
Aktuelle Themen, Tipps und Trends: Für Haus und Garten, Profis und Heimwerker, Architektur, Baufinanzierung, Einrichtung und Energie.

(djd). Eine Besonderheit von
Leichtbeton-Mauerwerk
sind die winzigen Poren im
Stein, in denen Luft gebun-
den wird. 
Auf natürliche Weise ent-
steht so ein Wärmepuffer,
der die Dämmleistung des
Mauerwerkes spürbar er-
höht. 

Der Bau von KfW-geförder-
ten Energiesparhäusern ist
somit auch in einschaliger
Bauweise möglich - ohne
wartungsintensive Außen-
dämmung, etwa mit einem
Wärmedämm-Verbundsys-
tem (WDVS). 
Unter www.klb.de gibt es
mehr Informationen dazu.

Ihr Fachmann für Parkett-, Laminat- und Designbeläge.
Innungsfachbetrieb mit eigener Parkettausstellung übernimmt

gerne Ihre Bodenbelagsarbeiten.

FTF Fußbodentechnik Felkel
Sportplatzstraße 54, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/32 60 31 04, Mobil: 0173/5 65 42 97

www.fussbodentechnikfelkel.de, www.weitzer-parkett.com 

Möbelschreinerei
& Innenausbau

Horst Dambeck
Werkstatt:

Dachauer Straße 103 · 85778 Haimhausen · Tel./Fax (0 81 33) 65 63
www.schreinerei-dambeck.de

Möbel

z. B. Einbauschränke, Garderoben, 
Küchen, Wohn- und Schlafzimmer usw.

Alle Möbel nach Ihren
Anforderungen!

PS: Wir reparieren auch Ihre liebgewonnenen Möbel.

Wärmepuffer im Mauerwerk

(djd). Frost, Dauerregen und
Schneegestöber: Wech-
selnde Wetterlagen und
schwankende Temperaturen
stellen Wohngebäude in der
ungemütlichen Jahreszeit auf
eine harte Probe. Konstantes
Heizen und regelmäßiges
Stoßlüften, so lauten die bei-
den Grundregeln für behagli-
che Räume im Winter. Einer
aktuellen Studie im Auftrag
von TopTarif und Thermondo
zufolge drehen die meisten
Eigenheimbesitzer ihre Hei-

zung jedoch möglichst spät
auf, um Kosten zu sparen.
Einem gesunden Raumklima
ist dieses Nutzerverhalten
nicht unbedingt zuträglich.
Abhilfe schafft hier massives
Mauerwerk aus Leichtbeton:
Es verbindet ein ausgegliche-
nes Raumklima mit einem
niedrigen Heizbedarf.

Wärme wird gespeichert
und später wieder abgege-
ben
Das Prinzip hinter dem einge-
bauten Winterschutz des
Hauses ist schnell erklärt:
Leichtbeton-Mauersteine
speichern Wärme aufgrund
ihrer Masse verlässlich und
geben sie erst zeitverzögert
wieder ab, etwa wenn zum
Abend hin die Außentempe-
raturen sinken. 
Die Folge ist eine konstantere
Raumtemperatur, die sich

doppelt positiv auswirkt: 
Erstens leistet sie ein Plus an
Wohlbefinden für die Bewoh-
ner, zweitens hilft sie dabei,
Heizkosten zu sparen. 
Neben der Temperatur regu-
liert die diffusionsoffene
Struktur von Leichtbeton
auch die Luftfeuchtigkeit.
Das konstante Raumklima

reduziert die Gefahr von
Schimmelbildung und erhöht
die Wohngesundheit. Für
Allergiker ist dies ein ent-
scheidender Pluspunkt.
Nachhaltig und 
natürlich
„Da Leichtbeton-Mauerstei-
ne vulkanischen Ursprungs
und frei von Schadstoffen
sind, erfüllen sie alle Kriterien
an einen nachhaltigen und
natürlichen Baustoff“, erklärt
Dipl.-Ing. Andreas Krechting
von KLB-Klimaleichtblock.

Behagliches Wohnen im Winter
Mauerwerk aus Leichtbeton schützt wirksam vor Kälte und Feuchtigkeit

Darüber hinaus sind Häuser
aus Leichtbeton langlebig
und weitgehend wartungs-
frei. 
Nähere Informationen erhal-
ten Bauherren und Fachleute
direkt beim Hersteller, per
Fax an 02632-2577770 oder
per E-Mail an info@klb.de.

