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Die nächste Ausgabe des Lohhofer & Landkreis  
Anzeigers erscheint am Sa., 13. März 2021

„Wohnen für Hilfe –  
die alternative Wohnform“  
Am 8. Februar hatten die Unterschleißheimer Grünen zum Online-Vortrag „Wohnen für 
Hilfe, die alternative Wohnform“ eingeladen. Vortragende war Frau Ursula Schneider-
Savage, Dipl. Sozialpädagogin und zuständige Ansprechpartnerin bei „Wohnen für 
Hilfe“ im Landkreis München. Die zahlreiche Teilnahme an der Online-Konferenz hat 
uns gezeigt, wie groß das Interesse an dieser Wohnform ist. Mit zugeschaltet waren 
sowohl Wohnraumsuchende und Wohnraumgebende als auch Ansprechpartnerinnen 
der Stadt Unterschleißheim aus dem Seniorenbeirat und dem Sozialausschuss. 
„Wohnen für Hilfe“ basiert auf der Idee der nachbarschaftlichen Hilfe und der Solidarität 
zwischen den Generationen. Das Pro-
jekt ist in Kooperation mit dem Stu-
dentenwerk München entstanden. 
Die Idee ist einfach: Senioren verfügen 
über Wohnraum, den sie aktuell nicht 
brauchen und freuen sich über Unter-
stützung bei kleineren Tätigkeiten im 
Haushalt und Alltag. Über „Wohnen für 
Hilfe“ können sie hilfsbereite und 
nette Mitbewohnerinnen und Mitbe-
wohner auf Zeit finden und Alltagshil-
fen wie Einkaufen, Putzen, Gartenar-
beiten oder Gesellschaft erhalten.  
Orientierungsrahmen bei Wohnen für Hilfe: 1 qm Wohnfläche entspricht 1 Stunde Hilfe 
im Monat. Die Nebenkosten werden pauschal bezahlt. Im Vortrag berichtete Frau 
Schneider-Savage wie das Kennenlernen und die Vermittlung ablaufen. Für Zimmersu-
chende gibt es eine Sprechstunde, während neue Wohnraumgeber gerne zuhause 
besucht werden. Die zustandegekommenen Wohnpartnerschaften werden von Frau 
Schneider-Savage begleitet.  
Der informative Vortrag wurde von den Veranstaltern mitgeschnitten und ist aufgrund 
der großen Nachfrage nun für alle abzurufen auf der Homepage des Seniorentreffs 
Neuhausen: www.seniorentreff-neuhausen.de/wohnen-fuer-hilfe/haeufige-fragen/. 
Auch Videos über gelungene Wohnpartnerschaften sind hier eingestellt: www.senio 
rentreff-neuhausen.de/wohnen-fuer-hilfe/erfolge/. Gerade auch für Unterschleißheim-
erinnen und Unterschleißheimer könnte dieses Wohn-Modell eine Win-win-Situation 
bedeuten.  

Lissy Meyer, Stadträtin/Sozialreferentin in Unterschleißheim, Bündnis 90 / Die Grüne

Helferkreis (HK) Asyl Oberschleißheim dankt Jugendfreizeitstätte  

Planet ‚O‘ spendet Pizzen  
Über Stunden buk das Team der Jugendfreizeitstätte Planet ‚O‘ Pizzen für die Bewohner 
der Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße. Gemeinsam mit Mitgliedern des Hel-
ferkreises (HK) Asyl verteilten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das warme Essen an 
die Geflüchteten und ihre Familien. „Wir wollen mit diesem Einsatz den Bewohnern der 
Unterkunft in den tristen Lockdown-Monaten eine Freude bereiten“, erläuterte Planet-
,O‘-Leiter Deniz Dadli die zweite Pizza-Aktion des Jugendzentrums. Vor rund sechs 
Wochen hatte das Team des Planets ‚O‘ bereits die Mitarbeiter und Bewohner des Heil-
pädagogischen Centrums Augustinum (HPCA) mit selbst gebackenem Essen über-
rascht. Joachim Dähler, Koordinator des Helferkreises (HK), dankte dem Planet-‚O‘-Team 
für diese Aktion. Planet ‚O‘ habe ein wichtiges Zeichen für die Integration gesetzt, sagte 
Dähler. „Der Lockdown erschwert die Anstrengungen der Geflüchteten, in der deut-
schen Gesellschaft Fuß zu fassen, massiv. Solche Gesten sind deshalb sehr wichtig.“ 

Stefan Bottler 

VdK mit Planet ‚O‘ in Oberschleißheim 

Jetzt geht es  
richtig los …  
Der VdK und „Planet ‚O‘“ vom Kreisjugendring, bieten für 
Oberschleißheimer Bürger über 80 Jahre einen kostenlo-
sen Fahrdienst zum Impfzentrum nach Unterschleißheim 
an. Am Anfang der Impfungen gingen die Anfragen spär-
lich ein. Jetzt melden sich immer mehr Bürger zum Fahren 
an, es geht richtig los. Bisher wurden 36 Personen zur 
ersten Impfung gefahren. Es werden sofort Termine für das 
zweite Mal gemacht, so kommen dann 72 Fahrten zusam-
men. Es fahren Mitglieder vom VdK und Mitarbeiter vom 
„Planet ‚O‘“.  
Wer zum Impfzentrum gefahren werden möchte, kann 
sich gern bei Brigitte Scholle (VdK) unter Tel. 3152991 oder 
bei Deniz Dadli (Planet ‚O‘) unter Tel. 3153962 melden. Die 
Senioren werden zuhause abgeholt und nach der Impfung 
wieder nach Hause gebracht. 

