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„Herr Neuer, Herr Neuer“, ruft 
der kleine Fabian, der aus Re-
gensburg mit seinem Vater vor 
dem Dolce Hotel steht, ganz auf-

geregt, als der Torwart des FC 
Bayern zur Tür herauskommt. 
Fabian hat Glück! Manuel Neuer 
kommt zu ihm und gibt ihm ein 
Autogramm in sein Sammelheft. 
Fast alle Spieler seines Lieb-
lingsvereins haben sich schon 
darin verewigt. Auch Thomas aus 

Gelsenkirchen bekommt auf sein 
Bayern-Trikot ein Autogramm. 40 
bis 50 Fans des FC Bayern war-
ten geduldig, bis Arjen Robben, 
Franck Ribéry, Philipp Lahm, Ma-
rio Gomez und Co. endlich aus 
dem Hotel herauskommen, um 
in ihren Bus zu steigen, der sie 
von Unterschleißheim ins Frött-
maninger Stadion bringt. Giovan-
ni aus der Nähe von Mailand ist 
ein glühender Fan des FC Bay-
ern. „Schnell mach ein Foto von 
mir vor dem Bus des FC Bayern“, 
ruft er seinem Freund Stefan 
aus München zu, der die Karten 
für das Heimspiel in der Arena 

besorgt hat. Das Dolce Munich 
Unterschleißheim am Andreas-
Danzer-Weg, ist das Stammhotel 

des FC Bayern. Vor jedem Heim-
spiel übernachtet die Startruppe 
hier bei uns in Unterschleißheim. 
Und wer einmal testen möchte, 

wie es sich im Bett von Schwein-
steiger oder seinen Mannschafts-
kameraden so schläft, kann sich 
ja einmal für ein Wochenende, 
wenn der FC Bayern kein Heim-
spiel hat, im Dolche einmieten. 
Vielleicht bekommt man ein Zim-
mer, in dem sonst ein Fußballstar 

nächtigt. Dass die Bayern in Un-
terschleißheim absteigen, liegt 
sicher nicht nur an dem luxuriö-
sen Hotel, sondern auch an der 
hervorragenden Lage. In nicht 
einmal fünfzehn Minuten sind 
die Spieler samt Trainer und Ma-

nager in ihrem Stadion in Frött-
maning. Diese verkehrsgünsti-
ge Lage von Unterschleißheim 
schätzt nicht nur der FC Bayern. 
Früher übernachteten die Spieler 
von Borussia Mönchengladbach 
im Hotel Victors. Dort im Hotel 
Victors schauen auch immer wie-
der Ruderer vorbei, weil  man 
schnell an der Ruderregatta- 
Strecke in Oberschleißheim ist. 
Aber vielleicht ist Unterschleiß-

heim bei den Funktionären der 
Sportvereine nicht nur wegen der 
kurzen Wege so beliebt. Denn 
die Sportler kommen bestimmt 

nicht auf die Idee, nächtliche 
Ausflüge zu unternehmen - zur 
nächsten Kneipe ist es nämlich 
sehr weit. Aber vielleicht macht 
das den Spielern des FC Bayern 
von heute auch nichts mehr aus.

Axel Schröter

Ob alt oder jung - jeder 
freut sich über ein Auto-
gramm von seinem Idol

Einmal im Bett von 
Schweinsteiger schlafen - im 
Dolche kann man sich den 

Traum erfüllen

 Heide Stub‘nPilsbar
Heidestraße 16 - Lohhof

  Dienstag bis Sonntag von 10 - ca. 1 Uhr geöffnet, Montag Ruhetag
Alle Spiele der 1. + 2. Fußballbundesliga am 

Freitag, Samstag und Sonntag live

Versteckt aber nett
Die kleine Kneipe für Jung + Alt

Sie bringen gute Laune mit - wir sorgen für gute Unterhaltung

gleich hinter dem Kino
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Unterschleißheim

