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Zwei Kindergärten des
BRK Dachau beteiligten
sich am Integrationstag

Auch das BRK Dachau beteiligte sich am Integra-
tionstag, den das Franziskuswerk Schönbrunn in
Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis
Dachau veranstaltete. Drei Beschäftigte aus dem
Franziskuswerk Schönbrunn absolvierten in
BRK-Kindergärten in Karlsfeld ein eintägiges
Schnupperpraktikum. Nikos und Sabine ver-
brachten den Praktikumstag im Kindergarten
Zwergerlstube. Im Flohzirkus lernte Julius die
Arbeit mit Kindern und das Team kennen. Die
Praktikanten wurden von den Erzieherinnen und
den Kindern herzlich aufgenommen und fühlten
sich gleich wohl. Auf diese Weise profitierten
beide Seiten vom Integrationstag, lernten sich
kennen und machten ganz neue Erfahrungen.
Dem gehbehinderten Julius gefiel es im Flohzir-
kus so gut, dass er nächstes Jahr gerne wieder
kommen würde. Dann ist auch geplant, in weite-
ren Bereichen, wie beispielsweise Fahr- und
Hilfsdiensten des BRK Dachau, einen Praktikan-
ten aus dem Franziskuswerk Schönbrunn aufzu-
nehmen, teilte Diana Tielman aus der BRK-Kreis-
geschäftsstelle mit. Bärbel Schäfer

Praktikant Julius (Mitte) aus dem Franziskuswerk
Schönbrunn sitzt in der Nestschaukel, umringt
von den Kindern des BRK-Kindergartens Flohzir-
kus; zweite von rechts: die Kinderpflegerin Clau-
dia Monaco

…Letzteres jedoch nur, wenn man unseren 
1. Bürgermeister auf seiner Stadt-Radl-Info-Tour
begleitet. Zu seiner großen Freude konnte 
Christoph Böck dazu über 70 sportliche und 
interessierte Radlerinnen und Radler begrüßen.
Zum Glück hatte er sich von seiner Tochter ihr
gewonnenes Megafon ausgeliehen, sodass er
auch bei dieser großen Radlerschar von allen gut
gehört wurde. Nach den vielen Regentagen
schien die Sonne, dazu sagte er: „Man muss nur
mit dem Bürgermeister radeln, dann bekommt
man schönes Wetter!”
Zuerst ging es zum Waldfriedhof. Mit dem Bau
der zwei neuen Urnenwandreihen wurde schon
begonnen. Diese Erweiterung war notwendig
geworden, weil die Tendenz immer mehr zu
Urnen und Baumbestattungen geht. In dieser 
jetzigen 1. Ausbaustufe entstehen 360 Urnen-
doppelfächer und 30 Urnen Vierfachfächer, das
sollte für acht Jahre reichen. Es entstehen Kosten
von 660.000 Euro. Beim Sportpark am Hallenbad
berichtete Bürgermeister Böck über den Neubau
mit Umkleidekabinen, Duschen und einer kleinen
Küche an Stelle des Containers. Dieser sei nun-
mehr ein 10-jähriges Provisorium und die Ausga-
ben von 1,7 Millionen Euro daher sicher kein
Luxus. Außerdem werden zusätzliche Parkplätze
geschaffen. Gegenüber steht das Gebäude der
Geothermie-Energiezentrale. Von hier wird das
im Valentinspark geförderte Wasser ins Netz ein-
gespeist. Daneben ist eine Windrad-Kleinkraftan-
lage zu bestaunen, die von den Stadtwerken als
Pilotprojekt betrieben wird. Durch den Bauzaun
konnte man einen Blick auf den Stand der Bauar-
beiten am Thermal-Außenbecken werfen. Es soll
gegen Ende des Jahres fertig werden und wird
eine großartige Anlage. Es bekommt einen klei-
nen Schwimmbereich, eine Sprudelanlage mit
Sitzen und ein Ausschwimmerbecken aus dem
Innenbereich. Ein Wasserspielplatz, ein Ruhebe-
reich, eine Blocksauna mit Ruheraum und ein
kleines Heilwasserbecken sind ebenfalls geplant.
Das Ganze koste zwar 3,5 Millionen Euro, die
finanzielle Lage der Stadt sei jedoch gut und das
sei eine Investition, die auch mal der älteren
Bevölkerung zugute komme, sagte Böck.
Als nächstes wurde der Erweiterungsbau des
COG besichtigt. Er bietet Platz für 18 Klassen,
Räume für die Verwaltung und einen großen
Musikraum. Das Gymnasium ist angelegt für ca.
1200 Schüler und Hauptgrund für diese Erweite-
rung ist der Ausbau der Ganztagsbetreuung. Der
Bürgermeister meinte, dass auch die Wiederein-

