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Bei Problemen und Fragen rund um die Verteilung 
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren 

Verteilerservice unter der Telefonnummer 
0 89/41 11 48 11 01 

E-Mail: vertrieb@zpvs.de 

TERMIN
Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim 

Öffentliche Ortsversammlung 
am 3. Mai 
Der Grüne Ortsverband Unterschleißheim lädt herzlich 
zur kommenden Ortsversammlung am Montag, 3. Mai, 
um 19.30 Uhr ein. Neben aktuellen Berichten aus unse-
rer Stadtratsfraktion werden auch weitere kommunal-
politische Themen besprochen. Sicherlich haben wir 
auch Zeit über den Grünen Bundestagswahlkampf und 
unsere Kanzlerkandidatin zu sprechen. 
Bringen Sie gerne Ihre Themen oder Anregungen mit. 
Die Anmeldung zur digitalen Ortsversammlung kann 
über www.gruene-ush.de erfolgen oder direkt per E-
Mail an bernhard.schuessler@gruene-ush.de 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Bernhard Schüssler, Sprecher Bündnis 90 / Die Grünen 
Unterschleißheim

Aus dem Gemeinderat von Oberschleißeim 

Über 30 Alleebäume sollen gefällt werden
In der öffentlichen Sitzung des Bau- und Werks-
ausschusses der Gemeinde Oberschleißheim, 
am 22. März, wurde einer Verbreiterung der 
Veterinärstraße auf 6,50 m im Zuge der 
Erschließung des Campus Oberschleißheim 
zugestimmt. Diese Verbreiterung ist nur dem 
Umstand geschuldet, dass der MMV verlangt, 
dass 2 Busse, die sich begegnen, aneinander 
vorbeifahren können. In der Beschlussvorlage 
wurde in keiner Weise erwähnt, dass für die Ver-
breiterung die Fällung alter (Schloss-)Allee-
bäume erforderlich ist, die Räte wurden damit 
erst in der Sitzung konfrontiert und stimmten 
zu, weil sie die Verkehrsführung für wichtiger 
erachteten. Es betrifft alle Bäume entlang der 
Hubertus- und Veterinärstraße auf der südli-
chen Fahrseite. 
Ich habe am darauffolgenden Tag, am 23. März, 
von der beabsichtigten Fällung von 36, zum Teil 
alten Alleebäumen (hauptsächlich Spitz-
Ahorne und Linden) erfahren und in der am sel-
ben Abend stattfindenden Gemeinderatssit-
zung darum gebeten, dass eine alternative 
Straßenführung geplant wird, die die alten 
Bäume erhält. Dem wurde entsprochen und 
daher fand am 8. April eine erneute Begehung 
mit Vertretern des örtlichen Bauamts, des Pla-
nungsbüros und dem Fahrradbeauftragten 
statt. 
Nach einer ersten Einschätzung könnten 6 jün-
gere Bäume, hauptsächlich Ahorne, vom 

gemeindlichen Bauhof und ca. 9 größere 
Bäume ggf. durch eine externe Fachfirma 
umgepflanzt werden. Die Wirtschaftlichkeit 
müsse aber erst noch geprüft werden. Ca. 12 
bis 15 Bäume müssten laut Bauamt gefällt wer-

den, da diese zu groß zum Verpflanzen seien. 
Umpflanzungen sind grundsätzlich löblich, 
aber die Ersatzpflanzungen, die vom Freistaat 
erfolgen müssen, sind kein Ersatz für die Fällun-
gen der alten Bäume. Ich habe den Bund Natur-
schutz hinzugezogen, der ebenso entsetzt ist 
über die leichtfertige Fällung dieser augen-
scheinlich gesunden Bäume.  
Vielmehr sollte man, falls nicht der MVV über 
eine Fahrplanregelung die Begegnung zweier 
Busse ausschließen kann, die nördliche Seite 
der Veterinärstraße für eine Verbreiterung 
anstreben. Dort ist nur ein alter Baum, eine 
Linde, betroffen, die aber u.U. auch erhalten 
werden kann, wenn man die Planung der 
Straße nicht schnurgerade sondern leicht wel-
lenförmig vornimmt. 
Die geplante Bushaltestelle auf der südlichen 
Seite der Veterinärstraße, in Richtung Sonnen-
straße, könnte man auch in der Hubertusstraße 

anbringen, dort gibt es bereits eine Busschleife, 
die nur auszubauen ist! Ich finde, wir sollten 
unsere Gemeinde nicht verunstalten und ökolo-
gisch entwerten, nur weil der Freistaat die Tier-
medizinische Fakultät hier baut. Dafür dürfen 
wir auch eine entgegenkommende Planung 
erwarten, die uns z.B. die „alte Schloss“-Baumal-
lee erhält!  Gaby Hohenberger, Gemeinderätin 

