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 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

Großes Theater 

Hier in Unterschleißheim ist er 
zur Schule gegangen, hier hat 
er das Klavierspielen und das 
Puppenspielen 
gelernt - Florian 
Bille, Marionet-
tenspieler von 
Beruf. Seit Ge-
nerationen (1794) erfreuen die 
Billes die Menschen mit ihrem 
Puppenspiel. Von seinem Groß-
vater über-
nahm Florian 
Bille die Lei-
tung der Mari-
onettenbühne. 
Alles schien 
gut, hatte das 
Marionetten-
theater doch 
ein festes 
Zuhause in 
München in 
der Au. Doch das Haus am Brei-
tenanger wurde 2009 verkauft 
und so musste das Marionetten-
theater der Luxussanierung des 

Hauses weichen. Der 26-jährige 
Florian Bille war verzweifelt und 
wusste nicht, wie es mit ihm und 

seinem Thea-
ter weitergehen 
sollte. Und in 
seiner Not erin-
nerte er sich an 

Unterschleißheim, den Ort in dem 
er seine Kindheit verbracht hatte. 
Vielleicht konnte man ihm hier zu 

einer Bleibe 
für sein klei-
nes Theater 
verhelfen. „Ich 
fuhr ins Rat-
haus,“ erzählt 
Florian Bille, 
„und unter-
hielt mich mit 
dem Bürger-
meister.“ Die-
ser war vom 

Marionettentheater so begeistert, 
dass er Florian Bille seine Unter-
stützung zusagte, eine neue Blei-
be zu finden. Schon wenige Tage 

später kam die frohe Botschaft 
aus dem Rathaus, dass das Ma-
rionettentheater im Sehbehin-
dertenzentrum 
(SBZ) in Unter-
schleißheim in 
Zukunft seine 
Puppen auspa-
cken kann.   Anfang Mai war dann 
im Südturm des SBZ Premiere in 
Unterschleißheim mit dem Mär-
chen von den „Bremer Stadtmu-
sikanten“. Es werden aber nicht 
nur Stücke für die Jüngsten unter 
uns gespielt. Im Repertoire des 
Theaters sind auch Stücke für 
Erwachsene wie „Doktor Faust“ 
oder „Peter und der Wolf“, und 
da setzt sich Florian Bille wieder 
selbst ans Klavier, während sei-
ne Frau Wlada die Fäden des 
Puppenspiels in die Hand nimmt.                                                    
Einen großen Traum haben Flo-
rian Bille und seine Frau Wlada 
noch - ein eigenes Theater, so 
wie es das Marionettentheater 
in Bad Tölz hat. Dort haben, als 

das Anfang des letzten Jahrhun-
derts erbaute Theater nach dem 
Zweiten Weltkrieg nach einem 

Erdrutsch ein-
stürzte, und der 
Gemeinde das 
Geld für den 
Wiederaufbau 

fehlte, die Bewohner von Bad 
Tölz kräftig Geld gesammelt, 
und so den Wiederaufbau finan-
ziert. Vielleicht ist auch den Un-
terschleißheimern eine weitere 
Attraktion etwas wert und sie 
helfen mit dabei, dass in unse-
rer Stadt die Marionettenbühne 
Bille endgültig sesshaft werden 
kann. Bis es aber soweit ist, wer-
den Wlada und Florian Bille ihre 
Bühne weiter im Südturm des 
Sehbehinderten- und Blinden-
zentrums aufbauen.Den aktuel-
len Spielplan finden Sie unter: 
www.marionettenbuehne-bille.de 

