
Situation auf dem Wohnungsmarkt, dem Fach-
kräftemangel und dem Verkehrschaos durch
Arbeitsplatztourismus muss endlich mit großer
Anstrengung entgegengewirkt werden.
Um die Preise für Grund und Boden nicht weiter
explodieren zu lassen, haben schon etliche
Kommunen angefangen, die erworbenen
Grundstücke nach der Umwidmung nicht mehr
auf dem freien Markt zu Höchstpreisen zu ver-
kaufen, sondern diese gezielt in Erbpachtmodel-
len für den freien wie auch den sozialen Woh-
nungsbau zur Verfügung zu stellen. So können
kostengünstig Wohnungen entstehen und die
Stadt nimmt trotzdem am Wertschöpfungspro-
zess teil und verliert keine Eigentumsrechte.

Spekulationsvorgänge sind hierbei nicht mög-
lich und die Grundstückspreisspirale wird durch-
brochen. Wohnraum auch für niedrigere Ein-
kommen muss nicht mit großem büro krati-
schen Aufwand über zig Zulagen subventioniert
werden, sondern steht einfach zur Verfügung.
Mit dem Einheimischenmodell an der Neufahr-
ner Straße passierte genau das Gegenteil. Der
durch die Stadt erworbene Grund wurde zu
einem Schleuderpreis von 565 €/m² an eine
kleine ausgesuchte Gruppe von Bürgern ohne
soziale Notwendigkeit zu einer Zeit unter Wert
verkauft, als die freiverkauften Grundstücke
bereits 1.450 € gekostet haben. Eine solche
Ungerechtigkeit kann man dem steuerzahlen-
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Im Zuge der Podi-
umsdiskussionen wie
auch an den Wahl-
kampfständen wurde
ich immer wieder
befragt, wie ich mir
vorstelle, den enor-
men Bedarf an Wohn-
raum in Unterschleiß-
heim zu bewältigen
und vor allem, wie
hierbei auch bezahl-

barer Wohnraum entstehen kann. Im Zuge der
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes vor
einigen Jahren haben wir 15 Flächen identifi-
ziert, welche sich mehr oder weniger für die Ent-
wicklung von Wohnquartieren eignen würden.
Der zu erwartende und teilweise auch eingetrof-
fene Protest der angrenzenden Nachbarschaf-
ten veranlassten eine Mehrheit im Stadtrat aus
Angst vor Wählerstimmenverlust jedoch, diese
Flächen wieder in der Schublade verschwinden
zu lassen.
Kommunen besitzen etliche Steuerungsinstru-
mente, um Ortsentwicklung zu planen und zu
beeinflussen. Als Beispiele seien das Vorkaufs-
recht und die Planungshoheit genannt. Die
Stadt kauft immer wieder Grundstücke, welche
dann einer Umwidmung zugeführt werden. Ver-
antwortungsbewusste Politik funktioniert aber
nur, wenn neben dem verständlichen Wunsch
durch Gewerbesteuereinnahmen den Stadtsäk-
kel zu füllen, auch nach dem Prinzip der Ausge-
wogenheit Wohnungsbau mit allen Nebener-
scheinungen betrieben wird. Leider ist auf
diesem Feld in den letzten Jahren fast gar nichts
passiert. Der immer dramatischer werdenden

Verantwortungsbewusste Wohnbaupolitik für Unterschleißheim
den Bürger kaum vermitteln und für die Stadt
sind diese Grundstücke und die Wertschöp-
fungsgewinne verloren.
Ein „echtes“ Einheimischenmodell sieht für mich
anders aus. Um besonders jungen Familien die
Gelegenheit zu geben, sich in Unterschleißheim
dauerhaft eine Bleibe zu schaffen, sollte z. B. das
durch die Stadt im Jahr 2015 erworbene land-
wirtschaftlich genutzte Grundstück am östli-
chen Rand von Lohhof-Süd zu einem allgemei-
nen Wohngebiet umgewidmet werden. Bereits
im Jahr 2013 habe ich im Zuge des Bürgermei-
sterwahlkampfes hierfür einen Bebauungsvor-
schlag entwickelt, der zudem das Problem des
Durchfahrtsverkehrs in Lohhof-Süd gelöst hätte.
Außer einer Kopie meines seinerzeitigen Ent-
wurfes durch einen anderen von der Stadt
beauftragten Architekten ist bis heute nichts
geschehen. Die dort zur Verfügung stehenden
etwa 100 Reihenhausparzellen sollten in Erb-
pacht an junge Familien vergeben werden.
Neben den üblichen Kriterien wie Einkommens-
höchstgrenzen, Dauer des bisherigen Aufent-
halts am Ort und Zahl der Kinder sollte auch die
Bindung an einen Arbeitsplatz in Unterschleiß-
heim einfließen. Und auch die in der Planung
angedachten Geschossflächenwohnungen im
Osten des Quartiers könnten durch günstige
Herstellungskosten von dem Erbpachtmodell
profitieren. Zudem sollten dem Bauträger für
dieses Entgegenkommen eine bestimmte
Anzahl von Wohnungen mit Sozialbindung auf-
erlegt werden. Das verstehe ich unter einer ver-
antwortungsbewussten Wohnbau- und Orts-
entwicklungspolitik. Martin Reichart,

Ihr Bürgermeisterkandidat Freie Wähler/
Freie Bürgerschaft
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ben. Wlan Hotspots sind entstanden, das Rat-
haus, der Bürgerservice und das Equipment der
Verwaltung wurden modernisiert und der
Startschuss für das Digitale Klassenzimmer
wurde gesetzt.
Für die Umsetzung von vielen verschiedenen
Projekten und die Förderung aller wichtigen
Institutionen und Vereine am Ort ist es wichtig
die finanzielle Lage der Gemeinde zu sichern

und zu verbessern. Hierzu müssen die Einnah-
men aus Einkommens- und Gewerbesteuer
gestärkt werden und die Interkommunale
Zusammenarbeit mit unseren Nachbarkom-
munen, um Synergieeffekte zu erzielen, ausge-
weitet werden.   
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,

