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CAPITOL Lohhof
Das Programm bis Mittwoch, 26.08.2020
The Sting   – Der Clou (Engl. OV) 

So 20.15
T E N E T 

Mi 17.25 + 20.15

Südafrika 
Fr 18.15

Marie Curie 
So 16.15

Zu weit weg 
Fr 16.30

Meine Freundin Conni 
Sa 15.00

Lassie 
Sa 16.30

Paw Patrol 
So 13.30

Scooby! 
So 14.30

Romys Salon 
Di 16.00

Eine größere Welt 
Fr/Mo/Di 20.00, Sa/So 18.20

Master Cheng in Pohjanjoki 
Sa 20.15, Di 17.45

SenKino – Emma 
Do., 27.08. um 16.00 Uhr

Kultkino – Mein Freund Harvey 
(Engl. OV) 

So., 30.08. um 20.15 Uhr

Es steht fest dass Unterschleißheim umtost ist 
von der Autobahn Nr. 92 - E 53, der Autobahn 
nahezu gleichen lngolstädter „Landstraße“ Nr. 
13, der Kreuzstraße an Lohhof Süd vorbei zur 
B 471. Zudem sind wir durch die Mittenheimer-, 
Landshuter-, Carl-von-Linde-Straße – dies ist 
die ursprüngliche Verbindung zu den südlichen 
Nachbarorten – mit Oberschleißheim verbun-
den. Dies sind die Hauptadern, die uns das 
Gefühl geben mit der Welt verbunden zu sein. 
Wir kommen überall hin, ja, wenn nur kein Stau 
ist. Schwupps ins Auto und weg sind wir. „Alles 
gut“, sagt mein Enkel und viele andere. 
Diese Bequemlichkeit muss aber zu unser aller 
Leidwesen auf diese oder jene Art bezahlt wer-
den. Der Steuerzahler, also wir, zahlen alle 
Kosten des Straßenbaus, der Straßenkontrolle 
und Behebung auftretender Schäden wie 
Schlaglöcher, Frostaufbruch, Fahrbahnbeschä-
digung durch zu schwere Fahrzeuge, Wildunfall, 
Verschmutzung, Neuanschaffung von Sicher-
heitsmaßnahmen wie Randeinfassungen, 
Tafeln für Aus- und Einfahrten, Geschwindig-
keitsansagen usw. Wir sind diejenigen, die die 
Verantwortung für unsere Wünsche haben. 
In unserem Falle sind es aber nicht nur Wün-
sche, sondern sehr ernsthaft begründete Anlie-
gen. Die vorausgesetzte Qualität für die Füh-
rung eines normalen Lebens ist gestört. 

Warum? 
Wir wohnen in einem Ort, in dem wir gerne 
leben. Mittlerweilen ist wohl alles geboten, was 
das Herz begehrt. Aber wir leben unter einer 
ungeheuren Lärmglocke, tags und etwas abge-
schwächt auch nachts. Die Schäden, die uns mit 
dem Verkehr geliefert werden, müssen unbe-
dingt hinzugefügt werden. Die Abgase verpe-
sten die Luft und unsere Lungen. Dazu kommen 
der Abrieb der Reifen und der aufgewirbelte 
Straßenstaub. Sobald sie können, geben die 
Autofahrer Gas, so viel wie es nur geht. Die 
Autos donnern über die Straße. 
Fassen wir uns an die eigene Nase – wir gehören 
auch dazu. Was ist zu tun? Eine Erweiterung, 
Verbreiterung der Straße, eine Erhöhung des 
Walls als Lärmschutz, was noch? Glauben Sie 
ernsthaft, dass so etwas hilft? Es gibt viele Mes-
sungen wie sich Lärm entwickelt, wie laut er ist, 
wohin er getragen wird, wie er sich verhält, 
wenn ihm eine Lärmschutzwand im Wege 
steht. An dem Hindernis steigt er an und 
danach fällt er herunter und breitet sich aus. 
Der Lärm ist nicht weg, nein, leider nicht. Der 
Lärm von der A92 ist hinter dem Valentinspark 
vor den Reihenhäusern der Stadionstraße noch 
zu hören, zwar abgeschwächt, aber als ständi-
ges Rauschen. Und so geschieht es durch den 
Verkehr von allen Straßen rundum. Steht der 