Hier übernachten die Spieler des 
FC Bayern

Freut sich über ein Bild vor dem 
Bayernbus

Gut gelaunt vor dem Spiel: 
Philipp Lahm und Co.



wir

heim, lassen aus dem Kakao in 
einem kleinen Familienbetrieb 
im Odenwald Schokolade pro-
duzieren: „Stadtschokolade“. Ein 

nicht ganz neuer Begriff, aber 
eine neue Methode: der Kakao 
wird direkt abgenommen, nicht 
gemischt und garantiert „fair ge-
handelt“ (auch ohne das gleich-
namige Zertifikat). Dies gewähr-
leisten die guten Kontakte der 

Stadtverwaltung und des Kli-
ma-Bündnisses nach Kolum-
bien. Vorort wird sich im April 
eine Delegation des Unter-
schleißheimer Stadtrats die 

Lebensbedingungen der Kakao-
Farmer ansehen. Vor allem die 
kolumbianische Seite betrachtet 
dies als besondere Wertschät-
zung, denn es ist nicht selbst-
verständlich, dass europäische 
Kommunen mit Kleinbauern im 
Regenwaldgebiet auf diese Art 
und Weise zusammenarbeiten. 
Auf der Unterschleißheimer Ge-
werbeschau UGA wird die erste 
Charge der Unterschleißheimer 
„Stadtschokolade“ dann vorge-
stellt. Dort soll auch der kolum-
bianische Botschafter in Berlin 
Gast sein und den Startschuss 
geben für diese besondere Art 
des Klimaschutzes. Und wenn 
einem in der nächsten Zeit die 

Kann denn Schokolade Sünde sein? 
Statt Massenware Stadtschokolade aus Kolumbien 

„Klimaschutzkonzept - Kolum-
bien - Schokolade, ja wie reimt 
sich das zusammen?“ So oder so 
ähnlich hätte die legendäre Bier-

mösl Blosn wohl in einem ihrer 
bekanntesten Lieder formuliert.
Und fürwahr in Unterschleißheim 
haben Stadtrat, Stadtverwaltung 
und das lokale Team Agenda 21 
einen durchaus vorbildlichen Zu-
sammenhang zwischen Klima-
schutzkonzept, Kolumbien 
und Schokolade hergestellt. 
Bereits vor einigen Jahren 
hat sich die Stadt der Ener-
gievision des Landkreises 
München angeschlossen und 
sich damit hoffentlich nicht al-
lein auf dem Papier verpflichtet, 
bis 2050 den Energiebedarf um 
60 Prozent zu senken und die 
verbleibende Restmenge aus 
regenerativen Quellen zu bezie-
hen. Dazu hat der Stadtrat im 
vergangenen Jahr ein eigenes 
Klimaschutzkonzept erstellen 
lassen. In Zusammenarbeit mit 
einem privaten Consulting-Un-
ternehmen hat die Technische 
Universität München (TUM) 
dieses Konzept für die Stadt 
aufgestellt. Daraus ergab sich 
für Unterschleißheim ein um-
fassender Maßnahmenkatalog 
mit über 50 Einzelpunkten. Die-

se Maßnahmen umfassen In-
formationskampagnen ebenso 
wie energetische Sanierungen 
oder Photovoltaik-Anlagen bzw. 
die Umstellung des städtischen 
Fuhrparks auf Elektro-Autos. 
Diese Maßnahmen werden Zug 
um Zug (auch unter Berück-
sichtigung der Finanzlage) nun 

umgesetzt. Ein Baustein ist die 
Mitgliedschaft der Stadt im so 
genannten Klima-Bündnis. Die-
ser Zusammenschluss von rund 

