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Freie Bürgerschaft Unterschleißheim e.V.

Kommunalpolitik braucht
Freie Wähler

Am 29.11.2017 findet um 19.00 Uhr im Nebenraum der
Ratsstuben, bald „Fröhlich's am Rathausplatz“, die Jah-
reshauptversammlung der Freien Bürgerschaft Unter-
schleißheim e.V. statt. Auf der Tagesordnung stehen
diesmal neben den Informationen über die aktuellen
Aktivitäten in der Stadtpolitik Neuwahlen des Vorstan-
des.
Die Freien Wähler sind besonders in Bayern flächen -
deckend in fast allen Kommunen vertreten. Die Freien
Wähler stellen mit ihren Ortsverbänden nach der CSU
die meisten Bürgermeister und aktuell 10 von 72 Land-
räten in Bayern. Die Freien Wähler sind in ihren inhaltli-
chen Positionen der politischen Mitte zuzuordnen und

widmen sich ohne ideologisch übergeordnete „Parteilinie“ den anstehenden Aufga-
ben des politischen Alltags. Seit 2008 sind wir auch im Landtag vertreten.
Frei von parteipolitischen Prinzipien werden teils liberale (Stärkung von Bürger- und
Menschenrechten, Mittelstandsförderung, öffentliche Haushaltsdisziplin), teils kon-
servative (Personalaufstockung der Sicherheitskräfte, Drogenbekämpfung), teils

sozialliberale (staatliche Daseins-
vorsorge, Chancengleichheit in
der Bildung, Wohnraumförde-
rung) oder ökologisch-alterna-
tive Ziele (Energiepolitik, Wasser-
wirtschaft) vertreten. Ar beits-
schwerpunkte in der bayerischen
Landespolitik waren seit 2008 die
Bildungs- und Hochschulpolitik
(Abschaffung der Studienbei-
träge sowie des G8), die Förde-
rung erneuerbarer Energien, die
Hinterfragung von Großprojek-
ten (Dritte Startbahn des Flugha-
fens München, Do nauausbau,
Zweite Stammstrecke der S-Bahn
München). Mit dieser pragmati-
schen Politik jenseits ideologi-
scher Festlegungen ist den Freien
Wählern seit Jahren schon gelun-
gen, worum in Berlin seit Wochen
gerungen wird.
Derzeit sind wir im Stadtrat mit
zwei Mandatsträgern vertreten.
Bei uns wird ergebnisoffen ohne

Fraktionszwang diskutiert und entschieden. Wir setzen uns ein für eine geordnete
maßvolle Ortsentwicklung und die längst anstehenden Korrekturen in der Verkehrs-
politik. Sowohl die verantwortungsbewusste Haushaltsplanung und -umsetzung als
auch eine vorausschauende Entwicklung unserer Bildungslandschaft liegen uns am
Herzen. 
Mit einigen Bürgerentscheiden haben wir uns in den vergangenen Jahren unmittel-
bar mit den Bürgern der Lösung von Problemen gewidmet, die von der Ortspolitik
sträflich vernachlässigt worden waren. Aktuell setzen wir uns für eine bürgerfreund-
liche Abrechnung von Straßenbaubeiträgen ein und beschäftigen uns kritisch mit
den Haushaltsplanungen fürs kommende Jahr. 
Bei der Kostenkontrolle auffällig teurer Bauvorhaben sind wir ebenso aufmerksam
wie bei unverhältnismäßigen Ausgaben für Projekte außerhalb der originären Aufga-
ben unserer Kommune.
Ich lade Sie herzlich ein, bei der Freien Bürgerschaft mitzumachen. Gemeinwesen
braucht ehrenamtliches Engagement. Kommen Sie zu uns und unterstützen Sie
damit unsere Arbeit für die Bürger dieser Stadt. Martin Reichart

CHINA-RESTAURANT
SHANGHAI

Margaretenanger 9, 85716 Unterschleißheim
Tel. 0 89/32 15 56 06

www.shanghai-unterschleissheim.de

5-Gänge-Peking-Ente für 4 Personen
nur 68,80 € statt 84,00 €

Wir bitten Sie um einen Tag Vorbestellung.

