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Carl-von-Linde-Str. 13 – 15 · 85716 Unterschleißheim
Tel. 0 89 / 96 99 12 39

Öffnungszeiten: tägl. 11.00 – 14.30 und 17.00 – 23.00 Uhr 
Kein Ruhetag!

Günstige Mittagsmenüs ab 5,50 €
Heim- und Partyservice 

Familienfreundliche Preise · Gerne reservieren wir für Feiern und Feste

Völlig unerwartet und ohne jedes Anzeichen
bist Du am 6. Juni 2019 einem schweren Herz-
infarkt erlegen. Kurz zuvor haben wir noch
rumgeflachst und über die große Weltpolitik
Unterschleißheims gespöttelt. Du warst bester
Laune und hattest an diesem Tag noch so viel
vor. Keiner, mit dem ich gesprochen habe, kann
begreifen, dass und vor allem weswegen das
passiert ist. Du warst doch topfit und voller
Pläne. Wer kommt jetzt jeden Morgen zu mir
ins Büro und frotzelt über die jüngsten Ereig-
nisse in und um Unterschleißheim?
Du warst der neugierigste, kommunikativste,
verlässlichste und hilfsbereiteste Mensch, den
ich kenne. Jedem, der mit einem Problem rund
ums Auto, Haus und Hof zu Dir kam, hast Du
geholfen, aber als Du am Donnerstag zusam-
mengebrochen bist, kam jede Hilfe zu spät.
Kein Problem war klein genug, um nicht Dein
Interesse zu wecken und eine Lösung zu fin-
den, kein Konflikt zu banal, um nicht ausge-
fochten zu werden. Auch wenn Dich Deine Lei-
denschaft gelegentlich daran hinderte, Deine
persönlichen Vulkanausbrüche im Zaum zu
halten, war Dein gesunder Menschenverstand,
Dein Gerechtigkeitsbedürfnis wie Dein Prag-
matismus immer im Vordergrund. Du wolltest
Dir Gehör verschaffen und nicht verletzen. Ein
Beispiel der jüngeren Vergangenheit ist Dein

„Mischi“, „Schorsch“, „Schurli“ alias Georg
Wildgruber ist nicht mehr da

Einsatz für eine gerechte Lösung für die Südli-
che Ingolstädter Straße. In vielen Stunden hast
Du Erinnerungen, betroffene Personen und
Dokumente zusammengetragen, mit deren

Hilfe wir gegen die durch Gutachten und Ent-
scheidungen des Landratsamts abgesicherten
Beschlüsse des Stadtrats erfolgreich waren.
Damit hast Du wesentlich beigetragen, viele
Nachbarn vor einer wirtschaftlichen Katastro-
phe zu bewahren.

Jeder der Dir nahe stand, bekam seinen per-
sönlichen Spitznamen, Deine „Zierleisten“, Dein
„Piccolo“, der „Axel Springer“, der „Dr. Baum“, der
„Estrich-Franzi“, der „Parfüm-Manfred“, der
„MAN-Kari“ und viele mehr. Ich bin stolz darauf,
sogar drei Spitznamen von Dir erhalten zu
haben. 
Nicht zu ersetzen ist auch Dein unerschöpfli-
cher Fundus an rustikal herzlichen Sprüchen.
Selbst nach 38 Jahren, die ich an Deinem Leben
teilhaben durfte, kamen immer wieder neue
hinzu. Nicht einmal der Tod war Dir schrecklich
genug, um nicht Deine Scherze damit zu trei-
ben. So hast Du Deine Spezln nicht selten mit
Sprüchen wie „Du solltest auch schön langsam
ein Erdschachterl aussuchen“ oder „halt Dich
besser in Friedhofsnähe auf, damit die Anfahrt
nicht so lang wird“ oder „Du bist ja schon längst
tot, Du bist ja nur zu faul zum Umfallen“
begrüßt. Dein herzhaft kraftvoller Humor ist
unersetzlich.
Du bist gegangen wie Du gelebt hast: zielge-
richtet, klar, kompromisslos und ohne lang rum
zu tun. Sosehr mich das für Dich freut, dass Du
von Deinem Abgang vermutlich nicht viel mit-
bekommen hast, es war halt einfach viel, viel zu
früh. Besonders für Sissi und Alex, aber auch für
mich und sicher viele andere ist Dein früher Tod
ein schwerer Schlag. Ich danke Dir für die vielen
Jahre der Freundschaft, für die viele Hilfe, die
Du mir zuteilwerden ließt und hoffe, dass Du
dort, wo Du jetzt bist, ordentlich weiter frotzeln
kannst. Ich vermisse Dich.

