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SPD Unterschleißheim-Lohhof

Stadt-Info-Radl-Tour mit 1. Bürgermeister Böck am 14. September
Spätsommer- oder sonniger Frühherbsttag?
Egal, Christoph Böck und die 75 radlbegeister-
ten, neugierigen Unterschleißheimer(innen)
waren sich einig: Das Wetter war perfekt! Nach-
dem im Radio frühmorgens eine Sonnenbrand-
Warnung zu hören war, für die Jahreszeit eher
ungewöhnlich, spendierte StR Antje Kolbe erst
einmal Sonnencreme, dann wurden von StR
Sybille Bichlmeier noch die Warnwesten verteilt
– für unsere große Gruppe hervorragend –,
bevor es pünktlich um 14.00 Uhr am Samstag
vor dem Rathaus losging.
Aus erster Hand informierte Bürgermeister
Böck, dass im Oktober-Bauausschuss der aktu-
elle Stand der Rathaussanierung auf der Tages-
ordnung stehen wird und beim IAZ aufgrund
der Anregungen aus den Bürgerworkshops die
Flächen um 15 % reduziert werden. Mit den
weiteren Vorschlägen aus der Bürgerbeteili-
gung überarbeiten momentan die Architektur-
büros ihre Entwürfe, die dann Ende Oktober
erneut der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Am Business Campus angekommen berichtete
Christoph Böck über die dortige weiter vorge-
sehene Entwicklung. BMW arbeitet bereits an
der Mobilität der Zukunft und unser Stadtober-
haupt glaubt fest daran, dass in einigen Jahren
Autonomes Fahren, entwickelt hier bei uns in
Unterschleißheim, möglich sein wird! Erstaunt
waren viele Teilnehmer(innen) über den
raschen Ausbau des Geländes, anzumelden ist
auch seit Anfang September die Inbetrieb-
nahme des neuen Joki-Kinderhauses mit bilin-
gualem Konzept, in dem übrigens noch einige
Plätze frei sind. Insgesamt ist der gesamte Kom-
plex ein großer Gewinn für den Wirtschafts-
standort Unterschleißheim, zumal dafür keine
Naturflächen verbaut, sondern bereits vorhan-
dene Gewerbeflächen erneuert werden.
Themenwechsel: Auf dem ehemaligen EADS-
Parkplatz soll etwas Einzigartiges und für Unter-
schleißheim völlig Neues entstehen und die
Idee „Miteinander Wohnen“ verwirklicht wer-
den. Beispiel: gemeinsame Radl- und Repara-
turwerkstatt, ein Postanlaufbüro, um die Liefer-
dienste fern zu halten usw. Noch gibt es keine
feste Planung, aber angedacht sind ca. 450
Wohnungen, die in den nächsten Jahren stim-
mig zur Nachbarschaft gebaut werden sollen.
Die Bürgerinnen und Bürger, die natürlich auch

mittels Workshops und Online-Befragungen in
den ganzen Prozess eingebunden sind, dürfen
sich auf ein überzeugendes neues Wohnquar-
tier freuen, so der Bürgermeister. Weiter ging es
auf der anderen Seite der S-Bahn zum Feuer-
wehrhaus. Dort ist nach über 30 Jahren eine
Sanierung nötig, die Vorschriften haben sich
inzwischen stark verändert und so wird die
Stadt ca. 4 Millionen für eine Erneuerung und
Modernisierung in die Hand nehmen. Ohne
unsere FFW läuft nichts!
Die nächste Info-Station war das ehemalige
ESSO-Gelände und Bürgermeister Böck erläu-
terte, dass nun doch eine zweistöckige Tiefga-
rage angedacht ist. An den Wohnungen für
Senioren, aber auch an den Gewerbeflächen im
Erdgeschoss sollte festgehalten werden, um
einen Beitrag zur Sicherung der Bezirksstraße
als attraktive Einkaufsmeile zu leisten. Attraktiv
wird auch der Hollerner See, den die Riesen-
Radl-Schlange anschließend und sehr sportlich
ansteuerte. Eching weiß noch nicht genau, was
es will, aber für Unterschleißheim ist klar, 2/3
soll der Naherholung dienen! Seit Ende August
ist die ganze Wasserfläche und damit der größte
See im Münchner Norden fertig, die Stand up
Paddler haben ihn schon in Beschlag genom-
men und nächstes Jahr werden die Autos aus-
gesperrt. Von der SPD-Stadtratskandidatin
Dr. Birte Bode, selbst Mutter von zwei kleinen