Wind von da oder dort, ist der Lärmpegel lauter 
oder schwächer. Sie werden sagen: „Ja, aber 
direkt neben der Autobahn ist er unvergleich-
lich stärker und schlimmer.“ Ich stimme Ihnen 
unumwunden zu. Es ist furchtbar, die Autos sind 
fast am Fliegen. Hier muss sofort und nicht in 
absehbarer Zukunft etwas erreicht werden, das 
hilft. Bei bewohnten Gebieten und an bewohn-
ten Gebieten vorbei muss die Geschwindigkeit 
auf den Autobahnen und Autobahn ähnlichen 
Straßen aller Fahrzeuge auf 80 km/h begrenzt 
werden und zwar gleich und sofort. Es bedarf 
nur der Kennzeichnung „80 km/h“. In Skandina-
vien klappt es all überall. 
So können wir ausprobieren, um wie viel Dezi-
bel sich der Lärm verringert und wie sich die 
Werte der Umweltverschmutzung bessern. 
Diese vorgeschlagene Maßnahme ist mit den 
geringsten Kosten verbunden, keine Land-
nahme für eine Straßenverbreiterung vonnö-
ten. Eine weitere Straße bringt keine Erleichte-
rung. Nur der Verkehr wird mehr. Und wohin 
sollte die Verbreiterung der Autobahn denn 
gebaut werden, vielleicht noch dichter an das 
Wohngebiet heran? Mit diesen Argumenten 
muss der Stadtrat nicht bangen, das Gesicht zu 
verlieren, sondern kann mit sofortiger Hilfe für 
ganz Unterschleißheim brillieren. 

Renate Kirmeyer-Pinnow 

LESERBRIEF
zu „CSU-Stadträte stellen sich klar hinter lärm- und staugeplagte Bürger“ im Lohhofer Anzeiger vom 08.08.2020

In der dritten Ferienwoche konnten die Kinder beim Ferienprogramm der VHS Ober-
schleißheim ihrer Kreativität freien Lauf lassen. In der Werkstatt von Brigitte Forstner 
konnten die Kinder mit einem speziellen Ton eine Feuerschale töpfern. Erst ging es ans 
Ausrollen der groben Masse, dazu brauchte es Kraft und Geduld. Im Anschluss wurde 
eine Halbkugel mit dem Ton überformt und die Beine angesetzt.  Mit bunten Glasstei-
nen verziert und fertig! Nach dem Fertigen der Schale konnten die Kinder an einer gro-
ßen Feuerschale Stockbrot grillen.  
Einen Tag später trafen sich fünf malbegeisterte Kinder, um mit Farben zu experimen-
tieren. Dabei wurde die Nass-in-Nass-Malerei erprobt. Viel Spaß machte auch, die Far-
ben mit der Wasserspritze auf Malkartons aufzubringen. Die Farben tanzten, tröpfelten 
und flogen auf das Papier. Entstanden sind farbenfrohe individuelle Kunstwerke, die 
voller Stolz präsentiert wurden. Zum Abschluss gab es dann noch eine Wasserschlacht. 
Praktisch, um eventuelle Farbreste von den Malern zu entfernen. Brigitte Forstner

