
Neueste Nachrichten aus den Städten Unterschleißheim und Garching sowie den Gemeinden Oberschleißheim, Haimhausen, Fahrenzhausen, Eching und Neufahrn 
Landkreis-Anzeiger GmbH · Einsteinstr. 4 · 85716 Unterschleißheim/Lohhof · Anzeigenannahme: Tel. (0 89) 321840-0 · Fax (0 89) 3171176 · 65. Jahrgang Nr. 27 · 04.07.2020 
Verbreitet im nördlichen Landkreis München, im südlichen Landkreis Freising und im östlichen Landkreis Dachau · Gesamtauflage 35 575 · Erscheint wöchentlich 

Jahrgang 65 · Nummer 27 
Ausgabe Nord · 4. Juli 2020

Robert-Bosch-Str. 1, 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 089-38869-300 

Michael-Ende-Schule – mehr als nur eine Grundschule
Ein bedeutender Schritt für unseren modernen 
Schulstandort: Der Stadtrat hat mehrheitlich die 
nächste Planungsstufe für den Neubau der 
Michael-Ende-Grundschule beschlossen. Diese 
Entscheidung war nötig, um genügend Platz für 
fünf Klassen in einer Jahrgangstufe zu schaffen 
und auch eine Ganztagsbetreuung für alle 
Grundschulkinder der Schule zu ermöglichen.  
Bis zum Herbst 2023 wird auf dem großzügigen 
Schulgelände eine völlig neue Schule entstehen, 
die genug Raum für vielfältige Nutzungen bietet. 
Mit dem Neubau der Schule, die auch eine Zwei-
fachturnhalle erhält, entstehen zudem großzü-
gige Möglichkeiten für modernes Lernen und 
eine optimale Ganztagsbetreuung. Eine beson-
dere Rolle erhält der Standort der Schule auch für 
die Musikschule und die Musikgesellschaft. Auf 
der Sporthalle entstehen auf zwei Etagen neue 

Räume, die von den Schülerinnen und Schülern 
der Musikschule genutzt werden können und 
der Stadtkapelle und den Chören der Musikge-
sellschaft für Proben dienen.  
Die Kosten für den gesamten Neubau belaufen 
sich auf ca. 62 Mio. Euro. Dabei entfallen auf die 

Schule ca. 36 Mio. Euro, auf die Sporthalle ca.  
5 Mio. Euro und auf die Räume für Ganztagsbe-
treuung, Musikschule und Musikgesellschaft ca. 
10,5 Mio. Euro. Gerade im Hinblick auf die aktu-
elle wirtschaftliche Lage, vor der alle Kommunen 
aufgrund der Coronakrise stehen, danke ich dem 
Stadtrat, dass der Rotstift nicht bei der Bildung 
und unseren Kindern angesetzt wird. Nach vielen 
Jahren der Überlegungen und Planungen muss 
nun endlich auch die Realisierung erfolgen. 

Ich freue mich, dass wir mit der beschlossenen 
Mehrfachnutzung des Schulgeländes einen zen-
tralen Standort für Bildung und Musikbegeis- 
terte schaffen.  
Herzliche Grüße 
 
 
Christoph Böck 
Erster Bürgermeister

Modell der Michael-Ende-Grundschule 
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Stadt Unterschleißheim hält trotz Krise 
an Plänen für Michael-Ende-Schule fest 
Am Ende war die Entscheidung des Stadtrats für die von 
Bürgermeister Christoph Böck (SPD) und der Verwaltung 
vorgelegten Pläne zum weiteren Vorgehen bei der 
Michael-Ende-Schule deutlich: Mit 19 zu 10 Stimmen 
wurde die „Vorentwurfsplanung mit Terminplan und 
Kosten“ angenommen. Damit sollen die bisher bekann-
ten Pläne im Wesentlichen weiterverfolgt werden. Der 
nächste Schritt steht dann im Dezember dieses Jahres mit 
„Beschlussphase 4“ an. Vorausgegangen war jedoch eine 
intensive Diskussion um die erwarteten Schülerzahlen, 
die bestmöglichen Zugangswege und vor allem den rich-
tigen Zeitpunkt des mit „58 Millio-
nen plus X“ veranschlagten Pro-
jekts. 
Das Abstimmungsergebnis der 
Stadtratssitzung am 25.6. spiegelt 
auch den Verlauf der Diskussion 
wider. Die zehn Vertreterinnen 
und Vertreter der CSU stimmten 
dagegen – aber nicht, weil sie das Projekt nicht gutheißen, 
sondern weil sie den Zeitpunkt für riskant halten. So wies 
CSU-Stadtrat Dr. Friedrich Kiener auf zahlreiche Progno-
sen und Indizes von Wirtschaftswissenschaftlern hin und 
fasste zusammen: „Kein einziger Wirtschaftsspezialist 
sagt, es geht schnell wieder aufwärts.“ Daher seien auch 
für die Stadt Unterschleißheim „massive Gewerbesteuer-
einbrüche“ zu erwarten. 
Stadtrat Ludwig Pettinger, Baureferent der CSU-Fraktion, 
wies zudem darauf hin, dass auch andere dringende Pro-
jekte anstehen, etwa bei Feuerwehr und DRK – die man 
weiterhin befürworte. „Wir sind gar nicht gegen alles, aber 
gegen ein Mammutprojekt, das dem Haushalt eines gan-
zen Jahres entspricht“, so Pettinger. Generell vertrat die 
CSU-Fraktion die Meinung, „dass die Schule, so wie sie 
geplant ist, gut ist. Sie ist ein wichtiges Projekt, aber dieses 

