Ausgabe: November 2015

Nachrichten aus dem Rathaus

Wie soll Planegg künftig
aussehen? Jule Hofer und
Jakob Hillenbrand überreichten Bürgermeister
Heinrich Hofmann das
druckfrische Bürgergutachten zur Ortsplanung
Mehr auf Seite 14.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in den letzten Monaten stand auch für unsere Gemeinde das Thema
Asyl ganz oben auf der Tagesordnung. Nach intensiven 15 Wochen,
in denen der Helferkreis Asyl die Flüchtlinge in der FLG Turnhalle
vorbildlich betreut hat, wurden die jungen Männer nun in Unterhaching untergebracht. Sie haben Planegg schweren Herzens verlassen, denn sie fühlten sich bei uns willkommen und hatten sich
gut eingelebt. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen einige der Menschen vor, denen wir dies zu verdanken haben. Unser Helferkreis
hat ein großes Lob vom Landratsamt bekommen – nirgendwo lief
es so reibungslos wie in Planegg. Dafür möchte ich mich auch an
dieser Stelle bei allen Ehrenamtlichen, die sich hier eingebracht
haben, und bei meinem Team herzlich bedanken.
Inzwischen haben die Bauarbeiten für die Asyl-Häuser begonnen
und alle Beteiligten stellen sich darauf ein, dass wir ab dem Jahreswechsel 132 Menschen dauerhaft in Planegg und Martinsried
beherbergen. Nach den Erfahrungen des Sommers bin ich optimistisch, dass wir diese Herausforderung gut meistern werden. Lassen Sie uns die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, einer guten
bayerischen Tradition folgend, herzlich aufnehmen und ihnen den
Start erleichtern.

und der Bau kann 2016 beginnen. Was die Ortsmitte Martinsried
angeht, muss ich Sie noch um ein wenig Geduld bitten. Wir sind guten Mutes, dass wir Ihnen die endgültigen Pläne in den kommenden
Wochen im Pavillon und über die Medien vorstellen können.
Von richtungsweisender Bedeutung war in diesem Jahr auch die
Erarbeitung eines Bürgergutachtens zur Ortsentwicklung, die im
Oktober an den Gemeinderat übergeben wurde (Bild oben). 55 nach
dem Zufallsprinzip ausgewählte Bürgerinnen und Bürger haben sich
eingehend Gedanken zu verschiedenen Aspekten der Ortsentwicklung gemacht. Der Bürgerwille ist damit erstmals dokumentiert und
nachzulesen – eine wichtige Entscheidungshilfe für den Gemeinderat, wenn es darum geht, Einzelprojekte anzustoßen oder zu entscheiden. Im Februar geht der Gemeinderat damit in Klausur und
wird sich intensiv mit der Ortsentwicklung beschäftigen. Dies wird
ein spannender Prozess, auf den ich mich sehr freue.
Ebenso freue ich mich auf viele interessante Begegnungen mit
Ihnen im neuen Jahr und wünsche Ihnen eine schöne Advents- und
Weihnachtszeit.
Mit herzlichen Grüßen

In Planegg entsteht aber nicht nur Wohnraum für Asylbewerber,
sondern auch für die Bevölkerung. Hinter dem Rathaus an der JosefBeyerl-Straße stellt die Gemeinde ein Grundstück zur Verfügung,
um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Weichen sind gestellt

Heinrich Hofmann, 1. Bürgermeister
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Neue Vorschriften bei An- und Abmeldung
Zum 1. November 2015 trat ein bundesweit einheitliches Bundesmeldegesetz in Kraft, das die 16 Landesmeldegesetze ablöst. Das
Bundesmeldegesetz bringt einige neue gesetzliche Vorgaben mit
sich. Die wichtigsten Neuerungen werden im Folgenden dargestellt.

Gemütliche Runde
(Von links) Heinrich Hofmann,
1. Bürgermeister, und Alt-Bürgermeister Dieter Friedmann,
Bernd Schlegel, Bürgermeister
von Bärenstein und seine Amtskollegin Jitka Gavdunova aus
dem benachbarten tschechischen Vejprty mit ihrem Kulturreferenten Petr Kratochvil.

Unvergessen
Am 1. Todestag unserer lieben,
verstorbenen Bürgermeisterin
Annemarie Detsch legten die
drei Bürgermeister im Beisein
vieler Gemeinderäte sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung einen
Kranz auf ihrem Grab nieder.
Ihr Wirken ist im Gemeindeleben noch an vielen Stellen
spürbar und wird schmerzlich
vermisst.

Ein Wochenende mit unseren Bärensteiner Gästen
Am Freitag, den 04.09.2015, trafen gegen
Abend die bereits sehnsüchtig erwarteten Gäste aus Bärenstein vor dem Rathaus Planegg ein.
Nachdem sich die meisten Gäste und Gastgeber bereits aus vielen früheren Begegnungen
kennen, war die Kontaktaufnahme sofort gegeben.
Besonders erfreulich ist, dass zwei neue Familien aus Planegg erstmalig Gäste aus Bärenstein
aufgenommen haben; hoffen wir, dass sich auch
in Zukunft immer Gastfamilien finden, um die
persönlichen Kontakte weiter zu pflegen.
Nach einem Abend in den Gastfamilien stand
am Samstag eine Stadtrundfahrt mit einer historischen Trambahn durch München an. Bei
der gut einstündigen Fahrt erfuhren Gäste und
Gastgeber Interessantes über München und es
gab Tipps für den Nachmitttag, der zur freien
Verfügung stand. Vorher gab es aber noch im
Hackerhaus verschiedene bayerische Spezialitäten zur Stärkung bei den durchaus als kühl
empfundenen Temperaturen eine willkommene
Pause!

Am Samstag stand dann ab 19 Uhr der traditionelle Festakt im Heide Volm an. Nach kurzen
und launigen Reden der beiden Bürgermeister
ließ man sich die kulinarischen Köstlichkeiten
vom Büffet schmecken und es blieb ausreichend Zeit, in Einzelgesprächen die Städtepartnerschaft Revue passieren zu lassen. Mit dabei
waren auch die Bürgermeisterin aus der tschechischen Nachbargemeinde Vejprty, Frau Jitka
Gavdunova, und der Tourismus- und Kulturreferent Herr Petr Kratochvil.
Nach teilweise etwas kürzerer Nacht traf man
sich am Sonntag ab 10 Uhr zum ebenfalls schon
traditionellen Frühschoppen im Feuerwehrhaus
in Martinsried, bevor es gegen 13 Uhr zurück in
Richtung Bärenstein ging.
Insgesamt war es wieder ein sehr schönes und
vor allem sehr persönliches Partnerschaftstreffen, bei dem alte Kontakte gefestigt, aber auch
neue geknüpft wurden. In 2017 wird das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft in Bärenstein gefeiert und alle hoffen, sich spätestens
dort wiederzusehen.
Stefan Schaudig

Wohnungsgeberbestätigung:
Ab dem 01.11.2015 hat der Meldepflichtige bei der An-, Um- und
Abmeldung eine schriftliche Bestätigung vorzulegen, in der der
Wohnungsgeber den Ein- oder Auszug bestätigt.
Wohnungsgeber ist, wer einem anderen eine Wohnung tatsächlich
zur Benutzung überlässt, unabhängig davon, ob dem ein wirksames Rechtsverhältnis zugrunde liegt.
Wohnungsgeber ist der Eigentümer oder Nießbraucher als Vermieter der Wohnung oder die vom Eigentümer zur Vermietung der
Wohnung beauftragte Person oder Stelle.
Bei Bezug einer Wohnung durch den Eigentümer erfolgt die Bestätigung als Eignerklärung der meldepflichtigen Person.
Amtliche Formulare für die Bestätigung des Wohnungsgeber können ab sofort unter der Internetadresse www.planegg.de abgerufen werden und liegen im Einwohnermeldeamt Planegg, Pasinger
Str. 8, 82152 Planegg zur Abholung bereit.

Meldepflicht:
Bisher bestand die Pflicht, sich innerhalb einer Woche ab dem Bezug einer Wohnung im Einwohnermeldeamt anzumelden. Seit
dem 01.11.2015 beträgt die Meldepflicht bei Bezug einer Wohnung zwei Wochen. Eine Anmeldung im Voraus ist auch weiterhin
gesetzlich nicht vorgesehen. Bei einem Umzug innerhalb Deutschlands besteht lediglich eine Anmeldepflicht. Eine Pflicht zur Abmeldung besteht nur bei einem Wegzug ins Ausland. Auch hier
beträgt die neue Meldepflicht zwei Wochen.
Neu geregelt wurde, dass nun eine vorzeitige Abmeldung, frühestens eine Woche vor dem Wegzug ins Ausland, möglich ist. Bei einer Abmeldung in das Ausland ist vom Betroffenen künftig auch
die Adresse im Ausland anzugeben.
Kurzaufenthalt in einer Wohnung bis zu 3 Monaten:
Wer nicht für eine Wohnung im Inland gemeldet ist, kann bis zu
3 Monaten in einer Wohnung leben, ohne sich für diese anzumelden
(Besuche aus dem Ausland).
Besucherregelung:
Wer im Inland für eine Wohnung gemeldet ist, kann bis zu 6 Monate in einer weiteren Wohnung im Inland wohnen, ohne dort gemeldet zu sein.

Kirta und Freiwilligenmesse trotzen dem Regen
Es klappt einfach nicht jedes Jahr. Nach vielen
Jahren mit Sonnenschein, Volksfeststimmung
und guten Umsätzen für die Geschäfte und
Standbetreiber, fiel die diesjährige Planegger
Kirta buchstäblich ins Wasser. Es regnete ohne
Unterlass und hatte gefühlte fünf Grad. Ein
herzliches Dankeschön an alle Besucher, die sich
trotzdem in Regenkleidung auf die Bahnhofstraße wagten und den Standbetreibern und
Geschäftsleuten Gesellschaft leisteten.
Die Stände der 2. Würmtaler Freiwilligenmesse, die zeitgleich unter den Arkaden des Pfarrzentrums St. Elisabeth stattfand, waren zwar im
Trockenen, aber auch nicht ganz so gut besucht,
wie beim ersten Mal. Dabei hatte die Würmtalinsel über 20 Anbieter zusammengetrommelt,
die ehrenamtliche Helfer für fast alle Lebenslagen suchen. Wer die Gesichter hinter den Vereinen und Organisationen kennenlernen wollte,
kam voll auf seine Kosten. So präsentierten sich
zum Beispiel der Verein „Miteinander“ aus Mar-

tinsried, der eine Stelle für
Jugend- und Sozialarbeit
über verschiedenste Aktivitäten (Dorffest, Entenrennen, Ü40-Party) finanziert,
und die Sanitätsbereitschaft
Planegg des Roten Kreuzes,
die sich derzeit großer Beliebtheit bei der Jugend erfreut und vor allem Leute
sucht, die gerne mit anpacken – übrigens nicht nur
im Sanitätsdienst.
Wer gerne kranke Kinder zu Hause umsorgen
möchte, kann sich bei der neu gegründeten Organisation „FieberFee“ einbringen oder im Rahmen von „wellcome“ praktische Hilfe nach der
Geburt in den Familien leisten. Der Helferkreis
Asyl warb ebenso um neue Mitglieder wie die
Caritas, die Katholische Jugend und die Freiwillige Feuerwehr – das Spektrum war enorm.

