein „Freude im Alter in Unter-
schleißheim e.V.“ zum Weltfrauentag

Fenster zu – in ihre Jugend und vielleicht die 
Zeit der ersten Liebe. Man sah es den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern an, wie viel ihnen 
dieser musikalische Nachmittag bedeutete. 
Wir möchten uns herzlich bei DJ Woiferl und 
seiner Gisela bedanken, die nicht nur in 
unnachahmlich rühriger Art diesen Nachmit-
tag gestaltet haben, sondern sich natürlich 
auch wie jeder Besucher in einem Pflegeheim 
zuvor einem Corona-Schnelltest unterzogen 
haben. Unser besonderer Dank geht auch an 
die Pflegekräfte des Hauses am Valentinspark, 
die mit ihrem unermüdlichen Einsatz nicht nur 
im Alltag für alles sorgen, was die Bewohnerin-
nen und Bewohner benötigen, sondern auch 
bei solchen Aktionen mit Begeisterung, Enga-
gement und viel Liebe mitwirken, um den 
Bewohnern eine schöne Zeit zu bereiten! 
Wenn auch Sie den Verein „Freude im Alter in 
Unterschleißheim e. V.“ unterstützen oder Mit-

glied werden wollen, finden Sie unser Antrags-
formular unter www.freude-im-alter.org oder 
rufen Sie unter 015123018275 an. 

Stefan Krimmer, Vorsitzender „Freude im Alter 
in Unterschleißheim e. V.“  

Rasen- und Heckenschnitt 
Rasen vertikutieren 
Rasen-Neuanlagen 
Häckseln von Baum-  
u. Strauchschnitt 
Wurzelstock fräsen 

Brunnen schlagen 
Minibaggerarbeiten 
Abfuhr von Gartenabfällen 
Heckenrodung &  
Neupflanzung 
Pflasterarbeiten

85716 Unterschleißheim 
Tel. 089/12201416 od. 0160/98135150

Gartenbau Zeindl

glied werden wollen, finden Sie unser Antrags

Die Stadt Unterschleißheim möchte mehr und 
neue Formen der Bürgerbeteiligung ermögli-
chen. Um zwei Schritte vorwärts zu machen, 
muss sie nun jedoch erst einen zurückgehen. 
Davon betroffen ist das Bürgerbudget. Nach-
dem der Hauptausschuss des Stadtrats erst im 
Oktober beschlossen hatte, mit Beginn des Jah-
res 2021 den bisherigen, alljährlichen Bürger-
haushalt in ein alle zwei Jahre vergebenes, dop-
pelt so hohes Bürgerbudget umzuwandeln, hat 
er dieses Vorhaben nun auf 2022 verschoben. 
Auslöser ist die Kündigung der Firma, die die 
Software für den E-Bürgerdialog entwickelt, 
zum 30. April. Das Programm wird inzwischen 
nur noch von zwei Kommunen in Deutschland 
genutzt. Damit ist die Pflege und Weiterentwick-
lung für die Bamberger Firma Softceed nicht 
mehr wirtschaftlich. Im Zuge der breiter ange-
legten Digitalisierungsoffensive und der geplan-
ten Stadt-App hatte sich Unterschleißheim 
ohnehin schon überlegt, wie Bürgerbeteiligung 
künftig einfacher und komfortabler möglich ist. 
„Eigentlich ist der E-Bürgerdialog ja kein echter 
Dialog, sondern es handelt sich dabei um einen 
reinen Mängelmelder“, so Bürgermeister Chris -
toph Böck in der Sitzung des Hauptausschusses 
am 17. Februar. 
Als Alternative und weitaus umfassendere Platt-
form prüft die Stadt den Einsatz der Open-
Source-Plattform Consul. Die Software an sich ist 
kostenlos. Jede Stadtverwaltung, die sie nutzt, 
kann Änderungen und Erweiterungen vorneh-
men und stellt die dann anderen zur Verfügung. 
Dadurch entwickelt sich die Plattform bedarfs-

