6

uro«Rrrs-ANzETGER

STADT
ETif

==-

U

NTERSCH LEISSH

EI

Samstag,8. August 2020

M

&v* §§

Yl ',l I
i,i'!ii.
..tf
'-.,,atf--'

w !gB§

e

'", ,,'E"
",.i :

I

I

einstimmig Herrn Peter Wagner zum offiziellen Demenzbeauftragten.
Wagnerwohnt seit über40 Jahren in Unterschleißheim und war während
seiner beruflichen Zeit als Diplompsychologe im öffentlichen Dienst bei

Baumpatlnnen gesuftt
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lm März 2020 pflanzten rund 20 Spenderlnnen im Valentinspark
ihre Patenbäume ein. lhr gemeinsamer Einsatz ist mittlerweile wortwörtlich in der Stadt verwurzelt und verbessert das Klima. Nach dem
erfolgreichen Start der Aktion ,,Unterschleißheim pflanzt einen
Baum" geht es nun weiter: Sie können ab sofort wieder eine Baumpatenschaft übernehmen und sich damit für die Stadt und die
Umwelt einbringen.
Mit zusätzlich gepflanzten Bäumen kann man dem Aufheizen des Stadtklimas entgegenwirken. Jeder Baum bindet CO, und produziert Sauerstoff - ist also ein großartiger Klimaschützer.
Mit dieser Aktion soll der Wert unserer Wälder und Stadtparks bewusst
gemacht werden. Gerade jetzt setzen die Baumpatlnnen ein Zeichen für
ein gemeinschaftliches Engagement zum Klimaschutz.
5re können durch eine Komplett- oder eine Teilspende Baumpatin oder
Baumpate werden. Die Spende ist in beiden Fällen steuerlich absetzbar.
Für weitere lnformationen informieren Sie sich bitte auf der Stadthomepage unter Klimaschutz oder wenden Sie sich an:
E-Mail: baumpflanzenpush.bayern.de, Telefon: 089 31009 309. Wir
freuen uns auf Sie!

Gesundheit
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der Stadt München von Anfang an mit dem Thema Demenz befasst. Er ist
Leiter des Arbeitskreises Demenzfreundliche Kommune, seit vielen Jahren Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt und betreibt seit seinem Eintritt

in den

eine Demenzberatungsstelle
am Ort, die bereits mehrfach ausge-

Ruhestand ehrenamtlich

(www.seniorenberatung-online.de)

zeichnet wurde. Als Demenzbeauftragter koordiniert er künftig in
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Arbeitskreis
Demenzfreundliche Kommune die Umsetzung der Ziele und Maßnahmeempfehlungen der örtlichen Demenzstrategie. Als zentraler Demenzansprechpartner ist er auch direkt erreichbar, sowohl persönlich über das
lnfo-Telefon Demenz (089 32158775) als auch per E-Mail über pwag
ner@seniorenberatung-online.de.
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Dass Unterschleißheim Fahrradfreundliche Kommune ist, ist hinlänglich bekannt. Doch dass die Stadt an dem Modellprojekt
Demen#reundliche Kommune teilnimmt, hat sich noch gar nicht
überall herumgesprochen. Dabei wurde bereits ganz offiziell vom

Stadtrat ein Demenzbeauftragter bestellt. Und gerade ist auch das
Konzept fertiggestellt worden - dieses kann als Broschüre über die
Verwaltung unter der Nummer 089 31009 26I angefordert oder
über www.unterschleissheim.de/demenz als PDF heruntergeladen
werden.
Ziel einer demenzfreundlichen Kommune ist es, die Versorgungsinfrasiruktur für demenzerkrankte Menschen und ihre pflegenden AngehöriEen nachhaltig so zu gestalten, d"ass alle Betroffenen ihre Lebensqualität

Engogiert: der neue Demenzbeauftragte
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best- u nd lä ngstmöglich aufrechterhalten können.
Das erste Mal ist die Stadt mit dem Thema Demenzfreundliche Kommune irn Januar dieses Jahres an die Öffentlichkeit gegangen. Da wurden 5re hier im Lohhofer Anzeiger mittels eines Fragebogens nach lhrer
\,ieinung gefragt. Der Rücklauf war aussagekräftig und die Ergebnisse
i3r Burgerbefragung können in der frisch gedruckten Broschüre
Jemenz nachgelesen werden. Mehr noch: Mit dieser Broschüre legt die

Die Stadt Unterschleißheim beteiligte sich 2020 zum neunten Mal
an der internationalen Aktion STADTRADELN des Klima-Bündnis.
Klimafreundliche Kilometer konnten in der Zeit vom 28. Juni bis

Stadt ein Gesamtkonzept für eine örtliche Demenzstrategie vor, das
Ergebnis anderthalbjähriger Arbeit durch den Arbeitskreis Demenzfreundliche Kommune.
Zentraler Ansprechpartner für Fragen zur Demenz (Demenzbeauf-

meter (2019: 79.878 km) und vermieden damit 1 7.106 kg CO, (20 19:
11.343 kg COr). Das entspricht durchschnittlich 31,2 kg COr-Ersparnis

tragter)
3ei

d:r 3ürgerbefragung

sprachen sich die Unterschleißheimer Bürgerln-

ren ;ür'einen zentralen Ansprechpartner für Fragen zur Demenz aus. Der

18. Juli 2020 gesammelt werden. Und das Ergebnis kann sich sehen

Iassen!
Dieses Jahr

beteiligten sich in Unterschleißheim 43 Teams (2019: 26) mit

549 Radlerlnnen (20 19:395). lnsgesamt radelten dieTeams

1

16.369 Kilo-

pro Teilnehmerln.

Diese beachtliche Leistung der Teams und einzelnen Teammitglieder
spiegelt sich auch im Vergleich der Kommunen auf Landkreisebene
wider. Hier liegt Untersthleißheim hinter Garching auf Platz 2 der Kommunen mit den meisten Kilometern. Und bei der Auswertunq Cer Kilo-