1.600 europäischen Kommu-
nen bzw. Landkreisen (darun-
ter in Deutschland z.B. Berlin, 
München, Hannover und Köln 
oder der Landkreis München) 
hat sich zum einen den Klima-
schutz vor Ort auf die Fahnen 

geschrieben, zum anderen aber 
auch das erklärte Ziel, die Zu-
sammenarbeit mit der Amazo-
nas-Region in Lateinamerika zu 
fördern. Hauptziel dort ist die 
Erhaltung der Regenwaldgebie-
te rund um den Amazonas als 
global bedeutendes Ökosys-
tem. Diese Region ist nicht nur 
Lebensraum für zahlreiche be-

drohte Tier- und Pflanzenarten, 
sondern auch die Heimat etli-
cher indigener Stämme. Oftmals 
reicht deren Einkommen aus 
der Landwirtschaft nicht aus, ih-
ren Lebensraum ohne Rodung 
(oder Anbau von Koka-Pflanzen 
für die Drogengewinnung) zu 
bewahren. Teilweise ist es den 
Eingeborenen nicht möglich, 
traditionelle Lebensweise 
und Anbau von Kakao oder 
Kaffee zu verbinden, weil die 
Verkaufserlöse zu gering sind.
In einem deutschlandweit ein-
maligen Projekt haben sich 
Hannover, Magdeburg und Ol-
denburg zusammen mit Unter-
schleißheim - das die Initiative 
zu dem Projekt gab -  zusam-
mengeschlossen um Kakao aus 
Kolumbien direkt zu importieren. 
Dieser sortenreine Kakao wird 
aus einem Naturreservat von 
den dortigen Farmern abgenom-
men und nach Europa transpor-
tiert. Die Produzenten werden 
nicht dem Druck des Marktes 
ausgeliefert. Sie können ihren 
eigenen Lebensraum bewahren 
und auch kleinere Mengen Ka-
kao produzieren. Rodungen des 
Regenwalds werden unnötig. 
Die deutschen Kommunen, da-
runter eben auch Unterschleiß-

Unterschleißheim 
entwickelt Klimaschutzkonzept

Kakao 
aus Kolumbien

Unterschleißheimer „Stadtscho-
kolade“ begegnet, dann weiß 
man, wie Klimaschutzkonzepte, 
kolumbianische Kakaofarmen 
und Schokolade sich in Unter-
schleißheim zusammenreimen. 

Uli Piller 
SPD-Umweltreferent im Stadtrat

Frage an den Gast F. M., der seit 
mehreren Jahren in Italien lebt:
Du hast Unterschleißheim 
verlassen und hast Dich nach 
Oberitalien abgesetzt. Fühlst 
Du Dich dort glücklicher?
„Ich habe mich nicht abgesetzt, 
sondern konnte Familiäres mit 
dem Beruflichen verbinden. Das 
war mein Glück. Auch in Unter-
schleißheim war ich über viele 
Jahre glücklich und zufrieden. 
Meine Freunde, die nahe Groß-
stadt, den Flughafen um die 
Ecke, ein gesicherter Arbeits-
platz usf.“
Sind jetzt alle Verbindungen 
abgebrochen, interessiert 
Dich überhaupt noch das, was 
hier bei uns geschieht und vor 
sich geht?
„Natürlich! Ein paar Freunde be-
suchen mich öfters, meist auf der 
Durchreise in den Süden in den 
Urlaub. Aber ich bekomme auch 
per Mail hie und da Ausschnitte 
aus den 2 großen Tageszeitun-
gen und vor allem lese ich online 

den Lohhofer und Landkreis An-
zeiger. Also bin ich mitunter gut 
informiert über das Geschehen 
in München und Unterschleiß-
heim.“
Als Sportler wirst Du natürlich 
vor allem die Ergebnisse in 
den verschiedenen Sportarten 
abrufen. 
„Nein, sehr selten. Mich interes-
siert vor allem die Kultur und das 
Politische. Nicht nur die deut-
sche und bayerische politische 
Szene, sondern auch die von 
Unterschleißheim.“
Du warst aber nie in der Poli-
tik aktiv, hast Dich nie in einer 
Partei engagiert, so lange Du 
in Unterschleißheim gelebt 
hast.
„Mein Studium und meine beruf-
liche Ambition gingen vor. Das 
heißt aber nicht, dass ich unpoli-
tisch bin. Mich bewegen die poli-
tischen Vorgänge schon. Darum 
will ich sie auch in der Presse 
verfolgen.“
Dann hast Du ja sicher auch 
eine Meinung zu den Vorgän-
gen und Abläufen in unserer 
Stadt, in Deiner ehemaligen 
Stadt.
„Allerdings. Ich war erstaunt, 
dass sich damals eine verhält-
nismäßig kleine Gruppe gegen 
zwei Kommunen durchsetzen 
konnte, wie es um die Therme 
am Hollerner See ging. Da war 
ich überrascht, dass äußerst en-
gagierte Bürger ein Begehren 

