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Es war für die Gastländer und uns Unterschleißheimer wieder ein fröhli-
cher, ungezwungener Austausch und ein schönes „Miteinander Leben“
in Europa. Herzlichen Dank an alle Unterstützer und Helfer(innen) für ihr
Engagement, sodass solche Treffen noch oft stattfinden können.

Regina Gruber
Vize-Präsidentin Städtepartnerschaft

Der Beirat für Familien und Soziales
informiert
Ehrenamtstag mit vereinfachten Voraussetzungen, langjährige
Mitglieder verlassen den Beirat
Liebe Unterschleißheimerinnen, liebe Unterschleißheimer,
in der letzten Sitzung des Beirates für Soziales und Familien mussten wir
uns von zwei langjährigen Mitgliedern verabschieden: Frau Stark-
Angermeier tritt eine herausgehobene Stellung bei der Caritas an und
kann deshalb ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht werden. Auch von Herrn
Boscher mussten wir uns verabschieden, er kann ebenfalls aus berufli-
chen Gründen nicht mehr den Verpflichtungen des Beirates nachkom-
men. Wir bedanken uns bei beiden sehr für ihre Mitarbeit im Beirat und
wünschen ihnen bei den neuen Aufgaben alles Gute! In der Stadtratssit-
zung am 18.04. wurden Andrea Kaltenbach und Matthias Hilzenshauser
als Nachfolger gewählt. Frau Kaltenbach bringt in den Beirat ihre Erfah-
rungen als Leiterin des Familienstützpunktes der Nachbarschaftshilfe
mit und Herr Hilzenshauser wird als Kreisgeschäftsführer der Caritas
Landkreis München in dem Gremium mitwirken.
Der Beirat begrüßt den im vergangenen Jahr eingeführten Ehrenamts-
tag. Auf Initiative des Beirates werden in diesem Jahr die Voraussetzun-
gen für den Erwerb der Wertmarken geändert. Durch die neuen verein-
fachten Regelungen profitieren noch mehr Ehrenamtliche von den an
diesem Tag geltenden Vergünstigungen. 

Das erste Crew Republic Festbier fließt
Das neue Festbier von der Unterschleißheimer Brauerei Crew Republic
hat seine ersten Anhänger gefunden. Für die Bierprobe, die die Brauerei
am Samstag organisiert hatte, fanden sich viele freudige Abnehmer für
die beiden Biere, das Lohhofer Festbier Hell und das Festbier Altbaye-
risch. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich viele Bier- und
Volksfestfans im Biergarten der Brauerei am Andreas-Danzer-Weg, um
gemeinsam zu kosten, was beim 67. Lohhofer Volksfest dann ausge-
schenkt werden soll. Insgesamt 600 Liter der beiden Biere flossen bei
geselliger Laune über den ganzen Nachmittag und Abend, 150 davon
wurden von der Brauerei als Freibier gesponsert. 

Dieses Jahr findet der Ehrenamtstag am 22. Mai statt. Am Ehrenamtstag
erhalten alle ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger die Möglich-
keit, alle Attraktionen des Volksfestes verbilligt zu nutzen: Es können
Wertmarken für bis zu 30 € gekauft werden, die aber nur 50 % des Wer-
tes kosten, sprich: Sie können für 15 Euro Attraktionen auf dem Volksfest
und Essen auf dem gesamten Volksfestplatz sowie im Festzelt für den
Gegenwert von 30 € einlösen. Einzige Voraussetzung: Es muss ein star-
kes ehrenamtliches Engagement bestätigt werden. Jeder Vereinsvorsit-
zende kann dies mit einem Formular seinen Mitgliedern bestätigen, die
Vereinsvorsitzenden werden auch noch angeschrieben. Die Altersbe-
grenzung, die es letztes Jahr noch gab sowie die Bindung an die Krite-
rien der Ehrenamtskarte entfallen. Neben den Inhabern der Ehrenamts-
karte kommen in diesem Jahr auch viele weitere ehrenamtlich
Engagierte in den Genuss der vergünstigten Wertmarken. Wir danken
dem Volksfest-Team der Stadtverwaltung sehr für die Umsetzung dieser
Aktion.
Der nächste Beirat für Familien und Soziales findet am Dienstag, 24. April
um 19.00 Uhr statt. In diesem Beirat werden wir auch die neuen Mitglie-
der, die zuvor vom Stadtrat gewählt werden, begrüßen können.

