
SAM_LK_2720_40seiten.qxp  02.07.20  19:52  Seite 21



TERMIN

Familienstützpunkt Unterschleißheim empfiehlt:  
Online-Vortrag „Medien in der Familie“ am 6. Juli ab 20.00 Uhr 
Für Eltern von 6- bis 10-Jährigen. Schwerpunkt Handy und Smartphone. Im Laufe ihrer Grundschul-
zeit bekommen die meisten Kinder ein eigenes Mobiltelefon, allerdings fehlt ihnen oft noch die 
Kompetenz, Chancen und Risiken ihrer Handy- bzw. Smartphone-Nutzung richtig einzuschätzen. 
Gemeinsam wird den Fragen nachgegangen, wie Kostenfallen für Kinder vermieden werden  
können und was Eltern bei problematischen Inhalten, Belästigungen oder Datenmissbrauch tun  
können. 
Anmeldung bis Freitag, 3. Juli per E-Mail unter info@familienhaus-unterfoehring.de. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Der Teilnahme-Link für den Elternabend wird rechtzeitig vor dem Veranstaltungster-
min per E-Mail zugesandt. Sophie Kompe, Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. 
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LESERBRIEF

Zur Stadtratssitzung in Unterschleißheim 
am 25.06.2020  
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
am 25.06.2020 hat unser Bürgermeister Chri-

stoph Böck die 
letzte Stadtrats-
sitzung eröffnet. 
Diese Stadtrats-
sitzung war eine 
Achterbahnfahrt 
der Gefühle, die 
niemand der 
A n w e s e n d e n 

hätte vorherahnen können. Ich möchte in die-
sem Leserbrief auf ein paar Highlights dieses 
Abends eingehen. 
Zu Beginn der Stadtratssitzung hat sich Herr 
Böck, wie üblich, den Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger gestellt. Hier musste der Bürger-
meister sich rechtfertigen, weshalb der Weg im 
Berglwald, nicht wie versprochen, vollständig 
saniert wurde. Herr Böck hat sich sofort um das 
Anliegen gekümmert und seinen Angestellten 
beauftragt dem nachzugehen.  
Nun, nachdem die Einführung gelungen war, 
kam es zur ersten Überraschung des Tages. Das 
Wahlverfahren für die Besetzung der ange-
dachten Beiräte solle geändert werden. Herr 
Böck hat zur Abstimmung gegeben, dass nun 
jedes Beiratsmitglied mit einer 50 % Mehrheit 
anstatt normaler Stimmenmehrheit gewählt 
werden muss. Diese Veränderung hat dazu 
geführt, dass viele Wahlen bis zur Drittwahl 
geführt werden mussten und sich der Abend 
sehr in die Länge gezogen hat. Der Einwand 
von Herrn Krimmer: „Jede Fraktion hat kompe-
tente Kandidaten aufgeführt; auf eine 50 % 
Stimmenmehrheit soll aus Zeitgründen ver-
zichtet werden“, wurde von den Stadtratskolle-
gen nicht angenommen.  
Zurückblickend soll dies nicht das einzige 
Anliegen von Herrn Krimmer gewesen sein, das 
von Herrn Böck und den Stadtratskollegen 
nicht wahrgenommen wurde. Herr Krimmer 
wurde von Bürgerinnen und Bürgern, mit 
Wohnsitz im Klosterfeld, gebeten ein wichtiges 
Anliegen vorzubringen. Seit längerer Zeit wer-
den ihre privaten Wege als Abkürzungen miss-
braucht, da die Stadt mit ihren Umbaumaßnah-
men jegliche Wege blockiert. Die Bürgerinnen 
und Bürger haben bereits versucht sich selbst 
zu helfen und auf den öffentlich ausgeschilder-
ten Umweg verwiesen; aber ohne Erfolg.  „Die 
zunehmende Frequentierung der Wege stellt 
eine große Gefahr dar, da auch Mopeds diese 
nutzen“, so Herr Krimmer in seinem Plädoyer 
gegenüber seinen Stadtratskollegen. Unab-
hängig davon stellt die unbefugte Nutzung der 
privaten Wege auch einen Eingriff in das Privat-
eigentum dar. Diesen Sachverhalt hat Herr 
Krimmer sehr anschaulich in der Stadtratssit-
zung vorgebracht und gefragt was die Stadt 
denn dagegen machen will.  
Die Kurzfassung des Bürgermeisters war, dass 

