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Am Sonntag, 2. September 2018, findet im Schleißheimer Schlosspark wieder die große „Histori-
sche Reiter- und Kutschengala“ statt, die mittlerweile zu einer festen Größe bei den Veranstaltun-
gen im Münchner Umland geworden ist und alljährlich tausende Besucher in ihren Bann zieht.
Diese Veranstaltung rückt – bei freiem Eintritt – in einzigartiger Weise die frühere Bedeutung des
Pferdes und damit die wichtigste Grundlage der Mobilität vergangener Zeiten in den Mittelpunkt.
Durch die barocken Kostüme, prachtvoll herausgeputzten historischen Kutschen und eleganten
Pferde erhält der Zuschauer einen beeindruckenden Einblick in das höfische Leben des 17. und 18.
Jahrhunderts. Neben diversen Vorführungen und farbenprächtigen Schauprogrammen werden
auch spannende Traditionswettbewerbe ausgetragen. Die Besucher können sich unter anderem
an einem Reitturnier im Damensattel, historischer Kavallerie, Falknervorführungen und Gondel-
fahrten wie zu Kurfürsts Zeiten auf dem Mittelkanal der grandiosen barocken Sommerresidenz
Kurfürst Max-Emanuels erfreuen. Abgerundet wird das Programm von den vielen historisch kostü-
mierten Teilnehmern, die mit den Gespannen und der herrlichen Schlossanlage ein ganz beson-
deres Fotomotiv abgeben.
Beginn ist 10.00 Uhr; Ende ca. 17.00 Uhr, der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei!

Alexander Bauer, Schlösserverwaltung

Exklusives Wollgeschäft
Merino – Lacegarne – Traumseide – Alpaca –

Sockenwolle – Filzwolle & das jeweilige Zubehör

Strick-, Häkel- und Filzkurse

Heimgartenstraße 30a · 85716 Unterschleißheim

Öffnungszeiten: Donnerstag: 15.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 11.00 – 18.00 Uhr

Tel.: 089 / 32 12 14 12 · 0171/ 180 69 80

www.a-nette-idee.de

Atelier für kreative(s) Handarbeiten  

TERMIN

Bündnis 90/Die Grünen Unterschleißheim

Ortsversammlung
Am Montag, 3. September, findet ab 19.30
Uhr im Museumsstüberl am Rathausplatz
Unterschleißheim (Eingang gegenüber der
Post) die Ortsversammlung von Bündnis
90/Die Grünen statt. 
Die Sommerferien sind für die meisten von
uns vorbei und es beginnt die heiße Phase
der Landtagswahl. Wir geben einen Über-
blick über die anstehenden Aktivitäten und
wie üblich wird es einen Bericht aus dem
Stadtrat geben. 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich zu dieser öffentlichen Veran-
staltung eingeladen. 
Weitere Infos unter www.gruene-ush.de.

Markus Wutzke
Sprecher Bündnis90/Die Grünen

Unterschleißheim

PR-Anzeige

Fröhlich’s und Cupcake4You laden
zum Charity-Eröffnungsbrunch

Auf dem Rathausplatz muss mehr Leben einkeh-
ren – das finden die Betreiber des Fröhlich’s am
Rathausplatz und des Cupcake4You. Sie wollen
die Menschen anlocken. Mit ihrem Angebot und
mit einem gemeinsamen Brunch. Los geht es am
Sonntag, 9. September, von 10.30 bis 14.00 Uhr.

In der Gaststätte und dem benachbarten Café ist
für jeden Geschmack etwas zu finden: Wer zum
Café einen farbenfrohen Cupcake oder ein Cake-
pop genießen möchte, findet im Cupcake4You
Platz. Und während die Großen ihren Kuchen
genießen, wartet auf die kleinen Gäste ein
Schränkchen mit Spielsachen. Ein Glas guten
Wein und Snacks gibt es nebenan in der Vinothek
des Fröhlich’s. 
Und die Gaststätte bietet für den großen und
kleinen Hunger die passenden Gerichte. So wol-
len die Betreiber die verschiedenen Zielgruppen
ansprechen und gerade in den Sommermona-
ten den Rathausplatz beleben.
Aus diesem Grund starten sie auch eine Koopera-
tion, das Sonntagsfrühstück. Der Eröffnungs-
brunch steigt am Sonntag, 9. September, von

