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Workshop „Neue Stadtmitte“ in 
Unterschleißheim
Eine ganze Menge kontroverser Vorschläge
„Für Wohnungen so hoch bauen wie möglich“, „Viel zu hoch, erschlagend, gefühllos“. Jetzt gilt
es die Baukörper mit einem Volumen zwischen 51.000 m² und 35.000 m² Geschossfläche mit
Leben zu füllen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten den Aufruf der Stadt zur Mitge-
staltung ihrer „Neuen Stadtmitte“, hörten sich die Erläuterungen der Architekten zu deren Ent-
würfen an, diskutierten mit den Architekten sowie untereinander, schrieben anschließend
ihre Vorschläge auf und pinnten sie an die entsprechenden Tafeln wie Grün-/Freiflächen, Nut-
zungen, Wohnen sowie Höhe/Dichte. 

Martin Birgit von dem
begleitenden Stadtpla-
nungsunternehmen Dra-
gomir war beeindruckt
von dem großen Gestal-
tungswillen der Bürgerin-
nen und Bürger. Prof.
Holzscheiter, Vorsitzen-
der des Preisgerichtes,
sprach von einem Projekt
das funktional, zugleich
aber auch ein Ort sein
soll, mit dem sich ein
Jeder, auch die Stadt
selbst, identifizieren
kann. 
Auch hier kann man pola-
risieren und der Meinung
sein, die „Neue Stadt-

mitte“ soll ein architektonischer „Hingucker“ werden mit hohem Wiedererkennungswert,
oder sie sollte sich unauffällig in die Umgebung einfügen. Stehen etwa die Nachbarn im
Schatten, wie hinter dem Parkhaus am Campus? Oder möchte man von der vorgeschlagenen
Skybar bis in die Alpen schauen können? Auf jeden Fall möchte die Rock Capital Group, laut
ihrem Geschäftsführenden Gesellschafter Herrn Neumann, bepflanzte Dächer für die „Neue
Stadtmitte“. Er kann sich dort oben sogar Dachgärten für alle Bewohner vorstellen. 
Laut Erstem Bürgermeister Christoph Böck soll das Baurecht in zwei Jahren stehen. Die Stadt
ist nun gefordert, die Vorschläge ihrer Bürger in die Planung einfließen zu lassen. Daher sollte
das Baurecht möglichst offen gestaltet sein. Die Fassaden könnten luftig gestaltet werden,
eventuell auch begrünt, so dass ein Eindruck von Leichtigkeit entsteht. Eine herausfordernde
Aufgabe an die Architekten. Bürger wünschten sich Arkadengänge zum Shoppen, viel Grün
mit Bäumen, Brunnen oder Wasserläufe zwischen den Gebäuden, schöne Innenhöfe für die
Allgemeinheit, Platz für Events.
Eine vielfältige, abwechslungsreiche Gastronomie mit Außenplätzen, ein Wiener Kaffeehaus,
auch ein Eiscafé für „sich treffen mit Freunden“, Fitnessstudio und Kino würde einigen Bürgern
ebenfalls gefallen, so dass auch Stadtleben nach 20.00 Uhr stattfindet. Des Weiteren wurden
Ärzte, ein Blumenladen, Metzgerei, Schuster, Supermarkt, Post, Hotel und einiges mehr
gewünscht. „Was wir hier bauen“, erklärte Herr Müller als Investor, „muss sich auch rechnen“. 
Mit rund 23.000 m² geplantem Wohnraum werden Wohnungen den größten Teil der „Neuen
Stadtmitte“ ausmachen. Die Wohnungen sollen barrierefrei sein, viel Tageslicht haben,
betreutes Wohnen ermöglichen, von unterschiedlicher Größe sein, einen Balkon, eine Ter-
rasse oder auch Zugang zum Dach haben, aber vor allem bezahlbar sein. Und es soll schnell
gebaut werden, so die Forderung von Bürgern, da es schon heute viel zu wenige Wohnungen
gibt. Die Vorschläge ließen auch erkennen, dass sich junge Menschen eher weniger engagier-
ten.
Viele Bürger beschäftigte auch die Frage des Verkehrs. Es wird auf jeden Fall sehr viel mehr
Verkehr erwartet als es ihn zur Zeit gibt, der gelenkt und untergebracht werden muss. Der
Individualverkehr der Bewohner sowie der Zulieferverkehr, Zufahrt und Abfahrt der Hotelgä-
ste, Besucher der Neuen Stadtmitte, Einkaufende des Einzelhandels und die Angestellten des
übrigen Gewerbes, wie z.B. Dienstleister, waren hier Schlagworte. 
Angesprochen auf die anstehende Bürgermeisterwahl in der Stadt, erklärte Herr Neumann
von Rock Capital, dass es seiner Erfahrung nach bei einem Bürgermeisterwechsel möglich ist,
dass noch Änderungen im Projekt gefordert werden könnten. Ein neues Konzept hält er für
ausgeschlossen. Ralf Enke