Dein Schwob, Stricherlzieher, Heislzeichner

Moderne Konzepte schaffen lebenswerte Verkehrsräume
Eine Begegnungszone als Bereicherung für die Bezirksstraße in Unterschleißheim?
Die Österreicher haben es schon eingeführt –
die Begegnungszone oder „share space“ wie es
bei uns heißt. Kathrin Ungar, Stadtratskandida-
tin der Grünen aus Unterschleißheim nahm an
der Info-Veranstaltung zur Neugestaltung der
Bezirksstraße in Unterschleißheim teil und
erfuhr hier die vielen Gestaltungsmöglichkei-
ten. Um sich ein Bild über das neuartige Ver-
kehrskonzept zu machen, folgte sie am 24. Mai
der Einladung von Dr. Markus Bücher MdL nach
Kufstein/Tirol, gemeinsam mit einer 20-köpfi-
gen Besuchergruppe. 
Wolkenloser Himmel, angenehme Temperatu-
ren und eine traumhafte Bergkulisse – so emp-
fing sie der Stadtplaner von Kufstein und zeigte
ihnen die Straßen und Plätze, die schon zur
Begegnungszone umgebaut wurden. Er
berichtete von anfänglichen Irritationen in der
Bevölkerung nach Einführung der ersten
Begegnungszone. Mittlerweile werden die
Begegnungszonen aber gut angenommen, da
sie viel mehr Möglichkeiten zur Nutzung bie-
ten. Es enstanden Straßencafés, die es voher
nicht gab. Man setzte Begrenzungssteine, um
die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen und
gleichzeitig Platz zum Verweilen zu schaffen.
Das Hauptziel einer Begegnungszone ist aber,

den Autoverkehr zu entschleunigen. Da sich
die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer(innen)
sich von Zeit zu Zeit ändern, finden regelmäßig
Gespräche zwischen den Verantwortlichen
statt, um Anregungen aufzunehmen, sie zu

besprechen und auch umzusetzen. Nichts ist in
Stein gemeißelt. Ein weiterer Nebeneffekt die-
ses Verkehrkonzepts zeigt sich im Verhalten der
Verkehrsteilnehmer(innen) untereinander. Die
Kommunikation und die Rücksichtnahme
haben einen höheren Stellenwert als in einem

klassischen Verkehrsgeschehen. Es pocht nicht
jeder auf sein Recht. Kathrin Ungars Fazit: „Der
Besuch war sehr informativ und ich kann jeden
nur ermutigen nach Kufstein zu fahren, um sich
die Begegnungszonen anzusehen. Es lohnt
sich! Ich stelle mir vor, dass unsere Bezirks-
straße durch eine Begegnungszone an Mehr-
wert gewinnt.“  Kathrin Ungar

Stadtratskandidatin Unterschleißheim
Kommunalwahl 2020, Bündnis 90 / Die Grünen
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Rathaus

Gut gelaunte Besucher bei launigem Wetter

Eine Runde ums 68. Lohhofer Volksfest
Die offizielle Eröffnung des 68. Lohhofer Volksfest fand am Freitag-
abend, den 7. Juni 2019, bei Kaiserwetter unter weiß-blauem Himmel
statt.  Am Eingang des Volksfestplatzes plauderten die Honoratioren der
Stadt und die Spieler der Stadtkapelle Unterschleißheim, alle bajuwa-
risch gewandet, zunächst noch ein Weilchen gut gelaunt miteinander,
bevor alles im musikalischen Gleichschritt ins Bierzelt marschierte. Die
Volksfestgäste standen wohlwollend Spalier. Im bereits gut besetzten
Festzelt begrüßte Erster Bürgermeister Christoph Böck die Notabeln aus
Stadt, Nachbarort und Land Bayern. Allen voran standesgemäß den
Bier adel, die Bayerische Bierkönigin Veronika Ettstaller und die Fest-
wirte, dann erst fiel manch bekannter bürgerlicher Name. 

Oans, zwoa, o’zapft is! 

