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Unterschleißheim droht jahrelang ein  
Geistereinkaufszentrum 

Ankauf- 

Aktion bis  

30. September

Das IAZ am Rathausplatz bleibt vorerst ein Pro-
blemfall. Dabei sah es Ende 2019 zunächst so 
aus, als ob bald alles gut wird. Der Investor Rock 
Capital hatte sich nach dreijährigem Ringen mit 
den Eigentümern endlich durchgesetzt. Die 
Stadt hatte die Impulse aus der Bürgerbeteili-
gung aufgegriffen und die Architekten hatten 
die in ihre Entwürfe eingearbeitet. Kurz vor 
Weihnachten 2019 entschied sich der Stadtrat 
mit 18 Ja-Stimmen und 13 Gegenstimmen für 
den von „Steidle Architekten“ aus München vor-
gelegten Entwurf.  
„Das Ziel ist es, einen belebten und ansprechen-
den Raum in der Mitte unserer Stadt zu schaf-
fen“, hieß es bei der Vorstellung der Pläne für die 
neue Stadtmitte. Das wird langfristig möglicher-
weise erreicht. Mittelfristig droht der Rathaus-
platz jedoch ins Abseits zu geraten, weil das IAZ 
nahezu komplett leer steht. Daran wird sich 

auch so bald nichts ändern. 
Bis das Bauleitplanverfahren in Form eines 
Bebauungsplanes abgeschlossen und damit das 
erforderliche Baurecht geschaffen ist, dauert es 
nach Auskunft der Stadtverwaltung mindestens 
zwei Jahre – „wenn nicht sogar etwas länger“. 
Davon geht auch Rock Capital aus. Gegenüber 
dem Lohhofer Anzeiger dementiert der Investor 
Gerüchte über den Beginn des Abrisses schon 
Ende 2020. Man werde „sicherlich nicht vor gesi-
chertem Baurecht irgendwelche Abrissaktivitä-
ten starten“, teilt der zuständige Mitarbeiter mit. 
Allerdings sei es auch in seinem Interesse, „dass 
es zügig weitergeht und das Projekt bald gestar-

tet werden kann.“ Derzeit werden für die leerste-
henden Ladengeschäfte mittels Plakaten Mieter 
gesucht. Laut Stadt steht einer Nutzung der 
Immobilie in der Zeit bis zum Abriss nichts im 
Wege. Allerdings sieht die Realität anders aus: 
Das IAZ steht inzwischen weitgehend leer. Ende 
des Jahres schließt auch noch die Lotto-Annah-
mestelle. Zwar habe ein Angebot zur Verlänge-
rung vorgelegen, angesichts der Unsicherheit 
und der Entwicklung des Umfelds sei das jedoch 
nicht attraktiv gewesen. Andere Geschäfte, zum 
Beispiel der Friseurbetrieb Velly und der Asia-
Markt, wollen so lange wie möglich ausharren. 
Sie setzen vor allem auf treue Stammkund-
schaft. Mit Laufkundschaft dürfen sie im ersten
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  Fortsetzung von Seite 1 Lohhofer Anzeiger