Kindern, kam ein interessanter Vorschlag, am
Parkplatz einen Bollerwagenverleih zu installie-
ren, um Familien den Zugang zum See vom Park-
platz aus zu erleichtern oder das Gummiboot zu
transportieren oder den Grill oder, oder ...
In Ermanglung geeigneter Badebekleidung
(schade!) ging es dann zurück zum Sporttreff,
der im Herbst noch fertig werden und für die
Volley- und Fußballer perfekte Bedingungen
bieten wird. Die Erdsauna im AquariUSH kann
zum Winter in Betrieb genommen werden,
ebenso der gelungene neue Umkleidebereich
inklusive der neuen Flutlichtanlage an den dor-
tigen Beach-Volleyballplätzen. Noch eine inter-
essante Information an dieser Stelle: Bei der
Geothermie ist auf längere Sicht keine zweite
Bohrung nötig, da durch eine eingebaute Wär-
mepumpe die Kapazität der Anlage deutlich
erhöht werden kann! Bürgermeister Christoph
Böck hatte wirklich nicht zu viel bei dieser
2. Radl Tour 2019 versprochen: Unterschleiß-
heim bewegt sich! Im Biergarten der Parkgast-
stätte ließen es dann die meisten Teil neh -
mer(innen) müde, aber glücklich ausklingen.
Ein großes Dankeschön an unseren sportlichen
und „informativen“ Bürgermeister, aber auch an
unseren SPD Youngster Philipp Wallner und
Robert Burschik vom ADFC, die die Verkehrs -
sicherung professionell übernommen hatten.
Antje Kolbe für die SPD Unterschleißheim-Lohhof

Am Hollerner See

Pfarrverband Oberschleißheim – Erwachsenenbildungsausschuss

12. Dialoggespräch zwischen Musli-
men und Christen in Oberschleißheim
Der Erwachsenenbildungsausschuss des katholischen Pfarrverbandes
Oberschleißheim der Pfarreien Maria Patrona Bavariae und St. Wilhelm
veranstaltet am Dienstag, 8. Oktober ab 19.30 Uhr im Planet ,O’ (Jugend-

TERMIN
freizeitzentrum beim Bürgerzentrum, Theodor-Heussstr. 27 in Ober-
schleißheim) das 12. Dialoggespräch zwischen Muslimen und Christen.
Die Moderation hat wieder Peter Benthues übernommen. Teilnehmer
sind Pfarrerin Martina Buck, Pfarrer Ulrich Kampe, Iman Ahed el Khalifa
von der Moschee Freimann, Denis Dadli von der Jugendfreizeitstätte Pla-
net ,O’, Isabell Herbst von der VHS Oberschleißheim, Fehime Aklkilligil
vom Deutsch-Türkischen Freundschaftsverein. Alle Bürgerinnen und Bür-
ger sind herzlich zur Teilnahme an dem Gespräch eingeladen. Der Eintritt
ist frei. Peter Benthues, Vorsitzender des Erwachsenenbildungsausschusses
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ÖDP Schleißheim

Stammtisch für Mitglieder
und Interessierte
Unser Stammtisch findet am Sonntag, 13. Oktober, ab
18.00 Uhr statt und bietet eine gute Gelegenheit zur
gemütlichen Zusammenkunft, zum Kennenlernen der
ÖDP und zum Gedankenaustausch untereinander. Wir
treffen uns im Brauereigasthaus Lohhof (Südl. Ingol-
städter Str. 4), direkt am S-Bahnhof Lohhof. Die ver-
gangene Shared-Space-Aktion, der Film: „Das Wunder
von Mals“ und andere aktuelle Themen bieten reich-
lich Gesprächsstoff. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Christian Thomas, Beisitzer ÖDP-Schleißheim

Neues Stück der Laienspielgruppe Badersfeld

Kartenvorverkauf ab 4. Okt.
Unser Stammtisch findet am Sonntag, 13. Oktober, ab
18.00 Uhr statt und bietet eine gute Gelegenheit zur
gemütlichen Zusammenkunft, zum Kennenlernen der
ÖDP und zum Gedankenaustausch untereinander. Wir
treffen uns im Brauereigasthaus Lohhof (Südl. Ingol-
städter Str. 4), direkt am S-Bahnhof Lohhof. Die ver-
gangene Shared-Space-Aktion, der Film: „Das Wunder
von Mals“ und andere aktuelle Themen bieten reich-
lich Gesprächsstoff. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Christian Thomas, Beisitzer ÖDP-Schleißheim

