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zu den Leserbriefen von Hrn. Schröter und Fr. Harms im Lohhofer Anzeiger vom 23.3.2019
Es mag sein, dass die CSU bei ihrem Handeln die
anstehenden Wahlen im Auge hatte. Na und?
Alle Parteien versuchen sich in Wahlzeiten so
gut wie möglich zu positionieren. Einen Reali-
tätssinnverlust vermag ich nicht zu erkennen.
Selbigen verorte ich da, wo man noch immer
nicht begreifen will, dass ein ständiges mehr,
weiter, höher nicht mehr angebracht ist.
Einerseits wollen wir Artenvielfalt erhalten und
Flächenverbrauch begrenzen, andererseits wird
versiegelt, als wäre Fläche unbegrenzt vorhan-
den. Dies alles wird dann damit begründet, dass
man die Mehreinnahmen brauche, um ein
intaktes Gemeinwesen zu finanzieren und zu
erhalten. Folgte man dieser Logik müssen wir
also wachsen und wachsen, als seien Ressour-
cen jedweder Art unendlich verfügbar. Unsere
Kinder werden uns zu den Folgen dieser Politik
was husten, im wahrsten Sinn des Wortes.
Finanz- und Sozialpolitik kann man auch mit
Umsicht, Weitblick, Klugheit und durch sparsa-
mes Wirtschaften erfolgreich gestalten. Eine
weitere Ansiedlung von Gewerbe dieser Grö-
ßenordnung bedeutet auch mehr Zuzug, stei-
gende Boden- und Mietpreise und zunehmen-
den Verkehr, der schon heute an seine Grenzen
stößt. Auf die S-Bahn kann man da eher nicht
bauen. Und wieso ist ein „vertrauensvolles“
Arbeiten mit Unternehmen und Nachbarge-
meinden nicht möglich, wenn von Anfang an
Transparenz gegeben ist? Was muss da geheim
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gehalten, verschwiegen werden und warum?
Ich kann zwar nachvollziehen, dass es gelegent-
lich erforderlich ist Geheimhaltung zu wahren,
allerdings zeitlich eng begrenzt, sonst muss
man sich nicht wundern, wenn der Bürger der
Politik insgesamt mit Misstrauen begegnet. Da
hilft es auch nur unzureichend, dass er irgend-

wann mal dazu befragt wird, wenn viel Zeit und
Geld (?) bereits in die Planungen geflossen sind.
Gelegentlich sollte man daran denken, dass es
eben dieser Bürger ist, der bei Wahlen ein Man-
dat auf Zeit erteilt und dass es seine Lebens-
räume sind, die hier so nachhaltig beeinflusst
werden sollen. Die CSU hat, warum auch immer,
dies erkannt und danach gehandelt. In Zeiten,
in denen jeder das Hohe Lied der Demokratie
anstimmt, ist dies auszuhalten.

Für eine Stadt der Zukunft braucht’s eine maß-
volle Entwicklung, in der Mensch und Natur
weitestgehend in Einklang zu bringen sind.
Gigantomanie ist da fehl am Platze, auch dann,
wenn großzügig gespendet wird.

Eva Schinkel, Lohhof

TERMIN

Bündnis 90 / Die Grünen
Unterschleißheim
Ortsversammlung – Schwerpunkt Europa
Mit einem klaren Ja zu Europa und einem Ja
zur Veränderung Europas gehen wir in den
Europawahlkampf. Wir wollen ein ökologi-
sches, demokratisches und soziales Europa
bauen. Was genau das bedeutet, kann man
am Montag, 1. April in unserer Ortsver-
sammlung erfahren. Wir stellen alle Kapitel
des Grünen Wahlprogramms kurz und
knapp vor. Los geht’s um 19.30 Uhr im klei-
nen Sitzungssaal (3. Stock), im Sparkassen-
gebäude am Rathausplatz, Eingang am
Kugelbrunnen. Herzliche Einladung an alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger. 

