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Südliche Ingolstädter
Straße 

Was für ein Schildbürgerstreich, wenn man jetzt
sieht, dass die Südliche Ingolstädter Straße an
manchen Stellen gerade mal 50 bis 70 cm ver-
breitert wurde, und das zu horrenden Kosten, die
natürlich die Anlieger der Südlichen Ingolstädter
Straße bezahlen sollen. 
Über die Sinnhaftigkeit dieses Straßenausbaus
gab es in der Bürgerversammlung vom
26.01.2016 eine heftige Diskussion, sowie einige
Leserbriefe im Lohhofer & Landkreis Anzeiger.
Der Bürgermeister erklärte, es gehe nicht um die
Probleme des Busverkehrs (wenn zwei Busse
sich begegnen wird es eng), sondern man wolle
eine Lärmminderung und einen sicheren Radver-
kehr ermöglichen. Würde man die Südliche Ingol-
städter Straße in die 30er Zone miteinbeziehen,
so wäre dies wirklich eine Maßnahme zur Ver-
kehrsberuhigung und ein Beitrag zur Verkehrssi-
cherheit und hätte den Ausbau der Südlichen
Ingolstädter Straße nicht bedurft. 
Auch wurden einige sinnvolle Vorschläge, wie
zum Beispiel der Umbau des vorhandenen Bür-
gersteigs auf eine Breite von 1,5 Meter, zur Kos-
tenreduzierung erst gar nicht berücksichtigt,
nach dem Motto, die Grundstückseigentümer
müssen ja eh die Zeche bezahlen und nicht die
Planer. Das Gebot der Sparsamkeit wurde hier
deutlich missachtet. 
Das vom Bürgermeister in Auftrag gegebene
Rechtsgutachten zur Klärung, ob die Südliche
Ingolstädter Straße nach Erschließungsbeitrags-
satzungen oder Straßenausbaubeitragssatzung
abgerechnet werden soll, ist fachlich zum Teil
falsch sowie in der Bewertung der Fakten nur pro
Erschließungsbeitragssatzungen geschrieben.
Man sieht deutlich, dass das Gutachten im Sinne
des Auftraggebers verfasst wurde, wer zahlt
schafft an. 
Nachdem das Gutachten monatelang unter Ver-
schluss gehalten wurde, und erst wenige Tage
vor der Grundstücks- und Bauausschuss-Sit-
zung vom 8.5.2017 den Stadträtinnen und Stadt-
räten zugänglich gemacht wurde, stellt sich
schon die Frage, wie ernst meint es der Bürger-
meister mit der immer so angepriesenen Trans-
parenz. 
Es ist schon verwunderlich, dass eine über hun-
dert Jahre alte Straße unterschiedlich betrachtet
wird. Die Nördliche Ingolstädter Straße wurde
nach Straßenausbaubeitragssatzung abgerech-
net, bei der Südlichen Ingolstädter Straße geht
das nun nicht. Der sehr kurze Abschnitt vom
Bahnhof bis zum Kreisverkehr wurde ja auch 

schon abgerechnet, hier stellt sich die Frage, was
die Beweggründe waren diesen Abschnitt geson-
dert abzurechnen, gerecht ist das aber auf keinen
Fall. 
Die Weihenstephaner Straße, die Nördliche Ingol-
städter Straße sowie einige weitere Straßen ent-
sprechen auch nicht den jetzt für die Südliche
Ingolstädter Straße geforderten Ansprüchen
(einem durchgängigen Gehweg, Randstein und
Beleuchtung). Von einer durchgängigen tech-
nisch ordentlichen Entwässerung ganz zu
schweigen. 
Herr Bürgermeister Böck schreibt (Beitrag Loh-
hofer & Landkreis Anzeiger vom 13.05.2017),
dass nicht alle Baumaßnahmen zwingend not-
wendig sind und diese auch nicht auf die Anlieger
umgelegt werden dürfen. Darauf hatten schon
der zweite Bürgermeister Herr Krimmer und
Stadtrat Herr Reichart hingewiesen. Aber hier
wird es sicher wieder viel Ermessensspielraum
für die Stadt geben, der dann hoffentlich zu
Gunsten der Anlieger ausfällt. 
Bürgermeister Böck versichert, die Anlieger nicht
unnötig belasten zu wollen, aber genau das
macht er, indem er sich auf ein fragwürdiges Gut-
achten bezieht. Dass das auch anders geht, kann
man in vielen Gemeinden sehen, dort wo der Bür-
germeister und die Verwaltung im Interesse der
Bürger agieren. 
Es zeigt sich, dass einige im Rathaus noch nicht
verstanden haben, dass sie für die Bürger arbei-
ten sollten, da sie ja auch von diesen bezahlt 
werden. 
Ich möchte mich hier noch bei allen für Ihre Bei-
träge im Lohhofer & Landkreis Anzeiger, sowie
bei dem Stadtrat Herrn Krimmer und Herrn Rei-
chart für Ihr Eintreten für die Bürger bedanken.
Das sind Bürgervertreter, wie man sie sich
wünscht. Ich hoffe nur, dass sich noch mehr
Stadträte hinter die Anwohner stellen und die
beabsichtigte Kostenumlage von 90% (einer bald
30-jährigen Ortsstraße) auf die Grundstücksei-
gentümer der Südlichen Ingolstädter Straße ver-
hindern. 
Da ich der Überzeugung bin, dass die Grund-
stückseigentümer doch den Großteil der Zeche
des nicht gewünschten Straßenausbaus der
Südliche Ingolstädter Straße bezahlen werden
müssen, sollten sich die Anwohner/Grundstücks-
eigentümer zu einer Interessensgemeinschaft
„Südliche Ingolstädter Straße“ zusammenschlie-
ßen, um mit einer starken Stimme und Rechtsbei-
stand der Willkür der Stadt und Ihrem Bürger-
meister Böck entgegen zu treten. Interessierte an
so einer Interessensgemeinschaft können sich
gern per E-Mail an mich wenden.
(Suedliche@IngolstaedterStrasse.de) 