Begegnung mit einem Freund
Ein ehemaliger Unterschleißheimer betrachtet 
unsere Stadt aus der Ferne 

Von Georg Schaller

erfolgreich abschließen konnten. 
Ein Beweis dafür, dass zu viele 
eine solche Gruppe nicht ernst 
nehmen und dann bei wichtigen 
Entscheidungen nicht zur Urne 
gehen.“
Jetzt stand ja wieder ein Bür-
gerentscheid an, da ging es 
um sehr hohe Gebäude im Ge-
werbegebiet. Eine Gruppe en-
gagierte sich sehr und wollte 
die Höhe begrenzen.
„Ich hab es gelesen. Ganz ver-
stehe ich das nicht. Wo sonst soll 
man in die Höhe bauen, wenn 
nicht im Gewerbegebiet. Solche 
Widerstände von Bürgern kenne 
ich auch aus Italien. In der Nähe 
von Meran, in Algund, wurde 
vom Architekten Matteo Thun 
das hypermoderne Hotel „Per-
gola“ gebaut. Es wurde gekonnt 
in die Südtiroler Kulturlandschaft 
eingefügt. So mancher Berg-
bauer reagierte anfangs recht 
heftig. Dann aber konnten die 
Zweifler überzeugt werden, dass 
wohlhabende Gäste nicht nur im 
Hotel weilen, sondern auch den 
Einzelhandel und die Gastrono-
mie bedienen. Damit ist dies ein 
ganz wichtiger wirtschaftlicher 
Faktor und bringt auch Geld in 
die öffentliche Kasse. Mit dem 
Blick auf dieses Hotel hat sich 
dann schließlich ihr Horizont er-
weitert.“
Willst Du damit sagen, dass 
spontane Widerstände von so 
manchen Bürgern so manches 
Mal im Vorfeld durch intensive 
Diskussionen aus dem Weg 
geräumt werden könnten?
„Ja klar! Auch diese Leute sind 
ernst zu nehmen und ihre Mei-
nung ist zu respektieren. Nur 
manchmal fehlt ihnen halt der 
Blick fürs Ganze, weil sie nicht 
so involviert sind in die politi-
schen Zusammenhänge. Sie 
sehen dann nur die eventuellen 
Nachteile. Sie müssen rechtzei-
tig auch mit den enormen Vor-
teilen konfrontiert werden. Oft 
akzeptieren sie schließlich die 
Beschlüsse von Politikern, die 
sich die Sache ja auch nicht ein-
fach machen und die notwendi-
gen Entscheidungen im Vorfeld 
bei endlosen Diskussionen be-
stimmt gründlich abwägen.“
Lieber F., ich danke Dir für die-
se Unterhaltung und wünsche 
Dir eine gute Rückreise.
„Bitte schön. Euch wünsche 
ich eine immer glückliche Hand 
bei wichtigen Entscheidungen. 
Lasst nicht nach bei der Siche-
rung der Arbeitsplätze und beim 
Erhalt der tollen Infrastruktur. 
Das Gewerbe wird es Euch si-
cher mit dem Verbleib in Un-
terschleißheim danken. Denkt 
aber auch an die Schaffung von 
bezahlbaren Wohnraum für jene 
Arbeitnehmer, die nicht viel ver-
dienen. Wir in Italien leben mit 
dem gleichen Problem in den 
Ballungszentren der größeren 
Städte. Ciao!“



