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Ortsgespräch

Umbaupläne United Initiators

Kommunalwahlen

Corona-Pandemie

Alles neu bei der Feuerwehr

uvm.

Informationen der Gemeinde Pullach i. Isartal im Dezember 2020 
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liebe Pullacherinnen,
liebe Pullacher,

 hinter uns liegt ein besonderes Jahr. seit der letz-
ten Bürgerversammlung im Herbst 2019 erlebten wir zunächst 
aufregende Wahlkampfzeiten für die kommunalwahlen im 
März 2020. Noch bevor die ergebnisse feststanden, wartete die 
nächste Herausforderung auf uns: Die Corona-Pandemie, deren 
auswirkungen niemand vorher für möglich gehalten hätte. Die 
politischen Gremien der Gemeinde haben ihre arbeit in neuer 
konstellation aufgenommen und fortgesetzt. aber jede und je-
der einzelne von uns wird mit situationen konfrontiert, die wir 
so nicht kannten. Wir erleben notwendige einschränkungen 
unserer Freiheit. Ich bedanke mich an dieser stelle ganz herzlich 
bei jeder Pullacherin und jedem Pullacher, die sich in den ver-
gangenen Monaten an die jeweils geltenden einschränkungen 
gehalten haben und damit ihren Beitrag zu einem möglichst ge-
ringen Infektionsgeschehen und zur aufrechterhaltung unseres 
Gesundheitssystems geleistet haben – und das auch weiterhin 
tun.

Die gute Nachricht ist: trotz gesunkener Gewerbesteuerein-
nahmen haben wir unser Haushaltsziel erreicht. In anderen Be-
reichen hat die Pandemie unsere Gemeinde aber hart getroffen: 
Nahezu alle unsere beliebten Veranstaltungen mussten ausfallen, 
das Vereinsleben ist deutlich eingeschränkt, der Bildungs- und 
kulturbereich kämpft, der sport leidet und die aktivitäten mit un-
seren Partnergemeinden in Frankreich und der ukraine konnten 
ausschließlich digital und auf dem Post- bzw. lieferweg aufrecht 
erhalten werden. 

Besonders anstrengend war das Jahr für unsere Pullacher 
Familien. Mitte März standen die meisten eltern plötzlich wo-
chenlang ohne kinderbetreuung da. Insbesondere alleinerzie-
hende und Familien, in denen beide elternteile berufstätig sind, 
mussten einen kraftakt bewältigen. auch die kinder konnten 
plötzlich ihre Freunde und Großeltern nicht mehr sehen. Über 
Wochen gab es keinen persönlichen kontakt, außer den mit der 
kleinfamilie. Ältere Menschen, die jetzt Risikopersonen heißen, 
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waren zum teil vollständig isoliert. Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von Pflegeheimen und Patientinnen und Patienten in kran-
kenhäusern durften keinen Besuch empfangen. Dieser umstand 
schmerzt besonders. 

auch die Bürgermeisterwahl lief anders als geplant: sehr kurz-
fristig mussten wir die stichwahl als reine Briefwahl ausrichten, 
die auszählung erfolgte unter strengen Hygieneregeln – da hat 
unsere Verwaltung eine wahre Meisterleistung vollbracht.

Viele einschränkungen wurden über den sommer gelockert, 
mussten aber wieder angezogen werden. Dennoch blicken 
wir nach vorne. In der Hoffnung, dass die aktuelle „Normalität“ 
bald wieder unserem gewohnten alltag weicht.

Da unsere Bürgerversammlung dieses Jahr coronabedingt ab- 
gesagt wurde, finden sie artikel zu den wesentlichen themen 
aus der Gemeinde sowie Berichte der Polizei und des landrats 
anstelle der jährlichen Vorträge auf unserer Versammlung in 
diesem Heft. Über den geplanten themenschwerpunkt unserer 
Bürgerversammlung, „umbaupläne united Initiators“,  informie-
ren wir auf seite 12 und auf unserer Website. ansonsten liefert 
das Ortsgespräch wie gewohnt einen Gesamtüberblick über die 
themen, die wir in Pullach angestoßen, vorangebracht oder ab-
geschlossen haben – und darüber, was wir künftig noch vorha-
ben. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim lesen der lektüre. Vor 
allem aber wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie geruhsame Fei-
ertage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes und 
frohes Jahr 2021.

