
DIE PRESSESTELLE          der Stadt Unterschleißheim 
 
 

Kurzinformation über die Sitzung  
des Werkausschusses Stadtwerke Unterschleißheim 

am 11.10.2005 
 
 
 
Genehmigung der neu ermittelten Stundensätze für Personal und Fahrzeuge im Servicebe-
trieb 
 
Der Arbeitspreis je Stunde für die Mitarbeiter des Servicebetriebes wird ab 01.01.2006 auf 36,00 
Euro festgesetzt. 
 
9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n) 
 
 
 
Bericht des Bürgermeisters 
- Warmwasserproblematik im aquariush (zu geringer Druck des Warmwassers in den Du- 
  schen) 
 
Seit einiger Zeit haben wir im Leitungssystem der Warmwasserversorgung der Duschen große 
Probleme mit sehr starkem Druckabfall bei unterschiedlichsten Betriebssituationen, so dass es 
auch vermehrt zu Beanstandungen von unseren Besuchern gekommen ist. 
 
Wir haben natürlich sofort reagiert und bereits die unterschiedlichsten Ursachenanalysen durchge-
führt und verschiedenste Maßnahmen ergriffen, welche jedoch bis dato zu keinem befriedigenden 
Ergebnis geführt haben. 
 
Es sind auch das Planungsbüro Fritz, der Bauleiter und die ausführende Firma Metz eingeschaltet; 
die beim Umbau erstellten Berechnungen werden nochmals neu durchgerechnet, die Planungs-
grundlagen sowie die Ausschreibungen mit der tatsächlichen Ausführung überprüft. 
 
Eigentlich war geplant, dass während der Revision im Juli die Ursache lokalisiert und behoben 
wird. 
So wurden u.a. die Boiler entkalkt, Leitungen gespült, Umgehungen ein- und wieder ausgebaut, 
diverse Druckproben erstellt und aufgezeichnet, evtl. druckminderungsverursachende Einbauten 
umgangen oder ein- bzw. ausgebaut. 
 
Leider ist auch eine am 16.09.05 durchgeführte Maßnahme (neue Kaltwasserleitung angebaut) 
nicht erfolgreich gewesen. 
 
Es kann möglich sein, dass hierbei zusätzliche Kosten entstehen, die nicht berücksichtigt waren, 
bzw. kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Druckhalte-/bzw. Druckerhöhungsanlage zu-
sätzlich benötigt wird (ca. 8.500 €). 
 
Wir versuchen intensiv, die Problematik zu beheben, jedoch sind sich die Fachleute derzeit auch 
nicht sicher, wo der Fehler liegt. 
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Bericht  des Bürgermeisters 
- Aktion Schöner Ferientag 2005 im aquariush - Sommeröffnung des Bades 
 
Folgende Aktionen wurden dieses Jahr angeboten: 
 
1. Happy Hour vom 02.08. – 12.09.05 

(Eintritt frei für Kid`s von 4-15 Jahren, Mo. – Sa. in der Zeit von 09.00 – 13.00 Uhr 
 
2. Kino Open Air  

3 Veranstaltungen auf der Liegewiese am 03., 11., 19.08.05 
 
3. Aqua Spielnachmittage 

26.08.05 (mit Schnappi das Krokodil) und 08.09.05 (mit Schatzinsel und Muscheltauchen) 
 
Zu der Happy Hour Aktion kamen während den Ferien 4.639 Kid`s, so dass durchschnittlich pro 
Tag 133 Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren das aquariush in der Zeit von 09.00 – 
13.00 Uhr besuchten und den kostenlosen Eintritt für den ganzen Tag in Anspruch nahmen. 
Viele kamen natürlich mit Begleitpersonen (Eltern/Großeltern), so dass wir an Spitzentagen 
(Dienstag, 23.08.05) bis zu 1.100 Badegäste verzeichnen konnten. 
 
Es hat sich auch dieses Jahr wieder bewährt, dass wir als einziges Hallenbad im Landkreis wäh-
rend den Ferien geöffnet hatten. 
Der August bzw. die Ferienzeit war auch hinsichtlich der Einnahmen und Besucher ein sehr guter 
Monat, wozu natürlich auch das Wetter entsprechend beigetragen hat. 
 
So konnten wir während den Ferien vom 02.08.05 – 12.09.05 65.000€ von 18.814 Besuchern in 
der Schwimmhalle und 2.096 Besuchern der Sauna einnehmen. 
 
Die beiden Aqua Spielnachmittage standen jeweils unter einem besonderen Motto und unseren 
Gästen wurden neue und sehr attraktive Großspielgeräte im Wasser angeboten. Am 26.08.05 mit 
„Schnappi das große Krokodil“ waren 312 Kid`s und am 08.09.05 bei der „die Schatzinsel mit Mu-
scheltauchen“ kamen auch zum Ferienende 269 Kinder und Jugendliche. 
 
Kino Open Air: 
 
Die bisher einmalige Aktion in Unterschleißheim, die wir zusammen mit dem Capitol Kino Lohhof 
organisiert hatten, fand im Vorfeld sehr großen Anklang. Zu den 3 Vorstellungen am 03.08.05 
(„Meine Schwiegereltern und ich“), 11.08.05 („Ocea`s Twelve“) und am 19.08.05 („Krieg der Wel-
ten“) konnten wir immerhin 190 Besucher begrüßen. 
Nur hat uns der sehr kalte und verregnete August leider ein Schnäppchen geschlagen, so sind nur 
etwa ein Drittel der erwarteten Besucher gekommen. 
 
Daher hat das Kino Open Air nicht ganz die von uns gesetzten Erwartungen erfüllt; jedoch mit dem 
erzielten Ergebnis hinsichtlich der einmaligen Event-Aktion und der Presseberichte dürfen wir doch 
ein zufriedenstellendes Fazit ziehen. 
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