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TERMINE
Kulturteam der Gemeinde  
Oberschleißheim – Kabarett 

Luise Kinseher „Mama Mia 
Bavaria“ 
Im Bürgerzentrum Oberschleißheim am 
Donnerstag, 19. November um 18.00 und 
20.30 Uhr. VVK: 20,- € / Erm.: 16,- €; AK: 24,- € 
/ Erm.: 19,- €; Registrierung erforderlich. Rei-
henbestuhlung mit Doppelsitzen. Vorver-
kauf bei Schreibwaren Heckenstaller und 
Schreibwaren am Schloss. Tel. Reservierung: 
089/3150103. Veranstaltung ohne Pause zu 
je 70 Minuten! Gaby Hohenberger,  

Kulturbeauftragte  
Gemeinde Oberschleißheim

Glasfasernetz für Unterschleißheim – 
auch ökologisch eine Chance
Unterschleißheim gehört zu den wenigen Städ-
ten und Gemeinden in ganz Deutschland, in 
denen die Großteile des Gebietes mit den Glasfa-
sernetzen „bis zum Bürgersteig“ versorgt wur-
den. Leider fehlt noch der letzte Schritt in die 
Wohnungen und Häuser. Das versucht der 
Anbieter Telekom jetzt zu ändern und hat deswe-
gen drei Wochen lang mit den Info-Trucks in der 
Stadt, auf sein Angebot aufmerksam gemacht. 
Nur wenn entsprechend viele Haushalte sich 
dem jetzigen Ausbauangebot anschließen, wer-
den die Hausanschlussgebühren von ihm erlas-
sen. Diese Möglichkeit sollten wir, meiner Mei-
nung nach, in Unterschleißheim nutzen. 
Glasfasernetzte sind die Zukunft der Digitalisie-
rung, auch aus ökologischen Gründen. Ein Gut-
achten der Technischen Hochschule Mittelhes-
sen weist nach, dass Glasfasernetzte bis zu 17 
Mal weniger Energie verbrauchen können als die 
kupferbasierten Netze. Und das bei einem 
nahezu unbegrenzten und stabilen Datentrans-
port, wie auch einer sehr niedrigen Störanfällig-
keit. Es herrscht zwar keine Kupferknappheit auf 
dem Weltmarkt und das Metall wird zu ca. 41 % 
aus dem Recycling-Prozess gewonnen, jede 
Form der Ressourcenschonung ist aber grund-
sätzlich begrüßenswert. Wenn wir also Nachhal-
tigkeit und Digitalisierung zusammen denken 
wollen, gehört der Wechsel von Kupfer zu Glasfa-
ser unbedingt dazu. 
Die Info-Trucks stehen zwar inzwischen als 
Anlaufstelle nicht mehr zur Verfügung – wer sich 
aber informieren will, ob und zu welchen Bedin-
gungen ein Austausch des Netzes auf seinem 
Grundstück oder in seiner Wohnanlage möglich 

ist, der kann im Telekom Partnershop in der 
Bezirksstraße 8 (Tel. 089 90 15 02 50) nachfragen. 
Übrigens: Je nach Tarif müssen die Glasfasernetz-
Gebühren nicht zwingend höher sein als mit 
dem alten Netz. Eine Immobilie mit der neuen 
Technologie wird aber auf dem Wohnungsmarkt 

bald womöglich mehr wert sein. Sich zu infor-
mieren ist erstmals völlig kostenlos. 

