
Die Zukunft der Ruderregattastrecke Oberschleißheim steht angesichts 
der jüngsten Pressemeldungen auf dem Spiel. So plant die Landeshaupt-
stadt München als Eigentümerin der Anlage, für die Sanierung der 
Strecke nicht wie ursprünglich geplant 61 Mio. Euro, sondern nur noch 
lediglich 9 Mio. Euro bereit zu stellen. Damit würde die Ruderregatta-
strecke Oberschleißheim langfristig als Anlage für den Leistungssport 
aufgegeben werden. 
Dies besorgt die Gemeinde Oberschleißheim sehr. Die Anlage befindet 
sich etwa zur Hälfte – einschließlich des Hauptbereichs und der Stege – 
auf Oberschleißheimer Gemeindegebiet. 
Daher wendet sich die Gemeinde nun sowohl an die Landeshauptstadt 
als auch an den Freistaat Bayern /Staatsministerium für Inneres, Sport 
und Integration als Aufgabenträger für den Leistungssport, um hier eine 
koordinierte Lösung zum Erhalt der Strecke auf den Weg zu bringen. 
Erster Bürgermeister Markus Böck dazu: „Wir sind der Auffassung, dass 
diese Entscheidung für eine Sanierung ,im klein(st)en Umfang’ unbedingt 
noch einmal, auch auf höherer Ebene, durchdacht werden muss. Nach 
unserer Auffassung müssen sich die Landeshauptstadt München und der 
Freistaat Bayern unbedingt noch einmal zusammensetzen und eine 
gemeinsame, koordinierte Lösung für die Regattastrecke suchen. Es kann 
doch nicht sein, dass diese historisch und landschaftlich einzigartige 
wertvolle Olympia-Regattastrecke nach 50 Jahren einfach aufgegeben 
wird! Dass dort nie mehr Regatten stattfinden! Es ist sicher nicht einfach, 
bei den verschiedenen Zuständigkeiten und der Komplexität der Auf-
gabe eine Lösung zu finden, aber es ist machbar und es muss angegan-
gen werden. Wir als Gemeinde sehen uns da in der Verantwortung 

gegenüber unseren Sportvereinen – es sind 12 Vereine, die die Anlage 
nutzen und brauchen – sowie gegenüber Tourismus, Gastronomie und 
Hotellerie in der ganzen Region, das Thema bei den zuständigen Stellen 
anzusprechen. Wir wollen hier auch einen größeren Unterstützerkreis in 
der Region zur Rettung der Ruderregatta aufbauen.” 
Die Gemeinde Oberschleißheim wäre auch bereit, sich bei der Koordinie-
rung mit einzubringen. Gemeinde Oberschleißheim
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Abwasserzweckverband Unterschleißheim, Eching und Neufahrn 

Abwassergebühren bleiben unverändert  
Kurz vor Weihnachten hat der Abwasserzweck-
verband Unterschleißheim, Eching und Neu-
fahrn auf seiner Verbandsversammlung die 
Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 
beschlossen. Demnach kommt der Verband 
trotz steigender Kosten für Personal und 
Betriebsanlagen auch 2021 mit den aktuellen 
Gebühren zurecht. Die waren zuletzt zum 
1.1.2020 um 6 Cent pro m3 auf 1,34 Euro pro m3 
erhöht worden. Auf dieser Grundlage erwartet 
der Verband 2021 aus den Einleitungsgebühren 
Einnahmen in Höhe von 4,78 Millionen Euro. 
Dazu kommen Einnahmen aus den Herstel-
lungsbeiträgen für Abwasserkanäle. Die sind in 
Unterschleißheim mit 1,1 Millionen fast dreimal 
so hoch wie in Neufahrn und Eching zusam-
mengenommen. Grund dafür sind vor allem die 
umfangreichen Arbeiten zur Anschließung des 
„Koryfeum“ und der Neubauten am Business 
Campus. 
Aufgrund bereits beschlossener Tarifsteigerun-
gen, genehmigter Höhergruppierungen und 
der Doppelbesetzung von zwei Stellen wegen 
langanhaltender Krankheit beziehungsweise 
einer Nachbesetzung steigen die Personal -
kosten 2021 voraussichtlich um rund 160.000 

