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Aktionskreis Moos-Haide-Park

Gemeinsam für den
grünen Ortsrand

Auf großes Interesse stieß die jüngste Info-Veranstaltung des BN zum
Moos-Haide-Park Foto: privat

Einen Moos-Haide-Park zwischen Ober- und Unterschleißheim fänden
viele gut, auch die Bürgermeister beider Kommunen. Beide betonen
aber, dass sie den Park nur im Verbund mit neuen Gewerbeflächen wol-
len – was der Grundidee, wie sie der Bund Naturschutz vorgeschlagen
hat, widerspräche. Klar wollen und werden beide Kommunen weiter
wachsen. Vor allem Oberschleißheim, das für sich Nachholbedarf sieht.
Doch es gibt da ein paar W-Fragen: warum, wie, wohin und wie schnell?
Besonders drängend ist dabei die BMW-Frage: Wäre es in Ordnung,
wegen knapper Gemeindefinanzen die bisherige Gewerbefläche gleich
um die Hälfte auszuweiten? Wäre es angemessen, dafür 38 Hektar histo-
rische Kulturlandschaft zu verbrauchen, also doppelt so viel wie für das
umstrittene Wohnquartier Mittenheim? Wäre es tragbar, wenn 10.000
zusätzliche BMW-Pendler Straßen und S-Bahnen verstopfen und in den
angespannten Mietmarkt drängen? Kurz: Passt Highspeed-Wachstum
zur traditionsreichen Schlössergemeinde?
Nein, finden immer mehr Oberschleißheimer, denen klar wird, dass BMW
ein paar Nummern zu groß ist. Deshalb hat sich nun ein interkommuna-
ler Aktionskreis formiert, der sich die Entwicklung der unbebauten
Gebiete zwischen Ober- und Unterschleißheim anders vorstellt: Er will sie
langfristig für die Landwirtschaft sichern und für die Erholung aufwerten.
Der Aktionskreis fordert konkret ein, was die Ortsgruppe des Bund Natur-
schutz seit gut drei Jahren als Mittel gegen chronischen Landschaftsver-

brauch empfiehlt: einen Landschaftspark. Gemeint damit ist kein engli-
scher Garten, schon gar kein von BMW gesponserter, stylischer Luxusgar-
ten, sondern einfach das, was in Bayern selbstverständlich ist: Anspre-
chende Kulturlandschaft, in der man sich möglichst frei bewegen kann,
und zwar nicht eine halbe Autostunde entfernt, sondern am Ortsrand.
Ein Ausgleich für Mensch, Natur und Klima.
Zum „Aktionskreis Moos-Haide-Park“, der sich Mitte März formierte,
gehören bisher die ÖDP Schleißheim, die Unterschleißheimer Grünen,
die Ortsgruppe Schleißheim des Bundes Naturschutz, Mitglieder der
Oberschleißheimer Agenda-Gruppe sowie eine Reihe von Einzelperso-
nen aus beiden Kommunen. Er versteht sich als gemeindeübergreifende
Plattform, auch für die bestehenden Bürgerinitiativen. Aktuell prüft der
Aktionskreis die Möglichkeit eines doppelten Bürgerbegehrens „Pro
Moos-Haide-Park” in beiden Kommunen mit dem Ziel, sie auf eine
Kooperation zur Realisierung des Parks – im Sinne des Erfinders – zu ver-
pflichten. Kontakt: aktionskreis-mhp@t-online.de, Telefon: 089-3150443.
Birgit Annecke-Patsch, Bernd Knatz, Bernhard Schüssler, Tino Schlagintweit
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Grüne stellen realistische Alternativen zur
Straßenunterführung in Oberschleißheim vor

