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KÖRPER SEELE GEIST

NICHT NUR ABSTAND HALTEN – 
AUCH MAL ABSTAND NEHMEN …

Florian Wirth

KEINE AUFNAHMEGEBÜHREN – KEINE VERTRAGSPFLICHT

DAS CAFÉ-HAUS UNTER DEN SPORT-STUDIOS

…
 senioren- 

geeignet

Familienbetrieb 
seit 20Jahren

eigenen Bauprojekten auf Niedrig-, Null- oder 
gar Plusenergie-Standard setzen, auch wenn 
das oft teurer ist. Genauso bedeutend, wie der 
CO2-Fußabdruck des fertigen Gebäudes ist der 
oft übersehene der Herstellung. Darum sollten 
wir künftig konsequent moderne industrielle 
Holzbauweise nutzen. Ansonsten geht es vor 
allem um Anreize und Information für die Bür-
gerinnen und Bürger: Ob Ladesäulen für  
E-Autos, Kleinbusnetz, Radverbindungen oder 
Unterstützung bei der Gebäudesanierung – da 
gibt es überall Luft nach oben. 
Du bist begeisterter Liegerad-Fahrer. Hast 
du andere Stadträtinnen und Stadträte 
schon davon überzeugen können? Das hatte 

Tino Schlagintweit auf seinem Liegendrad 
Foto: Bernhard Quitterer 

ich nie vor. Schon eher würde ich die Werbe-
trommel für die Kombination E-Bike mit 
Anhänger rühren. Das spart wirklich viele Ein-
kaufsfahrten mit dem Auto und ist sogar kom-
fortabler – so von Tür zu Tür. 
Tino, warst du in diesem Sommer schon in 
Urlaub oder steht der noch bevor? Wo warst 
du bzw. wo soll es hingehen? Ich war gerade 
zwei Wochen mit meiner Frau im Chiemgau: 
wandern, radeln, lesen, grillen, chillen. Für die 
letzten schönen Tage soll es dann an den Hol-
lerner See gehen. 
Herzlichen Dank für das Gespräch, Tino. 

Helmut Göbel, Vorstand Bündnis 90 /  
Die Grünen Unterschleißheim

Neue Ausstellung mit dem 
Titel: „30 Jahre facettenreich“ 
ART Unterschleißheimer Künstlerpalette 
in Erding 
Die Corona-Pandemie hat uns Künstler fast 
zum Stillstand gebracht, aber es gibt einen 
kleinen Lichtblick im Erdinger Frauenkircherl. 
Die Unterschleißheimer Künstlerpalette fei-

ert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. 
Aus diesem Anlass zeigen die Künstler der 
„ART Unterschleißheimer Künstlerpalette“ 
ihre Exponate und Skulpturen in der neuen 
Ausstellung „30 Jahre facettenreich“. 
Kunstausstellung: 19.09.2020 – 26.09.2020 
im Frauenkircherl in Erding – Schrannenplatz 2  
– 85435 Erding. Vernissage am Samstag, 
19.09.20202 um 11 Uhr. Öffnungszeiten:  

täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr. 
Die Künstler laden alle Bürger herzlich zu 
einem Rundgang durch die Ausstellung ein. 
Für die Sicherheit der Besucher sorgt ein aus-
geklügeltes Hygiene-Konzept und die Mas-
kenpflicht. 

Heike Jäschke, Mitglied der  
„ART Unterschleißheimer Künstlerpalette“
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Rathaus

