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Kirchenbau-Förderkreis St. Ulrich Unter-
schleißheim

Bairisches Advents-
konzert 2019
In der Adventszeit ist dieses Konzert für viele
in Unterschleißheim ein wichtiger Termin.
Auch in diesem Jahr veranstaltet der Kirchen-
bau-Förderkreis St. Ulrich am 2. Adventssonn-
tag, 8. Dezember das Bairisches Adventskon-
zert um 17.00 Uhr in der Alten Kirche St. Ulrich.
Diese Veranstaltung soll allen Interessierten
wieder die Möglichkeit geben, sich in der
besonderen Atmosphäre der Alten Kirche auf
das Weihnachtsfest einzustimmen. Es singen
und spielen die Volksmusikgruppe Lohhof,
der Lohhofer Zwoagsang, der Blockflöten-
kreis St. Ulrich, der Jugendchor St. Ulrich,
Georg Puntigam (Trompete) sowie Matthias
Berthel (Orgel). Besinnliche Texte spricht Ste-
phan Honal. Die Gesamtleitung hat unser Kir-
chenmusiker Matthias Berthel. Alle, die diese
Einstimmung auf Weihnachten schätzen, sind
ganz herzlich dazu eingeladen. Der Eintritt ist
frei – der Spendenerlös wird für Ziele des Kir-
chenbau-Förderkreises St. Ulrich verwendet.

Kirchenbau-Förderkreis St. Ulrich

TERMIN

PR-Anzeige

designfunktion Sonderverkauf bringt Design 
nach Oberschleißheim
In der Vorweihnachtszeit über 30 % Rabatt

Der Umzug im Frühjahr nach Oberschleißheim
in die Mittenheimer Straße 64 hat sich gelohnt:
Auf größeren, schöneren Ausstellungsflächen
bietet der designfunktion Sonderverkauf jetzt
noch mehr Möglichkeiten, zu stark ermäßigten
Preisen Ihr Zuhause oder Büro neu einzurich-
ten. „USM, Vitra, Cassina ... Fritz Hansen, Arte-
mide oder Thonet – designfunktion führt alle
bekannten Designermarken. Und hier in Ober-
schleißheim haben wir endlich die Möglich-
keit, die Ausstellungsstücke aus unserem
Schauraum oder Bemusterungen angemessen
zu präsentieren“, erklärt Christoph Adorf, Leiter
designfunktion Sonderverkauf. „Ein Besuch vor
Ort lohnt sich immer: So ein Sessel oder Sofa
will schließlich erst mal ausprobiert werden“,
führt er weiter aus. „Und auch der neue Arbeits-
tisch hat ein eigenes Look-and-feel, das man
am besten live erlebt.“ Bei Gefallen können die

guten Stücke dann auch direkt mitgenommen
werden oder werden auf Wunsch nach Hause
geliefert.
In der Vorweihnachtszeit wird’s im designfunk-
tion Sonderverkauf noch schöner: Denn vom
30. November bis 21. Dezember werden beim
Weihnachts-Sale Einrichtungswünsche mit
Rabatten von über 30 % erfüllt. Und das nicht
nur wochentags (Mo.–Fr. 10–18 Uhr), sondern
zusätzlich auch samstags von 10  bis 16  Uhr.
„Ob Regale, Sideboards oder Lampen: Wir
haben 1.600 hochwertige Designermöbel und
-accessoires bereitgestellt, die nur darauf war-
ten, als Weihnachtsgeschenk in die Wohnung
oder das Büro einzuziehen“, verrät Christoph
Adorf. Freuen Sie sich also auf eine Adventszeit
mit neuen Einrichtungs- und Geschenkideen
zu bereits weihnachtlichen Preisen!

