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ehrenamt 

PullAcH BrAucHt SIe!
Über 70 Vereine und Initiativen sind in Pullach aktiv, darunter der 
Isartaler Tisch, die nachbarschaftshilfe, das Startklar-Projekt für die 
Mittelschüler, der Helferkreis für Flüchtlinge und Integration, der  
Hospizverein und viele mehr. Sie alle leisten unverzichtbare Dienste 
für Pullach – und sie alle stehen vor dem gleichen Problem: es gibt 
nicht mehr genügend ehrenamtliche um die nachfrage zu decken 
oder das Angebot insbesondere im sozialen Bereich in gewohntem 
Umfang aufrecht zu erhalten. 

Umso schöner wäre es, wenn Sie Lust und Zeit hätten, ein eh-
renamt in einem Pullacher Verein zu übernehmen! Beispielsweise 
als Fahrer beim Fahrdienst der nachbarschaftshilfe oder für das 
Projekt essen auf rädern des Diakonievereins, als Hospizbegleiter, 
als Helfer beim Isartaler Tisch oder für den Besuchsdienst bei am-
bulanten Diensten und stationären Pfl egeeinrichtungen. Gesucht 
werden auch stundenweise Betreuer von Kleinkindern für das 
ehrenamtsprojekt „wellcome“ oder neue Coaches für das Projekt 
Startklar – sowie Unterstützerinnen und Unterstützer in vielen wei-
teren Bereichen.

Freiwilliges engagement hat viele Vorteile:

 Fort- und Weiterbildungen

 ehrenamtsausflug der Gemeinde

 Bayerische ehrenamtsversicherung

 Bayerische ehrenamtskarte (Vergünstigungen)

 ehrenamtsnachweis Bayern

 orientierung bei der Berufswahl 

Sie sind dabei? 
Alle Infos fi nden Sie im Internet auf ehrenamt.pullach.de oder Sie 
melden sich im rathaus bei der Pullacher Familien-, Senioren- und 
Jugendbeauftragten Annegret riquarts unter Tel. 089/744 744-71 
oder per e-Mail, riquarts@pullach.de. Sie berät Sie gerne und vermit-
telt Sie an die entsprechenden Stellen. 

Für Ihr engagement sagen wir schon jetzt: Herzlichen dank! 

eHReNaMT 
LOHNT 
SICH!

Für andere da zu sein macht glücklich! Fo
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eDITorIAL

LIeBe PuLLaCHeRINNeN, 
LIeBe PuLLaCHeR,

zur Bürgerversammlung am Montag, 21. oktober um 19 Uhr im
Bürgerhaus lade ich Sie sehr herzlich ein! 

An diesem Abend geht es um die wichtigsten Projekte in
unserer Gemeinde: die erweiterung und Sanierung unserer
Schulen, die Sanierung von Wegen und Straßen, den Umwelt-
schutz, die Planungen zum neuen Jugendzentrum, die Ange-
bote für unsere Seniorinnen und Senioren, bezahlbaren Wohn-
raum in Pullach, das verbesserte Angebot im öff entlichen nah-
verkehr und vieles mehr. 

Als Überblick erhalten Sie heute das ortsgespräch. Hier 
können Sie sich in aller ruhe zu den Themen informieren, die 
wir in Pullach angestoßen, vorangebracht oder abgeschlossen 
haben – und darüber, was wir künftig noch vorhaben. 

Auf dem Info-Markt, der bereits um 18 Uhr im Foyer be-
ginnt, können Sie auch viele unserer rathausmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter persönlich ansprechen, unter anderem unsere
Familien-, Senioren- und Jugendbeauftragte Annegret riquarts, 
die Ansprechpartnerin für die ehrenamtlichen in Pullach ist 
(siehe rechts). Aber auch viele Pullacher Vereine und Initiativen 
stellen am Info-Markt ihre Projekte vor. Mein Bericht auf der 
Bürgerversammlung beginnt um 19 Uhr.

Die Finanzlage ist weiterhin sehr positiv. In diesem Jahr rech-
nen wir mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 41 Millionen
euro und einem Anteil an der einkommensteuer von 8,0 Millio-
nen euro. Insgesamt beläuft sich das Haushaltsvolumen (Ver-
waltungshaushalt und Vermögenshaushalt) auf 125,5 Millionen 
euro. Größte Posten auf der Ausgabenseite sind wie jedes Jahr 
die Kreisumlage mit voraussichtlich 25,2 Millionen euro und die 
Gewerbesteuerumlage mit 11,7 Millionen euro. Für Maßnahmen 
im Hochbau und Tiefbau hat die Gemeinde 2019 insgesamt 
17,2 Millionen euro eingeplant. Der Haushaltsentwurf für das 
Jahr 2020 wird dem Gemeinderat am 5. november vorgelegt.

Liebe Pullacherinnen und Pullacher, wenn Sie auf der Bür-
gerversammlung einen konkreten Antrag stellen möchten, 
bitte ich Sie, diesen so bald wie möglich schriftlich im rathaus 
einzureichen. Ihre Ansprechpartnerin hierfür ist Karin Meißner, 
Haupt- und Personalverwaltung, Tel. 089/744 744-12, e-Mail: 
meissner@pullach.de.

Ich würde mich sehr freuen, Sie am 21. oktober zu sehen. Bis 
dahin wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre!

es grüßt Sie herzlich
Ihre

Susanna tausendfreund
erste Bürgermeisterin
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neue Standorte 
für grund- und Mittelschule

An den Schulen in Pullach tut sich was: 
weil die grundschule zu klein geworden ist 
und am jetzigen Standort nicht ausreichend 
erweitert werden kann, hat der Pullacher 
gemeinderat im Sommer beschlossen, die 
Schulstandorte zu wechseln.

Die Grundschule soll auf dem Grundstück 
der Mittelschule an der Kagerbauerstraße 
neu gebaut werden. Für die Josef-Breher-
Mittelschule, die derzeit zu 20 Prozent von 
Pullacher Schülerinnen und Schülern be-
sucht wird, soll es einen neuen Standort ge-
ben – vorzugsweise in der nachbargemein-
de Baierbrunn. 

Die guten Kontakte zwischen Bürgermeis-
terin Susanna Tausendfreund und ihrem Bai-
erbrunner Amtskollegen Wolfgang Jirschik 
waren bei den ersten Gesprächen sehr hilf-
reich. nun wird der Dialog fortgesetzt. Die 
Finanzierung der neuen Schule ist mit den 
Sprengelgemeinden Baierbrunn, Grünwald, 
Schäftlarn und Straßlach-Dingharting sowie 
mit der Schulaufsicht und der regierung 
von oberbayern zu klären. Diese Gespräche 
haben laut Beschluss des Gemeinderates 
oberste Priorität.  Die Pullacher Grundschule 
kann mit dem Umzug an die Kagerbauer-

straße trotz der notwendigen, deutlichen 
Vergrößerung im ortszentrum bleiben. 
Auch die Verkehrssituation in der Früh 
und am nachmittag wird dort besser 
sein, weil zum Beispiel die Bushal-
testelle näher an der Schule ist.

Der jetzige Grundschulstandort 
wird künftig zwar keine Grund-
schule mehr beherbergen, das 
Gebäude bleibt aber erhalten. So 
erhält die Gemeinde den dringend 
benötigten Spielraum für alternative 
nachnutzungen (z.B. erweiterung rat-
haus, mehr Platz für vhs, Musikschule, 
Vereine o.ä.). 

wir 
brauchen Platz 

Generell benötigen Schulen heute 
mehr Platz als früher. Um die Vorgaben der 

neuen Lehrpläne sowie zu Inklusion und off e-
nem Ganztag umzusetzen, worauf es ab 2025 ei-

nen rechtsanspruch geben wird, braucht es mehr 
Platz. Für die Grundschule in Pullach rechnet das be-
auftragte Architekturbüro Hrycyk aus München mit 
einer Verdreifachung der Baumasse, für die Mittel-

schule mit einer Verdoppelung. Der Platzbedarf
der Musikschule sieht eine Vergrößerung 

um 30 Prozent im Vergleich zur be-
stehenden Fläche vor.
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PullAcHS ScHulen In Bewegung 

Das neue Führungsteam an der Grundschule:

rektor Anton Höck und 

Konrektorin Stephanie Schmucker.

neues aus der grundschule

neuer Schulleiter Anton Höck 

Seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 ist 
Anton Höck neuer rektor an der Grund-
schule in Pullach. er folgt auf edeltraud 
Ullrich, die von der Schulfamilie im Juli 
in den ruhestand verabschiedet wurde. 
Insgesamt 26 Jahre hat edeltraud Ullrich 
in Pullach verbracht, zunächst als Lehrerin 
der dritten und vierten Klassen und seit 
2011 als rektorin. 

der Studie werden die Mitglieder des 
Zweckverbandes ihre weiteren entschei-
dungen treff en.

neues aus der Mittelschule

10 Jahre Off ene ganztagesschule

Seit 2009 gibt es die off ene Ganztages-
schule (oGS) an der Josef-Breher-Mittel-
schule in Pullach. Teamleiterin ist Andrea 
niedermaier, die bereits 2006 als Jugend-
sozialarbeiterin an der Schule begonnen 
hat. In Kooperation mit dem Kreisjugend-
ring München-Land erhalten die Kinder 
der oGS ein vielfältiges nachmittagsan-
gebot, inklusive einer Stunde „fester Lern-
zeit“ für Hausaufgaben oder Vertiefung 
von Lernstoff  in kleinen Gruppen. ein 
akutes Problem ist die raumnot an der 
Schule. So fehlt etwa ein eigener Hausauf-
gabenraum oder ein ruhebereich für das 
nachmittagsprogramm im Winter.

Anton Höck leitete zuvor die Grundschule in 
Icking. Seine Stellvertreterin ist Stephanie 
Schmucker, die von der Schäftlarner Grund-
schule nach Pullach kam. 

neues aus dem gymnasium

erfolgreicher Start des 
Off enen ganztages 

Am otfried-Preußler-Gymnasium gibt es 
seit vergangenem Schuljahr das Angebot 
des off enen Ganztages (oGT) in Koopera-
tion mit dem Kreisjugendring München-
Land. Die baulichen Veränderungen für den 
oGT werden in den umfangreichen erwei-
terungs- und Sanierungsmaßnahmen be-
rücksichtigt, die am oPG anstehen. Die da-
für vom Zweckverband, bestehend aus der 
Gemeinde Pullach, der Landeshauptstadt 
München und dem Landkreis München, in 
Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie wird 
in diesen Tagen vorgelegt. Auf Grundlage 

ortsgespräch 2019
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SenIoren

Ihre Ansprechpartnerin 

Annegret rIquArtS
Haben Sie Fragen zu Angeboten für Senioren,  
zu Pflege, Betreuung oder finanziellen Hilfen? 