PR-Anzeige

Neueröffnung des 
SEESEITS Restaurants am
Unterschleißheimer See

Das Seeseits Restaurant hat nach umfangrei-
chen Instandsetzungen und Modernisierun-
gen vergangene Woche eröffnet. 
Wir haben keinen Stein unberührt gelassen,
somit können Sie sich auf ein komplett neues
Layout freuen, das sich durch einen Mix aus
traditionellen Seehäusern gepaart mit skandi-
navisch-klaren Elementen auszeichnet. 
Unser Herz, die Küche – die von unserem
Küchenchef Timo Siebert geleitet wird –
besteht ebenfalls aus einem Couvet aus tradi-
tionellen bayrischen Gerichten und frischen
mediterranen Speisen, die mit regionalen Pro-
dukten mit Liebe zum Detail hergestellt wer-
den. Vegetarische und vegane Speisen sind
ebenfalls im Programm. 
Ab 16. Juli wird das Seeseits auch unter der
Woche ab 12 Uhr geöffnet sein, inkl. Mittags-
angebote. Ein weiteres Highlight, das ab 
21. Juli startet ist unser „Sonntagsfrühstück
am See“ mit umfangreicher Frühstückskarte
(immer sonntags von 9-13 Uhr).
Des Weiteren bildet unsere neue Außenterrasse
ein zusätzliches Highlight. Bestehend aus Res-
taurantplätzen, aber auch mit einem neuen
höherstehenden Loungebereich. Dieser Loun-
gebereich wird für viele Livemusik- bzw. DJ-
Abende zur Verfügung stehen. Am Beachvol-
leyballbereich entsteht eine neue coole mobile
Eis/Beachbar mit Liegestühlen (immer sams-
tags/sonntags und an Feiertagen).
Zu erwähnen ist auch unser täglich großes
Kaffee- und Kuchenangebot (selbstgemacht). 
Es ist alles neu, aber dennoch so traditionell:
Das Seeseits, ein Ort für jeden. Wir freuen uns
riesig, dass es nun losgeht und laden Sie ein,
das neue Seeseits zu erleben.
Unsere Öffnungszeiten sind Dienstag, Mitt-
woch, Donnerstag ab 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr,
Freitag und Samstag ab 15.00 Uhr bis 23.00
Uhr und Sonntag ab 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Unsere Küche ist immer bis 21.30 Uhr für Sie
geöffnet. Am Montag haben wir unseren
Ruhetag.

Ab 16. Juli
Di. - Sa. ab 12.00 Uhr geöffnet

Sonntags-Frühstück
So. 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Sie können mit uns gerne Kontakt aufnehmen,
telefonisch unter 089 - 318 117 97 oder per 
E-Mail unter info@seeseits.de und reservierung
@seeseits.de
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Ihr Team vom SEESEITS
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Rathaus

