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Buchhändler Gerti Wolejnik und Arnold Thünker (von den Buchhandlun-
gen Art&Weise und Greindl), der Kulturreferent Forum, Manfred Utz,
Thomas Christoph (Stadtbibliothek) und der bekannte Unterschleißhei-
mer Maler und Illustrator Alfons Kiefer (Gast) präsentieren an diesem
Abend ihre persönlichen Buchfavoriten unter den aktuellen Neuerschei-
nungen. In der Stadtbibliothek und in den Buchhandlungen liegen im
Anschluss die kommentierten Verzeichnisse zu den Leseempfehlungen
auf. Darin finden sich bestimmt viele Lesetipps und Anregungen für
schöne Buchgeschenke. 

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. 
Die Stadtbibliothek freut sich auf viele Besucher.

Vortrag im Rahmen des 10. Unterschleißheimer Gesundheitstags

Pubertät und Adoleszenz – Wie Kinder
heute erwachsen werden

Am Samstag, dem 14. Oktober, um 17.15 Uhr, referiert Prof. Hartmut
Kasten, anlässlich des 10. Unterschleißheimer Gesundheitstages, in der
Stadtbibliothek zum Thema „Pubertät und Adoleszenz – Wie Kinder
heute erwachsen werden“. 
„Kleine Kinder, kleine Sorgen – große Kinder, große Sorgen!“ So trösten
sich viele Eltern, wenn sich mit der Pubertät die Sorgen um die Kinder
verschärfen. Der renommierte Psychologe und Pädagoge Hartmut
Kasten geht in seinem Vortrag den vielfältigen Ursachen nach, die die
Entwicklungsphase der Pubertät so schwierig machen können. 

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos.

Bruckmannring 6 · 85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 31883658 · Handy (01 72) 88 54 192
www.beauty-time-kosmetikstudio.de

Conture Langzeit Make-up

inkl. Nachbehandlungen innerhalb 3 Monate

Lippen-Konturen  ~  Augenbrauen - Feinsthärchen
Liplight, Lidstrich oben + unten Temptoo





Leserbrief

Japanisch • Chinesisch • Mongolisch

10% 
Rabatt

bei 
Selbst-

abholung 

Öffnungszeiten
tägl. 11.30 - 15.00 Uhr, 17.30 - 23.30 Uhr
Schleißheimer Str. 106
85748 Garching-Hochbrück (bei München)
direkt an der B471
Tel. 089/24294706
Fax 24294705, www.global-wok.de

CHINA RESTAURANT

Live-CookingLive-Cooking
Abendbuffet & Mongolischer Grill
täglich von 17.30 bis 22.00 Uhr € 16,90
auch am Sonntag und Feiertag
von 11.30 bis 14.30 Uhr € 14,50

Ein exotisches
Erlebnis!
Keine Lust auf das 
übliche Essen nebenan?
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Großes Mittagsbuffet Mo. bis Sa.
von 11.30 bis 14.30 Uhr €  8,50

All you can eatAll you can eat

✂

GUTSCHEIN

* Bei Abgabe dieses Abschnittes.
Nur für Abendbuffet gültig.
Nur 1 Gutschein pro Person
ab 11 Jahren.
Gültig bis 22.10.2017

5,-€
CHINA RESTAURANT

✂

Leser(innen)brief zum Umgang mit 
den Aussagen der CSU-Stadträtin
Jenseits von Parteienmei-
nungen sind mir einige
persönliche Aspekte in die-
ser Angelegenheit wichtig
und ich bringe sie deshalb
in diese Diskussion ein. Ich
bitte zu berücksichtigen,
dass ich die CSU-Stadträtin
nicht persönlich kenne und
nur öffentliche Informatio-
nen bewerten kann. Ich
werde mich auch nicht zur
Sache äußern. Mir geht es
allein um den Umgang mit
Menschen, die Meinungen
kundtun, die kritikwürdig
sind. Nicht der Inhalt der
Aussagen, sondern der
Umgang damit steht für
mich als Synonym für das
politische Verhalten in
unserem Land und was
daraus erwächst. 

In Kurzform: Politiker(in)
äußert sich unmöglich.
Politische Gegnerin
empört sich und fordert
Rücktritt. Eine Entschuldi-
gung, nicht authentisch
oder ehrlich gemeint, ist
nicht mehr akzeptabel.

Scheint der öffentliche
Druck zu groß zu werden,
distanziert sich auch die
eigene Partei und legt den
Rücktritt nahe. Das ist bei
Verstößen gegen Recht
und Gesetz in jeglicher
Form absolut angebracht
und nicht das, was ich
meine. Doch dieses sich
immer wiederholende Ver-
halten ist meines Erachtens
auch ein Grund für die poli-
tische Landschaft in diesen
Tagen. 

