
Wie soll sich Planegg in den nächsten  
20 Jahren entwickeln? In den neuen Leit-
linien sind die Eckpfeiler jetzt festgelegt. 
Lesen Sie, wohin die Reise geht.  

Vor dem Abbruch der Turnhalle der 
Grundschule Planegg konnten die Kin-
der ihrer Kreativität freien Lauf lassen 
und endlich tun, was sonst verboten ist.       

Ein neuer Maibaum für Planegg
> Seite 8
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Leitlinien für Orts-
entwicklung

In voller Pracht

Kunstaktion in der 
Turnhalle
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Über 100 freiwillige Helfer beim Ramadama

Am Samstag, den 22. April 2017 trafen sich 
wieder zahlreiche Freiwillige, um die Grünflä-
chen und Straßen im Gemeindegebiet von acht-
los weggeworfenen Abfällen zu befreien. 

Gut 110 Bürgerinnen und Bürger beteiligten 
sich. Darunter wieder einige Mitglieder der Na-
turfreunde e.V. und der freiwilligen Feuerwehr. 

Den Großteil stellte wie in den vergangenen Jah-
ren wieder eine Gruppe Geocacher, welche teils 
aus ganz Bayern zusammenkamen.

Mit Handschuhen und Müllsäcken ausgerüstet 
verteilten sich die Teilnehmer an der Münchner 
und Fürstenrieder Straße, im Parc de Meylan, der 
Lochhamer Straße und im Wäldchen an der Neu-
rieder Straße. Müll gesammelt wurde zudem im 
Bereich des Lichtwegs, am Würmufer und weite-
ren Plätzen im Gemeindegebiet.

Insgesamt wurden um die 10 m³ Müll gesam-
melt, darunter viel Sperrmüll und Metallschrott.

Nach getaner Arbeit lud die Gemeinde die 
fleißigen Helfer zur Brotzeit, welche die Feuer-
wehr Planegg wieder optimal organisierte. Der 
1. Bürgermeister  Heinrich Hofmann nutzte die 
Gelegenheit, um sich bei allen Helfern zu bedan-
ken und die glücklichen Gewinner der Freikarten 
fürs Planegger Kulturforum zu ziehen.

Sauberkeit der  
Bahnhofsunterführung
Der Zustand der Bahnhofs-
unterführung am S-Bahnhof 
Planegg gab in der Vergan-
genheit immer wieder Anlass 
zu Beschwerden. Auf Drän-
gen der Gemeinde hat jetzt 
ein Ortstermin mit der Deut-
schen Bahn stattgefunden. 
Es wurde vereinbart, dass 
ab sofort der Reinigungstur-
nus für Fußgängerunterfüh-
rung und Bahnsteig auf drei 
wöchentliche Trockenreini-
gungen (inkl. Leerung der 
Abfallbehälter) und eine wö-
chentliche Nassreinigung er-
höht wird. Außerdem wurde 
der Gemeinde zugesagt, dass 
die Decke der Fußgänger-
unterführung gesäubert und 
frisch gestrichen wird.

Verdiente Ehrung 

Zum/-r Feuerwehrmann/-frau 

ernannt wurden Anna-Lena 

Dürrschmidt (2. v. li.) und Jo-

hannes Bauer (li.). Neuer Ober-

feuerwehrmann ist Peter Köhler 

(2. v. re.). Für 20 Jahre aktive 

Mitgliedschaft wurden geehrt: 

Bernd Budau, Andreas Glunz, 

Josef Reithmeier, Matthias Kellner, 

Christoph Rose und Mathias 

Singer. Für besondere Verdienste 

um das Feuerwehrwesen hat 

Ludwig Kos die bayerische Feuer-

wehrehrenmedaille erhalten. 

Einen Geschenkkorb bekamen 

der Ehrenkommandant Christian 

Hugo (li. vorne) für 40 Jahre 

aktive Mitgliedschaft und Lothar 

Rauschecker für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein. 

die Sommerferien stehen bevor und ich danke allen, die die alljährlichen Sommerfes-
te in Schulen und Kindergärten wieder mit Begeisterung und Engagement gestaltet 
haben. Viele junge Familien fühlen sich in Planegg zu Hause und die Gemeinde hilft 
nach Kräften, dass dies auch künftig so bleibt. Wir sind stolz darauf, seit vielen Jahren 
einen guten Standard in der Kinderbetreuung anbieten zu können. 

In Planegg und Martinsried besuchen 714 Kinder regelmäßig die 14 Kinderbetreu-
ungseinrichtungen der Gemeinde und der freien Träger. Außerdem gehen 140 Kinder 
täglich in die beiden Mittagsbetreuungen. Alle Einrichtungen haben einen qualitativ 
hohen Standard – die Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder hat bei uns einen 
großen Stellenwert. Entsprechend dem Bedarf der Eltern werden flexible Öffnungszei-
ten angeboten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Einrich-
tungen, die keine eigene Küche haben, bekommen das Mittagessen frisch zubereitet 
aus der Mensa im Familienzentrum an der Würm geliefert. Ein Angebot, das sehr gut 
angenommen wird. Trotz Fachkräftemangel haben wir in allen unseren Einrichtungen 
einen guten Personalschlüssel. In der Krippe sind drei Fachkräfte pro Gruppe Standard. 
Sprachförderung, Spracherziehung und musikalische Früherziehung werden eben-
so angeboten wie Vorlesetage und Projekte mit den Grundschulen. Bei Kindern mit 
einem besonderen Förderbedarf arbeiten unsere Einrichtungen u. a. mit Logopäden 
und Ergotherapeuten zusammen. Nach Abzug der staatlichen Förderung schlägt dies 
bei der Gemeinde mit 1,5 Millionen Euro an Kosten zu Buche. Bestens angelegtes 
Geld, wie ich meine, denn wir legen damit den Grundstein für ein soziales Miteinan-
der und letztlich für ein gelingendes Leben. 

Genießen Sie die freie Zeit mit Ihrer Familie oder mit Freunden.  
Ich wünsche Ihnen eine schöne Urlaubszeit und gute Erholung. 

Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
Heinrich Hofmann, 1. Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Stadtradeln 2017 in Planegg

Auch 2017 war Planegg wieder beim Stadtra-
deln dabei. Von Sonntag, den 25.06. bis Sams-
tag, den 15.07.2017 wurde wieder kräftig in die 
Pedale getreten, um die rund 140.000 geradel-
ten Kilometer des Vorjahres zu halten, mit de-
nen die Planeggerinnen und Planegger fast 20 
Tonnen CO2-Ausstoß vermieden haben.

Am Sonntag, den 25.06.2016 um 11 Uhr be-
gann die Auftaktveranstaltung zu der Aktion mit 
einer Radeltour, der „Würmtalschleife“ in Gau-
ting. Die ca. 20 Kilometer lange Tour führte uns 
durch die Würmtalgemeinden bis zum Markt-
platz in Planegg, wo wir zwischen 13 und 14 Uhr 
eintrafen. Danach eröffneten die Würmtaler Bür-
germeister die Stadtradel-Aktion 2017 für alle 
Würmtalgemeinden. Im Rahmen der Auftaktver-
anstaltung fanden auf dem Marktplatz verschie-
dene Aktivitäten rund ums Radlfahren statt. So 
wurde von der Polizeiinspektion der tote Winkel 

am Lkw demonstriert, die Besucher konnten an 
einem Radlflickwettbewerb teilnehmen und ihre 
Kenntnisse im Straßenverkehr mit einem ADFC- 
Quiz testen. Das Highlight war der Slowbiking-
Wettbewerb, bei dem es galt, eine Strecke von 
elf Metern möglichst langsam zu fahren.

Weitere Informationen zu den Stadtradelakti-
vitäten in der Gemeinde unter: 
www.stadt-radeln.de/Planegg

Wettbewerb im Slow-Biking

Der Neurieder Bürgermeister 

Harald Zipfel (li.) trat gegen eine 

Stadtradel-Teilnehmerin an.  

Auf gehts! 

Zum Start der Stadtradel-Aktion 

trafen sich heuer viele Teilnehmer 

auf dem Planegger Marktplatz. 

Rechts im Bild: der Planegger Stadt-

radel-Organisator Roman Brugger. 
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Planegg wird zur Hochburg der Eisliebhaber im 
Würmtal! Zwei neue Eisdielen mit eigener Pro-
duktion öffnen in diesen Wochen ihre Pforten. 
Das „Gelato Mio“ in der Bahnhofstraße 38 das 
„Tiziano“ in der Mathildenstraße 1. Nachdem die 
überaus beliebte Eisdiele „Purogelato“ ihre Pfor-
ten schließen musste, beklagten viele Würmta-
ler den Verlust. Das Warten hat nun ein Ende.

Zwei italienische Betreiber haben unabhängig 
voneinander Planegg als perfekten Standort für 
eine Eisdiele entdeckt. Dass es vor allem auf die 
Qualität des Eises ankommt, um die anspruchs-
vollen Planegger zu überzeugen, ist ein offenes 
Geheimnis. Die beiden neuen Betreiber haben 
sich dies zu Herzen genommen und werden vor 

Ort produzieren. Man darf gespannt sein, mit 
welchen Eisvariationen sie die Kundschaft über-
raschen werden.

Für Eisliebhaber ist Planegg jedenfalls schon 
in wenigen Wochen wieder die Nummer 1 im 
Würmtal. In Kürze öffnet die neue Eisdiele von 
Pietro Bianco, das „Gelato Mio“. Die ehemali-
gen Räume der Bäckerei Meier in der Bahnhof-

straße 38 wurden in den letzten 
Wochen zum kleinen Eistempel 
umgebaut. Das neue „Tiziano“ in 
der Mathildenstraße verspricht 
ebenfalls, zum Anziehungspunkt 
für Eis- und Café-Fans zu werden. 
Die ehemalige Supermarktfläche 
wird gerade aufwändig umge-
baut und verwandelt sich in ein 
schönes, modernes Eiscafé mit 
Schau-Produktion und italieni-
schem Flair. Die neuen Pächter 
haben sich vorgenommen, die 
Planegger mit ihren Eisspeziali-

täten und mit italienischer Café-Kultur zu über-
zeugen.

 Mit den hausgemachten Eisspezialitäten der 
Konditorei Richter und den beiden Cafés „Via 
Uno“ in der Kraillinger Straße und „Cappuccino“ 
am Marktplatz gibt es dann fünf gute Adressen 
für Naschkatzen in Planegg.