designfunktion

Im Carl-Orff-Gymnasium werden Produkte aus
fair gehandelten Quellen schon seit sehr vielen
Jahren angeboten. Es gibt auch eine eigene Schü-
lergruppe, die sich des Gedankens des Fair Trade
intensiv annimmt, Mitschüler mit dieser Idee
regelmäßig vertraut macht und fair gehandelte
Produkte verkauft. Davon zeugt auch eine eigene
Homepage der Fair Trade Gruppe des Carl-Orff-
Gymnasiums (https://fairtrade.carl-orff-gym.de/).
Bisher noch wenig beachtet war jedoch der
Bereich von Computerprodukten, die daher weit-
gehend aus herkömmlichen Angeboten ange-
schafft wurden. Das hat sich dank der Initiative
und des Engagements unseres Systembetreuers
Wolfgang Pfützenreiter nun geändert. Mit einer
kleinen Feierstunde wurde am 11. November
2019 einer der Computerräume am COG zum
Fair-Trade-Computerraum erklärt. 
Das Ziel dabei ist, auch bei der Anschaffung von
IT-Artikeln verstärkt auf das Fair-Trade-Label zu
achten. Den Anfang machte nun die komplette
Ausstattung des Raumes mit Computermäusen
der Firma Nager-IT, bei deren Herstellung und

Faire IT im Carl3-Orff-Gymnasium Unterschleißheim
Vertrieb strikt auf die Regeln des Fair-Trade
geachtet wird, so dass Mensch und Umwelt
geschützt werden. Selbstverständlich soll es nicht
bei der Anschaffung der fairen Mäuse bleiben,
auch bei künftigen Käufen sollen die Kriterien
einer menschengerechten und umweltverträgli-
chen Produktion als Auswahlkriterium beachtet
werden.

Zu dieser Feierstunde waren neben der Schullei-
tung, vertreten durch Frau Schicker und Herrn
Hautmann, auch Frau Wrobel in ihrer Funktion als
Sprecherin des Fair Trade Teams Unterschleiß-
heim, Frau Nägele vom Elternbeirat des COG und
das Fair-Trade-Schülerteam des COG anwesend. 
Das Team des Fairen Handels am Carl-Orff-Gym-
nasium unter der Leitung der beiden Lehrkräfte
Frau Thierfelder und Herrn Siegert hat zusammen
mit der Systembetreuung der Schule durch die-

sen Schritt ganz wesentlich dazu beigetragen,
nun auch bei der Anschaffung der IT den Blick auf
faire Produkte gelenkt zu haben. Ihnen gilt unser
ausdrücklicher Dank sowie der Unterstützung
durch den Elternbeirat und der Stadt Unter-
schleißheim.

Für das COG, Greta Schicker, Stellv. Schulleiterin

Die Stellv. Schulleiterin Frau Schicker hält eine Rede
zur Eröffnung des Fairen Computerraums am Carl-
Orff-Gymnasium
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Rathaus

