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Bienenzuchtverein Schleißheim-Lohhof 

Bienenschwärme, Wildbienen und Wespen
Der April ist fast rum, der Winter doch gerade erst vorbei und schon wie-
der sind die ersten starken Völker soweit, um auf eine große Reise zu 
gehen. Die Schwarmzeit steht vor der Tür und obwohl die vielen Hobby-
imker in Unterschleißheim, Lohhof, Haimhausen, 
Eching, Oberschleißheim und Umgebung sehr 
bemüht sind um ihre Honigbienen, passiert es 
doch immer wieder, dass ein Schwarm entwischt 
und sich auf die große Reise machen möchte. 
Honigbienen fliegen dabei oft mehrere Kilometer 
von ihrem Stock weg, denn in direkter Nachbar-
schaft zu ihrem Muttervolk wollen sie nicht so 
gerne wohnen. Daher werden dann auch 
Schwärme zu uns fliegen, die keinem Imker hier 
vor Ort entwischt sind, sondern selbst schon eine 
größere Reise hinter sich haben. 
Aus aktuellem Anlass möchte ich daher auch hier 
die Kontaktdaten unserer Schwarmimker veröf-
fentlichen. Diese Daten, die auch auf unserer 
Homepage bei der Stadt Unterschleißheim ein-
zusehen sind und auch der Feuerwehr vorliegen, 
können Sie gerne an Ihre Pinnwand hängen und 
griffbereit halten. Falls sich bei Ihnen ein 
Schwarm im Garten niederlässt, werden wir ver-
suchen den Schwarm zu holen. 
Die Imker benötigen von Ihnen dann folgende 
Angaben: Größe des Schwarms: etwa Fußball-, 
Handball-Größe oder kleiner/größer? In welcher 
Höhe hängt der Schwarm? Ist eine Leiter vor Ort? 
Die Adresse der Schwarmsichtung und die Telefonnummer eines 
Ansprechpartners vor Ort. Unsere Schwarmimker für 2021 sind: 
Klaus-Peter Fritzsche: Tel.: 089/37 48 93 63, E-Mail: Dr.Fritzsche@gbr-fritz 
sche.de; Hans Morell: Tel.: 0160/905 131 27, E-Mail: hans.morell@conden 
ast.de; Johannes Herhaus: Tel.: 0172/588 84 44, E-Mail: johannes.her 
haus@googlemail.com; Marcus Schuster: Tel.: 
0151/64 41 57 68; Michael Bauer: Tel.: 0173/622 
38 33, E-Mail: Mbjun@web.de. 
Und wie geht es den Wildbienen? Sie sollten 
nicht mit den Honigbienen verwechselt werden. 
Wildbienen leben solitär und sind an der Bestäu-
bung ganz entscheidend beteiligt. So fliegt mitt-
lerweile schon unsere heimische Rostrote Mauer-
biene (Osmia bicornis) an den Obstblüten und 
hilft bei der Bestäubung mit. Viele Mitbürger/innen, die bei unserer 
„Aktion Wildbienenhotel“ 2018 mitgemacht haben, erfreuen sich schon 
seit Jahren an ihnen und weiteren Wildbienen, die mit geeigneten Nist-
hilfen den Weg zu ihnen in den Garten gefunden haben. Auch die Hum-

meln, Käfer, Schmetterlinge, ja auch die Wespen bestäuben mit – teil-
weise effektiver als die Honigbienen. Hummeln und viele Wildbienen 
fliegen schon sehr früh bei für die Honigbienen noch zu kühlen Tempe-

