
Dienstschluss:   
Norbert Kutta im Ruhestand

Disziplin:   
Garching in der Corona-Krise

Denkaufgabe:    
Quo vadis, VfR Garching?

www.stadtspiegel-online.de



www.stadtspiegel-online.de

  S T A D T S P I E G E L  5/2020  3

die Stadt Garching war früh dran 
mit der Absage der Bürgerwo-
che und diese Nachricht 
schmerzt hier im Ort genauso 
sehr wie kürzlich das Aus für die 
Wiesn in München. Als die Gar-
chinger ihre zentrale Festwoche 
absagten, war der eine oder an-
dere Bürger schon der Meinung, 
dass man noch etwas hätte 
warten können. Nun sind wir al-
le gescheiter und auch der Letz-
te hat verstanden, dass Corona 
nicht nach vier Wochen für be-
endet erklärt wird. 
Nun wissen wir, dass es ohne 
einen Impfstoff für alle keine 
Großveranstaltungen geben kann, 
von Bürgerwoche bis Oktober-
fest. 2020 ist bisher kein gutes 
Jahr. Aber Garching ist gut auf-
gestellt, sodass es Hoffnung auf 
ein Danach gibt. 
In der nächsten Zeit geht es da-
rum, mit einer Reduzierung per-

sönlicher Kontakte mitzuhelfen, 
damit wir hier keine Zustände 
wie in Italien oder New York be-
kommen.  
Genauso wichtig ist aber die Ge-
meinschaft. So entscheiden die 
Garchinger Bürger mit ihrem 
Einkaufsverhalten in den kom-
menden Monaten, wie die loka-
le Geschäftswelt nach Corona 
aussieht. Und genauso sollte je-
der seinen Vereinen die Treue 
halten. Jeder muss etwas dazu 
beitragen, dass Garching nach 
der Corona-Krise diese lebens-
werte, bunte und vielseitige 
Stadt bleibt. 
 
Wir sind überzeugt von unserer 
starken Gemeinschaft. 
 
 
Herzlichst, 
Ihre Gabi Cygan und  
Ihr Nico Bauer

Liebe Leserinnen und Leser,

Edi tor ia l

Die Kirchengemeinden in Garching sind in 
vielen Formen für die Menschen in dieser 
schweren Zeit da. Die Angebote reichen von 
der Unterstützung beim Einkaufen bis zu see-
lischem Beistand. 
Die Kirchen denken an Menschen, denen die 
Decke auf den Kopf fällt, weil sie vielleicht  
Risikopatienten sind oder aufgrund von Qua-
rantäne das Haus nicht verlassen können. 
Diese Bürger würden sich einfach gerne ein-
mal mit jemandem telefonisch unterhalten.  
Die katholische Pfarrei St. Severin und die 
evangelische Laudategemeinde möchten un-
abhängig von Glauben und Ihrer Konfession 
Hilfe anbieten. Für dringende Seelsorgege-
spräche stehen die Seelsorger bereit. Darü-

ber hinaus stehen Mitglieder des Pfarrge-
meinderates zur Verfügung. Alle unterliegen 
der Verschwiegenheitspflicht. 
 
Bitte zögern Sie nicht, sich zu melden. 
 
– 089 3267420  

(Pfarrer Michael  Ljubisic,  
Diakon Chr. Gasteiger) 

 
– 089 3204374  

(Pfarrerin Frowein) 
 
– 0151 14102307 oder  

gerhardt.garching@freenet.de (Nicola  
Gerhardt, Pfarrgemeinderatsvorsitzende)  

Außerdem bieten die Telefonseelsorge 
(0800/111 0 222, www.telefonseelsorge.de) 
und die Krisen- und Lebensberatung Münch-
ner Insel (www.muenchener-insel.de) Ge-
sprächs- und Beratungsmöglichkeiten an.  
 
Gottesdienste im Internet finden Sie unter: 
 
https://www.erzbistum-muenchen.de/ 
im-blick/coronavirus/geistliche-angebote 
 
 
https://www.evangelisch.de/ 
inhalte/167178/15-03-2020/ 
corona-wo-digitale-kirche-jetzt-stattfindet-got-
tesdienste 

Ökumene in der Krisenzeit 
 

Hilfsangebote der Garchinger Kirchengemeinden 



des Schulgebäudes nicht ver-
kehrt.“  
 
Aber Raum kostet Geld 
und das muss sich die 
Stadt Garching leisten kön-
nen. 
 
Gruchmann: „Das ist ja jetzt eine 
neue Schule, in der erst einmal 
nicht mehr große Investitionen 
notwendig sind. Den laufenden 
Betrieb kann die Stadt schon 
schultern. Nur sollte das Darle-
hen die nächsten fünf Jahre zu-
rückbezahlt werden.“ 
 
Sie meinen die 20 Millio-
nen der Gemeinde Unter-
föhring? 
 
Gruchmann: „Genau. Eigentlich 
wollten wir das recht zügig ab-
bezahlen, aber jetzt müssen wir 
diesen Sommer abwarten. Wir 
haben ja auch schon einige Steu-
er-Einnahmeausfälle angezeigt 
bekommen.“ 
 
Macht Ihnen finanziell die 
aktuelle Situation Sorgen? 

Gruchmann: „Das ist sicherlich 
eine Herausforderung, aber kei-
ne existenzielle Sorge, denn Gar-
ching ist sehr gut aufgestellt. 
Auch wenn die Global Players 
erst einmal vorsichtig sind, den-
ke ich doch, das wird im kom-
menden Jahr wieder kompen-
siert. Ein Erfahrungswert der 
letzten Krisen ist ein Einnahmen-
einbruch um die 25 Prozent. 
Aber die Staatsregierung hat 
auch angekündigt, dass man Kre-
ditaufnahmen großzügiger ge-
nehmigen wird. Wir müssen 
nicht alles auf Null herunter- 
fahren. Bürgermeisterkollegen 
haben schon mit Haushaltssper-
ren reagiert. Das mache ich 
nicht. Vielmehr ist die öffentliche 
Hand in meinen Augen gerade 
dann gefordert, wenn es der Pri-
vatwirtschaft schlecht geht.“ 
 
Finanziell hat sich Garching 
die letzten Jahre gut ent-
wickelt. 
 
Gruchmann: „Das war wirklich 
erfreulich. Auch die Ansiedlung 
der Deutschen Pfandbriefbank 

im Business Campus zeigt posi-
tive Tendenzen.“ 
 
Auf Dauer sollten die Ein-
nahmen also weiter stei-
gen? 
 
Gruchmann: „Ja. Im letzten hal-
ben Jahr haben wir die Ansied-
lung von Unternehmen wie SAP 
oder Siemens am Forschungs-
campus möglich gemacht.“ 
 
Zahlen solche Unterneh-
men für ihre Niederlassun-
gen in Garching denn Ge-
werbesteuer? 
 
Gruchmann: „Prognostiziert war 
das. Siemens beispielsweise 
möchte noch andere Bereiche 

hierher holen. Wir sollten positiv 
in die Zukunft schauen, denn 
Garching ist mit seinem breiten 
Branchenmix gut aufgestellt und 
sollte an sinnvollen Projekten 
festhalten. Ich denke da an den 
Ausbau der Ganztagesbetreuung 
an der Grundschule West. Der-
zeit wird spekuliert, dass die 
Staatsregierung die Ganztags-
schule ab 2025 verpflichtend ein-
führt. Wir sollten daher auch hier 
vorausschauend handeln.“ 
 
Die Feuerwehr hat auch 
lange genug auf den Neu-
bau gewartet. 
 
Gruchmann: „Es bleibt dabei, 
dass wir das Jubiläum zum 150-
jährigen Bestehen 2023 im neu-

Herr Gruchmann, vor sechs 
Jahren warteten Sie voller 
Vorfreude auf Ihre ersten 
Amtshandlungen. Nun wis-
sen Sie, was Sie erwartet. 
Was hat sich da geändert? 
 
Gruchmann: „Ich wäre froh, 
wenn ich jetzt das normale Ta-
gesgeschäft hätte. Im Moment 
bestimmt Corona den Alltag. Das 
hält mich leider von vielen All-
tagsentscheidungen ab.“ 
 
Aber Sie haben in den ver-
gangenen sechs Jahren 
auch schon gelernt, dass 
das Amt des Bürgermeisters 
nicht jeden Tag vergnü-
gungssteuerpflichtig ist. 
 
Gruchmann: „Das stimmt. Der 
angedachte Terminkalender für 
den Tag wird eher selten so ein-
gehalten. Da funken immer wie-
der Aktualitäten dazwischen, 

aber das ist auch das Schöne 
und Abwechslungsreiche an 
dem Amt: Ich kann etwas be-
wegen und vieles macht auch 
Freude.“ 
 
Mit welcher Freude gehen 
Sie nun die nächsten sechs 
Jahre an? 
 
Gruchmann: „Es freut mich, 
dass ich nun viele angestoßene 
und begonnene Projekte ab-
schließen kann. Ich denke da nur 
an die Never Ending Story Kom-
munikationszone. Da zeichnet 
sich jetzt aber ab, dass alle Be-
teiligten einverstanden sind und 
bald die Bagger fahren werden. 
Fast alle beteiligten Investoren 
befürworten jetzt die flächen-
deckende Versorgung mit der 
Geothermie, was für unsere Um-
weltbilanz sehr positiv ist und 
wodurch die EWG noch wirt-
schaftlichere Technik einsetzen 

kann. Wir hoffen auch, dass bei 
den Bayernwerken der schon 
lange versprochene Rückbau des 
Umspannwerkes heuer noch 
umgesetzt wird.“ 
 
Woran hakt das? 
 
Gruchmann: „Ich weiß es auch 
nicht so ganz. Das ist ein großes 
Unternehmen und da können 
Entscheidungen manchmal län-
ger dauern.“ 
 
Wie sieht die Kommunika-
tionszone in fünfeinhalb 
Jahren vor dem nächsten 
Wahlkampf aus? 
 
Gruchmann: „Da sollte die 
Grundschule Nord schon stehen 
und von Kindern bevölkert sein. 
Das Projekt müssen wir noch vor 
der Sommerpause auf den Weg 
bringen. Der erste Bauabschnitt 
soll 2021 starten.“ 

Stichwort Schule: Das 
Gymnasium war einst ein 
Zweckverband mit Isma-
ning und Unterföhring. 
Jetzt gehört es Garching al-
leine. Ist das ein Risiko für 
die Stadt? 
 