TERMINE

zu „Engagierte Bürgerbeteiligung für neues Wohnquartier“ im Lohhofer Anzeiger
vom 21. September 2019
Mein Fazit zur Veranstaltung vom 13.09. ist ein gänzlich anderes, als es der von der Stadt
Unterschleißheim veröffentlichte Artikel zum Ausdruck bringt. Ich selbst habe am
Workshop und der sogenannten Podiumsdiskussion teilgenommen. Als nach längerer
Diskussion mit Bürgermeister Herrn Böck und dem Moderator Herrn Burgbacher von
PlanKooperativ die Teilnehmer der Podiumsdiskussion feststanden, wies uns der Mode-
rator darauf hin, dass sie nur auf bereits feststehende Fragen antworten und der 50
Meter hohe „Landmark“ gänzlich aus der Diskussion ausgeklammert werden sollte.
Hintergrund ist sicher, dass dessen Nutzung mit kleinen Einraumwohnungen mit Boar-
dinghouse-Charakter schon längst feststeht und für den Investor DV-Immobilien eine
lukrative Vermietung an Mitarbeiter im Gewerbepark ergibt.
Weiterhin erweckt der Artikel im Lohhofer Anzeiger den Eindruck, dass es sich hier um
die einmalige Möglichkeit handelt, mit einer moderaten Entwicklung Wohnungen
errichten zu können, die zu sozialverträglichen Preisen vermietet werden. Der Stadt
Unterschleißheim selbst gehört nur 1/3 der Fläche. Mit 2/3 ist DV-Immobilien beteiligt
und kann die Gebäude für sich nutzen bzw. gewinnbringend vermieten. Bisher haben
aber weder die Stadt Unterschleißheim noch der Investor DV-Immobilien sich konkret
dazu geäußert, was sie unter „bezahlbarem Wohnraum“ wirklich verstehen.
Ich wohne in der Keltenschanze und möchte kein Hochhaus vor meiner Nase, schon gar
nicht, um von dort den Ausblick zu genießen. Ich befürworte eine der Umgebung und
der Struktur von Unterschleißheim angepasste Wohnsiedlung. Die uns vorgestellte
maßlose Bebauung des neuen Wohnquartiers passt hierzu nicht.
Wie die geplante Entwicklung der neuen Stadtmitte zeigt, wird dieses Projekt nicht das
einzige in Unterschleißheim bleiben, bei dem mit dem Argument „wir brauchen für alle
Bevölkerungsgruppen bezahlbaren Wohnraum“ den Investoren die Gestaltung unserer
Stadt in die Hände gegeben wird. Karin Deller

LESERBRIEF

Heimat- und Trachtenverein Würmbachtaler Lohhof

Große Anteilnahme und angenehme
spätsommerliche Temperaturen
beim Jahrtag der Würmbachtaler

Der Heimat- und Trachtenverein Würmbachtaler
hat am Sonntag, 15. September, Unterschleißhei-
mer und Lohhofer Vereine zu seinem 83. Jahrtag
geladen. Man traf sich zunächst bei leichtem Nebel
in der Birkenstraße. Angeführt von der Stadtka-
pelle Unterschleißheim setzte sich der farbenfrohe
Zug mit bunten und vielseitigen Trachten in Rich-
tung St. Korbinian in Bewegung. Dort angekom-
men freute sich Pfarrer Johannes Streitberger über
das bunte „Fahnenmeer“ in der Kirche St. Korbi-
nian. Wenn wir alle gemeinsam nach dem Gottes-
dienst mit Musik durch die Bezirkstraße ziehen,
sehen die Menschen in den Cafés und an der
Straße, dass wir zusammengehören, dass wir

gemeinsam unsere Tradition leben. Zehn Fahnenabordnungen sind insgesamt gekom-
men. Draußen setzte sich allmählich die Spätsommersonne durch und nach der Kirche
brach ein prachtvoller Umzug zum Ehrenmal der Würmbachtaler auf. Traditionell
gedenkt der Verein dort seiner verstorbenen Mitglieder. Der erste Vorstand der Würm-
bachtaler Michael Gerstel begrüßte hier alle Vereine und alle Bürger der Stadt Unter-
schleißheim, die auch bis hier kurz vor dem Lohwald mitgekommen sind. Der erste Bür-
germeister Christoph Böck – auch selbst Mitglied der Würmbachtaler – betonte, dass
für Unterschleißheim als moderne Stadt die Tradition sehr wichtig ist und dass die
Würmbachtaler dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Pfarrer Johannes Streitber-
ger segnete den Ort und alle Anwesenden. Anschließend zogen die Würmbachtaler
zusammen mit dem Pfarrer und den anderen Vereinen in die Birkenstraße – es gab für
alle beteiligten Fahnenabordnungen der Vereine Gulasch. Niko Ponschab