raturen aus. Sie brauchen nicht so viel Nektar wie 
die Honigbiene und kommen daher auch bei 
kühleren Temperaturen einigermaßen gut 
zurecht. 
Natürlich sind nun auch wieder die ersten Wes-
penköniginnen unterwegs, um eine Nisthöhle zu 
finden. Anfangs sind sie immer alleine unter-
wegs. Sie fliegen auf ihrer Suche nach einer dau-
erhaften Bleibe für sich und ihre vielen Töchter – 
später kommen auch die Söhne dazu – immer 
gerne in Rollladenkästen. Dort gründen Sie im 
Alleingang zunächst ein Nest, nicht größer als ein 
Tischtennisball, welches später immer größer 
wird. Auch Gartenhäuschen sind sehr beliebt. 
Schauen Sie dort also regelmäßig nach, denn 
Wespenköniginnen können zwar stechen, tun es 
aber nicht, da sie Angst vor dem Menschen 
haben, wodurch sie sich dann auch gut vertrei-
ben lassen. Die Wespenköniginnen merken sich 
das und suchen woanders einen Platz für ihr Nest. 
Auf dem Foto sehen sie den Verein mit einigen 
Mitgliedern. Die Aufnahme ist von Anfang 2020. 
Trotz erneuter Ausgangsbeschränkungen geht 
der Frühling nun strammen Schrittes voran. 
Spitzahorn, Birne, Kirsche, Apfel und der Löwen-

zahn, alles blüht erneut fast gleichzeitig. So war es auch im letzten Jahr. 
Auch der Raps auf den Feldern hebt schon die Blütenköpfchen. Denn 
alles will nun blühen und wachsen und Früchte tragen. Ob wir Hobbyim-
ker eine gute Ernte haben werden, können wir derzeit noch nicht wissen, 
denn es gibt immer wieder Regionen in Bayern, in denen Imker ihre Völ-

ker regelmäßig durchfüttern müssen, um ihnen 
den Hungertod zu ersparen. Stellen Sie allerdings 
bitte den Bienen keinen Supermarkthonig drau-
ßen zur Verfügung. Im Supermarkthonig befin-
den sich oft Faulbrutsporen, die zwar für den 
Menschen unbedenklich, für die Honigbiene 
aber oft tödlich sind. Ein starkes Honigbienenvolk 
benötigt momentan etwa zwei Kilogramm Futter 
pro Woche. Futter, das es entweder in der Natur 

als Nektar finden muss oder vom Imker gefüttert bekommt. Bevor also 
ein Bienenvolk überhaupt Honig einlagert, verbraucht es jeden Tag so 
einiges selbst. Erst dann werden Vorräte angelegt. Ob wir also Honig ern-
ten dürfen oder unsere Honigbienen 2021 durchfüttern müssen? Wir 
dürfen gespannt sein. Angela Puntigam 

Bienenzuchtverein Schleißheim-Lohhof von 1892 e.V.
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Gemeinsam gegen Corona

