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LESERBRIEF

Pfarrverband Oberschleißheim – Erwachsenen -
bildungsausschuss

Besichtigung und Führung
in St. Michael
Der Erwachsenenbildungsausschuss des Pfarrverban-
des Oberschleißheim lädt ein zu einer Besichtigung mit
Führung der Jesuitenkirche St. Michael in München,
Neuhauser Str. 6 (Fußgängerzone) am Sonntag,
11. August um 15.00 Uhr. Treffpunkt in der Kirche
St. Michael. Unkostenbeitrag für die Führung: 5 Euro.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Peter Benthues, Vorsitzender

Die Planung der neuen Stadtmitte Unterschleiß-
heim bewirbt Bürgermeister Christoph Böck mit
einem Bürgerworkshop, in dessen Rahmen Bür-
ger ihre Ideen einbringen können. Doch anders
sieht es bei dem „Bebauungsplan 153, barriere-
freier Ausbau Bahnhof Zuwegung Berglstraße
und Robert-Koch-Weg“ aus: Die Anfragen der
betroffenen Bürger werden missachtet und
wir Anlieger werden vor vollendete Tatsachen
gestellt. Bereits am 19.12.2018 hatten wir
Anwohner der Berglstraße uns schriftlich mit
einer Voranfrage zur künftigen Gestaltung der
Berglstraße an die Stadtverwaltung Unter-

Wie im Großen so nicht im Kleinen – zur Gestaltung der Berglstraße in Unterschleißheim
schmaler Weg zur S-Bahn verbleibt. Wie einst
1977 waren wir als Anlieger bereit, einer Fuß-
gängerunterführung an der Berglstraße zum
Robert-Koch-Weg mit Zugang zum S-Bahnhal-
tepunkt zuzustimmen. Wir haben alle bisheri-
gen Erweiterungen der Fahrradständer, Glas-
container und auch den Wegfall der Be su -
cherstellplätze hingenommen. 
Wir weisen darauf hin, dass wir Anlieger der
Wohnhäuser Berglstraße 8-12 dort die Zufahrt
zu den Häusern und Garagen haben, wir müssen
zum Einparken an Fußgängern, Radfahrern und
abgestellten Rädern vorbei rangieren. Für sechs
Mehrfamilienhäuser gibt es nach der neuen Pla-
nung der Stadträte keinen Besucherstellplatz
mehr. Es sollen die Grünstreifen vor unseren
Häusern entfernt werden, welche eine verbes-
serte Sicht beim Ein- und Ausfahren aus unseren
Grundstücken auf die Fußgängerzone ermög-
lichten. Es werden Räder in dritter Reihe neben
den Fahrradständern abgestellt, Räder werden
übrigens darüber hinaus auch an unsere Zäune
abgesperrt. Es sind daher weitere Fahrradstän-
der geplant, die jedoch den Weg weiter ver-
schmälern werden. Unsere Mülltonnen müssen
wir zur Entleerung auf den Weg stellen, dies ver-
schmälert den Weg zur Bahnunterführung
ebenfalls.  Nach unseren Beobachtungen sam-
melt sich Unrat in den Grünstreifen. Vandalismus

nimmt zu. Notdurft, Mageninhalt und Müll wer-
den insbesondere bei den ersten drei Häusern
der Berglstraße „entsorgt“. Sollte nun der Grün-
streifen entfernt werden, ist zu befürchten, dass
dieser Unrat in unseren Gärten landet. 
Zwischenzeitlich kam am 16.07.2019 Herr Zwei-
ter Bürgermeister Stefan Krimmer für ein offenes
Anliegergespräch zu uns vor Ort. Dafür bedan-
ken wir uns an dieser Stelle.
Damit der umworbene Beteiligungsprozess
auch in der Berglstraße Realität wird, bitten wir
erneut Herrn Bürgermeister Christoph Böck und
sein Planungsteam um ein konstruktives
Gespräch, um eine für alle verträgliche Lösung
zu finden.  „Sprich mit!“ sollte auch im Kleinen
gelten. Hermann Bayer,