führung des G9 keine größeren Probleme
machen sollte, da seien wir in recht komfortabler
Lage gegenüber anderen Gymnasien im Land-
kreis. Von den 15 Millionen Euro Baukosten hatte
die Stadt 8 Millionen Euro zu tragen. Im Außenbe-
reich der Realschule werden ein eingezäunter
Hartplatz und der Pausenbereich hergestellt,
beide sollten bis zum Tag der offenen Tür im Juli
fertiggestellt sein. Die Realschule ist angelegt für 
ca. 800 Schüler und von den 36 Millionen Euro
Baukosten entfielen 22 Millionen auf die Stadt.
Die imposante Radl-Kolonne fuhr weiter durch
den Valentinspark und erregte einiges Aufsehen
bei den Spaziergängern. Am „Sozialgebäude”
neben dem Seniorenheim erklärte Christoph
Böck, dass die Vorgabe für die Bebauung auf die-
sem Grundstück schon immer darin bestand, hier
ein Gebäude für soziale Betreuung zu errichten.
Momentan werden in vier Etagen psychisch
erkrankte Menschen betreut. Im Erdgeschoss
wohnen 19 männliche unbegleitete Flüchtlinge
im Alter von 14-19 Jahren unter der Betreuung
von Condrobs. Ein kurzer Halt wurde dann an der
Rupert-Egenberger-Schule gemacht. Auch hier
wird erweitert, hauptsächlich wegen des Aus-
baus der Ganztagsbetreuung. Parallel zur
Eschenstraße entsteht ein neues Gebäude für 18
Millionen Euro, diese Kosten trägt allerdings der
Landkreis. Weiter ging es zur Südlichen Ingol-
städter Straße. Wie schon der mittlere Teil wird
nun der Teil vom Kreisverkehr bis zur Kiebitz-
straße ausgebaut und erschlossen. Die Fahrbahn
wird erweitert, es gibt einen Fahrradschutzstrei-
fen und auf der anderen Seite bleibt der Gehweg
für Radfahrer frei.
Am Lohhofer Bahnhof war die nächste Station.
Hier erklärte BM Böck den barrierefreien Umbau.
Dieser soll 2018 an beiden Bahnhöfen beginnen,
mit gleichzeitiger Erneuerung der Gleisanlagen.
Zu sehen sind die Metallgerüste einer der Dop-
pelstock-Fahrradabstellanlagen. Darauf fuhr die
Radlschlange in die Carl-von-Linde-Straße. Auf
der Hälfte des ehemaligen Moll-Geländes wird
ein Hotel mit 160 Zimmern und ein Boarding
House mit 730 Betten entstehen. Parallel zum 
S-Bahn Gleis ist ein Parkhaus geplant. Nun ging
es weiter durch den Grünzug über die Landshuter
Straße zum Infinity Hotel. In der Radlergruppe
gab es einige, die diesen Weg noch nie gefahren
waren! Am 7-stöckigen Erweiterungsbau des
Hotels sind die Arbeiten schon zu beachtlicher
Höhe fortgeschritten. Dann kam man an der
Crew Republic Brauerei vorbei. Seit zwei Jahren