Gruchmann: „Das Gymnasium 
mit Schülern zu füllen, ist über-
haupt kein Problem. Die Hälfte 
der Schüler sind jetzt schon Gar-
chinger. Um es nach dem Ab-
gang der verbliebenen Ismanin-
ger und Unterföhringer Jahrgän-
ge voll zu bekommen, müssen 
wir es nur etwas mehr nach 
München öffnen. Man kann aber 
davon ausgehen, dass die Über-
tritte der Garchinger Schüler ins 
Gymnasium weiter steigen wer-
den. Außerdem könnten sich  
gerade jetzt zu Corona-Zeiten die 
Klassenstärken verändern, um 
Sicherheitsabstände einhalten zu 
können. Da ist Raum innerhalb 

  S T A D T S P I E G E L  5/2020  5

Dietmar Gruchmann

4  S T A D T S P I E G E L  5/2020

„Garching ist gut aufgestellt und sollte an sinnvollen 
Projekten festhalten“   

Interview mit Bürgermeister Dietmar Gruchmann über seine zweite Amtszeit
Er hat es geschafft. Dietmar Gruchmann wurde 2014 Bürgermeister und bleibt nun Rathauschef bis 2026. Das nahm der 
Stadtspiegel zum Anlass für das große Interview über die zweite Amtszeit. Unser traditionelles Bürgermeister-Gespräch 
zum Jahresanfang kommt diesmal also mit Verspätung, weil der Stadtspiegel-Verlag in der heißen Phase des Wahl-
kampfes neutral bleiben wollte.

Interview

Foto: Stadtspiegel/Archiv 



en Gebäude feiern wollen. Na-
türlich schauen wir noch einmal 
über die Planung drüber, ob man-
che Extrawünsche sofort umge-
setzt werden müssen. Dieses 
Jahr soll aber der Spatenstich er-
folgen.“ 
 
Ist damit der finanzielle 
Spielraum dahin und sind 
weitere Projekte nicht 
möglich? 
 
Gruchmann: „Vielleicht muss 
man andere Wege gehen und 
man muss auch überlegen, ob 
die Kommune selbst baut oder 
sich einen Partner sucht.“ 
 
Zuletzt klang die Volks-
hochschule nicht sonder-
lich optimistisch, dass sich 
bezüglich Neubau etwas 
tut. Haben Sie noch Hoff-
nung? 

 
Gruchmann: „Oh ja, die ist sehr 
groß, weil dieses Projekt sehr 
wichtig ist. In so einem Gebäude 
sollen nicht nur die VHS oder das 
Familienzentrum eine Heimat be-
kommen, sondern alle sozialen 
Einrichtungen. Viele Beratungs-
angebote sollen sich in so einem 
Gebäude wiederfinden. Und 
wenn wir das am Standort Tel-
schowstraße realisieren, dann 
bewirkt das auch eine weitere 
Belebung der Innenstadt.“ 
 
Ist der Standort konkur-
renzlos oder gibt es andere 
Optionen? 
 
Gruchmann: „Das ist einfach der 
perfekte Standort. Eine VHS und 
ein Familienzentrum gehören in 
die Stadtmitte. Übrigens, ein 
Lichtblick für die  Volkshoch-
schule ist, dass die zuletzt im Alt-

bau aus statischen Gründen ge-
sperrten Räume laut Statiker 
jetzt bald wieder freigegeben 
werden können.“ 
 
Passiert da etwas in den 
nächsten sechs Jahren? 
 
Gruchmann: „Da sollte etwas 
passieren. Meine Zielsetzung ist, 
dass das neue VHS-Haus in drei 
Jahren steht.“ 
 
Was haben Sie sonst noch 
geplant für die Belebung 
der Innenstadt? 
 
Gruchmann: „Aktuell sind wir  
natürlich eingeschränkt und kön-
nen keine Veranstaltungen orga-
nisieren. Wir haben jetzt einige 
Voraussetzungen für die von der 
Bürgerschaft gewünschte Ver-
kehrsberuhigung geschaffen; 
wenn die Bürgerhaus-Baustelle 
fertig ist, fahren wir die Poller 
werktags ab 15 Uhr hoch. Den 
Spielplatz am Rathausplatz wol-
len wir unter anderem mit neuen 
Spielgeräten und größeren Bäu-
men aufwerten. Ansonsten wün-
sche ich mir, dass möglichst  
alle Gastronomiebetriebe und 
Geschäfte die Pandemie überle-

ben. Hoffentlich bleibt die große 
Vielfalt bestehen.“ 
 
Kann die Stadt etwas tun 
für die Ansiedlung neuer 
Einzelhändler? 
 
Gruchmann: „Wir können nur  
gewerbliche Anfragen an die La-
denbesitzer weiterleiten. Mit der 
für viele Unternehmen magi-
schen Kaufkraft-Grenze von 
20.000 Einwohnern könnte Gar-
ching aber bald für größere Ein-
zelhandelsketten interessanter 
werden. Stand heute haben wir 
18.648 Einwohner mit Erst-
wohnsitz, aber mit unseren neu-
en Baugebieten gilt es als sicher, 
dass der nächste Stadtrat im 
Jahr 2026 mit über 20.000 Ein-
wohnern auf 30 Mitglieder an-
wachsen wird.“ 
 
Die Stadt wächst auch 
durch das neue Wohnge-
biet Hochbrück. Wann zie-
hen dort die ersten Men-
schen ein? 
 
Gruchmann: „Hier sollen die Er-
gebnisse des städtebaulichen 
Wettbewerbs noch vor dem 
Sommer vorgestellt werden.“ 
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Und wie steht es um die Planung 
der Umgehungsstraße in Dieters-
heim, die Garching eine große Ent-
lastung bringen könnte? 
 
Gruchmann: „Das ist in erster Linie eine 
Sache des Echinger Gemeinderates. Hier 
haben Eching, Garching und TUM aber 
bereits gemeinsam eine Machbarkeits-
studie in Auftrag gegeben.“ 
 
Könnte es für diese neue Straße 
in den nächsten sechs Jahren 
schon den Spatenstich geben? 
 
Gruchmann: „Treibende Kraft ist die  
Gemeinde Eching, da wage ich keine Pro-
gnose.“ 
 
Was für eine Verkehrsentlastung 
würden Sie erwarten? 
 
Gruchmann: „Das wäre eine enorme Ent-
lastung für uns, weil die Staatsstraße 
dann verlegt werden könnte auf unsere 
Umgehungsstraße bis zur B471. Unsere 
Ortsdurchfahrt wäre dann nur die an- 
gehängte Nebenstraße des Konstruktes. 
Damit wären dann die Voraussetzungen 
gegeben, die Ortsdurchfahrt zur Gemein-
destraße herunterzustufen. Dann könnten 
wir innerstädtisch vieles selber planen 
und umsetzen. Die Planungshoheit be-
kommen wir aber erst mit der Rückstu-
fung.“ 
 
Wie sieht es mit dem ursprüng-
lichen Plan aus, die Umgehung 
Richtung München an Dirnisma-
ning vorbei zu führen? 
 
Gruchmann: „Das ruht derzeit. Das Stra-
ßenbauamt Freising möchte allerdings die 
Kreuzungen der B471/St2350 knotenfrei 
umbauen. Wenn das der Fall ist, dann 
kann der Verkehr auch endlich Richtung 
Ismaning abfließen.“ 
 
Geben Sie dann Ihre Zustimmung 
zum vierspurigen Ausbau der 
B471? 
 
Gruchmann: „Das wird natürlich Teil der 
Verhandlungen sein. Momentan vertritt 
der Stadtrat einhellig die Meinung, dass 
die Bundesstraße zweispurig mit einer 

Busspur ausreichen würde. Wenn vier 
Fahrstreifen aber Bedingung des Stra-
ßenbauamtes sind, müssen wir noch ein-
mal verhandeln.“ 
 
Kann eine vierspurige B471 so 
auch durch Hochbrück führen? 
 
Gruchmann: „Das sehe ich nicht als mög-
lich an, da sehe ich nicht den Platz dafür. 
Da machen sich die Behörden etwas 
vor.“ 
 
Können die beiden Nebenstraßen 
nicht weggeplant werden? 
 
Gruchmann: „Nein. Das sind die Haupt-
erschließungen der dort angrenzenden 
Grundstücke. Von hinten sind die nicht er-
schlossen.“ 
 
Dann hätte man am Business Cam-
pus ein Nadelöhr. 
 
Gruchmann: „Es gibt ein Signal dafür, 
dass das Staatliche Bauamt auch nicht 
wirklich daran glaubt: Dieses Jahr im 
Sommer wird die B471 zwischen dem 
Business Campus und der Kreuzung B13 
komplett neu asphaltiert. Man macht kei-
nen neuen Belag auf die Straße, wenn 
man zeitgleich und zeitnah an den vier-
spurigen Ausbau glaubt.“ 
 
Abschließend darf uns der alte und 
neue Bürgermeister seine Wünsche 
für die nächsten sechs Jahre sa-
gen… 
 
Gruchmann: „Ich wünsche mir einen 
Stadtrat, der kooperativ, strukturiert und 
sachlich die für Garching wichtigen The-
men voranbringt.“ 
 
Glauben Sie daran? 
 
Gruchmann: „Ja. Ich habe wie vor der 
Wahl versprochen mit allen Fraktionen ge-
sprochen und deren wichtige Themen ab-
geklopft – es gibt viele Übereinstimmun-
gen! Und ich werde auch die kommen-
den sechs Jahre immer versuchen, alle 
Fraktionen mit ihren Wünschen in die Be-
schlüsse miteinzubeziehen.“ 
 
Vielen Dank für das Gespräch.  



Aus dem Stadtleben
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Normalerweise hätte es zu die-
sem Anlass ein riesiges Fest ge-
geben. Aber es ist Corona-Zeit 
und da muss auch die Feuer-
wehr Garching anders agieren. 
Das neue HLF (Hilfeleistungs-
gruppenlöschfahrzeug) bekam 
aber dennoch seinen kirchlichen 
Segen. Es ist eine Ersatzbe-
schaffung für ein älteres Lösch-
gruppenfahrzeug. 
Die Stadt Garching genehmigte 
eine Veranstaltung mit maximal 
zehn Personen. Für die Feuer-
wehr Garching ist es aber auch 

unter diesen Umständen wich-
tig, ein neues Feuerwehrfahr-
zeug vor der Indienststellung mit 
einem christlichen Segen zu ver-
sehen für allzeit gute und unfall-
freie Fahrt. Bürgermeister Diet-
mar Gruchmann, Pfarrer Michael 
Ljubisic, die beiden Komman-
danten und die beiden Vorstände 
des Feuerwehrvereins fanden 
sich zu diesem Zweck im Feuer-
wehrgerätehaus Garching ein. 
Die Veranstaltung wurde penibel 
durchgeplant: Alle Anwesenden 
trugen einen Mund-Nase-Schutz 

und auf die Einhaltung aller  
gesetzlichen Bestimmungen zur 
Risikominimierung und Vermei-
dung vor Ansteckung wurde 
streng geachtet.  
Die Ansprachen des Komman-
danten, des Bürgermeisters und 
die Segnung des Pfarrers wur-
den auf Video aufgezeichnet und 
den Aktiven der Feuerwehr via 
Internet zur Verfügung gestellt, 
um so an der Veranstaltung doch 
teilnehmen zu können. Kom-
mandant Christian Schweiger lei-
tete die Fahrzeugweihe mit den 
Worten ein: „Eine außerge-
wöhnliche Zeit erfordert auch ei-
ne außergewöhnliche Fahrzeug-
weihe.“ Gerne hätte man dieses 
Ereignis groß gefeiert, aber 
„dennoch ist es der Feuerwehr 
wichtig, das Fahrzeug segnen zu 
lassen, um den Schutz für die 
damit arbeitende Mannschaft zu 
erbitten.“ 
Die Segnung nahm Pfarrer Lju-
bisic vor. Er würdigte die Arbeit 

der Frauen und Männer im Feu-
erwehr-Dienst: „Leben und Ei-
gentum zu schützen und zu  
erhalten sind nicht nur Gebote 
der Menschlichkeit, sondern Got-
tes ausgesprochener Wille.“ Bür-
germeister Dietmar Gruchmann 
wies auf die besondere Zeit und 
die großen Herausforderungen 
hin. Die Feuerwehr leiste an vor-
derster Front wie bei der Corona 
Teststation hervorragende Arbeit.  
Das neue HLF ist eines der viel-
seitigsten Fahrzeuge der Feuer-
wehr. Im Wesentlichen wird es 
für die Brandbekämpfung ge-
braucht, doch auch für die tech-
nische Hilfeleistung bei Unfällen 
ist es ausgerüstet. Das Fahrzeug 
hat 490.000 Euro gekostet. „Wir 
freuen uns, die Garchinger Feu-
erwehren mit der Ausrüstung 
ausstatten zu können, die sie 
brauchen um für die Garchinge-
rinnen und Garchinger einen gu-
ten und wertvollen Dienst leisten 
zu können“, sagte Gruchmann. 

