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Wohin man auf Unterschleißheims Straßen schaut, werden die Bushalte-
stellen an die modernen Niederflurbusse des ÖPNV angepasst behinder-
tengerecht umgebaut. Oberschleißheim hat damit auch begonnen. Nicht
nur behinderte Menschen, sondern auch in ihrer Mobilität eingeschränkte
Personen wie z. B. ältere Bürgerinnen und Bürger, Eltern mit Kinderwagen
und kleine Kinder profitieren davon. So weit, so gut.
Betrachtet man aber einmal diese neu gestalteten Haltestellen in den bei-
den Kommunen und vergleicht sie miteinander, so stellt sich einem schon
die Frage, hat Oberschleißheim vielleicht zu viel Geld, um es locker rauszu-
schmeißen oder geht Oberschleißheim einfach nur sorgsamer auf die
Bedürfnisse ihrer betreffenden Bürgerinnen und Bürger ein? Zwei Bei-
spiele zeigen die Unterschiede sehr deutlich: Die Haltestelle Lindenstraße
in der Raiffeisenstraße in Unterschleißheim und  die Haltestelle Mittenhei-
mer Straße neben dem Hotel Blauer Karpfen in der Mittenheimer Straße in
Oberschleißheim.
Anders als Unterschleißheim verwendet Oberschleißheim als Bordsteine
den sog. „Kasseler Sonderbord“. Er wurde bereits 1990 als elementarer
Bestandteil des in der ersten Phase seiner Entwicklung befindlichen Nie-
derflursystems des städtischen Personen-
nahverkehrs unter maßgeblicher Beteili-
gung des Verkehrsunternehmens der Stadt
Kassel entwickelt (Quelle: Dr.-Ing. Johannes
Wolf, Ahrensfelde in Verkehr und Technik
2012, Heft 11). Selbst in so kleinen Kommu-
nen wie Großnöbach Gde. Fahrenzhausen
findet dieser „Kasseler Sonderbord“ bereits
Anwendung. Der „Kasseler Sonderbord“ hat
gleich mehrere Vorteile auf einmal. Keine
gefährlichen messerscharfen, sondern
abgerundete Bordsteinkanten. Die als Auf-
tritt genutzte Oberfläche von 30 cm Breite

ist mit rautenförmigen Noppen versehen,
womit sie rutschhemmend wirkt und den
Blinden und seheingeschränkten Men-
schen als Bodenindikator mit Warneffekt
dient. Die helle Farbe unterstützt zudem
beim Erkennen des Gefahrenbereiches. Die-
ser spezielle Buskapstein ist außerdem eine
besondere Anfahrhilfe für die Busse, ermög-
licht so eine Spurführung mit Selbstlen-
kungseffekt und führt sicher und direkt an
die Haltestellen. Einstieg und Ausstieg sind
somit bequem, problemlos und sicher für
alle, da der horizontale wie vertikale
Abstand zwischen Niederflurbus und Halte-
stelle ideal reduziert sind.
Weiters haben die Oberschleißheimer Hal-
testellen parallel und auf Abstand zu den
Buskapsteinen helle sog. taktile Auffangs-
treifen (gerillte Blindenstreifen), wie sie auf

Zug-Bahnhöfen obligatorisch die begehbare Fläche vor der Bahnsteig-
kante begrenzen. Letztlich noch helle taktile Blindenstreifen vom Warte-
häuschen durchgehend bis zur Bordsteinkante als Markierung des Busein-
stieges und des Aufenthaltsbereiches vor dem Buseinstieg. Ergänzend
dazu noch andersfarbige Bodenplatten zur Abgrenzung und Hervorhe-
bung der taktilen Bereiche.
Unterschleißheims Haltestel-
len haben – an fast jeder Hal-
testelle anders – von all dem
bestenfalls nur die Höhe und
die Schräge der Buskap-
steine und nur manchmal
eine taktile Einstiegsmarkie-
rung am Boden. Alles Wei-
tere Fehlanzeige. Die eine
Haltestelle hat eine taktile Einstiegsmarkierung am Boden, die andere
nicht, die eine hat sie am Boden durchgehend vom Wartehäuschen bis
nahe an die Bordsteinkante heran, bei der anderen endet sie schon deut-