Lärmaktionsplan Schiene des Eisenbahn-Bundesamtes:
2. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung ab 15.11.2015
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist seit dem
1. Januar 2015 für die Lärmaktionsplanung an
den Haupteisenbahnstrecken des Bundes außerhalb von Ballungsräumen zuständig. Die
Öffentlichkeit hat im Rahmen der Lärmaktionsplanung seit 15.11.2015 die Möglichkeit, an der
2. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung teilzunehmen und erneut an der Erstellung des Lärmaktionsplans mitzuwirken.
Der Pilot-Lärmaktionsplan Teil A des EBA ist
mittlerweile fertiggestellt. Teil A dient unter
anderem als Grundlage für die vom 15.11. bis
15.12.2015 laufende 2. Phase der Öffentlich-

keitsbeteiligung. Die Beteiligungsplattform
kann unter folgendem Link erreicht werden:
www.laermaktionsplanung-schiene.de. Außerdem finden sich hier weiterführende Informationen zu den Hintergründen der Lärmaktionsplanung, häufige Fragen und Antworten sowie
Begriffserklärungen. Auch der Pilot-Lärmaktionsplan Teil A steht hier zum Download bereit.
Die Öffentlichkeitsbeteiligung richtet sich an
Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine etc.,
die von Schienenlärm betroffen sind. Eine rege
und konstruktive Beteiligung ist für das Projekt
sehr wichtig.

Alle Infos über die Einsatzmöglichkeiten von Ehrenamtlichen
bietet die Würmtalinsel,
Fr. Schüler, Pasinger Straße 13
in Planegg.
Tel.: 089/893 297 40; E-Mail:
schueler@wuermtal-insel.de
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Asyl

Seltener Besuch aus einer anderen Zeit
Auf der Walz
Wandergesellen zu Besuch im
Planegger Rathaus. Seit alters
her ziehen sie von Stadt zu
Stadt und vertiefen ihre Handwerkskunst.

Es gibt sie noch – die Wandergesellen, die von
Ort zu Ort ziehen und nach den Lehrjahren auf
die Walz gehen. Ende September konnte Bürgermeister Hofmann zwei junge Leute im Rathaus
begrüßen, die auf der Durchreise waren und
nach alter Tradition um Unterstützung baten.

Für die Zeit ihrer Wanderschaft legen sie ihre
eigentlichen Namen ab und nennen sich Henning Fremder Zimmerer FBS (Freier Bergungsschacht = Name der Innung) und Felicitas
Fremde Holzbildhauerin Aspirantin FBS. Beide
haben den Gesellenbrief in der Tasche und sind
nun auf Wanderschaft in ganz Europa, um ihre
handwerklichen Fähigkeiten weiter zu vertiefen. Henning ist bereits seit zwei Jahren auf der
Walz und war schon von Irland bis Portugal und
von Frankreich bis Polen unterwegs. Sein nächstes Ziel sei die Schweiz, wo er noch Vieles lernen
könne, wie er sagte. Vor Felicitas liegt noch ein
langer Weg, denn sie ist erst seit zwei Monaten
unterwegs und möchte als nächstes nach Garmisch-Partenkirchen, um dort als Holzbildhauerin noch mehr zu lernen.
Insgesamt sind in Deutschland rund 500 Wandergesellen unterwegs, die sich den strengen
Regeln der Handwerkszünfte unterwerfen. Unter
anderem sind sie auf die Hilfe Fremder angewiesen, da sie eine unentgeltliche Unterkunft
benötigen und keinerlei elektronische Hilfsmittel (Handy) besitzen dürfen. Glücklich und voller
Tatendrang wirkten die beiden Wandergesellen
aber trotzdem. Ausgestattet mit einem kleinen
Entgelt und dem Siegel der Gemeinde in ihrem
Buch zogen sie von Planegg weiter in die Welt.

Regionalmanagement für den Münchner Südwesten
Wie soll sich der Raum München-Südwest entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigten sich sieben Städte und Gemeinden zusammen mit der
Landeshauptstadt München und erarbeiteten
unterschiedliche Ideen – von der Aufwertung
der S-Bahn-Stationen über den Ausbau von Radwegen bis hin zu gemeindeübergreifenden Konzepten für Innenentwicklung und Erholungsflächen.
Die Stadt- und Gemeinderäte der acht Kommunen haben im Vorfeld beschlossen, zusammen
den interkommunalen Verein „Regionalmanagement München Südwest e.V.“ zu gründen.
Dieser wird eine Stelle einrichten, um die gemeinsam erarbeiteten, abgestimmten und eingebrachten Vorschläge mit Unterstützung des
Freistaates Bayern umzusetzen. Daran beteiligt

JETZT BEWERBEN!

sind die Städte Germering, München und Starnberg sowie die Gemeinden Gauting, Krailling,
Planegg, Gräfelfing und Neuried.
Wenn es nach dem Willen der Vereinsmitglieder geht und die Förderung durch den Freistaat
Bayern bewilligt wird, soll das Regionalmanagement bereits Anfang 2016 mit der Arbeit beginnen. Die Gründungsversammlung hatte am
30. Juli 2015 in Gauting stattgefunden. Nun soll
der Verein zeitnah in das Vereinsregister eingetragen werden.
Zur Vorsitzenden des Vereins wurde in der
Gründungsversammlung die Gautinger Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger gewählt. Mit der
Vereinsgründung ist ein wichtiger Schritt getan,
die konkreten Maßnahmen im Raum München
Südwest umzusetzen.

Gemeinde schafft Koordinierungsstelle Asyl
Zur künftigen Unterstützung des Helferkreises haben die Würmtalgemeinden Gräfelfing, Planegg und
Krailling eine gemeinsame Koordinationsstelle (19,5 Std.) geschaffen, die in der Beratungsstelle Sozialnetz Würmtalinsel angesiedelt wird. Aufgabe wird es sein, Informationen zu bündeln und den strukturellen Umbau des Helferkreises zu unterstützen. Darüber hinaus übernimmt diese Stelle die Koordination
zwischen den Gemeinden, Landratsämtern und sozialen Diensten und wird für das Konfliktmanagement
verantwortlich sein. Die Bewerbungsfrist ist bereits abgelaufen.
Im Rathaus Planegg wird außerdem eine Vollzeitstelle geschaffen, die als Ansprechpartner für die Bürger
und für die Asylbewerber zur Verfügung steht und bei Fragen und Problemen vermittelt. Ein wichtiges
Aufgabengebiet dieser Position wird auch eine bestmögliche Integration der Asylbewerber sein.
Wer Interesse an dieser Vollzeitstelle in der Verwaltung hat, wendet sich bitte an die Gemeinde Planegg,
Hauptamt, Frau Simon, Pasinger Str. 8, 82152 Planegg, Tel.: 089/89926-203, simon@planegg.de.

Traglufthalle in Unterhaching
Das neue Zuhause der
Planegger Asylbewerber.

Asylbewerber haben die Turnhalle in Planegg schweren Herzens verlassen
Die Notunterkunft in der Planegger Turnhalle am Feodor-Lynen-Gymnasium wurde am
06.10.2015 aufgelöst. Alle 200 Bewohner sind
in die Traglufthalle in Unterhaching umgezogen.
Der Helferkreis hatte den Umzug für das LRA
vorbereitet. Den meisten Männern fiel der Abschied von Planegg sehr schwer, da sie hier sehr
freundlich aufgenommen wurden und bereits
intensive soziale Kontakte entstanden sind.

täglichen Nichtstun zu entkommen.
Durch das große ehrenamtliche Engagement
des gesamten Helferkreises ist es – bis auf
kleinere Zwischenfälle in der Anfangszeit – gelungen, ein friedliches Miteinander unter den
Bewohnern aus 20 verschiedenen Ländern und
unterschiedlichen Religionen aufzubauen und
auch gute persönliche Beziehungen zu den
Männern herzustellen.

Unglaubliches Engagement
Der gesamte Helferkreis hatte sich intensiv und
mit viel Herzblut um sie gekümmert. Neben regelmäßigen Sprachkursen, Sportangeboten und
Begleitung zum Arzt gab es erste erfolgreiche
Initiativen, den jungen Männer Arbeitsstellen
zu vermitteln – ein unglaubliches Engagement
zahlreicher Ehrenamtlicher, das höchste Anerkennung verdient (siehe Interviews ab Seite 8).

Kontakt zu Arbeitgebern
Besonders erfreulich ist auch, dass über den
Helferkreis der Kontakt zur Firma Netlight zustande kam, die auf eigene Kosten Mitarbeiter
einstellte, um die jungen Männer möglichst
schnell in Arbeit zu bringen. Für die Hälfte der
Bewohner mit Arbeitserlaubnis konnten inzwischen Vermittlungsgespräche mit Arbeitgebern
durchgeführt werden, die aber teilweise noch
der Genehmigung durch das Arbeitsamt bedürfen. Ein bürokratisches Hindernis, das für
die Männer, die alle möglichst schnell arbeiten
möchten, nur schwer verständlich ist.
„Wir hoffen, dass wir möglichst viele Männer,
besonders diejenigen, die hier Arbeit gefunden
haben, wieder ins Würmtal holen können, wenn
die festen Häuser stehen“, so Manuela Suckau,
Koordinatorin des Helferkreises Planegg. Bürgermeister Heinrich Hofmann hat sich bereits
dafür stark gemacht.

