
Samstag, 5. Oktober 2019 LANDKREIS-ANZEIGER 5AKTUELLES

Die sich ändernden Konsumgewohnheiten
(Internethandel, Verlagerung von Einkaufszen-
tren in Außenbezirke) erschwert dem Einzelhan-
del vor Ort bereits seit einiger Zeit das Überle-
ben. Zu den wenigen uns verbliebenen Vorteilen
gehören neben persönlicher und kompetenter
Beratung die gute Er -
reichbarkeit und die
Parkplätze in unmittel-
barer Nähe unserer Ge -
schäfte. 40 Prozent un -
serer Kunden erreichen uns aus dem Umland mit
dem Auto. Die Bezirksstraße ist eine Durchgangs-
straße. Shared Space würde den Autoverkehr
lediglich auf die Parallelstraßen verlagern. 
Bereits eine Umbauphase, verbunden mit Bau-
stellen und Straßensperrungen sowie die Verrin-
gerung der vorhandenen Parkplätze würde vie-
len Geschäften den Todesstoß versetzten. Die
rein spekulative Meinung, die Bezirksstraße
würde durch „Shared Space“ attraktiver werden,
stellt für uns daher ein unkalkulierbares Risiko
dar, dessen Auswirkungen nicht rückgängig zu
machen sind. In der Vergangenheit hat die Wer-
begemeinschaft Bezirksstraße immer wieder
Vorschläge zur Attraktivitätssteigerung ge -

macht, die mit geringem Aufwand realisierbar
wären: Wir plädierten für einfache Maßnahmen
wie beispielsweise die konsequente Räumpflicht
im Winter zu gewährleisten, die bessere Aus-
leuchtung der Straße (Beleuchtung der Bäume),
vermehrte Sitzgelegenheiten, Einführung eines

Wochenmarktes usw. –
leider mit nur mäßigem
Erfolg. Ohne unsere Be -
fürwortung wurden hin-
gegen völlig überdimen-

sionierte Buslinien und Fahrradstationen
ge schaffen, die bei weitem nicht ausgelastet sind
– zwei weitere Beispiele für unüberlegten Aktio-
nismus.
Seit Bekanntwerden der „Shared Space“-Idee
und während der Samstagsaktion führten wir
viele interessante Gespräche mit unseren Kun-
den. Die überwiegende Mehrheit von ihnen teilt
unsere Meinung. Wir appellieren an unsere Politi-
ker, sich um wirklich wichtige, in ausreichendem
Maß vorhandene Themen in unserer Stadt zu
kümmern und nicht ohne Not funktionierende
und bewährte Strukturen zu verändern.

Petra Sonntag
für die Werbegemeinschaft Bezirksstraße

• Coffee to go
• Belegte Semmeln
• Frische Croissants

BAR neben dem Restaurant PORTO PINO
Alexander-Pachmann-Str. 1, 85716 Unterschleißheim

Tel. 089/23548341

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.: 7.00–14.00 und 17.00–23.00 Uhr
Sa.: 17.00–24.00 Uhr · Sonntag: Ruhetag

NEUERÖFFNUNG

Unsere Räumlichkeiten können gerne für Feiern
gemietet werden!

Siedlerstraße 31 • 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/317 18 25 • Fax: 089/317 41 92

E-Mail: info@tpgravur.de

vormals Pantelic

Gravuren • Schilder aller Art •
Stempel • Folienbeschriftung •

Pokale

Bezirksstr. 38 neben Body Street • Lohhof

Wir können Perfekt.
Seit 1999 in der Bezirksstraße.

