
Und es startet in der Ausgabe 5 des Lohhofer &
Landkreis Anzeigers auf der Titelseite gleich mit
einem Kracher, Theo Pregler, amtierender CSU-
Stadtrat und Baureferent, schaltet eine private
Anzeige und macht starke Wahlwerbung für den
SPD 1. BM Christoph Böck! Da muss aber der Sta-

chel tief sitzen, dass er nicht mehr auf der CSU-
Liste steht. Auf die weitere öffentliche Fortset-
zung der Schlacht sind wir schon gespannt!
Koryfeum: Von einem BfU-Mitglied wurde die
Fehlplanung der Verkehrsströme aufgedeckt, an
der Reaktion von Bürgermeister Böck kann man
eindeutig erkennen, dass das ein Volltreffer ist.
Wurde damit die Baugenehmigung auf Basis fal-
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Wahlkampfzeit ist … Jetzt geht‘s endlich richtig los!
beklagt in der gleichen Ausgabe des LLA, dass in
der jetzt endenden Wahlperiode die Wohnraum-
entwicklung ganz zum Erliegen gekommen ist.
Mit allem Respekt, aber die Frage sei gestattet,
was hat er in seiner Funktion die letzten Jahre
getan, um dem entgegenzuwirken? Und ist er
nicht für die desaströsen Bau-Entscheidungen
der letzten Jahre mitverantwortlich? Lieber wirft
er, ohne Nennung des Namens, einem Stadtrats-
kollegen nachbarschaftliche Aufwiegelung und
Fehlinformationen vor. Bürgermeister Böck hat
2013 in seinem Wahlkampf Bürgernähe und Bür-
gerbeteiligung versprochen. Gefallen sind die
Entscheidungen mit unübersehbarer Tragweite,
die Investoren im Gewerbe- und Wohnungsbau
eine erhebliche Ausweitung ihres bestehenden
Baurechts in Aussicht stellen, aber im kleinen
Kreis und hinter verschlossenen Türen. Erst dann
wurde unter Einschaltung externer Kommunika-
tionsagenturen mit großem finanziellem und
medialem Aufwand versucht, die
Bürgerinnen und Bürger mit Alibi -
veranstaltungen (,,Bürgerinformatio-
nen“) und Scheinargumenten
(„Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums“ und eines „Gartenquartiers“)
ruhig zu stellen. Vertretern uner-
wünschter Meinungen wurde bei
den „Bürgerinformationen“ kein Re -
derecht eingeräumt. So gesehen ist
es richtig, dass Christoph Böck zu sei-
nem Wort steht: er hält, was er den
Investoren versprochen hat. Wir vom
BfU – Bündnis für Unterschleißheim
stehen für
- echte und frühzeitige Bürgerbeteili-
gung, insbesondere bei Großprojek-
ten. Nicht Großinvestoren, sondern

unsere Bürger(innen) sollen darüber entschei-
den, wie sich ihre Stadt entwickelt, erforderli-
chenfalls auch mit einem Bürgerentscheid. Die
Bürger(innen) sollen entscheiden, in welcher Art
von Stadt sie leben wollen.
- inhaltlich fundierte Informationen über Vor-
und Nachteile von Neuinvestitionen. Die im Bür-
gerinformationssystem eingestellten Unterlagen
mit teilweise über 1.000 Seiten dienen eher 
der Verschleierung, sodass oft nicht einmal die
Stadträt(innen) wissen, worüber sie entscheiden.
Werte Unterschleißheimer Bürger(innen), falls
Sie das genau so oder ähnlich sehen bitten wir
um Ihre Stimmen für die Liste 6 FDP/BfU.

Carolin Kranz – Stadtratskandidatin für das BfU
(Listenplatz Nr. 602)

Hermann Bayer – Stadtratskandidat für das BfU
(Listenplatz Nr. 611)

Otto Felkel – Stadtratskandidat für das BfU 
(Listenplatz Nr. 612)

scher Zahlen erteilt? Macht ihm ja nichts, denn
für ihn ist die Prognose weiterhin richtig! Wie
richtig kann aber eine Prognose sein, die auf
signifikant falschen Angaben basiert?
Martin Reichart, amtierender Stadtrat, Baurefe-
rent und Bürgermeisterkandidat der FW/FB

Großer Flohmarkt zugunsten des SBZ
in Unterschleißheim

Im Sehbehinderten- und Blinden-
zentrum Südbayern (SBZ) in Unter-
schleißheim: Die Kinder, Jugendli-
chen, Erzieherinnen und Erzieher
des Internats, des Horts sowie der
Heilpädagogischen Tagestätte des
SBZ veranstalten am Donnerstag,
5. März einen großen Flohmarkt.
Geöffnet hat der Flohmarkt von
15.00 bis 17.30 Uhr und findet im

