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Schleißheimer Bilderbogen
Tourismuskonzept auf

Raten
(MF) – Einen Tourismusverein hat Oberschleiß-
heim, doch bekommt die Gemeinde auch ein
Tourismuskonzept? Kontrovers wurde dies im
Gemeinderat diskutiert. 
Die CSU möchte von einer Münchner Hoch-
schule ein Konzept erstellen lassen, das auch
bislang ungenutztes Tourismuspotenzial berück-
sichtigt und Oberschleißheim zur Marke für Tou-
rismus, Gewerbe und Bürger macht. SPD und
FWG wollen jedoch erst mal die Zielrichtung
abstecken. Einigen konnte man sich auf einen
Teilschritt: Erst werden die Ziele festgelegt und
die Kosten erfragt, danach kann man über einen
Auftrag fürs Konzept reden.   

Eine Stadt mit vielfältigen
Seiten

(MF) – Im vergangenen Jahr präsentierte sich
Unterschleißheim im Landratsamt München bei
der Ausstellung „Lebenswert – liebenswert im
Landkreis München“. Nun ist die Ausstellung
unter dem Titel „Unterschleißheim – Vom Bauern-
dorf zur Hightech-Stadt“ im Bürgerhaus Unter-
schleißheim zu sehen und wurde vom Zweiten
Bürgermeister Stefan Krimmer eröffnet. 
Bis zum 21. Mai können die Schautafeln und
Banner studiert werden. Ob Infrastruktur,
Sehenswürdigkeiten, Natur, Energieversorgung,
Wirtschaftsstandort, Kinderbetreuung, Schulen,
Kultur, Partnerschaften – die vielfältigen Seiten
Unterschleißheims werden zu einem Gesamtbild
zusammengefügt, das aufzeigt, was das Leben in
der Stadt so lebens- und liebenswert macht.   

Ehrungen am 
Kreisfeuerwehrtag 2017

Am Kreisfeuerwehrtag 2017 in Sauerlach für den
Lankreis München wurden für 25 Jahre aktiven
Dienst von den Feuerwehren Oberschleißheim
(OSH) und Badersfeld (BAD) fünf Kameraden
ausgezeichnet. Den zugehörigen Orden erhielten
die Kameraden (v.l.) Stefan Hagl, Paul Feicht-
meier, Thomas Laser, Michael Bayer und Michael
Hagl. Bürgermeister Christian Kuchlbauer und
Kreisbrandmeister Jochim Gragert freuen sich
über diesen Einsatz. Hubertus Korste

29 Unterschleißheimer
Grundschulkinder

erschwimmen 
Seepferdchen

Auch in den diesjährigen Osterferien wurde wie-
der der alljährliche Schwimmkurs für die Schüler
der 1. und 2. Klassen der Unterschleißheimer
Grundschulen im AquariUsh (Hallenbad Unter-
schleißheim) durchgeführt. Wie die Initiatorin und
Durchführende der jährlichen Oster- und Herbst-
ferienkurse, Frau Christina Wolz, mitteilte, konnte
am Ende des Kurses 29 stolzen Kindern ihr See-
pferchen-Emblem und eine Urkunde übergeben
werden. Aber auch ein Großteil der restlichen
Teilnehmer an diesem beliebten Schwimmkurs
hat schon so weit schwimmen gelernt, dass sie
einige Meter frei schwimmen können. Mit ein
bisschen Eigenengagement der Eltern sollte es
nicht schwer sein, die Kinder endgültig zu siche-
ren Schwimmern werden zu lassen. 
Dank dieser Initiative gibt es an den Unterschleiß-
heimer Grundschulen in den 3. und 4. Klassen
kaum noch Nichtschwimmer! Frau Wolz sagt
dazu: „Es gibt bei jedem Kurs wieder neue Klip-
pen zu umschiffen. Aber am Ende einer jeden
Veranstaltung in die strahlenden Kinderaugen zu
sehen, gibt mir Motivation genug, jedes Jahr wei-
terhin an der Fortführung der Schwimmkurse zu
arbeiten.“
Die Schwimmkurse sind auch deshalb so beliebt
und erfolgreich, weil der SV Lohhof gut ausgebil-
dete Schwimmlehrerinnen und teilweise auch
zusätzlich junge Leistungsschwimmer des Verei-
nes für die Schwimmkurse zur Verfügung stellt.