Seit Februar kümmert sich Annegret riquarts um die Belange der Seniorinnen und Seni-
oren in Pullach. Zu erreichen ist die Seniorenbeauftragte im rathaus unter Tel. 089/744 
744-71 oder per e-Mail, riquarts@pullach.de. Persönliche Termine bietet Annegret  
riquarts dienstags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie nach Ver-
einbarung an. Bei Bedarf kommt sie auch zu Hausbesuchen bei Ihnen vorbei. Sie freut 
sich über Ihren Anruf!
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neueS AngeBOt Für MenScHen In der  
FrüHPHASe vOn deMenz
Menschen mit demenz benötigen viel zuwendung und ein vertrautes umfeld.  
In Kooperation mit der gemeinde Pullach betreiben die Malteser das „café Malta“ – 
einen Ort der Begegnung für Menschen in der Frühphase von demenz.

Die Kosten belaufen sich auf 25 euro pro 
Besuch. Diese können auf Antrag von der 
Pflegekasse erstattet werden. Auf Wunsch 
vermittelt die Leitung des Cafés einen kos-
tenlosen Fahrdienst.

Alle Pullacherinnen und Pullacher, die das
Angebot regelmäßig nutzen oder sich ehren-
amtlich im „Café Malta“ engagieren möch-
ten, wenden sich bitte an die Leiterin Žaklina 
Panz̃a-Miloš, mobil unter 0171/33 15 114 oder 
per E-Mail an: CafeMalta.Pullach@malteser.
org. Vielen Dank für Ihr Engagement!

Annegret Riquarts, Seniorenbeauftragte

Die meisten Demenzerkrankten werden 
zu Hause von ihren Angehörigen betreut. 
Im „Café Malta“ haben sie die Möglichkeit, 
einen nachmittag pro Woche in Gemein-
schaft mit anderen zu verbringen, zu spielen, 
zu singen und sich auszutauschen. Gleich-
zeitig haben die Angehörigen die Gewiss-
heit, dass den erkrankten liebevoll begegnet 
wird und sie gut und professionell versorgt 
werden.

Das „Café Malta“ arbeitet nach dem Sil-
viahemmet-Konzept und findet jeden Don-
nerstag von 14 bis 17 Uhr im Wintergarten 
der Wohnungsbaugesellschaft Pullach in 
der Münchener Straße 9a statt. 

themenabend demenzfreundliche Kommune

IM Alter zu HAuSe wOHnen BleIBen – SIcHer und SelBStBeStIMMt
die meisten Menschen möchten auch im Alter zu Hause wohnen bleiben. doch ist dies bei gesundheitlichen einschränkungen,   
abnehmender Mobilität oder einer demenzerkrankung noch möglich? zu diesen Fragen veranstaltet die gemeinde am Mittwoch,  
20. november von 18 bis 20.30 uhr einen themenabend im Pullacher Bürgerhaus. der eintritt ist frei! 

Im Mittelpunkt des Abends steht der mit 
vielen Bildern illustrierte Vortrag von Helmut 
Weimer von der Beratungsstelle Wohnen 
des Vereins Stadtteilarbeit in München. Da-
rin geht er auf ganz konkrete Probleme ein: 
Wie lassen sich die eigene Wohnung oder 
das eigene Haus barrierefrei umgestalten? 
Welche anderen Hilfsmittel sind geeignet, 
um den Wohnraum zu optimieren? Und  

welche Fördermöglichkeiten und Zuschüsse 
stehen den Betroffenen zu? 

Darüber hinaus stellen sich im Foyer des 
Bürgerhauses verschiedene Ansprechpart-
ner zum Thema „Im Alter zu Hause wohnen 
bleiben“ vor. Die Besucherinnen und Besu-
cher können sich zu den Angeboten der 
nachbarschaftshilfe Pullach oder zum Pro-
jekt „essen auf rädern“ des Diakonievereins 

informieren. Kommerzielle Anbieter stellen 
den Hausnotruf und Apotheken verschie-
dene Unterstützungsangebote vor.
Bereits ab Montag, 11. November stellt der 
Verein Stadtteilarbeit ein barrierefreies Modell-
haus im Maßstab 1:20 im Pullacher Bürger-
haus aus. So können sich  Interessierte vorab 
ein erstes Bild über mögliche Umbaumaßnah-
men in den eigenen vier Wänden machen.

Draußen unterwegs sein und etwas 
für die eigene Fitness tun? Seit dem 
Frühsommer ermuntern vier Statio-
nen im Park beim Haus am Wiesenweg 
dazu, das körperliche Wohlbefinden mit 
kurzen, gezielten Trainingseinheiten zu 
steigern. Alle Übungen sind ohne Vor-
bereitung möglich und speziell auf die 
Bedürfnisse von Seniorinnen und Se-
nioren zugeschnitten. eines der Geräte 
kann auch vom rollstuhl aus bedient 
werden. Selbstverständlich stehen die 
Fitnessgeräte aber allen Pullacherinnen 
und Pullachern zur Verfügung – egal in 
welchem Alter. Schauen Sie vorbei und 
probieren Sie es aus! 

Probieren Sie es aus!

FItneSS- 
PArcOurS
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WoHnen UnD MoBILITäT

geMeInde InveStIert In wOHnungSBAu
Bezahlbarer wohnraum in und um München ist knapp. deshalb hat Bürger-
meisterin Susanna tausendfreund gemeinsam mit dem gemeinderat gleich 
zwei geförderte wohnbauprojekte mit insgesamt 43 Mietwohnungen auf 
den weg gebracht. 

An der Hans-Keis-Straße 26a, einem Projekt 
der Pullacher Wohnungsbaugesellschaft, ist 
in diesem Jahr einzug. Wie groß das Interesse 
an dem modernen, komplett barrierefreien 
Wohngebäude ist, machte der Tag der offe-
nen Tür im Juli deutlich: Viele Besucherin-
nen und Besucher kamen, um die inklusive 
Wohngemeinschaft des Trägervereins „Ge-
meinsam leben lernen“ im erdgeschoss und 

die Wohnungen in den obe-
ren Geschossen zu besichti-
gen. An der Heilmannstraße 
53/55 gehen die Arbeiten 
weiter voran. Das richtfest 
ist für Anfang Dezember an-
gesetzt. Läuft alles nach Plan, 
können die Wohnungen im 
Frühjahr 2021 bezogen werden. 

wOHnung In PullAcH geSucHt?
Alle geförderten Wohnungen in Pullach sind für die Bürgerinnen und Bürger vorge-
sehen, deren Wohnsituation derzeit nicht optimal ist. Dazu zählen auch diejenigen, 
die dringend ein senioren- oder behindertenfreundliches Zuhause benötigen.

Wir helfen Ihnen weiter:

 Kontakt: nadjat Moumouni, Haupt- und Personalverwaltung im rathaus, 
Tel. 089/744 744-14

 www.pullach.de, Stichwort: Wohnungsbaugesellschaft. Hier finden Sie das 
Info-Blatt zur Wohnraumvergabe in Pullach und das Antragsformular. 

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 
erhält die Gemeinde Pullach ein deutlich 
besseres Bus-Angebot. Die wichtigsten 
änderungen betreffen die Linie 270: 

 Der 20-Minuten-Takt von Montag bis 
Freitag wird um zwei Stunden verlän-
gert und gilt ab dem Fahrplanwechsel 
von 6 bis 21 Uhr (bislang 7 bis 20 Uhr).

 Jeder Bus fährt über den Staatsbahn-
hof in Großhesselohe. neuer name 
der Haltestelle ist „Georgenstraße“.

 Der neue Fahrplan gilt in den Ferien-
zeiten ebenso wie in den Schulzeiten.

 An Samstagen verkehrt der Bus 270 
überwiegend im 20-Minuten-Takt 
(bisher 60-Minuten-Takt).

 neu im Fahrplan ist der Sonntag: Hier 
fährt der Bus 270 ab Dezember im 
60-Minuten-Takt (bislang kein Busver-
kehr). 

Linie 224 wird zur Linie 222
Fahrgäste in richtung Grünwald erhal-

ten mit der regionalbuslinie 222 (bislang 
224) eine regelmäßige Verbindung in die 
nachbargemeinde. Ab dem Fahrplan-
wechsel im Dezember übernimmt die 
Linie 222 die Strecke der heutigen regi-
onalbuslinie 224 – und wird verlängert: 
von Deisenhofen (S-Bahnhof ) nach Grün-
wald (Derbolfinger Platz, Anschluss Tram 
25) und Höllriegelskreuth (S-Bahnhof ). 
Alle Fahrgäste aus Pullach profitieren von 
diesem verbesserten Angebot: Werktags 
verkehrt die Linie 222 vom S-Bahnhof 
Deisenhofen nach Höllriegelskreuth im 
20-Minuten-Takt (5.30 bis 21.30 Uhr). 
Samstags und sonntags fährt die Linie 
222 im 60-Minuten-Takt.

Peter Mesenbrink,  
Abteilung Bauverwaltung

Fahrplanwechsel im dezember

MeHr BuSverBIndungen Für PullAcH

Treffen in der integrativen Wohngemeinschaft mit v.l. niklas, 
künftiger Bewohner, Herbert Mesch, Geschäftsführer der 
Wohnungsbaugesellschaft, rudi Sack, Geschäftsführer des 
Trägervereins „Gemeinsam leben lernen“, Michael Thaumül-
ler, Projektsteuerer, Jennifer Koch, Leiterin der Wohngruppe, 
und Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund.

Mvg rad

tOlleS MIetrAd- 
AngeBOt

Für den Arbeitsweg und für Touren in der 
Freizeit sind sie ideal: die MVG-Mieträder in 
Pullach! An fünf Stationen können die silber-
blauen Fahrräder ausgeliehen und wieder 
abgestellt werden: am S-Bahnhof Pullach, 
am S-Bahnhof Großhesselohe, am Jako-
busplatz, am Birkenwäldchen gegenüber 
des rathauses und an der Waldwirtschaft 
in Großhesselohe. Die nutzung kostet acht 
Cent pro Minute (fünf Cent für Studenten 
und Abonnenten der Isar-Card) – und ma-
ximal zwölf euro am Tag. einzige Vorausset-
zung: Die nutzer der MVG-Mieträder müssen 
volljährig sein und die kostenlose App MVG 
more herunterladen. Die Bezahlung erfolgt 
jeweils zu Beginn des Folgemonats über die 
persönlich hinterlegte Abbuchungsart.