wir

ich bewerbe mich um das Amt des Ersten Bürgermeisters bei der 
Wahl am 03. März 2013.
Geboren wurde ich im November 1966 in München. Meine 
ersten Lebensjahre verbrachte ich in Oberschleißheim, meine 
Heimatstadt aber ist Unterschleißheim! Hier bin ich zur Schule 
gegangen und gehörte zum ersten Jahrgang, der am Carl-Orff-
Gymnasium Abitur machte.
An der Technischen Universität München habe ich Maschinenbau 
studiert.  Seit 1997 bin ich bei BMW im Forschungs- und 
Innovationszentrum beschäftigt. Dort habe ich in verschiedenen 
Funktionen an der Entwicklung neuer Fahrzeugmodelle gewirkt.
In Unterschleißheim habe ich auch meine Frau Petra 
kennengelernt. Petra und ich haben zwei Kinder. Fabian besucht 
die zweite Klasse der Grundschule und Julia geht mit viel Freude 
in den Kindergarten. Petra übt ihren Beruf als Apothekerin seit 
vielen Jahren in Lohhof aus.
Seit 1990 bin ich kommunalpolitisch aktiv, im Jahr 2000 wurde 
ich Mitglied des Stadtrates. Seit 2002 bin ich Vorsitzender der 
SPD-Fraktion. Für Unterschleißheim eine Politik mit Weitblick 
und Herz zu betreiben, war und ist mein Ziel. Deswegen habe ich 
bereits bei der Bürgermeisterwahl 2007 kandidiert. Der Zuspruch 
vieler Bürger und das gute Ergebnis haben mich weiter bestärkt. 
Mit Engagement und Freude bin ich seit der Stadtratswahl 2008  
Dritter Bürgermeister.  Der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und 
Bürgern ist mir dabei das Wichtigste. Auch über die Ortsgrenzen 
hinaus bin ich als Kreisrat politisch tätig. 
Schon immer war ich ein begeisterter Sportler. Seit meiner Kindheit 
bin ich aktiver Fußballer beim SV Riedmoos. Auch wenn ich nur 
noch selten dazu komme, selbst aktiv zu spielen, so bin ich doch 
seit 2004 als zweiter Vorsitzender beim SV Riedmoos aktiv. Die 
Vereine tragen wesentlich zum Zusammenleben in unserer Stadt 
bei. Sie zu unterstützen ist mir ein wichtiges Anliegen.
Jeden ersten und dritten Donnerstag halte ich im Fraktionszimmer 
der SPD eine Bürgersprechstunde ab (17.30-18.30 Uhr). Ich freue 
mich auf Sie!

Christoph Böck 
soll Erster Bürgermeister werden
SPD-Ortsverein nominiert ihn einstimmig 
Rund 100 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung gefolgt und kamen zu einer ganz 
besonderen Aufstellungskonferenz der SPD für die Bürgermeisterwahl in Unterschleißheim am 3. 
März 2013. Neben den Mitgliedern waren auch viele Freunde und interessierte Bürger anwesend 
und verbrachten einen kurzweiligen Wahlabend mit Häppchen und vielen netten Gesprächen.
Christoph Böck, Dritter Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, wurde dabei einstimmig 
zum Kandidaten gewählt. Gut gelaunt freuten sich auch der Landtagsabgeordnete Peter Paul Gantzer 
und die Bürgermeisterin aus Oberschleißheim, Elisabeth Ziegler, mit dem frisch Nominierten. Auch 

der erst eine Woche zuvor wiedergewählte SPD-Bürgermeister aus Putzbrunn, Edwin Klostermeier, 
kam um Christoph Böck zu gratulieren. Christoph Böck versprach, seinen Weg der bürgernahen 
Politik fortzusetzen und bedankte sich bei allen für die Unterstützung. 