 
auch unter den Pressemitteilungen auf 

www.icu-net.de

Sie finden den 
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Sommerliches Heidekonzert mit Open-Air-Charakter
Auf der Wiese um die Mallertshofener Kirche St. 
Martin lauschte ein großes Publikum den edlen 
barocken Klängen des Ensembles „Bavarocco“. 
Einen besonderen musikalischen Akzent setzte 
ein Konzert des Barockensembles „Bavarocco“ 
am Sonntag, 2. August in der Mallertshofener Kir-
che St. Martin, zu welchem die katholische Pfar-
rei St. Ulrich eingeladen hatte. Auf dem Pro-
gramm standen ausgewählte Triosonaten des 
17. und 18. Jahrhunderts von G. P. Pergolesi, J. H. 
Schmelzer, A. Corelli, J. Zach u. a., die von den 
Ensemblemitgliedern Hildegard Senninger, Anja 
Czak, Günter Holzhausen und Matthias Berthel 
souverän und erfrischend virtuos vorgetragen 
wurden. Neben dem musikalischen Inhalt war 
darüber hinaus die Romanische Kirche St. Martin 
aus dem 12. Jahrhundert zusätzlicher Anzie-
hungspunkt des Konzerts. Aufgrund begrenzter 
Sitze nahm ein großer Anteil der zahlreichen 
Konzertbesucher bequem auf der umliegenden 
Wiese Platz. Durch die ausgesprochen gute 
Akus tik des Kirchenraums waren die barocken 
Klänge bis weit ins Freie der Mallertshofener 
Heide hören, wodurch zusätzlich sommerliches 
Flair verbreitete wurde.  
Abschließend dankte das begeisterte Publikum 
den Musikerinnen und Musikern mit herzlichem 
Applaus. Pfarrbüro St. Ulrich, Unterschleißheim Ensemble „Bavarocco“ beim Konzert in der Mallertshofener Kirche St. Martin 

VHS Oberschleißheim 

Bürgermeister Markus Böck  
in der VHS
Bürgermeister Markus Böck mit Veronika Abele haben der VHS einen 
Besuch abgestattet und dabei u. a. die coronabedingt neu gestalte- 
ten Räumlichkeiten besichtigt. Begrüßt wurden sie vom Vorsitzenden 
der VHS Hans-Joachim Röthlein, den beiden Leiterinnen Isabelle  
Herbst und Rodica Rimbu und Agnes Scharl, Mitarbeiterin der VHS und 
TheaGe.  
Neben den Räumlichkeiten wurden die drei Aufgabenbereiche der VHS 
Erwachsenenbildung, Instrumentalunterricht und Theatergemeinde 
vorgestellt. Sowohl die Erwachsenenbildung als auch den Instrumental-
bereich erfüllt die VHS im kommunalen Auftrag. Isabelle Herbst

Pfarrverband Oberschleißheim 

Gottesdienst im Freien zu 
Mariä Himmelfahrt
Mit einem Gottesdienst im Freien vor der Pfarrkirche Maria Patrona 
Bavariae feierte Pfarrer Ulrich Kampe zusammen mit den Ruhestands-
pfarrern Anton Schönauer und Johann Hagl und ca. 200 Gläubigen das 
Fest Mariä Himmelfahrt in Oberschleißheim. In seiner Festpredigt stellte 
Pfarrer Kampe die 12 Sterne auf der Europafahne als Eckpfeiler der Mut-
ter Gottes als Schutzpatronin auch der europäischen Friedensordnung 
heraus. Von einer Blaskapelle begleitet konnte der Gottesdienst bei 
herrlichem Wetter durchgeführt werden. Am Ende segnete Pfarrer 
Kampe die Kräuterbuschen, die von der Frauengemeinschaft und der 
Kolpingsfamilie den Gläubigen gegen eine Spende angeboten wurden. 