Redaktionsschluss ist am Montag,
7.10.2019, um 18 Uhr

Stellungnahme der Werbegemeinschaft
Bezirksstraße zu „Shared Space“ 
Einzelhandel in Unterschleißheim

Junge Union Unterschleißheim – 
Spielplatz-Check 2019
In welchem Zustand sind unsere Spielplätze?
Wie zufrieden sind die Eltern mit der Ausstat-
tung? Sind die Anlagen sauber und gepflegt?
Gibt es Probleme mit Ameisen oder sonstigen
Insekten? Ist im Sommer ein Sonnenschutz vor-
gesehen? Was kann verbessert werden?
Wir suchen Sie! Die Junge Union Unterschleiß-
heim sucht Familien, die Lust haben, sich

gemeinsam mit uns (wir sind selbst junge
Eltern mit Kindern verschiedenen Alters) am
Spielplatz-Check 2019 zu beteiligen. Nur auf
sicheren und sauberen Spielplätzen kann kind-
gerecht gespielt werden. Sagen Sie uns, wo
„der Schuh drückt“.
Anschließend werden wir die Ergebnisse der
Stadtverwaltung beziehungsweise den jeweili-
gen Trägern der Spielplätze übergeben, sodass
die Spielplätze über die ruhigeren Monate für
das nächste Jahr in Stand gesetzt werden kön-

nen. Interessierte Familien können sich gerne
bei Markus Gland (markus.gland@ju-unter
schleissheim.de) melden.
Am Samstag, 5. Oktober machen wir den Auf-
takt: Wir treffen uns am Spielplatz in Hollern
und verteilen dort die Fragebögen der Elternin-
itiative „Sichere Spielplätze”, der in Verbindung
mit dem Deutschen Grünen Kreiz für Unfallprä-
vention erstellt wurde. Anschließend checken
wir den Spielplatz. Wir freuen uns auf Sie und
Ihre Mitwirkung! Natalie Strasser,

designierte Stadtratskandidatin
Markus Gland,

Geschäftsführer Junge Union Unterschleißheim 
Stefan Krimmer, 2. Bürgermeister

V.l.n.r.: Stefan Krimmer, Natalie Strasser, Markus
Gland
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Rathaus
Fortsetzung von Titelseite Lohhofer Anzeiger

Feierliche Einweihung S-Bahnhof Unterschleißheim
Wiedereröffnung mit den um 20 cm angehobenen Bahnsteigen. Diese
ermöglichen endlich einen stufenlosen Ein- und Ausstieg zur S-Bahn.
Mit der teilweisen Überdachung des Bahnsteigs und neuen Wartehäus-
chen ist der Bahnhof nun auch besser gegen schlechte Witterung gerüs -
tet. Der von der Stadt beanstandeten Breite der Bahnsteige konnte mit
der Errichtung von Warteinseln und drei zusätzlichen Wartehäuschen
noch während der Bauphase entgegengewirkt werden. Damit hat sich
die Beharrlichkeit um weitere Verbesserungen gelohnt. 
Die für Ende September geplante Inbetriebnahme der Aufzüge wird
sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Herstellers noch etwas ver-
zögern. Hier muss sich die Stadt leider noch einige Wochen gedulden.
Neben der Öffentlichkeit wurden auch die Vertreter der Kirchen und die
Deutsche Bahn zur Einweihung eingeladen. Die feierliche Segnung des
Bahnhofs übernahmen Pfarrerin Mirjam Pfeiffer von der Evangelischen
Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen und Pfarrer Johannes
Streitberger vom Katholischen Pfarrverband Unterschleißheim im Bei-
sein von Mareike Schoppe, Leiterin Bahnhofsmanagement München,
DB Station  &  Service AG, und Erstem Bürgermeister Christoph Böck
direkt auf dem Bahnsteig. 
Anschließend genossen die etwa 400 Besucher das herrliche Wetter bei
einer Brotzeit vom Alten Wirt und Getränken aus der Heimatliebe. 
Neben dem Unterführungsbauwerk erhielt der Bahnhof auch neue
MVG-Miedradstationen. Darüber hinaus sollen im kommenden Frühjahr
die Fahrradabstellanlagen im Bereich Berglstraße und St.-Benedikt-
Straße folgen und Platz für insgesamt knapp 400 Räder bieten. Abge-
rundet und abgeschlossen werden die Bauarbeiten schließlich mit der
Fertigstellung der Außenanlagen und dem Rückbau der provisorischen
Rampen.

