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Sommerfest beim Helferkreis Asyl Oberschleißheim

Gute Stimmung bei Lammkoteletts
und „Ratatouille“-Musik
Am zweiten Julisamstag veranstalteten der Helferkreis (HK) Asyl und die Caritas ein Som-
merfest in der Asylunterkunft an der Oberschleißheimer Bahnhofstraße. Bewohner aus
Eritrea, Gambia, Syrien, Afghanistan und Pakistan hatten Gerichte ihrer Heimat fürs Buffet
zubereitet wie Tabouleh, ein würziger Salat arabischer Herkunft aus Petersilie, Couscous,

Zwiebeln und Tomaten. Außerdem
wurden Lammkoteletts gegrillt und die
Oberschleißheimer Band „Ratatouille“
sorgte für gute Stimmung. Später leg-
ten noch Geflüchtete als DJs Musik auf.

Bewohner und Helfer hatten bunte Pavillons gegen den Regen aufgebaut, der jedoch für
zwei Stunden eine Pause machte und so ein nettes Beisammensein ermöglichte.
Geflüchtete, Nachbarn und andere Oberschleißheimer trafen sich zum Gespräch. Viele
Fragen zu „Woher?“, „Wie lebt man hier?“ sowie zur Situation der Geflüchteten allgemein
wurden beantwortet. Die Jüngeren hatten viel Spaß beim Kinderschminken und mit
einer Schokokusswurfmaschine. Es war ein rundum gelungenes Fest, das hoffentlich
nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Stefan Bottler
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qualitätsmessung“, mit dem in der ganzen
Region die Luftqualität fortlaufend gemessen
und aktuell über eine Internet-Plattform für
jedermann visualisiert werden kann. Im Rah-
men der größeren und finanzstarken Region
der NordAllianz können solche Projekte ideal
vorbereitet und getestet werden, auch dank
der neu installierten Geschäftsstellenleiterin
der NordAllianz, die diese Projekte intensiv
betreut.

Der schnelle Draht zum Bürgermeister: Die
Bürgersprechstunde
Was Christian Kuchlbauer besonders am Her-
zen liegt, ist das Wohl der Bürger: „Jeder kann
mit seinen Anliegen zu mir kommen und ich
werde mich dafür einsetzen! Die Bürger-
sprechstunde findet immer einmal im Monat,
in der Regel am zweiten Donnerstag im Monat
von 16–18 Uhr statt. Eine Anmeldung braucht
es dafür nicht.“ 

Kuchlbauers Motivation für die Zukunft: „Für
die neue Amtszeit wäre mir wichtig, dass die
neue Aufbruchsstimmung im Ort anhält, dass
der wieder neu spürbare Zusammenhalt bleibt,
auch in den Vereinen, auch bei den Bürgern. Es
geht etwas vorwärts und die Gemeinde verän-
dert sich, wie seit Jahren nicht. Dazu möchte
ich weiter beitragen – es soll in Oberschleiß-
heim einfach was vorwärtsgehen!“
Stefan Vohburger, Freie Wähler Oberschleißheim

Schleißheimer Brau- und Brennereispezialitäten beim Sommer-
empfang des Bayerischen Landtags im Schleißheimer Schloss
Ein Riesenrun auf die regionalen Brauerei- und
Brennereispezialitäten aus Oberschleißheim,
die sich – erstmalig nach über 100 Jahren – wie-
der gemeinsam präsentieren durften. Anlass
war der traditionelle Sommerempfang des
Bayerischen Landtags, der am vergangenen
Dienstag, wieder im Schleißheimer Schloss
stattfand. Den Gästen aus Politik, Wirtschaft
und Ehrenamt sollten die beiden regionalen
Marken, die ursprünglich gemeinsam ihren
Ursprung im Jahre 1598 im Wilhelmshof der
Schlossanlage hatten, nähergebracht werden.
Das Bier von „Remonte Bräu“, einst überregional
bekannt, wurde bis 1912 in der Schlossanlage
gebraut und im letzten Jahr als genossenschaft-
liches Bürgerprojekt mit Riesenerfolg wieder-
belebt. Die „Schleißheimer Schlossbrände“ wer-
den seit gut 10 Jahren wieder in der
schlosseigenen Brennerei, ausschließlich aus
dem Obst der Schleißheimer Schlossgärten,
hergestellt.
Und der Erfolg der Präsentation war riesengroß:
Neben unzähligen Besuchern kamen auch etli-

