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Auf dem Kirchplatz von St. Korbinian Unterschleißheim

Gemeinsam helfen –  „Christkindl -
markt Sozialer Einrichtungen“
Begonnen 1976, stehen am ersten Adventswochenende die Buden rund um den Kirch-
platz von St. Korbinian. Diesmal kann man sich am 1. und 2. Dezember, jeweils von 10.00
bis 18.00 Uhr, an dem vielseitigen Angebot erfreuen, teilweise schon seit vielen Wochen
von zahlreichen Bastlerinnen und Bastlern vorbereitet. Sie werden ein breit gefächertes
Sortiment an selbstgefertigten Adventskränzen und -gestecken, Krippenfiguren und -
ställen, Weihnachtsschmuck und -karten, Hand- und Strickarbeiten, viele kunstgewerb-
liche Artikel sowie besondere Leckereien anbieten. Auch an kulinarischen Köstlichkeiten
wird es nicht fehlen. Neben appetitanregendem Glühwein und alkoholfreiem Kinder-
punsch wird es Würstl, Gulaschsuppe, Pommes frites, frisch gebackenes Schmalzgebäck
und so manche weitere Spezialitäten geben. Besonders hingewiesen sei auf die Tom-
bola mit ihren vielen Gewinnen, die „Fair-Trade-Angebote“ der Eine-Welt-Aktion 

St. Ulrich und das Christbaum-
schmücken zugunsten der Unter-
schleißheimer Tafel. Ein gutes Werk
vollbrachten und vollbringen die vie-
len ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer der teilnehmenden Organisa-
tionen: Manche sind schon von
Anfang an dabei, andere Teilnehmer
aus unserer Stadt sind in der Zwi-
schenzeit neu hinzukommen. Über
all die Jahre hinweg hat der Ideen-
reichtum an den vielfältigen künstle-
rischen und handwerklichen sowie

kulinarischen Angeboten nicht nachgelassen. Der Schulchor der Grundschule an der
Johann-Schmid-Straße, die Jugendstadtkapelle und die Stadtkapelle Unterschleißheim
sind wie jedes Jahr am musikalischen Rahmenprogramm beteiligt. Jugendliche der Pfar-
rei St. Korbinian werden eine Advents- und Weihnachtsbastelstube für Kinder betreuen.
Die Eltern des Kinderhauses St. Korbinian das vorweihnachtliche Theaterstück „Kasperl
und das Weihnachtsabenteuer“ anbieten. 
Von Anfang an gleich geblieben ist die Grundidee dieses einstmals einzigartigen Christ-
kindlmarktes auf dem Kirchplatz von St. Korbinian: Im Vordergrund steht, sich zu treffen
und miteinander ins Gespräch zu kommen, um sich dabei über die sozialen Aufgaben
der einzelnen Gruppierungen sowie über ihre aktuell ausgewählten Unterstützungsvor-
haben zu informieren. Vielleicht kommt es dann auch zur Bewältigung von deren
umfangreichen Aufgaben und Sonderaktionen in der näheren Umgebung oder überre-
gional in Krisen- oder Katastrophenregionen zu einer tatkräftigen Mithilfe.
Traditionsgemäß wird die Eröffnung des heurigen Christkindlmarktes, umrahmt von
Spiel und Gesang der Kinder der Grundschule an der Johann-Schmid-Straße, durch
Herrn Bürgermeister Böck und Herrn Pfarrer Streitberger, am Samstag um 11.00 Uhr
sein. Schließlich bleibt uns allen nur zu hoffen, dass Wetter und Temperaturen passen
und so möglichst viele Besucher kommen. Ulrich Hufnagl

Die nächste Ausgabe erscheint am 1.12.2018

Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim – SPD

Barrierefreier Zugang
zu den Friedhöfen
Für die beiden Anträge von Renate Schuster und der SPD-Frak-
tion, eine Drehkreuztür als Notausgang und einen barrierefreien