Essen Sie so viel, der für Sie frisch zubereiteten 
Spezialitäten, wie Sie wünschen.

Phantasie-Buffet à la carte 

€ 14,80 pro Person

(gültig ab 3.11. bis 30.12.17)
Nur einmal im Jahr

An den Feiertagen, 24. – 26.12. und an 
Silvester, 31.12. haben wir geöffnet.

SV Riedmoos e.V. 1959

Danke an Mrs.Sporty
Die Fitness-Studio-Kette für Frauen Mrs.Sporty Unter-
schleißheim hat sich bereit erklärt, als einer der ersten
Sponsoren die Damenmannschaft des SV Riedmoos zu
unterstützen. Mithilfe der neuen Trainingsjacken können
die Riedmooser Damen nun zukünftig nicht nur ihre
Geschlossenheit, sondern auch ihre Sportlichkeit durch
Mrs.Sporty in der Öffentlichkeit zeigen. Vor allem Gabriele
Wittmann ist hier als Unterstützerin des Damenteams zu
nennen und ihr gebührt daher ein besonderer Dank.

Niklas Sedlmeier
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Rathaus

Wirtepaar präsentiert seine neue Gast-
stätte am Rathausplatz
Etwa eine Woche vor dem Startschuss für die neue Gaststätte „Fröhlich’s
am Rathausplatz“ traf sich Erster Bürgermeister Christoph Böck mit dem
Wirtepaar sowie Vertretern der Stadtverwaltung und der Presse, um die
rundum renovierten Räumlichkeiten des Restaurants zu begutachten
und einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was die Unterschleiß-
heimerinnen und Unterschleißheimer hier erwartet. Dabei resümierte
er noch einmal den Prozess von der Trennung vom ehemaligen Wirt
über die umfassende Renovierung bis hin zur Entscheidung für und den
letzten Schliff durch die neuen Wirte Simone Wagner und Markus Fröh-
lich.
Sichtlich angetan waren alle Anwesenden vom neuen Aussehen der
Räume, die von nun an lose aufgeteilt aus einem Restaurant, einer Vino-
thek und einem Café bestehen. Die Inneneinrichtung kann neuerdings
unter anderem mit viel Echtholz und einem raffinierten Lichtkonzept
überzeugen. Zudem wurde eine Zwischendecke entfernt und somit die
Raumhöhe deutlich vergrößert.
In einer entspannten Runde und mit einer kleinen Mahlzeit kamen die
Anwesenden ins Gespräch und gingen schließlich mit einem guten
Gefühl für die Gaststätte am Rathausplatz auseinander. 
Die Gaststätte nahm am Donnerstag ihren Betrieb auf, am Freitag folgte
die feierliche Eröffnung.

Erster Bürgermeister Christoph Böck besuchte die neue Wirtefamilie in der
Gaststätte am Rathausplatz

Erweiterungsbau des Sonderpädagogischen Förderzentrums Unter-
schleißheim feiert Richtfest

Meilenstein eines ambitionierten 
Projekts 
Schon von weitem grüßte der bunt bebänderte Richtkranz vom
Dach des Erweiterungsbaus der Rupert-Egenberger-Schule in
Unterschleißheim am Mittwoch, 15. November 2017. Die Blas -
kapelle Oberschleißheim hieß die trotz frostiger Temperaturen
zahlreich erschienenen Gäste auf der Baustelle willkommen. 