Feierliche Eröffnung des Bonus-Marktes am 01.10.2019 

Neuer Vollsortimenter im Isar-Amper-
Einkaufszentrum
Nahversorgung im Isar-Amper-Einkaufszentrum (IAZ) seit 1. Okto-
ber  2019 für zwei Jahre gesichert. BONUS-Markt ins Erdgeschoss
des Einkaufszentrums eingezogen. Über 100 Kundinnen und Kun-
den bei der feierlichen Eröffnung.
Rund ums Rathaus überschlagen sich die Ereignisse: Wurde erst am
Samstag, den 28.09.2019, der Bahnhof Unterschleißheim eingeweiht, so
stehen drei Tage später zwei Bürgermeister bereit, den neuen Lebens-
mittelmarkt zu eröffnen. Seit Dienstag, den 01.10.2019, haben die Bür-
gerinnen und Bürger einen Grund mehr, am frisch sanierten Bahnhof
auszusteigen, um nach der Arbeit noch schnell etwas fürs Abendessen
einzukaufen. Und auch die  Anwohnerinnen und Anwohner freuen sich.
Viele  konnten es gar nicht erwarten, im neuen BONUS-Markt ihre Ein-
käufe zu erledigen. Über 100 Menschen standen mit Einkaufswägen
und -körben bereit und beobachteten erwartungsvoll, wie Marktmana-
gement und Erster Bürgermeister Christoph Böck und Zweiter Bürger-
meister Stefan Krimmer das Band zerschnitten. Die Unterschleißheimer
hatten sich in den letzten Monaten tatsächlich in Geduld üben müssen,
nachdem Ende April 2018 Edeka aus dem IAZ ausgezogen war. Immer-
hin: Es gab Zwischenlösungen wie den rollenden Supermarkt vom BRK
Erding und den durch die Nachbarschaftshilfe e. V. organisierten Ein-
kaufsfahrdienst. Nach intensiven Verhandlungen war es der Stadt Unter-
schleißheim und dem Eigentümer Rock Capital gelungen, den BONUS-
Markt als Vollsortimenter im IAZ  zu gewinnen. Durch ein reichhaltiges
Sortiment mit 10.000 Artikeln (einschließlich Drogerieartikeln) sichert er
die fußläufige Nahversorgung. Auch das Thema Klimaschutz ist wichtig,

Oktoberfestumzug 2019

Unterschleißheim zieht auf der Wiesn ein 
Ein echtes Wiesnhighlight und das bereits seit 1950: der traditionelle
Trachten- und Schützenzug! Seit 79 Jahren ziehen am ersten
Wiesnsonntagvormittag unzählige traditionell gewandete Schützen-

die Kundinnen und Kunden können sich hier auch mit Bio- und regiona-
len Produkten versorgen. Zudem qualifiziert der BONUS-Markt Mitarbei-
ter im Bereich Einzelhandel. Gründe genug für die Stadt und den Eigen-
tümer also, den Markt zu unterstützen: Der Eigentümer, die Rock Capital
Group, verzichtet auf die Miete für die 600 m² umfassende Räumlichkeit,
und die Stadt Unterschleißheim stellt 50.000 Euro für das tatsächlich
entstehende Betriebsdefizit der nächsten zwei Jahre zur Verfügung. Für
die Zeit der Bauphase eines neuen Dienstleistungs- und Versorgungs-
Zentrums an dieser Stelle, wird die Stadt nach geeigneten Ersatzmög-
lichkeiten suchen. 

In Pole-Position: Einkaufswillige vor der Eröffnung des BONUS-Marktes

Erster Bürgermeister Christoph Böck mit Frau Petra Böck und Dirigent und
Marketenderin der Stadtkapelle Unterschleißheim beim traditionellen
Trachten- und Schützenzug beim Oktoberfest
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Rathausplatz Unterschleißheim