Mittelfristig mehr Bürgerbeteiligung in Unterschleißheim möglich 

Bürgerbudget wird im Hauptausschuss auf 2022 verschoben 
nutzt, weil die von den Einwohnerzahlen her 
eher mit Unterschleißheim vergleichbar sei als 
Würzburg oder München. Außerdem seien die 
Ostwestfalen schon sehr weit und erfolgreich 
bei der Nutzung. Wie die aussieht, kann man 
sich unter https://consul.detmold-mitgestal 
ten.de/ selbst anschauen. 
In Unterschleißheim soll das erste Projekt mit 
Consul das Vorschlags- und Auswahlverfahren 
für das Bürgerbudget werden. Die Einführung 
wird allerdings einige Monate dauern, denn laut 
Verwaltung ist „insbesondere der große perso-
nelle Aufwand für die Einführung von Consul 
von allen Kommunen, die derzeit an oder mit 
Consul arbeiten, hervorgehoben worden.“ 
Im Haushalt 2021 sind für den E-Bürgerdialog 
sowie den Bürgerhaushalt beziehungsweise das 
neue Bürgerbudget inklusive der notwendigen 
Anpassungen 35.000 Euro vorgesehen. „Dieses 
Budget ist ausreichend für die Einrichtung von 
Consul inklusive der Neuprogrammierung für 
das Bürgerbudget mit Start 2022“, teilt die Ver-
waltung mit.  
Die Einrichtung der Basisversion von Consul 
kostet beim günstigsten Anbieter 5.000 Euro 
brutto, dazu kommen monatlich 100 Euro für 
Support. Für die Unterstützung durch den 
Anbieter bei der Erstellung des ersten Projekts 
kommen weitere Kosten hinzu. Lizenzkosten fal-
len später keine mehr an. Im Hauptausschuss 
wurde der Umstieg auf Consul einstimmig 
beschlossen. Dass dafür das Bürgerbudget 2021 
aussetzen muss, wurde in Kauf genommen.  

Peter Marwan 
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Haushalt 2021: Ambitionierte Investi-
tionen in Wohnraum und Bildung 
Liebe Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer, 
die Haushaltsberatungen der Stadt fanden dieses Mal unter besonderen 
Hausforderungen statt. Trotz der Corona-Pandemie hat der Stadtrat den 
äußerst ambitionierten Investitionshaushalt einstimmig verabschiedet. 
Noch nie hat das Thema Wohnungsbau mit 52,1 Mio. Euro eine so hohe 
Bedeutung bei der Haushaltsplanung eingenommen. Auch in die Berei-
che Bildung und Erziehung wird weiter investiert und die Vereine und 
sozialen Einrichtungen erhalten für ihre Arbeit wieder hohe Zuschüsse. 
Bis 2024 werden insgesamt 140 Mio. Euro investiert. Neben Wohnungs-
bau fallen darunter u.a. das neue Gebäude für das BRK, der Neubau der 
Michael-Ende-Grundschule, ein neues Kinderhaus für sechs Gruppen im 
Gartenquartier, die weitere Digitalisierung an den Schulen sowie Inves- 

Je höher die Inzidenz, desto mehr Einschränkungen 
In Unterschleißheim gilt für alle Maßnahmen und Lockerungen – so wie 
bisher – der Inzidenzwert des Landkreises München, der zum Redakti-
onsschluss am 10.03.2021 bei 57,4 lag. Die Inzidenzwerte gelten dabei 
für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt individuell. Drei Grenz-
werte legen neue Lockerungen oder verschärfte Maßnahmen fest: 35, 
50 und 100. Wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein Grenzwert 
über- oder unterschritten wird, wird dies durch das Landratsamt Mün-
chen amtlich bekannt gemacht. Den tagesaktuellen Inzidenzwert des 
Landkreises München finden Sie bei den aufgeschlüsselten Fallzahlen 
auf der Seite des Landratsamtes oder unter www.unterschleißheim.de/ 
corona. 

