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Häusliche Kranken- und Altenpflege  
in Unterschleißheim und Umgebung.  
Kostenübernahme von allen Kranken-  

und Pflegekassen. 

Tel. 089 20974199  
www.michellepflegedienst.de

keinen Ökostrom. Wir fördern also saubere 
Wärme mit schmutzigem Strom. Das wollen wir 
jetzt ändern. Mit meinen Anregungen hat auch 
zu tun, dass Unterschleißheim Consul 
bekommt. Das ist eine neuartige digitale Platt-
form, auf der Bürger*innen nicht nur Vor-
schläge machen und diskutieren, sondern auch 
zuverlässig abstimmen können. Ich denke, dass 
ich durch viele solche Anregungen, durch 
meine Position und Gespräche innerhalb der 
Verwaltung zu einer Art Klimawandel beitra-
gen kann. Dass also Themen wie Radverkehr, 
Baumschutz, Bürgerbeteiligung oder nachhal-
tige Stadtentwicklung allmählich mehr 
Gewicht bekommen.“ 
Kathrin Ungar: „Aber viele Bürger*innen wollen 
jetzt und hier mehr Grün in der Politik!“ 
Tino Schlagintweit: „Ein Bürgermeister ist an 
Beschlüsse gebunden. Entsprechend sehe ich 
mich hier eher als Stadtrat gefordert. Zum Bei-
spiel habe ich mich neulich stark für eine bes-
sere Fußgänger- und Radler-Anbindung ans 
Koryfeum eingesetzt – mit vielen Ortstermi-
nen, Diskussionen und sogar einem selbst aus-
gearbeiteten Entwurfsplan. Ziel war, ein biss-
chen Baurecht zurückzunehmen, um den 
nötigen Platz zu gewinnen. Das wäre aber sehr 
teuer und langwierig geworden. Und warum? 
Weil der Stadtrat die vermeintlichen Sach-
zwänge vor Jahren mit dem Bebauungsplan 
selber geschaffen hatte. Man war eben bereit, 
für noch mehr Gewerbe und Verkehr öffentli-
ches Grün und Spielfläche zu opfern. Nur 
Grüne und ÖDP stimmten damals dagegen. Ich 
bin froh, dass wir jetzt eine deutlich stärkere 
grüne Fraktion haben.“ 
Kathrin Ungar: „Viel Kritik gab es für die Rodun-
gen im Friedhof. Hättest Du das nicht verhin-
dern können?“ 
Tino Schlagintweit: „Hier gilt das Gleiche: Das 
war ein Beschluss des Stadtrats. Ein zweiter 
Bürgermeister kann den nicht einfach aushe-
beln. Übrigens ist das ein gutes Beispiel, wo wir 
in Zukunft über die Consul-Plattform die Mei-
nung der Bürger*innen einholen können – 
bevor Beschlüsse und Bäume fallen.“ 
Kathrin Ungar: „Übernimmt der zweite Bürger-
meister auch feste Aufgaben?“ 
Tino Schlagintweit: „Ja, in meinem Fall ist das 
die Mitgliedschaft im Beirat für interkulturelles 
Zusammenleben und Migration, im Team 
Agenda21 und im Sport- und Vereinsbeirat. 
Hinzu kommen die Vorstandsfunktionen im 
Verein Dachauer Moos und Heideflächenver-
ein. Bei letzterem haben wir zum Beispiel 
gerade eine Klage vorbereitet gegen die Bun-
desrepublik. Es geht da um Schadensersatz in 
Millionenhöhe wegen der Kampfmittelräu-
mung in der Fröttmaninger Heide. Eine weitere 
interessante Aufgabe als zweiter Bürgermeister 
sind die Referentengespräche.“ 
Kathrin Ungar: „Was ist das und was wird da 
besprochen?“ 
Tino Schlagintweit: „Da treffen sich der erste 
Bürgermeister und Fachleute, teils externe, teils 
aus der Verwaltung, mit den Fachreferenten 

