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Pfingstgottesdienst der evang. Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen 

Wind, ein spürbares Zeichen des Heiligen Geistes
Pfingsten ist das Fest des Ausgießens des Heili-
gen Geistes über die Jünger. Wie das geschieht 
wird in der Bibel in der Apostelgeschichte (Kapi-
tel 2) ausführlich beschrieben.  
In der Art, wie der Heilige Geist über die Jünger 
kommt, spielt Wind eine tragende Rolle. In  
der genannten Bibelstelle ist von „… einem Brau-
sen vom Himmel wie von einem gewaltigen 
Sturm …“ die Rede.  
Dieses ausdruckstarke Bild nahm Vikarin Ella im 
diesjährigen Pfingstsonntag-Gottesdienst zum 
Anlass einer Symbolpredigt über den Wind. Der 
Begriff „Wind“ beinhaltet so vieles: Ein laues Som-
merlüftchen, das sanft am Abend weht und 
etwas Erfrischung bringt. Eine steife Brise an der 
Küste, die die Wellen zum Tanzen bringt. Aber 
auch einen heftigen Orkan, der tosend Bäume 
umknickt, lose Gegenstände vor sich hertreibt 
und tüchtig Unordnung schafft. In all diesen 
Gestalten kann der Heilige Geist kommen und 
wirken.  
Dass Vikarin Albers im Norden Deutschlands, in 
Küstennähe, aufgewachsen ist, das schimmerte 
in ihrer Predigtansprache deutlich durch und 
machte ihre Ausführungen sehr authentisch. 
Und sie beschrieb nicht nur die Windsgestalt des 

Heiligen Geistes, sondern auch dessen Wirkungs-
weise, die jeder Mensch anders erlebt, anders 
spürt – nicht nur zu Zeiten der Jünger, sondern 
auch heute noch! 

Insgesamt ein festlicher Pfingstsonntag-Gottes-
dienst, der den Heiligen Geist als Teil der Dreiei-
nigkeit würdig feierte. 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands

In der AWO-Kita Rappelkiste in Unterschleißheim 

Offener Bücher- und  
Spieleschrank 
Bücher schulen die Konzentration und Merkfähigkeit, vermitteln Wissen, 
regen die Fantasie an und fördern die Sprachkompetenz. Seit Anfang Mai 
können die Familien der Rappelkiste einen offenen Bücherschrank für Kin-
derliteratur und Spiele nutzen. Bücher, Spiele und Puzzles, die schon häufig 
angeschaut und bespielt wurden, jedoch in einem guten Zustand sind, 
können von unseren Familien gespendet 
werden.  
Nachdem die Spenden von uns desinfi-
ziert und in den Bücherschrank geräumt 
wurden, hat jeder ohne große Formalitä-
ten die Möglichkeit, sich Bücher oder 
Spiele mit nach Hause zu nehmen. 
Unsere „Bücher- und Spieletauschbörse“ 
ist bei den Kindern sehr beliebt und wird 
fleißig genutzt. 

Das Team der AWO-Kita Rappelkiste

5.000 Euro für das Schulprojekt 
in Kilacha, Tansania
Der Pfarrverband Oberschleißheim unterstützt mit verschiedenen Aktionen 
seit vier Jahren ein Schulprojekt in Kilacha. Die konfessionsunabhängige 
Schule ist eine Einrichtung der Diözese Mosche in Tansania. Die 300 Schüle-
rinnen und Schüler, die die Schule besuchen, müssen einen Schulweg von 
teilweise bis zu 100 Kilometern auf sich nehmen. Um diesen Umstand zu ver-
ändern, baut die Diözese kleine Wohneinheiten, damit die Schüler vor Ort 
ein Dach über dem Kopf haben. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen nicht 
nur die Bildung zu ermöglichen, sondern die Familien in dieser Weise zu ent-
lasten und zu unterstützen. Dieses Bauvorhaben wird auch durch die Spen-
den aus Oberschleißheim ermöglicht.  
Die Pfarrjugend des Pfarrverbandes Oberschleißheim hat durch verschie-
dene Aktionen 5.000,00 € an Spenden gesammelt, die zu Pfingsten an die 
Schule in Kilacha überwiesen wurden. Eine der letzten Aktionen war der not-
wendig gewordene Sanierungs-
umbau des Vorbereiches der 
Jugendräume. Im koordinierten 
Wechsel der helfenden Hände der 
Jugend lichen wurde in 175 Stun-
den an Eigenleistung der Vorbe-
reich neugestaltet. Für diese Stun-
den der Eigenleistung gibt es die 
Möglichkeit, durch „Hand- und 
Spann dienste“ eine Förderung 
von 1.500,00 € zu erhalten. Diese 
Summe spendeten die Jugendli-
chen dem Schulprojekt in Kilacha. 
Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott! 