Ali-Reza Mayer, Vorsitzender Beirat für Familien und Soziales

So konnten die zahlreich anwesenden Gäste sich aus erster Hand von
der hervorragenden Qualität der neuen Festbiere überzeugen und sich
auf den zweiten Festbieranstich am 23. Mai freuen.
Bereits zuvor war Erster Bürgermeister Christoph Böck mit dem Volks-
festteam zur Brauerei gefahren, um gemeinsam mit dem Braumeister
die Abfüllung des hellen Festbiers zu starten und das Gebräu auf Herz
und Nieren zu testen. Neben der Laboranalyse durfte dabei natürlich
auch der „sensorische Test“, also die Geschmacksprobe nicht fehlen.
Nachdem das Bier von allen für gut befunden wurde, startete die Abfül-
lung. Ab sofort wird das „Lohhofer Festbier Hell“ ebenso wie das „Lohho-
fer Festbier Altbayerisch“ in dem Schankraum der Brauerei erhältlich
sein, in Kürze folgen dann ausgewählte Getränkemärkte in der Stadt.

Erster Bürgermeister Christoph Böck sticht bei der Bierprobe das erste Fass
des neuen Festbiers an
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Schulsystem in Bayern – Informations-
abend für Eltern
Willkommen! Welcome! Witamy! Benvenuto! Hoşgeldiniz! 
Mirë se vini!
Der Beirat für interkulturelles Zusammenleben und Migration der Stadt
Unterschleißheim unterstützt Familien, die neu in Deutschland sind, mit
Rat und Tat. 
In Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum findet im April ein Infor-
mationsabend für Eltern zum Thema „Schulsystem in Bayern“ statt.
Übersetzer(innen) für Albanisch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch
und Italienisch sind dabei und es gibt genügend Zeit für Fragen und für
einen Austausch. Ziel des Abends ist es, das Schulsystem in Bayern allge-
mein zu erklären. Außerdem erhalten Eltern Informationen darüber, wo
sie sich über die individuelle Schullaufbahn ihres Kindes beraten lassen
können. 
Wo? Familienzentrum, Alexander-Pachmann-Str. 40, 85716 Unter-
schleißheim
Wann? Montag, 23.04.2018 von 18.00 – 20.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht notwendig –
Kommen Sie einfach vorbei! 

Ein spannendes und kostenloses Mitmachangebot für Eltern und
Kinder im Grundschulalter

EIN KRE-AKTIVER NACHMITTAG
Wir laden herzlich ein, unsere Aktionen zu besuchen, mit viel Spaß aus-
zuprobieren und dabei interessante Erfahrungen zu machen! 
Da uns im letzten Jahr leider das schlechte Wetter mitgespielt hat, wol-
len wir im April  nun unseren kre-aktiven Nachmittag für Eltern und
Kinder im Grundschulalter rund um die Themen „Freiräume – Zeit für
sich selbst und – Loslassen können“ erneut anbieten. In Anlehnung an
das Motto besteht dabei die Möglichkeit, nach Bedürfnislage einen
schönen Nachmittag zu verbringen:
„Der Mensch hat keine Zeit, wenn er sich nicht die Zeit nimmt, Zeit
zu haben.“ (unbekannter Verfasser)
Erleben Sie die Methode „World-Cafe“ in lockerer Atmosphäre in unse-
rem eigens aufgebauten Elterntreff. Getrieben von den gestiegenen
Ansprüchen an Familie, Beruf und Freizeit kommen unsere eigenen
Bedürfnisse oft zu kurz. In der Hektik der heutigen Zeit ist die Energie
schnell aufgebraucht und der Akku ist leer. Muss das denn so sein? Kann
und darf ich es mir nicht auch einmal bloß gemütlich machen und mich
„langweilen“, statt immer im Auftrag meiner Familie unterwegs zu sein?
„Müssen Kinder funktionieren?“ oder auch „Leistung um jeden Preis?“ 
„Was war früher besser?“ oder „Haben wir uns anders entwickelt, weil wir
nicht vor dem PC gesessen sind?“ Diesen Fragen wollen wir am kre-akti-
ven Nachmittag für Eltern und Grundschulkinder nachspüren und uns
gemeinsam „auf den Weg machen“. Denn: „Auch in kleinen Schritten
können große Ziele erreicht werden.“ (Ottilia Maag)
Für Kinder gibt es das Angebot, aus verschiedensten Recyclingmateria-
lien zu bauen, was sie wollen und natürlich auch zu spielen so viel sie
Lust haben.

