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Neubebauung in Unterschleißheim

In der Weihersiedlung formiert sich Widerstand
Mit überraschend hoher Beteiligung trafen sich
letzte Woche 50 Anwohner der Weihersied-
lung, die von der Intensivbebauung rund um
das ehemalige Siemens-/Cassidian-Gelände
betroffen sind, um eine Bürgerinitiative zu
gründen. Die empörten Bürger werden nicht
weiter tatenlos zusehen, wie Investoren und
Stadt die Möglichkeit zu einem ausgewogenen
Nebeneinander von Wohn-, Gewerbe- und
Erholungsstrukturen zerstören. Ein achtstöcki-
ges Parkhaus mit 1250 Stellplätzen in direkter
Nähe zur Wohnsiedlung ist in Bau. Weitere
intensive Bebauung mit „Hochpunkten“ (Zitat
Bürgermeister Böck) auf dem jetzigen Park-
platz nördlich der Alfred-Nobel-Straße ist
geplant, ganz zu schweigen von der laut Pres-
seberichten ernsthaft erwogenen Ansiedlung
von Gewerbe auf 38 ha bisher landwirtschaftli-
chem Grund westlich und südlich von Business
Campus und Koryfeum.

Die Anwohner stören sich massiv daran, dass
die Pläne zu solchen Projekten, die massiv in
die Bestandsstruktur eingreifen, erst veröffent-
licht werden, wenn sie bereits sehr weit gedie-
hen sind. Dies widerspricht grob der im Wahl-
kampf versprochenen Bürgernähe und darf
nicht länger hingenommen werden.
Fazit des Abends: Die neue Bürgerinitiative
wird mit allen gebotenen Mitteln gegen über-
mäßige Wohnbebauung, ausschließlich profit-
orientierte Gewerbeansiedlung und den dro-
henden Verkehrskollaps nicht nur an der
Weihersiedlung, sondern in ganz Unterschleiß-
heim kämpfen. Stattdessen tritt sie ein für die
Schaffung und den Erhalt von natur- und woh-
nungsnahen Erholungsflächen zwischen
Unter- und Oberschleißheim, wie es etwa das
Konzept des Moos-Haide-Parks vorsieht. 
Eine Vernetzung mit anderen Bürgerinitiativen
in und um Unterschleißheim sowie mit der

Ortsgruppe Schleißheim des Bund Naturschutz
ist geplant und erwünscht. Wir freuen uns auf
Ihre Mitarbeit und weitere Unterstützer. Neh-
men Sie hierzu bitte mit uns Kontakt auf über
die E-Mail-Adresse info@stadt-mit-mass.de.

Die Bürgerinitiative Weihersiedlung

´Die G´fildner können auf ein gelungenes
Wochenende zurückblicken. Zwei Tage sorgten
unsere kleinen Nachwuchsdarsteller vor aus-
verkauftem Haus für zwei vergnügliche Nach-
mittage. Die Zuschauer waren begeistert.
Es wurde das Stück „Schneewitzchen, acht
Zwerge und halbe Portion“ von Dieter Bauer
gespielt. Das Märchen erzählte die Geschichte
einer Königin, die von Eitelkeit und Übermut
beherrscht wird. Sie allein will die Schönste im
Lande sein und befiehlt dem Jäger, Schnee-

witzchen im Wald zu töten. Doch der hat ein
gutes Herz und lässt Schneewitzchen in den
Wald fliehen. Zum Glück gibt es die 8 Zwerge,
halbe Portion, den Hofnarr und den Oberhofjä-
ger, die nunmehr Schneewitzchen mit viel Witz
und vereinten Kräften vor der Königin schützen
werden. Gespielt wurden die Rollen von Pau-
lina Bauer (Schneewitzchen), Jannika Bauer
(Königin), Eddy Böckler (Hofnarr), Daniel König
(Diener), Simon König (Oberhofjäger), Maria
Rittner (Zwerg 1), Chiara Barbarotta (Zwerg 2),

Angelina Rittner (Zwerg 3), Emily Braun (Zwerg
4), Franziska Müller (Zwerg 5), Marie Seiler
(Zwerg 6), Amelie Streit (Zwerg 7), Charlotte
Linden (halbe Portion), Denise Gisbert (Zwerg
Echo). Die Theaterbesucher konnten sich an
beiden Tagen mit Kaffee und Kuchen verwöh-
nen lassen. Ab sofort wird für unser neues Früh-
jahrsstück geprobt. Es trägt den Titel „Love and
Peace im Landratsamt“, eine Komödie in 
3 Akten von Andreas Wening.
Dominique Schieren, G´fildner Bühne Lohhof e.V.

