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Unterschleißheim hat wegen seiner hohen Einwohnerzahl und seiner vielen Arbeits-
plätze eine hohe Quote an Aus- und Einpendlern. Bereits jetzt klagen sehr viele – unab-
hängig von der Wahl des Verkehrsmittels – über enorme Probleme: Autofahrer über die
täglichen Staus zu Berufszeiten, Benutzer des ÖPNV (insbesondere der S-Bahn) über
Verspätungen, lange Wartezeiten, überfüllte Züge, schlechte Vernetzung und
Anschlussprobleme sowie bei Totalausfällen über unzureichende Ausweichmöglich-
keiten.
Die derzeitige Stadtratsmehrheit aus SPD, Grünen, ÖDP und FB plant weitere enorme
Ausweitungen der Wohn- und Gewerbekapazitäten bei der „Neuen Stadtmitte“ und
dem Wohngebiet „Neues Gartenquartier“ (zutreffender wäre dafür eher die Bezeich-
nung „Klein-Manhattan“); daneben wurden die Kapazitäten der Gewerbegebiete
erheblich ausgeweitet (u. a. Koryfeum mit ca. 4.000 neuen Arbeitsplätzen, Business
Campus von ca. 2.000 auf 4.500 Arbeitsplätze mit 3.500 Pkw-Stellplätzen); und es gibt
weitere große Flächen, auf denen
noch nicht ausgenutztes Baurecht
besteht (z. B. Menlo-Gelände). Was
hingegen nicht existiert ist ein aktu-
elles schlüssiges Verkehrskonzept für
ganz Unterschleißheim, das aufzeigt,
ob und wie die künftigen zusätzli-
chen Verkehrsströme bewältigt wer-
den können. Isolierte Teilfortschreibungen mit Schönrechnerei (beim Koryfeum wur-
den Zu- und Abfahrten nicht für 4.000, sondern nur 1.600 Arbeitsplätze eingerechnet)
helfen der Bevölkerung nicht. 
Beim ÖPNV laufen derzeit Planungen, den Verkehrsknotenpunkt „Unterschleißheim
S-Bahnhof“ durch die Einführung neuer, überörtlicher Buslinien aufzuwerten. Dadurch
würde sich dort Zahl der Nutzer der bereits heute überlasteten S-Bahn auf 15.000 Per-
sonen pro Tag steigern. Hier muss sofort ein Bahnhalt für bislang durchfahrende Regio-
nalzüge eingerichtet werden. Die Ankündigung einer Express-S-Bahn pro Stunde nach
Fertigstellung der zweiten Stammstrecke in acht bis zehn Jahren ist völlig unzurei-
chend. Der neue Stadtrat muss hier viel mehr Druck auf die Landesregierung ausüben. 
Das Bündnis für Unterschleißheim (BfU) und die FDP Unterschleißheim, die als gemein-
same Liste 6 bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 antreten, werden sich für ein
aktuelles Gesamt-Verkehrskonzept einsetzen. Ebenso wie für ein 365-Euro-Jahresticket
für alle ÖPNV-Nutzer in Unterschleißheim oder ein Fünfpersonen-Tagesticket zum Preis
für eine Person. Und auch für einen Regionalbahnhalt sowie für eine zeitgemäße Digi-
talisierung, um individuelle Verkehrsstrecken und -informationen mit verschiedenen
Mobilitätsarten (Bus, Bahn, Rad, Auto) optimal kombinieren zu können. 

Dr. Manfred Riederle, Stadtrat, Ortsvorsitzender FDP Unterschleißheim
Albert Biller, Matthias Hatzmann, Klaus Schütz, Stadtratskandidaten für das Bündnis

für Unterschleißheim

Die Edith-Stein-Realschule für Sehbehinderte und Blinde in Unterschleiß-
heim veranstaltet am Montag, 10. Februar um 19.00 Uhr im Südturm des
Sehbehinderten- und Blindenzentrums Unter-
schleißheim, Pater-Setzer-Platz 1, einen Informa-
tionsabend zum Übertritt in die neue 5. Klasse der
Realschule des kommenden Schuljahres.
Interessierte Eltern haben an diesem Abend die
Gelegenheit, sich über das Schulprofil der Edith-
Stein-Realschule zu informieren. Im Rahmen
einer inklusiven Beschulung werden an der staat-
lich anerkannten Realschule seit über 20 Jahren
neben sehbehinderten und blinden Schülern in
allen Jahrgangsstufen auch Realschüler ohne eine Sehbeeinträchtigung
aufgenommen. 