Start des Beteiligungsprozesses

Öffentliche Präsentation des Siegerent-
wurfes für den ehemaligen Siemens-
parkplatz an der Landshuter Straße
Auftaktveranstaltung zum Quartiersentwicklungsprojekt und dem
dazugehörigen Beteiligungsprozess
Auf dem ehemaligen Siemensparkplatz des Business Campus München
Unterschleißheim soll ein innovatives und lebenswertes Wohnviertel
entstehen. Hierzu wurden von der DV Immobilien Gruppe und der Stadt
Unterschleißheim sechs städtebauliche Gutachten beauftragt. Der Sie-
gerentwurf wird am Freitag, 19.07.2019 ab 16.00 Uhr der interessierten
Öffentlichkeit präsentiert.
Der bisherige Planungsstand
Der Siegerentwurf sieht neben der Schaffung neuen Wohnraums vor
allem öffentliche Nutzungen für die zukünftigen Bewohnerinnen und
Bewohner sowie die bestehende Nachbarschaft und ganz Unterschleiß-
heim vor. Öffentliche Grün- und Freiflächen, Kultur-, Einzelhandels- und
gastronomische Angebote sowie eine Kita sind genauso Teil des Ent-
wurfes wie gemeinschaftlich nutzbare Räume und ein modernes Ver-
kehrskonzept mit kurzen Wegen und einer fußläufigen Einbindung in
die bestehende Ortsstruktur.
Auftakt für einen breit angelegten Beteiligungsprozess
Die Bevölkerung Unterschleißheims und vor allem die direkten Anwoh-
nerinnen und Anwohner sollen intensiv in die zukünftige Entwicklung
einbezogen werden. Hierbei möchten die Architekten und die Projekt-
verantwortlichen wissen, welche Stärken, Schwächen und Potentiale
die Menschen vor Ort in der bisherigen Planung sehen, und welche
öffentlichen Nutzungen sie sich für das neue Viertel wünschen.
Bei der Auftaktveranstaltung werden nach der Begrüßung durch Ersten
Bürgermeister, Herrn Christoph Böck, zunächst der aktuelle Planungs-
stand und der Beteiligungsprozess präsentiert und erläutert. Anschlie-
ßend haben alle Anwesenden die Möglichkeit, sich an mehreren The-
meninseln vertieft über die Planung zu informieren, Anregungen und
Ideen, vor allem zu den öffentlichen Räumen zu geben und mit den Pro-
jektverantwortlichen ins Gespräch zu kommen.
Nach der Auftaktveranstaltung wird eine interaktive Webseite online
gestellt, auf der sich die breite Öffentlichkeit über das Projekt und den
Siegerentwurf informieren, sowie Lob, Kritik und Anregungen online
verfassen und diskutieren kann.
Auf Grundlage dieser Ergebnisse sollen dann im Spätsommer noch ein
oder mehrere öffentliche Workshops stattfinden, in denen die Öffent-
lichkeit weiter in den Planungsprozess einbezogen werden soll.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich am Freitag, 19.07.2019, ab 16.00 Uhr
im Restaurant Freiraum, Alfred-Nobel-Straße 7, 85716 Unter-
schleißheim zu informieren und in den Planungsprozess einzubringen.

Viva España: Spanisches Motto bei der Abiturfeier des Carl-Orff-Gymnasiums

Fröhliche Abiturfeier im Rathaus unter
spanischem Motto
Der Festsaal des Unterschleißheimer Rathauses war fast bis auf den letz-
ten Platz gefüllt. Junge Damen, junge Herren, alle mindestens im Sonn-
tagsstaat, hatten mit ihren Familien in freudiger Erwartung Platz
genommen, um den Abschluss von zwölf Jahren Schulzeit einschließ-
lich Zeugnisübergabe gebührend zu begehen. Die Eltern hielten Foto-
apparate und Handys gezückt. Auf der sommerlich geschmückten
Bühne rockte es gewaltig, als die Abiband von „blood on your face“ und
„big disgrace“ sang. Doch nicht Englisch, sondern Spanisch war die

eigentliche Festsprache des Tages, schließlich war dieser Jahrgang der
erste, der Spanisch als Frühbeginn wählen durfte. Auch der Austausch
mit Mallorca war für das Carl-Orff-Gymnasium ein Novum. So war es nur
folgerichtig, dass man den Spruch „Adios amigos, nach zwölf Jahren 
Siesta nun endlich Fiesta“ zum diesjährigen Abimotto erkoren hatte.
Und so zog Erster Bürgermeister Christoph Böck stilecht unter spani-
schen Klängen aufs Podium und wünschte den Abiturientinnen und
Abiturienten „felicidades“, und ein „muchas gracias“ ging an alle daran
Beteiligten. Der ehemalige COG-Schüler wusste von frühen Fake News
zu berichten, die es schon bei dem iberischen Autor Cervantes gegeben
hatte. Der ließ seinen Don Quijote nämlich sagen: „Tatsachen, mein lie-
ber Sancho, sind die Feinde der Wahrheit.“ Dabei waren es ganz erfreuli-
che Tatsachen, dass die COG-Abiturienten insgesamt einen Schnitt von
2,37 erreicht hatten und es drei Mal die 1,0 gegeben hatte. Blood on
your face? A big disgrace? Mitnichten! Auch das rockt.

