Ausgabe vom 13.12.2015
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe Nr.20 des Newsletters
der Interessensgemeinschaft (IG) "Für ein lebenswertes Unterschleißheim !"

Entgegen dem einstimmig beschlossenen Parteienkonsens:
Ausweisung von Neubauflächen am südlichen Ortsrand - doch wieder auf der Tagesordnung ??!!

Liebe Anwohner und Mitstreiter unserer Interessensgemeinschaft „Für ein lebenswertes Unterschleißheim !“
Es sind beunruhigende Nachrichten, die uns im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes
(FNP) wieder erreichen.
Wir erinnern uns:
•

Der Unterschleißheimer Stadtrat hatte in einer Sondersitzung des Bauausschusseses vom 30.November 2009 –
nach massiven Bürgerprotesten gegen die geplanten riesigen Neubaugebiete südlich der Valerystraße
und des Klosterfeldes - mit den Stimmen aller Parteien und ohne Gegenstimmen sowie begleitet von
erheblichem Presseinteresse beschlossen, den gesamten südlichen Ortsrand hin zum Berglwald (mit Ausnahme
des sog. "Erdbeerfeldes") einschließlich der Flächen über der Bahnlinie südlich des Klosterfeldes im neuen
Flächennutzungsplan nicht - wie ursprünglich vorgesehen - als potentielles Neubaugebiet auszuweisen
(s.a. => Stellungnahme des jetzigen Ersten Bürgermeisters Böck für die SPD, Aussagen der CSU sowie der GRÜNEN
und der ÖDP. und der FREIEN BÜRGER ).

•

Aus einer Passage der Beschlussvorlage der Bauverwaltung Unterschleißheim (hier im Wortlaut) vom 6.Juli
2015 geht nun hervor, dass – unbemerkt von der Öffentlichkeit - offenbar wieder ein Antrag auf Ausweisung von
Flächen südlich des Klosterfelds in Bearbeitung ist, dem einstimmig beschlossenen Parteienkonsens zum Trotz
(um diese Flächen geht´s – zunächst ).

•

In derselben Beschlussvorlage erklärt es die Bauverwaltung außerdem für notwendig, dass für die Zukunft eine
erneute Auflage der Flächenbewertungen erforderlich sei, also eine erneute Prüfung aller in Unterschleißheim
noch vorhandenen freien Flächen auf ihre Geeignetheit als zukünftiges Bauland.

•

Auch soll wieder ein Steuerungskreis als planungsbegleitendes Gremium etabliert werden.

Sollte tatsächlich eine Neuauflage der gesamten Flächenbewertung beschlossen werden, stünde damit die
Neuausweisung von Wohnbaugebieten mit über 1000 Wohneinheiten auf insgesamt über 17 Hektar am
südlichen Ortsrand von Unterschleißheim wieder auf der Tagesordnung und die von unserer
Interessengemeinschaft „Für ein lebenswertes Unterschleißheim !“ (http://www.für-ein-lebenswertes-unterschleissheim.de)
zusammen mit weiten Teilen der Unterschleißheimer Bevölkerung mühsam erreichte und von allen Parteien
einstimmig beschlossene Rücknahme der massiven Wohnbebauung wäre Makulatur (was vielleicht auch mit

der Sinn der Übung ist).

