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Bekanntmachung

Die Stadtbibliothek Unterschleißheim präsentiert

Musikalische Lesung von Rupi Günther –
Salvador da Bahia: „Im Zeichen der Göt-
ter“ und „Zwischen Sternen und Schutt“

Am Dienstag, 13. November, um 19.30
Uhr präsentiert Rupi Günther in der Stadt-
bibliothek Unterschleißheim die musika-
lische Lesung Salvador da Bahia: „Im Zei-
chen der Götter“ und „Zwischen Sternen
und Schutt“. 
Der Münchner Ruprecht Günther lebt seit
vielen Jahren in seiner brasilianischen
Wahlheimat in Salvador da Bahia, der
Hauptstadt des Bundesstaates Bahia. Dort
betreibt er einen kleinen Post- und Kunst-

kartenverlag. Der lässt ihm genug Zeit zum Musizieren, Fotografieren
und für seine große Leidenschaft, das Schreiben. 
Im Kriminalroman „Im Zeichen der Götter“ soll der heruntergekommene
Privatdetektiv und Ex-Kommissar Joáo die entführte Tochter eines
Geschäftsmannes aufspüren. Bei seinen Ermittlungen taucht er tief ein
in die Geheimnisse von Salvador da Bahia, einer Naturreligion und den

clubs, des Erdmännchenquiz, des Fotowettbewerbs und – heuer zum
letzten Mal – der Postkartenaktion in der Stadtbibliothek ihre verdien-
ten Preise und Urkunden. Insgesamt wurden 50 Buchgutscheine und
Freikarten für das Kinderkino der Stadtbibliothek an die glücklichen
Gewinnerinnen und Gewinner übergeben. Für besondere Spannung
sorgte wieder die Prämierung des besten Fotos beim Fotowettbewerb.
Die Auswahl unter den vielen gelungenen und kreativen Fotos war sehr
schwer und fiel schließlich auf das Bild von Jona Rülicke im Eispalast des
Dachsteingletschers. Das Siegerbild wird für den Fotowettbewerb 2019
werben. Die Stadtbibliothek bedankt sich bei allen Teilnehmern und
freut sich auf den nächsten Sommer mit neuen Ferienaktionen.

verwirrenden Kosmos des Candomblé und gerät in die Machenschaften
einer alteingesessenen Verbrecherbande. 
Der Bildband „Zwischen Sternen und Schutt. Streifzug durch ein unbe-
kanntes Bahia“ zeigt der Fotograf Günther ein Land aus dem Schmelz-
tiegel afrikanischer, europäischer und indigener Einflüsse. Ist das noch
das Brasilien, das man landläufig kennt? Oder vielleicht ein ganz eigenes
Land mit eigener Sprache, Kultur, Religion und Bräuchen? 
Rupi Günther begleitet seinen Vortrag mit brasilianischen Melodien im
Stil des Samba pagode. Er hat an diesem Abend nicht nur seine Gitarre
im Gepäck, sondern schürt unser Fernweh auch mit vielen tollen Foto-
grafien und Filmaufnahmen.
Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bekanntmachung über den Satzungs-
beschluss und die Inkraftsetzung des
Bebauungsplanes Nr. 58 b II  „Misch -
gebiet zwischen Münchner Ring und
Hildegardstraße“ gem. § 10 i.V. m.
§ 13 a Baugesetzbuch 
Der Grundstücks- und Bauausschuss der Stadt Unterschleißheim hat in

seiner Sitzung am 15.10.2018 den Bebauungsplan Nr. 58 b II in der Fas-
sung vom 15.10.2018 als Satzung beschlossen. 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung am 25.10.2018
gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Kraft.
Der Bebauungsplan Nr. 58 b II in der Fassung vom 15.10.2018  wird ein-
schließlich Begründung ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung
im Rathaus Unterschleißheim, Außenstelle Valerystr. 1, 1 OG, Geschäfts-
bereich Bauleitplanung, Bauverwaltung, Umwelt, während der allge-
meinen Dienststunden künftig zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft
gegeben. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung
sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
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Familienzentrum schult Familienpaten
Nächste Schulung Anfang November
Mit der Teilnahme am bayernweiten Projekt
„Familienpaten“ kann das Familienzentrum der
Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. ein
weiteres Angebot zur Unterstützung von Fami-
lien anbieten. Die Nachfrage ist groß. Deshalb
gibt es momentan auch mehr Familien als Paten,
die im Alltag jemanden für die Betreuung ihrer
Kinder suchen. Wer sich als Pate zur Verfügung
stellt, schenkt pro Woche drei Stunden seiner
Freizeit, um beispielsweise mit Kindern in die
Bibliothek oder auf den Spielplatz zu gehen. Die
Freude an neuen Herausforderungen und die
Lust, sich emotional und aktiv auf das lebendige
Miteinander einer Familie einzulassen stehen
dabei im Vordergrund.
Interessierte können sich vorab, persönlich, tele-
fonisch oder per E-Mail im Familienzentrum in
Unterschleißheim melden. Die Schulung be -
ginnt am 08.11.2018.
Kontaktdaten: sbaade@familienzentrum-ush.de
Tel.: 089/37073581