Wir sind fahrradfreundlich!
Fahrradfreundlichkeit und Sicherheit gesteigert
Um als „Fahrradfreundliche Kommune“ von der AGFK Bayern e. V. zerti-
fiziert zu werden, musste sich Unterschleißheim einer ganztägigen
abschließenden Prüfung unterziehen. Diese bestand aus einem theore-
tischen Teil und einer Radexkursion. Im theoretischen Teil wurden die
Bemühungen der Stadt um eine radverkehrsfreundliche Mobilitätskul-
tur einschließlich Wahrung der Sicherheit für Radfahrerinnen und Rad-
fahrer vorgestellt. 
Eine deutliche Verbesserung gibt es mit den zahlreichen Abstellmög-
lichkeiten für Räder in der Stadt, zum Beispiel an den beiden S-Bahn-
höfen und den Schulen. Eine Vorzeigeanlage ist sicherlich das über-
dachte, doppelstöckige Modell an der Südseite des Lohhofer Bahnhofs,
das zudem beleuchtet ist. 
Auch das Thema Verkehrssicherheit wurde in der ganzen Stadt auf den
Prüfstand gestellt. So wurde die Benutzungspflicht von Fahrradwegen
für verschiedene Straßen aufgehoben. Hintergrund ist, dass das Radfah-
ren auf der Straße sicherer ist als auf dem Radweg, weil die Radler dort
besser von Autofahrern wahrgenommen werden. Daneben kommen
Radler auf der Straße auch schneller voran. 
In eine etwas andere Richtung zielt das Vorgehen, Fahrräder vom Bür-
gersteig wieder zu verbannen. Hier geht es darum, Unfälle zwischen
Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden. 
Eine weitere Maßnahme der Stadt war die Einführung von Schutzstrei-
fen für Radler. Ergänzt durch auffällige rote Markierungen wie im
Bereich der Unterführung Raiffeisenstraße/Dieselstraße konnte das
Radeln damit sicherer gemacht werden. Darüber hinaus gab es Neue-
rungen bei den Beschilderungen. An einigen Sackgassenschildern fin-
det sich nun ein Hinweis, dass das Durchfahrtsverbot nicht für Radfah-
rer und Fußgänger gilt. Natürlich wurden auch alle Einbahnstraßen
überprüft. Wo möglich, wurden sie in beide Richtungen für den Radver-
kehr freigegeben, wie in der Carl-Meuth-Straße, Wilhelm-Busch-Straße
und Keplerstraße. 

Fortsetzung von Titelseite Lohhofer Anzeiger

Bürgerinformation zur NEUEN STADTMITTE am 02.12.2019 um 17 Uhr

Machen Sie sich selbst ein Bild!
Die Planung für die „Neue Stadtmitte“ von Unterschleißheim steht
vor dem nächsten wichtigen Schritt: Die drei Planungsbüros haben
ihre Konzepte mit den Vorgaben aus Stadtrat und Bürgerbeteili-
gung überarbeitet und dem Beratergremium vorgestellt. Bevor der
Stadtrat am 18. Dezember 2019 entscheidet, welcher Entwurf der
beste für Unterschleißheim ist, werden die weiterentwickelten
Pläne öffentlich vorgestellt.
Endlich geht es mit dem Projekt „Neue Stadtmitte“ weiter voran. Das
Areal von der Post über das Isar-Amper-Zentrum bis zum Hotel hat in
den letzten Jahren sichtbar an Attraktivität verloren. Die Gebäude gehö-
ren heute zwei Eigentümern, die den überfälligen Umbau gestalten
möchten. 

Gelebte Bürgerbeteiligung. Hunderte Bürgerinnen und Bürger brachten ihre
Ideen zur „Neuen Stadtmitte“ ein.

Neuer Service
Eine der letzten großen Maßnahmen vor der Zertifizierung war die Inbe-
triebnahme von MVG-Rad-Stationen. Dort können Leihräder gebucht
und an anderen Stationen wieder abgegeben werden. Darüber hinaus
stellt die Stadt auch ein Lastenrad zur Verfügung, das kostenlos ausge-
liehen werden kann. Mit den Förderprogrammen für Pedelecs/Lasten-

Deutlich sichtbar ging es zur Ortsbesichtigung

fahrräder und dem auf Fahrradwege ausgeweiteten Winterdienst wurde
der Radverkehr zusätzlich attraktiver gestaltet. 
Jetzt umsteigen!
Nach der aufwändigen Zertifizierung kann sich Unterschleißheim nun
für die nächsten sieben Jahre „fahrradfreundliche Kommune“ nennen.
Gleichzeitig hat die Kommission der Stadt noch verschiedene Nachbes-
serungen mit auf den Weg gegeben, um die Fahrradfreundlichkeit wei-
ter auszubauen, bis die Rezertifizierung ansteht. Unterschleißheim wird
auch in Zukunft alles daran setzen, den Radverkehr zu fördern und
damit den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen langen und aufwendigen
Prozess begleitet haben. 

