
LANDKREIS-ANZEIGER   9Samstag, 22. Mai 2021 STADT UNTERSCHLEISSHEIM

Einsteigen lohnt sich, denn Bus fahren im Stadtgebiet ist ab Juli vorerst für 
ein Jahr kostenlos.

Erstwohnsitz in der Stadt Unterschleißheim können während der Test-
phase ab dem 01.07.2021 eine Erstattung für Fahrten im Stadtgebiet mit 
den Buslinien 215, 218, 219 einreichen. Ab Dezember 2021 kommen 
auch noch die Stadtfahrten der Expressbuslinie 202 und die gesamte 
Linie 299 hinzu.  
Die Fahrtscheine können gemeinsam mit dem Antrag auf Erstattung 
quartalsweise bei der Stadt eingereicht werden. Derzeit prüft die Ver-
waltung, ob auch digitale Tickets anerkannt werden können. Zeitnah 
werden wir die Details zur Erstattung bekannt geben. 
Diese Lösung ermöglicht eine schnelle Umsetzung des Bürgerhaus-
halts-Vorschlags. Denn als Teil des MVV-Verbundgebiets kann die Stadt 
keine eigenständige Tarifänderung beschließen und Fahrten mit MVV-
Bussen pauschal zum Nulltarif anbieten. Der Bürgerhaushalt steuert ein 
Budget von 15.000 Euro für die Testphase bei, die zunächst für ein Jahr 
bzw. bis zur Ausschöpfung des Budgets laufen soll. Ein Erfahrungsbe-
richt wird dann Resümee ziehen.  

Fair Fahren 

Quiz zum Thema Geisterradeln 
Erinnern Sie sich noch an den ersten Teil der städtischen Kampagne 
„Fair Fahren”? Nachzulesen unter anderem im aktuellen Zeitspie-
gel. Der zweite Teil der Kampagne erweitert den letztjährigen Bau-
stein „Geisterradeln“ und führt den neuen Baustein „Gemeinsam 
unterwegs“ ein. Lohnt es sich, über die Inhalte Bescheid zu wissen? 
Auf jeden Fall. Schon weil Sie dann im Verkehrsquiz der Kampagne 
glänzen können. Hier geht es los mit Block 1 von 4. 
Sind Sie ein Ghostbuster, der alle GeisterradlerInnen sofort erkennt? Fin-
den Sie es heraus mit den Fragen zum Thema Geisterradeln. Die Lösun-
gen sehen Sie ganz unten – dazu muss  der Lohhofer Anzeiger bitte ein-
mal umgedreht werden. Und los geht’s: 
Frage 1: Geisterradeln bezeichnet das … 
a) verbotene Radfahren bei Dämmerung und Dunkelheit ohne die vor-
geschriebene Beleuchtung am Fahrrad. 
b) Radfahren auf der Autobahn. 
c) Radfahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. 
Frage 2: Geisterradeln … (Mehrfachantworten möglich) 
a) ermöglicht RadfahrerInnen, ihr Ziel schneller und sicherer zu errei-
chen. 
b) gefährdet vor allem auch die GeisterradlerInnen selbst, da der Kraft-
fahrzeugverkehr nicht mit dem Radverkehr aus der falschen Richtung 
rechnet. 
c) gehört zu den Hauptursachen der Unfälle, die durch den Radverkehr 
verursacht werden. 

Frage 3: Geisterradeln ist strafbar … 
a) und wird als Missachtung der Straßenverkehrs-Ordnung mit einem 
Bußgeld belegt. 
b) und wird jedoch als Kavaliersdelikt nicht geahndet. 
c) allerdings in der Freinacht (1. Mai) und zu Halloween (31. Oktober) mit 
Gruselkostüm ausdrücklich erlaubt. 
Alle Informationen rund um die Kampagne „Fair Fahren“ finden Sie 
unter: www.unterschleissheim.de/FairFahren  

1. c) | 2. b) und c) | 3. a)Lösungen: 

Verfahren oder Fair Fahren, das ist die eigentliche Frage

Angepackt! 