Umfassende Betreuung durch Ehrenamtliche
In den letzten Monaten hatte der Helferkreis
auch die umfassende Betreuung der Asylbewerber vor Ort in der Turnhalle übernommen. Dies
war vor allem deshalb eine große Herausforderung, da von Seiten des Landratsamtes kaum
professionelle Unterstützung geleistet werden
konnte. Dank des Einsatzes, speziell der Hallenbetreuung vor Ort, ist es dennoch gelungen, die
vielfältigen Aufgaben zu bewältigen.
Der Helferkreis übernahm Aufgaben unterschiedlichster Art. Dr. Rainer Wöhrle organisierte eine ehrenamtliche ärztliche Betreuung vor
Ort, das Spendenteam kümmerte sich um die
gerechte Verteilung der zahlreichen Spenden,
Fahrräder wurden organisiert und dank der
tatkräftigen Mitwirkung der Schrauberhütte
repariert, gewartet und registriert. Ein großes
Aufgabengebiet war darüber hinaus das Dolmetschen in unterschiedlichen Sprachen und
die Begleitung zu Fachärzten, Behörden und
Ämtern. Mit den Vereinen und der Bevölkerung
wurden zahlreiche sportliche Aktivitäten organisiert – eine nicht zu unterschätzende positive
Unterstützung für die jungen Männer, um dem

Von Planegg nach Unterhaching
Der Helferkreis hofft nun, dass die Asylbewerber in der Traglufthalle in Unterhaching gerade
über die Wintermonate besser untergebracht
sind als in der Turnhalle. Ein großer Pluspunkt
ist, dass dort Sozialbetreuer für die vielfältigen
Probleme und Belange der Asylbewerber ganztägig vor Ort sind.
Die Gemeinde sprach den Helfern Dank und
Anerkennung aus. „Wir können Ihnen allen nur
herzlich danken, denn ohne Sie wäre die Herausforderung nicht zu bewältigen gewesen.“
Seit Ende der Herbstferien steht die Turnhalle der
Schule und den Vereinen wieder zur Verfügung.

Fahrrad-Glück
Ein herzliches Dankeschön an
alle Bürgerinnen und Bürger,
die Fahrräder gespendet und
damit große Freude bereitet
haben. Die Asylbewerber haben die gespendeten Fahrräder unter Anleitung von Volker
Haberland und Emil Knies von
der Schrauberhütte selbst repariert und instand gesetzt –
ein wertvoller Besitz, der bestens gehütet wird! Mit einem
Abrollkipper der Planegger
Feuerwehr wurden sämtliche
Fahrräder nach Unterhaching
transportiert.
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Neubau von Asylunterkünften in Planegg

Moderne Architektur:
Musterhaus der Asylbewerberunterkünfte in Planegg und
Martinsried.

In den letzten Monaten wurden die vertraglichen Vereinbarungen geschaffen, um den Bau
der Asylbewerberunterkünfte schnellstmöglich
zu realisieren. Die Gemeinde hat hierfür zwei
Grundstücke an eine Starnberger Baufirma verpachtet und maßgeblichen Einfluss auf die Bauweise der Unterkünfte genommen. Seit Mitte
November haben die vorbereitenden Arbeiten
für die Holzhäuser in Modulbauweise in Planegg
begonnen.

Es entstehen vier kleinere doppelstöckige Gebäude in Holzbauweise für insgesamt 72 Personen (s. Bild), die sich optisch gut in die umliegende Bebauung einfügen. Die Wertstoffinsel und
der vordere Teil des Parkplatzes bleiben erhalten. Auch auf den vorhandenen Baumbestand
kann weitgehend Rücksicht genommen werden.
Lediglich zwei bis drei kleinere Bäume müssen
entfernt werden.
Martinsried – Bunsenstraße
Dem Wunsch vieler Bürger entsprechend wurde
eine Umplanung vorgenommen und eine Lösung gefunden, die den Erhalt des Bolzplatzes
ermöglicht. Auf einer Grundstücksfläche von
1.3 m² entstehen zwei doppelstöckige Gebäude
in Holzbauweise.
Die Häuser werden entlang der Bunsenstraße
platziert und entsprechen den bau- und brandschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie bieten
Platz für 60 Personen. Dafür muss die Stockbahn, die bisher nur selten genutzt wurde, weichen. Um den Kindern und Erwachsenen weiterhin das freie Fußballspiel zu ermöglichen, wird
auf dem östlich angrenzenden Grundstück ein
neuer Bolzplatz für die Allgemeinheit entstehen. Dieser Bolzplatz wird – wie der bisherige
Bolzplatz – mit einem Zaun versehen.

Planegg – Fürstenrieder Straße
Die Asylbewerberunterkunft auf dem hinteren
Teil des Planegger Friedhofsparkplatzes an der
Fürstenrieder Straße wird aufgrund des anhaltenden Flüchtlingsstroms etwas größer als ursprünglich geplant.

Neuer
Bolzplatz

Planegg: Auf dem hinteren
Teil des Friedhofsparkplatzes
entstehen ein Doppelhaus und
drei Einzelhäuser für insgesamt 72 Personen. Eine Wohneinheit für acht Personen
wird zum Betreuungsraum
umfunktioniert.

Martiensried: Am Rand des Parc de Meylan entstehen zwei Gebäude für insgesamt 60 Asylbewerber.
Auf vielfachen Wunsch wird der Bolzplatz auf dem
angrenzenden Grundstück wieder angelegt. Eine
Wohneinheit für vier Personen wird zum Betreuungsraum umfunktioniert.

7

8

Asyl

Asyl-Helferkreis: Rückblick auf 15 Wochen voller Engagement
Manuela Suckau
Leitung der Gruppe Turnhalle
Frau Manuela Suckau leitete die Gruppe Turnhalle des Helferkreises Asyl Würmtal seit dem
ersten Tag und koordinierte die Aktivitäten des
Helferkreises – die ersten Wochen gemeinsam
mit Paolo Puosi.
„Ich kann sagen, dass es eine Aufgabe war,
die mein Leben verändert hat. Wir haben uns
in Gruppen für die einzelnen Aufgabengebiete aufgeteilt und ich war abends fast täglich
nach meiner Arbeit in der Halle, um im direkten
Kontakt mit den Männern ihre Bitten und Nöte
anzuhören oder eben einfach nur das Gefühl zu
geben, hier ist jemand, mit dem ich reden kann.
Der Wunsch nach einer Arbeit, einer anderen
Unterkunft, gesundheitliche Probleme und die
ungewisse Zukunft standen im Mittelpunkt der
Gespräche. Die Abhängigkeit, kein Geld verdienen zu können und dass die sonnige Zukunft, wie
sie oft von Schleppern versprochen worden und
die sie sich erträumten, nun doch eine andere
war, war für viele Männer das Schlimmste. Durch
die Unterstützung der Helfer gelang es innerhalb
kurzer Zeit, ein friedliches Zusammenleben der
Männer aus 20 verschiedenen Nationen zu erreichen. Der sofortige Beginn der Sprach- und Sportkurse hat dazu einen großen Beitrag geleistet.
Wie stolz waren sie auf ihre ersten Deutschkenntnissen. Von allen Seiten tönte es: Guten Abend,
wie geht es dir, und wie geht es deiner Familie?
Natürlich gab es am Anfang auch Probleme,
aber eigentlich nur untereinander. Streitereien
um die Steckdosen, Handys oder Kleidung, die
auf einmal nicht mehr da war. Aber nach den
ersten vier Wochen kannten sie sich aus in Planegg und die Tage bekamen eine Struktur.

Francoise Cordeiro
Leitung Team Hallenbetreuung
Francoise Cordeiro, gebürtig aus Singapur, lebt
seit 13 Jahren in Forstenried, ihre Tochter ist
Schülerin am FLG. Sie war für die Betreuung in
der Turnhalle zuständig.
Nachdem die Sozialbetreuung aus dem Landratsamt nur einmal die Woche für zwei Stunden
vorbeikam, und die Flüchtlinge wenig Unterstützung im alltäglichen Leben erhielten, war schnell
klar, dass die Betreuung vor Ort in der Halle vom
Helferkreis geleistet werden musste. Ich fing an,
Deutschunterricht zu geben, und bin dann tiefer
und tiefer hineingerutscht und irgendwann war
die Hallenbetreuung „mein Baby“. Es war eine
sehr zeitintensive Arbeit, vor allem konnten wir
nicht voraussehen, was alles auf uns zu kommen
würde. Ich war fast jeden Tag beschäftigt – vormittags am Computer, nachmittags in der Halle
und abends wieder am Computer. Um eine begrenzte, aber effektive Unterstützung anzubieten, war das Team Hallenbetreuung von Montag bis Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr mit zwei
Helfern direkt vor Ort. Das Team bestand zum

Sehr berührt hat mich die Hilfsbereitschaft
vieler unserer jungen Männer. Einmal nächtigte
für ein paar Tage ein Obdachloser in der Nähe
der Turnhalle, sie boten ihm sofort Wasser an
und brachten ihm Schuhe, T-Shirts und eine
neue Hose und konnten nicht verstehen, dass
der Obdachlose diese Gaben nicht annehmen
wollte. Wann immer Hilfe gebraucht wurde, haben sie mit angepackt. Dies nur als Beispiel für
die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit unserer
Turnhallenbewohner.
Das Willkommensfest in Planegg war für die
Männer so ein schönes Erlebnis, sie fühlten sich
hier von der Bevölkerung angenommen und
wollten gar nicht glauben, dass es auch hier
Menschen gibt, die ihnen gegenüber Vorbehalte haben. „Nein, das machen Deutsche nicht,
so sind Deutsche nicht,“ war die Antwort. Diese
teilweise große Naivität, der vorbehaltlose Glaube an uns Deutsche, konnte einen schon mitten
ins Herz treffen.
Nach Aussagen des Landratsamtes war die
Turnhalle Planegg, diejenige Asylunterkunft mit
den wenigsten Schwierigkeiten. Den meisten
Männern war es am Wichtigsten, ja keine Fehler zu machen, damit sie in unserer Gesellschaft
angenommen werden. Es ist bereichernd, mit
Menschen aus so vielen Kulturen ins Gespräch
zu kommen, in die meist strahlenden Gesichter
zu blicken, wenn sie sich von uns angenommen
fühlen, das bleibt für immer. Ich werde mich
weiter engagieren, um bei der Integration in ein
friedvolles, sicheres Leben zu helfen und bitte
die Bevölkerung: Gehen Sie auf die Menschen,
die Hilfe bei uns suchen, zu. Es wird auch Ihr Leben bereichern.