Vor 18 Jahren gab es den ers-
ten Lohhofer Osterlauf. Schon 
damals unterstützte das iaz-
Kaufland diese Laufveran-
staltung  in Unterschleißheim. 
Seitdem spendiert das Einkauf-
zentrum im Herzen von Unter-
schleißheim Geldpreise für die 
Schnellsten, aber auch für die 
Schulklassen mit den meisten 
Teilnehmern im Ziel. Und vor 18 
Jahren, als der bis kurz vor dem 
Ziel führende Manfred Premstal-
ler kurz vor dem Ziel falsch ab-
gebogen war und dann furchtbar 
auf Unterschleißheim schimpf-
te, spendierte das iazKaufland 
gleich zwei Siegprämien. Man-
fred Premstaller war zufrieden, 
kam die nächsten Jahre wieder 
zum Lohhofer Osterlauf und hol-
te sich noch die ein oder andere 
Prämie ab.
Vor 18 Jahren, als das Internet 
noch nicht erfunden war, kamen 
Läufer noch kurz vor Melde-
schluss bei den Organisatoren 
vorbei und drückten denen das 
Anmeldeformular samt der Mel-
degebühr in die Hand. Heute 
geht das alles viel bequemer, 
aber leider auch anonymer über 
die Bühne: einfach unter www.
svlohhof.de/leichtathletik an-
melden und die Startgebühr be-
zahlen.Und es gibt noch mehr 
zu erzählen aus den letzten 18 
Jahren:Da war der Läufer, der 
seine Frau samt Kindern schon 
in den Skiurlaub vorausschick-
te, weil er noch beim Osterlauf 
dabei sein wollte. Kaum war 
er im Ziel, streifte er sich seine 

Winterjacke über, setzte sich ins 
Auto und fuhr los Richtung Ber-
ge. Oder da waren die drei Mäd-
chen, die Hand in Hand ins Ziel 
kamen und gemeinsam mit dem 
linken Fuß das Ziel überquerten, 
weil keine schneller sein wollte 
als die andere.Oder da war der 
heutige Vizepräsident des Bay-
erischen Landtages, Franz Ma-
get,  der zusammen mit seinem 
Sohn nach Unterschleißheim 
kam, um am Lohhofer Osterlauf 
teilzunehmen.Oder  da war – 
ach es gibt noch viele Geschich-
ten vom Lohhofer Osterlauf zu 
erzählen, doch dafür reicht der 
Platz hier leider nicht. Melden 
Sie sich an und schreiben Sie 
mit an der Geschichte des Loh-
hofer Osterlaufs. Am Samstag, 
31. März, fällt der Startschuss  
zum 18. Lohhofer Osterlauf. Und 
wenn es für die Siegprämie nicht 
reicht, dann vielleicht für einen 
der Pokale, die alle SPORTiN 
in der Landshuter Straße stiftet.
Und dann war da noch Chris-
toph Böck, Dritter Bürgermeis-
ter von Unterschleißheim, der 
im letzten Jahr am Start sagte: 
„Ohne den Lohhofer Osterlauf 
würde in Unterschleißheim et-
was fehlen“. Recht hat er, und 
deshalb sollten auch Sie nicht 
am Start fehlen, denn ohne Sie 
fehlt etwas beim Osterlauf.

Axel Schröter

18. Lohhofer Osterlauf

Osterlaufgeschichten
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Der Dritte 
Bürgermeister 
Christoph Böck 
berichtet aus 
dem Stadtrat

Bürgerentscheid zur Bauhöhe 
von Hochhäusern im Gewer-
begebiet
Die Wählerinnen und Wähler in 
Unterschleißheim haben ent-
schieden. Beim Bürgerentscheid 
über eine Höhenbegrenzung von 
Hochhäusern im Gewerbegebiet 
auf 50 Meter haben 4786 mit “Ja” 
und 2349 mit “Nein” gestimmt. 
Die Wahlbeteiligung lag bei le-
diglich 35%. Die SPD respektiert 
das Ergebnis und den Willen der 
demokratischen Mehrheit. Nun 
müssen neue Wege gefunden 
werden, damit Unterschleißheim 
auch langfristig ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort bleibt und 
eine Umstrukturierung des Ge-
werbegebietes erreicht werden 
kann. Ob das gelingt, wird die 
Zukunft zeigen. 
Kommunaler Haushalt 2012 
Etwas mehr als 83 Millionen Euro 
sind im neuen Haushaltsplan der 

