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Christsein ohne Kirche?
Diskussion im Gemein-
desaal der Trinitatiskir-
che Oberschleißeim
Evangelisch, katholisch
oder konfessionslos – alle
sind herzlich eingeladen,
über diese Frage zu dis-
kutieren, im Gemeinde-

saal der Trinitatiskirche Oberschleißheim, am
Donnerstag, 4. Oktober um 19 Uhr. Braucht
es die Kirche, um Christ zu sein? Diese Frage
war früher undenkbar und wird heute immer
häufiger gestellt. Deswegen bietet Vikar Frie-
demann Krocker zusammen mit Ehrenamtli-
chen an, darüber ins Gespräch zu kommen.

Evang.-Luth. Pfarramt Oberschleißheim

Am Samstag, 29.
September 2018
von 9.00 – 12.00
Uhr wird im Rah-
men der Informa -
tionsstände von
Bündnis 90 / Die
Grünen der bun-
desweite Aktions-
tag zu dem Han-
dels- und Inves -

titionsabkommen CETA unterstützt. Viele
Unterschleißheimer haben sich in der Vergan-
genheit bereits an Unterschriftensammlungen
oder Aktionen beteiligt. 
Wie ist der aktuelle Stand? CETA, das umfas-
sende Handels- und Investitionsschutzabkom-
men der EU mit Kanada, wird seit September
2017 in weiten Teilen vorläufig angewandt.
Vollständig in Kraft treten kann es jedoch erst
nach der Ratifizierung aller EU-Mitglied -
staaten. 
In Deutschland müssen sowohl der Bundestag
als auch der Bundesrat CETA noch zustimmen.
Wir wollen im Bundesrat die Ratifizierung von

Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

Erneut: Bundesweiter CETA Aktionstag
CETA verhindern! Fragen Sie an den Informati-
onsständen aller Parteien nach, wie diese sich
dazu verhalten wollen!
Die Grünen Bayern haben in ihrem Wahlpro-
gramm eindeutig geschrieben: „Mit uns Grü-

nen wir CETA, TTIP, TiSA und Co. in der vorlie-
genden Form ab.“ Die Landtagswahl wird auch
für eine Zu stimmung beziehungsweise Ableh-
nung von CETA durch Bayern im Bundesrat ent-
scheidend sein. Kommen Sie zum Infostand
und infor mieren sich. 

Jürgen Radtke, Bündnis 90 / Die Grünen 

nen wird es keine Handelsabkommen geben,
die menschenrechtliche, soziale oder ökologi-
sche Standards abbauen, die Rechte von
Arbeitnehmer(innen) und den Schutz der Ver-
braucher(innen) gefährden oder Sonderklage-
rechte für Konzerne beinhalten. Deswegen leh-

Türkische Spezialitäten
Holzkohle-Grill

Frühstücksbuffet an Sonn- und Feiertagen*
Würmbachstr. 1 / 85716 Unterschleißheim

*gerne reservieren unter: 0151-194 597 73
Dienstag – Sonntag: 10:00 – 22:00

Riedmooser Hof
Minigolf Pit-Pat

Würmbachstr. 1
85716 Riedmoos

Annemarie.Landmann@web.de
089 3150062

Minigolf Pit-Pat



6 LANDKREIS-ANZEIGER STADT UNTERSCHLEISSHEIM Samstag, 29. September 2018

Rathaus
Stadt forciert Schaffung von Wohnraum und Einzelhandel in der
Bezirksstraße