Südturm des SBZ am Pater-Setzer-Platz 1 in Unterschleißheim statt. Der Eingang zum
Südturm ist gegenüber der Pforte zu finden. An den Ständen werden Spielzeug,
Bücher, Kleinmöbel (Stühle und kleine Tischchen, Lampen etc.) und allerlei Gebrauchs-
gegenstände verkauft. Außerdem werden Kaffee und Kuchen sowie Leckereien wie
Zuckerwatte und Popcorn angeboten. Die Schülerinnen und Schüler des SBZ freuen
sich auf das Kommen aller Interessierten,  Schnäppchenjäger und Flohmarktliebhaber.
Von den Einnahmen soll ein neues Spielgerät für die Außenanlage des SBZ mitfinan-
ziert werden. Sandra Butscher, Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern



menschliche Win-Win-Situation mit einem Ori-
entierungsrahmen von 1 Stunde Hilfe im Monat
pro 1 m² zur Verfügung gestellter Wohnfläche.
Die Nebenkosten bezahlt der Wohnraumneh-
mer pauschal.
Der Seniorentreff Neuhausen e. V. hat dieses Pro-
jekt zu einem seiner Vereinszwecke gemacht:
Seit dem Jahr 1996 wurden bereits 750 Partner-
schaften vermittelt. Der Verein begleitet und
berät Wohnpartnerschaften auf dem Stadtge-
biet und im Landkreis München. Damit ist er
auch für Vermittlungen in Oberschleißheim
zuständig und würde sich freuen, wenn sich
viele Interessenten melden würden. 
Pro erfolgreich vermitteltem Wohnraumgeber
bzw. Wohnraumnehmer erhebt der Verein
 einmalig nur eine Vermittlungsgebühr von
25 Euro. Bürgermeisterkandidatin Ingrid Lind-
büchl sieht in Oberschleißheim großes Potential
für diese Wohnform. 
Mit Erweiterung der LMU würden sehr viele Stu-
denten in unseren Ort kommen, die Wohnraum
suchten, und gleichzeitig wohnten sehr viele
alte Menschen allein auf großer Wohnfläche,
sagte sie. Sie versprach, dieses Projekt in Ober-

Eine unkonventionelle Lösung zur nachhaltigen
Nutzung von bereits vorhandenem Wohnraum
wollen die Grünen in Oberschleißheim auf den
Weg bringen. Bei einem Info-Abend zum Thema
„Wohnen für Hilfe“ warb Referentin Gloria Streib
für dieses in München und anderen Städten
bereits sehr erfolgreiche Modell. 

„Wohnen für Hilfe“ basiert auf einer Partner-
schaft zwischen älteren Menschen mit freiem
Wohnraum und jungen Menschen wie Studen-
ten oder Auszubildenden, die sich eine eigene
Wohnung noch nicht leisten können. Ältere
Menschen, also die Wohnraumgeber, bieten
jungen Menschen Wohnraum und erhalten
Unterstützung und Hilfe im täglichen Leben von
den Wohnraumnehmern (z. B. einkaufen, ko -
chen, Gartenarbeit). So entsteht eine zwischen-

Redaktionsschluss ist am Montag, 17 .Februar 2020 um 18 Uhr
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Neuer Einsteigerkurs Boogie Woogie ab März im Inhauser Moos
PR-Anzeige

Nach den Faschingsferien startet der
nächste Boogie Woogie Einsteigerkurs der
Tanzsportabteilung „MoosQuitos“ des SC
Inhauser Moos. Los geht es am Montag,
02.03. An jeweils 8 Montagen, immer von
20.30 bis 22.00 Uhr werden mit viel Spaß
die ersten Basics vermittelt. Der Kurs geht
über 8 Abende zu je 1 ½ Stunden und kos-
tet 50 € pro Person. Im Anschluss wird ein
Überleiterkurs mit ca. 11 Abenden – eben-
falls Montag zur gleichen Uhrzeit – ange-
boten, der den Teilnehmern die notwendi-

gen Kenntnisse vermittelt, um dann in das
Boogie Woogie Regeltraining einsteigen
zu können. Mitmachen kann jeder, der
sich gerne auf die Musik der 50er und 60er
Jahre bewegen möchte. Es sind keine Vor-
kenntnisse oder Tanzerfahrung erforder-
lich. Einfach in bequemer Kleidung kom-
men und Sport-/Tanzschuhe mitbringen.
Weitere Infos bzw. Anmeldung unter
www.moosquitos.de oder Tel. 0152
28717258 bei Horst sowie unter
info@MoosQuitos.de Sonja Bothe

