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8. Hollerner See Fest mit zwei neuen
Bands und einer heftigen Gewittereinlage
Bei bestem Sommerwetter startete das diesjährige Hollerner See Fest. Gegen 15.00 Uhr trafen die
ersten Besucher ein und ließen sich an den gemütlich hergerichteten Tischen unter den Bäumen
am See nieder. Innerhalb kürzester Zeit füllten sich Tische und Bänke, das reichhaltige Kuchenbuf-
fet fand reißenden Absatz. Die Versorgung mit kalten Getränken und warmen Speisen übernahm
auch in diesem Jahr wieder der Kiosk.
Gleichzeitig startete das vielseitige und abwechslungsreiche Festprogramm. Hans Patsch vom
Bund Naturschutz bot die allseits bekannte und beliebte Kräuter- und Blumenführung an, der wie-
der viele interessierte Besucher folgten. Gleich zweimal fand aufgrund der großen Nachfrage die
Besichtigung eines Bienenstockes, kompetent geführt und erklärt durch Markus Hiereth, statt. Für
die Kinder hatte der Bund Naturschutz Tastspiele vorbereitet, bei denen sie mit geschlossenen
Augen durch die Öffnung einer Schachtel das gefühlte Material erraten mussten. Der Höhepunkt
war aber wie im letzten Jahr die Vorführung von kleinen Zauberkunststücken und Geschicklich-
keitsspielen. Natürlich gab es bei allen Spielen kleine Preise für die Kinder zu gewinnen. 
Großes Interesse fanden auch in diesem Jahr die Schautafeln zum Planungsstand am Hollerner
See, die dankenswerterweise wieder von der Münchner Kiesunion zur Verfügung gestellt wurden.
Am „grünen Tisch“ diskutierten Stadt- und Gemeinderäte aus Unterschleißheim und Eching sowie
Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck mit vielen interessierten Besuchern über die
weitere Entwicklung des Hollerner Sees. Der sich noch in der Schwebe befindliche Bau einer Surf-
anlage in unmittelbarer Nähe des Sees wurde von den meisten Gästen sehr kritisch betrachtet.
Auch die beiden stellvertretenden Münchner Landräte Otto Bußjäger und Jörg Scholler fanden
trotz vieler Verpflichtungen die Zeit beim Hollerner See Fest vorbeizuschauen und mitzudisku -
tieren.
In diesem Jahr konnte das Hollerner See Fest zwei neue Bands präsentieren. Den Anfang machten
am späten Nachmittag Tumifuxax, eine Schülerband des Carl-Orff-Gymnasiums, die mit ihrer
Musik auch viele jüngere Besucher in ihren Bann zogen. Leider zog gegen Ende ihres Auftritts ein
schweres Gewitter auf, woraufhin Band und Besucher unter Planen und Zelten Schutz suchen
mussten, bis das Unwetter vorüber war. Die Organisatoren entschieden nach kurzer Überlegung
trotzdem weiter zu feiern. Bänke und Tische wurden abgewischt, trockene Kleidung angezogen
und das Equipment der zweiten Band vorbereitet. Die richtige Entscheidung, wie sich heraus-
stellte. Die Bänke füllten sich wieder und die Band „Undercover Lover“ legte mit rockiger Musik los
und animierte fast alle Besucher, egal welchen Alters, zum Tanzen auf der Wiese vor der Freiluft-
bühne. Die Musik und die schöne Stimmung unter den beleuchteten Bäumen war mal wieder ein
großartiges Erlebnis und auch nach drei Zugaben konnte man von dieser tollen Band und einem
trotz der Gewittereinlage unvergesslich schönen Abend nur schwer Abschied nehmen.
Wir bedanken uns bei allen fleißigen Helfern, die uns tatkräftig unterstützt haben, für die vielen
gespendeten Kuchen, sowie bei den Gästen, die uns nachts noch beim Aufräumen geholfen
haben und besonders bei der Familie Seidl für die gelieferten Strohballen, die diesem Fest einen
so einzigartigen Flair geben.
Die Veranstalter Bürger für Eching e.V., BI Hollerner See Eching und Unterschleißheim, Bund Natur-
schutz Schleißheim, ÖDP Schleißheim, ÖDP OV Eching, Die Grünen OV Unterschleißheim, Freie
Bürgerschaft Unterschleißheim, FDP Unterschleißheim und die Echinger Mitte e.V. freuen sich
schon jetzt auf das nächste Hollerner See Fest im kommenden Jahr! Caroline Schwarz

