
 

DIE PRESSESTELLE  der Stadt Unterschleißheim 
 
 

Kurzinformation über die Sitzung des  
Hauptausschusses 

 am 24.05.2006 
 
 
Hundehaltung in der Stadt Unterschleißheim 
 
In der Stadtverwaltung Unterschleißheim gingen in letzter Zeit eine Vielzahl von Beschwer-
den von Bürgern hinsichtlich Hundehaltung ein. Hauptbeschwerdegrund war das Verunreini-
gen von öffentlichen Grünanlagen durch Hundekot und nicht angeleinte Hunde im Valen-
tinspark. 
 
Die Stadt Unterschleißheim hat zu diesem Thema entsprechende Presseartikel veröffent-
licht, diese haben aber nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Die Verwaltung konnte auch kein 
Bußgeld gegen Hundehalter festsetzen, die gegen die städtische Grünanlagensatzung, bzw. 
Benutzungsordnung für den Valentinspark verstoßen haben, da keine Personalien von die-
sen Personen oder sonstige Erkenntnisse über die Verursacher bekannt waren.  
 
Der Geschäftsbereich Öffentliche Sicherheit & Ordnung hat ein Schreiben entworfen, das an 
alle Hundehalter in Unterschleißheim verschickt werden soll und in denen die Hundehalter 
auf die jeweiligen Probleme aufmerksam gemacht werden. Mit dieser Aktion soll an die Ver-
nunft aller Hundehalter appelliert werden, ihre Hunde so zu halten, damit es nicht zu solchen 
Problemen kommt. Das Sachgebiet 54 (Umwelt, Grünplanung, Abfallwirtschaft) hat für die 
Hundehalter ein kleines Faltblatt entworfen, das diesem Schreiben mitgegeben wird und 
auch später im Bürgerbüro ausliegt. 
 
Außerdem wird von der Verwaltung derzeit geprüft, ob und wie eine Einführung von sog. 
„Hundetoiletten“ erfolgen kann. Darüber hinaus wird im Rahmen der Sitzung der „Nord-
Allianz-Gemeinden“ am 20.06.2006 die Thematik bei anderen Gemeinden abgefragt werden, 
wie sie diese Probleme lösen. Abschließend soll dann eine Beschlussvorlage erstellt werden, 
über die dann beschlossen wird. 
 
 
 
Faltblatt "Kurz, Prägnant, Interessant 2006" 
 
Alljährlich werden aktuelle Zahlen und Daten über die Stadt Unterschleißheim veröffentlicht. 
Auch in diesem Jahr ist das Faltblatt „Kurz, Prägnant, Interessant 2006“ wieder neu aufge-
legt worden. Das Layout wurde der Bürger-Informationsbroschüre, die im Februar d. J. er-
schienen ist, angeglichen. Das Faltblatt enthält Wissenswertes über die Stadt und ihre Ein-
richtungen. Einige Exemplare dieser Kurzinformation darf ich Ihnen zur Kenntnis überrei-
chen. 
 
Die Kosten dieses Faltblattes belaufen sich auf 752,00 € für 1.200 Stück. 
 
 
 
 

C:\Dokumente und Einstellungen\Schmitt\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3F\Protokoll HA 24-05-2006.doc 



Verlängerung und Verlegung des Wirtschaftsförderungsbüros von Jinhua/VR China in 
die Provinzhauptstadt Hangzhou der Provinz Zhejiang/VR China  
 
Der Hauptausschuss stimmt einer Verlegung des Wirtschaftsförderungsbüros von Jinhua in 
die Provinzhauptstadt Hangzhou für die Dauer von drei Jahren zu. 
 
12 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n) 
 
 
 
Jahresbericht 2005 des Jugendzentrums Gleis 1 
 
Der Leiter des Jugendzentrums Gleis 1 stellte den Bericht selbst vor. Hier die wesentlichen 
Gesichtspunkte: 
 
Grundsätzlich verlief das letzte Jahr positiv, obwohl im „verflixten 7. Jahr“ einige, wie nicht 
anders zu erwarten, einige kleinere Reparaturen fällig waren.  
 
Die Einrichtung selbst unterlag einem Wandel.  
 
So hat die offene Jugendarbeit sehr intensiv mit drei Schulen kooperiert und verschiedene 
Projekte durchgeführt.  
 
Auch in der Besucherstruktur gab es einen Umbruch in dreierlei Hinsicht (regulärer Genera-
tionswechsel, Auswirkung des vermehrten Nachmittagsunterrichts sowie einige schwierige 
Jugendliche, die an einer konstruktiven Mitgestaltung kein Interesse zeigten) 
 
Die Teilnehmerzahl an den Sonderprogrammen hat sich dem entgegen verdoppelt. Insbe-
sondere die angebotenen Fahrten erfreuen sich großer Beliebtheit. 
 
Auch die 33 Kulturveranstaltungen waren wieder fester Bestandteil des Angebots, wo für 
jeden Geschmack etwas geboten wurde.  
 
Der umfangreiche schriftliche Jahresbericht 2005 ist auch auf der Homepage des Gleis 1 
unter www.gleis-1.de als pdf-Datei und in der Stadtverwaltung im Sachgebiet 34 einzusehen. 
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