Stadt für dieses Jahr vorgese-
hen. Dabei wurden die Einnah-
men aus der Gewerbesteuer mit 
30 Millionen Euro so hoch wie 
noch nie veranschlagt. Der An-
satz lag in den letzten Jahren im-
mer bei rund 24 Millionen Euro.  
Der Vermögenshaushalt bein-
haltet eine Vielzahl an Vorhaben, 
die 2012 begonnen werden und 
sich über mehrere Finanzjahre 
erstrecken. Die  größten Einzel-
projekte sind dabei die Bahn-
unterführung Bezirksstraße mit 
einem städtischen Anteil von 
rund vier Millionen Euro, die Sa-
nierung der Tiefgarage am Rat-
hausplatz mit voraussichtlichen 
Kosten in Höhe von ebenfalls 
vier Millionen Euro, das neue 
Kinderhaus mit über drei Millio-
nen Euro sowie die Beteiligung 
an der FOS/BOS-Turnhalle mit 
etwa 4,6 Millionen Euro.  Vorge-
sehen ist außerdem eine Redu-
zierung der städtischen Darle-
hen um ca. 1,5 Millionen Euro in 
diesem Jahr. 
Neues Kinderhaus in Planung
Bis zum 31.12.2013 muss das 
6. Kinderhaus in Unterschleiß-
heim bezugsfertig sein, damit die 

Stadt Anspruch auf Fördermittel 
aus dem Investitionsprogramm 
„Kinderbetreuungsfinanzierung“  
hat. Entstehen werden sechs 
Gruppen auf zwei Ebenen im Be-
reich der Südlichen Ingolstädter 
Straße in Hollern-Süd. Das neue 
Kinderhaus wird den provisori-
schen Container-Kindergarten 
am Meschendörfer Weg erset-
zen.  Träger der neuen Kinder-
betreuungseinrichtung wird der 
Paritätische Wohlfahrtsverband 
sein.

Turnhalle an  der neuen Fach-
oberschule 
Der Stadtrat und der Kreistag 
haben im Februar beschlossen, 
dass die neue Dreifach-Turnhal-
le bei der am Lohhofer Bahnhof 
entstehenden Fach- und Berufs-
oberschule mit insgesamt 1.000 
Zuschauerplätzen geplant wird. 
Ursprünglich waren bisher nur 
maximal 400 Zuschauer vorge-

sehen. Für die Mehrkapazität 
sind aber keine grundsätzlichen 
baulichen Änderungen am Ge-
bäude erforderlich; es werden 
viel mehr mobile Tribünen und 
Stehplatzbereiche installiert. Die 
Stadt Unterschleißheim trägt die 
weiteren Mehrkosten in Höhe 
rund 700.000 Euro und auch die 
daraus resultierenden erhöhten 
zukünftigen Betriebskosten. Ins-
gesamt beträgt damit der städ-

tische Anteil beim Bau der Drei-
fachturnhalle nun rund 4,6 Millio-
nen Euro. Die Fertigstellung soll 
bis zum Schuljahr 2014/15 erfol-
gen.Die Halle kann dann abends 
nach dem Schulbetrieb und am 
Wochenende  von den Unter-
schleißheimer Vereinen genutzt 
werden.
Café im Valentinspark abge-
lehnt
Mit knapper Mehrheit aus SPD, 
Grünen, FB und FDP wurde ein 
Antrag der CSU zur Errichtung 
eines Café- und Ausstellungsge-
bäudes im Valentinspark im Bau-
ausschuss abgelehnt. Haupt-
argumente der SPD gegen das 
Vorhaben waren das Fehlen 
eines schlüssigen Konzeptes, 
die zu erwartenden hohen Reali-
sierungskosten für die Stadt und 
das Fehlen von entsprechenden 
Mitteln im Haushalt. 
Klimaschutz bekommt höhe-
ren Stellenwert 
Zur Koordinierung und Umset-