Vollsperrung Dietersheimer Straße
wegen der Maibaumfeier
Für die Vorbereitung und die Durchführung der Maibaumfeier der Mai-
baumgruppe Lohhof Süd muss die Dietersheimer Straße vom
28.04.2018, 10 Uhr bis 29.04.2018, 19 Uhr voll gesperrt werden.
Die Umleitung erfolgt über Lustheimer Straße – Echinger Straße – Mal-
lertshofener Straße.
Wir bitten Sie, dies zu beachten.

Wo: Im Valentinspark, Spielplatznähe
Wann: Freitag, 27. April 2018, 15.00 – 18.00 Uhr
Bei unsicherer Wetterlage einfach am Veranstaltungstag im Rathaus
unter Telefon 31009150 nachfragen.
Veranstalter: Arbeitsbereich Jugend & Soziales / Spielmobil Unter-
schleißheim in Kooperation mit der Jugendsozialarbeit an den drei
Grundschulen (JaS an der Michael-Ende-Grundschule / KJR, JaS an der
Grundschule an der Ganghoferstraße / Caritas, JaS an der Grundschule
an der Johann-Schmid-Straße / AWO)

Neue Ausweise im Bürgerbüro
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 21.03.2018, und Personalausweise, die bis
04.04.2018 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürger-
büro – abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung
beauftragen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Voll-
machten auf unserer Homepage für Personalausweis und Reisepass
unter www.unterschleissheim.de/Ausweis. Beachten Sie bitte, dass
Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.

Barrierefreier Ausbau der S-Bahnhöfe

Rampe am S-Bahnhof Unterschleiß-
heim – Bahn bessert nach
Nachdem die Bahn vor einigen Wochen provisorische Rampen zu den
Bahnsteigen des S-Bahnhofes Unterschleißheim errichtet hat, wurde
nun die provisorische Kiesschicht im Bereich des Zugangs zur Unterfüh-
rung am Bahnhof Unterschleißheim (Westseite) asphaltiert. 
Damit hat die Bahn auf die Bitte der Stadt reagiert, die Begehbarkeit für
Fußgänger, Radfahrer, Personen mit Kinderwägen, Rollkoffer und Roll-
stuhlfahrer im Vergleich zu dem zuvor verwendeten rutschigen Kiesel-
belag zu verbessern.

Stadtbibliothek Unterschleißheim

Nachlese zu Frühjahrsauslese Buch-
empfehlungen 2018
Am 20. März wurden in der Stadtbibliothek wieder in gewohnter
Manier empfehlenswerte Neuerscheinungen präsentiert. Die Ver-
anstaltung wurde zeitlich an die Leipziger Buchmesse angelehnt
und vom literaturinteressierten Publikum positiv aufgenommen. 

Forum
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Vorgestellt haben die Bücher die beiden örtlichen Buchhändler Gerti
Wolejnik und Arnold Thünker (von den Buchhandlungen Art&Weise und
Greindl), die beiden Kulturreferenten Forum, Manfred Utz und Jolanta
Wrobel, Thomas Christoph (Stadtbibliothek) und die beiden Lohhofer
Buchhändler-Urgesteine Ingrid und Wolfgang Riedmeier als Gäste des
Abends. 
Bei der anschließenden Verlosung durfte sich Frau Gabriela Dalnodar
über den Buchpreis des Abends, den „Altas der erfundenen Orte“ von
Edward Brooke-Hitching, freuen. In den Buchhandlungen und in der
Stadtbibliothek liegen die kommentierten Verzeichnisse zu den 21
Leseempfehlungen auf. Darin finden sich viele Lesetipps und Anregun-
gen für schöne Buchgeschenke.

