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Neue Stadtmitte Unterschleißheim
Dass die Diskussion um den
Neubau unserer Stadtmitte
in die Mühlen des Wahl-
kampfs geraten ist, ist sehr
bedauerlich, war aber
absehbar. Schade um die
viele Zeit, welche für dieses
Verfahren in der Beschluss-
fassung, der Vorbereitung

des Wettbewerbs, dessen Durchführung, Preis-
gericht, Nachverhandlungen, zweiter Verfah-
rensschritt und der Vorbereitung und Durch-
führung der Bürgerbeteiligung aufgewendet
wurde, wenn nun alles, was bisher mehr oder
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weniger einstimmig auf den Weg gebracht
wurde, nicht mehr gelten soll. Bereits vor
16 Jahren habe ich im Lohhofer Anzeiger meine
Befürchtungen über die Entwicklung am Unter-
schleißheimer Rathausplatz geäußert. Das
wollte nur niemand hören, geschweige denn
gegensteuern. Nachdem der frühere Verwalter
und spätere Mehrheitseigentümer Einheit für
Einheit übernommen hat und seiner Instand-
haltungspflicht nur minimal nachkam, gab es
erste Überlegungen, unter Einbeziehung des
Parkplatzes und des Postareals das IAZ neu
zu bauen. Bereits vor etwa zehn Jahren gab
es erste Planungsansätze für ein wesentlich

kampf alle fürchten, war aus der Flasche. Ebenso
von einem Glücksfall kann man sprechen, dass
die Stadt seinerzeit, als das Postgelände zum
 Verkauf stand, nicht schnell genug war und
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 größeres Einkaufszentrum. Die seinerzeitige
Stadtratsmehrheit beförderte diese Absichten
und wollte in Form einer „ganzheitlichen“
Lösung den gesamten Rathausplatz mit Laden-
zeile und IAZ zum städtebaulichen Kerngebiet
umwidmen. 
Damit dies rechtlich überhaupt möglich gewe-
sen wäre, hätten die Freiflächen der Michael-
Ende-Grundschule und des Sehbehinderten-
zentrums zur Kompensation mit eingerechnet
werden müssen. Wir können von Glück reden,
dass es so weit nicht gekommen ist, aber der
„Geist“, welchen jetzt im beginnenden Wahl-
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Bund Naturschutz, Ortsgruppe Schleißheim

Moos-Haide-Park – Flächentausch als Ausweg
Das von Unterschleißheim angestoßene Dialogverfahren
in Sachen Moos-Haide-Park stand am Dienstag im Ober-
schleißheimer Gemeinderat auf der Tagesordnung. Im Vor-
feld dämpfte Bürgermeister Kuchlbauer die Erwartungen.
Hintergrund ist, dass der Bürgermeister und vermutlich
die Gemeinderatsmehrheit noch immer Gewerbe im
Gebiet des potenziellen Moos-Haide-Parks ansiedeln wol-
len. Ein riesiges Gewerbegebiet von 25 Hektar im nord-
westlichen Eck Oberschleißheims wäre mit dem Moos-
Haide-Park tatsächlich nicht vereinbar. Es wäre vielmehr
der Auftakt für die endgültige konkurrenzgetriebene Zer-
siedlung des restlichen Landschaftsraums zwischen bei-
den Ortschaften.
Es gäbe aber eine elegante Lösung: Flächentausch.
Historisch bedingt wird das betreffende Oberschleißhei-
mer Areal von der Unterschleißheimer Flur fast vollständig
umschlossen. Ein Gewerbegebiet an dieser Stelle wäre
eine Exklave und komplett vom Oberschleißheimer Sied-
lungsraum abgekoppelt. Die freien Wähler Oberschleiß-
heim schlugen deshalb schon vor Jahren einen Flächen-
tausch vor. Die Idee scheiterte an den – damals –
berechtigten Bedenken vor allem der SPD gegenüber dem
ausufernden Wachstumskurs Unterschleißheims: Man
wolle „kein Gewerbegebiet von Mittenheim bis Maisteig“.
Inzwischen haben sich aber die Vorzeichen geändert:
– Unterschleißheim betrachtet seine Anteile am Freiraum

zwischen den Orten nicht mehr als Baulandreserve, son-
dern will sie für die Landwirtschaft und für die Erholung
erhalten – sprich: den Moos-Haide-Park.