Rolf Arnold 

Leserbrief Tourismus Schleißheim e.V.

Schleißheimer 
Künstlertasse 

mit Altem Bahnhof
Sammlertasse 2017 

von Theresia Maier gestaltet

Der historische Schleißheimer Bahnhof ziert die
zweite Schleißheimer Künstlertasse, die der Tou-
rismusverein für das Jahr 2017 aufgelegt hat.
Beim „Schleißheimer Frühling” wurde die Samm-
lertasse vorgestellt, die heuer von Theresia Maier
gestaltet wurde. Die Tasse ist im Tourismusbüro
im Wilhelmshof 4 in Oberschleißheim erhältlich.
Theresia Maier (65), die seit über 40 Jahren in
Oberschleißheim lebt, ist nach eigenen Aussagen
„beseelt von Leidenschaft und Liebe zur Male-
rei”. 42 Jahre lang berufstätig, hat sie sich
anfangs überwiegend autodidaktisch entwickelt,
„um meinem Beruf einen seelischen Ausgleich zu
geben”. Später erhielt sie Unterricht bei dem
renommierten Oberschleißheimer Maler und Gra-
fiker Eberhard Lorenz, den Maier als ihren Mentor
bezeichnet. In Aquarell, Acrylmalerei und in Col-
lagen sind ihre Themen vielfältig von der Land-
schaft über Blumenmotive bis zu figürlichen
Motiven und Abstraktion. 
Die Künstlertasse 2017 zeigt den historischen
Bahnhof, mit dem Schleißheim 1858 an das
Schienennetz angebunden wurde. Die histori-
sche Pretiose war 1898 bei einem Ausbau der
Gleisanlagen in Gänze um sechs Meter verrückt
worden, weswegen der Verein zu seiner Erhal-
tung vom „Verrückten Alten Bahnhof” spricht.
1972 wurde mit der Eröffnung eines S-Bahn-
Halts weiter östlich der Bahnhof stillgelegt.
Auf den Künstlertassen des Tourismusvereins
zeigen Schleißheimer Künstler Schleißheimer
Motive in ihrer Sicht. Die Sammlertasse 2016
zeigte das Alte Schloss, gestaltet von Jürgen
Pichler. Exemplare davon sind ebenfalls noch im
Tourismusbüro vorrätig. Irene März

Do. 25. Mai
ab 10:00 Uhr

Vatertagstreff

Maß Bier

6,40 €

mit der Band

Los Dorados w -

Bayrische
Schmankerl

Einsteinstraße 4
85716 Unterschleißheim

web druck-zimmermann.de
email info@druck-zimmermann.de

tel +49 (0)89 321 840-0
fax +49 (0)89 317 117 6
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Veranstaltungen der vhs im
Norden des Landkreises

