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Antwort von Bürgermeister Markus Böck auf den Leserbrief „Offener Brief an den Oberschleißheimer Bürgermeister Markus Böck und die 
Mitglieder des Bau- und Werkausschusses“ im Landkreis-Anzeiger vom 15.05.2021 

Schaffung von Wohnraum im Einklang mit den  
Baugesetzen sowie der vorhandenen Umgebung  
Im o.g. Leserbrief stellt Herr G. Schindler einige 
fehlerhafte Behauptungen auf, die es zu berich-
tigen gilt. 
Mit Beschluss des Bau- und Werkausschusses 
vom 17.05.2021 wurde das gemeindliche Ein-
vernehmen für den Neubau eines Wohnhauses 
als Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinhei-
ten und zwei Garagen mit sechs Stellplätzen 
auf dem Grundstück Lindenstraße 1, Gemar-
kung Oberschleißheim, gemäß dem Antrag auf 
Vorbescheid vom 05.05.2021 hergestellt.  
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des 
einfachen Bebauungsplanes Nr. 13 „Baulinien-
plan für das Gebiet Berglwaldsiedlung“. Da es 
im Bebauungsplan keine Angaben zur GRZ und 
GFZ gibt, erfolgt die Festlegung für ein reines 
Wohngebiet nach BauNVO § 17 Abs. 1 (GRZ 
max. 0,4; GFZ max. 1,2), sowie § 19 Abs. 4 (Über-
schreitung bis zu 50 vom Hundert). Des Weite-
ren kann sich die Beurteilung auf § 34 BauGB 
begründen. Aus Sicht der Verwaltung fügt sich 
das Vorhaben nach Art und Maß in die nähere 
Umgebung ein (Vergleichsobjekte: Lindenstr. 
7, Föhrenstr. 4, Föhrenstr. 8).  
Es wurden seit 2018 bereits mehrere Anträge 
gestellt, die in der Vergangenheit abgelehnt, 
zurückgestellt und auch zurückgezogen wur-
den. In der Sitzung vom 20.01.2020 wurden 

neun Wohneinheiten mit Tiefgarage beantragt 
und im November 2020 wurde der Antrag für 
sieben Wohneinheiten mit Tiefgarage vom 
Antragsteller zurückgezogen. Der vorliegende 
Antrag umfasst sechs Wohneinheiten mit sie-
ben Stellplätzen, welche sich auf eine Doppel-
garage, einen Besucherstellplatz und eine 
Garage mit vier Stellplätzen aufteilen. Eine Tief-
garage wird nicht mehr geplant.  
Wie Herr Schindler zur Aussage kommt, es han-
dele sich bei dem Apartmenthaus um ein 
„Wohnheim“, ist nicht nachvollziehbar; ebenso 
wenig nennt er Grund oder gar Beleg für seine 
„ernsthaft(en)“ Zweifel, dass es sich um die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum han-
dele. Allein die Tatsache, dass es hier nicht um 
ein Einfamilienhaus geht, sondern um ein 
Mehrfamilienhaus, ist ein starkes Indiz dafür, 
dass es tatsächlich um die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum geht. Dies vor allem 
auch angesichts der Tatsache, dass sich in der 
nächsten Umgebung Einfamilienhäuser von 
gleicher Größe/Kubatur wie das beantragte 
Bauvorhaben befinden. 
Beim Zitieren bitte ich, mehr Sorgfalt walten zu 
lassen und bitte künftig richtig zu zitieren. Es ist 
keinesfalls so, dass ich im Gespräch am 
15.04.2021 jegliche Anträge auf Baugenehmi-