Daten im Impfportal regelmäßig aktualisieren 

Landratsamt ruft Impfwillige aus  
Priorität 2 auf, sich aktiv zu melden 
Bereits ein großer Teil der Impfberechtigten aus Priorisierungs-
gruppe 2 konnte geimpft werden. Die Impfungen in dieser Gruppe 
laufen aber auch im Mai weiter. Unter den Registrierten dieser Prio-
rität befinden sich sowohl Personen, die noch auf eine Einladung 
durch das System warten, als auch zahlreiche Personen, die bislang 
noch nicht auf die erhaltene Einladung reagiert haben. Impfwillige, 
die über 70 Jahre alt sind und bislang keine Termineinladung für 
eine Impfung erhalten haben, werden aufgerufen, sich ab sofort 
telefonisch bei ihrem zuständigen Impfzentrum zu melden, um 
einen Impftermin zu vereinbaren.  
Gleichzeitig ruft das Landratsamt für die kommenden Wochen alle wei-
teren Impfwilligen aus Prioritätsgruppe 2 noch einmal verstärkt dazu 
auf, zu prüfen, ob ggf. bereits eine Einladung zur Terminvereinbarung 
vorliegt und über diese möglichst zeitnah online einen Termin zu verein-
baren. Sollte dies bislang nicht der Fall sein, wird auch diese Personen-
gruppe gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Impfzentrum 
(Unterschleißheim: 089 312034422) in Verbindung zu setzen. Sie wer-
den dann ebenfalls mit einem zeitnahen Terminangebot berücksichtigt.  
Start der Impfungen in Priorisierungsgruppe 3 – Hausärzte helfen mit  
Während in den kommenden Wochen somit noch vorrangig in Priorisie-
rungsgruppe 2 geimpft wird, haben auch in Priorisierungsgruppe 3 die 
Impfungen im Landkreis München bereits begonnen. Dies ist unter 
anderem der steigenden Anzahl der impfenden Hausärzte zu verdan-
ken, die bereits mehr als 20.000 (Stand 06.05.2021) Impfungen vorge-
nommen haben. Diese Impftermine wurden nicht über das Registrie-
rungsportal BayIMCO vergeben.  
Das Landratsamt bittet daher alle BürgerInnen, die bei ihrem Hausarzt 
einen Impftermin wahrgenommen haben, ihre Registrierung in Bay-
IMCO so schnell wie möglich zu löschen. Nur so ist sichergestellt, dass 
alle impfberechtigten Personen möglichst schnell eine Einladung zur 
Terminvereinbarung erhalten.  
Daten im Impfportal regelmäßig aktualisieren  
Zudem empfiehlt das Gesundheitsministerium Personen, die aktuell 
noch auf einen Impftermin warten, ihre im Impfportal hinterlegten 
Daten regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Wenn 
der Bund in seiner Impfverordnung die Priorisierungskriterien ändert, 
wird das Registrierungsportal entsprechend angepasst. Impfwillige 
können dann zusätzliche Angaben hinterlegen, die ggf. für eine Ände-
rung der Impfpriorisierung wichtig sind. Insbesondere Personen, die 
sich bereits frühzeitig für eine Impfung registriert haben, sollten von 
Zeit zu Zeit ihren Datensatz in BayIMCO unter www.impfzentren.bayern 
aktualisieren.

Städtische Gremiensitzungen 

Zugang nur mit negativem Testergebnis 
Sicher soll es sein: Bereits seit einiger Zeit gilt für sämtliche Sitzun-
gen des Stadtrats der Stadt Unterschleißheim, seiner Ausschüsse 
und Beiräte die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Auf dringli-
che Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, 

für Sport und Integration wird diese Zugangsregel nun mit einer 
Testpflicht für alle SitzungsteilnehmerInnen ergänzt, wie dies auch 
der Landkreis für seine Gremiensitzung bereits praktiziert. 
Nach Rücksprache mit anderen Kommunen und dem Landratsamt hat 
sich der Ältestenrat der Stadt Unterschleißheim für diesen Schritt ausge-
sprochen, u. a. da durch eine anwesende infizierte Person eine Quaran-
täne für alle anderen SitzungsteilnehmerInnen zu befürchten wäre. Um 
dies unbedingt zu vermeiden und im Sinne des Gesundheitsschutzes, 
ist von nun an zur Teilnahme an einer Sitzung ein aktueller, negativer 
Coronatest notwendig. Entweder ein PCR-Test (nicht älter als 48 Stun-
den), ein POC-Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) oder ein Selbst-
test unter Aufsicht. Ausgenommen von der Testpflicht sind geimpfte 
Personen ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung sowie Genesene 
mit einem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchstens 
sechs Monate zurückliegt. 
Wer keinen aktuellen schriftlichen oder elektronischen Negativtest-
nachweis hat, kann vor Sitzungsbeginn kostenlos einen Selbsttest unter 
Aufsicht durchführen. Dazu steht die Stadtverwaltung eine Stunde vor 
Sitzungsbeginn im Foyer des Rathauses im Untergeschoss bereit. Nach 
Testabnahme warten die Getesteten 15 – 20 Minuten im Freien oder im 
Foyer verteilt und können anschließend mit einem negativen Testnach-
weis die Sitzung besuchen. Positiv Getestete werden diskret von Verwal-
tungsmitarbeiterInnen informiert.  
Die Stadt bittet um Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen.
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Verkehrssicherheit 

