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Bebauungspläne 
Hollerner See

Wer gehofft hat, dass die wahnwitzigen Bebau-
ungspläne, auch ohne der seinerzeit geplanten
Therme, endlich aufgegeben werden, hat sich lei-
der sehr getäuscht. Es waren die Pläne des Alt-
bürgermeisters von Eching und die Mehrheit der
Echinger Bürger haben aufgeatmet, als der neue
Bürgermeister Herr Thaler gewählt wurde. Auch
wenn die Verantwortung des Altbürgermeisters
von Unterschleißheim komplett an Eching abge-
geben wurde, so sind natürlich auch weiterhin die
Lohhofer genauso betroffen. Nun sollen doch
noch, entgegen aller Vernunft und Umweltschä-
digung, diese vor vielen Jahren entstandenen
Pläne umgesetzt werden und somit dem Erho-
lungsgebiet, in bereits vorhandener Form, mit
Fauna und Flora der Garaus gemacht werden. 
Hierzu liegen nun bis zum 21. Februar verschie-
dene Plangutachten im Echinger Rathaus aus.
Weil die Mehrheit der renitenten Bürger/Bürgerin-
nen jegliche Bebauung ablehnt, wurden bereits
Fakten geschaffen, indem Schilf entfernt wurde
(hauptsächlich Rückzugsgebiet von Vögeln) und
sämtliche Bauten von Kaninchen weggebaggert
wurden. In was für einer verkehrten Welt leben wir
eigentlich? Als wenn nicht auch so schon die
heranwachsende Generation kaum noch eine
Zukunftsperspektive hat, so könnte man anneh-
men, dass die verantwortlichen Politiker weder

Leserbriefe Kinder noch Kindeskinder haben, denen sie so
eine kaputte Welt hinterlassen. Ist tatsächlich erst
Ruhe, wenn der letzte Grashalm zubetoniert
wurde und alle Wildtiere auf der roten Liste ste-
hen? Was glauben Sie, was mit den Kaninchen
geschehen ist, wurden sie gleich getötet oder
konnten sie fliehen? Edda Ackermann

Stadt Unterschleißheim
erinnert an die 

Hundesteuerpflicht 
Die Stadt Unterschleißheim erinnert an die Steu-
erpflicht für Hunde, nicht ohne einen dezenten
Hinweis auf ein mögliches Bußgeld. Leider hat
sie damit Recht. Wir verdanken diese unsinnige
und teilweise auch unsoziale Steuer übrigens der
preußischen Regierung – 1810 eingeführt hat sie
sich bis heute gehalten. Wenn der Fiskus einmal
eine Quelle angezapft hat, ist er nur sehr schwer
davon wieder abzubringen. Dass es auch anders
geht, beweisen z.B. Frankreich und Großbritan-
nien, obwohl hier drei- bis viermal so viele Hunde
gehalten werden.
Also, liebe Hundehalter, sofern Sie das nicht
schon erledigt haben, nichts wie hin ins
Rathaus. Aber kommen Sie bloß nicht
auf die Idee, Ihren Hund mitzunehmen.
Der darf das Rathaus nicht betreten!
Warum nicht? Antwort der Stadtver-
waltung: „Das Verbot des Mitführens
von Hunden in das Rat- und Bürger-
haus ist seit jeher (?) Bestandteil der
Benutzungsordnung für das Gebäude
und dient allgemein dem Schutz der
Besucher und der städtischen Mitar-
beiter”. Welches Problem hat Unter-
schleißheim, das offensichtlich in
anderen Gemeinden nicht existiert?
Eching, Freising, Garching, Ismaning,
Oberschleißheim, Unterföhring und
auch die Landeshauptstadt erlauben
Hunden in Begleitung selbstverständ-
lich den Zutritt. Wenn man Mitglieder
des Stadtrats nach dem Grund für

diese Hundephobie fragt, erlebt man ein Kurio-
sum. Den meisten ist dieses Verbot gar nicht
geläufig, obwohl eine Hausordnung im Foyer
hängt und Aufkleber an den Eingangstüren ange-
bracht sind. Auch wenn die „Schutzbedürftigkeit”
also nicht allzu ausgeprägt sein dürfte, hat sich
trotzdem niemand bereitgefunden, dafür einzu-
treten, dass dieses fragwürdige Verbot eliminiert
wird (denn das war immer schon so). Nun ist es
für uns Hundehalter sicher nicht lebensnotwen-
dig, dass unsere Zamperl mit ins Rathaus dürfen.
Schlimm ist, dass dieses Verbot ein sehr ausge-
prägtes Indiz für die allgemein negative Einstel-
lung der Stadt gegenüber der Minderheit der
Hundehalter darstellt. Diese zeigt sich auch bei
anderen Gelegenheiten. Offensichtlich haben
unsere Politiker immer noch nicht realisiert, dass
Hundehaltung ein Bestandteil unserer Gesell-
schaft ist und dass sie dafür die notwendigen
Rahmenbedingungen schaffen müssten, anstatt
immer nur neue Verbote zu kreieren. Liebe Hun-
dehalter, die nächste Wahl kommt bestimmt und
viele Kandidaten werden sich wieder bewerben.
All denen sollten Sie kritische Fragen stellen,
nicht nur, aber auch zu den Themen, die uns Hun-
defreunden am Herzen liegen. Hermann Miltz
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Bürgergespräch SPD Unterschleißheim

Neubau der Michael-Ende-Schule auf vorhan-
denem Grundstück ist die beste Lösung zur