Team AGENDA 21 initiierte  
Müllsammelaktion 
In der letzten Sitzung des Team AGENDA 21 wurde die Vermüllung 
im Bereich des Unterschleißheimer Bahnhofs und des Weges ent-
lang der Bahnstrecke beklagt. Da Beschwerden bei der zuständigen 
Bahn AG nicht immer zum gewünschten Erfolg führen, entschlos-
sen sich Mitglieder des Team AGENDA 21 zu einer spontanen Müll-
sammelaktion am Samstagnachmittag, den  8. Mai 2021.  
Unterstützt wurde der „Umweltspaziergang“ von Mitgliedern des Bund 
Naturschutz (die beim Sammeln halfen), vom Bauhof (der Mülltüten und 
Müllgreifer zur Verfügung stellte und die fünf Säcke mit dem gesammel-
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Ramadama im Mai 

Forum

Städtisches Kinoprogramm startet wieder 

Klassiker, Kinderfilme und Senioren-
kino – diese Coronaregeln gelten 
Das Städtische Kinoprogramm ist eine Zusammenarbeit von Forum 
Unterschleißheim mit dem Capitol Kino. Nachdem das Kino wegen 
der Coronapandemie und den damit verbundenen Maßnahmen 
seit Anfang November 2020 geschlossen war, wagen die Verant-
wortlichen nun einen Neustart. „Wir wollen Kinofilme wieder dort-
hin bringen, wo sie hingehören: auf die große Leinwand!“, meinen 
Stefan Stefanov vom Capitol Kino und Dr. Stephan Bachter, der bei 
Forum Unterschleißheim das Städtische Kinoprogramm betreut.  
Der Neustart ist für den 1. Juni 2021 geplant, das Städtische Kinopro-
gramm wird danach in der zweiten Woche der Pfingstferien jeden Tag 
bis zum 6. Juni 2021 laufen. Täglich werden mehrere Filme gezeigt. Wie 
es zum Konzept des Städtischen Kinoprogramms gehört, werden dabei 
Filmklassiker ebenso aufgeführt wie Filme für Kinder und Jugendliche 
sowie für Senioren. „Von Anspruch bis Unterhaltung ist alles dabei“, 
meint Kinobetreiber Stefanov. So können sich die Unterschleißheimer- 
Innen auf die beiden „Mamma Mia“-Musicals mit der Musik von Abba 
freuen. Zur Wiederaufführung kommen auch Filmklassiker wie „Das Fens- 
ter zum Hof“ von Alfred Hitchcock, „Frühstück bei Tiffany“, „Der Club der 
toten Dichter“ oder „Der Schatz im Silbersee“. Für jüngere Kinobesuche-
rInnen stehen u. a. Verfilmungen von „Jim Knopf und die Wilde 13“ und 
„Yakari“ auf dem Programm. Mit dem Film „Sophie Scholl – Die letzten 
Tage“ erinnert das Städtische Kinoprogramm an den 100. Geburtstag 
der Widerstandskämpferin. Der Dokumentarfilm „Kinshasa Symphony“ 
zeigt zum Matinee-Termin am Sonntag, wie das einzige Sinfonieorches- 
ter in Zentralafrika Beethovens 9. Symphonie probt und zur Aufführung 
bringt. Das vollständige Programm ist unter http://www.capitol-loh-
hof.de/programm-tickets/ abrufbar. Karten sind ausschließlich über das 
Capitol Kino erhältlich, telefonisch unter 089 18911921. 
Für den Kinoneustart gelten folgende Coronaregeln: In der Woche vor 
dem 1. Juni 2021 muss die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis München 
beständig unter 50 liegen. Sofern zu diesem Zeitpunkt behördlicher-
seits ein negativer Corona-Test bzw. ein Impf- oder Genesungsnachweis 
vorgeschrieben ist, muss dieser in gültiger Form von den BesucherInnen Yakari – Yakari und Kleiner Donner

ten Müll abholte) und von Erstem Bürgermeister Christoph Böck, der tat-
kräftig mithalf. Als kleines Dankeschön gab es zum Abschluss am Rat-
hausplatz ein leckeres Eis. Martin Birzl 

Sprecher Team AGENDA21 

mitgebracht werden. Das Capitol Kino bietet keine Schnelltests an. Das 
Hygienekonzept des Capitol Kinos, das bereits letztes Jahr eingeführt 
wurde (reduziertes Platzangebot, Abstand, Lüftung, Desinfektion etc.), 
behält seine Gültigkeit und wird entsprechend umgesetzt. Demnach 
stehen ca. 20 bis 25 Plätze im Kino zur Verfügung. Das Hygienekonzept 
ist auf der Homepage des Kinos www.capitol-lohhof.de einsehbar. 