Euro. Die Kosten für den Unterhalt der Gebäude 
und der Betriebsunterlagen sowie den benötig-
ten Strom liegen dem Haushaltsplan zufolge 
um insgesamt rund 50.000 Euro höher. 
EDV-Betrieb und -Ausstattung kosten 2021 vor-
aussichtlich 109.600 Euro und damit fast 30.000 
Euro mehr als im Vorjahr. Allerdings kann die 
ursprünglich mit 45.000 veranschlagte Aktendi-
gitalisierung nun von eigenem Personal durch-
geführt werden. Diese Kosten fallen also nicht 
mehr an. Modernisiert wird auch das Sitzungs-
management: Dafür greift der Zweckverband 
künftig auf eine digitale Variante zurück und 
verschickt Unterlagen per E-Mail. Davon erhofft 
er sich nicht nur geringere Papier- und Porto -
kos ten, sondern auch eine erhebliche zeitliche 
Entlastung der Verwaltungsmitarbeiter. 
Mit insgesamt gestiegenen Kosten und dem 
Bedarf nach mehr Flexibilität begründet wurde 
die Ermächtigung des Verbandsvorsitzenden – 
derzeit Unterschleißheims Bürgermeister Chris -
toph Böck – sowie des Geschäftsstellenleiters, 
Aufträge bis zu 100.000 respektive 50.000 Euro 
in eigener Zuständigkeit an den preisgünstig-
sten Bieter zu vergeben. Bisher lagen die 
Höchstgrenzen dafür bei 50.000 und 15.000 

Euro. Sie wurden 2014 beziehungsweise 2012 
festgelegt. Voraussetzung ist nach wie vor, dass 
die jeweilige Maßnahme im Haushaltsplan ent-
halten und nach einem Finanzierungsplan 
beschlossen ist. 
Für 2021 sind im Haushalt auch rund 400.000 
Euro für den Kauf von Grundstücken einge-
plant. Mit denen soll die Kläranlage in Grüneck 
erweitert werden. Sofern die Pandemie-Lage 
das zulässt, will der Zweckverband sich anläss-
lich seines 60-jährigen Bestehens zudem im 
Sommer mit einem Tag der offenen Tür der 
Bevölkerung präsentieren. Ein neues Logo – das 
einem Wassertropfen ähnelt und durch den 
Farbverlauf von Grau nach Blau den Reini-
gungsprozess symbolisiert – ist bereits entwor-
fen und wird in den folgenden Monaten einge-
führt.  
Bis zum Publikumstag läuft aller Voraussicht 
nach auch die 2020 errichtete Photovoltaik-
Anlage im Vollbetrieb und stehen die als Ersatz 
für bisherige Einsatzwagen beschafften beiden 
Elektro-Fahrzeuge zur Verfügung. Der Zweck-
verband bemüht sich also nicht nur in Bezug 
auf Wasser um eine saubere Umwelt. 

Peter Marwan 

Ruderregatta ohne Regatta?  

Gemeinde Oberschleißheim macht sich stark für vollstän-
dige Sanierung der Ruderregattastrecke Oberschleißheim

SAM_LK_0121_24seiten.qxp  07.01.21  18:13  Seite 5



Neujahrsgruß des Ersten Bürgermeisters 
Christoph Böck 
Vorhaben auf der anderen gegenüber. Hier gilt es im Stadtrat bei den 
bevorstehenden Haushaltsberatungen die richtige Balance zwischen 
Investieren und Sparen zu finden. Dennoch werden Projekte vorange-
trieben wie der Caritas-Kinderhort, die neue Michael-Ende-Schule, die 
Wohnvorhaben Gartenquartier, Kiebitzstraße und Esso-Grundstück 
oder die Sanierung des Feuerwehrgebäudes und der BRK-Neubau.  
Es gibt also genug Gründe, in diesem Jahr optimistisch nach vorne zu 
schauen. Gehen wir bei aller Vorsicht hoffnungsfroh ins neue Jahr. Ich 
wünsche Ihnen das Allerbeste. 
Herzlichst 
Ihr 
 
 
 
 
Christoph Böck 
Erster Bürgermeister 

Gemeinsam gegen Corona
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  Fortsetzung von Titelseite Lohhofer Anzeiger