TERMIN
Caritas-Dienste Landkreis München

Beratung
zu Sozialleistungen
Zum 1. Juli 2019 ist u. a. das Starke-Familien-
Gesetz in Kraft getreten, das in die Sozialge-
setzgebung hinein wirkt. Durch die neue
Gesetzgebung sollen auch Menschen Sozial-
leistungen zugestanden werden, die bisher
keinen Anspruch hatten. Aus diesem Grund
rät auch die Caritas des Landkreises München
dazu, im Zweifelsfall einen Termin in einer
ihrer Beratungsstellen im Landkreis zu verein-
baren, um eventuelle Ansprüche unbürokra-
tisch prüfen zu lassen. Die Adressen unserer
Beratungsstellen finden Sie unter: https://
www.caritas-landkreis-muenchen.de/ueber-
uns/soziale-beratung/ Caroline Sperling,

Caritas-Dienste Landkreis München
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Rathaus
Kunst aus der Dose 

Trafostation auf dem Volksfestplatz
wird bunt 
Auch wenn das Lohhofer Volksfest in diesem Jahr bereits sein Ende
gefeiert hat. Bleibt man auf dem Volksfestplatz, herrscht weiter Feier-
laune. Denn die dort befindliche Trafostation zeigt nun Szenen aus dem
bunten Treiben auf dem Volksfest vor der Kulisse der Münchner Haus-
berge. Allem voran lädt der Hirsch in Tracht zu geselligen Nachmittagen
in Lohhof ein und macht so schon Lust auf das nächste Volksfest. Der
Hirsch, der auch bereits die T-Shirts des heurigen Volksfestes zierte,
wurde unter den Entwürfen von Justus Körtgen ausgewählt, um die Tra-
fostation zu schmücken. Justus Körtgen hatte zusammen mit Viktor
Höricht bereits die Trafostation am Meschendörferweg verziert. Die
Schüler des Gestaltungszweigs der FOS/BOS sprühten im Januar mit
Farbdosen Bilder zum Thema „Alice im Wunderland“ an die Wände des
Trafohäuschens und machten es so zu einer Attraktion für alle Vorbei-
spazierenden. Das Projekt der Agenda 21 zielte darauf ab, wilde Schmie-
rereien gegen Spraykunst auszutauschen, um ein Zeichen gegen Vanda-
lismus zu setzen. Die Gestaltung kam in Unterschleißheim so gut an,
dass Justus Körtgen gefragt wurde, ob er nicht auch die Trafostation auf
dem Volksfestplatz gestalten könne. Gesagt getan. Mit seinem kürzlich
vollendeten Werk brachte der junge Künstler mit seinen bunten Spray-
dosen die Feststimmung zurück auf den Festplatz. 
Doch die Trafostation wird nicht das letzte Kunstwerk von Körtgen sein.
Auch die neue S-Bahnunterführung an der Berglstraße/St-Benedikt-
Straße wird Justus Körtgen zusammen mit Viktor Höricht gestalten. Der
Grundstücks- und Bauausschuss hat hierfür schon mal grünes Licht
gegeben. Damit wird der Aufgang der Berglstraße schon bald im neuen
Gewand erscheinen, denn noch im Sommer soll mit den Sprüharbeiten
begonnen werden.  

In Unterschleißheim heißt es: „Lieber Graffitis vom bunten Treiben, statt
wilde Schmierereien wegzureiben!“

Auftaktveranstaltung für neues Wohnviertel

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 interessier-
ten 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

Eröffnung der neuen Postfiliale in der
Bezirksstraße
Die neue Partner-Filiale der Deutschen Post hat in der Bezirksstraße
eröffnet. Gemeinsam mit Wilhelm Haas, dem regionalen Politikbe-
auftragten der Deutschen Post AG besuchte Erster Bürgermeister
Christoph Böck das kürzlich eröffnete Geschäft. 