lich vor der Bordsteinkante und/oder ist
durch eine Radwegspur unterbrochen.
Kein Einzelfall ist auch, dass ein und die-
selbe Haltestelle auf der einen Straßenseite
so und auf der anderen Straßenseite
anders ausgeführt wurde. Teilweise (z.B.
Haltstelle Lindenstraße) fehlt der Hinweis
bzw. die Markierung des mitten durch den
Haltestellenbereich verlaufenden Radwe-
ges. Man sucht nach einem einheitlichen
System und findet keines.
Auf e-Bürgerdialog (ID 3857) antwortet die
Stadt Unterschleißheim, dass aufgrund der
Schräge der Buskapsteine eine Abrundung
der scharfen Kanten nicht notwendig sei.
Dem entgegen steht zum Thema scharfe
Bordsteinkanten ein Leserbrief vom
7.2.2015 im Lohhofer Anzeiger von der
größten Stadtratsfraktion, mit folgendem
Wortlaut: „Gemäß einer Studie ist jeder Auf-
prall mit dem Kopf auf einer scharfen Bord-
steinkante in Folge eines Sturzes, ob vom
Fahrrad (auch mit Helm) oder als Fußgän-
ger, kaum zu überleben. Die Stadt müsse
sich generell überlegen, ob sie zum Schutz
der Gesundheit bzw. im Sinne der populä-
ren Begriffsgestaltung ,fahrradfreundliche
Kommune’ alle relevanten Bordsteine
abrunden lässt.“
Wer hat nun Recht oder, anders gefragt, hat
der Planer bei den neuen Bushaltestellen
richtig überlegt? Eine Stadt mit dem
renommierten Sehbehinderten- und Blin-
denzentrum Südbayern sollte dem vorbild-
lichen Oberschleißheimer Beispiel nicht
nachstehen. Unsere mobilitätseinge-
schränkten, blinden und seheingeschränk-
ten Mitbürgerinnen und Mitbürger sollten
es uns wert sein.
Zu dem vorstehenden Thema besteht
bereits seit 24.07.2017 auch ein Eintrag auf
e-Bürgerdialog (ID 3854), jedoch bis dato
leider ohne Antwort. Roland Schreitter

Die neuen behindertengerechten Bushaltestellen
in Unterschleißheim … und fast jede Haltestelle anders
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Ein Marktdach mit Botschaften
(MF) – Das neue Marktdach sieht gut aus und hat es in sich: Der Lichtkünstler Rainer Gottenmeier
hat sich für den Hingucker beim Bürgerzentrum Oberschleißheim optische Raffinessen einfallen
lassen. Aus runden Scheiben leuchtet es  sternenähnlich. Dieser Sternenzauber ist quasi ein leuch-
tender Ortsplan, denn die Lichter weisen auf veschiedene Standorte hin. Das Marktdach bietet
auch Lichter in rot, gelb und blau wie sie im Gemeindewappen enthalten sind. Damit nicht genug:
Leuchtende Punkte am Boden entlang des Wasserlaufs beinhalten den Morse-Code für das Wort
„Sliuusheim“.

MOBILE AMBULANTE KRANKENPFLEGE
Hannelore Siegl

85764 Oberschleißheim · Mittenheimer Str. 5
www.pflege-schleissheim.de

Wir sind Vertragspartner aller 
Kranken- und Pflegekassen

Telefon: 089/3153212

Seit 1993 in Ober- undUnterschleißheim

Die Profis für Pflege in Schleißheim 
sind 24 Stunden erreichbar!