Die Grünen in Ober-
schleißheim stellen
sich gegen das
 Bürgerbegehren für
einen Straßentunnel
an der B471, das
die nervigen Bahn-
schranken beseiti-
gen würde und wol-
len realistische,
schnelle Verbesse-
rungen der Mobili-

tät in unserem Ort. Bei einem Diskussionsabend
im vollen Konferenzsaal des Bürgerhauses
Oberschleißheim stellte der Schleißheimer
Landtagsabgeordnete Dr. Markus Büchler und
Sprecher für Mobilität der Grünen im Bayeri-
schen Landtag die negativen Folgen eines Stra-
ßenunterführung sowie die Alternativen dazu
vor. Ingrid Lindbüchl, Fraktionsvorsitzende im
Gemeinderat, und Christoph Münster, Mitglied
im Vorstand der Grünen, führten durch den
Abend.
„Wenn wir Oberschleißheimer über eine solche
Straßenunterführung entscheiden könnten
und wenn wir damit die Verkehrssituation ver-
bessern könnten, würden wir Grüne ebenfalls
für das Bürgerbegehren kämpfen! Denn uns
nerven die Bahnschranken doch ganz genauso,
egal ob im Auto, zu Fuß oder auf dem Radl!“,
eröffnete Markus Büchler den Abend. Tatsäch-
lich ist der Bürgerentscheid aber komplett irre-
levant, da die Gemeinde weder für die Bundes-
straße noch für die Bundesschienenwege
zuständig ist. Angesichts der Kommunalwahl
wird nun von Einzelpersonen und den Freien
Wählern der falscher Schein vorgegaukelt, man
müsse nur unterschreiben und dann kämen die
Schranken weg, der Verkehr könne dann frei
fließen. Das ist ein großer Irrtum. Selbst wenn
die Schranken verschwänden: Eine Straßenun-
terführung löst kein Problem sondern zöge sehr
viel zusätzlichen Verkehr nach Oberschleißheim
hinein. Die rund 15.000 PKW pro Tag auf der
B471 dürften sich schnell verdoppeln, neue
Staus wären vorprogrammiert, neuer Schleich-
verkehr durch die Wohngebiete mit mehr Lärm
und mehr Abgasen ebenfalls. Zudem ließe eine
nach Bundesstraßenstandard ausgebaute Orts-
durchgangsstraße ohne Schranken alle Dämme
brechen und zöge LKW-Schwerlastverkehr in
den Ort, der nach Ausweichmöglichkeiten von
den überlasteten Autobahnen, insbesondere
der A99, sucht. Das wäre eine Katastrophe für
Oberschleißheim und die Lebensqualität in
unserem schönen Ort.
„Anstatt mit falschen Versprechen riesige Men-
gen neuen Straßenverkehr in den Ort zu locken,
müssen wir alle Hebel nutzen, um uns vor dem
Durchgangsverkehr zu schützen. Und wir müs-
sen alles tun, damit der innerörtliche Verkehr

und der Berufsverkehr unserer Bürgerinnen
und Bürger besser und bequemer ohne Auto
funktioniert“, führte Büchler aus.
Der Landkreis München arbeitet derzeit an
einer Machbarkeitsstudie für eine Seilbahnver-
bindung nach Dachau und eine Straßenbahn
(„Stadt-Umland-Bahn“) nach Garching. Ferner
entwickelt der Landkreis ein neues Buskonzept
mit Express-Tangenten z.B. von Dachau über
Schleißheim nach Garching. Büchler weiter:
„Kaum jemand setzt sich gerne täglich ins Auto,
um zur Arbeit zu fahren. Die meisten Menschen
wollen bequeme, zuverlässige und kostengün-
stige Alternativen! Also fangen wir endlich
damit an, anstatt nach 40 Jahren Straßenbau
und Stillstand bei Bus und Bahn das Auto ein-
fach immer weiter zu begünstigen!“
Ein großer Teil des Verkehrs sei darüber hinaus
hausgemacht: Ein großer Teil der Autofahrten
ist nur wenige Kilometer kurz und verläuft
innerhalb von Oberschleißheim. Dafür wollen
wir so gute Fuß- und Radwege samt Radabstell-
anlagen und Sharing-Angeboten anbieten,
dass eine Autofahrt überflüssig wird. Büchler:
„Auch wenn unsere Gemeinde nicht reich ist,
frage ich mich, warum seit nun 20 Jahren über
Verbesserungen im Radverkehr geredet wird
und so gut wie nichts passiert ist. Das gute Rad-
wegekonzept der Gemeinde aus dem Jahr 2012
wartet bis heute auf Umsetzung. Investieren wir
die Millionen, die eine Straßenunterführung
unsere Gemeinde kosten würde, lieber in gute
Fuß- und Radwege und einen attraktiven
öffentlichen Raum in Oberschleißheim.“
Außerdem brauchen wir eine zusätzliche und
bequeme Querung der Bahn für Fuß- und Rad-
verkehr. Außerdem eine bessere Nahversor-
gung mit Geschäften im Wohnumfeld anstatt
am Ortsrand. Viele weitere Mosaiksteine, die
zusammen das Autochaos massiv reduzieren
können, sind nötig, dazu ein Beispiel: Es gibt
Alternativen zum „Elterntaxi“, das die morgend-
liche Stoßzeit entschärfen hilft. In vielen Städ-
ten bewähren sich sogenannte „gehende Schul-
busse“, also von Schülerlotsen geführte
Kindergruppen, die sicher zu Fuß zu Kindergar-
ten oder Schule begleitet werden und dabei
spaßvoll und gesundheitsfördernd Verkehrssi-
cherheit und Orientierung lernen.
Büchler zog das Fazit: „Zur Ehrlichkeit in der Poli-
tik gehört zu sagen: Niemand wird den Straßen-
verkehr wegzaubern können. Wir leben in
einem dicht besiedelten Raum. Aber wir kön-
nen viel tun, um den Straßenverkehr zu reduzie-
ren. Es gibt kein Patentrezrept, aber sehr viele
kleine Dinge: realistisch und schnell umsetzbar.
Eine Straßenunterführung, die uns mehr Autos
und LKWs in den Ort holt, brauchen wir nicht.
Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Also rea-
lisieren wir die Alternativen!“