– Das zukunftsweisende neue Quartier Mittenheim
erzeugt zusätzlichen Erholungsbedarf in der umgeben-
den Landschaft.

– Der galoppierende Klimawandel macht Anpassungen
auf lokaler Ebene nötig. Darum ist das im Regionalplan
ausgewiesene Trenngrün für Luftaustausch und Mikro-
klima wichtiger denn je.

Darum bringen wir die Idee „Flächentausch“ nun erneut
ins Spiel. Es geht um etwa 34 Hektar: Der ökologisch und

kulturhistorisch interessante Teil mit dem ehemaligen
Riedweiher ginge an Unterschleißheim und könnte in den
Moos-Haide-Park integriert werden. Oberschleißheim
bekäme dafür potenzielle Gewerbeflächen westlich von
Mittenheim. Da praktisch alle betroffenen Flurstücke dem
Männerfürsorgeverein gehören, blieben dessen Vermark-
tungsinteressen weitgehend unberührt. Das Trenngrün
vor Mittenheim verbliebe komplett auf Oberschleißhei-
mer Flur. Ein durchgehendes Gewerbegebiet „von Mitten-
heim bis Maisteig“ ist also nicht mehr zu befürchten.
Der mit der Studie verbundene Dialogprozess ist der erste
Schritt für die notwendige Neuordnung des Landschafts-
raums zwischen den Orten. Ein zentraler Baustein wäre der
Flächentausch. Birgit Annecke-Patsch, Tino Schlagintweit;

Bund Naturschutz, Ortsgruppe Schleißheim

Vorschlag für einen interkommunalen Flächentausch zwi-
schen Ober- und Unterschleißheim

INHALT

IMPRESSUM
Landkreis-Anzeiger GmbH
Einsteinstraße 4
85716 Unterschleißheim-Lohhof
Telefon 0 89/ 32 18 40-0
Telefax 0 89/ 3 17 11 76
info@landkreis-anzeiger.de

Druck: Mayer & Söhne Druck- 
und Mediengruppe GmbH & Co. KG, 
Oberbernbacher Weg 7, 86551 Aichach

Zurzeit ist Preisliste Nr. 67 gültig.

Alle mit Namen gezeichneten Arti kel geben
die Meinung des Verfassers wieder und
erscheinen ausschließlich unter dessen Ver -
an t wortung. Für alle übrigen Artikel ist im
Sinne des Pressegesetzes Herr Peter 
Zimmermann, Einsteinstr. 4, 85716 Unter-
schleiß heim, verantwortlich. – Für unver -
langt eingesandte Manu skripte, Fotos und
Berichte übernimmt der Verlag keine
Gewähr, es er folgt keine Rücksendung.
© für Texte und von uns gestaltete Anzeigen
beim Verlag. Nachdruck, Vervielfältigung
und elek tro  nische Speicherung, auch aus -
zugsweise, nur mit schriftlicher Genehmi-
gung des Verlags.