Die Arbeiten für die Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzen-
trums liegen voll im Zeitplan. Der geplanten Fertigstellung im Jahr 2018
steht derzeit nichts im Weg. Entsprechend stolz begrüßte Landrat 
Christoph Göbel die Gäste zum Richtfest. Der Bau sei durchaus ambitio-
niert, schließlich fänden alle Arbeiten während des laufenden Schulbe-
triebs statt. Der erste Dank des Bauherrn galt daher auch Schulleiterin
Evi Birkhölzer-Schmidt und der gesamten Schulfamilie für das Verständ-
nis und die Toleranz, die Kollegium wie Schüler gegenüber der Baustelle
aufbringen. 
Die knapp 18 Millionen Baukosten seien auch ein deutliches Zeichen, so
der Landrat weiter. „Das Landratsamt, der Landkreis und seine Kommu-
nen stehen ganz bewusst zu den Förderschulen, denn jeder Mensch soll
und muss bei uns die Chance haben überall zurechtzukommen und sich
einzubringen.“ An der Rupert-Egenberger-Schule werde dafür wohnort-
nah das nötige Rüstzeug vermittelt. „Deswegen ist auch diese große
Summe hervorragend investiertes Geld.“ 
Zuerst der Neubau, dann die Sanierung 
In zwei Bauabschnitten wird das in die Jahre gekommene Förderzen-
trum in ein modernes Schulhaus verwandelt. Im ersten Bauabschnitt
entsteht ein dreigeschossiger Erweiterungsbau (Unter-, Erd- und erstes
Obergeschoss), der über einen Verbindungsbau an das alte Schulge-
bäude anschließt. In diesem Neubau werden künftig die Gruppenräume
für die Ganztagsbeschulung, die Verwaltungsräume, die Mensa, eine
Lehrküche sowie ein Gymnastikraum untergebracht sein. 
Der Erweiterungsbau wird in Holzbauweise errichtet und mit nahezu
Passivhausstandard auch energetisch den höchsten Ansprüchen genü-
gen. Voraussichtlich nach den Pfingstferien 2018 kann die Schulfamilie
den Neubau in Besitz nehmen. Im Anschluss daran wird das Anfang der
1970er Jahre in Betrieb genommene Bestandsgebäude in Angriff
genommen. Es wird saniert, dem Raumbedarf angepasst und brand-
schutzertüchtigt. Zusätzlich wird durch den Einbau eines Aufzugs und
das Anheben des Innenhofniveaus die Barrierefreiheit verbessert. Durch
die Sanierung der Fassaden wird auch im Bestandsgebäude der Energie-
standard erhöht. 

Fahrradfreundliche Kommune

Fahrradabstellsatzung beschlossen
Der Grundstücks- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am
6.11.2017 den Erlass einer neuen Fahrradabstellsatzung beschlos-
sen. Die neue Satzung tritt am 1.01.2018 in Kraft und gilt für alle
künftigen Bauvorhaben und genehmigungspflichtigen Nutzungs-
änderungen. 
Hintergrund der neuen Satzung ist, dass der Fahrradverkehr weiter
nachhaltig gefördert werden soll und hierfür auch eine ausreichende
Zahl von Abstellplätzen notwendig ist. Um für die neue Regelung nicht
alle bestehenden Bebauungspläne ändern zu müssen, wurde vom
zuständigen Ausschuss eine entsprechende allgemeingültige Satzung
beschlossen. 
Bei Wohnungen, mit Ausnahme von Ein- und Zweifamilienhäusern,
muss bei künftigen Bauvorhaben ein Abstellplatz je angefangene 40 m2
Gesamtwohnfläche nachgewiesen werden.
Bei Büroflächen ist nach Inkrafttreten der Satzung ein Abstellplatz je 
60 m2 notwendig. Bereiche mit erheblichem Besucherverkehr wie Bera-
tungsräume und Arztpraxen erfordern je angefangene 30 m2 anzurech-
nende Nutzfläche einen Fahrradabstellplatz. Weitere Regelungen wur-
den für Verkaufs-, Versammlungs- und Sportflächen getroffen. Die
Satzung im Detail finden Sie in Kürze auf www.unterschleissheim.de
unter der Rubrik „Rathaus online / Satzungen & Verordnungen“.
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Finale Phase der Bauarbeiten beginnt

