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LESETIPP
Weßling, Kathrin: Nix passiert. – Ull-
stein, 2020
235 Seiten
Alex ist verlassen worden. Und ohne
Jenny ist Berlin einfach nichts. Kurz-
entschlossen nimmt Alex sich eine
Auszeit im Kaff seiner Kindheit.
Doch statt Erholung sieht er sich mit

einer Idylle konfrontiert, die keine ist, nie wirklich eine
war – auf jeden Fall nicht für ihn. Statt Unterstützung
gibt es Familienstreit, offene Rechnungen mit alten
Freunden und vor allem Langeweile. Und Alex fragt
sich, ob er die Kleinstadt eigentlich jemals hinter sich
gelassen hat. Und was überhaupt Zuhause bedeutet. 
Intensiv und unerschrocken, klar und kompromisslos
erzählt Kathrin Weßling die Geschichte eines jungen
Mannes, der nicht nur alle anderen, sondern vor allem
sich selbst belogen und betrogen hat – das Abbild
einer Generation auf der Suche nach allem und
nichts, nach Heimat zwischen Provinz und Großstadt,
vor allem aber nach sich selbst. 
Lust auf mehr?
Besuchen Sie unsere Homepage
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de

Lions Club Schleißheim als Sponsor
Die Klassensprecher der Schülerinnen und Schüler
der Grundschule an der Johann-Schmid-Straße
freuen sich, zusammen mit ihren Klaras und Klaros
und der Schulleiterin, Frau Ingeborg Schwab, dass
„dank des Lionsclubs Schleißheim nun alle Klassen
mit dem Gesundheitsförderprogramm Klasse 2000
bestens versorgt sind.” Wir als Lions Club Schleißheim
fördern dieses bundesweit größte Programm zur

Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeu-
gung im Grundschulalter schon seit 19 Jahren und
haben dafür bisher 38.200,- Euro aufgebracht. 
Auch in diesem Jahr haben wir Patenschaften für
mehrere Klassen übernommen und leisten dadurch
unseren Beitrag zu einer gesunden Entwicklung der
Kinder.

Corina Romanacci-Billig, Lions Club Schleißheim

Beim diesjährigen Königsschießen des Bezirks München sicherte
sich Christoph Pleynert mit einem 11 Teiler in der Disziplin Luftge-
wehr die Königswürde. Auf dem Schützenball in der Kongresshalle
an der Bavaria wurde Chrostoph Pleynert die Schützenkette überge-
ben. Die Vereinskameraden von Hubertus Lustheim sind stolz auf
ihren Jungschützen und gratulieren ganz herzlich!

Hildegard Wagner, SG Hubertus Lustheim

SG Hubertus Lustheim

Bezirks schützenkönig 2020/21

Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

Am Weltfrauentag
Kompetenzen ver-
netzen
Unter diesem Motto trafen sich 15 Frauen unter-
schiedlichen Alters am Sonntag, 8. März im Cupcake 4
You am Rathausplatz. Die jüngste Teilnehmerin war
11 Jahre alt und brachte ihr selbstgebasteltes Schild
mit, auf dem stand: „Wenn Du nicht für alle Frauen
kämpfst, kämpfst Du für keine Frau“. Nach einem hei-
ßen Kakao fuhr sie mit ihrer Mutter nach München,
um an der Großkundgebung zum Weltfrauentag am
Marienplatz teilzunehmen. Rebecca Riedelbauch,
Sprecherin des Grünen Ortsverbands, fordert: „Dass
noch immer so wenig Frauen in Führungspositionen
zu finden sind und noch immer schlechter bezahlt
werden, obwohl sie mindestens so kompetent sind
wie Männer, muss sich endlich ändern.“ Kathrin Ungar,
Grüne Stadtratskandidatin, ergänzt: „Die Welt würde
anders aussehen, wenn Frauen mehr Mitsprache hät-
ten. Beispielsweise bei der Frage, ob Gehwege oder
Straßen zuerst von Schnee befreit werden. Für Frauen
und ältere Menschen sind frei geräumte Gehwege
sehr wichtig, denn dann kommt man mit dem Kinder-
wagen oder dem Gehwagerl besser ans Ziel.“ Brigitte
Huber, 3. Bürgermeisterin, setzt sich schon seit 35 Jah-
ren für Frauenrechte ein und freut sich auf das größer
werdende Netzwerk von interessierten, emanzipier-
ten Frauen in Unterschleißheim. Bei der Kommunal-
wahl sollten Frauen bewusst ihre Stimmen an Frauen
vergeben, damit diese endlich stärker repräsentiert
würden. Nach vielen guten Gesprächen gingen alle
Frauen beschwingt nach Hause und freuen sich
bereits auf das nächste Treffen, das nun zweimal im
Jahr stattfinden soll – nicht nur zum Weltfrauentag! 