Vom 2. bis 5. Juni 2017 feierten 37 Planegger 
Bürger das 30-jährige Jubiläum unserer Part-
nerschaft mit dem französischen Meylan bei 
Grenoble. Mit dabei Bürgermeister Heinrich 
Hofmann, Annelore von Aufseß, als Vertreterin 
des Vorstands, Mitglieder des Partnerschafts-
ausschusses und – wie von unseren Partnern in 
Meylan erbeten – 19 Mitglieder des Jugendor-
chesters „Funtasten“ der Musikschule Planegg/
Krailling unter der Leitung von Günter Glauber 
sowie Schulleiter Thomas Schaffert.

Unsere Gastgeber hatten ein mittelalterliches 
Markttreiben auf dem Platz vor der Musikschule 
in Meylan für uns und die Öffentlichkeit vorbe-
reitet. Es gab unter ande-
rem altes Handwerk und 
Ritterspiele zu sehen. Im 
Zeichen großer nachbar-
schaftlicher Freundschaft 
und vieler Gemeinsam-
keiten unter einem euro-
päischen Dach mischten 
sich Tradition und Ge-
genwart, Alt und Jung, 
Franzosen und Deutsche, 
Bürgermeister und Stadt-
räte, neue und alte Freun-
de, Gäste und Gastgeber 
fröhlich unter blauem 
Himmel bei sommerli-
chen Temperaturen. Man 
aß und trank bayerische 
und französische Spezialitäten, hörte Alphorn-
klängen zu und tanzte miteinander nach alten 
und neuen Weisen. Mit zuvor einstudierten bay-
erischen Volkstänzen bereicherten viele der an-
gereisten Planegger das Programm zur Freude 
des zahlreichen Publikums.

Abends dann der traditionelle Höhepunkt 
unseres Aufenthalts, das gemeinsame Konzert 
deutscher und französischer Jugendlicher: lei-
denschaftlich vorgetragen, begeistert aufge-
nommen und mit großem Beifall bedacht!

Thomas Schaffert hatte Notenschlüssel aus 
Breznteig herstellen lassen als Präsent für die  
französischen Freunde, die sich ihrerseits mit 
einer französischen Mütze und einem Wander-
stock für Günter Glauber revanchierten. 

In unruhigen Zeiten wie augenblicklich stellt 
die Beziehung unserer Gemeinden auf mensch-
licher Ebene einen unschätzbaren Wert dar, wie 
die Reden am Festabend deutlich machten. 

Zur Stunde des Abschieds am Montagmittag 
waren sich Gäste und Gastgeber erneut einig: 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Planegg 
im nächsten Jahr an Christi Himmelfahrt 2018!

Annelore von Auseß

Jeden Tag ein kostenloses 
Mittagsmenü: Der Malteser 
Hilfsdienst bietet Mahlzei-
ten-Patenschaften für Seni-
oren, die über 75 Jahre sind 
und bestimmte Voraus-
setzungen erfüllen. Immer 
mehr Senioren kommen mit 
ihrer Rente nicht über die 
Runden und sind von Alters-
armut betroffen. Um das zu 
ändern, haben die Malteser 
jetzt in der Gemeinde Plan-
egg auf ihr soziales Projekt 
Mahlzeiten-Patenschaften 

aufmerksam gemacht und schenken bedürftigen 
Bürgerinnen und Bürgern jeden Tag ein kosten-
loses Mittagsmenü für den Zeitraum von einem 
Jahr. Bürgermeister Heinrich Hofmann begrüßte 
die Aktion und nahm stellvertretend für die Ge-
meinde den Gutschein über die Malteser Mahl-
zeiten-Patenschaften entgegen. 

Die finanziellen Mittel stehen zur Verfügung
„Bereits seit neun Jahren versorgen wir mit 

unseren Mahlzeiten-Patenschaften bedürftige 
Senioren kostenlos jeden Tag mit einem Mittags-
menü“, erklärt Martin Feda, stellvertretender 
Bezirksgeschäftsführer der Malteser im Bezirk 

München. „Wir haben die finanziellen Mittel, um 
eine größere Anzahl alter oder körperlich einge-
schränkter Bedürftiger mit unserem spendenfi-
nanzierten Essen zu unterstützen“, bestätigt er. 

Bedürftigkeit oder Altersarmut kann sich auf-
grund einer Krankheit oder Behinderung über 
Jahre hinweg entwickeln oder unverschuldet 
und wie aus heiterem Himmel über die Betrof-
fenen hereinbrechen. Armut und eine schlech-
te körperliche Verfassung gehen dabei Hand in 
Hand. Die Tatsache, dass viele bedürftige Senio-
ren heute in Single-Haushalten leben, verschärft 
die Situation zusätzlich: Sie können sich nicht 
automatisch auf die Hilfe und Unterstützung 
von Familienangehörigen oder Nachbarn verlas-
sen und sind auf die Dienste von Hilfsorganisati-
onen angewiesen – für viele unbezahlbar.

Wer kann eine Mahlzeiten-Patenschaft bean-
tragen?

Eine Mahlzeiten-Patenschaften kann grund-
sätzlich jeder, der über 75 Jahre alt oder aufgrund 
von Krankheit oder Behinderung beeinträchtigt 
ist und eine der folgenden Voraussetzungen er-
füllt, beantragen: Der Antragsteller bezieht Sozi-
alhilfe oder Grundsicherung, hat einen Berechti-
gungsschein der Tafel oder eine Sozialcard. Oder 
aber es bleiben nach Abzug der Miete weniger 
als 550 Euro monatlich zum Leben. 

Zwei neue Eisdielen in Planegg Unvergessliche Tage – 30 Jahre Partnerschaft zwischen 
Planegg und Meylan 

Mahlzeiten-Patenschaften gegen Altersarmut

Die Teilnehmer an der Partner-

schaftsfahrt nach Meylan hatten 

eigens bayerische Volkstänze ein-

studiert und gaben sie in Meylan 

zum Besten (Bild links).

Planegg freut sich auf Italien pur 

Das neue „Tiziano“ in der Mathilden- 

straße 1 (li.) und das „Gelato Mio“ – 

hier noch in der Umbauphase. 

Informationen für Interessen-
ten, die eine Mahlzeiten-Paten-
schaft beantragen möchten, 
gibt es bei der Bezirksgeschäfts-
stelle des Malteser Hilfsdiens-
tes in der Bahnhofstr. 2 a, 82166 
Gräfelfing, Tel.: 089 / 858 080-0, 
E-Mail: malteser.graefelfing@
malteser.org 

Das Akkordeonorchester Funtasten 

spielte in Meylan auf.
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Fast 60 Veranstaltungen boten die Inklusions-
wochen im Würmtal, die im Mai 2017 viele Besu-
cher anlockten. Schon zum zweiten Mal hatte der 
Arbeitskreis Inklusion alle zusammen getrom-
melt, die für und mit Menschen mit Behinderung 
arbeiten bzw. zusammen sein möchten. Kunst, 
Kultur, Sport, Spiele, Kochen – ein ungeheuer 
vielfältiges Programm, das beim Würmtaler Pub-
likum auf gute Resonanz stieß. Neue Impulse für 
Kooperationen entstanden und das Thema Inklu-
sion war drei Wochen lang in aller Munde. 

Beispielhaft für das große Engagement und 
den Spaß, den die Teilnehmer dabei hatten, sei 
die Veranstaltung „Kanadierfahrt auf dem Am-
mersee“ herausgegriffen. Ausgedacht hatten 

Inklusion im Würmtal – alle in einem Boot

Personalien des Monats

sich diesen Ausflug für Behinderte und Nichtbe-
hinderte die Naturfreunde Würmtal , allen voran 
Vorsitzender Roman Brugger und Jugendleiter 
Peter Heim. Es ging darum, die Freiheit und Wei-
te eines Sees hautnah zu erleben, gemeinsam 
das Gleichgewicht zu halten und das Gefühl zu 
erleben, über das Wasser getragen zu werden. 
Aus der Idee wurde schnell eine Riesensache. 
Am Ende waren es 40 Teilnehmer und Helfer, die 
beim Aufbau, der Versorgung und in den Booten 
mit dabei waren – mit sichtlich viel Spaß!

 Im Gepäck hatten die Naturfreunde zwei Raf-
tingboote, zwei Kanus und Schlauchkajaks. Mit 
Peter Hein und Maurizio Wells sind zwei Boots-
führer in den Reihen der Naturfreunde, die Er-
fahrung in Erlebnispädagogik haben und den 
teilnehmenden Jugendlichen erklären konn-
ten, wie man am besten paddelt, um ans Ziel 
zu kommen. Ausgerüstet mit Neoprenanzügen 
und Schwimmwesten ging es aufs Boot – auch 
ein rollstuhlfahrender Junge war mit seiner Be-
treuerin an Bord. Im Uferbereich des Stegener 
Badegeländes ist es nur stehtief und der Spaß 
kannte keine Grenzen. Fast fünf Stunden pad-
delten die Naturfreunde mit den Teilnehmern, 
zwischendurch sorgten fleißige Helfer für eine 
Stärkung an Land. Ein rundum gelungener Tag 
und eine Erfahrung, die er nicht missen möchte, 
wie Roman Brugger berichtet. 

Die Naturfreunde Würmtal luden im Mai 2017 im Rahmen 

der Inklusionswochen zu einer Bootstour auf den Ammer-

see. Ihren Spaß hatten offenbar alle Paddler, behinderte 

und nicht behinderte Wasserratten. 

2017 – ein Jahr der Partnerschaftsjubiläen
Im Jahr 2017 feiern wir gleich zwei Jubiläen 

mit unseren Partnerstädten: 30 Jahre Städte-
partnerschaft mit Meylan, 25 Jahre Städtepart-
nerschaft mit Bärenstein. Außderdem findet der 
erste offizielle Besuch des amtierenden Bürger-
meisters in Didcot statt. 

30 Jahre Meylan
Die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen 

der Städtepartnerschaft mit Meylan fanden über 
die Pfingstfeiertage in Meylan statt (siehe eige-
ner Artikel). 

