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HINWEIS

Zeugen gesucht: Gewässerverschmut-
zung in Kanal und Berglbach 
Ende Juli und Anfang August waren zwei Vorfälle von 
Gewässerverunreinigungen in Oberschleißheim zu bekla-
gen: Am 24.07.2021 wurde eine Einleitung einer Chemika-
lie in die Kanalisation festgestellt, welche zu einer Verunrei-
nigung der Klärsysteme im Klärwerk führte. Bei dem Stoff 
handelte es sich eine ölhaltige Substanz, die mittlerweile 
analysiert ist; es handelt sich um eine Kohlenstoffverbin-
dung (Diester). Der Schaden hielt sich in Grenzen, da im 
Klärwerk sofort reagiert wurde und der Stoff aus dem Be-
cken entfernt werden konnte.  
Am 06.08.2021 wurde eine weitere Gewässerverunreini-
gung festgestellt, diesmal handelte es sich um einen Ölfilm 
im Berglbach, der den Bach zwischen Pechweiher (Holz-
hackerstraße) und dem Mittenheimer Weiher auf einer 
Länge von etwa drei Kilometern verschmutzte. Die Feuer-
wehr Oberschleißheim, unterstützt vom ABC-Zug des 
Landkreises, errichtete unverzüglich Ölsperren und setzte 
Ölbinder-Würfel auf dem Gewässer ein. Zur vollständigen 
Reinigung blieben die Ölsperren zunächst auf dem Bach. 
Auch hier wurde der eingeleitete Stoff vom Wasserwirt-
schaftsamt untersucht; es handelte sich um Diesel. 
Bei beiden Vorfällen handelt es sich um Umweltstraftaten; 
die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise wer-
den in beiden Fällen weiter dringend gesucht. Hinweise 
über Tatverdächtige oder sonstige Beobachtungen nimmt 
die Polizei Oberschleißheim unter Tel. 089/ 31 56 40 entge-
gen. Gemeinde Oberschleißheim

Caritas-Dienste in Unterschleißheim 

Trauercafé „Animus“ 
Das Trauercafé „Animus“ findet jeden 2. Mittwoch im Monat statt. Uhrzeit: 16.30 – 18.30 
Uhr. Der nächste Termin ist am 8. September. Adresse: Tagesstätte für psychische 
Gesundheit „Treffpunkt Jedermann“, Alleestr. 27, 85716 Unterschleißheim, 1. Stock. Bei 
Fragen vorab wenden Sie sich bitte an Frau Tschunke unter 089/321832-31. Das Trauer-
café ist ein offenes Gruppenange-
bot für Menschen, die um Angehö-
rige trauern. Die Gruppe wird von 
ausgebildeten Hospiz- und Trauer-
begleiterinnen der Caritas und der 
Hospizgruppe Unterschleißheim 
geleitet. Im geschützten Rahmen 
findet der Austausch von persönli-
cher Erfahrung mit Verlusten und 
dem Umgang mit eigener Trauer 
statt. Die Teilnehmenden begeg-
nen sich mit gegenseitigem Ver-
ständnis und gegenseitiger Unter-
stützung. Auch wenn jeder 
Trauernde seinen eigenen Weg in 
der Trauer finden muss und jeder an 
einem anderen Punkt auf diesem 
Weg steht, so kann das wertschät-
zende Zuhören und die Gemein-
schaft der Gruppe doch als entlas- 
tend erlebt werden. Neue Teilnehmende sind herzlich willkommen. Wir bitten um Vor-
anmeldung, da durch Corona nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist. 

Matthias Hilzensauer, Kreisgeschäftsführer  

Ihr häusliches Kranken- und Altenpflegeteam 
 für Unterschleißheim und Oberschleißheim 

Sie brauchen Hilfe bei: 
 Grundpflege, Behandlungspflege, 

Pflegeberatung nach § 37.3 SGB XI. 
Wir sind für Sie da, auch mehrmals täglich. 

Wir kümmern uns auch um Ihre ärztliche 
Verordnung kostenfrei! 