Zugang zu den Friedhöfen zu schaffen, hat die Verwaltung eine überzeugende Lösung
erarbeitet. Der Hauptausschuss beschloss am 14. November einstimmig diese umzu-
setzen. Danach bekommen der Waldfriedhof und der Friedhof an der Nelkenstraße je
einen separaten Barriere freien Eingang, der auch eine Notausgangsfunktion hat. Somit
werden die Anliegen der Anträge in einer Baumaßnahme umgesetzt, die ca.100 000
Euro kosten wird. Barrierefreiheit herzustellen ist kein Luxus, sondern eine politische
Aufgabe. Renate Schuster, SPD-Fraktion Unterschleißheim
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Rathaus
Verkehrsgutachten zeigt Lösungen für Verkehrsführung am
Rathausplatz

Zukunft des Stadtzentrums
Mit der Neugestaltung des ehemaligen IAZ-Areals und des Post-
grundstückes am Rathausplatz, ergibt sich die einzigartige Mög-
lichkeit hier nicht nur neue Gewerbe- und Wohnflächen zu schaffen,
sondern auch die Verkehrsführung neu zu gestalten, damit ein
attraktives und gut erreichbares Ortszentrum für die Zukunft ent-
stehen kann. 
In enger Abstimmung mit den Eigentümern des Post- und IAZ Areals,
hat die Stadt einen städtebaulichen Wettbewerb ausgerufen, um
wesentliche Rahmenbedingungen für das neue Stadtzentrum zu defi-
nieren. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, das Stadtzentrum zu beleben
und eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, die auch städtebau-
liche Synergieeffekte der urbanen Lage nutzt. 
Schaffung von neuem Wohnraum und Gewerbeflächen
Mit dem ausgerufenen städtebaulichen Wettbewerb ergibt sich die ein-
malige Möglichkeit, qualitativ hochwertige und zeitgemäße Gewerbe-
flächen für Supermärkte, Arztpraxen und andere Dienstleistungen zu
entwickeln. Darüber hinaus kann mit der vollständigen Überplanung
des Gebiets auch in größerem Umfang als bisher neuer Wohnraum ent-
stehen. Die Gestaltung einer attraktiven Ortsmitte wird das Stadtzen-
trum dauerhalt beleben, damit ein Magnet für die ganze Stadt entsteht.
Verkehrserschließung und Verkehrskonzept
Im Zuge des städtebaulichen Wettbewerbs für das neue Stadtzentrum
möchte die Stadt auch eine verbesserte verkehrliche Erschließung ent-
wickeln, die leistungsfähig ist und das Verkehrsaufkommen entzerrt.
Hierzu empfehlen die von der Stadt beauftragten Verkehrsplaner
zusätzliche Abbiegespuren von der Robert-Schuman-Straße in den
Münchner Ring sowie vom Münchner Ring in die Raiffeisenstraße als
Lösung, die kürzlich dem Grundstücks- und Bauausschuss vorgestellt
wurden. 
Das bisherige Angebot von Stellplätzen für Postareal, IAZ und Rathaus
wird von 313 Stellplätzen auf 872 Stellplätze erweitert. Zu der bisheri-
gen Tiefgaragenzufahrt über die Robert-Schuman-Straße soll eine wei-
tere Tiefgaragenzufahrt am Robert-Koch-Weg entstehen, um den Ver-
kehr bestmöglich zu verteilen. Für eine möglichst effiziente Abwicklung
des Verkehrs schlagen die Verkehrsguter vor, die heute in beide Richtun-
gen befahrbare Robert-Schuman-Straße ringförmig als Einbahnstraße
auszuweisen. So kann aus Sicht der Gutachter der Verkehr optimal
gelenkt werden, ohne dass es zu einer Konzentration an einem einzel-
nen Verkehrsknotenpunkt kommt.
Weiterhin baut das Verkehrsgutachten auf die hervorragende Anbin-
dung des Rathausplatzes an das Geh- und Radwegenetz der Stadt auf.
Mit der Errichtung von qualitativ hochwertigen Fahrradabstellanlagen,
der Weiterentwicklung des Radwegekonzeptes und der attraktiven
Gestaltung von Zugängen zu den Buslinien und dem S-Bahnhof ist es
möglich unnötigen Autoverkehr zu vermeiden. 
Einbeziehung der Öffentlichkeit vor Bauleitplanverfahren
In den nächsten Wochen werden Planungsbüros ihr Konzept zur städte-
baulichen Neugestaltung im Rahmen des städtebaulichen Wettbe-
werbs entwerfen. Ein eigens einberufenes Preisgericht wird die ver-
schiedenen Entwürfe bewerten. Die Ergebnisse werden nach
derzeitigem Zeitplan vom 25.03. – 29.03.2019 im Festsaal des Bürger-
hauses ausgestellt. 
Bevor das eigentliche Bauleitverfahren eingeleitet wird, findet voraus-
sichtlich am 28.03.2019 eine Bürgerinformationsveranstaltung statt. Ziel
ist es dabei, bereits vor dem formalen Start zur Aufstellung eines neuen
Bebauungsplanes die Interessen der direkten Anwohner und die Anre-
gungen aller Bürgerinnen und Bürger in das weitere Verfahren mit ein-
fließen zu lassen. 