Axel Schröter

Ein eigenes Theater - das ist 
der große Traum von 

Wlada und Florian Bille 

„Doktor Faust“
steht auch auf dem 

Spielplan

wir
Christoph Böck zum Thema Bürgerbeteiligung
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wir
Helmut Mau hat uns für immer verlassen
Helmut Mau, geboren 1924 in Kunzenberg/Westpreußen, kam nach dem Krieg und längerer 
Gefangenschaft 1953 nach Unterschleißheim. Schon von Anfang an engagierte er sich für 

die Belange seiner Mitbürger. Von 1960 bis 1966 war er 
Ortsausschussvorsitzender des Ortsteils Kreuzstraße/
Lohhof-Süd. 1966 bis 1990 und von 1991 bis 1996 war 
er Gemeinderat, von 1968 bis 1972 wirkte er als Dritter 
Bürgermeister, 12 Jahre  lang war er auch Ortswaisenrat. 
Seine stets konstruktive, beharrliche Mitarbeit u. a. im Bau- 
und Finanzausschuss, im Ältestenrat und im Kulturausschuss 
sowie im Zweckverband für Abwasserbeseitigung brachte 
ihm eine Dankesurkunde des Bayerischen Innenministeriums 
ein. Für sein langjähriges kommunalpolitisches Wirken 
wurde ihm 1990 von unserer Gemeinde die Bürgermedaille 
in Silber verliehen. Fünf Jahre (1967 bis 1972) leitete er die 
Geschicke der Unterschleißheimer SPD als Ortsvorsitzender. 
Von der Begründung 1973 an beteiligte er sich aktiv bei 
der Städtepartnerschaft mit Le Crès (Südfrankreich) und 
besuchte mit seiner Frau Ruth regelmäßig seinen ihm 
lieb gewordenen Freund Marcel Bastide. Er erhielt von 
der Gemeinde Le Crès mit anderen auf Grund der treuen 
Beteiligung an den Austauschprogrammen sowie der 
langjährigen Quartierorganisation für die Besucher aus der 
Partnergemeinde die Ehrenbürgerwürde. 
Sein unermüdliches Engagement, auch jüngere Leute 
für die Kommunalpolitik zu gewinnen und seine stete 
Gesprächsbereitschaft, ob über die Wasserversorgung, 

den Straßenbau oder die Schulwegsicherheit mit den „Bürgern auf der Straße“ bewiesen die 
immerwährende Bereitschaft, die Kommune auf sozialer Basis mit zu gestalten. Korrekt, gerecht, 
selbstlos, sozial und demokratisch für die Allgemeinheit wirken, das war seine Devise. Die 
Unterschleißheimer Sozialdemokraten verlieren in ihm einen langjährigen Mitstreiter. Wir werden 
Helmut Mau in bester Erinnerung behalten. 

Georg Schaller

Fabian Funkenhauser 
gewinnt den Weltpokal 
beim Weltcup der Kegler
Ein  mehr als schönes Geburts-
tagsgeschenk machte der 14-jäh-
rige Fabian Funkenhauser sei-
nem Heimatverein, dem Lohhofer 
Sportkegelclub anlässlich seines 
50-jährigen Vereinsjubiläums.
Bei den internationalen Kegel-
wettbewerben um den Weltcup in 
Bautzen hat Fabian Funkenhauser 
aus Unterschleißheim zusammen 
mit seiner Partnerin Alena Bimber 
aus Pirmasens  den U14-Weltcup 
im Mixed gewonnen. Wobei Fabi-
an Funkenhauser mit 564 Kegel 
das absolute Topresultat ablie-
ferte, und damit dem Deutschen 
Keglerbund die erste Goldmedaille 
sicherte. 

