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1. Es liegen folgende Arten von umweltbezogenen Informationen  
mit aus: 

- Eine Schalltechnische Untersuchung für das Gebiet des Planungsum-
griffs in der Fassung vom 22.01.2019. 

- Für die Behandlung der Ausgleichsflächen gemäß § 1 a Baugesetz- 
buch wird auf das Ausgleichsflächenkonzept der Stadt Unterschleiß- 
heim Bezug genommen. 

- Der Umweltbericht in der Fassung vom 31.07.2019. 
- Der Bestandsplan über die Umweltgüter und die Spezielle Arten- 

schutzrechtliche Prüfung vom 31.07.2019. 
- Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Dachauer Moos in  

den Gemeinden Ober- und Unterschleißheim“ vom 18. Dezember 2001. 
2. Folgende umweltbezogenen Informationen liegen dabei vor: 
- Landschaftsschutzgebiet 

Der Planungsbereich liegt im Umgriff des Landschaftsschutzgebietes 
„Dachauer Moos in den Gemeinden Ober- und Unterschleißheim. 

- Lärm 
Schalltechnische Untersuchung auf Basis der TA Lärm sowie der DIN  
18005 Schallschutz im Städtebau. Berechnung über die Schallemis- 
sionen aus dem Umspannwerk. 

- Elektrische/magnetische Felder 
Es liegen Angaben zu den Grenzwerten für die magnetischen Feld- 
werte des Umspannwerkes vor.  

- Erholung 
Das Erholungsgebiet „Unterschleißheimer See“ wird voraussichtlich  
während der Bauphase durch Lärm und Staub beeinträchtigt.  

- Flächenverbrauch 
Mit der Umsetzung der Planung werden Flächen überbaut bzw. ver- 
siegelt.  

- Arten- und Biotopschutz sowie Biodiversität 
Die Untersuchungen behandeln die Auswirkungen der Planung auf  
die Tier- und Pflanzenwelt (Brutplätze für Vogelarten, Lebensräume  
für Kleintiere, Pflanzen).  

- Boden, Wasser, Klima/Luft 
Durch die Umsetzung des Vorhabens kommt es in Folge von Versie- 
gelung und Überbauung zum Verlust bzw. zur Einschränkung der  
lokalen Schutzgutfunktionen (Lebensraumbedingungen für Fauna  
und Flora, Grundwasserneubildung, Wasserrückhaltung). 

- Landschaft 
Das Landschaftsbild wird berührt. 

- Kulturgüter 
Bodendenkmäler liegen nicht vor. Eventuell zu Tage tretende Boden- 
denkmäler unterliegen der Meldepflicht an das bayerische Landes- 
amt für Denkmalpflege oder die untere Denkmalschutzbehörde. 

- Landwirtschaft 
Es gehen 3,9 ha Ackerland verloren.  

Eine detailliertere Bewertung zur möglichen Beeinträchtigung der 
Schutzgüter kann im Umweltbericht nachgelesen werden. 

3. Umweltbezogene Stellungnahmen liegen mit aus: 
- Stellungnahme des Landratsamtes München, Sachgebiet Baurecht,  

vom 10.10.2019 hinsichtlich der Bekanntmachung, der Darstellung  
von Flächen für Photovoltaikanlagen und des Straßenbegleitgrüns. 

- Stellungnahme des Landratsamtes München, Sachgebiet Natur- 
schutz, vom 17.10.2019 hinsichtlich der Bilanzierung des Ausgleichs- 
bedarfs und der Bedingungen für eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 Satz  
1 BNatSchG von den Beschränkungen der Landschaftsschutzgebiets- 
verordnung. 

- Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
Ebersberg vom 07.10.2019 hinsichtlich der Angaben zu den notwen- 
digen Teilabholzungen im benachbarten Waldstück. 

- Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH 07.09.2019 hinsichtlich  
der Schutzzonen für Freileitungen, der Schutzgebiete und des Bio- 
topverbunds sowie der Bepflanzungen unterhalb der Freileitungen. 

- Stellungnahme der Regierung von Oberbayern hinsichtlich der  
Gewichtung fachplanerischer Belange zum Landschaftsschutzgebiet. 

Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem  Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können  
(§ 3 Abs. 3 BauGB). 
Unterschleißheim, den 01.04.2021 
Christoph Böck 
Erster Bürgermeister 

AKTUELLES

Sie finden den                                    auch unter den 

Pressemitteilungen auf www.icu-net.de
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Sabine Dittmar online zu Gast bei der SPD Oberschleißheim 

„Impfplanung muss sofort besser werden!“
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar aus dem Wahlkreis 
Bad Kissingen fand am 11. März deutliche Worte bei der Online-Veran-
staltung „Solidarität in der Corona-Pandemie“ des Ortsvereins Ober-
schleißheim. Die Ärztin und gesundheitspolitische Sprecherin der Bun-
destagsfraktion gab den Anwesenden einen sehr interessanten Einblick 
in ihre Arbeit, von der sie selbst sagt, dass es ein Ausnahmejahr im Par-
lament gewesen sei. 
Positiv bewertet Dittmar die ausbleibende Triage in Deutschland und 
die enormen Schutzschirme, die die Politik möglich gemacht habe. 
Große Probleme ergeben sich durch die Lage des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes, der in den letzten Jahren kaputtgespart worden sei. 
Ergänzend dazu kritisiert sie, dass die Beschäftigten in Krankenhäusern 
bis heute keine verlässliche Arbeitszeitregelung haben, woraus sich ein 
„riesiges Defizit bei den personellen Ressourcen in Krankenhäusern“ 
ergebe. 
Bei den Corona-Impfungen ärgert sie sich darüber, dass derart viele 
Dosen nicht verimpft werden. „Die Bundesländer, die dafür Sorge tra-
gen, müssen einen schnelleren Impffortschritt hinbekommen“, so Ditt-
mar. Im Zeitraum April bis Juni 2021 sehen die Planungen mehr als 60 
Millionen Impfdosen für die Bundesrepublik vor. Sabine Dittmar sieht 
dabei folgendes Problem: „Wenn unsere Planungen nicht besser werden 
und die Haus- und Betriebsärzte nicht intensiv eingebunden werden, 
ertrinken wir im Impfstoff.“  
Hinsichtlich der Schnelltests wäre es ihrer Meinung nach sinnvoller, die 
Kindergarten- und Schulkinder zu Hause zu testen und sie bei einem 

positiven Test erst gar nicht den Weg in die Einrichtung antreten zu las-
sen. Die Regelung in Bayern sieht momentan vor, dass sich Schülerinnen 
und Schüler selbst in der Klasse testen und bei einem positiven Ergebnis 
wieder nach Hause gehen, um einen PCR-Test machen zu lassen. 
Sabine Dittmar machte zum Ende der Veranstaltung darauf aufmerk-
sam, dass bereits an der Medikamentenentwicklung gegen Covid-19 
gearbeitet werde. Zahlreiche Studien seien auf den Weg gebracht wor-
den. Maximilian Weiß, Ortsvorsitzender SPD Oberschleißheim 

Kulturprogramm in Oberschleißheim 

Terminverschiebung Dinis Schemann 
Die angekündigte Konzert-Veranstaltung des Pianisten Dinis Sche-
mann in Oberschleißheim wird vom 23. April 2021 auf den 8. April 
2022 coronabedingt verschoben. Die gekauften Karten behalten 
ihre Gültigkeit!                                                   Gemeinde Oberschleißheim

HINWEIS

Anzeigenschluss ist am Mittwoch, 16.00 Uhr. Bei fertigen 
Druckunterlagen Donnerstag, 12.00 Uhr.  

Textänderungs- und Platzierungswünsche können danach 
nicht mehr berücksichtigt werden.
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Kindergarten Wirbelwind in Unterschleißheim 

Nun geht’s in die wohlverdiente Rente … 
Im November 1974 hat Jutta Meyer ihre Stelle im Kindergarten St. Korbi-
nian III angetreten. Jetzt im April 2021, nach fast 47 Jahren, verabschiedet 
sie sich in den Ruhestand. Damals waren die Kindergärten St. Korbinian 
eine der wenigen Betreuungseinrichtungen in Unterschleißheim. Ihr 
Arbeitsweg führte von der S-Bahn übers Feld zum Kindergarten. Jutta 
hat im Laufe der Jahre viele Veränderungen mitgetragen. Von den Vor-
mittags- und Nachmittagsgruppen hin zur 13.00-Uhr-Öffnung, dann die 
allmählichen Verlängerungen der Öffnungszeiten bis schließlich 17.00 
Uhr. Immer nach den Bedürfnissen der Familien.  
Unzählige pädagogische Konzepte hat sie erlebt, um heute sagen zu 
können: alles schon mal dagewesen. Wie zum Beispiel die Vorschulerzie-

hung: in den Siebzigern normal, dann nicht mehr gern gesehen und 
heute wieder gefordert. 
Jutta war mit dabei, als das alte Gebäude wegen Asbest geräumt wurde 
und wir die nächsten drei Jahre im Container verbrachten, eine abenteu-
erliche Zeit. Zurück im neuen Haus bekam der Kindergarten mit Recht 
dann den passenden Zusatz: „Wirbelwind“. In all diesen Jahren mit all die-
sen Veränderungen gab es für die unzähligen Kinder und Eltern und 
auch für die vielen Kolleginnen ein Konstante: unsere Jutta! 
Eigentlich gehört ein Abschied nach so vielen Jahren gebührend gefei-
ert, doch durch Corona geht sie wie sie, selbst sagte: „So still und leise wie 
ich 1974 kam.“ Anna Mc Elroy und das Wirbelwind-Team

