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Von bemalten Wänden und 
anderen Veränderungen 
Das Familienzentrum erwacht zu neuem Leben 
Als es im März hieß, das Familienzentrum müsse 
mit seinen gesamten Angeboten schließen, da 
waren die Konsequenzen längst noch nicht 
absehbar.  
Inzwischen ist allen klar, dass das Stilllegen des 
Offenen Treffs, der Kurse, der Eltern-Kind-Grup-
pen und des Kinderparks den Verein sowie viele 
Menschen sowohl emotional als auch finanziell 
hart getroffen hat. Allein im Offenen Treff enga-
gieren sich ehrenamtlich über 30 Frauen, meist 
Mütter. Sie nutzen ihre Elternzeit, um sich für den 
guten Zweck im Rahmen einer Aufwandsent-
schädigung zu engagieren. Weiterhin sind fast 35 
Kursleiter oder Referenten von der Schließung 
betroffen. Dem Familienzentrum (FZ) gehen seit-
her wichtige Einnahmen verloren.  
Fehlendes Kindergewusel, ausbleibender Besu-
cherstrom, verstummte Gespräche im Garten – 
normalerweise ist das FZ eine sehr belebte Ein-
richtung. „Die Stille war für alle Büroangestellten 
sehr bedrückend“, berichtet Annette Freitag, 
organisatorische Leitung des Familienzentrums.  
Auch wenn das Haus von außen so wirkte, als 
wäre es in einen 100-jährigen Schlaf gefallen: die 
Zeit wurde genutzt, um ein neues Konzept zu 
erarbeiten. Ein Umdenken hat stattgefunden.  
„Wir sind neue Wege gegangen.“  
Zusammen mit dem Familienstützpunkt konn-
ten viele Online-Angebote generiert werden. 
„Natürlich sind wir lieber persönlich von Ange-
sicht zu Angesicht für die Familien in Unter-
schleißheim da, aber ein wichtiger erster Schritt 
war die Kontaktaufnahme zu den Menschen 
daheim.“ Als es noch hieß: weder Oma und Opa 
dürfen ihre Enkel sehen, Spielplätze können 
nicht bespielt werden und Bibliotheken, 
Schwimmbäder oder Freizeitparks bleiben 
geschlossen, da ist besonders Familien mit Klein-
kindern die Decke auf den Kopf gefallen. „Nor-
malerweise sind wir dann für die Familien da. Wir 

können den Druck in den eigenen vier Wänden 
mit unseren Angeboten abfangen und ausglei-
chen. Durch die Begegnung und den Austausch 
mit Gleichgesinnten lösen sich die Probleme 
manchmal wie von Zauberhand.“ Da diese Form 
der Unterstützung nun wegfiel, musste eine 
neue Lösung her.  
Mitarbeiter des FZ haben 150 Familien aus den 
Eltern-Kind-Gruppen liebevoll gepackte Päck-
chen zukommen lassen. Darin enthalten war die 
beliebte Kinderknete, die durch eine großzügige 
Mehl-Spende aus der Würmmühle Dachau selbst 
hergestellt werden konnte. Weiterhin erhielten 
die Eltern einen Zugangscode, um sich bei einer 
Online-Eltern-Kind-Gruppe anzumelden. Für die 
pädagogische Leitung Nicole Eberle war dies 
eine ganz neue Erfahrung. „Als ich das erste Mal 
so allein vor der Kamera Kinderlieder gesungen 
habe, kam ich mir ziemlich verlassen vor. Doch 
die positive Resonanz und die strahlenden 
Augen der Kinder hinter dem Bildschirm haben 
mich motiviert, diesen Weg in der Corona-Krise 
zu gehen.“ So konnte für alle eine Alternative 