Georg Billig

SPD macht mit beim Programm „Schöner Ferientag“

Um Kindern, die in den Ferien zu Hause sind, erlebnisreiche Tage zu bieten, organisiert unsere 
Stadt alljährlich ein umfangreiches Ferienprogramm. 
Im Namen des SPD-Ortsvereins haben sich Franz Reithmaier und Georg Schaller wieder etwas 
Neues einfallen lassen. Boten sie in den letzten Jahren Wanderungen in das Dachauer Moos, 
Tierparkbesuche oder einen Besuch beim Umwelthaus am Obergrashof an, so führt die Tour in diesem 
Jahr (Mittwoch, 8. August) in die Fröttmaninger Heide. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht es zum 
2011 erbauten Heidehaus am U-Bahnhof Fröttmaning. Mit einer Diplombiologin wird dann die Flora 
und Fauna in der Heide erkundet. Die Kinder sollen 
Einblick bekommen in die Vielfalt der Pflanzenwelt 
und Kleinlebewesen in einer schützenswerten 
Landschaft am Rande der Großstadt, ganz 
in der Nähe einer inzwischen weltbekannten 
Fußballarena. War dieser Landstrich früher über 
viele Jahre hinweg ein Truppenübungsplatz, also 
militärisch genutzt, so dient er heute den Menschen 
als Erholungsfläche abseits von dichter Bebauung 
und lautem Großstadtlärm.
Durch eine langwierige und kostenintensive 
Entmunitionierung sind nun die Wege in der 
Fröttmaninger Heide absolut sicher zu begehen. 
Jegliche Bedenken sind also grundlos und die 
Wege sollten wegen der wertvollen und schützenswerten Pflanzen so wie so nicht verlassen werden. 
Können wir also nur noch hoffen, dass sich interessierte Kinder für dieses Vorhaben melden und 
ihnen dann mittags das Gebotene vom Grill am Heidehaus mundet.

Georg Schaller
Stadtrat und stv. Ortsvorsitzender der SPD Unterschleißheim

V.i.S.d.P Axel Schröter, Feldstraße 7, Unterschleißheim

Christoph Böck 
3. Bürgermeister 

und die SPD 
wünschen

schöne Ferien

S
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m
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e
r fest  der

3. August 2012 
16.00 Uhr

im

Schützenstüberl-Biergarten
Birkenstraße 2

mit

Christoph Böck

V.i.S.d.P Axel Schröter, Feldstraße 7, Unterschleißheim

Unterschleißheim-
Lohhof

Nachgefragt!
Der wöchentliche Markt auf dem 
Rathausplatz feierte am 23. Juni 
Jubiläum. Eine gute Gelegen-
heit, einmal nachzufragen wie 
zufrieden die Unterschleißhei-
mer mit den Einkaufmöglichkei-
ten sind. wir, die Bürgerzeitung 
für Unterschleißheim und Loh-
hof hat nachgefragt und wollte 
wissen: Wie beurteilen Sie die 
Einkaufsmöglichkeiten in Unter-
schleißheim? Wo kaufen Sie lie-
ber ein, in kleinen Fachgeschäf-
ten oder in Großmärkten, und 
welche Geschäfte fehlen Ihnen 
in Unterschleißheim?

Die Fragen stellte
Dr. Edward Bednarek

Lebensmittel zu finden und den täglichen Bedarf 
zu decken ist gar kein Problem und für mich zu 
Fuß gut erreichbar. Wenn ich etwas in Unter-
schleißheim nicht finden kann, fahre ich mit dem 
Auto nach München oder ich nütze das Internet. 
Die Auswahl zwischen gleichen Fachgeschäften 
ist zwar eingeschränkt – aber mir reicht es. Am 
liebsten gehe ich in ortsansässige Läden.

Franz Hiermeier

Lebensmittel für den täglichen Bedarf finde ich 
ganz leicht in Unterschleißheim und ich kann 
die Geschäfte gut zu Fuß oder mit dem Rad 
erreichen. Lieber gehe ich in kleine Einzelhan-
delsgeschäfte einkaufen. Da es in Dachau und 
München genügend Großmärkte gibt, brauchen 
wir in Unterschleißheim auf der grünen Wiese 
nicht noch mehr Märkte. Die Erweiterung und 
Modernisierung des IAZ sollte nicht eine Kopie 
des Fachmarkt-Zentrums in der Landshuter 

Straße werden, sondern dem fehlenden Einzelhandel einen neuen 
„Marktplatz im Zentrum“ bieten.

Tanja Stattek

Ich finde 
alle Lebens-
mittel in Un-
terschleiß-
heim und 
ich fahre mit 
dem Fahr-
rad oder mit 
dem Auto. 
Ich fahre 

auch gerne nach Mittenheim. 
Bei größeren Anschaffungen 
allerdings kaufe ich gerne in 
München ein. Ich gehe lieber in 
kleinen Einzelhandelsgeschäf-
ten einkaufen und vermisse  
ein größeres Spektrum davon 
in Unterschleißheim. 
Das IAZ ist langweilig gewor-
den. Einen Fachmarkt II wie in 
der Landshuter Straße lehne 
ich aber ab.