Ein gelungenes Theaterwochenende der G´fildner Bühne Lohhof
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Ganghofer Schule Unterschleißheim

„Sie, Herr Nikolaus,
wir sehen uns ja
morgen“
Jonas C. von der Gangho-
fer Schule hatte das
große Glück, den Niko-
laus schon am 5. Dezem-
ber auf dem Weihnachts-
markt in München
anzutreffen. Mit großen
Augen strahlte er ihn an,
zupfte ihm am Ärmel und
erwähnte: „Sie, Herr Niko-
laus, wir sehen uns ja
morgen in meiner Schule.“
„Ja, das kann gut möglich sein. Ich habe morgen
viele Besuche. Sei bitte nicht böse, wenn ich mich
nicht an dich erinnern kann. Es sind so viele Kin-
der“, antwortete der Nikolaus und gab ihm eine
Schokolade.
Jonas konnte ja nicht wissen, dass sein eigener
Vater – von der Nachtschicht kommend – später
direkt ins rote Gewand schlüpft, um den Schul-
kindern der Ganghofer Schule die Ehre zu erwei-
sen. Mit sich trägt er ein großes Buch mit Auf-
zeichnungen zu den Kindern sowie einen Sack
mit Geschenken. Die Nikolaussäckchen, verziert
und gefüllt von Eltern, waren für die Schulkinder
eine wahre Freude. Was für die Kinder ein köstli-
cher Naschspaß gewesen, sorgte im Elternbeirat
zuvor für intensive Diskussionsrunden. Womit
füllen wir den Sack? Äpfel? Spekulatius? Marken-
Nikolaus oder Fair Trade? Oder wird der Aufwand
zu groß und es gibt nichts von alledem?
Die Ganghofer-Schule setzt sich in der vierten
Klasse mit der Schokoladenherstellung auseinan-
der. Schüler lernen, dass an den 80 Cent für eine
Tafel Schokolade viele Menschen verdienen wol-
len. Für die letzten in der Kette bleibt oft am
wenigsten übrig. Nicht selten werden daher Kin-
der als billige Arbeitskräfte herangezogen. 
Das Thema wird familienübergreifend diskutiert.
Eltern möchten zunehmend, dass ihre Kinder mit
einem erhöhten Bewusstsein durch den Super-
markt laufen. Sie sollen darüber nachdenken,
woher die Lebensmittel kommen und wie viel
Arbeit damit verbunden ist. Der Elternbeirat
hatte deshalb mehrstimmig entschieden, mit
gutem Beispiel voran zu gehen. Von den 360
bestellten Fair Trade Nikoläusen gingen je 30
Cent als Spende an ein Kinderhospiz.  
Der Papa von Jonas schaut über den Rand seiner
Brille und streicht sich durch den weißen Rau-
schebart. Da steckt ihm ein Mädchen etwas
geheimnisvoll in die Manteltasche. Jetzt packt
auch den Nikolaus die Neugierde. Er zieht ein
Kärtchen heraus und liest die süße Nachricht: „Ich
liebe dich, Nikolaus.“ 
Allein dafür hat sich der Aufwand gelohnt!

Sophie Kompe

CSU Unterschleißheim

Weihnachtsfeier mit Ehrung 
langjähriger Mitglieder

Weihnachtsfeier mit Ehrung langjähriger Mitglieder (v.l.n.r.): Nicole Uerpmann (komm. Ortsvorsit-
zende Frauenunion), Patrick Seibert (Ortsvorsitzender JU), Gabriele Schwarzer (20 Jahre), 
Dr. Friedrich Kiener (Fraktionsvorsitzender), Gabriele Schwab (10 Jahre), Josef Diehl (Ehrenmitglied),
Eva Rauch (30 Jahre), Ludwig Pettinger (30 Jahre), Engelmar Wiedemann (20 Jahre), Manfred Utz
(50 Jahre), Emil Schwarzer (50 Jahre), Stefan Krimmer (Ortsvorsitzender, 2. Bürgermeister); nicht im
Bild: Renate und Peter Dennemarck (je 30 Jahre), Michael Wellmann (30 Jahre), Georg Wildgruber
(30 Jahre), Josef Mader (40 Jahre), Dr. Gert Weidl (40 Jahre)

Wie jedes Jahr ehrte die CSU Unterschleiß-
heim ihre langjährigen Mitglieder bei der
diesjährigen stimmungsvollen Weihnachts-
feier im Pater-Delp-Haus des Sehbehinder-
tenzentrums. Dabei gab es neben vorweih-
nachtlichen, besinnlichen Klängen (es
musizierten Florian Dendorfer und Stefan
Krimmer) auch Geschichten zum Lachen und
Nachdenken, vorgetragen von Max Hieß. Der
Einladung zur Weihnachtsfeier war auch
Unterschleißheims Geistlichkeit gefolgt, 
Pfarrer Johannes Streitberger ist ebenfalls zu
uns ins SBZ gekommen.
In der Eröffnung dankte der Ortsvorsitzende
Stefan Krimmer dem Helferteam des Ortsver-
bandes (Nicole Uerpmann, Charles Mall, 
Stefan Götz, Ludwig Geier, Björn und Marie
Kowoll, Annette Fritsch, Johanna Krimmer,
Stefan Bergmair, Engelmar Wiedemann, Mar-
kus Gland und Patrick Seibert). In einer kurzen
Standortbestimmung sprach der Fraktions-
vorsitzende Dr. Friedrich Kiener von den
Geschehnissen im Unterschleißheimer Stadt-
rat und den großen Herausforderungen und
wie die CSU diesen begegnen möchte: Der
Gestaltung der zukünftigen Bebauung Unter-
schleißheims und der Lösung der Verkehrs-
probleme, der Gestaltung des Ortskernes und
dem Ausbau der Positiv-Infrastruktur. Dr. Kie-
ner berichtete noch abschließend von der
kürzlich stattgefundenen Klausurtagung, bei
der sich die Junge Union, die Frauen Union
und die Fraktion für den 2. Bürgermeister 