Frau Gabi Hüller und ihre Kolleginnen geben sich
in kleinen Schwimmgruppen viel Mühe, das Pro-
jekt zu einem großen Erfolg zu führen. Natürlich
trägt die gute Zusammenarbeit mit der Leitung
des AquariUsh zusätzlich zum Erfolg bei.
Durchgeführt werden können die jährlichen
Schwimmkurse nur dank eines großzügigen
Sponsorings der Kreissparkasse München Starn-
berg Ebersberg. In diesem Jahr flossen, bereits
zum 2. Mal, auch die Einnahmen aus dem Kaffee-
und Kuchenverkauf des Hobbykreises der Oster-
dult Unterschleißheim in das Projekt ein. Ein
herzliches Dankeschön dafür! Roland Wolz

Im Bürgerhaus Unterschleißheim

Podium Junger Künstler
Big Band Stars Starnberg

Seit etwa 15 Jahren verbreitet die Big Band der
Städtischen Musikschule Starnberg gute Laune
im Fünfseenland. 
Unter der engagierten Leitung von Stefan Koma-
rek konzertiert die Band in der Besetzung Saxo-
phone, Trompeten, Posaunen sowie einer star-
ken Rhythmusgruppe. Ihr Repertoire reicht von
Swing über Latin- und Filmmusik bis hin zu Funk
und Rock. Alle Musiker werden an der Musik-
schule Starnberg ausgebildet und proben dort
regelmäßig.
Zu den musikalischen Höhepunkten der letzten
Jahre zählen Auftritte im Rahmen der Jazz- und
Rocknacht Starnberg, im Maximilianeum Mün-
chen, eine Session mit Hugo Strasser und das
gemeinsame Konzert mit Pete York in der Starn-
berger Schlossberghalle. 
Beim Wettbewerb Jugend jazzt hat die Band
mehrmals erfolgreich teilgenommen. Im Dezem-
ber 2015 hat sie ihre mittlerweile vierte CD Tribute
to Starnberg Vol. 4 herausgegeben.
Sonntag, 7. Mai 2017, 19 Uhr
Bürgerhaus Unterschleißheim
Kartenpreis: 11€
www.musikschule-starnberg.de

Forum Unterschleißheim
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Zum 27. April 2017 hatte Erster Bürgermeister
Christoph Böck zur Bürgerversammlung eingela-
den. Gut 200 Bürger kamen am Abend in den
großen Festsaal des Bürgerhauses. Begrüßen
konnte Bürgermeister Böck zudem die stellver-
tretende Landrätin Frau Annette Ganssmüller-
Maluche, Herrn Polizeioberrat Michael Graf von
der Polizeiinspektion 48 Oberschleißheim, die
Vertreter des Stadtrates, der Feuerwehr und der
Rotkreuz-Gemeinschaft. Anschließend erläuterte
Bürgermeister Christoph Böck den Jahresbericht
2016 und die künftigen Projekte der Stadt. Poli-
zeioberrat Michael Graf trug seinen Bericht zur
Sicherheit in der Stadt vor. Die stellvertretende
Landrätin Frau Annette Ganssmüller-Maluche
sprach zur Kritik an der Linienführung des Rad-
schnellweges. Dieser wird kein Freizeitradweg,
erläuterte sie, sondern auf Schnelligkeit ausge-
richtet sein, damit er auch für den Weg zur Arbeit
attraktiv ist. Er ist Teil des Verkehrskonzeptes im
Münchner Norden und soll das Verkehrsaufkom-
men entlasten.
Dann hatten die Bürger das Wort. Den Antrag des
„Aktionsbündnisses Lohhof-Süd gegen Gestank
und Krach“ stellte der Vorsitzende Dr. Kirchner
vor. Das Aktionsbündnis fordert die Einrichtung
einer kommunalen Verkehrsüberwachung, da der
Verkehr und damit auch die Lärmbelästigung
stark zugenommen haben. Es soll auf die konse-
quente Einhaltung der Geschwindigkeitsbegren-
zung eingewirkt sowie der ruhende Verkehr hin-
reichend überwacht werden. Die Straßen im
Wohngebiet werden zunehmend zu Durchgangs-
straßen. Bürgermeister Böck erwiderte, dass sich
der Stadtrat bereits zwei Mal dieser Thematik
angenommen und beschlossen hatte, keine
kommunale Verkehrsüberwachung zu etablieren.
Die anwesenden Unterschleißheimer Bürger
stimmten mit 46 gegen 44 Stimmen für die
erneute Behandlung der Thematik im Stadtrat.

Der Antrag von Herrn Anton Seitz bezog sich auf
die Errichtung einer Rad- und Fußgängerunter-
führung an der Zufahrt zum Business Campus.
Damit soll den Anwohnern die Benutzung des
Rades zum S-Bahnhof attraktiver gemacht und
der Autoverkehr reduziert werden. Wie Bürger-
meister Böck erklärte, war eine Unterführung
ursprünglich vorgesehen. Die Anwohner der Kel-
tenschanze hatten sich aber gegen eine Unter-
führung ausgesprochen. Der Bauherr und der
Bauausschuss der Stadt haben das Thema dann
nicht weiterverfolgt. Auch die Bürgerversamm-
lung sprach sich mit klarer Mehrheit dagegen
aus, dass sich der Stadtrat weiterhin mit dem
Thema beschäftigt.
Auf Anfrage von Frau Brigitte Wagner führte Bür-
germeister Böck aus, dass der neue Flächennut-
zungsplan ab Herbst 2017 Thema im Stadtrat
sein wird. Zudem wollte sie wissen, ob die
Grundversorgung für die Bürger am IAZ während
der Bauphase gesichert ist und was mit dem
Postgrundstück geschieht. Es finden Gespräche
zwischen den letzten drei Eigentümern und dem
Investor statt, erklärte Bürgermeister Böck. Wenn
der Investor alleiniger Eigentümer ist, werden
konkrete Pläne auf den Tisch gelegt. Die Stadt
setzt sich für die Erhaltung der Grundversorgung
sowie für ein Konzept ein, welches das Postge-
bäude mit einschließt. Das IAZ wird auch künftig
Nahversorgungszentrum sein, versicherte Bür-
germeister Böck.
Bei der Wortmeldung von Herrn Hundertmark
wurde der Ton etwas rauer. Herr Hundertmark ist
Beiratsvorsitzender der WEG in der Hildegard-
straße, in der der Stadt 25 Wohnungen gehören.
Die Stadt nutzt die Wohnungen für betreutes
Wohnen und für bedürftige Menschen. Nun hat
die Stadt einen Mietvertrag für eine dieser Woh-
nungen, die nicht barrierefrei eingerichtet ist wie
Bürgermeister Böck erklärte, mit dem Imam der