Gemeinsam mit W. Haas (rechts) von der Deutschen Post AG besuchte
1. BGM C. Böck die neue Postfiliale im 3D-Shop von Harald Winter (2. von links)
in der Bezirksstraße

Die Filiale befindet sich in dem 3D-Shop Unterschleißheim, welche vor
wenigen Tagen ihren Betrieb aufgenommen hat. Diese Postfiliale ver-
folgt ein neues Konzept. Um eventuelle Wartezeit zu verkürzen, können
sich die Kunden einen Espresso, Cappuccino, Tee oder ein anderes
Getränk an der Espresso-Bar zubereiten. Ebenso können Sie dort diverse
lokale Nachrichten lesen, während Ihre Kinder die Spielecke erobern.
Eine Ultraschallreinigung von Brillen und Ladegeräte für Smartphones
können unentgeltlich benutzt werden, bis die Kunden an die Posttheke
gerufen werden. Harald Winter, der Geschäftsführer des Ladens hat, sich
viele Gedanken gemacht, um seinen Kunden einen angenehmen Auf-
enthalt in seinem Geschäft zu bereiten. 
Der 3D-Shop und die Deutsche Post wollen leistungsfähige Postservices
mit DHL und vielen Zusatzservices wie Copy-Shop, Verpackungen,
Geschenkkartons, Geschenkversandservice, Papeterie, Bürobedarf und
vieles mehr bieten. Die Deutsche Post und die Stadt Unterschleißheim
freuen sich, dass es nun wieder einen Anlaufpunkt der Post in der
Bezirksstraße gibt und wünschen Herrn Winter einen guten Geschäfts-
start in der beliebten Einkaufsstraße. 
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Entscheiden Sie mit über den Bürgerhaushalt

Voting läuft noch bis 21. Juli
Seit dem 7. Juli können alle Unterschleißheimerinnen und Unterschleiß-
heimer für ihre Favoriten im Bürgerhaushalt die Stimme abgeben. Die aus
der ersten Runde des Bürgerhaushaltes innerhalb des Kostenrahmens

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.

Wer vermisst seinen Drahtesel?

Fahrräder bitte abholen
Sieben Räder suchen ihren Besitzer. Die Fahrräder wurden während des
barrierefreien Ausbaus  des Bahnhofes Unterschleißheim abgestellt und
bisher nicht wieder abgeholt. Die Räder standen an der Westseite des
Bahnhofes Unterschleißheim in der Fläche der Baustelleneinrichtung
am Zugang zum provisorischen Bahnsteigzugang. Sie wurden mitsamt
Fahrradständer angeschlossen zum Servicebetrieb der Stadtwerke
Unterschleißheim transportiert (Hauptstraße 20). Hier können sie ab
sofort abgeholt werden.   Die Fahrräder befinden sich außerhalb des
Betriebsgeländes, so dass sie für die Besitzer frei zugänglich sind. Sie
werden gebeten, dies bald möglichst zu tun. Fahrräder, die nicht abge-
holt werden, werden von den Stadtwerken Unterschleißheim zu gege-
bener Zeit entsorgt. 

von 100.000 Euro umsetzbaren Vorschläge stehen zur Abstimmung. Mit
Ihrer Stimme entscheiden Sie mit, für welche Projekte das vorhandene
Budget verwendet wird. Aus der aktuellen Voting-Phase ergibt sich bis
zum 21. Juli 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 wählen
Sie aus den vielen guten Vorschlägen aus, welche mit dem zur Verfügung
stehenden Budget von 100.000 Euro umgesetzt werden sollen.
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Natur und Flugplatz
Exkursion zum Natura 2000 Gelände Flugwerft

Gemeinsam mit der Agenda 21 Oberschleißheim, dem Bund Natur-
schutz und Delta Image erkunden wir die Magerrasenflächen im Süden
der Flugwerft Schleißheim. Diese Flächen im Süden der Flugwerft sind
Teil des Heideflächenverbundes im Norden von München und stehen
unter europäischem Naturschutz. Bei der Exkursion wird aus verschie-
denen Blickwinkeln das Zusammenspiel zwischen historischer Flug-
platznutzung und der Entwicklung von Flora und Fauna am Flugplatz
aufgezeigt.
Die Exkursion findet am Sonntag, 14. Juli 2019 von 14.00 Uhr bis
ca. 16.00 Uhr statt.
Treffpunkt ist die Brücke im Süden des Neuen Schloss Schleißheim
(Amigonistraße/Max-Emanuel-Platz). Die Teilnahme ist kostenlos!