Bester Laune: Ehepaar Böck am Nachmittag für Senioren und Menschen
mit Behinderungen 

Nun waren aber der Worte genug gesagt und Christoph Böck wandte
sich seiner eigentlichen Aufgabe zu. Denn was macht das Bürgermeis -
teramt mehr aus als ein zünftiges Anzapfen? Nach zwei Schlägen blickte
der Bürgermeister zufrieden mit sich und der Welt in die Runde, bevor er
die ersten Maßkrüge mit dem herausschäumenden Bier befüllte. Die
Stadtkapelle ging auf die Bühne und zeigte, was sie konnte.
Draußen drehten viele Volksfestgäste derweil noch ihre Runden, um
sich unter körperlichem Einsatz in Autoscootern, Karussellen und Schiff-
schaukeln noch einmal kräftig Appetit zu holen.  Die Schützenkompanie
Unterschleißheim ließ es krachen und gab einen Böllerschuss ab. Da
wollten auch die Gäste nicht nachstehen und aßen, tranken und tanz-
ten, was das Zeug hielt. Erst gegen Mitternacht wankte man müde, aber
glücklich nach Hause. Am Samstag schlief man sich ein wenig aus, denn
der Festumzug, der nicht versäumt werden durfte, begann erst deutlich

nach Mittag am Rathausplatz. Das aktive Herumstehen am Straßenrand
lohnte sich, konnte man sich doch mit Kostproben der Brauereien Crew
Republic und Remonte Bräu stärken. Die vom Vorabend Ermüdeten
setzten sich in die Bockerl-Bahn und ließen sich gemütlich noch einmal
zum Ort des Vergnügens kutschieren. Am Pfingstmontag gab es eine
Zwangspause, da krachte es nämlich ganz ohne Hilfe der Böllerschützen
vom Himmel herab und es ergossen sich Hagel und Regen über das Fest.
Herr Böck war wieder vor Ort, um sich die wässrige Einlage anzuschauen
und Evakuierung und Wasserabpumpen zu überwachen. Trotz eines
wechsellaunigen Petrus bot die erste Woche ihre gewohnten Sensatio-
nen. Mit Kindertag am Dienstag, dem Nachmittag für Senioren und
Menschen mit Behinderungen am Mittwoch und einem künstlerisch
wertvollen Feuerwerk am Donnerstag wurden zahlreiche Herzen und
Mägen erfreut. Am Mittwoch bewies Erster Bürgermeister sich zur Halb-
zeit noch einmal im Bieranzapfen, gab es doch jetzt das Festbier der
Unterschleißheimer Brauerei Crew Republic im Ausschank. Nun gilt es,
den unwetterbedingten Ausfall wettzumachen und das letzte Volksfest-
wochenende ganz besonders zu genießen, zumal noch ein paar High-
lights auf dem Programm stehen. Am Samstag feiern Dr. Ösi und die
Chefpartei mit legendären Klassikern den Austropop. Am letzten Tag,
dem Sonntag, 16. Juni, heizt  die Tanzband „Bernie & die Drifters“ zum
Ausklang noch einmal richtig ein, während DJ Woiferl schon den Almab-
trieb vorbereitet. 
Die Stadt und das Volksfestteam bedanken sich schon jetzt bei allen
Gästen, Wirten, Schaustellern und Rettungskräften für ein gelungenes
68. Lohhofer Volksfest. 

