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26.September 
Bundestagswahl 

Florian Hahn – einer von uns 
Florian Hahn – einer für uns 
Florian Hahn wieder in den 
Bundestag wählen. 
Meine Frau Monika und ich 

wir wählen 

Florian Hahn 
und die CSU 

Bitte wählen auch Sie 

Florian Hahn 
und die CSU 

Ihr Altbürgermeister 

  

mit Frau Monika Zeitler 

PR-Anzeige

„Sports Club and more“, so nennt sich das Plus-
Fit in Oberschleißheim, das direkt am Ortsein-
gang stadteinwärts (Richtung Feldmoching) im 
Gewerbegebiet Sonnenstraße zu finden ist. 
Mag ein Fitnessstudio in dieser Lage – neben 
einer Spedition – zunächst nicht unbedingt zu 
erwarten sein, zeigt sich bereits am äußeren Ein-

gangsbereich, dass das Plus-Fit jedenfalls nicht 
unbemerkt bleiben will. Neben neu gestaltetem 
Logo auf mehreren Werbebannern, Fahne und 
selbstbemalter Mauer weisen Fackeln den Weg 
in das im dritten Stock gelegene Studio. 
Im Unterschied zu mancher, doch teils etwas 
unpersönlich anmutender Filiale der großen Fit-
nessstudio-Ketten handelt es sich bei dem Plus-
Fit um ein inhabergeführtes Studio. Mit sichtbar 
sehr viel Liebe zum Detail wurde jeder Lock-
down in der Corona-Pandemie und jede sich 
sonst bietende Gelegenheit für weitere Verbes-
serungen – von einem kleinen Wasserlauf im 
Inneren bis zu Street Art an den Wänden und 
Geräten – genutzt, um eben mehr als einen blo-
ßen Sports Club zu schaffen. Und so erstrahlt das 
Plus-Fit nunmehr seit über einem Jahr in neuem 
Glanz. Sehr gut ausgestattet mit modernen 

Kraft- und Cardiogeräten verfügt das Plus-Fit 
zudem sowohl über eine große Freihantelfläche 
als auch über einen großzügigen funktionellen 
Bereich, unter anderem mit Slingtrainern und 
einer großen Auswahl an Kettlebells. Es bieten 
sich somit für jeden Trainierenden genügend 
Möglichkeiten, sei es von Gelegenheits- zu Pro-
fisportlern, von Bodybuildern zu Fitness-Enthu-
siasten. Wer lieber in der Gruppe und angeleitet 
von einem Trainer Sport treiben will, findet 
außerdem sicherlich ein passendes Angebot im 
Kursplan, der derzeit Kurse wie Intervall-, Zirkel- 
und Langhanteltraining sowie Indoor Cycling 
beinhaltet. Weitere Kurse (z.B. Yoga und Pilates) 
sind in Planung. 

Tatsächlich ist die Kundschaft bunt gemischt. 
Mag dies konkret stets auch etwas von der Uhr-
zeit abhängen (die langen Öffnungszeiten 
erlauben hier aber Flexibilität), ist die Atmo-
sphäre doch durchweg freundlich, ja geradezu 
familiär. Mitglieder bleiben hier gerne noch 
nach dem Training auf einen Shake und ein 
Schwätzchen mit dem Personal an der Theke sit-

zen. Auch der Wellnessbereich kann sich mit 
Sauna und zur Entspannung passendem Ruhe-
bereich sowie Solarium sehen lassen, entweder 
im Anschluss an ein anstrengendes Training 
oder auch einfach mal so. Ein Probetraining oder 
ein persönliches Beratungsgespräch ist jeder-
zeit möglich. 
Als Fazit ist das Plus-Fit natürlich ein Sports Club, 
der über sämtliche für ein Fitnessstudio übli-
chen Angebote und Funktionalitäten verfügt. 
Das gewisse Etwas findet sich aber darüber 
hinaus in der persönlichen Note, die sich in vie-
len Details widerspiegelt und das Plus-Fit zu 
„mehr“ macht als einem weiteren Studio. Zu 
einem Sports Club and more. P.E.