Kostenloser Shuttlebus über 
Le-Crès-Brücke auf direktem Weg
Der Umwelt- und Verkehrsausschuss hat die erneute Einführung eines
kostenlosen Shuttlebusses beschlossen, der über die Le Crès-Brücke,
ausschließlich zwischen den Haltestellen Unterschleißheim-Ost und
Unterschleißheim-West pendeln wird. Diese Verbindung wurde befris -
tet bis voraussichtlich April 2019 eingeführt, solange bis die Fußgänger-
unterführung am S-Bahnhof wieder für den Durchgang geöffnet ist. Um
vor allem mobilitätseingeschränkten Menschen eine Alternative zum
Fußweg über die Brücke zu ermöglichen, wird ab 09.12.2018 ein Klein-
bus, der auch Rollstuhlfahrer befördern kann, zwischen den beiden Sei-
ten des S-Bahnhofes pendeln. 
Der Bus verkehrt montags bis freitags zwischen 7:00 und 19:00 Uhr. Die
Haltestelle auf der Ostseite befindet sich in der Parkbucht am Gebäude
Valerystraße 1, auf der Westseite der Bahnlinie in Verlängerung der Bus-
bucht in der Pegasusstraße. 
Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass zum Fahrplanwechsel des
MVV am 09.12.2018 die Buslinie 218 eingeführt und die jetzige Linie 215
nur noch den Ost-Ast der Streckenführung bedient. Das bedeutet, dass
ab diesem Zeitpunkt keine Busverbindung über die Le-Crès-Brücke
besteht. Sobald der barrierefreie Durchgang zwischen der Ost- und
Westseite des S-Bahnhofes möglich ist, kann diese durch die Stadt finan-
zierte Buslinie wieder eingestellt werden. 