Vollsperrung in der Südlichen
Ingolstädter Straße
Die Arbeiten am dritten Bauabschnitt in der Südlichen Ingolstädter
Straße gehen in die finale Phase. Für die letzten Tiefbauarbeiten
und die Aufbringung der Deckschicht muss die Straße für den
Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Arbeiten werden voraus-
sichtlich am 10.12.2017 abgeschlossen sein.
Bevor die Deckschicht im Bereich zwischen der Feldstraße und der 
Hildegardstraße aufgebracht werden kann, müssen letzte Fräsarbeiten
durchgeführt werden. Dies geschieht in zwei Abschnitten am 1.12.2017.
Während der Arbeiten ist der jeweilige Abschnitt für den Verkehr
gesperrt. 
Von 8.00 bis 13.00 Uhr betrifft dies den Abschnitt von der Feldstraße 
bis einschließlich der Kreuzung zur Hedwigstraße. Von 13.00 bis voraus-
sichtlich 18.00 Uhr finden dann die Arbeiten im Abschnitt von der 
Hedwigstraße bis zur Hildegardstraße statt. Zu dieser Zeit ist die Aus-
fahrt aus der Tiefgarage nicht möglich.
Um die Einschränkungen für die Anwohner und Firmen möglichst
gering zu halten, werden die folgenden Arbeiten so verrichtet, dass die
Durchfahrt halbseitig möglichst lange möglich und Vollsperrung mög-
lichst selten nötig sind. Trotzdem kommt es neben der abschnittweisen
Vollsperrung am 1.12. auch am 7.12. und am 9.12. zu Vollsperrungen. An
diesen Tagen werden die Schichten des neuen Belages aufgetragen.
Vom 2.12. bis 6.12. wird der gesamte Abschnitt halbseitig mit Ampelre-
gelung befahrbar sein, am 8.12. erfolgt eine halbseitige Sperrung, um
die Gussasphaltrinne einzubringen. 
Umleitung
Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt im Zeitraum vom 1.12. bis 10.12.
von der Südlichen Ingolstädter Straße über die Feldstraße, Alleestraße,
Johann-Schmid-Straße, Nelkenstraße und Stadionstraße zum Münche-
ner Ring. 
Während der Vollsperrungen am 1.12, 7.12. und 9.12. sowie während der
halbseitigen Sperrung ohne Ampel am 8.12. wird zudem die Einbahn-
straßenregelung in der Hedwigstraße aufgehoben und der Verkehr über
eine Ampel geregelt, sodass die Ausfahrt aus der Hedwigstraße jeder-
zeit möglich ist. 
Einschränkungen für den Busverkehr
Betroffen von der Umleitung vom 1.12. bis zum 10.12. ist auch die Bus -
linie 215. In der Richtung Lohhof S Süd – Unterschleißheim Ost entfallen
die Haltestellen Hedwigstraße und Sportpark.  Für die Haltestelle Sport-
park wird auf Höhe der Therese-Giehse-Realschule eine Ersatzhaltestelle
eingerichtet. Auf der Gegenrichtung fährt der Bus wie gewohnt alle Hal-
testellen inklusive Sportpark und Margaretenanger an. 
Die Anwohner werden von der Baufirma mit Handwurfzetteln benach-
richtigt. Da es beim Bauablauf witterungsbedingt zu Verzögerungen
kommen kann, beachten Sie bitte auch Aktualisierungen auf der Home-
page www.unterschleissheim.de 
Die Stadt bittet um Verständnis für diese temporären Einschränkungen.

