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LOHHOF
LOOP

OPTIKScharfe
Gleitsicht-

brillen Bezirksstr. 38
85716 Lohhof

Brillen & Kontaktlinsen
Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, Mühlenweg 17 – 37, 42270 Wuppertal

„SAUGWISCHEN? BRINGT
MICH ZUM STRAHLEN!“
Wir verstehen Ihr Zuhause.

Ihr persönlicher Ansprechpartner in 
Unterschleißheim
Markus Reichlmayr
Mobil: 0151 27 52 73 90
markus.reichlmayr@kobold-kundenberater.de

Autohaus Maier - Südliche Ingolstädter Str. 34 - 85716 Unterschleißheim

Einladung zum 
SMS-Faschingsball 

Am Samstag, den 28. Januar um 19.30 Uhr
geht’s auf zum großen, verrückten, lustigen Sän-
ger-Musikanten-Siedler-Ball in der Mehrzweck-
halle, Birkenstr. 2, Lohhof.
Die bekannte und bewährte Band „The Munichs“
spielt wieder auf zum Tanzen und zum Schun-
keln, da muss man einfach mitmachen. 

Für jede(n) ist etwas dabei: die Tänzer(innen)
freuen sich über die großzügige Tanzfläche, die
Genießer(innen) über ein Gläschen Aperol an der
Bar, die Schaulustigen über eine Menge fantasie-
voller Kostüme und alle miteinander über die aus-
gelassene Stimmung. Der UFC wird natürlich
wieder das Beste aus seinem Programm vorfüh-
ren. Freuen Sie sich.
Eintrittskarten zu 10 € erhalten Sie an der Abend-
kasse. Info unter Tel. Nr. 089 3104802

Lissy Meyer

Mit einer stilvollen Feier zum Jahresausklang ließ
die Abteilung Tischtennis des TSV Schleißheim
ihr erfolgreichstes Jahr Revue passieren. Im Jahr
2016 ragte besonders der 8. Platz der deutschen
Mannschaftsmeisterschaft heraus. An diesem
Wettbewerb nahmen 23.000 Mannschaften aus
ganz Deutschland teil. Dies hob der Abteilungs-
leiter Gerd Wankmüller hervor und bedankte sich
auch bei den Sponsoren, der Sparda Bank
München e.G. und der DNWS – Die Netz-Werk
Spezialisten GmbH aus Oberschleißheim, die
durch ihre großzügigen Geldspenden die Reise-
kasse der Mannschaft entscheidend aufbesser-
ten und so die Teilnahme an den unterschiedli-
chen Standorten in Deutschland erst ermöglicht
haben. 
Neben den vielen größeren und kleineren Erfol-
gen der Mannschaften im Laufe des Jahres
wurde ganz besonders die gute Jugendarbeit
gewürdigt. Nach Jahren der Stagnation gelang es

V.l.n.r.: Frau Tanja Schiebel von der Sparda Bank
überreicht den Scheck an die Spieler des TSV:
Simon Scharl, Richard Schuhknecht, Maik
Gülke, Patrick Scholz

Bündnis 90 / Die Grünen 
Ortsverband Oberschleißheim

Grüner Stammtisch 
am 27. Januar 2017

Auch in den kommenden Tagen und Wochen lädt
der Ortsverband Bündnis 90 / Die Grünen wieder
alle Interessierten herzlich zu folgendem Termin
ein und freut sich auf eine rege Teilnahme:
Grüner Stammtisch am Freitag, den 27. Januar
2017 ab 19.00 Uhr im Restaurant Neue Bürger-
stuben. Wie immer steht der gesellige Austausch
zu aktuellen Themen aus Oberschleißheim im
Vordergrund.  
Zusätzliche Infos von den Sprechern Madeleine
Eilenstein (M.Eilenstein@gmx.net, Tel. 089-
3151515) und Ralf Kaiser (ralfwkaiser@gmx.net,
Tel. 089-31577620) sowie unter www.gruene-
ml.de/oberschleissheim Ralf Kaiser

TSV Schleißheim 

Feierlicher Jahresabschluss der Tischtennis-Abteilung
im vergangenen Jahr viele junge Spieler für die-
sen Sport zu begeistern. Der Nikolaus be -
schenkte die ehrenamtlichen Helfer und hatte für
jeden ein kleines Gedicht parat. Das gemeinsame
Essen mit einem reichhaltigen Buffet leitete dann
den gemütlichen Teil der Feier ein.    Horst Wolf
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Rathaus