Projekt wird sicher eine massive Darlehensaufnahme 
erfordern“. Die wolle man der Stadt in der aktuellen, wirt-
schaftlich unsicheren Situation nicht zumuten. Daher 
ziehe man es vor – wenn nötig – lieber ein Projekt zu 
opfern, statt vieler. 
Dem hielt Bürgermeister Christoph Böck (SPD) entgegen, 
dass in der Vergangenheit bis auf die Therese-Giehse-
Realschule alle Unterschleißheimer Schulen mit einem 
Darlehen gebaut wurden. Böck weiter: „Um den Wirt-
schaftsstandort Unterschleißheim muss man sich keine 
Sorgen machen. Die Stadt hat kein signifikantes Finanz-

problem und ich bin überzeugt, 
dass wir es schaffen können.“ Den 
Neubau zu verschieben, mache 
das Projekt nur noch teurer. 
Außerdem sei es notwendig, wie 
er unter Verweis auf die zuvor von 
der Verwaltung vorgelegten Zah-
len zur voraussichtlichen Ent-

wicklung der Schülerzahlen erklärte. Auch Stadträtin 
Katharina Bednarek (SPD) nahm darauf Bezug: „Das 
Wachstum der Schülerzahlen ist da, die lassen sich nicht 
wegdiskutieren. Der Sanierungsbedarf ist auch da.“ Sie 
betonte noch einmal, dass erste Überlegungen schon zur 
Amtszeit von Bürgermeister Zeitler begonnen haben und 
es daher nun an der Zeit sei, diese zu Ende zu führen.  
„Die Kostenentwicklung macht mir zunehmend Sorge“, 
räumte auch Stadtrat Martin Reichart von der Freien Bür-
gerschaft ein. Er lobte den Plan für den Neubau und das 
damit befasste Team und ist sich sicher, dass sich die Wirt-
schaft wieder erholt – zumal nicht alle Branchen gleicher-
maßen betroffen seien. „Diese Schule können wir nicht 
mehr aufhalten, die müssen wir jetzt durchziehen“, appel-
lierte Reichart deshalb an seine Amtskollegen und 
machte geltend: „Vor Weihnachten, in Beschlussphase 4, 
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Wiedereröffnung in wenigen Wochen 
geplant 

Hallenbad  
Oberschleißheim  
Bald ist es auch in Oberschleißheim so weit 
und das Hallenbad kann wieder öffnen. 
Derzeit wird noch am Hygiene-Konzept 
gearbeitet und technisch alles auf Vorder-
mann gebracht. Sobald der genaue Eröff-
nungszeitpunkt feststeht, informieren wir 
auf www.oberschleissheim.de darüber.  

Gemeinde Oberschleißheim

WAHNSINN! 
STÄNDIG 
KOMMT 
NEUE WARE!