Schluss aus einem harten Kern von zwölf Leuten.
Wir wurden jeden Tag sehnlichst erwartet, weil
wir uns der vielen Fragen, Ängste und Sorgen angenommen haben.
Unsere Arbeit war umfangreich.
In den ersten Tagen, nachdem die Männer
eingezogen waren, haben wir erst einmal die
wichtigsten Daten der jungen Männer erfasst
wie zum Beispiel Nationalitäten, Sprachen und
Ausbildung, um überhaupt zu wissen, wer bei
uns gelandet ist. Dann haben wir die Betten und
Spinde nummeriert, damit wir wussten, wo die
Männer sich in der großen Halle befanden. Um
unsere Arbeit zu erleichtern, haben wir Formulare, Benachrichtigungszettelchen, Arztlisten,
Wegbeschreibungen und andere wichtige Informationen angelegt. Die Materialien, die zur
Kommunikation mit den Flüchtlingen dienten,
haben wir in allen Sprachen übersetzt. Wir haben uns darum gekümmert, dass die Ersterfassung in der Gemeinde klappte, dass jeder einen
Landkreispass bekam, damit er ein verbilligtes
MVV-Ticket kaufen konnte, und dass die Männer
mit gespendeter Kleidung und Hygieneartikeln
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versorgt waren. Sie besaßen meistens nur das,
was sie anhatten. Um dies alles zu gewährleisten, mussten wir eng mit den verschiedenen
Teams (Ärzte, Spenden, Begleitung, Dolmetscher, Fahrrad, Sport, Sprache) arbeiten, um den
Aufenthalt der Flüchtlinge so angenehm wie
möglich zu gestalten.
Unsere Arbeit war auch aufregend.
Nach den ersten Ereignissen – Handys verschwanden, Beschwerden über das Essen und
Wasser, großes Gedrängel bei der Kleiderverteilung, verstopfte Toiletten und unterschiedliche
Hygienevorstellungen – war uns klar, dass wir
schnell handeln mussten, um weitere Vorfälle
zu vermeiden.
Die Ereignisse waren größtenteils auf kulturelle Unkenntnisse zurückzuführen. Problematisch
war, dass unsere Rolle, die Aufgabenverteilung
und die Weisungsbefugnis zwischen der Security in der Halle und dem Helferkreis nicht klar
geregelt war. Die Security hat ihre Rolle am Anfang eher als eine autoritäre angesehen, eine
Kooperation war deswegen nur mit ganz wenigen Mitarbeitern der Security-Dienstes möglich.
Das war eher hinderlich.
Mithilfe von externen Parteien – das waren vor
allem junge berufstätige Leute aus dem Umfeld
von Daniel Schober – haben wir Schulungen veranstaltet, um den Männern Verhaltensregeln
zur Hygiene, deutsche Gewohnheiten (Schlange stehen, leises Sprechen, Pünktlichkeit) und
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kleine Tipps, wie man in unserer Gesellschaft
zurechtkommt (z. B. was man machen muss,
wenn man zum Arzt will) zu vermitteln. Das
Ganze in sieben Sprachen: Französisch, Englisch,
Dari, Urdu, Arabisch, Albanisch und Türkisch. Die
Männer haben großes Interesse gezeigt und viele Fragen gestellt. Danach wurde die Stimmung
in der Turnhalle viel besser. Es war klar – sie
wussten vieles nicht, konnten niemanden fragen und deshalb konnten sie nicht entsprechend
richtig reagieren. Die fehlenden Sprachkenntnisse waren dabei ein großes Hindernis.
Nach den erfolgreichen Schulungen, wollten
wir die gute Stimmung in der Halle beibehalten. Deshalb haben wir Mentoren für die schon
gebildeten Schulungsgruppen von drei bis zehn
Leuten gesucht, damit sie jemanden hatten, an
den sie sich mit Fragen und Problemen wenden
konnten. Patenschaften wären natürlich besser
gewesen, aber mit so vielen Männern, war dies
nicht möglich. Für die kurze Zeit bis zum Auszug aus der Halle waren alle zufrieden und es
herrschte eine zum Teil familiäre Atmosphäre.
Wir sind stolz, dass wir den Männern mit unserem kleinen Beitrag geholfen haben, die Anfangsschritte in Deutschland zu bewältigen.
Für die Asylbewerber in den neuen Unterkünften, möchten wir ein Patenschaftssystem einführen, damit sie einen festen Ansprechpartner
haben, der ihnen helfen kann, sich in unsere
Kultur zu integrieren und den Weg in die neue
Zukunft zu vereinfachen.

„Die Jungs waren bei vielen Gelegenheiten wie Entenrennen, Auf- und
Abbau von Moonlight Sports, in der Gartenanlage der Naturfreunde und
bei der Schrauberhütte total hilfsbereit.“ Beate Dürrschmidt, Verein Miteinander
Sylvia Hoffmann-Büttner
Leitung Team Sport
Die ehemalige Sportlehrerin hat die Sportangebote aus Vereinen und von Privatleuten koordiniert.
Es gab eine ganze Reihe von Aktiven, die regelmäßig Sport mit und für die Asylbewerber
angeboten haben: die Sportvereine, die Pfarrei,
Einzelpersonen, aber auch Gruppen von jungen
Leuten, die auf uns zugekommen sind.
Ich habe die Termine am Schwarzen Brett ausgehängt und meist haben sich die Listen schnell mit
Namen gefüllt. Zum Termin war dann niemand
da. Wir haben gelernt, dass die meisten Asylbewerber nicht gewohnt sind, feste Termine einzuhalten. Aber es hat super funktioniert, wenn
man eine halbe Stunde vor dem Termin in die
Halle gegangen ist und einfach gefragt hat, wer
Lust hat; dann war die Bude voll und sie waren
begeistert dabei. Jede Woche gab es Slacklining,
ein Lauftraining, Speedminton, Volleyball und natürlich Fußball, das mehrmals in der Woche auf
dem Sportplatz neben dem FLG gespielt wurde.
Darüber hinaus gab es auch Judo, Klettern am
Kletterturm, Lachyoga und sogar Schach und
Spieleabende mit Gesellschaftsspielen. Junge

Studenten haben ein Fußballturnier mit sechs
Teams ausgerichtet, die zur Hälfte mit Asylbewerbern und zur Hälfte mit Einheimischen besetzt
waren; anschließend wurde gemeinsam gegrillt.
Natürlich gab es kulturelle Unterschiede – die
Nigerianer waren für mich die „Vulkane“, schnell
begeistert, aber auch schnell sauer. Da ist einfach
viel Temperament im Spiel. Dagegen waren z. B.
die Eritreer und Afghanen eher ruhig und zurückhaltend. Beim Klettern mit den Naturfreunden
wollten die meisten gleich ohne Seil in die Wand,
ganz unbekümmert. Doch nach oben ging es nur
mit Seil, was natürlich alle wollten. Aber es gab
auch ein paar junge Männer, denen offenbar so
viel auf der Seele lastet, dass sie sich nur ruhig an
den Rande gesetzt haben. Insgesamt muss ich
sagen, dass ich bei den Schul- und Jugendfreizeiten auf ganz ähnliche Probleme gestoßen bin
wie bei den 200 jungen Männern in der Turnhalle
(auch in puncto Hygiene und Disziplin). Aber mit
Engagement, Zuversicht und Toleranz gelingt es,
aus einem zusammengewürfelten „Haufen“ eine
harmonische Gruppe zu machen.
Ich bin jedenfalls wieder dabei, wenn die neuen Asylbewerber kommen, denn ich habe in den
letzten Monaten viele Menschen kennengelernt, die mein Leben bereichert haben.

10

Asyl
Eva Risse
Helferin im Team Sprache und Team Betreuung
Die ehemalige Englisch- und Geografielehrerin
am KHG unterrichtete Deutsch und engagierte
sich im Team Hallenbetreuung:
In der Halle war unsere Aufgabe, für die größeren und kleinere Probleme einfach da zu sein.
Wir haben geredet, getröstet und beim Ausfüllen von Formularen geholfen. Mit der Zeit
wächst man zusammen mit den Schützlingen.
Beim Sprachunterricht hatte ich meine feste
Gruppe. Wir waren sehr gut organisiert, jeder
Lehrer hatte an einem bestimmten Wochentag
seine feste Gruppe. Für die jungen Männer bedeutete dies, dass sie sich jeden Tag mit einem
neuen Lehrer auseinandersetzen mussten. Das
war gut, denn jeder Lehrer hat seinen Stil, der
eine macht Teamarbeit, der andere lässt Worte
im Chor sprechen usw.
Abends haben wir Lehrer uns gegenseitig informiert, wie weit wir in dem Workbook gekommen
sind. In meiner Gruppe waren junge Männer aus

sechs Nationen – einer hieß übrigens Kennedy und ein anderer Clinton. Wenn es schwierig
war, ein deutsches Wort verständlich zu machen, halfen sie sich gegenseitig über mehrere
Sprachen hinweg. Wir haben Alltagssituationen
geübt wie zum Arzt gehen, einkaufen gehen.
Interessant war, dass sie beim Erlernen von
Uhrzeiten Probleme hatten. So genaue Unterteilungen der Zeit wie „10 Minuten vor 4“
sind in anderen Kulturen gar nicht geläufig.
Pünktlichkeit gehört aber zu unserer Kultur –
beim nächsten Mal werde ich diesbezüglich
strenger sein.
Henri*, ein junger Mann, ist mir besonders ans
Herz gewachsen. Henri ist zwar körperlich groß,
fast erwachsen (er wird im Dezember 17), aber
mit vielem, was er hier erlebt, überfordert. Er hat
Schlimmes erlebt und bräuchte jemanden, der
ihn behütet – eine Familie. Momentan lebt er in
Garching in einem Container, wo er sich selbst
versorgen muss. Dabei ist das Einkaufen im Supermarkt für ihn schon so schwierig, dass er sich
wochenlang nur von Weißbrot ernährt hat.
Ich bin entschlossen, wieder
zu helfen, wenn die neuen
Flüchtlinge kommen, weil es
mir Spaß gemacht hat und
weil ich so viel Lernbereitschaft und Dankbarkeit erlebt habe wie selten früher
bei meinen Schülern.
*Name geändert