Fahrradklima-Test September bis November 2020 

Stimmungsbarometer auf dem Radl 
Und wie ist Radfahren in Unterschleißheim? Bewerten Sie mit wenig 
Aufwand die Situation für Radfahrende in Ihrer Stadt – und geben Sie 
Politik und Verwaltung ein wichtiges Feedback aus Ihrer Sicht als All-
tagsexpertInnen. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der weltweit 
größten Umfragen dieser Art. Die Ergebnisse geben einen umfassen-
den Überblick zur Situation des Radverkehrs in der Bundesrepublik 
Deutschland. Der ADFC-Fahrradklima-Test 2020 findet statt im 
Umfragezeitraum vom 1. September bis 30. November 2020. 
Per Fragebogen können Teilnehmende ab September 2020 wieder 
beurteilen, ob man beispielsweise in ihrer Stadt Ziele zügig und direkt 
mit dem Rad erreichen kann oder ob Radfahrende sich sicher fühlen. Die 
Ergebnisse geben Verkehrsplanenden und politisch Verantwortlichen 
praxisnahe Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Radverkehrsförderung 
und konkrete Hinweise für Verbesserungen.  
Am einfachsten ist die Teilnahme digital per Online-Fragebogen: 
https://fahrradklima-test.adfc.de/. 
Die Fragebögen liegen seit 01.09.2020 auch im Bürgerhaus  
Unterschleißheim aus. 
In den vergangenen Jahren hat sich der ADFC-Fahrradklima-Test immer 
wieder als verlässliche wissenschaftliche Grundlage für Radverkehrs-
Entscheidende bewährt. Jede seriöse Umfrage benötigt eine möglichst 
große Datenbasis, um fundierte Ergebnisse hervorzubringen. Allein 
deswegen zählt beim Fahrradklima-Test jede Teilnehmerin und jeder 
Teilnehmer! Notwendig für aussagekräftige Ergebnisse und damit für 
die Aufnahme in die Ergebnisliste ist in Unterschleißheim eine Mindest-
teilnehmerzahl von 50 Personen.  
Während des Umfragezeitraums von Anfang September bis Ende 
November 2020 veröffentlicht der ADFC regelmäßig Zwischenergeb-
nisse mit den Teilnehmerzahlen je Stadt online. So erfahren Sie, ob in 
Ihrer Stadt womöglich noch nicht genug Radfahrende teilgenommen 
haben. Alle Infos unter: https://fahrradklima-test.adfc.de/

Kampagne der Stadt 

Geisterradeln – Fair Fahren  
oder Verfahren? 
Eigentlich ein Grund zur Freude: Mehr UnterschleißheimerInnen 
denn je setzen sich aufs Radl und verhalten sich damit ausgespro-
chen umweltbewusst. Allerdings steigt mit der Anzahl an Radfahren-
den auch das Potenzial für Nutzungskonflikte und Sicherheitsrisi-
ken. Um beides möglichst gering zu halten, hat die Stadt 
Unterschleißheim die Kampagne „Fair Fahren“ ins Leben gerufen. 
Die Kampagne richtet den Fokus auf Radfahrende, möchte aber 
letztendlich alle Verkehrsteilnehmenden ansprechen, da wir ja in 
den allermeisten Fällen gemeinsam unterwegs sind. Die Aktion 
greift in verschiedenen Bausteinen nacheinander typische Situatio-
nen im Straßenverkehr auf. Los geht es jetzt mit dem Baustein  
„Geisterradeln“. Im Frühjahr 2021 folgen weitere Bausteine. 
Geisterradeln ist gefährlich. Unfallstatistiken zeigen, dass rund 10 % der 
Unfälle mit Beteiligung von Radfahrenden durch Geisterradeln provoziert 

werden und dieses Verhalten damit zu den Hauptunfallursachen im Rad-
verkehr zählt. Und es kommt einfach zu oft vor: Nach einer Studie der Bun-
desanstalt für Straßenwesen (BASt 2015) fahren bis zu 20 % der Radfahren-
den auf Radwegen entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung. Dabei gibt 
es richtige Geisterradel-Brennpunkte. Die Stadtverwaltung hat solche Hot-
spots identifiziert und möchte hier mit Plakaten freundlich mahnend auf 
die Gefahr aufmerksam machen. Die Plakate werden für einen begrenzten 
Zeitraum angebracht. Wenn Ihnen weitere Brennpunkte bekannt sind, an 
denen aus Ihrer Sicht die Anbringung sinnvoll ist, freuen wir uns über Ihre 
Hinweise! Die Fahrradbeauftragte Frau Utz nimmt Ihre Anregungen unter 
oder autz@ush.bayern.de sehr gerne entgegen. Mehr Infos finden Sie 
unter www.unterschleissheim.de/ 
FairFahren.