Für ein wohngesundes Raumklima: Massive Wände helfen dabei, die Temperatur im Haus
zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Foto: djd/KLB-Klimaleichtblock
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Schlosserei und
Metallverarbeitung
Furtweg 21
85716 Unterschleißheim
Tel. 0 89/3 10 11 88 · Fax 0 89/3 17 49 12
www.hoegel-studiotechnik.de
info@hoegel-studiotechnik.de
Ihr Unterschleißheimer
Metallverarbeitungs-Betrieb
für Privat und Gewerbe:
Wir planen, projektieren und fertigen für Sie:

Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort und
erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Ihr Ansprechpartner Herr Hoffmann freut sich
auf Ihren Anruf unter 089/310 11 88

■ Treppen- und Balkongeländer
■ Handläufe
■ Carports
■ Vordächer
■ Mülltonnenhäuser
■ Sämtliche Metallarbeiten in

Rohren und Blechen
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Leichtbeton-Mauersteine
verfügen über einen einge-
bauten Wärmepuffer.

Foto: djd/KLB-Klimaleicht-
block
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Die nächste Ausgabe 
erscheint am 28.1.2017

Beim ersten kommunalpolitischen Arbeitskreis in
diesem Jahr gab es gleich einige schwierige The-
men zu besprechen. Zu dem öffentlichen Arbeits-
kreis waren neben Altbürgermeister Zeitler und 
2. Bürgermeister Stefan Krimmer auch Stadträtin
Brigitte Weinzierl sowie die Stadträte a.D. 
Dr. Eckart Kirchner und Michail Papapanagiotou
und der JU-Ortsvorsitzende Jonas Kiener
gekommen.
Zunächst ging es einmal darum, die Schwer-
punkte des vergangenen Jahres Revue passieren
zu lassen, da ging es um Lärm, nicht nur in Loh-
hof-Süd, sondern auch in Alt-Lohhof und generell

V.l.n.r.: Jonas Kiener, Siegfried Albert, Stefan Krimmer, Andreas Bachmeier, Gabriele Wolf, Michail
Papapanagiotou, Ludwig Liebl, Ernst Zillich, Georg Wildgruber, Christa Liebl, Josef Diehl, Rolf Zeitler,
Brigitte Weinzierl, Dr. Eckart Kirchner

CSU Unterschleißheim

Kommunalpolitischer Arbeitskreis stellt sich
Zukunftsthemen

in der ganzen Stadt. Unsere Erfahrung hat
gezeigt, dass die gezielte Ansprache von Lärm-
Verursachern hier durchaus Verbesserungen
erreichen kann, wenn wir auch natürlich immer
schauen müssen, dass die erreichten Abspra-
chen auch eingehalten werden. 
Ein wichtiges Zukunftsthema ist die weitere Ent-
wicklung von Wohnbebauung in Unterschleiß-
heim. Dazu hat die CSU im vergangenen Jahr ein
Positionspapier verfasst, welches besonders bei
der Maßgabe einer moderaten Weiterentwicklung
noch immer volle Gültigkeit hat. Das will heißen:
Weitere Ausweisungen von Baugebieten, wie sie

ja bereits vom Flächennutzungsplan antizipiert
sind, sind nicht generell ausgeschlossen, müs-
sen aber, wenn sie umgesetzt werden, mit der
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und Ein-
heimischenmodellen Hand in Hand gehen.
Ein weiteres Thema, welches direkt in Zusam-
menhang mit der Entwicklung von Wohnraum
steht, ist der Verkehr. Auch hier gibt es Herausfor-
derungen, wie die in den letzten Wochen bereits
mehrfach thematisierte Aufstellspur in der Lands-
huter Straße. Hier bestätigte der Arbeitskreis die
von der CSU postulierte zeitnahe Umsetzung,
auch wenn eine weitere Aufstellspur an der Ein-
mündung in die B13 „nur” eine Verringerung des
Rückstaus bewirkt, ist diese zwingend notwendig
und Gespräche mit betroffenen Bürgern sowie
Unternehmern bestätigen dies.
Bei dem Thema Bezirksstraße bestätigte der
Arbeitskreis ebenfalls eine von der CSU-Fraktion
formulierte Position: Jede weitere Bebauung (z.B.
beim Grundstück der Esso-Tankstelle) solle den
Charakter der Bezirksstraße erhalten, was heißt,
grundsätzlich sind neue Parkmöglichkeiten wün-
schenswert und notwendig, aber ein Parkhaus an
einem Ende der Straße, wie vom 1. Bürgermeister
ins Gespräch gebracht, ist nicht zielführend.
Maßnahmen, um die bestehenden Parkplätze
besser nutzen zu können, werden erarbeitet und
in einem Ortsteilgespräch in Kürze genauer erör-
tert.
Die Sorge, dass die Bus-Linie durch die Bezirks-
straße zur Verschlechterung der jetzigen Ver-
kehrssituation beitragen wird, wurde auch hier
geäußert, zusätzlich werden für die insgesamt
vier neuen Haltestellen auch wieder einige Park-
plätze wegfallen.
Mit diesen Ergebnissen vertagt sich der Arbeits-
kreis nach einer intensiv geführten Diskussion auf
einen Termin im März, die Einladung dazu folgt in
Kürze. Ali-Reza Mayer, Stv. Ortsvorsitzender