Sprachunterricht in der
Planegger Volkshochschule

Sybille Dippel
Leitung Team Sprache
Die pensionierte Lehrerin war Koordinatorin der
Sprachkurse und unterrichtete selbst.
Ehrenamtlichen Sprachunterricht für Asylbewerber gebe ich schon seit 2013 – allerdings bisher in kleinerem Rahmen. Es macht mir Spaß und
ich halte es für eine sehr sinnvolle Aufgabe. Als
unsere Asylbewerber am 22. Juni in die Turnhalle
einzogen, habe ich mich bereit erklärt, die Sprachkurse zu organisieren. Zuerst war es täglich ein
Kurs, aber das Interesse war so groß, dass wir ab
20. Juli 2015 fünf Kurse für bis zu 15 Personen täglich parallel gehalten haben. Ein Glücksfall waren
die Räume in der Volkshochschule, die wir über
den Sommer nutzen konnten. Übrigens ohne Probleme, was die Sauberkeit anbelangt. Überrascht
war ich über das große Feedback unseres Aufrufs
nach ehrenamtlichen Helfern für diesen Bereich.
Wir haben einen Pool von 20 Leuten, die sich hier
engagieren. Jeder Lehrer hatte seinen festen Tag,
an dem er unterrichtet hat – das musste organisiert werden. Dazu kamen noch zwei Kurse
für je 25 Personen, die eine Bildungsstiftung in
Martinsried angeboten hat. Jeder ehrenamtliche
Lehrer und jede ehrenamtlische Lehrerin war mit
großem Engagement bei der Sache. Zwei Drittel
waren pensionierte Lehrer, aber es gab auch Inte-

resse von Menschen ohne pädagogische Ausbildung, die sich dies zutrauten.
Als Lehrmaterial haben wir gespendete Workbooks nach dem Tannhauser-Modell verwendet
und natürlich Lexika. Die meisten Männer waren
sehr wissbegierig und regelrecht traurig, wenn
sie einmal nicht kommen konnten. Wenn ein
deutscher Begriff nicht klar war, haben sie sich
den Begriff gegenseitig in ihre Sprachen übersetzt und so wurde manchmal vom Englischen
ins Syrische, Arabische bis hin zu Dari übersetzt.
Dabei haben wir viel miteinander gelacht. Unsere ehrgeizigen Teilnehmer, die bis zum Schluss
bei der Stange blieben, haben ein Zertifikat
erhalten. Am letzten Tag habe ich mit meiner
Gruppe das Lied „Die Gedanken sind frei“ einstudiert – das haben sie aus voller Brust mitgesungen.
Wenn die Asyl-Häuser stehen, möchten wir
eine feste Gruppe in Planegg und Gräfelfing installieren, die sich um die Sprachkurse kümmert.
Mir ist klar, dass wir mit Frauen anders arbeiten
müssen, als mit Männern. Frauen trauen sich
nicht so viel zu. Wir werden uns auf die Menschen einstellen, die zu uns kommen. Bisher ist
allerdings nicht klar, welche Räume wir nutzen
können. Wer freie Räume zur Verfügung stellen
kann, möge sich bitte beim Helferkreis oder in
der Würmtalinsel melden.
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70 Jobs in sechs Wochen
vermittelt
Drei junge Leute betreiben derzeit in der Asylunterkunft in Unterhaching eine mobile Jobvermittlung und haben bereits Dutzende Flüchtlinge mit Unternehmen in der Region in Kontakt
gebracht. Dahinter steckt eine erstaunliche Geschichte, die Mut macht.
Angefangen hat alles in Planegg beim Entenrennen. Daniel Schober, ein ideenreicher, zupackender junger Familienvater aus Forstenried,
lernte die Asylbewerber aus der Turnhalle näher
kennen. Er aktivierte seinen Freundeskreis über
Facebook und nahm die zumeist gleichaltrigen
Jungs in den folgenden Wochen mit an die Isar,
zum Olympiaturm oder zum Fußballspielen.
Auch unter seinen Arbeitskollegen bei Netlight,
einem schwedischen IT-Unternehmen mit 100
Mitarbeitern aus 22 Ländern und einer ungewöhnlich offenen und dynamischen Unternehmenskultur, fand er schnell engagierte Leute,
die helfen wollten. „Es war erstaunlich, aber wir
konnten aus dem Netzwerk fast alle Sprachen
abdecken, um miteinander ins Gespräch zu
kommen.“
Daniel Schober,
IT-Manager aus
dem Würmtal,
brachte den Stein
ins Rollen.

Als gebürtiger Münchner mit jamaikanisch-bayerischen Eltern war es ihm ein Anliegen, auch
die Unterschiede in den Kulturen offen anzusprechen. Zum Beispiel die Formen der Höflichkeit, die in Deutschland alltäglich sind, unser
Verständnis von Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit oder eine Anspruchshaltung, die fehl am
Platz ist, wenn man in ein fremdes Land kommt
und großzügige Hilfe von Menschen erfährt, die
sich eigens dafür Zeit nehmen. „Je intensiver der
Kontakt wurde, desto stärker rückte aber das eigentliche Problem der Asylbewerber in den Vordergrund: fehlende Jobmöglichkeiten.“
Daraus entstand eine Idee, die der DeutschlandChef von Netlight sofort aufgriff. Anstelle einer
Spende stellte Netlight Ende August zwei Werkstudenten an, deren Aufgabe es war, die Asylbewerber in Arbeit zu bringen. Zunächst für einen
Monat. Die Suche via facebook nach den richtigen
Leuten für diesen Job ging beinahe über Nacht.
Anfang September nahmen Christian Klugow
(29) aus München und Robert Barr (27) aus

Berlin ihre Arbeit auf, beide hochmotiviert und
entschlossen, ihr Leben zu unterbrechen und
zu helfen. In der ersten Woche klärten sie die
rechtlichen Rahmenbedingungen und waren in
Planegg in der Turnhalle, um die wichtigsten Daten der jobsuchenden Flüchtlinge zu erfassen.
„Wir haben uns an einen Tisch in der Turnhalle gesetzt, unsere Laptops aufgeschlagen und
ein Schild in allen Sprachen angebracht, dass
hier Jobs vermittelt werden – das sprach sich
schnell herum,“ so Christian Klugow über die
pragmatische, aber höchst erfolgreiche Herangehensweise.
Im Branchenbuch und über ihr privates Netzwerk suchten sie nach potenziellen Arbeitgebern und setzten sich ans Telefon. Sie klopften
bei Reinigungsfirmen, Gärtnereien, Restaurants,
bei einer Schneiderei und auch im Pflegebereich an. Bei Berufsverbänden stellten sie ihr
Konzept kurz schriftlich vor und stießen auch
hier auf offene Ohren. 70 Gespräche zwischen
Arbeitgebern und Asylbewerbern waren bisher
erfolgreich, darunter 25 Reinigungsjobs. Die
entsprechenden Anträge wurden
bei der Ausländerbehörde eingereicht und zugleich dem Bleibeprogramm des Flüchtingsrates Bayern
„Bleib in Bayern“ gemeldet. Nach
einer Bearbeitungszeit von nur
zwei Wochen konnten bereits im Oktober die ersten Asylbewerber ihre
Jobs antreten.
Das Projekt nimmt weiter Fahrt auf,
denn bis Jahresende finanziert Netlight drei Werkstudenten, die die Arbeitsvermittlung weiter betreiben,
und es hat sich ein zweites Unternehmen gefunden, das weitere vier
Arbeits-vermittler finanziert – zwei
in München und zwei in Berlin.
Inzwischen sorgt die erfolgreiche Initiative auch bundesweit für Aufsehen
– die ARD-Sendung Monitor berichtete ausführlich. Nachahmer gesucht!

Kontakt zur Jobvermittlung:
jobs4refugees@gmail.com

Christian Klugow und Robert
Barr in ihrem provisorischen
Büro, einem Kleintransporter,
vor der Planegger Turnhalle.
Sie machten das, was derzeit
überall in Deutschland gefordert wird: Flüchtlingen dabei
helfen, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
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Junger Syrer arbeitet jetzt in Biotech-Unternehmen
Für Mario Balit, einen 27-jähriger jungen Mann
aus Syrien, ist ein Traum in Erfüllung gegangen.
Im Oktober 2015 hat er seine erste Festanstellung bei der Biotech-Firma Crelux im Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB)
angetreten.

erzählt. Zuflucht fand die Familie in Planegg, wo
sie in beengten Verhältnissen an der Pasinger
Straße wohnt. Der bescheidene, zurückhaltende
junge Mann hat in Aleppo fünf Jahre Biotechnologie studiert. Marios großer Ehrgeiz war es,
schnell deutsch zu lernen, um in der Biotechnologie Fuß zu fassen. Seine Betreuerin aus dem
Helferkreis brachte ihn auf die Idee, in eigenen
Worten eine Bewerbung zu verfassen. Über
Kontakte in der Gemeinde gelangte die Bewerbung auf den Tisch von IZB-Geschäftsführer
Dr. Peter Zobel, der sie kurzerhand an sämtliche
Firmen im IZB weiterschickte.
Dr. Michael Schaeffer, der innovationsfreudige
Mit-Geschäftsführer von Crelux, ließ sich nicht
lange bitten. Er ergriff die Chance, einen hochmotivierten Mitarbeiter zu bekommen. Weil nur
die Adresse auf der Bewerbung vermerkt war,
fuhr er kurzerhand abends in der Pasinger Straße vorbei, klingelte und lernte die Familie direkt
kennen. Sympathie auf beiden Seiten führte zunächst dazu, dass Mario ein 6-wöchiges Praktikum antreten konnte und parallel einen Integrationskurs besuchte. Seit Oktober 2015 verstärkt
Mario als wissenschaftlicher Mitarbeiter das
30-köpfige Crelux-Team und hat seinen ersten
Arbeitsvertrag in der Tasche.

Mario Balit an seinem neuen
Arbeitsplatz bei der BiotechFirma crelux in Martinsried.
Hier mit Geschäftsführer Dr.
Michael Schaeffer und dem
2. Bürgermeister Peter Heizer.