Pflegedienstleitung Joyce Leahy  
Landshuter Str. 20   85716 Unterschleißheim 

T. 089-37 06 69 42 www.joyce-pflegeteam.de

Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung

10 Jahre 

in Unterschleißheim 

und Oberschleißheim

Wir brauchen eine echte Zukunftspolitik,  
eine Politik, die die künftigen Herausforderungen mit 

Nachdruck, aber auch dem richtigen Augenmaß angeht. 
Eine Politik, für die Ökologie und Ökonomie, Stadt und 

Land und Jung und Alt keine Gegensätze sind.  
Eine vernünftige Politik, die auch künftig die Grundlage 
unseres Wohlstandes ist. Kurz: Eine Politik fürs Leben. 

Dafür steht Florian Hahn.  
Dafür steht die CSU. 

Konkret konnte Florian Hahn für unseren Forschungs-
landkreis über 213 Mio. € an Projektförderungen durch 

das Bundesforschungsministerium für Vorhaben  
im Landkreis akquirieren. 

Wir wählen am 26. September mit beiden 
Stimmen Florian Hahn und die CSU. 

Bitte wählen auch Sie  
Florian Hahn und die CSU.

Sie können am 26. September 
Ihr Wahllokal nicht besuchen? 
Briefwahlunterlagen anfordern!

Ihr Altbürgermeister
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Rathaus

Gemeinsam gegen Corona
Einsätze in Pflegeeinrichtungen bereits in Planung  

Auffrischungsimpfungen im  
Landkreis München 
Ab sofort werden in den Impfzentren des Landkreises München 
sowie durch mobile Impfteams Auffrischungsimpfungen für 
bestimmte Personengruppen angeboten. Grundvoraussetzung ist, 
dass der Abschluss der ersten Impfserie mindestens sechs Monate 
zurückliegt und die zu impfende Person einer bestimmten Personen-
gruppe angehört. 
Primär liegt der Fokus dabei auf den Pflege- und Behinderteneinrich-
tungen, die ab Ende 2020 die ersten Impfungen erhalten haben. Die Vor-
bereitungen dazu laufen bereits und die Impfzentren stehen in Kontakt 
mit den betreffenden Einrichtungen. Einzelpersonen können vorrangig 
durch ihre Hausarztpraxis eine Auffrischungsimpfung erhalten.  
Die Gesundheitsministerkonferenz hat am 2. August 2021 beschlossen, 
dass ausgewählten Personengruppen eine Auffrischungsimpfung 
angeboten werden soll. Der Beschluss beruht auf ersten Studienergeb-
nissen, die darauf hinweisen, dass es bei bestimmten Personen ver-
mehrt zu einer reduzierten oder schnell nachlassenden Immunantwort 
nach einer vollständigen COVID-19-Impfung kommen kann. Eine Auffri-
schungsimpfung ist daher aus gesundheitlicher Vorsorge sowie zum 
persönlichen Schutz sinnvoll. Nun liegen auch die Aufklärungs- und Ein-
willigungsbögen des RKI dazu vor.  
Wer kann eine Auffrischungsimpfung erhalten?  
Grundvoraussetzung ist, dass der Abschluss der ersten Impfserie 
mindes tens sechs Monate zurückliegt. Zusätzlich muss eine Zugehörig-
keit zu einer der folgenden Personengruppen vorliegen:  
• BewohnerInnen von Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen 

mit Behinderungen und Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen  
• Personen mit Immunschwäche/Immunsuppression  
• Pflegebedürftige Menschen in eigener Häuslichkeit  
• Personen ab 80 Jahren  
• Personen mit einer vorausgegangenen Impfserie mit einem Vektor-

impfstoff  
• Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, die eine vollständige Serie mit 

mRNA-Impfstoff erhalten haben und eine Auffrischungsimpfung 
erhalten möchten. 

Für andere, oben nicht erwähnte Personengruppen ist aktuell keine Auf-
frischungsimpfung vorgesehen.  
Mit Blick auf die Impfung von Beschäftigten in Krankenhäusern ent-
scheiden die Krankenhäuser bzw. deren ImpfärztInnen in eigener Ver-
antwortung über die medizinische Notwendigkeit einer Auffrischungs-
impfung.  
Wo kann ich meine Auffrischungsimpfung erhalten?  
Grundsätzlich sollen Einzelpersonen vorrangig durch ihre behandeln-
den ÄrztInnen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Sie können sich 
aber ebenfalls an ein Impfzentrum wenden.  
Hierzu kann man ohne Terminvereinbarung in einem der Landkreis-
impfzentren oder bei einer der zahlreichen Sonderaktionen im Land-
kreis vorbeikommen (siehe Kalender Sonder-Impfaktionen unter 
www.landkreis-muenchen.de/jetztimpfen). Ebenso kann telefonisch ein 
Termin in einem der Impfzentren (Impfzentrum Unterschleißheim, Tel. 
089 312034422) vereinbart werden. Eine Wohnortzugehörigkeit zum 
Impfzentrum ist nicht notwendig. 

