
SAM_LK_2120_32seiten.qxp  20.05.20  21:58  Seite 17



Samstag, 23. Mai 202018   LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

Bündnis 90 / Die Grünen 

Spannende konstituierende Sitzung 
des Unterschleißheimer Stadtrats

„Tino Schlagintweit ist zwar neu im Stadtrat – 
aber keineswegs neu in Unterschleißheim. Er ist 
vielen bekannt als Mitglied des Führungsteams 
des Bund Naturschutz und Mit-Initiator des Pro-
jekts Moos-Haide-Parks. Die Fraktion Bündnis 
90 / Die Grünen schlägt Tino Schlagintweit zur 
Wahl des zweiten Bürgermeisters vor“. Nach-
dem der erste Bürgermeister Christoph Böck 
den Wahlvorgang eröffnete, konnte ich in mei-

ner neuen Funktion als Fraktionsvorsitzende 
von Bündnis 90/Die Grünen den Auftakt geben. 
Die CSU-Fraktion schlug erwartungsgemäß den 
bisherigen zweiten Bürgermeister Stefan Krim-
mer vor. Es folgte ein wahrer Wahlkrimi. Da der 
Stadtrat aufgrund der Erkrankung eines SPD-
Kollegen nicht vollständig tagte, ergab sich in 
den ersten zwei Wahlgängen ein Patt von 15:15 
Stimmen, so dass schließlich entsprechend der 
Bayerischen Gemeindeordnung das Los ent-
scheiden musste, das dann auf Tino Schlagint-
weit fiel. 
Zur Wahl der dritten Bürgermeisterin trat erfolg-
reich die bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende 
Annegret Harms an. Sie wurde, ohne Gegen-
kandidatur, bereits im ersten Wahlgang 
gewählt. Ich selbst habe dieses Amt in der letz-
ten Wahlperiode mit großer Freude wahrge-
nommen und wünsche Annegret Harms viel 
Erfolg für die neue Aufgabe. Ich bin sicher: Die 
Zusammenarbeit zwischen erstem und zwei-
tem Bürgermeister und der dritten Bürgermei-
sterin wird künftig konstruktiv und vertrauens-
voll gestaltet werden. 
„Grüne im Glück“ titelte die Süddeutsche Zei-
tung. Aber das ist nur bedingt richtig. Ich per-

sönlich hätte natürlich begrüßt, wenn es mög-
lich gewesen wäre, dass alle Stadträtinnen und 
Stadträte gesund an der Sitzung teilnehmen 
und wünsche dem erkrankten Kollegen Peter 
Rein an dieser Stelle von Herzen baldige Gene-
sung. 
Glück hatte aber sicher der unterlegene Kandi-
dat der CSU, Stefan Krimmer. Wäre das Los auf 
ihn gefallen, wären die beiden Stimmen der neu 
im Stadtrat vertretenen AFD- Stadtratsmitglie-
der entscheidend gewesen, die für die vorhe-
rige Pattsituation den Ausschlag gaben. Stefan 
Krimmer bleibt nun erspart, sich deshalb erklä-
ren zu müssen. 
Aber nicht nur die Wahl des zweiten Bürgermeis- 
ters sorgte für Spannung. Auch die Debatte 
über die Geschäftsordnung wurde intensiv 
geführt und sorgte für Überraschungen. In der 
vorbereitenden Sitzung des Ältestenrats wurde 
der Entwurf der Geschäftsordnung ausführlich 
diskutiert und von allen Teilnehmenden – auch 
von den Vertretern der CSU – im Wesentlichen 
befürwortet. Warum die CSU-Fraktion die 
Geschäftsordnung, in der die Zusammenarbeit 
des Stadtrates in der neuen Wahlperiode gere-
gelt wird, dann geschlossen und ohne Begrün-
dung ablehnte, bleibt unklar. 
Ich hoffe, dass die künftige Zusammenarbeit im 
Unterschleißheimer Stadtrat trotz des turbulen-
ten Auftakts, gerade in der jetzigen Zeit, die 
große Herausforderungen mit sich bringt, in der 
neuen Wahlperiode sachlich und konstruktiv 
verläuft. 

Brigitte Huber, Fraktionsvorsitzende  
Bündnis 90 / Die Grünen

zum Leserbrief von Herrn Olaf Winter: „Ein ech-
tes Trauerspiel: Wir wollen Stefan Krimmer 
zurück“ im Landkreis-Anzeiger vom 16.05.2020 
Herr Winter, ist es nicht selbstverständlich, dass 
man als Mensch auf andere achtet, auf Augen-
höhe mit ihnen redet, sich für sie und ihre 
Belange interessiert? 
Ist es nicht richtig, dass Regeln, Abläufe einge-
halten werden, die auch noch in einer Satzung 
der Stadt demokratisch festgelegt sind? 
Ist es nicht richtig, dass man auch im Leben sein 
Ziel nicht immer erreichen kann? Dies aber das 
Getane nicht schmälert. 
Ist es für Sie richtig, dass man ein Amt, einen 
Titel braucht um (aktiv) Politik zu machen? 
Beim Lesen von Ihrem und anderen Leserbrie-
fen fiel mir ein Satz von Dalai Lama ein. 
Bedenke: Nicht zu bekommen was man will, ist 
manchmal ein großer Glücksfall. 