Der Stadtrat hatte daher einen städtebaulichen und landschaftspla-
nerischen Ideenwettbewerb ausgeschrieben, an dem sich zahlreiche
namhafte Planungsbüros beteiligten. Ziel ist es, ein Konzept zu ent-
wickeln, das auch für die kommenden Jahrzehnte tragfähig ist.
Die Vorgaben: Es wird großflächiger Einzelhandel genauso gewünscht
wie kleine Ladeneinheiten, Gastronomie, Arztpraxen, Büros, ein Hotel,
Freiräume und natürlich mehr Grün. Es soll vielfältige Wohnformen
geben – für Familien genauso wie für Senioren. 
Im Juni 2019 wurden die vom Preisgericht einstimmig ausgewählten
Siegerentwürfe der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Zuge der Bürgerbe-
teiligung haben mehr als 600 Unterschleißheimerinnen und Unter-
schleißheimer mitdiskutiert und hunderte von weiterführenden
Ideen und Wünschen formuliert.
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Der Stadtrat hat dann vor der Sommerpause mehrheitlich beschlossen,
die Entwürfe mit den Anregungen und Einwänden aus der Bürgerbetei-
ligung weiterzuentwickeln.
Die wichtigsten Vorgaben für die Weiterentwicklung waren: Die
Geschossfläche wird vermindert (vor allem zu Lasten der Gewerbeflä-
chen) und die Höhe wird reduziert. Das heißt: mehr Wohnungen, weni-
ger Hotel, mehr Aufenthaltsqualität im Freien und viel Grün – auch auf
den Dächern. 
Die Stadt lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich die überarbei-
teten Entwürfe am Montag, den 02.12.2019 um 17 Uhr im Festsaal
des Bürgerhauses einzusehen, bevor der Stadtrat entscheidet, wel-
cher Entwurf der richtige ist, um mehr Wohnraum und Attraktivität
in die Stadtmitte zu bringen. Machen Sie sich selbst ein Bild!

25 Jahre First Responder

Feier in Oberschleißheim am 23.11.2019
Das 25. Jubiläumsjahr der First Responder begingen die mitgrün-
denden Feuerwehren aus Unterschleißheim und Oberschleißheim
mit einem Festakt gemeinsam in den Räumlichkeiten der Freiwilli-
gen Feuerwehr Oberschleißheim. Es wurde die Entstehung und Ent-
wicklung dieses lebensrettenden Systems gewürdigt.
Was in den 90er Jahren als Pilotprojekt begann, ist heute aus der Ret-
tungskette nicht mehr wegzudenken: der Einsatz von First Respondern.
In den 90er Jahren kam man auf die einfache wie revolutionäre Idee, bei
der Notfallversorgung Vorausfahrzeuge der Feuerwehren einzusetzen,
um noch schneller als der Rettungsdienst am Unfallort sein zu können.
Gerade bei Herz-Kreislauf-Stillstand ist jede Minute kostbar. Eine rasche
Erstversorgung kann nicht nur über Leben und Tod entscheiden, son-
dern auch darüber, ob ein Mensch aus seinem Alltagsdasein gerissen
und zum Pflegefall wird. Die Alternativen, mehr Rettungswachen zu
schaffen oder auf dichtere Fahrzeugvorhaltung Rettungswagen zu set-
zen, sind oft aus Kostengründen nicht realisierbar. 
Erste Pilotprojekte starteten in Deutschland Anfang der 90er Jahre. Die
Freiwilligen Feuerwehren Aschheim, Oberschleißheim und Unter-
schleißheim waren damals bei den ersten. Ihr gemeinsames Pilotprojekt
konnte als großer Erfolg verbucht werden: Fünf Patienten wurden
erfolgreich reanimiert. Der Zeitvorteil gegenüber dem Rettungsdienst
betrug im Durchschnitt 4,7 Minuten. Heute hat sich der Einsatz der First
Responder in Unterschleißheim verzehnfacht. Waren die Frist Respon-
der 1994 55 Mal im Einsatz, so betrug 2018 die Einsatzzahl 569.
Das Bayerische Staatsministerium des Inneren übersetzt den englischen
Ausdruck übrigens mit „Ersthelfergruppen“ bzw. „örtliche Einrichtungen
organisierter Erster Hilfe“. Doch wie immer sie auch genannt werden
möchten: Beim Festakt in Oberschleißheim bedankten sich Erste Bür-
germeister Christoph Böck (Unterschleißheim) und Christian
Kuchlbauer (Oberschleißheim) bei den meist ehrenamtlichen Kräften
für ihren selbstlosen, kompetenten und vor allem schnellen Einsatz!