Brigitte Scholle, VdK-Vorsitzende

MOBILE AMBULANTE KRANKENPFLEGE 
Hannelore Siegl · 85764 Oberschleißheim · Mittenheimer Str. 5 

www.pflege-schleissheim.de

Wir sind Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen 

Telefon 089 / 315 32 12

Die Profis für Pflege in Schleißheim sind 24 Stunden erreichbar!

Seit 1993 in Ober- undUnterschleißheim

Geprüfter Pflegedienst 01/2020: 
Gesamtnote:„Sehr gut“
Geprüfter Pflegedienst 01/2020: 
Gesamtnote:„Sehr gut“

Sigrid Rick, Joachim Dähler, Anny Klabdor, Deniz Dadli,  
Brigitte Scholle und Josef Bauer
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OFFENER BRIEF
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zur geplanten Baumschutzverordnung 
Herrn  
Ersten Bürgermeister 
Markus Böck 
Gemeinde Oberschleißheim 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Böck, 
mit diesem offenen Brief, den ich auch den Mitgliedern des Gemeinde-
rats zur Kenntnis zu geben bitte, bringe ich mein tiefes Befremden zum 
kürzlichen Beschluss des Gemeinderats zum Ausdruck, für Oberschleiß-
heim eine Baumschutzverordnung erlassen zu wollen. Was mich dabei 
bewegt, darf ich kurz an einigen Aspekten erläutern: 
Mag sein, dass einige Initiatoren tatsächlich von dem Glauben beseelt 
sind, die Schleißheimer Natur, speziell die Bäume, bräuchten Verord-
nungsschutz, sprich eine „Käseglocke“, damit für alle Zukunft alles so 
bleibt, wie es ist. Diese vordergründig „solange ich da bin, darf sich nichts 
ändern“-Einstellung (ein geradezu kindliches Verlangen) passt nicht zu 
einer von der Natur geprägten Gemeinde. Unserer Natur ist Werden und 
Vergehen inne und damit zwangsläufig Veränderung; keine noch so 
große „Käseglocke“ wird daran jemals was ändern. Dem Menschen ist 
Geist gegeben, in diese Prozesse in gewissem Maße einzugreifen und 
dabei auch Verantwortung für Mensch und Natur zu zeigen. Schleißheim 
hat aus diesem Grund vor fünfzig Jahren anders ausgesehen als heute 
und wird in fünfzig Jahren auch wieder anders aussehen als heute (z. B. 
nach der Verwirklichung des neuen Gewerbegebiets in einem bisherigen 
Landschaftsschutzgebiet). Für meine Begriffe haben die Bürgerinnen 
und Bürger und insbesondere die Grundstückseigentümer hohes Ver-
antwortungsbewusstsein gezeigt. Sonst würde Schleißheim heute nicht 
so vor Bäumen strotzen und sich seiner Schönheit erfreuen, die der 
Gemeinderat (= Vertreter der Bürgerinnen und Bürger) glaubt, nun vor 
diesen Bürgern und Grundstückseigentümern schützen zu müssen.  
Eigentlich traue ich den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten diese 
aus meiner Sicht doch sehr schlichte Denkweise nicht zu. Also muss es 
einen anderen Grund, eine andere Grundhaltung geben. Ist es vielleicht 
der einer grün-sozialistischen Denkart entsprechende Grundvorbehalt 
gegen uns Bürgerinnen und Bürger? Wird jeder, der dieser Ideologie 
nicht folgt, letztlich als unmündig betrachtet und zum Gegenstand eines 
ideologisch begründeten Erziehungspaternalismus degradiert? Unter-
stellt man uns, nicht in der Lage zu sein ohne politisch verordnete Gän-
gelung in eigener Verantwortung Entscheidungen zu treffen? Will man 
uns ureigensten, den Eigentümern vorbehaltenen persönlichen Gestal-
tungsspielraum nehmen? Stehen wir gar im Verdacht, ohne ziselierte, 
ideologisch geprägte gemeindliche oder staatliche Verordnungsgänge-
lung von uns aus kein Interesse an einem langfristig gedeihlichen 
Gemeinwohl zu haben? Will man die in Corona-Zeiten ohnehin da und 
dort deutlich gewachsene gegenseitige Skepsis, ja Zwist, Neid und 
Denuntiantentum noch vertiefen nach dem Motto „Der Nachbar wird 
schon ein Auge darauf haben!“? Ich kann und will das nicht glauben. 
Deshalb, sehr geehrter Herr Bürgermeister, bringe ich mein tiefes Unbe-
hagen zum Ausdruck, dass unter Ihrer Führung nun offensichtlich auch 
in Oberschleißheim grün-ideologisches, letztlich zutiefst sozialistisches 
Bevormundungs- und Gängelbanddenken mehrheitsfähig zu sein 
scheint. Ich kann Sie und den Gemeinderat nur bitten, sich intensiv um 
die großen und entscheidenden Linien zur gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und ökologischen Zukunft unsere Gemeinde zu kümmern, 
damit Schleißheim auch in fünfzig Jahren noch lebenswert ist. Aber las-
sen Sie bitte uns Bürgerinnen und Bürger mit grün-ideologischer Bevor-
mundung und den damit verbundenen Eingriffen in unsere Privatsphäre 
in Ruhe. Wir haben selber Köpfe zum Denken und können sehr gut eigen-
verantwortlich entscheiden, ob wir Schatten auf unserer Terrasse haben 
wollen oder nicht. 
Mit freundlichen Grüßen 
Georg Windisch sen. 

