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Wir haben weiterhin für Sie geöffnet!

Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim 

Teilnahme „Wattbewerb“
Ist das ein Schreibfehler? Nein, der Wattbe-
werb ist ein Wettspiel zwischen Städten, 
die sich zum Ziel gesetzt haben, Photovol-
taik massiv auszubauen. Gewonnen hat die 
Stadt, die als erste ihre installierte Photo-
voltaik-Leistung je Einwohner verdoppelt 
hat. Dabei zählen alle PV-Anlagen auf 
Wohn-, Gewerbe- 
und kommunalen 
Gebäude mit. Die-
ser Wettbewerb 
startete am 21. 
Februar 2021 und beruht auf den Daten 
des Marktstammdatenregisters (MaSTR). 
Das ist ein umfassendes behördliches Re-
gister des Strom- und Gasmarktes, das von 
den Behörden und den Marktakteuren des 
Energiebereichs (Strom und Gas) genutzt 
werden kann. Alle Photovoltaik-Anlagen 
werden dort aufgrund behördlicher Vor-
schriften registriert. Zum Hauptziel erklä-
ren die Veranstalterinnen und Veranstalter 
die Beschleunigung der Energiewende 
durch den Ausbau von Photovoltaik. „Wir 
zeigen den Menschen vor Ort, dass PV auf 
dem Dach sexy ist und erreichen durch die 
Aktivierung breiter Bevölkerungsschichten 
einen wesentlichen Beitrag zum Klima-
schutz. Nur ein entschlossener und zügiger 
Ausbau sichert die Einhaltung des Pariser 
Klimaschutzabkommens. Derzeit gibt es 
noch ein riesiges Potenzial freier und für PV 
geeigneter Dächer in den Städten, auch  
in Unterschleißheim“, so Helmut Göbel, 
Unterschleißheimer Mitglied im OrgaTeam 
der Spielmacher. Deswegen hatte die Frak-
tion der Grünen Anfang Dezember 2020 
den Antrag gestellt, dass Unterschleißheim 
an dem „Wattbewerb“ teilnimmt. Verschie-
dene „For Future“- und „Fossil Free“-Grup-
pen aus Deutschland haben diesen „Watt-
bewerb“ initiiert und so weiterentwickelt, 
dass kein bürokratischer Aufwand für die 
Städteverwaltungen entsteht. Wichtig ist 
jedoch, dass die Städte durch geeignete 
Werbe- und Informationsmaßnahmen Fir-
men, Gewerbe, Hauseigentümerinnen, 

Foto: Hermann Meyer

Filteranlage für Teich oder Pool 
gebraucht ca. vier Jahre alt, 
mit UV- Lampe zwei Jahre alt,  
zu verkaufen. 
Preis VB, Tel. 0172/8591900Hauseigentümer, Vermieterinnen und Ver-

mieter motivieren PV-Anlagen zu installie-
ren. Immer mehr Menschen machen die 
Energiewende so zu einem alltäglichen 
und für alle nachvollziehbaren Vorgang. 
Neben dem Klimaschutz-Effekt generiert 
die Spielidee lokale Investitionen mit priva-

tem Kapital und 
stärkt die lokale 
Wirtschaft. Hel-
mut Göbel weiter: 
„Für Unterschleiß-

heim ist dies ein großartiges Projekt, um 
den Ausbau erneuerbarer Energien zu stei-
gern und ein Signal an alle Immobilienei-
gentümer zu senden, mit PV in die Zukunft 
zu investieren.“ Genau passend dazu ste-
hen bereits gestartete oder geplante Aktio-
nen der Stadtverwaltung, wie z. B. die Bün-
delaktion für PV-Anlagen (Anschlussaktion 
an die aktuelle Check-dein-Haus-Kampa-
gne), das Solarpotenzialkataster des Land-
kreises und das von uns beantragte Förder-
programm für PV-Balkonmodule. Auch die 
Stadtwerke planen weitere städtische PV-
Anlagen (Freiflächen und Dächer) und 
neue Gebäude der Stadt werden vielfach 
mit PV-Anlagen ausgestattet, wie z.B. der 
Sporttreff am Hallenbad.  
Mit Hilfe des Solarpotentialkatasters www. 
energieagentur-ebe-m.de/Projekte/Solar-
potenzialkataster bekommen Sie für Ihr 
Gebäude eine genaue Analyse darüber, ob 
und wie Ihr Dach für die Nutzung von Son-
nenenergie geeignet ist – und das vollkom-
men kostenlos. Ob die Stadt Unterschleiß-
heim die Chance hat, den „Wattbewerb“ zu 
gewinnen ist schwer vorherzusagen. 
Hauptgewinner sind die Umwelt, jede ein-
zelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger, 
weil wir alle durch diese Aktion dem Ziel, 
die Erderwärmung zu begrenzen, ein gutes 
Stück näher kommen werden.  
Weitere Informationen unter www.wattbe 
werb.de.  