Sonja Lehnert

In Unter-
schleißheim 
finde ich alle 
Artikel des 
t ä g l i c h e n 
Bedarfs. Ich 
kann alle 
Geschäf te 
gut zu Fuß 
oder mit 

dem Auto erreichen. Bei grö-
ßeren Anschaffungen fahre ich 
nach München oder bestelle 
es im Internet. Ich gehe gerne 
am Wochenmarkt einkaufen 
und wenn es preislich vertret-
bar ist, gehe ich lieber in kleine 
Fachgeschäfte. Wenn für das 
IAZ nicht bald ein neues Kon-
zept kommt, dann verödet es. 
Es muss wieder eine höhere 
Attraktivität erhalten.

Dietmar Kemkemmer



wir

für die Einen ein Schreckgespenst, für mich 
eine Selbstverständlichkeit - Bürgerbetei-
ligung. Leider ist dieser Begriff für viele 
im politischen Leben zum Modewort 
verkommen. Entweder man gibt nur 
vor, dass einem die Meinung der Bürger 
wichtig sei oder man reduziert Bürgerbe-
teiligung allein auf Wahlen und Bürger-
entscheide.
Beides ist falsch. Eine richtige Beteiligung 
der Bevölkerung an politischen Entschei-
dungsprozessen ist viel mehr. Zuerst 
braucht es umfassende Informa-
tionsmöglichkeiten und transpa-
rente Verfahren. Es reicht nicht, 
dem Bürger zu sagen, dass er 
in die Sitzungen des Stadtrates 
kommen muss, wenn er etwas 
erfahren will. Ich plädiere dafür, 
dass die Bürger im Kern die glei-
chen Informationen wie die Mandatsträger erhalten sollten. Leider 
wurden die Anträge der SPD, öffentliche Sitzungsunterlagen im In-
ternet bereit zu stellen, im Stadtrat bisher abgelehnt, auch wenn das 
in anderen Kommunen seit Jahren gängige Praxis ist.
Auch die konsequente Beteiligung der Bürger muss ernst gemeint 
sein, und nicht erst dann, wenn die Entscheidungen schon in den 
Gremien gefallen sind. Das soll nicht bedeuten, dass unsere reprä-
sentative Demokratie ersetzt werden sollte. Aber die formale Beteili-
gung bei den bestehenden Verfahren wie z.B. bei den Auslegungs-
verfahren von Bebauungsplänen ist bei wichtigen Entscheidungen 
zu wenig. Die Beteiligung der Bevölkerung bei der Änderung des 
Flächennutzungsplanes 2010/11, für die ich mich eingesetzt habe, 
war ein positives Beispiel. Ich möchte das als Bürgermeister aus-
bauen.
Und zum Schluss kommen die Bürgerentscheide. Egal ob vom 
Stadtrat als Ratsbegehren oder von engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern initiiert, bei zentralen Richtungsentscheidungen oder gro-
ßen Einzelvorhaben halte ich diese Form der Beteiligung  für gut und 
wichtig. Die Fraktion der SPD und ich haben im Stadtrat von Unter-
schleißheim den Antrag auf ein Ratsbegehren gestellt, damit wir und 
alle anderen im Stadtrat Ihre Haltung und Meinung zur einst geplan-
ten Therme am Hollerner See erfahren. Wir haben es auch begrüßt, 
als die Bürgerinnen und Bürger sich in die Hochhausdebatte in Un-
terschleißheim aktiv einschalteten. Auch wenn die Entscheidung ei-
ner Mehrheit der Bürger nicht immer meine persönliche Meinung ist 
– das Votum der Wähler gilt für mich, auch über den Tag hinaus, an 
dem die Bindungsfrist dafür ausläuft.
Mehr Bürgerbeteiligung ist aber nicht nur eine Herausforderung an die 
Kommunalpolitiker, es fordert auch die Bürgerinnen und Bürger: Alle 
müssen die Zeit aufbringen, um sich über die Sachverhalte zu infor-
mieren,  sich aktiv einbringen und an den Abstimmungen teilnehmen. 
Der Weg ist nicht einfach – aber trotzdem richtig! Als Bürgermeister 
dieser Stadt bleibe ich dabei: Sie, die Bürgerinnen und Bürger sollen 
mehr mit entscheiden!

