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Die Bürgerinitiative „Bahn im Tunnel“ (BIT)
begrüßt es ausdrücklich, dass die Machbarkeits-
studie im Auftrag des Landkreises und der
Gemeinde erstellt wurde, sind dadurch doch
wesentliche Impulse und Erkenntnisse insbeson-
dere hinsichtlich der Planungsgrundlagen der
Deutschen Bahn gewonnen worden.  
Die drei verschiedenen Varianten 1 und insbe-
sondere die favorisierte Variante 1b+ lehnen wir
jedoch als unbefriedigend ab. Durch die Verle-
gung des Bahnhofs ergeben sich aus der Studie
doch in der Summe erhebliche Nachteile in der
Erreichbarkeit der S-Bahn. Gerade ältere Perso-
nen, die Besucher des Augustinums und die am
Bruckmannring Beschäftigten wären auf einen
funktionierenden Shuttle-Service angewiesen.
Weiter greift die geplante Bushaltestelle massiv in
Privatgrund nördlich der B471 ein und die Situa-
tion der Park-&-Ride-Plätze ist völlig ungelöst.
Damit kommen ganz erhebliche Zusatzkosten
auf die Gemeinde zu, der Nutzen gegenüber der
Variante 0 ist für die Gemeinde negativ zu bewer-
ten.
Die BIT hält deshalb eine Variante mit einem
zweiten Haltepunkt für die einzig sinnvolle
Lösung. Wenn man den bestehenden Haltepunkt
an der S-Bahn beibehält, so wäre ein zweiter Hal-
tepunkt in ausreichender Entfernung ca. 2 km
südlich anzuordnen. (Dies ist ungefähr auch der
Abstand Oberschleißheim – Unterschleißheim
wie auch Unterschleißheim – Lohhof) Dieser Hal-
tepunkt wäre dann bei der Überquerung des
Würmkanals, bei dem in allen Varianten die
Gleise gerade wieder oberirdisch liegen würden.
Der Ausgang wäre dann südlich ziemlich
genauso weit entfernt von der Mitte des LMU-
Geländes wie derjenige des verlegten Bahnhofs
nördlich davon. Dieser Haltepunkt ist ideal für
das dort bestehende und mögliche zukünftige
Gewerbegebiet.
Damit kann die Minimallösung der Variante 0
nahezu unverändert beibehalten werden.
- Der bestehende Bahnhof bleibt erhalten.
- Es gibt aber zwei Haltepunkte, der südliche
Punkt ist kostengünstig realisierbar. Park-&-
Ride-Flächen südlich davon wären einfach
zu realisieren.
- Im Trog verlaufen nur zwei Gleise, das Wen-
degleis bzw. Überholgleis kann nördlich des
bestehenden Bahnhofs und damit außerhalb
der Wohnbebauung verbleiben.
- Zwischen den beiden Haltepunkten ist ein
energetisch vorteilhaftes Schwungfahren
möglich. Die Signaltechnik sollte aber ent-
sprechend angepasst werden.
Einen kleinen Konflikt erhält man eventuell
jedoch dadurch, dass dieser Bahnhof im
Bereich der Ausrundung zur Tieferlegung der
Bahn liegen würde. Dies könnte man durch
eine erhöhte, nach Süden vorgezogene Aus-
rundung oder eine geringfügige Tieferlegung
mit einer Dükerung des Kanals oder aber
dadurch lösen, dass die Güterzüge im
Schwungfahren ohne Halt in der Strecke auf
einer geringfügig steileren Neigung fahren.
Für die Finanzierung der Variante 0 entfallen
möglicherweise zwar die in Aussicht genom-
menen Zuschüsse des Freistaats, jedoch
erscheint uns die Realisierung einer Tieferle-

G’fildner Bühne Lohhof e.V.