Jürgen Radtke, Stv. Fraktionsvorsitzender 
Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim
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Landkreis München  

Gemeinsam stark –   
Corona-Nothilfefonds 
Die Corona-Pandemie gefährdet längst nicht mehr nur unsere 
Gesundheit. Auch zahlreiche Existenzen sind bedroht. Bund und 
Freistaat haben zwar zur Abhilfe zahlreiche Gesetzesänderungen 
und Hilfsprogramme auf den Weg gebracht, doch längst nicht  
alle in Not geratenen Menschen können diese Hilfen in Anspruch 
nehmen. 
Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ hat der Landkreis München des-
halb zusammen mit den Wohlfahrtsverbänden und Nachbarschafts- 
hilfen den spendenfinanzierten Corona-Nothilfefonds ins Leben geru-
fen. Mit den Spendengeldern sind die Träger der freien Wohlfahrt in der 
Lage, unverschuldet in Not geratenen Landkreisbürgern schnell und 
unbürokratisch zu helfen.  
Wohlfahrtsverbände prüfen und verteilen Spenden 
Menschen mit Wohnsitz im Landkreis München, die durch die Corona-
Krise in finanzielle Not geraten sind, können per E-Mail (coronanothilfe-
landkreismuenchen@web.de) oder einer ihnen bekannten Beratungs-
stelle der Wohlfahrtsverbände Unterstützung durch den Corona- 
Nothilfefonds beantragen. Der zuständige Wohlfahrtsverband nimmt 
im Anschluss kurzfristig Kontakt zum Antragsteller auf, um jeden Fall 
individuell zu besprechen. Die Spenden sind immer zweckgebunden, 
zum Beispiel für Reparaturen oder Geräte fürs Homeschooling. Empfän-
ger müssen gegebenenfalls in der Lage sein, dies nachzuweisen. 
Nicht nur finanzielle Unterstützung notwendig 
Landrat Christoph Göbel setzt auch auf die Wirtschaftsstärke im Land-
kreis. Neben finanzieller Unterstützung könnten Unternehmen auch als 
wichtige Multiplikatoren aktiv werden. „Spenden Sie uns einen kleinen 
Platz auf Ihrer Website. So können Sie auf den Corona-Nothilfefonds auf-
merksam machen und zeigen, dass Sie uns unterstützen. Denn für den 
größtmöglichen Erfolg benötigt der Corona-Nothilfefonds auch die 
größtmögliche Reichweite“, so der Landrat. Andrea Betz, Sprecherin der 
Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände: „In unseren sozialen Ein-
richtungen begegnen uns täglich sehr viele Menschen, die durch die 
Coronakrise in soziale und finanzielle Not geraten sind. Mit dem Not- 
hilfefonds, kombiniert mit einem spezifischen Beratungsangebot unse-
rer Fachkräfte, können wir wertvolle Einzelfallhilfe leisten. Wir sind 
jedem Spender und jeder Spenderin von Herzen dankbar für die solida-
rische Unterstützung in dieser schwierigen Zeit!“  
Der Corona-Nothilfefonds ist eine gemeinsame Aktion des Landkreises 
München, der Caritas Landkreis München, der Arbeiterwohlfahrt Kreis-
verband München-Land e. V., des Paritätischen Bezirksverbands Ober-
bayern, der Diakonie München und Oberbayern, des Bayerischen Roten 
Kreuzes Kreisverband München, der Israelitischen Kultusgemeinde 
München und Oberbayern und der Arbeitsgemeinschaft der Nachbar-
schaftshilfen im Landkreis München. Mehr Informationen gibt es auf der 
Homepage des Landkreises München unter www.landkreis-muen 
chen.de/coronanothilfe.  
  
Spendenkonto: Coronanothilfe LK München  
Kontoinhaber: Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Land e. V.  
IBAN: DE61 7025 0150 0029 6183 86  
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg  