Frauen- und Teeniekleidermarkt
Am Samstag, 17.11.18 ist es wieder so weit: Von
10.00-14.00 Uhr kann in den Räumen der Nach-
barschaftshilfe Unterschleißheim e.V. und des
dazugehörigen Familienzentrums wieder nach
günstigen Jacken, Blusen oder Hosen Ausschau
gehalten werden. Die geräumige Sporthalle wird
kurzerhand zum idealen Ausstellungsort für
gebrauchte Frauen- und Teeniemode. Für den
regen Austausch und auch zur Stärkung wird im
„Offenen Treff“ des Familienzentrums traditionell
Kaffee, Kuchen und Kinderbetreuung angebo-
ten. Wer also in Shopping-Laune ist und dabei
noch sparen möchte, ist in der Alexander-Pach-
mann-Str. 40 genau richtig. Der Kinder-Second-
Hand-Shop ist während des Verkaufs geöffnet.
Ihre gut erhaltenen, sauberen sowie modischen
Herbst- und Winterkleider können am Freitag,
16.11.2018 von 09.00-12.00 Uhr und von
15.00-18.00 Uhr im Familienzentrum abgegeben
werden. 
Ein neuer glücklicher Besitzer findet sich be -
stimmt! Weiterhin zu beachten ist, dass Teenie-
kleidung nur ab Größe 164 mitzubringen ist und
dass es eine Begrenzung von maximal 20 Teilen
pro Verkäufer gibt. Im Familienzentrum aus -
gelegt oder auf der Website http://www.
familienzentrum-ush.de finden Sie die neue
 Artikelliste zum Herunterladen. Rückgabe: Sonn-
tag, 18.11.2018 von 10.00-12.00 Uhr

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.

PEKIP – Noch Plätze frei
Das Prager Eltern-Kind-Programm ist ein päda-
gogisches Gruppenangebot für Eltern mit
Babys im ersten Lebensjahr.
Es werden Spiel-, Sinnes- und Bewegungsanre-
gungen gezeigt, die sich an den individuellen
Fähigkeiten des Kindes ausrichten und das
Baby niemals überfordern.
Die Kinder werden spielerisch in ihrer geistigen
und motorischen Entwicklung begleitet, ihre
 Signale werden bemerkt und verstanden, so
dass sich daraus eine enge Bindung zwi-
schen den Eltern und ihrem Kind entwickeln
kann.
Neben der Konzentration auf das Kind besteht
auch die Möglichkeit des Erfahrungsaustau-
sches innerhalb der Gruppe, in der sich alle
 Teilnehmer, Eltern und Babys, in der neuen
Lebensphase unterstützt und wertgeschätzt
fühlen sollen.
Anmeldung bei Ulrike Bewig, Diplom-Päda -
gogin, erfahrene PEKiP-Gruppenleiterin, Tel.:
08165 691660. Sophie Kompe M.A.

AKTUELLES

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans,
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs und
4. nach § 214 Abs. 2 a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche
Fehler,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
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.

Bruckmannring 6 · 85764 Oberschleißheim
Tel. und Fax (0 89) 31883658 · Handy (01 72) 88 54 192

www.beauty-time-kosmetikstudio.de

Termine nach Vereinbarung
Auf Ihren Besuch freut sich Carina Kaufmann

die wohl schnellste und sanfteste
Methode, um die kleinen und großen
Störungen der Haut zu beseitigen!

Informationen erhalten Sie auch
unter Youtube t-away oder kommen
Sie zu einem unverbindlichen
Beratungs gespräch vorbei.

