
Business Campus und Gartenquartier (ehema-
liger Siemens-Parkplatz) durch den Investor DV
Group, das Koryfeum durch Freo und die Neue
Stadtmitte mit Rock Capital. Argumentiert wird
dieser Gigantismus mit der Mär vom bezahlba-
ren Wohnraum sowie Zusatzbedarf bei Gewer-
besteuereinnahmen. 

Aus einem Flächennutzungsplan (FNP) sollte
hervorgehen, welche Flächen für welche Nut-
zung (Wohnen, Gewerbe, Landwirtschaft oder
naturbelassene Flächen ...) vorgesehen sind.
Der Gesetzgeber stellt sich eine grundsätzliche
Verbindlichkeit von wenigstens 10 Jahren vor.
So kann z.B. der einzelne interessierte Bürger
am Bebauungsplan erkennen, welche Bebau-
ung in seinem Umfeld geplant ist, aber eigent-
lich nicht binnen weniger Monate später, ohne
Vorwarnung, ein 8-stöckiges Parkhaus vor der
Nase vorfindet (Realbeispiel). Unter Böck ist der
FNP zum Wisch verkommen, O-Ton: „den kann
man ja jederzeit ändern, also was soll‘s“. Dann
kommt konkret der Bebauungsplan, zu dem es
klar geregelte gesetzliche Prozesse und Vor-
schriften gibt. Anstatt sich daran zu halten, ist
es eher der Ansporn, Lücken und Interpretati-
onsspielräume zu nutzen, um möglichst frühe
Bürgerbeteiligungen zu unterbinden und
nachbarschaftliche Rechte zu umschiffen. Prio-
ritäten werden auf die Bedürfnisse der Investo-
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LESERBRIEF

ren gelegt, was die nicht in den ersten Durch-
gang bekommen, wird mit Salamitaktik in den
Nachgenehmigungen erledigt. Anstatt die
Lebensqualität der ansässigen Bürger zu
berücksichtigen, wird dieses als kleines priva-
tes Anliegen abgetan. 
Angesichts der von der Stadtverwaltung selbst
prognostizierten künftigen knappen/leerer
Kassen fragt man sich, wie Unterschleißheim
SoBoN (Soziale Bodennutzung) und sozialen
Wohnungsbau künftig finanzieren will. Allein
nur auf die Anfrage nach den Plan-Kaltmieten
und ungefähren Nebenkosten kommen von
BM Böck die irritierenden Antworten „Wir mie-
ten uns bei DV ein“ und „wir verkleinern die
Wohnungen“. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass ein profitorientiertes Unternehmen
Wohnraum zu Freundschaftspreisen vermietet.
Es sei die Frage gestattet, welche Gegenlei-
stungen die Stadt für die exorbitante Erhöhung
des Baurechts erhalten hat? Vielleicht durch ein
Baurecht, welches auch bei der „Neuen Stadt-
mitte“ verdreifacht wird? Somit für mich keine
ehrliche Transparenz. Stattdessen gesteuerte
„Bürgerbeteiligungen“, die nicht mal die Quali-
tät von Bürgerinformationen hatten. Von den
drei Entwürfen wurde Alternative 2 abgelehnt,
u.a. weil die Eigen-Verschattung zu hoch gewe-
sen wäre. Für den angrenzenden Bestand (Alt-
bürger) interessiert diese Fremd-Verschattung
offensichtlich überhaupt nicht! Warum auf den
Darstellungen zur Neuen Stadtmitte der 30 m
hohe Maibaum größer bzw. höher wirkt als die
beiden neuen Hochhäuser (bis 50 m) und
damit höher als die derzeit höchsten Hochhäu-
ser in Unterscheißheim aus den 70er Jahren