Ausblick auf das Jahr 2017 
von Erstem Bürgermeister 

Christoph Böck
Liebe Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer,
das neue Jahr bringt wie jedes Jahr zahlreiche Veränderungen mit sich.
2017 dürfen wir uns zum Beispiel anlässlich des 500. Reformationsjubilä-
ums über einen zusätzlichen bundesweiten Feiertag freuen. Freuen dürfen
Sie sich auch über die kleinen und großen Projekte in unserer Stadt. Mit der
kurzen Übersicht möchte ich Ihnen einen Überblick geben, was sich in
Unterschleißheim in den kommenden zwölf Monaten Spannendes bewe-
gen wird: 

Januar 
Jahrelang hat Unterschleißheim dafür gekämpft, jetzt endlich wird die neue
Ampelanlage nach Riedmoos nach der Erweiterung der Fahrbahn errichtet
und in den kommenden Wochen in Betrieb genommen. Ein Gewinn für
Auto- und Radfahrer ebenso wie für die Fußgänger. 
Ein Gewinn für Unterschleißheim ist auch unser neuer Imagefilm, der die
vielen schönen Perspektiven unserer Stadt zeigt – seien Sie gespannt.
Gespannt dürfen wir auch auf die Inthronisation der Prinzenpaare des
Unterschleißheimer Faschingsclubs Weiß-Blau e.V. sein, der in diesem Jahr
seinen 40. Geburtstag feiert. 

Februar
Der Februar beginnt für die Stadtverwaltung mit einem Umzug. Größere
Umbau- und Sanierungsarbeiten stehen an, sodass die gesamte Bauabtei-
lung bis 2019 in das IVECO-Gebäude (Bürogebäude an der Valerystraße 1,
1. Obergeschoss) ausgelagert wird. Für den Februar ist auch die Entschei-
dung vorgesehen, wo und in welchem Umfang die Michael-Ende-Grund-
schule neu gestaltet wird. Auch bei der durch den Landkreis München
betriebenen Rupert-Egenberger-Schule steht ein Spatenstich für den
Erweiterungsbau an. 

März
Im März wird in Unterschleißheim traditionell gern gefeiert. Mit der Sport-
lerehrung am 17.03. würdigen wir außergewöhnliche Leistungen unserer
Sportler, die jedes Jahr für viele Titel sorgen. Gefeiert wird auch beim 40-
jährigen Jubiläum der G’fildner Bühne Lohhof e.V., die damals noch unter
dem Namen „Theaterfreunde im Freizeitzentrum Lohhof“ von theaterbe-
geisterten Lohhofer Bürgern gegründet wurde. Ebenfalls im Frühjahr soll
der Startschuss für das Programm KIVAN erfolgen, mit dem sich Eltern
dann online für einen Betreuungsplatz anmelden können. Schneller online
gehen können bald 300 Haushalte in Riedmoos, Inhauser Moos und Loh-
hof-Süd. Dort startet ab Frühjahr der Ausbau des Glasfasernetzwerkes. 

April
Sportlich beginnt der vierte Monat mit dem Osterlauf des SV Lohhof am 
8. April. Die Ziellinie schließen wir mit der Errichtung des Erweiterungsbaus
am COG, den die Schule nun beziehen wird, erfolgreich ab. Die anschlie-
ßenden Umbau- und Sanierungsarbeiten am alten Gebäude des Gymnasi-
ums machen die Schule fit für die Zukunft. In den Terminkalender eintragen
können Sie sich schon heute die Bürgerversammlung am 27.04. und die
Eröffnung der Unterschleißheimer Kulturtage mit Vernissage der Ausstel-
lung „Unterschleißheim – Vom Bauerndorf zur Hightech-Stadt“ am 28.04.
Diese Termine finden Sie selbstverständlich auch im neuen Zeitspiegel, der
im April an alle Haushalte verteilt wird. 

Mai
Auf Einladung unserer befreundeten Partnergemeinde Lucka wird sich eine
Delegation auf den Weg in die thüringische Kleinstadt machen, um die seit
1990 bestehenden Beziehungen weiter zu pflegen. Auch für den nun schon
dritten Bürgerhaushalt können Sie in diesem Jahr wieder Ihre Vorschläge
einbringen. Voran kommen wir auch mit der Fahrradfreundlichkeit in Unter-
schleißheim, indem wir an der Raiffeisenstraße einen Fahrradschutzstreifen
errichten. 

