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Samstag, 4. April 2020

Glücklicher Gewinner

LESERBRIEF
zu „Droht Realitätsverlust?“ im Lohhofer Anzeiger vom 28.03.2020
Lieber Herr Diehl, Ihnen als wahrscheinlich
bestens abgesichertem Pensionist mit einem
noch extra von der Stadt Unterschleißheim
gesponserten Ehrensold will ich den in Ihrem
Leserbrief dargestellten „Realitätsverlust“ nicht
durchgehen lassen. Ich kann mich noch gut
erinnern wie sie gegen Herrn Bürgermeister
Bayer in ähnlicher Weise 1970/1980 polarisiert
haben. In diversen Artikeln: Pleitegemeinde,
eine Brücke (Le-Crès-Brücke) ins Niemandsland, ein Sportpark mit Hallenbad des Größenwahns und, man kann es kaum glauben, Ihre
CSU wollte ein Gymnasium lieber in einer
Nachbargemeinde statt in Unterschleißheim.
Wie gut, dass alles so gekommen ist wie es
gekommen ist. Des Weiteren erfährt man in
ihrem Artikel hauptsächlich wie Wirtschaft und
Gewerbe belastet sind. Statt zu erkennen, wie

wir uns in der Geiselhaft des Corona-Virus
befinden. Vieles wird sich durch diese Krise verändern. Aber träumen sie im kleinkarierten
Hick-Hack weiter, der wiedergewählte Bürgermeister Christoph Böck nimmt Ihnen und
Ihrem angepriesenen Kandidaten durch seinen
Wahlsieg Gott sei Dank die Stadtentwicklungsaufgaben ab. Als früherer Personalratsvorsitzender der Gemeindeverwaltung Unterschleißheim
finde
ich
es
übrigens
bemerkenswert wie lässig Sie in dem Zusammenhang den Lohnverzicht von Gewerkschaften und Arbeitnehmern erwähnen. Hätte ich
von Ihnen eigentlich nicht erwartet. Sehr
beachtlich.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel objektive Urteilskraft für die Zukunft. Bleiben Sie
gesund.
Peter Schmid

Senden Sie uns Ihre Texte an info@landkreis-anzeiger.de
Was bringt die aktuelle Änderung der STVO Neues?

Mehr Sicherheit für Radfahrer und
Radfahrerinnen
Liebe Unterschleißheimer Verkehrsteilnehmer(innen),
es wird sich demnächst im Zusammenleben von
Rad- und KFZ-Fahrer(innen) auf unseren Straßen
einiges ändern. Nachdem auch der Bundesrat
im Februar der Änderung der STVO zugestimmt
hat, sollen mit neuen Bestimmungen besonders
die Sicherheit des Radverkehrs erhöht werden.
Auch die Bußgelder für Verstöße wurden teilweise erhöht. Die wichtigsten neuen Regeln
nach Veröffentlichung durch den ADFC möchte
ich Ihnen im folgenden vorstellen:
- Der schon von vielen geforderte und nur
manchmal eingehaltene Mindestüberholabstand von 1,5 m innerorts und 2,0 Metern
außerorts wird festgeschrieben.
- Das Halten auf Radschutzstreifen ist vollständig verboten. Bisher waren 3 Minuten erlaubt.
- Das Parkverbot vor Kreuzungen und Einmündungsbereichen wurde neben Radwegen auf
acht Meter ausgeweitet.
- Um die für Radfahrer(innen) so gefährlichen
Abbiegeunfälle zu vermeiden, ist jetzt Schrittgeschwindigkeit für rechtsabbiegende KFZ
über 3,5 Tonnen vorgeschrieben.
- Das Nebeneinanderfahren von Radfahrenden
ist jetzt ausdrücklich erlaubt, sofern anderer
Verkehr nicht behindert wird.
- Es gibt demnächst einen speziellen Grünpfeil
für Radfahrer(innen) an Ampelanlagen.
- Mit neuen Verkehrszeichen soll das Einrichten
von Fahrradstraßen und Fahrradzonen erleichtert werden.

Der Gewinner aus unserem Reisegewinnspiel im
Landkreis Anzeiger vom 28.12.2019 („Bad Griesbach“) hat seinen Reisegutschein erhalten. Herr
Pauly aus Unterschleißheim-Riedmoos freut sich
auf 3 Übernachtungen mit Frühstück für 2 Personen im Hotel Garni Glockenspiel/Therme.
Möchten auch Sie eine Reise gewinnen? Dann
machen Sie mit, denn der Landkreis-Anzeiger verlost jeden Monat attraktive Reisen.
Zur Bearbeitung der Teilnahmekarten werden die
vollständigen Angaben des Absenders benötigt
(Vor-, Nachname, Anschrift und Tel.-Nr.).