zum „wirklichen Treffen“ angeboten werden. Bas-
teltipps, Anregungen zur Freizeitgestaltung 
sowie Online-Vorträge von Referenten zu Famili-
enthemen, wurden wöchentlich über den Face-
book und Instagram-Kanal sowie die Website des 
Familienzentrums 2.0 gepostet. Der Kinder-
Second-Hand-Shop durfte glücklicherweise 
unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen 
bereits am 11. Mai wieder geöffnet werden. 
Trotz aller Tiefschläge blickt das Familienzentrum 
positiv in die Zukunft. Druckfrisch ist das aktuelle 
Kursheft erschienen. Motivierte Kursleiterinnen, 
viele neue Angebote – alle freuen sich auf den 
Start im September.  
Die Online-Angebote sind nicht mehr wegzu-
denken und sollen auch zukünftig fester 
Bestandteil bleiben. Vor allem aber ist geplant, 
den Betrieb so gut wie möglich in allen Berei-
chen wiederaufzunehmen. Der Offene Treff wird 
in ein „Spielzimmer“ und in einen „Spielgarten“ 
aufgeteilt, wodurch er nach den aktuellen Hygie-
neschutzbestimmungen wieder für eine 
begrenzte Besucherzahl zugänglich ist. „Für uns 
ist es sehr wichtig, dass wir unsere Philosophie 
nicht verlieren und weiterhin bestehen bleiben 
können“, sagt Annette Freitag. „Unser Haus lebt 
von spontanen, zufälligen Begegnungen. Vorerst 
wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Damit 
müssen wir lernen umzugehen und unsere 
Strukturen anpassen. Wenn alle mitmachen, sich 
an die Regeln halten und wieder zu uns kom-
men, dann ist mir ein großer Wunsch für dieses 
Jahr erfüllt.“  
Bunte Vielfalt zeigt aktuell nicht nur das Pro-
grammheft, das unter www.nbh-ush.de herun-
tergeladen werden kann, sondern auch die frisch 
bemalte Mauer im Garten des FZ. Teamfrauen 
und Ressortleiter hatten Freude dabei, sich 
künstlerisch mit lustigen Motiven zu verewigen. 
Großzügig unterstützt mit fachlicher Beratung 
und wetterfesten Farben hat dabei die Firma 
„Maler Kreis“ aus Unterschleißheim. Die Wand-
malereien werden noch lange daran erinnern, 
wie man auch in der Krise gemeinsam etwas 
schaffen konnte. 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

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.

Fahrt unter Drogeneinfluss beendet 
Einer Verkehrskontrolle wurde ein 20-jähriger Münchner am 
frühen Samstagabend mit seinem Lieferfahrzeug auf der  
B 471 im Bereich der Autobahnauffahrt Garching Süd unterzo-
gen. Dabei fielen den kontrollierenden Beamten eindeutige 
drogentypische Auffälligkeiten auf, ein daraufhin durchge-
führter Drogenschnelltest untermauerte die Feststellungen. 
Nach einer Blutentnahme und beendeter Sachbearbeitung 
konnte der Mann seinen Weg ohne Fahrzeug fortsetzen. Ihn 
erwarten nun eine Anzeige mit Bußgeld und ein Fahrverbot. 

Mit Alkohol, aber ohne Führerschein unterwegs 
Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde ein 37-jähriger Unter-
schleißheimer mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2053 in Oberschleißheim 
einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten konnten dabei starken Alkoholge-
ruch feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Im Rah-
men der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass es für den Fahrer nicht die 
erste Fahrt unter Alkoholeinfluss war, weshalb dieser bereits keine Fahrerlaub-
nis mehr besaß. Nach einer Blutentnahme konnte der Mann seinen Weg zu Fuß 
fortsetzten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr 
und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Polizeiinspektion Oberschleißheim
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Raiffeisenbank München-Nord eG 

Kundin gewinnt VW e-up!
Frau Helga Nieder, Kundin der Raiffeisenbank München-Nord eG, ist nun stolze Besitze-
rin eines neuen Volkswagens e-up. Sie ist eine der 10 glücklichen Gewinner, die sich bei 
der Sonderverlosung des Gewinnsparvereins Bayern im Oktober letzten Jahres einen 
PKW-Hauptgewinn sicherten. Die Übergabeveranstaltung, die für April geplant war, 
konnte aufgrund der Corona-Krise leider nicht stattfinden. Seit gut zwei Wochen ist  
Fr. Nieder nun im Besitz ihres neuen Fahrzeugs. Johann Roth, Vorstand der Raiffeisen-
bank München-Nord eG und Ulrich Englhart, Geschäftsstellenleiter der Bezirksstraße, 
besuchten die Gewinnerin und gratulierten ihr herzlich zu ihrem Hauptgewinn. Das  
VR Gewinnsparen ist die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen. Hier-
von profitieren regionale Sportvereine, Kindergärten, Feuerwehren, Kirchen, Schulen 
und viele weitere soziale und gemeinnützige Organisationen. 

Raiffeisenbank München-Nord eG  

aus der Arbeit im Stadtrat von  
Unterschleißheim 

Ausbau A92: Stadtrat fordert 
durchgehende Lärmschutz-
wand von 9 Metern auf FDP-
Antrag 
Auf Antrag von Dr. jur. Manfred Riederle (FDP) 
hat der Stadtrat von Unterschleißheim 
beschlossen, im Rahmen des laufenden Plan-
feststellungsverfahrens für den sechsspurigen 
Ausbau der A92 einen einheitlich hohen Lärm-
schutzwall von 9 Metern im gesamten Bereich 
von Unterschleißheim und 3 km südlich davor 
einzufordern. Die Ausbauplanungen sehen 
derzeit nur streckenweise eine Wall-Wand-
Kombination in dieser Höhe vor.  
Im Bereich zwischen Brücke Furtweg und Kauf-
land sinkt die Höhe auf 6 m und auch südlich 
der Brücke geht sie stufenweise zunächst auf 7 m 
und später sogar auf 3 m zurück. Während der 
Staat andernorts beim Lärmschutz mittels Tun-
nels oder Einhausungen kräftig in die Tasche 
greift, soll ausgerechnet im stark belasteten 
Norden von München geknausert werden. 
Dabei fallen die Mehrkosten eines durchgän-
gig hohen Walls (die von der Stadtverwaltung 
mit ca. 4,7 Mio. Euro beziffert werden) bei 
Gesamtbaukosten von rund 700 Mio. Euro und 
mehr kaum ins Gewicht.  
Die Autobahndirektion begründet die streck-
enweise Höhenreduzierung damit, dass sie nur 
die gesetzlichen Werte einhalten müsse. Rie-
derle machte deutlich, dass der Staat auch 