Und das kam so: Im Dezember 2014 kam Mario
Balit mit seiner Familie nach Planegg – nicht
über den gefährlichen Seeweg, sondern mit einem regulären Visum per Flugzeug. Langjährige
Freunde der Familie, die im Würmtal wohnen,
hatten dafür gesorgt, dass sie ihre zerbombte
Heimatstadt Aleppo mit Sack und Pack gerade
noch rechtzeitig verlassen konnten. „Wir hatten
großes Glück“, wie Mario Balit in gutem Deutsch

Crelux ist ein Forschungsdienstleister für
Pharmaunternehmern und hat sich auf die Herstellung komplizierter Proteine spezialisiert, die
in der Wirkstoffentwicklung benötigt werden.
Geschäftsführer Dr. Michael Schaeffer freut sich
über den gelungenen Coup: „Marios Studium
war zwar überwiegend von Theorie geprägt, da
in Syrien nur wenige Labore zur Verfügung standen. Sein Kenntnisstand ist aber durchaus mit
einem deutschen Bachelorabschluss gleichzusetzen. Wir sehen es als Chance.“

Helfen auf unsere Art – der „Junge Helferkreis Würmtal“ stellt sich vor
Auf Initiative der beiden Würmtaler Abiturientinnen Svenja Chen und Talia Örs hat sich innerhalb des Helferkreises Würmtal der „Junge
Helferkreis Würmtal“ gebildet, der inzwischen

Junger Helferkreis:
„Wir sind altersmäßig auf
einer Wellenlänge mit vielen
Flüchtlingen und verstehen,
was sie bewegt.“

15 bis 20 Mitglieder hat, und über Facebook
und WhatsApp sehr gut miteinander vernetzt
ist und schon an die 200 Follower hat. Über die
Sommermonate hatte der junge Helferkreis mit
den gleichaltrigen Asylbewerbern zahlreiche Kontakte aufgebaut und Freizeitaktivitäten
begleitet. „Wir sind altersmäßig
einfach auf der gleichen Wellenlänge mit vielen Asylbewerbern,
die zu uns kommen, und verstehen vieles, was sie bewegt. Wir
möchten sie kennenlernen und
ihnen helfen, sich hier zurechtzufinden“, so die beiden Gründerinnen beim Kennenlern-Termin
mit Bürgermeister Heinrich
Hofmann. Der junge Helferkreis
steht in den Startlöchern, wenn
die neuen Flüchtlinge in die festen Unterkünfte einziehen.
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Unternehmerfrühstück über den Dächern von Martinsried
In einer besonderen Location fand das 11. Unternehmerfrühstück der Gemeinde statt. Dreißig Unternehmer trafen sich zu früher Stunde
im obersten Stockwerk der IZB Residence auf
dem Campus Martinsried. Hoch über den Dächern des Campus befindet sich der Faculty Club
des Hotels, der normalerweise den Professoren
und Wissenschaftlern der Institute und den Geschäftsführern des Innovations- und Gründerzentrums Biotechnologie (IZB) vorbehalten ist.
Jean Féret, der das öffentliche Restaurant Seven
& More im Erdgeschoss des Hotels betreibt und
großen Wert auf Qualität und Frische legt, offerierte ein reichhaltiges Buffet in den exklusiven
Räumen, die in Weiß gehalten sind und durch
große bodenlange Fensterflächen den Blick auf
das Fünfseenland freigeben.

Das Spektrum der Unternehmen war auch
diesmal wieder erstaunlich breit: von der Reinigungsfirma bis zum
Hightech-Start-up vom
Planungsbüro für Ärztehäuser über den örtlichen
Stromversorger
Regionalwerk Würmtal
bis zum Vertriebsoutsourcing. Intensive Gespräche bei Croissants
und Kaffee ergaben sich wie von selbst. Ein herzliches Dankeschön an das IZB, dass wir zu Gast
sein durften. Das nächste Unternehmerfrühstück findet im Frühjahr 2016 statt.

Arno Brackmann, Treumedizin,
im Gespräch mit Dr. Matthias
Rottenkolber, Shape Drive
GmbH.

Die drei Würmtalgemeinden
Gräfelfing, Krailling und Planegg
waren heuer erstmals auf der
EXPO Real vertreten, der größten
Fachmesse für Immobilien und
Investitionen in Europa.

Clariant eröffnet Biotech-Center in Planegg
Clariant, ein weltweit führendes Spezialchemie-Unternehmen, hat im Oktober offiziell seinen neuen Standort in Planegg eröffnet. Rund
100 Mitarbeiter forschen in dem neuen BiotechCenter am Eingang zum Gewerbegebiet Steinkirchen an der Nutzung nachwachsender Rohstoffe.
Der Fokus des neuen Biotech-Centers am Kreisel an der Pasinger Straße liegt auf der Entwicklung nachhaltiger biobasierter Produkte und
Prozesse im Bereich Chemikalien und Biokraftstoffe. Im Bereich Biotechnology setzt Clariant
bereits seit 2006 Projekte im Bereich erneuerbare Rohstoffe um.
„Das neue Clariant Biotech-Center
ist neben dem Clariant InnovationCenter in Frankfurt ein weiteres
wichtiges globales Forschungszentrum für unser Unternehmen“, betonte Geschäftsführer Hariolf Kottmann
in seiner Ansprache vor über 100 Vertretern aus Politik und Wirtschaft.
Die stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Ilse Aigner gratulierte zur
Eröffnung: „Die industrielle Biotechnologie ist eine der Schlüsselbranchen des 21. Jahrhunderts. Mit Clariant haben wir eines der international

herausragenden Unternehmen in diesem Bereich in Bayern“.
Grund für den Umzug von Clariant aus der
Münchner Innenstadt nach Planegg ist die Ausweitung der Aktivitäten. Das neue Biotech-Center im Planegger Gewerbegebiet Steinkirchen
bietet rund 100 Mitarbeitern auf mehr als 6.000
Quadratmetern Labore und Büros zur Entwicklung nachhaltiger biobasierter Produkte und
Prozesse im Bereich Chemikalien und Biokraftstoffe. Ziel ist es, mithilfe biotechnologischer
Expertise und dem Einsatz nachwachsender
Ressourcen mehr Lebensqualität für Mensch
und Umwelt zu schaffen.
Sie nahmen symbolisch den
Schlüssel für die neuen Räumlichkeiten entgegen: ClariantCEO Hariolf Kottmann, Ilse Aigner, bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie, André
Koltermann, Head of Group Biotechnology bei Clariant, Bauherr und Eigentümer Manfred
Wander, Jens Stephan, Standortleiter Planegg, und Prof. Dr.
Haralabos Zorbas, IBB Netzwerk (v.l.n.r).
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Bürgergutachten: Alles soll moderat sein

Ortsbesichtigung
Ursula Janson, die für das
Bürgergutachten im Bauamt
Planegg verantwortlich war,
erläuterte den WorkshopTeilnehmern bei einer Ortsbesichtigung die neuralgischen
Punkte der Gemeinde aus der
Sicht des Städtebaus.

Kappungsgrenze
für Mieterhöhungen
Seit 01.08.2015 ist jetzt auch
in Planegg eine Erhöhung der
Miete bis zur ortsüblichen
Vergleichsmiete nur noch um
maximal 15 Prozent innerhalb
von drei Jahren zulässig.

Planeggs
Bürger
wollen keine rasanten
Entwicklungen. Zumindest
nicht die 55 Frauen
und Männer, die
am
Bürgergutachten beteiligt waren, das im Oktober
dem Bürgermeister
und den Gemeinderäten überreicht
wurde. „Moderat, alles soll moderat sein
– moderates Wachstum, moderates Bauen“, fasste Professor Hilmar
Sturm die Wünsche der Bürger zusammen. Seine Münchner Gesellschaft für Bürgergutachten
(gfb) hatte gemeinsam mit dem nexus-Institut
aus Berlin im Auftrag der Gemeinde das Gutachten erstellt.
50 zufällig ausgewählte Bürger sollten sich beteiligen. Weil das Interesse der angeschriebenen
Planegger sehr groß war, wurden es am Ende
31 Frauen und 24 Männer. Einer der ältesten
Teilnehmer war Jakob Hillenbrand. Der 84-Jährige übergab mit der 15-jährigen Jule Hofer das
Gutachten an Bürgermeister Hofmann. „Ich will dem Gemeinderat
nicht sagen, er soll das Gutachten
als Bibel betrachten. Aber wenn
er im Zweifel ist, soll er es zur
Hand nehmen“, so Hillenbrand.
Im Februar ist ein Klausurwochenende geplant, an dem sich
die Gemeinderäte mit dem Bürgergutachten auseinandersetzen
werden. „Das ist ein Leitfaden für
uns, an dem wir uns entlangdiskutieren“, versprach Hofmann.
An vier Tagen im Juli hatten
die Bürger 16 Arbeitseinheiten
à eineinhalb Stunden absolviert, in Kleingruppen diskutiert,

Themenkomplexe wie Siedlungsentwicklung,
Wirtschaft und Gewerbe oder Rad- und Fußverkehr abgearbeitet, mit Politikern gesprochen,
auf einer Rundfahrt Eindrücke gesammelt und
schließlich Leitlinien entwickelt.
Der dörfliche Charakter der Gemeinde durch
eine lockere Bebauung lag den Teilnehmern
besonders am Herzen. Sie schätzen die zentrale Lage, umgeben von Grün, dessen Erhaltung
hohe Priorität eingeräumt wird. Das hohe Verkehrsaufkommen, insbesondere in der Germeringer Straße, empfinden sie als belastend.
Moderat solle auch das Wachstum der Bevölkerung vonstatten gehen, als Richtwert wurden
0,5 Prozent jährlich ermittelt. Es sollen mehr
mehrgeschossige Wohnhäuser als Einfamilienhäuser entstehen, der Grünzug zwischen Planegg und Martinsried durch Bänke oder einen
Radweg aufgewertet werden.
Beide Ortsteile sollen ihren Charakter behalten, wobei Martinsried mit dem Universitätscampus und den Biotechnologie-Unternehmen
seine eigene Identität stärker betonen soll. Einen deutlichen Wunsch gaben die Bürger den
Gemeinderäten mit: „Alle Maßnahmen sind unter Einhaltung eines ausgeglichenen und schuldenfreien Haushalts durchzuführen“.
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Neue Kleinbuslinie 258 für Kreuzwinkel
Im Zuge der Umsetzung des Nahverkehrsplanes
des Landkreises München gibt es zum Fahrplanwechsel Anfang Dezember 2015 Änderungen
bei den Buslinien. Die Buslinie 268 wird wegen
zu geringen Fahrgastaufkommens in Planegg
eingestellt.
Neu eingesetzt wird die Kleinbuslinie 258, die
von der Gräfelfinger Heitmeiersiedling über Lochham und Gräfelfing das Planegger Viertel Kreuzwinkel, die Thürheimstraße und die Ruffiniallee
anfährt. Über die Germeringer- und Mathildenstr. fährt der Bus zur S-Bahn Planegg, dann weiter
über die Bahnhofstraße und die Pasinger Str. in
die Richard-Wagner-Straße, über Kettelerstraße
und Germeringer Str. durch die Georgenstr. nach
Gräfelfing zur S-Bahn. Der Bus hält an allen bestehenden Haltestellen am Linienweg.
Neue Haltestellen gibt es an der
Thürheimstraße,
Ruffiniallee,
Mathildenstr./Germeringer Str.,
Mathildenstr./Bahnhofstr.,
Richard-Wagner-Str./Otto-Pippel-Str.,
Richard-Wagner-Str./Kettelerstr.
Der Bus fährt in der Hauptverkehrszeit alle
20 Minuten, später alle 40 Minuten.
Die MVG-Linie 160 (Gelenkbus) wird von München/Waldfriedhof über die Würmtalstraße
durch das Gewerbegebiet Gräfelfing nach Lochham, Pasing und Allach eingesetzt.