Geprüfter Pflegedienst 6/2015:
Gesamtnote:

„Sehr gut“

Winterlust im Herbst
(MF) – Beim Schloss Schleißheim ist mitten im
Herbst die Winterlust ausgebrochen. Zahlrei-
che Besucher ließen sich die dreitägige Ausstel-
lung nicht entgehen, denn es gab nicht nur
Pflanzen, Gartendeko, Kunsthandwerk, Texti-
lien, Wohnaccessoires und Schmuck zum Kau-
fen. Geboten wurde auch ein Rahmenpro-
gramm mit Perchten, Musik, Feuershow und
Mitmach-Zirkus für die Kinder. Auch für kulina-
rische Schmankerl war gesorgt.

(MF) – Wenn es nach der Unterschleißheimer
CSU ginge, hätte der Valentinspark längst ein
Café am See. Bereits 2014 hatte es die Partei im
Stadtrat beantragt und nun erneuerte sie den

Für jeden Kopf das richtige Buch

Stadtbibliothek 
Unterschleißheim

LESETIPP
Sy Montgomery: Rendezvous
mit einem Oktopus. – mare-
Verlag, 2017
352 Seiten
Er kann 1600 Küsse auf einmal
verteilen, er kann mit seiner
Haut schmecken, Farbe und
Form ändern und sich trotz

eines Körpergewichts von 45 Kilogramm durch
eine apfelsinengroße Öffnung zwängen: der
 Oktopus.
Und nicht nur seine körperlichen Superkräfte
machen den Achtarmigen zu einem Wunderwe-
sen der Meere. Kraken sind vor allem schlau. Sie
können tricksen, spielen, lernen, sie können Men-
schen erkennen und Kontakt aufnehmen. In ihrem
preisgekrönten Buch erzählt die Naturforscherin
Sy Montgomery auf berührende, kenntnisreiche,
unterhaltsame Weise von ihren Begegnungen mit
diesen außergewöhnlichen Tieren.
Kurz und gut: „Fantastische Tiere. Fantastisches
Buch“, meint Donna Leon.
Lust auf mehr?
Besuchen Sie unsere Homepage
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

CSU beantragt ein Café am See
Antrag. Geliebäugelt wird mit einem Kiosk/Café
mit Biergarten und Innenbereich. Benötigt
würde auch eine barrierefreie WC-Anlage. Ein
Testbetrieb könnte beispielsweise mit einem
Food-Truck und einer mobilen Toilettenanlage
erfolgen. Laut CSU gibt es bereits interessierte
Betreiber für die Gastronomie und viele Bürger
würden sich ein Café im Park wünschen.

Ausstellung: 
Verfolgte Christen
(MF) – Die katholische Kirche St. Wilhelm in
Oberschleißheim wurde zum Ausstellungsort:
Eröffnet wurde die Wanderausstellung über
verfolgte Christen weltweit (bis 15.11.) von Ber-
told Pelster von „Kirche in Not“. Er lenkte bei sei-
nem Vortrag den Blick auf Terror, Flucht und
Vertreibung im Nahen Osten und ging der
Frage nach, ob im Nahen Osten das Aus für das
Christentum bevorsteht.  
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PR-Anzeige

Baumarkt
wird zur TanzAlarm-Bühne

(MF) - Wenn der TanzTapir in allerlei Fettnäpf-
chen stolpert, muss er aus höchster Not und
sogar vor einer Kreissäge gerettet werden.
Mit Musik und Tanz klappt so eine spannende
Rettungsaktion besonders gut. Seit 2016 ist
die Kinderdisco „TanzAlarm“ mitsamt TanzTa-
pir unterwegs und jetzt machte der von Vol-
ker Rosin entwickelte Kinderdisco-Hit Station
im Baumarkt Lohhof. Nägel, Schrauben,
Hammer und Co. waren da gar nicht gefragt.