FOS/BOS präsentiert Ergebnisse vom Projekt-Seminar

Ausstellung zur Flachsröste Lohhof
eröffnet
Am Donnerstag, 21. November 2019 wurde in der Aula der FOS/BOS
Unterschleißheim die Ausstellung „Biografien von NS-Zwangsar-
beiterinnen und Zwangsarbeitern der Flachsröste Lohhof“ eröff-
net.
Im Rahmen der Erstellung des Mahnmals für die Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeiter der Flachsröste Lohhof hatten die zwei 11. Klassen
der FOS/BOS ein P-Seminar, die Biografien einzelner Zwangsarbeiter
erforscht und diese in eine ausstellungsreife Form gebracht. Dazu hat
der Historiker und Autor des Buches „Flachs für das Reich“, Herr Strnad,
die Schülerinnen und Schüler im Stadtarchiv München mit Archivarbeit

vertraut gemacht. Herr Hackl, Geschichtslehrer an der Schule, hat den
notwendigen fachlichen Hintergrund mit den Schülern vor Ort erarbei-
tet. Die Ausstellung ist somit das Ergebnis langer und gründlicher
Recherchen. In kurzen Vorträgen stellten die Seminarteilnehmerinnen
und -teilnehmer die Einzelschicksale auf den Ausstellungstafeln vor.
Erster Bürgermeister Christoph Böck zitierte in seinem Grußwort den
Historiker Thomas Carlyle – „Geschichte ist die Essenz unzähliger Biogra-
phien“ – und betonte, wie wichtig es der Stadt Unterschleißheim ist,
dass junge Menschen diese „Essenz der Geschichte“ weitergeben. Im
Kulturausschuss wurde 2017 ein partizipativer Ansatz insbesondere
durch örtliche Schulen bei der Realisierung Projekt Flachsröste
gewünscht und beschlossen. Die Ausstellung soll ebenfalls im Rathaus
gezeigt werden.

Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS vor den Ausstellungstafeln mit
(v. l. n. r.) Schulleiter U.  Troll, Ortschronist W.  Christoph, 1. BGM C.  Böck,
Geschichtslehrer R. Hackl

Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten

Einschränkungen der S1 
im Dezember 2019
Aufgrund von Bauarbeiten auf der S-Bahn-Linie S1 kommt es in den
Nächten bis Samstag, 14.12.2019 jeweils von 00:30  -  04:00  Uhr
noch zu Fahrplanänderungen mit Schienenersatzverkehr. Genaue 
Informationen finden Sie unter https://www.mvv-muenchen.de/
fahrplanauskunft/fahrplanaenderungen/index.html.