che Politiker und „gekrönte Häupter“ vorbei. So
die Bayerische Bierkönigin Vroni Ettstaller oder
gar Landwirtschaftsministerin Michaela Kanni-
ber. Sie und die Besucher zeigten sich absolut
begeistert von den „edlen Tropfen“, die ihnen
vom Vorstand und Aufsichtsrat von „Remonte-

Bräu“ und vom Team der „Schleißheimer
Schlossbrände“ kredenzt wurden. Dessen Lei-
ter Alexander Bauer, gleichzeitig auch Grün-
dungsmitglied, Aufsichtsrat und Pressespre-
cher von „Remonte Bräu Schleißheim“, freute
sich besonders über die Historie des Augen-
blicks: „Hier dürfen wir endlich wieder diejeni-

gen Gaumenfreuden zusammen präsentieren,
die fast 400 Jahre lang gemeinsam in der
Schlossanlage hergestellt wurden und den Ruf
Schleißheims auch kulinarisch überregional
bekannt gemacht hatten.
Denn heute gilt wieder mehr denn je: Regiona-
lität zieht ...!“ Alexander Bauer
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Fortsetzung von Titelseite Lohhofer Anzeiger

Rathaus

geschoss des neuen Quartiers an der Alfred-Nobel-Straße verschiedene
Schollen vorgesehen, die eine Gassenebene mit abwechslungsreichen
Außenräumen bilden. Im Vordergrund stehen dabei die Verzahnungen
von gemeinschaftlichen, sozialen und kulturellen Nutzungen am Wohn-
ort. Vorgesehen sind u.a. eine Gemeinschaftswerkstatt, Musikräume, Ate-
liers und Fitnessräume sowie eine Kindertagesstätte oder eine kleines
Theater bzw. Kino, Gastronomie und Einzelhandel. Die Gartenebene auf
dem ersten Obergeschoss sieht verschiedene Dachgärten und Wege vor,
auf denen man sich über das Gelände bewegen kann. Eine intensive und
qualitätsvolle Begrünung schafft Orte für private, aber auch gemein-
schaftlich nutzbare Gartenparzellen oder Spielplätze. Auf den Schollen
sind im Entwurf mehrgeschossige Gebäude mit etwa 450 Wohneinheiten
vorgesehen. Die Wohngebäude mit Ein- bis Fünfzimmerwohnungen sind
in ihrer Höhenentwicklung so ausgestaltet, dass sie dort, wo sie der beste-
henden Wohnbebauung am nächsten sind, niedriger gestaltet wurden. 
Am gemeinsamen Hauptplatz, der sich am weitesten entfernt von der vor-
handenen Wohnbebauung befindet, soll ein Wohnhochhaus entstehen.
Dieses Gebäude weist im Entwurf eine Höhe von 18 Etagen über dem Erd-
geschoss auf und sieht Wohnraum in Form von Mikroappartements vor.
Gemeinsam mit dem Geschäftsführer von DV Immobilien, Christian
Bretthauer, habe ich nun vereinbart die kritischen Stimmen aus der
angelaufenen Bürgerbeteiligung an der geplanten Höhenentwick-
lung umgehend aufzugreifen. Ich kann Ihnen daher zusichern, dass
bei der Weiterentwicklung der Architektenentwürfe auch hier die im
Bürgerentscheid 2012 beschlossene Höhenbegrenzung in Unter-
schleißheim von 50 Metern eingehalten wird!
Kernbestandteil des neuen Quartiers ist ein zukunftsfähiges, umwelt-
freundliches und autofreies Mobilitätskonzept mit kurzen Wegeverbin-
dungen für Radfahrer  und Fußgänger, um den motorisierten Individual-
verkehr zu reduzieren. Die vom Architekten vorgeschlagenen Nutzungs-
konzepte sollen zeigen, wie ein zeitgemäßes Leben für Bewohner in die-
sem Quartier in der Realität aussehen könnte. Die tatsächlichen Nutzun-
gen sind flexibel ausgestaltbar und werden auf Grundlage der Ergebnisse
des Bürgerbeteiligungsprozesses angepasst. Informieren und beteiligen
können Sie sich auf wohnviertel.mitsprechen.com.