Umsetzung eines innovativen pädagogischen Konzepts im Bereich
Sehbehinderung

Festakt im Sehbehinderten- und Blin-
denzentrum nach 5 Jahre dauernder
Renovierung 
Bei ihrer Begrüßungsrede zum Festakt sah man Frau Hildegard Mayr, der
Direktorin des Unterschleißheimer Sehbehinderten- und Blindenzen-
trums (SBZ), die Erleichterung darüber an, dass die aufwendige Renovie-
rung zu einem Ende, und zwar einem glücklichen gekommen war: Nach
ihrer Schilderung mancher ebenso überraschenden wie unliebsamen
Hindernisse wie aufkommender Schwelbrände konnte sie die Anwesen-
den allerdings beruhigen: „Alles ist noch einmal gutgegangen“. Die
Instandsetzung von zwölf Häusern wurde bei laufendem Schulbetrieb
geleistet und zog sich dementsprechend über den langen Zeitraum von
fünf Jahren hin.
Die Sanierung beinhaltete nicht nur die üblichen Brandschutzarbeiten
und EDV-Nachrüstungen. Die Besonderheit lag hier in der Umsetzung
eines neuen pädagogischen Konzepts im Bereich Sehbehinderung.
Während Sehbehinderte sich früher an die „normalen“ Lichtverhältnisse
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gewöhnen sollten, wurde jetzt im SBZ die Beleuchtung in den Zimmern
individuell an die Sehfähigkeit des Einzelnen angepasst. Die Schülerin-
nen und Schüler können ihren Sehsinn besser nutzen, wenn ihnen opti-
sche Kontraste Orientierungshilfe geben. So wurden Möbel und Türen
farblich von Böden und Wänden abgesetzt. Die Schulkinder können sich
zudem müheloser im Raum bewegen, wenn die Akustik sie unterstützt
und nicht ablenkt. Aus diesem Grund wurden Unterdecken eingebaut
und Teppiche verlegt, die dämpfend wirken. 
Am 5. Juni 2019 wurde die innovative Instandsetzung mit einem Festakt
mit zahlreichen prominenten Gästen gefeiert. In mehreren Grußworten
gratulierten zahlreiche Vertreter von Stadt und Regierung der Leitung
des SBZs und hoben dessen Verdienste hervor.
Erster Bürgermeister der Stadt Christoph Böck betonte in seiner Gruß-
rede die herzliche Verbundenheit und die jahrzehntelange erfolgreiche
Kooperation von SBZ und Stadt, die seit Eröffnung des Zentrums im Jahr
1983 bestehe und für beide Seiten ein Gewinn sei: Das SBZ teilt bei-
spielsweise das hauseigene Schwimmbad mit anderen Bildungseinrich-
tungen. Zudem kann die Stadt auf Krippen- und Hortgruppenplätze des
SBZs zurückgreifen. Darüber hinaus ist das SBZ ein beliebter Veranstal-
tungsort Unterschleißheims. So inszeniert das Marionettentheater von
Herrn Bille an den Wochenenden zauberhafte Märchen im Südturm des
SBZs. 
Umgekehrt griff die Stadt bei der Renovierung dem SBZ ein wenig unter
die Arme, indem eine Hortgruppe während des Umbaus für ein Schul-
jahr in ein städtisches Containergebäude einziehen konnte. Weiterhin
hat sich die Stadt bei den Hortgruppen an der Generalsanierung und
den Betriebskosten beteiligt. Dass sich die Schulkinder, die aus ganz
Südbayern kommen, zu Hause fühlen können, dazu tragen auch das
Blindenleitsystem der Stadt sowie der barrierefreie Ausbau der Nord-
seite des Bahnhofs Unterschleißheim bei.
Böcks Nachredner Michael Höhenberger, Amtschef im Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, strich
die gelebte Inklusion des SBZs heraus. Der Ministerialdirektor interpre-
tierte den neuen Begriff, der erst mit der UN-Behindertenrechtskonven-
tion aufkam und die Vorstellung der Integration Behinderter in die
Gesellschaft ablöste, dahingehend, dass alle Mitglieder der Gesellschaft
eben bereits in ihr angekommen seien und sich lediglich in ihrer Vielheit
unterschieden. 
Auch die Regierungspräsidentin von Oberbayern, Frau Maria Els, griff
das Thema Inklusion auf und sah auch die Verwaltung in der Pflicht. Sie
nannte für das eigene Haus eine 9-Prozent-Behinderten-Quote, die auch
sehbehinderte Kolleginnen und Kollegen miteinschloss.
Aufgelockert wurden die Reden durch bezaubernde Darbietungen der
Schulkinder wie einem sowohl gesungenen als auch gestampften und
gewunkenen Hexenlied mit Klavierbegleitung. Bevor der Festakt mit
einem gemeinsamen Mittagessen seinen Ausklang fand, segnete Pfar-
rer Franz Muck die Kreuze des an christlichen Werten orientierten SBZs.