gung für die Lindenstraße 1 ausgeschlossen 
habe. Selbstverständlich bezog sich meine Aus-
sage auf den konkret vorliegenden Bauantrag, 
welcher auch aus Sicht der Verwaltung bereits 
zur Ablehnung empfohlen worden war. Der 
Bauantrag, welcher in der aktuellen Sitzung des 
Bau- und Werkausschusses beraten wurde, ist 
ein gänzlich anderer, der mittlerweile gründlich 
überarbeitet wurde und nunmehr den Vorga-
ben des Bebauungsplanes entspricht. Somit 
musste dem Antrag hier zugestimmt werden. 
Die Gemeinde Oberschleißheim, ihre Verwal-
tung und ihre beschließenden Gremien sind 
und fühlen sich an Gesetz und Recht gebun-
den. Eine Versagung des gemeindlichen Einver-
nehmens aufgrund nachbarschaftlicher Willkür 
verbietet sich, ganz abgesehen davon, dass die 
Baugenehmigungsbehörde ein widerrechtlich 
versagtes Einvernehmen der Gemeinde erset-
zen könnte (und würde). Baugenehmigungs-
behörde ist das Landratsamt München.  
Ich bin sehr froh, dass die Einhaltung der gel-
tenden Gesetze in diesem Fall zur Schaffung 
von mehr Wohnraum im Rahmen der ortsübli-
chen Bebauung im Wohngebiet Bergwaldsied-
lung führt. Markus Böck 

Erster Bürgermeister der Gemeinde  
Oberschleißheim 

zum Offenen Brief an den Oberschleißheimer Bürgermeister 
 Markus Böck und die Mitglieder des Bau- und Werkausschusses 
 
Obwohl ich von diesem Vorhaben im Wohngebiet Berglwaldsiedlung 
nicht betroffen bin und auch die Details nicht kenne und es mir eigent-
lich egal sein könnte, empört mich diese Einstellung so, dass ich mich 
veranlasst sehe, dazu einen Leserbrief zu schreiben. 
Zu der Meinung, die in dem offenen Brief zum Ausdruck kommt ist fest-
zustellen, es handelt sich um Egoismus pur nach dem Motto: „Die Haupt-
sache ist, mir geht es gut.“ Ja in meiner Umgebung nichts „Unangeneh-
mes“ ändern, sollen doch die Wohnungssuchenden sehen, wo sie 
bleiben. Dazu gibt es viele ähnliche Beispiele. Herr Bachhuber hat in der 
SZ auch welche aufgeführt. 
Bei Bauvorhaben vor allem in Gebieten mit alter Bebauung bilden sich 
auch immer mehr Interessengruppen und Bürgerinitiativen, um alles zu 
verhindern. Dadurch wird mehr Druck erzeugt und in der Öffentlichkeit 
kommt es besser an und wird eher wahrgenommen. Ich kann nur hof-
fen, dass der Bürgermeister und die Mitglieder des Bau- und Werkaus-
schusses (auch solche, die im Dunstkreis wohnen) sich keinem Druck 
beugen, um das Bauvorhaben zu verhindern, und das Allgemeinwohl 
im Blickfeld haben. Wobei in Detailfragen unterschiedliche Meinungen 
sich sicher zusammenführen lassen. Sonst kann man nur auf das Land-
ratsamt hoffen, wo persönliche Interessen keine Rolle spielen. Sollte 
denn jeder Eingriff in eine sowieso sehr privilegierte Bebauung, die kei-
neswegs ganz unverträglich ist, zum Scheitern verurteilt sein?  

Adi Sagstetter 

LESERBRIEF

Bündnis 90 / Die Grünen aus dem Bayerischen Landtag 

„Ein Netz, das trägt“ – aktuelle Angebote 

„Ein Netz, das trägt“ – das ist der Titel einer grünen Webinar-Reihe. Auch 
im Juni werden die Landtags-Grünen mit Fachexpertinnen, Fachexper-
ten, interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern darüber diskutie-
ren, wie die politischen Strukturen in Bayern verbessert und das Gemein-
wesen zukunftsfähig aufgestellt werden können. Im Folgenden finden 
Sie die Themen und die bereits feststehenden Links zur Anmeldung: 
– Mi., 09.06., 18.30 bis 20.00 Uhr „Hilfe gegen Einsamkeit“ – mit Kerstin 

Celina 
– Fr., 11.06., 13.00 bis 15.00 Uhr „Arbeitsmarktintegration von geflüchte-

ten Frauen und Migrant*innen“ – mit Gülseren Demirel 
– Mo., 14.06., 19.00 bis 20.30 Uhr „Kinderfreundliche Kommunen“ – mit 