Florian und Carolin Kranz

Zweites Weinfest beim FC Phönix Schleißheim
Waren Sie schon mal auf einem Weinfest in Unterfranken? Kein Problem – kommen Sie einfach
am 10. August ab 16 Uhr zum Phönix! Nachdem das erste Weinfest im letzten Jahr so gut bei den
Besuchern angekommen ist, bringen wir das Flair, die guten Tropfen und die fränkischen Spe-
zialitäten auch in diesem Jahr wieder nach Schleißheim. Ein ausgezeichneter Winzer (Bayeri-
scher Staatsehrenpreis) aus dem bekannten Weinort Escherndorf kommt selber und bringt
seine Weine mit. Sie wollen mit Freunden kommen? Dann reservieren Sie doch unter
https://www.phoenix-schleissheim.de/weinfest und wir bereiten einen schönen Tisch für Sie
vor. Das Weinfest findet auf dem Vereinsgelände des FC Phönix Schleißheim, Effnerstraße 20a in
85764 Oberschleißheim statt. Maik Hofmann
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schleißheim gewandt. Wir waren darüber hinaus
mehrfach persönlich bei der Stadtverwaltung
vorstellig und hatten als unmittelbar betroffene
Anlieger um ein Anliegergespräch gebeten. Wir
wollten das Baugenehmigungsverfahren einse-
hen und – wie bis dato üblich – als nachbar-
schaftliche Eigentümer gegenzeichnen. Uns
wurde von der Stadtverwaltung zugesichert,
dass es ein gemeinsames Planungsgespräch
Ende Juni geben wird. 
Jetzt aber liegt der von den Stadträten beschlos-
sene Freiflächengestaltungsplan vor, welcher
dem ursprünglichen, uns vorliegenden Bebau-
ungsplan, widerspricht. Dies bedeutet, dass
durch die von den Stadträten geplante Bebau-
ung die linke Seite komplett mit Fahrraddoppel-
stockcontainer verbaut wird und lediglich ein
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Rathaus
Erfolgreiche Suche der Stadt

Nahversorger BONUS-Markt im ehe-
maligen EDEKA-Laden ab 1. Oktober
2019 für voraussichtlich zwei Jahre
Für den seit letztem Jahr geschlossenen EDEKA-Markt am Rathaus-
platz hat die Stadt Unterschleißheim nach monatelanger Suche
und langwierigen Verhandlungen eine attraktive Ersatzlösung
gefunden. Der BONUS-Markt eröffnet im Herbst eine Filiale in den
aufgegebenen Räumlichkeiten, um die Nahversorgung mit Lebens-
mitteln bis zum Abbruch des IAZ in etwa 2 Jahren zu gewährleisten.
Für die Zeit danach wird ein alternativer Standort geprüft.
Nach dem Auszug des EDEKA-Marktes aus dem IAZ am Rathausplatz
wurde es für die Anwohnerinnen und Anwohner schwierig, die Einkäufe
des täglichen Bedarfs zu Fuß zu erledigen. Trotz zahlreicher und ausdau-
ernder Bemühungen der Stadt Unterschleißheim war zunächst kein Ein-
zelhändler bereit, sich in dem leerstehenden Markt im IAZ vorüberge-
hend anzusiedeln. Immerhin: Zweimal die Woche fährt ein von der Stadt
eingerichteter und finanzierter Einkaufsfahrdienst der Nachbarschafts-
hilfe die potentiellen Kundinnen und Kunden zu alternativen Märkten.
Ab 1. Oktober 2019 wird sich die Einkaufssituation deutlich zum Positi-
ven wenden. Nach monatelangen Gesprächen gelang es der Stadt
Unterschleißheim zusammen mit dem IAZ-Eigentümer, der Rock Capital
Group, den BONUS-Markt als neuen Vollsortimenter zu gewinnen. Der
neue Markt bietet auf rund 600 qm Verkaufsfläche 10.000 Artikel, ein-
schließlich Bio- und Drogerieartikel, die vom Lebensmitteleinzelhändler
REWE bezogen werden. 
Geplant ist, dass der BONUS-Markt bis zum Neubau der Stadtmitte im
IAZ für einen Zeitraum von etwa 2 Jahren angesiedelt bleibt. Unterstützt
wird die Ansiedlung durch die Stadt Unterschleißheim durch eine finan-
zielle Bezuschussung in Höhe des tatsächlich entstehenden Betriebsde-
fizits, das mit rund 50.000 Euro kalkuliert ist. Für die Zeit während der
Bauphase bis zur Eröffnung des neuen Versorgungszentrums soll ein
geeigneter Ersatzstandort geprüft werden.
Ziel von BONUS ist neben der Nahversorgung zudem die Arbeitsmarkt-
integration von Benachteiligten am Arbeitsmarkt. Auch in Unterschleiß-
heim werden Menschen, die ihren Berufsweg unterbrochen haben und
sich in Richtung Einzelhandel orientieren möchten, in den Genuss einer
beruflichen Qualifizierungsmaßnahme kommen. 