Markus Wutzke
Sprecher Bündnis 90 / Die Grünen

Unterschleißheim
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Rathaus

Ortstermin am Moosweiher
Zu einem Bürgergespräch vor Ort lud Erster Bürgermeister Christoph
Böck die Anwohner am Moosweiher ein. Gemeinsam mit den Anwoh-
nern des Weihers und Mitarbeitern der Verwaltung aus dem Bereich
Stadtwerke, Grünpflege, Liegenschaften sowie Jugend & Soziales wur-
den der Bolzplatz, der Weiher und der Wald besichtigt.
Die Anwohner lieferten viele Anregungen, die gleich vor Ort diskutiert
wurden, wie zum Beispiel die bessere Nutzung des Spielplatzes. Als
erste Idee wurde festgehalten, dass das beliebte Spielmobil ab dem
kommenden Jahr wieder regelmäßig Station auf dem Gelände macht. 
Einen zweiten Stopp auf der Route gab es am Durchfluss zwischen den
Weiherteilen. Der ansässige Biber sorgt verstärkt für mehr Material im
Wasser, sodass eine regelmäßige Reinigung erforderlich ist, um die Was-
serstände zu kontrollieren. Insgesamt soll die Reinigung der Wassergrä-
ben künftig verstärkter erfolgen.
Besonderes Interesse gab es zu den Arbeiten der Forstverwaltung. Auf-
grund des Befalls einiger Bäume im Weiherwald durch den Borkenkäfer
mussten geschädigte Bäume entfernt werden. Aufgrund der Erwär-
mung des Klimas ist der Schädling inzwischen in vielen Nadelwäldern
heimisch, so dass das Areal in den nächsten Jahren in einen Mischwald
umgestaltet wird.
Als Anregung der Anwohner wurden weitere Sitzbänke und Abfallbe-
hälter sowie zusätzliche Dog-Stationen aufgenommen. Auch die Mög-
lichkeit der Verkleidung der Altglasbehälter soll geprüft werden. Weitere
Ideen für das Spielplatzgelände waren u.a. ein Trimm-Dich-Pfad oder ein
Boccia-Spielfeld. Auch der Wunsch nach mehr Kontrolle durch den von
der Stadt beauftragten Sicherheitsdienst fand große Unterstützung. 
Die gesammelten Ideen werden nun durch die Verwaltung aufbereitet
und dann im Umwelt- und Verkehrsausschuss vorgestellt. 

wollen, zusammen zu bringen, hat die Stadt eine Stellenbörse für
Ehrenamtliche eingerichtet. 
Im Bürgerhaushalt des vergangenen Jahres erreichte der Vorschlag über
die Einrichtung einer Stellenbörse für ehrenamtliche Tätigkeiten eine
sehr hohe Unterstützung durch die Bevölkerung. Dieser Vorschlag
wurde nun durch die Stadtverwaltung umgesetzt. 
Offene Stellen können ab sofort einfach und kostenlos auf der Home-
page der Stadt unter der Kategorie „Familie & Soziales & Bildung“
eingestellt werden und die Interessenten können leicht und unkompli-
ziert einen Überblick erhalten, wo Hilfe benötigt wird und in welchen
Bereichen sie sich engagieren können. Ganz direkt erreichen Sie die
Funktion auch über den Link www.unterschleissheim.de/Stellen
markt_Ehrenamt 
Von diesem neuen Service profitieren alle Seiten gleichermaßen: Die
Vereine und Einrichtungen finden die dringend benötigten ehrenamtli-
chen Kräfte und unsere Stadtgemeinschaft rückt noch ein wenig näher
zusammen.

Beim Ortstermin am Moosweiher haben die Anwohner viele Anregungen
miteinander diskutiert. 

