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Samstag, 16. Mai 2020

Freie Bürgerschaft 

Unterschleißheim 
ein Stück  
fahrradsicherer 
Eine Idee setzt sich durch. Was vor fünf Jahren 
auf Vorschlag eines Freien Bürgers um die neue 
Unterführung bei 5 Straßeneinmündungen 
erstmals begann, hat sich nun endlich bei 15 
weiteren Einmündungen – auf das Stadtgebiet 
verteilt – fortgesetzt. Dabei entstammen nicht 
weniger als weitere 11 Straßeneinmündungen 
wieder aus der Vorschlagskiste des um die 
Sicherheit der Radlerinnen und Radler bedach-
ten Freien Bürgers. Die Rede ist von den roten 
Radwegfurten. Das Foto zeigt die von vielen 
Schulkindern und Jugendlichen täglich viel 
befahrene Einmündung der Eschenstraße in 
den Münchner Ring. 
In München und in vielen umliegenden Kom-
munen, aber auch darüber hinaus im In- und 
Ausland wird dieses Mittel der Radwegsiche-
rung bereits zahlreich und vorbildlich umge-
setzt und so ist nun auch Unterschleißheim 
erfreulicherweise wieder einen Schritt in diese 
richtige Richtung weiter gegangen. Hoffentlich 
nicht das letzte Mal. Die rote Einfärbung von 
Radwegfurten an Verkehrsknotenpunkten 
unterstreicht nämlich den Vorrang der Radfah-
rer, schärft das Bewusstsein der motorisierten 
Verkehrsteilnehmer und erhöht dadurch noch 
einmal deren Aufmerksamkeit, mit dem Resul-
tat von mehr Sicherheit für den Radverkehr. 
Auch wenn sich inzwischen die Idee der roten 
Radwegfurten in Unterschleißheim andere 
auch gerne auf ihre Fahne schreiben würden, es 
bleibt doch die der Freien Bürger. 

Roland Schreitter, Freie Bürgerschaft Unter-
schleißheim 
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SPD Unterschleißheim-Lohhof 

Stecker raus im AquariUSH 
Ganz Unterschleißheim ist stolz auf sein schönes AquariUSH – und nie-
mand darf rein! Wir fragen Christian Kunz, seit 27 Jahren Chef des Hallen-
bades, wie es ihm und seinem Team in dieser Situation ergeht.  

Christian Kunz: „Wenn 
wir durch die weitläu-
fige Anlage gehen, 
sind wir alle emotional 
ziemlich down! Alles 
ist vorbereitet, aber 
wir können unsere 
Gäste nicht betreuen! 
So viele Menschen 
haben die verschie-
densten Erwartungen 
an uns, Familien, Müt-
ter und Väter mit ihren 
Babys, die Vereine, die 
sportlichen Schwim-
mer, die Schulkinder, 
Kinder die nicht 