Das Plus-Fit in Oberschleißheim – mehr als ein Fitnessstudio?
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Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag  06:00 – 23:00 Uhr 
Samstag                        09:00 – 22:00 Uhr 
Sonn- & Feiertage    09:00 – 21:00 Uhr 
PlusFit UG 
Sonnenstr. 7 • 85764 Oberschleißheim 
Telefon 089 / 95 87 68 62 
info@plus-fit.de • www.plus-fit.de

Redaktionsschluss 
ist am Montag,  

den 13.09.21, um 18 Uhr

Impfbus-Aktion auf 
dem Bürgerplatz 
Oberschleißheim 
Freitag, 17. September am Wochenmarkt! Nach den drei 
erfolgreichen Impfbusaktionen in Oberschleißheim an -
lässlich der Gartenlust, am Wochenmarkt am 6. August 
sowie beim Klosterfest-Open Air kommt der Impfbus 
des BRK-Impfzentrums Unterschleißheim im September 
wieder nach Oberschleißheim. Termin ist Freitag, 17. 
September von 13 bis 19 Uhr beim Wochenmarkt auf 
dem Bürgerplatz Oberschleißheim.  
Für alle Interessierten ist dort eine spontane Impfung 
und Beratung auch 
ohne Termin mög-
lich. Als Unterlagen 
werden lediglich 
ein Ausweisdoku-
ment sowie der 
gelbe Impfpass 
benötigt.  
Mit Impfbusaktio-
nen möchten das Landratsamt München und die 
Gemeinde Oberschleißheim noch flexibler auf Personen 
zugehen, die spontan eine Impfung erhalten möchten.  

Gemeinde Oberschleißheim 
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Gemeinsam gegen Corona
Impfzentren im Landkreis München 

Impfzentrum Unterschleißheim noch 
bis 31. Oktober in Betrieb 
Insgesamt vier Impfzentren wurden im Landkreis München seit 
Dezember 2020 eingerichtet. Nun steht fest: Das Impfzentrum in 
Haar soll mindestens noch bis Ende April 2022 in Betrieb bleiben. 
Die weiteren Impfzentren in Oberhaching, Planegg und auch auf 
dem Volksfestplatz in Unterschleißheim bleiben noch bis 31. Okto-
ber in Betrieb. 
Das größte der insgesamt vier Impfzentren im Landkreis in Haar bleibt 
auch in den kommenden Monaten Dreh- und Angelpunkt für die 
Schutzimpfungen gegen das Coronavirus. Das hat der Landkreis nun 
entschieden. BürgerInnen können sich somit noch bis Ende Oktober 
spontan und ohne Termin am Volksfestplatz in Unterschleißheim impfen 
lassen. Im Anschluss besteht weiterhin die Möglichkeit auf Immunisie-
rung in Praxen, bei mobilen Impfteams oder im Impfzentrum Haar.  
Erst kürzlich wurde die Bayerische Impfstrategie, die ursprünglich eine 
Schließung der bayerischen Impfzentren bereits zum 30. September 
vorgesehen hatte, neu ausgerichtet. Nach den Vorgaben der Staatsre-
gierung sollen nun ab 1. Oktober die Anzahl der Impfzentren, Personal 
und Öffnungszeiten dabei an den aktuellen Bedarf angepasst werden, 
unter anderem soll lediglich ein Impfzentrum pro Landkreis bestehen 
bleiben. Das Landratsamt München hat sich jedoch dazu entschlossen, 
noch bis Ende Oktober seine Impfzentren weiter zu betreiben. Auch 
nach dem 30. September werden daher alle vier Impfzentren im Land-
kreis vorerst wie gewohnt weiterarbeiten, allerdings mit reduzierter 
Kapazität. Ab dem 1. Oktober werden die vier Impfzentren im Landkreis 
ihre Kapazität auf die von der Staatsregierung geforderten 25 Prozent 
herunterfahren. Gleichzeitig beginnt dann schrittweise der Rückbau der 
nicht mehr benötigten Räumlichkeiten. Zum 31. Oktober schließen die 
Impfzentren in Oberhaching, Planegg und Unterschleißheim ihre Pfor-
ten dann komplett.  
Impfzentrum Haar wird „Basisstation“ – Aufstockung mobiler Teams  
Das Impfzentrum in Haar bleibt auch über den 31. Oktober hinaus erhal-
ten und soll mindestens bis ins zweite Quartal 2022 als zentrale Anlauf-
stelle dienen, von der aus die weiteren Aktionen in Sachen Impfungen 
koordiniert werden. Wie zu Beginn der Impfungen im Dezember 2020 
sollen wieder vermehrt mobile Teams im Landkreis unterwegs sein und 
sowohl Erst- und Folge-, als auch Auffrischungsimpfungen vornehmen. 
Erste mobile Teams sind bereits in den Alten- und Pflegeeinrichtungen 
im Landkreis unterwegs, um den BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 
die Auffrischung anzubieten. Auch in den Impfzentren sowie im Rah-
men von Sonderaktionen (Termine unter www.landkreis-muenchen.de/ 
jetztimpfen) wurden bereits erste Auffrischungsimpfungen vorgenom-
men. Erstimpfungen, Vervollständigungen und auch Auffrischungsimp-
fungen sind darüber hinaus selbstverständlich auch weiterhin bei nie-
dergelassenen ÄrztInnen sowie Privat- und BetriebsärztInnen möglich.  
Neue Impfverordnung – Impfzentren beziehen Impfstoff künftig 
über Apotheken.  
Seit 1. September ist eine neue Coronavirus-Impfverordnung in Kraft. 
Darin ist unter anderem der Anspruch auf Folge- bzw. Auffrischimpfun-
gen geregelt. Neu sind außerdem Krankenhäuser sowie vom Bundes-
land beauftragte ÄrztInnen, z. B. ÄrztInnen in Justizvollzugsanstalten 
oder in Ankerzentren, als Leistungserbringer für Beratung, Aufklärung 
und Impfung. Zudem legt die neue Verordnung fest, dass ab dem 