An welcher Stelle fehlt Ihrer Meinung nach ein solches Plakat 
in unserer Stadt? 
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Kreuz und quer 

Verkehrsbeschränkungen  
in Unterschleißheim 
Bitte beachten Sie die folgenden Verkehrsbeschränkungen in der Stadt 
Unterschleißheim: 
 
bis 18.09.2020 / Dietersheimer Straße 1 a bis 1 b 
Sperrung für Fußgänger, Sicherungsmaßnahmen entlang des Gehwegs 
und Halteverbote wegen Störung in der Telekommunikation 
 
07. bis 18.09.2020 / Stadionstraße Höhe Volksfestplatz 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs und Sicherungsmaßnahmen entlang 
der Straße wegen Reparatur einer Gasleitung 
 
07. bis 25.09.2020 / Keplerstraße 2 b 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Sperrung für Fußgänger mit Notweg 
auf der Fahrbahn, Sicherungsmaßnahmen entlang der Straße und des 
Gehwegs sowie Halteverbote wegen Reparatur einer Gasleitung 
 
07. bis 25.09.2020 / Robert-Bosch-Straße 20 und ggü. 
Sperrung für Fußgänger, Sicherungsmaßnahmen entlang des Gehwegs 
wegen Grubenarbeiten

Auch so geht Wohnen 

Tag der offenen Wohnprojekte am 
13. September 2020 
Eine Tiefgarage nur für Fahrräder? Oder noch ungewöhnlicher: eine 
Genossenschaft mit Kreativgarage und eigenem Backshop? Kann 
man so leben? Wie vielfältig Wohnen heute sein kann, möchten Ihnen 
Münchner Projekte und Initiativen aus dem Umland zeigen: Genos-
senschaften, Baugemeinschaften, Vereine und Gruppen öffnen am 
Sonntag, den 13. September ihre Türen und laden zu Besichtigun-
gen, Ausstellungen und anderen Aktivitäten ein. Der Tag bietet Gele-
genheit, die Projekte hautnah zu erleben, mit Bewohnern ins 
Gespräch zu kommen und sich über unterschiedliche Konzepte zu 
informieren. 
Die mitbauzentrale koordiniert den Aktionstag in München und 
Umland. Das ausführliche Programm mit Übersichtsplan sowie allen 
beteiligten Projekten, Aktionen und Treffpunkten finden Sie auf 
www.unterschleissheim.de/mitbauzentrale. Die Teilnahme ist kosten-
frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte beachten Sie: In den 
Projekten sind alle Wohnungen belegt, es wird kein Wohnraum vermit-
telt. 

Wer eine Ölheizung in Rente schickt, erhält bis zu 45 Prozent der Brutto-
Investitionskosten als Zuschuss. Für die Erneuerung eines anderen Hei-
zungssystems liegt die maximale Förderung immerhin bei 35 %. Alle 
Arbeiten, die unmittelbar zur Vorbereitung und Umsetzung einer för-
derfähigen Maßnahme notwendig sind, also von der Sanierung des 
Heizraumes bis zur Entsorgung des alten Öltanks, werden auch geför-
dert. Sogar Anlagen im Neubau werden mit einem Höchstsatz von  
35 Prozent vom Bund bezuschusst. Bauleute profitieren von zukunftsfä-
higen Baustandards und Heizkonzepten sowie dem Einsatz regenerati-
ver Energie, denn mittel- bis langfristig zahlen sich die etwas höheren  
Investitionen aus. 
Deutlich aufgestockt wurden auch alle wichtigen KfW-Programme für 
energieeffizientes Bauen und Sanieren. Nun sind Tilgungszuschüsse bis 
zu 48.000 Euro pro Wohneinheit möglich, selbst Einzelmaßnahmen wer-
den mit 20 % und bis zu 10.000 Euro gefördert. 
Bei allen Fragen zum Thema Energie steht Ihnen das unabhängige 
Expertenteam der Energieagentur Ebersberg-München gGmbH mit vie-
len, zum Großteil kostenlosen Beratungsangeboten gerne ratgebend 
zur Seite: Telefon 08092 3309030 oder info@ea-ebe-m.de. Ein weiterer 
Ansprechpartner ist die Verbraucherzentrale. 