Liebe Anwohner und Mitstreiter,
Fakt ist, dass die Unterschleißheimer Bevölkerung eine Politik der fortschreitenden Flächenversiegelung durch immer
mehr Wohn- und Gewerbebebauung und die damit einhergehende Vernichtung der letzten Grün- und
Erholungsflächen in weiten Teilen nicht mehr mitträgt.
Nach Angaben des Bayer. Landesamtes für Statistik sind nachweislich nur mehr 6,8 % der gesamten Gebietsfläche
der Stadt Unterschleißheim Grün- und Erholungsflächen !!
Und wahrscheinlich ist der Friedhof dabei auch schon mit eingerechnet !
Die letzten erfolgreichen Bürgerentscheide zur Hollerner Therme bzw. zur Höhenbegrenzung von Hochhäusern mit
ihren jeweils hohen Wahlbeteiligungen sind bester Ausdruck dafür, dass weite Teile der Bevölkerung eine andere Art
von Stadtentwicklung wollen.
Auch unsere Interessensgemeinschaft „Für ein lebenswertes Unterschleissheim“ hat bei der letzten
Unterschriftensammlung ebenfalls die für ein entsprechendes Bürgerbegehren notwendige Stimmenzahl locker
erreicht.
Die Menschen haben diese gigantomanische Ideologie eines „immer mehr, immer höher, immer weiter“ satt.
Zumal es auch Alternativen gibt, so wie es das Bayerische Landesentwicklungsprogramm vorsieht :
Bestehenden Wohnbedarf sollte danach vorrangig durch maßvolle Innenentwicklung und Nachverdichtung
gedeckt werden, z.B. können Baulücken geschlossen werden, Dachgeschossausbau kann vorangetrieben werden,
untergenutzte Bauflächen sowie Brachflächen sind zu nutzen, leer stehende bauliche Anlagen können umgenutzt,
nicht mehr genutzte Gewerbeflächen in Wohnflächen umgewidmet werden, Innenausbauten, Aufstockungen,
Anbauten, Umnutzung von Restflächen können vorgenommen werden.
Vor dem Hintergrund dieser neuen Entwicklungen ist es jetzt sicher nicht verkehrt, erneut erhöhte Wachsamkeit zu
zeigen und das weitere Verfahren zunächst in den kommenden Sitzungen des Bauausschusses wieder genau zu
verfolgen. Deshalb :
• Informieren Sie sich und nehmen Sie an den einschlägigen öffentlichen Sitzungen des Stadtrates,
insbesondere des Bau- und Grundstücksausschusses, zur Flächennutzungsplanaufstellung teil !
Die nächsten Termine sind geplant für =>
Mo, 18.Januar 2016, 19:00 Uhr / Mo, 22.Februar 2016, 19:00 Uhr / Mo, 14.März 2016, 19:00 Uhr / Mo, 25.April2016
19:00 Uhr / Mo, 06.Juni 2016, 19:00 Uhr / Mo, 11.Juli 2016, 19:00 Uhr / Mo, 12.September 2016 19:00 Uhr /
Mo, 17.Oktober 2016, 19:00 Uhr / Mo, 07. November 2016, 19:00 Uhr / Mo, 05.Dezember 2016, 19:00 Uhr
immer im Rathaus, 85716 Unterschleißheim, Kleiner Sitzungssaal
(aber es kann sich leicht was ändern oder Sondersitzungen angesetzt werden, deshalb immer auch die
Sitzungstermine auf der offiziellen Homepage der Stadt Unterschleißheim gegenchecken).
Alle Termine, Ort , Zeit, jeweilige Tagesordnung sowie alle Beschlussvorlagen und endgültige Beschlüsse des
Stadtrats und seiner Ausschüsse finden Sie auf der offiziellen Homepage der Stadt Unterschleißheim.
Ebenso die Bürgerfragestunden des Stadtrats.
• Nutzen Sie die von der Stadt Unterschleißheim neu eingerichtete Bürgerfragestunde !
am nächsten Dienstag, den 15. Dezember 2015, von 18.30 bis 19:00 Uhr im Großen Sitzungssaal des
Bürgerhauses am Rathausplatz (weitere Termine: 7.April 2016, 23.Juni 2016, 29.September 2016, 21.Dezember
2016)
• Sprechen oder schreiben Sie die Mitglieder des Stadtrates an, die für die Beschlussfassung des
Flächennutzungsplans verantwortlich sind !
Die Mail- und Telefonadressen aller Stadträte und insbesondere der Verantwortlichen im Bau- und Grundstücks-

ausschuss finden Sie auf der offiziellen Homepage der Stadt Unterschleißheim hier bzw. hier !!

• Schreiben Sie – per Email – Leserbriefe oder sonstige Beiträge an die Presse !
Adressen finden Sie hier !
• Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen direkt an unseren Ersten Bürgermeister Böck !
Zum Ersten Bürgermeister geht´s hier !
Oder besuchen Sie ihn in seiner nächste Bürgersprechstunde; Termine sind auf http://www.unterschleissheim.de
einsehbar.
• Abonnieren Sie unseren Newsletter, um stets auf dem Laufenden zu bleiben !
• Tragen Sie sich – gegebenenfalls – wieder auf unserer elektronischen Unterschriftenliste ein !
• Informieren Sie v.a. die Anwohner im Klosterfeld über die geplanten Ausweisungen vor ihrer Haustür,
vielleicht können wir sie als Mitstreiter gewinnen ! Informieren Sie auch Ihre Nachbarn !
• Wenn Sie weitere Fragen haben oder sich in irgendeiner Form beteiligen wollen – nehmen Sie einfach
Kontakt mit uns auf, wir freuen uns drauf !
• Weitere Informationen zu den neuesten Entwicklungen finden Sie wie immer auf unserer Webseite
http://www.für-ein-lebenswertes-unterschleissheim.de, die komplett neu aktualisiert und wieder auf Vordermann
gebracht wurde, insb. die entsprechenden Passagen zu Unterschriftensammlung, Einwendungen, Bürgerbegehren
und Bürgerentscheid.
• Die Presse wurde über diese neue Entwicklung und die möglichen Konsequenzen ebenfalls informiert.

Wie gesagt, liebe Anwohner und Mitstreiter,
es muss nicht so kommen.
Vielleicht bleibt der gesamte südliche Ortsrand unserer Stadt weiterhin von der Bebauung ausgenommen, so wie es
alle Politiker einstimmig beschlossen hatten.
Vielleicht ist also alles nur unnötige Aufregung.
Trotzdem ist es besser, man stellt sich rechtzeitig auf alle Eventualitäten ein
(alle weiteren Details und Hintergründe lesen Sie bitte ausführlich => hier).

In diesem Sinne – dennoch – Frohe Festtage und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 2016 !
Brigitte Wagner
Sprecherin der IG „Für ein lebenswertes Unterschleißheim“
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Ausgabe vom 19.02.2016
Lesen Sie die aktuelle 21. Ausgabe des Newsletters
der Interessensgemeinschaft (IG) "Für ein lebenswertes Unterschleissheim !"