Johannes Becher 
– Di., 15.06., 18.00 bis 19.15 Uhr „Besser zu Fuß“. Das neue Fußverkehrs-

gesetz in Berlin – ein Modell für Bayern? – mit Markus Büchler 
Alle angebotenen Webinare der Landtags-Grünen finden Sie inklusive 
Anmelde-Links zeitnah auf der grünen Homepage https://www.gruene-
fraktion-bayern.de/termine/. Fabian Sauer, Pressereferent 

HINWEIS

Bei Problemen und Fragen rund um die Verteilung 
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren 

Verteilerservice unter der Telefonnummer 
0 89/41 11 48 11 01 • E-Mail: vertrieb@zpvs.de 
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Zweiter Offener Brief an den Oberschleißheimer Bürgermeister Markus Böck 

Nach der Gemeindekasse ist jetzt der Berglwald dran – Kahlschlag wird zum Programm 

OFFENER BRIEF

Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Markus Böck, 
unter Ihrer Führung genehmigt der Oberschleißheimer Bauauschuss den 
Vorbescheid zum Abriss eines Einfamilienhauses und Neuerrichtung eines 
Wohnblocks im Bergwald auf dem Grundstück Lindenstraße 1. Der 
Beschluss erfolgte gegen die Stimmen der Grünen und Freien Wähler. Eine 
Petition von 70 Anliegern aus dem betroffenen Siedlungsgebiet „Bergl-
wald“ wurde von CSU, FDP und SPD vollkommen ignoriert, lediglich der Ton 
in der Petition war eine Diskussion wert. 
Ihre, in der Bauausschusssitzung vorgetragene, Verwahrung gegen meinen 
Vorwurf, die Anlieger vorzuführen, halte ich aufrecht. Die Beschlussvorlage 
für den Bauausschuss, das Bauvorhaben zu billigen, datiert vom 13.04.21 
und das Zoom-Meeting mit Ihrer Aussage, den vorliegenden Bauantrag mit 
6 WE abzulehnen, war am 15.04.21. Das sind die Fakten und die können Sie 
nicht wegreden. 
Sie kannten bereits unsere Einwendungen und Bedenken, und wenn Sie 
sich tatsächlich dafür interessiert hätten, wäre es das Mindeste gewesen, 
uns unaufgefordert über eine aktualisierte Bauvoranfrage zu infor mieren. 
Dass Sie in der Bauausschusssitzung am 17.05.21 zur Beschlussfassung auf 
die Gesetzeslage und vermeintliche Sachzwänge nach § 30 und § 34 BauGB 
hinweisen, die Gemeinde müsse doch … und kann nicht anders, und damit 
den Beschluss zum Einvernehmen für die Bauvoranfrage begründen, ist 
Augenwischerei. Sie, Herr Böck, haben in der aktuellen Sitzung den Antrag 
auf Aufhebung der Veränderungssperre gestellt und damit für das strittige 
Vorhaben erst die Grundlage für das mögliche Einvernehmen hergestellt. 
Fakt ist, die Ermittlung von 177 m2 als überbaute Wohnfläche ist ja nur ein 
Bruchteil der zur Versiegelung freigegeben Fläche auf dem Grundstück. 
Wohnhaus 177 m2; 6 Garagen und 1 Stellplatz, ca.: 100 m2 zuzüglich des 
Garagenhofes und dazu noch einer Zufahrt von weiteren ca. 150 m2. Das 
ergibt eine versiegelte Fläche von mindestens 430 m2 und damit über 40 % 
der Grundstücksfläche. Für ein Gewerbegebiet normal, für ein naturnahes 
Waldsiedlungsgebiet ein Desaster. In den Berglwaldsiedlungen gibt es 
nicht annähernd ein Vergleichsobjekt mit einer gesamt versiegelten Fläche 
von mehr als 25 % der jeweiligen Grundstücksfläche. 
Ungeachtet des sinn- und planlosen Flächenverbrauches entsteht hier ein 
Garagenhof im Stil der 70er Jahre. In jeder unserer Nachbargemeinden 
würde man zugunsten der Natur für diese verdichtete Wohnnutzung eine 
Tiefgarage vorschreiben und die Flächenversiegelung reduzieren. Offen-
sichtlich behindern die angeblichen „Sachzwänge“ jetzt auch noch die 
Fähigkeit des Bauamtes zur zeitgemäßen und ressourcenschonenden Bau-
gestaltung. 
Dass eine wirksame Veränderungssperre und ein Aufstellungsbeschluss für 
einen Bebauungsplan bereits seit 2020 vorlagen, welche aber monatelang 
von der Verwaltung nicht bearbeitet wurden und zudem der Bauausschuss 
nicht einmal darüber informiert wurde, macht deutlich, dass es im Rathaus, 
unter Ihrer Leitung, nicht nur beim Kämmerer drunter und drüber geht.Die 
Gemeinde hat die uneingeschränkte Planungshoheit und ist berechtigt, die 
städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung des Bestandes eigen-
verantwortlich zu gestalten wie sie will, falls sie wirklich will. Ihre diesbezüg-
lichen Ausführungen zu vermeintlichen Sachzwängen sind billige Ausre-

