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Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag von 13 Uhr bis 20 Uhr

SPD Unterschleißheim

Viel diskutiert und 
jetzt beschlossen – 
die kommunale 
Verkehrsüberwachung
Mit den Stimmen der SPD, ÖDP und von Bündnis 90 /
Die Grünen wurde im Umwelt- und Verkehrsausschuss
vom 12. September die kommunale Verkehrsüberwa-
chung für den ruhenden und fließenden Verkehr in
Unterschleißheim mehrheitlich gegen die Stimmen
der CSU und Freien Bürger beschlossen. Seit vielen Jah-
ren wird in der Bevölkerung und im Stadtrat das Für
und Wider dieser Maßnahme kontrovers und emotio-
nal diskutiert. 

Zum zeitlichen Ablauf: Seit dem Jahre 2000 mehrfach
auf der Tagesordnung des Stadtrates, kam es letztma-
lig 2015 zur Ablehnung. Bei den 2016 eingegangenen
Vorschlägen für den Bürgerhaushalt 2017 wurde die
Verkehrsüberwachung mit vielen positiven Kommen-
taren bedacht und die Verwaltung mit einer Umset-
zung des Vorschlages beauftragt.

Zusätzlich wurde in der Bürgerversammlung im April
2017 vom 1. Vorsitzenden des Aktionsbündnisses Loh-
hof-Süd gegen Gestank und Krach e.V. Dr. Eckhard
Kirchner ein erneuter Antrag zur Einführung einer
kommunalen Verkehrsüberwachung eingebracht, der
mehrheitlich von den Teilnehmern der Bürgerver-
sammlung angenommen wurde. Angenommene
Anträge müssen lt. Geschäftsordnung zeitnah im
Stadtrat oder in einem Ausschuss behandelt und
beschlossen werden.

Die Polizeiinspektion Oberschleißheim sieht sich auf-
grund der hohen personellen Belastung und der
Zunahme des Verkehrs nicht in der Lage, dem Wunsch
vieler Bürgerinnen und Bürger nach verstärkten Kon-
trollen nachzukommen und steht der Einführung posi-
tiv gegenüber. Bei der Befragung durch die Unter-

schleißheimer Verwaltung in sechs Nachbargemein-
den wie Oberschleißheim (seit 2012), Garching (2002),
Ismaning (1992) und weiteren Gemeinden der Nordal-
lianz stellte sich heraus, dass nach einer anfänglichen
Skepsis in der Bevölkerung die Akzeptanz im Laufe der
Jahre deutlich zugenommen und die Disziplin und
Moral aller Verkehrsteilnehmer sich wesentlich verbes-
sert hat. Keine der Gemeinden denkt heute an eine
Abschaffung.

Die Erkenntnisse aus den Erfahrungen unserer Nach-
barn hat die SPD-Fraktion dazu veranlasst, den Antrag
des Aktionsbündnisses gemeinsam mit der ÖDP und
Bündnis 90 / Die Grünen zu unterstützen.

Allerdings ist es der SPD wichtig, die Einführung nach
Ablauf von 2 Jahren erneut im Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss zu überprüfen und zu beraten. In ihrem
Änderungsantrag, der teilweise in die Beschlussvor-
lage übernommen wurde, soll nach 18 Monaten eine
Evaluierung der Resultate erfolgen. Hierbei ist auch die
Akzeptanz der Unterschleißheimer Bürgerinnen und
Bürger abzufragen und zu berücksichtigen. Art und
Umfang der Verkehrsüberwachung sollen nach
Ansicht der SPD-Fraktion im Wesentlichen vom Stadt-
rat und dem dafür zuständigen Ausschuss festgelegt
werden. Die in der Testphase gewonnenen Ergebnisse
werden es den Mitgliedern des Stadtrats ermöglichen,
eine auf Fakten und Zahlen gestützte Entscheidung
zum Wohle aller treffen zu können. Bauchgefühl, indi-
viduelle Einstellungen und Einzelmeinungen werden
dann hoffentlich keine große Rolle mehr spielen.