Bleiben sie gesund!

es grüßt sie herzlich
Ihre

Susanna Tausendfreund
erste Bürgermeisterin
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am 16. März wurde aufgrund der Corona-
Pandemie der katastrophenfall ausgerufen. 
Bis Juni und erneut seit september fun-
gierte die Gemeindeverwaltung Pullach als  
verlängerter arm des staatlichen Gesund-
heitsamtes zur Bewältigung der aufgaben 
rund um die Pandemie. unterstützung  
bekamen wir durch die örtliche Feuerwehr,  
die angefordertes schutzmaterial auslie-
ferte. Das Rathaus installierte in abteilungs-
übergreifender Zusammenarbeit eine 24/7- 
Hotline zur erfassung Infizierter und kontakt-
personen der kategorie 1. 

Bis zum 13. Juni gab es in Pullach etwa 
40 positiv getestete Personen. In dieser Zeit 
hatten wir auch eine eigene teststation in 
Pullach installiert, in der Dr. Werner kittlaus 
ehrenamtlich die ortsansässigen Hausarztpra- 
xen unterstützte. Das Zelt dafür haben uns 
die Pfadfinder freundlicherweise zur Verfü-
gung gestellt. Wir bedanken uns herzlich bei 
allen unterstützerinnen und unterstützern!

Digitalisierung des rathauses
In den vergangenen Monaten hat unsere 

Verwaltung in vielfacher Hinsicht Höchst-
leistungen erbracht, besonders im zweiten 
Quartal 2020. In Windeseile wurde das Rat-
haus digitalisiert. Die lange geplante ein-
führung einer neuen telefonanlage wurde 
kurzerhand vorgezogen und eine Vielzahl an 
Mitarbeitern mit laptops und Headsets für 
das Home Office ausgestattet. so waren wir 
für unsere Bürgerinnen und Bürger immer er-

reichbar, auch in Zeiten, in denen nur ein teil 
der Belegschaft im Rathaus anwesend war. 
auf der Website in einem extramenüpunkt 
sowie auf social Media können tagesaktuell 
die neuesten entwicklungen der Pandemie 
nachgelesen werden. 

Ganz neue herausforderungen
Neu planen mussten wir neben dem Par-

teiverkehr im Rathaus, der nach einer vorü-
bergehenden kompletten schließung seit 
einigen Monaten auf terminbasis stattfindet, 
auch die abhaltung unserer Gemeinderats-
sitzungen. statt im Rathaus tagt der Gemein-
derat seither im großen saal des Bürgerhau-
ses, damit die nötigen abstände eingehalten 
werden können. Dank des großartigen ein-
satzes der gesamten Verwaltung konnten wir 
alle Herausforderungen meistern.

Pullach ist gut gerüstet
Nach dem abflauen des Infektionsgesche-

hens hatte das Gesundheitsamt im landrat-
samt die Fall-Bearbeitung Mitte Juni vorerst 
wieder selbst übernommen, Hotline und 
teststation konnten deaktiviert werden. seit 
21. september ist das kontaktdatenmanage-
ment aufgrund insgesamt steigender Zahlen 
im landkreis wieder aufgabe der Gemeinde. 
Die anderen Corona-strukturen wie die Hot-
line und die unterstützung durch Dr. Werner 
kittlaus konnten ebenso in kürzester Zeit 
wieder zum laufen gebracht werden. Die 
Gemeinde ist also gut gerüstet.

Die Corona-Pandemie bestimmte unser Jahr

GemeinDeVeRwaLTunG GuT GeRüSTeT 
in ZeiTen Von CoRona

Digitales Rathaus: Video-Konferenz  

mit einem Kollegen im Home-office

Fo
to

: a
nn

a 
D

ra
bi

ns
ki

abgesagt!

ein maues Jahr  
für Veranstaltungen

Die liste der absagen ist lang: Maifest, 
Babyempfang, Gartenflohmärkte, Fran-
zösisches Freundschaftsfest, Bürgerver-
sammlung, Jugendbürgerversammlung, 
Volkstrauertag, Christkindlmarkt – all 
diese zum teil sehr schönen, oder ein-
fach wichtigen Veranstaltungen und 
termine, die eigentlich feste Bestandtei-
le des Pullacher Jahresplans sind, fielen 
dieses Jahr der Corona-Pandemie zum 
Opfer. Wir hoffen alle sehr, dass sie 2021 
wieder stattfinden können. 

auch für unser Pullacher Bürgerhaus 
war es ein äußerst schweres Jahr. Nach 
einer kulturellen Durststrecke im Früh-
jahr kam im November der zweite shut-
down – das kulturhaus musste wieder 
die türen schließen. Für die kommende 
saison hoffen wir das Beste.