Gemeinderat, Freie Wähler Oberschleißheim 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Kommunal-
wahlen 2020 stehen vor der Tür und wir von
den Freien Wählern Oberschleißheim mit unse-
rem Ersten Bürgermeister Christian Kuchlbauer

möchten Ihnen 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.
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Baumfällungen im Bereich der Baderstraße von 10. bis 13. März
Bis Ende Mai ist die Baderstraße wegen aktuel-
ler Sanierungsarbeiten für den Verkehr
gesperrt. Dieser Zeitraum wird auch genutzt,
um entlang der Baderstraße mehrere Bäume zu
fällen. Es handelt sich um mehrere straßenbe-
gleitende Moorbirken und Pappeln, bei denen
sich nach ökologischer Prüfung herausgestellt
hat, dass diese wider Erwarten doch nicht
erhalten werden können. Waren bei ersten Pro-
begrabungen am Stammfuß noch keine Wur-
zeln im Straßenkörper gefunden worden, so
wurden nun bei späteren Grabungen Halte-
wurzeln in ca. 1,20 m Tiefe unter dem Asphalt
gefunden. 
Dieser durchaus ungewöhnliche Umstand
erklärt sich daher, dass die Straße bei früheren

Bauarbeiten nur oberflächlich aufgegraben
wurde und in den darunterliegenden Torfbo-
den nicht eingegriffen wurde – dies ist u. a.
auch ein Grund für die Straßenunebenheiten in
diesem Bereich.
Da bei der jetzigen Sanierungsmaßnahme
auch der Straßenunterbau erneuert wird, kön-
nen Beschädigungen der Wurzeln im Straßen-
bereich auch bei vorsichtiger Vorgehensweise
nicht vermieden werden, wodurch die Standsi-
cherheit der Bäume beeinträchtigt werden
wird. Aus Sicherheitsgründen sind die Baumfäl-
lungen daher nicht zu vermeiden. 
Um den Eingriff in die Natur so gering wie mög-
lich zu halten, wurden – in enger Abstimmung
mit der Unteren Naturschutzbehörde – u. a.

sämtliche Bäume bzw. Baumhöhlen von einer
Baumgutachterin auf Höhlenbewohner unter-
sucht. Bei den meisten Bäumen wurden keine
brütenden Arten wie Vögel, Fledermäuse etc.
gefunden; bei den Bäumen mit besonders tie-
fen Hohlräumen wird aktuell noch der etwaige
Besatz von Fledermäusen untersucht. 
Als Ausgleichmaßnahmen wurden bereits vor
der Fällung und zu Beginn der Vogelbrutzeit
Kästen für verschiedene Höhlenbrüter nach
Empfehlungen des Landesbundes für Vogel-
schutz in der Umgebung aufgehängt. Ebenso
werden nach Abschluss der Baumaßnahme in
Abstimmung mit der Forstverwaltung Baum-
nachpflanzungen im Bereich der Baderstraße
erfolgen. Gemeinde Oberschleißheim

Christian Kuchlbauer und die Freien Wähler Oberschleißheim
6 Jahre erfolgreiche Arbeit weiterführen – Themen Umwelt und Energie, Vereine und digitale Modernisierung

Umwelt und Energie ist ein wichtiges Thema
auch für Oberschleißheim. In den letzten Jah-
ren wurden einige wichtige Entscheidung
hierzu bereits umgesetzt. Auf dem Dach des
Kindergartens wurde eine Photovoltaikanlage
installiert, Bienenweiden und Testflächen für
Blühwiesen wurden angelegt, Messstationen
für die Luftreinheit wurden aufgestellt. Ober-
schleißheim ist einem Energienetzwerk zur
Überprüfung und Verbesserung des Energie-
verbrauchs beigetreten. Wir möchten unsere
Liegenschaften nach den Vorschlägen des
Energienetzwerkes weiter energetisch sanie-
ren und den Energieverbrauch reduzieren.
Wichtig für uns ist auch ein nachhaltiges und
recoursenschonendes Planen und Bauen. Der
erste Schritt wurde mit dem neuen Gebäude
am Frauenfeld in Holzständerbauweise bereits
eingeläutet.
Die Vereine in Oberschleißheim sind ein wichti-
ger Bestandteil für alle Bürgerinnen und Bürger
im sozialen, sportlichen und kulturellen Mitein-
ander. Ein Kunstrasenplatz für den FC Phönix
und neue Beachhandballplätze für TSV Schleiß-
heim konnten mit Hilfe der Vereine umgesetzt
werden. Die Förderung und Unterstützung des
Ehrenamtes in allen Bereichen ist uns wichtig.
Auf dem Bürgerplatz konnten neue Veranstal-
tungen, wie die Feierabendmärkte und Open-
Air-Kinos etabliert werden. Der Bücherschrank
am Bahnhof ergänzt das vielfältige Angebot im
Besonderen. Wir möchten das Freizeit-, Vereins-
und Bildungsangebot in unserer Gemeinde
weiter fördern und stärken. Dazu sind ein eige-
nes Haus der Vereine und die Investition in
Sport, Freizeit, Kultur und Bildung weiter nötig.
Der Tourismus wird durch einen eigenen run-
den Tisch zum Austausch mit der Gemeinde
weiter gestärkt. Auch die digitale Modernisie-
rung wurde in den letzten Jahren vorangetrie-

web druck-zimmermann.de
tel +49 (0)89 321 840-0