nichts unternommen werden soll. Wege sind 
da, um benutzt zu werden. Dies war eine sehr 
ernüchternde Antwort für mich und auch Herr 
Krimmer sah wenig zufrieden aus. Anschei-
nend braucht man das richtige Quäntchen 
Glück, wenn man unserem Bürgermeister eine 
Bitte vorträgt. Nichtsdestotrotz war dies nicht 
das traurigste Ereignis des Tages. Unsere all-
seits bekannte, wohlverdiente und warmher-
zige Frau Krimmer wurde aus dem Altenbeirat 
gedrängt. Ich kenne kaum jemanden, der sich 
im hohen Alter so sehr für seine Mitmenschen 
einsetzt wie Frau Krimmer. Ich kann es mir nicht 
erklären, wie eine solche Persönlichkeit sich 
nicht weiter für Unterschleißheim einsetzen 
darf. Ich weiß nicht, ob es an ihrer manchmal 
fordernden Art oder an anderen Gründen lag, 
dass die Volksvertreter sie nicht gewählt haben. 
Ich bedaure das Ausscheiden von Frau Krim-
mer aus dem Altenbeirat und wünsche ihr alles 
Gute. Ich nutze diese Gelegenheit, um mich 
ausdrücklich bei Frau Krimmer zu bedanken für 
ihre aufopfernde Art und ihr großes Engage-
ment für die Stadt Unterschleißheim. Sie blei-
ben immer ein wichtiger Teil von Unterschleiß-
heim, auch wenn sie kein Mitglied im Beirat 
mehr sind. Nachdem ich mich hiermit bei Frau 
Krimmer bedankt habe, möchte ich auf das 
letzte einschneidende Ereignis des Tages ein-
gehen; damit meine ich die Sanierung der 
„Michael-Ende-Grundschule“. 

Hier hat Herr Dr. Kiener die Stadtratsmitglieder 
gebeten, die Sanierung zu verschieben und die 
Auswirkungen von Corona auf den Haushalt 
der Stadt abzuwarten. „Zu jeder Investition 
gehört eine solide Finanzierung, um den Schul-
dendienst erbringen zu können“, so Herr  
Dr. Kiener. Sein Vorschlag war, dass die Schüler 
vorübergehend über Containerlösungen, ana-
log wie damals beim COG, untergebracht wer-
den. Ich persönlich finde den Vorschlag von 
Herrn Dr. Kiener sehr interessant. Keiner kann 
die Auswirkungen von Corona wirklich 
abschätzen und es wäre meines Erachtens 
nachlässig, davon auszugehen, dass Corona 
keine gravierenden Auswirkungen auf den 
Haushalt hat. Leider haben die Stadtratskolle-
gen sich nicht der Argumentation von Herrn Dr. 
Kiener angeschlossen und somit für eine Sanie-
rung gestimmt. Lediglich die CSU hat sich 
geschlossen gegen eine Sanierung zu dem jet-
zigen Zeitpunkt ausgesprochen.  
Nun gilt es zu hoffen, dass die Auswirkungen 
von Corona sich nicht zu stark auf den Haushalt 
der Stadt auswirken und der Schuldendienst 
trotzdem langfristig erbracht werden kann.  
Dies waren die für mich wichtigsten Ereignisse 
der letzten Stadtratssitzung.  