Die glückliche Gewinnerin des Abends, Frau Gabriela Dalnodur (5. v. l.),
umrahmt von den Referenten der Buchempfehlungen 

AKTUELLES

Am 19.3.2018 beschäftigte sich der Bauausschuss mit dem geplanten 6-
spurigen Ausbau der BAB 92. Da der Bund mittlerweile eine erhöhte Ver-
kehrsbelastung gegenüber der ursprünglichen Planung aus dem Jahr
2014 prognostiziert, geht es in der erneuten Anhörung im Planfeststel-
lungsverfahren im Wesentlichen um erhöhte Schallschutzmaßnahmen
sowie um bauliche Details am Anschlussknoten der B13.
Die Stadt Unterschleißheim unter Bürgermeister Böck hatte zur Erörte-
rung im Bauausschuss ein Schallschutzgutachten erstellen lassen, um
weitere Maßnahmen zum Schutz der Anwohner im Anhörungsverfahren
zu begründen. Es lag zusätzlich ein Antrag der FDP und CSU nach verbes-
sertem Schallschutz vor. Dabei stellte sich im Laufe der Bauausschutzsit-
zung heraus, dass diese Forderungen zum größten Teil bereits durch die
neue Schallschutzplanung des Bundes erfüllt sind bzw. bereits von der
Stadt eingefordert werden:
Die Schallschutzwände werden im Bereich von Riedmoos und der Sied-
lung am Weiher durch den Bund Richtung Süden verlängert und auf bis
zu 9,5 m erhöht. Dies ist sehr erfreulich. Allerdings gibt es speziell für den
Ortsteil Riedmoos noch Differenzen, wie dieser Bereich einzustufen ist.
Für den Bund liegt hier ein „Dorfgebiet“ vor, er übersieht dabei, dass hier
ein „allgemeines Wohngebiet“ auf Grund eines rechtskräftigen Bebau-
ungsplans besteht, was bessere Schallschutzwerte nach sich zieht. Ähn-
lichstes gilt auch für den Bereich Furtweg / Am Weiher und Andreas-Dan-
zer-Weg. Die Stadt fordert in ihrer Stellungnahme eine Verlängerung und
eine Erhöhung auf 10 m im Bereich Riedmoos und auf 9 m im Bereich
Furtweg. 
In der östlichen Fortführung Richtung Gewerbegebiet sinkt die Schall-
schutzwand wegen der geringeren gesetzlichen Bestimmungen ab, um
zum Knotenpunkt mit der B13 wieder anzusteigen. 
Im Bereich der Brücke der Birkhahnstraße fordert die Stadt aufgrund des
Gutachtens eine Fortführung der Schallschutzwand über Eck. Dies wurde
zuletzt über die gesetzlichen Normen hinaus auch für die Brücke am Furt-
weg in den Forderungskatalog aufgenommen, ebenso wie eine Fortfüh-
rung der Wandhöhe von 9 m entlang des Gewerbegebietes. 
Die Stadt wird versuchen, ihre Rechtsauffassung im Interesse der Anwoh-
ner durchzusetzen. Schwierig wird dies im Bereich des Unterschleißhei-
mer Badesees, da für diesen rechtlich keine Schallgrenzwerte eingefor-
dert werden können. Bisher ist vorgesehen, einen 2,5 m hohen Wall zu

errichten, dessen Wirkung z.B. durch Bepflan-
zung ergänzt werden könnte. Hier fordert die
Stadt weitere Maßnahmen.
Erfreulich ist, dass der Fahrbahnbelag jetzt
als „Flüsterasphalt“ ausgeführt wird. Dies
bringt eine merkliche Reduzierung der
Lärmwerte um 7dB. Die Wirksamkeit des
Asphaltes lässt mit den Jahren nach und wird
laut gesetzlichen Vorschriften regelmäßig durch Testfahrten in einem
Monitoring überprüft. Damit erübrigte sich dieser Punkt des FDP/CSU-
Antrags. Wird der gewünschte Lärmschutzwert des Flüsterasphaltes
unterschritten, wird ein neuer Belag aufgebracht.
Ein Problem ist die mögliche Freigabe des Standstreifens der Autobahn
als vierte Fahrspur in besonderen Verkehrssituationen. Dies würde
bedeuten, dass dann eine insgesamt 8-spurige Nutzung vorläge mit ent-
sprechend erhöhten Lärmwerten gegenüber der bestehenden Lärm-
schutzplanung, die auf einer 6-spurigen Nutzung basiert. Auf diese Dis-
krepanz wird die Stadt in ihrer Stellungnahme vorrangig eingehen. Die
Stadt kann hier allerdings rechtlich kein Verbot einer solchen Nutzung
durchsetzen. Sie kann aber entweder einen erhöhten Lärmschutz oder
über Betriebsauflagen eine Verminderung der Lärmemissionen einfor-
dern. Eine solche Auflage wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung z.B.
auf 80 km/h  im Falle der Nutzung des Standstreifens oder die Ausfüh-
rung ebenfalls mit Flüsterasphalt statt des üblichen Betons.
Ein weiterer Diskussionspunkt war die bauliche Ausführung der Brücken.
Die Fahrradwege sollen auf Wunsch des Bauausschusses und der Stadt
breiter werden, um den Radfahrern am Furtweg und der B13 einen 2-spu-
rigen, gegenläufigen Radweg zu ermöglichen. 
Außerdem soll die Leistungsfähigkeit des Verkehrs  an der Anschluss-
stelle der B13 erhöht werden. Um Ampelstaus vorzubeugen, fordert die
Stadt hier eine Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung der zukünftigen
Verkehrsentwicklung in Unterschleißheim.
Bürgermeister Böck und die Verwaltung werden in ihrer Stellungnahme
bei der zuständigen Regierung von Oberbayern ihre Sicht der Rechtslage
darstellen und entsprechende Einwendungen für einen verbesserten
Lärmschutz und ein funktionierendes Verkehrsgeschehen vorbringen.