Rathausplatzsatzung aus Rechts -
gründen abgelehnt
Der Umwelt- und Verkehrsausschuss hat sich im September mit
einem Antrag aus der Mitte des Stadtrates zum Erlass einer Satzung
für den Rathausplatz beschäftigt. Hintergrund ist, dass Fußball-
spielen, laute Musik und andere Aktivitäten auf dem Platz vor allem
in den Sommermonaten zu Konflikten, insbesondere mit den
Anwohnern und örtlichen Geschäften, führen. 
Die Stadtverwaltung hat rechtlich prüfen lassen, ob der Erlass einer Sat-
zung für den Rathausplatz möglich ist, um nötigenfalls Sanktionen
gegen Verstöße durchsetzen zu können. Ein Verbot von Fußballspielen
oder die Wiedergabe von Musik mit Lautsprechern ist auf öffentlichen
Plätzen nicht eindeutig geregelt. Der Unterschleißheimer Rathausplatz
ist eine öffentlich gewidmete Verkehrsfläche, die als Fußgängerzone
beschildert ist und jedermann zur Verfügung steht. Damit unterliegen
die Nutzungsarten allein den Vorgaben des Bayerischen Straßen- und
Wegegesetzes. Das Singen und Musizieren, aber auch das Ballspielen
gehört als Nebenzweck der Straßennutzung zum Verkehr im Sinne des

Bezirksstraße

Machbarkeitsstudie für ehemaliges
Esso-Grundstück
Für das Grundstück in der Bezirksstraße 4 - 6 beschloss der Grund-
stücks- und Bauausschuss ein Nutzungskonzept, das Flächen für
Einzelhandel im Erdgeschoss und Wohnen in den oberen Geschos-
sen vorsieht.
Um die Gestaltungshoheit für das attraktive Grundstück zum Eingang
der Bezirksstraße zu erlangen, hat die Stadt 2014 das Areal der ehemali-
gen Esso-Tankstelle erworben, dessen Betrieb 2017 eingestellt wurde.
Der Grundstücks- und Bauausschuss hat am 16.09.2019 die drei ver-
schiedenen Varianten der vertieften Machbarkeitsstudie beraten und
einstimmig das weitere Vorgehen beschlossen. Das neue Gebäude wird
im Erdgeschoss ein durchgehendes Sockelgeschoss aufweisen, in dem
die Unterbringung von Einzelhandel vorgesehen ist. Auf dem Sockelge-
schoss sind ein Dachgarten mit Kinderspielplatz sowie weitere zurück-
versetzte Obergeschosse mit bis zu 28 Wohnungen vorgesehen. Die
Proportionen der Obergeschosse sollen an der unmittelbaren Umge-
bung ausgerichtet werden. 
Die Verkaufsfläche im Erdgeschoss beträgt ca. 620 m², sodass neben der
Fläche für den Supermarkt noch eine kleinere Gewerbeeinheit, bei-
spielsweise für eine Bäckerei oder ein Café angesiedelt werden kann.
Durch die differenzierte Ausformung des Gebäudes entsteht an der
Ecke Bezirks- und Buchenstraße ein kleiner öffentlicher Platz, der den
Zugang zu der Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss definiert. 
Der Eingang zum künftigen Wohnbereich in den oberen Geschossen
wird wiederum in der Buchenstraße vorzufinden sein. Für jede Woh-
nung ist zudem ein Balkon vorgesehen. Zusätzlich bietet auch die Dach-
fläche des Wohngebäudes attraktive Möglichkeiten für die künftigen
Bewohner.
Um die Grundstücke der Buchenstraße durch den aufkommenden Lie-
ferverkehr nicht zu stören, wird die Zufahrt zur geplanten Tiefgarage an
der Bezirksstraße angeordnet. Auf zwei Ebenen sollen hier die Autos der
Bewohner wie auch die der Kunden des Einzelhandels auf 74 Stellplät-
zen untergebracht werden. Weiterhin können an der Bezirksstraße noch
zehn weitere Stellplätze realisiert werden. 
Der Grundstücks- und Bauausschuss hat die Verwaltung nun beauftragt,
die beschlossene Variante sowohl mit drei als auch mit vier Oberge-
schossen für die Wohnnutzung weiterzuverfolgen.
Für die Planung und Realisierung sind Investitionen von 17,54 Mio. Euro
vorgesehen.