Tobias Aschauer, Mitglied der JU und neu 
gewähltes Mitglied des Jugendbeirates der Stadt 

Unterschleißheim 
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SPD Unterschleißheim-Lohhof 

„Eine unendliche Geschichte“ der Michael-Ende-Grundschule
Allmählich macht der geplante Neubau der 
Michael-Ende-Grundschule ihrem Namensge-
ber alle Ehre! 1974 unter dem damaligen SPD-
Bürgermeister Hans Bayer fertiggestellt, war 
noch in der Amtszeit von Bürgermeister Rolf 
Zeitler eine Sanierung des jetzigen Gebäudes 
angedacht. Seitdem stand das Thema unzäh-
lige Male auf der Tagesordnung des Grund-
stücks- und Bauausschusses und des Stadtrats, 
allein seit Januar 2016 bis heute insgesamt 16 
Mal!  
2015 wurde ein neues Schul- und Raumkon-
zept für alle Unterschleißheimer Grundschulen 
erarbeitet, das den neuen Lernbedingungen, 
den Inklusionsvoraussetzungen und der Ganz-
tagsbetreuung Rechnung trägt. Da dieses Kon-
zept in dem bestehenden Gebäude nicht 
umzusetzen und eine Sanierung auch finanziell 
nicht sinnvoll war, entschied man sich für einen 
Neubau. Die SPD-Fraktion und weitere Mitglie-
der des Stadtrats hatten sich für den jetzigen 
Standort an der Raiffeisenstraße ausgespro-
chen – die CSU-Fraktion wollte den Neubau an 
den Schulcampus Realschule / Carl-Orff-Gym-
nasium verlegen. Das hätte dort täglich  
ca. 2700 Schüler bedeutet und stieß auf großen 
Widerstand der drei beteiligten Schulleitungen 
und vieler Eltern. 2017 fiel die Entscheidung für 
das Grundstück am jetzigen Standort, das 
Bestandsgebäude sollte für eine andere Nut-
zung erhalten bleiben.  
Die Architekten begannen zu planen, bis im 
Stadtrat mehrheitlich beschlossen wurde, auf 
dem Dach der Turnhalle sechs Wohnungen zu 
bauen. Neue Statik, Lärmschutzgutachten 
usw., erhebliche Kostenmehrung. 2019 kam 
dann auf Vorschlag von Bürgermeister Chri-
stoph Böck der Antrag der Fraktionen der SPD, 
der Grünen und der ÖDP, statt der Wohnungen 
auf dem Turnhallen-Dach dringend benötigte 
Übungsräume für die Musikschule, die Stadtka-
pelle und den Musikverein mit den Chören zu 
schaffen. Diese Idee gefiel allen, trotz der um 
6,5 Mill. € weiter steigenden Kosten. Die abge-
änderte Projektplanung wurde am 25.7.2019 im  
Stadtrat abgesegnet, geplante Kosten 43,7 Mill. €.  
Wie sich herausstellte, war dieser Ansatz viel zu 
niedrig. Unter anderem waren die hohe Steige-
rung des Baukostenindexes von 2018 auf 2020 
nicht berücksichtigt, Abbruchkosten oder die 
erschwerten Grundwasser-Bedingungen und 
sowie eine komplizierte Baustelleneinrichtung, 
um nur einige Punkte zu nennen, nicht einge-
plant. Schlussendlich sprechen wir jetzt von 57 
Millionen plus einem Puffer von 9 Millionen 
Euro für Unvorhergesehenes, was im Bauaus-
schuss vom 25.05.2020 gegen die Stimmen der 
CSU genehmigt wurde. Ludwig Pettinger, der 
neue CSU-Baureferent, schlug da schon vor, die 
Planungen für den Neubau im Zuge der coro-
nabedingten finanziellen Unsicherheiten 