Sie haben Fragen zum MVG-Mietradver-
leih? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Abteilung Umwelt sind gerne für Sie da!  
Tel. 089/744 744-82. Fo
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InnoVATIVe enerGIe PULLACH (IeP)

StrOMnetz PullAcH gMBH gegründet
Seit dem 1. Januar 2019 hat die IeP Pullach ein weiteres Aufgabenfeld:  
Sie ist eigentümerin des Pullacher Stromnetzes. 

nachdem der Pullacher Gemeinderat im 
Sommer 2014 der IeP den Zuschlag für den 
netzbetrieb erteilt hatte, wurde mit dem 
vorherigen Konzessionsinhaber, der Bay-
ernwerk netz GmbH, über die Modalitäten 
des Übergangs verhandelt. nach erfolgter 
einigung Mitte vergangenen Jahres wurde 
die „Stromnetz Pullach GmbH“ gegründet, 
in die Bayernwerk zum 1. Januar 2019 das 

bestehende ortsnetz und die IeP ihre Kon-
zession für den netzbetrieb eingebracht 
haben. An der gemeinsamen Gesellschaft 
hält die IeP 51 Prozent der Anteile, die Bay-
ernwerk netz GmbH 49 Prozent. 

Vertraglich wurde geregelt, dass Bayern-
werk mit seiner langjährigen erfahrung in 
diesem Bereich die kaufmännische und 
technische Betriebsführung übernimmt, 
die IeP hingegen Aufgaben im sogenann-
ten Messstellenbetrieb sowie die Monta-
ge und den Austausch von Stromzählern 
durchführt. Ferner fungiert die IeP mit  
ihrer Geschäftsstelle in der Franziskus-Fes-
ting-Straße 1 als Bürgerbüro der Stromnetz 
Pullach GmbH. 

näheres zur neuen Gesellschaft erfahren 
Sie unter www.stromnetz-pullach.de.

Dr. Norbert Baumgärtner
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nach der erfolgreichen Premiere 
im Vorjahr veranstaltet die IeP am 
Donnerstag, 21. november, ab 
16.30 Uhr im Bürgerhaus ihren 
zweiten Kongress „Kommunale 
Daseinsvorsorge“. Geschäftsfüh-
rer Helmut Mangold kündigt für 
die Veranstaltung gleich meh-
rere Highlights an. So jährt sich 
der Bohrbeginn für das Geother-
mieprojekt am 5. Dezember zum 
15. Mal, was auf dem Kongress 
gebührend gefeiert wird. 

Weitere Bohrstarts stehen 
wahrscheinlich bevor: Die er-
gebnisse der Seismik-Kampagne 
2017/2018 und damit die Per-
spektiven für eine weitere er-
schließung der Geothermie im 
neuen erlaubnisfeld südlich von 
Pullach sollen an diesem Abend 
bekanntgegeben werden.

Festredner der Veranstaltung 
wird Hans Joachim Schellnhuber 
sein, der zu den weltweit renom-
miertesten Klimaexperten zählt und sich 
seit Jahrzehnten für die Bekämpfung des 
Klimawandels vor allem durch die Umstel-
lung von fossilen auf erneuerbare energie-
quellen einsetzt.

neben dem Hauptreferat und Politiker-
Grußworten gibt es auch wieder eine reihe 
von Vorträgen, z. B. zum energiesparen, zur 

w

  

Positive Bilanz und spannende Perspektiven 

IeP-KOngreSS IM nOveMBer
die als geothermiegesellschaft gegründete IeP hat sich in den 17 Jahren ihres  
Bestehens zu einem modernen kommunalen energielieferanten und dienstleister  
gewandelt. Im november informiert sie darüber, welche chancen die digitalisierung 
für die Bürgerinnen und Bürger bereithält.

Mit der Seismik-Kampagne 2017/2018 wurden die 
Weichen für einen erfolgreichen Ausbau der Geother-
mie gestellt.

dIe erFOlgSStOry 
geHt weIter
Auch 15 Jahre nach dem Projektstart 
ist die nachfrage nach geothermischer 
Fernwärme erfreulich hoch. rund 50 
neukunden im rahmen der nachver-
dichtung kann die IeP in diesem Jahr 
begrüßen, bei neubauten betrug die 
Anschlussquote glatte 100 Prozent.

Insgesamt hat die IeP bereits 45 Kilo-
meter Fernwärmeleitungen verlegt und 
versorgt darüber rund 1.000 Gebäude. 
Dadurch konnte alleine im Jahr 2018 
die Freisetzung von fast 20.000 Tonnen 
Co2 vermieden werden, das sind über 
zwei Tonnen pro einwohner. Bis 2024 
soll jede Straße in Pullach – soweit 
technisch möglich – mit Fernwärme 
erschlossen sein und damit ein erheb-
licher Beitrag auf dem Weg zu einer 
nahezu Co2-neutralen Gemeinde ge-
leistet werden.

Dr. Norbert Baumgärtner

Heizungseinstellung und über die ver- 
schiedenen Produkte der IeP. Weitere De- 
tails zum Programm erfahren Sie rechtzeitig 
auf der neu gestalteten Homepage der IeP:  
www.iep-pullach.de. 

Das Team der IeP, das an diesem Abend 
für Fragen und Auskünfte zur Verfügung 
stehen wird, freut sich auf Ihren Besuch.

Dr. Nobert Baumgärtner
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GeBäUDe UnD BAUSTeLLen

Wegen der zuneh-
menden nachfrage 
nach Urnenbestat-
tungen wurden auch 
zwei neue freiste-
hende Urnenwände, 
sogenannte Kolum-
barien, mit insgesamt 
57 Urnennischen für 
jeweils bis zu zwei 
Urnen errichtet. In 
der Schaugangwand sind darüber hinaus 
55 neue Urnennischen in drei verschiede-
nen Größen entstanden. 

In der neuen Friedhofssatzung hat der 
Gemeinderat die Friedhofsgebühren an-
gepasst. Bei den Grabnutzungsgebühren 

kommt die Gemeinde den Pullacherinnen 
und Pullachern entgegen und übernimmt 
30 Prozent der Kosten.

zahlreiche Pullacherinnen und Pullacher haben im Frühjahr die wiedereröffnung der 
Friedhofsgebäude gefeiert. 

nach einer umfangreichen Sanierung er-
strahlen die Aussegnungshalle und die ne-
bengebäude in neuem Glanz. Zur Straßen-
seite hin steht der holzverkleidete Werkhof.

Besonderen Zuspruch finden seit der er-
öffnung die hinterleuchteten Buntglasbilder 
der erzengel Gabriel und Michael in der gro-
ßen Aussegnungshalle. Im früheren Gebäu-
de waren sie über den Türen angebracht, 
wo sie kaum auffielen. An ihrem neuen Platz 
sind sie zu einem echten Blickfang gewor-
den. Weitere neuerungen sind das langge-
streckte oberlicht in der Aussegnungshalle, 
durch das viel natürliches Licht in den be-
wusst schlicht gehaltenen raum fällt, und 
der kleinere „Abschiedsraum“ für Trauerfei-
ern in intimerem rahmen. 

Mehr 
Informationen

zum Friedhof erhalten Sie auf 
www.pullach.de/einrichtungen/ 

friedhof oder bei Jana Fröhlich 
im rathaus unter Tel. 089/744 744-
23 oder per e-Mail: friedhofsver-

waltung@pullach.de.

neue BrücKe In den FOrStenrIeder PArK
Im Juni wurde die neue Geh- und radwegbrücke über die B11 in den Forstenrieder 
Park (Zugang über die Waldstraße) eingeweiht. Die Holzbrücke ist mit einem Stahlge-
länder versehen und verfügt über ein automatisches, solarbetriebenes Feuchtigkeits-
Überwachungssystem. Damit wird Fäulnis frühzeitig erkannt. Die neue Brücke bietet 
Fußgängern und radfahrern einen bequemen Zugang in den Forstenrieder Park, der 
mit seinen schönen Spazier- und Fahrradwegen für erholung und entspannung sorgt.

Isarhang

SAnIerung der 
trePPenAnlAgen  

Jaiserstraße

Die Treppenanlage an der Jaiserstraße 
ist provisorisch wieder hergerichtet. Die 
Gemeinde wird am Kalkofenberg Hang- 
erhaltungsmaßnahmen durchführen. 
Im Zuge dessen wird auch der Abgang 
an der Jaiserstraße saniert.

Grünwalder Brücke

Die Treppenanlage zur Grünwalder 
Brücke befindet sich auf sehr unwegsa-
mem Gelände (lockere Böden), was die 
Arbeiten am Hang erschwert. Für die 
langfristige Sanierung befindet sich die 
Gemeinde noch in der Planungsphase. 
Allerdings wurde die Treppenanlage 
provisorisch so hergerichtet, dass sie für 
Spaziergänger wieder nutzbar ist.  

Bürgerhaus

An der Treppenanlage am Bürgerhaus 
werden aktuell die Pflanzen zurechtge-
schnitten, da die Vogelbrutzeit beendet 
ist. Der Abgang soll im november pro-
visorisch wieder hergerichtet werden, 
sofern es die Witterung zulässt. Die 
Arbeiten erledigen die Mitarbeiter des 
gemeindlichen Bauhofes in Zusam-
menarbeit mit Spezialfirmen.

FrIedHOF An der MüncHener StrASSe:
neueS ScHAFFen, AlteS BewAHren

Bis 2020 möchte Andreas Binder das ehe-
malige „Schmankerl-restaurant“ zum Wirts-
haus „Maximilians“ mit großem nebenraum 
umbauen. Auf der Grünfläche plant er einen 
Biergarten mit Selbstbedienungsbetrieb. 
Damit erhalten die Pullacherinnen und Pull-
acher ein perfektes Gastronomieangebot im 
Freizeitbad. 

Revisionsarbeiten im Bad
Aktuell finden im Bad die jährlichen re-

visionsarbeiten statt. Seit 23. September 
ist der Betrieb deshalb für mindestens drei 
Wochen unterbrochen. Voraussichtlich am 
Dienstag, 15. oktober sollen der Bade- und 
Saunabetrieb wieder starten. 