Dr. Thomas Breitenstein, SPD, 
stellv. Umwelt- und Verkehrsreferent

Annegret Harms, SPD-Fraktionsvorsitzende
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Rathaus
Elektromobilität auch für das Rad

Erste Ladesäule für Bikes am Rathaus
in Betrieb genommen
Die erste Ladesäule für elektrisch betriebene Fahrräder am Rathaus
wurde nun in Betrieb genommen. Am Ausgang des Rathauses zur Raiff-
eisenstraße können die Akkus der Räder aufgeladen werden. Praktisch
sind die geräumigen Schließfächer, die auch Stauraum für Helm oder
Gepäck bieten. Die Stromabgabe ist bis auf weiteres kostenlos. Wer das
Angebot nutzen möchte, benötigt eine Ladekarte, die er im Rathaus
erhält. 
Das Thema „E-Mobilität“ spielt bei der Stadt Unterschleißheim seit Jah-
ren eine große Rolle. Mehrere Elektrofahrzeuge gehören zum Fuhrpark
der Dienstfahrzeuge, 6 Ladestationen für Pkw werden in der Tiefgarage
am Rathaus angeboten. Nun können auch die Akkus von elektrisch
betriebenen Fahrrädern bequem am Rathaus aufgeladen werden. Die
Ladesäule mit komfortablen Schließfächern für Gepäckaufbewahrung
wird von der Stadt der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt.
„Wir wollen damit der steigenden Nachfrage nach E-Mobilität entge-
genkommen“, so Erster Bürgermeister Christoph Böck. Wer also Strom
tanken möchte, nebenbei seine Besorgungen am Rathausplatz machen
möchte, findet nun eine praktische Möglichkeit, den Akku hier aufzula-
den. 
„Mit der Lademöglichkeit für Fahrräder leisten wir einen aktiven Beitrag
zum Umweltschutz, zu einer umweltfreundlichen Mobilität und damit
einen Schritt hin zu noch mehr Fahrradfreundlichkeit in unserer Stadt“,
ergänzt die Fahrradbeauftragte Petra Halbig. An der Ladesäule gibt es
drei Schließfächer mit je einer Steckdose. Die Ladekabel muss der Nut-
zer selbst mitbringen. 
Wenn die ersten Erfahrungen mit dieser Ladesäule gemacht worden
sind, die Nutzungsintensität ausgewertet ist, kann über die Erweiterung
dieses Serviceangebotes entschieden werden. 

Interessierte Bürger können eine Karte für die Elektrotankstelle im Bau-
amt, Valerystr. 1, Zimmer 135 (Tel.: 31009-248 oder ckersting@ush.bay-
ern.de) beantragen. Nach erfolgter Freischaltung und Aushändigung
der Karte an die Nutzer kann die Ladestation umgehend genutzt wer-
den.

Grundsatzbeschluss zu Grundstücks-
einfriedungen ergänzt
Regelmäßig erreichen die Stadtverwaltung Anfragen und Anträge von
Grundstücksbesitzern hinsichtlich der Höhe und der zu verwendenden
Materialien von Zäunen und Einfriedungen für Grundstücksbegrenzun-
gen. Weiterhin hat das Landratsamt als Bauaufsichtsbehörde einige in
Unterschleißheim verwendete Zäune, Mauern und andere Grund-
stücksbegrenzungen festgestellt, die nicht dem Bebauungsplan bzw.
den allgemeinen bauordnungsrechtlichen Vorschriften entsprechen.
Nachbarschaftsbeschwerden bleiben dann zuweilen nicht aus. 
Um hier eine für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt einheitliche
Regelung zu treffen, hat sich der Grundstücks- und Bauausschuss jüngst
wieder intensiv mit dem Thema befasst. 
Die Höhe und die zulässigen Materialien für die Grundstückseinfriedun-
gen finden sich in den jeweiligen Bebauungsplänen, deren Regelungen
stets zu beachten sind. Für die Bereiche, in denen die erlaubte Höhe der
Eingrenzung unter 1,20 m beträgt, kann aus Gründen der Gleichbe-
handlung ein Antrag auf Befreiung an die Stadtverwaltung gestellt wer-
den. Bedingung für die Befreiung ist, dass die Einfriedung ohne Sockel
hergestellt wird. 
Außerdem haben Grundstücksbesitzer die Möglichkeit einen Antrag auf
Befreiung zu stellen, um von den im Bebauungsplan vorgeschriebenen
Materialen der Einfriedung abzuweichen. Nach einem früheren Grund-
satzbeschluss des Ausschusses können derartige Befreiungen erteilt
werden, sofern die max. Einfriedungshöhe nicht überschritten wird. In
unklaren Fällen empfiehlt sich in jedem Fall eine Klärung beim städti-
schen Bauamt vor Errichtung der Einfriedung. 