Bündnis 90 / Die Grünen 

Wohnen für Hilfe in Oberschleißheim

Referentin Gloria Streib (links), Bürgermeister-
kandidatin Ingrid Lindbüchl (rechts)

schleißheim weiterzuverfolgen. Als erstes ist
beispielsweise ein Vortrag von Frau Schneider-
Savage im Frühjahr geplant, die beim Senioren-
treff Neuhausen für den Landkreis München
zuständig ist.  Wenn Sie sich für „Wohnen für
Hilfe“ interessieren, melden Sie sich bitte bei: 
Ursula Schneider-Savage, Seniorentreff Neuhau-
sen e. V., Wohnen für Hilfe, Leonrodstraße 14b,
80634 München, Telefon: 089 / 13928419 – 20,
E-Mail: wfh@seniorentreff-neuhausen.de,www.
seniorentreff-neuhausen.de Ingrid Lindbüchl, 
Bürgermeisterkandidatin Bündnis 90 / Die Grünen

zur Aktion „Unterschleißheim pflanzt einen Baum“
LESERBRIEF

Im Lohhofer Anzeiger war der Aufruf zur Baumpatenschaft zu lesen, da
Bäume gut für das Stadtklima sind. So löblich diese Erkenntnis ist, so
unverständlich ist die Tatsache, dass viele gesunde Bäume sinnlos ster-
ben mussten.
Im Zuge der Erweiterung der Buslinie 218 wurden u. a. in der Carl-von-
Linde-Str. eine Menge Bäume gefällt, um neue Haltestellen einzurichten.
Doch leider wurden viel mehr Bäume gefällt als Haltestellen errichtet
wurden. Schon diese Tatsache ist kaum auszuhalten, besteht aber dann
nicht die Pflicht wenigstens neue Bäume zu pflanzen? Auch an den
neuen Haltestellen wäre Platz, um neue Bäume zu pflanzen, die dann
auch gleichzeitig den hässlichen Anblick verschönern würden.

Der Plan ist leider bisher auch nicht aufgegangen, dass durch die Busli-
nie der Autoverkehr abnehmen würde, im Gegenteil, er wird immer
mehr. Hinzu kommt, die meist leeren Busse bleiben am Lohhofer Bahn-
hof recht lange, mit laufendem Motor, stehen, um auf Kundschaft zu
warten, die dann auch noch nicht selten ausbleibt. Bzgl. giftiger Abgase
ist die Carl-von-Linde-Str. eh besonders betroffen, da dort auch viele
Lkws parken und viele mit laufendem Motor stehen und auf Ladung
warten. An der Kinderhaus-Krippe, in der Carl-Meuth-Str., wurde an
einer Stelle, wo absolut kein Auto fährt, eine Messstation für Luftqualität
errichtet. Eine Messstelle wäre daher in der Carl-von-Linde-Str. mal drin-
gend notwendig, da dort die Luft oft unerträglich ist. Edda Ackermann
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Elektrokleinbusse für Unterschleißheim?
Wenn sich der fast leere 219er Dieselbus durch
die Bezirksstraße quält, fragt man sich auch als
Grüner: Ist das jetzt die Lösung gegen den Ver-
kehrskollaps? Ist das ökologisch? Experten
sagen zwar: Ja, ab etwa sechs Personen. Und:
Wenn das Angebot lange genug steht, wird es
auch besser angenommen.
Trotzdem suchen wir nach besseren Lösungen.
Dabei stießen wir auf die Firma Quantron, die
Kleinbusse aus der Türkei mit Elektro-Antrieb
ausstattet. Einer dieser elektrischen Kleinbusse
fährt bereits im Werks-Linienverkehr zwischen
BMW-Zentrale und Forschungszentrum und
stößt auf sehr viel Zuspruch. Auf unsere
Anfrage hin arrangierte die Firma eine Testfahrt
für uns.
Im wahrsten Sinne einladend ist die große Ein-
stiegstür mit ausfahrbarer Rampe. Sie erlaubt
auch Fahrgästen mit Rollstuhl bequemes Ein-
steigen. Obwohl der Bus nur etwa 5,80 Meter
misst – kaum länger als mancher SUV – bietet
er insgesamt 20 Sitz- und Stehplätze. BMW-

