lfd.
Nr.

Kurzbeschreibung

Beschreibung

1 Flüsterasphalt Münchner Ring

Münchner Ring zwischen Gymnasium und B13

2 Zebrastreifen in der Alleestraße

im Bereich zwischen Bezirksstraße und Post überqueren regelmäßig viele Menschen die Alleestraße.
Dies wird im Sommer durch den regen Betrieb vor der Eisdiele erheblich verstärkt. Auf Höhe der Eisdiele überqueren dann viele Familien und Kinder die viel befahrene
Alleestraße. Wäre in diesen Bereich(en) ‐ insbesondere vor der Eisdiele ein Zebrastreifen möglich?

3 Befestigung eines Trampelpfades

Anbindung des Naherholungsgebietes Hollerner See, Befestigung eines Trampelpfades

4 Lärmschutz Münchner Ring

Zur Verbesserung des Lärmschutzes der Anwohner am Münchner Ring, schlage ich die Aufbringung von 'Flüsterasphalt' im Bereich Stadionstraße
und Südliche Ingolstädter Straße auf der Straße 'Münchner Ring'

5 Bürgertreff

Ein Raum mit Küche / Kochgelegenheiten. Mitbetreuung durch Ehrenamtliche. Hier soll ein Raum sein in dem sich alle austauschen können, gemütlich ansprechende
Atmosphäre wöchentliche Tanz ; Musik ; Theater; Selbsthilfe ‐ Angebote durch qualifiziertes Personal. Wer Hilfe brauch bekommt Auskünfte an wen man sich wenden kann.
Bürger bieten an was sie nicht mehr brauchen. Insgesamt richtet sich der Treff nach Angebot + Nachfrage

6 Fahrradständer S‐Bahn USH;
Beleuchtung

Fahrradständer an der S‐Bahn USH. Ausgang Fahrtrichtung Freising (Richtung Furtweg) nicht beleuchtet.
Sicherheitsgefühl wäre durch die Beleuchtung angenehmer und die Fahrradsuche einfacher.

7 S‐Bahn USH; Zugang

S‐Bahn Zugang Kinderwagen und Rollstuhl tauglicher gestalten.

8 Grillplätze am USH See

Schaffung von Grillplätzen an USH z.B. gemauerte Grills. Bürger bringen nur ihr Grillrost mit

9 Kreisel Münchner Ring / Im
Klosterfeld
10 Ampel bei Airbus Ausfahrt
deaktivieren
11 Ampelschaltung B13/Landshuter
Straße

12 Kreisel bei neuer
Bahnunterführung

Kreisel Münchner Ring / Im Klosterfeld, dient zur Stauvermeidung
Ampel bei Airbus Ausfahrt deaktivieren, dient zur Stauvermeidung
Ampelschaltung B13 / Landshuter Str.
a) Linksabbieger B13 ‐‐> Industriegebiet Unterschleißheim
b) Landshuter Straße Linksabbieger Richtung Maisteig
dient zur Stauvermeidung

Installierung eines Kreisel bei neuer Bahnunterführung, dient vermutlich zur Stauvermeidung

13 Stellplätze für Food Trucks

Die Stadt Unterschleißheim könnte einige Stellplätze für Food Trucks anweisen (z.B. vor COG oder Gewerbegebiet) und diese an Betreiber vermieten. Dadurch würde das
Gastronomieangebot reichhaltiger werden, Schüler und Arbeitnehmer müssten nicht mehr fahren um an Imbiss‐Möglichkeiten zu kommen. Die Stadt kann über
Mietverträge zudem das Angebot steuern. Ich lege Wert auf den Hinweis, dass ich keinerlei finanzielle Interessen habe und nicht vorhabe, selber einen solchen Food Truck
zu betreiben.

14 Überdachung Schulbushaltestelle
Riedmoos

2014 wurde in Riedmoos (Zwerchwiesenweg, Ecke Birkhahnstraße) gebaut, jedoch ohne Dach! Vorschlag: Nachrüstung eines Daches!
P.S. Man fragt sich als Steuerzahler, wie die öffentliche Hand plant und welchen Stellenwert unsere Kinder dabei haben.

15 Lärmschutz A 92

entweder Verbesserung der Lärmschutz‐Walle am Weiher + Andreas‐Danzer‐Weg oder
Geschwindigkeitsbeschränkung auf A 92 ab abends durch die Nacht, da extreme Lärmbelästigung zur angrenzenden Region, d. h. Wohngebiet.

16 Hundekot‐Stationen

In ganz Unterschleißheim mehr Hundekot‐Stationen, da Verunreinigung durch Hundekot extrem störend ist, z.B. am Müller‐Guttenbrunn‐Weg sowie Am Weiher

17 Reinigung der Grünanlagen im/um In den Grünanlagen befindet sich jede Menge Unrat (Flaschen, Sägereste von Brettern, Gartenabfall etc.)
den "Siemenspark"
Ich schlage vor, dass im Jahr 2016 die Grünanlagen im bzw. um den Siemenspark (Siemensspielplatz) genehmigt werden. Die Bepflanzung wird ohnehin regelmäßig gepflegt ‐
danke !
18 Aufgang zur S‐Bahn‐Station Lohhof Für Kinderwägen, Koffer, schweres Gepäck, ist es sehr sehr mühsam, den S‐Bahn‐Zugang Lohhof zu benutzen! Einen schmalen Bereich der Stufen mit Beton auffüllen, um
die Räder laufen zu lassen, wäre sehr hilfreich (siehe Unterschleißheim S‐Bahn Station)
19 Mehrfamilienhaushalt mit Alt +
Jung

Mehrfamilienhaushalt mit Alt + Jung, weniger Bürokratismus

20 Parksituation in der Bezirksstraße

Die Durchfahrt bzw. Parken ist für alle Verkehrsteilnehmer gefährlich (eigene Erfahrung!). Leider habe ich keine Lösung, vielleicht Einbahnregelungen, aber wie wird
umgeleitet?

21 Aufwertung des IAZ

Das IAZ bietet, vor allem im Obergeschoss, einen absolut traurigen Eindruck. Mein Vorschlag: Die Stadt kauft den "Bremsern" ihren Laden ab und gestaltet einen
moderneren Ortsmittelpunkt. Das würde durch sehr gut zum neu gestalteten Rathausplatz passen.

22 Eingezäunter Freilauf für Hunde

Wir haben immer mehr Hunde in Unterschleißheim, aber immer weniger Freilauffläche im Ort, wo Hunde ungestört und auch gefahrlos für andere (Radfahrer, Fußgänger,
Kinder) frei laufen und spielen können.
Ich würde mich sehr freuen, wenn es ein eingezäuntes Gelände gäbe, auf welchem die Hunde frei laufen, toben und spielen könnten. Dazu wäre lediglich ein Stück
Freifläche und ein Zaun nötig!
23 Neueinrichtung des Fitness‐Raums Ziel ist es im Rahmen des Projektseminars der Q 11 an der Schule wieder einen gut ausgestatteten Fittens‐Raum als Ausgleich zum anstrengenden Schultag zu bieten. Der
am Carl‐Orff‐Gymnasium
jetzige Fitness‐Raum liegt bereits seit mehreren Jahren still. Weil die alten Geräte nicht mehr benutzungssicher sind und der Raum selbst einer dringenden Sanierung
bedarf. Da die Gesamtkosten für neue Geräte nach unserem Konzept sich auf 25.000 € belaufen, sind wir auf der Suche nach Sponsoren und finanzieller Unterstützung für
unser Projekt. Wir würden uns freuen Sie als Förderer unseres Projekts gewinnen zu können.

24 Einkaufszentrum IAZ

Wir hatten im Einkaufszentrum vor vielen Monaten einen Mister X, der Schlüssel nachfertigte, wenn man sie verloren hatte, oder abgebrochen waren. Das passiert schon
einmal, z.B. aus Abnützungsgründen, oder bei häufigem Gebrauch. Außerdem reparierte er Schuhe, besohlte sie oder erneuerte Absätze, was so manchen Schuhneukauf
ersparte, wenn es sich um teurere Maßschuhe handelt, wo das Paar schnell ca. 500,‐‐ bis 800,‐‐Euro kostet.
Besonders Eltern mit Kindern wäre damit ein guter Dienst erwiesen, leiden deren Geldbeutel doch in der Tat bei mehr als einem Kind an Schwindsucht, weil eben Kinder
nicht so sorgfältig mit Schuhen umgehen und doch leicht manchen Schlüssel verlieren. Das verursacht nicht nur unnötige Kosten, viel Zeit, sondern es schädigt auch die
Umwelt durch unnötige Fahrten mit Auto oder S‐Bahn zu weit entfernten Servicestellen nach Dachau, Neufahrn usw.
So ein Service könnte doch z. B. wieder im Einkaufszentrum IAZ, im Kaufland, im neuen Marktzentrum an der Landshuter Str. oder im Baumarkt eingerichtet werden.
Abgesehen von einem solchen Service profitiert der Markt in dem sich der Service befindet durch neuen Kunden, die auch Ihre persönlichen Einkäufe dort aus
Bequemlichkeitsgründen tätigen.
Bitte greifen Sie doch diesen Vorschlag auf und ich bin überzeugt, dass das viele Bürger wünschen.

25 Verkehrsschilderfreie Stadt

Wir wünschen uns eine verkehrsschilderfreie Stadt nach dem Beispiel etwa von Bohmte in Niedersachsen oder Blomberg in Nordrhein‐Westfalen. Im gleichen Zuge würden
wir auch die Einrichtung einer Fußgängerzone in der Bezirksstraße gutheißen.

26 Bezuschussung Maibaum
Lohhof Süd

Anfallende Kosten wie Farben zum Erhalt bzw. anstehende Ernennung des Maibaums in Lohhof Süd
(Ortseinfahrt) werden durch private finanzielle Mittel des Maibaumvereins Lohhof‐Süd getragen

27 Jugendzentrum Gleis 1

Die Saalmiete im Gleis 1 ist stark angestiegen. Dieses verhindert oft die Nutzung für kleinere Kurse oder Anmietung für private Feiern.

28 Notariat

Warum hat eine Stadt von der Größe Unterschleißheims noch kein eigenes Notariat? Das gehörte
Argument, dies sei wegen der Nähe Münchens mit einer Vielzahl von Notaren nicht erforderlich, fraglich,
denn für den Notar und seine Familie wäre es genauso weit in die Landeshauptstadt wie seine
zahlreichen potenziellen Klienten. Dazu kommt das Dutzend Mitarbeiter eines Notariats, die zu Konsumenten und ggfs. Grundsteuerzahlern Unterschleißheims werden.

29 Elektro‐ und Fernsehfachgeschäfte nach der Geschäftsaufgabe durch die Firma Alt wäre hier eine Lücke zu schließen und betreffs Konsum und
Zahlung von Steuern verhält es sich (wie beim ersten Vorschlag von mir)
30 Sanierung & Wiederbelebung
Landschaftsgärtnerische + bauliche Sanierung der Freilichtbühne (Theatron)
Freilichtbühne Valentinspark
31 Musikschule
Erweiterung des Musikangebots der Musikschule (z.B. Harfe,
Gründung einer BigBand)

32 Montessori‐Schule
33 Abenteuerspielplatz

Förderung der Montessori‐Schule (z.B. Mittel zur Verschönerung des Pausenhofs)
Abenteuerspielplatz im Valentinspark

34 Gründung einer Solidarischen
Landwirtschaft (SolaWi)

Unter Bereitstellung einer landwirtschaftlichen Fläche könnte eine Gruppe von Verbrauchern (ortsansässige Bürger) selbst Obst, Gemüse, Kräuter u. ä. anbauen.
Biologischer, regionaler Anbau wird ermöglicht durch die Aufteilung der Kosten auf alle Beteiligten. Hobby ‐ Landwirte kommen auf Ihre Kosten, Kinder und Jugendliche
(evtl. auch Kindergarten oder Schule!) bekommen Einblicke und können vor Ort den Anbau von Lebensmitteln erleben, bei der Ernte helfen usw.. Im Münchner Norden
wäre Unterschleißheim zudem Vorwürfe und könnte Fair Trade Town & Klimapartnerschaft ergänzen.

35 sicherer Fußgänger‐Übergang
Alleestraße

In der Alleestraße herrscht viel Verkehr, gleichzeitig gibt es auf beiden Straßenseiten wichtige "Stationen täglichen Lebens" ‐ wie z.B. das Postamt, eine Bank, Frisöre, ein
Restaurant, das Kino und nicht zuletzt die beliebte Eisdiele. Es wäre dringend nötig, im oberen Teil der Alleestraße einen sicheren
Fußgänger‐Überweg zu schaffen, im besten Fall mit einer Ampel (aber auch ein Zebrastreifen würde schon sehr helfen). Gerade der Kreuzungsbereich Heimgartenstraße ‐
Alleestraße wird von vielen Bürgern zum Überqueren der Straße genutzt. Auch für unsere Kinder wäre ein offizieller, sicherer Übergang an dieser Stelle ganz besonders
wichtig! Außerdem sollte die Tatsache, dass auf der Alleestraße Tempo 50 gilt, in diesem Zusammenhang überdacht werden ‐ wünschenswert wäre auch hier Tempo 30!

36 Sitzgruppe für Senioren/innen

Im Valentinspark gibt es aktuell keine adäquaten Sitzgelegenheiten für Senior/innen. Diese Situation betrifft besonders Bewohner/innen des Altenheims "Haus am
Valentinspark". Es würde sich anbieten, individuelle Sitzgruppen in einem schattigen Bereich zu installieren. Die Bänke und der Tisch sollten so konzipiert sein, dass
Rollstuhlfahrer/innen und Fußgänger/innen gegenüber Platz nehmen könnten. Ein geeigneter Ort wäre die Baumgruppe neben dem Kinderspielplatz (Eingang Hochhaus).
Der Tisch würde Individuell angefertigt werden, die Sitzbänke werden aus der bekannten Produktpalette des Parkes entnommen und passen sich dem Erscheinungsbild
dessen an.

37 Verschönerung des Stadtbildes,
Amphitheater

Der Valentinspark wird von den Bürgern gerne genutzt. Zur Verschönerung des Bildes müssten jedoch folgende Arbeiten gemacht werden. Wiederherstellung des
Amphitheaters durch Erneuerung der fehlenden Sitzsteine.

38 Verschönerung des Stadtbildes,
Aussichtsplattform

Wiederherstellung und Pflege der Aussichtsplattform auf dem Hügel.

39 Verschönerung des Stadtbildes,
mehr Abfalleimer
40 Verschönerung des Stadtbildes,
Hinweis auf Sauberhaltung

mehr Abfalleimer im Park und an den Straßen.

41 Verschönerung des Stadtbildes,
Rathausplatz

Zur Verschönerung des Rathausplatzes würde sicher die Platzierung von Blumentrögen auf dem Platz oder den Sitzbänken insbesondere auf dem Platz zwischen Sparkasse
und Stadtbücherei beitragen.