Martin Birzl
Sprecher Team AGENDA21

Weiße Leitsysteme am Boden - warum?
Auf dem Rathausplatz, auf dem Gehweg des Robert-Koch-Weges und in
den neuen Unterführungen des Bahnhofs Unterschleißheim ist ein Leit-
system (Bodenindikatoren) für blinde, hochgradig sehbehinderte und
unter Umständen sehbehinderte Menschen verlegt worden.
Nicht nur hier in Unterschleißheim, sondern auch an anderen
anspruchsvollen Bereichen (z.B. große freie Plätze, Bahnsteige, Bahn-
höfe, Kreuzungsbereiche) kann ein Leitsystem die Selbständigkeit und
Orientierung  sehr  erleichtern.
Leitsysteme/Bodenindikatoren für blinde und hochgradig sehbe-
hinderte Menschen
Durch das Rippenprofil des Leitstreifens ist der Verlauf des Weges mit
dem Blindenlangstock gut zu erkennen. Die Aufmerksamkeitsfelder (für
Richtungsänderungen, Straßenüberquerungen etc.) sind durch das
Noppenprofil gut vom Profil des Leitstreifens zu unterscheiden.
Das „Nutzen“ des Leitsystems/ der Bodenindikatoren wird im Orientie-
rungs- und Mobilitätsunterricht  gelernt.
Leitsystem für sehbehinderte Menschen
Da sich das Leitsystem auch farblich abhebt, erhalten einige Personen in
schwierigen Seh-Situationen Informationen über den Verlauf des
Weges. Besonders anstrengend ist es für viele sehbehinderte Menschen,
bei frontaler Blendung (z.B. Sonne, Auto-oder Fahrradscheinwerfer), in
Dämmerung oder Dunkelheit sich sicher und selbständig fortzube -
wegen. In diesen Situationen kann ein Leitsystem die Orientierung sehr
unterstützen.
Fazit
Bitte halten sie die Leitsysteme unbedingt frei.
Jedes Hindernis (Fahrräder, Personen etc.) stellt eine zusätzliche Heraus-
forderung dar.
Bitte beachten Sie, dass das Leitsystem auf dem Gehweg des Robert-
Koch-Weges und in den Bahnhofsunterführungen keine Unterteilung in
Rad- und Fußgängerbereich ist.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!!!

Bei Fragen melden Sie sich gern bei Frau Mewes, Frau Schwaiger
oder Frau Schaaf unter 089-31000 1-6021 im Sehbehinderten- und
Blindenzentrum Südbayern.

Bitte beachten Sie das Abfall-ABC beim
Besuch der Wertstoffsammelstelle
Unterschleißheim
Ende Juni wurden an der Wertstoffsammelstelle nicht zerlegte
Küchenschränke durch zwei Personen in einem Kleintransporter
angeliefert. Nachdem die Mitarbeiter des Wertstoffhofes die bei-
den Personen darauf hingewiesen haben, dass aus Sicherheits-
gründen und wegen der möglichen Verletzungsgefahr keine
Schränke vor Ort zerlegt werden dürfen, haben diese trotzdem die
Schränke mit massiver Gewalt auf dem Gelände zerlegt. Dabei wur-
den Schrauben und diverse spitze Kleinteile auf dem Boden ver-
teilt, die nicht beseitigt wurden. Die Mitarbeiter des Wertstoffhofes
haben schließlich Fotos angefertigt, um den Vorfall zu dokumentie-
ren, woraufhin die Verursacher die Wertstoffsammelstelle wieder
verließen. Der Platz wurde anschließend sofort von den Mitarbei-
tern gereinigt, um u.a. Beschädigungen an Autoreifen zu ver -
hindern.
Dieses rücksichtslose Verhalten, das sich gegen die Regelungen des
Abfall-ABC und auch persönlich gegen die Mitarbeiter sowie alle weite-
ren Besucher der Entsorgungseinrichtung richtet, ist aus Sicht der Stadt
deutlich zu missbilligen. Der Stadt und der Entsorgungsfirma ist
bewusst, dass es einen zusätzlichen Aufwand verlangt, Schränke vor der
Anlieferung zu zerlegen. Der oben beschriebene Vorfall zeigt jedoch,
dass es aufgrund von Sicherheitsgründen, Verletzungsgefahren, aber
auch aus Platzgründen keine Alternative gibt. An dieser Stelle möchte
die Stadt auch darauf hinweisen, dass die Mitarbeiter der Wertstoffsam-
melstelle beim Zerlegen und dem Transport der zu entsorgenden
Gegenstände nicht behilflich sein dürfen, da sie hierfür im Rahmen ihres
Arbeitsvertrages nicht versichert sind. Um zu erfahren, welcher Abfall
wo und wie entsorgt wird, hilft Ihnen das Abfall-ABC auf www.unter
schleissheim.de und die Unterschleißheimer Abfall-App, die Sie aus dem
Google Playstore wie auch aus dem Apple App Store kostenlos herun-
terladen können.

Ohne Rücksicht auf herumfliegende spitze Gegenstände wurden die
Schränke auf der Wertstoffsammelstelle zerstört.
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