6-streifiger Ausbau der Autobahn 92

Vorläufiges Ergebnis beim Erörterungs-
termin
Die Verwaltung  der Stadt Unterschleißheim nahm am Erörterungs-
termin zum 6-streifigen Ausbau der Autobahn 92 am 23.07.2019
teil. Insbesondere im Bereich des Lärmschutzes konnten bereits
vorläufige Ergebnisse erzielt werden.
Die Stadt Unterschleißheim brachte mehrere Punkte beim Erörterungs-
termin vor, im Bereich Lärmschutz gab es bereits Erfolge zu berichten:
Ein erheblicher grundlegender Schutz wird durch einen lärmmindern-
den Asphalt gewährleistet. Die vorgeschriebenen Lärmwerte werden,
mit zwei Ausnahmen, auf dem gesamten Verlauf der Autobahn einge-
halten. Dies wird mithilfe von aktiven Maßnahmen (Lärmschutzwälle
und -wände) erreicht. In den Bereichen, an denen diese Werte nicht in
Gänze erreicht werden, werden passive Lärmschutzmaßnahmen einge-
plant (Riedmoos und Hollern Nord). Dabei konnte die geplante Bebau-
ung der Flächen an der Wertstoffsammelstelle und des Feuerwehr-
übungsplatzes mit Lärmschutzwällen abgewendet werden.
Nach vorläufiger Planung ist eine Freigabe des Standstreifens für den
Schwerverkehr nicht vorgesehen. 
Es wurde weiterhin zugesichert, dass die von der Stadt gewünschte
Breite von 4 Metern für die geplanten kombinierten Geh- und Radwege
geprüft wird.

Baumbeschädigung im Valentinspark unbegreiflich

Vandalismus an der Natur 
Im Valentinspark wurden Bäume von Unbekannten schwer beschädigt,
was im schlimmsten Fall ihr Absterben nach sich ziehen kann. Derzeit

wird geprüft, ob die
Rinde noch soweit
intakt ist, dass der
Baum und seine
Krone mit Wasser
und Nährstoffen
versorgt werden
können. Dies muss
unter Umständen
durch einen Sach-
verständigen erfol-
gen. Sollten die
Bäume weiterhin
lebensfähig sein,
werden die großflä-
chig beschädigten
Stellen mit Rinden-
wachs versorgt, um
den Eintritt von Pil-
zen und damit ein
Absterben des Bau-
mes zu verhindern.
Anderenfalls bleibt
ein toter Fleck dort
zurück, wo vorher
Leben war. 