WAHNSINN! 
STÄNDIG 
KOMMT 
NEUE WARE!

können wir immer noch die Reißleine ziehen.“ 
Bürgermeister Böck verwendete zwar für das 
Vorhaben nicht das Wort „alternativlos“, schil-
derte die Situation aber entsprechend. Auf-
grund der prognostizierten Schülerzahlen 
müsse man die Michael-Ende-Schule auch 
künftig als fünfzügige Grundschule anlegen. 
Denn sowohl die Grundschule an der Gangho-
ferstraße als auch die Grundschule an der 
Johann-Schmid-Straße hätten wenig Platz. „Wir 
sind schon jetzt an der Grenze, wir haben keine 
einzige freie Klasse mehr“, so Böck. Der 
geplante Ausbau an beiden Schulen ermögli-
che nur die Umsetzung des Ganztagskonzepts, 
schaffe aber keinen Platz für zusätzliche Klas-
sen. 
Böck deutet daher an, dass sich eventuell dar-
über verhandeln lasse, auf die mit dem Neubau 
geplante Musikschule zu verzichten (die mit 
rund 9 Millionen Euro veranschlagt ist). Die 
neue Grundschule werde jedoch gebraucht. 
„Irgendwann muss man doch auch mal sprin-
gen. Die Schule müssen wir bauen, wir haben 
den Bedarf“, so Böck. Dem schloss sich dann die 
Mehrheit des Stadtrats grundsätzlich an – auch 
wenn einige Fragen, wie das richtige Belüf-
tungskonzept und die bestmöglichen 
Zugänge – sicher noch länger für Diskussionen 
sorgen werden. Peter Marwan

Über die Notwendigkeit der Sanierung der 
Michael-Ende-Schule sind sich in  
Unterschleißheim alle Stadträte einig. Umstritten 
ist jedoch, ob gerade jetzt der richtige Zeitpunkt 
für das Mammutprojekt ist.
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hochauflösenden Kamera zusätzlich eine Wär-
mebildkamera angebracht. Mithilfe dieser 
Drohne ist es fortan möglich, detaillierte Infor-
mationen aus der Luft zu gewinnen, die im Falle 
eines Einsatzes wertvolle Indizien liefern kön-
nen, die bis dato unentdeckt blieben oder über 
anderweitige Möglichkeiten (z. B. Hubschrau-
ber) erst nach geraumer Zeit geliefert werden 
konnten. Dazu gehören beispielsweise unent-
deckte Glutnester bei Bränden oder die Erkun-
dung/Absuche größerer Flächen im Falle eines 
Wald- oder Wiesenbrandes. Diese innerhalb kür-
zester Zeit gelieferten Informationen ermögli-
chen ein effektiveres Vorgehen der Kräfte, spa-
ren Ressourcen und der wohl wichtigste Punkt 
ist die Sicherheit, da Einsatzkräfte sich nicht 
„unnötig“ selbst in Gefahr bringen müssen. 
Damit dieser effektive Nutzen auch unkompli-
ziert und problemlos zur Geltung kommen 
kann, bedarf es einer gewissen Anzahl an gut 
ausgebildeten Piloten. Das Team Drohne, wel-
ches bereits eingangs erwähnt wurde, besteht 
inzwischen aus mehreren Kameradinnen und 
Kameraden und entwickelt sich langsam, aber 
sicher zu einem festen Bestandteil der Feuer-
wehr. Alle Mitglieder absolvierten Anfang 2020 
einen zweitägigen Lehrgang, bei dem tief in die 
Materie Drohne eingegangen wurde. Dazu 
gehörten neben der Steuerung auch die rechtli-

chen Grundlagen wie Flugsicherheit 
und Datenschutz, gerade in Hinblick 
auf mögliche Film- und Fotoaufnah-
men. Mit Abschluss dieses Lehrganges 
erhielten alle Teilnehmer einen Droh-
nenführerschein und sind somit 
berechtigt derartige Luftfahrzeuge zu 
steuern. Dies war auch Voraussetzung, 
um in den Übungsdienst zu starten. 
Die ersten Übungsflüge fanden vor 
allem im Bereich des Gerätehauses an 
der Carl-von-Linde-Straße statt, aber 
auch im unbewohnten Bereich im 
Umkreis von Unterschleißheim. Dem 
ein oder anderen mag das eventuell 
schon aufgefallen sein und man hat 
sich vielleicht gefragt, was es mit die-
sen Flügen auf sich hat. Gerade im 
Bereich des Gerätehauses wurden ver-
mehrt während anderer Feuerwehr-
übungen Flüge durchgeführt, um 
besonders das Flugverhalten zwischen 
Gebäuden zu testen und Erfahrung 
mit den unterschiedlichen Funktionen 
der Kameras zu sammeln. Hierbei 
wurde, und wird auch in Zukunft, peni-
bel auf die geltenden datenschutz-
rechtlichen Vorgaben geachtet. Die 
Bürger Unterschleißheims brauchen 
sich aus diesem Grund keine Sorgen 
machen, die Feuerwehr wird in keinem 
Fall Aufnahmen von Privatpersonen 
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Familienzentrum NBH Unterschleißheim 