Kathrin Ungar, Grüne Unterschleißheim



ich allen Kindern aller Kitas in Unterschleißheim
Sonnenschutzhüte! Aber für Wunder sind wir
2000 Jahre zu spät dran. Und selbst Jesus hätte
sich mit so einer Aussage in der Bundesbürokra-
tie Deutschland nicht soweit rausgelehnt. Unser
Bürgermeister schon! 
Lohhofer Anzeiger: 26. Mai 2018, Artikel von
Herrn Böck: Zitat: „Die Stadt selbst wird weiter-
hin alles daransetzen, dass dies auch gelingt.
Die Planungshoheit ist die ureigene Aufgabe
der Kommune.“ Hört Hört! Was ist denn „alles“?
Architektenwettbewerb und man hat sich
zuletzt über die Größe des neuen Baukörpers
verständigt. Mehr nicht. Hat zwei Jahre gedau-
ert. Lohhofer Anzeiger: 9. Juni 2018, Artikel von
Frau Harms (SPD): Zitat: „Der Durchbruch ist

geschafft! Gesamtlösung rückt näher!“ Gott sei
Dank rief man aus! Aber nach zwei Jahren fragt
man sich: Was ist näher? Und weiter: Zitat „(…)
dass unser BGM C. Böck mit Ruhe und Weitblick
alle Sichtweisen betrachtet, sie juristisch
abklärt, ja sie ,im Kreuz’ hat und sich nicht von
oberflächlichen Einzelmeinungen und kurzfri-
stigen populistischen Einzelaktionen anderer
leiten lässt.“
Zwei Jahre sind vergangen. Letzter Stand: Man
hat sich über die Größe des Baukörpers verstän-
digt. Baurechtliche Genehmigung? Nein, nein
nur Größe! (Wie langs hat´s gedauert?) Im Rück-
blick war das alles nicht oberflächlich und nicht
kurzfristig wie Frau Harms (SPD) stolz schrieb.
Man kann sagen, das war nicht oberflächlich
das war überhaupt keine Entscheidung. Doch
halt! Man hat sich über die Größe des Baukör-
pers geeinigt. Ja! Großes braucht Zeit höre ich
schon die Antwort. Gesamtlösung rückt näher!
Richtig! Der Mount Everest, der größte Berg der
Welt, nicht getrieben von populistischen Ent-
scheidungen, wächst pro Jahr 4 mm. Wenn das
neue IAZ 50 m hoch werden soll, würde das
umgerechnet nur 1250 Jahre dauern. Ok! Das
war böse. Natürlich braucht alles Zeit.
Aber man sollte beim letzten Blatt die nächste
Klopapier schon parat liegen haben und nicht
warten und einfach sitzen bleiben bis jemand
was bringt. Und auch in Unterschleißheim
würde ich nach sechs Jahren sagen: Wir haben
gute Leute im Stadtrat, die sich mit Bauten aus-
kennen, wann was entschieden und beantragt
werden muss ohne unnötige Zwischenpausen.
Allen voran Herr Reichart, der Architekt ist und
auch bei der CSU gibt es ein paar gute Leute.
Lasst die ran! Jemand muss Rock Capital Paroli
bieten. Um zu retten, was noch zu retten ist. Für
den Verbleib meiner alten Praxis kommt das zu
spät. Leb wohl Rathausplatz! Dr. Lang