Gedruckt auf 100% Recycling papier.
UNABHÄNGIG – ÜBERPARTEILICH

Redaktionsschluss ist am Montag,
5.8.2019, um 18 Uhr

Sonderseiten
Bauen + Wohnen

Seite 14–15

Bund Naturschutz, Ortsgruppe Schleißheim

Moos-Haide-Park – Flächentausch als Ausweg
Das von Unterschleißheim angestoßene Dialogverfahren
in Sachen Moos-Haide-Park stand am Dienstag im Ober-
schleißheimer Gemeinderat auf der Tagesordnung. Im Vor-
feld dämpfte Bürgermeister Kuchlbauer die Erwartungen.
Hintergrund ist, dass der Bürgermeister und vermutlich
die Gemeinderatsmehrheit noch immer Gewerbe im
Gebiet des potenziellen Moos-Haide-Parks ansiedeln wol-
len. Ein riesiges Gewerbegebiet von 25 Hektar im nord-
westlichen Eck Oberschleißheims wäre mit dem Moos-
Haide-Park tatsächlich nicht vereinbar. Es wäre vielmehr
der Auftakt für die endgültige konkurrenzgetriebene Zer-
siedlung des restlichen Landschaftsraums zwischen bei-
den Ortschaften.
Es gäbe aber eine elegante Lösung: Flächentausch.
Historisch bedingt wird das betreffende Oberschleißhei-
mer Areal von der Unterschleißheimer Flur fast vollständig
umschlossen. Ein Gewerbegebiet an dieser Stelle wäre
eine Exklave und komplett vom Oberschleißheimer Sied-
lungsraum abgekoppelt. Die freien Wähler Oberschleiß-
heim schlugen deshalb schon vor Jahren einen Flächen-
tausch vor. Die Idee scheiterte an den – damals –
berechtigten Bedenken vor allem der SPD gegenüber dem
ausufernden Wachstumskurs Unterschleißheims: Man
wolle „kein Gewerbegebiet von Mittenheim bis Maisteig“.
Inzwischen haben sich aber die Vorzeichen geändert:
– Unterschleißheim betrachtet seine Anteile am Freiraum

zwischen den Orten nicht mehr als Baulandreserve, son-
dern will sie für die Landwirtschaft und für die Erholung
erhalten – sprich: den Moos-Haide-Park.

– Das zukunftsweisende neue Quartier Mittenheim
erzeugt zusätzlichen Erholungsbedarf in der umgeben-
den Landschaft.

– Der galoppierende Klimawandel macht Anpassungen
auf lokaler Ebene nötig. Darum ist das im Regionalplan
ausgewiesene Trenngrün für Luftaustausch und Mikro-
klima wichtiger denn je.

Darum bringen wir die Idee „Flächentausch“ nun erneut
ins Spiel. Es geht um etwa 34 Hektar: Der ökologisch und

kulturhistorisch interessante Teil mit dem ehemaligen
Riedweiher ginge an Unterschleißheim und könnte in den
Moos-Haide-Park integriert werden. Oberschleißheim
bekäme dafür potenzielle Gewerbeflächen westlich von
Mittenheim. Da praktisch alle betroffenen Flurstücke dem
Männerfürsorgeverein gehören, blieben dessen Vermark-
tungsinteressen weitgehend unberührt. Das Trenngrün
vor Mittenheim verbliebe komplett auf Oberschleißhei-
mer Flur. Ein durchgehendes Gewerbegebiet „von Mitten-
heim bis Maisteig“ ist also nicht mehr zu befürchten.
Der mit der Studie verbundene Dialogprozess ist der erste
Schritt für die notwendige Neuordnung des Landschafts-
raums zwischen den Orten. Ein zentraler Baustein wäre der
Flächentausch. Birgit Annecke-Patsch, Tino Schlagintweit;

Bund Naturschutz, Ortsgruppe Schleißheim

Vorschlag für einen interkommunalen Flächentausch zwi-
schen Ober- und Unterschleißheim

Wie im Großen so nicht im
Kleinen – zur Gestaltung der
Berglstraße in Unterschleiß-
heim Seite 5

Stadt Unterschleißheim
Seite 6

CSU Unterschleißheim
Sommerdialog: Kommunal-
politischer Arbeitskreis am 
6. August im Königs