Unterschleißheimer Ditib-Fatih-Moschee, Meh-
met Topaloglu abgeschlossen. Das kritisierte
Herr Hundertmark und meinte: „Sie gehen da ein-
äugig vor und müssten wissen, dass die türki-
sche Regierung Imame über den Ditib-Islamver-
band für Bespitzelungen missbraucht. Die Stadt
sollte das nicht unterstützen.“ „Ich halte das auch
nicht für richtig, verwahre mich aber gegen einen
Generalverdacht“, versicherte Christoph Böck.
„Ich kenne den Imam persönlich, mache mir
daher keine Sorgen. Wir wollen den Islam in
unserer Stadt nicht ausgrenzen. Wir behalten uns
auch das Recht vor, zu entscheiden, an wen wir
vermieten“, sprach Böck mit klaren Worten und
erhielt Beifall. Vom Publikum wurde Herrn Hun-
dertmark das Wort abgeschnitten. „Das reicht
jetzt“, wurde ihm zugerufen. 
Frau Lehnert meldete sich zu Wort und beklagte
sich über die unzumutbaren Verkehrsverhält-
nisse, die durch den Schulbetrieb an der Stadi-
onstraße Ecke Münchner Ring verursacht wer-
den. „Wenn die Schüler gebracht und abgeholt
werden, ist der Lärm unerträglich, die Garagen-
zufahrten werden zugeparkt und wenn wir etwas
sagen, stoßen wir auf Unverständnis“, erläuterte
sie. Ihre Bitte geht an die Polizei, sich der Sache
anzunehmen.
Herr Henry beklagte sich, dass in der Robert-
Bosch-Straße zu schnell gefahren wird. Bürger-
meister Böck erwiderte, dass die Stadt wieder-
holt Verkehrsmessungen macht und diese
ergeben, dass im Schnitt nicht schneller gefahren
wird. Er wird sich die Situation zusammen mit der
Polizei nochmals ansehen. 
Herr Wildgruber, der in der Südlichen Ingolstädter
Straße wohnt, bemängelte die dortigen Bauar-
beiten. Zum einen wird dort zu schnell gefahren,
sodass die Bauarbeiter gefährdet werden, zum
anderen fragen die Arbeiter die Anlieger, wo Lei-
tungen liegen. „Sind etwa die Baupläne zu
schlecht?“, fragte er. Er schlug vor, die Straße
während der Bauphase zu sperren. 
Frau Janusch-Walter wollte wissen, ob die offe-
nen Gleise der Bahn vom S-Bahnhof Unter-
schleißheim Richtung Berglwald mit einem Zaun
gesichert werden können. Es spielen dort viele
Kinder. Die Stadt wird prüfen, ob dies erforderlich
ist, versprach Bürgermeister Böck. 
Herr Poggemeier ergriff das Wort und beklagte
sich, dass die Stadt nicht in der Lage ist, seiner
Familie preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu
stellen. Er findet einfach keine Wohnung und for-
dert von der Stadt eindringlich Hilfe. „Die Stadt
hat eine lange Liste von Menschen, die Anspruch
auf eine günstige Wohnung haben“, erklärte Bür-
germeister Böck. „Ich kann hier nicht auf ihre per-
sönlichen Verhältnisse eingehen, da ich der
Schweigepflicht unterliege. Sie bekommen von
mir aber eine schriftliche Stellungnahme“, führte
er weiter aus. 
Die letzte Wortmeldung kam von Herrn Petsch
aus der Raiffeisenstraße. Er hatte erfahren, dass
an der westlichen Seite ein Radweg geplant ist
und fragte, wo die Fahrzeuge hin sollen, die in
den Parkbuchten abgestellt werden. Herr Böck
erklärte, dass es einen Fahrradschutzstreifen
geben wird, da es auf dem gegenläufigen Rad-
weg der Ostseite zu Unfällen gekommen ist. Die-
ser wird jedoch an den Parkbuchten vorbeige-
führt. 
Erster Bürgermeister Böck bedankte sich für die
Aufmerksamkeit und wünschte allen einen guten
Weg nach Hause. Ralf Enke

Bürgerversammlung in Unterschleißheim
Die Bürger hatten das Wort