Die mutwillige Beschädigung von Bäumen im Valentinspark trifft in Zei-
ten der Auswirkungen des Klimawandels und des Aufbrauchens der
Erdressourcen auf Unverständnis. Denn Baumbeschädigungen schaden
nicht nur den Pflanzen selbst, sondern reduzieren auch unsere natürli-
che Lebensgrundlage. Als Menschen hängen wir von der Existenz
gesunder Bäume ab. Sie produzieren den lebenswichtigen Sauerstoff
und reduzieren den CO2-Gehalt in der Luft. Darüber hinaus spenden
Bäume den nötigen Schatten, den wir an heißen Sommertagen benöti-

Mutmaßliche Beschädigung an der Natur  

Freuen sich auf die bevorstehende Eröffnung: v.l.n.r: A. Hofmann (Rock
Capital), B. Huber (3. BGM), S. Krimmer (2. BGM), C. Lealahabumrung
(CF Rock Capital), Ch. Böck (1. BGM), K. Fischer u. S. Pflanz (BONUS)
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Neue Ausweise im Bürgerbüro eingetroffen
Alle Reisepässe, die bis 10.07.2019, und Personalausweise, die bis
19.07.2019 beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus – Bürger-
büro – abgeholt werden. Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung
beauftragen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechenden Voll-
machten, die Sie auf unserer Homepage für Personalausweis und Reise-
pass unter www.unterschleissheim.de/Ausweis finden. Beachten Sie
bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen.

Bayerischer Innovationspreis Ehrenamt 2020

Jetzt bewerben! 
Ab jetzt können Sie sich unter www.innovationehrenamt.bayern.de
für den Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt 2020 bewerben. Teilneh-
men können Einzelpersonen, Teams oder Organisationen, die innovative,
gemeinwohlorientierte Ideen und Projekte in Bayern selbst planen oder
durchführen. Verliehen wird der Bayerische Innovationspreis Ehrenamt
in zwei Kategorien. In der Kategorie „Innovative Projekte“ werden sechs
Einzelpreise zu jeweils 10.000 Euro verliehen für Projekte, die bereits rea-
lisiert werden. Fünf Einzelpreise zu je 3.000 Euro gilt es hingegen in der
Kategorie „Neue Ideen“ zu gewinnen. Unter dem Motto „Ehrenamt ist
nachhaltig! – Ehrenamt gestaltet unsere Zukunft!“ können Sie sich noch
bis zum 13.10.2019 um den Preis bewerben, wenn Ihr Projekt oder Ihre
Idee innovativ, engagementfeldübergreifend, gemeinwohlorientiert,
vorbildlich und praktikabel ist.  Nutzen Sie diese Chance bei dem Festakt
im Frühjahr 2020 in München für Ihr Projekt ausgezeichnet zu werden!
Weitere Informationen zum Preis und den Teilnahmekriterien erhalten
Sie unter www.innovationehrenamt.bayern.de. 
Sollten Sie für Ihr Projekt noch ehrenamtliche Helfer benötigen oder nun
selbst Lust bekommen haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, finden
Sie die passenden Stellen und Helfer auf der Homepage der Stadt Unter-
schleißheim unter der Kategorie „Familie & Soziales & Bildung“ in der
Ehrenamtsbörse.  

Erste Ergebnisse der Bürgerbeteiligung Wohnquartier Alfred-
Nobel-Straße

Begrenzung der Höhenentwicklung
auf unter 50 Meter
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 19.07.2019 wurde der
Entwurf für ein neues innovatives Wohngebiet vorgestellt. Wo sich
heute ein Großflächenparkplatz befindet, soll ein ganz neues Kon-
zept für ein Wohnquartier realisiert werden. Im Rahmen der Auf-
taktveranstaltung und der online-Beteiligung auf wohnviertel.mit-
sprechen.com konnten bereits zahlreiche Anregungen aber auch
konstruktive Kritik gesammelt werden. Daraus ergeben sich bereits
erste Anpassungen.
Die Umwandlung einer Gewerbefläche in ein Wohngebiet wird von der
Bevölkerung durchgehend positiv beurteilt. Vor allem die Durchmi-
schung von Wohnen, sozialem und kulturellen Leben, Gastronomie
sowie großzügigen Dachgärten in einem autofreien Quartier fand große
Zustimmung. Von der etwa drei Hektar großen Fläche befindet sich rund
ein Drittel im Eigentum der Stadt, sodass hier auch kommunale Woh-

gen, und tragen so dazu bei, dass die Städte in den heißen Monaten
nicht noch mehr überhitzen. Außerdem sind wir nicht die einzige Art,
die auf die Bäume angewiesen ist, auch viele Tiere suchen in den Baum-
kronen und -wurzeln Unterschlupf und nutzen Früchte sowie Blätter als
Nahrungsquelle. 
Sollten Sie Hinweise zur Beschädigung oder den Tätern haben, bitten
wir Sie, diese telefonisch unter 089/31009-252 zu melden. 