Unterschleißheim droht jahrelang ein Geistereinkaufszentrum 
Stock des IAZ auch kaum mehr rechnen. Immerhin gelang es 
zum 1. Oktober 2019 anstelle des Ende April 2018 ausgezo-
genen EDEKA-Marktes den Bonus-
Markt anzusiedeln. Dabei zogen 
Stadt und Investor an einem 
Strang: Rock Capital verzichtet auf 
die Miete für die 600 m² großen 
Räume, die Stadt Unterschleiß-
heim stellt für das tatsächlich ent-
stehende Betriebsdefizit der näch-
sten zwei Jahre 50.000 Euro zur Verfügung. Neben der 
Unterbringung des Marionettentheaters Bille in den ehema-
ligen Räumen der Buchhandlung Greindl und des mit Mit-
teln des Bürgerhaushalts unter-
stützten, im Dezember 2019 
eingerichteten Lebensmittel-
tauschangebots „Fair-Teiler“, blieb 
das allerdings der einzige Erfolg 
einer vorübergehenden Neuan-
siedlung. Auffällig ist, dass alle drei lediglich durch Vermitt-
lung und mit Unterstützung der Stadt zustande kamen. 
Dabei gab es durchaus andere Interessenten. Zum Beispiel 
fragte vor einigen Monaten Ingo Siebeck aus Unterschleiß-
heim mehrfach bei Rock Capital an. Für sein Projekt „Work-
zimmer.de“ suchte er kurzfristig nach Räumlichkeiten, am 
besten ein Ladengeschäft und am besten erst einmal vor-
übergehend, um auszuprobieren, 
ob das Konzept wie geplant funk-
tioniert. Angedacht war eine büro-
untypische Umgebung für kleine 
Firmenveranstaltungen, Schulun-
gen oder Meetings – also eine 
ruhige und seriöse Nutzung. „Da 
wir in Unterschleißheim wohnen, 
hätten wir das gerne auch in Unter-
schleißheim gemacht“, berichtet 
Siebeck. Auch die Lage, direkt an der S-Bahn und den Park-
möglichkeiten, sei für das Vorhaben ideal gewesen. 
Allerdings gab er nach etwa einem Dutzend Anfragen per  
E-Mail und Telefon bei Rock Capital auf. Der versprochene 
Rückruf kam nie und eine Antwort gab es auch nicht. Jetzt 
läuft das „Workzimmer“ erfolgreich in Neufahrn, wo sich 
geeignete Räumlichkeiten kurzfristig gefunden haben. Auf-
grund der Corona-Pandemie gibt es zwar weniger Firmen-
veranstaltungen, dafür fanden schon Spieleabende oder 
Kindergeburtstage statt. Trotz schwierigen Rahmenbedin-
gungen funktioniert das Geschäftsmodell. Einen Umzug 
irgendwann nach Unterschleißheim schließt Siebeck nicht 

grundsätzlich aus, aber vorerst ist er mit den Möglichkeiten 
in Neufahrn sehr zufrieden. 

Auch ein weiterer, gescheiterter 
Versuch, Räume des IAZ oder alter-
nativ des ebenfalls von Rock Capi-
tal verwalteten „Iveco-Gebäudes“ 
vorübergehend sinnvoll zu nutzen, 
ist bekannt. Die VHS München 
Nord benötigt aufgrund der 
Abstandsregelungen mehr und 

größere Räume, insbesondere für die Integrationskurse und 
das Studium Generale. Über die Stadtverwaltung hatte die 
VHS daher auch bei Rock Capital angefragt, wie Stadträtin 

Brigitte Huber berichtet. Sie unter-
stützt als ehrenamtliche Leitung 
der VHS in Unterschleißheim diese 
derzeit bei der Raumsuche. Jedoch 
sei die Anfrage abgelehnt worden. 
Die Gründe dafür wurden ihr aller-

dings nicht genannt. Grundsätzlich bekommt auch CSU-
Stadtrat Stefan Krimmer „widersprüchliche Signale“ in Bezug 
auf das IAZ und fühlt sich als Stadtrat von der Verwaltung 
nicht gut informiert. Er hatte sich damals stark für den Bonus-
Markt eingesetzt und auch den Antrag in den Sozialaus-
schuss eingebracht, der schließlich zu dessen Ansiedlung 
führte. Das angestrebte Ziel, die Nahversorgung in der Stadt-

mitte aufrecht zu erhalten, wurde 
bislang zwar erfüllt, den Laden-
Schwund im IAZ konnte das aber 
nicht aufhalten. 
Auch die Fraktion der Grünen im 
Stadtrat teilt die Bedenken in 
Bezug auf den Leerstand des IAZ. 
„Was der Investor Rock Capital vor-
hat, ist nicht wirklich bekannt“, sagt 
Fraktionsvorsitzende Brigitte 

Huber. „Anscheinend werden die Ladengeschäfte ja teil-
weise zur Miete angeboten. Aber es dürfte natürlich schwie-
rig sein, jemanden für einen ungewissen Zeitraum und in 
einem Umfeld mit viel Leerstand dafür zu gewinnen.“  
Huber verweist daher auf den bereits früher von ihrer Frak-
tion gemachten Vorschlag, das „Post“-Gelände unabhängig 
vom IAZ zu entwickeln. Dieser Vorschlag wurde damals von 
den anderen Fraktionen im Stadtrat abgelehnt. Möglicher-
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200 Kugeln Cellino-Eis  
auch in diesem Sommer  
vom Bürgermeister