SYBILLE`s

Here we go!

EssenÊ&ÊTrinken

…ffnungszeiten Livemusik
JedenÊ4.ÊSonntagÊzumÊFrŸhstŸck

StuhlÊundÊTischÊwerdenÊgegenÊReservierungÊfreigehalten.
TŠglichÊabÊ15:00ÊUhrÊbisÊmindestensÊ20:00ÊUhr
Freitag,ÊSamstag,ÊSonntagÊundÊFeiertagÊabÊ08:30ÊUhr
MeineÊSonnenterrasseÊfreutÊsichÊaufÊSie.

Anna-Wimschneider-Str.Ê7
85716ÊUnterschlei§heim
Tel:Ê+49Ê(0)89Ê310Ê40Ê50
www.BeiSybille.de
anfrage@BeiSybille.de

An einem wunder-
schönen Sonntag-
vormittag, dem 24. 
Juni 2012, fand das 
erste deutsche Fuß-
ballländerspiel auf 
Unterschleißheimer 
Boden statt. Auf dem 
Sportgelände des 
SV Riedmoos spiel-
te die U15-Damen-
nationalmannschaft 
aus Deutschland ge-
gen die U17-Damen-
nationalmannschaft 
aus Aserbaidschan. 
Das Spiel endete 
10:0 für die deut-
sche Elf.

Zum Gelingen dieses sportlichen 
Ereignisses hat maßgeblich Hei-
di Kurz aus Lohhof beigetra-
gen. Christoph Böck hat für die 
Bürgerzeitung wir Heidi Kurz 
dazu befragt, die beim SV Ried-
moos eine Jugendmannschaft 
trainiert und in der Jugendleitung 
mitarbeitet.

wir: Wie kam es überhaupt zu 
dem Nationalmannschaftsspiel 
in Riedmoos?
Kurz: Ich habe Sissy Raith, die 
Trainerin von Aserbaidschan, in 
Eching kennengelernt. Sie hat 
dort die erste Mannschaft trai-
niert und ich die C-Junioren. Mit 

Erstes

Fußballländerspiel 
in Unterschleißheim

Heidi Kurz und Chrisoph Böck kurz vor 
Beginn des ersten Fußballländerspiels auf 
Unterschleißheimer Boden

der Zeit sind wir Freunde gewor-
den, und bei ihrem letzten Be-
such in Eching hat sie mich dar-
um gebeten, dieses Testspiel zu 
organisieren.
wir: Waren die beiden Mann-
schaften mit ihrem Aufenthalt in 
Unterschleißheim zufrieden?
Kurz: Beide Trainerinnen und die 
Mannschaften waren von der Be-
treuung durch den SV Riedmoos 
absolut begeistert. Die Teams 
waren im DOLCE HOTEL unter-
gebracht. Der Service war vom 
Feinsten. Es wird sicher nicht 
das letzte Spiel einer deutschen 
Juniorinnen-Nationalmannschaft 
in Riedmoos gewesen sein.
wir: Was bleibt Dir persönlich 
von diesem Ereignis am meisten 
in Erinnerung?
Kurz: Die gute und unkompli-
zierte Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen vom SV Ried-
moos.
wir:  Herzlichen Dank für das 
Gespräch.

