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Damit die Tagespflege in
Unterscnlelßhetm

fortgeführt werden kann
Stadt bietet finanzielle Unterstützung an

Aufgrund der mäßigen Auslastung der zwölf
Tagespflegeplätze im Haus am Valentinspark
hat die Einrichtung angekündigt, die Möglich-
keit der Tagespflege ab 2016 nicht mehr anzu-
bieten. Die seit vier Jahren defizitär betrie-
bene Abteilung, die' eines hohen personellen
Aufwandes bedarf und pflegende Angehörige
unterstützt, stünde damit nicht mehr zur Ver-
fügung.
Bereits in den vergangenen Wochen haben Ver-
waltung und Erster Bürgermeister Christoph
Böck Gespräche mit der Einrichtung gefi:lhrF,um
zu prüfen, unter welchen Bedingungen dieses
wichtige Angebot für die zu Pflegenden und
deren Angehörige aufrechterhalten werden kann.
Mit einem einstimmigen Grundsatzbeschluss hat
der Hauptausschuss nun den Ersten Bürgermeis-
ter ermächtigt, die bereits gefuhrten Gespräche
mit potenziellen Anbietern dahingehend fortzu-
führen, dass das Angebot zur Tagespflege in
Unterschleißheim auch mit einer finanziellen
Unterstützung der Stadt auf bestmögliche Weise
aufrechterhalten werden kann. Die Ergebnisse
werden dann in der Dezembersitzung des Stadt-
rates präsentiert, um mögliche vertragliche Ver-
pflichtungen zu beschließen.
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Innovative Kleinwindenergieanlagen _

Wenn der Wind über
Unterschleißheim weht

... dann freut sich l)lrich Papenburg. Denn der'
promovierte Diplom Ingenieur und Geschäfts-
führer des in Lohhof-Süd ansässigen Unter-
nehmens TECHCARBON baut Windturbinen
für den Hausgebrauch. Der Clou an den verti-'
kaien Helix-Windturbinen? Sie sind beinahe
geräuschlos, wartungsarm, sturmsicher und
in Bayern bei einer Höhe bis 10 Metern geneh-
migungsfrei. '
Tatsächlich gibt es vertikale Kleinwindanlagen
bereits seit mehreren Jahren. Die von dem Loh-
hofer Unternehmen entwickelten Anlagen sind
jedoch aus modernsten Lelchtbau-Verbundma-
terialien aus der Luft- und Raumfahrttechnik
gebaut. Dies minimiert deren Eigengewicht und
hat darüber hinaus den Vorteil,dass bereits ab
einer Windgeschwindigkeit von 1,4 m/s elektri-
sche Energie erzeugt werden kann.
Erster Bürgermeister Böck stattete dem in Unter-
schieißheim ansässigen Unternehmen einen

Besuch ab. Denn der Klimaschutzkommune
Unterschleißheim steht die Jnnovationslust des
Ingenieurbüros TECHCARBON selbstverständ--
lich gut zu Gesicht. Schließlich ist der Bedarf an
sauberer Energie auch und gerade für Unter-
schieißheim ein zentrales Anliegen.
Ob derartige Windturbinen auch auf städtischen
Bauten zum Einsatz kommen könnten, wird von
der Stadtverwaltung geprüft.
Geeignet sind die Windturbinen für den Energie-
eigenbedarf von Eigenheimen, Ferienhäusern,.
aber auch für Gewerbeimmobilien oder Camping
und Freizeit. Detaillierte Informationen findet man
auf der Internetseite www.wind-of-change.org
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Dr. Dipl. Ing. Ulrich P.apenburg und Erster Bürger-
meister Christoph Böck mit Windturbine" Wind of
Change" im Hintergrund

Notunterkunft FOS/BOS- Turnhalle

Die ersten Flüchtlinge
sind angekommen

Dass die Turnhalle der FOS/BOS mangels
schnell.verfügbarer Alternativen zur temporä-
ren Notunterkunft für Asylsuchende wurde,
darüber hatten LandratChristoph Göbel und
Erster Bürgermeister Christoph Böck bereits
Ende Oktober informiert. Nun sind die ersten
Menschen' in der Halle und damit in Unter-
schieißheim angekommen.
114 Asylsuchende hatte das Landratsamt Mün-
chen zunächst zur temporären Unterbringung in
der FOS/BOS angekündigt.. Die seit dem
11 .11 .15 angekommenen Asylsuchenden stam-
men aus Afghanistan, Somalia, Nigeria, Pakistan,
Eritrea, Senegal, Syrien, Mall, Myanmar und
Sierra Leone. .
Die Turnhalle bietet Platz für bis zu 300 Men-
schen und soll nach jetzigem Stand bis Mitte
Januar 2016 als Notunterkunft dienen. Nach der-
zeitiger Auskunft des Landratsamtes soll die
Kapazität der Halle in den kommenden drei
Wochen nach und nach ausgeschöpft werden.
Die Asylsuchenden werden vor Ort in der.Turn-
halle der FOS/BOS durch die Sozialbetreuung
des Landratsamtes München sowie den örtlichen
Helferkreis Asyl betreut. Der Helferkreis Asyl
unterstützt die angekommenen Menschen bei
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