Bündnis 90 / Die Grünen Oberschleißheim

An der Olmypia-Regattastrecke 

Müll bitte selbst wieder mitnehmen!
Am vergangenen Wochenende haben sich 4 Freiwillige des Kanu Regattavereins (KRV) 
Greifer und Blaue Säcke geschnappt. Sie haben die Bootsstege vom Müll befreit. Bei 
schönem Wetter zieht es immer wieder Sonnenhungrige zu der Olympia-Regattaanlage 
nach Oberschleißheim. Das ist durchaus verständlich und auch gerne gesehen. Weniger 
gerne gesehen wird der Müll, den viele dabei hinterlassen. Es wäre schön, wenn mehr 
Menschen, die ja offensichtlich die Schönheit der Anlage erkennen, auch ihre Erhaltung 
im Auge hätten. A.K.
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Gemeinsam gegen Corona

Rathaus

Von Södertests und Bürgertests 

Wo kann ich mich in Unterschleißheim 
testen lassen? 
Für den Friseur, je nach Inzidenz für Click & Meet und auch irgend-
wann im Biergarten: Die aktuellen Coronaregeln in Bayern sehen 
häufig ein negatives Testergebnis als Voraussetzung vor. Wo 
kommt man in Unterschleißheim an einen Test? Eine Übersicht auf 
der städtischen Homepage soll Ihnen die Suche erleichtern. 
Manch einer spricht bei den kostenlosen PCR-Tests vom „Södertest“. Der 
kostenlose Corona-Schnelltest, den alle BürgerInnen seit dem 8. März 
2021 in Anspruch nehmen können, heißt im Volksmund dagegen „Bür-
gertest“. Hierfür gibt es in Unterschleißheim zahlreiche Anlaufstellen,  
z. B. das Testzentrum am Volksfestplatz, eine mobile Teststation an der 
Landshuter Straße (UEZ) oder in teilnehmenden Apotheken. Unter 
https://www.unterschleissheim.de/coronaschnelltest finden Sie eine 
Auflistung. 
Schnelltests und Selbsttests bieten keine absolute Sicherheit. Deshalb 
ist es für positiv getestete Personen wichtig, das Ergebnis mit einem 
PCR-Test überprüfen zu lassen. 

Bundestagswahl am 26. September 2021 

Die Stadt sucht Sie als WahlhelferIn 
Haben Sie schon Pläne für Ende September? Vielleicht haben Sie ja 
Lust, bei der Bundestagswahl hinter die Kulissen zu blicken und 
sich für die Durchführung dieses wichtigen Vorgangs als Kern- 
element unserer demokratischen Gesellschaft zu engagieren. 
Die Stadt Unterschleißheim benötigt zur Durchführung der Bundes-
tagswahl am 26. September 2021 etwa 300 BürgerInnen als ehrenamt-
liche WahlhelferInnen.  
Diese Voraussetzungen bringen Sie mit: 
- Sie sind Deutsche/r (Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz). 

Artenschutz 

Unsere Stadt soll bunter werden 
Locken Sie mit einem Blumenteppich Bienen und Hummeln in Ihren 
Garten oder Ihren Balkon! Eine Tüte „Bunte Blütenpracht“ wartet 
auf Unterschleißheimer Hobby-GärtnerInnen. Sie enthält Samen 
für fünf Quadratmeter Augen- und Insektenweide. 
Adonisröschen, Ringelblume, Löwenmaul, Margerite, Mandelröschen, 
Schmuckkörbchen, Goldmohn, Schleierkraut, Sonnenblume, Trichter-
winde, Mohn, Jungfer im Grünen, Reseda, Studentenblume und Zinnie 
– und das alles in einer einzigen Tüte. Abzuholen ist die Saat im Foyer 
des Rathauses (solange der Vorrat reicht). Oder Sie kommen am Sams-
tag, den 8. Mai 2021 auf den Wochenmarkt, denn dort verteilt Erster Bür-
germeister Christoph Böck persönlich die Tüten. Und wenn’s jetzt 
gerade mit der Aussaat nicht so passen sollte – gesät werden kann bis 
September.