Fertigstellung Landshuter Straße im Bereich Business Campus

Vollsperrungen im Juli – 
Anliegern wird Zufahrt zu 
Grundstücken ermöglicht
Im Zuge der jetzt anstehenden Fertigstellung der Landshuter Straße mit
der Erweiterung des Knotenpunktes Landshuter Straße/Münchner Ring
und Landshuter Straße/Keltenschanze wird es insgesamt vier Wochen-
endvollsperrungen im Juli geben. Diese werden im Zeitraum von
05.07.2019 bis 28.07.2019 stattfinden und sind zeitlich beschränkt
von freitags 20.00 Uhr bis montags 05.00 Uhr. Den Anliegern der
Keltenschanze wird die Zufahrt zu ihren Grundstücken über eine
Ausweichstrecke ermöglicht.
Die erste Wochenendvollsperrung im Bereich des Münchner Rings wird
von Freitag, den 05.07.2019, bis Montag, den 08.07.2019, zur Spur-
rillenbeseitigung notwendig sein. Der von Oberschleißheim kommende
Verkehr wird dabei umgeleitet, eine Einbiegung in den Münchner Ring
wird vom Furtweg kommend möglich sein. Während dieser Arbeiten ist
die Ein- und Ausfahrt zur/ von der Keltenschanze nicht gesperrt.
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Vollsperrung Mariannenweg und 
Lilienstraße vom 08.07.2019 bis
12.07.2019
Aufgrund des Einbaus von Rigolen (Regenwasserversickerung) müssen
der Mariannenweg 8-14 zwischen Nelkenstraße und Krügerstraße 
sowie die Lilienstraße zwischen Raiffeisenstraße und Sportplatzstraße
von 08.07.2019 bis 12.07.2019 voll gesperrt werden. 
Die Stadt bittet alle betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um
Verständnis.

Von Freitag, den 12.07.2019, bis Montag, den 15.07.2019, finden
Arbeiten zum Binderschichteinbau im Bereich der Keltenschanze statt,
so dass dann der von Oberschleißheim kommende Verkehr in den
Münchner Ring einbiegen kann, der Bereich zwischen Münchner Ring
und Furtweg jedoch vollgesperrt ist. Die Anlieger der Keltenschanze
können ihre Grundstücke mit dem Auto über den Fuß- und Radweg von
und in die Hauptstraße erreichen. 

An den Wochenenden von Freitag, den 19.07.2019, bis Montag, den
22.07.2019, und Freitag, den 26.07.2019, bis Montag, den 29.07.2019,
muss eine Vollsperrung der Landshuter Straße im gesamten Bereich des
Business Campus durchgeführt werden. An diesen Wochenenden erfol-
gen die Profilfräsung und der Einbau des Dünnbettasphaltes im gesamten
Bauabschnitt. Der Verkehr wird hierzu ab dem Furtweg und ab Ober-
schleißheim umgeleitet. Die Anlieger der Keltenschanze können in diesem
Zeitraum ebenfalls die Wegeführung über den Fuß- und Radweg von und
in Richtung Hauptstraße nutzen. Alle Anlieger der Keltenschanze werden
über die Möglichkeit der provisorischen Wegeführung per Postwurfsen-
dung durch die Baufirma informiert.