Umsetzung des neuen Schulkonzeptes
Am Donnerstag, den 26. Januar hatte die SPD
eingeladen, um interessierten Eltern, Bürgerinn-
nen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, Infor-
mationen zum neuen Schul- und Raumkonzept
der Unterschleißheimer Grundschulen zu erhal-
ten, Fragen zu stellen und ihre Meinungen abzu-
geben. Mehr als 100 Personen nutzten diese
Gelegenheit, um sich jenseits parteipolitischer
Überlegungen sachkundig zu machen.
Zunächst ging Frau Annegret Harms, die Leiterin
der offenen Ganztagsschule am Carl-Orff-Gym-
nasium und Fraktionsvorsitzende der SPD, auf
die Situation in Bayern ein. Ab 2018 hat die Bay-
rische Staatsregierung eine Garantie für die
Ganztagsbetreuung für Schüler bis 14 Jahren
angekündigt mit dem Ziel eines flächendecken-
den und bedarfsgerechten Ausbaus von Ganz-
tagsangeboten zur Schließung der Bedarfslücke
an Grundschulen.
Im Schuljahr 2016/17 besuchen ca. 850
Schülerinnen und Schüler Betreuungseinrich-
tungen an Unterschleißheimer Schulen, hinzu
kommen ca. 500 belegte Hortplätze. Die
Grundschulen bieten Mittags- und Hausauf-
gabenbetreuungen, die Mittelschule eine
gebundene Ganztagsschule, und Realschule
und Gymnasium offene Ganztagsschulen an.
Gesellschafts- und familienpolitische Verän-
derungen, die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, aber auch die Umsetzung von neuen
Unterrichtsmethoden, die Inklusion von
behinderten Kindern und die Integration von
Kindern mit Migrationshintergrund fordern
neue pädagogische Schulbaukonzepte, die
flexibel sind für unterschiedliche Ganztags-
modelle. Passgenaue Betreuungseinrichtun-
gen müssen geschaffen werden, die den
Bedarf der Eltern abdecken.
Unter diesen Gesichtspunkten hat ein von
Bürgermeister Böck beauftragtes Fachgre-
mium ein pädagogisches Raumkonzept für
die Unterschleißheimer Grundschulen entwi-
ckelt. Darin finden sich Lehr- und Lernorte,
Rückzugs- und Ruheräume, Freizeit- und
Bewegungsmöglichkeiten, eine Mensa und
Arbeitsräume für Lehrer und externes Perso-
nal. Nach diesem Raumkonzept muss das
Schulhaus der Zukunft so konzipiert werden,
dass es zu einem Wohlfühlort wird – ein
Lebensraum, in dem sich die Individualität
des Kindes und der Teamgeist der Klassen-
gemeinschaft wiederspiegelt. Bürgermeister
Christoph Böck stellte dann noch einmal die
drei untersuchten Realisierungsmöglichkei-
ten für die Michael-Ende-Grundschule vor. Er
stellte klar, dass für die SPD-Fraktion und ihn
weiter der Neubau auf dem alten Gelände die
idealste Lösung für die Schule, die Kinder und
die Eltern darstellt. Die Idee eines großen
Schulcampus neben dem COG und der The-
rese-Giehse-Realschule, wie ihn die CSU-
Fraktion monatelang mehrfach gefordert
hatte, lehnt die SPD ab. Die Verkehrs- und
Platzsituation ist 6- bis 10-jährigen Grund-
schülern nicht zumutbar, die Ganztagsbetreu-
ung wäre erheblich erschwert. Eine Sanierung
des alten Schulgebäudes macht keinen Sinn,

da sich darin die neuen Schulkonzepte nicht ver-
wirklichen lassen – allerdings können die
Gebäude für vielfältige andere Nutzungen erhal-
ten bleiben. 
Bürgermeister Böck möchte die Entscheidung
zur Standortfrage in den städtischen Gremien bis

März herbeiführen. Danach soll ein Architek-
tenwettbewerb erfolgen, in dem alle weite-
ren Überlegungen wie Geschosshöhe, Park-
plätze und Hauptzugang für die Kinder über
den Meschendörfer Weg geklärt werden
können. Christoph Böck betonte „wichtig
sei es nun, endlich den Startschuss für die
Realisierung am bestehenden Standort zu
geben“.
Ein Wermutstropfen war für die Anwesenden
allerdings der zeitliche Ablauf: Zwei Jahre
Planung, zwei Jahre Bauphase – für viele
Kinder wird die neue Grundschule nicht
mehr in Frage kommen. Mit einem Dank an
den Moderator Benjamin Straßer und die
beiden Referenten Annegret Harms und Bür-
germeister Christoph Böck schloss die
gelungene und informative Veranstaltung.
Bei Fragen zu den Themen können Sie sich
gerne an Frau Harms wenden, E-Mail:
aharms@ush.bayern.de. Vergessen Sie bitte
nicht, Ihre eigene Mailadresse anzugeben,
sonst kann sie Ihnen nicht antworten!

Antje Kolbe, SPD Unterschleißheim

Kath. Frauengemeinschaft 
Oberschleißheim

Faschingsball am 
19. Februar 

Der Faschingsball der Kath. Frauengemein-
schaft Oberschleißheim findet am Sonntag,
den 19. Februar 2017 um 14 Uhr im Pfarr-
heim an der Haselsbergerstraße statt.
Schöne Musik und Garde erwarten die
Besucher. Gäste sind ganz herzlich eingela-
den. Gabriele Uckert
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