Fahrern kommt das Display der Fahrerkonsole
bekannt vor, denn die gesamte Antriebstech-
nik stammt vom BMW i3. So kommt der Bus auf
eine Reichweite von 200 Kilometer, fährt maxi-
mal 65 km/h und lässt sich an 50 Kilowatt-Lade-
säulen laden.
Die Testfahrt offenbarte die bekannten Stärken
des Elektromotors: viel Power, null Lärm, null
Emission. Eine intelligent gesteuerte Energie-
Rückgewinnung vermeidet Bremsstaub und
spart Energie. In der Bezirksstraße erregte der
Bus ein gewisses Aufsehen – wohl wegen sei-
nes ungewohnten, futurisischen Designs. Wir
könnten uns solche Busse als Verstärker zu den
Hauptverkehrszeiten vorstellen. Ansonsten

könnten sie als eine Art Einkaufsbus für Senio-
ren mit einer alternativen Route zu den Ein-
kaufszentren im Gewerbegebiet dienen. Auch
der Weiher sowie der Unterschleißheimer See
könnten damit erschlossen werden. Im Zuge
der Klimaoffensive wäre denkbar, dass die
Stadt finanziell in Vorleistung geht. Sie könnte
dabei die Bundes-Förderung „Saubere Luft“ in

Anspruch nehmen, mit der sich die Anschaf-
fungskosten pro Bus auf etwa 100.000 Euro
senken ließen. Dank wartungsarmer Technik
und mithilfe lokaler Stromerzeugung durch PV-
Anlagen würde sich der Mehrpreis gegenüber
einem Diesel-Modell für 60.000 Euro innerhalb
weniger Jahre rechnen. Wahrscheinlich wür-
den vorerst vier Exemplare für ein kleines stadt-
eigenes Netz genügen. Damit es effizient,
sozial und ökologisch funktioniert, müsste
natürlich eine bedarfsgerechte Taktung und
Route gefunden werden. Eine Kooperation mit
dem MVV wäre nach der Einschätzung von
MVV-Chef Rosenbusch bei unserer letzten Ver-
anstaltung zur Mobilität schwierig, aber nicht
unmöglich. Theoretisch wäre aber auch eine
eigene stadteigene Linie in Kooperation mit
den Stadtwerken möglich. Klar wurde jeden-
falls: Umweltfreundliche Elektro-Mobilität ist
schon heute machbar. Dr. Manuel Güntner, 

Stadtratskandidat Bündnis 90 / Die Grünen

v.l.n.r.: Stadtratskandidierende der Grünen:
Dr. Manuel Güntner, Tino Schlagintweit (Bürger-
meisterkandidat), Bernhard Schüßler und
Dr. Claudia Thiele.

Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

Mercosur und EU – nichts als Auto gegen Kuh?
Veranstaltung mit Prof. Antonio Andrioli: Der Amazonas brennt in einem
nie gekannten Ausmaß. Die Entwaldung in Brasilien hat letztes Jahr unter
der neuen Regierung einen Höhepunkt erreicht und es wurden seit Bol-
sonaros Amtsantritt mit etwa 500 neuen Pestizid-Neuzulassungen klare
Fakten gegen Mensch und Umwelt geschaffen. Trotzdem halten füh-
rende Politiker am Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem
Mercosur fest. Dieses Abkommen schadet den Landwirten auf beiden
Seiten, beutet die Ressourcen Südamerikas zugunsten weniger Großkon-
zerne aus und schleift Umwelt und Verbraucherschutzstandards in der
EU. Das widerspricht den europäischen Zielen, sich klimaneutral und
umweltfreundlich umzustellen. Der Träger des Bayeri-
schen Naturschutzpreises und brasilianische Agrarpro-
fessor Antonio Andrioli erklärt am Dienstag, 18. Februar

um 19.30 Uhr im Museumsstüberl am Rathausplatz, welche vielschichti-
gen Probleme sich aus dieser verantwortungslosen Handelspolitik erge-
ben. Zudem berichtet er aus eigener Erfahrung, wie die rechtsextreme
Regierung Bolsonaros Naturschätze zerstört, Indigene vertreibt und die
Wissenschaft behindert. Es ist nicht schwer, den Freihandel und die
Landwirtschaft ökologischer zu gestalten. In diesem Jahr wird auf
EU-Ebene die Agrarpolitik neuverhandelt. Die Stimmen der Zivilgesell-
schaft und der Kleinbauern ist eindeutig. Mit einem Veto zum Freihan-
delsabkommen mit dem Mercosur, wäre schon ein wichtiger Schritt
dafür getan. Bernhard Schüßler, Stadtratskandidat
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