25 Jahre Bärenstein
Das 25-jährige Bestehen der Städtepart-

nerschaft mit Bärenstein werden wir vom  
1. bis 3. September 2017 in Bärenstein gebührend 
feiern. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger aus 
Planegg herzlich eingeladen. Die Anmeldung zu 
dieser Reise wird rechtzeitig bekannt gegeben. Ei-
ner der Höhepunkte wird sicherlich die musikali-
sche Umrahmung des offiziellen Festaktes durch 
die Harfenistin Nora Sander sein, ebenfalls eine 
gebürtiger Planeggerin. Das gesamte Wochenen-
de wird vorrangig von Bärenstein organisiert und 
es erwartet uns sicherlich wieder ein abwechs-

lungsreiches und interessantes Programm, wobei 
es auch ausreichend Zeit für persönliche Kontak-
te und gemütliches Miteinander geben wird.

Besuch in Didcot
Ein paar Wochen später, genauer gesagt vom 

5. bis 8. Oktober 2017, geht es für Bürgermeister  
Hofmann zum ersten offiziellen Besuch nach 
Didcot. Begleitet wird Herr Hofmann von einer 
17-köpfigen Delegation, wobei hier besonders 
hervorzuheben ist, dass diesmal viele Bürge-
rinnen und Bürger aus Planegg dabei sind, die 
zum ersten Mal an einer städtepartnerschaft-
lichen Reise teilnehmen. Ein Zeichen und ein 
Hoffnungsschimmer auch für alle anderen Städ-
tepartnerschaften! Mit dabei sind auch zwei 
Lehrerinnen des Feodor-Lynen-Gymnasiums, da 
der Schüleraustausch mit Didcot seit Beginn der 
Partnerschaft im Jahr 2013 bestens klappt und 
jedes Jahr Schülergruppen sowohl nach Didcot 
als auch nach Planegg reisen. Auch dies ein po-
sitives Signal für die noch junge und hoffentlich 
weiter wachsende Städtepartnerschaft .

Stefan Schaudig,  
Geschäftsleiter Planegg Partnerschaftsausschuss

Angela Leibrock
Zum Team der Bü-
cherei gehört seit 
Jahresbeginn 2017 
Angela Leibrock (20). 
Sie wohnt in Neubi-
berg und war nach 
der Realschule auf 
der Suche nach ei-

nem Beruf, der mit Büchern zu tun hat. In 
der Neubiberger Bücherei, in der man die 
Leseratte seit Jahren kannte, absolvierte 
sie eine Ausbildung zur Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste. Für 
die gebürtige Münchnerin war die aus-
geschriebene Position in der Planegger 
Bücherei wie auf sie zugeschnitten. Das 
Team habe sie herzlich aufgenommen und 
sie fühle sich sehr wohl, denn der Umgang  
mit Menschen und Büchern sei genau ihr 
Ding, wie sie sagt. Vor allem Veranstaltun-
gen für Kinder haben es ihr angetan, wie 
zum Beispiel Büchereiführungen und ein 
Bilderbuchkino für Vorschulkinder. Mit 
dem Programm „Bibfit“, das sie initiiert 
hat, lernen Kinder die Bücherei in kindge-
rechter Form innerhalb von vier Wochen 
kennen und bekommen am Ende einen 
„Bibliotheksführerschein“. Als Feuerwehr-
frau steht die engagierte junge Frau tags-
über der Planegger Feuerwehr bei Einsät-
zen zur Verfügung, nachts dann in ihrem 
Heimatort Neubiberg.

Kim Kllokoqi-Le
Im Bauamt hat  
Kim Kllokoqui-Le (33) 
seit Mai 2017 die El-
ternzeitvertretung 
für Emine Akbari 
übernommen. Zuvor 
war sie seit Januar 
2017 als Werkstu-

dentin im Vorzimmer des Bauamtes tätig. 
Sie studiert derzeit an der Fernuniversität 
Hagen „Bildungswissenschaft“, interes-
siert sich aber darüber hinaus auch für die 
öffentliche Verwaltung. Dank ihrer guten 
Auffassungsgabe und ihres Interesses für 
bauliche Themen konnte sie sich außer-
gewöhnlich schnell einarbeiten und wird 
nun Bauherren und Architekten in bau-
rechtlichen Fragen beraten. Die offene 
und herzliche junge Frau ist Mutter zweier 
schulpflichtiger Töchter und in München 
als Kind vietnamesischer Eltern aufge-
wachsen. Ihr früher Berufswunsch war es, 
Architektin zu werden. Sie beschreibt sich 
selbst als religiösen Menschen, der den 
muslimischen Glauben durch Freunde 
im Jugendalter kennenlernte. Schon mit  
18 Jahren konvertierte sie vom katholi-
schen zum muslimischen Glauben. Mit ih-
rer Familie lebt sie in Germering inmitten ei-
nes großen und hilfsbereiten Familien- und 
Freundeskreises, der sie darin unterstützt 
Beruf, Studium und Familie zu managen.

Ulf Seyring
Seit Mitte Mai 2017 
ist unser Kupferhaus-
Team wieder vollzäh-
lig. Ulf Seyring (39) 
ist der neue Veran-
staltungstechniker 
und tritt die Nachfol-
ge von Daniel Bächer 

an. Sein Beruf ist für ihn Berufung, wie der 
sympathische Thüringer sagt. Schon im 
Gymnasium sei er bei Schulfesten für die 
Beschallung zuständig gewesen. Als einer 
der ersten entschied er sich 1998 für den 
damals neuen dualen Ausbildungsgang 
zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik.  
Sein beruflicher Weg führte ihn dann 
nach Bad Kissingen, wo er in den letzten 
15 Jahren für die Veranstaltungstechnik 
im „Regentenbau“, dem historischen Kon-
zertsaal, verantwortlich war. Dem Kup-
ferhaus stellt er ein großes Kompliment 
aus Sicht eines Veranstaltungstechnikers 
aus. Beim Bau des Kupferhauses sei vieles 
konsequent umgesetzt worden, was in ei-
nem historischen Gebäude einfach nicht 
möglich sei. Im grünen Würmtal fühlt sich 
Seyring bereits nach wenigen Wochen 
sehr wohl. Die kurzen Wege, das sehr per-
sönliche Verhältnis untereinander und die 
vorausschauende Planung der Veranstal-
tungen hat er bereits schätzen gelernt. 

Öffentliche Anlagen werden 
überwacht!
Nachdem es immer wieder 
zu Störungen gekommen ist, 
hat die Gemeinde eine Si-
cherheitsfirma beauftragt, 
für die Einhaltung der Ru-
hezeiten auf dem Sportplatz 
der Grundschule Planegg, 
im Wellenbad und im Sport-
park Planegg zu sorgen. 
Vor allem in der wärmeren 
Jahreszeit werden ab sofort 
regelmäßige Kontrollgänge 
in den Abendstunden durch-
geführt. Außerdem wird die 
Eintrittspforte zum Wellen-
bad ab 22 Uhr geschlossen 
und erst morgens um 7 Uhr 
wieder geöffnet. 

Im Mai 2017 führte der große Seniorenausflug der Gemeinde ins Freilichtmuseum Glentleiten bei Murnau. Über 100 Plan-

eggerinnen und Planegger besichtigten die zahlreichen Original-Höfe und ließen sich bei einer Führung ins bäuerliche Leben 

vergangener Tage entführen. 

Planegg ist „Zentrum der  
Wissensgesellschaft“
Die aktuelle Studie „Weg-
weiser Kommunen“ der Ber-
telsmann Stiftung teilt alle 
Gemeinden in bestimmte 
Typen ein. 30 der insgesamt 
2809 untersuchten Gemein-
den werden als „Typ 2 – Zent-
ren der Wissensgesellschaft“ 
bewertet, darunter Planegg 
und Gräfelfing. Neuried und 
Krailling werden als zwei von 
178 Gemeinden im „Typ 3 – 
Prosperierende Kommune im 
Umfeld dynamischer Wirt-
schaftszentren“ eingestuft. 

AKTUELLES AKTUELLES6 7
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Ein wunderschönes Fest bescherte der Trach-
tenverein D'Almarösler der Planegger Bevölke-
rung aus Anlaß des neuen Maibaums. Das neue, 
rund 30 Meter hohe Prachtexemplar wurde in 
einem Wald nahe Fronloh geschlagen und von 
Baron Freiherr von Hirsch gestiftet. Ein Freun-
deskreis von jungen Männern unter der Leitung 
von Josef Stöckl, Martinsried, hatte ihn sorgsam 
hergerichtet und nach alter Tradition bis zum  
1. Mai bewacht. Unter großer Anteilnahme der 
Bevölkerung wurde er am Maifeiertag mithilfe 
eines Krans langsam aufgerichtet und prangt 
nun in der Mitte des Planegger Marktplatzes.

Bürgermeister Heinrich Hofmann hatte in die-
sem Jahr eine besondere Überraschung parat. 
Als Dank für die erfolgreiche Verteidigung des 
Maibaums überreichte er dem Forstverwalter 
des Gutes Planegg, Jan Staugaard, einen eigen-
händig gebastelten Anstecker mit dem Titel 
„Maibaumheld 2017“. 

Der Forstverwalter von Baron von Hirsch hatte 
den Versuch der Unterbrunner Burschenschaft 
vereitelt, den Maibaum nach altem Brauch 

zu stehlen. Und das kam so: Traditionsgemäß 
wurde der Maibaum im Hof des Gutes Planegg 
Tag und Nacht bewacht. Die Unterbrunner Bur-
schen wollten offenbar den Wechsel zwischen 
der Nacht- und der Tagschicht nutzen, um den 
Baum am Sonntag, den 21.05.2017 in den frü-
hen Morgenstunden in ihren Besitz zu bringen. 
Dem kam der aufmerksame Verwalter zuvor. Er 
bemerkte die jungen Burschen und konnte den 
Baum gerade noch retten, indem er seine Hand 
auf den Baum legte.

Unverrichteter Dinge mussten die Unterbrun-
ner abziehen und der Maibaum konnte wie ge-
plant am 1. Mai aufgestellt werden. 

Der gebürtige Däne Jan Staugaard arbeitet 
seit Jahren im Gut Planegg. Er freute sich un-
gemein über die unverhoffte Ehre. Ein großer 
Dank gebührt aber vor allem den Maibaum-
freunden, einem Freundeskreis traditionsbe-
wusster Männer, die den Maibaum wieder 
wunderschön gestaltet und dafür sorgen, dass 
die Tradition in Planegg im wahrsten Sinne des 
Wortes hochgehalten wird. 