Juni
Zeit für unser Lohhofer Volksfest sollten Sie sich auch in diesem Jahr wie-
der nehmen. Vom 2. bis 11. Juni erwartet Sie ein buntes bayerisches Rah-
menprogramm, zu dem wir auch unsere Freunde aus Ungarn eingeladen
haben. Etwas ruhiger, aber nicht weniger lohnenswert ist ein Ausflug auf
den ersten Jahrmarkt des Jahres am 25.06. in der Bezirksstraße. Voran
kommen wir auch beim Umbau der Südlichen Ingolstädter Straße im
Bereich Bezirksstraße bis Kiebitzstraße, die wir zusätzlich mit einem Fahr-
radschutzstreifen versehen werden. Passend zum Stadtradeln 2017, an
dem wir uns natürlich wieder beteiligen werden, steht dann auch die neu
errichtete E-Bikestation vor dem Rathaus bereit.

Juli
Vor der Sommerpause gibt es noch einiges zu erleben. In der letzten Schul-
woche vor den Ferien wird die neue Therese-Giehse-Realschule feierlich
eingeweiht, nachdem auch die letzten Bauarbeiten beendet und die Außen-
anlagen fertiggestellt sind. Fortschrittlich beginnt die zweite Jahreshälfte
zudem mit dem Einzug des BMW-Zentrums für autonomes Fahren in den
Business Campus an der Landshuter Straße. Lohnenswert sind außerdem
ein Ausflug auf den Nachtflohmarkt und das Zeltfest mit einem ausgefeilten
Programm vom 31.07. – 05.08. im Sportpark Unterschleißheim. Freuen dür-
fen wir uns nach dem Erfolg des letzten Jahres auch auf eine Fortsetzung
des Open-Air-Kinos auf dem Rathausplatz.

August
Im Ferienmonat August können wir alle hoffentlich bei sommerlichen Tem-
peraturen etwas ausspannen. Genutzt werden die Sommerferien für die
Sanierungsarbeiten in der Mittelschule, um diese bis Schuljahresbeginn
abzuschließen. Für unsere Jugend organisiert der Partner– und Paten-
schaftsbeirat einen Austausch mit unseren ungarischen und französischen
Freunden vom 22. – 27.08. Ein buntes Ferienprogramm gibt es natürlich
auch von unserem Spielmobil oder Sie genießen ein paar Tage am Unter-
schleißheimer See. 

September
Zwei Termine für unsere Jugend gibt es nach den Sommerferien. Alle Kin-
der sind wieder zum Weltkindertag auf dem Rathausplatz und im Bürger-
haus eingeladen, um Spiel und Spaß zu genießen. Ein etwas ruhigerer, aber
für viele sicherlich spannender Termin wird der Babyempfang sein, zu dem
die Stadt alle Eltern mit ihren Neugeborenen begrüßen wird. Unterstützen
werden wir auch den Erweiterungsbau des Waldorfkindergartens an sei-
nem Standort Am Weiher. 

Oktober
Ein Termin für Groß und Klein ist der zweijährlich stattfindende Gesund-
heitstag am 14.10. Das interessante Rahmenprogramm zum zehnjährigen
Jubiläum wird Ihnen hoffentlich gefallen. Ein besonderer Termin in meinem
Kalender ist der 17.10. An diesem Tag würdigt die Stadt Unterschleißheim
beim Ehrenamtsempfang wieder viele Menschen, die sich in Unterschleiß-
heim ehrenamtlich engagieren. 
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Endgültig entspannter wird hoffentlich das Radfahren ab Ende Oktober auf
der Südlichen Ingolstädter Straße. Mit der Erstellung des Fahrradschutz-
steifens und dem Ende der Bauarbeiten auf der Südlichen Ingolstädter
Straße im Bereich Feldstraße und dem Münchner Ring wird auch der dritte
Bauabschnitt auf dieser Straße abgeschlossen. Auf vielen Rädern sind
auch die Fahrzeuge des Bayerischen Roten Kreuzes unterwegs. Diese sol-
len ab dem kommenden Jahr in einer neuen Fahrzeughalle unterkommen,
deren Baubeginn für dieses Jahr ansteht. Beginnen werden wir wiederum
die Arbeiten am neuen Sporttreff im Sport- und Erholungspark beim Aqua-
riush. Abgerundet wird der Oktober mit dem zweiten Termin des Jahrmark-
tes am Samstag, den 29.10.