zung des 2011 beschlossenen 
Klimaschutzkonzeptes der Stadt 
wird in der Verwaltung die neue 
Stelle eines Klimaschutzmana-
gers geschaffen.  Dazu soll in 
diesem Jahr eine verstärkte Öf-
fentlichkeitsarbeit über konkrete 
Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung und zum Klimaschutz erfol-
gen. 
Auf Antrag der SPD und von 

Bündnis 90/Die Grünen prüft die 
Stadt derzeit auch die Übernah-
me des städtischen Stromnetzes 
von E.ON. Die SPD ist über-
zeugt, dass die Wiederübernah-
me des Stromnetzes durch die 
Kommune ein wichtiger Baustein 
für eine dezentrale und zukunfts-
orientierte Energieversorgung 
ist. 

Ansicht neues Kinderhaus an der Südl. Ingolstädter Straße

Ansicht neue BOS/FOS am Lohhofer Bahnhof

Sportgaststätte Riedmoos

Zum Hirschdamm 1, 85716 Unterschleißheim/ Riedmoos
Telefon 089/ 315 47 74, E-Mail info@partyservice-loesch.de

Bayerische Schmankerl in angenehmer Atmosphäre
Gute bayerische Küche, ständig wechselnde 
kulinarische Aktionen und Veranstaltungen,

heller, freundlicher Gastraum für max. 180 Personen,
großer Biergarten, eigener Parkplatz, Kinderspielplatz,

perfekt geeignet für Ihre nächste Familien- und Firmenfeier.
Oder Sie feiern zu Hause mit unserem Partyservice.

Mehr unter www.partyservice-loesch.deMehr unter www.partyservice-loesch.de
  

Gemeinsam gestalten!
Ideen-Workshop am 21. April

Christoph Böck, 3. Bürgermeister und die SPD-Stadtratsfraktion 
laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, in einem Ideen-Workshop 
aktuelle Fragestellungen und anstehende Themen für Unter-
schleißheim zu beraten. 
Bürgerbeteiligung ist die Basis für die politische Arbeit der SPD 
in Unterschleißheim. Der Bürgerentscheid vom 4. März zur Hö-
henbegrenzung von Hochhäusern hat erneut gezeigt, dass sich 
die Menschen in die Gestaltung ihres Wohnorts direkt einbringen 
wollen. Gleichzeitig zeigt die relativ geringe Wahlbeteiligung, dass 
diese anlassbezogene Form der Beteiligung bei Weitem nicht alle 
Menschen in der Stadt erreicht. Die SPD-Fraktion bietet mit ihren 
regelmäßigen Bürgergesprächen und Sprechstunden laufend die 
Möglichkeit zur Partizipation an Entscheidungsprozessen an.
„Mit dem Ideen-Workshop wird eine weitere Plattform geboten, 
eigene Anliegen direkt  einzubringen und intensiv zu beraten“, so 
Christoph Böck. Die Veranstaltung findet am Samstag, 21. April 
ab 14 Uhr im Bürgerhaus Unterschleißheim statt. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

Benjamin Straßer 
Sozialreferent der SPD-Stadtratsfraktion
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Einsam und verlassen steht 
vor dem abgerissenen 
Altenheim in der Alexander-
Pachmann-Straße ein 

Briefkasten. Die Post macht 
Hoffnung, dass der Briefka-
sten nicht entfernt wird. wir 
glaubt das nicht! Ohne die-
sen Briefkasten müssen die 
Menschen in dieser Gegend 
sehr weit laufen, um einen 
Brief los zu werden.