den. Nur die Vertreter der Grünen und Freien Wähler haben erkannt, dass 
aufgrund der aktuellen, anstehenden und weiter zu erwartenden Eigentü-
merwechsel eine Überplanung der Berglwaldsiedlungen dringendst not-
wendig ist und haben gegen die Aufhebung der Veränderungssperre 
gestimmt. Die nächsten Bauprojekte von professionellen Investoren stehen 
schon vor der Tür (Tannenstraße 1). 
Die von Ihnen, Herr Böck, mit Unterstützung von CSU, FDP und SPD veran-
lasste Rücknahme der bereits 2020 einstimmig beschlossene Verände-
rungssperre und die Aufstellung eines zeitgemäßen Bebauungsplanes 
auch noch mit fehlenden Personal- und Finanzressourcen zu begründen, ist 
ein Armutszeugnis. 
Ist die Natur in der Berglwaldsiedlung jetzt das erste Opfer der verzockten 
Millionen? Oder wollen Sie der Immobilien Freistaat Bayern noch schnell ein 
Zuckerl hinwerfen, bevor die Notbremse in Form einer Veränderungssperre 
unumgänglich wird? Damit schaffen Sie einen noch größeren Bezugsfall, 
der nicht mehr reversibel ist. Was ist denn das nächste Vergleichsobjekt für 
die Immobilien Freistaat Bayern? Die Grundfläche der Jahn-Turnhalle und 
als Gebäudehöhe der evangelische Kirchturm? 
Ohnehin sehr auffällig wie Sie, Herr Bürgermeister Böck, die Interessen der 
Immobilien Freistaat Bayern verteidigen und gleichzeitig die Einwendun-
gen, Wünsche und Sorgen der betroffenen Oberschleißheimer Anwohner 
in Form einer Petition vollkommen ignorieren. 
Die Befürworter des Objektes von CSU, FDP und SPD argumentieren immer 
mit günstigem Wohnraum. Bei den aktuellen Grundstückspreisen im Bergl-
wald liegen die anteiligen Grundstückskosten bei mindestens 450.000 € 
pro Wohneinheit mit je 60-70 m2 Wohnraum. Wenig glaubhaft, wie hier mit 
aktuellen Baukosten in freier Marktwirtschaft günstiger Wohnraum entste-
hen könnte. 
Aber die Geschichte vom angeblich bezahlbaren Wohnraum ist ohnehin 
wieder mal nur die halbe Wahrheit. Die vorgesehenen Wohnungen/ 
Apartments, was auch immer durch die Immobilien Freistaat Bayern gebaut 
wird, stehen laut Ihrem eigenen Bekunden, Herr Bürgermeister Böck, vor-
wiegend für Staatsbedienstete und Beamte zur Verfügung. Staatlich sub-
ventionierter Wohnraum für Privilegierte. Ob eine Oberschleißheimer Fami-
lie, die mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Miete aufwenden muss, 
ihre Bemühungen auch versteht, ist eher fraglich. „Echter“ sozialer Woh-
nungsbau wird ja aufgrund der „verschluderten“ Millionen aus der Gemein-
dekasse für die nächsten Jahre in Oberschleißheim kaum mehr realisierbar 
sein. In Oberschleißheim, im Bereich des nördlichen Wilhelmshofes gibt es 
große überbaute Flächen, welche sich in einem sehr schlechten, unansehn-
lichen, fast baufälligen Zustand befinden. Hier wäre es Ihre Aufgabe den 
Eigentümer aufzufordern, diese vorhandenen Bestände zu überplanen und 
einer wertigen Wohnnutzung wie im restlichen Wilhelmshof zuzuführen.  
Diese vorhandenen Gebäudebestände und die damit bereits versiegelten 
Flächen, welche auch im Besitz der öffentlichen Hand sind, aufzuwerten, 
wäre sinnvoller anstatt die Berglwaldsiedlungen schrittweise abzuholzen 
und vorhandene Naturflächen unwiederbringlich zu versiegeln. 