3G-Regel und Livestream 

Bürgerversammlung –  
diesmal aber wirklich! 
Bürgerversammlung – was war das noch einmal? In präpandemi-
schen Zeiten fand diese Veranstaltung einmal im Jahr statt und gab 
den BürgerInnen Unterschleißheims die Möglichkeit, den Jahresbe-
richt des Ersten Bürgermeisters zu verfolgen und Fragen und 
Anträge zu stellen. Sechs Terminabsagen später soll die Bürgerver-
sammlung am 21. September 2021 um 19 Uhr endlich wieder statt-
finden. Und Sie sind herzlich eingeladen!  
Im Sinne des Infektionsschutzes hat die Stadt sich ein Konzept überlegt, 
das allen Interessierten ermöglichen soll, den Jahresbericht zu verfol-
gen:  
3G-Regel oder Livestream 
Zusätzlich zur Präsenzveranstaltung im Festsaal des Bürgerhauses wird 
die Bürgerversammlung live übertragen unter www.unterschleiss 
heim.de/BV2021. So haben Sie auch die Möglichkeit, sich von zuhause 
aus zu informieren. Wenn Sie vor Ort dabei sein möchten, sind Sie herz-
lich willkommen – mit einem 3G-Nachweis. Das bedeutet, dass Teilneh-
merInnen geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Testen lassen 
können Sie sich im Testzentrum am Volksfestplatz.  
Da aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen nur die begrenzte Anzahl 
von 80 Einzelplätzen zur Verfügung steht, bittet die Stadt um vorherige 
Anmeldung per E-Mail an buergerversammlung@ush.bayern.de oder 
per Telefon unter 089 31009 309. Einlass ist bereits ab 18:30 Uhr. Kom-
men Sie bitte rechtzeitig, da Anmeldung und Sitzplatzvergabe Zeit in 
Anspruch nehmen werden.  
Anträge einreichen  
Sie können sich mit eigenen Anträgen und Anfragen einbringen. 
Anträge, die in der Bürgerversammlung behandelt werden sollen, kön-
nen schriftlich bis Dienstag, den 7. September 2021 im Rathaus oder 
über die oben genannte E-Mail-Adresse eingereicht werden. Auch 
Anfragen können bereits vorab gestellt werden. Für diejenigen, die die 
Bürgerversammlung über das Internet verfolgen möchten, besteht die 
Möglichkeit, Fragen live während des Vortrages über den Chat in You-
Tube zu stellen. Die Beantwortung erfolgt in gewohnter Form im 
Anschluss an die Präsentation des Ersten Bürgermeisters. 

Impfwillige werden gebeten, ein Ausweisdokument, ihre Dokumenta-
tion über die erste Impfserie sowie ihren gelben Impfpass zur Auffri-
schungsimpfung mitzubringen.  
Mit welchem Impfstoff werden Auffrischungsimpfungen  
durchgeführt?  
Die Auffrischungsimpfungen werden mit einem der beiden mRNA-
Impfstoffe (einmalige Impfstoffdosis Comirnaty® von BioNTech/Pfizer 
oder Spikevax® von Moderna mindestens 6 Monate nach Abschluss der 
ersten Impfserie) durchgeführt.   
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Kreuz und quer 