Erster Bürgermeister Christoph Böck und die Fahrradbeauftragte der Stadt
Petra Halbig vor der neuen E-Bike Ladesäule

Beratungsstelle Wohnen informiert

Hof und Garten
Die Möglichkeit, sich im Freien ungehindert zu bewegen und tätig zu
werden, bedeutet Lebensqualität, die zu einer Steigerung des Wohlbe-
findens, der Aktivität und der Gesundheit führt.
Treppen und Rampen – Für Treppen und Rampen im Gartenbereich
gelten dieselben Kriterien wie beim Eingangsbereich. Auch hier ist die
Sicherheit und Bequemlichkeit wichtig. Detaillierte Informationen fin-
den Sie im Themenbereich Treppen und Rampen.
Wege – Wege im Garten sollten ausreichend breit sein, damit auch das
Gehen von zwei Personen nebeneinander oder mit dem Rollator mög-
lich ist. Sicherer wird der Weg, wenn der Bodenbelag eben und rutsch-
fest ist. Schmale, geschlossene Fugen verbessern die gute Begehbarkeit.
Durch die Möglichkeit, sich festzuhalten, kann der Freibereich sicher
genutzt und Stürze verhindert werden. Eine gute Beleuchtung des
Weges (evtl. mit Solarleuchten) sollte installiert werden, wenn man ihn
auch im Dunkeln nutzen möchte.
Materialien für befestigte Flächen im Außenbereich – Falsche Boden-
beläge sind bei Nässe gefährlich und auch Unebenheiten der Oberfläche
sind Stolperfallen. Für eine ebene, rutschsichere Oberfläche eignen sich
hervorragend Betonsteine, die es in verschiedenen Oberflächen und
Größen gibt, sowie Natursteine mit ungeschliffenen oder gesäuerten
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Oberflächen. Nicht empfehlenswert sind Materialien wie Holz, geschliffe-
ner Granit, polierte Steine, Waschbeton und Muschelkalk.
Hilfsgeräte – Spezielle Hilfsgeräte erleichtern die Gartenarbeit sehr.
Ergonomische Gartengeräte oder Geräte mit Teleskopstiel sind rücken-
und kräfteschonend. Ein stabiler Hocker als mobile Sitzmöglichkeit
ermöglicht bequemes Sitzen und Knien bei der Gartenarbeit. Auch eine
erhöhte Abstellfläche vor dem Wasserhahn schont den Rücken. Durch
ein automatisches Bewässerungssystem entfällt das kräftezehrende
Gießen und ein Rasenmähroboter mäht den Rasen ganz alleine. Viel-
leicht ist aber auch die Inanspruchnahme von externen Gartendienstlei-
stern für Mähen, Laubrechen, Heckenschneiden eine Überlegung, die
die Gesundheit schont und entlastet.
Sitzplätze – Mehrere gut nutzbare Sitzplätze erhöhen die Wohnquali-
tät. Außer der Terrasse unmittelbar vor dem Wohnbereich sollten noch
weitere Ruheplätze geschaffen werden, damit man unterschiedliche
Blickwinkel genießen kann.
Tipp
● Achten Sie bei der Planung eines Sitzplatzes auf eine ausreichende

Platzgröße, damit auch die Nutzung von Hilfsmitteln, z. B. Rollatoren,
kein Hindernis darstellt.

● Denken Sie an Sonnenschutz.
● Überdachte Freibereiche sind wichtig zur wetterunabhängigen Nut-

zung.
● Gartenmöbel mit Armlehnen, geraden Sitzflächen und Sitzhöhen von

ca. 45 cm unterstützen Sie beim selbstständigen, sicheren Hinsetzen
und Aufstehen.