Höhenbegrenzung von 50 Metern hat Bestand

Investoren wurde auch hier eine frühzeitige Bürgerbeteiligung vor dem
Bebauungsplanverfahren gestartet. In den gesamten Erdgeschossen der
neuen Gebäude sind ein Supermarkt, ein Discounter, ein Drogeriemarkt
und zahlreiche weitere Ladenflächen und gastronomische Angebote vor-
gesehen. Auf den weiteren Flächen soll in unmittelbarer Nähe zur S-Bahn
in großen Umfang Wohnraum und ein Ärztehaus entstehen. 
Die drei Siegerentwürfe für das Gelände am Rathausplatz, beginnend von
Post über IAZ bis hin zum heutigen Hotel, wurden der Öffentlichkeit im
Juni 2019 vorgestellt und auch hier gingen während der Ausstellung und
im Workshop sehr viele konstruktive Ideen ein. Diese sind Grundlage für
die entsprechende Weiterentwicklung der Entwürfe, bevor die Öffentlich-
keit am 2. Dezember 2019 noch einmal die Möglichkeit erhält, sich über
die veränderte Planung zu informieren. 
Vielfach geäußert wurde im Rahmen der Bürgerbeteiligung der Wunsch
nach attraktiven Aufenthaltsflächen, einem breiten Angebot für die Nah-
versorgung sowie Gastronomie und auch eine Postfiliale soll in der Stadt-
mitte erhalten bleiben. Ganz deutlich gibt es auch den Bedarf nach
bezahlbarem und seniorengerechtem Wohnraum, der sich mit einer an
das Umfeld angepassten Architektur in das Stadtbild integriert. Zum
Thema Architektur und vor allem der Verteilung der Baumasse gab es die
unterschiedlichsten positiven und negativen Bürgerbeiträge, mit denen
sich nun die Architekten auseinandersetzen müssen. 
Schule und Kinderbetreuung 
Neben den Planungen für unsere neue Stadtmitte und das neue Wohn-
quartier stehen auch unsere Kinder im Mittelpunkt. Auch die Eltern in
Unterschleißheim dürfen sich freuen, denn rückwirkend zum 01.04.2019
wurden die Beiträge für Kindergarten- und Krippenkinder mit Wohnsitz in
Unterschleißheim um 100 Euro reduziert. Damit müssen für die meisten
Kindergartenkinder inzwischen keine Betreuungsgebühren mehr gezahlt
werden. Um für die Zukunft genügend Plätze für die Kleinsten anbieten zu
können, wird im September ein neues Kinderhaus am Business Campus
eröffnet. Dort entstehen zwei Kindergarten- und drei Krippengruppen
mit insgesamt 86 Plätzen. Darüber hinaus sucht die Stadt derzeit einen
Standort für ein zehntes Kinderhaus, damit der Bedarf auch in den kom-
menden Jahren gedeckt wird.  Und auch die Schulkinder dürfen gespannt
sein, denn die Planung des Neubaus der Michael-Ende-Grundschule
schreitet mit großen Schritten voran. In der neuen Schule werden nicht
nur Grundschüler lernen. Der Stadtrat hat sich noch einmal intensiv damit
beschäftigt, welche weiteren Nutzungen auf dem Schulgelände möglich
sind, und sich für zusätzliche Räume für Musikschule und Musikgesell-
schaft ausgesprochen. 
Außerdem wird bis zum Beginn des Schuljahres 2020/21 ein weiteres
Hortgebäude an der Grundschule an der Ganghoferstraße entstehen, um
die auf dem Schulgelände verteilten Hortkinder an einem Standort
zusammenzubringen und die freiwerdenden Räume für den Schulbetrieb
und die Mittagsbetreuung nutzen zu können. 
Sie sehen: es bewegt sich einiges in unserer Stadt, um diese nachhaltig
und zukunftsorientiert zu entwickeln. Ich wünsche Ihnen einen wunder-
baren Sommer und freue mich darauf, auch in der zweiten Jahreshälfte
Unterschleißheim mit Ihnen gemeinsam zu gestalten. 
Sommerliche Grüße
Ihr