nungen geschaffen werden. Größter Kritikpunkt am vorliegenden Ent-
wurf ist ein hohes Gebäude, ein sogenannter Landmark, der bislang mit
18 Etagen über dem Erdgeschoss vorgesehen ist. Die Architekten haben
über den Wohnetagen ein Restaurant und eine Aussichtsplattform vor-
gesehen, sodass die Gesamthöhe des Gebäudes bis zu 70 Meter ent-
sprechen könnte. 
Der Geschäftsführer von DV Immobilien, Christian Bretthauer, und Erster
Bürgermeister Christoph Böck haben die Kritik an dieser Höhenentwick-
lung aufgegriffen und als erstes Ergebnis aus der Bürgerbeteiligung ver-
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Fahrradfreundliche Stadt 

Unterschleißheim Vorreiter für weitere
Radschnellverbindungen 
Die Machbarkeitsstudie für eine Radschnellweg-Pilotverbindung zwi-
schen der nördlichen Grenze der Landeshauptstadt München und den
Städten Garching und Unterschleißheim ist nun erfolgreich fertigge-
stellt. Dies regte den Kreistag dazu an, auch in weiteren Landkreisen und
Kommunen die Möglichkeiten von Radschnellverbindungen zu prüfen.
Während in den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Starnberg und Mün-
chen derzeit die Detailplanungen zu solchen Schnellverbindungen
bereits in vollem Gange sind, wurden in anderen Kommunen Bürger-
werkstätten veranstaltet. Zu den Veranstaltungen in Oberhaching,
Kirchheim und Planegg kamen über 100 Interessierte, die sich über
mögliche Wegführungen, Verbindungen und Auswirkungen der Rad-
wege berieten. Hier zeigt sich, dass der Wunsch der Unterschleißheim-
erinnen und Unterschleißheimer nach sicheren und nachhaltigen Nah-
verkehrsverbindungen von den Einwohnern im ganzen Großraum
München und dem Umland geteilt wird. So dürfen sich Radpendler und
Naturfreunde in Zukunft hoffentlich auf viele Schnellwege für Rad und
Co. freuen. 

Neue Stadtmitte

Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung
werden berücksichtigt
Die neue Stadtmitte geht in die nächste Runde. Nach der Bürgerbetei-
ligung Ende Juni fasste der Stadtrat nun entsprechende Beschlüsse,
die die Architekten der drei Siegerentwürfe im Rahmen der Aufga-
benstellung zu deren Weiterentwicklung einarbeiten sollen.

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für
die Kommunalwahl 2020 gesucht
Die Stadt Unterschleißheim benötigt für die Kommunalwahl am
15.03.2020 engagierte Wahlhelfer

Bei den Kommunalwahlen 2020 werden der Bürgermeister, der Landrat,
der Kreistag des Landkreises München sowie die Stadträte für sechs
Jahre neu gewählt. Die Kommunalwahlen finden am Sonntag, den
15. März 2020 statt. Falls es zu Stichwahlen kommen sollte, finden
diese zwei Wochen später, am Sonntag, 29. März 2020, statt. 
Wir wenden uns an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Unterschleißheim mit der Bitte, uns zu unterstützen. Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer sorgen ehrenamtlich für die ordnungsgemäße
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und helfen bei der Aus-
wertung der Stimmzettel. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich für
dieses Ehrenamt zur Verfügung stellen. Haben Sie Lust, bei der Wahl hin-
ter die Kulissen zu blicken und sich für die Durchführung dieses wichti-
gen Vorgangs als Kernelement unserer demokratischen Gesellschaft zu
engagieren? Bitte melden Sie sich  bei der Stadt Unterschleißheim im
Rathaus an der Information oder telefonisch unter den Telefonnum-
mern 089 310 09 0 oder 089 310 09 173. Sie können sich auch per E-Mail
(buergerbuero@ush.bayern.de) vormerken lassen. Das Formular finden
Sie auch auf unserer Homepage unter der Rubrik Bürgerservice/Formu
lare/Wahlen.