Bepflanzung
Eine Umgestaltung der Pflanzflächen kann die Gartenarbeit erleichtern
bzw. verringern und es bleibt mehr Zeit für das Genießen des Gartens.
Statt der arbeitsintensiven Bepflanzung mit einjährigen Blumen sollten
Beete mit pflegeleichten Stauden oder Bodendeckern angelegt werden.
Zur Vereinfachung der Gartenarbeit sollten die Beete in der Nähe des
Hauses liegen, um lange Wege zu vermeiden. Pflanzt man statt Beeren-
sträuchern Hochstämmchen, entfällt das lästige Bücken.
Hochbeete
Mit gut geplanten Hochbeeten macht die Gartenarbeit wieder Freude.
Auf alle Fälle sollte eine dauerhafte Umrandung gewählt werden. Wich-
tig ist auch die Erreichbarkeit des Beetes. Es sollte eine befestigte Weg-
fläche zum Beet führen. Ob das Beet unterfahrbar oder eine Sitzfläche
direkt angelagert ist, hängt von den individuellen Bedürfnissen des Nut-

zers ab. Die Größe und Lage des Beetes ist von der Bepflanzung abhän-
gig. Ein Hochbeet sollte zwischen 70 und 90 cm hoch sein. Der Aufwand
für den Aufbau und das Befüllen darf nicht unterschätzt werden. Hier ist
Unterstützung notwendig.
Garten und Demenz
Bei Menschen mit der Diagnose Demenz ist der Garten ein wichtiger Auf-
enthaltsbereich, der die Lebensqualität steigert. Die natürliche Umge-
bung wirkt ausgleichend und entspannend, regt aber auch an. Die Bewe-
gung im Garten ist Training für die motorischen Fähigkeiten. Vertraute
und die Sinne anregende Elemente, wie plätscherndes Wasser, zwit-
schernde Vögel, duftende Blumen wecken alte Erinnerungen und posi-
tive Gefühle. Wichtig sind hier alle oben angesprochenen Maßnahmen,
um Wege, Zugänge und Treppen sicher und bequem zu machen. Auch
verschiedene bequeme Sitzmöglichkeiten erhöhen die Qualität des Gar-
tens. Gartentore können z. B. durch einen neu gepflanzten Busch gut ver-
deckt werden, um die Weglaufgefahr zu vermindern. Darüber hinaus
sollte der Garten auf besondere Gefahrenquellen, wie z. B. giftige, auffäl-
lige Pflanzen oder Hilfsgeräte mit Verletzungsgefahr, überprüft werden.

© Bild und Text: Beratungsstelle Wohnen, Verein Stadtteilarbeit, München

Der Artikel ist auch in der 60-seitigen Broschüre „Daheim wohnen bleiben“
 enthalten. Die Broschüre kann bei Einzelbestellung gegen eine Gebühr von
4,50 € bestellt werden. Bei größeren Mengen gibt es Staffelpreise. Per Telefon
089/3570430, per Fax 089/35704329, per E-Mail info@wohnberatung-
bayern.de
Kontaktadresse: Stadtteilarbeit e.V., Beratungsstelle Wohnen, Aachener Str. 9,
80804 München
Martina Märkl, Tel. 089 / 357043-21, m.maerkl@verein-stadtteilarbeit.de
www.beratungsstelle-wohnen.de 
Der Verein Stadtteilarbeit ist gemeinnützig und berät im Auftrag des Landkrei-
ses München in Fragen der altersgerechten Wohnungsanpassung. Die Erstbe-
ratung ist für Bürgerinnen und Bürger der Landkreisgemeinden kostenfrei.

Die nächsten Sprechstunden im Rathaus Unterschleißheim, Untergeschoss
(jeweils 14 bis 16 Uhr): 09.10.2017

Mallertshofener Straße weiterhin
gesperrt
Die ursprünglich bis Ende September geplante Sanierung der Mallerts-
hofener Straße wird sich nach Mitteilung der Baufirma noch voraussicht-
lich bis zum 20.10. verzögern. Die Vollsperrung der Straße muss daher
bis zu diesem Zeitpunkt vorerst aufrechterhalten werden. Die Umlei-
tung über die Haimhauser Straße bleibt bestehen.
Baufirma und Stadt bitten um Verständnis. 
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Wichtiges Date für Kids und Teens

Bürgerhaus-Partys am 06. Oktober 2017
Alle Kids und Teens sollten sich Freitag, den 06. Oktober, rot im Kalender
anstreichen: Im Bürgerhaus finden wieder die beiden angesagten
Events statt, bei denen ihr auf Charts und Partymusik tanzen und abfei-
ern 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 Partys im Bürgerhaus. Bitte bringt einen Altersnachweis (z.B. Schü-
lerausweis) mit. 
Die nächsten Bürgerhaus-Partys finden am 10. November 2017 statt.