Lebensretter am Unterschleißheimer See 

Wacht am Wasser 
Fünf Menschen rettete die Wasserwacht Lohhof allein 2020 vor dem 
Ertrinken im Unterschleißheimer See. Bei einem Treffen mit dem 
neugewählten Vorstandsvorsitzenden Dennis Poyda und Mitglied 
Manuela Srb dankte Erster Bürgermeister Christoph Böck für den 
Einsatz und erkundigte sich über den aktuellen Stand, Planungen 
und die geplatzte Wasserleitung.  
In drei Jahren steht das 50-jährige Jubiläum der Wasserwacht an. Das 
Haus am Unterschleißheimer See ist dementsprechend schon etwas in 
die Jahre gekommen. Die Heizung in Form eines alten Ofens aus den 
80er Jahren und die erst kürzlich geplatzte Wasserleitung zeugen davon. 
Der geplante Neubau wurde allerdings aufgrund der Coronapandemie 
vonseiten des zuständigen Erholungsflächenvereins verschoben. Böck 
sicherte wo möglich die Unterstützung der Stadt zu und bedankte sich 
insbesondere für den Beitrag der Wasserwacht zu den First Respondern. 
Diese Aufgabe sowie den Wasserrettungsdienst auf der Olympiaregatta-
strecke München übernehmen die Mitglieder neben der Hauptaufgabe 
der Sicherung des Unterschleißheimer Sees. Auch die Ausbildung neuer 
Mitglieder gehört dazu, findet allerdings aufgrund der Corona- 
einschränkungen derzeit ausschließlich online statt. Wenn die Badesai-
son am 1. Mai wieder startet, dann steht die Wasserwacht aber ganz  
analog am Wochenende und den Feiertagen bereit. 

Genießen die frühlingshafte Sonne am Unterschleißheimer See (v.l.n.r): 
Manuela Srb, Vorsitzender Dennis Poyda und Erster Bürgermeister C. Böck 

- Sie haben das 18. Lebensjahr vollendet. 
- Sie wohnen seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik  

Deutschland oder haben eine Wohnung inne bzw. halten sich sonst  
gewöhnlich im Inland auf. 

- Sie sind nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen. 
Es erwartet Sie eine interessante Aufgabe. Und:  
Ihr Einsatz wird mit 100 Euro belohnt. 
Zur Vormerkung nutzen Sie bitte das Formular auf unserer Homepage 
beziehungsweise das Papierformular im Foyer des Rathauses. Sie kön-
nen sich aber auch gerne per E-Mail an buergerbuero@ush.bayern.de 
oder telefonisch unter 089 31009 0 oder 089 31009 173 vormerken las-
sen. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie in einem Urnen- oder Briefwahllokal 
eingesetzt werden möchten. Zur Kontaktaufnahme bitten wir Sie um 
eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse. 
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 

Ihre Stadtverwaltung Unterschleißheim 
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Energiespartipp Mai 

Müll to go 
Pizza, Suppen, Salat, Curry, Nudeln oder Pommes – das und vieles 
mehr können wir heute als Takeaway-Menü bekommen. Essen zum 
Mitnehmen ist praktisch, lässt jedoch auf der anderen Seite die 
Müllberge von Einwegverpackungen wachsen. Es stellt sich die 
Frage: Können wir eigentlich Essen zum Mitnehmen oder auch als 
Lieferung ohne Verpackungsmüll genießen?  
Den Verpackungsmüll beim „To go“ kann man minimieren – hier ein paar 
Anregungen: 
Mit Plan und Behälter: Wer vorsorgt und eigene Behälter mitbringt, 
kann sich Essen vor Ort frisch einpacken lassen und so ins Büro oder 
nach Hause transportieren. Auch während der Coronapandemie ist das 
nicht verboten und die meisten Imbissläden und Restaurants verpacken 
das Essen gerne in mitgebrachte Mehrwegbehälter. Fragen Sie beim 
Bestellen einfach nach!  
Innovative Pfandsysteme: Was bei den großen Lieferdiensten (noch) 
nicht klappt, schaffen kleine Gastronomiebetriebe. Immer mehr Anbie-
ter setzen auf Mehrwegverpackungssysteme wie z. B. Rebowl oder 
Recircle oder auch eigene Pfandsysteme. Das System funktioniert wie 
bei Pfandsystemen für Coffee -to -go -Mehrwegbecher, die man auch in 
Unterschleißheim kennt und nutzt.  
Verpflichtung ab 2023: Das neue Verpackungsgesetz verpflichtet 
Restaurants und Cafés ab 2023 dazu, für Speisen und Getränke zum Mit-
nehmen immer auch eine Mehrwegvariante anzubieten – so haben Ver-
braucherInnen zumindest die Option für den ökologischeren Weg. Die 
Mehrwegvariante darf dabei nicht teurer sein als das Produkt in der Ein-
wegverpackung. Ausgenommen bleiben jedoch kleine Imbisse und 
Kioske mit einer Ladenfläche unter 80 Quadratmetern und weniger als 
sechs Beschäftigten.  