Seite 16

Schleißheimer Bilderbogen
Seite 20

Garching         Seite 22

Eching und Neufahrn Seite 23

Kirchentermine Seite 24

Das Mehrgenerationenhaus
in Lohhof bedarf eines 
pädagogischen Konzepts

Seite 25

Verleihung des Lions-Preises
„Jugend engagiert sich“

Seite 25

Kleinanzeigen Seite 26





Samstag, 3. August 20194 LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

nach einer „Gesamtlösung“ im Raum, ohne dass
jemand konkret benennen konnte, was darun-
ter zu verstehen gewesen wäre. Nachdem die
ersten vier Jahre seiner Amtszeit vergangen
waren, nahm ich erneut Anlauf und führte
Herrn Böck vor Augen, dass nun nach seiner
Prognose bereits wieder eingekauft werden
könnte, hätten wir das Projekt nicht ohne Not
abgewürgt. Das war etwa zu der Zeit, als Edeka
die Filiale im IAZ endgültig schloss. In heller Auf-
ruhr um diesen zwar von allen erwarteten und
trotzdem mit außerordentlicher Überraschung
zu Kenntnis genommenen Umstand, war die
„geniale“ Lösung die, einen kleinen Super-
markt-LKW einmal pro Woche für etwa zwei
Stunden am Rathausplatz die Quartiersversor-
gung übernehmen zu lassen. Außenstehenden
fällt es schwer, mir zu glauben, wenn ich davon
berichte.
Schon allein von Berufs wegen bin ich sehr für
die Durchführung von Architektenwettbewer-
ben. Ich habe selbst oft genug an solchen teil-
genommen. Aber aufgrund der städtebauli-
chen Eindeutigkeit von Wegeführung und

Baumassenverteilung und des bereits
aufgelaufenen Zeitdrucks aufgrund
der folgenschweren Versorgungslage
stimmten wir gegen die Durchfüh-
rung dieses Verfahrens. Spätestens ab
diesem Zeitpunkt hätten alle im Stadt-
rat vertretenen Fraktionen Gelegen-
heit gehabt, sich von dem Projekt,
welches sie heute als zu „gigantisch“
zu empfinden vorgeben, verabschie-
den können. Mehrheitlich wurde
gegen die Stimmen der Freien Bürger-
schaft der Wettbewerb beschlossen.
Trotz unserer begründeten Ableh-
nung beugten wir uns dem Mehr-
heitsbeschuss und trugen unseren Teil
so gut es ging zum Gelingen des Vor-
habens bei. In etlichen Sitzungen,
Ausschüssen und Referentengesprä-
chen bereiteten wir in vielen, vielen
Stunden das Verfahren vor und konn-
ten schlussendlich drei qualitätsvolle
Planungsvorschläge durch die betei-
ligten Architekten erhalten, welche
alle mehr oder weniger unseren zuvor
erarbeiteten Vorgaben entsprachen.
Die Bürgerbeteiligung verlief ausge-
sprochen konstruktiv und ergab sehr
unterschiedliche Kommentare, Wün-
sche und auch Kritikpunkte, welche in
einem Würdigungsverfahren für die
Weiterarbeit durch die Preisträger
wiederum unter Beteiligung aller
Fraktionen in einer erweiterten Aufga-
benstellung mündeten.
Unter diesen Voraussetzungen ist es
nicht leicht nachzuvollziehen, dass
sich einige Stadtratsfraktionen, nur
wenige Tage nach den zuvor genann-
ten Beratungen, nun wieder in völlig
andere Richtungen bewegen. Klar