weise hat er unter den neuen Voraussetzungen 
allerdings doch noch eine Chance. Laut Huber 
wäre es eine Möglichkeit, damit sich „wenigstens 
etwas tut“. Ob dieser Vorschlag überhaupt Aus-
sicht auf Erfolg hat, könnte sich bereits in der Sit-
zung des Ferienausschusses am 20. August zei-
gen. Dafür wollen „Die Grünen“ zum Stand der 
Entwicklung beim IAZ eine Anfrage  an den Bür-
germeister vorbereiten. 
Für Stadtrat Dr. Manfred Riederle, den Ortsvorsit-
zenden der FDP Unterschleißheim, sind die nun 
ins Blickfeld gerückte Dauer und die gesetzlichen 
Fristen für Bauleitpläne keine Überraschung. Sie 
seien bislang von der Stadt und den Protagoni-
sten der „Neuen Stadtmitte“ nur nicht offensiv 
kommuniziert worden. FDP und BfU hätten 
bereits im zurückliegenden Kommunalwahl-
kampf deutlich gemacht, dass Unterschleißheim 
eine behutsame Stadtentwicklung brauche und 
keine überdimensionierte Verdichtung. 
„Ob und wann der eingeschlagene Weg des 
Gigantismus in die Tat umgesetzt wird, lässt sich 
derzeit nicht sagen. Absehbar ist aber, dass noch 
nicht einmal die Verkehrsanbindung des Mega-
projekts gelöst ist“, zeigt sich Riederle skeptisch. 
Zusätzliche Verzögerungen könnten zudem 
durch Nachbarn entstehen, die sich gegen das 
Bauprojekt wehren. „Stadt und Investor wären 
deshalb gut beraten, wenn Sie ihre überdimen-
sionierten Pläne auf ein behutsames und für die 
Stadtentwicklung verträgliches Maß reduzieren 
würden“, so der FDP-Stadtrat. 
Noch deutlicher fällt die Kritik von Martin Rei-
chart, Stadtrat für die Freie Bürgerschaft, aus. Er 
hatte bereits 2003 im Zusammenhang mit den 
Plänen, den „Kaufland“ an der Landshuter Straße 
anzusiedeln, darauf hingewiesen, dass dadurch 
ein erheblicher Teil der Kaufkraft vom IAZ verla-
gert wird. „Die Mehrheit im Stadtrat hatte jedoch 
andere Pläne und stimmte für eine Entwicklung 

mit den seinerzeitigen Mehrheitseigentümern 
des IAZ für eine gigantische Neuentwicklung 
eines deutlich größeren Einkaufszentrums am 
Rathausplatz.“ 
In der Folge habe zwangsläufig der Niedergang 
des IAZ begonnen, „weil einerseits die Kaufkraft 
verlagert wurde und der Haupteigner des IAZ 
begann, das Zentrum gezielt abzuwirtschaften. 
Es wurden nur spärlich Instandsetzungsarbeiten 
durchgeführt und wieder zu vermietende Ein-
heiten wurden zu solch horrenden Mietforde-
rungen angeboten, dass sich für einige Einheiten 
über Jahre keine Nachmieter finden ließen“, 
ärgert sich Reichart. Als Rock Capital die Mehr-
heitsanteile erwarb, sei das IAZ bereits in einem 
„erbärmlichen“ Zustand gewesen. 
Ähnlich wie „Die Grünen“ kann sich auch Rei-
chart vorstellen, das „Post“-Grundstück geson-
dert und schneller zu entwickeln. Das vom Eigen-
tümer bereits vor über acht Jahren vorgelegte 
Konzept sei schlüssig und erfolgversprechend. 
Zwar wurde mit dem städtebaulichen Wettbe-
werb Reichart zufolge „eine sehr gute Lösung 
gefunden“, erwartungsgemäß werde 
aber wieder viel Zeit mit Verhandlun-
gen vertan, statt die Pläne beherzt und 
zielgerichtet umzusetzen. „Wir werden 
mit der Umsetzung des Projektes, 
wenn es nicht wieder in den parteipo-

litischen Mühlen vollends zerrieben wird, noch 
etliche Jahre warten müssen und den eigentlich 
unzumutbaren Zustand zu ertragen haben“, 
bedauert Reichart daher. Peter Mawran 

Das Obergeschoss des IAZ ist schon jetzt weitge-
hend verwaist. Im Erdgeschoss werden weitere 
Ladengeschäft aufgeben. Ob die zeitlich befris-
tete Vermietung der leerstehenden Räume mög-
lich ist, wird von vielen Bürgern stark bezweifelt. 