10.30 bis 14.00 Uhr in Gaststätte und Café. Auf die
Besucher warten deftige und süße Speisen,
hausgemachte Limonaden und die Cupcakes
und Cakepops. Auch Softgetränke und Kaffee
jeder Art sind im Preis von 25 Euro enthalten. Die
Gäste erwarten zudem Livecooking und Live -
musik mit DJ Woiferl.
Außerdem wollen die Gastronomen etwas Gutes
tun:  Fünf Euro vom Preis für den Eröffnungs-
brunch werden für einen guten Zweck gespen-
det. Das Geld geht an den gemeinnützigen Ver-
ein Schneekönige in München. Dieser erfüllt
wohnungslosen Menschen Wünsche. 
Künftig soll der Brunch jeden Sonntag stattfin-
den und das erste gemeinsame Projekt des Fröh-
lich’s und Cupcake4You sein – damit es am Rat-
hausplatz wieder brummt. Ingrid Zeitlinger

Bayerischer Reit- und Fahrverband e. V. / Fahrkultur und -sport im Pfaffenwinkel e. V. / 
Bayerische Schlösserverwaltung

Historische Reiter- und Kutschengala
im Schlosspark Schleißheim

Schönheiten aus vergangenen Jahrhunderten und edle Rösser: Wer das liebt, ist am nächsten Wochen-
ende im Schleißheimer Schlosspark goldrichtig Bilder: Alexander Bauer (Schlösserverwaltung)
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Rathaus

Bebauungsplan Nr. 37 d „Gewerbe gebiet
Hartwiesen Ost“ an der Kreuzstraße
Der Grundstücks- und Bauausschuss des Stadtrates hat in seiner
letzten Sitzung den Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 37 d
„Gewerbegebiet Hartwiesen Ost“ einstimmig gebilligt, mit dem
das dort bestehende DHL-Logistikzentrum im nördlichen Bereich
der Kreuzstraße eine notwendige Erweiterungsmöglichkeit erhält. 
Damit verbunden sind allerdings  Verbesserungen beim Lärm-
schutz für die Anwohner in Lohhof-Süd, die der neue Bebauungs-
plan im Gegenzug vom Bauherrn und Gewerbebetrieb einfordert.
Der zum südlichen Gewerbeareal angrenzende große Grün- und
Waldflächenbereich einschließlich der Wegeverbindungen und des
Biotoplehrpfades ab der Kreuzstraße Richtung Biotopweiher bleibt
dabei als Naherholungsgebiet für die Öffentlichkeit erhalten. 
Die von zahlreichen Anliegern vorgebrachten gleichlautenden Ein-
wände zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf werden im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bauleitplanverfahren vom
Bauausschuss detailliert geprüft und gewürdigt. 
Bei dem Gewerbegebiet Hartwiesen an der Kreuzstraße handelt es sich
um keine Neuausweisung, sondern um ein seit mehreren Jahrzehnten
bestehendes Areal mit unterschiedlicher Gewerbenutzung. Seit gerau-
mer Zeit befindet sich dort unter anderem das DHL-Paketauslieferungs-
zentrum, das in der Vergangenheit immer wieder zu Lärmbeschwerden
der Anlieger in Lohhof-Süd geführt hatte.
DHL plant nunmehr eine Betriebsmodernisierung mit einer längeren
Logistikhalle anstelle der derzeitigen und einer automatisierten Sortier-
anlage, um der zunehmenden Bedeutung des Versandhandels zeitge-
mäß Rechnung tragen zu können.       
Einer entsprechenden Änderung des seit Anfang der achtziger Jahre
rechtskräftigen Bebauungsplanes Hartwiesen für das Gewerbegebiet
hat der Grundstücks- und Bauausschuss in seiner letzten Sitzung im Juli
einstimmig zugestimmt.
Bereits in der Sitzung des Bauausschusses am 09.11.2015 erging hierzu
der Aufstellungsbeschluss für die entsprechende Bebauungsplanände-
rung, zu der im öffentlichen Bürgerinformationssystem auf der Home-
page der Stadt entsprechende Sitzungsunterlagen eingestellt wurden.
Ein wesentlicher Grund für die Planbilligung liegt insbesondere in der
damit einhergehenden Möglichkeit, im Gegenzug Verbesserungen bei
den Lärmimmissionen zum Schutz der Anwohner des angrenzenden
Wohngebietes Lohhof-Süd erreichen zu können.   
Der Grundstückseigentümer bzw. Bauherr der Hallenerweiterung muss
nämlich für eine ausreichend dimensionierte begrünte Schallschutz-
wand an seinen Grundstücksgrenzen zur Kreuzstraße und im rechten
Winkel in Richtung zur Biotop-Waldfläche sorgen.
Diese Lärmschutzeinrichtung, die der Bauherr auf eigene Kosten selbst
errichtet, ist  wirksamer als die bisherige zu niedrige Wallböschung mit
Grün- bzw. Baumbewuchs, die die technischen Voraussetzungen für
eine ausreichende Schutzwirkung nicht erfüllt.  
Zudem wird die Zu- und Abfahrt  innerhalb des Betriebsgeländes
zukünftig auf der Ostseite entlang der B13, anstatt wie zuvor entlang der
Kreuzstraße erfolgen, und werden Teile des Anlieferungsprozesses vom
Freien in die Hallen verlegt, was eine weitere Lärmreduzierung bewirkt. 
Ähnliches gilt für das angrenzende Gelände der Firma BTU Hartmeier.
Auch hier können durch die notwendige Vergrößerung der Fläche neue
Anforderungen nach Schutz vor Lärm, Staub und weiteren Emissionen
sowie ein verbesserter Gewässerschutz erreicht werden.
Die sog. Geschossflächenzahl (GFZ) als Maß der erlaubten baulichen
Nutzung im Änderungsbebauungsplan bleibt gegenüber dem rechts-
verbindlichen Vorgänger-Bebauungsplan unverändert, d.h. es ergibt
sich keine Baurechtsmehrung, allerdings müssen im künftigen Bebau-
ungsplan Nr. 37 d zur Erreichung des Planungsziels private Grünflächen-

