


FDP-Bürgermeisterkandidatinnen und -kandi-
daten im Landkreis München wie nie zuvor. Er
unterstrich wie Riederle, dass die Verkehrsbela-
stung im Kreis unerträglich hoch ist und es ein
Kernanliegen der FDP darstellt, Entlastung zu
schaffen. Ritz: „Das tägliche Chaos auf der S-

Bahn-Stammstrecke darf keine Option auf die
Zukunft sein“. Linda Teuteberg bekannte sich
als Generalsekretärin ihrer Partei aus aktuellem
Anlass dazu, dass alle Demokraten in der jetzi-
gen Situation zusammenstehen sollten und
das Feld weder Rechtsextremen noch Linksex-
tremen überlassen dürfen. Deutschland ver-
danke seinen Wohlstand heute und in Zukunft
der demokratischen, sozialen Marktwirtschaft
und der individuellen Leistungsfähigkeit der
Menschen, nicht aber linksmarxistischen oder
rechtsextremen Ideologien von gestern. 

Dr. jur. Manfred Riederle, Stadtrat und FDP Orts-
vorsitzender Unterschleißheim, Kandidat der

Stadtratsliste FDP/BfU und der Kreistagsliste FDP 
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PR-Anzeige

Zur Bürgermeisterwahl in Unterschleißheim
27 Jahre sozialpädagogische Tätigkeit im Sachbe-
reich Jugend, Soziales & Senioren der Stadt Unter-
schleißheim nehme ich zum Anlass, aus der Sicht
meines ehemaligen Aufgabengebietes zur bevor-
stehenden Bürgermeisterwahl Stellung zu bezie-
hen.
Herrn Christoph Böck habe ich bei seiner Amts-
einführung kennengelernt als offenen, mensch-
lich zugewandten und äußerst interessierten
Chef der Verwaltung von nunmehr 250 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Ihm war und ist es
stets ein Anliegen, die Fachbereiche der Verwal-
tung zu fordern und gleichwohl zu fördern. Ich
erlebte ihn in meinen Themenbereichen stets als
sehr bürgernah und darauf besonnen, auch die
Schwächeren unserer Gesellschaft nicht aus dem
Auge zu verlieren. Er unterstützt soziale Netz-
werke, den Fachaustausch vor Ort, Anliegen ein-

schlägiger Arbeitskreise und er fördert die Beirats-
tätigkeit, sowie das Bürgerschaftliche Engage-
ment und Ehrenamt. Damit sorgt er auf sehr
hohem Niveau für ein tragfähiges soziales Netz-
werk, das uns als Bürger und Bürgerinnen in
unterschiedlichsten Lebenslagen zugute kommt.
Fortwährend zeigt er einen hohen Respekt vor
den Aufgaben und Anliegen der in den vielen
sozialen Einrichtungen beschäftigten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Christoph Böck handelt
vorausschauend, transparent und ehrlich. Er hat
das Gemeinwesen für unsere Zivilgesellschaft
immer im Blick, macht keine falschen Versprechen
oder Mauscheleien.
Er hat es mehr als verdient für eine weitere Legis-
laturperiode das Vertrauen der Bürger und Bürge-
rinnen ausgesprochen zu bekommen.

Isolde Kalinowski

Nicht einmal das Sturmtief Bianca konnte die
FDP von ihrer zentralen Wahlkampfveranstal-
tung am 27. Februar im Bürgerhaus von Unter-
schleißheim abbringen. Die Bundestagsabge-
ordnete und Generalsekretärin der FDP, Linda
Teuteberg, der Bezirksvorsitzende der FDP
Oberbayern, Axel Schmidt, der Kreisvorsit-
zende der FDP München-Land, Michael Ritz,
und der FDP-Ortsvorsitzende von Unterschleiß-
heim, Dr. Manfred Riederle, standen den Zuhö-
rern, die trotz stürmischen Wetters zahlreich
gekommen waren, Rede und Antwort. 
Riederle machte gleich in seiner Begrüßung am
Beispiel der S-Bahn deutlich, dass die FDP sich

LESERBRIEF

FDP Unterschleißheim zeigt sich im Kommunalwahlkampf„sturmfest“
konsequent und mit Nachdruck für Verbesse-
rungen im Interesse der Bürgerinnen und Bür-
ger einsetzt. Er kritisierte, dass Regionalzüge an
Unterschleißheim vorbeifahren, anstatt anzu-
halten und Fahrgäste nach München oder aus-
wärts mitzunehmen. An Bundes- und Landes-
politik richtete er die Forderung, der Deutschen
Bahn deutlich zu machen, dass sie umgehend
Sofortmaßnahmen des störanfälligen S-Bahn-
systems ergreifen muss. Ebenso setzte sich Rie-
derle für einen besseren Lärmschutz ein, insbe-
sondere bei der mitten durch die Stadt
verlaufenden Bahntrasse – und zwar mit Rück-
sicht auf das Grundrecht auf Gesundheits-
schutz. Als unzureichend empfindet er weitge-
hend folgenlose Lärmaktionspläne wie den
von der Regierung von Oberbayern. Dieser
stellt zwar die Notwendigkeit einer Lärmsanie-
rung fest. Zugleich wird dort aber eingestan-
den, dass konkrete Maßnahmeplanungen für
die nächsten Jahre und langfristige Strategien
nicht vorliegen.
Axel Schmidt zeigte sodann als Bezirksvorsit-
zender der FDP Oberbayern anhand der bishe-
rigen Wahlergebnisse sowie aktueller Progno-
sen auf, dass die FDP im Landkreis München
traditionell gut aufgestellt ist. Landratskandi-
dat Michael Ritz freute sich über aktuell so viele