unterhalb der ermittelten Lärmwerte eine 
Gesundheitsbeeinträchtigung im Rahmen des 
Möglichen und Zumutbaren verhindern sollte. 
Er wies darauf hin, dass die Bayerische Staatsre-
gierung erst am 21.7.20 eine Verbesserung des 
Schutzes vor Verkehrslärm angekündigt hat, 
wonach auf Landesebene die Auslösewerte für 
die Lärmsanierung bereits jetzt um drei Dezibel 
gesenkt werden. Hinzu kommt, dass die 
abstrakten Lärmberechnungen, wie sie etwa 
für den lärmmindernden Autobahnbelag 
errechnet wurden, mit Problemen behaftet 
sind. So entfaltet der offenporige Belag nur im 
Neuzustand die angegebene Lärmminderung 
von größer – 5 dB (A). Die relativ schnell eintre-
tende Verschmutzung und die Verdichtung des 
Belags (z. B. durch schweren LKW-Verkehr) 
dämpft die Lärmminderung. Motorgeräusche 
erfahren zudem durch den Belag überhaupt 
keine Minderung.  
Riederle machte ferner darauf aufmerksam, 
dass die Korrekturwerte für die Schalldämp-
fung mit – 5dB (A) bei max. 120 km/h berechnet 
wurden. Dann müsste konsequenterweise 
auch die Einhaltung dieser Geschwindigkeit 
durch ein entsprechendes Tempolimit sicher-
gestellt werden. Dieses lehnte die Stadtrats-
mehrheit jedoch ab. Auf Antrag von ÖDP und 
Grünen sprach sich die Stadtratsmehrheit 
zudem für eine Verlegung des Bahnfern- und 
Güterverkehrs auf eine Trasse entlang der A92 
(ehemalige Transrapidtrasse) aus. Mit einer sol-
chen Trasse würde der Lärm allerdings erheb-
lich zunehmen statt abnehmen. Riederle ist der 
Ansicht, dass die exorbitanten Kosten einer sol-

chen Trasse besser für eine Verlegung der vor-
handenen Bahnstrecke durch Unterschleiß-
heim in einen Tunnel verwendet werden soll-
ten. Anstatt eine neue Lärmquelle zu fordern, 
sollten die vorhandenen Lärmquellen beseitigt 
werden und die Stadtpolitik sich für Erhalt und 
Verbesserung der Lebensqualität ihrer Bürger 
einsetzen. 

Dr. Manfred Riederle, Stadtrat, Vorsitzender der 
FDP Unterschleißheim 

LESERBRIEF
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Betrunken auf dem Rad 
In Schlangenlinien war am Donnerstag in 
den frühen Morgenstunden (2.10 Uhr) ein 
72-jähriger Unterschleißheimer mit seinem 
Rad auf der B 471 in Garching-Hochbrück 
unterwegs. Der Mann fiel einem Polizeibe-
amten der Münchner Einsatzhundert-
schaft, der dort zufällig privat vorbeikam, 
auf. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen 
Polizeistreife hielt er den erkennbar 
Betrunkenen fest, sodass dieser dann einer 
Kontrolle unterzogen werden konnte. In 
deren Verlauf zeigte sich der Mann sehr 
uneinsichtig. Ein durchgeführter Atemal-
koholtest bestätigte den Eindruck der 
Beamten: Das Gerät zeigte knapp 2 Pro-
mille. Der Radfahrer musste die Beamten 
zur Blutentnahme und zur weiteren Sach-
bearbeitung begleiten. Ihn erwartet nun 
eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im 
Verkehr. Polizeiinspektion Oberschleißheim 
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Betriebsunfall mit schwer verletzter Person 
Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr war eine 51-jährige Augsburgerin mit Reini-
gungsarbeiten auf einer Baustelle in Garching in der Ludwig-Prantl-Str. beschäftigt. 
Dabei stürzte sie offenbar aus Unachtsamkeit durch ein ausgefrästes Loch im 
Betonboden ca. 5 Meter tief in die darunter liegende Etage. Durch den Sturz zog sie 
sich schwere innere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber 
in ein Münchner Krankenhaus geflogen werden. Glücklicherweise bestand zu kei-
nem Zeitpunkt Lebensgefahr. Polizeiinspektion Oberschleißheim 
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