Falscher Belag – Pizza della strada

Glasrecycling 

Flaschenhals durch Flaschenhälse 
Was immer die Gründe sein mögen, die Menge des Altglases hat 
sich im Laufe der Pandemie verdoppelt. Und nun stauen sich vor 
den Glas-Iglus in Unterschleißheim die abgestellten Flaschen. Was 
ist zu tun? 
Die Fahrer der Recyclingfirma Remondis GmbH Weßling schaffen an 
einem Tag normalerweise um die 35 Standplätze in Unterschleißheim. 
Normal heißt: Es stehen keine Flaschen und Gläser vor, hinter und um 
die Iglus herum, die per Hand eingesammelt werden müssen. Diese 
Arbeit kostet Zeit und so kann der eine oder andere Standplatz an dem 
Tag nicht mehr angefahren werden. Dort werden die Container also 
nicht mehr mit der gewohnten Schnelle geleert, die Flaschen werden 
um sie herum gestellt und so gewinnt der Kreislauf des Altglasstaus 
erneut an Fahrt. 

Soll das das Ziel sein? Wir denken, nein.

Die Stadt Unterschleißheim bittet um zweierlei: Erstmal um Geduld. 
Bitte warten Sie mit der Flaschenabgabe, bis der Iglu Ihrer Wahl freie 
Kapaziäten hat. Und vor allem: Stellen Sie kein Leergut neben die Behäl-
ter. Vielleicht ist ja noch ein Iglu in Ihrer Nähe, der Ihr Leergut noch auf-
nehmen kann. Sämtliche Standorte finden Sie über unsere Homepage 
oder die Abfall-App. Die Stadt bedankt sich für Ihr Verständnis. 

Ehrungen durch Landkreis 

Jetzt auch Kulturpreis 
Der Landkreis München wird künftig einen Kulturpreis für hervor-
ragende Leistungen auf kulturellem, künstlerischem und wissen-
schaftlichem Gebiet verleihen. Daneben wird auch ein Kulturför-
derpreis ins Leben gerufen. Mit den Preisen soll kulturelles  
und bürgerschaftliches Engagement gewürdigt und auch geweckt  
werden.  
Die Würdigung im kulturellen Bereich umfasst insbesondere Leistungen 
der allgemeinen Kulturpflege, wie beispielsweise die Organisation kul-
tureller Veranstaltungen, Leistungen der Heimat-, Brauchtums- und 
Denkmal- sowie Volksmusikpflege, der Jugendpflege und Erwachse-
nenbildung. Einen Preis für künstlerische Leistungen soll es für Tätigkei-
ten in den Gebieten der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur und 
des Theaters geben. Zu den auszeichnungsfähigen wissenschaftlichen 
Leistungen zählen vor allem Arbeiten zur Kultur-, Geistes-, Kirchen- und 
Kunstgeschichte sowie zur Heimat- und Volkskunde des Landkreises 
München. Der Kulturpreis kann an Einzelpersonen sowie an Gruppen 
vergeben werden.  
Förderpreis als Motivation für kulturelles Engagement  
Mit dem ebenfalls neu ins Leben gerufenen Förderpreis sollen Einzelper-
sonen ausgezeichnet werden, die über eine außergewöhnliche Bega-
bung verfügen und erwarten lassen, dass sie auch in Zukunft durch 
besondere Leistungen hervortreten werden. Des Weiteren können auch 
Gruppen ausgezeichnet werden, die bereits in der Vergangenheit kultu-
relle, künstlerische oder wissenschaftliche Leistungen gefördert haben 
und erwarten lassen, dass sie dies auch in Zukunft mit nachhaltigem 
Einsatz tun werden. BürgerInnen sollen damit motiviert werden, sich 
auch künftig für das kulturelle Leben im Landkreis zu engagieren. Der 
Förderpreis ist mit 500 Euro dotiert.  
Wettbewerb zur Findung einer Trophäe  
In Vorbereitung auf die Verleihung des Kulturpreises wird 2021 einmalig 
ein Wettbewerb ausgelobt, aus dem die letztendlich mit dem Preis zu 
verleihende Trophäe hervorgehen soll. Alle bildenden KünstlerInnen 
aus dem Landkreis München sind aufgerufen, sich mit ihren Vorschlä-
gen zu bewerben. Der Siegesentwurf erhält ein Preisgeld.  
Mehr dazu in Kürze auf www.landkreis-muenchen.de.
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