aus den Stadtratsfraktionen. In den oft mehr-
stündigen Gesprächen geht es zum Beispiel 
um die Finanzplanung, Stadtentwicklung oder 
konkrete Bauvorhaben. Obwohl ich eigentlich 
nur Bau- und Umweltreferent bin, werde ich als 

zweiter Bürgermeister doch zu allen Referen-
tengesprächen eingeladen.“ 
Kathrin Ungar: „In der Öffentlichkeit sieht man 
dich nicht so oft. Wie kommt das?“ 
Tino Schlagintweit: „Das liegt vor allem am Amt 
selbst, so wie es die Gemeindeordung vorsieht. 
Es ist eben keine Profilierungs-Plattform, son-
dern ein Dienst für Stadt und Bürger*innen. 
Und dann spielt natürlich Corona eine Rolle: 
repräsentative öffentliche Auftritte fallen fast 
komplett weg. Da gab es letzten Som-
mer nur die Eröffnung des Lohhofer 
Bahnhofs – in ganz kleiner Runde. 
Besonders schade ist auch, dass es 
seit über einem Jahr praktisch keine 
Feste und Veranstaltungen gab. 
Online-Treffen sind halt nicht beson-
ders gesellig.“ 
Kathrin Ungar: „Wie funktioniert das 
bei den traditionellen Geburtstagsbe-
suchen?“ 
Tino Schlagintweit: „Meist bleibt es 
bei einem kurzen Glückwunsch an 
der Haustüre oder im Treppenhaus, 
immer mit Maske und auf Abstand. 
Das ist furchtbar unpersönlich und für 
die oft sehr betagten Jubilare ziem-
lich anstrengend. Trotzdem ergab 
sich letzten Sommer ein längeres, 
sehr nettes Gespräch mit der Witwe 
des bekannten Unterschleißheimer 
Grafikers Herbert Post. Dabei ent-
stand die Idee für eine Skulptur, die 
den Künstler würdigen soll. Inzwi-
schen hat der Kulturausschuss das 
bewilligt, der Standort ist noch offen.“ 
Kathrin Ungar: „Aber Trauungen 
darfst du nun vornehmen?“ 
Tino Schlagintweit: „Ja seit kurzem. 
Das ist eine bayerische Besonderheit. 
Ein kleiner Lehrgang und ein Stadt-
ratsbeschluss, dann ist der Bürger-
meister eine Art ‚Standesbeamter 
light’. Das Schöne daran: Man muss 
sich nicht um das formale Drum-
herum kümmern, sondern kann sich 

auf den schönsten Teil konzentrieren. Erst vor 
ein paar Tagen hatte ich meine ersten beiden 
Trauungen – an einem Brückentag. Das war 
natürlich ein schönes Symbol für die Paare!“ 
Kathrin Ungar: „Hat sich in diesem Jahr für dich 
privat etwas verändert?“ 
Tino Schlagintweit: „Ja, zum einen habe ich 
meine freiberufliche Tätigkeit deutlich zurück-
gefahren. Zum anderen nehme ich die Stadt 
ganz anders wahr. Mittlerweile gibt es kaum 
noch einen Winkel in der Stadt, der mich nicht 
an irgendetwas erinnert, mit dem ich zu tun 
hatte oder das noch zu erledigen wäre. Das 
Amt ist eben immer präsent …“ 

Kathrin Ungar, Ortsvorstand Bündnis 90/Die 
Grünen Unterschleißheim

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 
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Gemeinsam gegen Corona

