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Fortsetzung

Öffnen wir gemeinsam diesen Unterschleißheimer 
Adventskalender des vergangenen Jahres. Los geht 
es mit Bildern aus dem Bürgerbudget: eine Fahrkarte für 
kostenloses Busfahren, die Tauschecke am Rathausplatz 
und die Calisthenics-Anlage im Valentinspark, die Sie 
rund ums Jahr für Kraftübungen nützen können. Hinter 
zwei Türchen präsentieren sich Frankreich und Ungarn. 
Denn die Partner aus Le Crès haben es für ihren Antritts-
besuch punktgenau zur heurigen Unterschleißheimer 
Wies‘n zu uns geschafft und wir sind mit einer kleinen 
Delegation nach Ungarn gereist, wo wir mit viel Herz 
empfangen wurden. 

Im sechsten Türchen, und das überrascht nicht, stehen 
Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger. Denn Ihre Leistungen 
tragen die Stadtgemeinschaft. Viele Ehrenamtliche enga-
gieren sich in Vereinen und konnten endlich wieder mit 
einem Ehrenamtsempfang gewürdigt werden. Hinter dem 
siebten Türchen sprengen die zahlreichen Sportarten der 
Sportlerehrung fast den Bildrahmen. Bild acht zeigt das 
neue Logo der Klimaschutzstadt Unterschleißheim. Wie 
umweltbewusst unsere Stadt geworden ist, zeigt sich 
daran, dass wir den ersten Klimathon des Landkreises 
gewonnen haben. Hier danke ich Ihnen, dass Sie zur 
Hafermilch und zum guten Leitungswasser aus dem 
Berglwald gegriffen und zudem auf alternative Mobilität 
gesetzt haben.

Zum gelebten Umweltbewusstsein passt auch, dass im 
16. Fenster – ich muss hier einmal vorgreifen – gleich 
vier Busse zu sehen sind, die Expressbuslinie X 202 über 
Garching-Hochbrück nach Haar und die Regionalbuslini-
en L 771 von Petershausen nach Lohhof und L 772 von 
Markt Indersdorf nach Unterschleißheim. Mit der vierten 
neuen Buslinie L299 gibt es nun auch die Möglichkeit, 
vom Schulzentrum über Unterschleißheim West nach 
Riedmoos zu fahren. Vier gute Gründe mehr, das Auto 
öfters stehen zu lassen.

Seit Herbst bequem mit dem Bus zu erreichen, ist auch der 
Business Campus, der sich hinter dem nächsten Türchen 
befindet. Der Campus wächst, seit November besteht für 
Sie dort eine weitere Einkaufsmöglichkeit und der nächste 
Bauabschnitt mit Parkhaus und Multifunktionsgebäude ist 
bereits in Planung. Weiter in unserem Kalender geht es 
mit Gebäuden und einem Grundstück, die unsere Bau-
vorhaben dokumentieren.

Die Planung für die Michael-Ende-Grundschule schrei-
tet voran und der Caritas-Hort der Grundschule in der 
Ganghofer Straße sieht seiner Eröffnung entgegen. 

Ein weiteres Kinderhaus, im Gartenquartier, ist in der 
Vorbereitungsphase. Und ein größeres Türchen für ein 
bedeutendes Stadtprojekt darf geöffnet werden: das 
Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Lohhof Süd. 

Hier können Sie sich, liebe Bürgerinnen und Bürger, mit 
Ihren Vorstellungen online über die Plattform Consul auf 
unterschleissheim.de einbringen.

Auch die Wirtschaft ist in unserem Adventskalender 
vertreten: Da ist das Pharmaunternehmen MSD Animal 
Health in der Feldstraße, das auf einem Teilbereich des 
alten REKA-Altbaus ein mehrstöckiges Produktionsge-
bäude für 180 MitarbeiterInnen errichtet. Außerdem darf 
sich Unterschleißheim über Zuzug freuen: Schmitt & 
Sohn Aufzüge ist von Garching zu uns in die Röntgen-
straße umgezogen. Das Unternehmen Sensor- und Bild-
verarbeitungstechnologien wenglor hat für seinen neuen 
Standort in der Carl-von-Linde-Straße mit 300 neuen Ar-
beitsplätzen den Spatenstich gesetzt. 

Und wir bleiben mobil: Neben den neuen Buslinien 
kommt auch der Fahrradschnellweg, da hoffe ich sehr 
aufs Frühjahr. Und eine ganz besondere Form der Mobi-
lität ist das Skaten – die dazugehörige Skaterbahn wird 
aktuell gebaut. 

Die letzten Türchen habe ich für Sie übriggelassen, für Ih-
ren persönlichen Rückblick auf Ihr Jahr in unserer Stadt. 
Vielleicht haben Sie sich ja sogar den Adventskalender 
des Lions-Club Schleißheim besorgt und gewinnen in der 
Vorweihnachtszeit einen attraktiven Preis, zur Verfügung 
gestellt von regionalen Unternehmen. Falls Sie noch et-
was spenden möchten, so lege ich Ihnen die neue Aktion 
von Stadt und Kirche „Unterschleißheim hilft“ ans Herz, 
alle Informationen und die Kontoverbindung finden Sie 
auf unserer Website. Und sollte Ihnen noch ein Geschenk 
für die eine oder den anderen fehlen: der Stadtgutschein 
hat sich jetzt bereits seit einem Jahr bewährt. 

Damit wir im nächsten Jahr eine gute Chance auf un-
seren Christkindlmarkt bekommen, haben wir noch eine 
Wegestrecke vor uns. Ich bitte Sie, durchzuhalten, sich 
impfen zu lassen. Wir haben nun wieder ein eigenes 
Impfzentrum am Lohhofer Bahnhof. Die Stadt unter-
stützt, wo sie kann. Ich vertraue auf Ihr Engagement in 
Hinblick auf unser aller Gesundheit und Sicherheit, auch 
zur Weihnachtszeit. 

Weihnachtliche Grüße und passen Sie auf sich auf!

Ihr

 

Christoph Böck
Erster Bürgermeister
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