„Kaviar trifft Currywurst“ –
Komödie von Winnie Abel

Panik bei Erna Wutschke (Uschi Klodner)! Sie
muss innerhalb von 24 Stunden ihre herunterge-
kommene Eckkneipe in ein Edel-Lokal verwan-
deln, denn ihr neureicher Cousin Prinz Harry 
von Anhalt (Joachim Steinke) mit seiner shop-
pingsüchtigen Freundin (Sonja Eder) hat seinen
Besuch angemeldet. Damit er ihr Geld für die
Kneipe leiht, hatte Erna ihm vor Jahren erzählt,
sie betreibe ein gut laufendes Edel-Restaurant.
Was sie aber hat, ist eine schlecht laufende Eck-
kneipe. Auch der Bürgermeister (Jürgen Schober)
mit seiner Frau (Sylvia Alscher) setzen ihr zu.
Jetzt muss die bodenständige Erna plötzlich so
tun, als sei sie eine Spitzengastronomin und der

Im Pfarrsaal in Unterschleißheim

Kehraus in St. Ulrich  –
Motto „Dschungel“

Auch Sie möchten den diesjährigen
Fasching zünftig ausklingen lassen? Dann
sind Sie bei uns richtig! Wir bieten Ihnen
Rock, Pop, Disco, Standard und natürlich
die Münchner Francaise. „Dschungel“ ist
das Motto beim Kehraus im entsprechend
fantasievoll dekorierten Pfarrsaal am
Faschingsdienstag, 28. Februar 2017 um
19.00 Uhr, im Pfarrheim St. Ulrich, Im Klos-
terfeld 14 in Unterschleißheim. Der Eintritt ist
frei, Getränke und kleine Snacks können
gegen eine Spende erworben werden. Wir
freuen uns auf Sie! Ruth Biller

Bürgerinitiative „Bahn im Tunnel“ (BIT)

„Tieferlegung Bahnlinie im Ortsbereich Oberschleißheim”
Stellungnahme zur jüngsten Machbarkeitsstudie

gung der Bundesstraße als zunehmend schwerer
realisierbar, sodass die Mehrkosten, die von der
Gemeinde zu tragen wären, in eine machbare
Größenordnung zu liegen kämen. Ob ein Good-
will wie bei der Untertunnelung des Englischen
Gartens verhandelbar wäre, sei dahingestellt und
eine im politischen Bereich liegende Frage und
Zielsetzung.
In jedem Fall sollten die Schallschutzwände
innerhalb des Orts auf 2 m Höhe begrenzt wer-
den. In diesem Punkt gibt es kaum Unterschiede
zwischen den Varianten 0 und 1b+.
Des ungeachtet wären eine Tieferlegung des jet-
zigen S-Bahnhofs mit allen Gleisen und der
Abbruch der Brücke städtebaulich die beste
Lösung, die aber vor allem im Hinblick auf die
aktuelle Finanzsituation der Gemeinde wohl nicht
umsetzbar ist.

Peter Benthus, Prof. Dr.-Ing. Casimir Katz

beschaulich triste Kneipenalltag steht auf dem
Kopf. Stammkundin Sandy (Sabrina Schober),
die sonst in der Kneipe ihren Frühschoppen ein-
nimmt, muss in die Rolle der feinen Kundin
schlüpfen, Ernas tollpatschiger Lebensgefährte
Blümchen (Harry Münzer) jagt als piekfeiner Kell-
ner von einer Katastrophe in die nächste, der
schweigsame Stammgast Heini (Andreas Preuss,
Helmut Krimmer, Ralph Langhammer, Bert Liedl,
Jürgen Schieren) weigert sich standhaft, seine
Kneipe zu verlassen, Stammkundin Ulla (Renate
Orth) ist entsetzt von den Veränderungen im
Lokal und Ernas missgünstige Nachbargastrono-
min Waltraud (Doris Langhammer) setzt ihr Unge-
ziefer im Lokal aus. Was folgt, ist ein rasend lus-
tiges Verwechslungsspiel, bei dem schiefläuft,
was nur schieflaufen kann. Mit vielen Ideen und
Ausflüchten scheint es Erna trotzdem zu gelin-
gen, ihren Cousin von dem „Edel-Lokal“ zu über-
zeugen. Doch als dieser dann auch noch eine
Testerin (Dominique Schieren) vom Magazin „Der
Feinschmecker“ ankündigt, bricht in Ernas ver-
meintlichem Edel-Restaurant das komplette
Chaos aus.
Eine urkomische Verwechslungskomödie, die mit
jeder Menge Wortwitz den schönen Schein der
Spitzengastronomie auf das Korn nimmt. Lassen
Sie sich überraschen!
Die schwierige Aufgabe der Regie zu diesem
Theaterstück wird von Gudrun Liedl bewältigt.
Uschi Blanc darf es sich im Soufflierkasten
bequem machen und ist auch für die Requisiten
zuständig. Die Technik übernimmt Günter Deller.
Der Kartenvorverkauf beginnt am 13.02.17 bei
Blumen Wildwuchs, Johann-Schmid-Straße 22
a, 85716 Unterschleißheim.
Die Aufführungen beginnen am 24.03./25.03./
01.04./07.04. und 08.04.2017 jeweils um 19.30
Uhr, am 02.04.2017 bereits um 17.00 Uhr. Eine
Karte kostet 8,00 Euro.
Die Veranstaltungen finden in der Mehrzweck-
halle Lohhof, Eingang Birkenstr. 2, 85716 Unter-
schleißheim, statt. Einlass mit Bewirtung ist 1 1/2
Stunden vorher.    Dominique Schieren

