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Evangelische Kirchengemeinden Ober- und Unter-
schleißheim, Eching und Garching

Gottesdienst im Grünen
an Christi Himmelfahrt
Donnerstag, 30. Mai um 11 Uhr am Mallertshofe-
ner Kirchl
Seit mehreren Jahren ist es Tradition: An Christ Him-
melfahrt findet am Mallertshofener Kirchl (Nähe
Kreuzhof/B13) ein gemeinsamer Gottesdienst der
evangelischen Kirchengemeinden im Münchner Nor-
den unter freiem Himmel statt – sofern das Wetter
mitmacht. Auch in diesem Jahr laden Pfarrerin Mar-
tina Buck aus Oberschleißheim, Diakon Herbert Was-
ner aus Unterschleißheim und Pfarrer Markus Krusche
aus Eching zum Gottesdienst im Grünen ein. Zusam-
men mit Bläsern aus Eching gestalten sie einen Got-
tesdienst zum Thema „Wo der Himmel ist“. Sie spüren
Gedanken und Fragen nach, wo wir den Himmel auf
Erden finden können, wo für jeden einzelnen Gott
spürbar ist und wo jeder den Himmel Gottes verortet.
Der Gottesdienst findet am Mallertshofener Kirchl
statt, das gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar
ist. Nehmen Sie die Gelegenheit zu einem Ausflug zu
einem gemeindeübergreifenden, gemeinsamen Got-
tesdienst wahr und kommen Sie vorbei. Bei Regen fin-
det der Gottesdienst um 11 Uhr in der Magdalenen-
kirche in Eching, Danziger Straße, statt.

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands

„Ich kann was – du kannst was“, so lautete das Motto für zwei erfolgreiche
Projekttage am 2. und 3. Mai an der Grundschule Johann Schmid. 40
Eltern und Großeltern sowie Kollegen waren bereit für knapp 300 Kinder
an den beiden Tagen Workshops anzubieten, die die Schüler wählen
durften. 
Sie folgten damit einem Aufruf des Vorbereitungsteams, in jeweils 90
Minuten ihr Können an wissbegierige Kinder weiterzugeben. Tatkräftig
von anderen mithelfenden Eltern oder Lehrern unterstützt, konnten
dann die Workshopleiter an beiden Tagen in allen Räumen der Schule
und auch in benachbarten Turnhallen die tollen Aktionen starten. 
So durften jeweils 15 Kinder unterschiedlichen Alters miteinander arbei-
ten und coole neue Sachen lernen oder sich auf eine der angebotenen
Exkursionen begeben, wie z.B. nach München fahren und dem Roboter
„Pepper“ im Watson IoT Center München die Hand schütteln, im Garten
einer Familie ein Naturquiz lösen, im Valentinspark ein Bootcamp durch-
laufen oder die Stadtbibliothek mit Rätselfragen erkunden.
In den Werkräumen und der Schulküche wurden insgesamt 60 Insekten-
hotels gebaut, Blumensträuße und Kränze gebunden, Handcremes
angerührt, mit Aquarell gemalt, mit Kartoffelstempeln gedruckt und die
Technik des Farben-Trennens erlernt. Künstlerinnen aus dem Hobby-
künstlerkreis Unterschleißheim und Lehrkräfte boten Malkurse an, physi-
kalische Versuche begeisterten die Kinder und manche lernten Italie-
nisch oder Bairisch, bastelten Karten, Türschilder und Papierflieger,
stickten und nähten, absolvierten einen Erste Hilfe-Kurs oder erfuhren,
wie sie ihre Roller und Räder warten und reparieren können.
Fuß- und Handball, Badminton, Bewegungsparcours und Tennis, Hip-
Hop und Irisch Dance hielten junge Sportler und Tänzer auf Trab. Yoga-
und Entspannungsübungen wurden erlernt, Haare mit Flechttechniken

Stolz präsentieren einige Schüler aus der 2b ihre Mitmachobjekte ausden kreativen Workshops: Farbspielereien, Türschilder, Karten,Geschenkkartons, Lesezeichen, Fleißbildchen aus der alten Schule, Ita-lienischvokabeln, Sticktierchen, Lesezeichen und Insektenhotels