und die Wege so luftig erscheinen, ist unreali-
stisch. Für die parkenden Autos in der künfti-
gen Stadtmitte setzt man einen ideologischen
Stellplatz-Schlüssel von 0,7 an, normal wäre 1,5
plus. Und das bei 3-fachem Baurecht, was für
mich bedeutet, dass die Besucher in Zukunft in
der umliegenden Nachbarschaft parken müs-
sen. Und wieder wird der betroffene Bürger
zum privat Anliegen. 
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, nutzen
Sie bitte Ihre Rechte, erheben Sie zu den über-
dimensionierten Bebauungsplänen fristge-
recht Einsprüche und äußern Sie Bedenken
und/oder drängen Sie bei den Stadträten Ihres
Vertrauens auf ein Ratsbegehren! Eigeninitia-
tive von Vielen ist gefragt!
Hermann Bayer, ehem. Feuerwehr Kommandant

und Technischer Mitarbeiter im Rathaus, Stadt-
ratskandidat für das BfU, Bündnis für Unter-

schleißheim, Liste 6 FDP/BfU

Hoffentliches Ende der Investorenhörigkeit

Redaktionsschluss ist am Montag,
den 9. März 2020, um 18 Uhr



Samstag, 7. März 202016   LANDKREIS-ANZEIGER SCHLEISSHEIMER BILDERB    GEN

SV Lohhof Fußball

Lohhofer U12 holt Sieg
bei den Dachauer Hallen -
meisterschaften
Bärenstarker Auftritt beim Finale der Dachauer Hallenmeisterschaften.
Im Halbfinale mussten die Lohhofer gegen die starke Truppe vom TSV
Milbertshofen antreten. In 2 x 9 Minuten legten die Lohhofer los wie die
Feuerwehr und gingen früh mit 3 zu 0 in Führung. Im weiteren Verlauf
entwickelte sich ein sehr spannendes Spiel, das die Lohhofer im großen
und ganzen gut im Griff hatten und am Ende verdient mit 5 zu 1 gewan-
nen. 
Im Finale traf man auf den SC Fürstenfeldbruck. Auch in diesem Spiel
zeigten die Lohhofer eine Topleistung und man konnte das Spiel 3 zu 1
gewinnen. Danach brachen alle Dämme und die Lohhofer feierten aus-
giebig ihren insgesamt 3. Sieg bei den Dachauer Hallenmeisterschaften.
Wie immer auch vielen Dank an Günther Eder vom Sapori, der uns seit
Jahren großzügig unterstützt. Uwe Samer

Feierliche Begrüßung neuer
Hospizbegleiter(innen) im
Landratsamt 
Insgesamt zehn hoch motivierte Frauen und Männer aus dem Landkreis
München haben im vergangenen Jahr den Grund- und Aufbaukurs für
Hospizbegleiter absolviert. Sie alle wurden im Landratsamt herzlich
begrüßt mit einem Glas Prosecco, einem kleinen Imbiss und der feierli-
chen Übergabe ihres Ausbildungs-Zertifikats. Der Hospizgedanke und
die Bereitschaft, Zeit und Energie mit schwerstkranken Menschen und
ihren Angehörigen zu teilen, ist präsent wie nie zuvor. Wir von der Hos-
pizgruppe Wegwarte freuen uns besonders, dass gleich vier dieser
neuen Hospizbegleiter(innen) aus Unterschleißheim kommen und
unser Team verstärken. So waren natürlich auch die Einsatzleitung und
Palliative Care Fachkraft Kerstin Kubo und die Gruppenleiterin Lissy
Meyer vor Ort um die Neuen willkommen zu heißen. Die Einsatzleitung
ist für Sie immer erreichbar unter der Tel.Nr. 0176-56717781. Weitere
Infos finden Sie auf der homepage: www.hospizgruppe-unterschleiss
heim.de Lissy Meyer

Bewegte Mienen sah man nach der Vorstellung
„Astrid” am Samstag, 15.2. im Capitol Kino Loh-
hof. Auch die eine oder andere Träne floss, so
sehr bewegte das Schicksal der damals 18-jähri-
gen Astrid Lindgren die über 40 Zu -
schauer(innen). Die Schriftstellerin setzte sich
mutig ein für ein Leben als alleinerziehende
Mutter. Und das zu einer Zeit, wo die Gesell-
schaft es unverheirateten Frauen mit Kindern
schwer machte. „ Die Gesellschaft hat sich zum
Glück gewandelt, aber auch heute noch müssen
alleinerziehende Mütter und Väter mutig sein.
Sie gehören immer noch zu den Benachteiligten
in der Gesellschaft u.a. beim Steuerrecht, im
Arbeitsrecht und bei der Kinderbetreuung”,
kommentierte Kathrin Ungar, Grüne Stadtrats-
kandidatin, in ihrer Einführung zum Film. Sie
möchte sich im Stadtrat für die Schaffung einer
Gleichstellungsstelle in Unterschleißheim ein-