Stefan Krimmer als Bürgermeisterkandidaten
für die Kommunalwahl 2020 ausgesprochen
haben. Er dankte ihm für seinen unermüdli-
chen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger.
Die Ehrungen langjähriger Mitglieder bilde-
ten auch dieses Jahr wieder den Höhepunkt.
In diesem Jahr wurden zwei echte Ur-
Gesteine für ihre 50-jährige Mitgliedschaft
ausgezeichnet: Manfred Utz, dienstältester
Stadtrat in Unterschleißheim, und Emil
Schwarzer, ehemaliger Redakteur des Unter-
schleißheimer und stellvertretender Ortsvor-
sitzender. Manfred Utz berichtete über sein
„Erweckungsereignis“, als er bei dem damali-
gen Ortsvorsitzenden Philipp Metzker
gemeinsam mit Georg „Jacky“ Schaller den
CSU-Mitgliedsantrag unterschrieb, um einen
Kontrapunkt gegen die studentische 68er-
Bewegung zu setzen.
Da der Alt-Bürgermeister Rolf Zeitler und
seine Frau Monika diesmal nicht dabei sein
konnten, überbrachten sie ihre Weihnachts-
wünsche per Video-Live-Schaltung. Mit dem
Lied „Es wird scho glei dumpa“ und den
besten Wünschen für eine geruhsame
Adventszeit, ein friedliches Weihnachtsfest
und ein glückliches und gesundes Jahr 2018
verabschiedete der Ortsvorsitzende die Mit-
glieder und richtete nochmals seinen Dank an
alle, die das ganze Jahr für die CSU und die
Unterschleißheimer Bürgerinnen und Bürger
im Einsatz waren. Annette Fritsch, 

Mitglied des CSU-Ortsvorstandes
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Innovative Community Unterschleißheim e.V.

Vortragsabend
„Elektromobilität“

Im Oktober fand bei unserem ICU-Mitglied der
E-Werke Haniel Haimhausen OHG ein Vortrags-
abend zum Thema „Elektromobilität“ statt.
Herr Detlef Fischer, Geschäftsführer vom Ver-
band der Bayerischen Energie- und Wasser-
wirtschaft e.V. (VBEW) erläuterte professionell
und kompetent die Grundlagen der Elektro-
mobilität und der dafür notwendigen Lade-
techniken. Auch die Themen „Kosten-Nutzen-
Faktor“, Umweltfreundlichkeit, Förderpro-
gramme und eine entsprechende Ökobilanz
waren im Vortrag von Herrn Fischer zentrale
Inhaltsschwerpunkte. Gerade im Bereich Elek-
tromobilität als auch beim Autonomen Fahren
hat sich – und wird sich – in den kommenden
Jahren noch einiges tun. 

Am Ende des Vortrags zog Frau von Haniel
(Vorstandsmitglied des ICU e.V. und Geschäfts-
führerin der E-Werke Haniel Haimhausen
OHG), ein Resümee: „Forschung und Entwick-
lung der Elektromobilität in Deutschland seien
auf dem guten Weg. Was aber eine zentrale
Rolle dabei spielt, ist der Bedarf nach der Ferti-
gung von Batteriezellen und die Erschließung
von Potenzialen der Sektorkopplung.“ (Unter
Sektorkopplung wird die Vernetzung der Sek-
toren der Energiewirtschaft sowie der Indus -
trie verstanden, die gekoppelt, also in einem
gemeinsamen holistischen Ansatz optimiert
werden sollen. Traditionell wurden die Sekto-
ren Elektrizität, Wärmeversorgung, Verkehr
und Industrie weitgehend unabhängig von-
einander betrachtet.)
Im Anschluss konnte dann im gemütlichen Teil
bei einem Stehempfang das gehörte unterein-
ander bzw. auch mit dem Referenten in klei-
nen Gruppen noch vertieft werden. Auch im
kommenden Jahr wird der ICU e.V. (Innovative
Community Unterschleißheim e.V.) weitere
interessante und hochkarätige Veranstaltun-
gen anbieten. Tanja Jacko