Weg frei für neuen Penny-Markt in der Ortsmitte von Oberschleißheim

Vertragsabschluss zwischen Rewe und Sedlmayr erreicht
Das jahrelange Verhandeln zwischen der Rewe-
Group und Sedlmayr Immobilien ist endlich
passé: Ganz aktuell haben die beiden Grund-
stückseigentümer Am Stutenanger 2 bzw. 4 in
Oberschleißheim den notwendigen Grund-
stückstauschvertrag von Teilflächen auf dem
Areal unterschrieben und notariell beglaubigt.

Der Tausch von einzelnen Teilflächen ist für die
Realisierung der beiden Bauvorhaben in der
Ortsmitte – der neue Penny-Einkaufsmarkt und
das Büro- und Geschäftshaus der Sedlmayr-
Immobilien – rechtlich und praktisch not -
wendig.
Damit ist eine notwendige Voraussetzung für
den neuen städtebaulichen Vertrag zwischen
der Gemeinde und den beiden Vorhabenträ-
gern erreicht. Nun kann die Planung von Penny

für den Einkaufsmarkt (mit Café im Erdge-
schoss und Wohnungen obenauf) beginnen.
Die Planungen für das Geschäftshaus Sedlmayr
liegen bereits fertig in der Schublade, sodass
mit Vorliegen des Plans auch für den neuen
„Penny“ nur noch der städtebauliche Vertrag

mit der Gemeinde abgeschlossen werden
muss. Bei ganz optimalem Verfahrensverlauf
wäre der neue Penny innerhalb von 18 Mona-
ten fertiggestellt und damit die Nahversor-
gung in der Parksiedlung wieder auf optimale
Füße gestellt. Gemeinde Oberschleißheim



Rolf Arnold
Liste 3  Platz 6

Kommunalwahl am 15. März 2020
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen

Ehrlich,
kompetent,
immer für 
Sie da.
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Wissen Sie, wie viele Vereine es in Oberschleiß-
heim gibt und welcher davon der älteste ist?
Oder welchen Zweck die nahe des Flugplatzes
gelegene Station von „Radio Free Europe“
erfüllte? Auf diese und 57 weitere Fragen galt
es bei der diesjährigen Quiznight der Jungen
Union die richtige Antwort zu finden. Nach den

Schwerpunkten „Bayern“ und „Europa“ wid-
mete sich die nunmehr dritte Ausgabe des
beliebten Ratespaß der Dreischlösserge-
meinde mit ihrer langen und interessanten
Geschichte. Wie im vergangenen Jahr stellten
sich wiederum 6 Teams der Herausforderung
und bewiesen ihr Wissen in den Kategorien All-
gemeinwissen, Persönlichkeiten (Otto Hupp,
Paul Klee und Co), Oberschleißheim und Musik.
Da die Vorjahressieger und Titelverteidiger in

diesem Jahr nicht antreten konnten, wurden
die Karten neu gemischt. Am Ende eines kurz-
weiligen und informativen Abends konnte das
Team „Die Roten“ des SPD-Ortsvereins mit 48
Punkten den Titel einfahren. Das Siegerteam
kündigte an, den Hauptpreis in Höhe von 160 €
an einen karitativen Zweck zu spenden. Auf den
Plätzen 2 und 3 folgten dicht dahinter die
Teams „Burgermeister“ und „Die Klugscheisser“,
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Junge Union Ortsverband Oberschleißheim

60 Fragen (nicht nur) zu Oberschleißheim –
Quiznight der Jungen Union

die sich über Gutscheine für den Sonntags-
brunch in den Neuen Bürgerstuben und eine
Getränkerunde freuen durften.
Dem Ratespaß für Jung und Alt vorausgegan-
gen war ein Grußwort des CSU-Bürgermeister-
kandidaten Markus Böck sowie eine kurze Vor-
stellung des JU-Gemeinderatskandidaten Brian
Sitzberger. Der JU-Ortsvorsitzende Julian
Schulz bedankte sich herzlich bei Gemeinderat
Peter Benthues für seine Unterstützung der
Jungen Union, ohne die diese Veranstaltung
nicht möglich gewesen wäre. Die Teilnehmen-
den bedankten sich wiederum für einen unter-
haltsamen Abend und riefen einmütig nach
einer Wiederholung im kommenden Jahr.

JU Oberschleißheim

Die Gewinnerteams des Abends, vertreten durch Markus Böck (2.v.l.; 2. Platz), Maximilian Weiß (1.
Platz) und Stefanie Haselbeck (3. Platz) zusammen mit den beiden „Quizmastern“ Brian Sitzberger (2.
JU-Vorsitzender) und Julian Schulz (JU-Ortsvorsitzender)


