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Bündnis 90 / Die Grünen Oberschleißheim 

Mit Schwung in den Kommu-
nalwahlkampf 2020
Am 29. November haben die Oberschleißheimer Grünen ihr Team für
den Wahlkampf präsentiert, mit Imagefilm und Live-Konzert. Ehrengast
war Christoph Nadler, Landratskandidat der Grünen. Bürgermeisterkan-
didatin und Gemeinderätin Ingrid Lindbüchl, vielfach engagiert und fest
verwurzelt vor Ort, rief zu mehr Mut, Kreativität und Entschlossenheit in
der Gemeindepolitik auf. Oberschleißheim müsse sich auf seine Stärken
besinnen und als grüne Gemeinde in einem boomenden Landkreis
lebenswert bleiben. Die Kandidat(innen) für den Gemeinderat kamen
auf die Bühne und stellten sich vor. Dann spielte die bayerische Rock-
band Diatoniks auf und riss das Publikum mit. Andrea Wörle

Kommunalpolitisches SpeeD-Dating

SPD Oberschleißheim stellt
Liste und Programm vor
Beim kommunalpolitischen SPeeD-Dating hatten Bürgerinnen und Bür-
ger die Möglichkeit, sich die SPD-Gemeinderatskandidatinnen und
-kandidaten genauer anzuschauen. Nach einer kurzen inhaltlichen Ein-
führung des Ortsvereinsvorsitzenden Maximilian Weiß stellten sich die
12 Frauen und 12 Männer, die für die SPD ins Rennen gehen, im Schnell-
durchgang vor. 
Weiß betonte einmal mehr: „Uns ist es gelungen, eine richtig tolle Liste
aufzustellen. Wir haben ein durch und durch motiviertes Team, das sich
für die Belange der Oberschleißheimer Bürgerinnen und Bürger einset-
zen möchte.“ Im Gegensatz zu allen anderen Parteien wechseln sich auf
der SPD-Liste Frauen und Männer durchweg ab. 
Zudem wurde das Wahlprogramm in groben Zügen vorgestellt und in
Detailform auf den Tischen als Flyer ausgelegt. Dies sollte der ideale
Anknüpfungspunkt sein, damit es keinesfalls zu diesem unangenehmen
Schweigen kommt, das es beim Kennenlernen zu vermeiden gilt. 
Danach begannen die „Dates“. Die anwesenden Gäste hatten ausgiebig
Zeit, um mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten ins Gespräch zu
kommen. Besonders gefragt war an diesem Abend selbstverständlich
Bürgermeisterkandidat Harald Müller, der anschließend resümierte:
„Das Format war optimal, um sich mit vielen Leuten über ihre Anliegen
auszutauschen. Uns allen hat es richtig Spaß gemacht.“ Kennengelernt
haben sich also einige an diesem Abend. Ob mehr daraus wird, zeigt sich
bei der Wahl am 15. März 2020. Maximilian Weiß, VorsitzenderAWO Klawotte Unterschleißheim

Weihnachtspäckchenaktion
für rumänische Kinder
Auch heuer unterstützt die AWO Klawotte Unterschleißheim die Weih-
nachtspäckchenaktion für rumänische Kinder. Pakete können noch bis
13. Dezember in der Klawotte abgegeben werden. Nähere Informationen
unter 0176 – 16 72 08 74 (Fr. Goltsios). Von Donnerstag, 19. Dezember 2019,
bis Montag, 6. Januar 2020, macht die Klawotte dann Ferien. Ab Dienstag,
den 7. Januar, ist das Sozialkaufhaus wieder wie gewohnt geöffnet.

Ulrike Payer-Koch, Klawotte Unterschleißheim
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TERMIN
Junge Union Ober-
schleißheim

JU Think & Drink
mit CSU-Bürger-
meisterkandidat
Markus Böck
Die Junge Union Ober-
schleißheim lädt zu ihrer
nächsten Ausgabe des
Formats „Think & Drink“ am
Montag, 9. Dezember ab
19 Uhr in das Restaurant „O
Vesuvio“, Dachauer Straße
15. Besonders freut sich
der Politiknachwuchs da -
rüber, dass der Bürger-
meisterkandidat der CSU,
Markus Böck, seine Teil-
nahme zugesagt hat. In
lockerer Atmosphäre be -
steht somit die Möglich-
keit, mit Markus Böck und
den anwesenden Gemein-
deratskandidaten in Kon-
takt zu treten und über
ihre Ideen und Ziele für
Oberschleißheim zu spre-
chen. Wie gewohnt über-
nimmt die JU die erste
Getränkerunde.