Kampagne FAIR FAHREN  
geht in die zweite Runde 
Die Stadt möchte die Sicherheit im Straßenverkehr sowie ein 
respektvolles und rücksichtsvolles Miteinander aller Verkehrsteil-
nehmerInnen fördern. Die im Herbst 2020 gestartete Kampagne 
FAIR FAHREN geht nun vom 17. Mai bis 26. Juni 2021 in die zweite 
Runde. Dabei werden neben dem bereits bekannten Thema „Gei-
sterradeln“ auch weitere Themen aufgegriffen. 
Dass Radeln entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung keine gute 
Idee ist, wissen die UnterschleißheimerInnen spätestens, seitdem im 
Herbst 2020 Plakate an zahlreichen Standorten im Stadtgebiet Radfah-
rende, je nach Fahrtrichtung, für richtiges Verhalten „lobten“ oder mit 
einem Augenzwinkern auf Fehlverhalten aufmerksam machten. Zu der 
Strategie des Augenzwinkerns gesellte sich allerdings auch eine 
gewisse Lektion der Nachdrücklichkeit: An mehreren Stellen führte die 
Polizei im Kampagnenzeitraum gezielt Verkehrskontrollen durch. Ab 
nächster Woche werden die Plakate wieder für einige Wochen an ausge-
wählten Standorten im Stadtgebiet zu finden sein. Das Bewusstsein der 
Bevölkerung für die Gefahren durch das beabsichtigte oder unbeab-
sichtigte – in jedem Fall aber regelwidrige – Linksfahren entgegen der 
vorgesehenen Fahrtrichtung soll so weiter erhöht werden. 
Aber nicht nur das Einhalten der Fahrtrichtung ist eine wichtige Voraus-
setzung für ein entspanntes und sicheres Miteinander im Verkehr. Der 
Verkehrsraum – ob Fahrbahn, Gehweg, Radweg oder Parkraum – gehört 
selten uns allein. Gerade wenn verschiedene VerkehrsteilnehmerInnen 
gemeinsam auf Wegen unterwegs sind, kommt es schnell zu Nutzungs-
konflikten und Sicherheitsrisiken. Beispielsweise erfordert die Führung 
von Kraftfahrzeug- und Radverkehr in direkter räumlicher Nähe die 
Beachtung einiger grundlegender Verhaltensregeln, wie etwa dem 
Sicherheitsabstand und Schulterblick, und RadlerInnen sind in für den 
Radverkehr freigegebenen Fußgängerzonen nur als „Gäste“ unterwegs. 
Umso wichtiger ist es, gewisse grundlegende Verhaltensregeln und Ver-
kehrsregeln zu kennen und zu beachten. Denn nur wenn ich meine 
eigenen Rechte und Pflichten sowie die der anderen Verkehrsteilneh-
merInnen kenne, kann ich mich richtig und rücksichtsvoll verhalten. 
Daher hat die Stadt auf ihrer Webseite ausführliche Informationen 
zusammengestellt und möchte damit die VerkehrsteilnehmerInnen 
unterstützen, die Kenntnisse der Straßenverkehrs-Ordnung aufzufri-
schen und gezielt die Perspektive der jeweils anderen Verkehrsteilneh-
merInnen einzunehmen. Außerdem wird an dieser Stelle im Lohhofer & 
Landkreis-Anzeiger die kommenden Wochen eine Quiz-Reihe zu finden 
sein, mit der Sie Ihr Wissen rund um das Verhalten im Straßenverkehr 

überprüfen können. Schauen Sie schon jetzt auf unserer Webseite vor-
bei und bereiten sich auf das Quiz vor: www.unterschleissheim.de/Fair-
Fahren. 
Auch in diesem Jahr werden im Kampagnen-Zeitraum durch die Poli-
zistInnen der Polizeiinspektion 48 wieder schwerpunktmäßige Ver-
kehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt und am Nachmittag des 
23. Juni 2021 können sich alle Interessierten am Mittwochs-Wochen-
markt an einem Infostand bei MitarbeiterInnen der Verwaltung und ört-
lichen VertreterInnen des ADFC e. V. zu Themen rund um den Radver-
kehr und die Verkehrssicherheit informieren.