Erster Bürgermeister
Christoph Böck

Bürgerhaushalt 2019

Die 20 Vorschläge mit den meisten
Stimmen stehen fest 
Die letzte Abstimmungsphase des Bürgerhaushaltes 2019 ging am
21.07.2019 zu Ende. Insgesamt gab es 109 Vorschläge, 1.542 Bewertun-
gen und auch 140 Kommentare. Der Hauptausschuss wird in seiner Okto-
bersitzung entscheiden, welche der 20 Vorschläge mit den meisten Stim-

Natürlich haben Sie auch künftig noch die Möglichkeit, mitzusprechen
und Ihre Vorstellungen für das neue Quartier einzubringen. Neben dem
Online-Beteiligungsverfahren gibt es am 13. September 2019 eine Veran-
staltung im Bürgerhaus, zu der alle Bürgerinnen und Bürger noch einmal
eingeladen werden. 
Überarbeitung der Entwürfe für eine neue Stadtmitte
Das zweite, ebenso bedeutsame Projekt verfolgen wir derzeit mit der Pla-
nung für unsere neue Stadtmitte. In Zusammenarbeit mit den beiden
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men umgesetzt werden sollen und das nötige Budget für den Haushalt
2020 bereitstellen. Unter den eingebrachten Vorschlägen mit den meis -
ten Stimmen finden sich Anregungen zu regelmäßiger kostenloser
 Sperrmüllabfuhr, der Einrichtung einer Hebammenpraxis in Unterschleiß-
heim und der Erneuerung der Freigehege für die Katzen in den Tierschutz-
stationen. Außerdem wurden auch viele Stimmen abgegeben für einen
Wasserspielplatz im Valentinspark sowie Umkleidekabinen am Unter-
schleißheimer See. Darüber hinaus wurden Vorschläge für englische Lite-
ratur in der Bibliothek und ein öffentliches Bücherregal im Valentinspark
in die Ideen eingebracht. Die Bandbreite der Einfälle ist wieder einmal
sehr breit. Der Bürgerhaushalt zeigt auch einmal mehr, dass den Unter-
schleißheimerinnen und Unterschleißheimern Umweltbewusstsein und
Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Sie stimmten sowohl für eine bessere Müll-
vermeidung und mehr Sauberkeit in ganz Unterschleißheim als auch für
die Pflanzung von weiteren Obstbäumen und Beerensträuchern sowie
die Errichtung von Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet. 
Der Bürgerhaushalt fand in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt und
findet hohes Interesse auch bei anderen Kommunen. Aus den zurücklie-
genden Jahren wird aktuell der Vorschlag zur Errichtung eines Sonnen -
segels am Spielplatz im Valentinspark realisiert. Darüber hinaus wurde u.a.
ein Erlebnis-Spielturm auf dem Spielplatz in der Alleestraße errichtet,
zusätzliche E-Books für die Stadtbibliothek angeschafft, weitere Sitzgele-
genheiten im Stadtgebiet geschaffen, Verbesserungen für Fußgänger
und Radfahrer erreicht, ein Lastenfahrrad sowie eine öffentliche Fahrrad-
pumpe angeschafft und eine Stellenmarktbörse für ehrenamtliche Tätig-
keiten eingerichtet. 
Abstimmungsbedarf mit anderen Behörden bei der Umsetzung von Vor-
schlägen gibt es unter anderem noch zur Aufstellung eines Turnbarrens