Rathaus

  Fortsetzung von Titelseite Lohhofer Anzeiger

Inzidenzabhängige Öffnungsschritte – 
Testkapazitäten ausgebaut
teil. Wegen der aktuellen Lockerungen ist in der nächsten Zeit eher mit 
einem erneuten Anstieg zu rechnen. Eine Ursache für die bereits beob-
achtbare Zunahme der Fallzahlen ist die mutierte Virusvariante. Sie 
beweist: Covid-19 bleibt eine Gefahr. Leider haben wir bisher zehn 
Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer an das Virus verlo-
ren. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Jeder Verstorbene ist 
einer zu viel und bedeutet einen großen Verlust für die Familien.  
Helfen Sie mit Umsicht und Verzicht mit, die Weiterverbreitung des Virus 
so weit wie möglich zu begrenzen. Sie tun das Ihren Mitmenschen 
zuliebe. Wir beweisen damit gerade, dass wir Solidarität und Gemein-
schaft höher bewerten als unsere mehr als verständliche Ungeduld und 
Frustration mit der Pandemie. Bei einem Marathon ist das letzte Stück 
immer das härteste. Wir können das Ziel schon sehen. Schon knapp  
10 % der Menschen über 16 Jahren im Landkreis München haben eine 
Erstimpfung erhalten. Das ist die eine Zahl in dieser Pandemie, die 
schnell weiter steigen soll! 
 

Stadtbibliothek, TicketShop, AquariUSH, Sportstätten 
Die Stadtbibliothek Unterschleißheim darf unter der neuen Verordnung 
öffnen und ist ab dem 16. März wieder für BesucherInnen zugänglich. 
Auch der TicketShop wird nach vorheriger Terminbuchung ab dem 16. 
März geöffnet. Weitere Informationen hierzu sind in der Sparte Forum zu 
finden. Öffnungen bei Badeanstalten und Thermen sind in der neuen 
Verordnung weiterhin nicht vorgesehen. Das AquariUSH muss somit 
geschlossen bleiben. Die Freiluftsportanlagen der Stadt dürfen hinge-
gen derzeit von den Vereinen im Rahmen der inzidenzabhängig gelten-
den Regeln genutzt werden. 
   
Strategie: Impfen und Testen 
Da in den kommenden Wochen mit größeren Vakzin-Liefermengen zu 
rechnen ist, sollen die Impfkapazitäten weiter ausgebaut werden. Das 
Impfzentrum Unterschleißheim kann nun bis zu 400 Impfungen am Tag 
durchführen. Im Landkreis und auch bei uns startete diese Woche 
außerdem ein Pilotprojekt zum Impfen in Arztpraxen.  
Hoffentlich möglich gemacht werden die Öffnungsschritte, neben 
einem guten Impffortschritt, von einer Sache: Testen, testen, testen. Die 
Kapazitäten werden derzeit massiv ausgebaut. So gibt es nun die Mög-
lichkeit, im Testzentrum am Volksfestplatz auch kostenlose Schnelltests 
zu machen, deren Ergebnis über das Online-System Doctolib abgerufen 
werden kann. Testungen sind zudem ein wesentlicher Baustein, um zu 
einem geregelten Unterricht zurückzukehren. In Unterschleißheim kön-
nen sowohl LehrerInnen als auch die SchülerInnen, die momentan den 
Präsenzunterricht besuchen, einmal in der Woche vor Ort einen Test 
bekommen. In einem Probedurchlauf am COG haben wir bereits gute 
Erfahrungen damit gemacht. Regelmäßige Tests unterstützen die 
Gesundheitsämter, da so auch asymptomatische Erkrankungen schnel-
ler erkannt und Kontakte besser nachvollzogen werden können.  
 
Ihr 
 
 
 
 
Christoph Böck 
Erster Bürgermeister
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titionen bei der Feuerwehr und fürs Freizeitbad AquariUSH. Deutlich 
wurde an der aktuellen Haushaltsplanung, dass die Stadt Unterschleiß-
heim die vielen Investitionsprojekte nur durch die hohen Einnahmen 
aus Gewerbesteuer und Einkommensteuer finanzieren kann. Hilfreich 
ist dabei auch, dass die Stadt in den letzten Jahren kontinuierlich Schul-
den abgebaut hat.  
Die hohen Investitionen und die zurückhaltende Prognose der Steuer-
einnahmen spiegeln sich demzufolge auch in den Eckdaten der Haus-
haltsplanung wider. Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem 
negativen Saldo in Höhe von 14,6 Mio. Euro ab. Darin enthalten sind 
Abschreibungen auf Anlagevermögen von 7,75 Mio. Euro. Dabei 
gewährleistet der hohe Rücklagenbestand einen rechtlich ausgegliche-
nen Haushalt. Wir profitieren jetzt von den hohen Rücklagen der Ver-
gangenheit. Für die kommenden Jahre sind wieder steigende Steuer-
einnahmen nötig, um die hohe Lebensqualität und die vielfältigen 
Angebote beibehalten und ausbauen zu können. 
 