42 Verschönerung des Stadtbildes,
Marionettentheater

Unterstützung des Marionettentheaters durch finanzielle
Zuwendungen als ein Kulturelles Schwerpunkt

43 Aufhebung des Einbahn‐
Fahrgebots für Radfahrer in der
Feldstraße
44 Installation von Outdoor
Fitnessgeräte

damit würden die täglich x‐maligen Verstöße von Entgegen der Fahrtrichtung fahrenden Radfahrern (einschließlich Rad fahrenden Schulkindern) legalisiert, der Autoverkehr
würde dadurch auch zu einer vorsichtigeren Fahrweise (langsamer!) gezwungen werden.

dazu mehr Hinweise zur Sauberhaltung auf Straßen und Plätzen (z.B. Haltet unsere Stadt sauber)

Erstellung von einer Outdoor‐Fitnessinsel evtl. im Valentinspark für Jung und Alt! Info z.B. www.sor‐web.com

45 Befestigung des Weges von
Siegmundstraße in den Stadtpark

Aktuell besteht zwischen Ende der Siegmundstraße und dem Stadtpark nur ein Trampelpfad . Bei Regen bilden sich große Pfützen und der Stadtpark ist praktisch
unpassierbar. Eine Bitte wäre, den Weg mit Pflastersteinen zu befestigen, etc.. Aufgrund der zahlreichen Neubauten wird der Weg immer stärker auf dem Weg zur S‐Bahn &
Schule frequentiert.

46 S‐Bahnunterführung Berglstraße / Gestaltung einer barrierefreien S‐Bahnunterführung für Fußgänger + Radfahrer ähnlich der Bahnunterführung an der S‐Bahnhaltestelle Lohhof (komplett stufenlose
St.‐Benedikt‐Straße
Bahnunterführung mit abgetrenntem Fußgänger‐ + Radfahrerbereich)
47 Kreisverkehr Münchner Ring Ecke
Südliche Ingolstädter Straße

Zur Entlastung der Verkehrssituation im Berufsverkehr morgens wäre eine verkehrstechnische Maßnahme an oben genannter Stelle wünschenswert. Durch die
Linksabbieger, die von der Südlichen Ingolstädter Straße in den stark befahrenen Münchner Ring abbiegen müssen, staut es sich weit in die Südliche Ingolstädter Straße
hinein. Dadurch wird auch die Aus‐ bzw. Einfahrt auf die Parkplätze der Geschäfte Norma/Kistenpfennig erschwert, sowie die Tiefgaragenausfahrt der Wohnanlage Südliche
Ingolstädter Straße 70 / Giselastraße zweitweise blockiert. Welche verkehrstechnische Maßnahme hier am sinnvollsten wäre (Ampel?), kann ich nicht beurteilen. Zu
Baubeginn der Reihenhäuser in der Giselastraße wurde vom Bauträger kommuniziert, dass an dieser Stelle ein Kreisverkehr geplant sein.

48 Ausbesserung des
Unterschleißheimer Bades.

Bin Gehbehindert und angewiesen auf fremde Hilfe (Rollstuhlfahrerin) Habe Pflegestufe II. Ich würde mir wünschen im Unterschleißheimer Bad ein Lift um ins Wasser zu
kommen. Ich kenne viele die deswegen nicht zur Wassergymnastik fahren können.

49 Sanierung der S‐Bahn‐
Unterführung Richtung
Rathausplatz

Sanierung der S‐Bahn‐Unterführung Richtung Rathausplatz in Unterschleißheim

50 Parkplatz Altersheim
Margaretenanger

kann man den Platz vor dem Heim, statt unsinniger Verkehrskreisel freundlicher gestalten (unbefestigt, Pfützen)

51 Die Fahrradabsteller bei der
Unterführung Gleis 1 und 2 in
Unterschleißheim

Es wäre empfehlungsbedarf und auch machbar das man mehr Fläche und Abstellplätze zur Verfügung stellt, dass mehr Ordnung und Möglichkeiten zur Verfügung stehen
auch für die Dreiradfahrer. Für diejenigen, die an den Zeitungsständern an diesem Ort geplündert und verwüstet und dabei die Zeitungen entwendet.

52 Fahrradabstellplätze an Wohn‐ und Im letzten Jahr war im Lohhofer Anzeiger zu lesen, dass die Stadt Unterschleißheim beabsichtigt, eine Fahrradabstellsatzung zu erlassen. Diese soll dazu beitragen, dass
Geschäftsgebäuden
sowohl auf privaten als auch auf öffentlichem Grund eine ausreichende Anzahl von Fahrradabstellplätzen an Wohn‐ und Geschäftsgebäuden bereitsteht um u. a. aus
ökologischen Gründen den Fahrradverkehr weiter zu fördern. Ich gehe davon aus, dass sich diese Satzung aber nur auf Neubauten bezieht und private Bestandsbauten aus
rechtlichen Gründen nicht mit eingebunden werden können. Damit dürfte aber der gewünschte Effekt relativ gering ausfallen. Um die Angelegenheit zu befördern, wird
vorgeschlagen, für private Bestandsbauten entsprechende finanzielle Anreize zu schaffen. Und zwar dargestellt, dass jeder zusätzlich geschaffene Fahrradabstellplätze an
Wohn‐ und Geschäftsgebäuden, der nach der Fahrradabstellsatzung für geeignet gehalten wird, aus Mitteln des Bürgerhaushaltes in angemessener Höhe zu beschließen.

53 Wiederherstellung des geteerten
Gehwegs im Lohwald
entlang der Tischtennisplatte

z.Zt. man entlang der Bezirksstraße (Abgase der Autos) nach Osten bis zum Rondell, dann die Bezirksstraße überfahren, um dann in den Lohwald zu kommen. Das
Provisorium über die Rosenanlage wird zum Teil trotzdem genutzt, nur wenn es nass ist, ist es unangenehm! Das Argument, dass die Überquerung der Bezirksstraße
gefährlich ist, kann nicht gelten, da diese kurz vor dem Rondell überquert werden muss, allerdings etwas entschärft. Danke für die Überprüfung.
"Fortsetzung" der Eichenstraße über die Bezirksstraße zu den Gehwegen im Lohwald

54 Jahresgebührbefreiung
bei der Stadtbibliothek
55 Marionettentheater
56 Kegelbahn
57 Marionettentheater
58 Einen zentralen Spielplatz "
aufmotzen"

Jahresgebührbefreiung bei der Stadtbibliothek, auch wieder für Erwachsene
das Marionettentheater hat immer noch keine feste Bleibe. Es wäre wünschenswert, wenn die Stadt für diese schöne und lehrreiche Einrichtung eine feste Bühne schaffen
würde.
Sanierung der Kegelbahnen im Bürgerhaus, um sie nach den Wasserschäden wieder nutzen zu können.
die Stadt sollte einen Platz/ein Gebäude für das
Marionettentheater zu Verfügung stellen.
Zumindest einen Teil des Geldes sollte die Stadt, die sich ja als "familienfreundlich" verkauft, verwenden, um einen der zentralen Spielplätze aufzumotzen. Mit "zentral"
meine ich z. B. den Lohwald und die Alleestraße. Im Valentinspark scheint sich ja gerade etwas zu tun... "Aufmotzen" heißt für mich durchdachte Spielgeräte und Anlagen
für ALLE Altersgruppen, insbesondere auch für die Allerkleinsten: SCHATTENSPENDER! Statt Sand wären Gummimatten eine Überlegung, wie in Italien und Spanien (wegen
Ameisen) gang und gäbe. Zudem finde ich eine Umzäunung (wie es in anderen Ländern und Städten gang und gäbe ist) bei allen Spielplätzen essenziel. Damit die Kleinen
nicht weglaufen und damit Hunde und Katzen den Sand nicht als Klo verwenden. Manche Hundehalter lassen ihr Tier ja auch mal frei laufen. Ich weiß, dass (der für
Spielplätze Verantwortliche) MItarbeiter hier viele gute Ideen hat. Geben Sie Ihm das Geld, daraus etwas zu machen!!

59 Einhausung Glas‐ und
Kleidercontainer
nach Oberschleißheim Vorbild

Im Stadtgebiet stehen an verschiedensten Standorten äußerst unansehnliche Glas‐ und Altkleidercontainer (zum Teil stark verschmutzt und vermoost) Ich schlage vor, diese
Container mit einer schönen Holzkonstruktion o. ä. einzuhausen (oben offen), so wie das auch Oberschleißheim mit seinen Wertstoffcontainern gemacht hat.

60 Rückbau des unsinnigen
Kreisverkehrs in der Johann‐
Schmid‐/Ecke Lilienstraße

in der Johann‐Schmid‐Straße/Ecke Lilienstraße wohne ich seit 1992 in der Nähe und fahre diese Ecke mehrmals wöchentlich. Von einem hohen Verkehrsaufkommen kann
an dieser Stelle nicht die Rede sein. Sicher ist die Straße zu Bring‐ und Abholzeiten des Kindergartens etwas stärker frequentiert ‐ aber hier sind doch eindeutig die Eltern in
der Pflicht. Ich beobachte häufig, dass gerade diese die 30iger‐Zone ignorieren. Die aufgestellten in weiß Schilder führen bei Dunkelheit oder Starkregen lediglich zu großer
Verwirrung, da man dann diese aufgemalte Kreisverkehrsmarkierung nicht sieht. Ich würde den Rückbau des Kreisverkehrs sehr begrüßen! Des weiteren plädiere ich für die
Einführung einer kommunalen Verkehrsüberwachung. Die wäre in unserer innovativen Community deutlich sinnvoller als dieser unselige überflüssige Kreisverkehr.

61 Leselust am Rathausplatz

Auf dem Rathausplatz werden ein oder mehrere kleine Häuschen aufgestellt. (besonders reizvoll wären
z.B. Alte Telefonhäuschen aus den Partnergemeinden) In den Häuschen gibt es Regalfächer. Die Bürger/innen aus Unterschleißheim können ihre nicht mehr gebrauchten
Bücher dort einstellen. (Krimis, Bilderbücher, Kinderbücher, Sach‐ und Bastelbücher, Romane...) Jeder darf sich bedienen. man kann auf dem Rathausplatz sitzen und lesen,
die Bücher aber auch mit nach Hause oder an den See nehmen. Man kann sie behalten oder nach der Lektüre wieder zurück stellen. Man kann auch, sozusagen im
Austausch, neue Bücher reinstellen.

62 Verkehrsspiegel Raiffeisenstraße
und Edith‐Stein‐Straße

Bei der Einfahrt von der Edith‐Stein‐Straße in die Raiffeisenstraße ist die Sicht immer mit parkenden PKWs (außer in der Ferienzeit). Vorschlag von mir, ein Spiegel auf der
Raiffeisenstr. Gegenüber der Edith‐Stein‐Straße

63 Gehsteig Raiffeisenstraße und
Bushaltestelle Sankt‐Korbinian‐
Straße

Im Bereich Raiffeisenstraße Nr. 5 ‐7 und Bushaltestelle Sankt‐Korbinian‐Straße wird der Gehsteig immer schmäler, wegen der Hecken die von den Anwohnern nicht
zurückgeschnitten werden.

64 Kostenlose Nutzung der
Stadtbücherei

Abschaffung der Gebühren

65 Sanierung und Ausbesserung im
Tierheim Unterschleißheim

Sanierung und Ausbesserung im Tierheim Unterschleißheim (Am Weiher) Hasen und Meerschweinchenunterkunft dringend nötig!!

66 Straßenbelag erneuern und
Gehweg schaffen

Verlängerung der August‐Engelen‐Straße am Abwasserverband. Dort gibt es nur einen unbefestigten Schotterweg der meist beparkt ist und bei Regen voller Pfützen. Die
Straße ist sehr schlecht und beschädigt und nur so breit, dass ein Auto dort fahren kann. der Abwasserverband hat einen riesengroßen Parkplatz, der nicht voll benutzt wird
und der von der Zaunerstellung ein öffentlicher Kinderspielplatz war.

67 Fußgängerampel Landshuter Str.

Landshuter Straße Höhe Kaufland. Um den Fahrrad‐ und Fußweg sicher über die Landshuter Straße in Richtung See und wieder nach Hause für die Kinder zu führen, wäre
eine Bedarfsampel dringend nötig.

68 öffentliches WC in der
Bezirksstraße

Evtl. Standort: Einmündung Lohwaldstraße in die Bezirksstraße (neben Glascontainer)

69 Beleuchtung eines Geh‐ /Radweges Den Geh‐/Radweg vom Ende der Echinger Straße bis zum Friedhof mit einer Beleuchtung versehen!

70 Reinigung des Sportplatzes an der Die Tartanbahn wurde seit Jahren nicht gereinigt und vermoost zusehend. Sie sollte grundlegend gereinigt und dann wieder jährlich gereinigt werden.
Johann‐Schmidt‐Schule
71 Einrichtung einer Webseite
"Senioren als Ressource"

Mit einem Informationsblatt werden alle in Unterschleißheim gemeldeten Senioren davon in Kenntnis
gesetzt, dass sind in ihrer Stadt in Zukunft die Möglichkeit haben, ihre Berufs‐ und Lebenserfahrung (von hard bis soft skills) interessierten Bürgern, Familien, Gruppen,
Firmen, Vereinen usw. zur Verfügung zu stellen. Interessierte Senioren können in einem mitgereichten Profilbogen ihr persönliches Profil konkretisieren. Aufgenommen
werden Merkmale, die Auskunft darüber geben, in welchen Bereichen und mit welcher Art von Tätigkeit sich die jeweilige Seniorin/der jeweilige Senior engagieren möchte.
Die Profile der interessierten Senioren werden (ggf. nach Prüfung durch einige qualifizierte Gutachter) in die Webseite aufgenommen.
Die Webseite "Senioren als Ressource" wird in die Webseite der Stadt integriert. Die Bürger der Stadt werden darüber informiert, dass sie in Zukunft in ihrer Stadt die
Möglichkeit haben "Senioren als Ressource" zu nutzen.

72 Mietspiegel
Unterschleißheim

Um weiteren ständigen Mieterhöhungen der Patrizia Deutschland GmbH, die zu diesem Zweck eigene, neu
renovierte Wohnungen als Vergleichswohnungen angeben, vorzubeugen, sollte nun endlich für Unterschleißheim ein Mietspiegel erstellt werden.

73 Freizeit für Kinder

mehr Spielplätze

74 Infrastruktur / Gewerbe

Wir bräuchten eine kleine Apotheke in der Gegend ab Landshuter Str. Furtweg
Richtung See.

75 Sicherheit

Mehr Blitzerkontrollen im Furtweg Richtung See. Da sich die wenigsten an die 30 km/h halten oder z.B. eine Straßenveränderung planen

76 Aufforderung der Müllentsorgung Da die Bahn offensichtlich nicht gewillt ist, neben den Bahngleisen die Vermüllung in Angriff zu nehmen,
sollte ein Aufruf ein die Bürger stattfinden. Da auch dort schon Ratten gesichtet wurden, ist dieser Zustand in den letzten Jahren immer haltloser geworden. Leider betrifft
von
Freiwilligen im öffentlichen Raum die Vermüllung inzwischen alle S‐Bahnhöfe in der Umgebung, eine Einschränkung des Plastikverbrauchs ist ja leider von der Politik nicht vorgesehen.
77 Thermalbecken ausbauen
Aquariush
78 mehr Mülleimer an den Straßen

79 Lärmsituation/
Verkehrssituation

Sanierung zum Ausbau des Aquariush‐Thermalbecken
Mehr Mülleimer im Stadtgebiet für z. B. Hundekot‐Tüten, damit diese nicht in den Hecken landen.

