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LESERBRIEF

zu „Stadtbahn für Münchner Norden“ im Lohhofer Anzeiger vom
19. Mai 2018

Busverbindung nach Feld-
moching – Wir sind hier
nicht beim Pokern
Vielleicht haben Sie ja in einem alten Western mal die Situation gesehen:
Finstere Gestalten sitzen um einen Pokertisch, dann erhöht einer den Ein-
satz. Nach einigem Nachdenken erwidert einer der Mitspieler: „Ich gehe
mit und erhöhe um 1000.“ So ähnlich kam es uns vor, als wir vor einigen
Wochen von unserem Antrag für eine Direkt-Busverbindung zur U-Bahn
in Feldmoching berichteten und zwei Wochen später von 1. Bürgermeis -
ter Böck und Fraktionsvorsitzender Harms der Bericht über einen Antrag
auf nicht nur eine Buslinie, sondern sogar eine Bahnverbindung nach

Feldmoching zu lesen war, oder mit anderen Worten: „Ich gehe mit und
erhöhe um eine Bahn.“ In diesem Zusammenhang möchten wir auf zwei
Dinge hinweisen: In dem von Herrn Böck und Frau Harms verfassten Papier
war ein Zeitrahmen angegeben, der von einer Realisierung des Bahnvorha-
bens in 15 Jahren spricht. Das heißt, wir reden hier von etwas, das jeder
heute über 50-jährige Pendler mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit nicht mehr in seinem Berufsleben kennenlernen wird. Beim Pokern wür-
den die Profis dazu „ein Bluff“ sagen, denn wenn man nur die Überschriften
liest, ist natürlich die Bahn die vermeintlich attraktivere Lösung. Nur ist es
nicht so, dass diese kurz vor dem Durchbruch steht, sondern wir reden hier
optimistisch gesprochen über 2033! Also bleiben wir doch realistischer-
weise erst mal beim Bus. Die zweite Tatsache, auf die wir hinweisen möchten
ist, dass wir als Alternativrouten zur Verbindung nach Feldmoching auch die
Route zur Dülferstraße beantragt haben, die u.U. verkehrsgünstiger und
nicht so stauanfällig sein dürfte. Fernab von allen zukünftigen Überlegun-
gen, die sicherlich die ein oder andere Schienenverbindung noch bringen
könnte, ist es jetzt aber zunächst mal wichtig, dass wir diese Busverbindun-
gen schnell schaffen, denn die Pendler haben das Problem jetzt und dafür

erwarten Sie von uns zu Recht, dass es jetzt Lösungen gibt.
Deshalb ist auch unsere Forderung klar: Wenn der Bus für
den virtuellen 10-Minuten-Takt nicht schnell genug über
den Nahverkehrsplan zu realisieren ist, muss die Stadt die-
sen auf eigene Faust und gegebenenfalls mit eigenen Mit-
teln realisieren.

Brigitte Weinzierl, Umwelt- und Verkehrsreferentin
Dr. Friedrich Kiener, Fraktionsvorsitzender