Herzliche Grüße 
Christoph Böck 
Erster Bürgermeister 
 
Investitionsprogramm 2021-2024 von 140,5 Mio. Euro 
Schwerpunkt auf Wohnungsbau, Schulen und  
weiterer Ausbau der Kinderbetreuung 
Der hohe Rücklagenbestand der Stadt zu Jahresbeginn i.H.v. 70,175 Mio. 
Euro ermöglicht es, viele geplante Investitionsvorhaben weiterzufüh-
ren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den großen Wohnbauvorha-
ben auf dem ehemaligen Esso-Grundstück, in der Kiebitzstraße und im 
Gartenquartier, das wir dank der sozialen Bodennutzung realisieren 
können. In diese drei Vorhaben investiert die Stadt allein 52,1 Mio. Euro 
für die Schaffung von insgesamt 114 Wohneinheiten und erhält staatli-
che Förderungen von insgesamt 20,6 Mio. Euro.  
 
Fortführung und neue Investitionsprojekte 2021 bis 2024 im Überblick  
Neubau Michael-Ende-Grundschule: 50,4 Mio. Euro 
Neubau Caritas Kinderhort: 5,9 Mio. Euro 
Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK: 5,05 Mio. Euro 
Wohnungsbau mit Kinderhaus Gartenquartier: 35,0 Mio. Euro 
Digitales Klassenzimmer: 1,1 Mio. Euro 
Wohnungsbau Kiebitzstraße: 4,5 Mio. Euro 
Wohn- und Geschäftsgebäude Esso-Grundstück: 17,5 Mio. Euro 
Fuhrpark FFU: 1,2 Mio. Euro 
 
Aktueller Rückgang der Steuereinnahmen 

Weitere wichtige Einnahmequellen sind die Gemeindeanteile an der 
Einkommensteuer von knapp 24 Mio. Euro und der Umsatzsteuer von 
etwa 5,9 Mio. Euro. Insgesamt betragen die Einnahmen der Steuern und 
ähnlicher Abgaben rund 71 Mio. Euro – im Vergleich zum Vorjahr ein 
Rückgang um 3,1 Mio. Euro.  
 
60,9 Mio. Euro für Transferaufwendungen  
Auch 2021 leistet die Stadt wieder sehr hohe Transferaufwendungen. 
Von den 60,9 Mio. Euro ist der größte Teil die Kreisumlage mit 34,6 Mio. 
Euro, hinzu kommen 3,7 Mio. Euro Gewerbesteuerumlage. Mit den wei-
teren Zuschüssen u.a. für Kinderbetreuungseinrichtungen, Volkshoch-
schule, Musikschule i.H.v. 14,2 Mio. Euro kann auch weiterhin ein 
umfangreiches Angebot gesichert werden. Darüber hinaus zahlt die 
Stadt einen Defizitausgleich für Stadtwerke i.H.v. 2,5 Mio. Euro.  
 
Niedrigster Schuldenstand seit mehr als 10 Jahren –  
neue Darlehen nur für Wohnungsbau 
Der Schuldenstand der Stadt betrug zu Jahresbeginn 2021 rund eine 
Million Euro. Hier hat die Stadt in den vergangenen Jahren die hohen 
Einnahmen genutzt, um auch mit Sondertilgungen die Schulden deut-
lich zu reduzieren. Nur um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, 
plant die Stadt, Darlehen in einer Gesamthöhe von 31,2 Mio. Euro aufzu-
nehmen. Die Finanzierung erfolgt abzüglich der staatlichen Förderung 
über eine rentierliche Darlehensaufnahme. Demgegenüber stehen 
künftige Mieteinnahmen und ein Kapitalwert zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung von etwa 80,2 Mio. Euro.  
 