Immer wieder treten im 1973 erbauten 
und 1990 grundlegend sanierten Freizeit-
bad altersbedingte Probleme auf. Techni-
sche einrichtungen wie Leitungen oder die 
Lüftungsanlage bilden das Herzstück eines 
jeden Bades. Wenn sie nicht mehr reibungs-
los funktionieren, ist der Betrieb gestört.

Der jetzige Pullacher Gemeinderat hatte 
sich 2017 für einen neubau des Freizeit-
bades ausgesprochen – aber den geplan-
ten Standort auf der „Kuhwiese“ in diesem 
Frühjahr wieder verworfen. Die Planungen 
der Jahre 2017 bis 2019 sind damit hinfällig. 
Aktuell läuft eine Grundlagenermittlung für 
einen neubau auf dem bisherigen Standort. 
Das ergebnis hierzu steht noch aus.

neuer wIrt IM Alten BAd
Seit diesem Jahr ist Andreas Binder neuer wirt im Pullacher Freizeitbad.  
Im ersten Schritt eröffnete er im Außenbereich einen Imbisswagen für getränke, eis 
und kleine Speisen. nach einigen umbauten folgt die Öffnung des „Bistro Kiosk“.
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KInDer UnD JUGenD

Mitmachen ist cool!

In der Jugendfreizeitstätte freiraum² wird das Pullacher  
Jugendparlament neu gewählt.

Liebe Pullacher Jugendliche! Ihr seid zwi-
schen zwölf und 22 Jahre alt und wollt in Pull-
ach mitreden? Dann kommt am Samstag, 
9. november um 17 Uhr zur Jugendbürger-
versammlung in den freiraum², Jaiserstraße 2. 
Habt ihr zum Beispiel schon gehört, dass die 
Gemeinde eine neue Jugendfreizeitstätte 
bauen will? Habt ihr Fragen zur Zukunft des 
Skateparks oder wollt ihr wissen, wo euer 
ehrenamtliches engagement gefragt ist? 
Diese und viele weitere Themen könnt ihr 
am 9. november diskutieren!

Auf der Jugendbürgerversammlung 2018 
wurde auch das Pullacher Jugendparlament 
neu gegründet (s. Foto). In diesem Jahr ste-
hen neuwahlen an. nutzt die Gelegenheit 
und lasst euch wählen! Denn das Jugend-
parlament hat ein rede- und Antragsrecht 
im Pullacher Gemeinderat – und ihr könnt  
eure Wünsche und Vorschläge direkt mit 
den Mitgliedern des Gemeinderates disku-
tieren.

einige Mitglieder des bis-
herigen Jugendparlamentes 
haben in diesem Jahr ihren 
Schulabschluss gemacht 
und ziehen aus Pullach 
weg. Wir von der Gemeinde Pullach sagen: 
Vielen Dank für das große engagement in 
diesem Jahr! Das Jugendparlament war bei 
den Vorberatungen des Gemeinderates zur 
Planung des neuen Jugendzentrums dabei 
(siehe Kasten) und bereitet die diesjährige 
Jugendbürgerversammlung vor. 

Umso schöner wäre es, viele von euch am 
Samstag, 9. november zu sehen! Denn das 
Jugendparlament braucht neue Mitglieder. 
Bei Fragen erreicht ihr die Vertreterinnen 
und Vertreter des Jugendparlaments per 
e-Mail, jupapullach1819@gmx.de oder ihr 
schreibt an das Team vom freiraum², info@
freiraumhoch2.de.

Susanna Tausendfreund,  
Erste Bürgermeisterin

Die Mitglieder des Jugendparlamentes 2018 haben viele Themen angestoßen. Am  
Samstag, 9. november wird neu gewählt. nutzt eure Stimme und seid dabei!
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www.little-bird.de

KItAPlAtzSucHe OnlIne 
Seit einem Jahr läuft die Anmeldung für Betreuungsplätze in Pullach online. Familien kön-
nen sich kostenfrei auf dem elternportal „Little Bird“ (www.little-bird.de) registrieren und eine 
passende einrichtung wählen.

 Für jedes Kind können drei Wunscheinrichtungen angegeben werden.

 Vormerkungen für das kommende Kindergartenjahr sind in Pullach das ganze Jahr über 
möglich, frühestens zwölf Monate vor Betreuungsbeginn.

 Die Platzvergabe für die Plätze ab September erfolgt jedes Jahr ab April und läuft über 
das Portal. eltern werden per e-Mail und im elternportal darüber informiert, wo sie einen 
Platz erhalten haben. Wenn es freie Plätze gibt, können Kinder auch unter dem Jahr 
aufgenommen werden.

 Vorrangig werden Pullacher Kinder aufgenommen, 
anschließend Kinder, deren eltern in Pullach arbeiten.  
nur wenn dann noch Plätze zur Verfügung stehen, können 
im einzelfall auch Kinder aufgenommen werden, die  
nicht aus Pullach kommen. Darüber hinaus gelten die  
Aufnahmekriterien der einzelnen einrichtungen. 

Weitere Informationen, wie die Öffnungszeiten der Pullacher einrichtungen, Termine zum 
Tag der offenen Tür oder erläuterungen zum pädagogischen Konzept, sind auf „Little Bird“ 
hinterlegt. Wichtig ist: Das Little-Bird-elternportal ersetzt nicht die persönliche Vorstellung in 
der Wunscheinrichtung! Dazu sollten eltern den Tag der offenen Tür nutzen oder persönliche 
Termine vereinbaren. Sollten eltern keinen Computerzugang haben, können sie ihre Kinder 
ausnahmsweise auch direkt im rathaus bei Daniela Wimmer, Tel. 089/744 744-38, anmelden.

JugendBürgerverSAMMlung 
AM 9. nOveMBer

Jugendfreizeitstätte

neuBAu  
AM SKAtePArK 
Die Jugendfreizeitstätte freiraum² wird 
neu gebaut. Als Standort sieht der Ge-
meinderat die Fläche der derzeitigen 
Freizeitanlage nördlich der Margare-
thenstraße vor. Für die dort liegenden 
Sommerstockbahnen wird ein neuer 
Standort gesucht.

Das neue Gebäude soll so geplant 
werden, dass es auch als Lärmschutz für 
die benachbarte Skateanlage dient. Seit 
Juli 2016 ist die große Halfpipe im Skate-
park aufgrund von Anwohnerprotesten 
gesperrt. eine schallschutztechnische 
Untersuchung hatte ergeben, dass die 
Grenzwerte an der Münchener Straße 
durch den Skateparkbetrieb überschrit-
ten werden. Für die im April 2017 im 
Gemeinderat beschlossene ergänzung 
des Skateparks mit Schallschutzwänden 
sind die Unterschriften aller nachbarn 
erforderlich, die bislang aber nicht voll-
ständig vorliegen. 

Alternativ sollen die schallschutztech-
nischen Probleme nun beim neubau 
des Jugendhauses mit berücksichtigt 
werden. Die Wahl des Standortes erfolg-
te in Abstimmung mit dem Landratsamt. 
Auf Wunsch des Gemeinderates wird die 
Fläche zudem noch einmal von einem 
Schallschutzgutachter untersucht.  

Das neue Jugendzentrum soll für Kin-
der, Jugendliche und junge erwachsene 
offenstehen. Das Konzept wurde ge-
meinsam mit dem Team vom freiraum² 
erstellt und sieht einen teils offenen und 
teils begleiteten Betrieb vor. 
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Ortsentwicklungsplan

ABScHluSS eIneS grOSSPrOJeKteS
wie sich die gemeinde entwickeln soll, haben gemeinderat, verwaltung und 
zahlreiche Pullacherinnen und Pullacher seit 2015 gemeinsam festgelegt.  
vor vier Jahren begann der OeP-Prozess, also die Arbeit an einem  
OrtsentwicklungsPlan für Pullach. Seit Juli liegt der Abschlussbericht mit 
leitlinien, Maßnahmen und Handlungsempfehlungen für die kommenden 
circa 15 Jahre vor. 

Der ortsentwicklungsplan soll dem Ge-
meinderat als Grundlage künftiger entschei-
dungen dienen und ist online nachzulesen. 
Dass der oeP alle künftigen Chancen und 
Herausforderungen in den Handlungsfel-
dern Bauliche entwicklung, Verkehr, Frei-
flächen und Umwelt, Soziale Infrastruktur, 
Freizeit und Kultur sowie nahversorgung, 
Wirtschaft und ortsmitte so umfassend ab-
deckt, ist den vielen Pullacherinnen und Pull-
achern zu verdanken, die den Prozess mit 
ihren Ideen bereichert und getragen haben. 

Rückblick 
Bereits die Auftaktveranstaltung am 12. 

oktober 2015 im Bürgerhaus war sehr gut 
besucht. nach vielen Arbeitsschritten, wie 
Gemeinderats- und Bürgerworkshops, orts-
besichtigungen und Ausstellungen, wurde 
über die Leitziele und die vom Fachbüro 
Terrabiota vorgeschlagenen Handlungs-
empfehlungen entschieden. Die Bürger-

beteiligung moderierte das Büro  
Urbanes Wohnen (heute bau-
wärts). Fachlich begleitet wurde der 
Prozess durch die regierungsbaumeis-
terin Monika Beltinger. Parallel fanden 
Veranstaltungen im Schwimmbad und an 
den Schulen in Pullach statt. 

Alle Beteiligten engagierten sich mit 
regem Interesse und brachten konstruk-
tive Ideen und Kritiken ein – ob in Bürger-
workshops, über Meinungskarten wie im 
Schwimmbad, bei der Ausstellung im Bür-
gerhaus oder über das onlineformular auf 
www.pullach.de. Die Handlungsempfehlun-
gen hat der Gemeinderat im Herbst 2018 
nach Prioritäten sortiert. 

Wir danken allen Bürgerinnen und Bür-
gern, den Lehrerinnen und Lehrern der Pull-
acher Schulen, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von Hort, Mittagsbetreuung 
und VHS, den Vertreterinnen und Vertretern 
der Vereine, den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Planungsbüros, Monika Beltin-

ger und den Kolleginnen und Kollegen im 
rathaus für ihre Ideen, Anregungen und die 
gute Zusammenarbeit!  

Den kompletten Abschlussbericht finden 
Sie auf www.pullach.de/ortsentwicklung.

 Carolin David,  
Abteilung Bauverwaltung

Die entscheidung bedeutet einen verbes-
serten Lärmschutz für die Anwohner der 
Anliegerstraßen in diesem Bereich und süd-
lich davon.

Zudem wird durch die Temporeduzie-
rung auf 50 km/h die Sicherheit in den  
einfahrtsbereichen der Schubertstraße sowie 
an den Tagesheimschulen (Pater-rupert-
Mayer-Straße) erhöht. 