HINWEIS
Gemeinde Oberschleißheim

Vollsperrung der Baderstraße bis Ende Mai
Aufgrund umfangreicher Straßensanierungsarbeiten ist die Baderstraße zwischen
dem Feuerwehrhaus Badersfeld und der
Dachauer Straße (B471) bis voraussichtlich
Ende Mai 2020 für den Allgemeinverkehr
komplett gesperrt. Der Ortsteil Badersfeld
ist nur aus nördlicher Richtung (über
Ampermoching) erreichbar; die B471 ist in
dem Bereich nur über Haimhausen – Unterschleißheim – Oberschleißheim oder über
Dachau/Ost erreichbar.
Gemeinde Oberschleißheim

- Die Bußgelder für verschiedene Verstöße wurden erhöht. So kostet Parken auf Radwegen in
Zukunft statt 15–30 € jetzt 55–110 € und
Gefährdung beim Abbiegen statt 70 € jetzt 140
€. Aber auch das Radfahren auf Gehwegen wird
teurer, um Fußgänger zu schützen.
Alle diese neuen Regelungen sind wichtig, aber
ein rücksichtsvoller Umgang miteinander auf
der Straße ist es mindestens genauso. Und den
erlebe ich als Radfahrer in Unterschleißheim
schon heute sehr oft. Dazu sollten sich auch die
Radfahrer(innen) natürlich an die neuen und
auch die alten Regeln halten. Hier denke ich

speziell an das Beleuchtungsgebot bei Dunkelheit, das leider allzu oft von den
Radfahrer(innen) nicht eingehalten wird.
Das Ziel der neuen Regeln ist, den
Radfahrer(innen) mehr Schutz und ein höheres
Sicherheitsgefühl geben, um z. B. auf der
Bezirksstraße selbstbewusst auf der Straße zu
fahren. Nach meinen Erfahrungen funktioniert
dies schon heute, denn die allermeisten Autofahrer nehmen schon bisher Rücksicht. Hält
sich jeder an die Regeln und nimmt Rücksicht,
profitieren am Ende alle!
Dr. Thomas Breitenstein,
Umwelt und Verkehrsreferent der SPD-Fraktion
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Polizei crashte das 2. Mal eine
Lifestream-Party von DJWoiferl
Wir verstehen die Welt nicht mehr … Es war für uns alle einfach nur lieb gemeint. Wir
haben pünktlich wie versprochen um 18 Uhr mit Euch angestoßen, um die momentane
Situation etwas lebenswerter zu machen. Auch an dieser Stelle nochmals alles Liebe an
unsere Geburtstagskinder! Aber bereits um 18.30 Uhr klingelte die Polizei – diese Woche
schon zum 2. Mal – an unserer Tür. Ich versichere Euch, wir hatten die Musik nicht lauter
als ein normaler Radio. Im Gegensatz zu den Beamten vom Donnerstag haben diese uns
sofort mit zwei Anzeigen gedroht, sollten wir nicht sofort die Musik ausmachen. Ich habe
versucht, ihnen zu erklären, dass wir den Livestream nur für unsere Facebook-Freunde
machen, damit sie ein bisschen abgelenkt werden und mit uns feiern können. Wir sind
todtraurig! In Italien stehen sie auf dem Balkon und machen Party … Wir haben uns trotzdem über jeden von Euch gefreut.
Eure Zwoa DJWoiferl & Gisela

LESERBRIEF
zu „Starkbierfest der Stadtkapelle Unterschleißheim“ im Landkreis-Anzeiger vom
28.03.2020
Trotz täglicher Meldungen über das Coronavirus haben sich also die Unterschleißheimer
nicht davon abbringen lassen beim Starkbierfest am 07.03.2020 ordentlich zu feiern und
nur wenige der 400 Karten sind ungenutzt geblieben? Vernünftiger wäre allerdings
gewesen, dass sich die Veranstalter und die Stadt ihrer Verantwortung gegenüber der
Bevölkerung bewusst gewesen wären und den Event verschoben/abgesagt hätten. Dass
diese Veranstaltung trotz der zu diesem Zeitpunkt bereits brisanten Lage dennoch
durchgeführt wurde, dürfte zumindest die Erklärung für den Unterschleißheimer Hot
Spot sein. In Anbetracht dessen, dass sich die bisher bestätigten Fallzahlen (Montag,
30.03.2020, 16.50 Uhr) alleine in Unterschleißheim auf 37 (bisher bekannte) Infizierte und
bedauerlicherweise auch 1 Todesfall belaufen sowie auf dem Volksfestplatz ein CoronaTestzentrum für Oberschleißheim und Unterschleißheim installiert wurde, stellt sich
doch einmal die Frage, warum trotz aller Warnungen das Starkbierfest überhaupt noch
durchgeführt wurde? Zumal zu diesem Zeitpunkt bereits viele Veranstaltungen abgesagt/verschoben worden waren.
An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an die vielen „Systemrelevanten“, die hier mit
unermüdlichem Einsatz am Werk sind um das System am Laufen zu halten.
Susanne Wiesemann

ACHTUNG – Neuer Anzeigenschluss:
Mittwoch, 8.4.2020, um 16.00 Uhr.
Für fertige Druckunterlagen:
Donnerstag, 9.4.2020, um 16.00 Uhr.