Ludwig Deinzer 

LESERBRIEF

Persönliche Kontakte sind in Coronazeiten 
zwar stark eingeschränkt, aber digital ist vieles 
möglich. Leider „schwächelte“ dabei unsere 
etwas veraltete Homepage gewaltig – mit 
Corona bestand akuter Handlungsbedarf! Eine 
Aktualisierung war schon länger geplant gewe-
sen. Aber immer schien anderes wichtiger zu 
sein. Corona hat auch das geändert. Unsere 
Pfarrerinnen Mirjam Pfeiffer und Manuela 
Urbansky haben in den letzten Wochen viel 
Zeit, Arbeit und Geduld investiert, um das digi-
tale Outfit unserer Homepage ganz neu einzu-
richten, zu aktualisieren und den Bedürfnissen 
unserer Gemeinde anzupassen. Ein großer Vor-
teil: Die Überarbeitung konnte in Home-Office 
bewältigt werden. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen! Schauen Sie vorbei unter: 

http://unterschleissheim-evangelisch.mws1.de.  
Sie finden Kontaktadressen, alle aktuellen Ter-
mine, viele Bilder, Rückblicke und, in dieser Zeit 
der Corona-Beschränkungen, auch die Videos 
der Gottesdienste vom vergangenen Sonntag. 
Viel Spaß beim „Sich-Durchklicken! 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands 

Evangelische Kirchengemeinde  
Unterschleißheim-Haimhausen 

Homepage der 
Kirchengemeinde 
neu aufgestellt

Senden Sie uns Ihre Texte an 
info@landkreis-anzeiger.de
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LESERBRIEF

Demokratieverständnis in 
Unterschleißheim mal so, 
mal so? 
 

Die Enttäuschung von Herrn Krimmer über den 
Ausgang der Wahl zum 2. Bürgermeister der 
Stadt Unterschleißheim bei der konstituieren-
den Sitzung des Stadtrates am 7. Mai ist ver-
ständlich. Nicht nachvollziehbar sind für mich 
aber Argumente wie „dubioser Wahlvorgang“, 
„ungutes Gefühl: Ungerechtigkeit bleibt haf-
ten“, „unwürdiges Postengeschacher“ – alles 
Zitate aus dem LLA vom 16.5.20.  
Noch einmal: Laut Bayerischer Gemeindeord-
nung gibt es keinen Automatismus – aus 
gutem Grund hat jede Kommune freie Hand 
bei der Wahl der Stellvertreter des Gemeinde- 
oder Stadt-Oberhauptes. Schließlich geht es 
um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
Entlastung des 1. Bürgermeisters oder Bürger-

die SPD? Leider habe ich lange weder von 
Herrn Krimmer, noch von der CSU-Fraktion 
oder dem Ortsverein Stimmen gehört oder 
gelesen, die sich von den schlimmen Kommen-
taren etlicher ihrer Anhänger im Netz distan-
zierten! Wie ernst soll ich dann das Angebot der 
CSU über eine gute Zusammenarbeit aller 
Beteiligten zum Wohle der Stadt nehmen – 
immerhin haben wir Stadträtinnen und Stadt-
räte uns eidlich dazu verpflichtet – wenn das 
einzig und allein von einer demokratisch her-
beigeführten und zulässigen Personalentschei-
dung abhängen soll, die einem Teil des Gremi-
ums aber nicht gefiel?  
Und dieser Umstand soll jetzt als Begründung 
und Rechtfertigung für eine totale Verweige-
rungshaltung und massive Opposition dienen? 
Das verstehe ich einfach nicht!  
Gestatten Sie mir noch zum Schluss eine per-
sönliche Anmerkung: auch ich hätte gerne auf 
den Losentscheid verzichtet.  

Antje Kolbe, SPD-Stadträtin

meisterin, der/die ja auch noch viele andere 
Aufgaben zu bewältigen hat.  
Von dieser Möglichkeit der freien Besetzung 
hat die CSU im Unterschleißheimer Gemeinde-/ 
Stadtrat in der Vergangenheit oft und gerne 
Gebrauch gemacht: In den 24 Jahren mit Bür-
germeister Zeitler waren nur zwei seiner Ver-
treter nicht von der CSU, einmal in der ersten 
Legislaturperiode von 1990 bis 1996 Frau Phil-
ipps von den Freien Wählern als 3. Stellvertrete-
rin, dann folgten 12 Jahre mit jeweils drei (!) 
CSU-Bürgermeistern und in der letzen ab 2008 
durfte Christoph Böck als 3. Bürgermeister fun-
gieren, der zweite wurde wieder von der CSU 
besetzt.  
Was die jungen Wähler nicht wissen können 
und viele Ältere vielleicht vergessen haben: 
2007 war Rolf Zeitler aus der Stichwahl gegen 
Christoph Böck mit einem Vorsprung von 
gerade mal 17, in Worten siebzehn Stimmen 
Mehrheit gegangen. Automatismus – nein 
danke! Wozu also diese Hetzkampagne gegen 