November
Alle zwei Jahre wird der ICU Wirtschaftspreis verliehen. Auch dieses Mal
wieder erfolgt die Ehrung in drei Kategorien. Ausgezeichnet werden inno-
vative Geschäftsmodelle von Jungunternehmern und Gründern sowie
zukunftweisendes, nachhaltiges Wirtschaften, aber auch der Bereich Mit-
arbeiterförderung. Es wird wie immer eine spannende Entscheidung geben.
Weniger spannend, aber absolut notwendig wird die Erweiterung des Cari-
tas-Hortes werden. Diese Erweiterung schafft Platz für die Hort- und Mit-
tagsbetreuung in der Grundschule an der Ganghoferstraße. 

Dezember
Zum Ende des Jahres wird es dann hoffentlich noch einmal feuchtfröhlich.
Mit der Einweihung des neuen wohltemperierten Thermalwasseraußenbe-
ckens im Aquariush wird unser Unterschleißheim um eine besondere
Attraktion reicher. Aufwärmen können Sie sich dann noch zum Jahresaus-
klang vom zweiten bis vierten Adventswochenende auf unserem Christ-
kindlmarkt, bevor der nächste Jahreswechsel vor der Tür steht. 
Ich wünsche Ihnen sowohl im Beruflichen als auch im Privaten ein span-
nendes, erfolgreiches und glückliches neues Jahr und freue mich auf viele
gemeinsame Erlebnisse und Begegnungen mit Ihnen.

Herzlich
Ihr

Erster Bürgermeister

„Klimawandel“ im Mittelpunkt der 59. Aktion Dreikönigssingen

Sternsinger spenden Segen im Rathaus
Pünktlich vor dem Feiertag der Drei Heiligen Könige besuchten die Stern-
singer aus der Pfarrei St. Ulrich das Rathaus. Mit Weihrauchduft und zwei
Liedern spendeten sie auch 2017 im Rathaus den Segen „Christus Mansio-
nem Benedicat – Christus segne dieses Haus.“ 
Das Rathaus liegt im Einzugsgebiet von St. Ulrich und die fleißigen Stern-
singer waren wie immer gut vorbereitet auf ihren Auftritt. In diesem Jahr
beteiligten sich insgesamt 86 Sternsinger in 27 Gruppen von der Pfarrei St.
Ulrich. Auch die Pfarrei St. Korbinian war fleißig in Unterschleißheim unter-
wegs und hat auf ihrer Route den Ersten Bürgermeister zu Hause besucht. 
„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia
und weltweit!“ hieß das Leitwort des diesjährigen Dreikönigssingens, bei
dem in allen 27 deutschen Bistümern wieder rund 330.000 Kinder in den
Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür zogen. 

Erster Bürgermeister C. Böck mit den Sternsingern der Pfarrei St. Ulrich

Kurzumfrage zum Thema 
Wohnraumsuche in Unterschleißheim

Die Stadtverwaltung hat im Dezember eine Kurzumfrage gestartet, die sich
an alle Personen/Familien richtet, die derzeit oder in Kürze neuen Wohn-
raum in Unterschleißheim suchen. Über 300 Personen haben sich hieran
schon beteiligt. Mit den kurzen Fragen möchten wir einen Einblick darüber
erhalten, welche Bedürfnisse es aktuell im Bereich Wohnraumsuche 
gibt, die für die Stadt wertvolle Erkenntnisse liefern. An der Umfrage 
können Sie sich noch eine Woche lang beteiligen: Jetzt mitmachen auf 
www.machmit.unterschleissheim.de!
Selbstverständlich können Sie die Fragen auch auf dem im Rathaus ausge-
legten Flyer ausfüllen und dort abgeben. 
Über die Ergebnisse werden wir im Anschluss auf unserer Homepage und
in der Presse informieren. 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Umfrage nehmen.