im Berglwald und verschiedenen Vorschlägen, die den öffentlichen Perso-
nennahverkehr betreffen. Im Rahmen des Bürgerhaushaltes stehen jedes
Jahr 100.000 Euro zur Verfügung, mit denen Ideen aus der Bürgerschaft
umgesetzt werden, die in einem zweistufigen Voting-Verfahren die mei-
sten Stimmen erhalten. 

FOS/BOS 

Schule feiert mit einer Werkschau
Erst fünf Jahre steht die FOS/BOS Unterschleißheim, seitdem hat
sich die Schule in herausragender Weise positionieren können. 
Die Berufliche Oberschule Unterschleißheim (FOS/BOS) komplettiert
die Schullandschaft der Stadt und trägt zur Durchlässigkeit des bayeri-
schen Schulsystems bei. Die Fachoberschule (=FOS) steht Schülerinnen
und Schülern mit einem Abschluss der Realschule, der Wirtschafts- oder
der Mittelschule (M-Zug) oder der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums
offen. Die Berufsoberschule (=BOS) hingegen führt Schülerinnen und
Schüler mit mittlerem Schulabschluss und Berufsausbildung oder
Berufserfahrung zum fachgebundenen Abitur. Mit einer fachgebunde-
nen Hochschulreife können Absolventinnen und Absolventen an einer
Fachhochschule studieren.
Das Richtfest der Unterschleißheimer FOS/BOS hatte man am 15. Okto-
ber 2014 gefeiert. 5 Jahre später war aus der Schule als bloßes Gebäude
eine Schule als feste Institution geworden. In seinem Grußwort hob
Erster Bürgermeister Christoph Böck die Meilensteine hervor, die der
FOS/BOS selbst ein exzellentes Zeugnis ausstellten: Seit ihrer Gründung
gehört Inklusion zum Schulprofil. Unterstützt vom Sehbehinderten-
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und Blindenzentrum (SBZ) Unterschleißheim lernen dort sehbehinderte
Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen und Ausbildungs-
richtungen. Ausgezeichnet wurde die FOS/BOS darüber hinaus mit dem
Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Und last but not
least ist die Berufliche Oberschule Unterschleißheim Eliteschule des
Sports mit Leistungssportklassen.
Gefeiert wurde das 5-jährige Bestehen mit einem Tag der offenen Tür,
bei dem die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt standen und eine
Werkschau präsentierten. Sie zeigten Arbeiten aus der fachpraktischen
Ausbildung wie Näharbeiten, die von einer bunten Modenschau beglei-
tet wurden. Weiterhin gab es einen programmierbaren Roboterarm und
Töpferarbeiten zu bewundern. Bei so vielen Früchten des Lernens bot es
sich an, einen Apfelbaum zu pflanzen, wozu der Schulleiter Herr Troll wie
auch Erster Bürgermeister Herr Böck Hand anlegen durften.