Großer Dank an den Stadtrat für Kooperation und  
konstruktive Beratungen 
Die diesjährigen Haushaltsberatungen waren unter den gegebenen 
Umständen nicht einfach. Ich danke den FinanzreferentInnen, dem 
gesamten Stadtrat und meiner Stadtverwaltung dafür, dass es gelungen 
ist, wichtige Schwerpunkte für die kommenden vier Jahre zu setzen und 
dass wir die Angebote der Stadt auf einem hohen Niveau halten kön-
nen. Die Stadt profitiert derzeit von den hohen Rücklagen, die wir aus 
der Gewerbesteuer unserer Unternehmen gewonnen haben. Deswegen 
müssen wir auch in den künftigen Jahren mit einer klugen Wirtschafts-
politik unseren Standort stärken, damit die Lebensqualität für Jung und 
Alt erhalten bleibt und Investitionen weiter möglich sind. 

Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim  

Brandstetter und Baquet vorüber -
gehend zum Kommandanten und 
Stellvertreter bestellt 
Die sechsjährige Amtszeit des aktuellen Kommandanten sowie sei-
nes Stellvertreters der Feuerwehr Unterschleißheim endete am 
26.02.2021. Eine neue Wahl war in den vergangenen Monaten pan-
demiebedingt nicht möglich. Deshalb hat der Stadtrat nach den 
Bestimmungen des Bayerischen Feuerwehrgesetzes einen Komman-
danten sowie dessen Stellvertreter bestimmt.  
Der Kommandant und sein Stellvertreter werden gemäß aktuell gültiger 
Satzung der Stadt Unterschleißheim für die Freiwilligen Feuerwehren im 
Rahmen einer Mitgliederversammlung gewählt. Aufgrund der andau-
ernden Coronapandemie war die nötige Präsenzveranstaltung mit den 
knapp 130 Wahlberechtigten im Dezember und Januar nicht möglich. 
Deshalb hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 4. März 2021 Herrn Markus 
Brandstetter und Herrn Dirk Baquet als dessen Stellvertreter vorüberge-
hendend als Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleiß-
heim bestellt. Brandstetter und Baquet sind in diesen Funktionen 
bereits seit 2015 tätig. Die Bestellung endet, sobald eine ordentliche 
Wahl durch die Mitgliederversammlung durchgeführt werden kann. Ein 
genauer Termin ist noch nicht absehbar, es ist jedoch Ziel, die Versamm-
lung bis zum April 2021 nachzuholen. 
 

Gegenüber dem Jahr 2020 muss die Stadt in diesem Jahr mit 4,2 Prozent 
geringeren Steuereinnahmen rechnen. Deutlich wird dies vor allem bei 
der Gewerbesteuer, hier kalkuliert der Haushalt sehr zurückhaltend mit 
nur 35 Mio. Euro Einnahmen. Für die kommenden Jahre wird hier bis 
2024 wieder mit 50 Mio. Euro im Haushalt kalkuliert – diese Größenord-
nung ist auch nötig, damit weiterhin alle Leistungen der Stadt im 
gewohnten Umfang angeboten werden können.  
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Pflanzwettbewerb  

„Wir tun was für Bienen!“ 
Der bundesweite Pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen!“ startet 
in seine sechste Runde. Prämiert werden insektenfreundliche Gärten 
und inspirierende Aktionen. Mittlerweile sind mehr als die Hälfte der 
über 550 heimischen Wildbienen-Arten in ihrem Bestand bedroht. 
Die Ursachen für den Rückgang und die Gefährdung der Insekten lie-
gen in der Zerstörung ihrer Nistplätze und in der Vernichtung oder 
Verminderung ihres Nahrungsangebots. Dem wirkt die Initiative 
„Deutschland summt!“ mit dem Pflanzwettbewerb entgegen 
Corona lockt die Menschen in die Gärten, deshalb bietet sich auch in 
diesem Frühjahr an: Ran an den Spaten, heimische Blumen, Kräuter, Wie-
sen und Hecken pflanzen – gerade draußen im Garten gelingt es, coro-
natauglich gemeinsam Freude am Bienenschutz zu erleben! Engagierte 
InsektenfreundInnen sind aufgerufen, sich ab sofort auf die Suche nach 
öden Flächen zu machen und mit der Umgestaltung zu beginnen: vor 
der Firma, im Schul- oder Kitagarten, auf dem Balkon oder auf der Ter-
rasse. Für Bienen und andere Insekten ist jede Blüte wertvoll.  
Ab dem 1. April 2021 bis zum 31. Juli 2021 können die Aktionen online 
beschrieben und zusammen mit Vorher-Nachher-Bildern hochgeladen 
werden: www. wir-tun-was-fuer-bienen.de. Damit der Laden summt! 