Aufwendige Arbeiten am Spielplatz im Valentinspark

Sonnensegel bietet künftig besseren
Sonnenschutz
Der Wunsch von vielen Eltern, auf dem Spielplatz im Valentinspark ein
Sonnensegel zu errichten, wurde in diesem Jahr in Angriff genommen.
Nach intensiver Vorarbeit werden die Arbeiten für einen 100 m² großen
Sonnenschutz nun vorrausichtlich Mitte Oktober abgeschlossen sein.
Die Spielplätze in Unterschleißheim sind sehr beliebt bei kleinen und
großen Kindern sowie ihren Eltern. Dies drückt sich auch im jährlichen
Bürgerhaushalt aus, in dem unter anderem ein großflächiger Sonnen-
schutz für den Spielplatz am Valentinspark angeregt wurde. Von der
Idee bis zur Umsetzung waren allerdings viele Schritte nötig, weshalb
die Fertigstellung erst im Herbst dieses Jahres abgeschlossen werden
kann. 
Die Investitionsmittel für dieses Projekt hat der Stadtrat Ende Januar mit
dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlos-
sen. Erst nachdem das Landratsamt München als Rechtsaufsichtsbe-
hörde mit Bescheid vom 29.03.2019 den Haushalt rechtsaufsichtlich
behandelte und genehmigte, konnten Aufträge an Firmen erteilt wer-
den. Die  Stadtverwaltung handelte unmittelbar im April, indem sie den
Auftrag für eine statische Berechnung der Anlage erteilte. Nach Vorlie-
gen der Berechnungen und nötigen Abstimmungen und Anpassungen
sowie der Freigabe der Statik folgte der Auftrag für die Fundamentpläne
und Vermessungsarbeiten sowie die nötige Ausschreibung der Bau -
meisterarbeiten.
Aufgrund der aktuell außerordentlich angespannten Marktlage war es
für die Stadt ein großer Erfolg, noch in diesem Jahr geeignete Firmen für
die Umsetzung des Projekts gewinnen zu können. Nach der Auswertung
der Ausschreibungsunterlagen wurde deshalb umgehend die Vergabe
der Arbeiten getätigt, sodass die Baumeisterarbeiten bis Mitte August
erledigt waren. Nun musste der Beton vier Wochen aushärten, bevor die
exakten Maße für die Herstellung der Sonnensegelkonstruktion vermes-
sen werden konnten. 
Dieser neue Sonnenschutz kann nicht mit den üblichen Anlagen vergli-
chen werden, wie sie in Kindertagesstätten eingebaut werden, weshalb
auch die Bauzeiten entsprechend lang und vor allem aufwendig sind.
Um möglichst allen denkbaren Witterungseinflüssen standhalten zu
können, wird das 100 m² große Allwettersegel zwischen den vier bis
sechs Meter hohen und seitlich abgespannten Masten aufgehängt. Ent-
sprechend groß ist die notwendige Tragkonstruktion. Da aus dem Erd-
reich seit Ende Juli die Fundamentköpfe mit darin eingearbeiteten
Gewindestangen herausragen, war die Verwaltung gezwungen, den
Spielplatz aus Sicherheitsgründen zu sperren. Für die kommenden Som-
mer soll das Sonnensegel aber endlich die gewünschte nachhaltige und
sehr funktionale Lösung darstellen.

vereine, historische Trachtengruppen, schwungvolle Musikkapellen und
wendige Fahnenschwinger von der Maximilianstraße über den Stachus
bis hin zur Theresienwiese. Genaue Beobachter des diesjährigen farben-
prächtigen Spektakels, die sich am Sonntag, dem 22. September 2019,
an den Straßenrändern gut platziert hatten, konnten dabei nicht nur die
Stadtkapelle Unterschleißheim entdecken, die mit ihrem Können ein
Stück Unterschleißheimer Tradition auf die Theresienwiese trug. Mitten
unter den Trachtlerinnen und Trachtlern befand sich auch Erster Bürger-
meister Böck, der beim Isargau Bayerischer Heimat- und Volkstrachten-
vereine e. V. mit dem örtlichen Heimat- und Trachtenverein Würmbach-
taler Lohhof e.  V. mitmarschierte. Als engagierte Vereinsmitglieder
schritten er und Ehefrau Petra Böck in der grün-weißen Tracht der
Würmbachtaler im Takt der bayerischen Volksmusik durch die Münch-
ner Innenstadt bis zum Festplatz. Dort trafen sich dann alle miteinander
zur zünftigen Stärkung auf der Wiesn nach dem immerhin sieben Kilo-
meter langen Umzug. Ein herzliches Dankeschön und großes Lob an die
beiden Vereine für die mehr als würdige Vertretung Unterschleißheims
auf dem Oktoberfest!
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Echinger Straße