Kinder-Second-Hand-
Shop 
Wir erweitern unsere Öffnungszeiten im Juli: 
Montag bis Mittwoch: 8.30 – 11.30 Uhr; Frei-
tag: 8.30 – 11.30 Uhr (31. Juli geschlossen); 
Samstag: 10.00 – 12.00 Uhr. Bei uns gibt es 
jetzt auch Großteile zu kaufen. Kinderwä-
gen, Babybetten, Autositze und weiterhin 
Kleidung von Größe 55 bis max. 176. Wir 
freuen uns auf euren Besuch! Im August ist 
der Shop geschlossen. 

Sophie Kompe, Nachbarschaftshilfe  
Unterschleißheim e.V.

Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim 

Neubeschaffung zweier Drohnen 
Neue Technik dringt nahezu unaufhörlich in 
unseren Alltag ein, sei es im privaten oder 
geschäftlichen Bereich. Dazu zählen nicht nur 
neue Erfindungen, sondern auch Weiterentwick-
lungen, die Abläufe erleichtern und optimieren. 
Einer dieser vielen Bereiche ist die sogenannte 
unbemannte Luftfahrt. Dank der rasanten Fort-
schritte in diesem Bereich kann heutzutage (fast) 
jeder mit Hilfe einer Drohne „die Luft erobern“. 
Aufgrund dieser Tatsache entstand bei der Frei-
willigen Feuerwehr Unterschleißheim das Team 
„Drohne“, welches sich intensiv mit dem Thema 
Drohne und deren Möglichkeiten im Einsatz aus-
einandersetzte. Im Fokus lagen dabei insbeson-
dere die Einsatztaktik/-sicherheit und Dokumen-
tation. Die in diesem Zusammenhang 
gewonnenen Fakten waren folglich ausschlagge-
bend für die Beschaffung zweier Drohnen – einer 
Übungsdrohne und einer Einsatzdrohne. 
Bei der Übungsdrohne handelt es sich um einen 
Quadrocopter (DJI Mavic 2) mit integrierter 
Kamera, der hauptsächlich, wie der Name schon 
sagt, für Übungsflüge genutzt wird. Hintergrund 
ist insbesondere die zusätzliche Ausstattung der 
Einsatzdrohne, die im Falle eines Absturzes nicht 
zu Schaden kommt. Bei der Einsatzdrohne han-
delt es sich ebenfalls um einen Quadrocopter (DJI 
Matrice M210 V2) der vor allem durch die Größe 
ins Auge fällt. An der Drohne ist neben einer 

oder Privatgrundstücken anfertigen. Alle Auf-
nahmen, die in Zukunft zum Zwecke der Einsatz-
dokumentation angefertigt werden, obliegen 
einem hohen Schutz und werden, wie bei jedem 
Einsatz, streng vertraulich behandelt. Sollten Sie 
in Zukunft eine Drohne im Bereich des Geräte-
hauses sehen, handelt es sich vermutlich um 
eine unserer Feuerwehrdrohnen. Leider können 
unsere Drohnen jedoch nicht von allen anderen 
Drohnen unterschieden werden. Daher gehört 
es zu unserem Standardvorgehen alle Übungs- 
und Einsatzflüge bei der Deutschen Flugsicher-
heit (DFS) sowie bei der Polizei anzumelden. 
Sollten Sie sich unsicher sein und Ihnen kommt 
die Situation komisch vor, wenden Sie sich bitte 
an die Polizei. 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle noch 
bei der Stadt Unterschleißheim, die es der Feuer-
wehr Unterschleißheim ermöglicht, mit modern-
ster Technik die anfallenden Einsätze noch besser 
zu bewältigen. 

Ihr Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit

CAFÉ VIELFALT

Hofkurat-Diehl-Str. 1a · 85764 Oberschleißheim 
Tel. 0151 - 205 88 968

NEUNEU
Täglich frische 

Bio-Backwaren 
mit gemütlicher 

Sonnenterrasse! 
Klein, aber fein!

Hofkurat-Diehl-Str. 1a · 85764 Oberschleißheim 
Tel. 089 - 452 03 631 

www.laden.spielwaren-schleissheim.de

Öffnungszeiten 
Mo - Fr 10.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Sa 10.00 Uhr - 14.00 Uhr

Neueröffnung  
laufend neue Ware!!!
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