Im vorliegenden Fall kann
man sich mit der jetzigen
Vorgehensweise des Stadt-
rates des Problems entledi-
gen. Dann ist vermeintlich
bald wieder Ruhe einge-
kehrt. Könnte man sich
nicht auf reflektierte Weise
mit dem Inhalt und vor
allem mit dem Grund der
Aussage befassen, um zu
verstehen und angemes-
sen darauf zu reagieren? 

Am jüngsten Beispiel in
unserer Stadt wünschte ich

mir folgendes Vorgehen:
1. Eine offene Auseinander-
setzung innerhalb der Par-
tei mit dem Thema unter
Wahrnehmung und Wert-
schätzung aller Meinungen
mit dem Ziel, eine gemein-
same Haltung und Aussage
bei deutlicher Herausarbei-
tung der Unterschiede zu
erreichen. 
2. Ein offener und transpa-
renter Umgang mit dem
Thema, hier am Beispiel,
dass Erinnerungskultur der
jungen Generation zum
Halse heraushängt. Hier
muss an der fehlenden
Sensibilität, mangels Erfah-
rung, Bildung und Teilhabe
einer Generation gearbei-
tet werden. An dieser Stelle
sind wir als Gesellschaft
gefragt. Der Stadtrat kann
Impulsgeber sein. 
3. Sprach- und Ausdrucks-
fähigkeit ist niemandem in
die Wiege gelegt. Junge
Politiker(innen) verdienen
es, dass man ihnen Schu-
lungen und Coachings
anbietet. Sie sollten zur

wertschätzenden Kommu-
nikation befähigt werden. 

Was könnte daraus
erwachsen und was wün-
sche ich mir? Ich wünsche
mir, dass ich als Bürgerin
dieser Stadt von einem
Stadtrat vertreten werde,
der sich für die Belange der
Stadt in ausgewogener
Weise einsetzt. Der die
getroffenen Entscheidun-
gen erklären kann und dies
transparent und ehrlich
veröffentlicht. Der sensibel
und hellhörig auf derlei
Aussagen reagiert und dar-
aus Konsequenzen zieht.
Denn es erschöpft mich
und macht mich ärgerlich,
dass Machtspiele, Kinder-
gartenverhalten, schlechte
Kommunikation und man-
gelnder wertschätzender
Umgang in den Medien zu
Politikverdrossenheit füh-
ren. Ich wünsche mir Par-
teien, die mit erkennbaren
Profilen ihre Positionen mit
sachlich korrekten Argu-
menten darlegen und gut

mit sich und anderen
umgehen. Ich fühle mich
dann sicher und gut ver-

vertreten, wenn ich spüre,
dass es um die Stadt, die
Umwelt und ihre Men-
schen geht. 
Die Städte/Gemeinden als
die kleinen demokrati-
schen Einheiten könnten
damit beginnen und Bei-
spiel für die größeren Büh-
nen sein. Dafür habe ich
gewählt. 
Reden miteinander ist bes-
ser als übereinander. Das
geht zugegebenermaßen
nicht immer einfach, aber
dafür gibt es zum Beispiel
Mediator(innen) und Kom-
munikationstrainer(innen). 

Renate Wanner-Hopp

Senden Sie uns
Ihre Texte an

info@landkreis-
anzeiger.de
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CSU Unterschleißheim

Das Für und Wider der kommunalen 
Verkehrsüberwachung

V.l.n.r.: 
Dr. Friedrich Kiener 

(Fraktionsvorsitzender), 
Stefan Krimmer 

(2. Bürgermeister), 
Brigitte Weinzierl 

(Umwelt- und 
Verkehrsreferentin)