Stadt erhöht Sicherheit für Fußgänger
Der Umwelt- und Verkehrsausschuss hat beschlossen, die Sicher-
heit der Schulkinder in der Echinger Straße zu verbessern. Dafür
wird das Überqueren der Straße erleichtert und die beiden Bushal-
testellen versetzt. 
Um die Situation der Fußgänger und des Individualverkehrs zu beurtei-
len, wurde im Bereich  der Echinger Straße zwischen der Haimhauser
Straße und der Mallertshofener Straße der Verkehrsfluss in den Morgen-
stunden durch Schulweghelfer, Anwohner, Mitarbeiter der Verwaltung
und Ersten Bürgermeister Christoph Böck beobachtet. Dabei wurde
deutliches Verbesserungspotential im Hinblick auf die Verkehrssicher-
heit der Schüler erkannt. 
Nach Prüfung der Verkehrszahlen in Verbindung mit der erlaubten
Geschwindigkeit in der genannten Straße steht fest: ein Fußgänger-
überweg ist an dieser Stelle unter diesen Bedingungen nicht umsetzbar.
Deshalb müssen nun Maßnahmen ergriffen werden, die eine Verbesse-
rung auf anderem Wege ermöglichen. Um die Überquerung der Echin-
ger Straße in dem oben genannten Bereich zu erleichtern, wird ein soge-
nanntes Fußgängerkap gebaut.
Aufgrund der geplanten Zuwegung am nördlichen Gehweg müssen die
dort bestehenden Bushaltestellen versetzt werden. Die Länge der Ver-
schiebung wurde so gewählt, dass die Sichtdreiecke bei einem stehen-
den Bus eingehalten werden können, so dass Fußgänger und Autofah-
rer sich gegenseitig besser wahrnehmen können. Der neue Standort der
Haltestellen erleichtert damit Fußgängern das sichere Überqueren der
Straße.
Darüber hinaus wurden die neuen Standorte der Bushaltestellen so
gewählt, dass diese näher an der MVG-Mietradstation liegen und auch
der Heimweg für die meisten Schüler des Wohngebiets von der Bushal-
testelle aus kürzer ausfällt. 

oben genannten Gesetzes und sind zulässig. Anders sieht es für das
Musizieren mit Verstärkeranlage aus, das von der Rechtsprechung als
Sondernutzung angesehen wird. 
Nach abschließender rechtlicher Prüfung wurde festgestellt, dass eine
Rathausplatzsatzung als unzulässiges Einzelfallgesetz rechtswidrig
wäre. Eine gemeindliche Sondernutzungssatzung kommt ebenfalls
nicht infrage, da der Rathausplatz als Eigentümerweg gewidmet ist und
damit keine Straße der Stadt darstellt. Eine Benutzungsordnung, wie
man sie z. B. als Grünanlagenverordnung kennt, scheidet ebenfalls aus,
da der Rathausplatz keine öffentliche Einrichtung darstellt. Eine andere
gesetzliche Ermächtigungsgrundlage zur Durchsetzung der gewünsch-
ten Verbote ergibt sich weder aus der Straßenverkehrsordnung noch
dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz. Aus diesem Grund hat der
Umwelt- und Verkehrsausschuss den Erlass einer Satzung für den Rat-
hausplatz einstimmig abgelehnt.
Somit verbleiben momentan für den Rathausplatz lediglich die allge-
meinen Polizei- und ordnungsrechtlichen Verfügungsmöglichkeiten im
Einzelfall.
Im Interesse eines friedlichen Miteinanders bittet die Stadt alle Besuche-
rinnen und Besucher des Rathausplatzes um gegenseitige Rücksicht-
nahme. 

