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Wahl zum 2. Bürgermeister von Unterschleißheim 

Alles im grünen Bereich 
Mit der letzten Figur kurz vorm Ziel zum zwei-
ten Mal geschlagen zu werden, das ist bitter. 
Man zweifelt an der Gerechtigkeit, hadert mit 
dem Schicksal – und weiß plötzlich, warum das 

Spiel so heißt: Mensch ärgere dich nicht. Dass 
Stefan Krimmer nach der verlorenen Bürger-
meisterwahl trotz hoher Stimmenzahl nicht 
einmal den Stellvertreterposten bekommt, 
empfinden viele seiner Anhänger als gemein 
und ungerecht. Aber nicht nur das: sie sehen 
die demokratischen Spielregeln und den Wäh-
lerwillen verletzt. 
So sehr ich die Enttäuschung verstehe, so ent-
schieden möchte ich klarstellen: Die Wahl folgte 
peinlichst den Vorgaben der Gemeindeordnung. 
Vielleicht wäre die Empörung moderater ausge-
fallen, wenn die geltenden Regeln besser 
bekannt wären. Sie besagen klar, dass der zweite 
Bürgermeister eben kein Zweit-Bürgermeister 
ist, sondern vor allem Stellvertreter des ersten, 
ohne festgelegte Befugnisse. Er muss kooperie-
ren, nicht konterkarieren. Genau das wäre aber 
der Fall, wenn das Amt automatisch dem Zweit-
platzierten der Bürgermeisterwahl zustünde. Der 
mag großen Rückhalt bei den Wählerinnen und 
Wählern genießen, aber er ist nun mal der schärf-
ste Konkurrent des Gewinners. „Große Koalition“ 
an der Verwaltungsspitze? 

Das kann auch nicht im Sinne der Wähler sein. 
Und genau darum wird der zweite Bürgermeister 
vom Stadtrat gewählt, in einem Verfahren, an 
dessen Ende gelost wird, falls nach zwei gehei-
men Wahlgängen noch immer kein Gewinner 
feststeht. Das und nichts anderes ist in Unter-
schleißheim passiert – nicht zuletzt, weil krank-
heitsbedingt eines von 31 Stadtratsmitgliedern 
fehlte. Kein Regelverstoß, keine Ungerechtig-
keit, keine Willkür, sondern: Spielregeln. 
Nun ist die Partie vorbei. Das Spielbrett gehört 
schleunigst verstaut, damit wir uns den echten 
Herausforderungen widmen können. Der neue 
Stadtrat mit den neuen Konstellationen in den 
Gremien und an der Spitze ist dafür gut aufge-
stellt. Wir werden die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen von Corona meistern – und 
zwar ohne unsere Aufgaben in Feldern wie  
Klimaschutz, Verkehr oder Wohnen zu vernach-
lässigen. 
In meiner neuen Rolle als zweiter Bürger- 
meister freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit Christoph Böck und der neuen 3. Bürger-
meisterin Annegret Harms, auf den lebhaften 
und fairen Austausch im Stadtrat – und nicht 
zuletzt auf viele lehrreiche Begegnungen mit 
Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern auch 
außerhalb der Politik. 

Tino Schlagintweit, 2. Bürgermeister 
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Wo sind wir hier gelandet? 
Familienstützpunkt möchte auf Helferkreis Asyl 
aufmerksam machen 
Wie groß muss das Leid sein, wenn man seine 
Heimat, sein Haus, Hab und Gut und viele Ange-
hörige sowie Freunde für immer verlässt. Wie 
groß muss das Leid sein, wenn man sich auf eine 
einjährige Flucht begibt, Kleinkinder im Gepäck 
– mit ungewissem Ziel. Krieg, Verfolgung, Gewalt 
– für die einen sind es Begriffe, für die anderen ist 
es ein wahr gewordener Alptraum. „Traumatisiert 
seien alle,“ sagt Daniela Schlüter, Koordinatorin 
des Helferkreises Asyl Unterschleißheim. „Drei 
Jahre intensive Betreuung hat es gedauert, um 
das Vertrauen der geflüchteten Familien zurück-
zugewinnen. Viele Kinder haben es sehr schwer 
gehabt, sich zu sozialisieren.“ 
Seit Mai 2016 wohnen Menschen aus Afghanis-
tan, Irak, Syrien, Namibia, Somalia, Kongo und 
Eritrea in einer zentralen Flüchtlingsunterkunft in 
Unterschleißheim. Und seitdem engagiert sich 
auch Daniela Schlüter dort ehrenamtlich. Sie 
weiß, dass sich 40 Personen zwei Herdplatten tei-
len. Sie weiß auch, dass davon meistens nur die 
eine funktioniert. Sie weiß, wie umständlich es 
ist, drei Mahlzeiten am Tag für die ganze Familie 
zuzubereiten, wenn alle Gewürze, Zutaten und 
Geschirr jedes Mal aus dem eigenen Zimmer in 
die Küche transportiert werden müssen, um hin-
terher alles wieder mitzunehmen. Natürlich gibt 