Verkehrsbeschränkungen in  
Unterschleißheim 

Bitte beachten Sie die folgenden Verkehrsbeschränkungen im Stadtge-
biet Unterschleißheim: 
Bis 09.09.2021 ist die Röntgenstraße 2 wegen eines Gas-Hausanschlus-
ses halbseitig gesperrt. 
Vom 06. bis 15.09.2021 ist die Lustheimer Straße 2 b wegen Kabelver-
legung halbseitig gesperrt.  
Vom 06. bis 17.09.2021 ist die Heidestraße 39/39 a und der Bereich 
Nördliche Ingolstädter Straße 43/Konrad-Zuse-Straße 4 wegen Gas-
Hausanschlüssen halbseitig gesperrt. 
Vom 06. bis 24.09.2021 kommt es in der Alleestraße 50/55 aufgrund 
eines Gas-Hausanschlusses zu einer halbseitigen Straßensperrung im 
Wechsel.  
Vom 06. bis 25.09.2021 ist die Fahrbahn der Sportplatzstraße 67 auf-
grund eines Hausanschlusses gering eingeengt. 
Für die Arbeiten zum Glasfaserausbau im Ausbaugebiet lesen Sie bitte 
noch den Artikel auf diesen Stadtseiten. Die Ausbauarbeiten mit 
Schachtöffnungen und Montagegruben finden nach aktueller Planung 
bis einschließlich Dezember 2021 im gesamten Stadtgebiet statt.  

... bürgernah und  ansprechbar
Schnell und unkompliziert - per Telefon oder E-Mail. Nutzen 
Sie diesen Service für Ihre Fragen und Anliegen an die 
Bürgermeister Ihrer Stadt. Wir sind gerne für Sie da.

Für Sie Da
CHRISTOPH BÖCK
1. Bürgermeister
Tel. 089 31009 501

TINO SCHLAGINTWEIT
2. Bürgermeister
Tel. 089 31009 502

ANNEGRET HARMS
3. Bürgermeisterin
Tel. 089 31009 503

E-Mail: FuerSieDa@ush.bayern.de

• Juristen (w/m/d)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Arbeiten bei der Stadt - werden Sie Teil unseres Teams!

www.un tersch l e i sshe im .de/S te l l enangebo te

 

Kulturpreis 

Jetzt Personen oder Gruppen 
vorschlagen! 
Um Leistungen auf kulturellem Gebiet gebührend zu würdigen, ver-
leiht der Landkreis erstmalig einen Kultur- und einen Kulturförder-
preis. Reichen Sie jetzt Ihre Vorschläge ein! 
Kulturpreis 
Bis Mittwoch, 22. September 2021 können alle BürgerInnen, die ihren 
Wohnsitz im Landkreis München haben, im Sachgebiet Sport, Kultur 
und Partnerschaften des Landratsamts schriftlich Vorschläge für aus-
zeichnungswürdige Einzelpersonen oder Gruppen einreichen. Es sind 
Beispiele anzuführen, warum diese Gruppe oder Person in herausragen-
der Weise für das kulturelle Leben im Landkreis wichtig ist. Die Verlei-
hung des Kulturpreises kann an Einzelpersonen erfolgen, wenn sie im 
Landkreis München geboren sind oder hier leben. Ihre Leistungen oder 
ihr Tätigkeitsschwerpunkt sollen in engem Bezug zum Landkreis Mün-
chen stehen. Der Kulturpreis ist mit 1.000 Euro dotiert.  
Kulturförderpreis 
Neben dem Kulturpreis wird auch ein Kulturförderpreis vergeben. Die-
ser ist mit 500 Euro dotiert. Mit dem Förderpreis sollen Einzelpersonen 
ausgezeichnet werden, die über eine außergewöhnliche Begabung ver-
fügen 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 die genannten 
Leistungen gefördert haben und erwarten lassen, dass sie dies auch in 
Zukunft mit Engagement tun.  
Die genauen Informationen zum Kultur- und zum Kulturförderpreis des 
Landkreises München finden Sie unter www.landkreis-muenchen.de/ 
kulturpreis. 

Neue Ausweise im Bürgerbüro 
eingetroffen 
Alle Reisepässe, die bis zum 17.08.2021 beantragt wurden, und Perso-
nalausweise, die bis zum 11.08.2021 beantragt wurden, können ab 
sofort im Rathaus abgeholt werden. Zur Abholung benötigen Sie kei-
nen Termin, eine Anmeldung vor Ort im Rathausfoyer ist aber weiter-
hin erforderlich. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung beauftra-
gen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Vollmachten, 
die Sie auf unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass unter 
www.unterschleissheim.de/Ausweis finden. Bringen Sie unbedingt Ihr 
altes Ausweisdokument mit. Bitte registrieren Sie sich beim Eintritt ins 
Rathaus über die Luca-App – falls Sie ohne Smartphone kommen, 
erfolgt die Registrierung manuell. 

