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LESERBRIEFE

Zu „Abfallgebühren steigen 2022 deutlich – Reserven sind aufge-
braucht“ im Lohhofer & Landkreis Anzeiger vom 13.03.2021: 
Der Artikel von Peter Marwan zum Thema Abfallgebühren 2022 
wirft viele Fragen auf 
Die Gebühren könnten kommendes Jahr zwischen 50 % und 71,4 % stei-
gen. Die Entsorgungskosten pro Liter wären zukünftig dann für alle Ton-
nengrößen sehr ähnlich. Bei Tonnen von 90 und 120 l zukünftig € 2,00/l 
(derzeit € 1,33 bzw. € 1,30) und bei 1100 l zukünftig ca.€ 1,96 /l (derzeit 
€ 1,145). Eine sehr anzuzweifelnde Kostenkalkulation. Insgesamt jedoch 
für alle Tonnen-Größen eine sehr, sehr große Erhöhung seit dem 
1.1.2019, und das bei einer amtlichen Inflationsrate von nur 1 % pro Jahr. 
Begründet wird die Erhöhung damit, dass kostenmindernde Rücklagen 
aufgezehrt sind. Laut Recherche im Haushaltsplan 2020 wären dies 
jedoch nur € 250.000/Jahr was dann maximal eine 15-%-Erhöhung 
rechtfertigen würde. Die weiteren Aufwendungen sind dort von 2020 
bis 2023 nahezu unverändert – also keine weitere Erhöhung ist laut die-
sen Zahlen gerechtfertigt. Die Veröffentlichung des Haushaltsplan 2021 
ist noch nicht erfolgt, falls dort Erklärendes zu entnehmen wäre. 
Zukünftig soll nur noch alle 4 Jahre abgerechnet werden. Das läuft einer 
angekündigten Schaffung von mehr Transparenz leider komplett entge-
gen. Man beraubt sich seiner Handlungsfähigkeit rechtzeitig gegenzu-
steuern. Missstände werden verjährt sein und Verantwortliche nicht 
mehr greifbar. 1 Jahr sollte das Ziel sein. Viele Wirtschaftsunternehmen 
müssen quartalsweise Zahlen liefern oder tun es freiwillig – und das aus 
gutem Grund. Auch ein Benchmarking, wo man sich mit noch Schlech-
teren misst, ist kontraproduktiv. Oberschleißheim wird u.a. erwähnt, das 
noch teurer ist. Dort wurde jedoch inzwischen der Chef der Verwaltung 
und der Finanzchef abgewählt bzw. ausgetauscht. Mag sein, dass Orga-

nisations- und Planungsmängel unsere neuen Markenzeichen werden. 
Noch wollen dies nicht alle Bürger akzeptieren – besonders nicht in 
einer Stadt, die innovativ sein will (ICU). 
Ein Stellvertreter wurde hier beauftragt Schreckliches anzudeuten. Wei-
teres soll dann erst im Herbst folgen, obwohl die Zahlen spätestens seit 
Ende 2020 in Verzug sind. Vielleicht wird die avisierte Erhöhung dann 
wieder halbiert auf 35 % und als Wohltat an die Bürger verkauft. 
Das ganze Prozedere ist  einfach schlumpfig (aber gar nicht zum 
Lachen), um in Anlehnung an die Worte eines bekannten bayerischen 
Politikers zu sprechen. Georg Nusser
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Michael-Ende-Grundschule Unterschleißheim 