Neuer Service auf der Homepage

Stellenbörse für Ehrenamtliche
Die vielen Ehrenamtlichen in unseren Vereinen sowie sozialen und
kulturellen Organisationen machen das Leben in Unterschleißheim
bunter und stärken die Gemeinschaft. Ehrenamtliche Arbeit gibt
den verschiedensten Menschen die Möglichkeit, zusammen aktiv
zu werden und das Zusammenleben in unserer Stadt zu verbessern.
Um offene Stellen und Menschen, die ehrenamtlich aktiv werden

Verkehrssicherheit für Fußgänger

Probeweise: Ampelanlage erleichtert
Querung der Landshuter Straße
Zur Sicherheit der Fußgänger wird an der Landshuter Straße eine
provisorische Fußgängersignalanlage errichtet. Die Ampel im
Bereich der bestehenden Querungshilfe  zwischen der Röntgen-
straße und An der Schmiede wird am 01.04.2019 in Betrieb gehen. 
In dem Gewerbegebiet entlang des oben beschriebenen Abschnitts der
Landshuter Straße befinden sich zwei Supermärkte und ein Drogerie-
markt. Um den Fußgängern das Überqueren der Straße zu erleichtern,
wird in Abstimmung mit dem Landratsamt München eine Fußgänger-
ampel aufgestellt, die während der Öffnungszeiten der Geschäfte von
Montag bis Samstag von 7:00 bis 20:00 Uhr aktiviert werden kann. Die
Ampel  wird in Dunkelschaltung betrieben, sodass sie nur den Betrieb
aufnimmt, wenn ein Fußgänger die Straße queren möchte und die
Ampel bedient. Über ein Zählgerät werden die einzelnen Anforderun-
gen registriert. Nach Auswertung der Querungszahlen kann beurteilt
werden, ob eine dauerhafte Fußgängersignalanlage eingerichtet wer-
den kann.

Ihre Ideen sind gefragt

Vorschlagphase für Bürgerhaushalt
startet am 4. April 2019
Am 4. April 2019 startet die nächste Vorschlagphase des Bürgerhaus-
halts in Unterschleißheim. Bis zum 2. Mai 2019 können Sie Vorschläge
auf der Plattform www.machmit.unterschleissheim.de einreichen,
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andere kommentieren und bewerten. Anschließend können Sie noch
eine weitere Woche die Vorschläge bewerten und kommentieren, bevor
die 30 Ideen mit den meisten Stimmen von der Verwaltung auf Kosten
und Umsetzbarkeit geprüft werden. 
Alle umsetzbaren Ideen, die sich innerhalb des Budgets von 100.000
Euro bewegen, werden dann nochmals vom 7. Juli bis 21. Juli 2019 zur
finalen Abstimmung gestellt. Bitte beachten Sie bei der Abgabe Ihrer
Vorschläge, dass nur Projekte im Rahmen des Bürgerhaushalts umge-
setzt werden können, die auch im Zuständigkeitsbereich der Stadt
Unterschleißheim liegen. Viele gute Vorschläge der vergangenen Jahre,
die in Zusammenhang mit einem hierfür nötigen Grundstückserwerb
oder dem Bau neuer Einrichtungen standen, konnten über den Bürger-
haushalt nicht realisiert werden, da die Umsetzung das vorhandene
Budget bei weitem überstiegen hätte. 
Alle Vorschläge, die im zurückliegenden Bürgerhaushalt nicht umge-
setzt werden konnten, die Ihnen aber weiterhin am Herzen liegen, kön-
nen auch dieses Mal wieder von Ihnen zur Abstimmung vorgeschlagen
werden. Werben Sie deshalb auch im Freundes-, Verwandten- und
Bekanntenkreis um Unterstützung oder entwickeln Sie gemeinsam
Ideen. Die Erfahrung zeigt, dass viele eingebrachte Vorschläge gut
durchdacht sind. Eine aussagekräftige Darstellung hilft, auch die ande-
ren Teilnehmer des Verfahrens von Ihrer Anregung zu begeistern.
Die Abgabe von Vorschlägen ist selbstverständlich auch ohne Zugang
zur Internetplattform möglich. Gerne können Sie Ihren schriftlichen Vor-
schlag im Bürgerbüro der Stadt Unterschleißheim abgeben oder in den
Briefkasten einwerfen. 
Der Bürgerhaushalt wurde durch den Stadtrat eingerichtet, um noch
besser auf die Belange der Bevölkerung einzugehen. Mit den jährlichen
Mitteln von 100.000 Euro werden nur Projekte von Bürgerinnen und Bür-
gern umgesetzt. Im vergangenen Jahr wurden 130 Vorschläge für den
Bürgerhaushalt eingereicht. Unter anderem wurden neben einem
Zuschuss für den Tierschutzverein, Outdoor-Fitnessgeräten, der Sanie-
rung der Kegelbahn in der Parkgaststätte auch eine Streuobstwiese und
eine Foodsharing-Station beschlossen, die nun von der Stadtverwal-
tung umgesetzt werden. 
Eine Information über den Start des neuen Bürgerhaushalts erhalten die
Unterschleißheimer Haushalte in den kommenden Tagen auch als Post-
wurfsendung. Viele weitere Informationen und die Möglichkeit, sich zu
beteiligen, gibt es auf www.machmit.unterschleissheim.de.