Der Rad – und Fußgängerverkehr wird an allen vier Wochenenden über
den Furtweg, die Hauptstraße und Im Klosterfeld umgeleitet. 
Für die Führung der entsprechenden Umleitungen verweisen wir Sie auf
die dazwischen abgedruckten Umleitungspläne. Eine Beschilderung
wird nur für die überörtlichen Umleitungen eingerichtet. 
Diese Einschränkungen sind leider unvermeidbar. Die Stadt bittet 
alle betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. 
Die detaillierten Pläne können Sie auch hochauflösend auf www.
unterschleissheim.de/Sperrungen einsehen. 
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Entscheiden Sie mit über den Bürgerhaushalt

Was sind Ihre Prioritäten?
Für den Bürgerhaushalt 2019 sind insgesamt 106 Vorschläge eingegan-
gen. Von allen eingebrachten Vorschlägen werden nun die umsetzbaren
TOP-30 Vorschläge erneut zum Voting freigegeben. Die finale Voting-
Phase startet am 7. Juli. Die Vorschläge wurden insgesamt 1.542 mal
bewertet und auch mit über 100 Kommentaren der Nutzer der Plattform
versehen. Die Bandbreite der Vorschläge ist wieder einmal sehr vielfältig. 
Der Schwerpunkt der Ideen liegt deutlich im Bereich Freizeit und Stadt-
entwicklung. Von Umkleidekabinen am Unterschleißheimer See bis hin zu
mehr Obstbäumen und der Errichtung von Trinkwasserbrunnen ist die
Palette von Anregungen sehr breit gefächert. Auch Vorschläge für eine
eigene Unterschleißheim-App, die Aufwertung von Spielplätzen bis hin
zu einem weiteren öffentlichen Bücherschrank finden sich unter den
umsetzbaren Ideen. Die eingebrachten Projekte wurden in den vergange-
nen Wochen von der Stadtverwaltung und den Stadtwerken auf Umsetz-
barkeit und Kosten geprüft. Bei Themen, die nicht eins zu eins umsetzbar
sind, wurden Alternativlösungen gesucht, um dem Inhalt des Vorschlages
auf einem anderen Weg gerecht zu werden. 
Jetzt sind wieder die Bürger an der Reihe, um auch anhand der Kosten zu
bewerten, welche Ideen umgesetzt werden sollen. Insgesamt stehen
100.000 Euro im Bürgerhaushalt für die Realisierung bereit. Aus der neuen
Voting-Phase vom 7. Juli ab 9 Uhr bis 21. Juli um 24 Uhr ergibt sich dann
die finale Zusammenstellung, die dem Hauptausschuss zur Entscheidung
im Herbst vorgelegt wird. 
Neben der Abstimmung mit Blick auf das Gesamtbudget haben Sie auch
wieder die Möglichkeit, die Vorschläge zu diskutieren. Die bisherigen
Kommentare zu einzelnen Vorschlägen haben gezeigt, dass diese Funk-
tion durchaus gewinnbringend ist und gut genutzt wurde. 
Beteiligen Sie sich auf www.machmit.unterschleissheim.de und wäh-
len Sie aus den vielen guten Vorschlägen aus, welche mit dem zur Verfü-
gung stehenden Budget von 100.000 Euro umgesetzt werden sollen.

Info-Broschüren für ausländische Mitbürger dem Bürgerbüro der
Stadt übergeben

Begrüßung auf Unterschleißheimerisch
Info-Broschüren in acht verschiedenen Sprachen, die der Beirat für
interkulturelles Zusammenleben und Migration erstellt hat, wur-
den am 27.06.2019 offiziell der Stadt Unterschleißheim übergeben.
Wer schon einmal im Ausland gelebt hat, weiß, wie wichtig es ist, sich
trotz der noch ungewohnten Sprache schnell in der neuen Heimat
zurechtzufinden. Solche Anfänge kennen zahlreiche Mitglieder des
Unterschleißheimer Beirats für interkulturelles Zusammenleben und
Migration (BIZM) nur zu gut, da sie selbst erst als Jugendliche oder als
Erwachsene in unsere Stadt gezogen sind. Was lag also näher als die

Idee, Neubürgerinnen und Neubürger in Unterschleißheim, die Deutsch
nicht als Muttersprache sprechen, den Start in die neue Heimat etwas zu
erleichtern? Beiratsmitglied und Stadträtin Jolanta Wrobel, die aus Polen
stammt, schlug eine Bürger-Info-Broschüre in verschiedenen Sprachen
als Einstiegshilfe vor. Entstanden ist schließlich ein Informationsblatt,
das nicht nur Ämter, kulturelle und sportliche Angebote oder Hinweise
zur Mülltrennung aufführt. Es enthält zudem Infos zu Feiertagen und
Deutschkursen, all das, was in gewöhnlichen Bürgerhandreichungen
nicht aufgeführt wird.