Weltkindertag und Babyempfang

Zwischen Zuckerwatte und zuckersüß
Juchzen, quieken, schreien – solche Laute dringen eher selten aus
dem Unterschleißheimer Bürgerhaus. Doch am Wochenende stan-
den gleich bei zwei Veranstaltungen die Kleinen und Kleinsten im
Mittelpunkt.
Los ging es mit dem Weltkindertag am Freitag, den 27. September 2019.
„Zuckerwatte“, das war Helenes prompte Antwort auf die Frage des
Ersten Bürgermeisters Christoph Böck, was ihr denn am Weltkindertag
das Liebste sei. Der schmunzelnde Bürgermeister wies dann aber doch
noch auf den eigentlichen Sinn des Tages hin. Christoph Böck erklärte
kindgerecht, dass er an die Verabschiedung der Kinderrechte durch die
Vereinten Nationen erinnern sollte.  Doch wie Helene hatten auch die
restlichen jungen Besucherinnen und Besucher andere Prioritäten und
wandten sich nach der Begrüßung den zahlreichen Bastel- und Spielan-
geboten im Bürgerhaus und auf dem Rathausplatz zu. Das Jugendor-
chester der Stadtkapelle wetteiferte mit den aufgeregten Rufen, die das
Geschehen begleitete. 
Zwei Tage später, am Sonntag, den 29. September 2019, war dann offi-
zieller Babyempfang, nur mit geladenen Gästen, die zwischen dem
1. August 2018 und dem 31. Juli 2019 das Licht der Welt erblickt hatten.
Beim Babyempfang hatten die jüngsten Neubürgerinnen und Neubür-
ger die Möglichkeit, den Bürgermeister der Stadt ein wenig zu beäugen.

Nahverkehrsplan 2021/22

Buslinie nach Riedmoos beschlossen
In Zukunft wird Riedmoos mit der Buslinie 299 an Unterschleiß-
heim  angebunden. Der Mobilitätsausschuss des Landkreis Mün-
chen hat der neuen Busverbindung zugestimmt.
Zum ersten Mal wird der vorgesehene Kleinbus den Linienverkehr zum
Fahrplanwechsel im Dezember 2021 aufnehmen. Die Busverbindung ist
zunächst auf die Dauer von drei Jahren ausgelegt, um nötigenfalls Ver-
besserungen einfließen zu lassen.

Für die künftige Linie wird ein Kleinbus eingesetzt, welcher von Montag
bis Freitag regelmäßig in einem 120-Minuten-Takt zwischen den Ortstei-
len hin- und herpendelt und zu den Stoßzeiten auf einen 60-Minuten-
Takt verdichtet wird. Samstags wird der Bus viermal in beide Richtungen
verkehren.
Die Linienführung der Linie 299 beginnt an der Haltestelle „Am Klösterl-
moos“ und verkehrt über die Haltestellen „Wümbachstraße“, „Zwerch-
wieseweg“ bis zum Haltepunkt „Unterschleißheim (S) West“. Darüber
hinaus ist auch ein Halt an der Haltestelle „Münchner Ring“ geplant. Wei-
terhin soll der Bus an Schultagen auch einmal morgens und zweimal am
Nachmittag die Therese-Giehse-Realschule und das Carl-Orff-Gymna-
sium anfahren. 
Die Kosten des vorgestellten Fahrplankonzepts belaufen sich auf ca.
115.000 - 135.000 Euro jährlich und werden durch den Landkreis Mün-
chen getragen.  Die Stadt Unterschleißheim selbst schafft hierfür bis
zum Start der Verbindung die infrastrukturellen Voraussetzungen, ins-
besondere eine Wendemöglichkeit in Riedmoos.
Da die neue Linie zunächst europaweit durch den Landkreis München
ausgeschrieben werden muss, müssen die Bürgerinnen und Bürger lei-
der noch bis Ende 2021 warten. Die Stadt freut sich, dass der Mobilitäts-
ausschuss des Landkreises München der Buslinie zwischen Unter-
schleißheim und Riedmoos zugestimmt hat.

Ein Kleinbus nach Riedmoos schafft endlich eine dauerhafte Verbindung
nach Unterschleißheim.                                                             Copyright: MVV GmbH