Asphaltarbeiten zum Abschluss der Fernwärmeverlegung

Verkehrliche Einschränkungen im
Bereich Fritz-Lochmann-Straße / 
Lohwaldstraße / Siedlerstraße bis
Kreuzung Finkenweg / Südl. Ing.
Straße leider unvermeidlich
Die umwelt- und klimaschonende Fernwärmeversorgung der städti-
schen GTU Geothermie Unterschleißheim AG wird stetig weiter ausge-
baut. 
Den Abschluss jeder Baumaßnahme bezüglich Verlegung von Fernwär-
meleitungen bilden die Asphaltarbeiten, bei denen die Ober fläche end-
gültig wiederhergestellt wird. Zur Optimierung der Straßenarbeiten
werden in diesem Zusammenhang in den oben genannten Straßen -
zügen zeitgleich weiterführende Arbeiten (z. B. Straßen entwäs serung)
seitens der Stadt Unterschleißheim durchgeführt.
Diese Asphaltarbeiten werden ab dem 29.11.2017 im Kreuzungsbe-
reich Alexander-Pachmann-Straße / Fritz-Lochmann-Straße begonnen,
anschließend in den Bereichen Lohwaldstraße und Siedlerstraße 
weitergeführt und schließlich im Kreuzungsbereich Finkenweg / Südl.
Ingolstädter Str. beendet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis
15.12.2017 andauern. 
Die Arbeiten werden in den oben genannten Straßenzügen abschnitts-
weise ausgeführt.
Während der o. g. Baumaßnahme ist in den jeweiligen Bauab -
schnitten mit Behinderungen für den Straßenverkehr zu rechnen:
hierzu müssen die Fritz-Lochmann-Straße, Lohwaldstraße und
Siedlerstraße für die jeweiligen Arbeiten temporär voll gesperrt
werden während der Asphaltierungsarbeiten in den jeweiligen
Bereichen. Die Arbeiten in den genannten Straßenzügen (Fritz-
Lochmann-Straße, Lohwaldstraße und Siedlerstraße) werden zeit-
lich nacheinander und abschnittsweise ausgeführt, sodass die Stra-
ßenzüge nicht zur gleichen Zeit voll gesperrt werden.
Hier werden entsprechende Umleitungen während der Zeit der Bau-
maßnahme eingerichtet.
Während der o. g. Baumaßnahme ist daher im Bereich Fritz-Loch-
mann-Straße, Lohwaldstraße und Siedlerstraße  mit den beschrie-
benen Behinderungen für den Straßenverkehr zu rechnen. Die Ver-
kehrsteilnehmer werden gebeten, entsprechend mehr Zeit einzu-
planen.
Im Zuge der Maßnahmen kann es im Baustellenbereich weiterhin zu art-
typischen Geräuschentwicklungen kommen.  
Die ausführende Firma ist jedoch bemüht, die Beeinträchtigungen auf
ein Mindestmaß zu beschränken und so kurz und gering wie möglich zu
halten.
Stadt und GTU AG bitten alle betroffenen Anlieger und die Verkehrsteil-
nehmer um Verständnis und Geduld für eine umweltnützliche Maß-
nahme der erneuerbaren Energieversorgung in der Klimaschutz-Kom-
mune Unterschleißheim.

Bahn entfernt Radabstellanlagen am
Bahnhof Lohhof
Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass sie im Rahmen des barriere-
freien Ausbaus des S-Bahnhofes  Lohhof mit dem Rückbau der Fahrrad-
stellplätze beginnen wird. Ab dem 1.12.2017 stehen daher die Stell-
plätze nördlich des Haltepunkts hin zur Nördlichen Ingolstädter Straße
nicht mehr zur Verfügung. Die Bahn bittet daher darum, ab Donnerstag,
den 30.11., keine neuen Fahrräder mehr in den betreffenden Anlagen
abzustellen und längerfristig abgestellte Räder zu entfernen. Die neuen
Abstellplätze auf der südlichen Seite des Bahnhofes (Rückseite der Gast-
stätte „Brauerei Gasthof Lohhof“) stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
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Voller Einsatz im
Repair Café

Nachdem die Sommermonate etwas ruhiger verliefen, war beim Repair
Café im November wieder voller Einsatz gefragt. 
Neben den „Klassikern“, wie Kaffeemaschinen, Espressomaschinen,
Bügeleisen oder Unterhaltungselektronik, warteten diesmal auch eher
ausgefallene Geräte, wie eine mechanische Briefwaage oder eine elek-
trische Heckenschere, darauf von einem Dutzend Helfer unter die Lupe
genommen zu werden. 
Die meisten Geräte waren anschließend wieder einsatzbereit. Bei eini-
gen Geräten musste das Helferteam aber passen, weil beispielsweise
Ersatzteile nicht lieferbar sind oder die Geräte von den Herstellern so