Die Baustelle zur Sanierung des 
Garchinger Bürgerhauses ist 
noch nicht abgeschlossen und 
deshalb befindet sich auch das 
neue Stadtcafé im Wartestand. 
Nun steht aber schon einmal der 
Terrassenbereich bereit, der bei 
schönem Wetter zu einem Treff-
punkt werden soll. 
Die Stadt Garching hat den Be-
trieb auf der Terrasse möglich 
gemacht, natürlich nur, sofern 
die Corona-Verordnungen einer 
Gastronomie-Öffnung im Juni 
keinen Strich durch die Rech-
nung machen. Geplant ist die 
Öffnung der Pop Up-Terrasse  
bei schönem Wetter täglich von 
9 bis 22 Uhr. 

Das Stadtcafé lädt die Garchin-
ger ein, in der schönen Atmo-
sphäre des Bürgerplatzes das 
Wiener-Kaffeehaus-Ambiente zu 
genießen. Neben verschiedenen 
Frühstücksangeboten umfasst 
die Karte österreichische Kaffee-
Spezialitäten, kleine Gerichte wie 
Schinkennudel, Herrengulasch 
oder Sacherwürstl, ganz original 
mit Senf und Kren. Mittags gibt 
es vergünstigte Gerichte, die 
auch abgeholt werden können. 
Und auch  viele feine hausge-
machte  Mehlspeisen, Torten 
und Kuchen fehlen nicht im An-
gebot.  
Garching darf sich auf seinen 
neuen Genießertreff freuen.

Der  
Treffpunkt 

für Genießer 
 

Die Pop Up-Terrasse 
des Garchinger 
Stadtcafés öffnet 

demnächst 

Wir suchen   
Servicekräfte (m/w/d)  

Voll- und Teilzeit  
Infos unter Tel. 0157 33 77 83 08

Stadtcafé Garching, Bürgerplatz 9 
www.stadtcafe-garching.de, info@stadtcafe-garching.de

A N Z E I G E

OPENING ANFANG JUNI

Das neue Flaggschiff  
Feuerwehr-Fahrzeugweihe im Corona-Modus 

Technische Details des neuen HLF 20 
 

Das HLF 20 ist das modernste Löschfahrzeug im Fuhrpark der Feu-
erwehr Garching. Es kommt in Zukunft als erstes Fahrzeug zum Ein-
satz und ist neben der Ausrüstung zur Brandbekämpfung auch mit 
umfangreichem Gerät zur Technischen Hilfeleistung ausgestattet. 
Fahrzeughersteller: MAN-TGM-13.290 
Feuerwehraufbau: Magirus 
Zulässiges Gesamtgewicht: 16 t 
Löschwassertank:  2000 Liter 
Am Heck zwei Ein-Mann-Haspeln: a) Verkehrsabsicherung,  
b) Löschwasserversorgung 
Akku betrieben: Rettungsspreizer, Rettungsschere und Teleskop-
Rettungszylinder 
Schaumzumischsystem, mit 2 Schaumtanks  
(150l und 50l Schaummittel) 
Rettungsplattform für LKW Unfälle 
Akku-Drucklüfter, -Trennschleifer, -Säbelsäge 
Hebekissen 
Notfallrucksack mit Defibrillator

v.l.n.r.: Kommandant Christian Schweiger, 
1. Bürgermeister Dr. Dietmar Gruchmann, 
Pfarrer Michael Ljubisic.  
Foto: Freiwillige Feuerwehr Garching 
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Ein Bienenschwarm, ob schon 
als Traube am Baum hängend 
oder noch im Garten umher- 
fliegend, darf nicht unbeachtet 
bleiben. Alle Garchinger Bürger 
werden deshalb gebeten, Ent-
deckungen den lokalen Imkern 
zu melden, damit diese den 
Schwarm einholen können. 
Die schwärmenden Bienen sind 
harmlos, denn sie haben nichts 
zu verteidigen und sind nur mit 
der Suche nach einer neuen 
Unterkunft beschäftigt. Wird der 
Schwarm vom Imker nicht  
gefasst, fliegt er bei schönem 
Wetter wieder fort und wird 
möglicherweise den nächsten 
Winter nicht überleben. Ein Bie-

nenschwarm ist für jeden Imker 
eine wertvolle Grundlage, um 
seine vielleicht vom Vorjahr ge-
schwächte Bienenhaltung wie-
der zu verstärken. 
Wenn sich der Schwarm nicht 
fassen lässt, weil er sich hinter 
einer Fassadenverkleidung oder  
in einem Rollladenkasten einge-
nistet hat, wird ihn der Imker 
nicht annehmen können. Der 
Schwarm wird dort nicht über-
wintern und meist absterben. 
Also, bitte melden Sie den 
Schwarm. Die Natur braucht die 
Bienen dringend. 
 
Alfons Kraft, Garching 
Kleinimker aus Leidenschaft   

Frühjahrszeit, Sommerzeit, 
Schwarmzeit 

Im Fokus des ersten Online-
Stammtisches der Agenda 21 
stand der Austausch mit der Stu-
dierendenvertretung am For-
schungscampus. Dazu waren 
Zaim Sari (Studierendenvertreter 
in Senat und Hochschulrat der 
TUM) und Gerhard Huber (Fach-
schaft Physik) zu Gast. Das wohl 
größte Anliegen der Studieren-
den ist die zeitnahe Schaffung 
von etwa 5000 Studentenwoh-
nungen auf dem Campus oder 
in der direkten Nachbarschaft.  
Laut Sari wohnen von den etwa 
16.000, bald 20.000 Studierenden 
am Campus nur etwa 1.200 in 
Garching. Wichtig sei, dass die 
Studentenwohnungen für alle 
Studierenden bezahlbar sein müs-
sen. Es bestehe Hoffnung, dass 
unter dem neuen TUM-Präsiden-

ten samt neu gegründeter Task 
Force „Living on Campus“ bald 
Fortschritte erzielt werden kön-
nen. Die Agenda 21 Gruppe will 
sich für ein baldiges (Online-) 
Treffen zwischen Vertretern der 
TUM, der Studentenvertretung 
sowie den Bürgermeistern von 
Garching und Eching einsetzen. 
Auch beim Thema Nachhaltigkeit 
macht die Studierendenvertre-
tung Druck. Aus der Task-Force 
„Nachhaltigkeit“ hat sich inzwi-
schen ein Konzept sowie eine 
feste Stelle zum Thema an der 
TUM ergeben, die kürzlich ihre 
Arbeit aufgenommen hat. Die 
Nachhaltigkeit am Campus, der 
in etwa so viel Strom verbraucht 
wie das restliche Garching inklu-
sive Gewerbegebiet, war für die 
Agenda 21 Gruppe schon immer 

ein wichtiges Thema, bei dem 
Fortschritte bisher nur schwer zu 
erzielen waren. Entsprechend 
plant die Agenda Gruppe hier 
den Austausch zu intensivieren. 
Passend zur Nachhaltigkeit und 
der Wohnsituation wurde auch 
noch die Situation des Radver-
kehrs in Garching angesprochen. 
Als eifriger Nutzer der MVG-Rä-
der bemängelte Zaim Sari das 
Fehlen geeigneter Radverbin-
dungen Richtung Campus inner-

halb Garchings. Außerdem reg-
ten die beiden Studenten an, 
den Zustand des Weges durch 
das neue Baugebiet im Garchin-
ger Norden zu verbessern. 
Schlussendlich wurde auch über 
die Corona-Krise diskutiert. Hier 
sieht Gerhard Huber die TUM 
mit ihrem technischen Know-
how und bereits vorhandener Er-
fahrung gut aufgestellt für eine 
Verlagerung hin zu Onlinevorle-
sungen. 

Da die Stadtbücherei Garching 
derzeit für den Publikumsverkehr 
geschlossen ist, bietet sie einen 
kostenfreien Medienlieferservi-
ce an. Alle Leser aus dem Gar-
chinger Stadtgebiet, die einen 
gültigen Bibliotheksausweis be-
sitzen, können dem Bücherei-
team bevorzugt über die E-Mail 
buecherei@garching.de ihre ge-
wünschten Medien mitteilen 
(Adresse bitte nicht vergessen!). 
In Ausnahmefällen geht es auch 
per Telefon (089 320 89 – 210). 
Pro Garchinger Haushalt können 
maximal zehn Medien angefor-
dert werden, die über den Web-
Katalog der Stadtbücherei re-
cherchiert werden können.  

Dabei sollte geprüft werden, ob 
die Medien nicht anderweitig 
ausgeliehen sind. Alternativ ist 
es möglich, sich ein Überra-
schungspaket liefern zu lassen: 
Dazu müssen lediglich die ge-
wünschten Genres und das Al-
ter des Lesers genannt werden. 
Die bestellten Medien werden 
dann von städtischen Mitarbei-
tern ausgefahren, die Übergabe 
erfolgt durch Abstellen der  
Medienkisten vor dem Eingangs-
bereich ohne jeglichen Körper-
kontakt und unter Einhaltung der 
Abstandsregeln. Eine Rückgabe 
von Bücherei-Medien ist im  
Moment nicht nötig (die Be-
schränkung der Anzahl insge-

samt ausgeliehener Medien ist 
vorübergehend aufgehoben) und 
auch nicht möglich. Es sollen 
dem Fahrer auch keine Medien 
mitgegeben werden. 
Falls ein Titel einmal nicht im Be-
stand der Stadtbücherei sein 

sollte, kann rege vom Gebrauch 
des „Wunschbuches“ gemacht 
werden! Buchwünsche können 
per E-Mail an die Stadtbücherei 
gehen, der gewünschte Titel 
wird dann im lokalen Buchhan-
del vor Ort besorgt. 