Berglstraße: Alle Haushalte (bis auf 2) in der Berglstraße haben Kinder. Die Berglstraße wird häufig von Autofahrern die zur S‐Bahn müssen viel zu schnell befahren. Dies ist
auch ein großes Risiko für die fahrradfahrenden Schüler. Vorschlag: Verkehrsberuhigte Zone/‐Spielstraße, Radarkontrollen. Des weiteren parken "Auswärtige" oft tagelang
auf den dringend benötigten Parkplätzen, es finden keine Kontrollen bis dato statt. Der Lärm abends von S‐Bahn‐Gästen und Betrunkenen ist unerträglich geworden. Die
Lebensqualität nimmt stetig ab!

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Landschaftsplan lassen erheblich bezweifeln, dass ein politischer Wille zur Umsetzung von Maßnahmen von Seiten der Stadt besteht.
80 Zeitnahe Umsetzung der
naturschutzfachlichen und
Vom alten, immer noch gültigen Landschaftsplan ist keine umgesetzte relevante Maßnahme bekannt. Für eine lebenswerte und nachhaltige Stadtentwicklung ist die
landschaftsplanerischen Vorgaben Umsetzung von Vorgaben des Landschaftsplanes ebenso notwendig wie die Realisierung der baulichen Vergaben des FNP.
des FNP / Landschaftsplanes
81 Internet für Riedmoos

Wir brauchen endlich ein zeitgemäßes Internet für Riedmoos. Inzwischen arbeiten viele Menschen mobil von zu Haus aus, was von den Unternehmen gefördert, aber auch
vorausgesetzt wird. In Riedmoos ist das mit der untersten Geschwindigkeitsstufe des Internets nicht möglich

82 Fahrradwegkomplettierung für
Riedmoos

Wir brauchen endlich eine Komplettierung des Fahrradweges von Mittenheim an nach Riedmoos. Es ist eine steigende Vielzahl von Fahrradfahrern und Fußgängern
unterwegs, z. B. unter lebensgefährlichen Bedingungen

83 Busverbindung für Riedmoos

Wir brauchen endlich eine Busverbindung für Riedmoos zur S‐Bahn oder zur U‐Bahn. Zur Schonung der
Umwelt und für Menschen, die nicht selbst mobil sind.

84 Gemeinschaftsgarten in
Unterschleißheim

Ein urbaner Stadtgarten mit Gemüse, Obst und Kräutern in dem jeder mitmachen kann bei säen, pflegen und ernten. Kinder erleben, wie eine Pflanze wächst, Erwachsene
kommen ist Gespräch, Rentner haben eine Beschäftigung, Ausländer und Asylsuchende werden integriert. Alle zusammen arbeiten, feiern (Gartenfest) und kommunizieren.
Die Lage sollte zentral sein, z.B. Erdbeerfeld am Münchner‐Ring beim Waldfriedhof oder einem Platz den die Stadt vorschlägt. Das Projekt gibt es schon in München unter o‐
pflanzt‐is.de

85 Lärm‐ und Abfallsituation an den AltIst‐Situation: Die Altagssammelstellen werden als Ablageplatz für Müll missbrauch die Beschränkung der Einwurfzeiten wird kaum beachtet. Verbesserungsvorschlag:
Anbringung eines deutlich sichtbaren Metallschildes mit Hinweis auf die Einwurfzeiten, das Verbot des Abladens von Müll und darauf, dass die Missachtung eine
Ordnungswidrigkeit darstellt, gez. Stadt Unterschleißheim. Im Moment bittet lediglich ein Aufkleber mit Empfehlungscharakter auf den Containern um Rücksicht auf die
Nachbarn (Einwurfzeiten), zum Thema Müll findet sich überhaupt kein Hinweis. Spricht man die Leute darauf an, wird deutlich, dass viele es als Graubereich, Kavaliersdelikt
o. ä. empfinden. Eine "offizielle" Beschilderung würde hier keinen "Interpretationsspielraum" lassen und von deutlich mehr Menschen beachtet werden. Neben niedrigeren
Kosten für die Stadt (Entsorgung des illegalen Mülls) wären ein sauberes Stadtbild und mehr Ruhe für Anlieger außerhalb der Einwurfzeiten die Folge.

86 Freilaufgelände für Hunde

Eingezäunte Freifläche für Hundefreilauf ab 1000 m² z.B. bei Ausgleichfläche hinter Gymnasium oder Nähe Unterschleißheimer See bzw. auf verfügbaren Freiflächen der
Stadt. Ziel: Platz für Hundehalter, an dem Sie mit Ihrem Vierbeiner trainieren und sich austoben können. Nutzen für Unterschleißheim: Jogger oder Nicht‐Hundefreunde
würden weniger belästigt; Leinenpflicht an anderen Plätzen der Stadt wird ggf. besser eingehalten.

87 Sitzbank am Spielplatz im
Valentinspark

1‐2 Sitzbänke im Valentinspark am Spielplatz (Vogelnestschaukel, Seilbahn, großes Klettergerüst) auf der Wiese, damit Eltern ihre Kinder beaufsichtigen können und in der
Nähe sind z.B. zum Anschieben. Idealer Standort: Da, wo nachmittags etwas Schatten ist im Sommer.

88 Valentinspark ausbauen und
verschönern

Der Valentinspark hat so viel Potential für Familien und sollte besser genutzt werden. Die Spielplätze sollten für große und kleine Kinder zusammen liegen. Ein großer
Abenteuerspielplatz wäre toll. Rutschen in verschiedenen Größen oder auch eine Röhrenrutsche, Sandkästen mit Sonnenschutz drüber, Wasserspiele wie Brunnen oder ein
kleiner Wasserfall eine Pumpe wo Kinder selber das Wasser hochpumpen können, Picknicktische oder Grillstationen, Freiluftduschen zur Abkühlung wenn man sich gesonnt
hat, Klettergerüste, Schaukeln, Wippen

89 Verkehrsüberwachung ‐
Geschwindkeitsmessung
Einführung
einer Kommunalen
Verkehrsüberwachung

Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung war schon zwei Mal mein Anlass eines Schreiben an ein Stadtratsmitglied. In meinem Wohnbereich Valerystraße. Hat sich
die Strecke Mistral/Valerystraße bis zur Le Cres Brücke ‐ aber nicht nur da ‐ als "Kleiner Nürburgring" entwickelt. Die Gefährdung z.B. der Schulkinder (3 Übergänge in der
Valerystraße) sollte nicht unterbewertet werden. Oder soll es erst zu einem schlimmeren Unfall kommen bis die Stadt Unterschleißheim reagiert? Am Beginn der
Valerystraße wurde außerdem die Bodenmarkierung bei Bauarbeiten entfernt und nicht neu angebracht. Nachdem ich im Rathaus Zimmer 318 diesen Sachverhalt
angesprochen habe, und die Aufstellung eines 30iger Schildes anregte, wurde mir von der Sachbearbeiterin in einer Sie selbst überzeugenden Art erklärt, das geht nicht!
Dafür ist es möglich, das von der Lilienstraße bis zur Esso Tankstelle in der Bezirksstraße 8 diese Verkehrszeichen aufgestellt sind.

90 Erneuerung der Friedhofsmauer
Friedhof Nelkenstraße

Die Friedhofsmauer ist, man kann es wohl so sagen, ein Schandfleck in unserer schon sonst so schönen
Stadt. Da die Fundamente der Mauer so marod und durchnässt sind, werden sie sich wohl kaum, oder nur mit größtem finanziellen Aufwand sanieren lassen ‐ um dann in
geraumer Zeit genau so auszusehen wie jetzt. Ein Drahtzaun an der Friedhofstraße (wie an der Nelkenstraße) macht nur dann Sinn, wenn man das hinter der Mauer
befindliche Gestrüpp und div. Bäume entfernt und eine Hecke pflanzt. Man könnte natürlich auch Trennschutzwände ‐ die es ja in allen Varianten und Materialien gibt zum
Einsatz bringen. Vorteil: Die Wände stehen bei einer evtl. Beschädigung auch einzeln zu ersetzen. Ich weiß nicht ob dieser Vorschlag gut ist, vielleicht haben sie im Stadtrat
ja noch einen viel besseren Einfall. eines jedenfalls klar ‐ und da spreche ich nicht für mich allein ‐ an der Mauer muss etwas getan werden.

91 Straßenbeleuchtung Südliche
Ingolstädter Straße
92 Straßenbau unnötige Insel
Südliche Ingolstädter Straße

Auf der Südlichen Ingolstädter Straße, etwa parallel zur Schwalbenstraße, fehlen Straßenbeleuchtungen
Die unnötigen Inseln auf der Südlichen Ingolstädter Straße sind gefährliche Hindernisse. So etwas braucht niemand! Treffen sich Bus und Radler an einer solchen Insel, gibt
es massive Probleme.

93 Südliche Ingolstädter Straße
Verkehrssituation

Die Südliche Ingolstädter Straße braucht dringend Tempo 30. Es gibt zu viele Raser, besonders nachts. Aus Tempo 30 würde dann in der Praxis Tempo 50 werden, aber wohl
nicht mehr 80 bis 90.

94 Bürger‐Biergarten (als zentraler
Treffpunkt für alle
Unterschleißheimer)

Unterschleißheim hat viel zu bieten, doch ein echter Klassiker fehlt der Stadt: ein richtiger bayrischer Biergarten. Und als innovative Stadt sollte es ein besonderer
Biergarten werden, der sich von den überteuerten Ausgaben im Englischen Garten unterscheidet. Die Idee: Ein biergartenartig angelegter Treffpunkt mit ausreichend
Sitzgelegenheiten, wo sich die Unterschleißheimer näher kommen können mit dem Ziel: Kommunikation zwischen den Bürgern. Als Ausbaustufen wären noch ein
Kinderspielplatz und eine Bühne für zentrale Unterschleißheimer Veranstaltungen und Themen denkbar. Die Gastronomie neben dem reinen Ausschank könnte dabei über
verschiedene, wechselnde Kleinanbieter erfolgen, ähnlich wie beim Christkindlmarkt. So können auch Thementage realisiert werden (z.B. Spezialtäten von bestimmten
Regionen) Mögliche Orte: Valentinspark, Grünflächen um Sportpark bzw. Richtung Berglwald.

95 Kräuter/Obst/Gemüse statt
Blumen in öffentlichen Anlagen

Die öffentlichen Anlagen werden mit viel Mühe an vielen Stellen durch Blumen attraktiv gestaltet. Mein Vorschlag leitet sich vom Vorbild der Stadt (Andernach:
http://www.andernach.de/de/leben_in_andernach/essbare_stadt.html) ab. Dort werden statt Blumen Kräuter, Obst und Gemüse angebaut. Die optische Attraktivität kann
dadurch genauso herbeigeführt werden ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Und es entsteht ein weiterer Nutzen dadurch, dass es den Einwohnern erlaubt und es
sogar erwünscht ist, dass die Früchte und Pflanzen geerntet und privat genutzt werden. Mein Vorschlag ist, im ersten Schritt an sehr ausgewählten Stellen das Projekt zu
testen und bei Annahme durch die Bevölkerung das Projekt fortzuführen und auszuweiten.

96 Erweiterung der online
verfügbaren
Möglichkeiten des Bürgerbüros

Die Webseite der Stadt enthält viele Information, die es den Bürgern sehr einfach machen, schon vor ihrem
Besuch im Bürgerbüro der Stadtverwaltung die richtigen Unterlagen zusammenzutragen. Außerdem gibt es inzwischen viele Formulare schon zum Download, um sich den
persönlichen Besuch zu Sparen und diese per Post abzuschicken. Mein Vorschlag soll dazu führen, dass es für die Bürger noch einfach wird. Die Verbreitung des neuen
Personalausweises mit elektronischer Signatur schreitet voran. Außerdem gibt es immer mehr weitere elektronische Verfahren, die eine sichere Kommunikation
ermöglichen (z.B. e‐Postbrief). Mein Vorschlag beinhaltet, dass die Stadtverwaltung weitere Wege finden soll, die modernen Möglichkeiten in die Prozesse des Bürgerbüros
einzubinden und so es nach und nach für die meisten Anliegen, die ein Bürger im Bürgerbüro abhandeln kann als Alternative zum persönlichen Erscheinen und der
Absendung eines Briefs per Post, auf elektronischem Wege abzuhandeln, soweit es der rechtliche Rahmen zulässt.

97 Eltern‐Initiative Hauptstraße,
Unterschleißheim, Bäckerei

Ich schlage vor, eine Eltern‐Initiative zu gründen und durch Unterschleißheim zu fördern. Betrifft die
Bäckerei Kistenpfennig, die nun schließen wird in der Hauptstraße, da Kistenpfennig eine große Filiale beim Penny eröffnet im Sommer 2015. Dadurch können ältere
Personen, Kranke, Schul‐ und Kindergartenkinder dort nicht mehr einkaufen. Penny wäre für viele zu weit, zu gefährliche Wegstrecke. Zeit‐ und Wegaufwand. Die Eltern‐
Initiative soll dort eine Bäckerei betreiben können. Mit Unterstützung der Stadt bei Miete, Einrichtungen, so dass dort die Menschen weiter einkaufen können.

98 Überdachung der Bänke am
Rathausplatz Unterschleißheim

Ich schlage vor, die Bänke (oder einige) am Rathausplatz in Unterschleißheim zu überdachen, so dass man auch bei Regen, Schnee oder starker Sonne dort trocken und
schattig sitzen kann.

99 Fußgängerüberweg Eschenstraße / Es fehlt ein Zebrastreifen an der Kreuzung Eschenstraße / Nelkenstraße; hier überqueren viele Schüler und Kindergartenkinder die Straße; gerade von der Eschenstraße S‐W
nach N‐O ist es sehr unübersichtlich; die Autos fahren leider sehr schnell;
Nelkenstraße

100 Gelbe Tonne "Vollservice"

Die gelbe Tonne wird seit Beginn 2015 von einem neuen Anbieter abgeholt, der neuen die Platzierung der Tonnen auf der Straße verlangt, sonst entfällt die Leerung. Damit
sind die teuren und Platz verbrauchenden Mülltonnenhäuser, die engagierte Bürger angeschafft haben (von der Straße direkt zugänglich ohne Schlüssel, deutlich sichtbar)
teilweise nutzlos geworden. Alle anderen Anbieter (Restmüll, Papier, Biomüll) haben mit dieser Abholung kein Problem. Ich ‐ und viele Nachbarn auch ‐ empfinden die
Aussage der Stadtverwaltung, dass nun eben kein "Vollservice" mehr stattfindet, als zynisch. Unter einem Vollservice würde ich eher die komplette externe Mülltrennung
mit zweiwöchentlicher Abholung einer Sammeltonne verstehen. Die ständig auf den Gehweg und Straßen zu verschiedenen Zeiten herumstehenden Tonnen sind eine
Verschandelung des Stadtbildes und bei stärkeren Wind sicher keine sauberste Entsorgungsvariante. Ich beantrage deswegen hiermit, das nötige Geld bereitzustellen, um
die Leerung der gelben Tonnen wie zuletzt sicherzustellen.