Nachbericht zum Grünen Kino – Astrid

Grünes Kino: Astrid – Frauen.Wandel.Gesellschaft
setzen, damit es in Zukunft noch gerechter
zugeht. Denn alle verdienen ein Happy End. Wei-
tere Infos zu unseren Kandidierenden und unse-

rem Wahlprogramm finden Sie auf unserer
Homepage www.gruene-ush.de. Kathrin Ungar,

Grüne Stadtratskandidatin, Platz 5
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Christian Kuchlbauer und die Freien Wähler Oberschleißheim
6 Jahre erfolgreiche Arbeit weiterführen – Themen Gewerbe und Verkehr

Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Kommunal-
wahlen 2020 stehen vor der Tür und wir von den
Freien Wählern Oberschleißheim mit unserem
Ersten Bürgermeister Christian Kuchlbauer
möchten Ihnen in den nächsten Wochen in den
verschiedensten Themenfeldern aufzeigen, was
die letzten 6 Jahre in Oberschleißheim voran
getrieben wurde und wie wir Oberschleißheim
lebens- und liebenswert erhalten, aber auch fit
für die Zukunft gestalten möchten.
Gewerbe und Verkehr sind für uns auch wich-
tige Felder in der Entwicklung von Oberschleiß-
heim. 
In den letzten Jahren siedelten sich neue Unter-
nehmen in Oberschleißheim an. Durch die Neu-
strukturierung des ehemaligen Bruckmann
Areals konnten die neugewonnen Gewerbeflä-
chen sehr gut besetzt werden. Zudem wurde
ein runder Tisch mit dem Gewerbeverband
installiert. Wir wollen potentielles Gewerbe und
das bestehende Gewerbe unterstützen und för-
dern, unsere bestehenden Gewerbegebiete
ertüchtigen und zusätzliche Gewerbeflächen,
für Betriebe passend zur LMU und den beste-
henden Gewerbebetrieben, ausweisen. Woh-

nen und Arbeiten am Ort ist für uns sehr wich-
tig. Daher wollen wir qualitativ hochwertige
Arbeitsplätze und die nötige Infrastruktur, wie
schnelles Internet, weiter ausbauen. Auch die
Gemeindeverwaltung soll als attraktiver Arbeit-
geber herausgestellt werden.
Der Verkehr stellt sich in Oberschleißheim als
die größte Herausforderung dar. In den letzten
Jahren wurden einige Projekte angeschoben
und umgesetzt. Eine überregionale Verkehrs-
konferenz wurde installiert, die Planungen für
die Westumgehung, sowie die Neugestaltung
der Autobahnausfahrt sind in vollem Gange. Ein
Verkehrsentwicklungsplan wurde soeben voll-
endet. Der ÖPNV wurde durch neue Buslinien
und Expressbussen ausgeweitet, eine neue
Radwegebeschilderung wurde erstellt, MVG
Mietfahrradstationen aufgestellt und Ober-
schleißheim ist auf dem Weg zur fahrradfreund-
lichen Kommune.
Trotzdem gibt es hier noch einiges zu tun. Wir
möchten nach Fertigstellung der Westumge-
hung die Feierabendstraße zu einer Ortsstraße
abstufen, Verkehrsberuhigungen durchführen
und auch die Theodor-Heuss-Straße zwischen