Mit „kooperativer Ganztagsbildung“  
25 Millionen Euro sparen
Nach dem aktuellen Plan kostet der Neubau der 
Michael-Ende-Grundschule in Unterschleißheim 
rund 75 Millionen Euro. Der Stadtrat hat jedoch 
das Budget für die Schule Anfang März mit dem 
Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 auf 50 Millio-
nen Euro reduziert. Nun gilt es also, zwei Drittel 
der Kosten einzusparen – und dennoch die 
Erwartungen an den Neubau zu erfüllen, der 
nicht nur den steigenden Bedarf an Grundschul-
plätzen erfüllen, sondern auch als Hort, Mittags-
betreuung und Musikschule dienen und dessen 
Turnhalle dringend benötigte Kapazitäten für die 
Freizeitsportler zur Verfügung stellen soll. 
In der Sitzung des Grundstücks- und Bauaus-
schusses am 22. März machte die Verwaltung 
deutlich, dass Einsparungen in der Größenord-
nung nicht alleine durch Abstriche bei der Quali-
tät der Materialien möglich sind. Das verhindern 
schon die Vorgaben für Schulbauten. Stattdes-
sen sei Verzicht auf ganze Bauteile gefragt – oder 
ein ganz neues Konzept. 
Das könnte die „kooperative Ganztagsbildung” 
sein. Bisher waren alle auf dem Gelände der 
Michael-Ende-Grundschule neu geplanten Ein-
richtungen als räumlich streng getrennte, ein-
zelne Einheiten konzipiert. Die Überlegung hin-
ter der „kooperativen Ganztagsbildung” ist – 
vereinfacht gesagt –, die Einrichtungen Schule, 
Mittagsbetreuung und Hort unter einem Dach 
zusammenzuführen. Dadurch werden vorhan-
dene Räumlichkeiten nicht nur stundenweise, 
sondern im Idealfall den ganzen Tag über 
genutzt: vormittags für die Schule, nachmittags 
für den Hort und abends oder am Wochenende 
noch von der Musikschule. 
Dadurch werden insgesamt weniger Räume 
benötigt, was die Kosten deutlich reduziert. Ins-
besondere Sanitärräume, Mehrzweckräume, 
Sporteinrichtungen, Mensa und Fachräume wie 
der Musikraum lassen sich intensiver nutzen, 
ohne Abstriche machen zu müssen. Außerdem 
könnten nach Auffassung der Verwaltung die 
bisher mit 75 m2 großzügig bemessenen Klas-
senräume auf 68 m2 reduziert werden. 
Die „kooperative Ganztagsbildung“ ist ein von 
der Landeshauptstadt München zusammen mit 
dem Sozial- und Kultusministerium entwickeltes 
Modellprojekt. Hintergrund ist der im Koalitions-
vertrag für das Jahr 2025 beschlossene Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz von Grund-
schulkindern. Das Modell ist in unterschiedlichen 
Ausprägungen denkbar. Damit es funktioniert, 
ist aber immer eine enge Kooperation zwischen 
Schule und dem jeweiligen Träger der Jugend-
hilfe erforderlich, der die außerschulische 
Betreuung anbietet. 
Daher bedauerte es zum Beispiel Stadtrat Jürgen 
Radtke (Bündnis 90 / Die Grünen), dass die Pläne 

direkt im Bauausschuss vorgestellt und nicht 
zuerst im Sozialausschuss und mit den Beteilig-
ten durchgesprochen wurden. Er hätte lieber 
zuerst die Konzepte für die Nutzung erarbeitet, 
mit den Trägern gesprochen, die die Betreuung 
anbieten sollen, und dann die Pläne gesehen. 
Auch Stadträtin Annegret Harms (SPD) betonte, 
wie wichtig es sei, Diskussionen mit den Trägern 
zu führen. 
Bürgermeister Christoph Böck stritt das nicht ab, 
begründete das gewählte Verfahren aber durch 
die gebotene Eile. Man müsse parallel arbeiten 
und, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, einer-
seits das Konzept prüfen, andererseits Wege fin-
den, um die Einsparungen auch baulich zu reali-
sieren. Seine Argumentation: Wenn durch die 
ausgearbeiteten Varianten klar sei, welche 
Beträge durch welche Streichungen oder Ände-
rungen eingespart werden, liege eine bessere 
Entscheidungsgrundlage vor. 

Erheblich die Kosten senken würde der kom-
plette oder zumindest teilweise Verzicht auf die 
Tiefgarage. Außerdem ist im Keller derzeit viel 
Lagerfläche vorgesehen, der erfahrungsgemäß 
wahrscheinlich nicht dringend benötigt wird. 
Hier sieht Stadträtin Katharina Bednarek (SPD) 
das größte Einsparpotenzial und die geringsten 
Nachteile. Ebenfalls großes Einsparpotenzial 
haben Änderungen an der Turnhalle, wenn die 
nicht „tiefergelegt“, sondern im Erdgeschoss 
gebaut und auf die Musikschule darüber verzich-
tet wird. Dann müsste allerdings die Musikschule 
nachmittags und am Wochenende Möglichkei-
ten haben, auch die Schulräume zu nutzen.  
Stadträtin Brigitte Weinzierl (CSU), gleichzeitig 
Präsidentin des SV Lohhof, findet die ebenerdige 
Turnhalle aus Sicht der außerschulischen Nut-
zung sogar besser, da sich so zum Beispiel Geräte 
leichter einbringen ließen. Sie regte aber an, mit 
dem Abriss der alten Turnhalle nicht wie geplant 