Ausweisung von Neubaugebieten am südlichen Ortsrand jetzt doch wieder auf der Tagesordnung ??!!

Liebe Anwohner und Mitstreiter unserer Interessensgemeinschaft „Für ein lebenswertes Unterschleißheim !“
Im Nachgang zum letzten Newsletter (Nr.20) hier noch einige Pressemeldungen zu obigem Thema
zu Ihrer Information :
Süddt. Zeitung v. 14. Januar 2016
Süddt. Zeitung v. 16. Januar 2016
Lohhofer Landkreisanzeiger v. 30. Januar 2016
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Ausgabe vom 22.02.2016
Lesen Sie die aktuelle 22. Ausgabe des Newsletters
der IG "Fuer ein lebenswertes Unterschleissheim !"

Einladung
Zum Thema
" Ausweisung von Neubaugebieten am südlichen Ortsrand entgegen dem Parteienkonsens doch wieder auf der Tagesordnung ??!! „
findet am Mittwoch, den 2. März 2016 um 20 Uhr
ein Info-Abend u.a. zum aktuellen Sachstand statt.
Einladende sind der Bund Naturschutz im Zusammenschluss mit weiteren Gruppierungen.
Ort : Bürgerhaus, Garderobe im Untergeschoss
Zeit : 20 Uhr

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
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Ausgabe vom 08.03.2016

Lesen Sie die aktuelle 24. Ausgabe des Newsletters
der IG "Für ein lebenswertes Unterschleissheim !"

Informations-Abend des Bund Naturschutz am Mittwoch, den 3. März 2016

Liebe Nachbarn und Anwohner,
sehr geehrte Damen und Herren !

Am Mittwoch, den 3. März 2016, veranstaltete der Bund Naturschutz im Bürgerhaus in Unterschleißheim
einen öffentlichen Informationsabend unter dem Titel
" Entgegen dem Parteienkonsens doch wieder auf der Tagesordnung ".
Dabei waren auch die IG "Für ein lebenswertes Unterschleißheim" und die Agenda-Gruppe.
Den Wortlaut des Beitrags der IG "Für ein lebenswertes Unterschleißheim" finden Sie hier,
Presseberichte über die Veranstaltung hier .

Hinweise auf kommende Veranstaltungen:
( bei den meisten dieser Termine ist Gelegenheit, Sorgen über die zukünftige Entwicklung in Unterschleißheim gegenüber den
verantwortlichen Politikern zu äußern )

1. Am Donnerstag, den 10.März 2016 findet von 16-18 Uhr
im Rathaus Unterschleißheim, Zimmer 222,
die nächste Bürgersprechstunde des Ersten Bürgermeisters Christoph Böck statt.
Nutzen Sie die Gelegenheit und sprechen Sie direkt mit dem Ersten Bürgermeister Christoph Böck
in seiner Bürgersprechstunde !

2. Am Donnerstag, den 7.April 2016 findet vor der Stadtratssitzung
von 18.30 bis 19:00 Uhr
im Großen Sitzungssaal des Bürgerhauses am Rathausplatz wieder eine Bürgerfragestunde statt !
Nutzen Sie diese von der Stadt Unterschleißheim neu eingerichteten Bürgerfragestunden des Stadtrats !
Hier können Sie direkt Fragen stellen !
Die nächsten Bürgerfragestunden-Termine:
7.April 2016, 23.Juni 2016 - 29.September 2016 - 21.Dezember 2016
immer jeweils von 18.30 bis 19:00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Bürgerhauses am Rathausplatz .

3. Am Donnerstag, den 14.April 2016 findet die jährliche Bürgerversammlung der Stadt Unterschleißheim
statt.
Bis spätestens 31.März 2016 kann man - unter Angabe des Absenders - selber Tagesordnungspunkte
einbringen:
entweder schriftlich adressiert an den => Referenten des Ersten Bürgermeisters, Herrn Stockerl
oder
per E-Mail an => tstockerl@ush.bayern.de

4. Am Montag, den 18.April 2016 findet im Festsaal des Bürgerhauses um 19 Uhr eine
Informationsveranstaltung zum Business Campus statt.

5. Die nächsten Bauaussschuss-Sitzungen finden an folgenden Terminen statt :
Mo, 14.März 2016, 19:00 Uhr / Mo, 25.April 2016, 19:00 Uhr / Mo, 06.Juni 2016, 19:00 Uhr /
Mo, 11.Juli 2016, 19:00 Uhr / Mo, 12.September 2016 19:00 Uhr / Mo, 17.Oktober 2016, 19:00 Uhr /
Mo, 07. November 2016, 19:00 Uhr / Mo, 05.Dezember 2016, 19:00 Uhr
immer im Rathaus, 85716 Unterschleißheim, Kleiner Sitzungssaal
(aber es kann sich leicht was ändern oder Sondersitzungen angesetzt werden, deshalb immer auch die Sitzungstermine auf der offiziellen
Homepage der Stadt Unterschleißheim gegenchecken).