Begrünungsarbeiten am Lärmschutz-
wall an der Skateranlage in Lohhof-Süd
In diesem Winter wurde der abgerutschte Lärmschutzwall an der Skater-
anlage neu hergestellt. Dazu wurde das eingebaute Material lagenweise
abgebaut, zwischengelagert und anschließend mit einem Kalkgemisch
wieder lagenweise aufgebaut. 

Nun soll der wiederaufgebaute Wall zur weiteren Stabilisierung begrünt
werden. Durch eine Fachfirma wird voraussichtlich im April dieses Jah-
res eine Begrünung durch Anspritzverfahren auf den noch kahlen Erd-
wall aufgetragen. Die Begrünungsarbeiten werden nur wenige Tage in
Anspruch nehmen. Mit größeren Beeinträchtigungen für die Anwohner
muss nicht gerechnet werden. Lediglich vorübergehende Verschmut-
zungen der Straßen und Lärmbeeinträchtigungen durch Baufahrzeuge
und -maschinen der ausführenden Firma sind dabei unvermeidlich. Wir
bitten die Anwohner deshalb um Verständnis.

Alkoholprävention im Netzwerk Schulen
In enger Kooperation der Jugendsozialarbeit mit dem Carl-Orff-Gymna-
sium, der Therese-Giehse-Realschule, der Mittelschule Unterschleiß-
heim, dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Rupert-Egenberger-
Schule sowie beteiligten Lehrkräften, der mobilen Jugendarbeit Gleis1
und dem Arbeitsbereich Jugend & Soziales der Stadt liefen gemeinsam
die Vorgespräche zur Umsetzung der Alkoholprävention für die jeweili-
gen 8. Klassen in 2019.
Zum zweiten Mal stand dabei das interaktive Planspiel „Voll die Party“
der BzgA zur Alkoholprävention bei Jugendlichen im Zentrum. Das Plan-
spiel „Voll die Party“ ist eine soziale Simulation, in der das Setting nach-
gebildet wird, in dem Jugendliche am meisten Alkohol konsumieren.
Ohne pädagogischen Zeigefinger werden die Konsequenzen des Trin-
kens – positiv wie auch negativ – nicht nur angesprochen, sondern
direkt von den Jugendlichen durchlebt.
„Voll die Party“ ist ein Planspiel, das Jugendlichen hilft, ihr Trinkverhalten
zu reflektieren und sich mit den Themen Gruppendruck und Risikoein-
schätzung auseinanderzusetzen. „Voll die Party“ bietet ein interaktives
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Erlebnis, in dem die Risiken des Alkoholkonsums live und mit emotiona-
ler Beteiligung erlebt und dann reflektiert werden. „Voll die Party“  ist
lebensweltorientiert und macht Jugendlichen Spaß.
Ziel der jeweiligen Projekttage der Schulen ist die Stärkung der Risiko-
kompetenz im Umgang mit Alkohol. Zu Beginn der Party erhielten die
Jugendlichen verschiedene Rollenkarten, nach denen sie auf der Party