Flyer | Visitenkarten | Präsentationsmappen | Verpackungsdruck | Veredelungen | Poster
Hardcoverbücher | Kalender | Speise-/Getränkekarten | Faltschachtelproduktion | Briefblätter
Kataloge | Postkarten | Eintrittskarten | Offset-Druck | Grafik & Design | Briefhüllen
Marketingberatung | Broschüren | Wire-O-Bindungen | Aufkleber | Digital-Druck | Plakate

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

■ MÜNCHEN · Heute kau-
fen und noch am selben

Tag liefern lassen? Für viele
Verbraucher in Deutschland
ist das eine Wunschvorstel-
lung. Nicht bei ROLLER: Der
Möbel-Discounter bietet sei-
nen Kunden im Münchner
Raum seit kurzem die Mög-
lichkeit, ein gekauftes Möbel -
stück noch am selben oder
nach Wunsch auch am nächs-
ten Tag liefern zu lassen. Auf
diesem Weg können sich die
Kunden des Branchenriesen
direkt und ohne lästige War-
tezeiten über ihre neue Ein-
richtung freuen. »Wir orien-
tieren uns immer an den

Wünschen unserer Kunden.
Daher sind wir froh, diesen
mit der Express-Lieferung ein
Höchstmaß an Service anbie-
ten zu können«, erklärt Tessa
Tessner, geschäftsführende
Gesellschafterin bei ROLLER
zum Hintergrund des Konzep-
tes. Die bisher äußerst posi-
tive Resonanz auf die Aktion
gibt ROLLER dabei Recht.
Mit der Express-Lieferung
setzt ROLLER ein starkes Zei-
chen. Sie ist zu einem gerin-
gen Aufpreis in vielen Post-
leitzahl-Gebieten rund um
den Markt in Eching möglich –
genauere Informationen
erhalten die Kunden vor Ort.

Seit kurzem möglich
Express-Lieferung bei ROLLER
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Was ist los mit der 
Bewirtung im Bürgerhaus 

Unterschleißheim?
Als Gast beim Neujahrsempfang und beim
Inthronisationsball des UFC hat sich vielleicht der
ein oder andere, wie ich auch, die Frage gestellt:
Wer ist denn hier für die Bewirtung zuständig?
Das ist doch eindeutig nicht der Wirt und das Per-
sonal der Schleißheimer Kouzina? 
Hat der Wirt aufgehört? Nein, das ist wohl nicht
der Fall, denn zumindest an diesem Wochenende
wurden im Kouzina noch Gäste bewirtet.
Natürlich haben mich viele Bürgerinnen und Bür-
ger darauf angesprochen, ob ich weiß, was da los
ist, ich wusste es allerdings auch nicht.
Die Gerüchteküche brodelt dagegen sehr stark.
Da stelle ich mir doch die Frage, warum man
dazu nichts erfährt. Man kann nur mutmaßen,
viele Leute machen sich Gedanken dazu, einige
sagen auch, sie dürften aufgrund von Nicht -
öffentlichkeit nichts dazu sagen.
Jetzt weiß ich durchaus, dass es nicht immer
leicht mit der Gastronomie ist. Doch an so eine
Situation, wo keiner, auch Stadtrats-Mitglieder
nicht, verbindliche Antworten findet, kann ich
mich nicht erinnern. In einer Zeit, in der sich eine
Veranstaltung an die andere reiht ist das schon
ungewöhnlich.
Da hätte ich es schon erwartet, dass der Bürger-
meister oder die Verwaltung etwas dazu veröf-
fentlicht, aber vielleicht hätte das nicht in die gan-
zen Erfolgsmeldungen gepasst. 
Aber auch im Lohhofer Anzeiger oder auf der
Homepage der Stadt findet man keine Info dazu. 
Wie war das noch mit der im Jahr 2013 als Wahl-
kampfthema versprochenen Transparenz? 
Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass ich hier
nicht den Caterer kritisieren möchte. Qualität der
Speisen und Freundlichkeit des Personals waren
voll gegeben.
Nun hoffe ich, dass meine Fragen dazu beitra-
gen, Aufklärung zu schaffen, denn die Ergebnisse
einer Gerüchteküche sind immer unsachlich und
dienen nicht dem Bürger und dem Wirt.