Alle Termine, Ort , Zeit, jeweilige Tagesordnung sowie alle Beschlussvorlagen und endgültige Beschlüsse des
Stadtrats und seiner Ausschüsse finden Sie auf der offiziellen Homepage der Stadt Unterschleißheim , sowie
unter Aktuelles. Ebenso die Bürgerfragestunden des Stadtrats.
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Ausgabe vom 23.05.2016

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe Nr.25 des Newsletters
der Interessensgemeinschaft (IG) "Für ein lebenswertes Unterschleißheim !"

Widerstand gegen Wachstumskurs :
Bürger lehnen weitere Bebauung am südlichen Ortsrand ab !

Liebe Anwohner und Mitstreiter
unserer Interessensgemeinschaft „Für ein lebenswertes Unterschleißheim !“
Bei einer Blitzumfrage des Bund Naturschutz bei Unterschleißheimer Bürgerinnen und Bürgern
anlässlich der Vorarbeiten zum neuen Flächennutzungsplan erteilte eine übergroße Mehrheit einer
großflächigen Wohnbebauung am südlichen Ortsrand eine deutliche Absage !
Nahezu 100% der Befragten antworteten auf die Frage, ob ihnen gut erreichbare Grün- und
Naherholungsflächen wichtig seien, mit "Ja" !
Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage sind unter www.schleissheim.bund-naturschutz.de zu
finden, Pressemeldungen dazu hier und hier.

Erste Informationen zum Thema „Bürgerbegehren“ – sollte sich ein solches als notwendig erweisen –
finden Sie übrigens u.a. auf unserer Seite „Machen Sie mit !“

In einer der nächsten Bauaussschuss-Sitzungen wird wohl der erste Entwurf des neuen
Flächennutzungsplans vorgestellt werden.
Deshalb hier nochmal die Termine der kommenden Bauaussschuss-Sitzungen mit Link zu den
jeweiligen Tagesordnungspunkten :
Mo, 06.Juni 2016, 19:00 Uhr / Mo, 11.Juli 2016, 19:00 Uhr / Mo, 12.September 2016 19:00 Uhr /
Mo, 17.Oktober 2016, 19:00 Uhr / Mo, 07. November 2016, 19:00 Uhr / Mo, 05.Dezember 2016,
19:00 Uhr
immer im Rathaus, 85716 Unterschleißheim, Kleiner Sitzungssaal
(aber es kann sich leicht was ändern oder Sondersitzungen angesetzt werden, deshalb immer auch
die Sitzungstermine auf der offiziellen Homepage der Stadt Unterschleißheim gegenchecken).
Alle Termine, Ort , Zeit, jeweilige Tagesordnung sowie alle Beschlussvorlagen und endgültige
Beschlüsse des Stadtrats und seiner Ausschüsse finden Sie auf der offiziellen Homepage der Stadt
Unterschleißheim, sowie unter Aktuelles. Ebenso die Bürgerfragestunden des Stadtrats.

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe Nr. 26 des Newsletters
der IG "Fuer ein lebenswertes Unterschleissheim !"

Ausgabe vom 25.10.2016

Aktueller Sachstand zum neuen Flächennutzungsplan wird vorgestellt !

Liebe Anwohner und Mitstreiter
unserer Interessensgemeinschaft "Für ein lebenswertes Unterschleißheim !"
Übermorgen am Donnerstag, den 27.Oktober 2016, um 19 Uhr wird im Großen Sitzungssaal des Rathauses Unterschleißheim der aktuelle Sachstand zum neuen
Flächennutzungsplan (FNP) vorgestellt.
Das Planungsbüro DRAGOMIR hat dazu eine Präsentation erstellt und wird diese vorführen.

Sofern möglich, erscheinen Sie bitte zahlreich und informieren Sie ggf. auch Nachbarn und/oder
weitere Interessierte !

Den bisherigen Sachstand können Sie auf unserer Webseite einsehen unter
=>

www.fuer-ein-lebenswertes-unterschleissheim.de
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Ausgabe vom 11.11.2016
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe Nr. 27 des Newsletters
der Interessensgemeinschaft (IG) "Für ein lebenswertes Unterschleißheim !"

Ausgetrickst ?!
Zufall oder Absicht : die Ausweisung von riesigen Neubauflächen am südlichen Ortsrand von
Unterschleißheim steht jetzt tatsächlich doch wieder auf der Tagesordnung !

Liebe Anwohner und Mitstreiter
unserer Interessensgemeinschaft „Für ein lebenswertes Unterschleißheim !“
Was wir seit langem befürchtet hatten, ist jetzt eingetreten :
Am südlichen Ortsrand steht jetzt voraussichtlich genau wieder die Ausweisung jener riesigen Neubaugebiete zur
Debatte, die – im Rahmen des immer noch laufenden Aufstellungsverfahrens
des neuen Flächennutzungsplanes (FNP) - nach massiven Bürgerprotesten und über 1300 Unterschriften - per
rechtskräftigen Stadtratsbeschlusses(!) schon einmal aus dem,
übrigens derzeit immer noch gültigen FNP-Vorentwurf wieder herausgenommen waren
(hier nachzulesen => FNP-Begründung, S. 40 ff).
Und die im endgültigen, mit Beschluss des Grundstücks- und Bauausschusses vom 14.1.2013 zur Auslegung
vorgesehenen endgültigen Entwurf in der Fassung vom 15.10.12 bzw. 14.1. 2013 damit auch nicht mehr enthalten
waren.
In der Stadtratssitzung vom 27.10.16 stellte das Planungsbüro DRAGOMIR nun erste Ergebnisse und den
aktuellen Stand der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) vor .
Und siehe da :
Die per Stadtratsbeschluss vom 28.7.2010 ausdrücklich im Entwurf als potentielle Neubaugebiete herauszunehmenden Wohnbauflächen N1, N2, N3 und N4 waren als solche plötzlich doch wieder vorhanden .