Die bisherigen Schilder zur Höchstge-
schwindigkeit von 60km/h wurden bereits 
entfernt. Damit gilt im genannten Abschnitt 

cArSHArIng 
Mobil sein ohne eigenes Auto? Das 
geht! Durch die Kooperation der Ge-
meinde mit dem Carsharing-Anbieter 
lautlos gibt es in Pullach zwei Leih-
fahrzeuge: An der Schwanthalerstraße 
parkt ein VW Golf (Verbrennungsmo-
tor) und beim Theologischen Studi-
enseminar an der Bischof-Meiser-Stra-
ße 6 können nutzerinnen und nutzer 
das elektrofahrzeug e-up von VW aus-
leihen. Wer einsteigen möchte, muss 
sich einmalig auf www.lautlos.com 
registrieren. Die Kosten fürs Carsharing 
liegen zwischen einem und vier euro 
pro Stunde (maximal 40 euro/Tag), Kos-
ten für Benzin beziehungsweise das 
Aufladen der Batterie inklusive. Tipp: 
Die Lautlos-Fahrzeuge sind mit dem 
Carsharingsystem Flinkster der Deut-
schen Bahn verbunden. Deshalb kön-
nen Carsharing-Kunden aus Pullach 
auch sämtliche Flinkster-Fahrzeuge in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
Italien und den niederlanden buchen.

nur noch 50 km/h:  
Antrag der gemeinde zur temporeduzierung erfolgreich

MeHr lärMScHutz An der B11 
vor wenigen wochen hat das landratsamt München entschieden, dem Antrag  
der gemeinde Pullach auf mehr lärmschutz an der B11 (wolfratshauser Straße)  
stattzugeben: zwischen der Saarlandstraße und der Pater-Augustin-rösch-Straße  
wird die Höchstgeschwindigkeit von bislang 60 km/h auf die innerorts  
üblichen 50 km/h reduziert.

die innerörtlich zulässige Höchstgeschwin-
digkeit von 50 km/h.
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UMWeLT- UnD KLIMASCHUTZ 

Blumen blühen ganz von allein. 
Doch wenn es üppige Wildblumen-
wiesen werden sollen, wie sie in Pull-

ach derzeit auf acht gemeindeeigenen 
Flächen entstehen, brauchen auch sie ein 

bisschen Unterstützung. 
Um die Artenvielfalt zu erhöhen, hat der Gemeinderat in die-

sem Frühjahr die Initiative „Blühendes Pullach“ gestartet. Gearbei-
tet wurde dieses Jahr auf den Flächen Am Grundelberg, am Bahn-
hofsvorplatz über der Tiefgarage, im Birkenwäldchen am rathaus, 
am Jakobusplatz, an der Wolfratshauser Straße, beim Friedhof, im 
Bereich der IeP-Zentrale neben dem Gymnasium und am Wöllner 
Bergl. Weitere Flächen folgen. Wo bislang rasen war, entstehen 
nun artenreiche Wildblumenwiesen für Wildbienen, Schmetterlin-
ge, Käferarten, Amphibien, reptilien und Vögel. 

Zur Vorbereitung wurde im Frühsommer auf den Flächen ge-
mäht und die alte Grasnarbe entfernt – was einige Pullacherin-

nen und Pullacher verunsichert hat. Für die Aussaat der neuen 
Wildblumenmischung mussten aber die Flächen zunächst gefräst 
werden. Die ersten Keimlinge erschienen nach wenigen Wochen, 
manche hartschaligen Samen keimen erst im kommenden Früh-
jahr aus. 

Auch nach der Ansaat wurden die Flächen in diesem Jahr 
alle sechs bis acht Wochen gemäht, denn in den Böden keimen 
oft Samen unerwünschter Beikräuter, die meist schneller wachsen 
als die Wildblumen.

Bis sich die Blühwiesen voll entwickelt haben, braucht es noch 
etwa zwei Jahre Geduld. Doch die Mühe lohnt sich: Gegenüber 
den sehr artenarmen rasenflächen erhöht sich in den Blumen-
wiesen allein die Zahl der Wildblumen auf durchschnittlich 60, 
zum Teil geschützte Pflanzenarten.

Mehr Infos zum Projekt „Blühendes Pullach“

 bei Wolfgang Baumgartner im rathaus Abteilung Umwelt, 
Tel. 089/744 744-86, e-Mail, umwelt@pullach.de 

 auf www.pullach.de/bluehendes-pullach

Der kilometerlange naturwald ist so groß 
wie 60 Fußballfelder und liegt im Isartal, im 
südlichen Gemeindegebiet und auf Baier-
brunner Flur. er ist erholungsfläche für die 
Pullacherinnen und Pullacher und entlang 
von Hochleite und Isar ortsbildprägend. 
Beim Klimaschutz kommt dem Wald nicht 
nur als Co

2-Speicher eine herausragende 
Bedeutung zu: Wegen seiner natürlichen 
Baumartenzusammensetzung ist er zu-
gleich das positive Gegenbild zu Monokul-
turen.

ein Bereich des stabilen Mischwaldes, 
der für die Bewirtschaftung nicht infrage 
kommt, soll Teil eines sogenannten natur-
netzes werden und insbesondere dem Ar-
tenschutz dienen.

Gleichzeitig sind die ehemaligen Uni-
per-Waldflächen kulturhistorisch relevant: 
So befindet sich der denkmalgeschützte 
„Höllriegelpark“ nun ebenfalls im Besitz der 
Gemeinde und wird dank der intensiven Ar-
beit der Agenda21 wiederbelebt. Unter der 

Federführung von Jus-
tus Thyroff haben die 
Agenda-Mitglieder Tafeln 
entwerfen lassen, die die 
Geschichte des Parks nacher-
zählen. 

Durch den Kauf der 55 Hektar gro-
ßen Waldfläche investiert die Gemeinde in 
die kommunale Daseinsvorsorge und kann 
schützenswerte Lebensräume erhalten. 
Bislang werden die sensiblen Flächen (FFH- 
und Landschaftsschutzgebiete) teilweise 
von Freizeitsportlern und Mountainbikern 
zerstört, die sich nicht an die ausgewie-
senen Wege halten, sondern querfeldein 
durchs Gelände fahren. Als Gegenmaßnah-
me arbeitet die Untere naturschutzbehör-
de des Landratsamtes an einem Konzept, 
um die Bereiche zu schützen. Durch den  
erwerb der Waldflächen kann die Gemein-
de Pullach dazu einen Beitrag leisten.

Auch möglichen Bodenerosionen wurde 
mit dem Kauf vorgebeugt. Teile des Hang-
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weitere Informationen zum neuen natur-
wald im Isartal erhalten alle interessierten 
Pullacherinnen und Pullacher von den Mit-
arbeitern der Abteilung Umwelt beim Info-
Markt vor der Bürgerversammlung am 21. 
oktober ab 18 Uhr im Bürgerhaus. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

waldes sind als Schutzwald eingetragen 
und müssen bewahrt werden: nun hat es 
die Gemeinde in der Hand, für Sicherheit 
und Stabilität der Isarhänge zu sorgen und 
die forstliche Bewirtschaftung darauf ab-
zustimmen. Und auch alle Pullacherinnen 
und Pullacher, die privat mit Holz heizen, 
profitieren von dem Kauf: Sie sollen ihr Holz 
künftig selbst im Wald schlagen können.

MeHr PullAcHer wAld!

BlüHendeS PullAcH

gemeinde kauft 55 Hektar im Isartal

Im Mai hat die gemeinde nach verhandlungen der ersten  
Bürgermeisterin Susanna tausendfreund mit der Firma uniper Se 
55 Hektar wald gekauft: das entspricht zehn Prozent des  
Pullacher gemeindegebietes! Mit dem Kauf hält die gemeinde 
ihre schützende Hand über ein kilometerlanges waldstück im 
Isartal, das auch für private Investoren interessant gewesen wäre, 
– und investiert bewusst in einen bleibenden ökologischen wert. 

10  |  

ortsgespräch 2019

UMWeLT- UnD KLIMASCHUTZ

Sie wollen in Ihrem Zuhause oder in Ihrem Unternehmen energie einsparen? Ihnen liegt die 
Artenvielfalt am Herzen oder Sie sind gerne mit dem Fahrrad unterwegs? Wenn Sie mindes-
tens eine dieser Fragen mit Ja beantworten können, können Sie sich das von der Gemeinde 
Pullach belohnen lassen! Denn auf Initiative von Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund 
hat der Gemeinderat das Förderprogramm Klimaschutz neu aufgelegt. es enthält 21 Förder-
bausteine (bislang vier) und gilt für Maßnahmen in den Bereichen energie, Mobilität und 
naturschutz. Ihren Förderantrag können Sie schriftlich einreichen oder ganz bequem online 
ausfüllen.

Mehr Infos zum Förderprogramm Klimaschutz

 auf www.pullach.de/foerderprogramm

 bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Abteilung Umwelt unter Tel. 089/744 744-82 oder  
per e-Mail, umwelt@pullach.de

 im Flyer „Förderprogramm Klimaschutz“ am rathausempfang

Förderprogramm Klimaschutz

nAcHHAltIgKeIt 

Die Agenda 2030 bildet den überge-
ordneten rahmen für die entwick-
lungsziele der Vereinten nationen. 
Beim Un-Gipfel im September 2015 
wurde die Agenda von allen Mitglieds-
staaten verabschiedet – mit dem Ziel, 
die aktuellen Herausforderungen für 
die Menschheit in globaler Zusammen-
arbeit zu lösen. Im Landkreis München 
hat sich der Kreistag im März 2019 für 
eine nachhaltige entwicklung ausge-
sprochen und durch das Unterzeichnen 
der Musterresolution „2030 – Agenda 
für nachhaltige entwicklung: nachhal-
tigkeit auf kommunaler ebene gestal-
ten“ ein Beispiel für die 29 Kommunen 
des Landkreises gesetzt. Die Gemein-
de Pullach war die erste Gemeinde im 
Landkreis München, die dem gefolgt ist 
und die Musterresolution unterzeich-
net hat.

Dem politischen Bekenntnis folgt 
nun die Tat: ende des Jahres wird die 
Gemeinde mit interessierten Pullache-
rinnen und Pullachern und weiteren 
lokalen Akteuren die „Lenkungsgruppe 
Agenda 2030“ gründen. Darin werden 
geeignete Maßnahmen festgelegt  und 
angepackt. Wer mitmachen möch-
te, meldet sich bitte in der Abteilung 
Umwelt im rathaus, unter Tel. 089/744 
744-82, e-Mail: umwelt@pullach.de. Wir 
freuen uns auf Ihre Ideen!