T-Away –
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zum Artikel „Zukunftsweisendes lokales Einkaufen im Stadt-
zentrum Unterschleißheim“ vom 27.10.18 im Landkreis-Anzeiger
Es ist ja erfreulich, dass sich beim bisherigen IAZ endlich etwas bewegt,
allerdings schaut es so aus, als ob 10.000 Bürger im Einzugsbereich noch
jahrelang darauf warten müssen, endlich wieder hier einkaufen zu kön-
nen.Es ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, dass die SPD hier nicht
auch noch große Fachmärkte ansiedeln will. Was Frau Annegret Harms
aber nicht anspricht ist, dass in dem neu geplanten Stadtzentrum die
Ladenkapazität verdreifacht werden soll. Woher nimmt Frau Harms die
Gewissheit, dass, wie sie in dem Artikel schreibt, es „leerstehende Laden-
flächen in Zukunft in unserem Ortszentrum aber nicht mehr geben soll“?
Wieso sollte sich da etwas ändern? 
Die Süddeutsche Zeitung (SZ) schreibt dazu in ihrem Artikel vom
17.10.18: „dass durch die anstehende Entwicklung von Business Campus
und ,Koryfeum‘ die Kreuzung Münchner Ring mit Raiffeisen- und Robert-
Schumann-Straße künftig zu Stoßzeiten zum Engpass wird“. Und über
diesen überlasteten Knoten soll jetzt auch noch das neue Stadtzentrum
erschlossen werden, in dem 300 neue Wohnungen entstehen und die
Ladenkapazität verdreifacht wird. In der Planung des neuen Rathaus-
platzes geht der Stadtrat dennoch davon aus, dass sich das Problem
irgendwie lösen lässt.

Sollte das Einkaufszentrum IAZ und das Postgelände am Rathausplatz in
den geplanten Dimensionen umgebaut werden, werden laut SZ zu den
wegen der beiden neuen Gewerbeareale bereits prognostizierten 4000
zusätzlichen Verkehrsbewegungen pro Tag über die Le-Crès-Brücke
nochmals mehr als 4000 Auto- und Lkw-Fahrten täglich für die geplan-
ten Wohnungen und die Einkaufsmärkte dazu kommen. Wenn die neuen
Gewerbeareale in Vollbetrieb sein werden, erhält die Kreuzung am Fuß
der Brücke in der abendlichen Stoßzeit dann auf der Skala von A bis F die
Bewertung F – schlechter geht es nicht mehr!

Laut SZ-Artikel fasste Theo Pregler (CSU) die Situation so zusammen: „Wir
haben keine Lösung, aber tun so als ob.“ Trotzdem entschieden sich SPD
und CSU zusammen einmal mehr für dieses überdimensionierte Projekt.
Letzte Woche konnte man lesen, dass auch für BMW nochmal ein zusätz-
liches Gewerbe-Baugebiet zusammen mit Oberschleißheim ausgewie-
sen werden soll. Schon heute stauen sich die Fahrzeuge im Berufsver-
kehr von Unterschleißheim bis zur Fasanerie und wieder zurück.
Umweltschutz, saubere Luft, Schutz der Anwohner zählen für unsere
Stadträte offensichtlich nicht mehr. Müssen wir auch bald mit Dieselfahr-
verboten rechnen oder messen wir an den belasteten Straßen einfach
nicht? Brigitte Wagner

LESERBRIEF

Kirchenmusik Oberschleißheim

Weihnachtsmesse zum Mitsingen
Der Pfarrverbands-Chor Oberschleißheim lädt in diesem Jahr, wie schon
2016, wieder zum Mitsingen einer Weihnachtsmesse ein. Dieses Ange-
bot richtet sich besonders an Menschen, die schon immer mal in einem
Chor singen wollten oder auch an diejenigen, die gerne, etwa nach einer
längeren Pause, wieder einsteigen möchten. Geprobt und gesungen
wird die „Missa brevis in D“ des englischen Komponisten Robert Jones
(*1945). Diese Messe bietet den idealen Einstieg in das Chorsingen, denn
sie ist leicht zu singen, sehr melodiös und eingängig. Vorkenntnisse sind
nicht nötig.

Die Proben beginnen wöchentlich ab Donnerstag, 8. November von
20.00 bis 22.00 im Pfarrsaal Maria Patrona Bavariae, Haselsbergerstr. 9 
in 85764 Oberschleißheim. Aufführen werden wir das Werk dann am 
2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember im Festgottesdienst um 10.30 in
der Pfarrkirche Maria Patrona Bavariae in Oberschleißheim.
Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren unter 089 315 67 516 oder
kirchenmusik.oberschleissheim@gmx.de

Annette Köppe