Stefan Krimmer, 2. Bürgermeister

Skiverein Schleißheim
München Nord auf dem
Frühjahrs-Jahrmarkt in
Unterschleißheim
Wir, der Skiverein Schleißheim München Nord e.V. sind die-
ses Jahr zum ersten Mal auch am Frühjahrs-Jahrmarkt in
Unterschleißheim am 10. Juni 2018 mit dabei. Auch wenn
der Sommer gerade anfängt bzw. vor der Tür steht, steckt
der Skiverein Schleißheim München Nord mitten in der Pla-
nung der kommenden Wintersaison / des kommenden
Winterprogramms. An unserem Stand könnt ihr euch über
die kommende Wintersaison informieren, außerdem wird
es an diesem Tag Vergünstigungen geben. Sonderaktion:
Wer direkt vor Ort eine Mitgliedschaft abschließt, zahlt
keine Aufnahmegebühr! Außerdem fällt keine Mitgliedsge-
bühr für den Monat Juni an, des Weiteren könnt ihr eine
„Bus-Streifenkarte“ mit super Konditionen erwerben: bis zu
45 %  Nachlass auf die einzelne Busfahrt und auch für die
erste Skikursreihe einen Rabatt u.v.m. Auch für Interessierte,
die keine Mitgliedschaft abschließen wollen, haben wir an
diesem Tag eine preisgünstige „Bus-Streifenkarte“ für Ski-
und Snowboardtagesfahrten, hier auch mit einem Nachlass
von 45 %. Die „Bus-Streifenkarten“ sind limitiert! Wir freuen
uns auf neue Mitglieder und viele Besucher. Für das leibli-
che Wohl ist gesorgt, Cappuccino, Muffins, Blechkuchen…
auch unsere Zuckerwattenmaschine haben wir wieder mit
dabei. An unserem Nachbarstand wird es Steckerlfisch mit
Wiesn Brez’n geben! Alle unsere Ski- und Snowboardlehrer
sind vom Deutschen Skilehrerverband (DSLV) ausgebildet
und geprüft. Melanie Trinkl
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20-jähriges Schlossfest-Jubiläum
des Lions Club Schleißheim
Ich darf Sie, in meiner Eigenschaft als Präsident des Lions Club Schleißheim, herzlich zu
unserem großen Schlossfest im Neuen Schloss Schleißheim einladen. Termin ist Frei-
tag, der 13. Juli 2018, um 19.00 Uhr, Einlass ab 18.00 Uhr. Wir würden gerne mit Ihnen
unser 20-jähriges Schlossfest-Jubiläum feiern.
Die Erfolgsgeschichte des Lions Club begann mit seiner Gründung vor 101 Jahren in
Chicago. Seit 66 Jahren gibt es Lions Clubs in Deutschland. Den Lions-Distrikt Bayern-
Süd gibt es seit 46 Jahren. Uns, den Lions Club Schleißheim, gibt es seit 27 Jahren. Und
heuer jährt sich unser Schlossfest zum 20. Mal.
Das Streben nach gemeinnütziger Arbeit ist bis heute einer der wichtigsten Grund-
sätze der Lions, das Motto unserer Vereinigung „We serve“ – Wir helfen. Ob in Kinder-
und Jugendprojekten oder in Ländern der Dritten Welt – Lions engagieren sich ehren-
amtlich für Menschen, die Hilfe brauchen. Dabei kümmern sie sich um die Mitmen-
schen in ihrer Nachbarschaft genauso wie um Notleidende in aller Welt. Neben sozia-
len Zielen fördern Lions auch kulturelle Projekte und setzen sich für
Völkerverständigung, Toleranz, Humanität und Bildung ein.
Im prächtigen Barocksaal des Neuen Schlosses werden herausragende junge Künstler
aus dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ mit musikalischen Beiträgen aus unterschied-
lichen Genres begeistern. Nach dem Konzert laden wir zum gemeinsamen Abendes-
sen vor der schönen Kulisse des Schlosses Schleißheim. Die Verleihung der Preise,
gesponsert durch die Raiffeisenbank München-Nord zu unserer Aktion „Jugend enga-
giert sich“ wird zeigen, dass es in unseren Heimatgemeinden Haimhausen, Ober- und
Unterschleißheim viele sozial orientierte Projekte von Gruppen und Einzelpersonen
gibt, die sich an Hilfsbedürftige richten.
Eine angemessene Abrundung erfährt das Schlossfest am Ende durch die Tombola im
Vestibül des Schlosses. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Lions Club Schleißheim
Sie begrüßen dürfte und Sie den Abend mit uns gemeinsam genießen. Seit 2012
haben wir persönliche Patenschaften mit unterschiedlichen lokalen Einrichtungen
und Schulen etabliert, um den Hilfsbedürftigen unserer Gemeinden noch gezielter
und schneller helfen zu können. Alle Erlöse dieses Abends kommen neben diesen Kon-
takten den bereits bewährten Unterstützungsprojekten wie z.B. den Kinder-Kreativi-
täts-Nachmittagen oder auch Klasse 2000 zugute.
Wenn die Frage aufkommt, ob denn der Traum von Melvin Jones, dem Gründer der
Lions Organisation, nach über 100 Jahren tatsächlich noch aktuell ist, so antworten wir
mit Überzeugung: Ja, er ist aktueller denn je! Durch die Erweiterung der Schere zwi-
schen reich und arm in den Industrie- und Dritte-Welt-Ländern wird die Hilfe weltweit,
aber auch vor Ort immer mehr gebraucht.
Sehr geehrte Damen und Herren, feiern Sie mit uns bereits eine Woche früher als der
bayerische Landtag, der seinen alljährlichen Empfang auch in diesem ehrenwerten
Gemäuer feiert. Die Eintrittskarten im Wert von 40,- € (incl. Abendessen) sind in den
bekannten Vorverkaufsstellen (Rathaus Apotheke Unterschleißheim, Delphin Apo-
theke Oberschleißheim, Boutique Caroline, Bezirksstraße und Tourismus e.V. Schleiß-
heim, Wilhelmshof Oberschleißheim) oder über diese E-Mail: schlossfest@lions-
schleissheim.de zu bestellen. Der Vorverkauf läuft seit dem 4. Juni 2018.