Dr. Markus Büchler MdL

TERMINE
Evang. Kirchengemeinde Unterschleiß-
heim-Haimhausen

Kindergottesdienst
„Tempel und Kirche –
Gottes Haus“
7. April 2019, 10.30 Uhr in der Geneza-
reth-Kirche
Das Kindergottesdienstteam lädt alle Kir-
chenspatzen, d. h. Kinder von 5 bis 8 Jahren,
in einer Reihe von Kindergottesdiensten ein,
vieles zu Festen und Traditionen im kirchli-
chen Jahreskreis zu erfahren. Dieses Mal
geht es nicht um ein Fest, sondern um eine
Geschichte von Jesus. Kurz vor Ostern kam
Jesus in den Tempel von Jerusalem. Dabei
musste er feststellen: Der Tempel, das Haus
Gottes, wurde von Händlern und Geld-
wechslern für ihre Geschäfte genutzt. Wie
reagiert Jesus in dieser Situation? Darf man
in einem Gotteshaus Handel treiben? Was
macht eine Kirche zur Kirche? Gemeinsam
wollen wir erkunden, was alles zu einer „rich-
tigen“ Kirche gehört.
Wir treffen uns im Hauptgottesdienst in der
Genezareth-Kirche und ziehen dann
gemeinsam aus dem Gottesdienstraum aus,
um im Gemeindesaal zusammen zu singen,
zu beten und zu basteln. Wir freuen uns,
wenn viele Kirchenspatzen-Kinder kommen.

Heike Köhler

Gleis 1 Unterschleißheim
Reguläre Öffnungszeiten Gleis 1 und Cafe
ess eins – Achtung: Übergangsöffnungs -
zeiten
Di. – Fr.: 14.00 – 20.00 Uhr
Sa.: 14.00 – 18.00 Uhr
Darüber hinaus je nach Veranstaltung län-
ger.
Spezielle Angebote
Mi., 03.04.: 15.00 – 17.00 Uhr Töpfern für 8-
bis 13-Jährige; 17.00 – 19.00 Uhr Töpfern für
8- bis  13-Jährige; 18.00 – 20.00 Uhr Cheer-
leading; 18.15 Uhr Hallensport FOS/BOS
(Treffpunkt im Gleis 1)
Do., 04.04.: 20.00 Uhr „The Outside Track“
Fr., 05.04.: 17.00 – 21.00 Uhr Teenie-Früh-
lingsparty; ab 17.00 Uhr Inline Hockey am
Hockeyplatz/Stadion
Sa., 06.04.: Ab 12.00 Uhr Mädchenbrunch;
14.00 – 18.00 Uhr Gemüse- und Hochbeet
bepflanzen
So., 07.04.: 20.00 Uhr „Drei Männer nur mit
Gitarre“ – ausverkauft

Markus Baier, Gleis 1 Unterschleißheim

Redaktionsschluss ist am Montag,
1.4.2019, um 18 Uhr