1. Oktober Impfstoffe sowie der Bedarf an Impfstoffzubehör für die 
Impfzentren sowie die mobilen Teams direkt von den Apotheken bezo-
gen werden muss, eine zentrale Belieferung erfolgt nicht mehr. 
Insgesamt wurden im Landkreis bislang rund 440.000 Impfungen verab-
reicht, davon ca. 400 Auffrischungsimpfungen. Die Impfquote – rein 
bezogen auf den Landkreis München – lässt sich daraus jedoch nicht 
mehr berechnen, da inzwischen über Stadt- und Landkreisgrenzen hin-
weg geimpft wird. Sowohl in den Praxen als auch in den Impfzentren 
können sich BürgerInnen auch außerhalb ihres Wohnorts impfen lassen, 
hinzu kommen die zahlreichen Impfungen durch BetriebsärztInnen. 

Impfaktion am 13. September 2021 zum Schulbeginn  

Geimpft ins neue Schuljahr mit  
„Back to School“ 
Das Ferienende naht und der Landkreis München bietet zum Start 
in ein sicheres Schuljahr 2021/2022 einen „Back to School“-Impftag 
an. Die Aktion findet statt am Montag, 13. September 2021 in allen 
Impfzentren des Landkreises München. Impfwillige SchülerInnen 
erhalten dabei Freikarten verschiedener Freizeitaktivitäten – 
solange der Vorrat reicht.  
SchülerInnen ab 12 Jahren können sich am letzten Ferientag zu den 
regulären Öffnungszeiten – ohne Voranmeldung und ohne Termin – ihre 
Erstimpfung abholen und erhalten eine Freikarte für eines mehrerer 
attraktiver Freizeitangebote im Landkreis. Die Freikarten werden 
kostenlos zur Verfügung gestellt von Jochen Schweizer, dem Autokino 
Aschheim, der Bavaria Filmstadt, dem Phönixbad Ottobrunn, dem Frei-
zeitbad aquariUSH sowie den Kinos Ottobrunn/Haar (Filmstudio). Jedes 
Impfzentrum hat Freikarten aller Kooperationspartner vor Ort, die Aus-
gabe erfolgt solange der Vorrat reicht.  
Ausführliche Beratung  
Es besteht vor Ort die Möglichkeit für eine ausführliche medizinische 
Beratung. Unter 18-Jährige erhalten ausschließlich die Impfstoffe von 
BioNTech oder Moderna, die für Personen ab 12 Jahren zugelassen sind. 
Unter 16-Jährige müssen in Begleitung eines Elternteils/Sorgeberech-
tigten kommen.  
Bundesweite Aktionswoche  
Der „Back to School“-Impftag des Landkreises findet im Rahmen der 
bundesweiten Aktionswoche #HierWirdGeimpft statt. Die offizielle Pro-
jekt-Website des Bundes finden Sie unter www.hierwirdgeimpft.de. 