Bring-Dienst  
der Stadtbücherei  

Kontaktaufbau zum Campus  
Erster Onlinestammtisch der Agenda 21 zusammen mit Studierenden 

Foto: privat



Liebe Garchingerinnen und Garchinger, 
 
das Coronavirus und seine Folgen, etwa die Ausgangsbechrän-
kungen oder die massiven Einschränkungen in der Wirtschaft, 
stellen uns seit Wochen auf eine harte Probe. Von der noch  
immer steigenden Zahl infizierter und verstorbener Menschen 
ganz zu schweigen. Die Lage ist also ernst, und niemand weiß 
im Augenblick, wann wir zu unserem normalen Alltag zurück-
kehren können.  
Daher haben wir – schweren Herzens, aber überzeugt, das 
Richtige zu tun – entschieden, unsere traditionelle und seit fast 
50 Jahren beliebte Bürgerwoche erstmalig nicht stattfinden zu 
lassen. Auch wenn wir uns alle schon auf das Festzelt, den 
Festzug und auf unser schönes Straßenfest gefreut haben: 
Jetzt ist einfach die Zeit, Vernunft walten zu lassen!  
Liebe Garchingerinnen und Garchinger, liebe Vereine und Insti-
tutionen, liebe Betriebe: Die Bürgerwochen-Absage ist eine 
Entscheidung aus Verantwortung für unser aller Gesundheit 
und ich denke, Sie alle erwarten von der Politik jetzt auch  
dieses konsequente Handeln! Und wenn auch nicht heuer,  
so freue ich mich, Sie alle gesund dann im nächsten Jahr zur 
Garchinger Bürgerwoche begrüßen zu dürfen! 
 
Ihr Dietmar Gruchmann 
Erster Bürgermeister 
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Weitere Berichte unter 
www.stadtspiegel-online.de

„Jetzt ist die Zeit, Vernunft 
walten zu lassen!“  

Bürgermeister Gruchmann zur  
Absage der Bürgerwoche 

Auch in den schweren Zeiten  
der Ausgangsbeschränkungen 
braucht es etliche Menschen, 
die das öffentliche Leben am 
Laufen halten. Seitens der Stadt 
gehören dazu die Mitarbeiter des 
Wertstoffhofes, die Anfang April 
notmäßig öffneten und seit 27. 
April wieder regulär. Der Betrieb 
ist aber nur möglich unter erhöh-
ten Sicherheitsauflagen und Vor-
sorgemaßnahmen. 
So dürfen nur maximal drei Fahr-
zeuge auf den Hof fahren, wo-
durch es natürlich auch zu bisher 
selten dagewesenen Warte-
schlangen im Eingangsbereich 
kommt. Die Besucher des Wert-
stoffhofs zeigen sich allerdings 

sehr verständnisvoll für diese 
Maßnahmen. Aus diesem Grund 
hat es sich Bürgermeister Diet-
mar Gruchmann nicht nehmen 
lassen, am Karsamstag dem jun-
gen Wertstoffhofteam persönlich 
für den Einsatz zu danken. 
 
 
Der Garchinger Wertstoffhof ist 
seit dem 27. April wieder zu den 
folgenden, regulären Öffnungs-
zeiten in Betrieb:  
 
Montag: 16 bis 19 Uhr 
Mittwoch:      9 bis 12 Uhr 
Donnerstag: 16 bis 19 Uhr 
Freitag:      14 bis 17 Uhr 
Samstag:       9 bis 13 Uhr 

Es sind zwingend die Auflagen 
der Nutzung des Wertstoffhofes 
zu beachten: 
1. Nur Materialien anliefern,  

deren Entsorgung nicht auf-
schiebbar ist. 

2. Angenommen werden nur 
Abfälle von Garchinger Privat-
personen. 

3. Nichtberechtigte werden zu-
rückgewiesen. 

4. Es dürfen nur jeweils drei  
Anlieferer gleichzeitig auf den 
Hof fahren. Die nächsten ge-
dulden sich bitte vor der Ein-
fahrt. Bei großem Andrang 
kann auf die Parkplätze der 
Musikschule, die sich links 
von der Einfahrt zum Wert-

stoffhof befinden, ausgewi-
chen werden, um den Stra-
ßen- und Busverkehr nicht zu 
behindern. 

5. Der Mindestabstand von  
zwei Metern muss zu den 
städtischen Mitarbeiten und 
anderen Anlieferern zwingend 
eingehalten werden. 

6. Körperliche Unterstützung 
beim Sortieren und Einwerfen 
der Wertstoffe wird nicht ge-
geben. 

7. Den Anweisungen des Perso-
nals ist Folge zu leisten. 

Mittlerweile gilt in Bayern eine 
Maskenpflicht in Geschäften und 
im ÖPNV. Demnach bittet die 
Stadt Garching darum, ebenso 
beim Betreten des Wertstoffhofs 
eine Schutzmaske (auch Alltags-
masken sind möglich) zu tragen, 
um die Mitarbeiter sowie andere 
Besucher des Wertstoffhofs zu 
schützen. 

Systemrelevanter Bürgerservice 
 
Garchinger Wertstoffhof hat wieder geöffnet 

Wertstoffhof

Bürgermeister Dietmar Gruchmann be-
suchte den Wertstoffhof und dankte 
den städtischen Mitarbeitern für ihren 
Einsatz. Foto: Stadt Garching 
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In Zeiten von Ausgangsbe-
schränkungen haben viele Men-
schen vor allem Zeit und auf 
Dauer wird daraus Langeweile. 
So hat jemand in der Langeweile 
Papierflieger gebastelt und dem 
Finder eine von Herzen kom-
mende Botschaft geschrieben: 
Mir ist langweilig 
Ich hasse Corona 

Mir ist  
langweilig!

Seit mehr als drei Wochen ist nun unser Kindergarten Spatzennest ge-
schlossen. Für die Familien und uns, das Personal, ist die Maßnahme 
gar nicht leicht zu realisieren, denn alle, vor allem die Kleinsten, können 
nur sehr schwer verstehen, plötzlich aus ihrem gewohnten Alltag he-
rausgerissen zu werden, kein Morgenkreis mehr, keine Vorschule und 
was bedeutet nur dieses „Corona“?  
Auch für die wenigen Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch neh-
men, gestaltet sich der Kindergartenalltag ganz anders als gewohnt: 
weniger Kinder, weniger Erzieherinnen, aber dennoch soll die Freude 
nicht verloren gehen.   
„Liebe Kinder – wir vermissen euch“ ziert von außen den Zaun am 
Kindergarten „Spatzennest“, sowie Regenbögen. Dies soll den Kin-
dern beim Vorbeigehen zeigen, dass die Erzieherinnen an sie denken 
und sie sehr vermissen. Die Regenbögen als Zeichen der Hoffnung 

sollen allen Garchingern Mut machen. Ohne unsere Kinder fehlt ein-
fach das Leben im Kindergarten. 
Auch der Osterhase hat sich für die Kinder etwas einfallen lassen. So 
hoppelte er los und brachte jedem einzelnen der Kinder sowie deren 
Geschwistern „Osterpost“ nach Hause mit kleinen Leckereien, Aus-
malbildern, einer persönlichen Geschichte, die den Kindern erklärt,  
warum sie daheimbleiben müssen und einem Ostergruß. Dies wurde 
am Gründonnerstag von den Erzieherinnen in die Briefkästen der Fa-
milien verteilt.  
Wir hoffen auf ein baldiges Ende dieser schweren Zeit und freuen uns 
schon so sehr auf ein Wiedersehen.  
 
Zarah Huber 
Erzieherin im Kindergarten Spatzennest 

Liebe Kinder – wann kommt ihr nur wieder?  

Seit mehreren Wochen ist das 
Minikinderhaus geschlossen und 
bietet nur noch Notbetreuung 
an. Die Corona-Krise stellt alle 
vor besondere Herausforderun-
gen: Kontaktsperren, Schul- und 
Kitaschließungen sowie täglich 
neue Berichte über die Verbrei-
tung des Virus verunsichern und 
verängstigen viele.  
Gerade die Kleinsten können 
nicht verstehen, warum sie nun 
nicht in den Kindergarten gehen 
und mit Freunden spielen dür-
fen. Ihre Eltern und Bezugsper-
sonen sind in dieser außerge-
wöhnlichen Situation besonders 
gefordert, Ängste zu nehmen 
und im Alltag ein Stück Norma-

lität zu geben. Um den Familien 
ein wenig Normalität zu ermög-
lichen, schickt das Team vom  
Minikinderhaus den Kindern und 
Eltern in regelmäßigen Abstän-
den E-Mails mit Bastelideen, Re-
zepten und vielen anderen Tipps.  
Aus dieser Aktion ist die Idee 
„Lichtblicke für das Minikinder-
haus“ entstanden. Familien wur-
den gebeten, aus alten CDs 
Lichtblicke zu basteln, aus denen 
Mobiles für das Minikinderhaus 
arrangiert wurden. Täglich kom-
men bunte CDs an, welche von 
den Kindern gestaltet wurden. In 
Briefen oder Bildern zeigen die 
Kinder, wie sehr sie ihr Haus ver-
missen. 

Lichtblicke im  
Minikinderhaus 

In Coronazeiten sind viele lieb 
gewonnene Traditionen derzeit 
nicht möglich. Auch der wö-
chentliche Kindergottesdienst 
der Laudatekirche kann nicht ge-
feiert werden. Seit Mitte  April 
gibt es einen kleinen Ersatz mit 
dem „KiGo to go“. Diesen fin-
den junge Garchinger an der Lau-
datekirchenmauer neben dem 
Kreuz. An der niedrigen bunten 
Leine hängt jetzt jeden Sonntag 
eine neue biblische Geschichte. 

Wer schon kann, darf sie selber 
lesen. Alternativ können Eltern 
oder Geschwister diese vorle-
sen. Ein Gebet und der Segen 
sind mit dabei. Natürlich darf die 
kleine Bastelarbeit nicht fehlen.  
 
Die Themen im Mai: 
10. Mai: Ich stehe unter Gottes 
Schutz! 
17. Mai: Wer kann meine Wun-
den heilen? 
24. Mai: Das ist ja himmlisch!  

Kindergottesdienst „to go” 

STADTSPIEGEL Ausgabe Juni 2020 
 

Anzeigenschluss: Mittwoch, 27. Mai 
Erscheint ab 4. Juni 2020

Die bunten Steine haben lachende Gesichter, wünschen Glück oder 
sollen einfach etwas Farbe in den derzeit eher grauen Alltag bringen. 
Im Bürgerpark liegen schon weit über 1000 bemalte Steine entlang 
des Weges zum Festzeltplatz mit dem Ziel, die Steinschlange bis 
zum Tunnel der U-Bahn zu verlängern. 
Auf Flugblättern werden alle Kinder aus Garching eingeladen, einen 
Stein zu bemalen und ihn dazuzulegen. Und natürlich sollte bitte  
niemand bemalte Steine wegnehmen, damit die längste Schlange 
von Garchinger weiter wachsen kann. 