Dank Hygienekonzept

Sicher ins Bürgerhaus

sehr geehrte kulturliebhaber und kultur-
liebhaberinnen, wir wissen zwar nicht, 
welche Besucherbeschränkungen in der 
nächsten Zeit auf uns zukommen, aber 
wir können sie beruhigen: unser Hygie-
nekonzept ist auf dem neusten stand, 
die Mindestabstände auf jedem Besu-
cherplatz können wir garantieren und 
erwiesenermaßen findet bei kulturver-
anstaltungen kein erhöhtes Infektions-
geschehen statt. Ihre selbstverantwor-
tung setzen wir voraus. Dann sehen wir 
mit Zuversicht in eine saison mit kunst 
und kultur.

Dr. Hannah Stegmayer,  
Leitung Abteilung Kultur, Bürgerhaus Pullach
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wahljahr unter erschwerten Bedingungen

eRGeBniSSe DeR  
BüRGeRmeiSTeR- unD GemeinDeRaTSwaHLen 2020
am 15. März fanden in Pullach die kommunalwahlen statt (ergeb-
nisse und Zusammensetzung des neuen Gemeinderats siehe unten). 
Bei der Bürgermeisterwahl erreichte zunächst keiner der fünf kandi-
datinnen und kandidaten die absolute Mehrheit der stimmen. Daher 
fand am 29. März eine stichwahl zwischen Bürgermeisterin susanna 
tausendfreund (GRÜNe) und Christine eisenmann (Csu) statt. als No-
vum musste die stichwahl aufgrund der Corona-Pandemie als reine 

Briefwahl stattfinden. susanna tausendfreund wurde als erste Bür-
germeisterin wiedergewählt. Die auszählung fand unter Wahrung al-
ler Hygienerichtlinien im großen saal und im Foyer des Bürgerhauses 
statt. 

Im Namen unseres Gemeindewahlleiters andreas Weber bedan-
ken wir uns ganz herzlich bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, 
die uns trotz der besonderen umstände unterstützt haben.

unter den Freiwilligen waren unter anderem etwa 20 Mitglieder des 
Madl- und des Burschenvereins Pullach, Mitglieder der Jugendabtei-
lung des sV Pullach (Fußball) sowie Pullacherinnen und Pullacher, die 
während des lockdowns zuhause waren und bereitwillig ihre freie 
Zeit und ihr auto zur Verfügung gestellt haben. Zusätzlich haben in 
vielen Fällen die direkte Nachbarschaft, der Freundeskreis und die 
eigenen kinder unsere älteren Pullacherinnen und Pullacher mit ein-
käufen versorgt.

unterstützung durch unseren solidaritätsaufruf bekamen primär 
folgende Institutionen:
 nachbarschaftshilfe Pullach: Insbesondere Irene Frisch war uner-
müdlich im einsatz, um die Fahrerinnen und Fahrer der Nachbar-
schaftshilfe, die selbst zur Risikogruppe gehören und daher pausiert 
haben, mit 20 neuen Helferinnen und Helfern zu kompensieren und 
neue unterstützungsanfragen (hauptsächlich für einkäufe) aufzuneh- 
men. Besonders schön ist: 14 der neuen Helfer sind weiterhin regel-
mäßig für die Nachbarschaftshilfe im einsatz.
 isartaler Tisch: Hier waren hauptsächlich die neuen Helfer der Bur-
schen und Madln tätig. sie unterstützten bei der lebensmittel-abho-
lung, Verpackung und auslieferung. Die meist schon älteren ehren-
amtlichen konnten dadurch geschützt werden. ein neuer freiwilliger 
Helfer aus der solidaritätsaktion ist dem Isartaler tisch fest geblieben. 
alle anderen sind voll berufstätig.

Masken für den guten Zweck
am 22. april haben wir eine weitere Offensive für den guten Zweck 

gestartet. In anbetracht der angekündigten „Maskenpflicht“ in Bay-
ern hat die Gemeindeverwaltung in einer spontanen aktion zur 
Masken-Näh-Offensive aufgerufen, mit dem Ziel, insbesondere den 
Risikogruppen einen möglichst einfachen Zugriff auf einen Mund-
Nasen-schutz zu ermöglichen. 