Gemeinde Oberschleißheim – Angebot für wohnortnahe Erstimpfung 

Dezentraler Impftag für Senio-
ren 80+ mit eingeschränkter 
Mobilität im Bürgerhaus Ober-
schleißheim am 16. März 
Die Gemeinde Oberschleißheim bietet ihren Bürgern über 80 Jahre, die 
in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und noch keine Erstimpfung erhal-
ten haben, in Kooperation mit dem Impfzentrum Unterschleißheim die 
Möglichkeit eines wohnortnahen Impftermins an. Der dezentrale Impf-
tag findet am Dienstag, 16. März, von 9 bis 17 Uhr im Bürgerzentrum 
Oberschleißheim (Konferenzraum im Erdgeschoss) statt. Die Termin -
koordination läuft über die Gemeinde Oberschleißheim, die Impfung 
wird durch ein Mobiles Impfteam des Impfzentrums Unterschleißheim 
durchgeführt. 
Und so funktioniert die Anmeldung zum dezentralen Impftag: 
– Registrierung: Idealerweise haben Sie sich schon online im zentralen 
bayerischen Registrierungsportal BayIMCO www.impfzentren.bayern 
registriert. Falls nicht, können dies die Mitarbeiter des Mobilen Impf-
teams am Tag der Impfung für Sie erledigen. 
– Anmeldung für einen Termin: Die Terminvergabe erfolgt telefonisch 
oder per E-Mail bei der Gemeinde Oberschleißheim wie folgt: Anmel-
dung: Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr, Telefon 089 / 315 613-
16 /-18 /-52; E-Mail: doris.rohe@oberschleissheim.de 
Bei der Anmeldung werden folgende Daten erfasst: Vor-/Nachname, 
Geburtsdatum, Anschrift, Kontakt (Telefonnummer/E-Mail), Grund für 
Immobilität, ggf. erfolgte Registrierung. (Die Daten werden nach erfolg-
ter Impfung wieder gelöscht.) 
Hinweis: Sollten Sie bereits einen Impftermin im Impfzentrum Unter-
schleißheim erhalten haben und möchten diesen nicht wahrnehmen, so 
bitten wir Sie, diesen Termin selbst zu stornieren. Dies kann entweder im 
System BayIMCO oder telefonisch beim Impfzentrum erfolgen. 
Bitte bringen Sie zur Impfung Ihren Personalausweis und Ihr Impfbuch 
mit. Es können voraussichtlich bis zu 100 Impftermine für diesen Tag ver-
geben werden. 
Es sind künftig auch weitere dezentrale Impftage geplant. 
Alle Personen, die am 16. März die Erstimpfung erhalten, werden mit der 
Anmeldung automatisch auch für die Zweitimpfung vorgemerkt (Ter-
min: Dienstag, 6. April 2021, Bürgerhaus Oberschleißheim, gleiche Uhr-
zeit/Änderung ist ggf. möglich). Gemeinde Oberschleißheim 

Lions Club Schleißheim 

Finanzspritze für Schulen 
Frau Gina Hanke, Rektorin der Mittelschule Unterschleißheim, freut sich 
über eine erneute Unterstützung durch den Lions Club Schleißheim. 
500 € stehen im sogenannten Schulen-Sozialfonds zur Verfügung, aus 
dem die Schule bzw. der Förderverein der Mittelschule schnell und 
unbürokratisch bedürftige Kinder unterstützen kann. Gerade in der 
aktuellen Zeit heißt es schnell zu handeln, z.B. Masken abgeben für Kin-
der, die keine dabeihaben.  
Aber es werden wieder bessere Zeiten kommen, in denen sich die Schü-
lerinnen und Schüler über Zuschüsse für Fahrten, Eintritte und Ausflüge 
freuen. Für die Schule und die Kinder sei es eine Win-Win-Situation, so 
die Rektorin, wenn der Förderverein hier hilfreich zur Seite steht. Neben 
der Mittelschule freuen sich auch fast alle anderen Schulen in Ober- und 
Unterschleißheim sowie in Haimhausen über die Finanzspritze des Lions 
Clubs. Hermann Meyer, Lions Club Schleißheim 
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