Farbe für  
den grauen Alltag

Foto: Laudatekirche
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Wir sind für Sie da!  
Re-Start 

im Autohaus Schneider 

Bleiben Sie gesund!

Seit über 60 Jahren sind wir nun als Familienbetrieb in der 
Automobilbranche tätig. Vieles haben wir erlebt und viele Hö-
hen und Tiefen durchschritten. Zum einen als Karosserie- und 
Lackierbetrieb „Karosserie Schneider”, zum anderen als Auto-
haus „Autocenter Auenstraße”.  
Egal ob Sonntagsfahrverbot, diverse Ölkrisen und Wirtschafts-
krisen – wir haben sie alle gemeistert. Doch so eine Situation 
wie der „shut down” unseres öffentlichen Lebens, fast Still-
stand unserer Mobilität über einen solch langen Zeitraum, stellt 
uns vor ganz neue Aufgaben.  

 
Wie sollen wir eine solche Hürde nehmen?  

 
Bei der ersten Mitarbeiterversammlung sahen wir in ratlose 
Augen voller Zukunftsängste bei unseren Mitarbeitern. Kurzar-
beit, Lohnkürzung, Arbeitslosigkeit, Infektionsrisiken, das waren 
alles Themen, die unsere Mitarbeiter genau so beschäftigten 
wie uns.  
Als Familienbetrieb ist man eben als Unternehmer auch  
persönlich mit all seinen Mitarbeitern verbunden, kennt die  
Familien und die einzelnen Situationen. Und so haben wir uns 
entschieden, alle wirtschaftlichen Einschränkungen für unsere 
Mitarbeiter so weit wie möglich auszugleichen.  
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern haben wir dann folgen-
den Plan umgesetzt: Es wurde ein Schichtbetrieb eingerichtet, 
jeder Mitarbeiter nahm zudem 9 Tage bezahlten Urlaub. Somit 
konnten wir zum einen das Risiko einer Infektionskette min-
dern, zum anderen reichte der sinkende Auftragseingang für die 
Restbelegschaft.  
In der Zwischenzeit haben wir alle möglichen Hygienestan-
dards installiert und informieren unsere Mitarbeiter wöchentlich 
über die betriebliche Lage und die Anpassungen an die politi-

schen Vorgaben. Auch der immer wiederkehrende Hinweis im 
Umgang mit der Abstandsregelung hat Früchte getragen. So 
sind wir bisher von Ansteckung verschont geblieben.  
 

Danke! 
 
Besonders dankbar sind wir unseren Kunden: Trotz Ausgangs-
beschränkungen gaben sie uns die Möglichkeit, durch einen 
erweiterten Hol- und Bringservice weiterhin Serviceleistungen 
zu bieten.  
Viele nutzten die Chance, das ohnehin stehende Fahrzeug zu 
„renovieren”. Hier der fällige Service, dort der Winterreifen-
wechsel, auch der schon längst fällige Kratzer oder Karosserie-
Schaden konnte nun stressfrei durchgeführt werden.  
Hierfür haben wir uns mit einer kostenlosen Fahrzeugreinigung 
bedankt.  
In der KW 18 wird man nun sehen, inwieweit wir eine kleine 
Normalität erreichen – wir werden weiterhin alles daran setzen, 
unseren Mitarbeitern finanzielle Einbußen zu ersparen.Bleiben 
Sie uns treu und vor allem – bleiben Sie gesund. 
 
Ihre Familie Schneider 

Unser Tipp: 
 

Schenken Sie Ihrem Fahrzeug einfach etwas Liebe 
und Aufmerksamkeit. 

Wir helfen Ihnen natürlich gerne dabei:   
• Innen‐ und Außenaufbereitung 
• Entfernung von „Parkremplern“ 

• Restaurierung Ihres Young/Oldtimer 
• Bordsteinschäden an Felgen 

 
Wenn nicht jetzt, wann dann? 

 
Ihre Einrichtung braucht einen Tapetenwechsel? 

Kein Problem wir lackieren auf Wunsch auch:  
• Heizkörper 

• Möbel 
• Küchen 

• Fahrräder  
Wir beraten Sie gerne unter Tel.: 089/96 97 92 92 

und erstellen Ihnen zeitnah ein kostenfreies  
individuelles Angebot. 

 „Alte Liebe rostet nicht“!  
Doch das trifft leider nicht immer zu. 

www.karosserie-schneider.de
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Norbert Kutta
Leitung der Musikschu-
le Garching seit 1985 
Lehrer für Trompete 
Leitung Bläserensembles 
Leitung Blasorchester  
 
1954 geboren in Berlin  
 
Abitur 
 
Studium am Julius 
Stern Konservatorium 
der Hochschule für  
Musik Berlin 
• Violine  

bei Prof. Hans Bastiaan 
• Trompete  

bei Prof. Horst Eichler 
• Klavier  

bei Prof. Ingeborg Peukert 
 

Studium an der Hoch-
schule für Musik (heute 
Universität der Künste) 
Berlin 
• Klavier bei Prof. Ingeborg 

Peukert 
• Trompete bei Prof. Fritz 

Wesenigk 
 
Tätigkeiten an Deutsche 
Oper Berlin, Schiller Theater 
Berlin u. a. 
 
1981 – 1985 Bläser-Fach- 
bereichsleitung an der  
Städtischen Musikschule 
Friedrichshafen 
 
Leitung der  
Jugendblaskapelle Ailingen 
 

allen möglichen Aushilfen ma-
chen.“ 
 
Und wann lief Ihr eigenes 
Blasorchester so richtig? 
 
Kutta: „Das hat schon etwa zehn 
Jahre gedauert. Heute haben wir 
genügend Mitspieler und einen 
ganz anderen Stamm. Aber auch 
jetzt können wir immer noch 
neue Mitspieler gut gebrauchen.“ 
 
Gab es denn diesen Über-
gang von den Musikschü-
lern in das Blasorchester? 
 
Kutta: „Das war schon schwierig. 
Es gab immer wieder Musikschü-
ler, die im Orchester mitgespielt 
haben. Die haben dann aber Abi-
tur gemacht und waren mit dem 
Umzug zum Studium wieder 
weg. Es bleiben ja nicht alle in 
München. Die hatte man dann 
gerade so weit im Orchester und 
schon waren sie wieder futsch.“ 

Wie geht es mit Ihnen wei-
ter im Blasorchester? 
 
Kutta: „Meine Frau Cornelia und 
ich bleiben Mitglieder im Orches-
ter. Wir können jetzt zeitlich ent-
scheiden, ob wir mitspielen oder 
auch einmal etwas anderes ma-
chen.“ 
 
Stehen Sie denn Ihrem 
Nachfolger Holger Hoch-
muth als Ratgeber zur Seite 
in der Musikschule und im 
Blasorchester? 
 
Kutta: „Wenn etwas ist, dann darf 
man mich gerne fragen. Ich blei-
be ja ein Garchinger und bin nicht 
aus der Welt. Nur von mir aus 
werde ich mich nicht einmi-
schen.“ 
 
 
 
Vielen Dank für das Ge-
spräch. 

Herr Kutta, wie fühlen Sie 
sich als Neu-Ruheständler in 
Garching? 
 
Kutta: „Wenn Corona nicht wäre, 
dann wäre es optimal. Ich fühle 
mich hervorragend und habe jetzt 
viel Zeit für Dinge, die in der  
Vergangenheit liegen geblieben 
sind.“ 
 
Wenn irgendwann wieder 
Flohmärkte veranstaltet 
werden dürfen, können Sie 
sich dann Ihrem Hobby wid-
men und Holzspielzeug für 
Ihre Sammlung kaufen? 
 
Kutta: „Das ist gerade das 
Schlimmste, dass da nichts ist.“ 
 
Sie haben 1985 die Leitung 
der Garchinger Musikschule 
übernommen und gehen 
nun nach 35 Jahren in den 
Ruhestand. Was bleibt nach 
dieser langen Zeit für Sie? 

Kutta: „Es war eine schöne Zeit. 
Wir haben viele Dinge veranstal-
tet und es hat auch viele Konzerte 
gegeben.“ 
 
Wie hat sich denn die Mu-
sikschule in den 35 Jahren 
verändert? 
 
Kutta: „Zuerst waren wir ja in  
der Gruft des Bürgerhauses un-
tergebracht. Der Umzug in den 
Römerhof war dann ein Quanten-
sprung. Hier haben wir hervor- 
ragende Arbeitsbedingungen und 
fühlen uns wohl. Allerdings 
bräuchten wir noch zusätzliche 
Räume.“ 
 
Wie hat sich denn der musi-
kalische Unterricht für die 
Kinder und Jugendlichen 
verändert? 
 
Kutta: „Wir hatten in den 35 Jah-
ren viele merkliche und unmerkli-
che Veränderungen. Heute haben 

wir natürlich das Internet als Kon-
kurrenz. Aber gerade jetzt in den 
Corona-Zeiten bietet das Internet 
uns die Chance, so miteinander 
zu kommunizieren.“ 
 
Ist es denn schwierig, mit 
der Geige gegen die Play-
station ankämpfen zu müs-
sen? 
 
Kutta: „Wer ein Instrument spie-
len möchte, der macht das auch 
trotz Playstation. Die meisten Kin-
der und Jugendlichen wollen 
auch heute noch Klavier spielen 
lernen. Das ist in fast allen Mu-
sikschulen so. Garching liegt da 
voll im Trend. Dahinter kommen 
dann Blockflöte und Gitarre.“ 
 
Als Leiter der Garchinger 
Musikschule haben Sie die 
Partnerschaft mit Davos ins 
Leben gerufen. Wie kam es 
zu dieser heute sehr engen 
Freundschaft? 

Kutta: „Ein Lehrer aus Davos hat 
bei uns an einem Panflötenkurs 
teilgenommen. Er erzählte mir, 
dass die Musikschule in der 
Schweiz ein Festival mit anderen 
Musikschulen veranstalten möch-
te. Wir hatten zwei Schülerinnen, 
die sich für dieses Projekt anbo-
ten und es auch machten. Sie 
sind privat nach Davos gefahren 
und daraus hat sich letztlich diese 
Partnerschaft entwickelt, was so 
nicht vorauszusehen war. Ich den-
ke, der gute Draht der beiden 
Musikschulen wird dauerhaft blei-
ben.“ 
 
Sie sind ja ein Garchinger 
Multitalent. Sie waren auch 
Leiter des Blasorchesters. 
Wie lief denn Ihr Start in 
dieser Doppelfunktion? 
 