Dr. Friedrich Kiener, Präsident 2017/18

Benefizkonzert Sommerklänge im SBZ in Unterschleißheim
Das Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern (SBZ) in Unterschleißheim lädt
zum Benefizkonzert „Sommerklänge“ ein, das im Rahmen des „Treffpunkt SBZ“ im Süd-
turm (Pater-Setzer-Platz 1, 85716 Unterschleißheim) stattfindet. 
Am Donnerstag, 14. Juni 2018 um 19.00 Uhr werden Regina J. Kleinhenz (Sopran), Gigi
Pfundmair (Sopran), Anna Theresa Pfundmair (Klarinette) sowie Norbert Brandstetter
(Piano) im SBZ auftreten und mit ihrem musikalischen Reigen einen ganzen Sommer-
tag beschreiben. Die Zuhörer werden wunderschöne Duette von Mendelssohn, Schu-
mann und anderen Meistern hören.
Die beiden Sopranistinnen werden dabei von Pianomusik begleitet. Klarinettenstücke
und kurze Texte lassen das Programm noch facettenreicher wirken. Um Anmeldung
(mit Angabe des Namens und der Personenzahl) unter Tel.: 089/310001-1621 oder
info@sbz.de wird gebeten. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des SBZ werden am
Ende der Veranstaltung gerne angenommen. Sandra Butscher

Von vorne nach hinten: Anna Theresa Pfundmair, Regina J.
Kleinhenz, Norbert Brandstetter, Gigi Pfundmair 

Foto: Gigi Pfundmair

SPD Frauennetzwerk Unterschleißheim

Tagesmutter – eine
Alternative zur
Krippe!
Treffen am Dienstag, 12. Juni 2018
Derzeit leider wieder in aller Munde: Nicht alle Anmeldun-
gen für einen Kita- und Krippenplatz können in Unter-
schleißheim berücksichtigt werden! 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt viele junge
Eltern und Alleinerziehende vor große Herausforderun-
gen, wenn sie für die Betreuung ihres Kindes eine Absage
bekommen. Besonders für Frauen oft eine fast kaum zu
bewältigende Herausforderung. Das Tagesmütter-Projekt
der Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e. V. ist eine
Alternative für einen Krippenplatz. 
Es ist uns eine besondere Freude, dass Erika Past, eine
engagierte langjährige Unterschleißheimer Tagesmutter,
uns für unseren Frauennetzwerk-Abend zugesagt hat. Sie
wird über ihre Arbeit berichten und gerne zu allen Fragen
rund um dieses Thema Rede und Antwort stehen. Beide
Seiten des Berufes werden besprochen: Frauen, die für die
Betreuung ihrer Kinder mehr zum Thema Tagesmutter
erfahren möchten, bekommen Antworten ebenso wie die-
jenigen, die vielleicht selbst für diese wertvolle Tätigkeit
und Ausbildung Interesse haben. Die Einladung richtet
sich selbstverständlich auch an all unsere Netzwerkerin-
nen aus Unterschleißheim und Umgebung. Bringen Sie
bitte Freundinnen und interessierte Bekannte mit, viel-
leicht findet sich hier für manche Mutter oder sozial enga-
gierte Frau eine Perspektive. Wir treffen uns am 12. Juni
2018 um 19.30 Uhr im „Museumsstüberl“ (hinter dem Café
Fröhlichs) am Rathausplatz, Eingang gegenüber der Post. 
Uschi Mühlbacher, 1. stellv. Vorsitzende SPD Unterschleißheim

Annegret Harms, SPD-Stadträtin