das Grundstück anderweitig verkauft wurde.
Der heutige Eigentümer des Postgeländes ver-
sucht seit vielen Jahren mit bereits sehr konkre-
ten Planungsüberlegungen Baurecht zu erlan-
gen. Dieses Vorhaben hätte ohne Weiteres
bereits 2013 an den Start gebracht werden kön-
nen, hätte die Stadtratsmehrheit dies nicht mit
aller Macht verhindert. Damit wären etwa
12.000 Bürger nicht von der Nahversorgung
abgeschnitten und müssten heute nicht mit
Bus oder Auto in die Randbereiche zum Einkau-
fen fahren. Aber nicht nur die Ortspolitik
 blockierte die Entwicklung am Rathausplatz,
auch die beiden Eigentümer der betroffenen
Flächen konnten sich lange nicht einigen, wer
wie viel Baurecht und welche Nutzungen zuge-
sprochen bekommen sollte.
Vielfach habe ich Bürgermeister Böck darauf
aufmerksam gemacht, dass dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Dieser wiegelte jedoch
mit Unterstützung der Stadtratsmehrheit regel-
mäßig ab und erklärte mir, dass ein solches Ver-
fahren auch isoliert mindestens vier Jahre dau-
ern würde. Noch immer schwebte der Wunsch
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verstehe ich, dass manche der Kolleginnen und
Kollegen um Wählerstimmen bangen, verwun-
derlich aber ist, dass dies immer erst dann pas-
siert, wenn einige Bürger ihre Sorgen wegen
der wesentlich dichteren und höheren Bebau-
ung emotional und ablehnend äußern. Andere
Bürgerstimmen gingen in die genau gegentei-
lige Richtung. Auch diese Äußerungen reprä-
sentieren Bürgerwille, auch wenn sie vielleicht
weniger emotional vorgetragen wurden. Es
jedem recht machen zu wollen, ist weder mög-
lich noch geeignet, irgendeine Neuordnung
des Rathausplatzes zu erreichen.
Dass wir mit diesem Wettbewerb das Baurecht
erheblich erhöhen mussten ist selbsterklärend.
Wenn wir am Rathausplatz eine Entwicklung
mit einem Neuanfang für die Nahversorgung
wollen, und das ist vermutlich das Ziel aller Bür-
ger dieser Stadt, dann müssen wir auch die bau-
rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen,
dass ein solches Projekt gestemmt werden
kann. Was uns allen auch klar sein müsste ist,
dass wir dringend Wohnungen bauen müssen.
Einmal um die ungebremsten Kostensteigerun-
gen bei Mieten und Immobilien einzudämmen
und zum anderen um die ständig wachsende
Zahl der Pendler wieder in den Griff zu bekom-
men. Wir können nicht ständig neue Arbeits-
plätze (Gewerbesteuereinnahmen) schaffen
und die Wohnungslast den Nachbargemeinden
aufbürden.
Wir Stadträte sind gewählt worden, um die
Interessen dieser Stadt nach bestem Wissen
und Gewissen zu vertreten. Dazu gehört auch
einzelne Bürgerinteressen zu berücksichtigen,
aber auch das große Ganze nicht aus dem Blick
zu verlieren. Wir stehen regelmäßig und unab-
wendbar in dem Konflikt, die einen Interessen
zu bedienen und andere möglicherweise nicht
berücksichtigen zu können. Schlussendlich sind
wir im Wissen um diese Schwierigkeit angetre-
ten und haben einen Eid darauf geleistet, das
Wohlergehen aller Bürger im Blick zu haben
und das Beste für die Stadt zu erreichen. Dazu
gehört auch eine Position einzunehmen und
diese, wenn nötig, mit durchgedrücktem Rück-
grat zu vertreten. Leider ist dies in der Politik
keine Selbstverständlichkeit mehr.
Die vorwiegend positiven Rückmeldungen aus
der Bürgerschaft haben gezeigt, dass wir durch-
aus auf einem guten Weg zum Ziel sind. Wir soll-
ten nun alle, Wahlkampf hin oder her, die Archi-
tekten an die Überarbeitung ihrer Entwürfe
gehen lassen, damit wir im Dezember eine Ent-
scheidungsgrundlage für die Weiterentwick-
lung unserer Stadtmitte finden können.

Martin Reichart,
Freie Bürgerschaft, Ortsverband der 

Freien Wähler in Bayern