Peter Benthues

V.l.n.r.: Bürgermeister Böck, Rodica Rimbu, Isabelle Herbst, Hans-Joachim 
Röthlein, Agnes Scharl und Veronika Abele

LDERB     GENSCHLEISSHEIMER BILDERB    GEN
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Die neue SPD-Frak-
tion hat einige inter-
essante Fakten zu bie-
ten. So stellt sie mit 
Antje Kolbe das ältes -
te Mitglied im Gre-
mium, mit Katharina 
Bednarek und ihren 
30 Stadtratsjahren die 

dienstälteste Amtsinhaberin und Philipp Wallner 
(23) ist der jüngste Stadtrat dieser Legislaturperi-
ode. Trotz seiner Jugend bringt er schon eine 
Menge Erfahrung mit – mit ihm habe ich Anfang 
August gesprochen.                                                                                                             
Antje Kolbe: „Wie bist du zur SPD gekommen?“  
Philipp Wallner: „Über einen Arbeitskollegen – 
der hat mich überzeugt, zum politischen Ascher-
mittwoch 2017 mit Martin Schulz zu gehen. 
Seine Rede hat mich begeistert und ich konnte 
seine Aussagen und Ziele absolut bejahen! So 
wurde ich Mitglied, blieb aber erst eher inaktiv. 
Bei einem Faschingsball 2018 traf ich dann Bür-
germeister Christoph Böck persönlich und habe 
ihn gefragt, wie ich mich politisch für die SPD ein-
bringen könnte. Kurz darauf rief der damalige 
Ortsvereinsvorsitzende Manfred Past bei mir an. 
Wenige Wochen später war ich dann schon 
Schriftführer des Ortsvereins.“         
Antje Kolbe: „Du bist ja ein echter Unterschleiß-
heimer!“   
Philipp Wallner: „Ich lebe seit meiner Geburt in 
Unterschleißheim. Nach der Michael-Ende 
Grundschule war ich auf dem Carl-Orff-Gymna-
sium, wo ich 2015 mein Abitur gemacht habe. 
Nach zwei Jahren Luft- und Raumfahrttechnik an 

der Hochschule München habe ich 2018 zum 
Studium der politischen Wissenschaften und 
Rechtswissenschaften an der LMU gewechselt. 
Politisch bin ich aber immer in Unterschleißheim 
aktiv gewesen. Neben meiner Tätigkeit für den 
Ortsverein habe ich ab 2019 aktiv im Wahlkampf-
team von Bürgermeister Christoph Böck mitge-
arbeitet und war dort, neben meiner eigenen 
Stadtratskandidatur, für die sozialen Medien und 
generell für die digitale Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Und im Februar 2020 wurde ich Vorsit-
zender des SPD-Ortsvereins.“  
Antje Kolbe: „Jetzt bist du im März in den Stadtrat 
gewählt worden und hast schon einige Sitzun-
gen miterlebt – hast du es dir so vorgestellt?“  
Philipp Wallner: „Ich hätte mir ähnlich wie im 
Bundestag mehr politische Reden und Ausein-
andersetzungen erwartet. Der Stadtrat beschäf-
tigt sich doch mehr mit Verwaltungsthemen. Das 
hat mich gefreut, so gibt‘s mehr zu arbeiten! Aber 
ich lasse mich überraschen, was noch auf mich 
zukommt.“ 
Antje Kolbe: „Wo sind deine Schwerpunkte?“  
Philipp Wallner: „Eindeutig im Umwelt- und Ver-
kehrsausschuss! Inhaltlich habe ich mich viel mit 
einem Wandel unserer Infrastruktur auseinan-
dergesetzt. Dazu gehört auch der Breitbandaus-
bau in Unterschleißheim, aber in erster Linie geht 
es für mich um wichtige Beiträge in der ökologi-
schen Wende. Ich will mich für den Energiewan-
del im Industrie- und Gewerbesektor einsetzen. 
Im Mobilitätsbereich spielt die Verkehrswende 
weg vom Verbrennungsmotor eine große Rolle, 
auch die Tücken der Ladeinfrastruktur in Ort-
schaften.“  