Bei den Kids zwischen 3 und 13 Jahren war
singen und tanzen angesagt. 
Die 16. Staffel des „TanzAlarm“ wird heuer für
das Kinderfernsehen aufgezeichnet und
dafür verwandelte sich der Baumarkt Lohhof
in eine Bühne mit Tanzfläche. Die Münchner
Mingamedia Entertainment GmbH produ-
ziert die Staffel im Auftrag der TV-Sender KiKa
und ZDF. Die Moderatoren Singa Gätgens,
Volker Rosin, Tom Lehel, Alex Huth, herrH und
Kai Lüftner sowie die vier TanzAlarm-Kids
Larissa, Luna, Hannah und Käthe begeister-
ten das junge Publikum. Die kleinen
Zuschauer bewiesen auch gleich, dass jede
Menge Gesangs- und Tanztalent in ihnen
steckt. Nach den Dreharbeiten gingen die
TanzAlarm-Besucher auf die Jagd nach Auto-
grammen und die kleinen Jäger wurden auch
verköstigt.

Die nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
18.11.2017

Anzeigenschluss 
ist am Donnerstag, 

16.11.2017, 
um 10 Uhr

Die drei Kirchenmusiker Georg Kläne, Alexan-
der Himmelhuber und Andreas Bick aus dem
Dekanat Feldmoching, gaben am Sonntag, 15.
Oktober 2017, ein internationales Orgelkonzert
in der Pfarrkirche St. Ulrich Unterschleißheim.
Es waren Werke von Johann Sebastian Bach,
Paul Hindemith, Max Reger, Josef Rheinberger
und Thomas Otto zu hören.
Die aufgeführten Kompositionen entstammen
dem 17. Jahrhundert bis zur Neuzeit und bilde-
ten eine ausgewogene und stimmige Auswahl
von bekannten und weniger bekannten Stü-
cken. Bereits der Auftakt, Bachs „Dorische Toc-

cata“, gekonnt gespielt von dem blinden Orga-
nisten Georg Kläne, erfüllte die Kirche mit
mächtigem Orgelspiel und zog die zahlreich
erschienenen Zuhörer sofort in ihren Bann.
Dieses hohe Niveau setzte sich nahtlos bei Max
Regers Stücken, wie dem „Gloria in excelsis
Deo“, interpretiert von Alexander Himmelhu-
ber, fort. Die Besucher spürten geradezu die
Freude, die ein solches Werk ausstrahlt. Den
Abschluss dieses wirklich beachtlichen Orgel-
konzertes bildeten die Werke von Rheinberger
und Otto, meisterhaft zelebriert von Andreas
Bick, wobei das „Festliche Vor- und Nachspiel“

op.10 von Otto auch insgesamt die Harmonie
und Liebe der drei Kirchenmusiker mit und zu
„ihrem“ Instrument, der Orgel, zeigte!
Als begeisterter Zuhörer fiel mir spontan ein
Zitat von Papst Benedikt XVI ein: „Die Orgel wird
seit alters und zu Recht als Königin der Instru-
mente bezeichnet, weil sie alle Töne der Schöp-
fung aufnimmt und die Fülle des menschlichen
Empfindens zum Schwingen bringt.“ Bleibt zu
hoffen, dass weitere musikalische Stunden fol-
gen. Diesen Wunsch konnte man auch dem leb-
haften Beifall des Publikums entnehmen.

L.H. Schlachter

Jugendfreizeitstätte Planet ‚O‘ 
Oberschleißheim

Planet-Grusel
Der Start der Herbstferien wurde im Planet ,O‘
ausgiebig gefeiert. Diesmal fand im Gruselkeller
eine Halloweenparty statt. Gruslige Gestalten
haben getanzt, gespielt und – wie es sich gehört
–  ordentlich gegessen und getrunken. High-
light in diesem Jahr war der Grusel-Geschich-
ten-Wettbewerb. Nachdem die Geister, Hexen,
Zombies und Vampire sich von ein paar
Geschichten inspirieren ließen, durften sie sich
als Autoren und Geschichtenerzähler probieren.
Zwei Mädchen bekamen den Preis für die beste
Geschichte und werden bald die gewonnenen
Gutscheine im Dachauer Kino einlösen.