Bürgerinitiative – Ein Herz für den Berglwald 
G. Schindler 

Ein 28-jähriger Monteur aus Dingolfing wollte am 20. Mai um 14.30 Uhr 
auf der B 13 in Neuherberg vor dem Abbiegen in die Ingolstädter Straße 
mit seinem BMW auf die linke Abbiegespur Richtung München wechseln. 
Dabei übersah er den neben ihm fahrenden Kia eines 27-jährigen Kirch-
heimers und touchierte ihn mit der linken Front, wodurch dieser auf einen 
bereits an der Ampel vor ihm stehenden Mercedes in dessen Heck prallte. 

Der 75-jährige Münchner in diesem Fahrzeug wurde nicht verletzt, der 
Sachschaden seines Pkw beträgt ca. 15.000 €, war aber noch fahrbereit. 
Die beiden anderen Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden in Höhe von 
etwa 13.000 € und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden 
leicht verletzt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr 
beseitigt. Polizeiinspektion Oberschleißheim 

DIE POLIZEI INFORMIERT – PI48 OBERSCHLEISSHEIM

Unfall mit Leichtverletzten beim Spurwechsel auf der B 13
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Zur Situation am Berglwald in Oberschleißheim 

LESERBRIEF

Wir sind Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Oberschleißheim, die 
ihre Wohngegend erhalten wollen. Das haben wir in unserer Petition zur 
Erhaltung der Siedlungen „Am Berglwald“ und „Berglwaldsiedlung“ 
durch folgende Ziele zum Ausdruck gebracht: 
– Verhinderung unangemessener Bebauung (z.B. Bauvorhaben Lin-

denstr. 1), die durch Abholzung und zusätzlichen Verkehr den Charak-
ter der Siedlungen als Wohngebiet mit Ein-bzw. Zweifamilienhäusern 
zerstört.  

– Stopp der fortgesetzten Abholzung des typischen Baumbestands und 
Berücksichtigung des Erhaltungsanspruchs der Siedlungen unter Ein-
beziehung des Naturschutzes. 

– Schutz der Siedlungen vor weiteren unangemessenen Eingriffen 
durch Erlass einer Veränderungssperre. 

– Einleitung einer aktiven Überplanung des Siedlungsgebietes und 
Erstellung eines qualifizierten Bebauungsplans, der der Erhaltungsan-
spruch der Siedlungen würdigt. 

Die Inhalte der Petition wurden sowohl durch den Bürgermeister als 
auch durch die Mehrheit des Ausschusses ignoriert (lediglich die Vertre-
terinnen und Vertreter von Freien Wählern und Grünen haben Unterstüt-
zung signalisiert).  
Dadurch entsteht der Eindruck, wir werden von den Verantwortlichen als 
lästige Störenfriede angesehen, die sich doch bitte heraushalten sollten, 