Beim Neubau der Michael-Ende-Grundschule 
muss Unterschleißheim 25 Millionen Euro sparen 
– das Kunststück könnte mit dem Konzept der 
„kooperativen Ganztagsbildung” gelingen  

Foto: Peter Marwan

im Januar, sondern erst im April zu beginnen: So 
stünde die wenigstens noch für die kommende 
Wintersaison zur Verfügung. 
Tino Schlagintweit (Bündnis 90 / Die Grünen) 
wies darauf hin, dass die Musikschule ursprüng-
lich einmal als Verlängerung der Schule gedacht 
war. In der „kooperativen Ganztagsbildung“ 
könne sie dieser Rolle künftig viel eher gerecht 
werden. „Das ist eine fantastische Chance, die 
Musikschule so zu integrieren, wie es sinnvoll 
wäre“, meint Schlagintweit. Die Musikschule 
wäre organisch in das eingebunden, was die Kin-
der am Nachmittag tun – und die Eltern müssen 
ihre Kinder nicht von einem Platz zum anderen 
begleiten. Nur ungern verzichten würde Schlag-
intweit dagegen auf die ebenfalls recht teure 
Belüftungsanlage. „Die ist nicht nur Bequemlich-
keit, sondern, wie wir in diesem Winter gesehen 
haben, auch Seuchenschutz“. Er könnte sich aber 
statt der kostspieligen, zentralen Lüftungsanlage 
in einem eigenen Geschoss auch eine womög-
lich deutlich günstigere, dezentrale Lösung vor-
stellen. CSU-Stadträtin Weinzierl sprach insge-
samt von einem „großen Fortschritt wegen der 
Mehrfachnutzung“. SPD-Stadträtin Annegret 
Harms lobte ebenfalls die von ihr schon lange 
vermisste Mehrfachnutzung, dass bei dem Kon-
zept bei der Betreuung auch Ferien mit abge-
deckt sind und begeisterte sich, dass Unter-
schleißheim nun eine „wirkliche Vorzeigeschule“ 
bauen könne. Auch für Grünen-Stadtrat Radtke 
ist die „kooperative Ganztagsbildung das präfe-
rierte Modell“ für die Neugestaltung der Michael-
Ende-Schule. Schließlich stimmte der Ausschuss 
einstimmig für die Ausarbeitung mehrerer 
„Untersuchungsaufträge“ – vergleichbar mit 
Machbarkeitsstudien. Die sollen im Juli vorlie-
gen. Der gesamte, recht ehrgeizige Zeitplan ver-
schiebt sich vorerst um acht Monate. Dennoch 
könnte die Übergabe Ende Februar 2024 erfol-
gen. Bürgermeister Böck wies darauf hin, dass 
mit den „Untersuchungsaufträgen“ auch noch 
nichts entschieden sei – es würden lediglich die 
baulichen Möglichkeiten geprüft. Trotz aller 
offensichtlichen Vorteile und der allgemeinen 
Begeisterung für die „kooperative Ganztagsbil-
dung“ müssen am Ende dennoch 25 Millionen 
Euro eingespart werden. Das neue Konzept wird 
dafür von allen Beteiligten Kompromisse for-
dern. Selbst wenn die zum Vorteil von Schülern 
und Eltern sind, wird es nicht jedem leichtfallen, 
gewohnte Ansprüche aufzugeben. Die wirklich 
hitzige Diskussion steht dem Stadtrat also noch 
bevor. Dass es dabei mit der „kooperativen Ganz-
tagsbildung“ um ein von allen positiv gesehenes 
Ziel geht und nicht nur den Wunsch, den Rotstift 
von eigenen Interessen fernzuhalten, ist aber 
eine gute Ausgangsbasis. Peter Marwan
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50 Jahre 
Es gibt doch gar nichts Gescheiteres als diese 
Arbeit … 
sagte Nachbarschaftshilfe-Gründerin Margret 
Kumpfmüller in einem Pressebericht zum 20-
jährigen Jubiläum. Inzwischen ist der Verein 
fünfzig Jahre alt und der Satz kann immer noch 
genauso gelten.  
Angefangen hatte alles im Wohnzimmer. Aus 
einem Müttertreff sollte ein Betreuungsange-
bot werden. Frau Riedmeier verteilte zu Werbe-
zwecken Handzettel, auf denen ihre Privat-
nummer stand. „Hauptsächlich haben wir 
zunächst unsere eigenen Kinder gehütet“, sagt 
Riedmeier in einem Telefoninterview. „Wir 
brauchten ab und zu Verschnaufpausen. Es gab 
keine Krippen und wir hatten auch keine Groß-
eltern in der Nähe. Besonders Zugezogene 
meldeten sich dann bei uns.“  
Mit dem Kinderpark entstand das erste Ange-
bot der Nachbarschaftshilfe Unterschleiß- 
heim e.V. Irmgard Behringer war einst über eine 
Freundin als Betreuerin dazu gekommen. „Ich 
bin bis heute hängen geblieben“, lacht Behrin-
ger. Bis 2017 war sie im Kinderpark tätig, heute 
arbeitet sie als Lesepatin und liest mit den Kin-
dern im Rahmen der Mittags- und Hausaufga-
benbetreuung an der Johann-Schmid-Grund-
schule. Wenn sie gefragt wird, was früher 
anders war, muss sie lange überlegen. „Naja, zu 
den Anfängen haben wir nicht so viel mit den 
Kindern gebastelt. Und mittlerweile kommen 