Antje Kolbe: „Du bist, auch aufgrund deines 
Alters, Mitglied im Jugendbeirat.“  
Philipp Wallner: „Ich sehe einfach, dass viele 
Mühen von den Jugendlichen nicht angenom-
men werden. Die zieht es nach München, da hat 
die Kleinstadt wenig Chancen. Wir sollten anfan-
gen, diese Tatsache zu akzeptieren und verstärkt 
mit dieser Realität zu arbeiten. Wichtig wäre eine 
verbesserte Möglichkeit, mit dem ÖPNV nachts 
verlässlich und sicher nach Hause zu kommen. 
Trotzdem soll auch Unterschleißheim viel für 
junge Menschen bieten. Vielleicht eine Strand-
bar auf dem Volksfestplatz mit aufgeschüttetem 
Sand und dann einen Hugo oder ein halbes Hel-
les vor Ort genießen? Unterschleißheim hat 
Potenzial, aber es ist noch viel Luft nach oben.“  
Antje Kolbe: „Du hast gerade ein fünfwöchiges 
Praktikum in Berlin bei unserer Bundestagsabge-
ordneten Bela Bach absolviert. Was waren deine 
Aufgaben?“ 
Philipp Wallner: „Hauptaufgabe war, zusammen 
mit ihren Mitarbeiter(inne)n ihre Arbeit vorzube-
reiten, Texte zu verfassen, zu recherchieren, Ver-
anstaltungen vorzubereiten etc. Die Arbeit war 
sehr vielseitig. Toll war auch die Selbständigkeit, 
die mir zugetraut wurde – ich war von Anfang an 
ein vollwertiges Teammitglied und habe in die-
sem Monat viel mitgenommen.“ 
Antje Kolbe: „Jetzt wünsche ich dir und unserer 
Fraktion, zusammen mit Bürgermeister Chris -
toph Böck eine erfolgreiche Legislaturperiode 
und unserer Stadt alles Gute, um gemeinsam mit 
allen die Corona-Krise zu meistern! Wir sehen uns 
im Stadtrat.“ 

Antje Kolbe für die SPD Unterschleißheim-Lohhof 

SPD Unterschleißheim-Lohhof 

Neues SPD-Mitglied im Stadtrat von Unterschleißheim 

 
Jedes Jahr laden Jehovas Zeugen weltweit zu ihren großen Sommerkongressen ein, so auch 
ihre örtliche Gemeinde in Lohhof. Meist finden diese Kongresse in großen Stadien oder Kon-
gresshallen mit tausenden Besuchern statt. Aus gegebenen Umständen verzichtet die Reli-
gionsgemeinschaft dieses Jahr zum ersten Mal in ihrer Geschichte auf die Großveranstaltun-
gen – zumindest in physischer Hinsicht. Stattdessen wird das Programm des dreitägigen 
Gottesdienstes als Premiere weltweit online zur Verfügung gestellt. Die verschiedenen Pro-
grammteile werden nach und nach in den Monaten Juli und August veröffentlicht. Der 
Inhalt ist komplett einheitlich und wird lediglich in die jeweiligen Landessprachen übersetzt. 
Das bereits seit Längerem feststehende Motto „Freut euch immer“ könnte angesichts der 
aktuellen Krise kaum passender sein. Anhand von Vorträgen, Interviews, Videos und Filmen 
soll praktisch vermittelt werden, dass echte Freude und Glück nicht von äußeren Umständen 
abhängig sind, sondern vor allem einer inneren Haltung zugrunde liegen. Jeder, der Inter-
esse hat, kann sich die Gottesdienste entweder online in seiner Muttersprache ansehen oder 
downloaden. Mehr Informationen zum Programm oder zur Downloadverfügbarkeit findet 
man auf jw.org. 
Auch interessant: Bereits zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs haben Jehovas Zeugen sofort 
auf ihre öffentliche Missionstätigkeit verzichtet und sich auf Brief-, E-Mail- und Telefonkon-
takte beschränkt, um sich selbst und andere so gut wie möglich vor einer Virusinfektion zu 
schützen. Trotz staatlicher Lockerungen zum Versammlungsverbot finden ihre Gottes -
dienste jedoch weiterhin per Videokonferenz statt. Außerdem bieten sie vermehrt biblische 
und praxisorientierte Tipps und Videos zu aktuellen Themen wie Homeschooling und 
 Rassismus auf ihrer offiziellen Website an. Manuel Waldhans, Zeugen Jehovas 

