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20. Lohhofer Osterlauf
In der Vergangenheit war es Tradition, dass die
ersten Informationen zum jeweiligen Lohhofer
Osterlauf zuallererst beim Silvesterlauf in Mün-
chen verteilt wurden. 
Zum 20. Jubiläums-Osterlauf in Lohhof am 12.
April 2014 wurde mit dieser Tradition erstmals

2014 – ein Jahr voller
Herausforderungen

Nicht zuletzt, weil im März ein
neuer Stadtrat gewählt wird
und sich damit die Zusammen-
setzung des Vertreterorgans
unserer Stadt ändern wird, war-
tet 2014 mit vielen Herausfor-
derungen auf uns Kommunal-
politiker.

Bis zu den Wahlen am 16. März werden alle Par-
teien sich positionieren und versuchen, sich von
anderen positiv abzugrenzen. 
Kandidatinnen und Kandidaten werden versu-
chen Alleinstellungsmerkmale zu kreieren und
teilweise auch den vermeintlichen politischen
„Gegner“ hart angehen. 
Dennoch sollten auch 2014 das gute Miteinander
und die sachliche Arbeit überwiegen. Dies zeigte
sich in der Vergangenheit meist daran, dass die
allermeisten Beschlüsse einstimmig gefasst und
Differenzen in aller Regel sehr sachlich und kol-
legial diskutiert werden konnten. 
2014 stehen der Stadt geschätzt 45 Millionen
Euro an Gewerbesteuereinnahmen zur Verfü-
gung. Sollte der wie immer zurückhaltend kalku-
lierte Ansatz am Ende übertroffen werden,
könn(t)en diese Gelder sicherlich sinnvoll einge-
setzt werden. 
Der Haushaltsplan für die Jahre 2015 bis 2017
sieht nämlich auch Posten vor, die wir verschie-
ben bzw. auf Eis legen mussten. 
Dazu zählt etwa die Erweiterung des Rathauses,
das Stadtmuseum oder der Neubau der Park-
gaststätte. Dafür aber wird Unterschleißheim eine
Politik fortführen, die wir im Stadtrat einhellig be-
grüßen: die Rückführung der Schulden und die
Vermeidung neuer Schulden. 
Dies gelingt trotz der gestiegenen Kosten für die
Realschule und den für diese Schule nun veran-
schlagten Ausgaben in Höhe von rund 35 Millio-
nen Euro. 
Auch die Sanierungen der Grundschulen muss-
ten nicht hintanstehen. Eine besondere Aufgabe
für 2014 wird sicherlich sein, die positiven Seiten
des Wirtschaftsstandorts Unterschleißheim her-
vorzuheben. Durch die Bekanntgabe von Micro-
soft nach München zu ziehen und von EADS,
den Cassidian-Standort schließen zu wollen, ste-
hen wir vor neuen Herausforderungen. Aber der
Stadtrat darf dem Bürger auch nichts vormachen:
mehr als die Rahmenbedingungen zu beeinflus-
sen steht kaum in seiner Macht. 
Mehr schon kann die Kommunalpolitik für die so
genannten weichen Standortfaktoren tun. Und
hierzu zählt die Eröffnung des neuen Kinderhau-
ses in Hollern ebenso wie die geplante Errichtung
eines Thermal-Außenbeckens am Hallenbad oder
die Bereitstellung eines kostenfreien WiFi-Zu-
gangs am Rathausplatz. 
Bürgermeister und Bürgervertreter ohne die Bür-
ger, das ergäbe aber wenig Sinn. Daher hat sich
Bürgermeister Christoph Böck das Ziel Bürger-
beteiligung groß auf die Fahnen geschrieben.
Der Stadtrat schloss sich dieser Einstellung an
und so beschlossen wir Ende 2013 die Einfüh-
rung des Bürgerinformationssystems. Von jetzt
an kann jeder die Sitzungsunterlagen von uns
Stadträten online im Internet einsehen, sofern es
sich um öffentliche Tagesordnungspunkte han-
delt. 
Damit stehen allen Bürgerinnen und Bürgern nun
im Grunde dieselben Informationsquellen zur Ver-
fügung wie den Räten. 
Zudem wird es ab diesem Jahr vor einigen Stadt-
ratssitzungen eine Art Bürgerfragestunde geben.

Ein anderer Weg der Bürgerbeteiligung wurde im
Stadtteil Lohhof-Süd gegangen. Dort beklagen
sich Anwohner seit längerer Zeit über den zu-
nehmenden Durchgangsverkehr. 
Bei der Frage, wie man diesem Anliegen am
besten gerecht werde, entschied der Stadtrat
die Bürgerinnen und Bürger in Foren und Ar-
beitsgruppen direkt einzubinden. 
Und bevor der Stadtrat hier eine Entscheidung
trifft, werden alle Bürgerinnen und Bürger Anfang
Februar auf einer außerordentlichen Bürgerver-
sammlung informiert werden, welche unter-
schiedlichen Ideen für Lohhof-Süd nun vorliegen.
Eine andere verkehrstechnische Herausforderung
für das neue Jahr wird uns am Ende aber eine
deutliche Verbesserung bringen: der Bau der Un-
terführung an der Bahnlinie. 
Freilich wird Unterschleißheim über ein ganzes
Jahr hinweg eine Ausnahmesituation erleben,
wenn man mit dem Auto nicht mehr über die
Schranke fahren kann. Aber eine Unterführung
kann eben nicht in ein paar Tagen gegraben wer-
den und die Bahn macht hier zusätzliche Vorga-
ben. 
Ab Februar wird mit dem Bau begonnen und gut
ein Jahr später werden wir alle direkt von Lohhof
nach Unterschleißheim kommen ohne rätseln zu
müssen, ob die Schranke gerade geschlossen
ist. 
An dieser Stelle möchte ich nun Ihnen und Ihren
Familien im Namen der SPD-Fraktion noch ein-
mal alles Gute für 2014 wünschen. Uli Piller, 