Rathaus

Corona-Nothilfefonds 

Gemeinsam stark 

Viele Menschen sind in der Coronazeit unverschuldet in finanzielle 
Not geraten. Und obwohl Bund und Länder zahlreiche Hilfspakete 
geschnürt haben, können nicht alle Betroffenen die Hilfe in Anspruch 
nehmen. Um hier unbürokratisch und schnell unterstützen zu kön-
nen, hat der Landkreis München zusammen mit den Wohlfahrtsver-
bänden und Nachbarschaftshilfen den spendenfinanzierten Corona-
Nothilfefonds ins Leben gerufen (wir berichteten). 
Sie benötigen Unterstützung? Als UnterschleißheimerIn können Sie 
sich vertrauensvoll an die örtliche Sozialberatung der Caritas wenden 
(Tel. 089 32183221). In einem gemeinsamen Gespräch wird dann 
geklärt, inwieweit Ihnen geholfen werden kann. Als Landkreisbewohne-
rIn nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Landratsamt auf (coronanothilfe-
landkreismuenchen@web.de) oder Sie wenden sich an einen Ihnen 
bekannten Wohlfahrtsverband oder an die Nachbarschaftshilfe. 
Sie möchten spenden? Die Stadt bittet um Solidarität mit den Betroffe-
nen. Selbst kleine Spendenbeträge können Großes bewirken. Jeder 
Zuschuss an einen potenziellen Empfänger wird durch die Wohlfahrts-
verbände individuell geprüft und ist zweckgebunden. Der Empfänger 
muss dies gegebenenfalls nachweisen können. 
Folgendes Spendenkonto, das vom AWO Kreisverband München-Land 
verwaltet wird, steht Ihnen für Ihre Spende zur Verfügung: 

Kontoinhaberin: Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Land e.V. 
IBAN: DE61 7025 0150 0029 6183 86 
Verwendungszweck: Corona-Nothilfe LK München 

Mehr Informationen gibt es auf der Homepage des Landkreises  
München unter www.landkreis-muenchen.de/coronanothilfe. 

„Basteln to go“ vom Spielmobil! 

Liebe Kinder, 
es gibt wieder ein neues Bastelangebot von „Spielmobil & Kindertreff“! 
Dieses Mal könnt ihr euch superwitzige Schlüsselkerle selbst machen. 
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. Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln! 

Euer Spielmobilteam

Schlüssel für Kerle oder Kerle für Schlüssel?

Drunter und drüber 

Vollsperrung Le-Crès-Brücke 

Am 15. Juni 2021 wird die Le Crès-Brücke vor dem Gebäude Mistral-
straße 2 in der Zeit von 08.30 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr wegen 
Baumaßnahmen in beide Richtungen gesperrt.  
Die Umleitungen werden ausgeschildert. Die Stadt bittet um Ihr Ver-
ständnis.

Kreuz und quer 

Verkehrsbeschränkungen in  
Unterschleißheim 

Bitte beachten Sie die folgenden Verkehrsbeschränkungen im Stadtge-
biet Unterschleißheim: 
bis 11.06.2021 / Eschenstraße 12, Lilienstraße 45+50, Johann-
Schmid-Straße 13-15 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Sperrung für Fußgänger sowie Hal-
teverbote wegen Glasfaserverlegung 
bis 11.06.2021 / Moosachstraße 1+3a und Am Klösterlmoos 18 + ggü.  
Halbseitige Sperrung des Verkehrs wegen Erweiterung Telekommunika-
tion 
Verlängerung bis 30.07.2021 / Keltenschanze 10 
Halteverbote wegen Baumaßnahmen 
07.06. bis 14.06.2021 / Dietersheimer Str. 12+12a 
Vollsperrung und Halteverbote aufgrund von Kanalarbeiten 
07.06. bis 25.06.2021 / Von-Eichendorff-Straße, Edith-Stein-Straße 12, 
Käthe-Kollwitz-Straße, Münchner Ring, Mistralstraße, Valerystraße 
Sperrung für Fußgänger sowie Halteverbote wegen Glasfaserverlegung 
07.06. bis 08.07.2021 / Krügerstraße 11 (Phase 1), Krügerstraße 3a-11 
(Phase 2) 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Sperrung für Fußgänger und Halte-
verbote wegen Gasleitungslegung 
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Klimaschutzstadt

Neue Ausweise im Bürgerbüro  
eingetroffen 

Alle Reisepässe, die bis zum 03.05.2021 beantragt wurden, und Perso-
nalausweise, die bis zum 14.05.2021 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. Bitte beachten Sie, dass mit 
dem Eintritt ins Rathaus eine Registrierung über die Luca-App not-
wendig ist – falls Sie ohne Smartphone kommen, erfolgt diese manuell.

StädteChallenge Photovoltaik 

Welche Stadt verdoppelt ihre instal-
lierte PV-Leistung als erste? 