München e.V.
Jodeln - Holla-rei-dulliö /K2764
Jodeln ist in, und Jodeln kann jeder. Jodeln
befreit. Jodeln ist Meditation. Traudi Siferlinger,
BR-Moderatorin der Wirtshausmusikanten, wird
in ihrer frischen und ungezwungenen Art unter-
schiedliche, mehrstimmige Jodler anstimmen –
ob kraftvoll oder getragen. Auch Anfänger/-
innen. Ismaning, vhs im Kultur- und Bildungszen-
trum, Mühlenstr. 15, Sa, 27.05.17, 15-17 Uhr,
Gebühr € 15,00
Blackbox-Konzert: Ela Marion /K2018
Die Münchner Musikerin Michaela Marion
Schwab fand erst nach Beendigung ihres Jazz-
Piano Studiums den Weg zu ihrer großen Leiden-
schaft, dem Gesang und Songschreiben. Sie
begleitet ihre Stimme abwechselnd am Klavier,
der Gitarre oder Harfe und hat Ende Juli 2015 Ihr
Debut-Album „All about love“ unter ihrem Künst-
lername Ela Marion veröffentlicht. Ismaning, vhs
im Kultur- und Bildungszentrum, Mühlenstr. 15,
Sa, 27.05.17, 20 Uhr, Gebühr € 10,00
Schau'n wir mal durchs Schlüsselloch.../
K1818
Was verbirgt sich hinter den Türen und Toren his-
torischer Gebäude in der Münchner Innenstadt?
Kunst- und kulturhistorische Kostbarkeiten tun
sich ganz unvermutet auf, sodass selbst die
Münchenkenner noch überraschende Entde-
ckungen machen können. Wichtige Stationen:
der große und kleine Sitzungssaal, ein original
gotisches Zimmer, der älteste unterirdische
Raum Münchens, eine Kirche, in der die Glocken
noch von Hand geläutet werden und vieles mehr.
München, Mo, 29.05.17, 14 Uhr, Treffpunkt,:
Fischbrunnen, Gebühr € 10,00
AtemEntspannung für die Darmgesundheit
/K3060
Durchatmen, entspannen, bis tief in den Bauch
atmen! Im Alltag stehen wir unter Druck, atmen
flach, leben gehetzt, essen hastig. Der Bauch
macht mit Schmerzen und Verdauungs-
beschwerden auf sich aufmerksam. Entspan-
nungsübungen für den Bauch, verbunden mit
befreiendem Atmen bewirken eine feine innerli-
che Massage, lockern und lösen. Sie wirken aus-
gleichend, anregend und belebend auf die
Bauchorgane und die Verdauung. Unterschleiß-
heim, vhs-Zentrum, Landshuter Str. 20-22, Mo,
29.05.17, 18-20 Uhr, Gebühr € 10,00
Rente mit 63. Mit 63 ohne Abschlag in Rente!?
Vortrag von Claudia Mößner. Unterschleißheim,
vhs-Zentrum, Landshuter Str. 20-22, Di,
30.05.17, 19.30 Uhr, Gebühr € 6,00
Akt – kompakt! /K2319
Erforschen Sie einen Akt mit Stiften und farbigen
Pinselstrichen, so wird die Landschaft des Kör-
pers zeichnerisch und malerisch zu einem faszi-
nierenden Abenteuer. Im Kurs wird der anatomi-
sche Aufbau des Körpers vermittelt. Die
Schulung der Beobachtungen und ihre Umset-
zung in Bleistift, Kohle, Pastell oder auch Aquarell
wird zum zentralen Inhalt des Kompakt-Kurses.
Er ist für Anfänger/-innen und Fortgeschrittene
geeignet. Ismaning, vhs im Kultur- und Bildungs-
zentrum, Mühlenstr. 15, Mi, 31.05.17, 17-21 Uhr,
Gebühr € 22,00, + € 10,00 Modelgeld.

Katrin Müller
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Auf den turnusmäßigen Vorstands-Neuwahlen
des Ortsverbands Bündnis 90 / Die Grünen in
Oberschleißheim wurde eine neue Doppelspitze
gewählt: Die langjährige Co-Vorsitzende Made-
leine Eilenstein trat aus beruflichen Gründen
nicht mehr an, als ihre Nachfolgerin wurde ein-
stimmig Sigrid Bartl gewählt. Ralf Kaiser wurde

Neue Grüne Doppelspitze in Oberschleißheim
als Ortsvorsitzender ebenso einstimmig wieder-
gewählt wie Schriftführerin Christine Reusch
sowie die Beisitzer Gaby Hohenberger, Ingrid
Lindbüchl und Steffen Zenth. Oberstes Ziel für
Bartl und Kaiser ist es, die hohe Lebensqualität in
der schönen Schlösser-Gemeinde zu schützen
und weiterzuentwickeln. Im aktuellen Vorder-

grund steht dabei eine intelligente Lösung der
Verkehrsprobleme, ohne neuen Straßenverkehr
nach Oberschleißheim zu locken. 
Eine fragwürdige Westumgehung lehnen sie
daher entschieden ab und setzen sich stattdes-
sen ein für einen Autobahnanschluss Riedmoos
in Verbindung mit einem Moos-Heide-Park zwi-
schen Ober- und Unterschleißheim.

Ralf Kaiser & Sigrid Bartl

Anzeigenschluss
ist am Mittwoch, den
24.5.17, um 10 Uhr

Redaktionsschluss
ist am Montag, den
22.5.17, um 18 Uhr