Dr. Thomas Breitenstein, SPD Umwelt- und Verkehrsreferent

Aus dem Bauauschuss der Stadt Unterschleißheim – SPD

Weniger Lärm durch besseren Schallschutz
Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der A92
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Am 16. März 2018 fand die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im
Haus der Vereine statt. Der bisherige erste Vorsitzende Günter Holzer, der
zweite Vorsitzende Anton Bartl und die Kassiererin Doris Teofilovic haben
sich nicht mehr der Wahl gestellt. Ihnen wird sehr herzlich für die erfolg-
reiche Arbeit in den letzten acht Jahren gedankt. Nach langer und mühe-
voller Suche wurden motivierte Nachfolgekandidaten gefunden. Sonst
wäre der Fortbestand des Traditionsvereins, der 1975 entstanden ist und
derzeit 183 Mitglieder hat, nicht gewährleistet gewesen. 
Das Amt des ersten Vorsitzenden hat ein Neuling im Verein übernom-
men: Harald Stelzl aus München. Als zweite Vorsitzende konnte Angelika
Gruber gewonnen werden. Zur Kassiererin wurde Hermine Pallauf
gewählt. Beide Damen wohnen in Unterschleißheim, sind langjährige
Vereinsmitglieder und auch als Wanderführerinnen tätig. Bei den übri-
gen Ehrenämtern im Vorstand hat sich nichts geändert. Seit zwei Jahren
ist Margret Eusterwiemann als Schriftführerin tätig. Rupert Pfister bleibt
der „Chef“ der Wanderführer und Karl Gerhardt, der 2017 zum Ehrenmit-
glied ernannt wurde, ist weiterhin der Vorsitzende des Festausschusses.
Dieser kümmert sich um die Organisation aller Feste und öffentlichen
Präsentationen des Vereins. 

Jetzt hat der große Werbefeldzug für Sicher-
heitswachten auch Unterschleißheim erreicht.
In den Bürgerversammlungen der letzten
Woche hat der Leiter der Polizeiinspektion
Oberschleißheim, Polizeioberrat
Graf, die Gelegenheit für seinen
jährlichen Bericht ausgenutzt
und sich vor den Karren der CSU-
Staatsregierung gespannt, um
dafür zu werben.  
Diese hat das Ziel ausgegeben,
die Sicherheitswachten in Bay-
ern auf 1500 Ehrenamtliche aus-
zubauen. 
Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) und die Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) in Bayern
zeigen sich gegenüber Sicher-
heitswachten äußerst skeptisch.
„Ein so wichtiges Unterfangen
wie die Gewährung der öffentli-
chen Ordnung und Sicherheit
soll doch von Profis erledigt wer-
den“ (Homepage der GdP). Sie befürchten
zudem, dass damit die auch von Graf bestätigte
Personallücke gestopft werden soll und nennen
es „sicherheitspolitisches Placebo“. 
Wir Grünen lehnen die Sicherheitswacht ab und
sprechen uns auch für Unterschleißheim klar
gegen ihre Einrichtung aus. Die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
kann nicht die Sache von mäßig ausgebildeten
Ehrenamtlichen sein. Für diese wichtige Auf-

gabe haben wir die Bayerische Polizei! Wir hal-
ten den Nutzen der Sicherheitswacht für höchst
zweifelhaft: Schon die Koordinierung und Aus-
bildung der Ehrenamtlichen kostet wertvolle