sodass diese in Ruhe weiter „wurschteln“ können. Anders lässt sich die 
planlose Vorgehensweise der Verantwortlichen nicht bezeichnen. Denn 
eine Strategie (sprich Bebauungsplan) zu definieren, die festlegt, wie 
künftig in der „Berglwaldsiedlung“ sowie der „Siedlung am Berglwald“ 
die Interessen der Anwohner und Bauwerber unter Berücksichtigung der 
Natur und des durchaus einmaligen Charakters des Wohngebiets in Ein-
klang gebracht werden sollen, ist nach eigenem Bekunden der 
Gemeinde personell und finanziell nicht machbar. (Denkt dabei jemand 
an die leichtfertig verzockten 5 Mio. bei der Greensill Bank?) Was für ein 
Armutszeugnis! Als ob das nicht bereits peinlich genug wäre, glauben 
die Verantwortlichen mit dem Totschlagargument „Schaffung bezahlba-
ren Wohnraums“ überzeugen zu können. Schaut man genauer hin, geht 
es um stark subventionierten Wohnraum für ohnehin bereits privile-
gierte Staatsbedienstete. Die Menschen, die tatsächlich händeringend 
bezahlbaren Wohnraum suchen, gehen bei solchen Bauvorhaben leer 
aus.  
Wir fordern die Verantwortlichen der Gemeinde Oberschleißheim auf, 
sich inhaltlich mit unseren Forderungen auseinanderzusetzen und in 
konstruktiven Gesprächen langfristig tragfähige Lösungen zu finden. 

Michael Dalchow im Namen aller Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
der Petition zur Erhaltung der Siedlungen „Am Berglwald“ und 

„Berglwaldsiedlung“ 

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

Terminänderung 
 wegen des Feiertages
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FC Phönix Schleiß-
heim zurück in der 
Kreisliga 
Die Infektionslage in Bayern hat es nicht 
erlaubt, die seit Sommer 2019 andauernde Sai-
son der Amateure zu Ende zu spielen. Der BFV 
hat daher entschieden, die Saison 2019/2021 
abzubrechen. In einer Abstimmung unter den 
Vereinen gab es eine klare Mehrheit dafür, dass 
es zwar Auf- und Absteiger gibt, die Relegation 
aber gestrichen wird. Die 1. Mannschaft des FC 
Phönix Schleißheim steht damit als Tabellen-
führer der Kreisklasse München 2 mit einem 
Punkt Vorsprung und einem Spiel weniger als 
Aufsteiger fest. Phönix-Vorstand Helmut Beck 
freut sich mit dem ganzen Verein für die Mann-
schaft: „Unsere 1. Mannschaft hat es wirklich 
verdient. Sie hat dreimal hintereinander den 
Aufstieg so knapp verpasst und sich trotzdem 
nicht aufgegeben. Sie sind trotz dieser Rück-
schläge als Team zusammengeblieben und 
haben jedes Jahr neu angepackt. Und in dieser 
coronabedingt seltsamen Saison waren sie von 
Anfang an auf dem 1. Tabellenplatz. Diese 
Mannschaft wird auch in der Kreisliga eine gute 
Rolle spielen!“ Maik Hofmann 

Öffentlichkeitsarbeit FC Phönix Schleißheim 

Volkshochschule im Norden des Landkreises 
München e.V.  

Ab dem 7. Juni 
wieder vor Ort! 
Ab dem 7. Juni darf das Kursangebot der Volks-
hochschule im Norden des Landkreises Mün-
chen e.V. aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte 
wieder vor Ort in Präsenzveranstaltungen statt-
finden. Unsere vier Geschäftsstellen in Unterföh-
ring, Ismaning, Garching und Unterschleißheim 
sind wieder für Sie geöffnet. Veranstaltungen, 
die bereits online stattfanden, werden – wenn 
Sie keine andere Information von dem Fachbe-
reich erhalten haben – als Online-Veranstaltung 
fortgeführt. Eine Übersicht über das gesamte 
Sommerprogramm finden Sie auf der Home-
page www.vhs-nord.de. 
Anmeldungen sind jederzeit und risikolos (aus-
fallende Termine werden grundsätzlich zurück-
erstattet) über die Homepage, per E-Mail 
(info@vhs-nord.de) oder telefonisch unter 089-
5505170 möglich. Für Rückfragen steht Ihnen 
die Volkshochschule selbstverständlich jederzeit 
zur Verfügung. Bleiben Sie uns treu – wir freuen 
uns auf Ihren Besuch! 
Sollten sich durch steigende Inzidenzzahlen Ver-
änderungen ergeben, werden Sie von der Volks-
hochschule zeitnah benachrichtigt. Den neue-
sten Stand finden Sie auf unserer Homepage. 

vhs im Norden des Landkreises München e.V. 
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