Bürgerplatz und Volksfestplatz zu einer ver-
kehrsberuhigten Zone ausweisen. Das Ergebnis
des Bürgerentscheids zur Straßenunterführung
am Bahnübergang B471 muss weiter verfolgt
werden. Unsere Radwege und der ÖPNV müs-
sen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt
weiter ausgebaut werden. Wir setzen uns für
einen Pendlerparkplatz an der Regattastrecke
ein, um den Expressbus hier weiter zu stärken.
Die Umsetzung der Maßnahmen im Verkehrs-
entwicklungsplan sowie die Förderung von
neuer Mobilität und Lärmschutz für unsere Bür-
ger sind uns ein Anliegen.
Wir für Oberschleißheim, eine starke Fraktion
der Freien Wähler mit ihrem Ersten Bürgermei-
ster Christian Kuchlbauer. Wir würden uns
freuen wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken
würden. Stefan Vohburger,

Pressewart, Gemeinderat,
Freie Wähler Oberschleißheim 

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 14. März 2020



einzigartigen Angeboten namhafter hochwer-
tiger Marken des Sports erwartet die Kunden
aus nah und fern noch bis mindestens Mai, es
wird schließlich noch laufend neue Ware für
die kommende Frühjahr-Sommer-Saison
angeliefert. Ab sofort geht es los. Alles, auch
die aktuellste frisch eingetroffene Ware ist min-
destens 20 % und vieles ist sogar bis zu 50 %
reduziert. 

Evelyn P. stöbert sich schon einmal durch die
Sortimente. „Sowas gibt’s in Unterschleißheim
nicht mehr“, ist sie überzeugt. Es lohnt sich für
jedermann, in den nächsten Tagen noch ein-
mal bei SPORT IN vorbeizuschauen, bevor die
besten Schnäppchen weg sind. bsw

Ja was ist denn hier los!“, mit diesen Worten
steht Evelyn P., langjährige Stammkundin bei
SPORT IN in Unterschleißheim, vor dem Laden-
geschäft in der Landshuter Straße und schaut
sich erst einmal verwundert um. Die auffällige
Beklebung der Fenster verkündet: Der „Räu-
mungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ ist
bereits angelaufen.

Der Entschluss ist Robert Wackerl und seiner
Ehefrau Brigitte Schwan-Wackerl sehr schwer
gefallen. Schließlich hat man viel Engagement,
Kreativität und „Herzblut“ in das Unternehmen
eingebracht. Das Firmenmotto: „beste Qualität
und bester Service“ hat das Sportfachgeschäft
über alle Höhen und Tiefen geführt. Gute und
schlechte Zeiten mussten bewältigt werden.
Eine zunehmend schwierige Aufgabe. In den
vergangenen Jahren hat sich die Welt des Han-
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Schade: SPORT IN aus Unterschleißheim schließt endgültig
Eine 49-jährige Tradition geht zu Ende

dels dramatisch verändert. Die gesamtwirt-
schaftlichen Perspektiven für den Einzelhandel
werden immer schlechter. Großvertriebsfor-
men und der Online-Handel graben dem klas-
sischen Fachhandel das Wasser ab. Beratung
und Service wird vom qualifizierten Händler
abgefragt, doch die Umsätze fließen in andere
Kanäle. 
Jetzt läuft der Räumungsverkauf wegen
Schließung auf vollen Touren. Mit viel Tatkraft
und Übersicht hat die Familie Wackerl mit
ihrem Verkaufsteam alle Vorbereitungen
getroffen. 
Die Herkulesaufgabe besteht darin, die Ware
so zu präsentieren, dass alle Kunden leichten
Zugang zu den Waren erhalten, damit ein rei-
bungsloser Ablauf gewährleistet ist. Dafür
wurde extra ein Spezialist engagiert, der die
Familie Wackerl bei diesem Unterfangen unter-
stützt. Die großen Außentransparente an der
Fassade weisen deutlich auf den Total-Räu-
mungsverkauf wegen Schließung hin. 
Man sieht sofort: SPORT IN tritt nicht leise von
der Unterschleißheimer Einzelhandels-Bühne
ab. Ein furioses Räumungsverkaufs-Finale mit

Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

Park ist Trumpf

tionen, wie Luftaustausch, Kühlung, Artenvielfalt, und für die naturbe-
tonte Erholung zu erhalten und aufzuwerten.
Dazu gibt es seit langem Vorschläge. Aber sie schlummerten verstreut
und weitgehend unbemerkt im Regionalplan, in diversen landschaftspla-
nerischen Gutachten und nicht zuletzt im alten und im neuen Unter-
schleißheimer Flächennutzungsplan. 2016 kam ich auf die Idee, sie
zusammenzufassen, in ein griffiges Bild zu packen und zu propagieren.
Eine meiner künftigen Aufgaben sehe ich darin, die Parkidee gemeinsam
mit Oberschleißheim, den Grundeigentümern und der Deutschen Bahn
voranzubringen. Im Zentrum stehen dabei eine Querung der Bahn, bes-
sere Wege und Aufenthaltsmöglichkeiten im westlichen Teil und eine
möglichst landschaftsverträgliche Trassierung der Oberschleißheimer
Umgehungstraße, sollte sie unumgänglich sein. Auch ein interkommuna-
ler Flächentausch käme in Frage, sollte Oberschleißheim weiterhin
Gewerbe ansiedeln wollen. Für mich ist klar: Wenn wir das Wachstum im
Ballungsraum kanalisieren, wenn wir die Lebensqualität steigern wollen –
dann müssen wir auch auf Trümpfe wie den Moos-Haide-Park setzen.
Dafür stehe ich als politischer Naturschützer – und als Natur schützender
Politiker. Tino Schlagintweit,

Bürgermeisterkandidat Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

In der letzten Ausgabe des Lohhofer & Landkreis Anzeigers kritisieren
zwei Stadtrats-Kandidaten die Vorplanung zum Moos-Haide-Park als grü-
nes Feigenblatt der SPD und letztlich nicht realisierbar. Zu dem Schreiben
selbst und den vielen Fehlinformationen darin nur so viel: Wer sich für eine
Stadt mit Maß einsetzt, sollte seine grünen Trümpfe hüten, statt sie dem
Wahlkampf zu opfern. Dass die SPD den Park derzeit gerne als ihr Werk fei-
ert, stört mich wenig. Auch wenn es die Ortsgruppe des Bundes Natur-
schutz und ich waren, die das Konzept 2016 in die Welt setzten. Auch
wenn der Startschuss zur Realisierung erst auf Antrag der Grünen und der
ÖDP im Stadtrat fiel – Hauptsache, der Moos-Haide-Park ist in Politik und
Verwaltung angekommen ist. Stich gemacht.
Natürlich ist das Spiel unübersichtlich und der Ausgang ungewiss: kom-
plizierte Gemeindegrenzen, die geplante Umgehungsstraße, Gewerbe-
ambitionen und interkommunales Konkurrenzdenken im Ballungsraum.
Das alles stellt den Moos-Haide-Park aber nicht grundsätzlich in Frage. Tat-
sächlich spielte er – wenn auch brutal eingeschnürt – im Raumkonzept
der begrabenen BMW-Pläne von 2018 eine tragende Rolle. Zugleich
bestand er seine Bewährungsprobe als Immunabwehr für die „grüne
Wiese“: Man sah in der Landschaft nicht mehr nur Baulandreserve, son-
dern einen Beinahe-Park. Das trug dazu bei, dass die Pläne in Presse und
Bevölkerung deutlich mehr Staub aufwirbelten – und letztlich durchfie-
len. Stich gemacht. Allerdings kursieren noch immer ein paar falsche Vor-
stellungen. Zum Beispiel, dass der Moos-Haide-Park überwiegend Ober-
schleißheim betreffe. Tatsächlich erstreckt er sich aber über gut drei
Kilometer – von der A92 im Westen über die Staatsstraße und Bahn bis
nach Lohhof Süd im Osten. Weit über die Hälfte gehören zu Unterschleiß-
heim. Falsch ist auch die Vorstellung, der Moos-Haide-Park sei nur auf Flä-
chen der öffentlichen Hand machbar. Leichter wäre das, gewiss. Aber ein
Landschaftspark im hier vorgeschlagenen Sinne hat nichts mit aufwändig
gestalteten Parks zu tun. Im Kern geht es darum, die Restlandschaft zwi-
schen Ober- und Unterschleißheim mit ihren vielen ökologischen Funk-

Ausschnitt Regionalplan mit Planungsumgriff der Vorstudie „Moos-Haide-Park“