einbart, diese Rückmeldung umgehend konzepterhaltend in die Über-
arbeitung einfließen zu lassen. Der Landmark, in dem sich künftig vor
allem 1-Zimmer-Appartements befinden sollen, wird auf unter 50 Meter
beschränkt. Damit wird die Vorgabe des Bürgerentscheids aus 2012, bei
dem sich die Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich für eine Höhenent-
wicklung von maximal 50 Metern für die damals geplanten Gewerbege-
bäude ausgesprochen hatten, auch auf ein Wohngebäude in Anwen-
dung gebracht.
Zusätzliche Informationen werden online gestellt
Aufgrund der detaillierten Nachfrage durch einzelne Anwohnerinnen
und Anwohner werden nun bereits in der Anfangsphase des Beteili-
gungsprozesses erheblich mehr Zahlen und Daten veröffentlicht, als das
in dieser Phase üblich ist. Dass diese Zahlen bisher nicht veröffentlicht
wurden, liegt an zwei Gründen: 
Zum einen handelt es sich bei diesem Entwurf um eine städtebauliche
Idee, die in den Details noch flexibel ist. Genaue Zahlen werden erst im
Bebauungsplanverfahren festgelegt, weshalb die Zahlen, die sich aus
dem jetzigen Stand der Idee ableiten, keineswegs final sind. DV Immo-
bilien und die Stadt Unterschleißheim wollten und wollen mit den Men-
schen in Unterschleißheim in einen offenen und konstruktiven Diskurs
darüber kommen, welche Art und welches Maß an öffentlichen Nutzun-
gen sie sich wünschen. Dieser Diskurs beeinflusst die Planung und ver-
ändert damit auch die geforderten Daten und Zahlen. Ziel ist, dass sich
aus einem mit den Bürgern diskutierten städtebaulichen Konzept unter
anderem Zahlen und Daten für ein zukünftiges Bebauungsplan-Verfah-
ren ableiten und nicht Zahlen die städtebauliche Idee bestimmen. 
Zum anderen sind diese Zahlen für die meisten Menschen ohne ent-
sprechendes Fachwissen schwer nachzuvollziehen. Ziel der ersten
Phase ist, die breite Öffentlichkeit verständlich über die städtebauliche
Idee dieses Entwurfs zu informieren und ihre Meinung dazu abzufragen.
Die Projektgruppe kommt jedoch dem Wunsch nach umfassenden
Fachinformationen nach. Schnellstmöglich werden nun alle Daten, die
sich aus dem jetzigen Stand der Idee ableiten lassen aufbereitet und
unter wohnviertel.mitsprechen.com online gestellt. Diese spiegeln
aber – wie oben dargestellt – lediglich den jetzigen Planungsstand
wider und sind nicht festgelegt.
Nutzen Sie die Möglichkeit, sich im aktuellen Beteiligungsverfahren ein-
zubringen und besuchen Sie auch die Veranstaltung am 13. September
im Bürgerhaus, um sich über weitere Details zu informieren. 

Voraussetzung für Ihre Beteiligung ist lediglich, dass Sie wahlberechtigt
sind, das bedeutet:
• Sie sind deutsch oder Bürger der Europäischen Union. 
• Sie haben am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet.
• Sie wohnen seit mindestens zwei Monaten in Unterschleißheim bzw.

im Landkreis München.
• Sie sind nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen.
Es erwartet Sie eine interessante Aufgabe, die mit einer Wahlhelferent-
schädigung belohnt wird.
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Unterstützung!

Ihre Stadtverwaltung Unterschleißheim

Interessierte beraten über die Gestaltung neuer Radschnellverbindungen 