101 Mietbarer Saal oder Halle
für private Veranstaltungen

In Unterschleißheim gibt es außer dem großen kommerziellen Hallen kaum Möglichkeiten, um Räume für private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern und ähnliches
anzumieten. Ich bitte daher um die Untersuchung einer entsprechenden Möglichkeit und Unterstützung durch den Bürgerhaushalt, damit private Feiern von Mitbürgern
preiswert durchgeführt werden können. Es geht hier nicht um Gastronomieangebote sondern um eigenverantwortliche Bestückung mit Essen, Getränken, und Musik,
wofür nur geringe Vorinstallationen sichergestellt sein müssten (Sanitär, Wasseranschluss, Strom, Beleuchtung, evtl. Sitzmöglichkeiten und Tanzfläche).

102 Ausbau Unterführung
Unterschleißheim Berglstraße ‐
Robert‐Koch‐Weg

Die S‐Bahn‐Unterführung bei der Berglstraße und Robert‐Koch‐Weg sollte so ausgebaut werden das Mütter mit Kinderwagen, ältere Leute mit ihrem Einkauf, Reisende mit
Ihrem Koffer und Behinderte mit dem Rollstuhl uneingeschränkt begehen bzw. mit Ihren Kinderwägen, Fahrrädern, Einkaufswägen und Gepäck befahren können. Aktuell ist
diese Unterführung nur mit Stufen ausgestattet, sodass Personen mit rollenden Transport‐ und Hilfsmitteln hier gezwungen sind, die Unterführung an der Valerystraße ‐
Robert‐Schuhmann‐Straße zu nutzen. Was nochmals meist ein Mehraufwand für die Betroffenen ist. Der behindertengerechte Ausbau dieser Unterführung wäre hier nur
angebracht.

103 Kleiner Park mit Spielplatz

Zwischen dem Neubaugebiet Theresienbogen und Hildegardstraße / Elisabethstraße befindet sich ein Parkabschnitt mit kleinem Spielplatz. Leider ist der Spielplatz mit nur
wenigen und sehr alten Geräten ausgestattet. Die Rutsche ist für kleinere Kinder nicht zu benutzen und das Parkgelände ist schon etwas in die Jahre gekommen. Sehr viele
Spaziergänger benutzen den Park als Durchgangsweg von der Elisabethstraße in den Theresienbogen oder umgekehrt, sodass sich mittlerweile ein Trampelpfad entwickelt
hat, der bei Regenwetter und Tauwetter matschig und somit unpassierbar ist. Hier wäre ein angelegter Weg eine Bereicherung. Zudem wäre es schön, wenn der Spielplatz
auf Vordermann gebracht werden könnte, da viele Kinder jeden Alters in das Neubaugebiet Theresienbogen gezogen sind oder noch ziehen werden. Beispiele für eine
Neugestaltung des Spielplatzes wäre: ein Spielhaus (ähnlich dem im Valentinspark), Sitzmöglichkeiten, Babyschaukel, eine Rutsche für Groß und Klein, ein kleines Karussell,
etc. Zudem wäre genug Platz, um neue Pflanzen und Bäume einzusetzen.

104 Generationsübergreifender
Fitnessparcour im öffentlichen
Raum

Trainingsgeräte können durchaus im öffentlichen Raum eine generationsübergreifende "soziale Komponente" haben, wie die TU in München festgestellt hat. Eine
Kombination von Seniorensportgeräten und Spielplätzen.

105 Live Verkehrsinformationssystem
für die neuralgischen Punkte in
Unterschleißheim

In Unterschleißheim gibt es zu verschiedenen Uhrzeiten an einer Hand voll Punkten regelmäßig Stau. Allerdings scheint es so zu sein, dass es nicht immer ganz genau
vorhersagbar ist. Wenn man sich ins Auto setzt und los fährt, kann es sein, dass man an einem Tag zur selben Uhrzeit im Stau steht und dann auch wieder nicht. Dasselbe
gilt auch am selben Wochentag zweier Wochen. Außerdem wird nicht jeder Bürger die Chance haben derartig regelmäßig dieselbe Strecke zu fahren, um eine
Regelmäßigkeit herauszufinden. Es ist also für die meisten Einwohner schwer vorherzusehen. Um diese Situation für die Bürger zu verbessern und evtl. auch noch eine
positive Auswirkung auf die Stausituation als solches zu schaffen, schlage ich vor, dass an den wenigen neuralgischen Punkten öffentlich einsehbare Webcams eingerichtet
werden, die es dem gerade losfahrenden Bürger ermöglichen seine Route ggf. anzupassen, wenn er sieht, dass ein Stau herrscht. So wird diese sowieso schon belastete
Route auch nicht noch weiter belastet. Um diese Aufgabe zu lösen, ist es nicht nötig, dass die Webcam eine hohe Qualität hat.

106 Ausbau Internetseite für
Informationen des täglichen
Bedarfs redaktionell gepflegt

Auf der Internetseite der Stadt sind schon viele wichtige Informationen zusammengetragen. Auch Gewerbetreibende haben die Möglichkeit, sich dort einzutragen und
darzustellen. Was mir persönlich fehlt ist eine von der Stadtverwaltung immer auf dem Laufenden gehaltene und redaktionell gepflegter Anlaufpunkt für die Informationen
des täglichen Bedarfs. Ich stelle mir vor, dass man alle in Unterschleißheim ansässigen Ärzte und deren Öffnungszeiten, die Ladengeschäfte für den täglichen Bedarf mit
Öffnungszeiten. Aktuelle Informationen (evtl. Live) über die S‐Bahn. Zusammengefasst die Möglichkeit, zu sehen, welche Möglichkeiten ich "jetzt" habe, wenn ich einen
typischen Bedarf sollte natürlich au das Wichtigste und für die meisten häufig vorkommenden Bedürfnisse eingeschränkt werden, um es auch für den Nutzer nicht zu
kompliziert zu machen. Das kann ja zum Beispiel mittels eines Vorschlagwesens sowie einer Nutzungsanalyse regelmäßig überprüft und angepasst werden.

107 Lastenfahrrad für
Unterschleißheimer/innen

Ich wünsche mir als umweltverträgliche Alternative zum Automobil ein Lastenfahrrad, mit dem sich kleinere Transporte innerhalb der Stadt erledigen lassen. Die Stadt
könnte ein solches Lastenfahrrad anschaffen und dieses den Bürgerinnen und Bürgern zur Ausleihe zur Verfügung stellen. Die Stadt Unterschleißheim übernähme aus
Mitteln des Bürgerhaushalts die Anschaffungskosten sowie die laufenden Kosten für das Lastenrad. Die Nutzung sollte möglichst gratis sein, nachdem man sich dafür
registriert hat. Evtl. kann als Sicherheit eine angemessene Registrierungseinlage erhoben werden. Das Lastenrad müsste wöchentlich kurz geprüft werden (durch städtische
Angestellte?), ansonsten in regelmäßigen Abständen fachkundig gewartet werden (durch eine ortansässige Fahrrad‐Fachwerkstatt). Lastenräder mit elektrischem
Hilfsantrieb werden von verschiedenen Herstellern angeboten. Die nominalen Verkaufspreise liegen bei ca. 3000 EUR (Preisauskünfte von Fahrrad Zimmermann bzw.
Zweirad‐Galerie). Vermutlich kann im Rahmen eines Werbeangebots ein deutlicher Preisnachlass verhandelt werden.

108 Einführung einer kommunalen
Verkehrsüberwachung

Wie oben beschrieben, bitte ich um die längst überfällige Einführung einer kommunalen VÜ. Es ist für einen Bürger absolut unverständlich, wenn Verstöße gegen die StVO
nicht geahndet werden. Die Polizei ist dazu aufgrund ihrer personellen Besetzung wohl nicht in der Lage. Durch eine konsequente Ahndung könnte die Einhaltung der
Vorschriften aus der StVO erreicht werden. Dies dient dem Schilderabbau, macht eine Parkraumbewirtschaftung möglich, fördert das Rechtsempfinden der Bürger, schafft
Vertrauen und erhöht damit die Zufriedenheit der Bürger und fördert die Sicherheit auf unseren Straßen.

109 Mehr Tischtennisplatten im
Valentinspark

Derzeit gibt es im Valentinspark nur eine Tischtennisplatte. Vor allem im Sommer ist diese meistens belegt. Es wäre schön, wenn es mehrere Tischtennisplatten im
Valentinspark geben würde.

110 Verbesserungen UnterschleißheimeFest verankerte Badeinsel, mit Badeleiter, ggf. Rutsche und / oder Sprungbrett
Entfernung zum Ufer maximal 100 m
neue städtische Toilettenanlagen am Kinderstrand
111 Geldeinsparung durch bürgerliche Ich schlage vor, gemeinschaftliche Gegenstände oder Flächen durch Bürger‐Patenschaften zu besetzen.
Paten für Gemeinde‐Gegenstände Ich biete mich freiwillig (und natürlich ehrenamtlich) für die Übernahme des Rosengartens im Valentinspark an, der einen traurigen Zustand hat (Unkraut wuchert seit
Jahren, ungepflegt).
D.h. Gelegentlich Pflege des Gartens, so dass er wieder einigermaßen ordentlich aussieht (schneiden, Unkraut)
(Gleiches könnte mit anderen Gegenständen z.B. Bänke, etc. passieren)
112 Rikscha‐Service in der Stadt per MVVIch schlage vor, dass zur Verbesserung des Verkehrs, Umweltbelastungen, in der Stadt Fahrrad‐Lischkas von der Stadt eingesetzt (und von freiberuflichen ausgeführt)
werden. Diese sind dem MVV‐Ticket benutzbar. Da manchen Orte ohne Auto nicht leicht erreichbar sind.
113 Gemeinschaftliche "Ramada"‐AktionIch schlage vor, wie bereits von den Parteien durchgeführt, die Ramada‐Aufräumaktionen öfters zu machen
und damit Geld für die Reinigung/Pflege der Grünanlagen/öffentlichen Anlagen, Straßen einzusparen.

114 Stromerzeugung durch Fitness‐Radl Ich schlage vor, im Rathaus kostenlose Fitness‐Radl / Rudergeräte aufzustellen, damit dadurch Strom erzeugt wird für das Rathaus und damit Kosten gespart werden
im Rathaus
können. Ggf. auch an anderen Orten (Schule?).
115 Mütter‐Café im IAZ
Ich schlage vor, in dem ehemaligen Schuladen im IAZ ein Mütter‐Café zu eröffnen. Und zwar, von den Mütter selber geleitet und selbst organisiert. (Grundausstattung und
Fixe Kosten durch die Stadt getragen). Zum Austausch, ggf. Beratung , ggf. Betreuung. Und dabei "freundliche" Unterstützung der Stadt für die Ideen der Mütter zu
selbstständigen Tätigkeiten innerhalb des Cafés (Verkauf von Selbstgemachtem, Friseur, Message, Maniküre, etc.) Ggf. auch andere Lokalität.

116 Outdoor‐Fitness‐Parks

Hier könnten Bürger jeden Alters trainieren ohne ein Fitnesscenter nutzen zu müssen. Attraktiver Standort wäre zum Beispiel der Valentinspark. Alternativ gibt es ja den
Trimm dich Pfad im Berglwald welchen man als Frau alleine oder im Dunkeln nicht unbedingt nutzen möchte.

117 Auswertung von vorhandenen
Spielplätzen in Alt‐Lohhof:
Alleestraße und Lohwald

Alle Lücken werden zugebaut, aber es gibt zu wenige Plätze für Kinder und junge Leute in Alt‐Lohhof. Außerdem sind die Spielplätze nicht zeitgemäß und ungepflegt.
Alleestraße: Schaffung einer modernen Klettermöglichkeit, am besten mit "verschiedenen" Schwierigkeitsgraden für unterschiedliche Altersgruppen, ein Spielschiff o. ä.
Austausch der alten Geräte, Sitzgruppe bauen, Outdoor‐Boden‐Trampolin o. ä., Umgestaltung / Aufwertung des Sandkastens und Austausch des Sandes!
Lohwald: Absperrung des Spielplatzes und Sand austauschen! Erweiterung!
Schaffung eines Wasserspielplatzes im Valentinspark oder Alleestraße ‐ muss nicht groß sein, aber das wäre endlich mal etwas "Altersübergreifendes".

118 Radweg zwischen Münchner Ring
und
Ortsende nach Oberschleißheim
verbessern

Der Radweg nach Oberschleißheim ist sehr stark frequentiert und zwischen den Orten gut ausgebaut und beleuchtet. Die Führung im Ortsbereich entlang der alten
Hauptstraße weist jedoch einige Problemstellen auf, die verbessert werden könnten. Ebenso lässt die Beleuchtung sehr zu wünschen übrig. Die Einfahrt vom Münchner Ring
ist sehr unübersichtlich und viel zu eng. Es kommt immer wieder zu Zusammenstößen oder gefährlichen Begegnungen. Der Wall sollte teilweise beseitigt werden und eine
übersichtliche, großzügige Einfahrt gestaltet werden. Die Beleuchtung des Radwegs befindet sich am Rande der Hausgärten und nicht beim Radweg. Eine Verlegung zum
Radweg hin und/oder eine technisch verbesserte Beleuchtung wäre im Hinblick auf die Verkehrssicherheit dringend geboten. Im Ortsausgangsbereich sollte der Radweg
insgesamt auf die alte Hauptstraße verlegt werden und der Inselübergang sollte verbreitert werden. Die Vorschläge ließen sich auch als Teilmaßnahmen umsetzen, falls es
auf einmal teuer wäre.

119 Markenbildung Unterschleißheim
für
Unternehmen und Bürger

Die Stadt Unterschleißheim soll eine (Marken‐) Agentur beauftragen gemeinsam mit sachkundigen Bürgern
zu prüfen, wie man die Marke Unterschleißheim im Bewusstsein der Bürger und der weiteren Öffentlichkeit stärker und die Attraktivität von Unterschleißheim steigern
kann. Dabei soll die Marke sowohl die Attraktivität der Stadt Unterschleißheim für schon angesiedelte Unternehmen und Bürger als auch mögliche Neue transportieren. Die
Marke soll die Zusammengehörigkeit der Bürger und Unternehmen fördern. Ziel sollte es sein, dass die Marke bei allen gemeinschaftlichen Aktionen wie Veranstaltungen,
Webauftritten, Flyern, im Rathaus usw. auftaucht. Im Rathaus gibt es ja bereits ein erkennbares Cl. Es sollte geprüft werden, ob man das Cl so erweitern kann, dass dieses
auch außerhalb der Stadtverwaltung genutzt werden kann, ohne dass es zu Verwechslungen kommt, wer für etwas verantwortlich ist. Zum Beispiel könnte man
Siegel/Logos entwickeln, die Unternehmen auf deren Druckerzeugnissen oder Webseiten einbringen, die deutlich machen, dass sie Teil der Unterschleißheimer
Gemeinschaft sind und diese dadurch fördern ("Ich bin ein Unterschleißheimer Unternehmer [und stolz darauf]"). Das gleiche in abgewandelter Form für Vereine,
Vereinigungen, Veranstalter, etc.