Bitte beachten Sie:

Feiertagsregelung der Müllabfuhr im
Oktober/November
Aufgrund der Feiertage ergeben sich im Oktober/November folgende
Änderungen für die Müllabfuhr:
Tag der Deutschen Einheit:
Die Leerungen vom Montag, 02.10.2017, bleiben unverändert.
Die übliche Leerung vom: erfolgt am:
Dienstag, 03.10.2017 Mittwoch, 04.10.2017
Mittwoch, 04.10.2017 Donnerstag, 05.10.2017
Donnerstag, 05.10.2017 Freitag, 06.10.2017
Freitag, 06.10.2017 Samstag, 07.10.2017
Reformationstag/Allerheiligen:
Die übliche Leerung vom: erfolgt am:
Montag, 30.10.2017 Samstag, 28.10.2017
Dienstag, 31.10.2017 Montag, 30.10.2017
Die übliche Leerung vom: erfolgt am:
Mittwoch, 01.11.2017 Donnerstag, 02.11.2017
Donnerstag, 02.11.2017 Freitag, 03.11.2017
Freitag, 03.11.2017 Samstag, 04.11.2017

Neue Ausweise im Bürgerbüro eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 05.08.2017 und Personalausweise, die bis
14.09.2017 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürger-
büro – abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung
beauftragen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Voll-
machten auf unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass
unter  www.unterschleissheim.de/index.html?xml=/rathaus/formu
lare.xml. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mit-
bringen müssen.

Schulen
schauen-denken-kreuzen – Ein Schülerprojekt zur Bundestagswahl
2017

Schülerinnen und Schüler aus Unter-
schleißheim wählten zuerst
Die politische Landschaft hat sich in den letzten Jahren massiv verän-
dert. Gerade in dieser Zeit tritt eines unserer wichtigsten übergeordne-
ten Ziele in den Vordergrund: der mündige Staatsbürger. Der mündige
Staatsbürger ist sowohl Ziel als auch Grundlage für das Bestehen und
Funktionieren unseres demokratischen Systems. Er kann sich seines
eigenen Verstandes bedienen, kann seine (politischen) Interessen arti-
kulieren und angemessen vertreten und kann sein politisches Lernen
selbst organisieren. (Wie gelange ich an fundiertes politisches Wissen?
Wie kann ich dieses Wissen unter Sachaspekten und Wertaspekten beur-
teilen?)
Das Jugendzentrum „Gleis1“ in Unterschleißheim  hatte sich, in Zusam-
menarbeit mit dem Heiner-Janik-Haus, der Jugendbegegnungsstätte
am Tower (Kreisjugendring),  zum Ziel gesetzt, ein jugendpolitisches
Projekt umzusetzen, welches die Schülerinnen und Schüler  über die
aktuellen politischen Parteien informiert und sie zu „Experten“ macht,
um die erarbeiteten Inhalte an den jeweiligen Schulen präsentieren zu
können. 
So haben sich am 24.06. motivierte Schülerinnen und Schüler der The-
rese-Giehse-Realschule, des Carl-Orff-Gymnasiums und der Mittel-
schule Unterschleißheim im Gleis1 eingefunden, um den gemeinsamen
Projekttag zu gestalten. Die ersten Kontakte zwischen den Schülerinnen
und Schülern der drei Schularten wurden bei einer ersten gemeinsamen
Stärkung mit Getränken und Butterbrezen geknüpft und die Arbeit
konnte beginnen. Ein Zufallsprinzip würfelte neun schulartengemischte
Gruppen zusammen und der erste Schock konnte zusammen verdaut
werden. Jede Gruppe war zunächst für eine der etablierten politischen
Parteien zuständig und musste sich durch das ungekürzte, kleinge-
druckte, 100-200 Seiten lange Wahlprogramm kämpfen. „Uff…Das
schaffen wir nicht“, „so viel lese ich im ganzen Schuljahr nicht“, „das ist
unmöglich und viel zu viel Text…“ Alle Schüler – egal welcher Schulart –
standen vor einer Mammut-Aufgabe. Mit gegenseitiger Hilfe, Recher-