Vielsagender Versuch in der Schlossbrennerei 

Erfolgreiche Bierrettung in Oberschleißheim 
Corona-Notstand bei den Brauereien alleror-
ten: sie sitzen auf mehr oder minder großen 
Mengen Fassbier, das mangels geöffneter 
Gastronomie und entfallenen Veranstaltungen 
im Jahre 2020 keinen Abnehmer gefunden hat 
und dessen Mindesthalbarkeitsdatum (MHD) 
nun abläuft. Was nicht heißen soll, dass dieses 
Bier nun schlecht oder gar verdorben ist, aber 
es darf halt nicht mehr verkauft werden. Vielen 
Brauereien bleibt also derzeit nichts anderes 
übrig, als dieses Bier, schweren Herzens, in den 
Gully zu kippen … ein Graus für jeden Bierlieb-
haber! 
Auch die – erst im Jahr 2018 nach über 100 Jah-
ren Unterbrechung – von engagierten Bürgern 
als Genossenschaft wiedergegründete Schleiß-
heimer „Remonte Brauerei“, stand vor eben 
genau diesem Problem. Doch das wollte man 
dort so nicht hinnehmen: Die Vorstände Tho-
mas Haselbeck und Florian Trost, der auch der 
„Braumeister“ von Remonte Bräu Schleißheim 
ist, sowie Aufsichtsrat Alexander Bauer sannen 
auf Abhilfe: Ihnen kam entgegen, dass es in 
Oberschleißheim eine Schlossbrennerei gibt, 
für die Remonte-Gründungsmitglied Alexan-
der Bauer als Betriebsleiter des Schleißheimer 
Hofgartens zuständig ist und die deshalb 
schnell und unbürokratisch Hilfe anbieten 
konnte. 
So konnte, nach Klärung und Erledigung der 
obligatorischen Zollformalitäten, der Feldver-
such „Remonte Bierbrand“ starten und gut 200 
Maß „Remonte Urhell“ in der schlosseigenen 
Destille in hochprozentigen Schnaps verwan-
delt werden. Obgleich dieser nun noch einige 
Monate hochprozentig lagern muss, ehe er auf 
Trinkstärke verschnitten und abgefüllt werden 
kann, kann der Versuch getrost bereits jetzt als 
voller Erfolg bezeichnet werden: „Das Destillat 
hat einen vielversprechenden Geschmack nach 
Hopfen und Malz sowie eine unvergleichliche 
Honignote ...“, so Remonte-Braumeister Florian 

Trost, sichtlich begeistert. Durch ehrenamtli-
ches Engagement, durch das die junge Braue-
reigenossenschaft ja getragen wird, konnte 
auch die finanzielle Belastung für die Genos-
senschaft in überschaubaren Grenzen gehalten 
werden: Der Brennereileiter Alexander Bauer 
führte, assistiert von Florian Trost, die beiden 
Brände komplett in seiner Freizeit durch,  
lediglich die der Schlossbrennerei entstande-
nen Auslagen wurden ersetzt. 
„Diese Zusammenarbeit hat darüber hinaus 
auch noch eine bemerkenswerte besondere 
historische Brisanz …“, so Bauer, der für  
seine Brände erst im Februar 2021 von einem 
internationalen Fachmagazin für Brennereien  
und Brennereitechnik ausgezeichnet wurde: 

„Haben doch die Schleißheimer Schlossbren-
nerei und die ehemalige Schlossbrauerei,  
die später als Remontedepot-Brauerei Schleiß-
heim (im Volksmund aber stets nur „ Remonte-
Bräu“ genannt) durchaus überregionale 
Bekanntheit erlangte, bis ins 16. Jahrhundert 
zurückgehende, gemeinsame Wurzeln …!“ 
„Unsere Schlossbrennerei“, so Bauer lachend, 
„ist, den historischen Quellen zufolge, ja aus 
einem ‚… alchemistischen Labor, in dem auch 
Schnaps geprannt wird …‘ hervorgegangen. 
Später hat man dann dort, neben dem Obst aus 
der Schlossanlage, dann wohl hauptsächlich 
auch anfallenden Biertreber und Bierrück-
stände aus der Schlossbrauerei zu Schnaps ver-
arbeitet.“ Alexander Bauer

Ungewohnt beim Bierbrand ist die starke Schaumbildung beim Befüllen der Destille

SAM_LK_1421_40seiten.qxp  08.04.21  19:08  Seite 12