Verschobener Termin 

Bürgerversammlung  
am 21. September 2021 
Die Bürgerversammlung 2021 wurde auf den 21. September 2021 
verschoben. Wir gehen derzeit davon aus, dass die Veranstaltung 
live stattfinden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir Sie 
rechtzeitig benachrichtigen.  
„Schiebung!“ – werden jetzt manche denken. Und recht haben sie, denn 
wohl kaum ein Termin wurde so oft verschoben wie die Bürgerver-
sammlung. Immerhin: Es gab zwischendurch als Ersatz Videokonferenz 
und Livestream. Aber der Infektionsschutz ging immer vor. Auch jetzt 
versprechen wir nichts, sind aber diesmal wirklich zuversichtlich wie nie. 
Wir danken für Ihr Verständnis.

Wer soll die Jugend in Zukunft vertreten? 

Neuwahlen Jugendparlament 
Liebe Jugendliche Unterschleißheims, 

dieses Jahr findet die Neuaufstellung des 
Jugendparlamentes statt und wir suchen dafür 
interessierte Jugendliche zwischen 12 und 21 
Jahren. 
Wir sind ein beratendes Gremium der Stadt, das 
Jugendlichen die Möglichkeit bietet, überpartei-
lich ihre Gedanken und Meinungen in die politi-
schen Entscheidungsprozesse einzubringen und 

eigene Projekte zu veranstalten. Hierfür haben wir ein Rede- und 
Antragsrecht im Hauptausschuss sowie ein eigenes Budget.  
Wenn ihr Lust auf Veränderung habt, dann seid ihr bei uns genau richtig! 
Im Jugendparlament könnt ihr eure Ideen kreativ verwirklichen, euch 
einmischen oder auch einfach nur einen Einblick in die politischen 
Geschehnisse unserer Stadt erhalten. 
Am 19.05.2021 findet ein erstes unverbindliches Online-Kennenlern-
treffen um 19.00 Uhr statt. Um den Zugangslink zu erhalten, müsst ihr 
euch per E-Mail unter ush.jupa@t-online.de anmelden. Das zweite Ken-
nenlerntreffen ist für den 24.06.2021 um 19.00 Uhr im großen Sitzungs-
saal des Rathauses geplant. Die erste offizielle konstituierende Sitzung 
mit der Neuaufstellung, die vom Ersten Bürgermeister eröffnet wird, fin-
det am 01.07.2021 ebenfalls um 19.00 Uhr im großen Sitzungssaal statt.  
Falls sich coronabedingte Änderungen ergeben, erkundigt euch bitte 
vor den Terminen auf der Homepage der Stadt Unterschleißheim unter 
www.unterschleissheim.de/Jupawahl2021. 
Bei Fragen könnt ihr gerne eine E-Mail an ush.jupa@t-online.de schrei-
ben und unsere Homepage www.jupa-ush.de besuchen. Ihr findet uns 
auch auf Instagram als ush.jupa. (QR-Code einfügen) 
Wir freuen uns sehr auf Euch! 