Vor 3 Jahren noch draußen – jetzt plötzlich wieder drin ?
Um diese Flächen (rotgefärbt) geht es :
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in etwa : N1= 11.000 qm N2=27.000 qm N3=31.000 qm N4= 42.000 qm N5=57.000 qm

Aktueller Zwischenstand


Noch ist nichts entschieden.



Fakt ist, das ein rechtsgültiger Stadtratsbeschluss vom 28.7.2010 existiert, der die Herausnahme der
fraglichen Flächen als potentielle Wohnbauflächen am südlichen Ortsrand aus dem FNP-Entwurf beinhaltet.



Fakt ist aber auch, dass die Verwaltung - durch ihre verzögerte Bearbeitungspraxis des
Aufstellungsbeschlusses vom 14.1.2013 und dem damit Gütligwerdenlassen einer entsprechenden
Gesetzesvorschrift (§ 4a Abs.3 BauGB) - den Entscheidungsträgern im Stadtrat aktiv die Möglichkeit verschafft
hat, nochmals über die schon beschlossene Herausnahme der potentiellen Bauflächen am südlichen
Ortsrand zu entscheiden.
Und dann womöglich den einstigen Beschluss des Stadtrates vom 28.7.2010 wieder zu kippen.

Was bisher geschehen ist – eine kurze Chronologie der Ereignisse ….

Wie geht es jetzt weiter ?
Im Folgenden sind einige Terminhinweise angeführt.
Wenn Sie es einrichten können, nehmen Sie die Termine wahr und nutzen Sie die Gelegenheit:
nehmen Sie aktiv teil, reden Sie mit und nehmen Sie Einfluss !
Informieren Sie ggf. auch Ihre Nachbarn, Freunde und sonst Interessierte !



14. November 2016 (Montag)
Am 14. November 2016 um 19 Uhr findet im Festsaal des Bürgerhauses eine
Bürger-Informationsveranstaltung zum neuen Flächennutzungsplan (FNP) statt, u.a. auch zum
Thema „Wohnbauflächen“.
Hier erhalten alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre eigenen Anregungen zum FNP an diversen
Themenständen in den Prozess einzubringen.



22. November 2016 (Dienstag)
Eine Lokalzeitung möchte wissen, was ihre Leser bewegt: was sie beschäftigt, interessiert, freut oder auch
ärgert.
Am 22. November von 11 bis 17 Uhr ist die Süddeutsche Zeitung in der Bäckerei Kistenpfennig in der
Bezirksstr. 9 im Rahmen der Serie „SZ im Dialog“ vor Ort .
Das Motto lautet: „Was Unterschleißheim bewegt“.
Mitglieder der SZ-Redaktion Landkreis München nehmen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger auf,
gehen ihnen nach und berichten gegebenenfalls darüber.
Wer keine Zeit hat, auf einen Ratsch vorbeizukommen, kann trotzdem gern mitteilen, was ihn bewegt:
per E-Mail an => lkr-muenchen@sueddeutsche.de



Moos–Heide–Landschaftspark
Diese Idee von einem interkommunalen Landschaftspark hat der Bund Naturschutz im
Lohhofer Anzeiger vom 29.10.16 vorgestellt.
Sowohl die Süddeutschen Zeitung (2.11.16) inklusive Kommentar als auch der Münchner Merkur
(4.11.16) berichteten in breiter Aufmachung darüber.
Hier einige eingereichte Leserbriefe zum Artikel im Lohhofer Anzeiger, zum Bericht in der SZ und
zum Bericht im Münchner Merkur.



Wenn alle Stricke reißen
und der Stadtrat seinen eigenen rechtsgültigen Beschluss auf Nicht-Bebauung des südlichen Ortsrandes
zum Berglwald hin tatsächlich - entgegen den eigenen Zusicherungen - wieder kippt, müsste die Einleitung
eines Bürgerbegehrens ins Auge gefasst werden.
Eine mögliche Fragestellung - unter Einschluss des sog. Erdbeerfeldes - wird derzeit vorsorglich juristisch
abgeklärt.
Es wäre im übrigen nicht das erste legitime Bürgerbegehren in Bayern, das im Rahmen eines laufenden FNPAufstellungsverfahrens durchgeführt würde.