Rathaussanierung

Auslagerung der Bauabteilung
Im Rathaus Unterschleißheim stehen in Kürze umfangreiche und drin-
gend notwendige Sanierungsarbeiten an. Die räumliche Situation im
Rathaus macht eine befristete Auslagerung der Geschäftsbereiche
Bauverwaltung, Umwelt sowie Technisches Bauamt | Liegenschaften
ab dem 6. Februar 2017 notwendig. Dieser Bereich wird für die Dauer
der Rathaussanierung vollständig in das Bürogebäude an der Valery-
straße 1, 1. Obergeschoss, ausgelagert. 
Hintergrund der nun anstehenden Arbeiten ist, dass die störungsanfälligen
WC-Anlagen im gesamten Gebäude saniert werden müssen. In diesem
Zuge ist es erforderlich, die Wasserleitungen auszuwechseln und die Toilet-
tenbereiche neu herzustellen. Außerdem sollen die 30 Jahre alten Fußbo-
denbeläge im Rathaus erneuert werden. Gleichzeitig wird in diesem Zuge
auch in Teilbereichen des Gebäudes ein neues Sicherheitskonzept umge-
setzt. 
Das nun für die Auslagerung ausgewählte Bürogebäude bietet aufgrund
seiner Nähe zum Rathaus den bestmöglichen Komfort für Bürger und Rat-
hausmitarbeiter. Die 1.300 m² große Fläche bietet ausreichend Platz für die
Mitarbeiter der beiden Geschäftsbereiche des Bauamtes. Weiterhin ist das
Gebäude mit einer fußläufigen Entfernung von 200 Metern leicht vom Rat-
haus aus zu erreichen.
Etage für Etage wird nun in den kommenden beiden Jahren das Rathaus
saniert, wobei nur die Bauabteilung für die gesamte Dauer ausgelagert
wird. Die übrigen Bereiche verbleiben auch während der Sanierung im Rat-
haus. 
Die Telefonnummern der Mitarbeiter des Bauamtes ändern sich für die Zeit
der Auslagerung nicht. Auch die Postanschrift bleibt gleich. Das Parken
wird neben der Rathaustiefgarage auch in der Valerystraße möglich sein.
Die Stadtverwaltung bittet zu beachten, dass aus Datenschutzgründen die

Für die Sternsinger erfreulich ist, dass viele Menschen in Unterschleißheim
den Besuch bereits erwartet haben. In diesem Jahr gab es so viele Bestel-
lungen für die Sternsinger, wie noch nie zuvor, was natürlich besonders
motivierte. Die Touren dauern je Gruppe etwa vier bis fünf Stunden und
bringen bei den Kindern und Jugendlichen viel Freude mit sich. 
Mit ihrem diesjährigen Motto machen die Sternsinger gemeinsam mit den
Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – überall in Deutschland
auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. In weiten Teilen der Welt lei-
den Menschen unter den Veränderungen der klimatischen Bedingungen,
die in manchen Regionen Kenias, dem Beispielland der Aktion, für eine
extreme Trockenheit sorgen. Ausbleibender Regen entzieht den Menschen
dort ihre Lebensgrundlagen.
Bei ihrer zurückliegenden Aktion hatten die Mädchen und Jungen zum Jah-
resbeginn 2016 bundesweit mehr als 46,2 Millionen Euro gesammelt. Mit
den gesammelten Spenden können die Sternsinger mehr als 1.500 Pro-
jekte für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und
Osteuropa unterstützen. Durch ihr Engagement werden die kleinen und
großen Könige zu einem Segen für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt.
Neben dieser gelebten Solidarität tragen die Sternsinger den christlichen
Segen für das neue Jahr in die Wohnungen und Häuser der Menschen auch
in Unterschleißheim.
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Bauakten weiterhin im Rathaus verweilen. Sollten Sie ein neues Bauvorha-
ben planen oder Einblick in diese Akten nehmen wollen, bittet die Stadtver-
waltung um eine Terminvereinbarung, um Wartezeiten zu vermeiden. Einen
Termin können Sie per Mail über bauunterlagen@ush.bayern.de verein-
baren, bitte übermitteln Sie uns hierzu Ihre Adressdaten oder die Flurnum-
mer des entsprechenden Grundstückes.