Vorsitzender SPD-Fraktion im Stadtrat

Oldtimerfreunde
übergeben Spende 

Der Verein Königlich Bayerische Oldtimerfreunde
Schleißheim e.V. bedachte am Freitag, den
3.1.2014 den Oberschleißheimer Tisch mit einer
großzügigen Spende. Der Vorsitzende Rudi Bat-
zer (s.Foto 4.v.l.) übergab mit den Vorstandsmit-
gliedern Alexander Dennemarck, Josef Auer, Rai-
ner Kress und Peter Benthues dem Sprecher
des Oberschleißheimer Tisches Ägidius Weinzierl
(Foto 3.v.l.) einen Scheck über 500 Euro. 
Die Spende ist das Ergebnis von Spenden an-
lässlich der Weihnachtsfeier des Vereins. Wein-
zierl bedankte sich herzlich und sagte zu, dass
das Geld für den Zukauf von Lebensmitteln an
die Bedürftigen verwendet werde. 

Peter Benthues

gebrochen. Diesmal über gaben Stefan Schnei-
ders und Axel Schröter, die Organisatoren des
Osterlaufs, die ersten gedruckten Osterlauf-In-
formationen an Christoph Böck. 
Schließlich ist Christoph Böck als neuer Bürger-
meister von Unterschleißheim zum ersten Mal
Schirmherr der Laufveranstaltung in Lohhof. Und
Sie können die Ausschreibungen mit allen Infor-
mationen zum 20. Lohhofer Osterlauf ab sofort
bei Optik Schwebler im iazKaufland und bei spor-
tIn in der Landshuter Straße abholen. 

Axel Schröter

Praxis für Osteopathie und Naturheilkunde
Bela Beckenbauer & Team

Steven Zhu
Heilpraktiker für chinesische Medizin
Akupunktur, Akupressur, 
Tui-Na Massage, Moxibution, 
Qi Gong und Tai Chi, Neuraltherapie 
Termine: Mo., Di., Do. und Sa.
Sprachen: Deutsch, Englisch, 
Chinesisch (Mandarin)
Homepage: www.tcm-zhu.de

Edisonstr. 16 · 85716 Unterschleißheim · Fon: 0 89/319 03 707
Fax: 0 89/319 03 708 · E-Mail: info@osteopathie-beckenbauer.de

Terminvereinbarungen telefonisch: Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr
Behandlungszeiten nur mit Termin Mo. – Sa. 8 – 20 Uhr

Informationen über Osteopathie und TCM finden Sie unter 
www.osteopathie-beckenbauer.de – Besuchen Sie unsere
Homepage und lernen Sie unser Team kennen.

Was ist TCM?
Die traditionelle chinesische Medizin erfährt seit mehr als 
20 Jahren in Deutschland zunehmende Beliebtheit. Die über
mehr als drei Jahrtausende alte Naturheilkunde, die in China
erfolgreich praktizierte und kontinuierlich weiterentwickelte 
Traditionelle Chinesische Medizin, ist ein ganzheitliches und
sehr effektives Heilsystem. Als ganzheitliche Medizin will sie die
Schulmedizin wirkungsvoll ergänzen, aber nicht ersetzen. Ins-
besondere bei Funktionsstörungen, Schmerzzuständen und
psychosomatischen Störungen weist sie große Erfolge auf und
steigert das allgemeine Wohlbefinden, dies oftmals schon nach
wenigen TCM Behandlungen.
Anamnese, Diagnose und Therapie erfolgen nach dem Ganz-
heitsprinzip. Nach diesen Erfahrungen therapiert Herr Zhu 
vornehmlich mit Akupunktur, Tui-Na Massage, Akupressur, 
Moxibution, Qi Gong und Tai Chi.
Aus rechtlichen Gründen wird darauf hingewiesen, dass in der Benennung der
beispielhaft aufgeführten Anwendungsgebiete selbstverständlich kein Heilver-
sprechen oder die Garantie einer Linderung oder Verbesserung aufgeführter
Krankheitszustände liegen kann. Die Anwendungsgebiete beruhen auf Erkennt-
nissen und Erfahrungen in der hier vorgestellten Therapierichtung selbst. Nicht
für jeden Bereich besteht eine relevante Anzahl von gesicherten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen, d.h. evidenzbasierten Studien, die die Wirkung bzw. thera-
peutische Wirksamkeit belegen. Bela Beckenbauer
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