Öffentliche Sitzungstermine
In den nächsten Bauausschuss- und Stadtratssitzungen fallen die Entscheidungen zum neuen
Flächennutzungsplan - wann, ist derzeit noch nicht genau bekannt.
Auf unserer Webseite unter www.fuer-ein-lebenswertes-unterschleissheim.de sind alle Termine aufgeführt.
Deshalb bitte rechtzeitig in die Tagesordnung schauen, die ist immer ca. 1 Woche vorher einsehbar(einfach
Datum anklicken).
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Ausgabe vom 30.11.2016

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe Nr. 28 des Newsletters
der Interessensgemeinschaft (IG) "Für ein lebenswertes Unterschleißheim !"

Steht Unterschleißheim vor einer noch nie dagewesenen Bau-Orgie ??
Wenn es nach den Vorstellungen eines Münchner Stadtplanungsbüros geht, dann schon zumindest was den südlichen Ortsrand angeht ...

Liebe Anwohner und Mitstreiter
unserer Interessensgemeinschaft „Für ein lebenswertes Unterschleißheim !“
Die auf der Bürgerinformationsveranstaltung zum neuen Flächennutzungsplan (FNP) am 14.11.16
vorgestellten Planungen (s. dort Seite 34) zu potentiellen Neubaugebieten lassen jetzt eine gewaltige Bau–Orgie
befürchten, zumindest soweit es den südlichen Ortsrand betrifft ...
Südlich der Orionstr. sollen zu 70% mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser und zu 30% Einfamilienhäuser für insg.
1083 Einwohner entstehen.
Südlich der Valerystr. sollen zu 30% mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser und zu 70% Einfamilienhäuser für
insg. 1409 Einwohner entstehen.
Auf dem sog. „Erdbeerfeld“ sind mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser für 864 Einwohner und Einfamilienhausbau
(Reihenhäuser, Doppelhaushälften, Einfamilienhäuser) für 194 Einwohner, insgesamt also für 1058 Einwohner,
vorgesehen.
Zusammen wären das am südlichen Ortsrand somit ca.

3550 Menschen, die hier nach den Vorstellungen eines

von der Stadt Unterschleißheim beauftragten Planungsbüros Dragomir angesiedelt werden könnten

!!!

Nochmal 2680 Menschen könnten danach dann noch auf weitere potentiell geeigneten Wohnbauflächen im
Stadtgebiet verteilt werden

!!!

Wo sich früher ein beliebtes und viel genutztes Grün- und Erholungsgebiet für junge und ältere Spaziergänger,
Senioren, Jogger, Radler und Gassi-Geher ausdehnte, wären dann zubetonierte und versiegelte Flächen,
asphaltierte Straßen und jede Menge Verkehrs- und Abgasbelastung an der Tagesordnung.

Wie sollten Ringhoffer-, Orion-, Valerystrasse und der Münchner Ring diese zusätzlichen Verkehrslawinen dann
noch bewältigen können ?
Von ungehindertem Zugang zur freien Natur und Grünzügen mit Frischluftzufuhr zum Wohl des Stadtklimas
wie auch der Attraktivität der Stadt könnte dann keine mehr Rede mehr sein.
Aber es ist ja nicht nur die gewaltige Verkehrs- und Abgasbelastung, die allein mit dem Zuzug weiterer 3550
Menschen
am südlichen Ortsrand automatisch verbunden wäre;
hinzugerechnet werden muss ja auch noch der zusätzliche Verkehr, der mit dem im Westen angrenzenden neuen
Business Campus sowie dem Businesspark Opus Plaza gleich daneben verbunden sein wird.

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Vergleich zu früheren Planungen desselben Planungsbüros für
denselben südl. Ortsrand :
Wir erinnern uns :
2013 sollte der FNP-Entwurf schon einmal zur öffentlichen Auslegung kommen.
Darin waren die potentiellen Neubauflächen südlich der Orionstr. und der Valerystr. - ursprünglich für insg. 470
Einwohner ausgelegt, für das sog. "Erdbeerfeld" waren nochmals 736 Einwohner vorgesehen - , schon nicht mehr
enthalten, weil sie aufgrund massiver Proteste der Bevölkerung und über 1300 Unterschriften durch einen
parteiübergreifend-zustimmenden,
bis heute (30.Nov.2016) rechtskräftigen Stadtratsbeschluss aus dem Entwurf wieder herausgenommen wurden.

Wir erinnern uns auch noch an die damaligen Versicherungen der Parteien :
SPD : „Keine neue Bebauung südlich der Valerystraße; der Erhalt von Freizeit- und Erholungsflächen am Stadtrand
spielt die größte Rolle ! “ (SPD-Flyer v. 11.9.2009)
CSU : „Keine weitere Bebauung am Berglwald – Grünflächen am Stadtrand sollen erhalten bleiben !“
(Münchner Merkur, 12./13.9.2009)

GRÜNE : „In Unterschleißheim sollte eine behutsame Verdichtung bestehender Wohngebiete vorgenommen werden,
neue Gebiete im Außenbereich sollten dagegen gar nicht mehr ausgewiesen werden !“ (Süddt. Zeitung)
ÖDP : „Die ÖDP setzt sich dafür ein, dass die Baugebiete am Stadtrand von Unterschleißheim nicht weiter in
Richtung Berglwald wachsen“ (Süddt. Zeitung, 5.8.2009)
FREIE BÜRGER : „Die FREIEN BÜRGER sehen keinen Bedarf an neuen großen Wohngebieten“ (Münchner Merkur,
2.12.2009 )
( Diese und weitere Zitate unter => www.für-ein-lebenswertes-unterschleissheim.de/Presse.htm )