Kutta: „Zuerst habe ich die Stelle 
als Leiter der Musikschule ange-
treten und damit verknüpft war 
die Gründung eines Blasorches-
ters. Wir haben ganz mühsam  
begonnen mit vier Leuten.“ 
 
Wie waren da die ersten 
Konzerte? 
 
Kutta: „Ich habe dem damaligen 
Bürgermeister Helmut Karl ge-
sagt, dass es zehn bis 15 Jahre 
dauern würde, bis so ein Blasor-
chester einigermaßen funktionie-
ren würde und man das wirklich 
als Blasorchester bezeichnen 
kann. Helmut Karl wollte aber, 
dass möglichst schon ein halbes 
Jahr nach der Gründung gespielt 
wird. Das mussten wir dann mit 

„Der Umzug in den  
Römerhof war ein  
Quantensprung“  

Norbert Kutta ist als  
Leiter der Musikschule in den  

Ruhestand gegangen 
Dieser Mann ist eine lebende Legende der Garchinger Kul-
turgeschichte. 1985 übernahm Norbert Kutta die Leitung 
der Musikschule und hatte dazu die Aufgabe, das Blas- 
orchester zu gründen. Kürzlich ist er nun in Ruhestand ge-
gangen, aber Norbert Kutta ist nicht aus der Welt. Er und 
seine Frau Cornelia bleiben Garchinger und sie bleiben 
Mitglieder im Blasorchester. Dort spielt Norbert Kutta 
Trompete und seine Frau die Tuba.

Norbert Kutta

Einweihung Bauhof im Juli 1986. Foto: privat10 Jahre Garchinger Blasorchester. Foto: privat
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Verschlüsselungssystem 
für sichere  
Contact-Tracing-App  
Corona: Forschungsteam testet  
dezentrale Kontaktverfolgung  

Im Kampf gegen Covid-19  
hat ein interdisziplinäres For-
schungsteam der TU München 
(TUM) ein Modell für eine daten-
schutzsichere Contact-Tracing-
App entwickelt. Das Konzept 
setzt auf ein verschlüsseltes  
Rechenverfahren, sodass die IDs 
von Infizierten nicht auf den  
Handys ihrer Kontaktpersonen 
landen. Gemeinsam mit der 
Open-Source-Gemeinschaft ITO 
wird derzeit ein Prototyp getes-
tet. Bei Bluetooth SIG war ein 
Antrag auf Standardisierung er-
folgreich. 
Weltweit forschen Wissen-
schaftler mit Hochdruck an Maß-
nahmen zur Eindämmung des 
Coronavirus SARS-CoV-2. Dabei 
liegt große Hoffnung auf der  
Entwicklung einer sicheren und 
global kompatiblen digitalen Kon-
taktverfolgung per App (Contact-
Tracing), um die Ausbreitung des 
Virus zu verlangsamen. Eine die-
ser Forschungsgruppen ist Con-
tacTUM, ein interdisziplinäres 
Team aus den Bereichen Physik, 
Informatik, Jura, Mathematik und 
Medizin rund um die Physikerin 
Prof. Elisa Resconi. 
Das Grundprinzip des Contact-
Tracings mit Hilfe einer App ist 
die Benachrichtigung von Kon-
taktpersonen eines Infizierten. 
Dabei tauschen Handys, auf  
denen die App installiert ist,  
zufallsgenerierte und permanent 
wechselnde Zahlenfolgen (IDs) 
mit Hilfe der Bluetooth-Techno-
logie aus. Diese IDs werden lo-

kal auf den Geräten gesammelt 
und dort für einen begrenzten 
Zeitraum von etwa zwei Wochen 
gespeichert. Ist eine Person mit 
dem Virus infiziert und wird dies 
medizinisch bestätigt, werden 
mit Hilfe der Contact-Tracing-App 
die Kontaktpersonen des Infizier-
ten anonym benachrichtigt. 
Den dezentralen Ansatz hat Con-
tacTUM weiterentwickelt und si-
cherer gemacht. Der Abgleich 
zwischen den IDs des Infizierten 
und den IDs, die auf den Handys 
gesammelt wurden, geschieht, 
ohne dass die IDs des Infizierten 
auf die Handys geladen werden 
müssen. Dies gelingt durch  
den Einsatz des verschlüsselten 
Rechenverfahrens „Private Set 
Intersection Cardinality“, das sol-
che Abgleiche ermöglicht, ohne 
dass alle Informationen im Klar-
text ausgetauscht werden müs-
sen. 
Das Konzept von ContacTUM 
hat damit den Vorteil, dass die 
Kontaktpersonen gewarnt wer-
den können, ohne dass deren 
Handys in der Lage sind, die  
„infizierten“ IDs in ihren gesam-
melten IDs zu erkennen. „Das 
Risikoszenario, dass ein Angrei-
fer die empfangenen IDs zusätz-
lich mit Informationen verknüp-
fen könnte, wie zum Beispiel mit 
Zeitpunkt und Ort, an dem die 
ID übermittelt wurde, und damit 
die Anonymität einer infizierten 
Person gefährden könnte, ist  
damit deutlich minimiert“, sagt 
Physiker Kilian Holzapfel.

Corona-Hilfe vom Campus  
Reinstwasser vom FRM II für Desinfektionsmittel  

Die Forschungs-Neutronenquel-
le Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) 
unterstützt die Feuerwehren und 
das Technische Hilfswerk (THW) 
mit der Herstellung von Reinst-
wasser für Flächendesinfek-
tionsmittel. Die Reinstwasser-
produktionsanlage am FRM II hat 
derzeit genügend Kapazität, da 
der Reaktor sich in der War-
tungspause befindet.  
Auf dem Gelände des FRM II in 
Garching hat das THW den ers-
ten großen Behälter mit 800  
Litern Reinstwasser befüllt und 
zur Weiterverarbeitung zur Mi-
chaeli Apotheke in Moosburg ge-
bracht. Am selben Abend noch 
mischte die Apotheke das Des-
infektionsmittel an und füllte es 

in kleinere Gebinde ab. Es folgte 
die zeitnahe Auslieferung an 
Krankenhäuser.  
Um etwa 1.000 Liter Flächen-
desinfektionsmittel herzustellen, 
benötigt man 700 kg Alkohol  
(97 Vol.-%) und 800 Liter Reinst-
wasser zur Verdünnung. Das fer-
tige Flächendesinfektionsmittel 
enthält somit den üblichen Alko-
holgehalt von 70 %.  
Damit in Zeiten der Coronavirus-
Pandemie lebensnotwendige 
Desinfektionsmittel in Kranken-
häusern und für niedergelassene 
Ärzte ausreichend zur Verfügung 
stehen, wurden Ausnahmerege-
lungen erlassen. Die Moosburger 
Apotheke stellt aktuell mit dem 
Reinstwasser des FRM II dieses 

benötigte Flächendesinfektions-
mittel für das Klinikum in Freising 
her. In Sachen Desinfektionsmit-
tel und Mundschutz herrschte 

hier bereits Notstand und der 
Landkreis Freising war schon von  
Beginn der Epidemie an stark  
von Coronafällen betroffen.  

Anlieferung des Reinstwassers vor der Michaeli Apotheke in Moos-
burg: links Michael Wüst (Leiter THW Freising) und rechts Manfred 
Danner (Freisinger Kreisbrandrat).  
Fotos: FRM II/ TUM (© Manfred Danner) 

Der erste große Behälter wird am FRM II mit 800 Litern Reinstwasser befüllt: (von 
links) Heiko Ludwig (FRM II) mit Carina Wüst und Stefan Huber (THW).  

Aus dem Forschungscampus Aus dem Forschungscampus

www.stadtspiegel-online.de



2019 hatten die beiden Garchin-
ger Christian Scharl (29) und To- 
bias Storch (26) eine besondere 
Idee. Im Weißbier-Karussell auf 
der Wiesn schworen sie sich, ge-
meinsam einen Marathon laufen 
zu wollen. Und auch die Corona-
Pandemie brachte die beiden 
heuer nicht von ihrem Plan ab. 
Die beiden Garchinger suchten 
sich einen gemeinsamen Termin 
für den Lauf ihres Lebens und 
hatten sich dann auf den Mara-
thon in Wien geeinigt. Dieser  
wäre am 19. April gewesen und 

wurde natürlich abgesagt. Zu die-
sem Zeitpunkt hatten Scharl und 
Storch aber schon zehn Wochen 
lang intensiv trainiert und waren  
mehr als 600 Kilometer gelaufen. 
Als dann der Tag X abgesagt war, 
gab es ein kurzes Motivations-
loch. 
Die beiden Garchinger entwickel-
ten aber ihren Plan B mit einem 
Garching-Marathon zu zweit. Und 
der wurde zu einem unvergess-
lichen Erlebnis. Mit den entspre-
chenden Sicherheitsabständen 
wurden sie von Garchinger Freun-

den an den Versorgungsständen 
oder anfeuernd an der Strecke 
unterstützt. Auch Passanten be-
klatschten die beiden, bei denen 
der Lauf ab Kilometer 30 immer 
zäher wurde. Die Aufgabe war 
aber kein Thema und so schaff-
ten sie ihre 42,4 Kilometer. Das 
Versprechen von der Wiesn 2019 
war eingelöst und der sportliche 
Erfolg geschafft mit einer beacht-

lichen Laufzeit unter vier Stunden. 
Der Dank der zwei Teilnehmer 
des Garching-Marathons geht an 
alle Unterstützer wie Physio, Mo-
tivatoren oder Verpfleger. Und die 
Läufer haben auch ohne Oktober-
fest 2020 schon die nächsten Zie-
le definiert. Der Ersatzmarathon 
durch die Heimat soll nicht der 
letzte große Distanzlauf gewesen 
sein. 

Immer deutlicher wird für alle 
Sportler die Erkenntnis, dass Co-
rona zum Langstreckenlauf wird 
und das hat zur Folge, dass im-
mer mehr Ligen ihren Betrieb 
einstellen und die Spielzeit ab-
brechen. Bei den Fußballern da-
gegen soll es frühestens ab Sep-
tember weitergehen. 
Die große Mehrheit der bayeri-
schen Fußballvereine hat sich da-
für ausgesprochen, die laufende 
Spielzeit fortzusetzen. Das wur-
de für die Amateurligen von der 
Bayernliga abwärts festgelegt. 
Der Spielbetrieb ruht definitiv bis 
Ende August und dann soll es – 
wenn möglich – weitergehen. 
Im Bereich der Regionalligen 
setzten die Vereine der Gruppe 
West kürzlich ein Ausrufezeichen 
mit dem Beschluss der Vereine, 
dass die Saison abgebrochen 
werden soll. Das hat auch damit 
zu tun, dass im Westen Tradi-
tionsvereine mit mehreren Tau-
send Zuschauern spielen und für 
die Geisterspiele keine Option 
wären.  
Für die bayerische Regionalliga, 
in der die Garchinger Tabellen-
letzter mit zwei Nachholspielen 

sind, hat diese Entwicklung kei-
ne Auswirkungen. Die Saison 
soll fortgesetzt werden, nur 
wann? Ludwig Trifellner, der 
sportliche Leiter des VfR, kann 
sich einen Neustart nicht vor 
dem Frühjahr 2021 vorstellen. 
Amateurvereine wie der VfR  
Garching können nicht mehrfach 
wöchentlich die Spieler testen 
und damit macht der Spielbe-
trieb erst wieder Sinn, wenn es 
auch einen Impfstoff gibt. 