120 Fahrradständer Bushaltestelle
Sportpark, Lohhof

An der Bushaltestelle Sportpark Lohhof (219 Richtung Garching‐Hochbrück) sind jeden Tag (im Winter) ca. 5 Fahrräder auf der Wiese oder gegen den Bauzaun an der
Stadionstraße gelehnt. Im Sommer ist vermutlich mit einer höheren Auslastung zu rechnen, da die Bushaltestelle für Pendler Richtung Garching‐Hochbrück den Vorteil
bietet, auf den Bogen durch Unterschleißheim / Lohhof zu verzichten. Auf der südöstlichen Seite der Kreuzung Stadionstraße / Münchner Ring wäre genug Platz einen
großzügigen Fahrradständer aufzustellen, um den Pendlern das Abstellen der Fahrräder zu erleichtern. Des weiteren könnten die Fahrradständer auch bei Veranstaltungen
auf dem Volksfestplatz wie dem Zeltival genutzt werden. Mit geringerem Aufwand könnte die Fahrradfreundlichkeit in Unterschleißheim weiter gesteigert werden.

121 Inlineasphalt für Unterschleißheim Mein Vorschlag für eine gute gemeinnützige Investition ist der Ausbau unserer Park‐ und Sportanlagen. Im Frühjahr, Sommer und Herbst ist es immer wieder zu beobachten
‐ der Trend zum Sporttreiben wird aktiv in Unterschleißheim umgesetzt. Mir ist aufgefallen, dass die vorhandenen Wege sowohl im Valentinspark als auch visavis im
Sportpark‐ und Berglwaldgelände zum Joggen respektive Walken super geeignet sind. Zu der nunmehr etablierten Trendsportart des Inlineskates taugen die Straßenbeläge
jedoch nicht. Deshalb meine Idee: Investieren sie einen Teil der zu Verfügung stehenden Haushaltmittel in den Ausbau dieser Wege durch das Auftragen einer geeigneten
Asphaltschicht. Gerade aber nicht nur die jungen Bürger unserer noch so jungen Stadt Unterschleißheim würden ihnen das gewiss herzlich danken. Profitieren würden
natürlich auch die Nutzer von mechanischen Rollstühlen oder Rollatoren. Ich sehe schon die Schlagzeile von morgen "Unterschleißheim investiert in die Gesundheit seiner
Bürger und erbaut ein Inlineparadies". Spaß bei Seite, aber vielleicht wäre das ja eine gute Idee ‐ denn ich denke, eine Investition in die Infrastruktur ist immer eine gute und
Gemeinwohl fördernde Investition.

122 Spiegel Südliche Ingolstädter
Straße

Ausfahrt Sportplatzstraße in die Südliche Ingolstädter Straße (Auto Dennemark) : Anbringung eines Spiegels gegenüber Sportplatzstraße. Begründung: Beim Einbiegen auf
die Südliche Ingolstädter Straße ist der aus Richtung S‐Bahn kommende Verkehr schwer auszumachen. Wenn dort auch noch Autos parken sieht man den fließenden
Verkehr erst sehr spät. Die Sportplatzstraße ist dort aussteigend.

123 Mehr Sicherheit für unsere kleinen Südliche Ingolstädter‐Straße: von Kiebitzstraße. Bis Kreisverkehr (Bezirksstraße) Tempo 40 ‐ es sind zwei Zebrastreifen auf der Strecke ‐ die Straße ist schmal, direkt daneben
der Fuß‐/Radweg und trotzdem wird über 60 km/h gefahren. Das ist oftmals für die Kinder am Fußweg meines Erachtens gefährlich! (auch LKW + Busse, die langsam fahren
Bürger in
Hollern
sind direkt am Weg)
124 Mehr Sicherheit für unsere kleinen
Bürger in
Hollern
125 Mehr Sicherheit für unsere kleinen
Bürger in
Hollern
126 Hundewiese

Fußballwiese Finkenweg, Sperberweg: Die 2014 gepflanzten Sträucher zur Straße sind der richtige Weg ‐ ein Netz (wie z. B. Schneezäune) wäre aber sicherer. Der Platz ist
von vielen Kindern stark frequentiert.

127 Verbesserung des Stadtbildes

keine Bebauung im Valentinspark (Betreutes Wohnen)

128 Erweiterung der Ampelanlage
Ecke Münchner Ring / Südliche
Ingolstädter Straße
129 Straßenbeleuchtung Wohnanlage
"An der Burg"

Unser Vorschlag wäre, die bestehende Fußgängerampel vom Münchner Ring auf die Südliche Ingolstädter Straße zu erweitern, damit die Fußgänger und Autos ohne großes
Verkehrschaos in die bzw. über die Südliche Ingolstädter Straße überqueren bzw. ein‐ und ausfahren können.

130 Spielplatz für Senioren

Alle jammern, dass die Überalterung der Bevölkerung stets zunimmt. Wird es dann nicht auch endlich Zeit für die Senioren etwas zu tun? Viele kleine Städte haben längst
Spielplätze mit seniorengerechten Geräten eingerichtet. Wann können wir damit rechnen?

131 Rückbau Kreisel Lilienstraße /
Johann‐Schmid‐Straße
132 zu viel Hundekot auf den
Gehwegen

Straßenführung wie bisher wieder herstellen. Verbesserung für Radfahrer sehe ich absolut nicht.

133 mehr Abfalleimer
134 Spielplätze zu dreckig
(Glasscherben, Zigarettenkippen)

mehr Abfalleimer, die wenigen, die es gibt, sind immer randvoll.
an den Spielplätzen findet man oft Glasscherben, bzw. Zigarettenkippen und auch viele Ameisen

135 Bezirksstraße soll Fußgängerzone
werden
136 IAZ ansehnlicher werden lassen

Bezirksstraße sollte größtenteils zur Fußgängerzone werden

Es wäre wünschenswert, wenn die Radfahrer am Spielplatz + der Fußballwiese (Finkenweg) langsamer fahren würden. Teilweise fahren die Radfahrer zu schnell vorbei.
Schilder möglich?
eine eingezäunte Hundewiese wäre toll

Die Anwohner der Wohnanlage "An der Burg", sowie Hundebesitzer aus dieser Gegend wünschen sich eine zusätzliche Beleuchtung des Übergangs von der Wohnanlage "An
der Burg", Hausnummer. 33, zum Parkplatz Ballhausforum. Gerade in den Wintermonaten in denen es tagsüber länger dunkel ist, ist der Übergang sehr schlecht
einzusehen. Gerade Frauen trauen sich oft nicht diesen Überweg zum Einkaufen zu benutzen, weil es dort so dunkel ist. Der Weg um die Tiefgarage am Wendehammer ist
sehr gut beleuchtet, nur das Stück zum Parkplatz ist dunkel. Vielleicht könnte dieser Wunsch aus Mitteln des Bürgerhaushaltes realisiert werden.

In Unterschleißheim liegt auf dem Gehwegen sehr sehr viel Hundekot. Auf dem Weg z. B. zum Kindergarten läuft man nur noch Slalom, um nirgendwo reinzusteigen.

IAZ ansehnlicher werden lassen. Der Rathausteil ist so schön geworden. Das IAZ passt überhaupt nicht ins Bild von Unterschleißheim.

137 Geeignete Unterbringung für
Fund‐ und Abgabetiere

Als Bürger der Stadt Unterschleißheim wünsche ich mir schon lange in der Stadt ein entsprechendes Tierheim. Das Agneshaus des Tierschutzvereins Schleißheim in einem
erbärmlichen Zustand, ohne richtige Heizung etc. Da es sich hier um ein Privathaus handelt, dass jederzeit über Eigenbedarf den Tierschutzverein gekündigt werden kann,
ist eine Sanierung des Hauses nur die zweitbeste Variante. Das beste wäre, wenn die Stadt Unterschleißheim für die Unterbringung von Fund ‐ und Abgabetiere geeignete
Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Das sollte für eine Stadt wie Unterschleißheim, die sich in dem vergangenen Jahrzehnten so prächtig entwickelt hat und schon so viel
im anderen Bereichen investiert hat, eine Ehrensache sein.

138 Einrichtung von Fußgängerwegen An der Einmündung der Haimhauser Straße in die Echinger Straße sollen zwei Fußgängerüberwege errichtet werden. Der eine Überweg soll die Haimhauser Straße auf der
(Zebrastreifen an der Einmündung Höhe des Bürgersteigs, der nördlich der Echinger Straße verläuft, verbinden. Der andere soll die Echinger Straße westlich der Bushaltestelle "Mallertshofener Straße" (in
Richtung Unterschleißheim ‐S‐Bahnhof) überqueren, evtl. auch östlich
der Haimhauser Straße in die
Echinger Straße
139 Einrichtung von Fußgängerüberweg Im Rahmen der Verkehrsanbindung der Siedlung nördlich der Neufahrner Straße an die Stadionstraße in der der Bushaltestelle "Haimhauser Straße" schlagen wir einen
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) mit Vorfahrtsberechtigung für Radfahrer vor. Dieser soll die Stadionstraße in der Höhe des Weges zum Tennisplatz überqueren.
(Zebrastreifen) mit
Vorfahrtsberechtigung für
Radfahrer an der Einmündung des
Weges von der Tennishalle in die
Stadionstraße (Schulweg)

140 Einrichtung von zwei
elektronischen
Geschwindigkeitsanzeigen

Wir schlagen die Aufstellung von zwei elektronischen Geschwindigkeitsanzeigen vor. Der eine soll auf der Ostseite der Haimhauser Straße in Lohhof‐Süd in der Höhe der
Hausnummer 14 angebracht werden. Der andere auf der Westseite der Stadionstraße bei der Bushaltestelle "Haimhauser Straße" (in Richtung Garching‐Hochbrück)

141 "Schatzkammer und
Möbellager" beim Wertstoffhof

Beim Wertstoffhof sollte ein Lager eingerichtet werden, wo gut erhaltene Gegenstände jeglicher Art als Spende abgegeben werden können ‐ statt dass sie im Müllcontainer
landen. Ich weise auf eine derartige Einrichtung in Garching hin: Möbellager und Schatzkammer. Der Nachbarschaftshilfe (SZ vom 2.11.2013, S.R10) Auch in Grünwald
möglich siehe beigefügter Ausdruck!) P.S. Mit Wehmut erinnere mich daran, dass man früher einfach mitnehmen durfte, was man brauchen konnte..... und sich freute, dass
die abgegebenen Sachen anderen noch von Nutzen waren.

142 Kreisverkehr ‐
Landshuter Straße

Ich bin der Meinung, dass die Länger auftretenden Staus bei der Einmündung der Carl‐von‐Linden‐Straße
und bei den Einfallenden Lidl + Penny in die Landshuter Straße durch Kreisverkehr abgemildert werden könnten. Zusätzlicher Effekt: Keine Raserei mehr in der Landshuter
Straße möglich.
143 WC für Behinderte in
Bei der Parkgaststätte sollte eine Toilette für Behinderte eingebaut werden.
der Parkgaststätte
Ohne größere Baumaßnahmen ist dies in der Inifären‐Anlage für Sportler, die sich im gleichen Haus befinden, möglich.
144 Buslinie Unterschleißheim nach Garcdirekte Buslinie von Unterschleißheim nach Garching mit Anbindung Lohhof ‐ S‐ Bahn und Unterschleißheim‐S‐Bahn

145 Radarkontrolle Münchner Ring

Radarkontrolle Münchner Ring (vor Münchner Ring 4 wird lfd. das Rotlicht übergangen.

146 Einbahnstraßen‐Regelungen
Siriusstraße‐/ Pegasusstraße

Einbahnstraßen‐Regelungen Siriusstraße ‐/ Pegasusstraße mit Anbindung
Lohhof ‐ S‐ Bahn und Unterschleißheim‐S‐Bahn

147 mehr Bäume und Sträucher für
Unterschleißheim

Als Vorbild die Gartenstadt Gröbenzell ‐ hier grünt und blüht es! Unterschleißheim hat schon einiges an Bäumen ‐ jedoch wäre es schön, wenn es noch mehr würden. Viele
Neubaugebiete, zugepflastert bis auf den letzten Quadratzentimeter, die Autobahnauffahrt, das Industriegebiet usw. ‐ es wäre schön wenn hier mehr große Bäume und
auch Sträucher stehen würden. Sie geben ein schönes Bild, gute Luft und Lebensraum für viele Tiere. Das würde die Lebensqualität für Unterschleißheim erheblich
verbessern. Nicht nur gute Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten und Bildungsangebote, sondern vor allem auch die Natur gibt es Lebensqualität. Bitte pflanzt mehr Bäume ‐
macht aus Wohnstraßen verkehrsberuhigte Spielstraßen mit vielen Bäumen und auch Sträuchern. Sie geben ein schönes Bild, gute Luft und Lebensraum für viele Tiere. Das
würde die Lebensqualität für Unterschleißheim erheblich verbessern. Nicht nur gute Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten und Bildungsangebote, sondern vor allem auch die
Natur gibt Lebensqualität. Bitte pflanzt mehr Bäume ‐ macht aus Wohnstraßen verkehrsberuhigte Spielstraßen mit vielen Bäumen und Sträuchern. Gröbenzell macht es seit
Jahrzehnten vor ‐ es geht. Die Alleestraße sollte doch wirklich eine Alleestraße sein ‐ die kümmerlichen Bäumchen, die da stehen werden dem Straßennamen nicht gerecht.
All die Seitenstraßen, die von der Alleestraße abgehen, könnten schön begrünte verkehrsberuhigte Straßen sein ‐ DAS gäbe ein richtig tolles Ambiente. Besonders die
Kinder würden es danken!!! Wenn hier die Autos nicht mehr mit 70 durchbrettern.

148 Reinigung des
Johann‐Schmuck‐Weg

1 ‐ 2 x jährliche Reinigung des Johann‐Schmuck‐Weges (bei Fichtenstr.)

149 Wiedereinsetzen eines Baumes
Alleestraße /
150 Bahnschranke für Fußgänger /
Radler geöffnet lassen

Wiedereinsetzen eines Baumes Alleestraße / Ecke Heimgartenstraße

151 Verkehrsberuhigung am Furtweg

Rückbau des Furtwegs zur verkehrsberuhigten Zone zwischen Kreuzung Furtweg / Landshuter Straße und Gabelung Furtweg / Am Weiher. Zufahrt nur für Anlieger.
Konsequente Überwachung der zul. Geschwindigkeit. Verlegung des Durchgangverkehrs (insbesondere des Schwerlastverkehrs) Richtung Autobahn ‐ Überquerung über den
Andreas Danzer‐Weg. Der dazu notwendige Ausbau des Andreas‐Danzer‐Weges wurde durch Herrn Böck bereits vor der Bürgermeisterwahl in Aussicht gestellt.

152 Organisation von sozialen
Engagement + Durchführung

Unterschleißheimer Tafel, Jugendförderung, Förderung von Familien + Generationskonzepten, Förderung
Seniorenkonzepten

153 Unterbinden des "Wildparkens"
von Werbeanhängern und LKW's
‐‐> in Wohngebieten

z. B. Thomas Vielhaber Fahrschule ‐ Anhänger vor der neuen Berufsschule, oder LKWs in der Freisinger Straße blockieren Parkflächen und stehen auf der Straße überall in
Unterschleißheim rum und blockieren diese

154 Einhaltung der 30 km/h

Fritz‐Lohmann‐Straße u. a., werden teilweise mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit befahren ‐‐> Tempokontrolle

Bahnschranke für Fußgänger / Radler geöffnet lassen

155 Patientenlifter im Hallenbad + Umkl Geräumige behindertengerechte Umkleide mit Liege zum Umkleiden , sowie Patientenlifter zum Heben ins Wasser vom Beckenranel aus.
156 LKW‐Parkplatz

Ich wünsche mir einen LKW‐Parkplatz, damit die Lastkraftwagen nicht immer die Alleestraße als Parkplatz benutzen. Sie stehen über mehrere Wochen dort. Der neue
Parkplatz müsste verpflichtend sein.