Der Schatz im Silbersee – Wieder auf der 
großen Leinwand

Kinshasa Symphony – Das einzige Sinfonieorchester Zentral- 
afrikas führt Beethovens 9. Symphonie auf 
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Ein herzliches Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr Badersfeld
Nachdem sich Deniz Dadli, Leiter der Jugendfrei-
zeitstätte Planet ‚O’ und sein Team, Brigitte 
Scholle, Vorsitzende des VdK, und Roland Graf 
von der Baugenossenschaft Ober-und Unter-
schleißheim bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberschleißheim bedankt haben, war es ihnen 
wichtig, sich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Badersfeld für ihr ehrenamtliches Engagement 
zu bedanken. Die Feuerwehr Badersfeld ist eine 
Ortsteilfeuerwehr der Gemeinde Oberschleiß-
heim, die jederzeit für alle Bürgerinnen und Bür-
ger rund um die Uhr zur Verfügung steht. Sie 
arbeiten jährlich zwischen 50 und 100 Einsätze 
in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
Oberschleißheim ab. Zu ihren Aufgaben zählen: 
Brände löschen, Technische Hilfeleistung, notfall-
medizinische Erstversorgung, Sicherheitswa-
chen bei Veranstaltungen sowie landkreisüber-
greifende Hilfeleistungen jeglicher Art, getreu 
dem Motto: Retten-Bergen-Löschen-Schützen. 
Die Feuerwehr Badersfeld zeichnet sich durch 
ihren engen Zusammenhalt innerhalb der Feuer-
wehr aus. Die beiden Kommandanten Stefan 
Hagl und Paolo Ertelt legen sehr großen Wert auf 
ein vertrauensvolles Miteinander, da sie das aus 
ihrer Erfahrung als hauptberufliche Feuerwehr-
männer täglich vorleben. 
Gepackte Taschen wurde für alle aktiven Mitglie-
der, die Helden des Alltags, für ihren unermüdli-
chen Einsatz abgegeben. 

Brigitte Scholle, Vorsitzende VdK 
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Vorne (v.l.): Deniz Dadli, Stefan Hagl und Brigitte Scholle, dahinter eine Abordnung der Feuerwehr 

Konfirmation 2021 in der evangelischen Kirchengemeinde 
Unterschleißheim – „# konfirmiert!“
Welche Bilder gehören in den Whatsapp-Status 
von frisch Konfirmierten unter dem Stichwort  
„# konfirmiert“? – das fragten die Pfarrerinnen 
Mirjam Pfeiffer und Manuela Urbansky die 44 
Jugendlichen, die in insgesamt 5 Gottesdiensten 
am 15. und 16. Mai konfirmiert wurden. Die bei-
den Pfarrerinnen hatten dazu ganz konkrete Vor-
stellungen, die sie anhand von vier aussagekräf-
tigen Bildern beschrieben: Bild 1 – Daumen 
hoch; Bild 2 – Kreis von Händen; Bild 3 – E-Bike 
bzw. Fahrrad mit Rückenwind; Bild 4 – Segelboot. 
Daumen hoch steht für das „Ja“, der Konfirman-
den zum christlichen Glauben, wobei jedem von 
ihnen eine ganz individuelle Form des Glaubens 
zusteht. Der Kreis von Händen bedeutet das Kon-
firmanden-Ja zur Gemeinschaft der Christen. Das 
E-Bike bzw. Fahrrad mit Rückenwind symbolisiert 
die Unterstützung Gottes, die auf schwierigen 
Abschnitten des Lebensweges die notwendige 
Kraft gibt. Das Segelboot zeigt, dass man die rich-
tigen Segel setzen kann, um mit dem Wind des 
Glaubens den eigenen Lebensweg einzuhalten. 
Mit dieser anschaulichen Predigtansprache 
waren die jungen Menschen eingestimmt auf 
die anschließend folgende feierliche Einseg-
nung.  