Ludwig Kneißl, Koordinator  
kommunaler Entwicklungspolitik

Pullach i. Isartal

wIr SInd FAIrtrAde-geMeInde!
Seit der zertifizierungsfeier am 29. Juni ist Pullach offiziell Fairtrade-gemeinde. das bedeutet, dass geschäfte,  
gastronomiebetriebe, Kirchen, vereine und Schulen in Pullach – und natürlich die gemeinde selbst – sich nach den Prinzipien des 
Fairen Handels richten und diese umsetzen. 

meinde Pullach“ mit einer Auflistung aller 
Unterstützer und Partner erhalten Sie kos-
tenlos am rathausempfang. Seit einem Jahr 
gibt es die Steuerungsgruppe Fairer Handel 
in Pullach, die nun Teil der „Lenkungsgruppe 
Agenda 2030“ wird (siehe Kasten).

Als Fairtrade-Gemeinde möchte Pullach 
dazu beitragen, die Bedingungen für Klein-
bauern in Asien, Afrika und Südamerika zu 
verbessern und das Bewusstsein für nach-
haltigen Konsum zu schärfen. ob die Ge-
meinde alle Kriterien zur Verwendung des 
Fairtrade-Siegels erfüllt, wird vom Verein 
TransFair alle zwei Jahre überprüft. neben 
dem Fairtrade-Gedanken unterstützt die 
Gemeinde auch die heimische Landwirt-

In verschiedenen Geschäften in Pullach kön-
nen Sie fair gehandelte Produkte kaufen. In 
mehreren Cafés und Gaststätten finden Sie 
Angebote wie fair gehandelten Kaffee auf 
der Speisekarte. Das Gymnasium in Pullach 
hat sich auf den Weg gemacht, Fairtrade-
Schule zu werden. Den Flyer „Fairtrade-Ge-
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(v.l.) Sebastian Westenthanner (IeP), Ingrid Wanninger (oPG), Peter Kloeber (Agenda21) Bert eisl (Agenda21), Manfred Holz 
(ehrenbotschafter von Transfair), Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund, Caroline Voit (Gemeinderätin), Ludwig Kneißl (Mit-
arbeiter Gemeinde), Dr. Andreas Most (Gemeinderat, Pullach Aktiv e.V.), Hans-Werner Thürk (Agenda21)

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k/
po

ns
ul

ak

KlIMA ScHützen lOHnt SIcH

schaft – und setzt bei der Beschaffung  
neben fair gehandelten Waren auf Bio-Pro-
dukte aus der region.

Mehr Infos zum Fairen Handel in Pullach

 auf www.pullach.de/fairtrade

 bei Ludwig Kneißl, im rathaus Abteilung 
Umwelt, unter Tel. 089/744 744-83 oder 
per e-Mail, umwelt@pullach.de 

 im Flyer „Fairer Handel“ am rathaus-
empfang oder im Freizeitbad

ortsgespräch 2019
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PArTnerSCHAFTen UnD eHrenAMT

So hat die Gemeinde Pullach in diesem Jahr unter anderem 
ein ausrangiertes Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen 
Feuerwehr Taufkirchen gekauft und über den Part-
nerschaftenverein und mit Hilfe der Freiwilligen 
Feuerwehr nach Baryschiwka transportieren las-
sen. Im Moment wird neben der Berufsfeuerwehr, 
die Feuerwehrfahrzeuge in der Stadt Beresan 
unterhält, auch eine Freiwillige Feuerwehr aufge-
baut, die sich um Brände in den bis zu 50 Kilometer 
entfernten Dörfern kümmern soll. Bisher brannten 
Häuser leider oftmals nieder, bis die Berufsfeuerwehr 
angerückt war. Mit dem neuen Tanklöschfahrzeug für 1200 
Liter Wasser soll diese Problematik behoben werden. Zur Verbes-
serung der Krankentransporte in der Ukraine wurde ein VW Caddy in 
die Partnerstadt gefahren, in dem auch rollstuhlfahrer transportiert 
werden können. 

Im Sommer verbrachten zwölf Mädchen und acht Buben gemein-
sam mit ihren drei Lehrern zwei Wochen in Pullach bzw. ein Wochen-
ende in der Wildschönau, und im September fand der beliebte Ju-
gendaustausch statt. einen Freundschaftsbesuch (Druschba) in die 
Ukraine unternahmen zehn Pullacherinnen und Pullacher im Mai. 
nach wie vor wird im osten des Landes Krieg geführt, mit all seinen 
grausamen Folgen. An dem Kreuz, das vor einigen Jahren im Gedenken 
an die opfer aller Kriege gemeinsam aufgestellt worden war, hoff-

ten die Gäste aus Pullach gemeinsam mit den 
ukrainischen Freunden auf baldigen Frieden. 

Zum Stadtfest im August reiste Zweite Bür-
germeisterin Cornelia Zechmeister mit Vertre-

tern des Partnerschaftsvereins an. Fortgesetzt 
wurde auch der 2018 gestartete Medizin-Dialog: 

Zwei Gynäkologen, drei Chirurgen und eine Anäs-
thesistin aus der Ukraine verbrachten eine Woche in 

den jeweiligen Fachabteilungen im Krankenhaus Agatharied, 
im Klinikum Großhadern, im Krankenhaus Martha Maria und in der 
Artemed Spezialklinik, um ihre Kenntnisse mit den deutschen Kol-
leginnen und Kollegen auszutauschen und zu vertiefen. Die Kosten 
für die Dolmetscher wurde von „engagement Global“, einer organi-
sation des Bundesministeriums für entwicklung und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, übernommen. 

Weitere Projekte des Partnerschaftenvereins sind der Lehreraus-
tausch und die Installation von Solarkollektoren am Alten- und 
Pflegeheim in Baryschiwka. Durch diese Initiative kann nun war-
mes Wasser für die Duschen, die Küche und die Waschmaschinen 
erzeugt werden, ohne auf teuren Atomstrom angewiesen zu sein.

2020 feiern Pullach und Baryschiwka/Beresan ihr 30. Partner-
schaftsjubiläum! den besonderen wert dieser verbindung  
unterstreichen die unzähligen Besuche seit 1990 und die vielen 
Projekte, mit denen Pullach seine Freunde in der ukraine  
unterstützt.
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Auch im 55. Jahr seit Bestehen der Partner-
schaft sind die Kontakte zwischen Pullach 
und Pauillac von tiefer Freundschaft geprägt. 
erst im September reiste eine über 30-köp-
fige Gruppe mit den organisatoren rudolf 
und renate Sieghart nach Pauillac, um das 
Jubiläum zu feiern und den 35. Marathon 
des Chateaux du Médoc zu erleben, den 

„längsten“ und verrücktesten Marathon der 
Welt. Viele der gut 8000 Läufer starten mit 
Karnevalsverkleidungen. An den Stationen 
bei den verschiedenen Weingütern gibt es 
Musik, Tanz und einen Schluck Wein – aber 
natürlich auch Wasser und Läufernahrung. 
Drei Pullacher waren unter den „ernsthaften“ 
Läufern und haben die vollen 42 Kilometer 

mit guten Zeiten 
durchgehalten. res-
pekt! Bei den Feier-
lichkeiten war auch 
Bürgermeisterin Su-
sanna Tausendfreund 
dabei.

Pullach war die 
erste Gemeinde im 
Landkreis München 
mit einer französi-

55 JAHre PArtnerScHAFt MIt PAuIllAc 

 

Zum 30-jährigen Bestehen 
der Gemeindepartnerschaft sucht 

die Partnerschaftsreferentin Sabine 
Horak Bilder und Erinnerungen 
für eine Chronik. Weitere Infos 

dazu finden Sie auf www.
pv-pullach.de.

Fotos gesucht! 

Pullach und Baryschiwka

PArtnerScHAFtSJuBIläuM SteHt An 

schen Partnergemeinde. Zunächst fand alle 
zwei Jahre ein gegenseitiger Besuch der Ge-
meinderatsmitglieder statt, doch auch die 
Vereine und Schulen knüpften bald enge 
Beziehungen zueinander. In diesem Jahr 
fuhren nach längerer Pause erstmals auch 
wieder 20 Schülerinnen und Schüler des 
Pullacher Gymnasiums mit ihren Lehrkräf-
ten Sabine Simon und Peter Stellwag nach 
Pauillac.

ein schwerer Verlust für die Partnerschaft 
war der Tod von Marie-José Moge im Mai, 
der langjährigen Vorsitzenden des Partner-
schaftskomitees in Pauillac. Beim Freund-
schaftsbesuch wurde an die fröhliche und 
zupackende Art von Marie-José Moge er-
innert. Durch ihren entschlossenen einsatz 
sind in den vergangenen Jahren viele enge 
Freundschaften zwischen Familien in Pull-
ach und Pauillac entstanden. Die vielfältigen 
Kontakte werden die Partnerschaft auch in 
den kommenden Jahrzehnten mit Leben 
erfüllen!

Farbenfrohes Willkommen:  

Schüler aus Pauillac begrüßen die Gäste aus Pullach.
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und Helfern für ihr gro-
ßes engagement – für 

ihre Zeit, ihre Kraft und das Herzblut, das 
sie jede Woche in diese wichtige Aufgabe 
investieren. Aktuell sucht der Isartaler Tisch 
nach weiteren ehrenamtlichen, um das An-
gebot auch die nächsten Jahre aufrecht zu 
erhalten (s. ehrenamtsaufruf, S.1).

60 Jahre Haus am Wiesenweg

1959 wurde das „Haus am Wiesenweg“ er-
öffnet. Für die Sanierung einige Jahrzehnte 
später wurde das ehemalige Haus 2 abge-
brochen und das ehemalige Haus 1 ent-
kernt und modernisiert. Im Jahr 2000 wurde 
der neubau mit vielen lichten Gängen und 
Balkonen, Wintergärten und einem großen, 
geschützten Garten eingeweiht. Das 60-jäh-
rige Bestehen der einrichtung des Paritäti- 
schen Wohlfahrtsverbandes wurde im Juli bei 
strahlendem Sonnenschein gefeiert. Dazu 
begrüßten einrichtungsleiterin Martina Ma-
kosch und ihr Team alle Bewohnerinnen 
und Bewohner des Hauses und deren Ange-
hörige sowie Pullachs Zweite Bürgermeiste-
rin Cornelia Zechmeister, Altbürgermeister 
Ludwig Weber und viele Vertreterinnen und 
Vertreter des ehrenamtes in der Gemeinde. 