immer mehr Väter, die Kinder vom Kinderpark 
abholen. Damals bekam man sie höchst selten 
zu Gesicht.“ Einem ganz besonderen Mann zu  
verdanken hat die NBH ihre Zukunft auf dem 
heutigen Grundstück in der gleichnamigen 
Alexander-Pachmann-Str. 40. Folgende Schlag-
zeile schrieb die AZ am 17. Februar 1972: „Bravo 
Herr Pachmann! Münchner Hausbesitzer stellt 
sein Eigentum als Kinderkrippe zur Verfügung.“ 
Der Umzug in eines der ersten Lohhofer Sied-
lungshäuser war also beschlossene Sache. Wei-
ter hieß es im Bericht: „Das gibt’s also auch noch 
– neben Münchner Mietwucher, olympischen 
Preisen und „Weltstadt ohne Herz“: Ein Mann 
aus Lohhof, Gemeinde Unterschleißheim, hat 
ein Grundstück und ein Haus“ (…) und vererbt 
es der Gemeinde. „Was soll ich mit dem Geld, 
die Kinder haben mehr davon.“ Dankbar erin-
nert sich Maria Spieß. Sie hatte im Kinderpark 
angefangen, wechselte schließlich ins Büro 
und als zweite Vorsitzende agierte sie leiden-
schaftlich bis ins Jahr 2016. „Wir hatten zu 
Beginn nur einen Raum mit einem kleinen 
Anbau. Die Garderobe war gleichzeitig auch 
das Büro. Toilette und Küche waren auch vor-
handen.“  Dass sich die Aktivitäten des Vereins 
aus beengten Verhältnissen in die heutigen 
zwei Häuser verlagerte, damit hatte Gründerin 

Kumpfmüller sicher nicht gerechnet. Ohne die 
Unterstützung der Gemeinde wäre dies nicht 
möglich gewesen. Schon 1991 schrieb die Süd-
deutsche Zeitung: „Unterschleißheim hörte 
nicht auf zu wachsen und die Nachbarschafts-
hilfe wuchs mit.“ Irmgard Behringer freute sich 
am meisten darüber, dass sie den Kindern beim 
Wachsen zuschauen konnte. Mit großem Herz 
war sie, wie auch die anderen Kinderpark-Mit-
arbeiterinnen, mit den kleinen Menschen gern 
zusammen. „Kinder sind einfach belebend und 
unvorhersehbar. Ich erinnere mich immer noch 
an die eine Situation beim Metzger“, so Behrin-
ger. „Da rief ein kleines Mädchen: ,Mama, 
komm schnell, mein Kinderparkfräulein ist da.‘ 
Dann haben mich alle angeschaut und 
gedacht, na Fräulein ist nimmer.“ 
Mit Humor und viel Engagement für die Klei-
nen hat der Kinderpark in den vergangenen 50 
Jahren etliche Unterschleißheimer Familien 
unterstützt und wird das auch weiterhin tun. 
An einem Vormittag in der Woche können sich 
Kinder ab 22 Monaten in Kleingruppen spiele-
risch auf die Kindergartenzeit vorbereiten. Die 
sanfte Eingewöhnung findet immer mittwochs 
von 8.15 bis 12.00 Uhr in Begleitung der Eltern 
statt.  Sophie Kompe