Grundschule Unterschleißheim an der Johann-Schmid-Straße

Zwei außerordentliche Projekttage

und bunten Bändern geschmückt, Indianergeschichten im Tipi gelauscht
und im eigenen kleinen Schulmuseum der Schule wurde mit Griffeln und
Federn geschrieben. Man konnte in weiteren Kursen Geheimtinte her-
stellen und Kalligrafie kennenlernen oder ein Frühlingskonzert einstu-
dieren, singen und aufnehmen.
Die vielen tollen Fotos und positiven Feedbacks aus allen Workshops
bestätigen uns darin, dass der nicht unerhebliche Organisationsaufwand
sich allemal gelohnt hat. Das belegten auch die begeisterten Erzählun-
gen der Kinder nach diesen zwei Tagen darüber, was sie alles machen
durften und erlebt haben. Und unserer lebendigen Schulgemeinschaft
werden die Ideen für zukünftige Projekt- und Aktionstage sicherlich
nicht ausgehen.

Ingeborg Schwab, Konrektorin, für die Schulgemeinschaft an der Grund-
schule a. d. Johann-Schmid-Straße in Unterschleißheim
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Im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid
zur „Beseitigung des höhengleichen Bahnüber-
gangs mit einer Unterführung“ hat Bürgermei-
ster Kuchlbauer einen Post auf seiner Face-
book-Seite veröffentlicht. Eine Diskussion in
anderen Medien folgte. Neben mehreren aus
meiner Sicht sachlich nicht haltbaren Aussagen
zur Straßenunterführung behauptet Bürger-
meister Kuchlbauer – ich zitiere ihn hier wört-
lich –: 
„Die alte bestehende Planung wurde mit der
Vorgabe gemacht, möglichst teuer zu sein und
unrealistisch, um eine eventuelle Tieferlegung

der Bahn überhaupt ins Rennen zu schicken.“
Wer diese Vorgabe gemacht haben soll, bleibt
offen.
Die von Bürgermeister Kuchlbauer sogenannte
„alte bestehende Planung“ ist die bisher ein-
zige überhaupt vorliegende Planung zu einer
Straßenunterführung. 
Sie wurde vom zuständigen Straßenbauamt
München erarbeitet und im Jahr 2000 von des-
sen Leiter unterschrieben. Ich war von 1996 bis
2014 die Erste Bürgermeisterin und fühle mich
auch heute noch verantwortlich für Vorgänge,
die von mir und meiner Verwaltung nach

bestem Wissen und Gewissen bearbeitet wur-
den. Die von Bürgermeister Kuchlbauer öffent-
lich verbreitete Unterstellung ist geeignet,
mich und meine damaligen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der öffentlichen Meinung
herabzuwürdigen. Ich fordere ihn deshalb auf
zu benennen, wer Vorgaben für die Planungen
gemacht haben soll, und die Quellen vorzule-
gen, mit denen er das beweisen zu können
glaubt. 
Die Prüfung weiterer rechtlicher Schritte
behalte ich mir vor. Elisabeth Ziegler

Altbürgermeisterin von Oberschleißheim

Statement der Altbürgermeisterin von Oberschleißheim
Elisabeth Ziegler zum Bürgerbegehren

Kein Sitzplatz blieb frei, als die SPD Ober-
schleißheim im Bürgerhaus vor etwa 80 Bürge-
rinnen und Bürgern ihre Position zum Bürger-
entscheid „Beseitigung des höhengleichen
Bahnübergangs mit einer Unterführung“ erläu-
terte. Die Oberschleißheimer SPD empfiehlt,
bei diesem Bürgerentscheid mit „Nein“ zu stim-
men. Die gleiche Auffassung vertreten auch
CSU, Grüne und FDP. Peter Lemmen und der
Fraktionssprecher der SPD im Gemeinderat,
Florian Spirkl, erklärten diese Position. 
Im Bürgerbegehren wird auf keine konkrete
Planung Bezug genommen. Die einzige
bekannte, beim Bürgerbegehren 2009 von den
Freien Wählern noch geforderte, Planung des
Straßenbauamtes München aus dem Jahr 2000
sieht vor, die Bundesstraße auf der südlichen
Seite des Schlosskanals unter Bahn und Staats-
straße 2042/Sonnenstraße hindurchzuführen.
Erst an der Hubertusstraße wäre sie wieder auf
der Ebene, würde über einen Kreisverkehr an
Hubertus- und St.-Margarethen-Straße ange-
bunden und dann erneut über den Kanal auf
die alte B471/Dachauer Straße geführt. Eine
direkte Verbindung zur Sonnenstraße gäbe es
nicht. Peter Lemmen erläuterte in seinem Refe-
rat die Randbedingungen, die zu dieser Pla-
nung geführt haben, und dass wegen des sehr
kurzen Abstandes zwischen Bahn und Sonnen-
straße auch keine wesentlich andere Lösung
möglich ist. Der Verkehr besteht aus 50 % Ver-
kehr von und zu Adressen in Oberschleißheim
und 12 % Binnenverkehr nur im Ort. Von den