33. Unterschleißheimer Christkindlmarkt

Weihnachtsstimmung auf dem
Rathausplatz
Mit den ersten kühleren Tagen des Jahres beginnt auch die Vor-
freude auf den Unterschleißheimer Christkindlmarkt. Auch in die-
sem Jahr wird der Rathausplatz wieder Anlaufpunkt für alle, die in
weihnachtlicher Atmosphäre zusammenkommen und den Advent
genießen wollen.
Beginn des 33. traditionellen Christkindlmarktes auf dem Unterschleiß-
heimer Rathausplatz ist in diesem Jahr bereits am ersten Adventswo-
chenende. Ab Freitag, dem 30.11.2018, können Sie dann wieder Weih-
nachtsgeschenke shoppen, unserem abwechslungsreichen Bühnen-
programm zuschauen und zuhören und natürlich sich mit einem damp-
fenden Winzerglühwein und einer herzhaften oder süßen Mahlzeit auf-
wärmen.
Offizielle Eröffnung ist am Freitag um 16:30 Uhr mit Erstem Bürgermei-
ster Christoph Böck und weihnachtlicher Musik von der Stadtkapelle.
Anschließend gibt es die atemberaubende Live-Eisskulpturenkunst von
Thomas Tremmel zu bewundern. 
Kinder können bereits vorher in der Weihnachtswerkstatt Sterne und
Engel aus Perlen basteln. Auch an den anderen Wochenenden ist natür-
lich für viel Kinderprogramm gesorgt, unter anderem wird mit dem
Bund Naturschutz Schleißheim Vogelfutter hergestellt, es können Ker-
zen gezogen werden und natürlich stattet auch der Nikolaus dem
Christkindlmarkt wieder seinen heißersehnten Besuch mit einigen
Geschenken im Gepäck ab. In diesem Jahr kommt er sogar ein zweites
Mal vorbei, am Freitag, den 14.12.2018, begleitet er die Unterschleißhei-
mer Krampusgruppe, die mit ihren gruseligen Masken für wohlige
Schauer sorgt.
Doch nicht nur die Kleinen kommen auf ihre Kosten, auch für alle ande-
ren finden sich einige Highlights. Für festliche Musik sorgen unter ande-
rem Nina Mari und Band, Helena Schneider and Friends, DJ Woiferl und
als Highlight erstmals auf dem Unterschleißheimer Christkindlmarkt die
beliebten Dr. Ösi und die Chefpartie. Noch besinnlicher wird es, wenn
die Unterschleißheimer Sait’nmusi den Münchener Turmschreiber und
Mundartdichter Professor Helmut Zöpfl bei einer Lesung seiner selbst-
geschriebenen weihnachtlichen Werke begleitet.
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Gütesiegel „ Ich sage ja zum Jugend-
schutz“ – Fragen Sie nach!
Auch im Schuljahr 2018/19 wird in enger Kooperation seitens der  Stadt
mit den weiterführenden Schulen und dem Förderzentrum, deren
Jugendsozialarbeit an Schulen sowie der mobilen Jugendarbeit des
Gleis1 das Thema „Alkoholkonsum mit Schülern und Schülerinnen der
8. Jahrgangsstufen thematisiert und mit dem Planspiel „Voll die Party“,
einem wirksamen Medium der Aktion Jugendschutz, die Selbstreflexion
der Jugendlichen aktiv unterstützt. 
Gleichzeitig möchte die Stadt mit ihren Kooperationspartnern aus dem
Arbeitskreis Prävention, mit dem das Gütesiegel „Ich sage Ja zum
Jugendschutz“ entwickelt wurde, auf das Gütesiegel für aktiven Kinder-
und Jugendschutz regelmäßig hinweisen. Ziel aller Beteiligten ist es
dabei, unter den jungen Menschen einen verantwortungsvollen
Umgang mit Alkohol zu fördern und Eltern Vertrauen in die beteiligten
Gaststätten und Organisationen zu vermitteln.
Die Idee des Gütesiegels richtet sich sowohl an Unternehmen als auch
an Organisatoren von Feiern und Veranstaltungen. 
Zahlreiche Interessenten hatten sich bereits in den letzten Jahren bei
der Stadt registrieren lassen und sie gewährleisten damit, dass sie den
Jugendschutzbestimmungen besonderes Gewicht beimessen. Wer das
Gütesiegel sichtbar in seinen Geschäftsräumen oder bei Veranstaltun-
gen anbringt, macht damit seine soziale Verantwortung beim Thema
„Jugend und Alkohol“ deutlich und setzt damit ein deutliches Zeichen
gegen den missbräuchlichen Alkoholkonsum bei Jugendlichen.
Wir als Erwachsene sollten dabei natürlich immer Vorbild sein und unser
Interesse ebenso daran ausrichten, Kinder und Jugendliche vor miss-
bräuchlichem Alkoholkonsum zu schützen.
Eine rege Beteiligung von Gastronomie und Veranstaltern von Festen
und Feiern wird von der Stadt Unterschleißheim ausdrücklich begrüßt,
da alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen sind, Verantwortung
für die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen zu übernehmen.
Folgende Betriebe und Organisationen sind registriert:
Aldi (Carl-von-Linde-Straße), Agip-Tankstelle (Bezirksstraße), Brauerei
Gasthaus Lohhof, Café ess eins (JugendKulturHaus), Edeka, Eiscafé Adria
(IAZ), Familienzentrum Unterschleißheim, Fitness Haus Unterschleiß-
heim, Freiwillige Feuerwehr Riedmoos, Landgasthof „Alter Wirt, Nach-
barschaftshilfe Unterschleißheim, Parkgaststätte, Pflege- und Senioren-
zentrum Haus am Valentinspark, Ristorante „Porto Pino“, Schützen -
stüberl im „Haus der Vereine“, Subway (Max-Planck-Str.) TT Asia Bistro
(Max- Planck-Str.), VdK Unterschleißheim, Vereinsheim Tennispark
Unterschleißheim und Tennisstüberl, VHS Modellbahnclub, Victor`s
Residenz Hotel, CabaLou Café, Lenny`s Pilsbar, Kino Capitol, Saaz Restau-
rant, Asien Palast, Ristorante da Rocco, Onassis Restaurant, Mc Donalds
Fast Food Restaurant, Cellino Eiscafe`.
Neu dazugekommen: Restaurant Drei Linden, Restaurant Sapori,
Buddy`s Bar und Burger, Restaurant Athene
Für die Registrierung bedankt sich die Stadt Unterschleißheim ganz
herzlich und freut sich so viele Mitstreiter für diese gute Sache an der
Seite zu wissen.