Neubauprojekt: 18 bezahlbare Wohnungen

Endspurt für Baustelle in Martinsried
Der umfangreiche Umbau des Kreuzungsbereiches Neurieder Str./Planegger Str. geht in die
letzte Phase. Die Fahrbahn wurde auf das erforderliche Maß verengt und die Verkehrsführung
verbessert. Außerdem wurde der Einmündungsbereich auf ein erhöhtes Niveau gebracht und
es entstehen neue Grünflächen und Längsparkplätze. Auf der Baustelle sind mehrere Firmen
am Werk, deren Gewerke Hand in Hand greifen
müssen. Die Gemeinde hat gemeinsam mit den
ausführenden Firmen versucht, einen reibungslosen Baufortschritt zu ermöglichen. Wir bitten
um Verständnis, dass dies nicht immer möglich
war. Wie angekündigt, ist mit der endgültigen
Fertigstellung bis zum Jahresende zu rechnen.

Der Ruf nach bezahlbarem Wohnraum für Senioren, aber auch für Berufsgruppen mit niedrigem Einkommen wird immer lauter. Der Gemeinderat hat deshalb im Oktober 2015 grünes
Licht gegeben für einen Neubau auf gemeindeeigenem Grund an der Josef-Beyerl-Straße.
Das gemeindeeigene Grundstück hinter dem
Planegger Rathaus war mehrere Jahre der
Standort der gemeindlichen Kinderkrippe, die
im September 2012 in das neue Familienzentrum umzog. In dem Gebiet ist eine zeitnahe
Schaffung von Wohnraum möglich, da keine
Bebauungsplanänderung notwendig ist. Die
Gemeinde stellt das Grundstück zur Verfügung
und hat nach jetzigen Berechnungen sonst keine finanzielle Belastung durch das Projekt. Rea-

lisiert wird das Bauprojekt
von der Baugesellschaft
München-Land, die bereits zahlreiche Gemeindewohnungen in Planegg
am Marktplatz und in
Martinsried erbaut hat.
In vier Baukörpern, die
sich um einen grünen Garten gruppieren, entstehen 1,5-Zimmer-Wohnungen und 2-Zimmer-Wohnungen in ruhiger
Lage. Nach dem Willen des Gemeinderates sollen Senioren mit kleiner Rente, Planegger Bürgerinnen und Bürger mit geringerem Einkommen
und Menschen mit Behinderung hier zum Zuge
kommen. Das Vergaberecht liegt bei der Gemeinde. Nach heutiger Kostenschätzung wird
die Miete unter 10 €/m2 liegen. Bezugsfertig
wird der Neubau voraussichtlich 2018.
Wer sich schon jetzt auf eine Warteliste setzen
lassen möchte, wendet sich an:
Frau Keil, Liegenschaftsabteilung
E-Mail: keil@planegg.de
Tel.: 089/89926-112

AEZ und ALDI
Der Neubau auf dem AEZ-Areal
in Martinsried ist beinahe fertiggestellt. Es entsteht ein attraktiver Einkaufsstandort mit
mehreren Läden und Gastronomie. Im Untergeschoss siedelt
sich ein attraktiver AEZ-Markt
an, im Erdgeschoss entsteht
ein großflächiger ALDI-Markt
sowie Verkaufsflächen für zwei
Bekleidungsläden (Ernstings
Familiy und TAKKO) und ein
Schuhgeschäft (Sutor). Im
Eingangsbereich an der Lochhamer Straße wird eine Bäckerei
mit Café und ein Imbiss/Bistro
die Pforten öffnen. Im Obergeschoss soll neben dem Billardsalon eine neue Gaststätte
entstehen. Die Eröffnung der
Läden ist für Januar/Februar
2016 geplant.
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Neben Ministerpräsident Seehofer freuten sich
auch Bundesforschungsministerin Johanna
Wanka, Prof. Bernd Huber, der Präsident der LMU
München, und Prof. Peter Becker, der Geschäftsführer des BMC, der das Projekt in den letzten
15 Jahren maßgeblich voranbrachte. In seiner
Eröffnungsrede hob der Planegger Bürgermeister Heinrich Hofmann (SPD) hervor: „Wer hier
forscht, gehört zum Kreis der internationalen
Spitzenforscher, und wer hier studieren darf,
weiß sich in der Nähe der klügsten Köpfe seiner
Zunft.“ Aus diesem Grund hat die Gemeinde
Planegg/Martinsried jetzt auch den Namenszu-

Das neue Biomedizinische
Centrum (BMC) der LudwigMaximilians-Universität in
Martinsried mit Blick auf den
großen Hörsaal im Innenhof.

Think Tank für die Spitzenforschung
In Martinsried wurde im Oktober das neue Forschungszentrum für Biomedizin eröffnet. Das
Prestigeprojekt ist der größte je vom Bundesforschungsministerium geförderte Uni-Neubau und
schärft das internationale Profil des Martinsrieder Wissenschaftscampus ein weiteres Mal.

Forschern und Studenten eine Mischung aus
vorklinischen, klinisch-theoretischen und klinischen Anwendungen. Durch das Neubauprojekt
soll der Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung noch effizienter gelingen.

„Das Wort Durchschnitt gibt es nicht im Bayerischen, das gilt nicht nur für den Fußball“, sagte ein sichtlich gut gelaunter Horst Seehofer
bei der Eröffnung des neuen Biomedizinischen
Forschungszentrums (BMC) in Martinsried. Das
BMC, ein echtes Projekt der Superlative, bietet

Forschung mit allen Finessen
Bis zu 2.000 Studenten werden
in Zukunft in dem mit grüner
und rotbrauner Keramik getäfelten hufeisenförmigen Bau
studieren. 60 Wissenschaftlergruppen mit rund 500 Mitarbeitern sollen sich um die angewandte Zellforschung, also
um Biochemie, Physiologie,
Zellbiologie und Immunologie
kümmern. Kernstück des Gebäudes ist ein Hörsaal mit 950
Plätzen – der größte der LMU –
mit den neuesten technischen
Finessen. Außerdem verfügt
das Haus über 27 Seminarräume, Praktikumsräume und eine Bibliothek. Das
neue Haus fasst acht Lehrstühle zusammen, die
bisher über ganz München verteilt waren. Bis
auf die Anatomie sind nun alle medizinischen
Disziplinen auf dem Martinsrieder Campus vertreten.

Schlüsselübergabe
Baudirektor Eberhard Schmid
vom Staatlichen Bauamt (3. v.
li.) überreichte den originellen
Schlüssel an Ministerpräsident
Horst Seehofer, Bernd Huber,
LMU-Präsident, und Ludwig
Spaenle, bayerischer Wissenschaftsminister.
Links außen: Bürgermeister
Heinrich Hofmann, der den
„Brain Train“ in seiner Rede
anmahnte, und Prof. Peter
Becker, Molekularbiologe
und „Vater des BMC“.

Campus
Wir werden dieses Gebäude mit Forschungssexcellenz füllen, versprach Prof. Peter Becker, der als
Vater des BMC gilt und dessen Realisierung als
Projektleiter gesteuert hat. Eine Mammutaufgabe, denn die ganze medizinische Forschung Münchens ist am BMC neu aufgestellt worden und
nun eine der weltweit wichtigsten Adressen für
Life Sciences.

Der Hörsaal bietet Platz für 950 Studenten und ist damit der größte Hörsaal der LMU.
Seine Dachkonstruktion wirkt mit seinen Verstrebungen wie ein umgestürztes Ruderboot und gibt durch große Fensterflächen an der Seite den Blick nach draußen frei.

satz „Universitätsgemeinde“ für ihre Ortsschilder beantragt. Auch in Sachen Gebäude-Nachhaltigkeit setzt man auf modernste Mittel. Dank
einer Fotovoltaikanlage und der Temperierung
durch Grundwasser fällt die Energiebilanz des
BMC sehr günstig aus.
Brain Train nach Martinsried
Hofmann merkte außerdem an, dass er in der
Frage der Verkehrsanbindung „Licht am Ende des
U-Bahn-Tunnels“ für den „Brain Train“ nach Martinsried sehe. Denn bislang müssen sich Studenten und Forscher in überfüllte Busse quetschen,
um von der U-Bahn-Endstation Klinikum Großhadern 990 Meter weiter zum Forschungscampus zu kommen. Die Verhandlungen zwischen
dem Freistaat und der Gemeinde Planegg haben
bereits mehrere Jahre gedauert. Nun hat Ministerpräsident Seehofer versprochen, den Beginn
der U-Bahn 2016 zu forcieren. „Und wenn es
knirscht, dann kommen Sie zu mir.“
Die Erfolgsgeschichte des Forschungscampus
Martinsried begann vor über 40 Jahren. 1973
wurde als erster Wissenschaftsbau das MaxPlanck-Institut für Biochemie errichtet. Drei Jahre
später entstand das Klinikum Großhadern – das
in naher Zukunft mit Unterstützung von einer
Milliarde Euro aus den Fördertöpfen des Freistaates umgestaltet werden soll. 1984 wurde auf
dem Campus das Max-Planck-Institut für Neurobiologie gegründet.
Heute arbeiten rund 13.000 Menschen im Raum
München in Unternehmen und Forschungsstätten aus dem Life-Science-Bereich. Das neue BMC
liegt also inmitten einer hervorragenden Forschungsinfrastruktur.