Ein halbes Jahrhundert – der Verein Nachbar-
schaftshilfe Unterschleißheim e.V. hat seinen 
50. Geburtstag und blickt auf eine ereignisrei-
che Geschichte zurück. Eine Geschichte, die 
von sehr vielen Menschen erzählt werden 
kann. 
Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. / 
Alexander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unter-
schleißheim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail: 
buero@nbh-ush.de / Telefon: 089 370 735 6 / 
Familienzentrum: mail@familienzentrum-
ush.de / Telefon: 089/ 370 735-81 / -82

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.
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Aus dem Landkreis München – Bündnis 90 / Die Grünen 

Junge Menschen in ihrer  
Entwicklung positiv unterstützen!
Kreisrat Johannes Rohleder aus Unterschleiß-
heim freut sich über finale Annahme des Grü-
nen Antrags zur Einrichtung einer Suchtbera-
tungsstelle im Landkreis. „In der Jugendhilfe ist 
Prävention das allerbeste Instrument!“, sagt 
Grünen-Kreisrat Johannes Rohleder. In dieser 
Woche hat der Kreisausschuss einstimmig eine 
Suchtberatungsstelle für junge Menschen im 
Landkreis München auf den Weg gebracht. 
Eine entsprechende Trägerausschreibung für 
Sozialverbände findet aktuell statt. Johannes 
Rohleder: „Die Corona-Pandemie und ihre Fol-
gen haben den Bedarf an einer Suchtberatung, 
speziell für junge Menschen, vergrößert. Des-
halb war es umso wichtiger, dass die Verwal-
tung auf Anraten der Grünen Kreistagsfraktion 
hin bei der Bearbeitung Gas gegeben hat!“ Die 
neue Beratungsstelle wird mit ihren Angebo-

ten individuell auf die Lebensphasen der 
Jugendlichen eingehen. Damit hebt sie sich 
von bestehenden Suchtberatungen ab. 
„Gerade bei Suchtproblemen ist es wichtig 
neben den Betroffenen vor allem deren Fami-
lien zu beraten und zu unterstützen – das wird 
ein entscheidender Vorteil der neuen Stelle 
sein. Ziel ist es, eine positive Entwicklung von 
mehreren Seiten zu unterstützen“, so Johannes  
Rohleder. „Konkret wird ein Hilfenetz aufge-
baut, das die Auswirkungen der Pandemie auf 
die Psyche der jungen Menschen abfängt – 
und zwar bevor es zu spät ist!“ 

Fabian Sauer, Kommunikationsbeauftragter 

HINWEIS
Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim 

Der Offene Treff freut 
sich über Besucher 
Die genauen Öffnungszeiten sind tagesaktuell 
der Homepage zu entnehmen oder bei Face-
book und Instagram zu finden. Aufgrund der 
aktuellen Corona-Regelungen dürfen im Offe-
nen Treff leider keine Speisen oder Getränke 
angeboten werden. Dafür ist es möglich, eine 
eigene Brotzeit mitzubringen. Den beliebten 
Kaffee gibt es derzeit nur „to go“ und auch am 
Nachmittag muss bislang auf den hausge-
machten Kuchen verzichtet werden. Dafür bie-
tet der Offene Treff kindgerechte Räume mit 
viel Platz zum Spielen. Alle weiteren Angebote 
sind auf kleine, feste Gruppen ausgerichtet und 
werden mit einem sicheren Hygienekonzept 
umgesetzt. Platz reservieren unter: 089- 3707 
3582. Der Kinder-Second-Hand-Shop ist für das 
Ausmachen eines Shopping-Termins unter die-
ser Nummer zu erreichen: 089/ 370 7358 3. 

Sophie Kompe,  
Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim
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Nähere Infos erhalten Sie unter Tel. 
089/550517-0 und www.vhs-nord.de 
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