Gelebte Integrationshilfe

5 Jahre Helferkreis Asyl Unterschleißheim
Große Aufgaben erfordern große Taten. Die Ankunft von zeitweise bis zu
600 Asylbewerbern in Unterschleißheim gehört zu solch großen Aufga-
ben. Seit 5 Jahren nimmt sich der Helferkreis Asyl den Geflüchteten an
und hilft ihnen, sich zurechtzufinden und zu integrieren. Damit erleich-
tert der Verein allen das Zusammenleben. Anlässlich dieses Jubiläums
bedankte sich Erster Bürgermeister Christoph Böck im Namen der Stadt
Unterschleißheim bei den Mitgliedern des Helferkreises Asyl Unter-
schleißheim für ihr Engagement. Denn den Flüchtlingen zu helfen, sich
zurechtzufinden und ein Zusammenleben zu ermöglichen, braucht es
vor allem auch die Tatkraft der Bevölkerung, die den geflohenen Men-
schen zeigt, wie der Alltag in unserem Unterschleißheim aussieht und
wie sie sich integrieren können. Eine wichtige Aufgabe ist es darüber
hinaus, den Asylbewerbern zu helfen, Deutsch zu erlernen, sodass sie
sich in Schule, Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt zurechtfinden. Der
Helferkreis ist zudem seit geraumer Zeit schwerpunktmäßig bemüht
auch Gruppenausflüge zu organisieren, um den neuen Mitbürgern
musikalische, kreative und kulturelle Angebote in der näheren Umge-
bung näher zu bringen und den Kontakt zur Bevölkerung zu verbessern. 
Doch die Helfer und ihre Schützlinge sprechen noch eine andere Spra-
che, nämlich die der Menschlichkeit und des Willens, Probleme in die
Hand zu nehmen und sie gemeinsam zu lösen. Darauf durften die Helfer
und Helferinnen des Helferkreises Asyl Unterschleißheim mit Bürger-
meister Christoph Böck anstoßen. Die Arbeit des Helferkreises Asyl
Unterschleißheim können Sie mit einer Spende unterstützen. Angaben
zum Spendenkonto finden Sie unter www.asyl-ush.de.

Natürlich wird auch die traditionelle Hobbydult wieder im Bürgerhaus
zu Gast sein und mit handgemachten Geschenkideen und der großen
Modelleisenbahn Besucher in den Festsaal ziehen.
Großer Beliebtheit hat sich im letzten Jahr auch das große Weihnachts-
gewinnspiel erfreut, für das auch in diesem Jahr wieder großartige
Preise von Unternehmen der Region zur Verfügung gestellt wurden.
Ebenfalls am ersten Adventwochenende beginnt der Christkindlmarkt
der sozialen Einrichtungen, der mit weiteren Händlern, schöner Musik
und Kinderaktionen lockt.
Das gesamte Programm unteres Unterschleißheimer Christkindlmarktes
erhalten Sie an der Auslage am Bürgerbüro oder als Download auf der
Homepage unter www.unterschleissheim.de/christkindlmarkt2018

Dieses Netzwerk zum Schutz von Kindern und Jugendlichen soll daher
stetig weiter ausgebaut werden, sodass weitere Interessierte sich gerne
bezüglich einer möglichen Registrierung an Isolde Kalinowski, Stadt
Unterschleißheim wenden können (Telefon: 089 / 31 00 91 50; E-Mail:
ikalinowski@ush.bayern.de).