Rathaus

Veranstaltungen 2021 

Lohhofer Volksfest und Jahrmarkt im 
Juni abgesagt 
Die Stadt Unterschleißheim gibt die Absage für das an Pfingsten 
geplante 69. Lohhofer Volksfest sowie den Lohhofer Jahrmarkt im 
Juni bekannt. 
Der Volksfestplatz ist bis auf weiteres Standort eines der Corona-Impf-
zentren für den Landkreis. Aufgrund dieser Nutzung ergeben sich Kon-
sequenzen für derzeit zwei Veranstaltungen. Zum einen muss auch im 
nächsten Jahr das Lohhofer Volksfest ausfallen. Zum anderen kann der 
besucherstarke Jahrmarkt im Juni 2021 nicht stattfinden. Denn in die-
sem Fall war der Volkfestplatz als Ausweichstandort zur engen Bezirks-
straße geplant. Notwendige Haushaltseinsparungen erschweren die 
Durchführung von Veranstaltungen zusätzlich. Der hygienemaßnah-
menbedingte Mehraufwand für alle größeren Open-Air-Veranstaltun-
gen kann derzeit nicht geleistet werden. Dennoch ist die Stadt wie in 
den vergangenen Monaten bemüht, kleinere Alternativen im Rahmen 
der gegebenen Möglichkeiten anzubieten. 
Die Stadt Unterschleißheim bittet um Ihr Verständnis.

UGA 2021 

Absage der Unterschleißheimer 
Gewerbeausstellung 
Wegen der aktuellen Beschränkungen aufgrund der Coronapande-
mie hat sich die Stadt Unterschleißheim und der Bund der Selbst-
ständigen Unterschleißheim e. V. entschlossen, die verschobene  

BÜRGERSPRECHSTUNDE
DES ERSTEN BÜRGERMEISTERS
CHRISTOPH BÖCK  
am kommenden Donnerstag
von 16:00 bis 18:00 Uhr

telefonisch unter: 089 31009 101
oder auf        Unterschleissheim.de

Jetzt beantragen 

Neuauflage des städtischen Förder- 
programms für Pedelecs 
Ziele der Stadt Unterschleißheim im Energie- und Mobilitätsbe-
reich sind der sparsame, rationelle und umweltschonende Einsatz 
von Energie und anderen Ressourcen sowie eine schadstoffarme, 
lärmreduzierte und flächensparende Mobilität im Stadtgebiet. Als 
ein weiterer zukunftsträchtiger Baustein in diesem Konzept wird 
daher auch der Einsatz von Pedelecs, Lastenpedelecs, Lasten- 
rädern, Lastenanhängern unterstützt. 
Antragsberechtigt im Sinne dieses Förderprogramms sind:  
a) für Pedelecs in der Stadt Unterschleißheim ansässige Gewerbebe-
triebe und Freiberufler im Sinne des §18 EStG sowie örtliche Vereine und 
örtliche gemeinnützige bzw. wohltätige Organisationen.  
b) für Lastenpedelecs, Lastenräder, Lastenanhänger in der Stadt Unter-
schleißheim ansässige Gewerbebetriebe und Freiberufler im Sinne des 
§18 EStG und mit Erstwohnsitz gemeldete Privathaushalte sowie örtli-
che Vereine und örtliche gemeinnützige bzw. wohltätige Organisatio-
nen. Die Förderung kann nach Maßgabe der nachfolgenden Regelun-
gen ab dem 01.01.2021 beantragt werden. 
Die eingehenden Anträge werden nach dem Posteingangsstempel bei 
der Vergabe des Förderbeitrags berücksichtigt. Je AntragstellerIn ist für 
die Dauer der Laufzeit des Förderprogramms die Höchstzahl der 
Anträge auf maximal einen Antrag für Fahrzeuge (Pedelec, Lastenpede-
lec, Lastenrad) und einen Antrag für Lastenanhänger beschränkt. Die 
genauen Bedingungen und das Formular finden Sie auf der Homepage 

UGA 20 – geplanter Termin 9. bis 11. April 2021 – endgültig abzusagen. 
Diese Absage bedeutet aber nicht das Ende unserer Gewerbeausstel-
lung. Durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Unterschleißheim 
(Defizitausgleich) kann der BDS Unterschleißheim weiterhin in die 
Zukunft blicken. Es ist geplant, dass die nächste Unterschleißheimer 
Gewerbeausstellung im Jahr 2022 wieder ihre Tore öffnet. Die UGA 2022 
soll vom 22. bis 24. April 2022 stattfinden. Wir hoffen sehr, dass bis dahin 
die Coronapandemie beendet ist. 
Ein großer Dank gilt auch allen Ausstellern, die der UGA die Treue gehal-
ten haben, und wir wünschen uns, diese 2022 wieder begrüßen zu kön-
nen. 
Ihnen allen ein gutes und glückliches neues Jahr. Bleiben Sie gesund! 