Der USH-Stadtgutschein  

Eine erste Bilanz 
Ein Vierteljahr gibt es ihn jetzt, eingeführt wurde der USH-Gutschein 
nämlich rechtzeitig vor Weihnachten am 10. Dezember. Eine kleine 
Erfolgsgeschichte? Wir haben nachgezählt. 
Ganze 2.656 USH-Stadtgutscheine sind derzeit im Umlauf. Das ist die 
Bilanz des ersten Kassensturzes nach drei Monaten. Über die vier Ver-
kaufsstellen Bürgerbüro, TicketShop, Reinigung Karin (Rathausplatz) 
und Apotheke am Maxfeld wurden dabei 1.665 USH-Stadtgutscheine 
verkauft. 575 Gutscheine wurden zur Sportlerehrung 2020, 416 bei der 
Aktion STADTRADELN 2020 vergeben. Inzwischen nehmen 70 Akzep-
tanzstellen am System teil und es werden stetig mehr. Insbesondere 
sind die Verkaufszahlen angesichts des Lockdowns also mehr als zufrie-
denstellend. 

Wenn man aufgrund eines Unfalls 
oder einer Erkrankung bestimmte 
Entscheidungen nicht mehr treffen 
kann, dann können Ehepartner 
oder Kinder das nicht automatisch 
übernehmen.  Das ist nur möglich, 
wenn man vorher eine Vollmacht 
für diese Person ausgestellt hat 
oder wenn der Angehörige vom 
Betreuungsgericht zum gesetzli-
chen Betreuer, also zum rechtlichen 
Vertreter bestellt wurde. 
Der Weg über das Gericht kann ei-

nige Zeit in Anspruch nehmen und 
es kann teuer werden. Wenn es also 
einen Angehörigen gibt, dem man 
hundertprozentig vertraut, dann ist 
eine Vollmacht durchaus sinnvoll. 
Formulare und weitere Informatio-
nen gibt es beim Publikationsver-
sand der Bundesregierung, Post-
fach 481009, 18132 Rostock. Titel: 
„Betreuungsrecht“ 

Die Aufsuchende Seniorenberatung 
hilft: Telefon 089 / 6221 2248.

Aber ich bin doch verheiratet! 
Da brauch‘ ich doch keine Vollmacht?

Tipp des Monats für 
Seniorinnen und Senioren

Spielmobil 

„Basteln to go“ 
Liebe Kinder, 
es gibt wieder ein neues Bastelangebot von „Spielmobil & Kindertreff“! 
Dieses Mal könnt ihr eintauchen in die wunderbare Welt eines „Schach-
telaquariums“! 
Schaut doch einmal ins Schaufenster vom Kindertreff (Lilienstraße, 
direkt neben Blumen Barth). Hier haben wir für euch eine Anleitung plus 
ein paar Materialien in Umschläge gepackt. Diese findet ihr in einer Kiste 
vor dem Kindertreff. Gerne dürft ihr einen Umschlag mit nach Hause 
nehmen. Um die Kiste öffnen zu können, müsst ihr das kleine Rätsel im 
Schaufenster lösen. Bitte vergesst nicht, die Kiste wieder abzuschließen.  
Klickt euch doch auch einmal durch unsere neu gestaltete Homepage 
unter www.unterschleissheim.de/Spielmobil. Dort informieren wir euch 
immer über neue Angebote und Aktionen. 
Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 

Euer Spielmobil-Team

 
Ein Schachtelaquarium für Schachtelfische 
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