Holz und angenehmes Weiß dominieren im Inneren des BMC – eine angenehme, moderne Lernatmosphäre für 2.000 Medizinstudenten, die ihre ersten vier Semester hier
absolvieren.
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Treue Dienste: Susanne Keil und
Rosi Kien

Neue Ausstellung: In Freundschaft verbunden
Stammbuch, Poesiealbum, Gästebuch, Facebook und Co.
Ein Spiegel der Zeitgeschichte
Wer hätte das gedacht, dass Freundschaftsbekundungen auf Facebook und Co. bereits auf
die Mitte des 16. Jahrhunderts zurückgehen?
Wir alle kennen und lieben sie, die kleinen oftmals aufwendig gestalteten Büchlein, in denen
Kinder- und Jugendfreundschaften festgehalten
wurden. Freundinnen verewigten sich mit innigen Schwüren, auf dass die Freundschaft ewig
halte. Lehrer und Lehrerinnen schrieben oftmals
Ermahnungen, geistliche oder literarische Texte
in die Alben. Sie reihen sich ein in die Riege der
Familienalben und werden nicht selten von einer Generation an die andere vererbt.
Stets unterlagen die Einträge der Stammbücher –
später Poesiealbum genannt – der Mode und
den technischen Möglichkeiten der Buchkunst.
Zeitgeist und das politische Geschehen der jeweiligen Epoche spiegeln sich in den Einträgen
wider. Heute bilden die Einträge in den Alben ein
wichtiges zeitgeschichtliches Dokument.
Eine der beiden Traditionen, die zum Entstehen
der Stammbücher beitrugen, führt zurück ins
späte Mittelalter. Hier pflegten adelige Kreise
den Brauch, ein Gästebuch zu führen. Somit
wurde die Position des Hausherrn gefestigt,
konnte sich doch jeder Gast geehrt fühlen und
konnte nachlesen, welch interessante und wichtige Zeitgenossen aus Adelskreisen, Politik, Wissenschaft und Kunst ebenfalls in diesem Hause
bereits zu Gast waren.

Waren die Besitzer der Stammbücher in früheren
Jahren mehrheitlich junge Adelige und Studenten, änderte sich das zum Ende des 18. Jahrhunderts. Junge Mädchen und Damen eroberten für
sich das Album, das auch schlicht Poesie genannt
wurde. Besonders in der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg bis in die 1970er-Jahre erfuhr das Poesiealbum einen besonderen Aufschwung. Fast
jedes Mädchen war im Besitz eines solchen und
hütete es wie einen Schatz.
Anfang der 1970er-Jahre hielten Freundinnenund Freundschaftsbücher Einzug in die Kinderzimmer. Heute liken Mädchen und Jungen gleichermaßen ihre Freundinnen und Freunde auf
Facebook und Co. Wie eine Studie besagt, haben
Jugendliche heute angeblich im Durchschnitt
300 Freunde!
Wir laden Sie, Ihre Familie und Freunde herzlich
ein zu einer interessanten und unterhaltsamen
Ausstellung! Kommen Sie und schwelgen Sie in
Erinnerungen.
Wo: Pasinger Str. 22, Planegg
Ausstellungsdauer: 18.11.2015 – 30.04.2016
Öffnungszeiten:
Mo – Fr von 9.00 – 12.00 Uhr
Do von 14.00 – 18.00 Uhr
Während der Schulferien kein Publikumsverkehr.
Barrierefreier Zugang, Eintritt frei.
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Für 40 bzw. 25 Jahre im Dienst der Gemeinde
bedankte sich Bürgermeister Heinrich Hofmann
bei Rosi Kien, Reinigungskraft und Hausmeistervertretung in der Grundschule Martinsried, und
Susanne Keil, Liegenschaftsverwaltung.
Susanne Keil ist erste Ansprechpartnerin im
Rathaus, wenn es um die Vergabe gemeindlicher Wohnungen geht. Die gebürtige Münchnerin ist im Umgang mit Wohnungssuchenden
routiniert und braucht bisweilen starke Nerven,
wenn Menschen in Notsituationen vor ihr stehen. Auf der Suche nach pragmatischen Lösungen verliert sie seit 25 Jahren nie den Hilfe suchenden Menschen aus den Augen.
Rosi Kien hält der Gemeinde schon seit 40 Jahren die Treue. Ihre Heimat ist eigentlich die Steiermark, aber das Schicksal verschlug sie in jungen
Jahren nach München, wo sie unter Bürgermeister Naumann eingestellt wurde. Heute kümmert
sie sich als Reinigungskraft gemeinsam mit ihrem Mann um die Sauberkeit in der Grundschule
Martinsried und hat ein Faible für Dekoration.
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Medaille für besondere Verdienste
Am 18.09.2015 wurde der 2. Bürgermeister
Peter Heizer vom bayerischen Innenminister
Hermann für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung mit der Medaille in
Silber ausgezeichnet.
In einer kleinen Feierstunde im Odeon des
bayerischen Innenministeriums wurden den
kommunalen Mandatsträgern die Medaillen
überreicht.
In seiner Laudatio hob der bayerische Innenminister insbesondere seine über 30-jährige Zu-

Personalien
Wilhelm Book verstorben
Der ehemalige Gemeinderat Wilhelm Book
ist am 02.11.2015, im Alter von 89 Jahren, gestorben. Sechs Jahre war Wilhelm Book für die
CSU im Planegger Gemeinderat (1980-1984 und
1985-1989). Sein Verein war die „Soldaten-und
Reservistenkameradschaft Maria Eich“, die er
fast 20 Jahre als Vorsitzender führte, bevor der
Verein sich im Jahr 2009 auflöste. Die Gemeinde
wird Wilhelm Book ein ehrendes Andenken bewahren.

Dank für soziales Engagement
Margarethe Hagemann-Lackermeier und Ottilia
Zöllner engagieren sich seit Jahren für den Planegger St. Elisabethenverein und haben u. a. den
beliebten Mittagstisch und das Sonntagscafé
ins Leben gerufen, um Senioren ein gesellschaftliches Leben zu ermöglichen.
Auch für den 76-jährigen Peter Kirschning, der
den VdK Ortsverband Planegg-Gräfelfing leitet,
ist die Auszeichnung eine Anerkennung seines
unermüdlichen Engagements. Der VdK ist der
größte Sozialverband in Deutschland und vertritt unter anderem die Interessen von Rentnern
und Menschen mit Behinderung.
Als Ortsverbandsvorsitzender kümmert sich
Peter Kirschning unermüdlich etwa um Anträge zur Pflegestufe, vermittelt Ansprechpartner
bei Problemen mit der Rente und der korrekten
Einstufung einer Behinderung. Er ist aber auch
Organisator zahlreicher Veranstaltungen und
Ausflüge für seine rund 800 Mitglieder.

gehörigkeit zum Gemeinderat, seine loyale Tätigkeit als stellvertretender Bürgermeister, sein
Engagement für die Jugend und die Senioren
in der Gemeinde, sein soziales und sozialpolitisches Wirken als Mitglied in den verschiedensten Organisationen und Vereinen in Planegg
und sein besonderes persönliches Engagement
für die städtepartnerschaftlichen Beziehungen
der Gemeinde Planegg hervor.
Peter Heizer hat sich in seinem langjährigen
kommunalpolitischen Wirken insbesondere für
den Bau von zwei Jugendhäusern, des Kinderund Familienzentrums an der Würm sowie des
neuen Sportparks auf dem Gelände am FeodorLynen-Gymnasium eingesetzt. Außerdem war er
Mitbegründer des Jugendforums, einer Jugendvertretung, die bis heute Bestand hat und sich
tatkräftig für die Belange der Jugendlichen in
der Gemeinde Planegg einsetzt.
Im Beisein des 1. Bürgermeisters der Gemeinde
Planegg, Heinrich Hofmann, und des stellvertretenden Landrates für den Landkreis München,
Otto Bußjäger, überreichte anschließend Innenminister Hermann persönlich die Verdienstmedaille in Silber an Peter Heizer.

RÜCKGABE
in der Gemeindebücherei jetzt rund
um die Uhr!
Auch außerhalb der Öffnungszeiten haben die Leserinnen
und Leser der Gemeindebücherei Planegg jetzt die Möglichkeit, Bücher und andere
Medien zurückzugeben. Eine
Medienrückgabeklappe wurde
links neben dem Eingang in
die Fensterfront eingebaut.
Ab sofort können entliehene
Medien dort außerhalb der
Öffnungszeit einfach eingeworfen werden.
Ausgenommen sind große
Brettspiele und sehr großformatige Bücher.
Bitte beachten Sie:
Zu den Öffnungszeiten der
Bücherei bleibt die Rückgabeklappe verschlossen. Die eingeworfenen Medien werden
erst am darauffolgenden
Öffnungstag zurückgebucht.
Dadurch können gegebenenfalls Versäumnisgebühren
entstehen.

Einfach einwerfen
Sabine Scheffer, Leiterin der
Bücherei Planegg, demonstriert
die neue Rückgabeklappe.

Max Grosch & Freunde
it‘s jazz-time | Jazz
Sa 16.01. | 20.00 Uhr
© Christina Feldhoff

String of Pearls
Jingle Pearls | Abschiedstour
So 06.12. l 19.00 Uhr

Der zerbrochene Krug
Lustspiel von Heinrich v. Kleist
Sa 30.01. l 20.00 Uhr
© Scharrer

Flautando Köln & Torsten Müller
Feuerwerk der Flötenkunst u. Schlagwerk
Fr 22.01. l 20.00 Uhr

Doctor Döblinger für Erwachsene
Verführt und entgretelt | Figurentheater
Fr 26.02. l 20.00 Uhr

Till Eulenspiegel
mit Stefan Wilkening | Live-Hörspiel
So 13.03. l 17.00 Uhr

Matching Ties, Craobh Rua & Celtic Cara
Irish Night
Fr 08.04. l 20.00 Uhr

In einem tiefen, dunklen Wald
von Paul Maar | Musiktheater
Sa 16.04. l 16.00 Uhr

www.kulturforum-planegg.de

Demnächst im Kupferhaus

Kupferhaus | Feodor-Lynen-Str. 5 | 82152 Planegg | Karteninfo-Telefon: 089 - 899 30 250