Peer Steinbrück gratuliert Hermann Kumpfmüller

Am 27. Juni feierte Hermann Kumpfmüller seinen 80. Geburtstag. 
Christoph Böck, Dritter Bürgermeister, und Axel Schröter, Vorsit-
zender des Ortsvereins der SPD Unterschleißheim-Lohhof, gratu-
lierten dem langjährigen und engagierten SPD-Mitglied persönlich. 
Christoph Böck überreichte einen Strauß rote Nelken und Axel 
Schröter brachte das neueste Buch von Peer Steinbrück mit einer 
persönlichen Widmung für Hermann Kumpfmüller mit.

Die deutsche U15-Damennationalmannschaft vor dem Anstoss in Riedmoos am 24. Juni 2012



wir

Der Dritte 
Bürgermeister 
Christoph Böck 
berichtet aus 
dem Stadtrat
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SPD-Fraktion gegen Umge-
hungsstraße am Berglwald 
Die Anwohner des Stadtteils 
Lohhof-Süd beklagen eine er-
hebliche Verkehrsbelastung 
aufgrund hohen Durchgangsver-

kehrs. Am 28. Juni 2012 hatte 
nun der Stadtrat einen CSU-An-
trag zur Annahme oder Ableh-
nung vorliegen, der die Prüfung 
einer Umgehungsstraße für Loh-
hof-Süd fordert. In ihrer Antrags-
begründung spricht die CSU-
Bürgermeisterkandidatin Wein-
zierl alleine von einer westlichen 
Umgehung vom Münchner Ring 
zur Staatsstraße (Verbindungs-

straße aus und nach Lustheim). 
Diese kann nur nahe entlang 
des Berglwalds am Waldfriedhof 
vorbei führen und würde folglich 
das Naherholungsgebiet zwi-
schen Berglwald und Sportpark 
zerschneiden. Zu einer solchen 
Lösung sagt die SPD-Fraktion 
ganz klar „nein“! Die SPD ist 
sehr wohl für eine Verbesserung 
der Verkehrssituation in Lohhof-
Süd, dies aber darf nicht zu La-
sten des wichtigen Grünzugs 
und Naherholungsgebiets am 
Rande des Berglwalds gehen. 
Der CSU-Antrag wurde mit ei-
nem Patt von 14 zu 14 Stimmen 
gerade noch abgelehnt.

Keine Windenergieanlagen im 
Stadtbereich möglich
Seit etwa einem Jahr wurde von 
der Stadt die Realisierbarkeit 
von Windenergieanlagen in den 
Gemeindegrenzen der Stadt Un-
terschleißheim untersucht. Die 
wenigen möglichen  Flächen, die 
die Grundvoraussetzung eines 
entsprechenden Mindestabstan-
des zu Wohngebäuden über-
haupt erfüllen, lagen nördlich der 
Autobahn A92. Diese wurden 
aber von der Deutschen Flug-
sicherung aus Verkehrssicher-
heitsgründen für den Flugbetrieb 

in Oberschleiß-
heim (Platzrun-
de) abgelehnt. 
Daher wurden 
die Untersu-
chungen zur 
Errichtung ei-
ner Windkraft-
anlage in Un-
terschleißheim 
eingestellt. Nun 
wird geprüft, ob 
g e m e i n s a m e 
Windkraftanla-
gen der Nord-
A l l i anz -Kom-
munen auf dem 
Gebiet der acht 
Nordkommunen 
zwischen Mün-
chen und dem 

Flughafen mög-
lich wären.

Rad- und Fußweg Ingolstädter 
Straße
Die städtischen Gremien haben 
die Umsetzung eines durch-
gängigen Fußweges und eines 
neuen Konzeptes für den Rad-
verkehr beschlossen. Auf der 
gesamten Länge der Südl. In-
golstädter Straße sollen soge-

nannte "Schutzstreifen" für die 
Radfahrer auf der Fahrbahn auf-
gebracht werden.