Im letzten Lohhofer Anzeiger wurde die kom-
munale Verkehrsüberwachung nahezu als
Lösung all unserer Verkehrsprobleme darge-
stellt: Keine Raser mehr, Autos parken nur noch
da, wo sie es sollen und plötzlich reichen die
Parkplätze auch für alle. Außerdem gibt es das
Ganze zum Nulltarif, weil die Kosten voll von
den Bußgeldern abgedeckt werden.
Und dann kommt immer das Argument: „Die
Bürger wollen sie.“ Wir stellen die (alleine durch
das knappe Abstimmungsergebnis von 71-72
bei der Bürgerversammlung untermauerte)
These auf: Mindestens genauso viele Bürger
wollen die Verkehrsüberwachung nicht! Auch
die Abstimmungen im Stadtrat (und da gab es
schon zahlreiche) sind immer knapp gewesen.
Nachdem man ja auch einfach so lange immer
wieder abstimmen lassen kann, bis das Ergeb-
nis passt, haben aktuell die Befürworter mit
einer Stimme Mehrheit den erst vor wenigen
Monaten im Stadtrat getätigten Beschluss
durch einen Beschluss des eigentlich vorbera-
tenden Gremiums überstimmt – und zwar,
ohne auch nur die geringste Information dar-
über zu haben, wie viel es kosten wird (was
eigentlich auch nicht geht, weil wir da einen
entsprechenden Grundsatzbeschluss haben)
oder wie man es machen wird. So kann man es
machen, wenn einem die andere Hälfte der
Bürgerinnen und Bürger und die selbst getrof-
fenen Beschlüsse egal sind und man unbedingt
politisch etwas durchsetzen will, aber wir von
der CSU halten von diesem Vorgehen gar
nichts!
Schauen Sie sich nur mal die knappen Ergeb-
nisse an. Hier ein eindeutiges Votum herauszu-
lesen hätten wir unsere Probleme. Weiter darf
die Frage gestattet sein, wie wir die Verkehrs-
überwachung gestalten: Soll sie rentabel wer-
den? Dann braucht sie nur jeden Tag in der
Bezirksstraße zu  patrouillieren. Soll sie die
Raserei eindämmen, wird es schon komplizier-
ter: Starenkästen lösen nichts, weil sie schnell
bekannt sind, dann wird davor abgebremst
und danach Gas gegeben – wiederum zulasten
der Anwohner. Laserpistole und Section Con-
trol sind der Polizei überlassen. Apropos Polizei:
die Polizei zieht ja immer Messtoleranzen ab,

weil es ihr um Unfallprävention und nicht um
Einnahmen geht. Das macht beispielsweise ein
privater Dienstleister nicht.
Die Kastenwägen, die vielen ein Dorn im Auge
sind, werden auch mit der kommunalen Ver-
kehrsüberwachung nicht verschwinden,
ebenso nicht diejenigen Fahrzeuge, die auf-
grund einer überfüllten Garage auf der Straße
stehen, denn beides ist erlaubt.
Dann stellt sich die Frage: Wer bleibt übrig?
Diejenigen, die „nur mal schnell“ ihr Auto wo
abgestellt haben. Um das klarzustellen: Wir
befürworten weder die Raser noch die notori-
schen Falschparker, aber wie wir schon in unse-
rer Stellungnahme vor der Diskussion im
Umwelt- und Verkehrsausschuss klar geäußert
haben: 
„Die CSU Unterschleißheim ist der Auffassung,
dass sich der überwiegende Teil der Verkehrs-
teilnehmer in Unterschleißheim korrekt ver-
hält. Aktuelle Zahlen der Polizei bestätigen das. 
Wir möchten deshalb keinen Generalverdacht
aussprechen und die Überwachung sowie die
damit verbundene Bürokratie nach Möglich-
keit vermeiden. Auch eine Bewirtschaftung
von Parkraum empfinden wir als nicht bürger-
freundlich. Hinzu kommt, dass viele von den
Bürgern bemängelte Themen wie Parkplatz-
probleme sich nicht durch die kommunale Ver-
kehrsüberwachung abstellen lassen werden.
Am zielführendsten finden wir die punktuelle
Überwachungen des fließenden Verkehrs an

Gefahrenstellen und sonstigen Schwerpunk-
ten durch die Polizei. Bei diesem Thema ist die
Bevölkerung sehr gespalten (siehe Abstim-
mungsergebnis Bürgerversammlung mit zwei
Stimmen Differenz). Auch unsere eigenen
Erhebungen ergeben keine klare Mehrheit. Der
Stadtrat hat schon mehrfach mit negativem
Ergebnis darüber abgestimmt. Deshalb
besteht aus unserer Sicht kein Grund, bei nicht
geänderter Sachlage und optimaler Versor-
gung durch die Polizei, noch einmal abzustim-
men. Allerdings bliebe nach der methodisch
unglücklich verlaufenen Abstimmung in der
Bürgerversammlung allenfalls und ultimativ
die Möglichkeit, die Bürger(innen) durch ein
Ratsbegehren abstimmen zu lassen und zwar
getrennt nach fließendem und ruhendem Ver-
kehr.“
Wir sind sehr gespannt auf die Umsetzungsvor-
schläge und werden uns vorbehalten, ein Rats-
begehren mit Bürgerabstimmung dazu vorzu-
schlagen, denn die Tragweite dieser knappen
Entscheidung wird jeden Bürger jeden Tag
betreffen.

Dr. Friedrich Kiener, 
Fraktionsvorsitzender

Brigitte Weinzierl, 
Umwelt- und Verkehrsreferentin

Stefan Krimmer, 
2. Bürgermeister

Die nächste Ausgabe
erscheint am 

14.10.17

Anzeigenschluss ist am
Donnerstag, den

12.10.17, um 10 Uhr

Redaktionsschluss
ist am Montag,  den
9.10.17, um 18 Uhr