Jetzt, 2016 und drei Jahre nach dem Entwurf ohne die umstrittenen Neubaugebiete, stehen genau
diese Flächen am südlichen Ortsrand plötzlich doch wieder zur Disposition – entgegen allen früheren
Beteuerungen !
Der zunächst erfolgreiche massive Protest weiter Teile der Bevölkerung wurde kaltschnäuzig
einfach wieder vom Tisch gefegt !
Obendrein legte das Münchner Planungsbüro Dragomir - bei seiner Präsentation der potentiell geeigneten
Wohnbauflächen (hier Seite 34) am 14.11.16 – jetzt auf einmal auch noch ganz andere, weitaus höhere Zahlen
zu den jetzt geplanten Einwohnerzuwächsen auf den Tisch.
Hier eine Gegenüberstellung des ursprünglich geplanten, aber dann zurückgenommenen Einwohnerzuwachses

und des jetzt geplanten Zuzuges :
Aus der Vogelperspektive sieht das dann in etwa so aus :

Wird der Stadtrat also bei den für Anfang 2017 geplanten Beratungen zu den Vorschlägen des Planungsbüros
Dragomir seinen eigenen, in parteiübergreifender Übereinstimmung gefassten und bis dato rechtskräftigen
Beschluss auf Nichtbebauung des südlichen Ortsrandes (mit Ausnahme des sog. "Erdbeerfeldes") wieder über Bord
werfen und damit seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen ?
Es sieht ganz danach aus !
Zumal nach dem großen Interview des Ersten Bürgermeisters Böck in der Süddeutschen Zeitung vom 29.11.2016.
Deshalb werden wir jetzt vorsorglich damit beginnen, Unterschriften gegen diese massive Bebauung zu sammeln.
Näheres dazu in Kürze.
Übrigens : Immer mehr und immer öfter wehren sich Bürgerinnen und Bürger erfolgreich gegen die Vernichtung
von Grün- und Naherholungsflächen:
- so wurde in München heute ein stadtweites Bürgerbegehren zur Rettung kommunaler Grünflächen
gestartet,
- in Taufkirchen wurde bei zwei Bürgerentscheiden die Bebauung eines 150.000 qm großen Gebietes
gestoppt,

das jetzt für den Gemeinbedarf freigehalten wird,
- die Gemeinde Oberhaching fährt bereits seit Jahrzehnten eine Linie, die nur eine äußerst maßvolle
Bebauung zulässt;
- in flächenmäßig begrenzten Gemeinden wie Ottobrunn oder Unterhaching kann man so gut wie keine
großen Wohnsiedlungen mehr ausweisen – hier ist nur eine innerörtliche Nachverdichtung möglich
(SZ v. 28.11.16).

Andere Städte und Gemeinden ergeben sich also nicht dem vielbeschworenen, angeblich so alternativlosen
„Siedlungsdruck“.

Wie auch immer,
in den nächsten Bauausschuss- und Stadtratssitzungen Anfang 2017 werden die Entscheidungen in
Unterschleißheim zum neuen Flächennutzungsplan fallen - wann, ist derzeit noch nicht genau bekannt.
Die nächsten Termine, Ort , Zeit, jeweilige Tagesordnung – 1 Woche im voraus - sowie alle Beschlussvorlage und
endgültige Beschluss-Protokolle sind auf der offiziellen Homepage der Stadt Unterschleißheim => hier einzusehen.
Alle Sitzungen sind öffentlich und finden immer im Rathaus, 85716 Unterschleißheim, Kleiner Sitzungssaal
(Bauausschuss)
und Großer Sitzungssaal (Stadtrat), 19 Uhr, statt
(aber es kann sich leicht was ändern oder Sondersitzungen angesetzt werden, deshalb immer auch die Sitzungstermine
auf der offiziellen Homepage der Stadt Unterschleißheim => hier gegenchecken).
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Ausgabe vom 06.01.2017
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe Nr. 29 des Newsletters
der Interessensgemeinschaft (IG) "Für ein lebenswertes Unterschleißheim !"

Bürgerbegehren nimmt Fahrt auf …
Informationsblatt als Vorab-Information zum Anliegen des Bürgerbegehrens bereits an die ersten 1800
Haushalte verteilt - Unterschriftensammlung läuft – für restliche Bezirke noch Helfer gesucht
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Anwohner und Mitstreiter
unserer Interessensgemeinschaft „Für ein lebenswertes Unterschleißheim !“
anbei ein kurzer Zwischenstand zum Start unseres Bürgerbegehrens „Für den Erhalt von Grün- und
Naherholungsflächen!“ :
Fast alle 14 Bezirke der ersten Welle mit etwa 1800 Haushalten sind jetzt mit einem Informationsblatt als
Vorab-Information zum Anliegen des Bürgerbegehrens beliefert, in 3 Geschäften liegen schon
Unterschriftslisten aus.
Bisherige Reaktionen (pers. Gespräche und erhaltene E-Mails):
Große Zustimmung und Unterstützung („Sind auf eurer Seite !“ – „Verkehr am südl. Ortsrand jetzt schon
grenzwertig !“ – „Hoffentlich kommt genug Widerstand gegen die Planungen zusammen !“ – „Wie kann
man mithelfen ?“ …) .