Julian Schulz, Vorsitzender
JU Oberschleißheim

LESERBRIEF

zu „Wir sind fahrradfreundlich!” im Lohhofer Anzeiger vom 30.11.2019
Gratulation, es ist erreicht. Bei allem verständli-
chen Jubel sollte aber ein kleiner, jedoch
wesentlicher Unterschied nicht übersehen
werden.
Unterschleißheim ist fahrradfreundlich, was
aber nicht gleichzeitig radfahrerfreundlich
heißt. Das ist aber auch richtig so, denn es wäre
nicht angemessen. Das Fortbewegungsmittel
hat die Auszeichnung allemal verdient, für
deren Nutzer gilt das nur sehr bedingt. 
Die Kritik richtet sich nicht gegen DIE Radfah-
rer, aber sehr wohl gegen den hohen Anteil
derjenigen, die bar jeder Regelkenntnis unter-
wegs sind, als gehöre ihnen die Welt. Dass sie
mit diesem Verhalten sich und ihre Mitmen-
schen gefährden, scheint ihnen völlig egal zu
sein. Fahren in Fahrtrichtung? Warum, wenn es
doch auch in der Gegenrichtung geht. Zu
zweit, dritt oder auch mal zu viert nebeneinan-
der erlaubt es, sich zu unterhalten und Nach-
richten auf dem Smartphone auszutauschen.
Fußgänger sollen doch sehen, wo sie bleiben.
Ein großer Spaß ist es auch, von hinten an Fuß-

gänger heranzufahren und diese überraschend
mit einem Klingelkonzert zu wecken oder im
Abstand von wenigen Zentimetern zu überho-
len. Sollte man es wagen, sich gegen solches
Gebaren zu äußern, hat man die Chance, täg-
lich die neuesten Ausdrücke aus dem jeweili-
gen Schimpfwörtervokabular zu erlernen. Dass
es auch zum Schlimmsten kommen kann, war
am 18.06.2019 der Tagespresse zu entnehmen.
Ein 28-jähriger Radfahrer hatte, aus einer Kurve
kommend, eine 87-jährige Frau mit einem Rol-
lator übersehen und stieß mit ihr zusammen.
Die Frau stürzte und erlag später im Kranken-
haus ihren Verletzungen. Der Radfahrer wurde
wegen fahrlässiger Tötung angezeigt.
Damit kein falscher Eindruck entsteht: 
Die Förderung des Radverkehrs zu unterstüt-
zen, wird sicher wohl jeder begrüßen. Dies
muss aber zwingend einhergehen mit über-
greifenden Kampagnen mit dem Ziel, die Ver-
kehrsdisziplin der Radfahrer deutlich zu ver-
bessern. Dabei sind aber auch die Politik und
die Kontrollorgane vorrangig gefordert.

Machen wir uns doch nichts vor. Was diese The-
matik betrifft ist doch in den vergangenen
Jahrzehnten, wenige Gemeinden ausgenom-
men, so gut wie nichts passiert. Und auch aktu-
ell wird dieser Aspekt nicht bearbeitet. Ein
 großer Teil der Radler hat sich an diesen „Kom-
fort“ gewöhnt und entsprechend haben sich
gewisse unwillkommene Gewohnheiten ein-
geschlichen. Wenn es gelingt, zum Grundsatz
der gegenseitigen Rücksichtnahme zurückzu-
finden, dann kann vielleicht irgendwann auch
eine Auszeichnung für den Begriff radfahrer-
freundlich verliehen werden.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hermann Miltz,

(Fußgänger, Radler und Autofahrer)

Einsteinstraße 4
85716 Unterschleißheim
web druck-zimmermann.de

email info@druck-zimmermann.de
tel +49 (0)89 321 840-0
fax +49 (0)89 317 117 6
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