Zeugen Jehovas Lohhof-Nord 

Weltweiter Sommerkongress erstmals digital
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Redaktionsschluss ist am Montag, 
24.August 2020, um 18.00 Uhr
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Bündnis 90 / Die Grünen im Kreistag 

Antrag für ein Landkreis -
konzept zu Folgen des 
Klimawandels   
Die Kreistagsfraktion der Grünen beantragt, für den 
Landkreis München ein Konzept zur Klimafolgenanpas-
sung zu erstellen. 
In seiner 29++ Energie.Klima.Initiative hat der Landkreis 
beschlossen, die jährlichen CO2-Emissionen pro Kopf von 
13 t im Jahr 2010 auf 6 t im Jahr 2030 zu reduzieren. Trotz 
aller entsprechenden Anstrengungen ist davon auszuge-
hen, dass die globale Erwärmung weiter steigt.  
Dies macht es nötig, bereits heute darüber nachzudenken, 
wie wir den absehbaren Folgen des Klimawandels begeg-
nen und nachteilige Auswirkungen auf Menschen und 
Umwelt abmildern können.  
Der Antrag der Fraktion nimmt Bezug auf Aktivitäten des 
Landkreises Ostallgäu (http://klimaschutzostallgaeu.de 
/611.html) und die Bayerische Klimaanpassungsstrategie 
(https://www.lfu.bayern.de/klima/klimaanpassung/bay 
ern/index.htm) und beinhaltet auch die Schaffung einer 
Personalstelle und die Inanspruchnahme von Fördergel-
dern aus Land und Bund.  
Fraktionsvorsitzender Christoph Nadler: „Es ist wichtig, dass 
wir uns rechtzeitig mit den unabwendbaren Folgen des 
Klimawandels für Natur, Menschen, Landwirtschaft und 
Unternehmen befassen und gemeinsame Strategien ent-
wickeln.“ Wolfgang Schmidhuber 

Fraktionsgeschäftsführer 

Betrügerin durch aufmerksame 
Bankangestellte aufgeflogen 
 
Ein 81-jähriger Garchinger wäre fast Opfer einer 20-
jährigen Betrügerin geworden. Die junge Münchnerin 
sprach den Mann vor einer Woche an und bat 
zunächst um 40 €, da sie in einer finanziellen Notlage 
sei. Der Mann ging mit ihr zu seiner Wohnung und gab 
ihr das Geld. Am gestrigen Dienstag stand sie unver-
mittelt erneut vor seiner Wohnungstüre und bat wie-
der um Geld. Dieses Mal wäre ihr zweijähriger Sohn 
erkrankt und sie würde 2600,- € für eine Mandelopera-
tion brauchen. 
Der Geschädigte ging daher mit ihr zur Bank und hob 
3000,- € ab. Der Bankangestellten kam das seltsam vor 
und sie verständigte die Polizei. Die kurz darauf ein-
treffende Streife stellte fest, dass der Name ihres Kin-
des der Täterin nicht einfallen wollte, worauf ihre 
Lügengeschichte aufflog. Daher wurde sie vorläufig  
festgenommen und aufgrund der Tatsache, dass sie 
einen festen Wohnsitz hat, nach dessen Überprüfung 
wieder entlassen. 

Polizeiinspektion Oberschleißheim 

 DIE POLIZEI INFORMIERT – PI48 OBERSCHLEISSHEIM
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