SPD beantragt den Neubau ei-
nes Kinderhorts an der Gang-
hoferstraße 
Die Nachfrage nach Nachmit-
tagsbetreuungsmöglichkeiten 
für Grundschulkinder in Unter-
schleißheim steigt. Die SPD-
Fraktion hat daher den Antrag 
eingebracht, die Möglichkeiten 
für den Neubau eines Kinder-
horts an der Ganghoferstraße 
zu prüfen und alternative Lö-
sungsvorschläge hinsichtlich der 
Standortauswahl aufzuzeigen. In 
die Bewertung  sollte auch eine 
langfristige Nutzungsmöglichkeit 
für den Fall, dass die Grund-
schule an der Ganghoferstraße 
eine Ganztagsschule wird, ein-
bezogen werden. Auch an den 
anderen Grundschulen in unse-
rer Stadt sind langfristige Lösun-
gen für die Nachmittagsbetreu-
ung unbedingt erforderlich.

Bau der Straßenunterführung 
bis 2015
In einer gemeinsamen Sitzung 
des Bauausschusses sowie des 
Umwelt-und Verkehrsausschus-
ses wurde die Planung für die 
weitere Realisierung der Stra-
ßenunterführung am Bahnüber-
gang Bezirksstraße beschlos-
sen.
Der Hauptverkehrsstrom soll 
zukünftig von der Bezirksstraße 
über die neue Dieselstraßenan-
bindung in Richtung Gewerbe-
gebiet und Landshuter Straße 
fließen, und natürlich auch in ge-
genläufiger Richtung. Dadurch 
sollen die Wohnbereiche in der 
Keplerstraße, Am Pfarracker 
und in der Hauptstraße deut-
lich vom Durchgangsverkehr 
entlastet werden. Der gesamte 
Verkehrsbereich wird nach den 
Ergebnissen einer durchgeführ-
ten Verkehrssimulation ohne 
Ampelanlagen auskommen. 
Auch für Fahrradfahrer und Fuß-
gänger wird sich die Situation im 
Vergleich zu heute deutlich ver-
bessern. Auf beiden Fahrbahn-

seiten der Unterführung gibt es 
abgesetzte Geh- und Radwege. 
Zusätzlich wird eine Brücke für 

Radfahrer das Tunnelbauwerk 
überqueren, damit Radfahrer 
ohne Umwege von der Bezirks-
straße in Richtung Rathausplatz 
kommen können. Baubeginn soll 
Ende 2013 sein, Fertigstellung 
im Jahr 2015. Der Verkehr kann 
voraussichtlich trotz der Bautä-
tigkeit lange Zeit weiter über den 
Bahnübergang erfolgen, erst 
wenn die Anbindung im Bereich 
Dieselstraße begonnen wird,  
wird der Bahnübergang gesperrt 
werden müssen, und somit eine 
Umfahrung über die Le-Crès-

Brücke oder die Landshuter 
Straße erfolgen.

Unterschleißheimer S-Bahn-
hof wird behindertengerecht 
ausgebaut
Nach jahrelangem Ringen mit 
der Deutschen Bahn konn-
te endlich ein kleiner Teilerfolg 
erreicht werden: Der südliche 
Aufgang des S-Bahnhofs Un-
terschleißheim erhält auf beiden 
Seiten eine Rampe, die Men-
schen mit Behinderung, insbe-
sondere Rollstuhlfahrern, den 

Zugang zum Bahnsteig erleich-
tert. Zusätzlich soll ein Teil der 
Bahnsteige überdacht werden. 

Der Umbau soll 2013 beginnen 
und 2014 fertig sein. Die SPD 
fordert aber weiter die Errichtung 
eines Aufzugs auf der nördlichen 
Seite des Bahnhofs, damit auch 
hier ein behindertengerechter 
Zugang möglich ist, auch wenn 
dies von der Stadt finanziert wer-
den muss. Sehr bedauerlich ist 
auch, dass am Lohhofer Bahn-
hof nichts passiert. Für die SPD 
ist es unerlässlich, dass auch 
hier eine Sanierung und ein be-
hindertengerechter Ausbau er-
folgen.













Mögliche Umgehungsstraße am Berglwald

Darstellung des zukünftigen Konzepts für den Rad- und Fußweg in der Südl. Ingolstädter Str.

Geplante Straßenunterführung in der Bezirksstraße