Ein neuer Maibaum und ein Maibaumheld 2017

Oben: Josef Stöckl, Vorsitzender der D'Almarösler eröffnet 

mit Bürgermeister Heinrich Hofmann und Pfarrer Johan-

nes von Bonhorst (Bild oben) das Maifest. 

MItte: Der Trachtenverein D'Almarösler hat keine Nach-

wuchssorgen – hier die Kleinsten beim Volkstanz. Zu seiner 

Überraschung wurde Jan Staugaard, Verwalter im Gutshof 

Planegg, als „Maibaumheld“ ausgezeichnet. 

Unten: Noch ein paar Meter und er steht kerzengerade 

– der neue Maibaum wird mit maschineller Hilfe hochge-

zogen bis zur Senkrechten. 

Blick von der Maibaumspitze auf 

den Planegger Marktplatz

TRADTION TRADITION



10 11

Zu einem Branchentreff im 7. Stock des IZB-
Hotels „Campus at Home“ luden die beiden Ge-
meinden Planegg und Gräfelfing am 22. März 
2017 ein. 25 Unternehmen aus den Bereichen 
Pharma und Medizin, die sich in Planegg und 
Gräfelfing seit Jahren wohlfühlen, kamen zu 
einem Stelldichein zusammen. Erstmals hatten 
die beiden Gemeinden zu einem Branchentreff 
eingeladen. Schließlich lebt und arbeitet man 
seit Jahren in enger Nachbarschaft und kennt 
sich häufig nur vom Sehen.

Als Gastgeber fungierte das Hotel „Campus at 
Home“ auf dem Campus Martinsried. Im Faculty 
Club im 7. Stock des modernen Wahrzeichens 
hatten die Gäste einen guten Überblick über 
Martinsried. Bürgermeister Heinrich Hofmann 
und seine Gräfelfinger Amtskollegin Uta Wüst 
gaben sich die Ehre.

Bei Croissants und Cappuccino kamen die Gäs-
te schnell ins Gespräch. Mit von der Partie waren 
zum Beispiel die MMM Group, die Sterilisations-
anlagen für Krankenhäuser weltweit bauen, der 
Medizintechnikhersteller Hamilton Robotics, 
aber auch KEDPLASMA Deutschland, die Blut-
plasma liefern, oder Morphosys, das führende 
Biotech-Unternehmen Bayerns.

In das Innovations- und Gründerzentrum für 
Biotechnologie (IZB) in Martinsried sind im ers-
ten Halbjahr 2017 drei neue Start-ups eingezo-
gen: das junge Biotech-Unternehmen Immunic 
AG, das Deutsche Kompetenzzentrum für Kar-
diopathologie (dKK) und die neu gegründete 
Firma SciMab. 

Auf 26.000 m² sind über 60 Biotech-Unterneh-
men mit mehr als 600 Mitarbeitern am Hotspot 
for Life Science angesiedelt. Die jungen Unter-
nehmen und Firmengründer aus dem Bereich 
Life Science finden am IZB eine optimale Infra-
struktur zur wirtschaftlichen Umsetzung ihrer 
Produkt- bzw. Dienstleistungsideen vor. Das IZB 
hat sich zu einem renommierten Biotechnolo-
giezentrum entwickelt, das zu den Top Ten der 
Welt gehört. „Erfolgreiche Biotech-Unterneh-
men wie die Morphosys AG, die Medigene AG 
oder Micromet (heute Amgen AG) begannen 
ihre Firmenkarriere im IZB“, erläutert Dr. Peter 
Hanns Zobel, Geschäftsführer des IZB.

Die Immunic AG ist ein junges Biotech-Unter-
nehmen, das im April 2016 gegründet wurde 
und sich auf die Entwicklung von oral verfüg-
baren immunmodulatorischen Wirkstoffen fo-
kussiert hat, mit denen Erkrankungen mit im-
munologischem oder autoimmunologischem 
Hintergrund behandelt werden sollen. Immunic 
entwickelt dabei neue Wirkstoffe bis hin zum 
ersten Nachweis ihrer klinischen Wirksamkeit. 
Immunic sitzt seit dem 01.01.2017 im IZB.

Gegenstand des Deutschen Kompetenzzent-
rums für Kardiopathologie GmbH Martinsried 

(dKK) ist die umfassende Diagnostik von Herz-
muskelerkrankungen durch die Synopsis von 
Histologie, Immunhistologie und molekularer 
Pathologie in Verbindung von Grundlagenfor-
schung und klinischer Wissenschaft im Sinne 
der translationalen Medizin. Seit 03.04.2017 ist 
die dKK im IZB ansässig.

Die Ende 2016 gegründete Firma SciMab ent-
wickelt neue Biopharmazeutika zur Behandlung 
schwerer Erkrankungen. Ausgehend von einem 
tiefen wissenschaftlichen Verständnis der zugrun-
de liegenden pathophysiologischen Mechanis-
men konzentriert sich das Start-up-Unternehmen 
dabei auf die präklinische und frühe klinische Ent-
wicklung hochspezifischer Wirkmoleküle. SciMab 
ist seit dem 01.01.2017 im IZB ansässig.

Was tut sich in Sachen Elektromobilität? Viel 
Resonanz fand diese Frage auf dem 5. Würmtaler 
Energietag, der dieses Mal in Gräfelfing statt-
fand. Weit über hundert Interessierte kamen 
ins Bürgerhaus, um die beiden Fachvorträge zu 
hören, die sich mit Visionen und Entwicklungen 
des Themas beschäftigten. Die Besucher stellten 
Fragen im Rahmen der Experten-Gesprächsrun-
de und informierten sich bei der E-Show auf 
dem Bahnhofplatz. Drei Aussteller im Foyer des 
Bürgerhauses ergänzten das Angebot. 

Der Würmtaler Energietag hat sich mittler-
weile als erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt 
der fünf Würmtalgemeinden Gräfelfing, Neu-
ried, Planegg, Krailling und Gauting etabliert. 
In diesem Jahr wurde er erstmals mit neuem 
Konzept organisiert: Statt einer Fachmesse hat-
ten die Umweltreferenten der Gemeinden einen 
Fachtag entwickelt, der sich ganz dem Thema 
Elektromobilität in seinen unterschiedlichen 
Aspekten widmete. Welche Perspektiven gibt 
es aktuell auf dem Gebiet? Wie steht es um die 
Leistungsfähigkeit der Batterien? Welche Mög-
lichkeiten kommen neu hinzu, klimaneutralen 
Strom für Elektrofahrzeuge zu gewinnen?

Von verschiedenen Seiten näherte man sich 
dem Thema: Der renommierte Journalist  
Dr. Franz Alt eröffnete das Programm mit dem 
Impulsvortrag „Auf der Sonnenseite – warum 
uns die Energiewende zu Gewinnern macht“. 
Als unermüdlicher Verfechter der Energiewende 
ging er dabei der Frage nach, wie Visionen der 
„grünen“ Stromerzeugung mit moderner Archi-
tektur intelligent in Einklang gebracht werden 
könnten, Stichwort „Hochhaus der Zukunft“. 
Solarzellen auf dem Dach oder kleine, aber leis-
tungsstarke Windräder – Ideen sind zahlreich 
vorhanden und Dr. Franz Alt stellte einige da-
von vor. Er schrieb bereits zahlreiche Bücher zu 
ökologischen, ethischen und religiösen Themen 
und gilt als eine Kapazität auf dem Gebiet der 

Ökologiebewegung. In seinem Vortrag warb er 
unter anderem für die dezentrale Energiever-
sorgung, beispielsweise per Fotovoltaik. Er wies 
darauf hin, dass bei der Stromerzeugung die 
Klimaziele zu erreichen wären. Schwieriger sei 
es in den Bereichen Wärme und Verkehr. Seine 
These: Junge Menschen seien heute wesentlich 
offener für innovative Modelle der Mobilität, die 
dem Klimaschutz dienen wie Car-Sharing oder 
Elektromobilität.

Für den anschließenden Fachvortrag konnte 
der promovierte Physiker Dr. Guido Weißmann 
gewonnen werden, der zum Thema „Aktueller 
Stand und Perspektiven der Elektromobilität“ re-
ferierte. Dr. Guido Weißmann arbeitet seit 2012 
bei der Bayern Innovativ GmbH in der Projekt-
leitstelle Elektromobilität und ist damit ein aus-
gewiesener Fachmann für das Thema. Für dieses 
ist er auch der zentrale Ansprechpartner für die 
bayerischen Kommunen. In seinem Vortrag ging 
es um die Schwerpunkte Fahrzeug- und Lade-
technik, Hemmnisse der Elektromobilität und 
Potenziale der Zukunft. Er wies darauf hin, dass 
nach Berechnungen der HTW Berlin das aktuelle 
Tempo der Energiewende noch längst nicht dem 
für den Klimaschutz notwendigen entspricht. Die 
Elektromobilität könne hier ein Baustein sein, der 
jedoch noch erweitert werden müsse. Sein Vor-
trag informierte zu Antriebsvarianten, Stecker-
lösungen und nötigen Ladezeiten. Er wies darauf 
hin, dass die Elektromobilität wie so viele andere 
Technologien zusätzliche Mehrwerte schaffe, an 
die Verbraucher heute noch nicht dächten. Dies 
verglich er mit den Zweifeln, die auch bei dem 
Umstieg von Kassette auf CD und DVD vor Jahren 
bestanden. Er gab zu bedenken, dass die Lade-
säulendichte kontinuierlich steige. In Deutsch-
land seien die Zuwächse der Elektromobilität al-
lerdings weiterhin zu gering – beispielsweise im 
Vergleich zu China oder Norwegen.