Energiespartipp September 

Sanieren kostet nicht die Welt,  
nicht sanieren schon 
Große Aufgaben verlangen große Hebel: 40 Prozent des Energiever-
brauchs in Deutschland entfallen auf den Gebäudebereich. In priva-
ten Haushalten werden mehr als zwei Drittel der Energie für das Hei-
zen der Räume verbraucht. Dabei drängt die Zeit: Bis 2030 müssen 
die CO2-Emissionen im Gebäudesektor gemäß Klimaschutzplan 
2050 der Bundesregierung von 119 Millionen Tonnen auf 72 Millio-
nen Tonnen gesunken sein. 
Der Klimapakt der Bundesregierung bietet seit Januar 2020 für die ener-
getische Sanierung von Haus und Heizung attraktive Fördersätze in 
Form von hohen Zuschüssen, Krediten oder steuerlichen Vorteilen. Für 
Klimaschutz und Kostensenkung, aber auch für mehr Wohnkomfort und 
Werterhalt. 

Bodenlos 

Festsaal im Bürgerhaus wird saniert, 
Veranstaltungen weichen aus 
Der Festsaal im Bürgerhaus bekommt einen neuen Parkettboden. Diese 
Sanierung ist deutlich aufwendiger als geplant, da auch der zum Teil pul-
verisierte Estrich, die Dampfsperre und die Elektroverkabelung erneuert 
werden müssen. Nach derzeitigem Stand werden die Arbeiten Ende 
Oktober 2020 abgeschlossen sein. Wichtig: Bis zu diesem Zeitpunkt wer-
den Veranstaltungen, die für den Festsaal geplant waren, in andere 
Räumlichkeiten ausweichen müssen. Sie finden den neuen Veranstal-
tungsort jeweils bei der Veranstaltungsankündigung auf unserer Web-
site. 

Neue Ausweise im Bürgerbüro  
eingetroffen 
Alle Reisepässe, die bis 17.08.2020 und Personalausweise, die bis 
14.08.2020  beantragt wurden, können ab sofort im Rathaus abgeholt 
werden. Für die Abholung ist (im Gegensatz zur Beantragung) keine Ter-
minvereinbarung beim Bürgerbüro notwendig, bitte melden Sie sich 
jedoch unbedingt bei der Information im Foyer an. Möchten Sie einen 
Dritten mit der Abholung beauftragen, verwenden Sie bitte zwingend 
die entsprechenden Vollmachten, die Sie auf unserer Homepage für Per-
sonalausweis und Reisepass unter www.unterschleissheim.de/Ausweis 
finden. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbrin-
gen müssen. 
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KAB St. Korbinian Lohhof stellt sich neu auf  
„Alles hat seine Zeit“ – Es gibt eine Zeit zu säen, 
es gibt eine Zeit zu ernten – Es gibt eine Zeit der 
Freude, es gibt eine Zeit der Trauer – usw.  So ist 
es bereits in der Bibel nachzulesen.  
Nun scheint aber bereits lange Zeit vor dem Aus-
bruch dieser weltweiten Corona-Epidemie eine 
Zeit ohne die Werte bzw. die Normen der  
Christlichen Soziallehre angebrochen zu sein. 
Wenn man  die Verteilung des Kapitals weltweit 
betrachtet und sieht, wie die Schere zwischen 
„Arm“ und „Reich“ immer weiter auseinander 
klafft, besonders auch im Zusammenhang mit 
den sog. „Drittländern“ (Stichwort Billigtextilien 
usw.), dann müsste sich doch das „soziale Gewis-
sen“ unserer Gesellschaft regen. 
Als „Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
St. Korbinian Lohhof“ haben wir uns stets (im 
Rahmen mit dem Diözesan- und Bundesver-
band) für die folgenden Leitsätze der Christli-
chen Soziallehre eingesetzt: 
Der Vorrang des Menschen vor der Arbeit 
Wir Menschen arbeiten, um zu leben, und nicht 
umgekehrt. Die Arbeit ist für den Menschen da. 
Der Mensch ist Subjekt und Ziel jedweder 
Arbeit, deren Maßstab stets die Würde der 
menschlichen Person ist. Daher darf sich der 
Mensch von der Arbeit nie versklaven lassen. 
Der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital 
Da der Mensch Subjekt der Arbeit ist, die ja 
gewissermaßen unmittelbarer Ausfluss seiner 
Person ist, folgt daraus, dass die Arbeit immer 
Vorrang hat vor dem Kapital, das immer unper-
sönlicher werkzeuglicher Art ist. (Vgl. Enzyklika 
Laborem exercens, Ziff.12,Abs. 1) 
Die universale Bestimmung der Erdengüter 
Diese Grundaussage zieht sich von Anfang an 
wie ein roter Faden durch die ganzen Doku-
mente der katholischen Soziallehre hindurch. 
Dahinter steckt die Glaubensüberzeugung, dass 
die Erde für alle Menschen geschaffen und dem 
ganzen Menschengeschlecht zum sinnvollen 
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Schön war‘s 