Eigentlich sollten die Konfirmationsgottes -
dienste im Kirchgarten stattfinden. Aber der 
sogenannte Wonnemonat vergönnte den Kon-
firmanden kein strahlendes Frühsommerwetter, 
sodass die Konfirmationsgottesdienste in die 
Genezareth-Kirche bzw. in die Schlosskapelle 
Haimhausen verlegt werden mussten. Das 

schränkte zwar die Zahl der Gottesdienstbesu-
cher ein. Aber Angehörige und Freunde konnten 
via Livestream am Gottesdienst teilnehmen. Auf 
diese Weise konnten all diejenigen bei den Ein-
segnungen dabei sein, die dabei sein wollten, 
und erlebten die feierlichen Gottesdienste 
zumindest digital mit. Heike Köhler
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gesundheit2021gesundheit2021
Ober-/Unterschleißheim · Garching · Haimhausen/Fahrenzhausen · Eching/Neufahrn

Die nächsten Sonderseiten mit dem  
Thema „Gesundheit“ erscheinen am 19. Juni 2021.

… und für Sie bedeutet das: 
Die Augen jucken, die Nase 
läuft, der Hals kratzt und Sie 
fühlen sich unendlich müde?  
Das muss nicht sein!  
Haben Sie auch schon alles ver-
sucht gegen Ihre Allergie? 
Aber der Erfolg hat Sie nicht 
überzeugt?  

Nutzen Sie unsere 25-jährige 
Erfahrung und sprechen Sie 
uns an – Tel.: 089-315 2121  
Wir finden mit Ihnen zusam-
men die richtige Therapie – 
sowohl als Prophylaxe als auch 
in der akuten Phase der 
 Allergie! 

Elisabeth Fenke

Es ist schon wieder so weit: 
die Pollen fliegen!

Gesetzliche Krankenversi-
cherung zahlt viele Leistun-
gen nicht 
Nach diversen Gesundheits-
reformen in den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten wird die 
gesetzliche Krankenversiche-
rung in Deutschland (GKV) 
immer stärker auf einen 
Grundschutz reduziert. Zur 
Dämpfung der Kosten wur-
den Leistungen für Sehhilfen, 
Zahnersatz, Kuren oder Vor-
sorge gestrichen. Daneben 
wurden Zuzahlungen und 
Eigenbeteiligungen für Medi-
kamente, Heil- und Hilfsmittel 
sowie Krankenhausaufent-
halte für die Patienten deut-
lich erhöht. 
Hochwertige Leistungen im 
Gesundheitswesen oder 
alternative Medizin werden 
daher immer mehr zur Privat-
sache. Daher sind viele Men-
schen offen für eine passende 
private Zusatzversicherung 
als Ergänzung zur GKV: Mit 
einer guten Zusatzversiche-
rung können auf der einen 
Seite Zuzahlungen oder 
Nichtleistungen der GKV auf-
gefangen werden, auf der 
anderen Seite können diese 
auch eine bessere medizini-
sche Versorgung beim Arzt 

oder im Krankenhaus sicher-
stellen. 
Gesundheitsschutz Plus 
ermöglicht Kombination 
verschiedener Leistungen  
Eine Zusatzversicherung ist 
dann sinnvoll, wenn Sie den 
Leistungsumfang Ihrer 
gesetzlichen Krankenversi-
cherung verbessern wollen. 
Krankenzusatzversicherun-
gen gibt es für die unter-
schiedlichsten Bereiche. Mit 
dem „Gesundheitsschutz 
Plus“ der Versicherungskam-
mer Bayern können Kunden 
selbst entscheiden, welche 
Absicherung bei der Gesund-
heit ihnen wichtig ist. Dabei 
kann der Kunde folgende 
Leistungsbausteine beliebig 
miteinander kombinieren: 
• Zahn: Leistung für Zahn- 

prophylaxe, Zahnbehand- 
lung und Zahnersatz 

• Heilpraktiker: Alternative  
Heilmethoden beim Arzt  
oder Heilpraktiker 

• Gesundheitsvorsorge: 
Leistungen etwa für Vorsor- 
geuntersuchungen, Imp- 
fungen sowie Seh- und Hör- 
hilfen 