bereiche von rd. 23.000 m² zur gewerblichen Baulandfläche umgewid-
met werden. 
Nach dem Bebauungsplanentwurf zugrundeliegenden Umweltbericht
wurde eine eineinhalbfach große Fläche, also ca. 35.000 m², zur Kom-
pensation als hochwertige ökologische Ausgleichsfläche nordwestlich
von Lohhof-Süd und somit in unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet her-
gestellt. 
Der Stadt ist es sehr wichtig, dass der zum südlichen HAMA-Gewerbe -
areal angrenzende große Grün- und Waldflächenbereich einschließlich
der Wegeverbindungen und dem Biotoplehrpfad erhalten bleibt und
somit seine Naherholungsfunktion  weiterhin erfüllen kann. 
Im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfahrens wird sich der
Grundstücks- und Bauausschuss selbstverständlich intensiv und im
Detail mit den vorgebrachten Einwänden zum Planentwurf befassen.        
Umgriff des Änderungsbebauungsplans Nr. 37 d „Hartwiesen Ost“ 

Provisorische Wegeführung am
S-Bahnhof Unterschleißheim
Ab dem 11.9. fahren wieder S-Bahnen von und nach Unterschleißheim
und Lohhof. Dann wird natürlich auch der Weg zu den Bahnsteigen wie-
der frei sein. Da die Bauarbeiten an den Unterführungen am Haltepunkt
Unterschleißheim allerdings noch andauern, werden hier zunächst pro-
visorische Zugänge in Form von barrierefreien Rampen zu den Bahnstei-
gen errichtet. Zum Gleis Richtung München gelangt man dann von der
Georg-Elser-Straße aus, die Rampe zum Gleis Richtung Freising/Flugha-
fen beginnt am Robert-Koch-Weg. Für nicht mobilitätseingeschränkte
Personen wird zudem der Gleiswechsel über die Treppen und die nörd-
liche Unterführung möglich sein. Der Weg von Gleis 1 zu Gleis 2 verläuft
dann vom Bahnsteig Richtung Freising die Treppe runter in die Unter-
führung, durch die Unterführung, die Treppe rauf zum Bahnsteig Rich-
tung München. Aufgrund der Treppen ist dieser Weg allerdings nicht
barrierefrei und auch für Fahrräder nicht nutzbar. Um auch mobilitäts-
eingeschränkten Menschen die Querung zu ermöglichen hat die Stadt
einen Pendelbus über die Le Crès Brücke organisiert, über die auch die
Umleitung zur Stadtteilverbindung für Fußgänger und Fahrradfahrer
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ausgeschildert ist.  Die Fahrpläne des Pendelbusses lagen dem Lohhofer
Anzeiger vom 28.07. bei und sind auch weiterhin im Rathaus oder zum
Download auf unserer Homepage erhältlich. 