es Streit. „Aber wir sind für die positiven Erleb-
nisse zuständig“, freut sich Daniela Schlüter. 
Wenn sich die Jugendlichen in einem Kletterpark 
austoben und gegenseitig beim Aufstieg unter-
stützen können, ist das nicht nur eine Metapher. 
Ebenso ist die Näh- oder Teestube im Haus ein 
eingerichteter Ort für gemütliche Begegnungen. 
Wenn insgesamt 280 Personen mit den unter-
schiedlichsten Vorerfahrungen, wenig Deutsch- 
und Heimatkenntnissen unter einem Dach 
zusammenleben, ist professionelle Begleitung 
unabdingbar. Der Helferkreis Asyl Unterschleiß-
heim unterstützt maßgeblich in Sachen erster 
Orientierung, Ämtergänge, Arztbesuche, Über-
setzung und Vergesellschaftung. Liebevoll und 
geduldig werden die Schulkinder einzeln geför-
dert. Um diese umfangreiche Unterstützung den 
Geflüchteten dauerhaft zu ermöglichen, bedarf 
es einer Menge engagierter Helfer. Auch Andrea 
Kaltenbach, Koordinatorin des Familienstütz-
punktes, war ehrenamtlich ein Jahr lang 
Ansprechpartner für eine afghanische Familie. 
Bei einem ersten Treffen war Kaltenbach sehr 
erstaunt über die Großzügigkeit und Dankbar-
keit. „Sie hatten ein ganzes Festmahl für mich 
und meine Kinder vorbereitet. So viel konnten 
wir im Leben nicht essen. Im Gegenzug haben 
wir sie auch zu uns nach Hause eingeladen. 
Unsere Kinder haben miteinander gespielt. Ganz 
normal, wie das Kinder eben tun. Die sprachliche 
Barriere war gar kein Thema.“ 
Manchmal reicht es bereits, den Menschen das 
Gefühl zu geben, da ist noch jemand, der dir hilft, 
wenn du nicht mehr weiter weist. Die Helfer wer-
den zu Vertrauenspersonen und bilden die 
Schnittstelle zur Integration. „Nur, wenn sich ein 
Mensch wohlfühlt, kann er auch für sich und 
seine Familie sorgen“, weiß Daniela Schlüter. 
Besonders die Ausflüge bringen Frieden in die 
Unterkunft. Mit dem geplanten Projekt „Heimat 
zum Anfassen – Wo sind wir hier gelandet?“, 
möchte der Helferkreis interaktive Bildungsar-

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.

beit leisten. Das Besuchen von Museen oder Tou-
ren durch historische Städte, wie Augsburg oder 
Regensburg, sind wichtiger Bestandteil des Pro-
jektes. „Wir sind der Meinung, wer die Geschichte 
seines Aufenthaltsortes kennt, weiß ihn noch 
mehr zu schätzen und kann mit Einheimischen 
besser in Kontakt treten.“ 
Durch die zahlreichen engagierten Helfer konn-
ten es bereits etliche Geflüchtete schaffen, auf 
eigenen Füßen zu stehen. Sie haben eine Ausbil-
dung abgeschlossen, stehen in Arbeit und kön-
nen ohne Sozialhilfe leben. „Ein Familienvater hat 
sich sogar selbstständig gemacht und stellt wie-
derum Personen aus der Unterkunft bei sich an“, 
berichtet Daniela Schlüter. Viele haben eine Woh-
nung gefunden und können wieder ein norma-
les, selbstständiges Leben führen. Selbst in der 
Corona-Zeit mit Besuchsverboten kann mittels 
WhatsApp-Gruppen eine virtuelle Gemeinschaft 
gelebt werden. Die Bewohner wurden hierfür 
mit SIM-Karten ausgestattet.  
Andrea Kaltenbach vom Familienstützpunkt 
fasst zusammen: „Der Helferkreis Asyl Unter-
schleißheim ist in diesen Zeiten mehr denn je auf 
Ehrenamtliche und Spenden angewiesen, damit 
die Mittel zur Umsetzung von weiteren Projekten 
sichergestellt sind. Ich bedanke mich bei allen 
Unterstützern. Die Bankverbindung lautet:  
Helferkreis Asyl Unterschleißheim e.V.,  
IBAN: DE 03701694650002660938  
Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, 
dann kontaktieren Sie den Helferkreis unter  
helferkreisasyl-ush@mail.de. 

Sophie Kompe

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. / 
Alexander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unter-
schleißheim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail: 
buero@nbh-ush.de / Telefon: 089 370 735 6 / 
Familienzentrum: mail@familienzentrum-
ush.de / Telefon: 089/ 370 735-81 / -82

FDP geht mit großen 
Erwartungen und 
drei neuen Kreis-
räten in die Wahl-
periode bis 2026 
Mit der konstituierenden Sitzung des Kreistags 
München kommt es bei der FDP im Landkreis 
München zu einem Umbruch. Mit Michael Ritz, 
59, Grünwald; Katharina Diem, 32, Kirchheim-
Heimstetten und Dr. jur. Manfred Riederle, 59, 
Unterschleißheim, lösen drei neue Köpfe die bis-
herigen Kreistagsmitglieder Jörg Scholler, Dr. 
Axel Keller und Sandra Wagner ab. Michael Ritz 
ist Kreisvorsitzender der FDP München-Land und 
Gemeinderat, Katharina Diem stv. Vorsitzende 
der Julis und Dr. jur. Manfred Riederle Ortsvorsit-
zender und Stadtrat. Alle drei gehen mit großen 