Viele schöne und traditionelle Veranstaltungen 
mussten bedauerlicherweise in den letzten 
Monaten aufgrund der Corina-Pandemie in 
Unterschleißheim abgesagt werden. Aber eins 
bleibt bestehen: Die jährliche Eisaktion des Bür-
germeisters Christoph Böck im August. Am Mitt-
woch den 19.08. gibt es um 17.00 Uhr wieder für 
die Daheimgebliebenen und ebenso für alle, die 
schon wieder aus dem Urlaub zurückgekommen 
sind oder erst noch fahren, die gefrorene Köst-
lichkeit im Cellino-Eiscafé in der Alleestraße. Wer 
sich eine Kugel abholen möchte ist herzlich ein-
geladen. Ich freue mich auch auf die ein oder 
andere Urlaubsgeschichte. 

Christoph Böck, Erster Bürgermeister 

Sachbeschädigungen in Unter-
schleißheim – Zeugenaufruf 
In der Nacht von Montag, den 10.08.2020 auf Dienstag, 
den 11.08.2020 sind einer Polizeistreife frische Schmie-
rereien an der Unterführung Raiffeisenstraße/Haupt-
straße in Unterschleißheim aufgefallen. Der oder die 
unbekannten Täter haben „HIJINK“, „Make Love“ und 
mehrmals „RNG“ an die Wand gesprüht. Der Stadt 
Unterschleißheim ist hierdurch ein Schaden in Höhe 
von ca. 1000,- Euro entstanden. 
In derselben Nacht wurde an der Grundschule in der 
Johann-Schmid-Straße eine Überwachungskamera 
von der Wand gerissen und im Umfeld des Tatortes lie-
gen gelassen. Auch hier konnte der unbekannte Täter 
fliehen. Durch diese Tat entstand der Stadt Unter-
schleißheim ein Schaden in Höhe von ca. 800,- Euro. 
Die Polizei sucht jetzt Zeugen: Wer hat in dieser Nacht 
sachdienliche Wahrnehmungen gemacht? Sind im 
Umfeld der Tatorte Personen oder Fahrzeuge aufgefal-
len, die mit den Sachbeschädigungen in Zusammen-
hang stehen könnten? 
Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die PI 48 oder 
jede Polizeidienststelle entgegen. 

Polizeiinspektion Oberschleißheim 

 DIE POLIZEI INFORMIERT – PI48 OBERSCHLEISSHEIM
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Eching 
Untere Hauptstr. 9 · 85386 Eching · Tel. 089 / 319 16 23

TOP-ANGEBOT* jeden Mittwoch

im HIT-Markt Oberschleißheim · Mittenheimer Str. 52

Bürgerinitiative Bahn im Tunnel e.V. 

30 Jahre BIT – aktuell wie einst
In diesem Sommer ist die Bürgerinitiative Bahn 
im Tunnel 30 Jahre alt geworden. Über die Jahre 
hat sich der Fokus bei der BIT immer wieder 
etwas geändert, heute ergibt sich die gleiche 
Ausgangsposition, die vor 30 Jahren zur Grün-
dung der BIT geführt hatte. Damals waren Über-
legungen bekannt geworden, wegen des Flug-
hafens und des erwarteten Verkehrszuwachses 
bis Prag die Strecke der S1 viergleisig auszu-
bauen. Diese zusätzlichen Gleise wollte aber nie-
mand oberirdisch durch die Orte hindurch 
haben, und so formierte sich die Bürgerinitiative 
Bahn im Tunnel der Gemeinden Neufahrn, 
Eching, Unter- und Oberschleißheim. 
In der ersten Phase machte man sich in der BIT 
primär Gedanken, wie die vier Gleise insgesamt 
in den Tunnel gelegt werden könnten, und wel-
che städtebaulichen Chancen sich dadurch eröff-
nen würden. Die Initiative war immer für den 
Schienenverkehr. Die BIT hat dabei auch eigene 
Studien beauftragt und vorgelegt, die geeignet 
waren, die Vorteile einer Tieferlegung darzustel-
len und gleichzeitig die enormen Kosten einer 
solchen Lösung zu senken. Darunter dann auch 
solche, die nur die zusätzlichen Gleise in den Tun-
nel gelegt hätten. 
In der zweiten Phase konzentrierte man sich 
dann darauf, dass auch schon zwei Gleise laut 

genug sind und besser unter die Erde gehören 
würden. Es wurden daher auch Lärmmessungen 
und Zugzählungen durchgeführt. Und es wur-
den abgespeckte Lösungen mit einer Führung 
im Trog, insbesondere für Oberschleißheim ent-
wickelt und im Auftrag des Bayrischen Wirt-
schaftsministeriums zu einer detaillierten Mach-
barkeitsstudie ausgearbeitet und von der 
Gemeinde in weiteren Varianten untersucht. Par-
allel dazu gab es auch andere Bestrebungen, die 