38 % Durchgangsverkehr wird der allergrößte
Teil, die Verbindung Unterschleißheim – Mün-
chen und Unterschleißheim – Dachau, von der
Bahnschranke kaum beeinflusst. Dieser Verkehr
wird mit der geplanten Verlegung der Staats-
straße aus dem Ort herauskommen. Der Verkehr
auf der Feierabendstraße wird nach einem vor-
liegenden Gutachten dann um etwa 40 %
abnehmen. Der Rest des Durchgangsverkehrs
würde von einer Unterführung profitieren.
Florian Spirkl ging auf die Bedeutung dieser
Zahlen für Durchgangs- und Schleichverkehr
ein. Die wesentliche Ursache für den Stau im
Ort ist nicht die Bahnschranke, sondern die
Ausfahrt der Autobahn A92 auf die B471. Wenn
sich aufgrund der mangelnden Leistungsfähig-
keit des Allacher Tunnels der Verkehr auf der
A99 staut, fahren viele über die A92 und die
Ausfahrt Oberschleißheim in Richtung Dachau
oder fahren aus Richtung Unterschleißheim
kommend bereits dort ab. Weil die Autobahn-
ausfahrten dann bevorzugt Grün erhalten (bis
zu 75 % der Zeit hat der Verkehr aus Ober-
schleißheim dann Rot), staut sich der Verkehr
aus Oberschleißheim zurück, über die Bahn
hinaus und oft bis Lustheim. Die Autobahnaus-
fahrt soll im Zuge des Autobahnausbaus zu
einem Voll-Kleeblatt ausgebaut werden. Erst
dadurch wird dieser Stau im Wesentlichen
beseitigt werden. Dann allerdings würde eine
Bahnunterführung die Durchfahrt durch Ober-
schleißheim so weit erleichtern, dass sie zu
einer effektiven Ausweichroute für den Stau

auf der A99 ertüchtigt würde. Jeder Autofahrer
bekäme auf seinem Navi diese Umfahrung
angezeigt.
Dass der Schleichverkehr durch eine so
gebaute Unterführung wesentlich abnehmen
würde, ist nicht zu erwarten. Vor allem die Tat-
sache, dass es keine Verbindung B471 – Son-
nenstraße gäbe, würde dazu führen, dass beim
innerörtlichen Verkehr und beim Quell- und
Zielverkehr der größte Teil der Verbindungen
weiterhin über die Brücke kürzer und schneller
wäre als durch die Unterführung und der
Schleichverkehr über die St.-Margarethen-
Straße durch die Parksiedlung deutlich zuneh-
men würde. 
Der Schluss daraus ist: Bei allem Verständnis für
den Unmut über den Stau an der Bahnschranke
sind die Befürchtungen begründet, dass bei
der Realisierung einer Straßenunterführung
mit ganz erheblich mehr Durchgangsverkehr
mitten durch den Ort gerechnet werden muss.
Und das in einer Zeit, in der bundesweit bereits
versucht wird, per Gerichtsbeschluss mit Fahr-
verboten den Verkehr aus hoch mit Abgasen
belasteten Kommunen auszusperren. 
Die folgende ausgiebige allgemeine Diskus-
sion in sachlicher und guter Atmosphäre ver-
tiefte die Argumente Pro und Contra. Die Refe-
renten der SPD Oberschleißheim dankten
abschließend allen Diskutanten und sprachen
die Bitte aus, beim Bürgerentscheid am kom-
menden Sonntag mit „Nein“ zu stimmen.

Peter Lemmen, SPD Oberschleißheim

Volles Haus bei SPD-Veranstaltung „Schildbürgerstreich
Straßenunterführung“ in Oberschleißheim
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