Ressourcen, die an anderer Stelle
fehlen. Wenn tatsächlich eine
Straftat vorliegt, müssen die Mit-
glieder der Sicherheitswacht die
Polizei hinzuziehen, da sie nur
über wenig mehr Rechte ver -
fügen, als allen Bürgerinnen und
Bürgern auf Grundlage der
 Strafprozessordnung zusteht
(z.B. das Festhalten von Tatver-
dächtigen). Schätzen die Mitglie-
der der Sicherheitswacht auf
Basis ihrer nur 40 Stunden um -
fassenden Ausbildung dabei die
Lage falsch ein, kann es leicht zu
einem zusätzlichen Aufwand für
die Beamtinnen und Beamten
der Polizei kommen.  Wir bezwei-
feln, dass sich die Aufmerksam-

keit der Bürgerinnen und Bürger  verbessert,
wenn zusätzlich zur Polizei Bür gerinnen und
Bürger in Uniform auf der Straße patrouillieren.
Hier muss über Bildungs- und Aufklärungsmaß-
nahmen ein verändertes Be wusstsein in der
Bevölkerung erreicht  werden.
Wir stellen in Frage, dass sich das „subjektive
Sicherheitsgefühl“ verbessert, da Bayern nie so
sicher war wie heute. Damit brüstet sich CSU-
Innenminister Herrmann bei jeder Gelegenheit

auf Grundlage der offiziellen Zahlen. Und auch
POR Graf weist in seinem Bericht auf den Rück-
gang der Kriminalität und bei Sachbeschädi-
gungen hin und soziale Brennpunkte gibt es
erfreulicherweise in Unterschleißheim auch
nicht. 
Es stellt sich also eher die Frage, warum trotz
allem in der Bevölkerung ein Gefühl der Unsi-
cherheit vorhanden ist, welches man vermeint-
lich nur mit „Hilfssheriffs“ beheben kann. Ein
Grund dürfte sein, dass die CSU (und selbstre-
dend alle Parteien, die noch weiter rechts ste-
hen) nicht müde wird, mit flachen Parolen
Bedrohungsszenarien aufzubauen und hierfür
in der Regel auch gleich noch einfache Lösun-
gen für die Frage nach den Schuldigen anbietet.
Das Gewaltmonopol liegt beim Staat – und das
ist richtig so! 
Unsere Polizisten sind gut ausgebildet – sie
brauchen nur mehr Zeit dafür, die wirklich wich-
tigen Dinge zu tun. Die Grünen fordern deshalb,
die Polizei besser auszustatten – endlich auch
mit mehr Personal! Gleichzeitig müssen die
Beamtinnen und Beamten von unnötigen Auf-
gaben entlastet werden: da ist eine eigene
bayerische 1.000-köpfige Grenzpolizei schlicht-
weg widersinnig, da der Grenzschutz Aufga-
bengebiet der Bundespolizei ist. Auch muss
man sich fragen, warum so viel Verfolgungsauf-
wand und Bürokratie im Zusammenhang mit
dem Besitz kleinster Mengen von Cannabis-
Produkten getrieben wird.

Martin Wagner, Bündnis 90 / Die Grünen 

Bündnis 90 / Die Grünen 

Keine Sicherheitswacht für Unterschleißheim! 

Auf den neuen Vorstand kommen zahlreiche Aufgaben zu, weil sich bei-
spielsweise auch rechtliche Grundlagen geändert haben. Daher wird die-
ses Gremium anfangs monatlich tagen müssen. An den meist sonntags
stattfindenden Wanderungen der Berg- und Wanderfreunde kann übri-
gens jeder, der sich einigermaßen fit fühlt, nach vorheriger Anmeldung
beim Wanderführer teilnehmen. Das Programm für ein halbes Jahr ist
unter www.berg-und-wanderfreunde-lohhof-ev.de zu finden und wird
am Monatsende für den Folgemonat auch hier im Lohhofer & Landkreis
Anzeiger veröffentlicht. Vielleicht sehen wir uns ja bald?

Margret Eusterwieman

„Neue Besen“ – Vorstands-
wahlen bei den Berg- und
Wanderfreunden Lohhof

V.l.n.r.: Rupert Pfister, Hermine Pallauf, Angelika Gruber, Harald Stelzl, Mar-
gret Eusterwiemann, Karl Gerhardt