157 Toilettenanlage im Valentinspark
(wenn schon kein Café)

Als häufiger Spaziergänger im Park sehe ich immer wieder wie sich Kinder allein oder auch in Begleitung von Erwachsenen in Büschen hinter Sträuchern oder Bäumen
verstecken müssen, um sich ihrer Notdurft zu entledigen. Die Stadt sollte hier prüfen, ob nicht wenigstens eine kleine Anlage an den Spielplätzen, in den Sommerwochen
tagsüber geöffnet sein könnte? Leider sind diese wohl nicht an den Baukosten sondern an den Folgekosten die durch den befürchteten Vandalismus entstehen könnten ‐
schriftlich! Es wäre schön für die Kinder und Eltern auch erzieherisch. Wenn der Verwaltung etwas einfällt.

158 Flaniermeile in der Bezirksstraße
159 Kürzere Leasingzeiten für
höherwertige Drucker/
Kopierer in den Schulen

Bezirksstraße als Fußgängerzone umgestalten, um attraktiver für Cafés und Bars mit Außenflächen zu werden.
In der Grundschule an der Ganghoferstraße mach der vorhandene Drucker seit langer Zeit Probleme. Die Kopien sind teilweise sehr schlecht. Aufgrund eines
Leasingvertrages kann der Kopierer nicht ausgetauscht werden. In Zukunft sollten die Kopierer in einer besseren Qualität (gute Ergebnisse auch bei maximaler Ausnutzung)
mit geringerer Störanfälligkeit und kürzeren Leasinglaufzeiten angeschafft werden.

Wäre es möglich, dass Senioren ab einem bestimmten Alter innerörtlich mit dem Bus kostenlos,
160 Senioren ab einem bestimmten
Alter innerörtlich mit Bus kostenlos oder gegen eine geringere Jahresgebühr fahren dürfen?
oder geringere
Jahresgebühr fahren dürfen

161 Umwandlung öffentlicher
Wiesenflächen
in sog. "Naturblumenwiesen"

"Normale" Rasenflächen in Naturblumenwiesen umwandeln. Im gesamten Gemeindegebiet, auf alles Wiesen. Hohe Kosteneinsparung, das mehrfach Mähen im Jahr
entfällt. Beispiel: Gemeinde Haar (www. Naturgartenplaner.de/ aktuelle Projekte/nachhaltige Grünflächen). Hoher Mehrwert für Pflanzen, Tiere und Optik (Blick des
Betrachters)

162 Kontaktbeamten wie früher Hr.
Maier Radwegenutzung

Radfahrer fahren wie und wo sie wollen. Halteverbote für Autofahrer werden Ignoriert. Radar Kontrollen in Schulen und besonders in 30er Zonen.

163 Abbiegespur auf B13

Eine Abbiegespur von der Weihenstephaner Straße kommend Richtung B13 in Richtung München, vergleichbar mit der Abbiegespur auf die B13 vom Münchner Ring

164 Die Kommunen und das
Taubenprobleme

Nachdem Tauben ganzjährig fortpflanzungsbereit und außerdem sehr Standorttreu sind, wird sich ihre Anzahl nicht verringern! Selbst Vergrämungsmaßnahmen sind keine
Lösung, da die Tauben lediglich gezwungen werden, auf benachbarte Standorte auszuweichen. Zudem sind Abwehrmaßnahmen für eine Eigentümergemeinschaft sehr
kostenintensiv. Vor unserem Fenster auf dem Flachdach sitzen zweitweise bis zu 60 Tauben! Was also tun? Greifvogel‐Einsatz, der dann die Taube auf dem Balkon
schlachtet? Die Lachnummer sind Raben als Abwehrmaßnahmen....
Die Taubenpille? Diese ist jedoch nur ca. 7 Wochen wirksam
Kostenpunkt? Also ausstreuen, alle zwei Monate auf feste Futterplätze, immer am selben Ort, zur selben Tageszeit und hoffentlich kein Regenwetter. Was also verlässlichen
Personaleinsatz heißt.
Deshalb: Betreute Taubenschläge zur Bestandskontrolle wie von der Stadt Erlangen erprobt. Unter Anleitung eines Taubenzüchters wurde eine Taubenstation fachgerecht
eingerichtet. Eine Taubenstation weist einen entscheidenden Vorteil auf, dass die Tauben hier einen Ort vorfinden, an dem sie sie sich regelmäßig aufhalten dürfen und
sollen. In der Taubenstation kann der Schmutz regelmäßig entfernt werden, der ansonsten auf den umliegenden Hausdächern und Balkonen landet. Durch Anbieten von
Brutplätzen können die gelegten Taubeneier durch Gips‐ oder Kunststoffattrappen ersetzt werden. Die Tauben brüten auf den künstlichen Eiern weiter. Hierdurch werden
die Bestände auf schonende Weise reduziert. Jedes ausgetauschte Ei bedeutet nicht nur eine Taube weniger, sondern auch keine Nachkommen dieser Taube. Hier
angebotenes artgerechtes Futter und Wasser fördert die Gesunderhaltung der Vögel. Durch die Fütterung halten sie sich meist im Taubenschlag auf, anstatt ihre Zeit mit
der Futtersuche in den Straßen und auf öffentlichen Plätzen sowie der Haus bzw. Flachdächer zu verbringen. Wir brauchen einen Tierschutzbeauftragten, oder einen
Taubenzüchter dass eine verträgliche Lösung des Problems gefunden wird.

165 Kegelbahn im Bürgerhaus
bzw. in den Gaststätten

Seit 1963 kegelt unsere Gruppe "Kugel‐Runde" ‐ zunächst in den Mehrzweckhalle ‐ später dann im Bürgerhaus. Leider ist durch den Wasserschaden die Kegelbahn
unbespielbar geworden. Wir von den "Kugel‐Runde" bitten sehr herzlich, die Kugelbahn alsbald wieder bespielbar zu machen. Nicht nur wir, sondern auch viele
Kegelfreunde würden sich sehr freuen.

166 Behindertengerechter Zugang zum Der Zugang zum S‐Bahn‐Bahnsteig Richtung München ist für Rollstuhlfahrer nicht gut zu bewältigen, da der jetzige Zugang kleine Absätze enthält, die überwinden werden
S‐Bahn‐Bahnsteig
müssen. Hier könnte eine Auffahrt ohne Treppen eingerichtet werden.
167 Weniger "Dreck"

An der Ganghoferstraße in Unterschleißheim sind sehr viele Hundehaufen (Das Problem: Die Hundebesitzer machen den "Dreck einfach nicht weg!) Es stinkt, und ist ekelig.
Das ist mein täglicher Schulweg, und ich würde mich freuen, wenn dieser gereinigt wird. Ort: Verkehrsberuhigte Zone Ganghoferstraße, angrenzen des Schulgeländes.

168 Schlittschuh = Fläche
beim Gleis 1

Es wäre schön, wenn die Schlittschuh‐Fläche im Gleis 1 länger als nur bis Mitte des Winters offen hat. Gerade in der 2. Winterhälfte, wenn alle Feiertage und Ferien vorbei
sind, hat man dazu Zeit und schon macht es zu.

169 Einführung eines
"Unterschleißheimer
Seniorentages"

Unterschleißheim ist zwar noch eine relativ "junge" Stadt, aber auch sie wird langsam älter. Bereits heute ist schon jeder 4. Einwohner (Einw.) über 60 Jahre alt, mit
steigender Tendenz. Insgesamt reden wir hier derzeit von fast 7000 Einw. Der Anteil der über 65‐jährigen Einw. (derzeit über 5000 Personen oder etwa jeder 5.) wächst pro
Jahr bis 2029 um über 110 Personen (Beiträge zur Statistik Bayerns, Heft 541, Mai 2011). In den nächsten 15 Jahren bis 2030 wird das Bevölkerungswachstum in erster Linie
durch die Zunahme der über 60‐jährigen, noch viel mehr aber durch die Zunahme der 70‐jährigen und älteren gekennzeichnet sein (s. nebenstehende Abb., Beiträge zur
Statistik Bayerns, Heft 541, Mai 2011). Eine ähnliche Tendenz verzeichnet der Landkreis München, der in den nächsten 15 Jahren einen weit überdurchschnittlichen
Zuwachs bei den Hochaltrigen (>80‐jährigen) zu gewärtigen hat und dem deshalb ein weit überdurchschnittlicher Handlungsbedarf beim Ausbau entsprechender
seniorenspezifischer Infrastruktur attestiert wird (Arbeitsgruppe "Regionen im demografischen Wandel stärken", Dialogprozess zur Demografiestrategie der
Bundesregierung, interaktive Karte). Vor diesem Hintergrund wäre die Einführung eines Unterschleißheimer Seniorentags eine geeignete und angemessene
seniorenpolitische Maßnahme der größten Stadt im Landkreis München, um die Leistungen der Älteren und den Gewinn, den sie für das gesellschaftliche Zusammenleben
darstellen, zu würdigen. Der Seniorentag sollte gleichzeitig die vielfältigen Angebote, die die Kommune für diese stark wachsende Bevölkerungsgruppe der älteren
Bürgerinnen und Bürger bereithält, wiederspiegeln. So könnte ‐ z. B. ‐ die verschiedenen Organisationen und Einrichtungen der Stadtgemeinde ihr seniorenspezifisches
Dienstleistungsspektrum präsentieren, eingerahmt durch eine festliche Auftaktveranstaltung mit Grußwort des Ersten Bürgermeisters sowie des neuen Seniorenbeirats. Das
Teilnehmerverzeichnis könnte ‐ entsprechend aufbereitet und verteilt oder auf der Stadt Webseite in der "Senioren"‐Rubrik online gestellt‐ zugleich al eine erste Grundlage
für eine bessere Vernetzung der einschlägig tätigen lokalen Akteure vor Ort dienen. Zugleich könnten die Auflistung der Adressen seniorenspezifischer Einrichtungen mit
einem Link zum neuen Online‐Veranstaltungskalender versehen werden, damit auch aktuelle Angebots‐ und Veranstaltungshinweise verbreitetere Kenntnis finden.
Stattfinden könnte der Unterschleißheimer Seniorentag immer am 1. Oktober, am internationalen Tag der älteren Menschen ‐ auch Tag der Senioren oder Weltseniorentag
genannt, den die UNO im Jahr 1990 ausgerufen hat.

170 öffentliche Toiletten in der
Bezirksstraße

öffentliche Toiletten in der Bezirksstraße

171 Schrägparkplätze in der
Bezirksstraße.

Um die bestehende, ständige Unfallgefahr durch gegenüber parkende Fahrzeuge die Rückwärts auf die Bezirksstraße fahren zu entschärfen wäre mein Vorschlag die
geraden "Parkbuchten in Schrägparkplätze abzuändern. Durch das Schrägparken ist ein Rückwärtsfahren wesentlich gefahrenloser.

172 gegen Altersarmut

Wäre es möglich, dass Bürger aus Unterschleißheim ab dem 65. Lebensjahr oder dem Rentenalter, kostenlos mit dem Bus in Unterschleißheim fahren dürfen? Das würde
der Altersarmut entgegen. Wirken und keine Mehrkosten verursachen. Auch nur zu gewissen Zeiten wäre möglich, da die Busse ohnehin oft leer fahren.

173 Themenspielplatz Ritterburg

Grünanlage An der Burg. Am Weg zwischen Ballhausforum und Werkstatt Auto Kölbl seit das Ballhausforum gebaut wurde und deshalb der Spielplatz weichen musste
warten wir bis heute vergeblich auf neue Spielgeräte. Es wurde lediglich eine Schaukel aufgebaut, die hier einsam in der Grünanlage steht. Wo ist die Basketballanlage, das
Klettergerät, Fußballwand usw... hingekommen. Ist die Schaukel der alleinige Ersatz? Es wäre doch toll, wenn hier endlich ein Themen bezogener Spielplatz errichtet würde.
Wie der Name schon sagt: An der Burg ‐ Eine schöne Spielanlage Ritterburg. (von Firma spiel Art) Es gibt in Unterschleißheim sehr schöne große Spielplätze die alle im Süd
Westen Nord Westen liegen, z. B.: die alte Hauptstraße, den Valentinspark und sogar in Lohhof Süd der in der Dietersheimer Straße. Was steht in im auf der anderen Seite ‐
eine Schaukel.

174 Längere Öffnungszeiten der
Stadtbibliothek

Für Berufstätige, die in München arbeiten, sind die Abendöffnungszeiten zu kurz. Deshalb: Samstags schon um 12:00 Uhr sondern erst um 15:00 schließen ‐ so lässt sich
Einkaufen, Markt, Ratsch mit Bekannten und Bibliotheksbesuch vereinbaren.

175 Mehr Sitzbänke am Unterschleißhei Es wäre schön, wenn am den Unterschleißheimer See noch einige Sitzbänke aufgestellt würden, besonders am Ostufer, wo die Abendsonne noch hin scheint. Die
vorhandenen Bänke haben sich bewährt, aber sie sind oftmals zu wenig.
176 Beitragsfreiheit für Schüler und
Studenten auch
bei Volljährigkeit in der
Stadtbibliothek
177 Wiederherstellung der Kegelbahn
unter dem Rathausrestaurant

Beitragsfreiheit für Schüler und Studenten auch bei Volljährigkeit in der Stadtbibliothek

Hiermit schlagen wir vor das die Kegelbahn unter dem Rathausrestaurant wieder hergestellt wird da die Kegelbahn im Ballhausforum nicht für Normalbürgen zugängig ist.
Der Kostenfaktor dürfte gering sein da das ein Versicherungsschaden ist der vor der Firma verursacht wurde die den Brunnen abgebaut hat.

178 Fußgängerüberweg Münchner Ring Viele Fußgänger benutzen einen ungeschützten Überweg über den Münchner Ring (Höhe Müller‐Guttenbrunn‐Weg), der sehr schwer einsehbar ist (Kurve des Münchner
Rings) und dennoch benutzt wird, weil die Fußgängerunterführung am Friedhof zu weit weg ist.

179 zu hohe Geschwindigkeit auf
Münchner Ring

180 "Schutz unserer Schulkinder"

Ich wohne im Münchner Ring 4 (gegenüber Kirche). An der Ampel was da steht, geht geradeaus über Le‐Cres‐Brücke oder man biegt nach links / rechts ins "Im Klosterfeld".
Wenn grün leuchtet da wird sehr schnell gefahren (weit über erlaubter Geschwindigkeit). Gleichzeitig haben die Fußgänger, die hier die Straße "Im Klosterfeld" überqueren
auch grün. Die Autos die aus dem Münchner Ring nach rechts ins "In Klosterfeld" überqueren. Mit diese Situation sind vor allem viele Schul‐ und Kindergarten‐Kinder
überfordert.
Anlässlich des jüngsten Verkehrsausfalls am Freitag, 30.01.2015, auf dem Schulweg an der stark frequentierten Kreuzung Nelkenstraße / Eschenstraße möchte ich
vorschlagen, an einer Lösung zum "Schutz unserer Schulkinder" zu arbeiten. Seit 25 Jahren beobachte ich diese Situation und habe schon so manches Kind verarztet und den
Notarzt helfen müssen. Hier tummeln sich zu den Stoßzeiten (Schulbeginn / Schulende: Realschule, Gymnasium, Grundschule, Kindergarten Rasselbande) geschätzt die
meisten Kinder Unterschleißheims. Eine Verkehrsbehebung auf dem Abschnitt Nelkenstraße / Ecke Johann‐Schmid‐Straße bis Nelkenstraße / Ecke Feldstraße wäre deshalb
als wünschenswert: Einführung einer (zeitlich begrenzten) Geschwindigkeitsobergrenze (analog Bezirksstraße) oder zusätzliche Zebrastreifen / " Vorsicht Schulkinder"
Schülerlotsen etc.. Diesbezüglich habe ich auch schon Herrn Böck 2014 aufgesucht.