Die kleinen Klassen bieten beste Lernvoraussetzungen und eine persönli-
che Unterrichtsatmosphäre. Mit hoher fachlicher und sonderpädagogi-

scher Qualität unterstützen und begleiten die
Lehrkräfte ihre Realschüler im gemeinsamen
Unterricht. Die Schwerpunkte liegen dabei auf
besonderen Differenzierungsmaßnahmen und
individueller Förderung. Die Eltern erhalten an
diesem Abend Hinweise zum Bildungsweg der
Realschule, zum besonderen Profil der Edith-
Stein-Realschule und zu den Voraussetzungen
des Übertritts bzw. des Aufnahmeverfahrens.
Informationen zur Edith-Stein-Realschule finden

sich auch auf der Schulhomepage unter www.sbz.de
Frank Kuroschinski, Schulleiter der Realschule
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Edith-Stein-Realschule Unterschleißheim

Elterninformationsabend zum Übertritt in die Realschule

LESERBRIEF

FDP/BfU Unterschleißheim für ein schlüssiges Gesamt-
Verkehrskonzept zur Verhinderung des Verkehrsinfarkts

SAM_LK_0520  30.01.20  23:32  Seite 22



SAM_LK_0520  30.01.20  23:32  Seite 23



Samstag, 1. Februar 202024 LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

LESERBRIEF

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
gerne folge ich dem Appell von Bernhard
Schüßler und bringe mich konstruktiv in die
Debatte der Wohnraumschaffung ein. Ich will
Ihnen gleich zu Beginn mitteilen, dass ich ein
starker Verfechter der Erhaltung unseres regio-
nalen Landschaftsbildes bin. Hier gilt es einen
Spagat zwischen neuem Wohnraum und
Bewahrung der Natur zu schaffen. Die von
Bernhard Schüßler genannten Ansätze greifen
diesen Zielkonflikt auf, weshalb ich diese sehr
interessant finde. Die wichtigsten Punkte seines
letzten Artikels möchte ich hier kurz hervorhe-
ben: 
1. Gemäßigte Nachverdichtung der Wohnge-
genden, um Wohnraum zu schaffen und Grün-
flächen zu erhalten

Alle diese Maßnahmen sollen unter der
Berücksichtigung der Verkehrslage auf ihre
Machbarkeit überprüft werden. 
Ich finde den Ansatz, dass die Infrastruktur bei
neuen Bauprojekten immer berücksichtigt
werden muss, essenziell. Die oben aufgeliste-
ten Maßnahmen sind wohl durchdacht und
machen sehr viel Sinn. Des Weiteren bin ich der
festen Überzeugung, dass, wenn man bewusst
nachverdichtet, dies keine negativen Auswir-
kungen auf das Stadtbild hat. Wichtig ist hier-
bei, dass man finanzielle Anreize zur Schaffung
von neuem Wohnraum für die Bürgerinnen
und Bürger sicherstellt. Dies kann man zum
Beispiel durch eine Einmalprämie der Stadt bei
baulichen Maßnahmen zur Vergrößerung der
Wohnfläche gewährleisten. Die Grundidee
dahinter ist, dass der neue Wohnraum dazu
genutzt werden kann Mehrgenerationenhaus-
halte aufzubauen und bisher belegter Wohn-
raum frei wird. Der wichtigste Punkt dieser
Maßnahmen ist, dass der Verkehr gleichmäßig
auf die Stadt aufgeteilt wird. Neben der gemä-
ßigten Nachverdichtung von Wohngebieten
ist auch eine Umwandlung von Gewerbe- in
Misch-/ Wohngebiete zu diskutieren. 
Die CSU und unser Bürgermeister-Kandidat
Stefan Krimmer sprechen sich in ihrem Wahl-

programm für eine Reduzierung des Flächen-
verbrauches aus. Eine Idee, die er uns von der
Jungen Union in einem Gespräch dazu vorge-
stellt hat, ist die Mehrfachnutzung von Flächen,
wie sie beispielsweise auf Parkplätzen von Dis-

zu „Wie werden wir wohnen“ von Bernhard Schüßler im Lohhofer Anzeiger vom 11.01.2020

2. Umwandlung von Gewerbe in Misch-/Wohn-
gebiete unter Berücksichtigung von Lärm-
aspekten
3. Auflockerung der Stellplatzverordnung

countern im Gespräch sind. Hier ist wirklich
bezahlbarer Wohnbau möglich und wir finden
diese Idee großartig. Abschließend lässt sich
sagen, dass ich der festen Überzeugung bin,
dass die Stadt mit diesen beiden Ansätzen sehr
viel erreichen kann. Wir brauchen solche Visio-
näre wie Stefan Krimmer, die andere Wege
gehen, um die Lebensqualität in Unterschleiß-
heim langfristig zu erhalten! 

Ein Kommentar von Tobias Aschauer, Mitglied
der Jungen Union Unterschleißheim 

Anzeigenschluss ist Donnerstag,
6. Februar 2020 um 10 Uhr

Bei Problemen und Fragen rund um die Verteilung
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren

Verteilerservice unter der Telefonnummer
0 89/41 11 48 11 01

E-Mail: vertrieb@zpvs.de 
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