Als Abschluss des Tages fand eine große Ge-
sprächsrunde mit Experten statt. Zusammen 
mit den beiden Referenten Dr. Alt und Dr. Weiß-
mann diskutierten die Sachgebietsleiter der 
Landratsämter München und Starnberg sowie 
der eRUDA-Veranstalter Werner Hillebrand-
Hansen über den aktuellen Stand und die Zu-
kunftsaussichten der E-Mobilität. Besucher des 
Würmtaler Energietages konnten Fragen stel-
len, wovon sie regen Gebrauch machten. Mode-
riert wurde die Runde von Joachim Bender, dem 
zweiten Vorsitzenden des Vereins Würmtaler 
Innovative Energien. „Ich bin positiv überrascht 
von dem großen Interesse an diesem Tag“, so 
Dr. Lydia Brooks, Sachgebietsleiterin Umwelt 
im Gräfelfinger Rathaus. „Die Leute interessie-
ren sich für diese Technik. Allerdings wächst die 
Ladeinfrastruktur insgesamt immer noch zu 
langsam. Hier sind auch die Kommunen gefragt, 
aber nicht nur. Es ist wichtig, ein funktionieren-
des Netz aufzubauen und dann umfassend zu 
informieren.“

Interesse für Lösungen der Elektromobilität:  
Würmtaler Energietag am 11. März 2017 

Medizinbranche trifft sich hoch über Martinsried

Drei neue Start-ups ziehen ins IZB ein

Auf den Energietagen wurde  

unter anderem auch ein E-Roller 

vorgestellt. 

Den Impulsvortrag hielt Dr. Manfred Wolter, 
Leiter der Abteilung Innovation, Forschung und 
Technologie im Bayerischen Wirtschaftsminis-
terium. Er machte deutlich, dass die Life Scien-
ces einen großen Stellenwert in der bayerischen 
Wirtschaftspolitik genießen und es auch in Zu-
kunft diverse Fördertöpfe für die verschiedenen 
Anwendungen geben wird – nicht nur in der ro-
ten Biotechnologie, sondern auch für die rote Bio-
technologie bzw. die Start-ups in diesem Umfeld.
Eine Botschaft, die nicht nur die Firmen aus dem 
Innovations- und Gründerzentrum Biotechnolo-
gie (IZB) gerne hörten. Das Veranstaltungsfor-
mat fand großen Anklang bei den Gästen.

IZB-Chef Dr. Peter Hanns Zobel mit 

der Gräfelfinger Bürgermeisterin 

Uta Wüst, dem Leiter der Abteilung 

Innovation, Forschung, Technologie 

im Bayerischen Wirtschaftsministe-

rium Dr. Manfred Wolter und Bür-

germeister Heinrich Hofmann.

Das IZB-Hotel "Campus at home" 

mit seiner außergewöhnlichen 

Architektur ist das Wahrzeichen des 

Campus Martinsried. Es symboli-

siert Innovationskraft gepaart mit 

Ideenreichtum. 

WIRTSCHAFT WIRTSCHAFT



Eine intakte Infrastruktur kostet Geld, viel Geld. 
Allein in diesem Jahr investiert Planegg rund 
eine Million Euro in die Sanierung des Straßen-
netzes. Das sei ein ganz normales Jahr, wie An-
dreas Loebe, Bauamt Planegg, bestätigt. „Unser 
jährliches Straßenbauprogramm umfasst jedes 
Jahr Investitionen in dieser Größenordnung.“ 
Was ist 2017 geplant? Bereits fast fertigestellt 
ist der Ausbau der Richard-Strauss-Straße (Bild 
re.), die im Zuge einer großen Baumaßnahme 
komplett neu gestaltet wurde. 

Deckensanierungen wurden in der Georgen-
straße zwischen Germeringer Straße und Heim-
stättenallee (Mai/Juni) und in der Neurieder 
Straße/Am Klopferspitz vom Kirchplatz bis zum 
Ortsausgang (Mai) durchgeführt. Außerdem 
wird der Kreuzungsbereich und die Bushalte-
stelle auf dem Campus Martinsried „Am Klop-
ferspitz/Großhaderner Straße“ neu gestaltet 
(genauer Termin noch offen). In Martinsried 
schlägt vor allem der Bau des Minikreisels in der 
Ortsmitte (seit Ende Juni bis Dezember) kräftig 

zu Buche. Bevor es hier losging 
verlegte u. a. die Telekom im Mai 
neue Leitungen in der südlichen 
Gehbahn der Röntgenstraße von 
der Kreuzung Lochhamer Straße 
bis zur Einsteinstraße. 

In Planegg wird heuer einer 
der am stärksten frequentierten 
Kreuzungsbereiche an der Pasin-
ger Straße/Germeringer Straße 
saniert. Das staatliche Bauamt 
München hat vier bis fünf Wo-
chen in den Sommerferien dafür 
veranschlagt. Umleitungsstrecken und Ampel-
regelungen werden noch bekannt gegeben. 

Der Würmtal-Zweckverband plant die Erneue-
rung von Trinkwasser- bzw. Abwasserleitungen 
in der Hubertusstraße, der Ruffiniallee ab Lui-
senstraße Richtung Norden und in der Otto-Pip-
pel-Straße. Die SWM werden in einem Teilstück 
der Neurieder Straße eine Gasleitung im Geh-
wegsbereich neu verlegen.

Planegg investiert 2017 über eine Million Euro in den StraßenbauNeue Leitlinien für die Ortsentwicklung
Es ist vollbracht! Planegg hat die neuen Leitlini-
en für die künftige Ortsentwicklung der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Am 4. Juli 2017 war es so 
weit. Nach mehrjähriger Vorarbeit präsentierten 
Bürgermeister Heinrich Hofmann, Projektleite-
rin Ursula Janson, Bauamt, und Prof. Dr. Hilmar 
Sturm, gfb Gesellschaft für Bürgergutachten, 
die Ergebnisse dieses Großprojektes. Über 150 
Zuhörer waren in dieser lauen Sommernacht 
ins Kupferhaus gekommen, um aus erster Hand 
zu erfahren, wie sich Planegg in den nächsten 
20 Jahren entwickeln wird. Unter den Zuhörern 
waren viele  Bürgergutachter, die sich 2015 vier 
Tage lang in Workshops eingehend mit der Orts-
entwicklung in all ihren Facetten auseinander-
gesetzt und Empfehlungen ausgesprochen hat-
ten. Sie, und viele andere Bürger, wollten nun 
wissen, was daraus geworden ist.

Projektleiterin Ursula Janson hatte anschau-
lich gegenübergestellt, welche Empfehlungen 
aus dem Bürgergutachten stammen und was 
der Gemeinderat seinerseits an Input dazu 
gegeben hat. Das Resultat sind vier Leitlinien 
zur Ortsentwicklung, die sich mit „Wohnen“, 
„Freiraum/Verkehr/Umwelt“, „Gewerbe/Hand-
werk/Wissenschaft“ und „Finanzen“ befassen. 

Wohin soll der Weg nun gehen? 
Die neuen Leitlinien sehen eine ausgesprochen 
moderate Entwicklung für Planegg und Martins-
ried vor. Wichtig war allen Beteiligten, dass der 
Charakter des Dorfes und die Individualität der 
Ortsteile nicht verloren gehen darf. 

Weder beim Wohnbau noch beim Gewerbe ist 
eine Ausweisung von Flächen im Außenbereich 
das erste Mittel der Wahl. Dem Vorschlag des 
Bürgergutachtens folgend hat der Gemeinderat 
beschlossen, zusätzlichen Wohnraum flächen-
sparend im Innenbereich zu schaffen – bevor-
zugt soll Geschosswohnungsbau entstehen. 
Sofern eine Nachverdichtung innerorts nicht 
machbar ist, kann eine behutsame Ortsabrun-
dung im Anschluss an die bestehende Bebauung 
sinnvoll sein, um in geringem Umfang Wachs-
tum zuzulassen. Die Bürgergutachter sprachen 
sich für 0,5 bis 1 % Bevölkerungswachstum pro 
Jahr aus. Das wäre für Planegg ein Novum, denn 
wir haben seit vielen Jahren keinen nennens-
werten Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. 

In den Leitlinien zu Gewerbe/Handwerk/Wis-
senschaft wird die Bedeutung der Gewerbege-
biete und des Bio-Tech-Clusters für den Wohl-
stand der Gemeinde hervorgehoben. Ansässige 
Unternehmen sollen gemäß dem Wunsch der 
Bürger gehalten werden. Um dies zu ermögli-
chen, sollen die Gewerbegebiete nachverdichtet 
werden. Nur falls dies nachweislich nicht mög-
lich ist, kann eine behutsame Weiterentwick-
lung der Gewerbegebiete erwogen werden. 

Beim Thema Freiraum/Verkehr/Umwelt legen 
die neuen Leitlinien fest, dass die Zusammenge-
hörigkeit von Planegg und Martinsried durch die 
naturnahe Gestaltung der großen Freifläche zwi-
schen den Ortsteilen erlebbar gemacht werden 
soll. Damit der Verkehr nicht weiter zunimmt, 
soll bei allen Bauvorhaben auf eine optimierte 
Verknüpfung mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln geachtet und Radverkehr gefördert werden. 
Gewünscht wird außerdem, dass der Uferstrei-
fen entlang der Würm weitestgehend öffentlich 
zugänglich gemacht wird.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir auf dieser Grund-
lage unser Planegg behutsam in die Zukunft 
führen können“, so Bürgermeister Heinrich Hof-
mann. 

Die neuen Leitlinien für die Ortsent-

wicklung finden Sie auf der Homepage 

der Gemeinde www.planegg.de.  

Sie sind außerdem als Broschüre im  

Rathaus erhältlich. (Fr. Zeller, Zi. 103).

Die Richard-Strauss-Straße wurde 

in den letzten Monaten komplett 

saniert.

Mit den derzeit laufenden Straßenbaumaß-
nahmen werden weitere Bushaltestellen um-
gebaut. Ziel ist es, einen barrierefreien Ein- und 
Ausstieg für alle Fahrgäste, insbesondere Fahr-
gäste mit Handicap, ältere Fahrgäste und Eltern 
mit Kinderwagen herzustellen. 

Einige Haltestellen im Ortsgebiet entspre-
chen nicht mehr den derzeitigen technischen 
und gesellschaftlichen Anforderungen. Die Ge-
meinde ist für die Herstellung der Infrastruktur 
zuständig. 

Besonderer Handlungsbedarf 
war in der Bahnhofstraße ge-
genüber der Kirche St. Elisabeth 
gegeben (Bild rechts), da die be-
stehende Haltestelle in der Kur-
ve lag und eine der am stärksten 
frequentiertesten Haltestellen im 
Ortsgebiet ist. Hier wurde in den 
Pfingstferien ein hoher Bordstein 
gesetzt, an den der Bus nun gut 
heranfahren kann. 