Wochenmarkt und Wertstoffsammelstelle  

Mit oder ohne Maske? 
Beim Wochenmarkt am Rathaus und auf der Wertstoffsammelstelle 
hat man nun die Wahl, ob und mit welcher Maske man kommt. 
Aufgrund der seit Mittwoch, 02.09.2021 in Kraft getretenen 14. Bayeri-
schen Infektionsschutzverordnung ist eine generelle Maskenpflicht auf 
dem Wochenmarkt am Rathaus sowie auf der Wertstoffsammelstelle 
nicht mehr vorgeschrieben. Die BesucherInnen haben nun die Wahl, ob 
und mit welcher Maske sie kommen. Wer wie gewohnt eine FFP2-Maske 
trägt, macht nichts falsch. Diese bietet den höchsten Schutzstandard. 
Oder man greift zu einer OP-Maske, wie es derzeit infektionsschutzrecht-
lich empfohlen wird. Und da nun der Grundsatz gilt, dass draußen keine 
Maske mehr vorgeschrieben ist, kann also beim Wochenmarkt- und 
Wertstoffsammelstellenbesuch auch ganz darauf verzichtet werden. Die 
Stadt empfiehlt dennoch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 
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Bestattungstermine 

Veröffentlichung in Tageszeitungen 
Im Trauerfall kann das Datum der Beerdigung in den Tageszeitun-
gen veröffentlicht werden. Die Angehörigen entscheiden darüber.  
Tag und Uhrzeit von Beerdigungen veröffentlichen die Tageszeitungen 
im sogenanten Bestattungsterminkalender (nicht zu verwechseln mit 
der großen Sterbefallanzeige). Dieser Eintrag ist kostenlos. Angehörige, 
die eine solche Anzeige im Bestattungsterminkalender wünschen, 
geben dies bitte beim Bestatter an. Die Tageszeitung entscheidet über 
das jeweilige Erscheinungsdatum des Kalenders. Die Stadt erstellt einen 
Aushang am Friedhof über die Bestattungstermine. 
Bitte bedenken Sie bei Ihrem Veröffentlichungswunsch zu Aushang und 
Kalender die aktuellen Coronaregeln bei Beerdigungen, die die Zahl der 
Trauergäste beschränken. 

Kreuz und quer 

Verkehrsbeschränkungen in  
Unterschleißheim 
Bitte beachten Sie die folgenden Verkehrsbeschränkungen im Stadtge-
biet Unterschleißheim. In Einzelfällen kann es bei Baumaßnahmen zu 
Verlängerungen kommen, diese finden Sie auf unserer Homepage. 
Bis 17.09.2021 ist in der Nelkenstraße 12/12a wegen Neuverlegung 
eines Hauswasseranschluss bzw. der Behebung eines Rohrbruchs in der 
Verbindungsleitung der Gehweg teilweise gesperrt bzw. nur einge-
schränkt nutzbar. 
Bis 17.09.2021 ist in der Valerystraße 17 wegen Sanierung des Geh-
weganschlusses entlang der Lärmschutzwand der Gehweg teilweise 
gesperrt bzw. nur eingeschränkt nutzbar. 
Vom 13. bis 24.09.2021 ist die Alexander-Pachmann-Straße 1 – 2 a 
und 6 (gegenüber, Ecke Fritz-Lochmann-Straße) wegen Erneuerung des 
Hauswasseranschlusses halbseitig gesperrt.  
In der Woche vom 20. bis 26.09.2021 wird auf dem Essoparkplatz in 
der Bezirksstraße die Oberfläche zur Wiederherstellung der Verkehrssi-
cherheit neu gestaltet. Dafür wird an zwei Tagen der Parkplatz voll 
gesperrt. Bitte entfernen Sie dort parkende Autos. 
Für die Arbeiten zum Glasfaserausbau im Ausbaugebiet gehen Sie 
bitte auf unsere Website www.unterschleissheim.de. Die Ausbauarbeiten 
mit Schachtöffnungen und Montagegruben finden nach aktueller Pla-
nung bis einschließlich Dezember 2021 im gesamten Stadtgebiet statt. 
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Stadtgemeinschaft

Klimaschutzstadt

Neue Ausweise im Bürgerbüro  
eingetroffen 
Alle Reisepässe, die bis zum 22.08.2021 beantragt wurden, und Perso-
nalausweise, die bis zum 23.08.2021 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. 