Brigitte Wagner
Sprecherin IG "Für ein lebenswertes Unterschleißheim !",
Valerystr.96, 85716 Unterschleißheim, Tel. 089-3104318
info@lebenswertes-ush.de
www.für-ein-lebenswertes-unterschleissheim.de

Ausgabe vom 08.03.2017

Bitte lesen Sie die aktuelle Ausgabe Nr. 30 des Newsletters
der Interessensgemeinschaft (IG) "Für ein lebenswertes Unterschleißheim !"

Veranstaltungshinweis :
SPD-Bürgergespräch zum Thema „Wieviele neue Wohnungen braucht Unterschleißheim ?“

Liebe Anwohner und Mitstreiter
unserer Interessensgemeinschaft „Für ein lebenswertes Unterschleißheim !
hier ein kurzer Hinweis auf ein Bürgergespräch, das die SPD am kommenden Dienstag, den 14.März 2017, um
19.30 Uhr im SBZ Sehbehinderten und Blindenzentrum, Pater-Setzer-Platz 1 – gleich gegenüber dem Rathaus –
anbietet.
Das Thema ist : Wieviele neue Wohnungen braucht Unterschleißheim ?
Neuer Wohnungsbau in Unterschleißheim notwendig ?
Neue Baugebiete ausweisen ?
Diese Veranstaltung kann möglicherweise auch Aufschluss geben über
die Positionierung der SPD zur Frage einer künftigen Bebauung des
südlichen Ortsrandes, deswegen :
wer es einrichten kann und interessiert ist, dem sei die Teilnahme an
diesem Bürgergespräch empfohlen.
Zur Erinnerung nochmal die Positionierungen anderer Parteien zu dieser
Frage, soweit sie vorliegen:
Positionspapier der CSU

=> hier weiterlesen

Positionspapier von Bündnis 90/ Die Grünen

IG „Für ein lebenswertes Unterschleißheim“

=> hier weiterlesen

=> E-Mail an alle Stadträte

Ausgabe vom 03.05.2017

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe Nr.31 des Newsletters der Interessensgemeinschaft (IG) „Für ein lebenswertes
Unterschleißheim !“

Zum aktuellen Stand der Unterschriftensammlung
für unser Bürgerbegehren „Für den Erhalt von Grün- und Naherholungsflächen“
Liebe Anwohner und Mitstreiter
unserer Interessensgemeinschaft „Für ein lebenswertes Unterschleißheim !“
Auch wenn es in letzter Zeit ruhiger geworden ist um unsere Unterschriftenaktion, so geht es dennoch weiterhin
sehr effektiv voran.
Derzeit – Mai 2017 - zählen wir 1720 Unterschleißheimer Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrer Unterschrift
unser Bürgerbegehren unterstützen.
Nach offizieller Auskunft der Stadtverwaltung ( Stand: 28.2.2017 ) brauchen wir 1753 Unterschriften, damit ein
Bürgerentscheid zu der Frage
„Sind Sie dafür, dass am südlichen Ortsrand von Unterschleißheim keine Neubaugebiete ausgewiesen werden ?“
von der Stadt durchgeführt werden kann.
Das gilt für den Fall, dass die Gesamteinwohnerzahl unter 30.000 Einwohnern bleibt (Stand 28.2.2017: 29.921
Einwohner).
Steigt sie auf über 30.000, brauchen wir nur 1534 Unterschriften.
Maßgebend sind die Zahlen zum Zeitpunkt der offiziellen Übergabe der Listen an den Bürgermeister.
Sammeln können wir solange, bis der neue Flächennutzungsplan endgültig vom Stadtrat verabschiedet wird.
Mittlerweile haben sich einige der örtlichen Parteien in dieser Frage positioniert: die GRÜNEN haben sich ebenso
wie die SPD in unserem Sinn gegen Neubaugebiete am südlichen Ortsrand ausgesprochen, die CSU will von
Fall zu Fall entscheiden.
Da diese Äußerungen vorläufig nur den Stellenwert von Absichtsbekundungen haben, müssen wir abwarten, ob
bei der endgültigen Abstimmung im Stadtrat auch insgesamt eine Mehrheit gegen Neubaugebiete zustande
kommt.
Auf unsere offizielle Anfrage bei der Bürgerversammlung am 27. April 2017, wann mit einem solchen Beschluss
gerechnet werden kann, sagte Bürgermeister Böck, dass irgendwann im Sommer die einzelnen Fraktionen
darüber beraten werden und dann im Herbst mit einem Fortgang des Flächennutzungsplan-Verfahrens zu
rechnen ist.
Wir sammeln also weiter bis zu dieser Beschlussfassung.
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