Studie zur Nachnutzung des Esso-
Grundstücks vorgestellt
Durch den Kauf des Grundstücks der ehemaligen Esso-Tankstelle in
der Bezirksstraße hat die Stadt Gestaltungsspielraum für die Zukunft
der Unterschleißheimer Einkaufsstraße erlangt. Mittels einer Studie,
mit der sich der Grundstücks- und Bauausschuss in seiner jüngsten
Sitzung befasst hatte, wurde untersucht, welche Nutzungsformen
hier möglich sind, die die gesamte Bezirksstraße beleben und zu
deren langfristigen Stärkung beitragen. 
Nähergehend betrachtet wurde die Schaffung von Einzelhandelsflächen,
eines Kinos, gastronomischer Flächen sowie Wohnraum, Praxis- und Büro-
räumen. 
Die untersuchten potenziellen Nutzungskonzepte kamen zu dem
Schluss, dass die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters zu emp-
fehlen ist. Dieser könnte die Besucherfrequenz der gesamten Bezirks-
straße erhöhen und damit auch als Magnet für die vielen weiteren
Geschäfte dienen und damit die Zukunft der Bezirksstraße als Einkaufs-
straße stärken. Umfangreich untersucht wurde ebenfalls die Unterbrin-
gung eines Kinos in dem zu errichtenden Gebäudekomplex. Die Studie
ergab, dass der Standort zwar grundsätzlich denkbar wäre. Allerdings
würden die Besucher hauptsächlich in den Abendstunden angezogen
werden, also außerhalb der Hauptöffnungszeiten der ansässigen Han-
dels- und Dienstleistungsbetriebe. Dadurch könnte das Ziel einer Stär-
kung der Bezirksstraße durch zusätzliche Besucher nur in geringem Maße
erreicht werden, da es keine nennenswerten Synergieeffekte mit dem vor-
handenen Einzelhandel in der Bezirksstraße gäbe. Weiterhin wären die
Flächen eines Kinos nur sehr eingeschränkt in der Zukunft wiederverwert-
bar und es bestünde laut Studie die Gefahr, dass ein Betrieb in dieser Grö-
ßenordnung nicht dauerhaft rentabel sei. Darüber hinaus wäre ein Super-
markt mit darüber liegendem Kino städtebaulich nicht vertretbar, da der
gesamte Baukörper eine Höhe erreichen würde, die die ortsübliche
Bebauung übersteigt. Auch das Thema Gastronomie wurde eingehend
betrachtet. Die Studie führt dazu aus, dass eine Steigerung der Besucher-
frequenz zwar erreicht werden und das vorhandene Angebot in der
Bezirksstraße mit einem schlüssigen Konzept ergänzen könnte. Einzig die
Mischnutzung von Gastronomie und Wohnen birgt aus Sicht der Gutach-
ter Konfliktpotenzial. Durchgehend positiv bewertet wurde in der Studie
die Schaffung von Wohnraum in dem künftigen Objekt. Vor allem kleinere
bis mittlere Einheiten wären aufgrund der demographischen Entwicklung
sehr gut realisierbar und hätten eine hohe Nachfrage. Beim Thema Schaf-
fung weiterer Büro- und Praxisräume kam die Studie zu dem Schluss, dass
hierdurch eine Steigerung der Besucherfrequenz möglich wäre, allerdings
dadurch Synergieeffekte für die weitere Stärkung der Bezirksstraße in kei-
nem nennenswerten Umfang generiert würden. 
Nach intensiver Debatte hat sich der Grundstücks- und Bauausschuss
dafür ausgesprochen, im künftigen Gebäudekomplex einen Vollsorti-
mentsupermarkt im Erdgeschoss sowie 12 bis 20 Wohneinheiten für das
Obergeschoss vorzusehen. Erste Baukostenschätzungen gehen von einer
nötigen Investition von 10,9 bis 13,6 Mio. Euro aus. Die Verwaltung wurde
mit der Planung des Vorhabens beauftragt, die dann im weiteren Schritt
dem Grundstücks- und Bauausschuss präsentiert wird.. 