Bahnübergänge in Ober- und Unterschleißheim 
zu beseitigen. Nach zwei Bürgerentscheiden 
gegen eine kommunale Straßenunterführung in 
Unterschleißheim wurde dort dann doch eine 
solche in der Bezirksstraße gebaut. Der Wunsch 
nach einer Straßenunterführung der Bundes-
straße in Oberschleißheim wurde in einem 
ersten Bürgerentscheid 2008 noch abgelehnt 
und in einem zweiten im letzten Jahr dann doch 
mit knapper Mehrheit befürwortet. Was nichts 
daran ändert, dass eine Tieferlegung der Bahn im 
Sinne der BIT die sinnvollere und vielleicht einzig 

machbare Lösung darstellt. Unabhängig davon 
entwickelt sich die Metropolregion München 
stürmisch und der Verkehrskollaps wird kom-
men, sofern es nicht gelingt, mehr Verkehr auf 
den ÖPNV zu verlagern. Kein Wunder also, dass 
die Landräte der Region nun angesichts der For-
derungen nach einem stabilen 10-Minuten-Takt 
vehement einen viergleisigen Ausbau mit einer 
Trennung von S-Bahn und Fern- bzw. Güterver-
kehr fordern. Die Notwendigkeit war zwar auch 
schon vor 30 Jahren erkennbar, aber inzwischen 
sind die Alternativen einer oberirdischen Neu-
baustrecke so schwierig geworden, dass die 
Lösung mit mehreren Tunneln in allen vier 
Gemeinden für die neuen Gleise wieder hochak-
tuell ist. 
Also unsere BIT, sie wird noch lange gebraucht 
werden. Man kann noch Mitglied werden. 

Dr.-Ing. Casimir Katz,  
Vorsitzender im Namen des Vorstands 

TERMIN

KAB Lohhof 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 
Datum: Mittwoch, 23. September, 19.00 Uhr, St. Korbi-
nian. Abendmesse für alle verstorbenen KAB-Mitglie-
der. Anschließend, 19.45 Uhr Mitgliederversammlung 
mit Neuwahlen des KAB-Vorstands. Coronabedingt fin-
det die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen in der 
Pfarrkirche St. Korbinian statt. 

Eva Wendlinger, KAB Lohhof

Schwerer Motorradunfall in Oberschleißheim 
Am Abend des 05.08.2020 um 20.30 Uhr kam es auf der Kreuzstraße in Oberschleiß-
heim zu einem schweren Motorradunfall. Ein 39-jähriger Münchner befuhr mit sei-
nem Motorrad die Kreuzstraße in Richtung Lustheim. Zeitgleich bog ein 29-jähriger 
mit seinem Pkw Chrysler von der Kreuzstraße nach links in die Hicklstraße ab und 
übersah den Motorradfahrer. Da sich der Pkw bereits auf der Gegenfahrbahn befand, 
konnte der Motorradfahrer nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in den Pkw. Durch 
den Sturz wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungs-
hubschrauber in ein Münchner Krankenhaus verbracht werden. An dem Kraftrad ent-
stand ein Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der Autofahrer kam mit leichten Verlet-
zungen davon. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 5000 Euro. 
Aufgrund der Schwere des Unfalls musste die Kreuzstraße in südwestlicher Richtung 
für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei gesperrt werden. 
Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. 
 

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Oberschleißheim 
Am 08.08.2020, gegen 10:30 Uhr, bog ein 20-jähriger Dachauer mit seinem Pkw von 
der Dachauer Straße nach links in die Feierabendstraße ab. Hierbei übersah er einen 
Motorradfahrer, welcher ihm entgegenkam. Der vorfahrtsberechtigte 34-jährige 
aus Kissing konnte nicht mehr bremsen und fuhr frontal in das Heck des abbiegen-
den Pkw. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer über den Lenker auf die 
Straße. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch 
einen Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem 
Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der Autofahrer 
blieb unverletzt. An seinem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 
Euro. Gegen den Unfallverursacher wird nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung ermittelt. Polizeiinspektion Oberschleißheim 
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