181 Kennzeichnung Fahrradwege ‐‐>
weiße Markierung anbringen

In Unterschleißheim verlaufen die Fahrradwege oft parallel zu den Fußgängerwegen (Gehsteig). Herbei fehlt eine deutliche Kennzeichnung (‐‐> weiße Markierung) Die Folge:
Gerangel auf den Gehwegen, sowie die Nutzung aller Gehwege als Fahrradwege (auch ohne Beschilderung) Lösung: Kennzeichnung bzw. anbringen der Markierung auf den
Gehsteig Bezirksstraße / Höhe Alleestraße oder Verlagerung der Fahrradwege auf der Straße mit Markierungen (siehe Südliche Ingolstädter Straße ‐‐> neu gestaltetes Stück)

182 Erhöhung der Sicherheit für
Fußgänger und Radfahrer bei
Überquerung Landshuter Str. /
Ecke Oskar‐Maria‐Graf Str.

Die Landshuter Straße / Ecke Oskar‐Maria‐Graf‐Straße wird täglich in beiden Richtungen von einer großen Zahl von Fußgängern und Radfahrern überquert. Zum Lidl, Penny,
Kistenpfennig, Industriegebiet usw. Nicht zu vergessen die Fahrgäste, die von der Bushaltestelle auf die andere Straßenseite wechseln müssen. Die Straßenüberquerung ist
oft sehr gefährlich und gleicht wegen fehlender Ampel bzw. Zebrastreifen teilweise einem Ritt auf der Rasierklinge. Als ehemaliger Leistungssportler schaffe ich es zumeist
mehr schlecht als recht auf die andere Straßenseite, aber Senioren, Eltern mit Kindern bzw. Kinderwagen oder Kleinkinder haben oft große Probleme, insbesondere
während Stoßzeiten, die andere Straßenseite zu erreichen. Daher wären eine Kontaktampel bzw. ein Zebrastreifen zur Erhöhung der Sicherheit von Fußgängern und
Radfahrern dringend notwendig.

183 Einrichtung einer zentralen
Einrichtung einer Datenbank zur Erfassung aller Unterschleißheimer Hilfsorganisationen sowie deren Bedarf
Ansprechstelle für freiwillige Helfer an freiwilligen Helfern. Regelmäßiges Update der Datenbank, Einrichtung einer Ansprechstelle z. B. im Bürgerbüro für interessierte Organisationen und Helfer. Da das
Bürgerbüro sicherlich bereits mit vorhandenen Aufgaben ausgelastet ist, biete ich meine Unterstützung z.B. zwei Mal wöchentlich halbtags an.
184 Einbahnstraßen‐Regelung

Radfahrer sollen in Einbahnstr. Entgegengesetzt fahren dürfen (Ahornstr., Elisabethstr., Feldstr. Etc.)

185 Parken an öffentlichen Gebäuden
(Kirchen)

Vor der Genezareth‐Kirche parken immer LKW‐ Parkschilder nur für PKW. Zulassen. Es funktioniert
auch in der Eschenstr.

186 zusätzliche Bänke

Im neu angelegten Park südlich des Waldfriedhofs auf dem breiten Weg in Norel ‐ Südrichtung gibt es nur 1 Bank. Mein Vorschlag 2 ‐ 3 zusätzliche Bänke, zur Rast und
Entspannung

187 keine Bebauung im Valentinspark! (Trimm‐dich‐Geräte "Outdoor Gymnastik dort aufstellen; Café okay)
188 Brach‐/Naturstellen
189 COG mehr Fläche/weniger Enge

zumindest kleine Brach‐/Naturstellen im Stadtbereich erhalten / erschaffen; für Kinder.
Bebauungsplan für/bei COG überdenken, sehr dass mehr Fläche / weniger Enge entsteht. Bisheriges Bauvorhaben wird sehr Lärmintensiv und alles noch enger als eh schon
ist

190 W‐LAN im Hallenbad

bzw. überall: Es gibt W‐LAN schon im Bad, offensichtlich, den Tisch zum Wifi in der Bibliothek; es ist nur nicht
zugänglich. Wäre zu überlegen, ob eine PW‐Geschützte Möglichkeit gäbe, die zwei (und an der dazu) ohne extra Administrierung verfügbar zu machen.

191 Food Sharing für Unterschleißheim Täglich werden Tonnen von Lebensmitteln weggeworfen ‐ meist sogar noch haltbar, da es nicht schmeckt, zu viel gebacken/gekocht/gekauft wurde etc… Ich wünsche mir
für Unterschleißheim eine Food‐Sharing‐Station, ähnlich wie es sie in München bereits gibt. Jeder, der Essen übrig hat, kann es in dafür vorgesehene Regale legen, alle
anderen können sich nach Belieben bedienen. Im nächsten Schritt könnte man auch die Unterschleißheimer Unternehmen anregen, mitzumachen (z.B. Bäckereien)

192 Freies W‐LAN

freies W‐LAN am Rathausplatz

193 Geothermie

Ausbau und Erweiterung der Geothermie
zur Beheizung auch von Altbauten, z. B. in der Elisabethstraße

194 Instandsetzung und ‐haltung von
Spielplätzen

Die Spielgeräte vom "Orionspielplatz" wurden entfernt und nicht wieder erneuert. Generell wäre es lobenswert, wenn alle Spielplätze von der Stadt instandgehalten
werden.

195 Renovierung der Kegelbahn im Bürg Die Kegelbahn stand seit ca. 2 Jahren im Zuge der Sanierungsmaßnahmen, der Tiefgarage des Bürgerplatzes, im IAZ unter Wasser. Eine Benutzung ist seither unmöglich. Die
Kegelbahn in Ballhausforum dürfte nun von Vereinskegeln benutzt werden!

196 Beschattung des Spielplatz

197 Sanierung / Erweiterung
des Agneshauses

Der Spielplatz im Baugebiet "Am Römergarten" (Amselweg / Buchfinkenweg) ist im Sommer durch die starke
Sonneneinstrahlung nicht nutzbar. Eine Beschattung in den Sommermonaten (analog Spielplatz Valentinspark) durch Sonnensegel würde den Spielplatz viel attraktiver und
nutzbar machen. (Sandkasten)
Die Tierauffangstation "Agneshaus" des Tierschutz Schleißheim, Am Weiher 5, 85716 Unterschleißheim bedarf einer Sanierung und Erweiterung. Dringend saniert werden
müssten die Wasserleitungen. Erneuert gehören die Heizmöglichkeiten. Da die Auffangstation oft aus allen Nähten platzt, müsste diese eigentlich ausgebaut bzw. komplett
neugebaut werden. Ein Teil des Bürgerhaushaltes könnte man pro Jahr fest anlegen, um den Neubau zeitnah finanzieren zu können. Bis dahin sind o. g.
Sanierungsmaßnahmen notwendig.

198 Ampel Ecke Hauptstr. und
Münchner‐Ring

An der Ecke Hauptstr. und Münchner‐Ring fehlt eine Ampel, da die Linksabbieger teilweise 10 min. oder noch länger (wegen der Baustelle an der Schranke) warten müssen
um abzubiegen. Zumindest eine Ampelschaltung während der Hauptverkehrszeiten währe sinnvoll.

199 Essbare Stadt (gesundes Essen und Am Beispiel der Stadt Andernach könnten wir das Bewusstsein der Bevölkerung zum gesunden Essen und zur Gesundheit fördern. Mit dem Budget könnte man öffentliche
die Gesundheit fördern)
Beete und einen größeren Garten anlegen. In der Stadt Andernach ist das sehr gut angekommen und fördert auch die Gemeinschaft.
200 Kostenlose W‐LAN in UnterschleißheEinrichtung kostenloses WLAN‐Hotspots an folgenden Orten
Rathausplatz, Unterschleißheimer See, Valentinspark

201 Spiegel an Straßeneinmündung
Edith‐Stein‐/Raiffeisenstraße

Da beim "Turm" am Sehbehindertenzentrum auf der Raiffeisenstraße, die Übersichtlichkeit durch parkende Fahrzeuge sehr eng erdrückt ist, sollte ein Spiegel angebracht
werden.

202 Verkehrsberuhigte
Zone/Spielstraße

Die Verbindung zwischen Neubaugebiet und Hedwigstraße hat keinen Gehweg und sollte daher dringend als Spielstraße umgebaut werden.

203 Kreisverkehr

Um das morgendliche Chaos zu entzerren benötigen wir Münchner Ring ‐ Südl. Ingolstädter‐Straße eine Kreisverkehr.

204 Umgestaltung / Sanierung "
hinterer"
Zugang zum S‐Bahnhof
Unterschleißheim
205 Barrierefreier Gleiszugang S‐Bahn
Lohhof

Der "hintere" Zugang zu den Gleisen des S‐Bahnhofs Unterschleißheim (zw. Berglstraße. + Robert‐Koch‐Weg) ist
weder Behinderten ‐ noch Kinderwagengerecht. Es gibt dort keine Möglichkeit zum Gleis rollend zu kommen, gefährlich im Winter ‐ die Stufen zu den Gleisen hoch sind
abgetreten und schräg, was bei Glätte zu Unsicherheit führt. Unsere Familie wünscht sich dringend eine Sanierung der Treppe sowie einen Neubau einer Rampe für
Kinderwägen, Rollis, Fahrräder
Um zu den Gleisen am S‐Bahnhof Lohhof zu gelangen muss eine flache Treppe überwunden werden. Die Errichtung eines Aufzugs (oder Rolltreppe) ist für die Zugänglichkeit
mit Kinderwagen, Rollator oder Reisende mit Rollkoffern sinnvoll. Als minimale Lösung wäre schon gut einen Teil der Treppe als Rampe zu betonieren.

206 Neues Tierheim

ich habe das Tierheim am Weiher in Unterschleißheim Kennengelernt in dem Tiere leben müssen. Es ist kalt, feucht und die Tiere müssen auf kleinsten Raum
zusammenleben. Es ist Zeit das die Stadt Unterschleißheim ein neues Tierheim baut.

207 Pflege der Apfelbaumchausee im
Valentinspark

Im Jahr 2008 wurde im Südhang des Rodelberges im Valentinspark für die Kindergärten eine Apfelbaumchausee gepflanzt. Die Bäume wurden von Firmen in
Unterschleißheim gestiftet. Die Bäume sind inzwischen recht groß geworden, sie werden aber nicht gepflegt, heißt geschnitten, damit auch schöne und gute Äpfel dort
wachsen. Wäre es nicht sinnvoll, dass die Stadt einen Gärtner beauftragt der mit den Kindergärten den jeweils namentlich zugeordneten Apfelbaum schneidet und so den
Kindern mehr Bewusstsein das Wachstum von guter und wohlschmeckender Lebensmittel vermittelt. Das kostet nicht viel, nur ein bisschen Engagement seitens unserer
Stadtwerke und der Kindergärten. Im Herbst können dann entsprechende Erntefeste gehalten werden. Jeder Kindergarten hat einen Baum! Und wenn ein neues Kinderhaus
noch keinen hat, könnte vielleicht noch ein Baum gepflanzt werden.

208 Busanbindung von Riedmoos

Wir möchten eine Busanbindung von Riedmoos an das Kommunale Netz von Unterschleißheim bzw. S‐Bahn vorstellen. Dies kommt nicht mehr mobilen älteren Mitbürgern
als auch jüngeren Leuten zu gute, die nach der Schule sportlichen oder anderen Tätigkeiten nachgehen wollen.

209 Ein Briefkasten für Hollern

In den Ortsteil Hollern / am Geflügelhof (östlich der BIB) wohnen ca. 200 Personen, die keine Zugang zu einem Briefkasten oder einer Post‐Packstation haben. Bitte dort
installieren.

210 schlechte Busverbindung und
Einkaufsmöglichkeiten zu wenig

Was mich bewegt ist die schlechte Busverbindung. Außerdem sind die Haltestellen so weit auseinander entfernt und ich bin nicht mehr so gut zu Fuß. Die
Einkaufsmöglichkeiten sind zu wenig.

211 Einbau einer Lüftungsanlage im
Saal am Weiher

Vorschlag vom Bürger zurückgezogen, da Lüftung bereits installiert

212 "Hilfe zur Selbsthilfe" junger
Asylsuchender durch die
"Brücke der Menschlichkeit"

Unser Freund, der Künstler und Handwerksmeister Marco Paulo aus Bad Tölz, bietet auch für Unterschleißheim das Projekt "Brücke der Menschlichkeit" an und möchte
damit auch hier die Integration der Asylsuchenden mit "Hilfe durch Selbsthilfe" fördern (Details s. Anhang). Wir sind von der Qualifikation des Handwerks und Künstlers
überzeugt und empfehlen das Projekt zur Förderung und Integration jugendlicher und junger Erwachsener Asylbewerber.
Als Ausführungsort schlagen wir den Valentinspark vor, wo das Kunstobjekt nach Fertigstellung einem breiten Publikum zugänglich sein würde.

Die VISION: Ein jährliches "Oben Air Kino" Filmfestival der ganzen besonderen Art: es findet nach Sonnenuntergang statt, unterm Sternenhimmel (oder unter einem
213 U.S.H. Unterm Sternhimmel ‐
Das besondere Unterschleißheimer schwarzen Zelt mit bernalten Sternenhimmel). Am besten im Sommer, vor oder nach dem Zeltival (um Teile der bestehende Zelte nutzen zu können). Es spielt immer unter
Filmfestival
einem wechselnden Motto, z. B. "Unterm Sternenhimmel.... sind wir alle gleich" für das Thema Integration. In diesem Rahmen kann man auch einen Kurzfilmwettbewerb
für Unterschleißheimer Nachwuchstalente halten, in dem jedes angemeldete Tea von Filmemachern 3 Tage Zeit hätte, um einen Kurzfilm über z. B. Integration zu drehen,
so dass es am Filmfestival direkt "Premiere" feiert. Das Filmfestival würde sicher auch Geld für die Stadt einbringen. Weitere konkrete Ansätze für diese Vision gibt es, aber
hier ist leider zu wenig Platz. Der Plan: ich bin ein professioneller Filmemacher und habe ein Netzwerk von Kontakten, mit dem wir das realisieren könnten. Ich habe schon
sogar erste Gespräche mit Stefan Steanov (vom preisgekrönten Unterschleißheimer Capitol Kino) geführt ‐ er war auch von der Idee begeistert. Jetzt sind Sie dran..

214 Sanierung als Fußweges "An der
Mühle"
in Richtung Landshuter Str.
215 Absperrpfosten "An der Mühle"

Bei Regen ist der Sandweg völlig überflutet die angrenzende Wiese auch. Eine Befestigung ist dringend nötig!