stellt sie hier ihre unterschiedlich aromatisierten
Biere her und ist eine der angesagtesten Braue-
reien dieser Art. Im Mai soll ein kleiner Biergarten
eröffnet werden. 
Am BRK-Gebäude am Furtweg wurde zum letz-
ten Mal Halt gemacht. Hier wird eine neue Fahr-
zeug-Halle gebaut, im Stockwerk darüber wird es
einen Bürobereich, einen Mehrzweckraum und
Schulungsräume geben, Baubeginn ist im Früh-
jahr 2018. Die Kosten von 2,8 Millionen Euro
seien gut investiertes Geld, sagte der Bürger-
meister, denn hier wird wertvoller Dienst zum
Wohle aller geleistet. 
Christoph Böck bedankte sich für’s Mitradeln
und schloss mit den Worten: „In Unterschleiß-
heim geschieht so viel, gibt es noch so viel zu
sehen, dass wir nochmal zwei Stunden radeln
könnten – aber jetzt habe ich Durst!” Das hatten
noch mehrere und so traf man sich in der Tennis-
Gaststätte beim BallhausForum zum Durstlö-
schen und Anstoßen auf unseren Bürgermeister
und seine gelungene Stadt-Radl-Info-Tour 2017.

Renate Schuster, 
SPD Stadträtin und Referentin 

   für Jugend und Sport 

SPD Unterschleißheim

Radfahren ist gesund und sehr informativ …
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VdK Vatertags-Radl-Tour
Am Vatertag (Christi Himmelfahrt), Donnerstag,
25. Mai startet wieder die Vatertags-Radl-Tour
des VdK Lohhof-Unterschleißheim. Unser Vor-
standsmitglied Andi Preuß hat die Route zum
Kranzberger See bereits ausprobiert, sie ist leicht
zu radeln und es gibt eine schöne Einkehr-Mög-
lichkeit am Kranzberger See.
Um 10.00 Uhr ist Abfahrt am Rathausplatz. Bei
Regen muss die Fahrt leider entfallen, aber die
Langzeit-Vorhersage verspricht gutes Wetter.
Wir freuen uns auf viele Mit-Radler.

Stefan Krimmer,
Stv. Ortsvorsitzender 

VdK Lohhof-Unterschleißheim 

Lohhof/Unterschleißheim

Im Gleis 1 Unterschleißheim

Nepo Fitz
Das Fitz-Wochenende – erster Teil

Der Sohn der Kabarettistin Lisa Fitz und des
Moderators und Rockmusikers Ali Khan wurde
bereits mit zehn renommierten Kabarett- und
Comedypreisen ausgezeichnet. 
Kaum betritt Fitz die Bühne, steht er schon unter
Strom. Der atomkraftgespeiste Power-Klabauter
sprüht geradezu vor Energie. Wenn die verbalen,
tänzerischen und musikalischen Funken fliegen,
wird jeder Zuschauer gleichermaßen automa-
tisch und „dringend!“ auf Hochspannung pro-
grammiert. Keine Chance, sich seinem unbändi-
gen Charme zu entziehen. Da gibt es kein
Entkommen, wenn er in seiner unnachahmlichen
Art ein wortgewaltiges Feuerwerk entzündet – da
bleibt wahrlich kein Auge trocken!
Bühne frei, Augen auf, Ohren gespitzt und Platz
für einen Platzhirsch der Bühnenunterhaltung mit
brandneuem Programm!
Freitag, 26. Mai 2017, 20 Uhr
Gleis 1, Kartenpreis: 13 €, bestuhlt
www.nepofitz.com Forum Unterschleißheim