40 Jahre Isarspatzen

ende 1978 gründete sich die elterninitiative, 
Anfang 1979 zog der Kindergarten zunächst 
in die räume der katholischen Kirche, dann 
in den Keller des Klosters St. Gabriel. 1993 
zog der Kindergarten in das Gemeindege-
bäude in der Hans-Keis-Straße. Dort wurde 
im Mai auch das große Jubiläumsfest „40 
Jahre Isarspatzen“ gefeiert. ein herzliches 
Dankeschön sprach Bürgermeisterin Susan-
na Tausendfreund der langjährigen Leiterin 
Petra Härtenberger und dem gesamten 
Team sowie allen eltern, Unterstützern und 

JUBILäen

40 Jahre Pfadfinder 
Maximilian Kolbe

Vor wenigen Tagen stieg 
der große Jubiläumsball 
des Pfadfinderstamms 
„Maximilian Kolbe“ zum 40- 
jährigen Bestehen im Pull-
acher Bürgerhaus. eine 
aktive Ministrantengruppe 
hat den Pfadfinderstamm 1979 gegründet, 
mit Unterstützung des damaligen Pfarrers 
ernst Leibrecht. Die ersten Stammesvor-
sitzenden waren Thomas Wunderlich und 
Stefan Fischer. Im Jubiläumsjahr liegt die 
Verantwortung für den 85 Mitglieder star-
ken Stamm bei den Vorsitzenden Luisa 
Schmucker und Janek Lauer. In den Som-
merferien nahm eine kleine Pfadi-Gruppe 
am 24. World Scout Jamboree in West Vir-
ginia, USA, teil. Insgesamt versammelten 
sich hier 45.000 Pfadfinder aus aller Welt, 
um ein unvergessliches Zeltlager miteinan-
der zu verbringen. Geld für die reise hatten 
die Pfadfinder unter anderem über ihr Pro-
jekt „rent a Scout“ gesammelt. Gegen eine 
Spende erledigten die Pfadfinder im Mai ei-
nen Tag lang Haus- oder Gartenarbeiten für 
alle Pullacherinnen und Pullacher, die sich 
im Vorfeld dafür angemeldet hatten.

Die Aktiven von „MaxKo“ pflegen ihre 
Website (www.maxkolbe.de) mit viel Sorg-
falt und Liebe und informieren alle Interes-
sierten über aktuelle Aktivitäten.

10 Jahre Isartaler Tisch

Vor wenigen Wochen hat 
der Isartaler Tisch sein 
zehnjähriges Bestehen 
gefeiert. Fast 200 Men-
schen aus Baierbrunn, 

Pullach und Solln erhalten jeden Freitag 
frische Lebensmittel an der Ausgabestelle 
in den ehemaligen Werkswohnungen von 
United Initiators in der Dr.-Gustav-Adolph-
Straße 14. Und nicht nur das. Seit seiner 
Gründung 2009 hat sich das Projekt laufend 
weiter entwickelt: 2016 wurde die Ausgabe-
stelle den gestiegenen Anforderungen an-
gepasst. Jeden Monat bietet die Caritas eine 
Sozialberatung an, und in diesem Herbst 
kam das Angebot der Aufsuchenden Bera-
tung des Landratsamtes München dazu. Die 
Gemeinde Pullach dankt allen ehemaligen 
und aktiven ehrenamtlichen Helferinnen 

Freunden aus, die den Kindergarten seit 40 
Jahren zu einem ort liebevoller Zuwendung 
und Betreuung machen.

20 Jahre Klosterspatzen (St. Gabriel)

Mit einem großen Zirkus-Sommerfest hat 
die Kinderkrippe Klosterspatzen im Juni ihr 
20-jähriges Bestehen gefeiert. 1999 aus ei-
ner elterninitiative heraus entstanden, hat 
sich die einrichtung im Laufe der Jahre zu 
einer nach BayKiBiG geförderten und von 
der Stadt München anerkannten Kinderkrip-
pe weiterentwickelt. Träger ist nach wie vor 
ein elternverein – deren aktiven Mitgliedern 
großer Dank gebührt. In zwei Gruppen wer-
den 30 Kinder im Alter von sechs Monaten 
bis zum Kindergarteneintritt betreut. Beim 
Jubiläumsfest ließ „Zirkusdirektorin“ Bettina 
Knitter die vergangenen 20 Jahre revue 
passieren und dankte allen Beteiligten für 
ihren großen einsatz zum Wohl der Kloster-
spatzen.

20 Jahre Salonorchester 
La Rose Pauillac

Von guten Weinen heißt es, dass sie mit der 
Zeit immer besser werden. Und genauso 
verhält es sich mit dem Salonorchester La 
rose Pauillac – das seinen namen dem Wein 
der Winzergenossenschaft aus der Pullacher 
Partnergemeinde verdankt. 

In diesem Jahr feierte das orchester sein 
20-jähriges namensjubiläum. Gegründet 
hatte es die damalige Musikschulleiterin 
Irmi Mallach unter dem namen „Salonor-
chester der Musikschule“. Die Taufe auf den 
blumigen namen La rose Pauillac erfolgte 
1999 bei einem Freundschaftsbesuch in 
Frankreich auf Schloss Grand Puy Ducasse 
neben dem rathaus in Pauillac. „nous som-
mes très flattés“ (wir fühlen uns sehr geehrt), 
ließen die Franzosen damals in einem Brief 
an die daheimgebliebenen Pullacherinnen 
und Pullacher ausrichten. Das 20-jährige  
Bestehen feierte das orchester im Febru-
ar mit einer großen Jubiläumsredoute im 
Pullacher Bürgerhaus und im September in 
Pauillac.

WIR GRaTuLIeReN!
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Daniela Wimmer (l.), 
im rathaus zuständig 
für Kinderbetreuung, 
gratulierte „Zirkusdi- 
rektorin“ Bettina von 
den Klosterspatzen im 
namen der Gemeinde 
zum 20-jährigen Be-
stehen der Kinder-
krippe.
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VerAnSTALTUnGen 2019 - BeST oFF
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ScHäFFlertAnz 

2019 ist Schäfflerjahr. Die Pullacherin-
nen und Pullacher strömten deshalb 
am Faschingsdienstag nicht nur zum 
bunten Faschingstreiben auf den Kirch-
platz, sondern kamen auch in den Ge-
nuss, den Tanz der Münchner Schäffler 
zu sehen. Bei niedrigen Temperaturen 
harrten die Zuschauer am Kirchplatz 
aus und erlebten einen besonderen 
Auftritt, der mit viel Applaus belohnt 
wurde. 

rama dama

geMeInSAM Müll SAMMeln  
und dAnAcH geMütlIcH FeIern!

nach der erfolgreichen Premiere im vergan-
genen Jahr heißt es am Samstag, 12. okto-
ber (Ausweichtermin: 19. oktober) wieder 
„rama dama – zam samma“. es geht darum, 
gemeinsam Müll aufzusammeln – am Stra-
ßenrand, im Wald und in den Isarauen – und 
im Anschluss gemeinsam 
zu feiern und zu grillen. 
Treffpunkt für alle Helfe-
rinnen und Helfer ist um 
10 Uhr am Kirchplatz. 
Bitte gutes Schuhwerk 
und Gartenhandschuhe 
mitbringen. Zum Ab-
schluss der gemeinsa-
men Müllsammel-Aktion 
wird im freiraum² gegrillt. 
Die Schülerinnen und 
Schüler der Grund- und 
Mittelschule unterstüt-
zen die Aktion bereits am 
Freitag, 11. oktober (Aus-
weichtermin: 18. okto- 
ber). Die organisation 

des „rama dama – zam samma“ überneh-
men in diesem Jahr die Mitglieder des Ju-
gendparlamentes. Herzlichen Dank dafür!

In den vorausgegangenen 40 Jahren  
wurden die Waldsäuberungsaktionen von 
erika eggelsmann organisiert.

Mit einem Festvortrag, einer Ausstellung, 
einer Lesung und einem großen Musikfest 
hat die Gemeinde Pullach vom 29. Mai bis 
zum 7. Juni  „70 Jahre Grundgesetz“ gefei-
ert. Das Programm haben die Mitglieder 
des Gemeinderates in einem interfraktio-
nellen organisationskomitee ausgearbeitet. 
Den Festvortrag unter dem Titel: „70 Jahre 
Grundgesetz – Zwischen Dankbarkeit, Stolz 
und Verantwortung“ hielt der Bundesverfas-
sungsrichter Prof. Dr. Michael Huber. 

70 JAHre
grundgeSetz

Kultureller Höhepunkt der Festwoche war 
das Musikfest am lauen Sommerabend des 
1. Juni. Zwischen 16 und 22 Uhr spielten 22 
Bands und verschiedene Künstlerinnen und 
Künstler an verschiedenen orten in Pullach 
und Großhesselohe. An dieser Stelle noch 
einmal ein herzliches Dankeschön an alle 
Unterstützerinnen und Unterstützer von  
„70 Jahre Grundgesetz“ in Pullach!

FeStIvAl der HÖrner
weltreKOrd!

Pullach steht im Guinness-Buch der rekor-
de – und zwar als Gastgeber-Gemeinde für 
das „größte Hornensemble weltweit“! Am 1. 
März hatten sich in der Turnhalle des Pull-
acher Gymnasiums 279 Hornistinnen und 
Hornisten eingefunden, um die rekordmar-
ke aus oberösterreich aus dem Jahr 2017 
zu knacken. Dafür hätten bereits 180 Mu-
sikerinnen und Musiker genügt. Doch mit 
279 Hornbläsern klang der Pilgerchor aus 
Wagners „Thannhäuser“ gleich noch schö-

ner! Warum der erfolgreiche Weltrekordver-
such ausgerechnet in Pullach stattgefunden 
hat? Auf der Burg Schwaneck fand auch in 
diesem Jahr „europas größtes Hornfestival“ 
mit 150 Hornistinnen und Hornisten aus 14 
Ländern statt. Sie waren natürlich mit dabei. 
Dass darüber hinaus weitere 129 Musikerin-
nen und Musiker mitgespielt haben, spricht 
für die Besonderheit der Veranstaltung – 
und dafür, dass Musik in Pullach groß ge-
schrieben wird. Was für ein schöner erfolg!
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Die besten naturfilme des Jahres, zusam-
mengefasst von Fernsehmoderator Dirk 
Steffens zur Green SCreen ToUr 2019, wa-
ren der Höhepunkt der landkreisweiten Kli-
mawoche (22. bis 26. Juli) in Pullach. Schon 
die Auftaktveranstaltung des Landkreises 
fand im Pullacher Bürgerhaus statt. Landrat 
Christoph Göbel und Bürgermeisterin Su-
sanna Tausendfreund traten bei schweiß-
treibenden Temperaturen in die Pedale, um 
Strom für das „radl-Kino“ zu erzeugen. Die 
ganze Woche über fanden Veranstaltun-
gen an den Schulen statt. Die Ausstellung 
„Plastikfasten“ informierte im Bürgerhaus 
zu Alternativen zum Plastikkonsum. Die 
Besucher der Green SCreen ToUr ließen 
sich vom Best-off der naturfilme aus dem 

KlIMAwOcHe

deutschsprachigen raum begeistern. Ins-
gesamt fanden während der Klimawoche 
48 Veranstaltungen in 16 Kommunen des 
Landkreises statt.