Weltkindertag 2021 

Dieses Jahr einmal ganz anders! 
Aufgrund der Coronapandemie findet der Weltkindertag in diesem 
Jahr in neuem Format statt. Es erwartet euch ein abwechslungsrei-
ches Programm im Bürgerhaus und auf dem Rathausplatz.   
Die Veranstaltung ist dieses Jahr bereits eine Woche früher am Freitag, 
den 17. September 2021 und beginnt um 14 Uhr im Festsaal mit der 
Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister Christoph Böck. Direkt im 
Anschluss daran gibt es für Kinder ab drei Jahren das Figurentheater „Ein 
Besen für Hexe Hilda“. Um 17:30 Uhr findet das Sprechtheater „Die Aben-
teuer von Pettersson und Findus“ für Familien und Kinder ab fünf Jahren 
statt. 
Der Eintritt zu den Veranstaltungen in den Bürgersälen ist frei, Einlass ist 
jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Beachtet bitte auch die dann gel-
tenden Coronavorschriften wie Maskenpflicht, Abstandsregeln, 3G-
Regel etc. Während der Veranstaltungen dürfen keine Fotos gemacht 
werden. 
Zwischen den beiden Bühnenaufführungen gibt es noch einiges mehr zu 
entdecken. Kommt doch einfach vorbei und lasst euch überraschen. Wir 
freuen uns schon auf euch! 
Genauere Infos zur Veranstaltung sowie etwaige Änderungen findet ihr 
auf der Homepage der Stadt unter www.unterschleissheim.de/Weltkin 
dertag2021. Zudem findet ihr dort ab dem 17. September bis zum 
1. Oktober 2021 auch einen YouTube-Link, über den ihr das Puppenthea-
ter „Peter und der Wolf“ vom Figurentheater marotte anschauen könnt. 
Wir wünschen euch viel Spaß damit und hoffen, dass wir den Weltkinder-
tag nächstes Jahr wieder wie üblich gemeinsam mit euch allen und den 
vielen Einrichtungen und Jugendorganisationen feiern können. 

Unterschleißheimer Herbst 

Fest auf der Valentinsparkwies’n 
Das beliebte Volksfest musste 2020 und 2021 ausfallen. Dafür gibt 
es jetzt eine großartige Gelegenheit für Spaß und Gesellschaft: Ein 
zünftiges Fest auf der Wiese im Valentinspark!  
Am 18. September geht er los und dauert bis zum 3. Oktober 2021 – der 
Unterschleißheimer Herbst auf der Valentinsparkwies’n. Natürlich mit 
einem umfangreichen gastronomischen Angebot, bei dem auch der 
Biergarten nicht fehlt. Dazu kommen Autoscooter und Kinderzirkus, Ach-
terbahn und Karusselle. Für die Treffsicheren unter den BesucherInnen 
stehen zudem ein Schieß- und ein Spickerwagen bereit. Und zum 
allerers ten Mal in Unterschleißheim können Sie Ihr Glück bei einem Los-
stand der BRK-Bereitschaft Unterschleißheim versuchen; der Erlös 
kommt der Arbeit des BRK zugute. Zu Ihrer Sicherheit: Das Gelände ist 
aufgrund der Pandemie eingezäunt, es gilt die 3G-Regelung (geimpft, 

genesen oder getestet) und die Kontaktdaten werden per Luca-App oder 
manuell erfasst, so wie es die aktuellen infektionsschutzrechtlichen Vor-
gaben seit dem 2. September 2021 vorschreiben. 
Wichtig auch für die AnwohnerInnen: Um 21:30 Uhr wird Montag bis 
Donnerstag sowie am Sonntag die Musik abgedreht, am Freitag und 
Samstag geht es eine halbe Stunde länger. Bitte rechnen Sie mit Anlie-
ferverkehr. Der Schutz der Grünanlagen wird durch Auflagen der Stadt 
sichergestellt. Wir bitten alle Festgäste, pfleglich mit den Anlagen umzu-
gehen. Die Stadt unterstützt diese von bekannten SchaustellerInnen 
betriebene Veranstaltung: So ist es Ehrensache, dass der Bürgermeister 
für den Bieranstich vorgesehen ist.