Sommerferien beim Spielmobil 

Über einen Zeitraum von drei Wochen zwischen Ende Juli und Ende 
August 2020 konnten sich täglich jeweils zehn Kinder beim „Spielmo-
bil und Kindertreff“ anmelden. Da die Räume des Kindertreffs recht 
beengt sind, durfte das Spielmobilteam freundlicherweise die Räum-
lichkeiten der Michael-Ende-Grundschule belegen! Die Kinder brei-
teten sich auf dem gesamten Schulhof aus, um vielfältige Angebote 
zu nutzen. Bei schlechtem Wetter wären die Aula und ein Werkraum 
zur Verfügung gestanden. 
Die Mädchen und Jungen konnten töpfern, Papierskulpturen und 
Passepartout-Bilder gestalten, filzen sowie mit Gips, Holz und Speck-
stein arbeiten. Besonders gefragt jedoch war die Möglichkeit, ausgiebig 

spielen zu können: Die Mitarbeiterinnen des Spielmobils hatten hun-
derte von Bausteinen dabei, viele der Großspielzeuge standen zur Ver-
fügung und auch die Rollenbahn zum Rutschen wurde oft aufgebaut. 
Zweimal pro Woche ging eine Gruppe an den Bach im Wald und ver-
brachte dort die komplette Zeit. Jeder konnte klettern, am oder im Bach 
spielen, schnitzen, Boote bauen und schwimmen lassen, Lager bauen 
oder einfach frei im Wald spielen. 

Obwohl in dieser besonderen Zeit immer auf Abstand geachtet oder 
auch Masken getragen werden mussten, hatten sowohl die Kinder als 
auch die Mitarbeiterinnen des Spielmobils viel Spaß miteinander. 
Das Team des Spielmobils hofft sehr, dass es das Infektionsgeschehen 
zulässt, auch im Herbst ein Programm anzubieten. Dies würde rechtzei-
tig auf der Homepage der Stadt und auf Aushängen auf den Spielplät-
zen bekannt gegeben. 