BDS Unterschleißheim / Stadt Unterschleißheim
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der Stadt unter Planen, Bauen & Wohnen, Klimaschutz/Klimaschutz/ 
Städtische Förderprogramme. Wir freuen uns, Ihren Beitrag zur Klima-
verbesserung zu unterstützen.

Aufruf 

Sportlerehrung 2021 
Die Sportlerehrung 2020 musste aufgrund der Coronapandemie 
postalisch durchgeführt werden. 2021 soll wieder eine Präsenzver-
anstaltung stattfinden. Der für Mitte des Jahres angedachte Termin 
wird abhängig vom Infektionsgeschehen noch festgelegt. Die Stadt 
startet mit den Vorbereitungen und bittet mit diesem Aufruf um Mel-
dung von vereinsunabhängigen, erfolgreichen SportlerInnen. 
Bei der traditionellen Veranstaltung werden SportlerInnen, die außerge-
wöhnliche Leistungen erzielt haben, ausgezeichnet. Von den örtlichen 
Vereinen können jedoch nur die SportlerInnen für die Ehrung gemeldet 
werden, die einem Unterschleißheimer Verein angehören. Deshalb bit-
tet die Stadt alle nicht in einen örtlichen Verein integrierten Unter-
schleißheimer BürgerInnen, die 2020 einen sportlichen Erfolg erzielt 
haben, der im Rahmen der städtischen Ehrung gewürdigt werden kann, 
sich umgehend mit der Stadtverwaltung per Telefon (089 31009 316) 
oder E-Mail (sportlerehrung@ush.bayern.de) in Verbindung zu setzen. 
Geehrt werden Platzierungen ab dem 3. Platz Oberbayerische Meister-
schaft. Bitte fügen Sie einen entsprechenden Nachweis bei. Die ausführ-
lichen Ehrungsrichtlinien können Sie unter der oben genannten Num-
mer erfahren oder auf der Homepage der Stadt Unterschleißheim unter 
Rathaus & Bürgerservice, Satzungen und Verordnungen.

... bürgernah und  ansprechbar

Schnell und  unkompliziert - per Telefon 

oder E-Mail. Nutzen Sie diesen Service 

für Ihre Fragen und Anliegen an die  

Bürgermeister Ihrer Stadt. Wir sind  

gerne für Sie da.

Für 
Sie
Da

CHRISTOPH 

BÖCK

1. Bürgermeister

Tel. 089 31009 501

TINO 

SCHLAGINTWEIT

2. Bürgermeister

Tel. 089 31009 502

ANNEGRET

HARMS

3. Bürgermeisterin

Tel. 089 31009 503

E-Mail: 

FuerSieDa@

ush.bayern.de

Abgehängt und mitgenommen 

Wir holen Ihren Christbaum 
So schön es mit ihm war, jetzt muss er weg, der Christbaum, der leise 
in der Ecke vor sich hin nadelt. Daher kommen wir vorbei und neh-
men ihn mit: Ausgediente Weihnachtsbäume werden am 11. und 
12.01.2021 östlich der Bahnlinie und am 13. bis 14.01.2021 westlich 
der Bahnlinie Richtung Freising eingesammelt. 
Bitte gut sichtbar: Legen Sie bitte Ihren Christbaum am Abholtag bis 
sechs Uhr früh oder am Vorabend gut sichtbar und frei zugänglich am 
Grundstücksrand zur befahrbaren Straße oder in den Wohnanlagen an 
den Sammelplätzen bereit. Bitte halten Sie unbedingt die genannten 
Termine ein, da nachträglich abgelegte Christbäume nicht mehr kosten-
frei eingesammelt werden. 
Bitte ohne Lametta: Da die Bäume gehäckselt werden, entfernen Sie 
bitte sämtlichen Christbaumschmuck (wie Lametta, Watte, Kugeln). 
Christbäume mit anhaftendem Schmuck werden nicht mitgenommen. 
Alternativ können Sie Ihren Baum natürlich auch selbst zu den bekann-
ten Öffnungszeiten auf der Wertstoffsammelstelle abgeben.

