
✃





LANDKREIS-ANZEIGER 11STADT UNTERSCHLEISSHEIMSamstag, 28. Juli 2018

Bekanntmachungentung München  Entlang auf dem Bahnsteig bis zum provisorischen
Abgang in Richtung Georg-Elser-Straße. 
Gerade für mobilitätseingeschränkte Menschen, Kinder und Radfahrer
ist der Weg, der auf dem Bahnsteig entlang führt, nicht zu empfehlen, da
zur gleichen Zeit auch viele Personen die S-Bahn nutzen. 
Stadt setzt Pendelbus ein
Um eine Alternative zum Fußweg über die Bahnsteige zu schaffen, hat
der Hauptausschuss beschlossen, ab dem 28.07.2018 bis zunächst
31.12.2018 einen barrierefreien Bus einzusetzen. Dieser fährt montags
bis sonntags von 7 bis 19 Uhr im 30-Minuten-Takt vom Bahnhof Unter-
schleißheim-Ost (Valerystraße) über Unterschleißheim-West (Im Klos -
terfeld/Pegasusstraße) weiter über die Landshuter Str. (Haltestelle beim
Dänischen Bettenlager), über die Raiffeisenstraße (Haltestelle an der
Kreuzung Lilienstr.) bis zurück zum Bahnhof Unterschleißheim Ost (Hal-
testelle Valerystraße). Den Plan können Sie ebenfalls aus den zwei vor-
angegangenen Seiten entnehmen.
Die kostenfreie Benutzung soll vor allem mobilitätseingeschränkten
Bürgern, Schülern und Eltern mit Kinderwägen eine Möglichkeit bieten,
die Bahnlinie sicher zu queren. 

Wer vermisst seinen Drahtesel? 

Fahrräder abholen
Der Ausbau der barrierefreien Bahnhöfe Unterschleißheim und Lohhof
begann Anfang dieses Jahres. Wie bereits berichtet, mussten Fahrräder,
die bei Baubeginn in direkter Nähe der Baustelle abgestellt waren, zum
Servicebetrieb der Stadtwerke Unterschleißheim in der Hauptstraße 20
gebracht werden. Hier können sie jederzeit abgeholt werden.
Trotz entsprechender und rechtzeitiger Hinweise der Stadtverwaltung,
keine Fahrräder im Baustellenbereich und an bestimmten Abstellanla-
gen mehr abzustellen, wurde dies leider nicht immer beachtet. Bei Bau-
beginn an den Bahnhöfen Unterschleißheim und Lohhof wurden des-
halb einige Fahrräder zu Jahresbeginn entfernt, um den pünktlichen
Baubeginn zu gewährleisten. 
Konkret wurden vom Bahnhof Lohhof jeweils 9 Damen- und Herren -
räder entfernt, vom Bahnhof Unterschleißheim (sowohl Berglstraße als
auch St.-Benedikt-Str.) 15 Damen- und 10 Herrenräder. 
Die entfernten Fahrräder wurden außerhalb des Betriebsgeländes des
Servicebetriebs an der Hauptstraße 20 abgestellt, so dass die Besitzer ihr
Rad jederzeit abholen können. Fahrräder, die bis 17. August 2018 nicht
abgeholt wurden, werden anschließend von den Stadtwerken Unter-
schleißheim entsorgt. 

Neue Ausweise im Bürgerbüro
eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 12.06.2018, und Personalausweise, die bis zum
28.06.2018 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.

Bekanntmachung des Aufstellungs -
beschlusses gem. § 2 BauGB und der
Öffentlichkeitsbeteiligung des
„Bebauungsplans Nr. 37 d Gewerbege-
biet Hart wiesen Ost“ gem. § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch
Der Grundstücks- und Bauausschuss der Stadt Unterschleißheim hat in
seiner Sitzung am 09.11.2015 den Aufstellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan Nr. 37 d gefasst. 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 37 d sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Erweiterung und Umplanung eines Logistikcenters
geschaffen werden. 
Der  Nr. 37 d in der Fassung vom 20.06.2018 liegt einschließlich Begrün-
dung und Umweltbericht, sowie Schalltechnischer Untersuchung zur
Einsichtnahme in der Zeit 

Vom 27.07.2018 bis 30.08.2018
im Geschäftsbereich Bauleitplanung, Bauverwaltung, Umwelt (1. Stock)
Valerystr. 1, 85716 Unterschleißheim, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten aus.
Während dieser Zeit können Stellungnahmen zur dargelegten Planung
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Mitarbeiter des Bau-
amtes wird für Auskünfte und Erläuterungen zur Verfügung stehen. 
Diese Unterlagen können auch im Internet auf der Homepage der Stadt
Unterschleißheim unter www.unterschleissheim.de eingesehen wer-
den. Auf die Richtlinie zum Datenschutz der Stadt Unterschleißheim
www.unterschleissheim.de hinsichtlich der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten wird verwiesen.
Unterschleißheim, den 16.07.2018
Christoph Böck
Erster Bürgermeister
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Bekanntmachung der erneuten
öffentlichen Auslegung des Bebau-
ungsplanes Nr. 58 b II  „Mischgebiet
zwischen Münchner Ring und 
Hildegardstraße“ gem. § 4 a Abs 3 i.V.
mit § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i.V. m.
§ 13 a Baugesetzbuch 
Der Grundstücks- und Bauausschuss der Stadt Unterschleißheim hat in
seiner Sitzung am 11.06.2018  die Stellungnahmen und Anregungen aus
der vorangegangenen öffentlichen Auslegung behandelt. Mit diesem
grundstücksbezogenen Bebauungsplan Nr. 58 b II sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des bestehenden und
genehmigten Lebensmitteleinzelhandels geschaffen werden. 
Im Rahmen der Vorprüfung nach § 13 a BauGB ist eine Umweltprüfung
nicht notwendig, so dass der Bebauungsplan als Bebauungsplan im
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB und somit ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung weitergeführt wird.
Aus der letzten öff. Auslegung liegen folgende umweltrelevanten Stel-
lungnahmen der Behörden vor:
Landratsamt München:
– Ein beschleunigtes Verfahren ist nur zulässig, wenn kein UVP-pflichti-