Täglich werde ich mehrfach gefragt: Wie lange
sind Sie noch hier? Mit „hier“ ist meine Hautarzt-
praxis in der IAZ-Ruine am Rathausplatz
gemeint. Und damit ich es nicht mehr so oft
erzählen muss… Ja ich bleibe in Unterschleiß-
heim, aber auch nur, weil ich vor Ort neue
Räume gefunden habe. Hier die Story wie alles
kam! Im Oktober 1994 übernahm ich die acht
Jahre alte Praxis vom Kollegen Tannenberg.
24 Jahre später, im Dezember 2018 bekam ich
die Kündigung von Rock Capital zum Mai
2019…mit Rückbau! Nochmal zum Mitschrei-
ben: Das Gebäude soll abgerissen werden. Wer
kommt auf Rückbau? Wirrköpfe oder Hinter-
künftige? (Für alle, die der schönen bayerischen
Sprachspiele nicht mächtig sind: Hinterkünftig
bedeutet jemanden hintenrum etwas (unnötig)
reinwürgen, tricksen und Regeln zum Schaden
für jemand umdrehen, etwas was man anstän-
digerweise nicht macht.)
Ich habe dann die Kopie meiner Mitverlänge-
rung bis zum 31.5.2021 (!) mit Kommentar
zugeschickt: „Ihrer Kündigung widerspreche
ich, Kopie des Vertrages liegt bei. Bin aber zu
Verhandlungen bereit.“ 
Das nächste was kam war eine Räumungsklage
(?) vom Amtsgericht. Dazwischen kein weiterer
Brief, kein Gespräch! Nicht einmal ein Anruf von
Rock Capital. Was schrieb Frau Harms (SPD) im
Juni 2018: Es ist beschämend, wenn durch
Leserbriefe schlechte Stimmung gegen das IAZ
gemacht wird. Die Wirklichkeit ist beschämend.
Zusammensetzen? Gesprächsbereitschaft?
Träumen Sie weiter im Zentralkomitee! Mein
Rechtsanwalt meinte, dass das recht einfach
wird. Und es genügend Urteile gibt, die uns
recht geben. Passt! 

Die Rolltreppe im IAZ ist ja bekanntlich dauer-
haft abgeschaltet/defekt. Aber dann ging der
Aufzug auch nicht mehr…. über Wochen…
Zum Teil fuhren die Patienten mit dem Aufzug
gegenüber dem Müller-Brot in den ersten
Stock, um die letzte Treppe zu Fuß zu nehmen,
und mehr als einmal gingen wir Ärzte aus der
Praxis in den ersten Stock und behandelten
dort die Rollstuhlfahrer und Gehbehinderten,
die es nicht mehr in den 2. Stock schafften im
Gang. Es müssen einige Beschwerdebriefe an
Rock Capital gegangen sein. Entschuldigung
oder Erklärungen bei mir… Fehlanzeige. Ist das
jetzt auch schlechte Stimmung und beschä-
mend, wenn ich darauf hinweise? Es stellte sich
die Frage, warum sich die von Rock C. so verhal-
ten. Ein Patient meinte: „Zinsen zur Zeit 1 %,
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Wertsteigerung in München und Unterschleiß-
heim 3 bis 5 % (oder mehr), Handwerker, sehr
teuer, wenn man überhaupt welche
bekommt…. Die von Rock C. wären doch
dumm, wenn die bauen würden, alles andere ist
denen egal. Die warten, bis ihnen jemand das
wieder abkauft!“ Es ist nur eine Mutmaßung,
erscheint mir aber schlüssig und besonders,
wenn ich sehe, mit welcher Hektik hier alle am
Nichtstun sind. Das passt ins Bild. Einige Patien-
ten meinten: Die wollen Sie raushaben, die stel-
len Ihnen den Aufzug ab. Nach Wochen ging
der Aufzug wieder und fällt seitdem auch
immer wieder mal aus. Als dann auch noch die
Betriebskostenabrechnung plötzlich explo-
dierte war es klar… so schnell wie möglich raus
aus dem IAZ. Mein Rechtsanwalt bedauerte
meinen Beschluss, da der Prozess locker gewon-
nen worden wäre und ich noch ein Jahr bleiben
hätte können. Dann hätte mir Frau Harms (SPD)
wieder unsoziales Verhalten vorgeworfen…
davor habe ich mich gefürchtet. Ich wollte doch
niemanden beim Nichtvorwärtskommen halt
falsch, das heißt Näherkommen-einer-Gesamt-
lösung, blockieren. 
Nach mehr als 30 Jahren schließt die Hautarzt-
praxis am Rathausplatz. Ich wäre gerne geblie-
ben. Letzte Versuche für Alternativen im
Gebäude gegenüber scheiterten. Hätte man
das verhindern können? Eigentlich Ja! 7 Jahre
sind eigentlich genügend Zeit… Gut, nicht für
den rot-rot-grünen Berliner Flughafen… aber
doch für das IAZ.
Fünf Jahre hat man den Umbau der Post blok-
kiert – liest sich: Suche nach einer Gesamtlö-
sung. Erst letzte Woche war ein Besprechungs-
termin – mal wieder einer (seit sieben Jahren).
Es wäre so einfach und naheliegend gewesen…
Hautarztpraxis, Lottoladen, Edeka, Fotoladen,
Buchladen, alle hätten darin Platz gefunden.
Genug geheult. Die Verantwortlichen wollten
es nicht. Mitte 2018 kamen meine Leserbriefe.
Ich bekam erstaunlich viel Zuspruch über
meine Patienten. Von der SPD-Fraktion hagelte
es – nicht anders zu erwarten – Kritik. Es kam zu
vollmundigen Bekundungen, dass es doch jetzt
losgehe und ich ein beschämender Schlecht-
macher sei. Kurz danach aber eben erst fünf
Jahre nach Kenntnis kam es zur Ausschreibung
eines Architektenwettbewerbs, der meines
Erachtens aus der Situation „Upps-jetzt-müs-
sen-wir-wirklich-was-machen“ kam. Von langer
Hand vorbereitet, wie man es uns verkaufen
will, war das definitiv nicht. Jetzt mach ich etwas
vor dem jeder Sprüche-Politiker Angst hat: Ich
nehme ihn beim Wort und das nach fast zwei
Jahren. 
Lohhofer Anzeiger: 12. Mai 2018, Artikel von
Herrn Böck. Zitat: „Die baurechtliche Genehmi-
gung (…) kann in zwei Jahren vorliegen. Nach
weiteren zwei Jahren könnten die ersten Mieter
einziehen (…).“ Erste Mieter im neuen IAZ im
Mai 2022? Wenn das passieren sollte, spende