Bürgermeister Christoph Böck gratuliert zu 5 Jahren erfolgreicher, ehren-
amtlicher Arbeit des Helferkreises Asyl

Vielfalt und fröhliche Stimmung bei
dem Interkulturellen Fest
In allen geraden Jahren – so auch 2018 - gibt es im Herbst eine beson-
dere Veranstaltung in Unterschleißheim. Der Beirat für interkulturelles
Zusammenleben und Migration organisiert ein Fest, das verschiedene
Nationalitäten, Hautfarben und Religionen unserer Stadt zusammenb-
ringt und miteinander feiern lässt.
So auch in diesem November. Auf einer Weltkarte, auf der die Besucher
des Interkulturellen Festes mit Nadeln markieren konnten, woher sie
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Sechstes Netzwerktreffen des Kommu-
nalen Energieeffizienznetzwerkes
Das Institut für Systemische Energieberatung lud diesmal die neuen
Kommunen, die am Energieeffizienznetzwerk teilnehmen, zu den
Schwerpunktthemen „Strom- und Wärmecontracting sowie Wirtschaft-
lichkeit“ ein. 
Als gastgebende Kommune fungierte die Gemeinde Gilching. Herr
Huber (Bauamtsleitung) leitete das Netzwerktreffen ein, indem er die
städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Gilching darstellte. Herr
Haas stellte im Anschluss daran die bereits umgesetzten Maßnahmen
zur Steigerung der Energieeffizienz, wie beispielweise die Installation
von PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften, das Schulenergie-
konzept, die Nahwärme Argelsried sowie das Energiekonzept für die Gil-
chinger Glatze vor.
Schwerpunkt des Netzwerktreffens waren diesmal die Themen Strom-
und Wärmecontracting sowie Wirtschaftlichkeitsrechnung, da der aktu-
elle Schwerpunkt in der Netzwerkarbeit in den einzelnen Kommunen in
der weiteren Detaillierung und Umsetzung der durch das ISE vorge-
schlagenen Maßnahmen für die jeweiligen kommunalen Liegenschaf-

kommen, waren unzählige Länder gekennzeichnet. Dementsprechend
bunt und vielseitig war das Bühnenprogramm. Den fulminanten Anfang
machte die Musikband der Mittelschule. Die jungen Künstler begeister-
ten das Publikum mit internationalen Evergreens und sorgten damit
ganz schnell für ausgelassene Stimmung. Dann ging es weiter mit der
senegalischen Trommlergruppe der Rupert-Egenberger-Schule, den
Volkstänzen der Siebenbürger Sachsen und des Kinderhauses am Valen-
tinspark, Zumba-Mitmachaktion der Mittelschule und Line Dance der
VHS. In der Pause konnte man sich durch das kulinarische Angebot
durchprobieren. Zur Auswahl standen türkische, philippinische und
makedonische Spezialitäten. Wer mehr über internationale Aktivitäten
in unserer Stadt erfahren wollte, konnte sich an den Ständen verschie-
dener Organisationen im Foyer informieren. Kirchliche und soziale Ein-
richtungen gaben Antworten auf Fragen der Besucher. Kinder durften
zeichnen, spielen und geschminkt werden.
Anschließend sorgten Cheer Affair des SV Lohhof, Hula-Tanz-Gruppe der
VHS und Fight Power Academy für weitere Highlights auf der Bühne.
Den Auftritten folgten mehrere spontane, unbeschwerte Gesprächsrun-
den in verschiedenen Sprachen der Welt.  Der Beirat für interkulturelle
Zusammenarbeit und Migration bedankt sich bei allen Teilnehmern und
Gästen für das schöne Fest und hofft auf viele Besucher im Jahr 2020. 

Auf einer Karte konnten alle Gäste ihre Heimat eintragen, um zu zeigen wie
bunt Unterschleißheim ist