Zusätzliche Betreuungsplätze im Business Campus

Stadt beteiligt sich finanziell an neuer
Kindertagesstätte
Auf dem Gelände des Business Campus wird nach aktueller Planung im
Herbst 2019 eine neue Kindertagesstätte ihre Pforten öffnen können.
Betrieben wird die neue Einrichtung von der Acade Media. Insgesamt
werden 73 Betreuungsplätze neu geschaffen, davon 48 im Krippen- und
25 im Kindergartenbereich. Maximal 25 der Plätze können durch den
Betreiber an Kinder vergeben werden, deren Eltern nicht in Unter-
schleißheim wohnen, aber auf dem Gelände des Business Campus
arbeiten. Die Vergabe der übrigen Plätze erfolgt wie in allen anderen
Betreuungseinrichtungen zentral über das Anmeldesystem durch die
Stadt. Der Hauptausschuss hat vorberatend zum Stadtrat nunmehr die
Übernahme der Umbaukosten bis zu einem maximalen Betrag von
1,3 Mio. Euro beschlossen, wofür staatliche Förderungen beantragt wer-
den. Die Schaffung der zusätzlichen Betreuungsplätze in Kooperation
mit dem Betreiber des Gewerbeparks Business Campus Management
GmbH ist eine wichtige Investition, um das bereits vielfältige Angebot
im Stadtgebiet weiter bedarfsgerecht auszubauen.

Verlegung des Umspannwerkes am
Furtweg geplant
Das Umspannwerk Unterschleißheim am Furtweg besteht seit 45 Jahren.
Es ist eine Anlage der Daseinsvorsorge und eine wesentliche Infrastruktur-
einrichtung der Stadt zur Energieversorgung. 

Das Bayernwerk strebt als Eigentümerin der Anlage eine Erneuerung an.
Aufgrund der Nähe zu einem Wohngebiet wird derzeit geprüft, inwiefern
eine Verlegung des Umspannwerks möglich ist. Hierfür ist ein neuer Stand-
ort nördlich der Autobahn A92 vorgesehen, der die derzeit durch das
Umspannwerk belegte Fläche frei für andere Nutzungen macht. Die Prü-
fungen und Abstimmungen mit dem Betreiber hierfür dauern noch an. 
Für die Verlegung des Umspannwerkes hat der Grundstücks- und Bauaus-
schuss die 47. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen und die
Verwaltung beauftragt, das Änderungsverfahren einzuleiten. 