• Krankentagegeld: Absi- 
cherung des Verdienstaus- 
falls bei Arbeitsunfähigkeit 

• Krankenhaustagegeld: 
Die Zusatzversicherung für  
ein Tagegeld bei Kranken- 
hausaufenthalt 

• Krankenhaus: Freie Kran- 
kenhauswahl, Wahl des  
behandelnden Arztes und  
Unterbringung im Zwei- 
bett- oder Einbettzimmer  
inklusive 

• Auslandsreise-Kranken- 
versicherung: Kranken- 
rücktransport inklusive 

Grundsätzlich gilt für die pri-
vate Zusatz- wie Vollversiche-
rung: Die Beiträge richten 
sich nach dem Eintrittsalter 
und dem Gesundheitszu-
stand: Vor allem jüngere und 
gesunde Menschen können 
daher meistens günstig abge-
sichert werden. 
Welche privaten Zusatzver-
sicherungen sind für wen 
empfehlenswert? 
Eine sehr wichtige Versiche-
rung für alle ist eine Auslands-
krankenversicherung. Diese ist 
preiswert zu haben. Ein starker 
Tarif sollte vor allem die Kosten 
eines Rücktransportes bei 
Unfall oder Krankheit im Aus-
land abdecken und natürlich 
für Arzt- und Krankenhauskos-
ten bei Urlaub oder Dienstrei-
sen aufkommen. 

Wer bei seinem Zahnarzt 
quasi als Privatpatient behan-
delt werden möchte und Wert 
auf hochwertigen Zahnersatz 
legt, der sollte eine Zahnzu-
satzversicherung abschlie-
flen. Die gesetzliche Kasse 
leistet im Rahmen der Regel-
versorgung nur einen Festzu-
schuss. Kosten für Implantate, 
Inlays oder eine professio-
nelle Zahnreinigung muss 
der Patient aus eigener 
Tasche zahlen. 
Im ambulanten Bereich kann 
der gesetzliche Schutz deut-
lich optimiert werden. Man-
che Tarife bieten eine Kombi-
nation aus mehreren 
Bausteinen wie Brille, Hilfs-
mittel und Vorsorgemaßnah-
men. Damit können hohe 
Kosten für die Anschaffung 
von Brillen, Hörgeräten, Kran-
kengymnastik etc. vermieden 
werden. Außerdem ist es 
möglich, dass individuelle 
Vorsorgemaßnahmen außer-
halb der Reihe mit übernom-
men werden. 
Im Krankenhaus wird nicht 
unterschieden, ob ein Patient 
komplett versichert ist oder 

eine passende Zusatzversi-
cherung hat. Eine stationäre 
Zusatzversicherung ermög-
licht den Zugang zur Behand-
lung durch einen Chefarzt, 
die Unterbringung im Ein- 
oder Zweibettzimmer und 
vor allem die freie Wahl des 
Krankenhauses. Die leis-
tungsstärksten Tarife bieten 
für komplizierte Fälle darüber 
hinaus die Behandlung durch 
einen Experten in einer Pri-
vatklinik an. 
Was ist, wenn im Alter die 
Kräfte schwinden und ein 
Pflegefall eintritt? Die gesetz-
liche Pflegeversicherung 
deckt nur einen Teil der Kos-
ten. Eigene Ersparnisse sind 
schnell aufgezehrt. Geld sorgt 
für zusätzliche Freiheit und 
Flexibilität bei der Wahl der 
besten Pflege. Ein finanzielles 
Polster hilft enorm das neue 
Leben zu organisieren. Es gibt 
vielfältige Möglichkeiten, um 
sich rechtzeitig privat abzusi-
chern. Gerne beraten wir Sie 
unverbindlich.  

Ihr Team der  
Kröger & Kubek OHG

Lücken in der Gesundheitsvorsorge sinnvoll schließen
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