SAM_LK_3521_32seiten.qxp  02.09.21  19:02  Seite 7



Samstag, 4. September 20218   LANDKREIS-ANZEIGER STADT UNTERSCHLEISSHEIM

Stadtgemeinschaft
September 2021 in Garching 

Ausbildungskurs für Hospizbegleitung  
Wer sich mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit auseinander-
setzen muss, dem fehlt oft vor allem eines – Zeit. Genau dann stehen 
ehrenamtliche HospizbegleiterInnen Schwerstkranken, Sterbenden 
und ihren Angehörigen bei, indem sie die Betroffenen in ihrer letzten 
Lebensphase begleiten, für Gespräche zur Verfügung stehen und 
pflegende Angehörige trösten und entlasten. Auch sie müssen aber 
auf dieses wichtige und oft mit vielen Emotionen verbundene Ehren-
amt vorbereitet werden. Daher findet auch in diesem Jahr wieder ein 
Befähigungskurs für Interessierte statt. Finanziert wird das Seminar 
durch den Landkreis München. Der diesjährige Ausbildungskurs 
beginnt am 17. September in Garching.  
In den 15 ambulanten Hospizdiensten der ARGE Hospiz, die im Land-
kreis München tätig werden, engagieren sich derzeit etwa 450 Ehren-
amtliche in der Hospizarbeit. Um sich auf dieses wertvolle, aber mitunter 
auch herausfordernde Aufgabenfeld vorzubereiten, besuchen die 
Ehrenamtlichen einen Befähigungskurs zur Hospizbegleitung, der aus 
einem Grund- und einem Aufbauseminar besteht. Die Kursteilnehme-
rInnen setzen sich dabei intensiv mit den eigenen Erfahrungen mit Ster-
ben, Tod und Trauer auseinander, beschäftigen sich mit Sinnfragen, 
Schuldgefühlen und lernen über Familienstrukturen und kulturspezifi-
sche Besonderheiten. Der Kurs behandelt auch Themen wie Sterbepha-
sen, palliativmedizinische Versorgung oder Biographiearbeit und ver-
mittelt nützliche Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation und 
Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ein Demenz-Modul in Kooperation 

Digitale Infrastruktur 

Ausbau des Glasfasernetzes  
Seit Mitte April dieses Jahres baut die Deutsche Telekom das Glasfa-
sernetz in Unterschleißheim aus. Etwa die Hälfte des Ausbaus ist 
bereits realisiert.  
Viele Bürgerinnen und Bürger haben die zahlreichen Halteverbote und 
Bauarbeiten an Straßen und Fußgängerwegen der Stadt wahrgenom-
men. Erfreulicherweise kommt die beauftragte Firma für den Tiefbau 
mit den Ausbauarbeiten schneller voran als ursprünglich geplant.  
Auf der Karte können Sie die bereits fertiggestellten Bereiche erkennen 
und sehen, wo der Ausbau in Kürze starten wird. Sofern witterungstech-
nisch möglich, sollen die Tiefbauarbeiten voraussichtlich bis Ende 2021 
abgeschlossen sein. Insgesamt werden bis dahin 74 Kilometer Glasfaser 
verlegt und 52 neue Verteiler errichtet. 

Glasfaserausbau in Unterschleißheim – die roten Bereiche sind bereits fertig 
gestellt (Stand August 2021). 

