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Es ist ein übliches Vorgehen im kommunalen
Entscheidungsprozess: Die Diskussion über die
Ansiedlung eines Unternehmens wird der
Geheimhaltung würdig befunden und damit
nicht öffentlich. Dies dient unter anderem dazu,
ein Unternehmen zu schützen und die Verhand-
lungen frei zu halten von äußeren Beeinflussun-
gen aller Art. Die Entscheidung darüber, ab
wann das Thema „Ansiedlung eines Autokon-
zerns“ zwischen Ober- und Unterschleißheim
nicht mehr nichtöffentlich ist, trifft nicht ein ein-
zelnes Stadtratsmitglied, sondern das Gremium
als Ganzes. Und nun haben Teile der CSU-Frak-
tion im Unterschleißheimer Stadtrat Zeitungs-
artikel genutzt und sich gegen die Ansiedelung
ausgesprochen. Politisch möchte ich das nicht
kommentieren. Nur muss man deutlich die
Frage stellen: Woher hatten denn zuvor die Zei-
tungen überhaupt ihre Informationen über das

Vorhaben gehabt, wenn der ganze Vorgang in
einer bislang nicht öffentlichen Debatte statt-
gefunden hat? Die Zeitungen können nicht
über offizielle Wege legal an diese Informatio-
nen gelangt sein. Diese Frage sollten sich alle
Interessierten stellen. Wenn sich der CSU-Vorsit-
zende nun auf die Position zurückzieht, man
habe keine Informationen weitergegeben, son-
dern nur aus der Presse zitiert, dann ist das sein
Recht. Aber die Frage, ob Herr Krimmer und
seine Fraktion durch die Veröffentlichung in
den Medien wirklich das Recht hatten, die
Geheimhaltung für sich als hinfällig zu erklären,
bleibt juristisch fragwürdig. Und hier steht letzt-
lich eine Verletzung des Amtseids im Raum,
vom massiven Schaden für Unterschleißheim
ganz zu schweigen. Aber auch das beantwortet
nicht die Frage, woher die Zeitung ihre Informa-
tionen nahm. Schade ist, dass übliche Verfah-

rensweisen, die als Konsens notwendig sind im
politischen Entscheidungsprozess, für den
Wahlkampf geopfert werden. Ver meintlich
schadet man damit natürlich dem politischen
Gegner, tatsächlich schadet man der ganzen
Stadt und sich selbst auch. Aber dazu bräuchte
es einer anderen Einstellung, als der des effekt-
haschenden Arguments: Bürgermeister Böck
verschweigt, wir decken heroisch auf! Am Ende
ist es egal, ob die CSU so tut, als hätte sie nur auf
einen Presseartikel reagiert, denn es sind die
Christsozialen, die durch ihr Handeln einen poli-
tischen Vorteil zu erhaschen versuchte. Durch
ihre politische Stellungnahme hat die CSU ver-
sucht, sich als Anwalt der Öffentlichkeit darzu-
stellen und die SPD samt Bürgermeister zu dis-
kreditieren als diejenigen, die Entscheidungen
vor den Bürgern verheimlichen wollten.

Uli Piller, ehemaliger Stadtrat 2002-2015
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CSU schadet mit der Veröffentlichung von nichtöffentlichen Sachständen sich und der Stadt massiv
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Frühjahrsmarkt Ober-
schleißheim mit den
Hobbykünstlern
Hobbykünstler aus Oberschleißheim und Umge-
bung veranstalten am Sonntag, 7. April wieder ihre
Frühjahrs- und Osterausstellung im Bürgerzentrum
Oberschleißheim. Die Verkaufsausstellung ist in der
Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet; der Eintritt ist
frei.
Die Künstler haben bereits vor Wochen begonnen,
durch ihre handwerkliche Betätigung das Frühjahr in
ihr Haus zu holen, doch nun sind sie so weit, die neu
entstandenen Werke der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren. Nach dem langen, dunklen Winter kam viel
Farbe zum Einsatz, wie beispielsweise bei Gestecken
aus Natur- oder Seidenblumen, Stoffen und Wolle
bei der Herstellung von Kinderbekleidung und texti-
len Accessoires sowie bei Figuren und Gefäßen aus
Ton. Mit Holz wurde geschnitzt und gesägt, Kerzen
gestaltet und Naturkosmetik angerührt. Marmelade,
Essig und Öl in Handarbeit hergestellt, mit Papier
und Karton Grußkarten und Geschenkverpackungen
gestaltet. Speziell für die Osterdekoration werden in
verschiedensten Techniken besondere Eier angebo-
ten. Auch für die alljährlich im Frühjahr/Sommer
stattfindenen Feste findet sich im Angebot der Hob-
bykünstler das eine oder andere individuelle
Geschenk, das Freude bereiten wird. Wer seine eige-
nen vier Wände neu und frisch gestalten möchte,
wird hier aktuelle Dekorationsideen entdecken.
Die Hobbykünstler freuen sich bereits jetzt auf reges
Interesse und viele Besucher. Marina Schmid
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Autohaus Maier - Südliche Ingolstädter Str. 34 - 85716 Unterschleißheim