Kreuz und quer 

Verkehrsbeschränkungen in  
Unterschleißheim 
Bitte beachten Sie die folgenden Verkehrsbeeinträchtigungen in der 
Stadt Unterschleißheim: 
verlängert bis 12.3.2021 / Lilienstraße 24-26 und ggü. 17-19 
Sperrung Fußgängerbereich, Sicherungsmaßnahmen entlang Straße 
und Gehweg wegen Kran 
11.01.2021 bis 29.03.2021 / Keltenschanze 10 
Halteverbot wegen Baumaßnahme 
11.01.2021 bis 15.01.2021 (max. 1 Tag in diesem Zeitraum) / Südliche 
Ingolstädter Straße zwischen Nr. 13 und 36 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Wanderbaustelle, Sicherungsmaß-
nahmen entlang Straße und Gehweg wegen Baumpflegearbeiten zur 
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit 
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Der TSV Schleißheim informiert zum Jahreswechsel 2020/2021
Ein etwas „anderes“ Jahr liegt hinter uns: Mitte März wurden wir das erste 
Mal mit der Schließung der Sportstätten konfrontiert. Nicht nur in die Hal-
len, auch auf den Sportanlagen im Freien wurde uns wegen Corona das 
„Sporteln“ verboten. Mitte Mai war dann wenigstens das Training im 
Freien wieder erlaubt – unter sehr strengen Auflagen allerdings. Dank der 
– in tage-/nächtelanger Arbeit erstellten – Hygienekonzepte der Abteilun-
gen, allen voran der Handballabteilung des TSV, und mit großer Unterstüt-
zung durch unsere Gemeinde Oberschleißheim konnten wir uns wenig-
stens in Kleingruppen an der frischen Luft austoben. Im Sommer schien 
„Normalität“ einzukehren und nach den Sommerferien waren dann, auch 
wieder nur mit sehr strengen Auflagen, Training und Trainingsspiele in 
den Sporthallen sowie Wettkämpfe innerhalb Bayerns möglich. 
Leider war unsere Freude nur von kurzer Dauer. Bereits Mitte November 
machte der 2. Lockdown unsere Hoffnungen erneut zunichte. Noch bis 
mindestens 10. Januar 2021 bleiben die Sportanlagen für Amateursport-
ler geschlossen. Die Kreisvorsitzende vom Bayerischen Landessportver-
band, Elke Baumgärtner, spricht denn auch von einer gesellschaftlichen 
Herausforderung. In vielen bayerischen Sportvereinen ging die Mitglie-
derzahl bereits zurück. Bei Kindern und Jugendlichen sei der Aderlass 
„besonders deutlich“. Gerade diesen Gruppen vermittelt der Sport, auf 
andere Rücksicht zu nehmen, Regeln zu respektieren, Zugeständnisse zu 
machen, Krisen zu meistern. 
Reinhard Hübner spricht im Münchner Merkur vom 5./6. Dezember 2020 
von der „Ignoranz der Politik“: Als die Ministerpräsidenten mit der Bundes-
kanzlerin die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise aus-
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Neue Ausweise im Bürgerbüro  
eingetroffen 
Alle Reisepässe, die bis zum 07.12.2020 beantragt wurden und Personal-
ausweise, die bis zum 14.12.2020 beantragt wurden, können ab sofort im 

Rathaus abgeholt werden. Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter 089 
31009 0 oder termin@ush.bayern.de. Möchten Sie einen Dritten mit der 
Abholung beauftragen, verwenden Sie bitte zwingend die entsprechen-
den Vollmachten, die Sie auf unserer Homepage für Personalausweis und 
Reisepass unter www.unterschleissheim.de/Ausweis finden. Beachten Sie 
bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdokument mitbringen müssen. 