Veranstaltung zu alternativem Antrieb 

CNG-Autotalk zu „Stroh im Tank“ 
Als alternative Antriebstechnik zu Benzin und Diesel fällt den meis -
ten wohl die Elektromobilität ein. Dass es aber eine Alternative zur 
Alternative gibt, ist vielen AutofahrerInnen gar nicht so recht 
bewusst. Die Stadt Unterschleißheim hat daher den gemeinnützi-
gen CNG-Club eingeladen, um die BürgerInnen über den 100 Pro-
zent regenerativen, klimaschonenden sowie günstigen Antrieb 
BioCNG zu informieren. 
Was bitte ist CNG? Die Abkürzung steht für „Compressed Natural Gas“, 
also für komprimiertes Erdgas. CNG ist aber mehr als einfach nur Erdgas, 
das hauptsächlich aus Methan besteht. Denn das ist fossil und und 
umweltschädlich. Im Gegensatz dazu kann CNG nachhaltig erzeugtes 
Biomethan aus Stroh oder aus anderen Reststoffen sein – sogar in Kläran-
lagen entsteht Kraftstoff zum Autofahren. Neugierig geworden? Dann 
merken Sie sich doch die folgende Veranstaltung vor – auf Sie warten 
ausführliche Informationen, präsentiert vom CNG-Club, auch aus dem 
praktischen Alltag des CNG-Autofahrens: 
WO? Parkplatz am Carl-Orff-Gymnasium, Münchner Ring 6, 85716 Unter-
schleißheim 
WANN? 22. September 2021, 18:30 bis ca. 21:00 Uhr 
WAS? Infoveranstaltung über die klimaschonende Mobilität mit BioCNG 

Team AGENDA 21 berichtet  

Nur noch wenige Tage bis zum World 
Cleanup Day 
Seit einigen Jahren findet an jedem 3. Samstag im September der 
World Cleanup Day statt. Die Stadt Unterschleißheim macht in die-
sem Jahr am 18. September 2021 zum ersten Mal mit. Und zahlrei-
che UnterschleißheimerInnen sind dabei!  
In seinem Video auf der Facebook-Seite der Stadt lädt Erster Bürgermeis -
ter Christoph Böck auch Sie sehr herzlich zum Mitmachen beim ersten 
World Cleanup Day in Unterschleißheim ein, denn der Bedarf an Helfen-
den ist groß. Schulen und Kindergärten, Vereine und Gruppen haben sich 
bereits angemeldet. So sind zum Beispiel der SV Riedmoos, das Familien-
zentrum oder die Pfennigparade dabei. Auch das Jugendparlament 
unterstützt bei der Organisation auf dem Rathausplatz.  
Um den Start der Aktion am Rathausplatz coronagerecht zu entzerren, 
werden Schulen, Kindergärten und größere Gruppen vom Organisati-
onsteam vorab mit den notwendigen Utensilien beliefert. Für alle ande-
ren geht es dann am Samstag, den 18. September um 12 Uhr am Unter-
schleißheimer Rathaus los! Dort werden die Teilnehmenden zu Gruppen 
von 10 bis 15 Personen zusammengestellt und einem Gebiet in der Stadt 
zugeordnet. Sie erhalten Müllzangen, Handschuhe und Warnwesten 
(soweit diese nicht selbst mitgebracht wurden). Die Stadtwerke stellen 
Müllbeutel zur Verfügung.  
Spätestens um 13 Uhr beginnen alle Gruppen mit dem Müllsammeln, um 
15 Uhr sollte dieses abgeschlossen sein. Der gesammelte Unrat muss bis 
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