Bei Problemen und Fragen rund 
um die Verteilung wenden Sie 

sich bitte vertrauensvoll an 
unseren Verteilerservice unter der
Telefonnummer 0 89/41 11 48 11 01

E-Mail: vertrieb@zpvs.de 
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Gleis 1 und Cafe ess eins

Veranstaltungen im
Februar

Reguläre Öffnungszeiten:
Di, Fr, Sa: 14.00 – 22.00 Uhr
Mi, Do: 12.00 – 22.00 Uhr
So: 14.00 – 22.00 Uhr
Darüber hinaus je nach Veranstaltung länger.
Spezielle Angebote:
Fr, 17.02.2017: ab 20.00 Uhr: COG.Filmfest #4
Sa, 18.02.2017: ab 15.00 Uhr in der Family
Sports Bar: Hertha – FCB, Skiwochenende
Sudelfeld
So, 19.02.2017: Skiwochenende Sudelfeld

Markus Baier

Aus dem Stadtrat von 
Unterschleißheim / SPD

Hauptsache es steht 
in der Zeitung!

… oder wie die CSU wieder einmal eindrucksvoll
unter Beweis stellt, dass Tatsachen für sie nicht
so wichtig sind.
Für jeden geneigten Leser des Lohhofer & Land-
kreis Anzeigers jede Woche ein gewohntes Bild
– Artikel der CSU Unterschleißheim, meistens
mit wenig Inhalt, aber umso größeren Fotos.
Dazu kann man stehen wie man will. Bedauer-
lich ist dabei aber die steigende Tendenz, Tatsa-
chen nicht nur zu verdrehen, sondern sie
schlichtweg trotz Kenntnisstand zu übersehen.
So auch wieder im Artikel von Finanzreferent
Stefan Diehl zum Haushalt in der vorletzten Aus-
gabe. So behauptet er, dass „Bürgermeister
Christoph Böck die Aufweitung der Landshuter
Straße ab der Morsestraße bis zur Nördlichen
Ingolstädter Straße gestrichen hat“. Der Erste
Bürgermeister hat aber bereits in der Hauptaus-
schusssitzung im Januar den Stadträten erklärt,
dass natürlich weiterhin eine Verbesserung auf
der Landshuter Straße angestrebt wird, aber die
bisherige Planung nicht mehr zu den neuen
Gegebenheiten passt. Im Jahr 2016 hat die
Autobahndirektion nämlich der Stadt mitgeteilt,
dass die bisherige Planung für die Erweiterung
des Autobahnkreuzes A92/B13/Landshuter
Straße im Rahmen des Planfeststellungsverfah-
rens für den Ausbau der A92 nicht weiter ver-
folgt wird, sondern eine ganz andere. Es wird
eine deutlich bessere Lösung mit einer in Rich-
tung Norden versetzten neuen Autobahnbrücke
angestrebt. Damit stimmt die bisherige Ausbau-
planung der Landshuter Straße nicht mehr über-
ein und muss neu untersucht werden. Daran
arbeitet die Verwaltung derzeit und erst danach
kann gesagt werden, ob und welche Maßnah-
men zielführend sind und wann eine Umsetzung
sinnvoll ist. 
Das alles war dem Stadtrat und Herrn Diehl
bekannt und wurde sogar in der Stadtratssit-
zung am 2. Februar und bei den Haushaltsbera-
tungen von Bürgermeister Christoph Böck dar-
gelegt. Da war der Artikel aber schon längst von
Herrn Diehl an den Lohhofer & Landkreis Anzei-
ger versendet.
Hauptsache es steht in der Zeitung! 

Annegret Harms
SPD-Fraktionsvorsitzende

Georg Schaller
Umwelt- und Verkehrsreferent der SPD
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