schwimmen lernen dürfen  und ihr Seepferdchen nicht machen können, 
die Senioren, die sich erholen wollen, die Kontakt suchen … alle müssen 
wir jetzt vertrösten und enttäuschen!  
Dazu kommt ja noch, dass wir seit rund 10 Jahren immer mit einer Bau-
stelle gelebt haben und trotzdem den Betrieb parallel aufrechterhalten 
konnten. Seit 5 Jahren gab es kein normales Jahr mehr! Vor zwei Jahren 
passierte 4 Wochen nach der Eröffnung am 4. Mai 2018 der Brand im Sau-
nabereich und endlich nach Fertigstellung der neuen Bergl Sauna waren 
am 8. November 2019 wirklich alle Anlagen tipptopp: dann kam die 
Schließung am Freitag, 13. März  von einem Tag auf den anderen, das tut 
uns schon sehr, sehr leid! Mit Infektionsschutz haben wir es ja schon 
immer in vielfältigster Weise zu tun, aber dieses Ausmaß hätte sich keiner 
vorstellen können. Da konkret jetzt niemand weiß, wie es weitergeht, 
befinden wir uns momentan in einem minimalen Stand-by-Betriebszu-
stand. Alles einfach schnell mal trocken zu legen und den Stöpsel zu zie-
hen ist nicht möglich: Dichtungen und Leitungen würden schrumpfen, es 
käme zu Spannungsrissen, zu Rostansätzen, die zu beheben kostet viel 
Geld und Zeit. Wir haben noch Wasser in den Becken, die Temperaturen 
ganz abgesenkt, wir müssen mehrmals in der Woche immer wieder die 
Leitungen durchspülen, damit es nicht zu einer anderen Verkeimung 
kommt, Stichwort Legionellen! Speziell ist auch die sehr sensible Thermal-
wasser-Aufbereitung zu nennen und um unangenehme Begleiterschei-
nungen wie Schimmel zu vermeiden, müssen wir auch ständig alle 
Räume gut durchlüften.  
Meine 16 Mitarbeiter(innen) sind seit dem 1. Mai 2020 in Kurzarbeit, das 
hat es im kommunalen öffentlichen Bereich meines Wissens noch nie 
gegeben. Wir wechseln uns in Zweierteams ab, ein Drittel hilft im Ord-
nungsamt bei der Corona-Hotline aus. Eine ausstehende größere inve-
stive Maßnahme ist noch offen: die Badewasser- und Gebäudeleittechnik 
muss erneuert werden, um alles auf den neuesten gleichen System- und 
Technikstand zu bringen. Die letzte große Generalsanierung fand 2002 
statt und nun passen die beiden Systeme der Steuerung der Heizung, 
Badewassertechnik, Lüftung vom alten Teil und den Neubauten von 2018 
nicht mehr zusammen – das wäre im September für 5 Wochen geplant 
gewesen. Da hätten wir parallel dazu auch die jährliche Revision gemacht: 
Pumpen gewartet, Fliesen und Malerarbeiten, diverse Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten, das Beckenwasser frisch aufbereitet usw. Gott sei Dank 
konnten wir das jetzt alles kurzfristig organisieren und vorziehen, da auch 
die dafür benötigten Handwerker dazu bereit waren. Da helfen uns jetzt 
die guten Kontakte zu den Firmen.  
Nur für den normalen Badebetrieb, wie wir ihn kannten, ist mit Corona an 

eine Öffnung derzeit leider nicht zu denken! Mit Maske schwimmen, 1,5 m 
Abstand einhalten, 1 Person pro 20 m², zeitliche Zugangsbeschränkungen 
von Nutzergruppen sind Szenarien, die im Raum stehen, entschieden ist 
noch nichts. Stellen Sie sich die Situation in den Sammel- und Gemein-
schaftsumkleidekabinen, in den Duschen, im Springer- und Schwimmer-
Becken vor, bei Aquafitness oder beim Planschen der Kleinen. Da für den 
nötigen Abstand zu sorgen würde schwer zu organisieren und einzuhal-
ten sein. Von Sauna und Wellness reden wir lieber noch gar nicht.  
Vielleicht kann man ja irgendwann in absehbarer Zukunft, aber nur mit 
sehr disziplinierten Badegästen und kleineren Gruppen wieder beginnen, 
ich denke da an die Leistungssportler, Triathleten, Langstreckenschwim-
mer oder Thermalwasser-Gymnastik, wer weiß. Da warten wir jetzt auf 
klare Vorgaben von der Regierung, um dann zu versuchen die Maßnah-
men umzusetzen, die auch alle Bäder zumindest in Bayern gleichermaßen 
erfüllen können – zum Schutze sowohl der Mitarbeiter(innen) als auch der 
Gäste! Besonders schade ist natürlich, dass die Schließung zu einem Zeit-
punkt kam, an dem wir die Anzahl der Besucher erheblich steigern konn-
ten. Unser Einzugsgebiet ist erstaunlich groß geworden durch die hohe 
Qualität unserer neuen Angebote. Alle meine Kolleg(inn)en, aber speziell 
aus dem Kursbereich, wie z.B. Frau Sonja Gierlinger mit dem Aquafitness 
und Baby- und Kleinkinderschwimmen oder Frau Heidi Gärtner, zuständig 
für das physiotherapeutische Angebot im AquariUSH von Peter Reins 
Thera-Lohhof, um nur einige zu nennen, die trifft es besonders hart, die 
würden lieber heute als morgen wieder starten. Die Kurse werden dann 
auch alle nachgeholt werden können. Jetzt verspreche ich unseren 
Gästen, dass es nach ca. 5 Tagen Vorbereitung losgehen könnte – bis 
dahin brauchen wir alle halt Geduld!“   
Vielen Dank Herr Kunz für das Gespräch und ich drücke Ihnen, dem gan-
zen Team und allen Unterschleißheimer AquariUSH-Fans beide Daumen!  