Neue Bushaltestellen werden in der
Bezirksstraße errichtet
Die neue Buslinie 218 wird ab der Fahrplanumstellung im Dezember
dieses Jahres eine deutlich bessere Anbindung der Bezirksstraße an den
öffentlichen Nahverkehr bewirken. Dadurch sind in Zukunft die
Geschäfte und Einrichtungen der Bezirksstraße für alle Unterschleiß-
heimerinnen und Unterschleißheimer bequem mit dem Bus erreichbar.
Anwohnerinnen und Anwohner der Bezirksstraße gelangen wiederum
mit der neuen Linie 218 unter anderem in das Gewerbegebiet und in
andere Ortsteile. Auf diese Weise soll auch der motorisierte Individual-
verkehr in der Straße deutlich reduziert und damit die Attraktivität als
Einkaufs- aber auch als Anwohnerstraße gesteigert werden. Insbeson-
dere profitieren von dem neuen Angebot ältere und mobilitätseinge-
schränkte Menschen.
Dazu werden in der Bezirksstraße insgesamt vier neue und barrierefreie
Haltestellen eingerichtet:
– zwei auf Höhe der Kirche St. Korbinian und vor der Hausnummer 48
– zwei weitere auf Höhe der Buchenstraße
Für die Einrichtung der barrierefreien Bushaltestellen werden insgesamt
fünf Parkplätze entfallen.
Die Bauarbeiten auf Höhe der Buchenstraße begannen in der Woche
vom 27.8. bis zum 2.9.2018, die Arbeiten vor der Bezirksstraße 48 in der
Woche darauf.

So gelangen Sie am S-Bahnhof Unterschleißheim zum Gleis.

Erstwähler und interessierte 
Jugendliche herzlich willkommen!
Das Jugendparlament Unterschleißheim veranstaltet eine Podi-
umsdiskussion zur Landtagswahl 
Wir als Jugendparlament der Stadt Unterschleißheim haben das Ziel, die
politische Bildung der Jugendlichen zu fördern. Vor dem Hintergrund
der anstehenden Landtagswahl in Bayern veranstalten wir eine Podi-
umsdiskussion mit den Kandidaten der antretenden Parteien unseres
Stimmkreises München-Land-Nord. 
Diese wird am 15. September in der Aula der Fachoberschule Unter-
schleißheim von 17 bis voraussichtlich 19 Uhr stattfinden. Die Veran-
staltung richtet sich vor allem an künftige Erstwähler und interessierte
Jugendliche, welche auch die Gelegenheit haben werden, Fragen an die
Politiker zu stellen und ihre persönlichen Wünsche zu äußern.
Um ein möglichst breites Spektrum der politischen Landschaft in Bayern
abbilden zu können, diskutieren am Samstag der Landtagsabgeordnete

Ernst Weidenbusch (CSU), die Landratsstellvertreterin Annette Ganss-
müller-Maluche (SPD), die Bezirksvorsitzende Susann Enders (Freie Wäh-
ler), die Gemeinderätin Claudia Köhler (Grüne), Robert Hamm (Linke)
und Thomas Jännert (FDP). Seitens der AfD haben wir nach mehrfacher
Anfrage keine Rückmeldung erhalten. 
Die Diskussion ist öffentlich und wird in lockerer Atmosphäre von Sina
Fateminejad (Jugendparlament) sowie Egzon Krasniqi (Fachoberschule)
moderiert. Neben dem Zugang zu Elektromobilität, der Wohnungsnot
und dem bayerischen Schulsystem, soll darauf eingegangen werden,
wie man Jugendliche für Politik begeistert und daran beteiligt. Ob
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Elternteil, Schüler, Auszubildender oder Student. Ihr seid herzlichst ein-
geladen, an der kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen. Wir freuen
uns auf Euer kommen!
Bis dahin!