Jolanta Wrobel, ÖDP Kreisrätin

Evang. Kirchengemeinde Unterschleiß-
heim 

Festgottesdienst zum Refor-
mationstag in St. Ulrich 
Die evangelische Kirchengemeinde Unter-
schleißheim ist in diesem Jahr Gastgeber des 
gemeinsamen Gottesdienstes zum Refor-
mationstag der 14 evangelischen Kirchen-
gemeinden des Prodekanats München-
Nord. Um in Corona-Zeiten genügend Raum 
für die Besucher des Gottesdienstes zu 
haben, dürfen wir für diesen Festgottes-
dienst die große Kirche St. Ulrich unseres 
katholischen Schwester-Pfarrverbands nut-
zen. Dafür schon jetzt ein herzliches Danke-
schön! Die Predigt hält Dekan Felix Reuter. 
Die Liturgie gestaltet Pfarrerin Manuela 
Urbansky mit ihren katholischen Kollegen 
Pastoralreferentin Christina Hösch und 
Pastoralreferent Florian Wolters. Für den 
musikalischen Rahmen sorgen Dekanats-
kantorin Christiane Höft an der Orgel und 
das Bläserensemble „Kontra-Brass“ der Frie-
denskirche Dachau. Nach dem Gottesdienst 
findet ein Empfang im Gemeindezentrum 
unter Berücksichtigung der aktuellen Infekti-
onsschutzbestimmungen statt.  
Samstag, 31. Oktober, 19 Uhr in der kathol. 
Kirche St. Ulrich, Klosterfeld, 14, 85716 
Unterschleißheim. 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands

Aus dem Stadtrat von Unterschleißheim – CSU 

Antrag zur Beleuchtung des Fuß-/ 
Radwegs nach Lohhof-Süd
Die CSU hat eine Beleuchtung des Fuß- und 
Radwegs zwischen Parkgaststätte und dem 
Ortsteileingang Lohhof-Süds beantragt. Viele 
Bürger von Lohhof-Süd haben sich zwischen-
zeitlich in den Bürgersprechstunden und in 
weiteren persönlichen Gesprächen mit den 
CSU-Stadträten Diehl und Krimmer diese 
zusätzlichen Lampen gewünscht, die an das 
bereits beleuchtete Buswartehäuschen an der 
Haimhauser Straße angeschlossen werden sol-
len. Dem Sicherheitsbedürfnis vieler Eltern und 
älterer Mitbürger könnte somit entsprochen 
werden, denn der abseits der Straße gelegene 
Weg liegt weitestgehend unbeleuchtet von 
den Straßenlaternen im Dunklen. Die CSU hofft 

auf breite Zustimmung im zuständigen Aus-
schuss. Stefan Diehl, Finanzreferent 

Stefan Krimmer, Fraktionsvorsitzender 

So düster sieht der Fahrradweg nach Lohhof Süd 
nach Einbruch der Dunkelheit aus
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  Fortsetzung von Titelseite Lohhofer Anzeiger

Die Bayerische Corona-Ampel 
Was bedeutet sie für Unterschleißheim? 

https://www.stmgp.bayern.de die Landkreise und kreisfreien Städte, die 
den Signalwert 35 oder den Schwellenwert 50 der 7-Tage-Inzidenz über-

schreiten. Wenn Sie noch offene Fragen oder keinen Internetzugang 
haben, dann empfehle ich Ihnen die Hotline des Landratsamts 089 
6221-1234 (Montag bis Sonntag, 8 - 18 Uhr).  
Die Fallzahlen steigen leider wieder stark an und die Lage wird immer 
ernster. Daher appelliere ich an Sie: Halten Sie die Regeln ein, reduzieren 
Sie Ihre Kontakte, wo dies möglich ist. Wir müssen unseren persönlichen 
Beitrag leisten, um zu verhindern, dass es wie im Frühjahr zu einem 
erneuten Lockdown kommt. 
Vielleicht möchten Sie die kalten Herbsttage nutzen, um gemütlich 
zuhause ein gutes Buch zu lesen, mit der Großfamilie neue Kommunika-
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Rathaus

Langes Leben 

Frau Bichlmeier ist jetzt sage  
und schreibe 104 Jahre alt! 
Jetzt ist sie eindeutig die Stadtälteste: Theresia Bichlmeier feierte 
am 14. Oktober ihren 104. Geburtstag. Die Stadt Unterschleißheim 
gratuliert sehr herzlich. 
Geboren wurde Frau Bichlmeier am 14.10.1916 in Oberthann (Pfaffen-
hofen an der Ilm) in eine große Familie hinein. Ihre sechs Geschwister 
hat sie mittlerweile alle überlebt. Sie selbst hat zwei Töchter, vier Enkel 
und zwei Urenkel. Frau Bichlmeier ist ein großer Familienmensch, doch 
auch für ihre Hobbys fand sie immer wieder Zeit: Lesen, Malen (Aquarell 
und Öl), Töpfern und Sport. Zudem führten sie zahlreiche Reisen in ferne 
Länder wie Russland und China.  
Die Mischung aus familiären Bindungen, Kreativität und viel Bewegung 
scheint wohl eine gute Voraussetzung für ein langes Leben zu sein.

tionsmöglichkeiten übers Internet auszuprobieren oder online Unter-
haltungsspiele mit den Freundinnen und Freunden zu unternehmen. Es 
geht letztendlich um unser aller Gesundheit, insbesondere um die der 
Risikogruppen. 
Bleiben Sie gesund. 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Christoph Böck 
Erster Bürgermeister 

Theresia Bichlmeier, 104!