agieren sollten. Je nach nachgestelltem Alkoholkonsum erfuhren man-
che Jugendlichen Konsequenzen und mussten sich zu verschiedenen
„Stationen“ begeben (zu Hause, Krankenhaus, Polizei, im schlimmsten
Fall auch auf den Friedhof). 
Nach der Party wurden die Erlebnisse der Jugendlichen in einer
Gesprächsrunde ausgiebig reflektiert und anhand kleiner Kurzfilme
erhielten sie zusätzlich noch viele interessante Informationen zum
Thema „Alkohol“. 
Abschließend erzählte Herr Bannert vom Kreuzbund e.V. mittels eines
Videofilmes seine berührende Lebensgeschichte und die Erfahrungen,
die er mit Alkohol in seinem Leben gemacht hatte. 
Als Feedback gaben die meisten Jugendlichen an, dass ihnen diese
etwas andere Form des Unterrichts sehr großen Spaß gemacht hatte und
der Projektvormittag sehr interessant, lehrreich, aufklärend und cool war.

Transsexualität – über neue Entwick-
lungsdynamiken in der Adoleszenz
In den letzten Jahren zeigen sich an Schulen und im sozialpädagogi-
schen Bereich vermehrt transsexuelle Jugendliche, die von sich berich-
ten, in einem falschen Körper zu leben und dem anderen Geschlecht
anzugehören.
Dies verunsichert und Fragen tauchen auf: „Wie soll ich damit umge-
hen?“  oder „Wie rede ich ihn/sie an?“
Der Arbeitskreis Prävention hat das Thema aufgegriffen und dazu seine
Mitglieder, aber auch weiteres Fachpersonal aus den einschlägigen Kin-
der- und Jugendeinrichtungen sowie Schulen zu einer Fortbildungsver-
anstaltung ins Rathaus eingeladen.
Aufgrund der langjährigen psychotherapeutischen Erfahrung mit trans-
sexuellen Jugendlichen konnte Herr Dr. phil. Walter auf einige grundle-
gende Fragestellungen im Umgang mit diesen jungen Menschen, die
unter einem großen inneren Leidensdruck stehen, hinweisen.
Fragen im konkreten Umgang mit transsexuellen Jugendlichen wurden
dabei gemeinsam unter den 40 teilnehmenden Fachleuten aus den ört-
lichen Kinder- und Jugendeinrichtungen diskutiert. Weitergehende
Informationen und Beratung erhalten Sie unter folgendem Kontakt:
Trans*-Inter*-Beratungsstelle
Lindwurmstraße 71
80337 München 
Tel.: 089 54333-130

Wichtige Info für alle Vereine und Organisationen

Reinigung der Plakatflächen
Die Plakattafeln der Stadt und der Vereine/Organisationen werden in
der Woche vom 08.04.2019 bis 12.04.2019 gereinigt.
Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis und um Beachtung.

Feiertagsregelung der Müllabfuhr an
Ostern
Aufgrund der Feiertage ergeben sich Ostern folgende Änderungen für
die Müllabfuhr:
Ostern 2019:
Die übliche Leerung vom: erfolgt am:
Montag 15.04.2019 Samstag 13.04.2019
Dienstag 16.04.2019 Montag 15.04.2019
Mittwoch 17.04.2019 Dienstag 16.04.2019
Donnerstag 18.04.2019 Mittwoch 17.04.2019
Freitag 19.04.2019 Donnerstag 18.04.2019
Die übliche Leerung vom: erfolgt am:
Montag 22.04.2019 Dienstag 23.04.2019
Dienstag 23.04.2019 Mittwoch 24.04.2019