Pfarrverband Oberschleißheim
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Terminänderung wegen des Feiertages: 

Anzeigenschluss ist am Dienstag, 16.00 Uhr.  

Bei fertigen Druckunterlagen Mittwoch, 14.00 Uhr.  

Textänderungs- und Platzierungswünsche können nachher  

nicht berücksichtigt werden.

Samstag, 29. Mai 202120   LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

LESERBRIEFE

Herr Diehl erklärt ausführlich warum er gegen ein ungebremstes Bevöl-
kerungswachstum ist. Aber wie so oft bei Kritikern fehlt jede Alternative 
oder die Konsequenzen. Als erstes muss man sich fragen, woher das 
Bevölkerungswachstum kommt. Offensichtlich ist Unterschleißheim 
attraktiv für Menschen und auch für Unternehmen. Das hat zur Folge, 
dass die Nachfrage und damit das Bevölkerungswachstum steigen. Wie 
ließe sich das Bevölkerungswachstum nun verhindern? 
1. Interessenten könnten sich ja bei der CSU bewerben. Diese wählt dann 
aus. Fragt sich nur nach welchen Kriterien! Haarfarbe, Anzahl der Kindert, 
Herkunft, Einkommen … Sie können die Liste beinahe beliebig erwei-
tern. Natürlich könnte dieses auch ein Stadtrats-Gremium erledigen. 
Aber das wünscht sich, hoffentlich, niemand. 
2. Es wird einfach, wie indirekt von H. Diehl angeregt, weniger Wohnraum 
geschaffen. Da das erst einmal nichts an der Nachfrage ändert, werden 
Mieten, Bodenpreise und sonstige Lebenshaltungskosten steigen. Ich 
habe einmal gelernt, dass sich in der Marktwirtschaft Preise am Markt 
durch Angebot und Nachfrage bilden. Geringes Angebot + Hohe Nach-
frage = Hoher Preis. Das nennt sich dann Marktwirtschaft, soziale Markt-
wirtschaft wohl kaum. Dass dieses Prinzip bei einem Mitglied der CSU, 
nebenbei auch noch Finanzreferent, bekannt ist, hatte ich bisher voraus-
gesetzt, bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. 
3. Das führt uns dann zur dritten Variante. Das Leben in Unterschleißheim 
muss unattraktiv werden. Dann sinkt auch die Nachfrage und das Bevöl-
kerungswachstum wird gebremst. Unterschleißheim wird dann aber 

auch für Unternehmen unattraktiv, was zur Abwanderung von Unterneh-
men führt; die Mitarbeiter, die in Unterschleißheim wohnen, wandern 
evtl. mit ab. Das führt zu Einbrüchen der Steuereinnahmen, was wie-
derum dazu führt, dass Gebühren steigen müssen. 
Wenn wir uns darüber einig sind, dass 1. und 2. nicht in Frage kommen, 
dann bleibt nur 3. übrig. Das sollte man den Unterschleißheimer Bürgern 
aber dann auch erzählen. Oder ist da jemand im Wahlkampfmodus und 
erzählt den Bürgern, was sie gerne hören würden, und verschweigt die 
Folgen. Die angesprochenen Themen sind ja nicht neu. Auch in diesem 
Anzeiger werden diese immer wieder thematisiert. Außer einseitigen 
Betrachtungen von verschiedenen Seiten ist mir nichts bekannt. Von 
Kompromissen, die ein Stadtrat erarbeiten sollte, redet keiner gerne. 
Das heißt aber auch nicht, dass immer alle zufriedengestellt werden kön-
nen. Wer das versucht, nimmt in Kauf, auf Stillstand zu setzen. Auch das 
kann eine Methode sein Bevölkerungswachstum zu verhindern. 
Wir sollten uns also fragen, was uns lieber ist, Leute, die alles verhindern, 
oder Leute, die bereit sind, auch mal eine nicht überall populäre Ent-
scheidung zu treffen. 
Jede Medaille hat zwei Seiten, ich könnte auch das Newtonsche Gesetz 
zitieren (Kraft und Gegenkraft). Ich habe den Eindruck, dass es, nicht nur 
in der Politik, heute üblich ist, nur noch eine Seite der Medaille zu 
betrachten und die Auswirkung der Gegenkraft zu ignorieren. Genau das 
erwarte ich aber von politisch verantwortlichem Personal, egal auf wel-
cher Ebene, vom Stadtrat bis zum MdB. Josef Stanglmaier 

zu „Klare Grenzen für ungebremstes Bevölkerungswachstum“ im Lohhofer & Landkreis Anzeiger vom 15.5.2021 