Antje Kolbe für die SPD Unterschleißheim-Lohhof

LESERBRIEF

Ein echtes Trauerspiel: 
Wir wollen Stefan  
Krimmer zurück! 
 
Wir sind politische Menschen, wir schauen Nachrichten und informieren 
uns, aber grundsätzlich interessiert uns Politik nicht. Doch wir haben in 
der Unterschleißheimer Kommunalpolitik jemanden kennengelernt, 
der anders ist als die „normalen“ Politiker: Bei ihm hat man immer 
gemerkt, dass er sich für die Belange von einfachen Menschen einsetzt, 
nicht fragt, was er dafür bekommt und hilft, wo er kann. Dazu ist er auch 
einfach ein netter und normaler Mensch. Dieser „jemand“ ist Stefan 
Krimmer und viele, die wir kennen, haben ihm ihre Stimme bei der Bür-
germeisterwahl gegeben. Nun hat Bürgermeister Böck mehr Stimmen 
bekommen und die Wahl gewonnen, doch Stefan Krimmer war ihm 
dicht auf den Fersen. Das ist wohl jetzt auch der Grund, warum man mit 
Kraft und aller Gewalt versucht, ihn aus sämtlichen Ämtern fern zu hal-
ten. Wir finden das sehr traurig, weil wir an der Spitze der Stadt jeman-
den vermissen, der vertrauensvoll für uns da ist. Das war Stefan Krimmer 
immer. Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass seine Ver-
dienste gewürdigt werden. Haltet uns nicht für naiv, wir kennen die 
rechtliche Situation und wir wissen, wie Demokratie funktioniert, aber 
wir wissen auch, dass es die Pflicht eines jeden ist, sich dort einzusetzen, 
wo große Ungerechtigkeiten bestehen. Olaf Winter 
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AWO Begegnungs-
zentrum für  
Senioren in  
Unterschleißheim 
Obwohl in vielen Bereichen aktuell Corona-Maßnahmen 
gelockert werden, müssen wir Ihnen, liebe Unterschleiß-
heimer Senior(inn)en leider mitteilen, dass das Begeg-
nungszentrum für Senioren noch weiterhin geschlossen 
ist und kein Programm stattfindet. Aber Sie können 
sicher sein, wir arbeiten derzeit intensiv daran Rahmen-
bedingungen zu schaffen und Konzepte entsprechend 
aller Sicherheitsauflagen zu entwickeln, damit, wenn es 
zu weiteren Lockerungen kommt, auch wir unsere Türen 
schnell wieder für Sie öffnen können. So viel steht bereits 
fest, es wird nur eine eingeschränkte und schrittweise 
Wiederaufnahme unserer bisherigen Angebote möglich 
sein, denn nur dann können alle Vorgaben, einschließlich 
des Abstandsgebots, umgesetzt werden. 
Auch wenn unsere Einrichtung derzeit geschlossen ist, 
sind wir von Montag bis Freitag während unserer Büro-
zeiten nach wie vor telefonisch unter der Nummer  
089 3107461 für Sie erreichbar. Kontaktieren Sie uns, 
wenn Sie eine Beratung wünschen, wenn Sie Unterstüt-
zung brauchen oder wenn Sie sich einfach nur unterhal-
ten wollen. 
Unseren Senioren-Mittagstisch bieten wir derzeit mit 
einem Abhol- und Lieferservice an. Unsere Menüs, beste-
hend aus einem Hauptgericht und einem Nachtisch, 
werden stets frisch unter Einhaltung aller Hygieneaufla-
gen im Begegnungszentrum zubereitet. 
Lassen Sie es sich in dieser schweren Zeit doch auch gut 
gehen und von uns, beispielsweise am 25. Mai mit einem 
Spanferkelbraten, Kartoffelknödel und Blaukraut für nur 
6.- € verwöhnen. 
Wenn auch Sie unseren Mittagstisch kennenlernen wol-
len, dann rufen Sie uns einfach an. Gerne beantworten 
wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung entgegen. 
Achten Sie weiterhin gut auf sich! 

Ihr Team des AWO Begegnungszentrums 

Bei Problemen und Fragen  
rund um die Verteilung  
wenden Sie sich bitte  

vertrauensvoll an unseren  
Verteilerservice unter  
Tel.: 0 89/41 11 48 11 01 

E-Mail: vertrieb@zpvs.de 
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