Flüchtlingsunterbringung auf dem 
Business Campus beendet

Der Eigentümer des Business Campus in Unterschleißheim hat auf
einem Teilstück seines Areals zwei ehemalige Bürogebäude für die
Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Das durch das
Landratsamt München angemietete Gelände bot ab April 2016 Platz
für bis zu 400 Menschen. Von Anfang an stand diese Unterbringung
nur für ein Dreivierteljahr zeitlich begrenzt zur Verfügung und wurde
nun planmäßig beendet.
Die Stadt Unterschleißheim und das Landratsamt nahmen das Angebot des
Eigentümers des Business Campus an der Landshuter Straße im vergange-
nen Jahr gern an, hier eine temporäre Unterbringung von Flüchtlingen zu
realisieren, bis die weiteren Arbeiten am Business Campus den Abriss der
Anlage nötig machen. Diese Zwischenlösung bot der Stadt und dem Land-
ratsamt die Möglichkeit, die Quote der aufzunehmenden Flüchtlinge zu
erfüllen und verhinderte die Aufstellung einer Traglufthalle im Stadtgebiet. 
Am 10. Januar wurde die Unterbringung nun vom Landratsamt München
beendet. Ein Großteil der 233 Bewohner wurde in die Traglufthalle nach
Unterhaching verlegt, bis im Laufe dieses Jahres dauerhafte Unterbrin-
gungsplätze im Landkreis geschaffen worden sind. Für 50 Personen konnte
ein Platz in der Unterbringung in der Siemensstraße 1 bzw. in der noch bis
Mitte des Jahres bestehenden Containeranlage an der Nördlichen Ingol-
städter Straße bereitgestellt werden. Insgesamt befinden sich nach dem
Auszug vom Gelände des Business Campus noch 339 Flüchtlinge in Unter-
schleißheim, darunter sechs unbegleitete Minderjährige. Die größte Anzahl
wohnt in einem zum Teil umgebauten Bürogebäude in der Siemensstraße.
Durch die Größe des Gebäudes konnte hier auch genügend Platz für Fami-
lien geschaffen werden.

Wichtiges Date für Kids und Teens

Bürgerhaus-Partys am 20. Januar 2017
Alle Kids und Teens sollten sich Freitag, den 20. Januar, rot im Kalender
anstreichen: Im Bürgerhaus finden wieder die beiden angesagten Events
statt, bei denen Ihr auf Charts und Partymusik tanzen und abfeiern könnt.
Aktuelle Charts, Black House und Partyhits werden Euch einen coolen
Nachmittag und Abend in Disco-Atmosphäre bescheren. Für ausreichend
Getränke und Überraschungen ist gesorgt. Die Party für 9- bis 12-Jährige
findet von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, die Party für 11- bis 15-Jährige von
18.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt. Eintrittspreis: € 1,50.
Aufgepasst: Holt Euch die gefragte Club-Karte und nutzt die Vorteile: Wer
auf zwei Partys kommt, darf die dritte Party umsonst besuchen und
bekommt ein Freigetränk dazu. Für Geburtstags- und Klassenpartys gibt es
einen ermäßigten Eintrittspreis. Die Club-Karte gibt es nur während der Par-
tys im Bürgerhaus. Bitte bringt einen Altersnachweis (z.B. Schülerausweis)
mit. 
Die nächsten Bürgerhaus-Partys finden am 17. Februar 2017 statt.

Willkommener Bürgerservice

Christbaumsammlung ab 16. Januar 2017
Für die Christbaumsammlung wurde das Stadtgebiet in zwei Bereiche
geteilt, wobei die Bahnlinie wieder einmal die jeweilige Grenze bildet. Die
ausgedienten Christbäume werden am 16.01. und 17.01.2017 östlich der
Bahnlinie und am 18.01.2017 westlich der Bahnlinie in Richtung Freising
eingesammelt.
Legen Sie bitte die Christbäume am jeweiligen Abholtag bis sechs Uhr früh
oder am Vorabend gut sichtbar und frei zugänglich am Grundstücks-
rand zur befahrbaren Straße oder in den Wohnanlagen an den Sammel-
plätzen bereit, damit diese ohne Schwierigkeiten und großen Zeitaufwand
eingesammelt werden können. Bitte halten Sie unbedingt die drei jeweili-

Jetzt beginnt die Kernarbeit
Kreistag verabschiedet Handlungsprogramm für die 29++ Klima.