Alles selbst entworfen und genäht         Foto: Daniela Dietz/FOSBOS-U*2019

Chemie – kein fauler Zauber                     Foto: Daniela Dietz/FOSBOS-U*2019

Fundsachen warten auf Eigentümer 

Das Fundbüro listet auf
Sie haben etwas verloren? Im Fundbüro der Stadt Unterschleiß-
heim werden alle im Stadtgebiet Unterschleißheim gefundenen
Gegenstände registriert und verwahrt. Vielleicht sind ja Ihr Handy
oder Ihre Schlüssel dabei.
In der Zeit vom 1. April  2019 bis 30. Juni  2019 wurden folgende Fund-
sachen abgegeben:

Fundsache Anzahl
Beutel / Tüte mit Inhalt 1
Geldbeutel/sonstige Wertsachen 2
Handy 8
Rucksack 1
Schlüssel 22
Werkzeug  1
Abholen kann der Eigentümer die Fundsachen: 
Montag von 08:00 bis 12:30 Uhr  und 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
Mittwoch von 07:00 bis 12:30 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
im Rathaus Unterschleißheim, Bürgerbüro, Rathausplatz 1.
Fundsachen haben eine Aufbewahrungsfrist von 6 Monaten ab Anzeige
des Fundes.
In dieser Zeit bemüht sich die Stadt, den Verlierer zu ermitteln oder zu
benachrichtigen. Nicht abgeholte Fundsachen gehen nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist in das Eigentum der Stadt Unterschleißheim über.
Danach werden sie unter Berücksichtigung des Datenschutzes entwe-
der vernichtet oder sozialen Zwecken zugeführt. 
Weitergehende Auskünfte erteilt Ihnen das Fundamt Unterschleißheim,
Bürgerbüro, Telefon 089/310 09-0.
Die Stadt Unterschleißheim bietet zudem einen Online-Service an, mit
dem Sie bequem von zu Hause aus rund um die Uhr nach Ihren verloren
gegangenen Gegenständen suchen können. Unter www.unterschleiss
heim.de/Rathaus&Bürgerservice wählen Sie bitte den Unterpunkt
„Fundsachen online“. Zusätzlich wird in den Schaukästen der Stadt
Unterschleißheim alle 3 Monate eine „Bekanntmachung der Fundsa-
chen“ ausgehängt. Auch hier können Sie sich informieren, welche
Gegenstände aktuell im Fundbüro gelagert werden.  

Zerstörte DOG-Stationen werden ersetzt 
Am Wochenende vom 13.07-14.07.2019 wurden zwei der 29 DOG-Sta-
tionen in Unterschleißheim Opfer von Vandalismus. Die Täter haben die
Stationen an der von-Eichendorff-Straße sowie am Valentinspark Ein-
gang Eschenstraße derartig zerstört, dass ein Abbau ihrer Überreste
durch den Bauhof auf Grund der Verletzungsgefahr unumgänglich war.
Beide Stationen werden nun in der Hoffnung ersetzt, dass die Vandalen
zur Vernunft kommen und den Hundebesitzern nicht die Möglichkeit
nehmen, Unterschleißheim sauber zu halten. Die neuen DOG-Stationen
sind bereits bestellt und werden, nach den nötigen Betonier- und Ein-
bauarbeiten, in einigen Wochen wieder zur Verfügung stehen. Informa-
tionen, die helfen, die Täter zur Verantwortung zu ziehen, können Sie
gerne telefonisch an die Stadtverwaltung unter 089/31009-252 über-
mitteln.

Mittelschule Unterschleißheim

Verabschiedung der Absolventen und
Ausstellungseröffnung
Gleich zwei Mal gaben die Mittelschulschülerinnen und -schüler
Anlass zum Applaus:  Am 18. Juli 2018 erhielten zum einen die
Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlusszeugnisse. Weiter-
hin fand die traditionelle Ausstellungseröffnung der Mittelschule
im Rathaus statt.
Will man Schülerinnen und Schülern der Mittelschule zum Abschluss
gratulieren, muss man sie zunächst fragen, welcher der vier möglichen
Qualifikationen sie denn erfolgreich hinter sich gebracht haben. Den
Klassiker, den „Abschluss der Mittelschule“, die Variationen „Mittelschul-
abschluss der Praxisklasse“ oder „qualifizierenden Abschluss der Mittel-
schule (auch „Quali“ genannt) oder gar den „mittleren Schulabschluss“