Klimaschutzstadt
„Klimathleten“ gesucht – Gemeinsam fürs Klima 

Jetzt anmelden für den Klimathon  
Vom 4. Oktober bis 14. November 2021 findet im Rahmen der Klima- 
und Energieinitiative 29++ der erste „Klimathon“ im Landkreis Mün-
chen statt – und auch Unterschleißheim ist dabei! Die Aktion, bei der 
es gilt, über den gesamten Zeitraum verschiedene Herausforderun-
gen („Challenges“) für den Klimaschutz zu absolvieren, soll zeigen, 
wie einfach und konkret sich Klimaschutz in den persönlichen Alltag 
integrieren lässt. Dafür sucht Unterschleißheim jetzt engagierte Teil-
nehmerInnen, die Lust haben, alleine oder in einem Team sechs 
Wochen lang herauszufinden, wo in ihrem persönlichen Alltag Ein-
sparpotenziale liegen und wie man auch mit geringem Aufwand 
schon sichtbare Veränderungen anstoßen kann. 
42,195 Tage für aktiven Klimaschutz 
Der Klimathon basiert auf der App „Klimakompass“ des Münchner 
Unternehmens worldwatchers. TeilnehmerInnen können während des 
42-tägigen Aktionszeitraums in der App für sie interessante Challenges 
auswählen, diese im Rahmen des Klimathons für mindestens eine 
Woche umsetzen und ihre Erfolge in der App dokumentieren. 
Jede der sechs Klimathon-Wochen dreht sich um ein bestimmtes 
Thema, angefangen bei Mobilität über Ernährung und Wohnen bis hin 
zu Freizeit, Urlaub, Konsum und digitalem Leben. Entsprechend vielfäl-
tig sind auch die einzelnen Klimaschutz-Challenges: Im Themenfeld 
Mobilität geht es beispielsweise darum, eine Woche lang mit dem Fahr-
rad oder per ÖPNV zur Arbeit zu pendeln und das Auto dafür stehen zu 
lassen. Im Themenfeld Ernährung kann etwa eine Woche lang auf Lei-
tungswasser anstelle von Mineralwasser aus der Flasche gesetzt oder 
eine Woche lang eine pflanzenbasierte Alternative zu Kuhmilch auspro-
biert werden. Zusätzlich gibt es während der gesamten Laufzeit einige 
interterssante Aktionen vor Ort. 

Bis 20. September 2021  mit einem Team anmelden  
und „Klimathlet“ werden 
Analog zum STADTRADELN können die Teilnehmer in verschiedenen 
Teams über sechs Wochen hinweg in unterschiedlichen Themenberei-
chen ausprobieren, wie Klimaschutz ganz konkret im Alltag funktioniert. 
Auch der eigene CO2-Fußabdruck kann über die App ermittelt werden.  
Wer ein eigenes Klimathon-Team gründen möchte, kann sich bis ein-
schließlich 20. September 2021 per E-Mail unter 29plusplus@lra-m.bay 
ern.de im Landratsamt München anmelden und erhält im Anschluss 
einen individuellen Team-Code. Der Team-Code wird vor Start des Akti-
onszeitraums auf der Website des Landkreises München unter 
www.landkreis-muenchen.de/themen/energie-und-klimaschutz/29-
klima-energie-initiative/klimathon/ veröffentlicht. 
EinzelteilnehmerInnen können sich bis zum Start des Klimathons und 
auch noch während der laufenden Aktion ganz ohne Voranmeldung an 
der Aktion beteiligen. 
So funktioniert die Teilnahme: 
1. Kostenlose App „klimakompass“ von worldwatchers im Android- oder 

Apple-App Store herunterladen   und auf dem eigenen Smartphone 
oder Tablet installieren. 

2. App starten und persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen. 
3. Ab dem 4. Oktober in der App den Reiter „Klimathon“ (Läufersymbol) 

auswählen. 
4. Aktionscode von Unterschleißheim, des Landkreises oder des eige-

nen Teams eingeben. Die Aktionscodes werden rechtzeitig vor dem 
Start des Aktionszeitraums unter www.29plusplus.de veröffentlicht. 

5. Loslegen! Einfach aus den über 30 Challenges Wochenaufgaben aus 
den sechs Themenbereichen aussuchen und Punkte sammeln. Auch 
mehrere Herausforderungen zur gleichen Zeit sind möglich. Wenn 
eine Wochenaufgabe erfüllt wurde, einfach mit einem Klick auf das 
grüne Feld „Geschafft“ markieren. 

Bei Fragen, Interesse oder Ideen zur Beteiligung stehen die KollegInnen 
des Sachgebiets Energie und Klimaschutz im Landratsamt unter 29plus 
plus@lra-m.bayern.de gerne zur Verfügung.

SAM_LK_3521_32seiten.qxp  02.09.21  19:02  Seite 8