Siebenmal an der Spitze!

Bereits zum siebten Mal hat die 

Damen-Eishockeymannschaft des 

ESC Planegg die Deutsche Meister-

schaft errungen. Damit ist sie die 

erfolgreichste deutsche Eishockey-

mannschaft im Damenbereich aller 

Zeiten. Die Gemeinde gratulierte 

herzlich zu diesem überragenden 

Erfolg und überreichte ein kleines 

Geldgeschenk. 

Ursula Janson, Städteplanerin im 

Bauamt Planegg, erläutert gemein-

sam mit Bürgermeister Hofmann 

die neuen Leitlinien. 

BAUEN/VERKEHR BAUEN/VERKEHR

Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut
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Über 30 Bäckereien, Cafés und sonstige Betriebe 
im Würmtal bieten seit März 2017 den Kaffee zum 
Mitnehmen im umweltfreundlichen Pfandbecher 
an. Für einen Euro Pfand bekommen Kunden den 
Becher im „Würmtal-Look“. Er kann in allen teil-
nehmenden Filialen gegen einen frischen Becher 
eingetauscht oder zurückgegeben werden.

Mit diesem Angebot werden die teilnehmenden 
Betriebe und die Gemeinden aktiv gegen die gro-
ßen Restmüllmengen, die durch die Nutzung von 
Einwegbechern für Kaffee zum Mitnehmen ent-
stehen. 320.000 Becher werden nach Angaben 
der Deutschen Umwelthilfe in Deutschland pro 
Stunde weggeworfen.

Bei vielen Betrieben im Würmtal kommt die Idee 
gut an. Die Gemeinden bieten ihnen einen zusätz-
lichen Anreiz für die Teilnahme beim Würmtal-Be-
cher, indem sie die ersten 100 Becher je Filiale zur 
Verfügung stellen.

Die Becher werden in Süddeutschland herge-
stellt. Sie bestehen aus Polypropylen und können 

am Ende der Benutzungsdauer recycelt werden. 
Selbstverständlich entsprechen sie den Vorgaben 
des Lebensmittelrechts und sind für Heißgeträn-
ke geeignet. Die Becher sind bruchsicher, spülma-
schinenfest und halten etwa 400 Spülgänge aus. 
Randvoll fassen sie 320 ml und haben eine Eich-
markierung bei 250 ml.

Lediglich für die Deckel gibt es derzeit noch kei-
ne zufriedenstellende Mehrweglösung, daher 
werden zunächst Einwegdeckel angeboten, wenn 
Kunden einen Deckel wünschen. Die Deckel kön-
nen über den Gelben Sack recycelt werden. Die 
Reinigung von Mehrwegdeckeln ist aufgrund 
ihrer Form schwieriger als die eines Bechers. 
Milch- und Lippenstiftreste müssten in jedem Fall 
zuverlässig entfernt werden, was bei den kleinen 
Kanten und engen Rillen der Deckel nicht immer 
gewährleistet werden kann.

Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch der 
teilnehmenden Betriebe soll helfen, dass sich 
das System schnell einspielt.

Das regionale Trenngrün zwischen Gräfel-
fing und dem Gewerbegebiet Steinkirchen, in 
der Vergangenheit meist „Erdbeerwiese“ oder 
„Semmelweiswiese“ genannt, hat einen neuen, 
zur Örtlichkeit und Bodenbeschaffenheit pas-
senden Namen bekommen: „Biotop Stoawies’n“ 
oder einfach Stoawies’n. Auch der Name Stein-
kirchen macht ja bereits deutlich, dass es sich 
dort seit jeher um einen eher steinigen, nähr-
stoffarmen Boden handelt. Die Natur macht sich 
dies zunutze. 

Gerade diese Nährstoffarmut ist die beste Vor-
aussetzung für Artenvielfalt. Auf gedüngten, 
nährstoffreichen, saftig grünen Wiesen kom-
men nämlich nur sehr wenige konkurrenzstarke 
Arten wie z. B. der Löwenzahn vor. Diese ver-
drängen die Vielfalt der Arten, die sich dagegen 
auf einem steinigen, lückigen Boden sehr gut 
entfalten können. Wer mit offenem Blick durch 
die bayerische Kulturlandschaft geht, kann be-
obachten, dass die „Natur“ leider immer öfter 
aus saftig grünen, aber sehr artenarmen Wirt-
schaftswiesen besteht. Um beste Vorausset-
zungen für Biodiversität zu schaffen, wurde da-
gegen auf der Stoawies’n bei ihrer Herstellung 
2011 sogar noch etwas nährstoffreicher Ober-
boden entfernt.

Die Saat auf der „Stoawies’n“ ist aufgegangen.
Mit Mähgutübertragungen aus der Garchinger 
Heide und dem Nymphenburger Schlosspark 
wurde dann eine Vielzahl von Pflanzensamen 
auf der Stoawies’n ausgebracht. Seither hat 
sich die ehemalige Ackerfläche in kürzester Zeit 
zu einem kleinen Naturparadies entwickelt. 
Landschafts- und Tierökologen haben 2015 im 
Auftrag der Gemeinde Planegg wissenschaft-
lich untersucht, welche Tier- und Pflanzenarten 
sich auf dem regionalen Trenngrün zwischen 
Planegg und Gräfelfing mittlerweile zu Hau-
se fühlen. Im Fazit heißt es: Die Fläche hat sich 
„zu einem hochwertigen Magerrasenkomplex 
entwickelt, der gerade hinsichtlich Frühblühern 
und niedrigwüchsigen Pflanzenarten, Insekten 
und Reptilien ein insgesamt sehr hohes Entwick-
lungspotenzial für naturschutzfachlich wertbe-
stimmende Pflanzen- und Tierarten aufweist.“ 
Die Flächen beherbergen mittlerweile 74 höhe-
re Pflanzenarten, darunter 37 von naturschutz-
fachlicher Bedeutung. Die Kartierungsergeb-
nisse attestieren, dass man auf dem richtigen 
Weg ist. „Die Art der Anlage und die bisherige 

Pflege der Flächen hat bereits nach der kurzen 
Entwicklungszeit seit 2011/12 zu einem hohen 
Grad der Zielerreichung geführt, die erwünsch-
ten Biotoptypen des Grünlands sind in einer 
Qualität vorhanden, die den Erfassungskriterien 
für Biotope (LfU 2012) entspricht. Grundsätzlich 
besteht für den Biotoptyp GT6210 (Trockenra-
sen, Magerrasen) bereits jetzt der Schutz gemäß  
§ 30 Bundesnaturschutz- bzw. Art. 23 Bayeri-
sches Naturschutzgesetz.“

Früher prägten artenreiche Wiesen auch das 
Würmtal.
In früheren Jahrhunderten entstanden solche 
Landschaften durch die Dynamik der noch un-
gezähmten Flüsse bei Hochwässern durch Um-
lagerung von Kies immer wieder neu, so auch 
im Abflussbereich des Würmgletschers. Heute 
muss der Naturschutz solche Flächen oft „künst-
lich“ herstellen und kann diese auch nur durch 
gezielte Pflegemaßnahmen erhalten. Das mag 
zwar mancher als Naturschutz aus zweiter Hand 
empfinden, aber für die an diesen Lebensraum 
angepassten Arten ist das allemal besser als gar 
nichts. Die neuen Infotafeln zur Stoawies’n erläu-
tern diese Zusammenhänge noch detallierter.

Helfen Sie mit, die Vielfalt zu erhalten
Eine große Bitte hat die Gemeinde an Spazier-
gänger und speziell an Hundebesitzer: Die vor-
handene Artenvielfalt ist gegenüber Störungen 
sehr empfindlich. Bitte bleiben Sie daher auf den 
Wegen, nehmen Sie Ihr Zamperl an die Leine und 
dessen Hinterlassenschaften auch wieder mit, 
wie das auf Gehwegen selbstverständlich ist. Der 
Eintrag von Hundekot bedeutet nichts anderes 
als Düngung und genau die ist für die Biodiver-
sität auf der Stoawies’n kontraproduktiv. Wenn 
dagegen mal der ein oder andere Wildblumen-
strauss das heimische Wohnzimmer schmücken 
soll, ist das kein Problem. Bitte helfen Sie mit, 
dass Mensch und Natur noch lange Freude an 
der Stoawies’n haben können!

Dr. Richard Richter,  
Leiter des Bau- und Umweltamtes Planegg

Gauting:
Backhaus Cramer
Bäckerei Lidl
Bäckerei Sickinger 
Brotzeit Kramer
Café Harter 
Café Vor Ort 
Eisdiele piace
Eisdiele Sí é Gelato 
Patisserie & Café Petite 
Amelíe

Gräfelfing:
Bäckerei Sickinger 
Confiserie Fesl 
Eiscafé Italia 
Elly Seidl 
Jaegers FeineKost 
Pschorrhof Lochham

Krailling:
Horizont Café 
Pastareich

Neuried:
Café Vor Ort 
Kaffeewerkstatt München 
Molisana 
Rewe Davut Erdem oHG

Planegg:
Bäckerei Sickinger 
Bäckerei Zöttl
Kiosk Bittner 
Reformhaus Mayr
Vereinsgaststätten der  
Sportvereine DJK und SVP 
Selbstverständlich können  
jederzeit weitere interessier-
te Betriebe dazukommen.

Kontakt:
Bärbel Zeller,  
Wirtschaftsförderung  
Planegg
zeller@planegg.de
Tel.: 089 89926-224.

 

Coffee to go jetzt im umweltfreundlichen Würmtal-Becher

Hier gibt's den  
Würmtal-Becher!

Ehemalige „Erdbeerwiese“ heißt jetzt „Biotop Stoawies’n“

Folgende Betriebe nehmen 
teil (Stand 26.04.2017):

Dr. Richard Richter (re.) und Bür-

germeister Hofmann enthüllen die 

neuen Infotafeln an der Stoawies’n. 

Die Gemeinden Gauting, Plan-
egg und Krailling haben sich 
für die kommunale Energie-
wende zusammengeschlossen 
und das Regionalwerk Würmtal 
gegründet. Seitdem bietet das 
Regionalwerk für die Bürger 
Strom und Gas aus regenerati-
ven Quellen, setzt Projekte zur 
Steigerung der Energieeffizienz 
und Senkung der Energiekosten 
in der Region um und schafft 
Optionen für die Gemeinden, 
sich an den Gas- und Stromnet-
zen im Würmtal zu beteiligen.