Das Ende der Hautarztpraxis am Rathausplatz ist nah!



SPD Unterschleißheim

Politikverdrossene
Jugend? Von wegen!
Unsere Jugend wird oft als uninteressiert
beschrieben, als teilnahmslose Generation, die
nur am Smartphone hängt. Doch Fakt ist: unsere
Jugend informiert sich. Sie nutzt die Chance der
digitalen Welt, um sich kritisch mit aktuellen The-
men auseinanderzusetzen. Demonstrationen
wie Fridays for Future oder die Kritik am neuen
Urheberrechtsgesetz der EU wären nicht mög-
lich, ohne eine Vernetzung wie sie uns das Inter-
net heute bietet. Die jungen Generationen der
Gegenwart sind kreativ, vernetzt, interessiert.
Was also können wir tun, um ihnen zu zeigen,
dass sie in Unterschleißheim willkommen sind?
Erstens: Unsere Stadt bleibt nur jung, wenn wir
Auszubildenden, Schülern und Studenten
neben bezahlbarem Wohnraum auch eine zuver-
lässige Anbindung an die öffentlichen Verkehrs-
mittel bieten. Mit München direkt vor unseren
Toren ist beispielsweise eine bedarfsgerechte
Anpassung der Buslinien an den S-Bahnhöfen
essentiell. Junge Menschen benötigen auch am
Abend und am Wochenende einen sicheren
Nachhauseweg. Zweitens: Neben einer ausge-
dehnten Förderung des Jugendkulturhauses
Gleis 1 brauchen wir eine Musikschule und wei-

tere junge Kulturangebote. Unterschleißheim ist
bereits ein wichtiges Zentrum für Kultur. Bewah-
ren wir diesen Status und zeigen der Jugend,
dass wir verstanden haben, dass Schule nicht
alles ist. Nur mit einem breiten Angebot an
außerschulischen Aktivitäten bleiben junge
Menschen interessiert, aktiv und engagiert. 
Drittens: Kreativität und Erfahrung profitieren
voneinander. Mit unseren Erfahrungen als Vorsit-
zender der Unterschleißheimer SPD und Vorsit-
zender des Jugendparlamentes erfahren wir aus
erster Hand, wie wichtig der Austausch zwischen
den Generationen ist. Mit sozialen Projekten
müssen Kommunikation, Anerkennung und ein
respektvolles Miteinander zwischen den Genera-
tionen gestärkt werden. Viertens: Politik ist kein
Hexenwerk. Sie beginnt bei jeder Form der
Gestaltung. Unsere Stadt braucht ein dauerhaft
offenes Ohr für die Belange junger Menschen.
Und dafür reicht es nicht, „überall WLAN zu instal-
lieren“. Jugendliche möchten ihre Zukunft aktiv
mitgestalten. Geben wir ihnen das Werkzeug
dafür in die Hand. Unterschleißheim ist vielseitig
und das ist gut so. Aber nur mit einer starken Mit-
einbeziehung der Jugend bleibt unsere Stadt
auch in den kommenden Jahrzehnten so lebens-
wert wie heute.