Photovoltaik ist ein bedeutender und kostengünstiger Beitrag zur 
Energiewende. Der entschlossene und zügige Ausbau ist ein Element 
zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens. Derzeit gibt es 
noch ein riesiges Potenzial freier und für Photovoltaik geeigneter 
Dächer in den Städten. Um den Ausbau der Photovoltaik zu beschleu-
nigen, hat Fossil Free Karlsruhe mit Unterstützung der Parents for 

FAKTOR 2

Future Germany und Fridays for Future Germany einen bundesweiten 
Wettbewerb ins Leben gerufen, die StädteChallenge Photovoltaik. 
Hauptziel des Wettbewerbs ist es, die Energiewende durch den Ausbau 
von Photovoltaik in den Städten zu beschleunigen und damit einen 
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die StädteChallenge 
findet in zwei Kategorien statt: Großstädte ab 100.000 EinwohnerInnen 
und Städte mit bis zu 100.000 EinwohnerInnen. Als Startwerte werden 
die installierte Photovoltaik-Leistung in Kilowatt-Peak (kWp) pro Ein-
wohnerIn sowie die Einwohnerzahl am 31.12.2020 zugrunde gelegt. Der 
Wettbewerb endet, sobald die erste Großstadt mit einem Mindeststart-
wert von 0,1 kWp/EinwohnerIn ihre installierte Leistung verdoppelt hat. 
Es gewinnt dann allerdings die Stadt, die im Wettbewerbszeitraum die 
meiste kWp-Leistung pro EinwohnerIn zugebaut hat. Unterschleißheim 
hat sich am 13. April 2021 mit 29.411 EinwohnerInnen und 193 kWp erst-
malig für die StädteChallenge registriert.  
Schon ein Sonnendach über dem Kopf? Die Stadt Unterschleißheim hat 
die Energieagentur Ebersberg-München beauftragt, eine Bündelaktion 
für Photovoltaik durchzuführen. Die Aktion bietet Ihnen eine fachkun-
dige, unabhängige Beratung sowie Sicherheit bei der Umsetzung. Los 
geht es mit einem kostenlosen Online-Seminar als Auftaktveranstaltung 
am Dienstag, 8. Juni 2021 zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr. Im Nach-
gang wird für alle an der PV-Bündelaktion Interessierten ein individuel-
ler Beratungstermin durchgeführt. 
Weitere Möglichkeiten, wie man sich die Sonne aufs Dach holt wie auch 
alles zum Wattbewerb erfahren Sie auf https://faktor2.solar/. Das Ran-
king der Wattbewerb-Städte ist online einsehbar unter https://platt 
form.wattbewerb.de/ranking.

Fair Fahren 

Quiz III zum Thema Gemeinsam  
unterwegs 

Auch in Unterschleißheim muss man sich mit den anderen Verkehrs-
teilnehmerInnen oftmals die gleiche Fläche teilen. Ob das immer gut-
geht? Im dritten Quiz finden Sie es heraus! 
Auf den Fotos sind noch keine VerkehrsteilnehmerInnen zu sehen. Was 
kann alles passieren, wenn die Szenen sich mit Autos, Radlern und Fuß-
gängerInnen füllen? Testen Sie Ihr Wissen für einen gemeinschaftlichen 
Umgang miteinander!  
Alle Informationen rund um die Kampagne „Fair Fahren“ finden Sie 
unter: www.unterschleissheim.de/FairFahren 
Frage 1: Wie sollen sich FußgängerInnen und RadfahrerInnen auf 
gemeinsamen Geh- und Radwegen verhalten?  
(Mehrfachantwort möglich) 

a) FußgängerInnen müssen mit RadfahrerInnen rechnen und diese pas-
sieren lassen. 
b) RadfahrerInnen radeln so schnell wie möglich an FußgängerInnen 
vorbei, um diese nicht zu stören. 
c) RadfahrerInnen machen mit der Klingel auf sich aufmerksam und 
radeln rücksichtsvoll und vorsichtig an FußgängerInnen vorbei. 
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