Mit freundlichen Grüßen, Euer Jugendparlament 
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Ihr Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig: 

• Kostenermittlung, Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung des 
städtischen Bauunterhalts

• Eigenverantwortliche Projektabwicklung kleinerer kommunaler Hoch-
bauvorhaben, vorrangig im Bauunterhalt (Neubauten, Umbauten, 
Modernisierung)

• Projektverantwortlicher Ansprechpartner für externe Dienstleister
• Leitung und Überwachung von Projekten, insbesondere Einhaltung von 

Terminen, Kosten und Qualitätsstandards
• Koordination der Baumaßnahmen sowie Gestaltung und Umsetzung 

von erforderlichen Interimsmaßnahmen unter Berücksichtigung des 
laufenden Betriebs

Die Stadt Unterschleißheim gehört als größte Kommune im Landkreis 
mit rund 30.000 Einwohnern zur Metropolregion München. Schnell und 
bequem ist Unterschleißheim über direkte Autobahnanschlüsse aus  
allen Himmelsrichtungen erreichbar und verfügt zudem über einen  
S-Bahn-Anschluss zur Landeshauptstadt München. 

Wir bieten:
Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 
und ein Betriebsklima, das durch Teamgeist und gute Zusammenarbeit 
geprägt ist. Ebenso bietet die Stadt Unterschleißheim einen sicheren 
und modernen Arbeitsplatz mit großzügigen Gleitzeitmöglichkeiten, gute 
Fortbildungsmöglichkeiten, betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsför-
derung sowie die neue Zulage für den Großraum München.
 
Die Stelle ist nach EG 10 bewertet. Die Vergütung erfolgt nach den 
Bestimmungen des TVöD entsprechend Ihrer Qualifikation.

Nähere Auskünfte zu den Tätigkeiten erteilt Ihnen gerne Frau Kagerer, 
Tel. 089 31009 114. Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie 
bitte online (max. 5 MB) bis spätestens 20.06.2021 unter dem Kennwort 
„SG 51-Hochbau“ an bewerbung@ush.bayern.de. Ansprechpartnerin 
in personalrechtlichen Fragen ist Frau Klingberg, Tel. 089 31009 165. Bei 
ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte 
Bewerber (w/m/d) bevorzugt eingestellt. 

Wir bitten um Verständnis, dass Fahrtkosten anlässlich eines Vorstellungs-
gesprächs nicht erstattet werden können. Bitte beachten Sie unsere 
Hinweise zum Datenschutz im Zusammenhang mit Bewerbungsverfahren.

zur Besetzung einer Vollzeitstelle für den Geschäftsbereich „Technisches 
Bauamt und Liegenschaften“ im Sachgebiet 51 „Hochbau/Bauunterhalt“.

Ihr Pro昀l:
• Abgeschlossene Technikerausbildung, Fach-/Hochschulstudium als 

Architekt (w/m/d) oder Bauingenieur (w/m/d) der Fachrichtung Hoch-
bau (Diplom, Bachelor oder Master)

• Kenntnisse im Vergaberecht (VOB, HOAI)
• Kenntnisse im MS-Office, AVA und CAD
• Kenntnisse in Verwaltungsabläufen oder die Bereitschaft, sich hier 

schnell einzuarbeiten
• Verantwortungsbewusstsein und ein hohes Maß an Selbständigkeit
• Freundliches, kompetentes und sicheres Auftreten gegenüber Bürgern, 

beteiligten Behörden und Planern
• Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
• Besitz der Führerscheinklasse B (Dienstfahrzeug vorhanden)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Techniker, Architekten 
oder Bauingenieur (w/m/d) 

der Fachrichtung Hochbau, Bautechnik

www.unterschleissheim.de

Kinderbetreuung 

Krippengebühren 
Gute Nachrichten für junge Eltern: Reduzierung der Krippenbei-
träge bleibt. 
Der Sozialausschuss hat entschieden, die 2019 beschlossene Reduzie-