Energie. Initiative.
Knapp ein Jahr lang haben Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Wirt-
schaftsunternehmen und kommunale Träger Hand in Hand daran gearbei-
tet, den Weltklimavertrag, der auf der UN-Klimakonferenz in Paris im
Dezember 2015 beschlossen wurde, vor Ort in den Gemeinden umzuset-
zen und aktiv den Klimaschutz im Landkreis voranzutreiben. Am 12.
Dezember hat der Kreistag des Landkreises München nun den finalen Maß-
nahmenplan für die kommenden Jahre beschlossen. 

Klimaschutzerklärung löst Energievision ab 
Ein zentrales Ziel der 29++ Klima. Energie. Initiative. war es, konkrete rea-
listische Zielsetzungen für die Zukunft zu erarbeiten, die sowohl den prog-
nostizierten Bevölkerungszuwachs als auch den Fortbestand der wirt-
schaftlichen Produktivität und Prosperität berücksichtigen. Diese
Zielsetzungen sollen nun in eine gemeinsame Klimaschutzerklärung des
Landkreises München und seiner 29 Städte und Gemeinden münden, die
die 2006 entwickelte Energievision ablöst. 
Dafür wurden auf Basis des Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2013
neue Energieziele für den Landkreis definiert. Dabei kamen die Gutachter
zu dem Schluss, dass bei einem prognostizierten Bevölkerungswachstum
um 17 Prozent bis zum Jahr 2030 im gleichen Zeitraum rund 48 Prozent der
CO2-Emissionen eingespart werden können. Damit könnten die Pro-Kopf-
Emissionen im Landkreis von 12,9 Tonnen pro Einwohner und Jahr im Jahr
2010 auf dann nur noch 5,7 Tonnen pro Einwohner und Jahr im Jahr 2030
reduziert werden. 
Dieses Kernziel bildet die Grundlage der neuen Klimaschutzerklärung, die
am Ende von allen kommunalen Vertretungen im Landkreis verabschiedet
werden soll. Sie berücksichtigt die vorhandenen Rahmenbedingungen der
Region im großstädtischen Ballungsraum und die damit einhergehende
Flächenknappheit sowie den großen Energiebedarf und formuliert darauf
das Bekenntnis des Landkreises, gemeinsam mit den 29 Kommunen sei-
nen Beitrag zur Erfüllung der nationalen Energieziele zu leisten. Grundvo-
raussetzung dafür ist, dass die Energiewende im Landkreis München auch
von der Bevölkerung gewollt und mitgetragen wird. 

Schwerpunktthema Mobilität 
Neben dem Entwurf der Klimaschutzerklärung haben die Kreisräte einen
umfangreichen Maßnahmenkatalog beschlossen, der Handlungsleitfaden
für die nächsten Jahre sein wird. In dem fast einjährigen Beteiligungspro-
zess hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in leidenschaftlichen und
sachkundigen Diskussionen die zentralen Stellschrauben für mehr Klima-
schutz im Landkreis identifiziert und mehr als 60 größere und kleinere Maß-
nahmen entwickelt, die den Klimaschutz im Landkreis voranbringen sollen.

gen Termine ein, da nachträglich abgelegte Christbäume nicht mehr kos-
tenfrei eingesammelt werden. Da die Bäume anschließend gehäckselt wer-
den, ist unbedingt darauf zu achten, dass sämtlicher Christbaumschmuck
(Lametta, Watte, Kugeln usw.) entfernt wird. Christbäume mit anhaftendem
Schmuck werden nicht mitgenommen.
Alternativ können Sie Ihren Baum auch selbst zu den bekannten Öffnungs-
zeiten auf der Wertstoffsammelstelle abgeben.

Neues „Rettungsgassen-Gesetz“ 
in Kraft getreten

Am 14. Dezember 2016 ist eine neue Fassung der Straßenverkehrsordnung
(StVO) in Kraft getreten. Unter anderem wurde in § 11 Abs. 2 StVO folgen-
des neu geregelt:
Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie Straßen außerhalb von Ortschaf-
ten mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung mit Schrittge-
schwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müs-
sen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen
zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegen-
den Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden.
Dieser Absatz regelt ganz klar, dass eine Rettungsgasse schon gebildet
werden muss, wenn der Verkehr zum Stehen kommt und nicht erst, wenn
sich von hinten Fahrzeuge mit Sondersignal nähern. 
Die Stadt Unterschleißheim bittet um Beachtung dieser Regel, da im Ernst-
fall Menschenleben davon abhängen, wie schnell die Rettungsfahrzeuge
ihr Ziel erreichen.