Gemeinsam gegen Corona Rathaus

Spielplatz an der Alten Hauptstraße wird neu gestaltet 

Wegeführung zum Koryfeum 
Für das neue Gewerbegebiet Koryfeum an der Landshuter Straße 
soll neben der Einmündung für den motorisierten Verkehr auf der 
Staatsstraße auch die Anbindung für RadfahrerInnen verbessert 
werden. Die nun beschlossene Variante bietet eine direkte barriere-
freie Verbindung von der Alten Hauptstraße zum Koryfeum. Auch 
der Spielplatz an der Alten Hauptstraße soll umgestaltet und auf-
gewertet werden. 
In mehreren Sitzungen haben sich die Stadträte mit den Planungen für 
die Wegeführung des Radverkehrs befasst, wofür insgesamt neun 
Varianten erarbeitet wurden. Dies war nötig, um sowohl den Eingriff in 
die Grünflächen, die Lärmbelastung für die AnwohnerInnen und die 
beste Lösung für die RadfahrerInnen zu finden. Mit der nun einstimmig 
beschlossenen Wegeführung durch den Umwelt- und Verkehrsaus-
schuss kann der nördliche Teil des Spielplatzes als eine große, zusam-
menhängende Fläche erhalten bleiben und soll langfristig neugestaltet 
werden – bis es soweit ist, werden die vorhandenen Spielgeräte neu 
angeordnet. Zwischen dem nördlichen und südlichen Teil der Grün-
anlage läuft künftig die Wegeverbindung für den Fuß- und Radverkehr 
zum Koryfeum, wofür auf der Staatsstraße eine barrierefreie Querungs-
hilfe mit Lichtsignalanlage errichtet wird.  
Um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, ist für den südlichen Teil eine 
große Bewegungsfläche vorgesehen. Unnötige Wege werden dafür 
zurückgebaut, um diese Bereiche in die Grünanlage zu integrieren. 
Wesentlicher Vorteil der Variante ist nun, dass nur der nördliche Teil des 
Walls für die zusätzlichen Fahrspuren auf der Staatsstraße versetzt wer-
den muss und der südliche Teil mit seinem Baumbestand erhalten 
bleibt. Damit wird der Eingriff auf den Grünflächen und am Spielplatz 
auf das notwendige Minimum reduziert. Um den Lärmschutz auch mit 
der neuen Wegeverbindung zum Koryfeum zu gewährleisten, wird ein 
Lärmschutztor mit Schallschutzwänden an der Staatsstraße errichtet, 
sodass die AnwohnerInnen nicht durch zusätzliche Immissionen belas- 
tet werden. Die Ausschreibungen hierfür sollen noch in der ersten Jah-
reshälfte 2021 erfolgen. 

Radschnellverbindungen: Weitere Trassen untersucht 

Landkreis und Stadt München haben 
Machbarkeitsstudie veröffentlicht 
Dem Radverkehr kommt eine immer wichtigere Bedeutung zu – sei 
es in Sachen Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität oder 
mit Blick auf die Entlastung der Verkehrssysteme. Auch gesundheit-
liche Aspekte spielen gerade auch unter dem Eindruck der Pande-
mie eine immer größere Rolle.  
Um das Fahrrad nicht nur für die Freizeitgestaltung, sondern insbeson-
dere auch für Berufspendler attraktiver zu machen, sind schnelle Verbin-
dungen und eine komfortable Ausstattung der Wege, z. B. durch einen 
regelmäßigen Winterdienst, von entscheidender Bedeutung. Bereits 
realisiert ist eine sogenannte Radhauptverbindung im Süden des Land-
kreises zwischen Oberhaching und der Landeshauptstadt, die Umset-
zung einer ersten Radschnellverbindung, also eines Radwegs mit noch 
höheren Qualitätskriterien, zwischen Garching bzw. Unterschleißheim 
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und der Stadt München schreitet voran. Doch zwei Verbindungen bil-
den noch lange kein attraktives regionales Radverkehrsnetz. Darum 
haben der Landkreis und die Landeshauptstadt gemeinsam drei weitere 
Korridore in einer vertiefenden Machbarkeitsstudie untersuchen lassen. 
Die Ergebnisse liegen nun vor und werden in den kommenden Monaten 
sowohl im Landkreis als auch in der Stadt München in den Gremien dis-
kutiert.  
Untersucht wurden Verbindungen im Osten, Süden und Westen. Jeweils 
ausgehend von der Münchner Innenstadt führt ein Korridor über Kirch-
heim und Feldkirchen weiter nach Markt Schwaben, der nächste über 
Unterhaching und Taufkirchen nach Oberhaching und ein weiterer über 
Planegg und Gräfelfing nach Starnberg. Für alle drei untersuchten Ver-
bindungen haben sich vielversprechende Trassenvarianten heraus- 
kristallisiert. Die politischen Gremien haben nun die Aufgabe, über das 
weitere Vorgehen zu entscheiden. Wer sich selbst bereits jetzt ein Bild 
über die möglichen Verläufe der untersuchten Radwegachsen machen 
möchte, kann die Machbarkeitsstudien unter https://www.landkreis-
muenchen.de/themen/mobilitaet/radverkehr/aktuelle-radprojekte/ 
radschnellverbindungen/ einsehen.  