In unregelmäßigen Abständen bringt Herr Diehl Artikel nach dem 
Muster „Horrorszenario“. Ist das wirklich immer noch salonfähig? Ich 
finde es einfach nur unangemessen und peinlich! 
Wenn Herr Diehl uns das Bild der Übervölkerung Unterschleißheims 
malt, den Bankrott einer der wirtschaftlich stabilsten Kommunen in der 
Region skizziert und die Bevölkerungsgruppen unserer Stadtgemein-
schaft aufeinanderhetzt – dann ist dies populistisch. 
Wenn Herr Diehl verschweigt, dass er den Beschlüssen im Stadtrat zuge-
stimmt hat, die er nun in seinem Artikel nachträglich nicht nur infrage 
stellt, sondern dem Bürgermeister und einer Fraktion zuschieben will – 
dann ist dies feige. 
Wenn Herr Diehl ausblendet, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger ein 
Einfamilienhaus besitzen, sondern viele auf Mietraum angewiesen sind – 
dann ist dies fern vom sozialen „S“ im Namen seiner Partei. 
Und wenn Herr Diehl noch weiter geht und die Bürgerinnen und Bürger 
von Neuperlach mit ihrer Wohnsituation als Drohgebärde für Unter-
schleißheim missbraucht – dann ist dies diffamierend und jenseits vom 
christlichen „C“ im Parteinamen. 
Als Bürgerin dieser Stadt erwarte ich von den gewählten politischen Ver-
treterinnen und Vertretern, dass diese mit Sachverstand abwägen und 
entscheiden, dabei alle Bevölkerungsgruppen in den Blick nehmen und 
hinterher die mehrheitlich getroffenen Entscheidungen mittragen. 
Ich bin für eine offene Diskussion und transparente Information. Aus 
politischem Kalkül polemische Artikel zu schreiben, die Angst und 
Schrecken verbreiten sollen, ist hingegen unverantwortlich und un -
seriös. Sabine Laus 

Zum selben Thema

Sehr geehrter Herr Diehl, 
danke für Ihren Artikel im LLA vom 15.5.2021, der mir – und sicherlich 
auch anderen Mitbürgern – sehr aus der Seele spricht. Endlich mal 
jemand aus den Reihen des Unterschleißheimer Stadtrats, der die unge-
zügelte Baupolitik in unserer Stadt offen anprangert! 
Auch mir ist völlig schleierhaft, wie die heute schon hoffnungslos über -
lastete Verkehrsinfrastruktur Unterschleißheims nach den massiven Bau-
ten an der Landshuter Straße nun auch noch den Verkehrszuwachs durch 
13-stöckige Hochhäuser beim Neubau des IAZ verkraften soll. Gott sei 
Dank sind die Pläne von BMW, an der Grenze zu Oberschleißheim ein 
großes Werk zu errichten, nicht realisiert worden. Denn dies hätte unwei-
gerlich den endgültigen Verkehrskollaps bewirkt.  
Unser Ortszentrum mit Rathaus, Rathausplatz, IAZ und Ärztehaus war 
einmal ein Ort, an dem man sich wohlfühlen konnte. Dies wird zukünftig 
mit massiver neuer Bebauung (u.a. Hochhäusern) leider nicht mehr der 
Fall sein. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, warum 
heutzutage eigentlich immer alles abgerissen und neu gebaut werden 
muss – eine gigantische Ressourcenvernichtung. Nachhaltigkeit sieht 
anders aus. Warum müssen in Unterschleißheim Neubauten eigentlich 
immer in Gigantomanie münden? 
Ihrer Feststellung, dass Unterschleißheim nicht die verfehlte Baupolitik 
Münchens ausgleichen muss, kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. 
Mit dieser Einschätzung scheinen Sie aber leider weitgehend alleine zu 
sein. Für die meisten unserer Stadträte hat es offenbar oberste Priorität, 
um jeden Preis die größte Kommune im Landkreis zu sein.  
Wir sollten unsere Politiker daran messen, ob ihnen auch daran gelegen 
ist, dass die Bürger sich in unserer Stadt wohlfühlen. Dies ist nur mit 
einem maßvollen, gebremsten Bevölkerungswachstum möglich. 

Stefan Franzky 

Zum selben Thema

Redaktionsschluss ist am Montag, den 31. Mai 2021 
um 18 Uhr
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