Vorbilder für eine aktive Bürgergesellschaft im Landkreis

15 Bürgerinnen und Bürger sowie sie-
ben Gruppen erhalten Auszeichnun-
gen für langjähriges ehrenamtliches
Engagement im sozialen Bereich
Zum 18. Mal wurden Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Mün-
chen für ihr ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich aus-
gezeichnet. Landrat Christoph Göbel überreichte den Geehrten in
den Neuen Bürgerstuben in Oberschleißheim zum Dank Urkunden
und die goldene Ehrennadel des Landkreises.
In seiner Ansprache hob der Landrat die stetig wachsende Bedeutung
ehrenamtlichen Engagements für eine funktionierende Gesellschaft
hervor: „In einer urbanisierten Gesellschaft wie der unseren und ganz
besonders in einem Ballungsraum wie dem Landkreis München, in den
viele Menschen zuziehen, sind nicht nur die verkehrliche und bauliche
oder auch die soziale Infrastruktur wichtig. Das alles ist nichts Wert ohne
die Menschen, die diese Infrastruktur mit Leben füllen und Verantwor-
tung für ihre Mitmenschen übernehmen. Menschen wie Sie, die sich
ehrenamtlich engagieren, sind der soziale Kitt, den diese Gesellschaft so
dringend benötigt“, so Göbel. „Sie sind zur Stelle wenn es gilt, einsame
Senioren in das soziale Leben zu integrieren, neue Nachbarn in die Dorf-
gemeinschaft einzuführen oder ganz einfach Hilfe zu leisten, wo sie
gebraucht wird. Solche Netzwerke sind unverzichtbar für ein soziales
Miteinander, in dem man sich gegenseitig hilft“, richtete der Landrat das
Wort an die Geehrten. „Auch deshalb ist die Ehrung verdienter Bürger,
gerade im sozialen Bereich, für mich einer der Höhepunkte im Jahres-
verlauf“, so Göbel abschließend.
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Auch Schülerinnen und Schüler der Therese-Giehse-Realschule waren
unter den Geehrten.
Über 30.000 Menschen sind im Landkreis München ehrenamtlich aktiv.
Wie wichtig ihr Einsatz für die Gesellschaft ist, zeigte auch die große Zahl
an Kreisräten, Bürgermeistern und Vertretern von Gemeindeverwaltun-
gen, die zur Ehrungsveranstaltung erschienen waren, um den Geehrten
ihre Anerkennung zu zollen.
Zur Ehrung vorgeschlagen werden können Personen oder Gruppen, die
sich in besonderer Weise ehrenamtlich um die sozialen und gesellschaft-
lichen Belange der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis München einge-
setzt haben. Insgesamt wurden in diesem Jahr 15 Einzelpersonen, darun-
ter zwölf Frauen und drei Männer, sowie sieben Gruppen ausgezeichnet.
Sie engagieren sich beispielsweise in der örtlichen Nachbarschaftshilfe,
der Kinder- und Seniorenbetreuung oder beim Bayerischen Roten Kreuz.
In diesem Jahr wurde zudem eine Gruppe Schülerinnen und Schüler der
Therese-Giehse-Realschule Unterschleißheim geehrt. Getreu ihrem
Schulmotto „Wenn aus DU und ICH ein WIR wird“ engagieren sich die
Jugendlichen bereits seit vielen Jahren in unterschiedlichen sozialen Pro-
jekten. So ist es bereits seit neun Jahren Tradition, für die Unterschleißhei-
mer Tafel zu spenden, etwa im Rahmen einer Sachspendensammlung
während der Vorweihnachtszeit. Auch das Clemens-Maria-Kinderheim in
Putzbrunn wird regelmäßig von den Unterschleißheimer Schülern unter-
stützt, zum Beispiel durch den Verkauf selbstgebastelter und selbstgenäh-
ter Arbeiten, deren Erlös dem Kinderheim gespendet wird.
Für dieses Engagement erhielten die Schülerinnen und Schüler unter Bei-
sein von Unterschleißheims Erstem Bürgermeister Christoph Böck großes
Lob von allen Seiten. „Ihr seid ein leuchtendes Beispiel dafür, dass der Staf-
felstab des aktiven Handelns durch alle Generationen hindurch weiterge-
geben wird und dass auch junge Menschen sich ihrer Verantwortung
bewusst sind“, stellte Landrat Christoph Göbel an die Schülerinnen und
Schüler gerichtet fest.
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Gruppe „The Swin-
gin‘ Teachers“ der Musikschule Ismaning, die bereits zu Beginn die Gäste
mit flotten Tönen begrüßte und den gesamten Abend über der Ehrungs-
veranstaltung einen festlichen und beschwingten Rahmen verlieh.

15 Einzelpersonen und sieben Gruppen aus dem Landkreis München wur-
den Mitte September in Oberschleißheim für ihr Engagement im sozialen
Bereich geehrt

Wahlbenachrichtigungen für Land-
tags- und Bezirkswahl verschickt
Jeder Wahlberechtigte Bürger erhält für die Landtags- und Bezirkswahl
am 14.10.2018 eine Wahlbenachrichtigungskarte. 
Falls Sie bis zum 23.09.2018 keine Wahlbenachrichtigungskarte
erhalten haben, obwohl Sie davon ausgehen wählen zu dürfen, wenden
Sie sich bitte persönlich zu den Öffnungszeiten, telefonisch unter
089/310 09 0 oder mit einer Mail an buergerbuero@ush.bayern.de an
das Bürgerbüro der Stadt Unterschleißheim.

Für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren

Herbstprogramm Spielmobil Unter-
schleißheim 2018
Liebe Kinder,
egal, wie das Wetter in diesem Oktober wird: Wir sind gerüstet, denn wir
haben Zelte dabei und werden mit Euch Feuer machen, sodass niemand
frieren muss. Außerdem kochen wir mit Eurer Unterstützung leckeres
Essen über den Flammen und bringen unsere Riesen-Murmelbahn mit.
Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die Großspielzeuge, unsere
Rollenbahn und Materialien zum Basteln und Werken!
Denkt also bitte immer daran, Kleidung anzuziehen, die schmutzig wer-
den darf und Euch vor Regen und Kälte schützt! 
Ab 30. Oktober sind wir wieder im Kindertreff in der Lilienstraße
(neben Blumen Barth) anzutreffen. Hierfür müsst Ihr Euch anmelden,
weil wir nur begrenzte Werkplätze zur Verfügung haben. Das macht Ihr
am besten telefonisch unter 089/3211203 oder Ihr schreibt eine E-Mail
an spielmobil.ush@t-online.de. Beachtet bitte, dass die Angebote im
Kindertreff von 14.00 bis 17.00 Uhr stattfinden! Einzige Ausnahme
ist der 7. Dezember!