Dabei gibt es eine ganze Reihe 
von Fragen, die aktuell nicht be-
antwortet werden können. Eine 
davon ist das Vorgehen mit dem 
Tabellenführer Türkgücü, sollte 
die 3. Liga jetzt ihre Runde ab-
schließen und dann im Herbst 
die neue Saison starten. Wenn 
man den Ersten aufsteigen las-
sen sollte, hätte der VfR auch et-
was zu verlieren bei der Option, 
dass die Türkgücü-Spiele annul-
liert werden. Garching hat sein 

Heimspiel gegen den Meister in 
spe gewonnen. 
Und dann stellt sich noch die 
Frage, wie die Kader aller Verei-
ne aussehen werden. Dem VfR 
werden höchstwahrscheinlich 
durch die Krise Sponsoren weg-
brechen. Ludwig Trifellner muss 
deshalb erst einmal abwarten, 
welche Möglichkeiten dem Ver-
ein zur Verfügung stehen und 
daraus wird dann der Kader für 
den Neustart gebastelt.  
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Marathon in Garching

Weiter im Wartestand   
Regionalliga soll fortgesetzt werden

Marathon dahoam  
Zwei Garchinger trotzen den abgesagten 
Events dieses Jahres 

Fotos: privat 



Die Corona-Pandemie hat den 
Alltag nahezu aller Menschen auf 
der Welt von heute auf morgen 
radikal verändert. Das war natür-
lich auch in Garching so, aber 
nach den ersten Wochen blieb 
die Stadt von ganz schlimmen 
Katastrophen verschont. Fast 
täglich stellen sich neue Fragen 
wie etwa die nach dem Start der 
Badesaison am Garchinger See, 
der erst einmal bis auf weiteres 
verschoben wird. 
Bis Ende April wurden in Gar-
ching gut 70 Personen positiv 
auf den Virus getestet und laut 
Bürgermeister Dietmar Gruch-
mann gilt mehr als die Hälfte als 
genesen. „Der Andrang an unse-
ren drei Corona-Teststationen ist 
merklich zurückgegangen“, sagt 

der Rathauschef. Auch in der 
Stadt sind die Ergebnisse der 
Ausgangsbeschränkungen zu se-
hen. Gruchmann stellt fest, dass 
die Maßnahmen in der Stadt 
Wirkung gezeigt haben. 
Er ist auch dankbar, dass bei-
spielsweise das Pflegeheim 
schnell reagiert hat mit einer  
strikten Abschottung. In der Co-
rona-Zeit dürfen die Bewohner 
des Königsgartens nicht zum Es-
sen in das Pflegeheim kommen 
und werden stattdessen mit den 
Mahlzeiten beliefert. Allerdings hat 
auch die Stadt Garching ein To-
desopfer zu beklagen mit einem 
älteren Mann, der vorerkrankt war 
und in München verstorben ist. 
Der Bürgermeister bittet die Be-
völkerung, weiterhin die Hygiene- 

und Abstandsregelungen einzu-
halten, damit die Pandemie über-
schaubar bleibt. So wurden für 
den Wochenmarkt extra Securi-
ty-Kräfte engagiert, die dort auf 
die Einhaltung der Regeln achten. 
„Dort wurden die Menschen aktiv 
angesprochen, wenn die Abstän-
de zu gering waren“, sagt der 
Bürgermeister. Er appelliert auch 
an die Jugendlichen in der Stadt, 
die Pandemie ernst zu nehmen. 
Dietmar Gruchmann beobachte-
te zuletzt auch schon wieder die 
eine oder andere Ansammlung 
junger Menschen in der Stadt. 
Auch beim Schutzmaterial ist die 
Stadt ganz gut aufgestellt. Die 
Schulen beispielsweise wurden 
doppelt beliefert vom Landkreis 
München sowie vom Freistaat 
Bayern. Auch im Rathaus be-
steht aktuell Maskenpflicht und 
Bürger ohne Maske können von 
der Stadt beim Betreten versorgt 
werden. „Wir gehen da als  
Vorbild voran“, sagt der Bürger-
meister. 
Generell werden keine Masken 
pauschal an die Bürger verschickt. 
„Wir setzen da auch auf die  
Eigenverantwortung der Men-
schen“, betont der Bürgermeis-
ter. Er ist „froh und dankbar“ 
über viele genähte Masken in 
der Bevölkerung. Die Stadt hat 
schon die eine oder andere Lie-
ferung von Bürgern bekommen. 
Eine größere Stofflieferung des 
Landratsamtes wurde beispiels-
weise von den Kindergärtnerin-
nen schon vernäht. 
Die nächste Frage ist nun auch 
die nach dem Umgang mit dem 
Naherholungsgebiet am Garchin-
ger See. Beim Schwimmen im 
See gibt es noch keine Ansage 

der großen Politik, ob es sich um 
einen noch verbotenen Sport 
handelt oder um die Wasser-
Form des Spazierengehens. Die 
Stadt hat erst einmal entschie-
den, den offiziellen Badebetrieb 
noch nicht zu starten. Deshalb 
sind auch die Wachposten der 
DLRG noch nicht besetzt sowie 
die öffentlichen Toiletten am 
Kiosk nicht geöffnet. Der Bür-
germeister sieht hier schon ein 
Dilemma für die Familien ohne 
eigenen Garten, die in den Som-
mermonaten dieses Naherho-
lungsgebiet brauchen. Es würde 
jedoch nicht zu den aktuellen 
Vorgaben passen, wenn die Grill-
wiese jetzt geöffnet würde. 
„Grillen ist kein kurzfristiger Auf-
enthalt“, sagt Dietmar Gruch-
mann ganz deutlich. Ihm ist auch 
klar, wie schwer hier Menschen-
ansammlungen an heißen Som-
mertagen zu kontrollieren sind.  
„Man nimmt natürlich wahr, 
dass die Leute ungeduldiger 
werden“, sagt Garchings Bür-
germeister. Diese Stimmungen 
bereiten ihm auch Sorgen. Er 
sagt aber auch, dass Garching in 
seinem Stadtgebiet genügend 
Flächen habe, damit alle Men-
schen Erholung finden und trotz-
dem Abstand halten können. Klar 
ist aber auch, dass die be-
sonders beliebten Treffpunkte 
wie beispielsweise die Kiesbän-
ke in den Isarauen schon wieder 
gut bevölkert sind: „Wir können 
da nur immer wieder an die  
Eigenverantwortung und die Ver-
nunft der Menschen appellieren: 
Bitte halten Sie weiterhin einen 
großzügigen Abstand, um sich 
und andere nicht zu gefährden“, 
fordert der Rathauschef. 

  S T A D T S P I E G E L  5/2020  2928  S T A D T S P I E G E L  5/2020

Aus dem Stadtleben

Das Tragen einer (Alltags-)Maske ist seit dem 27. April in  
allen Geschäften und im ÖPNV Pflicht. Auch das Garchinger 
Rathaus darf von den Bürgerinnen und Bürgern nicht ohne 
eine (Alltags-)Maske betreten werden.  
Die Garchinger Stadtverwaltung hat entschieden, dass auch 
für den Wochen- und für den Bauernmarkt eine (Alltags-) 
Maskenpflicht besteht. Dies betrifft im Sinne der Gesund-
heit aller die Händler und Verkäufer sowie die Kunden und 
Besucher der Märkte. 

Maskenpflicht auf Wochenmärkten

Eher normaler Verlauf  
Corona in Garching: Stadt blieb bisher vom Schlimmsten so gut wie verschont 

  Notruf-Telefonnummern
Rettungsdienst  112 
Giftnotruf 19 240 
Ärztliche  
Bereitschaft 116 117

Polizei 110   Feuerwehr 112 
PI-Ismaning 0 89 / 9 62 43 10 
PI-Neufahrn 0 81 65 / 9 51 00 
PI-Oberschleißh. 0 89 / 3 15 64 - 0

   Apotheken-Notdienstkalender
 
Bitte beachten: Die Notdienste können sich kurzfristig ändern. In Notfällen sollte daher 
die angegebene Apotheke immer telefonisch kontaktiert werden! 

  1 Götz Apotheke Untere Hauptstr. 5 Eching 3 19 21 19 
Feringa-Apotheke Föhringer Allee 6 Unterföhring 95 00 13 13 

  2 Brunnen-Apotheke Am Brunnen 18 Kirchheim 9 03 77 66 
St.-Georg-Apotheke Schlesierstr. 4–6 Eching 31 90 49 30 

  3 Anna-Apotheke Bahnhofstr. 18 Neufahrn 0 81 65 / 36 99 
Falken-Apotheke Münchener Str. 38 Ismaning 96 20 04 12 

  4 Franziskus-Apotheke Bahnhofstr. 55b Neufahrn 0 81 65 / 67 267 
St-Andreas-Apotheke Heimstettener Str.4c Kirchheim 9 03 52 12 

  5 Spitzweck-Apotheke Münchener Str. 37 Garching 3 29 09 30 
  6 Hallberg-Apotheke Theresienstr. 63 Hallbergm. 08 11 / 5 53 40 

Phönix-Apotheke Am Stutenanger 2 Oberschleißh. 3 15 17 52 
  7 Korbinian-Apotheke Korbinianstr. 14 Ismaning 96 60 50 
  8 Rathaus-Apotheke Rathausplatz 2 Lohhof 3 17 84 10 

Räter-Apotheke Räterstraße 19 Kirchheim 9 03 01 10 
  9 Apotheke  

Dr. Aurnhammer Bahnhofstr. 26 Ismaning 96 86 88 
10 Apotheke am Maxfeld Maxfeldhof 5 Lohhof 31 60 51 28 

St.-Emmeran-Apo. Am Gangsteig 5 Kirchheim 9 03 72 12 
11 EHO-Apotheke Bahnhofstr. 4b Eching 3 19 40 55 

Möven-Apotheke Münchner Str. 83 Unterföhring 9 50 36 05 
12 Sonnen-Apotheke Sonnenstraße 2 Aschheim 9 03 39 39 

Delphin-Apotheke Feierabendstr. 51 Oberschleißh. 3 15 05 02 
13 Isar-Apotheke Schleißheimer Str. 30aGarching 24 41 60 60 
14 Amalien-Apotheke Bahnhofstraße 17 Ismaning 96 84 54 

Apotheke am Bach Hauptstraße 66 Goldach 08 11 / 9 86 00 
15 Stadt-Apotheke Münchener Str. 7 Garching 3 29 09 10 
16 St.-Korbinians-Apo. Bezirksstraße 32 Lohhof 3 10 52 48 

 
17 Schloß-Apotheke Schloßstraße 9 Ismaning 96 91 45 

Spitzweg-Apotheke Echinger Str. 13 Neufahrn 0 81 65 / 44 29
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Wort, Musik und Sport zum Sonntag  
Wir vermissen die Kirchengemeinde  
mit Leib und Seele 

Der sonntägliche Spaziergang zur Kirche, die 
Begegnungen, Gespräche und das Kirchen-
café fehlen genauso wie der Zuspruch aus 
der Bibel, das gemeinsame Gebet und nicht 
zuletzt auch die Musik. 