Fröhliches Hexenlied, gesungen, gewunken und gestampft von Schulkin-
dern des SBZs

Starkes Unwetter in Unterschleißheim
am Pfingstmontag 
Am Pfingstmontagabend wurde das Stadtgebiet von einem starken
Unwetter getroffen. Gewitter, Sturmböen sowie schwere Hagel- und
Regengüsse ließen die Feuerwehr verstärkt ausrücken. Der Bauhof
der Stadt ist seit Dienstagfrüh mit den Aufräumarbeiten beschäf-
tigt. 
Etwa 30 Mal mussten die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim und
ihre Kollegen aus Riedmoos am Abend des 10. Juni 2019 ausrücken, um
überflutete Straßen, Keller und Tiefgaragen trockenzulegen und umge-
stürzte Bäume wegzuschaffen. In Straßen und Unterführungen war so
viel Schlamm, Laub und Hagelkörner geschwemmt worden, dass die
Straßeneinläufe verstopften und das Wasser nicht abfließen konnte. Ein
Auto schwamm in der Bahnunterführung Raiffeisenstraße-Dieselstraße
auf dem etwa ein Meter stehenden Wasser. Weiterhin sorgte der starke
Hagel für einen Fehlalarm. Schwere Hagelkörner hatten bei einem Brand-
melder im Außenbereich einer Unterschleißheimer Firma dessen dünne
Glasdecke durchschlagen und den Alarmknopf mit solcher Wucht getrof-
fen, dass das Gerät die Feuerwehr fälschlicherweise alarmierte. 

Der Feuerwehr bot sich ein ungewöhnliches Bild: ein in der Unterführung
schwimmendes Auto.

Buchsbaumzünsler 

Entsorgung der befallenen Gewächse 
Leider werden auch in diesem Sommer viele Gewächse von der Raupe
des Buchsbaumzünslers befallen. Der schwarz-weiß gemusterte Falter
legt seine Eier in die Blätter von Buchsbäumen. Seine grünen Raupen
fressen Blätter und Rinde des Baumes und können ihn so völlig zerstö-

Aufgrund der enormen Wassermassen wurden große Teile des Volksfest-
platzes überschwemmt, so dass eine Evakuierung notwendig war und
zur Verkehrsabsicherung die umliegenden Straßen gesperrt wurden.
Durch den Einsatz mehrerer Tauchpumpen konnte das Wasser in eine
nahegelegene Wiese abgeleitet werden. Erster Bürgermeister Christoph
Böck war vor Ort und nahm die Lage mit den Rettungskräften in Augen-
schein, um die notwendigen Maßnahmen zu besprechen. Unterstützt
wurde die Freiwillige Feuerwehr auf dem Volksfestplatz und bei der
Essenszubereitung für die Einsatzkräfte von der BRK Bereitschaft Unter-
schleißheim.
Rund 75 Einsatzkräfte waren knapp sechs Stunden im Einsatz. Dienstag-
früh übernahm der städtische Bauhof in voller Mannschaftsstärke die
Aufräumarbeiten, die mindestens bis Ende der Woche andauern. Der
Bauhof nahm Sichtprüfungen an Bäumen vor, reinigte mit Kehrmaschi-
nen die Straßenzüge sowie alle Sickerschächte. Die Stadt dankt allen Ret-
tungskräften für ihren bis in die Nacht dauernden Einsatz, wodurch die
meisten Schäden innerhalb von 24 Stunden beseitigt werden konnten. 



Die Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs für unsere „Neue Stadtmitte“ 
liegen vor. Jetzt sind Sie als Bürgerinnen und Bürger gefragt. 

Sie sind herzlich  zur  Ausstellungseröffnung am 25. Juni um 19 Uhr eingeladen. 
Im Festsaal des Bürgerhauses werden die drei Siegerentwürfe präsentiert.  
Im Rahmen des Bürgerworkshops am Freitag, 28. Juni um 18 Uhr sind Ihre 
Ideen und Anregungen gefragt, um diese ersten Entwürfe weiterzuentwickeln. 

Nutzen Sie die Möglichkeit, um Unterschleißheim aktiv mitzugestalten.

NEUE STADTMITTE
 ...mitgestalten

Festsaal Bürgerhaus, Rathausplatz 1,  85716 Unterschleißheim

Ausstellungseröffnung
25. Juni 2019, 19 Uhr

Anschließend kann die Ausstellung vom 
26. - 28. Juni 2019 von 8 - 22 Uhr besichtigt 
werden.

Bürgerworkshop
28. Juni 2019, 18 - 22 Uhr

MITMACHEN. GESTALTEN. FÜR UNTERSCHLEISSHEIM

Ausstellung und Workshop

„Neue Stadtmitte“