Aufgepasst! In den Herbstferien haben wir an zwei Tagen zu unter-
schiedlichen Zeiten geöffnet. Wir möchten mit Euch zwei span-
nende Ausflüge unternehmen! Gegen einen geringen Unkostenbei-
trag  könnt Ihr Euch dafür bei uns anmelden.

Bis Weihnachten wollen wir zusammen im Kindertreff tolle Werkarbei-
ten aus verschiedenen Materialien gestalten und natürlich auch mal
backen! Aber nicht nur das! Wir werden auch eine interessante Ausstel-
lung anschauen sowie den Schleißheimer Waldvögeln einen freundli-
chen Besuch abstatten.
Die Angebote von Spielmobil und Kindertreff finden normaler-
weise donnerstags und freitags statt und sind in der Regel kosten-
los. 
Am 13. und 14. Dezember besuchen wir mit unserer Druckwerkstatt die
Hortkinder der Ganghoferschule.
Dienstags bietet das Spielmobil in der Michael-Ende-Grundschule und
mittwochs in der Grundschule an der Johann-Schmid-Straße eine
„Spielmobil-AG“ für Kinder aus den 1. bis 3. Klassen an. Die verbindli-
che Anmeldung hierfür erfolgt am Schuljahresanfang direkt über die
jeweilige Schule.
Selbstverständlich könnt Ihr Euch das Programm auch ganz einfach
online herunterladen. Auf www.unterschleissheim.de findet Ihr unter
der Rubrik „Familie & Soziales & Bildung“ die Kategorie „Kinder & Jugend
& Freizeit“. Mit einem Klick auf „Spielmobil / Kindertreff“ gelangt Ihr dann
zu den Programmen.
Wir freuen uns schon auf Euch!
Bis bald,
Euer Spielmobilteam
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Team AGENDA 21 bittet um Hilfe bei
Biotop-Pflege
Magerrasenflächen bieten der Tier- und Pflanzenwelt einen besonderen
Rückzugsort. Doch diese Flächen wollen behutsam und zeitintensiv
gepflegt werden. Im Herbst steht jetzt wieder die Mahd der Orchideen-
wiese am Kaltenbach an. Darüber hinaus sollen auch noch die benach-
barte Streuobstwiese und ein mit Sträuchern bepflanzter Randstreifen
gemäht und das Schnittgut beseitigt werden.
Die AGENDA 21 - Gruppen aus Oberschleißheim und Unterschleißheim
sowie der BUND Naturschutz brauchen dazu viele helfende Hände.
Auch Kinderhände sind dabei herzlich willkommen!
Erforderlich sind feste Kleidung und festes Schuhwerk, die notwendigen
Werkzeuge und eine kleine Brotzeit werden gestellt.
Treffpunkt ist am Samstag, 6. Oktober um 10.00 Uhr am Kaltenbachweg
(südlich der B 471). Eine Anmeldung unter agenda21@truffelli.de ist
nicht erforderlich, erleichtert uns aber die Planung.
Martin Birzl
Sprecher Team AGENDA21

Schulung für pädagogische Fachkräfte
zum Thema „Umgang mit eskalieren-
den Situationen in der Kinder- und
Jugendarbeit“
Der Arbeitskreis  Prävention der Stadt Unterschleißheim hatte  zu einer
zweitägigen Fortbildung seine Mitglieder sowie KollegInnen im engen
Wirkungskreis der Jugendarbeit zu o.g. Schulung  ins JugendKulturHaus
Gleis1 eingeladen.
Als Fachreferent konnte dazu Herr Asat Gebru, Diplom Sozialpädagoge
(FH), Anti-Aggressivitätstrainer sowie Coolnesstrainer, Mediator und
Systemischer Pädagoge, gewonnen werden. Der Referent kann auf eine
langjährige Erfahrung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Schul-
sozialarbeit sowie  Gewaltprävention zurückgreifen.