Rolf Zeitler

Leserbrief

Starkbierfest des RSV
Schleißheim

Bürgerhaus Oberschleißheim, 24./25. März 

Der RSV Schleißheim lädt ein zum Starkbierfest
am Freitag, den 24. März 2017, und am Samstag,
den 25. März 2017, ins Bürgerhaus Oberschleiß-
heim. An beiden Tagen wird wieder ein unterhalt-
sames Programm dargeboten.
Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band
der „Flott’n Dreier“. Beginn der Veranstaltungen
ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.
Karten können zu 10 Euro (Galerie) bzw. 12 Euro
(Saal) unter der Telefon-Nr. 089/3151020 ab dem
24.01.2017 vorbestellt und am Faschingssonn-
tag, den 26. Februar, beim RSV-Stand im Foyer
des Bürgerhauses Oberschleißheim von 13-16
Uhr abgeholt werden.

Dietmar Pathe, RSV-Pressewart
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6- bis 10-Jährige unter
2000, teils pubertierenden 

Realschülern und 
Gymnasiasten?

Die Idee der Unterschleißheimer CSU, die
Michael-Ende-Grundschule an das Gymnasium
und die Realschule zu verlegen und den frei
gewordenen Platz an der Raiffeisenstraße für
einen Bau „Betreutes Wohnen” zu benutzen,
halte ich für wenig reflektiert.
6- bis 10-Jährige sollen sich unter 2000,
teils pubertierenden Realschülern und
Gymnasiasten behaupten? 
Ich erinnere mich, dass mir meine Tochter,
als sie in der Oberstufe des COG war,
erzählte, dass es jedes Jahr im Herbst bis
Weihnachten dauerte, bis sich die „Klei-
nen”, die neuen Schüler, in den  Ablauf und
in Ruhe einordnen konnten. „Zwergerl” wur-
den die 10- und 11-Jährigen von den Mittel-
und Oberstuflern genannt.
Nun weiteren Schülerauflauf am Standort
COG generieren? Noch kleinere Kinder u.a.
einem zusätzlich entstehenden Verkehrs-
aufkommen aussetzen?
In den letzten Jahren gab es genug Berichte
in verschiedensten Medien von Pädagogen,
Soziologen und Psychologen, was von
einem derart geballten Schulzentrum zu
halten ist. Die Altersstruktur der Schüler ist
zu weit gefächert.
Ich glaube auch, dass im derzeitigen Spren-
gel (rund ums IAZ) der Michael-Ende-
Schule mehr Grundschüler leben als in Loh-
hof-Süd und rund um den Theresienbogen.
Nur diese Kinder hätten einen angenehme-
ren Schulweg. Den Kindern aus dem Zen-
trum Unterschleißheims würde man den
gefährlicheren, weiteren Weg über den
Münchner Ring zumuten.
Die Hauptausfallstraße Münchner Ring wird
im Zuge der Business-Campus-Entwick-
lung (ehemals EADS) zukünftig mit ca. 4.000
Arbeitsplätzen und zusätzlichen Patien-
ten/Besuchern noch mehr Autos aufneh-
men müssen. 
Betreutes Wohnen an der Raiffeisenstraße
auf dem Gelände der Michael-Ende-
Schule? 
Ich habe schon mehrere Pflegefälle im per-
sönlichen Umfeld hautnah erlebt. Kaum ein
im „betreuten Wohnen” lebender Mensch
legt noch großen Wert auf die Nähe von S-
Bahn und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten
im IAZ, wie es die CSU suggeriert. Vielmehr
haben diese Menschen ein großes Ruhebe-
dürfnis.
Da ist der Vorschlag der SPD, den Bauhof
an der relativ verkehrsberuhigten Haupt-
straße aufzulassen und zu verlegen, um die-
ses Grundstück für betreutes Wohnen zu
nutzen, viel sinnvoller und die S-Bahn nicht
viel weiter weg.
Insgesamt sehe ich den Vorschlag der
Unterschleißheimer CSU, die Michael-
Ende-Schule ans COG zu verlegen, als zu
wenig durchdacht.