zurückzustellen, eventuell den Standort noch 
einmal zu überdenken und auch im Stadtrat 
blieb die CSU bei ihrer Ablehnung: „die alte 
Schule könne man übergangsweise ertüchti-
gen“. Diesem Vorschlag widersprach Bürger-
meister Böck vehement. Er hält den Abbruch 
der Neubaupläne für völlig unsinnig, noch län-
ger zu warten würde noch mehr kosten, der 
Bedarf und steigende Schülerzahlen in den 
nächsten Jahren seien gegeben, wir müssten 
leider in den sauren Apfel beißen. Die Stadt 
habe die finanziellen Mittel, um dieses Projekt 
zu realisieren und die Schule stehe auf der Prio-
ritäten-Liste für ihn ganz oben. Unterstützt 
wurde er auch von den Freien Bürgern – Archi-
tekt und StR Martin Reichardt lehnte eine 
Unterbrechung der Planungen zum jetzigen 
Zeitpunkt ebenfalls ab. Bei der Abstimmung 
wurde die Fortführung der Planungen dann 
mit allen Stimmen der anderen Parteien 19 zu 
10 beschlossen mit der Auflage, jedwede Ein-
sparmöglichkeiten auszuloten! An dieser Stelle 
möchte die SPD-Fraktion noch einmal klarstel-
len, warum für sie ein Neubau unverzichtbar ist. 
Die zukunftsfähige Ganztagsschule ist mehr als 
nur ein Lernort, unser neues Schulkonzept mit 
zusätzlichen Räumen gibt die Möglichkeiten 
zum selbständigen Interagieren der Kinder 
über Klassengrenzen hinweg, den sogenann-
ten Clustern. Die Inklusion und Integration 
müssen vorangebracht werden, die 100 % 
Ganztagsbetreuung auch an Grundschulen soll 
durch einen Rechtsanspruch von der Bayeri-

schen Staatsregierung garantiert werden. Auch 
die Sicherheitskonzepte haben sich verändert. 
Die in den kommenden Jahren zu erwartenden 
steigenden Schülerzahlen in Unterschleißheim 
durch die Fertigstellung neuer Wohnbauge-
biete lassen sich statt bisher mit einer vier- nur 
mit einer fünfzügigen Schule auffangen. Die 
Grundschulen an der Johann-Schmid- und 
Ganghofer Straße sollen später ebenfalls nach 
dem neuen Schulkonzept umgestaltet werden, 
allerdings sind dort keine Kapazitätsauswei-
tungen möglich. Der Vorschlag der CSU-Frak-
tion, bei Bedarf übergangsweise Container auf-
zustellen, ist für die SPD keine Option. 
Darüber hinaus kann mit den neuen Übungs-
räumen für die Musikgesellschaft mit der Stadt-
kapelle und den Chören sowie für die Musik-
schule ein langjähriger und dringender Mangel 
behoben werden – neben dem Schulsport 
bekommen die Sportvereine eine weitere 
moderne Turnhalle. Die Investition in die 
Zukunft unserer Kinder, aber auch in die Kultur 
ist eine unserer wichtigsten Aufgaben für 
unsere Stadt. Dafür brauchen wir moderne Bil-
dungseinrichtungen und ein Kulturleben, das 
auch durch das vielfältige Wirken unserer Ver-
eine mitgeprägt ist. Gemeinsam mit Bürger-
meister Christoph Böck: „Lasst uns den Mut 
haben anzufangen!“ 

Die SPD Fraktion K. Bednarek, S. Bichlmeier,  
Dr. B. Bode, Dr. T. Breitenstein, A. Harms, A. Kolbe, 

P. Rein, B. Straßer, P. Wallner

Karotte Kinderprogramm:  
Bunte Blumentöpfe im Planet ‚O‘
Am Montag, 29. Juni dekorierten die Karotte-Kinder Blumentöpfe mit bunten Mosaik-Steinen. 
Nachdem die Töpfe fertig gestaltet worden sind, pflanzten die Kinder ihre eigenen Blumen. Mit 
Musik und gute Laune verging die Zeit schnell. Im Juli haben wir weitere interessante Aktionen im 
Planet ‚O‘. Unser Karotte Kinderprogramm finden Sie auf unserer Homepage: www.planet-osh.de  

Planet ,O‘ 
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