gehandelt haben, sei das Wort Sport nicht ein einziges Mal gefallen. Ziem-
lich frustrierend sei das und eine schallende Ohrfeige für alle, die sich im 
Sport engagieren. Fast entsteht, so Reinhard Hübner, der Eindruck, für 
Politiker sei Sport nur wichtig, um sich in Ehrenlogen im Glanz der Trium-
phe des Sports zu sonnen. 
Nun bangen Sportvereine um ihre Existenz. Laut Elke Baumgärtner 
besteht hier ein Stadt-Land-Gefälle: „Landmäuse“ sind weniger betroffen, 
die Vereinstreue im ländlichen Raum sei doch größer als in der Stadt. Hier 
gilt der Dank des TSV seinen Mitgliedern. Fast alle 1.500 Mitglieder sind 
dem Verein auch in diesen „anderen“ Zeiten treu geblieben. Kaum Aus-
tritte, nur vereinzelt Anfragen, wie es denn mit dem Sport- und Vereinsle-
ben bzw. den Beiträgen für 2021 weitergehe, wenn die Einschränkungen 
auch über den 10. Januar hinaus bestehen bleiben. 
Für diese Solidarität möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern 
des TSV Schleißheim bedanken. So, wie die Situation sich derzeit darstellt, 
wird klar, dass jeder dazu beitragen muss, dass wir diese gesellschaftliche 
Herausforderung stemmen. Gerade für ältere Menschen und Jugendliche 
ist neben dem sportlichen Miteinander der soziale Kontakt immens wich-
tig. Das Training am Bildschirm kann dieses Miteinander nicht ersetzen. 
Wir werden noch länger mit Corona leben müssen, da darf das persönli-
che Ego nicht im Vordergrund stehen. Wir werden noch enger zusammen-
rücken und die Zähne zusammenbeißen müssen. Packen wir’s an. 
Ich wünsche Ihnen und uns allen ein gesundes und glückliches Neues 
Jahr 2021 und noch viel Freude in unserem TSV. 

Renate Nagel, 1. Vorstand TSV Schleißheim 

In Herrn Dr. Breitensteins Artikel klingt es wie 
ein Erfolg, ein Angebot zur kostengünstigen 
Erweiterung der Autobahnbrücken ausge-
schlagen zu haben. Ein Erfolg? 1,1 Mio EUR? So 
eine Gelegenheit wird die Stadt nie wieder 
bekommen, den Anschluss auf die andere Seite 
der Autobahn so kostengünstig zu verbessern. 
Wenn sie schon so stolz sind auf die zukünftige 
Fahrradstraße am Furtweg, dann hätte der 
SPD-Stadtrat doch wenigstens die Riedmooser 
Brücke in Betracht ziehen können; eine Verbrei-
terung hätte hier die Situation für Bus und 
Schulkinder wesentlich verbessert. 1,1 Mio EUR 
– die hätte man doch leicht an anderer Stelle 
einsparen können, wenn man z.B. auf so über-
triebene Werbung der drei Bürgermeister ver-

zichten würde, bis jetzt über 30 Mal eine halbe 
Seite im LLA. Eine kleine Annonce mit drei Tele-
fonnummern würde auch reichen. Oder man 
könnte die Kosten für das wöchentliche Video 
„60 Sekunden“ einsparen, übrigens dauert es 
immer länger als 60 Sekunden und ist sicher 
mit einem großen Zeitaufwand für den Bürger-
meister verbunden. Man könnte sparen, wenn 
nicht fast jeden Monat eine neue Stelle im Rat-
haus geschaffen würde. Die Aufwendungen für 
den Verwaltungshaushalt stehen jetzt bei 13 
Mio EUR und haben sich in den letzten acht 
Jahren verdoppelt!  
Es sollte bei laufenden Kosten gespart werden 
und nicht bei einmaligen Investitionen. Nein, 
es wird nicht gespart. Es wird aus dem Vollen 

geschöpft, auf Kosten der Steuerzahler. Bereits 
Mitte 2020 hatte die CSU gemahnt zu sparen, 
eventuell auch bei dem Bauvorhaben der 
Michael-Ende-Schule Kosten zu reduzieren, 
diese stehen inzwischen bei unglaublichen 70 
Mio EUR. Aber davon wollten SPD und Grüne 
nichts hören. Es sei alles bestens, es muss nicht 
gespart werden, hieß es. Jetzt, sehr spät, kom-
men sie dahinter, dass Corona auch den Stadt-
säckel befällt.  
SPD und Grüne wissen auch schon wo sie spa-
ren werden – BRK und Feuerwehr – denn, was 
bleibt sonst, wenn Schulen und kommunaler 
Wohnungsbau, laut Aussage von Dr. Breiten-
stein, ja im Vordergrund stehen. 

Gabi Wolf 

LESERBRIEF
Zu „SPD Unterschleißheim entschließt sich zu Einsparungen zur Konsolidierung des Haushaltes“ im Lohhofer & Landkreis Anzeiger vom 2.1.2021 

SPD auf Sparkurs? 
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