Erwartungen in den Kreistag. In Zeiten der 
Corona-Pandemie wollen die drei Neuen dazu 
beitragen, den Landkreis schnellstmöglich wie-
der auf die Erfolgspur zu führen und die Lebens-
bedingungen der Kreisbürger vor allem bei den 
Themen Wohnen, Verkehr und Digitalisierung zu 
verbessern. In der Krise hat sich gezeigt, wie 
wichtig die Verbesserung und der Ausbau der 
Digitalisierungsinfrastruktur ist – eine alte Kern-
forderung der FDP. So hat die Nutzung von 
Homeoffice dazu beigetragen, Arbeitslosigkeit, 
Kurzarbeit und Verdienstausfälle zu verhindern 
oder zumindest zu lindern. Dafür braucht es aber 
viel mehr leistungsfähige, breitbandige 
Glaskabel anstatt der verbreiteten Kup-
ferkabel. Auch bei Wohnen, Verkehr 
und Klimaschutz muss sich der wach-
sende Landkreis besser aufstellen. 
Milliardenschwere staatliche Investiti-
onsprogramme zur Bewältigung der 
Coronakrise müssen auch auf Land-
kreisebene ankommen und positive 
Wirkungen für die Lebensbedingun-
gen entfalten. Ritz, Diem und Riederle 
werden ihr Mandat nutzen, um dem 
Landkreis auf die Finger zu schauen, 

welche konkreten Verbesserungen in die Wege 
geleitet werden und bei den Menschen ankom-
men. Mit Spannung erwarten die drei neuen 
FDP-Kreisräte insbesondere, wann der Landkreis 
ein Digitalisierungskonzept vorlegt, das Konse-
quenzen aus der Coronakrise zieht und Weichen 
für die Zukunft stellt. Ritz, Diem und Riederle sind 
sich einig: „Wer seine Heimat liebt, macht sie  
besser.“ 

Dr. Manfred Riederle, Stadtrat in Unterschleiß-
heim und Kreisrat im Landkreis München,  

Ortsvorsitzender FDP Unterschleißheim 
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Einladung zum AWO 
Webinar: Erstellung  
von Vorsorgevollmach-
ten, Patienten- und 
Betreuungsverfügung 
Gestalten Sie Ihr Leben nach Ihrem Plan: 
Online-Vorträge zu den Themen Vorsorge-
vollmacht, Patienten- und Betreuungsver-
fügung! Der AWO Kreisverband München-
Land e.V. hat im vergangenen Jahr einen 
Betreuungsverein gegründet. Er ist 
Ansprechpartner für Fragen zur Vorsorge-
vollmacht und Patienten- oder Betreuungs-
verfügung. Darüber hinaus berät er Men-
schen, die aufgrund eines Unfalls, einer 
Krankheit oder Behinderung eine gesetzli-
che Betreuung benötigen sowie betreu-
ende Angehörige und Ehrenamtliche.  
Nachdem die vorbereiteten Vorträge zu 
diesen wichtigen Themen aufgrund gesetz-
licher Auflagen nicht stattfinden können, 
bietet der AWO Kreisverband München-
Land e.V. nun Online-Vorträge an. Die Ver-
anstaltungen, die allen Interessierten offen-
stehen, sind kostenlos. Wir freuen uns über 
Spenden auf www.awo-kvmucl.de.  
Gerade jetzt kann es wichtig sein, sein 
Leben nach dem eigenen Plan zu gestalten. 
Die Online-Vorträge liefern dazu wichtige 
Informationen.  
 
Hier die Termine und Links zu unseren 
Webinaren:  
27.05.2020, 19 bis 20 Uhr–Allgemeine Infor-
mationen zur Erstellung von Vorsorgevoll-
machten, Patienten- und Betreuungsverfü-
gung:  
https://meet.jit.si/AWOKVMUCL_Vollmach 
ten_allgemein  
10.06.2020, 15 bis 16 Uhr–Folgevortrag 
speziell zur Vorsorgevollmacht:  
https://meet.jit.si/AWOKVMUCL_Vorsorge 
vollmacht  
16.06.2020, 15 bis 16 Uhr–Folgevortrag 
speziell zur Patientenverfügung:  
https://meet.jit.si/AWOKVMUCL_Patien 
tenverfügung  
 
Am Ende der Veranstaltung gibt es eine 
kurze virtuelle Fragerunde. Bei persönli-
chen oder weiterführenden Fragen bieten 
wir eine Telefonberatung an, Terminabspra-
che unter 089/ 672087-197.  
Die notwendigen Informationen sowie For-
mulare sind nach der Veranstaltung unter 
https://awo-kvmucl.de/senioren/betreu-
ungsverein/download/ zu finden.  

Barbara Ettl,  
AWO Kreisverband München-Land e.V. 
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