Das Jugendparlament Unterschleißheim

Neues Solarpotenzialkataster zeigt Eignung und Wirtschaftlichkeit
einer Solaranlage für die eigenen vier Wände

Entdecken, welches Potenzial im
eigenen Dach steckt
Ab sofort steht den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis ein
neues Angebot für den Umstieg auf klimafreundliche und saubere
Energie zur Verfügung. Am 21. August 2018 geht das neue Solarpo-
tenzialkataster des Landkreises München an den Start. Hauseigen-
tümer können damit künftig einfach und kostenlos ermitteln, ob
sich ihr Objekt für die Installation einer Solaranlage eignet und ob
dies bzw. welche Art und Größe von Anlage rentabel ist. 
Sauber – unabhängig – sehr wirtschaftlich: So lassen sich die wichtig-
sten Vorteile des auf dem eigenen Dach erzeugten Stroms zusammen-
fassen. Die Sonne ist eine frei verfügbare, natürliche Energiequelle. Wer
ihr Potenzial nutzt, macht sich zumindest teilweise unabhängig von
kommerziellen Stromanbietern, Stromengpässen oder Preissteigerun-
gen – und leistet gleichzeitig einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz. 
Nicht nur vor dem Hintergrund seiner Klima- und Energieinitiative 29++
möchte der Landkreis München diese Bemühungen mit der Bereitstel-
lung des neuen Online-Angebots fördern. Auch ortsansässige Handwer-
ker, die sich auf Photovoltaik spezialisiert haben, können von der neuen
Plattform profitieren. Sie sind direkt über das Solarpotenzialkataster zu
finden. Auf diese Weise kann das Online-Tool dazu beitragen, die Wert-
schöpfung im Landkreis zu halten. 
Mit wenigen Klicks das Solarpotenzial des Eigentums ermitteln 
Das Solarpotenzialkataster gibt detailliert Aufschluss darüber, ob und in
welcher Weise sich ein Dach für die Nutzung von Sonnenenergie eignet.
Die Analyse ist für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Für eine erste
Einschätzung genügen die Auswahl des Wohnorts bzw. des Standorts
der zu prüfenden Immobilie sowie die Eingabe der Adresse. Auf den
ersten Blick können Nutzer dann mithilfe eines Ampelsystems erken-
nen, ob sich die betreffende Immobilie für solare Nutzung eignet. Eine
grüne Markierung zeigt, dass das Dach gutes Solarpotenzial aufweist;
erscheint das Dach in Rot, ist eine Ausstattung mit Solaranlagen wirt-
schaftlich nicht sinnvoll. 
Dazwischen gibt es mehrere Abstufungen. So kann ein Dach beispiels-
weise zwar nicht optimal geeignet für Solarthermie, sprich die
Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme, sein, aber dennoch geeig-
net für Photovoltaik, also die Nutzung von Sonnenlicht für elektrische
Energie. 
Grundlage für die Solarpotenzialanalyse bilden Laserscanner-Daten aus
einem Überflug der Region. Anhand dieser Informationen wurden ver-
einfachte 2-D- und 3-D-Modelle der Häuser und der umgebenden
Objekte (z. B. Bäume) erstellt. Einstrahlung und Verschattung werden
bei der Berechnung des Potenzials ebenso berücksichtigt wie individu-
elle Nutzungsparameter, etwa der jährliche Stromverbrauch oder die
Einbindung einer Speicherbatterie. Der integrierte Wirtschaftlichkeits-
rechner zeigt, ob und wie wirtschaftlich eine Photovoltaikanlage auf der
zu betrachtenden Immobilie ist. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, die Einbindung eines Elektrofahrzeugs in der Berechnung zu
berücksichtigen. Die ebenfalls im Online-Tool integrierte „Handwerker-
börse“ erleichtert den Schritt zur Umsetzung des Solarprojekts. Zusätz-
lich stehen zahlreiche weiterführende Informationen, Hinweise zur Pla-
nung und wertvolle Links, wie beispielsweise zu aktuellen
Fördermöglichkeiten, zur Verfügung. Laut Energieatlas Bayern waren
2016 etwa 4.500 Photovoltaikanlagen im Landkreis installiert, die ca. 4
Prozent des Stromverbrauchs des Landkreises Münchens deckten.
Betreut wird das Solarpotenzialkataster von der im vergangenen Jahr
gegründeten Energieagentur Ebersberg-München gGmbH, die das Tool
bereits auch – damals noch ohne Beteiligung des Landkreises München
– für den Landkreis Ebersberg umgesetzt hat. 
Der geleistete Beitrag für den Klimaschutz kommt als positive Verstär-
kung noch hinzu. Und in der Zukunft wird die Erzeugung von umwelt-
freundlichem Strom noch wichtiger werden, denkt man beispielsweise