„die clevere Art 
der Fahrzeuglackierung“
Tel. 08165 / 64 65 67
www.smartrepair-raich.de

Die Kombination Reifenwech-
sel und Reifeneinlagerung
bedeutet viel Komfort zum klei-
nen Preis.  Der Reifenwechsel
kostet bei uns 20,- € und die
Einlagerung 30,- € je Saison.
Das Lagern Ihrer Reifen erledi-
gen wir für Sie schnell und
unkompliziert, damit alles am
richtigen Ort ist. 
Wir bieten Ihnen: optimale
Lagerbedingungen und damit
eine gesteigerte Lebensdauer
für Ihre Reifen. Zur richtigen
Lagerung der Räder ist ein tro-
ckener, dunkler und kühler
Raum notwendig. Denn durch

Licht und Wärme verliert die
Gummimischung an Festigkeit
und Elastizität, altert schneller
und wird rissig. Diese optima-
len Bedingungen garantieren
wir Ihnen mit einer fachgerech-
ten Radeinlagerung bei uns. 
Sie haben den Vorteil, dass Sie
keine Reifen schleppen müssen
und Platz zu Hause sparen. So
sparen Sie Platz und verlängern
die Lebensdauer Ihrer Räder. 
Wenn Sie Ihre Sommer- oder
Winterreifen bei uns einlagern,
erfolgt selbstverständlich auch
immer eine Sichtprüfung. Allge-
meinzustand und Reifenprofil

werden von uns fachkundig
geprüft und Sie erhalten gerne
Empfehlungen für Reparaturen
oder einen Neukauf, sowie das
Auswuchten der Reifen. Gerne
können Sie auch bei einem
Neu-Reifen-Kauf direkt bei be -
kannten Internetanbietern (wie
z.B. „reifen-direkt“ o.a.) bestel-
len und zu uns liefern lassen, da
wir als Montagepartner einge-
tragen sind. Für Rückfragen ste-
hen wir Ihnen gerne werktags
unter 0176 / 39 158 444 zur Ver-
fügung und freuen uns auf Ihren
Besuch in der Be zirksstr. 21 in
Unterschleißheim! mz

Reifenwechsel und Einlagerung bei
Automotive Macuh GmbH in der Bezirksstraße

AutoCrew bietet Ihnen ein
umfangreiches Leistungs-
angebot rund ums Fahr-
zeug. Egal welche Marke
oder welches Modell Sie
fahren, die Auto Crew Werk-
stätten kümmern sich kom-
petent um Ihr Fahrzeug. Von
der Inspektion bis zur Repa-
ratur – in den AutoCrew
Werkstätten wird Ihnen un -
kompliziert und schnell ge -
holfen – und das zum fairen
Preis.
Der Einsatz moderns  ter

Bosch Diagnose-
und Reparaturtech-
nik und die aus-
schließliche Ver-
wendung von Mar -

ken-Ersatzteilen garantie-
ren, dass Sie mit einem
guten Gefühl durchstarten
können.
AutoCrew ist eine Werk-
stattmarke von Bosch,
dem weltweit führenden
Zulieferer von Automobil-
teilen in der Fahrzeug-
Erstausrüstung. Auch in
Ihrem Fahrzeug sind mit
Sicherheit Bosch-Teile ver-
baut. Zur Wahrung des
AutoCrew Qualitätsstan-
dards werden alle Auto-

Crew Werkstätten regelmä-
ßigen Qualitätsprüfungen
von einem externen Prüfin-
stitut unterzogen und neh-
men an Schulungen teil.
Was bietet Ihnen Auto-
Crew?
• Reparaturen + Service für

alle Automarken
• Autorisierter Werkstatt-

partner von Bosch
• Persönliche Beratung
• Bosch Marken-Ersatzteile

und weitere Markenpro-
dukte

• Geschultes und qualifi-
ziertes Fachpersonal

• Hohe Qualität durch Ein-
satz von Bosch Dia -
gnose- und Prüftechnik

Anzeigenschluss für Sonderseiten ist immer
am Montag um 18 Uhr

Bezirksstraße 21, 85716 Unterschleißheim
Mobil: 0176 – 39 158 444

automotive_macuh@yahoo.de 

Reifenservice/Einlagerung

Kfz-Reparatur & Service

Reifenwechsel

30,– €
20,– €

Kfz – An- und Verkauf

je Saison

Die nächsten Sonderseiten Auto-Check
erscheinen am 27.7.2019