Die Stadt informiert Sie – diesmal auch online 

Einladung zur Bürgerversammlung  
am 23. November 2020 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die Bürgerversammlung wird 
am 23. November 2020 um 19:30 Uhr nachgeholt, nachdem sie im 
April diesen Jahres ausfallen musste. Welche wichtigen Ereignisse 
und neuen Vorhaben gibt es in unserer Stadt? Welche Anliegen 
haben Sie? Der Bürgermeister informiert über das Stadtgeschehen. 
Daneben können Sie sich auch mit eigenen Anfragen und Anträgen 
einbringen.  

Unter den Umständen der Coronapandemie wird die Bürgerversamm-
lung in ungewohnter Form stattfinden. Aufgrund der Infektionsschutz-
maßnahmen steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. 
Zusätzlich zur Präsenzveranstaltung im Festsaal des Bürgerhauses wird 
die Bürgerversammlung live übertragen unter www.unterschleiss 
heim.de/BV2020. So haben Sie auch die Möglichkeit, sich von zuhause 
aus zu informieren. Bitte beachten Sie, dass Personen mit Erkältungs- 
und unspezifischen Allgemeinsymptomen von der Teilnahme an der 
Präsenzveranstaltung ausgeschlossen sind. 
Die Präsenzveranstaltung ist auf Basis eines Hygienekonzepts vor Ort 
geplant, welches tagesaktuell an die geltende Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung angepasst werden wird. Die Stadt bittet Bürgerinnen 
und Bürger, die kommen möchten, sich unbedingt vorher per E-Mail 
buergerversammlung@ush.bayern.de oder per Telefon 089 31009 
309 anzumelden. Einlass ist bereits ab 18:30 Uhr. Kommen Sie bitte 
rechtzeitig, da Anmeldung und Sitzplatzvergabe Zeit in Anspruch neh-
men werden.  
Anträge, über die in der Bürgerversammlung abgestimmt werden soll, 
können schriftlich bis Montag, den 9. November 2020, im Rathaus oder 
über die genannte E-Mail-Adresse eingereicht werden. Auch Anfragen 
können bereits vorab gestellt werden. Für diejenigen, die die Bürgerver-
sammlung über das Internet verfolgen möchten, besteht zudem die 
Möglichkeit, Fragen live während des Vortrages über Facebook und per 
E-Mail zu stellen. Die Beantwortung erfolgt in gewohnter Form im 
Anschluss an die Präsentation des Ersten Bürgermeisters und für die 
Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause im Nachgang auch schriftlich. 