AWO-Kita Rasselbande  

Osterzeit – schöne Zeit! 
Wir, die AWO-Kita Rasselbande, hatten einen aufregende Osterzeit. Von 
den Kleinsten bis zu den Großen herrschte Spannung im ganzen Haus. 
Tagelang wurde in den Gruppen gebastelt, gelesen und geübt. Es wur-
den Eier marmoriert und zu Osterkränzen gebunden. Diese durften die 
Kinder mit nach Hause nehmen. Dann endlich, kam die ersehnte Oster-
feier. 
Die Osternester konnten die Kinder in unserem großen Garten suchen 
und die Sonne verwöhnte uns. Das war aufregend. „Der Osterhase ist 
unsichtbar, wir haben ihn gar nicht gesehen“, sagte ein Mädchen. Den 
ganzen Vormittag gingen die Kinder auf die Suche nach dem kleinen 
Osterhasen. 
Als Überraschung gab es noch eine lustige Ostergeschichte mit dem 
Kamishibai: „Das Osterküken“. Diese besondere japanische Art einer  
Bildergeschichte brachte die Kinder zum Staunen. Und es wurde ein 
Theaterstück mit den Vorschulkindern für die Gruppe aufgeführt. Die 
Geschichte hieß: „Kiki“. Mit viel Freude wurde dafür geübt. 
So erlebten die Kinder im Hause Rasselbande eine aufregende voröster-
liche Zeit. 
Wir wünschen allen schöne und spannende Ostern, mit ganz vielen 
Überraschungen. 

Ihr Team der Kita Rasselbande 
Berit Aichberger (Erzieherin) 

Mission Ostereiersuche erfolgreich abgeschlossen: Die AWO-Kita-Rassel-
bande. 
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Tipps für den Fahrradcheck 

Im Frühling sicher in die Fahrradsaison 
starten 
Die milden Temperaturen laden ein, endlich wieder auf das Fahrrad 
aufzusteigen und in die Pedale zu treten. Fahrradfahren ist gesund, 
macht Spaß und ist klimafreundlich. Die folgenden Tipps zeigen, 
was beim Fahrradcheck beachtet werden sollte. 
Kette überprüfen und ggf. schmieren: Eine rostige Kette sollte unbe-
dingt ersetzt werden. Es steigt die Gefahr, dass die Kette reißt. Stark ver-
schmutze Ketten sollten erstmal vorsichtig mit einer Bürste gereinigt 
werden. Anschließend muss die Kette geschmiert werden. Dazu am 
besten Öl auf einen Lappen dünn auftragen und verteilen. Besonderes 
Augenmerk gilt den Verbindungsstückchen der Kettenglieder.  
Fahrradbeleuchtung überprüfen: Eine funktionierende Fahrradbe-
leuchtung ist für die eigene Sicherheit unverzichtbar und zudem Pflicht 
im Straßenverkehr.  
Bremsen überprüfen: Funktionierende Bremsen sind (über)lebens-
wichtig. Dazu gehört es, die Bremsen regelmäßig nachzustellen, vor 
allem, wenn die Bremsleistung schon nachlässt. Zudem nutzen sich die 
Bremsbeläge ab und müssen von Zeit zu Zeit erneuert werden.  
Schrauben nachziehen: Dass sich mit der Zeit Schrauben und Muttern 
am Rad lösen, ist leider normal. Umso wichtiger ist es, diese nachzuzie-
hen. Am besten findet man heraus, ob eine Schraube locker ist, wenn 
man das Rad leicht anheben und wieder fallen lässt.  
Laufräder und Reifen überprüfen: Die Reifen sollten ausreichend auf-
gepumpt sein, sonst wird es anstrengend und schadet der Felge. Der 
optimale Luftdruck steht auf dem Mantel. Sollten sich dann im Mantel 
Risse zeigen, sollte dieser ausgetauscht werden. Sonst können beispiels-
weise Scherben und kleine Steine schnell zu einem Platten führen.  
Lenker und Sattel nachstellen: Folgender Richtwert hilft für die Einstel-
lung: Sitzt man auf dem Sattel, muss die Ferse des voll ausgestreckten 
Beins die senkrecht unten stehende Pedale knapp erreichen können.  
Die Mitte des Lenkers sollte dabei nicht höher als die Sattelspitze sein. 
Zwischen Lenkermitte und Sattel sollte mindestens eine Elle plus Hand-
länge Platz sein, damit sich der Oberkörper so gut abstützen lässt. 
Ölen, ölen, ölen: Das gilt vor allem für die Seilzüge. Dabei sollten die 
Schutzhüllen auf Risse geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht wer-
den. Beim Schmieren der Innenseilzüge Öl und Fett stets sparsam ein-
setzen. 

Gutes Wetter, gutes Fahrrad, gute Laune.
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