Der Thüringer Landtag lässt grüßen 
 

Bei der konstituierenden Sitzung des Unterschleißheimer Stadtrats am 7. Mai 2020 
schlugen bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister die Wellen hoch. 
Die Stellvertreter des ersten Bürgermeisters werden in einer Verhältniswahl aus der 
Mitte der Mitglieder des Stadtrats gewählt. Stimmberechtigt sind neben den Stadt-
ratsmitgliedern selbst auch der erste Bürgermeister. In Unterschleißheim sind das  
31 Stimmen. 
Es ist gute demokratische Tradition, dass die relativ stärksten Stadtratsfraktionen je 
einen Stellvertreter stellen, sofern nicht der erste Bürgermeister ihrer Partei angehört. 
In Unterschleißheim sind das CSU (10) und Grüne (5). Die SPD als zweitstärkste  
Fraktion (9) stellt mit Herrn Böck den Bürgermeister. In den Gremien, in denen sich Par-
teien mit gegenseitigem Respekt begegnen sollten, ist es üblich, dass in Vorgesprä-
chen die Situation beraten und das Abstimmungsverhalten besprochen wird. Offen-
sichtlich war es den beteiligten Parteien nicht möglich hier eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Es kam zu einer 
Kampfabstimmung zwischen Herrn Schlagintweit (Grüne) und Herrn Krimmer (CSU).  
Vor diesem Hintergrund ergab sich bei der Wahl dann zweimal ein Stimmen-Patt von 
15 zu 15. Vermutlich 14 Stimmen von SPD/Grüne plus einer zusätzliche Stimme einer 
weiteren Stadtratspartei versus 10 Stimmen der CSU plus der Stimmen der übrigen im 
Stadtrat vertretenen Parteien, bis auf einer. Das Patt war nur möglich, da bedauerli-
cherweise ein Stadtrat wegen einer plötzlichen Erkrankung nicht an der Abstimmung 
teilnehmen konnte. Der erforderliche Losentscheid bot keine echte Alternative, da der 
CSU-Kandidat höchstwahrscheinlich auch mit mindestens einer Stimme der AfD 
gewählt war, mit der alle anderen Parteien nicht zusammenarbeiten wollen. Gesetzt 
den Fall, das Los wäre auf den CSU-Kandidaten gefallen, hätte man davon ausgehen 
müssen, dass er die Wahl ablehnt. Bei einer Wahlannahme wäre er mit einem Eklat in 
seine Amtszeit gestartet. Also beides keine wünschenswerte Lösung.  
Der Thüringer Landtag lässt grüßen. 
Alles kein Ruhmesblatt für die Protagonisten!  

K.-U. Reisenweber, Mitglied der BI Stadt mit Maß

LESERBRIEF

Rathaus Oberschleißheim 
wieder geöffnet 
Das Rathaus ist seit Donnerstag, 14. Mai zu den regulä-
ren Öffnungszeiten wieder für Parteiverkehr geöffnet, 
allerdings nur nach vorheriger telefonischer Terminver-
einbarung. 
Termine können unter Tel. 089/315613-0 vereinbart 
werden. Im Eingangsbereich wird ein Empfangsbüro 
zur Koordination der Besucher eingerichtet.  
Es sind die üblichen Hygieneregeln (Tragen einer 
Maske, Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 
Meter, Eintritt nur für gesunde Personen) zu beachten. 
Die Gemeindebücherei ist ab Montag, 18. Mai wieder 
geöffnet; auch hier ist eine vorherige telefonische Ter-
minvereinbarung (Tel. 089 3750659-14) notwendig. Die 
Hygieneregeln gelten entsprechend. 
Weiterhin geschlossen sind das Hallenbad, das Bürger-
zentrum (Veranstaltungen) sowie die Sporthallen.  
Der Wertstoffhof ist weiterhin geöffnet, allerdings nur 
für max. 5 Fahrzeuge gleichzeitig, sowie unter Einhal-
tung eines Mindestabstands von 2 Metern zwischen 
den Personen. 
Aktuelle Veranstaltungen im Kulturprogramm wurden 
verschoben; die neuen Termine finden Sie unter 
https://www.oberschleissheim.de/Kulturprogramm.n1
9.html. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder 
können alternativ zurückgegeben werden. 
Alle Informationen finden Sie stets aktuell auf 
www.oberschleissheim.de. 

Gemeinde Oberschleißheim 

HINWEIS

Sie finden den Landkreis-Anzeiger auch unter 
www.issuu.com/druckverlagzimmermann
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