ges Vorhaben zugelassen werden soll. Dies ist in der Begründung
nicht ersichtlich gewesen.

– Reduzierung der Stellplätze
– Anpassung der Signatur Straßenbegleitgrün und Privater Grünfläche
– Arten- und Qualitätsauswahl der festgesetzten Bäume 
– Festsetzung der Mindestpflanzqualität und der Ersatzpflanzungen bei

Ausfall
– Aufnahme der Arten und Sorten der Neupflanzungen unter die Hin-

weise
– Die zu pflanzenden Bäume sind dauerhaft zu erhalten, im Wuchs zu

fördern und zu pflegen. Ausgefallene Bäume sind spätestens in der
darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig nach zu pflanzen.

– Der durchwurzelbare Raum für Bäume der 1. Wuchsordnung ist anzu-
passen.

– Der festgesetzte Aufbau der Substratschicht ist zu wenig.
Wasserwirtschaftsamt München:
– Ergänzung der Hinweise hinsichtlich Niederschlagswasserbeseiti-

gung, Altlastenverdachtsfläche, Wassergefährdende Stoffe, Boden-
schutz und Abwasserbeseitigung

Bund Naturschutz
– Bestandsdarstellung der Planung
Der überarbeitete Bebauungsplan Nr. 58 b II in der Fassung vom
11.06.2018  liegt für die Öffentlichkeit einschließlich Begründung zur
Einsichtnahme in der Zeit 

vom 27.07.2018  bis 30.08.2018
im Geschäftsbereich Bauleitplanung, Bauverwaltung, Umwelt (1. Stock)
Valerystr. 1, 85716 Unterschleißheim, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten aus.
Während dieser Zeit kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen
Ziele und Zwecke, sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung
informieren und können Stellungnahmen zur dargelegten Planung
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Ein Mitarbeiter des Bauamtes wird für Auskünfte und Erläuterungen zur
Verfügung stehen. 
Diese Unterlagen können auch im Internet auf der Homepage der Stadt
Unterschleißheim unter www.unterschleissheim.de eingesehen wer-
den. Auf die Richtlinie zum Datenschutz der Stadt Unterschleißheim
www.unterschleissheim.de hinsichtlich der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten wird verwiesen.
Unterschleißheim, den 16.07.2018 
Christoph Böck
Erster Bürgermeister
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Das erste Sommerfest bei „Urban Gardening
Ush“ war gleichzeitig ein Fest zum Kennenler-
nen, aber auch ein Erntedankfest. Michael Bauer,
der Initiator dieses Projekts, hatte dazu eingela-
den und das Grundstück schon mal partytaug-
lich vorbereitet mit Grill und Biertischgarnituren.
Die Gartenfreunde und Pächter brauchten also
nur noch das Büfett zu bestücken. Da gab es
dann allerlei Variationen an Salaten und Gemü-
segerichten, darunter auch essbare Pflanzen,
von deren Existenz wir bis dahin gar nichts wuss-

ten. Es war ein heiteres Kennenlernen und ein
interessierter Austausch von Rezepten und
natürlich von Erfahrungen. Alle wissen jetzt, wie
anstrengend es ist, die Pflanzen bei einer Trok-
kenperiode zu wässern und zu pflegen und wie
mühsam es ist, Kartoffelkäferlarven abzusam-
meln. Aber alle sind sich einig, dass es keinen
Salat, keine Karotten und keine Radieschen zu
kaufen gibt, die so gut schmecken wie die selbst
gezogenen. Für alle Pächter ist es ein dringender
Wunsch, dass die Idee des „urban gardening“

fortgeführt wird. Mit dabei sind Eltern und ihre
Kinder, eine Menge junger Menschen, aber auch
Rentner, die jetzt endlich Zeit für dieses Hobby
haben. Michael Bauer arbeitet für das Projekt mit
Leidenschaft und großem Engagement, braucht
aber für die Fortführung noch weitere Interes-
senten. Infos zum Projekt und Kontakt-E-Mail:
gartenush@gmail.com
Vielleicht sind Sie beim nächsten Sommerfest
schon mit dabei. Wir freuen uns auf Sie!

Lissy Meyer

Die Leute von „Urban Gardening Ush“ feiern ein fröhliches Sommerfest