Finanziert über den Bürgerhaushalt

Fair-Teiler-Station demnächst im IAZ
Von zwei Seiten gewünscht – bald in Unterschleißheim: Sowohl
beim Bürgerhaushalt 2018 als auch bei den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des Klimaworkshops im September dieses Jahres stand
die Einrichtung einer Fair-Teiler-Station ganz oben auf der Wunsch-
liste. Die Eröffnung ist am Samstag, den 14.12.2019 ab 11 Uhr.
Bald ist es so weit: der erste Fair-Teiler in Unterschleißheim wird instal-
liert. Die Betreiberin, foodsharing München mit angrenzenden Kreisen
e. V., wird einen Kühlschrank und ein Food-Share-Regal unterhalten. 
Die Fair-Teiler-Station befindet sich im Erdgeschoss des IAZ (gegenüber
der Post). Sinn und Zweck des Fair-Teilers ist die Eindämmung von
Lebensmittelverschwendung. Lebensmittel, die nicht mehr benötigt
werden, aber noch zum Verzehr geeignet sind, können dort abgegeben
werden. Verderbliche Ware kommt in den Kühlschrank, Trockenware wie
Reis oder Nudeln ins Regal. Befüllung und Entnahme geht von privat an
privat. Die Waren werden von der Betreiberin einmal täglich kontrolliert
und der Kühlschrank einmal wöchentlich gereinigt. Bei den Kontrollen
wird Verdorbenes entsorgt.
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Da es sich um ein Projekt aus dem Bürgerhaushalt handelt, kommt die
Stadt Unterschleißheim für die Anschaffung des Kühlschranks und der
Regale sowie für die monatlichen Verbrauchskosten auf. 

Arbeitsreicher Nachmittag 
im Repair Café
Durch den Feiertag Allerheiligen fand das Repair Café im November erst
eine Woche später statt und erlebte dabei einen großen Andrang. Vor
allem in der ersten Stunde gab es teilweise nur noch Stehplätze und
etwas längere Wartezeiten. 
Neben den üblichen Problemen mit defekten Lampen, Staubsaugern,
Bügeleisen, Kaffeemaschinen, Nähmaschinen, Unterhaltungselektronik
und Spielsachen gab es diesmal auch wieder etwas Ausgefalleneres: ein
Akkordeon wollte nicht mehr so recht klingen.
Erfreulich war, dass fast die Hälfte der 27 Probleme direkt vor Ort besei-
tigt werden konnte und nur fünf Geräte nicht mehr zu reparieren waren.
Das nächste Repair Café findet am 6. Dezember 2019 von 14 bis 17 Uhr
in der Perspektive GmbH, Keplerstr. 2 a, statt.
Bei Rückfragen senden Sie bitte eine Nachricht per E-Mail an:
repair-cafe@truffelli.de Martin Birzl

Sprecher Team AGENDA 21

Projekt aus dem Bürgerhaushalt abgeschlossen

Kegelbahn in Parkgaststätte saniert
Im Bürgerhaushalt des vergangenen Jahres haben sich die Kegel-
freunde zusammengeschlossen und sich für eine Sanierung der Kegel-
bahn in der Parkgaststätte stark gemacht. 
Zunächst war es schwierig, eine Firma zu finden, die die mit den Keglern
abgestimmten Arbeiten ausführen konnte. Im späten Herbst war es
dann aber endlich so weit. Saniert wurden die Auflagebohlen und der
Linoleum. Um dem Kegelerlebnis auch neuen Schwung zu geben, wur-
den zudem neue Kugeln angeschafft. Erster Bürgermeister Böck und
Werkleiter der Stadtwerke Dr. Reiter haben sich bei einem Vor-Ort-Ter-
min vom Ergebnis der Arbeiten überzeugt und die Bahnen getestet. Die
Kegelbahnen können direkt beim Pächter der Parkgaststätte am Hans-
Bayer-Stadion angemietet werden. 

(v.l.n.r.) Werkleiter Dr. R. Reiter und 1. BGM C. Böck haben die sanierte Kegel-
bahn nicht nur besichtigt, sondern auch getestet. 

Vollsperrung Kiefernstraße am 03.12.2019
Wegen Arbeiten mit dem Mobilkran ist die Kiefernstraße zwischen Baron-
von-Kotz-Straße und Buchenstraße am 3. Dezember 2019 vormittags zwi-
schen 08:00 und 11:00 Uhr gesperrt. Wir bitten um Ihr Verständnis.