Immerhin sonntags zwischen neun und elf 
Uhr ist die Laudatekirche aber geöffnet. 
Die Kerzen brennen, die Pfarrerin ist vor Ort 
ansprechbar und der vertraute Raum „pre-
digt” auf seine Weise und tröstet und stärkt 
für die Zeit in der Ausgangsbeschränkung. 
Eine gedruckte Predigt können Sie sonntags 
immerhin als gerolltes Manuskript zum be-

rührungsfreien Mitnehmen von der „Wä-
scheleine” pflücken, die wir vor der Kirche 
gespannt haben; hier findet sich auch der 
Kindergottesdienst-to-go für die Jüngeren 
und das übermannshohe Kreuz mit Blumen 
und Kerzen für Ihr persönliches Gebet. 
Ab dem 4. Mai dürfen wir voraussichtlich auch 
wieder zu Gottesdiensten einladen. Je nach 
Konkretisierung der Vorgaben durch die Lan-
deskirche werden wir am zehnten Mai um 10 
Uhr draußen vor dem Kreuz oder in der Kirche 
feiern; damit auch die Daheimgebliebenen et-
was besonderes erleben, filmen wir vorher ei-
nen „richtigen” Gospelgottesdienst mit Simon 
Sugaray Son, den Sie von den Straßenfest-
sonntagen kennen, und stellen ihn am selben 
Sonntag online als Video zur Verfügung. 
Bis Ende Mai ist Diakon Herbert Wasner 
noch für die Laudatekirche tätig; er ruft Ge-
meindeglieder an und erkundigt sich, wie es 
ihnen geht. Wer von sich aus Kontakt zu ihm 
oder Pfarrerin Frowein möchte, erreicht uns 
rund um die Uhr unter der gewohnten Tele-
fonnummer 089 320 43 74. 
Pressemitteilung Lautdatekirche 

In Coronazeiten haben die Menschen in der ganzen Welt tolle, witzige und kuriose Ideen, um ihre Mitmenschen zu unterhalten 
und die Musik nicht aus dem Leben verschwinden zu lassen. Die Feuerwehr Garching ist in der Bewegung mittendrin mit der 
Bayernhymne, die dem Volk von der Drehleiter aus dargeboten wurde.  
Johannes Kick (Trompete 1. Stimme), Christian Schweiger jun. (Trompete 1. Stimme) und Raffael Pollak (Bariton) spielten die 
Landeshymne für die Garchinger. Das ganze Spektakel wurde auch von der Feuerwehr Garching gefilmt und kann im Internet 
angesehen werden auf dem Facebook-Account der Feuerwehr Garching. Dort ist auch Florian Kick (Trompete 2. Stimme) noch 
zu hören. 

Musikalische  
Feuerwehr 
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Er kam aus dem Banat, ist seit 70 
Jahren Hochbrücker Bürger und 
dort sehr bekannt. Derzeit lebt der 
Jubilar im Caritas-Pflegeheim St. 
Nikolaus in München. Der 2. Bür-

germeister Alfons Kraft über-
brachte der Tochter des Jubilars 
die Gratulationsgrüße der Stadt 
Garching mit den besten Wün-
schen.

Aus dem Stadtleben
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Griaß eich mitananda,  
des is vielleicht eine bläde 
Zeit! Der depperte Virus 
bringt olle und ois so durch-
ananda, dass a Graus is. I 
bin ja bloß froh, dass i koa 
Politikarin bin, i mechad do 
grod gor nix entscheidn miassn, weil erschtns konnst as eh 
koam recht macha und zwoatns san mit Sichaheit nochher, 
wenn der Krampf amoi vorbei is, eh olle gscheida. Aba wias 
uns nacha dahoam eigsperrt ham, hob i mi erst amoi mit am 
Stoß Biacha auf d’Liege gflaggt – s’Weda war ja supa – und i 
hob mas recht guad geh lassn. I hob mia denkt, jetzt host 
dann endlich amoi de Zeit, dassd dahoam gründlich auf-
rammst. Und Zeit für an Ratsch am Telefon host a gnua. 
Bloß, des mit da Telefoniererei war koa guade Idä. A jeda hod 
mia nämlich vazählt, wos er oda sie scho ois gmacht hod: an 
Kella aufgrammt, Gwand aussortiert, d'Wänd nei gstricha, 
an Gartn nei oglegt und so weida und so weida. I war noch 
am jedm Gspräch so deprimiert, dass i mi glei wieda auf mei 
Gartenliege gflaggt hob. Und wann i jetz ned boid mim Auf-
ramma ofang, hob i noch dera Krise den gleichn Saustoi da-
hoam wia imma. Des macht mi fertig. I glab, i geh wieda 
auf mei Liege! Ois Guade wünscht eich de Standlfrau

95. Geburtstag  
von Adam Mallinger 
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An einem Sonntag feierte Dr. Jür-
gen Meyer-ter-Vehn seinen 80. Ge-
burtstag, auf den er ein paar Tage 
später auch mit dem Garchinger 
Bürgermeister Dietmar Gruch-
mann anstieß. Dieser überbrach-
te die Glückwünsche aus dem 
Rathaus. 
Dr. Meyer-ter-Vehn hat 1969 an 
der TU München in theoretischer 
Kernphysik promoviert. Er forschte 
an der TU München, am Lawren-
ce Berkeley National Laboratory, 
dem Paul-Scherrer-Institut und 
dem Forschungszentrum Jülich. 
An der TU München ist der Gar-
chinger seit 1997 außerplanmäßi-

ger Professor. Ab 1979 war Herr 
Dr. Meyer-ter-Vehn in der Laser-
forschungs-Gruppe des Max-
Planck-Instituts für Plasmaphysik 
in München, aus der dann 1981 
das Max-Planck-Institut für Quan-
tenoptik hervorging. Er war dort 
bis 2005 Gruppenleiter Laserplas-
ma-Theorie. Bis Ende der 1970er 
Jahre befasste er sich vor allem 
mit theoretischer Kernphysik und 
bekam auch hochrangige Preise 
für seine Forschung. 
Dr. Jürgen Meyer-ter-Vehn war ver-
heiratet mit Helga Meyer-ter-Vehn 
(verstorben 2011) und hat zwei 
Söhne sowie vier Enkeltöchter . 

80. Geburtstag von  
Dr. Jürgen Meyer-ter-Vehn  

Er lebt mit seiner Frau in einem 
kleinen Paradies mit seltenen 
Baumarten, blühenden Sträuchern, 

Pflanzen und allerlei Raritäten von 
Blumen in Hochbrück. Manfred 
Weiß hat das alles eigenhändig  
geschaffen. 
Der geborene Münchner hat eine 
Baumschullehre in Fellbach bei 
Stuttgart gemacht. Anschließend 
hat er an der Fachhochschule Wei-
henstephan das Studium für Gar-
ten- und Landschaftsarchitektur 
abgeschlossen. Seit 1970 hat sich 
der Dipl. Ing.(FH) selbständig ge-
macht und viele Anlagen geplant.  
Der 2. Bürgermeister Alfons Kraft 
gratulierte dem Jubilar im Namen 
der Stadt zum Geburtstag und zu 
seinem Erlebnisgarten.   

80. Geburtstag  
von Manfred Weiß 
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Einschreibung für das Schuljahr 2020/2021  
am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching 

 
Die Einschreibung der Schülerinnen und Schüler für die Jahrgangs-
stufe 5 des Schuljahres 2020/21 am Werner-Heisenberg-Gymnasium 
in Garching findet in der Zeit vom 18. bis 20. Mai 2020 aus-
schließlich postalisch statt. 
Wenn Sie Ihr Kind zum kommenden Schuljahr am Werner-Heisen-
berg-Gymnasium anmelden möchten, nutzen Sie bitte das Online-
formular zur Datenerfassung, das im Zeitraum vom 11. bis 
zum 20. Mai auf unserer Homepage www.whg-garching.de 
zur Verfügung steht. Nach Eingabe der Daten können Sie das An-
meldeformular und soweit erforderlich die Anmeldung zur offenen 
Ganztagsschule und den Erfassungsbogen für die Monatskarte (Fahr-
schüler) ausdrucken. 
Folgende Unterlagen müssen postalisch bis spätestens 20. Mai 
bei uns eingegangen sein: 
1. Übertrittszeugnis im Original zum Verbleib am Gymnasium 

(Falls die Aufnahme nicht im Anschluss an den Besuch einer Grund- 
oder Mittelschule erfolgt, die Zeugnisse von früher besuchten Schu-
len.) 

2. Ausgedruckte Unterlagen der online Datenerfassung 
3. Lichtbild in Passbildgröße (ca. 4,2 cm x 4,4 cm) für Fahr-

schülerinnen und -schüler aus den Landkreisen Mün-
chen und Freising, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. 
Hinweis: Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet Mün-
chen benötigen kein Passbild. Sie müssen ihre Fahrkarte di-

rekt bei der MVG online beantragen. Nutzen Sie hierzu folgenden 
Link: https://online.muenchen.de/schuelerbefoerderung/ 

4. Nachweis im Sinne des Masernschutzgesetzes in Kopie 
5. Kopie der Geburtsurkunde bzw. des Familienstammbuchs 
6. Ggf. Kopie der Bescheinigung über das Sorgerecht, so-

weit nicht beide Eltern erziehungsberechtigt sind 
7. Lichtbild in Passbildgröße (ca. 4,2 cm x 4,4 cm) zur Erstellung 

eines Schülerausweises 
8. Ggf. Wünsche zur Klasseneinteilung (Bitte beachten Sie, dass wir 

nur gegenseitige Wünsche berücksichtigen können.) 
 
Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im Übertrittszeugnis 
nicht das Prädikat „geeignet bzw. bedingt geeignet für den Besuch ei-
nes Gymnasiums“ erhalten haben, findet der Probeunterricht zur 
Aufnahme an das Werner-Heisenberg-Gymnasium vom 26. bis 28. 
Mai 2020 am Gymnasium Ismaning statt. Sie müssen Ihr Kind hier-
für an unserer Schule anmelden. 
Sollten Sie Fragen zur Einschreibung haben, kontaktieren Sie 
unsere Schule bitte telefonisch unter 089 – 31 888 45 0 oder 
senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Einschreibung“ an 
info@whg-garching.de. 
Ausführliche Informationen über das Werner-Heisenberg-Gymnasium 
sowie alle aktualisierten Informationen zum Übertritt finden Sie auch 
auf unserer Homepage www.whg-garching.de. 