Gemeinde, in Betrieb und Wirtschaft, in Politik 
und Kirche.  
Unser Ortsverband „St. Korbinian Lohhof“ hat 
sich seit seiner Gründung im Jahr 1932   darum 
bemüht, durch Bildungsveranstaltungen, 
soziale Aktionen und Informationen im Sinne 
oben genannter Leitsätze als „Multiplikator“ 
nach Kräften zu wirken. Die Reinerlöse der jähr-
lichen Christkindlmärkte wurden ebenso wie die 
anderer Aktivitäten jeweils für soziale Projekte 
gespendet. Aber auch gesellige Veranstaltun-
gen wie Faschingsbälle, Weihnachtsfeiern, nicht 
zuletzt auch Maiandachten und Gedenkgottes-
dienste für verstorbene Mitglieder waren feste 
Bestandteile des Vereinslebens. In der Blütezeit 
konnte die Vorstandschaft über 200 Mitglieder 
zählen. 
Als 1951 die Kirche St. Korbinian gebaut wurde, 
wollte die Erzdiözese kein Geld für einen Kirch-
turm herausrücken. Kurzerhand starteten die 
aktiven Mitglieder eine einmalige Spenden-
sammlungsaktion und brachten in relativ kurzer 
Zeit den Betrag von stolzen 12.000.- D-Mark 
(was damals eine Menge Geld war!) für den Turm 
zusammen. Heute ist er ein stolzes Wahrzeichen 
unserer Stadt. Weitere Aktionen (Altpapier-
sammlungen usw.) ermöglichten die Innenaus-
stattung des Pfarrheims (Tische, Bestuhlung, 
Geschirr). 
Leider ist nun die Mitgliederzahl geschwunden, 
meist durch Überalterung und Todesfall.  
Die Mitarbeiter der bisherigen Vorstandschaft, 
die zum Teil 20, 30 und mehr Jahre ihre Kraft und 
ihren Einsatz für den Verein zur Verfügung 
gestellt haben, können zum großen Teil auch 
selbst aus gesundheitlichen Gründen kein Amt 
mehr übernehmen. 
Neue, jüngere Mitglieder zu werben, hat sich als 
fast nicht machbar erwiesen. Die jungen Leute 
sind in ihren Betrieben voll beansprucht, wollen 
dann eine Familie gründen, brauchen ein Dach 

Gebrauch und zur nachhaltigen Nutznießung 
übergeben wurde. 
Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
Die katholische Soziallehre hat von jeher das 
Recht auf Privateigentum anerkannt. Doch „die 
christliche Tradition hat dieses Recht nie als 
absolut und unantastbar betrachtet“, sondern 
„immer im umfassenden Rahmen des gemein-
samen Rechtes aller auf Nutzung der Güter der 
Schöpfung insgesamt angesehen“. (LE 14/2) 
Die Wirtschaft stets im Dienst des Menschen 
Diese Maxime ist die folgerichtige Auswirkung 
der obigen Leitsätze. Zitat dazu aus der Pastoral 
Konstitution „Gaudium et spes“: „Alle wirtschaft-
liche Tätigkeit ist so auszuüben, dass das ver-
wirklicht wird, was Gott mit dem Menschen vor-
hat.“ (GS 64) 
Die Option für die Armen 
Dieser Leitsatz der vorrangigen Liebe für die 
Armen ist in der Tradition des Christentums und 
der Kirche von Anfang an bezeugt und fest ver-
ankert. Dies ist nicht nur im Sinne von Almosen-
spenden oder Linderung materieller Not zu ver-
stehen. Es geht vielmehr darum, die 
ungerechten wirtschaftlichen und sozialen 
Strukturen zu verändern, die in unserer Gesell-
schaft und in der Welt Armut und Hunger verur-
sachen. 
Das Recht auf Mitbestimmung und Mitge-
staltung 
Dieses Recht gründet auf der unantastbaren, 
von Gott geschenkten Würde des Menschen. 
Nach der christlichen Überzeugung hat Gott 
den Menschen nicht als Marionette oder 
Befehlsempfänger geschaffen, sondern als Part-
ner und aktiven Mitarbeiter an der lebensför-
dernden Weiterentwicklung seiner Schöpfung.  
–  Anders ausgedrückt: Gott will, dass der 
Mensch in Würde und Freiheit mitwirkt und mit-
bestimmt – und zwar in allen Bereichen des 
menschlichen Zusammenlebens: in Familie und 
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