Juliana Krolop

Beachtliches Orgelkonzert in St. Ulrich Unterschleißheim
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Jugendfreizeitstätte Planet ‚O‘

Deradikalisierung von
Jugendlichen
Donnerstag, 16. November, 19.30 Uhr
Mit Claudia Dantschke – Hayat Deutschland. Die Auf-
merksamkeit für religiös begründeten Extremismus ist
durch die fast tägliche Berichterstattung in den Medien
sehr groß. Die Sensibilität für das Thema wird größer und
die Fragestellungen an die Jugendarbeit werden lauter.
– Was prägt Jugendliche, was gibt ihnen Halt?
– Was treibt sie in die Extreme?
– Was macht den Salafismus für Jugendliche interessant?
– Wie bemerke ich eine Radikalisierung und welche

Handlungsoptionen habe ich?
Claudia Dantschke berät in der Beratungsstelle für Deradi-
kalisierung (Hayat-Deutschland) Angehörige und Perso-
nen, die sich salafistisch radikalisieren oder sich dem mili-
tanten Jihadismus anschließen und gegebenfalls in
Konfliktregionen ausreisen. Hayat ist außerdem eine
Anlaufstelle für Personen, die mit dem militanten Jihadis-
mus brechen und gewalttätige Gruppen verlassen wollen.
Weitere Informationen unter www.planet-osh.de
Donnerstag, 16. November 2017, 19.30 Uhr, Jugendfrei-
zeitstätte Planet ,O', Theodor-Heuss-Straße 29, Ober-
schleißheim; Eintritt frei (keine Anmeldung erforderlich)

Juliana Krolop

TSV Schleißheim

15 Turnerinnen und Turner
holen beim Münchner
Turner-4-Kampf 5 Pokale!
15 Mädchen und Buben des TSV Schleißheim fuhren mit
ihren Trainern zum Münchner Turner-4-Kampf nach
München-Laim, um sich mit 225 Konkurrenten in den
Disziplinen Laufen, Bodenturnen, Trampolin und Seil-
springen zu messen. 
Sie taten dies mit Erfolg und holten fünf Pokale. Bei den
Turnerinnen der C-Jugend durfte Serafina Golik ganz
rauf aufs Treppchen. Jessica Ahlers kam in der gleichen
Altersklasse auf den 3. Platz, Emily Jocher wurde 7., Anna
Leibhard  und Zimuzo Amajuoyi kamen auf Platz 18 und
25. Marie Wolf kam bei den Juniorinnen und Christina
Gollwitzer bei den ganz Kleinen auf den 3. Platz. Saronda
Ipek und Philipp Fenzl ärgerten sich sehr, dass sie nur
ganz knapp einen Platz auf dem Treppchen verpassten:
Sie wurden beide Vierte.
Simona Golik kann mit ihrem 15. Platz bei 48 Konkurren-
tinnen sehr zufrieden sein. Malena Wächter turnte auf
Platz 7, Anton Dick auf Platz 9 und Philipp Wenzkowski
auf Platz 10. Korbinian und Anton allerdings waren mit
ihren Platzierungen, 9 und 12, nicht ganz zufrieden.
Dafür war die Freude über den Mannschaftspokal umso
größer. Die Mannschaft setzte sich aus je einer Turnerin
der Jugend A, B, C und D zusammen. Und da alle zusam-
men recht gut turnten wurden sie Vize-Meister. „Wir
kehrten also recht erfolgreich und glücklich zurück nach
Schleißheim“, freute sich Alexandra Golik.

Horst Wolf, Pressewart