Hauptausschuss beschließt Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt 

Bürgerhaushalt wird zum  
Bürgerbudget  
Eine Pilotphase für kostenlosen ÖPNV in Unterschleißheim, eine 
Warentauschecke, mehr Bäume im Stadtgebiet und Bänke mit Rü -
ckenlehne am Unterschleißheimer See – diese Projekte und weitere 
aus dem Bürgerhaushalt 2020 wurden im Hauptausschuss 
beschlossen. Im kommenden Jahr stehen dafür 100.000 Euro zur 
Verfügung. Nach seiner Beratung über die Top 20, die aus dem dies-
jährigen Bürgerhaushalt hervorgegangen sind, beschloss der 
Hauptausschuss auch eine Überarbeitung des Verfahrens.  
Rund 8 % aller UnterschleißheimerInnen beteiligten sich beim Bürger-
haushalt dieses Jahr. Im Vergleich mit Bürgerhaushalten anderer Kom-
munen fällt auf, wie hoch die Beteiligung in Unterschleißheim ist. Basie-
rend auf mittlerweile sechs Jahren Erfahrung schlug die Verwaltung ein 
überarbeitetes Verfahren vor, um dieser Beteiligung noch besser 
gerecht zu werden: Der Bürgerhaushalt wird zum Bürgerbudget.  
Neu ist dabei, dass BürgerInnen zusätzlich auch Vorschläge machen 
können, die sie selbst umsetzen dürfen. Das Bürgerbudget fördert 
damit bürgerschaftliches Engagement. Außerdem wird das Beteili-
gungsformat nur noch alle zwei Jahre stattfinden, aber mit doppeltem 
Budget von insgesamt 200.000 Euro. So können auch teurere Projekte 
realisiert werden. Das mehrstufige Votingverfahren wird auch ange-
passt. Künftig soll es nur noch eine Abstimmungsphase geben, da die 
Beteiligungszahlen zeigen, dass die zweite, entscheidende Stimmab-
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gabe deutlich weniger genutzt wird als die erste. Vor der Abstimmung 
wird anhand einer Ausschlussliste geprüft, ob die Vorschläge den For-
malien entsprechen. Erst anschließend werden die Vorschläge zur Ent-
scheidung durch die BürgerInnen freigegeben. Start des Bürgerbudgets 
ist bereits 2021. Im Vorfeld wird umfassend über das geänderte Verfah-
ren informiert. 
Weitere Projekte aus dem diesjährigen Bürgerhaushalt, die nun 
beschlossen wurden, umfassen die Anpflanzung von Wildfruchthecken, 
Schmetterlingsblumen, Bienenwiesen im Valentinspark sowie das Auf-
stellen von krähensicheren Mülleimern. Auch die bereits existierenden 
Planungen für ein Insektenhotel im Valentinspark können nun erweitert 
werden. Die finanziellen Mittel für die Projekte werden durch die Verab-
schiedung des Haushalts im Frühjahr 2021 freigegeben. Anschließend 
kann die Umsetzung starten. 

Team AGENDA 21 nimmt Arbeit wieder auf 

mitdenken – mitreden – mithandeln 
Wer sich für die nachhaltige Zukunft 
unserer Stadt interessiert und sich dafür 
engagieren möchte, ist herzlich eingela-
den, beim Team AGENDA 21 mitzuma-
chen. Sie haben Ideen, möchten sich 
informieren oder bei konkreten Projekten 
mitarbeiten? Dann schauen Sie bei unse-
rer nächsten Sitzung am Mittwoch, 28. 

Oktober 2020, um 19:00 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses 
Unterschleißheim einfach mal vorbei! 
Infos zu den Projekten des Teams AGENDA 21 finden Sie unter 
https://agenda21-ush.de. Martin Birzl, Sprecher Team AGENDA21

Weltkindertag 2020 –  
anders als sonst!! 
Wie bereits im Lohhofer Anzeiger vom 19. September 2020 berich-
tet wurde, musste der Weltkindertag dieses Jahr in einem anderen 
Format stattfinden. Die Kinder und Jugendlichen wurden aufgefor-
dert, in ihren Einrichtungen nach draußen in den Hof, auf den Geh-
steig oder die Straße zu gehen und mit Kreide aufzumalen, was sie 
sich wünschen oder was hier in der Stadt fehlt, damit diese noch 
kinderfreundlicher wird. An der Aktion haben sich 15 Unterschleiß-
heimer Einrichtungen und insgesamt über 1.000 Kinder und 
Jugendliche beteiligt.  
Es hat sich gezeigt, dass sich die Mädchen und Jungen vor allem wün-
schen, dass das COVID-19-Virus verschwindet und alle Menschen wieder 
normal leben können. Zudem ist es ihnen wichtig, dass alle Menschen 
gesund bleiben. Weiterhin hätten die Unterschleißheimer Kinder gerne 
mehr Plätze zum Spielen mit neuen Geräten, ein Rutschenparadies sowie 
einen Tierpark. Auch viele Freunde, Schnee, Sonne und ein Regenbogen 
wurden gewünscht. Die Umweltverschmutzung ist bei ihnen bereits ein 
wichtiges Thema. Sie möchten, dass kein Müll mehr liegen gelassen wird, 
keine Autos mehr fahren und auch die Meere nicht verschmutzt werden. 
Einige Kinder haben erwähnt, dass es in Unterschleißheim alles gibt, was 
sie sich wünschen, und es so bleiben soll, wie es ist. Dem Wunsch nach 
Eiskugeln kommt die Stadt sofort nach. Jedes Kind, das an der Aktion teil-
genommen hat, erhält als Dank einen Eisgutschein von der Stadt. Wenn 
Sie weitere Wünsche sowie die vielen tollen und bunten Kreidebilder 
sehen möchten, finden Sie diese auf der Homepage der Stadt unter dem 
Link www.unterschleissheim.de/Weltkindertag2020. Wir hoffen selbst-
verständlich trotz dieser gelungenen Aktion, dass wir nächstes Jahr wie-
der gemeinsam mit den Kindern, ihren Familien sowie den vielzähligen 
Unterschleißheimer Einrichtungen den Weltkindertag am Rathaus ver-
bringen können. Denn das war ebenfalls ein Wunsch vieler Kinder. 