Mit der geplanten Beteiligung am 
Stromnetz im Würmtal wird ein 
weiterer Meilenstein gesetzt und 
der Einfluss der Gemeinden auf 
die Energiewende vor Ort weiter 
ausgeweitet. Dadurch stärkt das 
Regionalwerk Würmtal die Region! 

Kontakt:
Regionalwerk Würmtal  
Katharina Dester
Bahnhofplatz 1
82131 Gauting 
Tel.: 089 4520836 – 0
www.rw-wuermtal.de

Regional, persönlich und nah – grüner Strom und Ökogas vom Regionalwerk 
Würmtal

IHR 

REGIONALER 

PARTNER

SIE MÖGEN ES REGIONAL?
WIR AUCH! 
WECHSELN SIE JETZT UND BEZIEHEN SIE SAUBERE 
ENERGIE AUS BAYERISCHEN GEWÄSSERN!

Direkt im S-Bahnhof in Gauting
Telefon 089 - 45 20 836 - 0
info@rw-wuermtal.de

oder immer online unter www.rw-wuermtal.de

UMWELT



In den Pfingstferien rückten die Bagger der al-
ten Turnhalle der Grundschule Planegg zu Leibe. 
Sie wird durch einen modernen Neubau ersetzt. 
Bevor die Abrissbirne jedoch zum Zug kam, gab 
es ein außergewöhnliches Kunstprojekt, bei 
dem die Kinder machen durften, was sie sonst 
nie dürfen: mit einer Pumpgun spritzen, Wände 
beschmieren, mit Kreide wild malen. 

Die Schule der Fantasie kam auf die Idee, aus 
der Not eine Tugend zu machen und die Halle 
auf völlig neue Art zu bespielen: als Riesen-Ate-
lier, in dem es richtig zur Sache gehen durfte. Als 
kleine Entschädigung sozusagen für die turnhal-
lenlose Zeit, die der Grundschule bevorsteht.

In der abrissreifen Turnhalle wurde ein Kunst-
Zirkel aufgebaut. An sieben Stationen ließen die 
Kinder ihrer Kreativität freien Lauf. Dabei ging es 
wild, aber auch ganz ruhig zur Sache – je nach 
Temperament der Kinder. Fünf Tage lang durf-
ten die Turn- und Spielgeräte benutzt werden, 
um gemeinsam zum Beispiel riesige Plastiken 
oder Gemälde zu gestalten. Für die Kinder wur-
de die Turnhalle zum Erlebnisraum von Kunst 
und Bewegung mit unterschiedlichsten Mate-
rialien und Techniken, hohem Gaudipotenzial 
und schnell wechselnden Impulsen. Lehrkräfte 
der Schule und das Team der Schule der Fantasie 
betreuten die Stationen gemeinsam.

So gab es zum Beispiel einen „Zucker-Zirkel“. 

Dabei wurde ein kleiner Bewegungsparcour auf-
gebaut, den die Kinder nacheinander durchliefen. 
Am Ende des Parcours sprangen sie auf ein Tram-
polin und zeichneten in der Luft einen Strich mit 
Zuckerkreide auf schwarzes Tonpapier, der von 
einem anderen Kind gehalten wurde. 

Am Basketballkorb entstand ein sogenannter 
Spindelkorb, ein Flecht-Objekt aus Stoffresten, 
das in jeder Kunstgalerie für Erstaunen gesorgt 
hätte. Eine weitere Station bot einen „Nass-
Spaß“. Wer als Erster eine Sechs würfelte, durfte 
mit einer Pumpgun gefärbes Wasser auf eine 
aufgehängte Leinwand spritzen. Zuvor mussten 
die Kinder allerdings in einen Overall schlüpfen. 

Die Kinder konnten auch eine Drucktechnik 
ausprobieren. Dabei schnitten sie Formen aus 
Moosgummi und beklebten gemeinsam ein 
markiertes Feld auf dem Fußboden. Anschlie-
ßend wurde Linoldruckfarbe aufgetragen und 
Papier auf die Fläche gelegt, sodass sich die 
Moosgummiformen auf die Papierrückseite ab-
drückten. Ihre ungezügelte Lust am Malen durf-
ten die Kinder schließlich in den Waschräumen 
ausleben. Zu guter Letzt beteiligten sich auch 
die Reinigungsfrauen, die eigentlich seit Jahren 
für Ordnung und Sauberkeit in der Turnhalle 
zuständig waren, an der Kunstaktion. Sie wech-
selten die Perspektive und griffen zur Spraydose –  
sicher ein Erlebnis der besonderen Art. 

Auf der Wiese neben der Grundschule Mar-
tinsried in der Einsteinstraße 13 veranstalten 
der Jugendtreff Marteeny und das Planegger 
Jugendzentrum Waaghäusl wieder den schon 
legendären Abenteuerspielplatz. In diesem Jahr 
steht er unter dem Motto „Martinsrieder Laby-
rinth“. Gebaut und versteckt wird von Montag, 
31. Juli bis Freitag, 4. August jeweils von 10.00 
bis 16.30 Uhr. Das Angebot richtet sich an Kinder 
von 6 bis 12 Jahren und kostet pro Tag fünf Euro.

Eine Voranmeldung ist nur nötig, wenn die 
Frühbetreuung ab 8.00 Uhr in Anspruch ge-
nommen wird. Bitte nicht vergessen: Ihr Kind 
braucht ausreichend Verpflegung und Geträn-
ke für den ganzen Tag, festes Schuhwerk und 
Schmuddelkleidung (es wird auch genagelt und 
gebastelt), Sonnenschutz und Kopfbedeckung 
sowie Badesachen mit evtl. Wechselkleidung für 
die Nutzung unseres Planschbeckens. 

Wer die Frühbetreuung ab 8.00 Uhr tageweise 
oder durchgängig benötigt, meldet sich bitte bis 

ca. eine Woche vor Aktionsbeginn im Marteeny-
Treff, Einsteinstraße 13, 82152 Martinsried, Tel.: 
089 8990864 oder E-Mail: info@marteeny.de 
mit Name und Alter des Kindes, ob es alleine 
nach Hause gehen darf, tageserreichbarer Tele-
fonnummer und den gewünschten Tagen. Auch 
Informationen über z. B. Allergien gegen Insek-
tenstiche oder Ähnliches sind für die Organisa-
toren wichtig.

wellcome ist moderne 
Nachbarschaftshilfe: Die 
Ehrenamtlichen helfen, 
so wie es sonst Familie, 
Freunde oder Nachbarn 
tun würden. Auch in 
Planegg und Umgebung 
wächst die Nachfrage der 
Familien nach Unterstützung stetig. Damit der 
Bedarf gedeckt werden kann, ist das wellcome-
Team auf der Suche nach Verstärkung und freut 
sich über neue Ehrenamtliche.

Katrin Greiner (Koordinatorin des Trägers lotse 
Kinder + Jugendhilfe e.V.): „wellcome-Ehrenamt-
liche können ganz schnell und konkret helfen. 
Und alle werden beschenkt: die Familie durch 
praktische Entlastung und die Ehrenamtlichen 
durch das Lächeln der Kinder.“ 

Wie wellcome funktioniert? 
wellcome-Ehrenamtliche entlasten ganz prak-
tisch im Alltag: Sie gehen mit dem Baby spazie-
ren, damit die Mutter Schlaf nachholen kann, be-
gleiten die Zwillingsmutter zu Arztbesuchen oder 
spielen mit den Geschwisterkindern. Sie stehen 
mit Rat und Tat zur Seite oder hören einfach nur 
zu. Die Ehrenamtlichen besuchen die Familien 
ein- bis zweimal pro Woche für ca. zwei Stunden. 

Über wellcome:
•  organisiert praktische Hilfe nach der Geburt 

durch Ehrenamtliche
• ist ein Angebot für alle Familien
• gibt es an rund 250 Orten bundesweit
•  ca. 4.500 wellcome-Ehrenamtliche bundesweit 

im Jahr 2015
•  Schirmherrschaft bundesweit: Bundeskanzle-

rin Angela Merkel
•  Schirmherrschaft Bayern: Emilia Müller (Baye-

rische Staatsministerin für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration)

Kontakt: 
wellcome Landkreis München
Katrin Greiner, wellcome-Koordinatorin 
Balanstraße 57
81541 München
Telefon: 089 309087627
E-Mail: muenchen.landkreis@wellcome-online.de
www.wellcome-online.de

Kunstaktion in abbruchreifer Turnhalle 

wellcome sucht ehrenamtliche Babysitter

Sommerferien: Kinder bauen das „Martinsrieder Labyrinth“

Schulsozialarbeit wird  
verstärkt
Ab Herbst 2017 wird die  
Halbzeitstelle für die Schul- 
sozialarbeit an der Grund-
schule Martinsried auf eine 
Vollzeitstelle aufgestockt. 
Aufgabe der Schulsozialar-
beit ist es, die Betreuung ver-
haltensauffälliger Kinder be-
reits im Grundschulalter zu 
intensivieren und die Lehrer 
zu unterstützen. 

Am Basketballkorb entstand 

eine Spindel aus Stoffresten.

Acrylfarben verschmieren 

nach Herzenslust – endlich 

tun, was eigentlich verboten ist. 

Kunst machts möglich.

Kunst-Station „Nass-Spaß“: 

Hier durften die Kinder mit 

Farbe auf große Leinwände spritzen 

und dabei ein Kunstwerk erschaffen.

An allen Stationen wurde mit 

Feuereifer gewerkelt. Aus den 

dicken Befestigungsseilen für die 

Ringe zauberten die Kinder unter 

Anleitung kunstvolle Objekte.

Einmal nicht sauber machen, 

sondern sprühen nach Herzens-

lust – auch die Reinigungsdamen 

griffen zur Spraydose.