Leserbrief Vielmehr stellt sich für mich der Vorschlag der
CSU als populistischer Aktionismus für Stimm-
volk dar, in diesem Fall für die immer mehr wer-
denden Senioren in Unterschleißheim, ohne
deren Bedürfnisse wahrzunehmen. 
Ich vermisse auch Empathie und Weitsicht für die
betroffenen Grundschüler.

Gabi Wallner-Schlenker

Maibaumgruppe 
Lohhof-Süd wieder aktiv
Die Maibaumsaison 2016 war schon einma-
lig: Erfolgreiches Aufstellen des neuen und
dreimal geklauten Maibaums (aktuell sind
wir Rekordhalter) mit zünftiger Auslöse und
gelungener Maibaumfeier bei Kaiserwetter
mit etlichen neuen Mitgliedern, auch aus
dem Neubaugebiet; Grillfest im Sommer mit
unseren Familien und natürlich unser
gemeinsames Weihnachtsessen.
Zur Vorbereitung der neuen Saison treffen
wir uns am Dienstag, 24. Januar 2017, um
19.00 Uhr in der Gaststätte im Sportpark.
Hier wollen wir den Fahrplan bis zum 30.
April besprechen. Des Weiteren wollen wir
zwei Jahre vor unserem 50. Geburtstag
Möglichkeiten für die Gestaltung neuer
Schilder und des Baumschmucks erörtern.
Die neuen, bestellten Vereinshemden kön-
nen ebenfalls mitgenommen werden.
Wir freuen uns über Interessenten, die in
ihrem Heimatort gute Nachbarschaft pfle-
gen und Bekannte und vielleicht Freunde
finden wollen. Fragen und Infos gerne an
maibaumgruppe-lohhof-sued@t-online.de     

Andreas Erbenich

Volkshochschule Oberschleißheim e.V.

Führung: Paul Klee 
und der blaue Reiter im

Lenbachhaus 
(Kursnr. A418)

Am Samstagvormittag, den 11.02.2017, findet
eine Führung mit dem Münchner Künstler und
Dozent Wolfgang Achmann durch das Lenbach-
haus statt. Das Lenbachhaus besitzt die weltweit
größte Sammlung zur Kunst des „Blauen Reiter“.
Der Kreis des „Blauen Reiter“ in München und
Murnau gehört neben der Künstlergemeinschaft

der „Brücke“ in Dresden und Berlin zur
wichtigsten Erneuerungsbewegung der
deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts und
entwickelte ab 1908 eine spezifische Art
von strahlend farbiger, expressiver und zum
Teil abstrahierender Formensprache, die
unter dem verbindenden Glauben an eine
„geistige“ Dimension der Kunst verschiede-
nen formalen Ausdrucksmöglichkeiten
Raum bot. 
Neben den Werken Klees und Kandinskys
zeigt und erläutert der Münchner Künstler
und Dozent auch Arbeiten von Marc,
Macke, Münter, Jawlensky und anderen
bedeutenden Mitgliedern des „Blauen Rei-
ter“. Im Anschluss besteht die Möglichkeit
sich im Café Ella des Lenbachhauses im
Gespräch auszutauschen. Eintritt bitte vor
Ort bezahlen. Die VHS-Gebühr beträgt
14,00 €. Anmeldeschluss 30. Januar 2017!
Weitere Informationen und Details zu dieser
und allen anderen Veranstaltungen jeweils
am Montag und Donnerstag von 9.00 –
12.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Volks-
hochschule Oberschleißheim, unter der
Telefonnummer 089/ 3153806 oder jeder-
zeit unter www.vhsosh.de und anmel
dung@vhsosh.de Isabelle Herbst

Senden Sie uns Ihre Texte an 
info@landkreis-anzeiger.de