Der Absperrpfosten wird im November entfernt und im April wieder eingesetzt ca. 5 Monate wird der Fußweg Tag und Nacht mit PKW befahren (2 m ‐ am
Schlafzimmerfenster vorbei) Auf der Wiese wird gewendet, sie ist mittlerweile eine Matschlandschaft.)ein unhaltbarer Zustand!

Aufgreifen und umsetzten einer Idee wie in Unterföhring (vgl. beiliegenden, ausführlichen Bericht mit neuen Ansatz ‐ Informationen in der Süddeutschen Zeitung von 27/24
216 Einrichten einer "Kinder‐ und
Jugendfarm " in Unterschleißheim Dezember 2014.) Ein Projekt, das die Kindheit unsern Jüngsten angesichts der tatschreitenden Verstädterung und Intensiver Bebauung ungemein positiv bereichern kann.
mit dem Ziel mehr Spielraum für
Kinder
217 Valentinspark ‐ Sanierung /Auf
dem Aussichtshügel

Anpflanzen/Ersetzen der 5 Bäume durch kräftigere Pflanzen/Bäume, die nicht mehr so leicht von (alkoholisierten?) Jugendlichen abgebrochen werden können ‐
Ausbesserung des Mäuerchens.

218 Verlängerung des Anemonenwegs Befestigung des Gehwegs längs der Wiese mit Steinen o. ä. um zu verhindern, dass durch Abkürzungsstrecken die Wiese auf unschöner Weise immer weiter zerstört wird.
in den Valentinspark

219 Mehr Tischtennisplatten im
Valentinspark

Es wäre schön, wenn es mehr Tischtennisplatten im Valentinspark gäbe, da gerade am späten Nachmittag und am Wochenende die Platten durchweg belegt sind.

220 Umgestaltung der Straßen rund
und das Seniorenheim

Obwohl sich der Valentinspark in der Nähe des Seniorenheims "Haus am Valentinspark" befindet, ist es vielen Bewohnern nicht möglich diesen so einfach zu erreichen. Die
kleine Grünfläche hinter dem Haus ist beschattet und für die noch mobileren Besucher für einen Spaziergang zu klein. Evtl. wäre es möglich die angrenzenden Straßen,
Margaretenanger, Feldstraße Richtung Alleestraße, Birkenstr., Buchenstr.) mit bepflanzten Parkbuchten und Bänken zu versehen, um kleinere Ausflüge zu ermöglichen. Eine
evtl. Einbahnstraßenlösung würde dem Verkehr zu dem verringern.

221 Geothermie

Ich würde es gerne begrüßen wenn es Ihnen in absehbarer Zeit möglicherweise, die Fernwärmeversorgung bis über die Bahnlinie hinaus auszubauen.

222 Wasserqualität

Hier stimmt (fast) alles. Infrastruktur, Schulen /Weiterbildung, Versorgung für Alltagsbedarf. Leider hat sich in der Wasserqualität nichts getan. Zu viel Kalkanteil.

223 Kegelbahn

Für Freizeitkegeln gibt es im Ortszentrum keine Möglichkeit der Sport auszuüben. Die Instandsetzung der im Rathausuntergeschoss der niederliegenden Bahn würde ich
sehr begrüßen.

224 mehr überdachte Fahrradständer
bei den S‐Bahnhöfen

mehr überdachte Fahrradständer bei den S‐Bahnhöfen

225 Polizei /
Geschwindigkeitskontrollen

Polizei / Geschwindigkeitskontrollen von Kindergärten und Grundschulen in der Früh

226 Toiletten an den Spielplätzen

Toiletten an den Spielplätzen (z . B. Siemensspielplatz, Valentinspark)

227 freundlicher Zugang zum Kaufland Für Fußgänger /Fahrrad/Behinderten‐ freundlicher Zugang zum Kaufland
228 direkte Busverbindung zur U‐Bahn direkte Busverbindung zur U‐Bahn Station Garching ‐ Forschungszentrum (Expus zu V‐ 6)
Station Garching
‐ Forschungszentrum (Expus zu V‐
6)
229 Schutz von Spielplätzen vor
Schutz von Spielplätzen vor Katzenkot (Einführung von Katzensteuer)
Katzentot
230 mehr Abfalleimer

mehr Abfalleimer

231 Vorschläge zur Verbesserung
des Alltags in Unterschleißheim
Bibliothek

freies Bibliotheks‐ Jahres Abo für ehrenamtliche Helfer
(Schülerlotsen, FZ‐Mitarbeiter)

232 Bewegungsparcours mit Geräten

Ich wünsche mir und meinen Mitbürgern einen Bewegungsparcours mit Geräten für alle Generationen, sozusagen körperliche Fitness und frische Luft in einem. Gezielt
etwas für die Gesundheit tun. Unser Valentinspark wäre der ideale Standpunkt. Der Parcours im Berglwald ist sportwissenschaftlich nicht mehr zeitgemäß. Außerdem
trauen sich viele Frauen nicht alleine und nicht zu jeder Tageszeit in den Wald. Gesehen und auch ausprobiert habe ich so ein Parcours bei meinen Urlaubsaufenthalten in
Bad Griesbach. Hier liegen bestimmt Erfahrungswerte über Erhaltungskosten etc. vor. Vor kurzem habe ich auch über einen derartigen Plan in der Gemeinde Putzbrunn
gelesen (Artikel liegt bei)

Wir haben in Unterschleißheim leider nur den überfüllten See ohne Duschen im Sommer. Nach München ist es so weit zu den Freibädern zu fahren jedes Mal chloriertes
234 überfüllten See ohne Duschen
(Bei Freibadbau: Kosten wären
Wasser im Freibad wäre auch viel hygienischer zum Baden, als stehendes Seewasser, wo es nicht mal eine einzige Dusche dort gibt leider, zum kurzen reinigen für danach...
höher als Budget/ v. 100.000 ‐,
Freibad mit Kinderbecken wäre so super, wenn es das mal in Unterschleißheim gäbe.
aber bringt Gewinn über Jahre mit
Eintrittsgelten)

Vorschlag ein reines Baby und Kleinkinderhallenbad wie in München, mit warmen Wasser für Familien mit Babys zum Schwimmen und kleinen Kindern.
235 Freibad ‐ kleines Baby‐
Kleinkindhallenbad
(Bei Freibadbau: Kosten wären
höher als Budget/ v. 100.000 ‐,
aber bringt Gewinn über Jahre mit
Eintrittsgelten)
236 Urnenwand

Urnenwand am Waldfriedhof Münchner Ring

237 Erhöhung der gefühlten Sicherheit Valentinspark und erweiterter Park am Waldfriedhof.
Mangel: zu wenig Lichtquellen ‐ auffällig vor allem in den Wintermonaten.
Vorschlag: Aufstockung der Laternen ‐ evtl. mit neuer LED‐Technik.
Mangel: Rad‐ und Fußgängerunterführung unter Münchner Str. zum Waldfriedhof es an dieser Stelle häufig zu gefährlichen Begegnungen (vor allem Radfahrer zur
Schulzeit)
Vorschlag: Errichten einer Barriere bei der nicht einsehbaren Einmündung, die ein abbremsen erzwingt.
Mangel: Hohes Gefährdungspotential für Radfahrende Schulkinder an der Einmündung Adalbert‐Stifter‐Str. in die Eschenstr.
Vorschlag: Geschwindigkeitsanzeige und Radarmessungen der Polizei.
238 Rückbau Kreisel Lilien‐/Johann‐
Schmid‐Str.

Rückversetzung Kreuzung in den Zustand im Jahr 2013 , die Verkehrsprobleme die der Ausschuss sah, sind in natura keine!

239 Faschingsumzug

Bitte die Vorschriften wieder lockern. Der Faschingsumzug ist so kurz‐, so kaputt ‐ reguliert worden. Wenn kein Faschingsumzug mehr stattfindet, dann kann auch nichts
mehr passieren. Sicherheit total. Und unseren Kindern erzählen wir nur noch von Einst…

240 Verkehrsberuhigte Zone bis zum
Bahnhof Lohhof

Eine verkehrsberuhigte Zone, bis zum Bahnhof Lohhof, mit einer Begrünung der Bezirksstraße, würde eine Bereicherung für die Stadt sein.

241 zu wenig Fahrradständer in der
Bezirksstraße und am IAZ

Fahrradständer fehlen in vielen Bereichen der Bezirksstraße und am IAZ

242 Straßenbeleuchtung in
Unterschleißheim verbessern

In meinem Vorschlag geht es darum, die Straßenbeleuchtung in Unterschleißheim so zu verbessern, dass insbesondere die Schulkinder auf ihrem Weg zur Schule besser
gesehen und damit auch besser geschützt werden. Aufgefallen ist mir (Familienvater mit 2 Schulkindern) besonders in den Monaten Dezember und Januar, dass die
Schulkinder, sehr oft mit Fahrrädern, in der Dunkelheit zur Schule unterwegs sind und genau in dieser Zeit die Straßenlaternen ausgeschaltet werden. Dies scheint mit
einem Lichtsensor gesteuert zu werden, da die Abschaltungen jeden Tag zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Mein Vorschlag lautet daher, die Steuerung der
Straßenbeleuchtung zu ändern: in den Monaten Dezember und Januar sollte die Beleuchtung erst dann abgeschaltet werden, wenn die Schüler in der Schule sind. Das dürft
spätestens um 8 Uhr sein. Die Schulkinder und andere Radfahrer wären dann in der dunklen Jahreszeit von den Autofahrern besser zu erkennen und dies würde, so hoffe
ich, zu weniger kritischen Gefahrensituationen im Straßenverkehr führen. Sollte dies zu hohen, zusätzlichen Stromkosten führen, die nicht finanziert werden können, so
wäre ein weiterer Vorschlag, die Straßenbeleuchtung in anderen Zeitbereichen zu reduzieren
z. B. an Werktagen zwischen 24:00 Uhr und 05:00 Uhr oder an
Wochenenden oder in Ferienzeiten.

243 Park‐ Situation in der Valerystraße In der Valerystraße parken immer mehr LKWs und Wohnmobile, sodass für private Fahrzeuge kein Parkplatz mehr zur Verfügung steht. Abhilfe evtl. auch gesondert
ausgewiesene LKW ‐ und Wohnmobil‐Stellplätze (im Industriegebiet)
244 Bushaltestelle 215 von Lohhof Süd ‐ Zwischen den Haltestelle ‐ Südliche Ingolstädter Str. und Haltestelle ‐ Sportparkt auf Höhe Hildegardstr. (NORMA) Richtung Stadt‐Unterschleißheim. Hier sind doch viele
Unterschleißheim
ältere Leute ! ‐ auch Kinder für Schule und Sport.

245 Verlängerung der Tempo "30"
Zone, zwischen
Lochmann / Lohwaldstraße und
Kreisverkehr an der Südlichen
Ingolstädter Str.

Seit Einführung der Tempo "30" Zone in der Bezirksstraße, stelle ich fest, dass in Fahrtrichtung Kreisverkehrt beim Kriegerdenkmahl, so richtig beschleunigt wird. In
Gegenrichtung kommen die Autos mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Fußgängerüberweg an der Lohwaldstraße, der sehr stark frequentiert ist. 2 Tempo "30"
Schilder je Fahrtrichtung würden genügen, und etwas Kontrolle. Ich bin Autofahrer.

246 Zone 30 + Zebrastrafen
Nelkenstraße

Am Ende der Nelkenstraße die letzten 800 Meter hin zur neuen Unterführung sollte ebenfalls 30 gelten und am Ende sind 2 Zebrastreifen unbedingt nötig!! Da jetzt schon in
diesem Bereich unnötig gerast wird und das Überqueren der Straße zu gefährlich ist!

247 Beleuchtung Valentinspark

Ich würde mir wünschen, dass die Beleuchtung im Valentinspark (die sehr spärlich ist) verbessert wird, um so auch dem Vandalismus entgegen zu treten.

248 Mietspiegel
Unterschleißheim

Ich möchte einen Vorschlag zum Bürgerhaushalt machen: Sowohl Dachau auch jetzt wieder Garching haben einen Mietspiegel, der die Explosion der Mietpreise eindämmt.
Unterschleißheim hatte in den 80er Jahren einen. Warum ist das im reichen Unterschleißheim nicht möglich Hier freuen sich die Vermieter, und auch die 15 % Grenze ist bei
fehlendem Mietspiegel unwirksam. Dann bleibt nur der Klageweg oder mitzulaufen, was in Deutschland Mode geworden ist und so indirekt angezogen wird.

249 Bahnhofhaus streichen und neu
Fahrradständer

Da wir uns in der Wohnanlage bei ehemaligen Gelände der BayWa eine EG gekauft haben/Wohnen am Lohwald) möchte ich anfragen, ob es nicht möglich wäre, das
Bahnhofhaus zu streichen und auch die Fahrradständer sehen grauenhaft aus.

250 ein Norma in Lohhof

Außerdem müsste ein Lebensmittelgeschäft am besten eine (Norma) in Lohhof vorhanden sein, denn wenn Tengelmann nicht mehr ist, dann kann man als ältere Mensch
ohne Auto nirgendwo mehr einkaufen. Das macht einem schon Angst.

251 Großer Spielplatz im Valentinspark Aufstellung mehrerer Bänke am großen Spielplatz im Valentinspark in der Nähe der Spielgeräte damit auch kleinere Kinder den Spielplatz nutzen können und die
Aufsichtspersonen nicht immer am Boden sitzen müssen.
252 Großer Spielplatz im Valentinspark aktive Ameisenbekämpfung auf diesen Spielplatz

253 Zebrastreifen am Münchner Ring

Einen Zebrastreifen am Meschendörferweg über den Münchner Ring zum Friedhof

254 Situation Ringverkehr Johann
Schmid Straße

Das Bestreben dahinter ist sicher generell gut! Nur sollte der Ring nicht nur aufgemalt sein, die Straße sollte richtig zum Ringverkehr ausgebaut werden. Die Jetzige Situation
hat eine Richtige Gefahrenquelle geschaffen! So ist uns z.B. mehrmals schon passiert, dass wir von Autofahrern (Die den Ring einfach ignorieren), überholte wurden, als wir
dabei waren uns wieder in die Johann Schmid Straße einzuordnen, wäre es beinahe zum Unfall gekommen! Die Wäre mit einem richtigen Ring nicht mehr möglich.

255 Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Ort Schaffung von mehr Einkaufsmöglichkeiten (Lebensmitteln) in der Ortschaft (nicht Industriegebiet), vor allem südlich der Raiffeisenstraße, die es älteren Leuten ermöglicht,
den Einkauf zu Fuß zu erledigen
256 Bänke
Eine Bank an der Ecke Hauptstraße ‐ Berglstraße

257 Bänke
258 Bänke

Eine Bank an der Ecke Landshuter Straße ‐ Furtweg am "Blumen zum selber schneiden" Feld
Eine Bank an der Ecke Furtweg ‐ Andreas Danzer Weg (vor der Autobahnbrücke)

259 Sportplätze im Valentinspark für
Erwachsene

Warum muss ein Spielplatz immer nur für Kinder sein? Es wäre doch eine gute Investition, dort auch Sport‐ und Spielgeräte für Jugendliche / Erwachsene aufzustellen. Z.B.
eine Art Slackline, Balken für Balance, einen Parcours für mehr Bewegung