Alltagshilfen
Kleine Helfer, große Hilfen – Teil 2
Bald ist Weihnachten und wieder steht man vor der Frage: Was schenke
ich bloß? Warum nicht mal etwas Hilfreiches für zu Hause schenken? Wir
haben weitere Alltagshilfsmittel für Sie zusammengestellt.
Strumpfanzieher
Die Strumpfanziehhilfe erleichtert das Anziehen von Strümpfen bei
Bewegungseinschränkung. Der Strumpf wird über die Plastikschale
gezogen und auf den Boden gelegt. Dann schlüpft man mit dem Fuß
hinein. Wenn man dann an der Schnur zieht, zieht man den Strumpf mit
der Plastikschale über den Fuß nach oben. Es gibt auch Anziehhilfen für
Kompressionsstrümpfe.
Knöpfhilfe
Die Knöpfhilfe ist eine praktische Unterstützung zum Zuknöpfen von
Blusen, Hemden, Hosen und Jacken. Der Knöpfhaken ist auch für den
einhändigen Gebrauch geeignet. Der dicke Anti-Rutsch-Griff bietet
sicheren Halt und liegt gut in der Hand.
Elastische Schnürsenkel
Elastische Schnürsenkel erleichtern das Anziehen der Schuhe: Durch die
Elastizität kann man in den gebundenen Schuh hineinschlüpfen und
muss nicht die Schnürsenkel jedes Mal neu binden. 

Langer Schuhlöffel
Der lange Schuhlöffel hilft beim Anziehen der Schuhe, da man sich nicht
bücken muss.
Spikes
Spikes gibt es sowohl für Stöcke und Krücken als auch für Schuhe. Sie
bieten Halt auf vereisten, schneeglatten und matschigen Straßen und
Gehwegen.
Schließhilfe Schlüssel
Tägliche Wege können schon an der Wohnungstür scheitern, wenn der
Einsatz des Schlüssels nicht mehr gut klappt. Schließhilfen gibt es in ver-
schiedenen Ausführungen. 
Gehwagen oder Rollator
Ein leichter und sicherer Gehwagen ist sowohl in Wohnräumen wie auch
im Freien ein guter Begleiter. Mit unterschiedlicher Ausstattung (Ein-
kaufskorb, Tablett, Sitzfläche) und zusammenklappbar ist er vielseitig
einsetzbar und kann auch im Auto transportiert werden.
Universalfernbedienung
Über Universalfernbedienungen lassen sich mehrere Geräte bedienen.
Universalfernbedienungen unterteilen sich in lernfähige und program-
mierbare Fernbedienungen. Eine lernfähige Universalfernbedienung
wird über die Original-Fernbedienung „angelernt“. 
Programmierbare werden über einen Zahlencode auf das zu steuernde
Gerät eingestellt.
Expertensuche für Alltagshilfen/Hilfsmittel allgemein: 
Zu den Bereichen Bauen, Wohnen, Mobilität, Information, Kommunika-
tion, Alltag, Haushalt, Ernährung u. a. m. finden Sie Informationen im
Internet unter www.rehadat-hilfsmittel.de.
Hier finden Sie auch das offizielle Hilfsmittelverzeichnis der Gesetzli-
chen Krankenkassen (GKV) mit Hilfsmittelnummern für alle einschlägi-
gen Hilfsmittel.
© Text: Beratungsstelle Wohnen, Verein Stadtteilarbeit, München

Der Artikel ist auch in der 60-seitigen Broschüre „Daheim wohnen blei-
ben“ enthalten. Die Broschüre kann bei Einzelbestellung gegen eine
Gebühr von 4,50 € bestellt werden. Bei größeren Mengen gibt es Staffel-
preise. 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 Land-
kreises München in Fragen der altersgerechten Wohnungsanpassung.
Die Erstberatung ist für Bürgerinnen und Bürger der Landkreisgemeinden
kostenfrei.

Die nächste Sprechstunde im Rathaus Unterschleißheim, Unterge-
schoss (jeweils 14 bis 16 Uhr): 04.12.2017