Bei den oberbayerischen Meisterschaften der
Kunstradfahrer konnte der RSV Schleißheim
regelrecht absahnen. Im Zweier Schüler siegten
Markus Wechner und Alexander Stadler mit
38,20 ausgefahrenen Punkten. Lea Steger und
Serafina Golik setzten im Zweier Schülerinnen
auf ein sicheres Programm ohne Risiko mit dem
sie nicht nur zwei ihrer Konkurrentinnen überhol-
ten, sondern sich auch noch mit 44,35 Punkten
den Meistertitel sichern konnten. Auch in ihren
jeweiligen Einer-Disziplinen lieferten die jungen
Sportler super Leistungen ab. Bei den Schülerin-
nen U13 wurde Lea Steger mit 56,20 Punkten
unangefochten Bezirksmeisterin. 
Bei den Schülern U11 konnten die Schleißheimer
sogar einen Doppelsieg feiern. Hier stand Markus
Wechner (49,37 Punkte) ganz oben auf dem
Treppchen, dicht gefolgt von Alexander Stadler
als Vize-Meister. Damit lösten die Schleißheimer
Sportler auch fünf Tickets für die bayerischen
Meisterschaften in gut zwei Wochen. Star des
Tages war jedoch der erst 6-jährige Henrik Heile-
mann. Als Jüngster der RSV-Truppe fuhr er als

Am 5. Mai lud die ÖDP Schleißheim zu einem
Besuch der Polizeiinspektion 48 in Oberschleiß-
heim ein. Wir trafen uns vor der Inspektion und
wurden dort vom Dienststellenleiter Polizeiober-
rat Graf in Empfang genommen. Gleich zu Beginn
erfuhren wir etwas zu den neuen blauen Polizei-
uniformen, welche nun auch bei uns eingeführt
werden, und durften im Anschluss die Inspektion
von der Wache über die Dienstfahrzeuge im Hof
bis hin zur „Ausnüchterungszelle“ besuchen.
Letztere durften wir glücklicherweise nach kurzer
Besichtigung auch wieder erleichtert verlassen.
Auch für das Nehmen von Fingerabdrücken und
Alkoholtests gibt es einen eigenen Raum in der
Inspektion, welcher uns erklärt wurde. Im
Anschluss gab es für uns noch einen sehr inte-
ressanten Vortrag mit Diskussion zur Entwicklung

RSV Schleißheim

Fünf oberbayerische Meistertitel
erster Starter bei seinem ersten Turnier gleich
den Meistertitel bei den Schülern D ein. Besser
kann man nicht anfangen. Einen starken Leis-
tungszuwachs verzeichnete Emily Brenner mit
44,84 Punkten bei den Schülerinnen U13, mit
denen sie sich den 2. Rang sichern konnte.
Maryam Ezzat und Hoda Saifzada belegten im
Zweier Schülerinnen mit 33,55 Punkten den 5.
Rang und schrammten damit hauchdünn (1,45
Punkte fehlten) an der Qualifikationsnorm zur
bayerischen Meisterschaft vorbei. 
Der Einrad-Vierer mit Alica und Bianca Centini,
Jessica Groschupp und Emily Brenner steigerte
sich im Vergleich zum letzten Jahr um mehr als
das Doppelte. Mit 39,74 ausgefahrenen Punkten
stand ein starker 4. Platz im Endklassement fest.
Mit durchweg neuen Bestleistungen konnten
auch die übrigen RSV-Starter aufwarten: Serafina
Golik (4.), Salma Ezzat (5.), Maryam Ezzat (8.) und
Hoda Saifzada (12.). Im teilnehmerstärksten Feld
des Tages belegte Luisa Groschupp den erfreuli-
chen 15. Rang.

Doris Schmidt, Pressewart

ÖDP Schleißheim

Besuch bei der Polizei in Oberschleißheim
der verschiedensten Delikte wie Verkehrs-, Roh-
heits-, Einbruchs- und weiterer Delikte im Dienst-
bereich der Polizeiinspektion 48. Nach knapp
zwei Stunden endete der für alle Teilnehmenden
sehr interessante Abend. In der Gesamtschau
darf gesagt werden, dass wir in Ober-/Unter-
schleißheim und Garching im Vergleich zu ande-
ren Regionen in Deutschland sehr sicher leben
dürfen und fühlen uns bei unserer Polizei in Ober-
schleißheim auch weiterhin sehr gut aufgehoben.
Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei
Herrn Graf und Frau Probst für die sehr freundli-
che Möglichmachung des Besuches und die vie-
len positiven Eindrücke, welche der Besuch der
PI 48 bei uns allen hinterlassen hat. 

Jörg Rappold,
Ortsvorsitzender der ÖDP-Schleißheim