KINDER KINDER

Super Ausflüge und 
ein Graffiti-Workshop

Die Ausflüge in der 2. August-
woche sind anmeldepflichtig 
und führen nach: 

Lego-Land 
Montag, 07.08.,  
Treffpunkt: Planegger S-Bahnhof, 
8.10 Uhr bis 20.51 Uhr
Alter: ab 8 Jahren 
Kosten 35,- €; 

Bavaria Filmstadt
Dienstag, 08.08.,  
Treffpunkt: Planegger S-Bahnhof, 
8.10 Uhr bis 16.51 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 26,- €

FC Bayern Erlebniswelt 
Mittwoch, 09.08., 
Treffpunkt: Planegger S-Bahnhof, 
7.50 Uhr bis ca. 13.30 Uhr
Alter: ab 6 Jahren 
Kosten: 15,- € 

Air Hop Trampolinwelt
Donnerstag, 10.08., 
Treffpunkt: Planegger S-Bahnhof, 
8.10 Uhr bis 12.51 Uhr
Alter: ab 6 Jahren  
Kosten: 17,- €

Kanalisationsführung in den 
Münchner Untergrund
(Achtung: Kühle Temperaturen!)
Freitag, 11.08., 
Treffpunkt: Planegger S-Bahnhof, 
8.30 Uhr bis ca. 13.00 Uhr,
Alter: ab 6 Jahren 
Kosten: 4,- €. 

Bitte geben Sie Ihren Kindern 
entsprechende Verpflegung, 
wettergerechte Kleidung und 
ggf. Sonnenschutz mit. Der Ta-
gesbeitrag kann vor Ort am 
Bahnhof entrichtet werden. 
Die Anmeldung erfolgt ent-
weder über das Waaghäusl, 
Bräuhausstraße 1 in Planegg,  
Tel.: 089 89979531 oder
E-Mail: mail@waaghaeusl.de 
oder den Marteeny-Treff .

Des Weiteren gibt es in der drit-
ten Ferienwoche einen Graffiti- 
Workshop am 16.08. und 17.08.  
im Planegger Waaghäusl (Anmel-
dung nur dort!) für Interessierte 
ab 12 Jahren von täglich 12 bis 16 
Uhr. Die Teilnehmer/innen 
zahlen 8,- € pro Tag.
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Transkription historischer Akten
Kupferhaus Theaterreihe: Der Abo-Verkauf hat begonnen!

Bereits seit 6. Juni 2017 läuft ein neuer Work-
shop zum Thema „Transkription historischer 
Akten“ aus den Beständen des Archivs der Ge-
meinde Planegg. Hierbei handelt es sich um 
Akten aus dem Zeitraum von 1848 bis ca. 1880. 
Die Themengebiete umfassen z. B. Weiderechte, 
Armenpflegschaften, Jagdrecht, Überschwem-
mungen im Würmgebiet oder Lebensmittelkon-
trollen, die auch schon zu früheren Zeiten statt-
fanden.

Wenn Sie der Kurrent- und Sütterlinschrift 
mächtig sind und Spaß haben, in einer engagier-

ten Gruppe mitzuarbeiten, sich auszutauschen, 
um die teilweise schwer zu lesenden Texte zu 
entziffern, sind Sie herzlich willkommen. Der 
Einstieg ist jederzeit möglich.

Die Treffen finden jeden Dienstag in den Räu-
men des Gemeindearchivs von 10.00 bis 12.00 
Uhr statt.

 Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
Archivleiterin Erika Klemt
Tel.: 089 89926-261  
Pasinger Straße 22
82152 Planegg

Auch in der dritten Saison will das Kulturforum 
Planegg die Abonnenten der Kupferhaus Thea-
terreihe wieder an die verschiedensten Orte ent-
führen. Dabei erscheinen vor den Augen des Pu-
blikums exotische Traumwelten, das Deck eines 
Luxusdampfers, Frankreich im 17. Jahrhundert 
und das Atelier eines gebrandmarkten Malers. 

Auftakt im theatralen Reigen bildet am 7. Okto-
ber die Produktion Alice von Robert Wilson und 
Tom Waits. Das mehrfach ausgezeichnete Ensem-
ble des BELACQUA. theater wasserburg schafft 
eine surreale Welt voller lyrischer Melancholie. 

Am 9. Dezember wird der berührende Monolog 
Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten in 
einer Inszenierung der Hamburger Kammerspie-
le zu erleben sein. Als charmanter Entertainer ge-

lingt es dem Musicalstar Thomas Borchert vom 
ersten Augenblick an, die Zuschauer zu fesseln. 

Die Moreth Company gastiert am 24. Februar 
2018 im Kupferhaus mit Cyrano in einer Drei-
personenfassung. Erzählt wird die berühmte 
Geschichte vom Poeten Cyrano de Bergerac, der 
mit großer Nase und noch größerem Minder-
wertigkeitskomplex geschlagen ist. 

Zum krönenden Abschluss am 14. April 2018 
steht mit der Deutschstunde von Siegfried Lenz 
ein Klassiker auf dem Programm. Das exzellente 
a.gon Theater aus München zeigt diesen großen 
Wurf der Weltliteratur in einer vom Autor noch 
persönlich autorisierten Version. Veranstaltungs- 
beginn ist jeweils 20 Uhr. Um 19.15 Uhr findet 
eine kostenfreie Werk-Einführung statt. Kunstausstellung – 

Aquarelle von Emil Knies  
Verlängerung bis zum 1. August 2017

Der Gräfelfinger Maler Emil Knies präsentiert 
Reisebilder aus dem Mittelmeerraum und aus 
Bayern. Seine zauberhaften Aquarelle fangen 
durch das Spiel mit Licht und Schatten auf be-
sondere Art und Weise die Leichtigkeit des Sü-
dens ein. Szenen aus Italien lassen einen träu-
men und man meint, geradezu mittendrin zu 
sein auf der Plaza eines kleinen Städtchens – 
italienisches Lebensgefühl pur! Die Bilder sind 
käuflich zu erwerben. 

Dauer der Ausstellung:
Bis 1. August 2017, Mo bis Fr, 9 bis 12 Uhr
 (und nach telefonischer Vereinbarung unter 
Tel.: 089 89926-261). 

Ort:
Archiv+Galerie Planegg 
Pasinger Straße 22, 82152 Planegg 
Eintritt frei. Barrierefreier Zugang.

Das Archiv als histori-
sches Gedächtnis  
unserer Gemeinde  
bietet vielfältige  
Einblicke in unsere  
lokale Geschichte.

Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!

NEUES aus unserer Bücherei

Oskar Maria Graf:  
Rebellischer Weltbürger, kein 
bayerischer Nationaldichter 
Ulrich Dittmann, Waldemar 
Fromm
Verlag Friedrich Pustet

Zum 50. Todestag erscheint eine lesenswerte 
Biografie über den „Provinzschriftsteller“, wie 
er sich nannte. Oskar Maria Graf (1894 – 1967) 
war aber viel mehr als ein Dichter der Provinz, 
er war ein begeisterter Erzähler, ein kompro-
missloser Pazifist und Bertolt Brecht nannte 
ihn „einen verjagten Dichter, einer der Besten“. 
Das Buch bietet neueste Forschungsergebnis-
se aus den letzten Jahrzehnten und beleuch-
tet die bedeutendsten Stationen in  
seinem Leben.

Wilfrid Lupano, Paul Cauuet:  
Die übrig bleiben
Die alten Knacker Bd. 1
Splitter Verlag, Bielefeld, 
2015

Pierrot, Mimile und Antoine sind Freunde seit 
Kindheitstagen – und inzwischen nun 70 Jahre 
alt. Sie haben sich ihr Leben lang gegen alles, 
was sie als Establishment und Bevormundung 
empfinden, aufgelehnt und sind auch noch jetzt 
im Alter zu jeglicher Form von Anarchie bereit. 
Von dieser prämierten französischen Graphic-
Novel-Serie „Die alten Knacker“ gibt es inzwi-
schen drei Bände, alle sind voll von außerge-
wöhnlichem Humor und einer seltenen 
Situationskomik.

Regie: Clint Eastwood
Sully
Warner Bros. Entertainment, 
2017

„Sully“ ist ein US-amerikanischer Spielfilm von 
Clint Eastwood, in dem die Geschichte des  
Piloten Sullenberger (Tom Hanks) und seiner 
heldenhaften Landung der voll besetzten Pas-
sagiermaschine auf dem New Yorker Hudson 
River erzählt wird. Doch während Sullenberger 
von den Medien für seine flugtechnische 
Meisterleistung gefeiert wird, beginnt die 
Flugsicherheitsbehörde eine Untersuchung, 
die klären soll, ob Sullenberger das Leben von 
155 Menschen gefährdete. Dieser Film basiert 
auf einem realen Ereignis vom 15.01.2009.

Tickets:
Kupferhaus, Feodor-Lynen-Straße 
5, 82152 Planegg
Abo-Verkauf im Rathaus Planegg 
oder per Bestellformular unter 
www.kulturforum-planegg.de  
oder Tel.: 089 899260 

Preise:
• Für 4 Vorstellungen: 85 Euro
• Jugend-Abo (bis 18 J.): 35 Euro 
•  Einzelkarten nur an der  

Abendkasse: 28 Euro 
Ermäßigt: 20 Euro 
Bis 18 Jahre: 12 Euro 

      Letztlich staunen die  
Zuschauer darüber, wie das 
gehen kann, dass Orte aus 
dem Nichts auftauchen (…), 
 wie eine ganze Welt Platz  
    findet auf einer kleinen
       Bühne mit ein paar 
               Brettern.



Matthias Rein
Junge Pianisten | Klassik-Matinée
So 17.09. | 11.00 Uhr  

Ventus Bläserquintett & 
Clemens Zeilinger | Beethoven, Dvořák u.a. 
Fr 29.09. | 20.00 Uhr 

Alice 
von Robert Wilson u. Tom Waits
Sa 07.10. | 20.00 Uhr 

Sigi Zimmerschied
Der siebte Tag | Kabarett
Do 19.10. | 20.00 Uhr 

Frank Fischer
Gewöhnlich sein kann jeder | Kabarett
Mi 20.09. | 20.00 Uhr

Ingolf Turban, Raphaela Gromes &
I Virtuosi di Paganini | Jubiläumskonzert
So 01.10. | 20.00 Uhr 

nonSordino
Benefizkonzert für Menschenrechte
Di 17.10. | 20.00 Uhr 

Käfer Mary & Graf Bremsula
Kinderkrimi mit Musik | ab 6 Jahren
So 29.10. | 17.00 Uhr 
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Kupferhaus | Feodor-Lynen-Str. 5 | 82152 Planegg | Karteninfo-Telefon: 089 - 899 260  

Demnächst im Kupferhaus
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