Band 8 und 9

PullAcHer  
ScHrIFtenreIHe 
Unter dem Titel „Pullacher Lebenswege“ 
hat die Historikerin Dr. Susanne Meinl 
ende 2018 Band 8 der Pullacher Schrif-
tenreihe zum Thema „Geschichte  der  
antisemitisch verfolgten Bevölkerung“ 
vorgestellt. Darin werden Lebenswege 
von Pullacher Familien aufgearbeitet, die 
der antisemitischen Verfolgung des nS-
regimes zum opfer fielen. Das Gedenk-
buch gibt es für 25 euro am rathausemp-
fang.

Aktuell arbeitet Dr. Susanne Meinl an 
Band 9 der Pullacher Schriftenreihe. Auch 
dieser Band gehört zur reihe „Pullacher 
Lebenswege“ – und beschäftigt sich mit 
dem Schicksal der Zwangsarbeiter. 

Vielleicht steht die DVD oder Bluray der Pull-
acher Geschichte(n), erzählt von erwin De-
prosse, Teil 2 ja schon bei Ihnen im regal? 
Falls nicht, möchten wir Sie an das zweite 
Filmprojekt unseres ortschronisten erwin 
Deprosse erinnern, das ende 2018 im Bür-
gerhaus Premiere gefeiert hat. 

Im Mittelpunkt der Pullacher Geschich-
te(n), Teil 2 unter regie des Media Future 
Teams von Tibor Blasy und Dr. Birgit rätsch 
steht die Geschichte des BnD-Geländes in 
Pullach. Darüber hinaus sprechen erwin 
Deprosse sowie Werner Hupfauer und Hans 

Wiedmeyer über das Berchmanskolleg und 
die Wenzsiedlung, die Sternheim-Villa und 
den Brückenwirt. Den Film erhalten Sie als 
DVD (16 euro) oder Bluray (18 euro) am rat-
hausempfang.

erzählt von erwin deprosse 

„PullAcHer geScHIcHte(n)“ teIl 2

noch ein Jubiläum

100 JAHre vHS
1919 ist das Gründungsjahr vieler Volks-
hochschulen in Deutschland. Die vhs in 
Pullach wurde zwar erst 1951 eröffnet, be-
teiligte sich aber mit einer „Langen nacht“ 
am 20. September im Bürgerhaus ebenfalls 
an den Feierlichkeiten zu „100 Jahre vhs“.  
Der Abend stand unter dem Motto erste 
Hilfe, Kooperationspartner war die Deut-
sche Gesellschaft für erste Hilfe. Aber auch 
Polizei, Freiwillige Feuerwehr, der freiraum², 
die örtlichen Apotheken und der Malteser 
Hilfsdienst beteiligten sich am Programm 
und bescherten den Gästen eine informati-
ve und unterhaltsame „Lange nacht“.
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spezifisch gemeint, sondern geschieht ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.

Sie wollen immer auf dem laufenden bleiben? registrieren Sie sich mit Ihrer e-Mail-Adresse auf www.pullach.de – und erhalten Sie einmal im Monat 
den newsletter der Gemeinde Pullach per Mail.

www.pullach.de          www.facebook.com/gemeinde.pullach

Das aktuelle Herbst-/Winterprogramm 
der vhs steht unter dem Motto des Jubilä-
umsjahres „zusammenleben. zusammen-
halten“. 

Alle Infos finden Sie auf www.vhs-pullach.de. 
Anmeldung unter Tel. 089/744 870-0. 
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neUeS AUS BÜCHereI UnD BÜrGerHAUS

plant. Und das Beste daran: 
Literatur- und Musikfans 
bis 18 Jahre nutzen das 
gesamte Angebot zum 
nulltarif!

For free gilt natürlich 
auch für die internati-
onalen Lesungen, Auto-

rengespräche und Workshops, die die Bib-
liothek für die „jungen erwachsenen“ auf die 
Bühne bringt. Den Auftakt machte in diesem 
Frühjahr der britische Superstar Chris Brad-
ford mit seiner interaktiven „Samurai-Show“. 
Martin Schäuble (alias robert M. Sonntag) 
kam im Mai, um über die dystopische Welt 
der „Gescannten“ zu diskutieren, in der 
ein gigantischer Konzern à la Google oder 
Amazon die Macht übernommen hat. Über 
„Unsere Grundrechte und was sie uns heu-

te bedeuten“ sprach der 
bekannte Münchner 

Schriftsteller und Ju-
rist Georg M. oswald 
im rahmen der Pull-
acher Jubiläumsfeier 
„70 Jahre Grundge-

setz“ mit Schülern des 
otfried-Preußler-Gym-

nasiums. Für die Herbst-/
Wintersaison haben wir die en-

gagierte Bloggerin Charlotte Schüler 
eingeladen, die ihr Sachbuch „einfach plastik- 
frei leben“ vorstellen wird. Jugendlichen ein 
Forum zu bieten, wo sie Themen, die sie be-
treffen, mit Profis auf Augenhöhe diskutie-
ren und weiterdenken können – das ist eine 
aufregende Vision für die Zukunft. Denn 
Bibliotheken sind heute mehr denn je auch 
orte für Meinungsbildung und Demokratie.

Dr. Eveline Petraschka
Leiterin Abteilung Bücherei

Warum die Charlotte-Dessecker-Bücherei 
gerade auch bei den Pullacher Jugendli-
chen so gut ankommt? Vielleicht, weil sie 
hier in ihrer eigenen Abteilung im Südflügel 
der Bibliothek im Internet recherchieren, 
sich auf einem lässigen Lese-Ufo in Phan-
tasiewelten tragen und sich von der viel-
seitigen Medienauswahl inspirieren lassen 
können? Angesagte Jugendromane, Hörbü-
cher, Spielfilm-DVDs, Serienstaffeln, Dokus 
und nicht zuletzt gesellschaftspolitische 
„Top-Thema-Sachbücher“ bieten unseren 
jungen Usern zuverlässige Informationen 
und beste Unterhaltung. 

Insgesamt 30.000 Books und nonbooks 
stellt die Bibliothek zur Sofortausleihe be-
reit, das BroCKHAUS online-Jugendlexikon 
oder die Vielzahl an e-Books, e-Audios und 
e-Papers auf netBIB24 nicht mitgezählt. 
2020 ist der einstieg in die Welt des Strea-
ming-Dienstes „Freegal Music“ mit über 15 
Millionen Titeln in mehr als 200 Genres ge-
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Herbst-/wintersaison im 

Vor beinahe 25 Jahren wurde das Bürger-
haus gebaut. Man dachte damals voraus-
schauend an die kulturelle nahversorgung 
und scheute nicht die Konkurrenz mit der 
nachbarstadt München. Schnell etablier-
ten sich vier großartige reihen für Theater, 
Klassik, Kabarett und Jazz, die Besucher-
zahl wuchs kontinuierlich, der Fortbestand 
war gewährleistet. Heute kämpfen wir wie 
alle Kultureinrichtungen mit dem fehlen-
den Besuchernachwuchs. es ist an uns, mit 
geeigneten Maßnahmen dafür zu sorgen, 
dass die Vermittlung an unsere jungen  
Generationen gelingt – durch Jugendabos, 
Kinderkonzerte, Schulkooperationen und 
einführungen. Als Pullacher und Pullache-
rin unterstützen Sie unser Projekt durch Ihr 
Kommen. 

Die nähe zu München bleibt Pullachs  
große Herausforderung: einerseits muss 
man mit dem Angebot der Großstadt mit-
halten, andererseits sollte man sich davon 
abheben. Wie dies gelingt, zeigt die Pro-

grammauswahl der kommenden Saison. 
Wer sich nach einem Abonnement der  
reihen Klassik, Theater, Kabarett und Jazz 
umschaut, wird vorwiegend große namen 
finden, aber auch außergewöhnliche For-
mate abseits des Gewohnten.

So liegt der Fokus heuer auf Alter Mu-
sik und ihren wichtigen Vertretern, auf  
einem Jazzangebot, dessen Spekt-
rum so breit und vielfältig wie möglich 
ist, und im Kabarett auf der Präsenta-
tion großer Wortkünstler. Mit 
ihrer nonverbalen, aber sprech-
gewaltigen Aufführung zeigt die 
international renommierte Truppe 
„Familie Flöz“ (Mi, 13.11.), wie trotz Verzicht 
auf Sprache und nur durch visuelles Spiel, 
Geräusche und Musik eine poetische, hoch 
differenzierte Welt entsteht. Die Theaterrei-
he in Pullach kontrastiert mit der Kammero-
per und „Dem Gespenst von Canterville“ (Fr, 
29.11.) die Musik Henry Purcells mit der von 
George Gershwin. 

Alle Veranstaltungen finden Sie in unse-
rem Programmheft „PULLACH kultur“ und 
im Internet auf: www.buergerhaus-pullach.
de. Karten erhalten Sie im Bürgerhaus unter 
Telefon 089/744 752-0. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Dr. Hannah Stegmayer
Leiterin Abteilung Kultur

PullAcH lOcKt MIt Alter MuSIK, JungeM JAzz, 
ÖSterreIcHIScHeM HuMOr und IntellIgenter KOMIK

FlAtrAte zerO und nOcH MeHr StArKe ArguMente 
Für unSere JugendBIBlIOtHeK

Chris Bradford bei einer Lesung für Jugendliche in der 

Charlotte-Dessecker-Bücherei.

Miriam Feuersinger: Die Sopranistin ist  

führend im Bereich der deutschen geistlichen Barockmusik 

und kommt am 4. Dezember ins Bürgerhaus.
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