Kreuz und quer 

Verkehrsbeschränkungen in  
Unterschleißheim 
Bitte beachten Sie die folgenden Verkehrsbeschränkungen in der Stadt 
Unterschleißheim: 
Bis 21.05.2021 / Alexander-Pachmann-Straße 17 a 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Sicherungsmaßnahmen und Haltever-
bote wegen Umgestaltung Zufahrt 
Bis 21.05.2021 / Siemensstraße 12 a 
Sperrung für Fußgänger und Sicherungsmaßnahmen wegen Entstörung 
Telekommunikation 
Bis 24.05.2021 / Badersfelder Straße 6 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs und Sicherungsmaßnahmen wegen 
Grubenaushebung 
Bis 28.05.2021 / Robert-Bosch-Straße 20 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Halteverbote und Sicherungsmaßnah-
men wegen Umgestaltung Zufahrt 
Bis 25.06.2021 / St.-Rochus-Straße (Höhe Mistralstraße 29-31), Mistral-
straße 3-29 und Münchner Ring (Höhe Mistralstraße 1, 3 und 11) 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Sperrung für Radfahrer und Fußgänger, 
Halteverbote und Sicherungsmaßnahmen wegen Glasfaserverlegung 
Bis 04.06.2021 / Von Eichendorff-Straße (Ecke Eschenstraße), Eschen-
straße 72, Münchner Ring (nach Einmündung Eschenstraße, Ecke Sta-
dionstraße und Höhe Margaretenanger 11) 
Halbseitige Straßensperre (Eschenstraße 72), Sperrung für Fußgänger, 
Sicherungsmaßnahmen, Halteverbote wegen Öffnung und Schließung 
von Kabelschächten 
Bis 21.05.2021 / Fritz-Lochmann-Straße/Ecke Siegmundstraße 
Vollsperrung, Sicherungsmaßnahmen und Halteverbote aufgrund Sanie-
rung Fernwärmeleitung  
Von 17.05. bis 04.06.2021 / St. Rochus-Straße 2 und 26-44, Valerystraße 
18-38 und 100-116 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Sperrung für Radfahrer und Fußgänger, 
Halteverbote, Sicherungsmaßnahmen wegen Glasfaserverlegung 
Von 17.05. bis 18.06.2021 / Edith-Stein-Straße 2-4, Käthe-Kollwitz-
Straße, Tennisplatz, Erich-Kästner-Weg 1-5, Meschendörferweg 2-10 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Gesamtsperrung in der Käthe-Kollwitz-
Straße, Sperrung für Radfahrer und Fußgänger, Halteverbote, Sicherungs-

Neue Ausweise im Bürgerbüro  
eingetroffen 
Alle Reisepässe, die bis zum 20.04.2021 beantragt wurden, und Perso-
nalausweise, die bis zum 28.04.2021 beantragt wurden, können ab 
sofort im Rathaus abgeholt werden. Bitte vereinbaren Sie auch zur 
Abholung einen Termin unter 089 31009 0 oder termin@ush.bayern.de. 
Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung beauftragen, verwenden 
Sie bitte zwingend die entsprechenden Vollmachten, die Sie auf unserer 
Homepage für Personalausweis und Reisepass unter www.unter 
schleissheim.de/Ausweis finden. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes 
Ausweisdokument mitbringen müssen.

rung der Krippenbeiträge um 100 Euro für alle Krippenkinder mit Wohn-
sitz in Unterschleißheim beizubehalten. Eine erneute Beratung wurde 
nötig, da der Freistaat seit 2020 die Krippenbeiträge gegenüber den 
Eltern für Kinder ab dem 2. Lebensjahr mit 100 Euro einkommensabhän-
gig bezuschusst. Durch die Entscheidung entstehen der Stadt bei einer 
Vollbelegung von Krippen- und Tagespflegeplätzen weiterhin jährliche 
zusätzlich Kosten in Höhe von ca. 437.000 Euro. Die beschlossene Ver-
längerung soll bis zum 31.08.2022 gelten. Die Verwaltung wurde zudem 
vom Sozialausschuss beauftragt, bis Ende 2021 einen Entwurf für eine 
einkommensabhängige Staffelung der Krippenbeiträge vorzulegen.
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