Die Schulung beinhaltete die Themen: Handeln und Verhalten in eska-
lierenden Situationen sowie Ursachen, Intervention und Prävention mit
theoretischen Inputs, Rollenspielen und dem wichtigen Erfahrungsaus-
tausch.
Dabei wurde mittels provokativen und konfrontativen Ansätzen, einge-
bettet in einem wertschätzenden und zugewandten Rahmen gearbeitet. 
Die Beteiligten konnten dabei offene Fragen aus ihren Arbeitsbereichen
stellen und  Lösungen andiskutieren. 
Der Arbeitskreis Prävention der Stadt Unterschleißheim besteht aus Mit-
gliedern örtlicher Träger aus den Bereichen Jugendsozialarbeit an Schu-
len, mobiler Jugendarbeit, Jungen Integration, Beratungsstelle für
Eltern, Kinder und Jugendliche, Sehbehinderten- und Blindenzentrum,
Puerto Unterschleißheim, Pfarreien und der Stadt. Er  trifft sich regelmä-
ßig, tauscht sich zu jugendrelevanten Themen aus und berät hierzu
auch Eltern und Kinder.

Wichtiges Date für Kids und Teens

Bürgerhaus-Partys am 5. Oktober 2018
Alle Kids und Teens sollten sich Freitag, 5. Oktober 2018, rot im Kalen-
der anstreichen: Im Bürgerhaus finden wieder die beiden angesagten
Events statt, bei denen Ihr auf Charts und Partymusik tanzen und abfei-
ern könnt. Aktuelle Charts, Black House und Partyhits werden Euch
einen coolen Nachmittag und Abend in Disco-Atmosphäre bescheren.
Für ausreichend Getränke und Überraschungen ist gesorgt. Die Party für
9- bis 12-Jährige findet von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, die Party für 11- bis
15-Jährige von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt. Eintrittspreis: € 1,50.
Aufgepasst: Holt Euch die gefragte Club-Karte und nutzt die Vorteile:
Wer auf zwei Partys kommt, darf die dritte Party umsonst besuchen und
bekommt ein Freigetränk dazu. Für Geburtstags- und Klassenpartys gibt
es einen ermäßigten Eintrittspreis. Die Club-Karte gibt es nur während
der Partys im Bürgerhaus. Bitte bringt einen Altersnachweis (z.B. Schü-
lerausweis) mit. 
Die nächsten Bürgerhaus-Partys finden am 09. November 2018 statt.

Kostenlose Defi-Schulung im Feuer-
wehrhaus
Am Montag, 08.10.2018, findet um 19.00 Uhr im Feuerwehrhaus Unter-
schleißheim (Carl-von-Linde-Straße 34b) wieder eine kostenlose Defi-
Schulung statt. Lernen Sie in rund 60 Minuten, wie einfach die Handha-
bung der vollautomatischen Defibrillatoren ist und frischen Sie Ihr
Wissen in der Herz-Lungen-Wiederbelebung auf. Anmeldung unter
089/31009-409 oder per E-Mail an defi-schulung@ush.bayern.de.
Werden auch Sie zum potenziellen Lebensretter! Lassen Sie sich schu-
len! Ganz nach dem Motto „Beherzt helfen. DEFI-nitiv!“.

Feiertagsregelung der Müllabfuhr im
Oktober
Aufgrund des Tags der Deutschen Einheit ergeben sich im Oktober fol-
gende Änderungen für die Müllabfuhr:
Tag der Deutschen Einheit am 03.10.2018:
Die Leerungen vom Montag, 01.10.2018, bis Dienstag, 02.10.2018, blei-
ben unverändert.