Sicherheit 

Neuer Leiter in der PI 48 
Am 13.10.2020 machte Stefan Schraut seinen Antrittsbesuch im 
Unterschleißheimer Rathaus. Schraut ist der neue Leiter der PI 48, 
der für Unterschleißheim, Oberschleißheim und Garching zuständi-
gen Polizeiinspektion.  
Schraut, der zuletzt die Dienststellenleitung der Polizei Unterhaching 
innehatte, ist es ein großes Anliegen, die gutbewährte Arbeit der PI 48 
weiter fortzusetzen. Besonders wichtig ist ihm dabei die Verbindung zur 
Stadt, zu Vereinen oder zur Feuerwehr genauso wie die Ansprechbarkeit 
der Polizei, eben, wie es die BürgerInnen bisher gewohnt sind.

Gut bewacht: 1. BGM C. Böck mit neuem Polizeichef S. Schraut

Verkehrssicherheit 

FairFahren/Geisterradeln – die Bilanz 
Dass Radeln entgegen der Fahrtrichtung keine gute Idee ist, wissen 
die UnterschleißheimerInnen spätestens seit der der Kampagne 
„Fair Fahren“ zum Schulstart 2020 mit dem Fokus „Geisterradeln“. 
Verwaltung und Polizei ziehen Bilanz. 
Gerade wurden die Plakate abgehängt, auf denen zufriedene oder eher 
kritische Gesichter die RadlerInnen je nach Fahrtrichtung betrachteten. Zur 
Strategie des Augenzwinkerns gesellte sich allerdings auch eine gewisse 
Lektion der Nachdrücklichkeit: Denn an mehreren Stellen führte die Polizei 
gezielt Verkehrskontrollen durch. Die PolizistInnen der PI 48 überwachten 
am 1. und am 7. Oktober 2020 schwerpunktmäßig die Bahnunterführung 
Dieselstraße und die Unterführung am S-Bahnhof Unterschleißheim, 
durch die die Fahrräder geschoben werden müssen. Lob für die Verkehrs-
teilnehmenden gab es beim ersten Kontrollpunkt Dieselstraße: Hier befuhr 
laut Aussage der Polizei ein sehr großer Anteil der Radfahrenden den vor-
geschriebenen Weg. Allerdings fielen zwei Autofahrer auf, die mit Handy 
am Steuer ertappt wurden. Die Bilanz zur zweiten Kontrollstelle liest sich 
mit über 15 Verstößen an beiden Kontrolltagen eher gemischt. Weiß man 
in Unterschleißheim eigentlich, dass in der Unterführung nicht geradelt 
werden darf? Ein solches Unwissen wurde gerne angeführt, es entging den 
PolizistInnen aber keineswegs, dass bei ihrem Anblick so mancher Radfah-
rende blitzschnell von seinem Gefährt sprang. 
Dennoch: ob zu Fuß, auf dem Rad, mit dem Auto oder im Bus/ÖPNV – ent-
spannte und sichere Mobilität ist möglich. Da Verkehrssicherheit sowie 
Sensibilisierung für typische Gefahrensituationen ein großes Anliegen der 
Stadt bleibt, wird die Kampagne „Fair Fahren“ im Frühjahr 2021 mit einem 
neuen Baustein fortgeführt.  
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