Sina Fateminejad, Vorsitzender Jugendparlament 
Philipp Wallner, Vorsitzender SPD Unterschleißheim

SPD Oberschleißheim

Falsche Informationen von Landrat Göbel
(CSU) zur Straßenunterführung B471
In seinem Schreiben vom 10.12.2019 an Bürgermeister Kuchlbauer hat Landrat Göbel mitgeteilt,
dass er das Staatliche Bauamt Freising dazu aufgefordert habe, die Straßenunterführung der B471
am Bahnübergang in Oberschleißheim „voranzu-
treiben“. Begründet wird diese Aufforderung von
ihm unter anderem damit, „dass sich auch der
Gemeinderat mittlerweile mehrheitlich hinter
diese Lösung stellt“. 
Ob Landrat Göbel (CSU) diesbezüglich einer
Fehlinformation durch Bürgermeister Kuchl-
bauer oder aus einer anderen wenig verlässli-
chen Quelle aufgesessen ist, kann hier nicht
beurteilt werden. Man muss aber erwarten kön-
nen, dass ein Landrat bei einer so wichtigen
Frage nicht ungeprüft einen solchen Unfug ver-
breitet. Alle Fraktionen im Gemeinderat, mit der
Ausnahme der Freien Wähler, haben sich unmissverständlich gegen die Straßenunterführung aus-
gesprochen, weil ihnen die katastrophalen Auswirkungen eines solchen Bauwerks klar sind. Daran
hat sich nichts geändert.
In Oberschleißheim wurden gerade die Arbeiten an einem aufwendigen Verkehrsentwicklungs-
konzept, auf der Grundlage brandneu im Jahr 2019 erhobener Daten, abgeschlossen. Die Ergeb-
nisse waren für Bürgermeister Kuchlbauer und die Freien Wähler in einigen zentralen Punkten eine
– auf gut bayrisch – deftige „Watschn“. Bei der Bewertung von Verkehrsmaßnahmen für die Zukunft
durch die ausgewiesenen Experten für Verkehrsplanung fiel die Straßenunterführung an der B471
„mit Pauken und Trompeten“ durch. 
Auf einer Bewertungsskala von -2 bis +2 konnte sie nicht eine einzige positive Bewertung bei den
Kriterien Kosten, Realisierbarkeit, zeitlichem Horizont, Ökologie oder verkehrliche Wirkung errei-
chen. Der von unserer Gemeinde beauftragte Verkehrsplaner hat deshalb bei der Abschlussprä-
sentation am 30.01.2020 mit Nachdruck darauf
hingewiesen, dass, „wenn man die Drossel Bahn-
übergang aufmacht, Leute, die heute auf der
Autobahn fahren, dann durch Oberschleißheim
fahren werden. Und das mit vergleichsweise
hoher Geschwindigkeit“. Für das Jahr 2035 wer-
den auf der Freisinger Straße mit einer Straßen-
unterführung über 20.000 Verkehrsbewegun-
gen täglich prognostiziert. Der Schleichverkehr
durch die Wohnviertel wird entgegen der Behauptungen im Bürgerentscheid zu- und nicht abneh-
men. Am besten schnitt nach den von den Experten festgelegten Kriterien die Westumfahrung,
also die Verlegung der Staatsstraße 2342 an die Autobahn, ab.
Die SPD Oberschleißheim fordert Landrat Göbel (CSU) auf, seine Informationsquellen bei Aussa-
gen zu wichtigen Themen sorgfältiger zu überprüfen – ansonsten steht seine politische Glaubwür-
digkeit auf dem Spiel. Maximilian Weiß
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Noch nie gab es in einem Kommunalwahl-
kampf so viele Plakate und noch nie wurden so
viele Plakate zerstört. Liegt es daran, dass die
Bürgerinnen und Bürger von der Plakatflut
genervt sind, oder liegt es an den Standpunk-
ten, die einzelne Parteien vertreten?
Selbst wenn mir, wie wohl vielen anderen auch,
manche Positionen nicht gefallen und Slogans
wie „Heimat ohne Grünstich“ fast danach
schreien durch ein „– dafür mit Braunstich“

Bündnis für Unterschleißheim

Vandalismus – ist kein Mittel der Demokratie
ergänzt zu werden, ist für mich die Beschädi-
gung von Plakaten kein legitimes Mittel der
politischen Auseinandersetzung! Eine Demo-
kratie muss abweichende Meinungen aushal-
ten – der Wahlzettel ist der richtige Ort, die pas-
sende Antwort darauf zu geben!  Und wenn Sie
von der Plakatflut genervt sind, wählen Sie eine
Liste, die sich an dieser Materialschlacht (fast)
nicht beteiligt hat. Martin Birzl, 

Stadtratskandidat für das BfU (Listenplatz 603)
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