Nähanleitungen, Maskengummi und stoff stellten wir in einer kiste 
vor dem Rathaus zur Verfügung. In einer extra gegründeten Face-
bookgruppe konnten sich die freiwilligen Näherinnen und Näher 
austauschen. Der stoff hat zum größten teil in Form von diversen 
kleineren und großen spenden den Weg ins Rathaus gefunden: 
„koppermann & Co. GmbH – koppermann textilien“ aus Baierbrunn 
und „Bedole GmbH Julia trentini – Dirndl shop – trachtenmode & 
Fashion“ aus München danken wir ganz besonders für die äußerst 
großzügigen stoffspenden. Beim Zuschnitt der stoffe aber auch für 
Fragen zum optimalen schnittmuster war die Quiltgruppe um Carola 
Helm eine große Hilfe. 

am 19. märz hat die Gemeinde Pullach einen Solidaritätsaufruf  
gestartet. in Form von Flyern, Social media- und web-Beiträgen 
haben wir unsere Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen,  
die Corona-Risikogruppe mit einkäufen und Fahrten zu  
unterstützen, damit besonders gefährdete menschen zuhause 
bleiben können. Die Resonanz war überwältigend:  
rund 100 Freiwillige haben sich im Rathaus gemeldet – ein  
Beweis dafür, wie groß das miteinander und die Hilfsbereitschaft  
in Pullach sind! 

ehrenamt 

Über 1.000 Masken wurden von rund 25 bis 30 freiwilligen Nähe-
rinnen und Nähern genäht und konnten an vier abholstationen in 
Pullach – der Raben-apotheke, der schubert-apotheke, der Papier-
blume und dem tirolese – gegen eine freiwillige spende abgeholt 
werden. Zudem konnten wir die Nachbarschaftshilfe, sowie Obdach-
lose und junge Geflüchtete mit Masken aus der aktion versorgen. 
Nach abschluss wurden dem Isartaler tisch spendengelder in Höhe 
von 3.500 € übergeben. Die gesammelten rund 3.000 € hatte die 
Gemeinde auf diesen Betrag aufgestockt. Für das großartige enga-
gement in der Corona-krise bedanken wir uns herzlich bei allen Hel-
ferinnen und Helfern.

Pullach braucht Sie!
Insgesamt stehen die über 50 Pullacher Vereine und Initiativen 

aber alle vor dem gleichen Problem: es gibt im alltag nicht genug 
ehrenamtliche für die aufgaben, die zu schultern sind. unterstützung 
wird also händeringend gesucht. Wenn sie sich angesprochen füh-
len, finden sie alle Infos im Internet auf ehrenamt.pullach.de oder sie 
melden sich im Rathaus bei der Pullacher Familien-, senioren- und 
Jugendbeauftragten annegret Riquarts unter tel. 089/744 744-313 
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!

22,99 %

42,78 %

5,79 %
10,22 %

18,22 %

eisenmann 
Csu

tausendfreund 
GRÜNe

schönlein 
sPD

Reich 
FDP

Vennekold 
WIP

Wahl DeS erSten bürGerMeiSterS
15.3.2020

46,61 %
53,39 %

eisenmann 
Csu

tausendfreund 
GRÜNe

bürGerMeiSter StichWahl 
29.3.2020

26,76 %
31,21 %

9,81 % 11,79 %
20,43 %

Csu GRÜNe sPD FDP WIP

Wahl DeS GeMeinDeratS
15.3.2020

Csu
6 sitze GRÜNe

6 sitze

WIP
4 sitze sPD

2 sitze

FDP
2 sitze

GeMeinDerat
Sitzverteilung

Dr. Peter Bekk GRÜNe

Renate Grasse GRÜNe

Verena Hanny GRÜNe

Fabian Müller-klug  GRÜNe

Marianne stöhr GRÜNe

Wilhelm Wülleitner GRÜNe

Christine eisenmann Csu

uwe eisenmann Csu

Dr. andreas Most  Csu

Jürgen Westenthanner Csu

sebastian Westenthanner  Csu

angelika Metz WIP

Johannes schuster  WIP

Reinhard Vennekold WIP

susanna tausendfreund übergibt Johannes schuster, Vorsitzender der Isartaler 
tischs und einer freiwilligen Helferin des Isartaler tischs (die ausdrücklich nur stell-
vertretend für die vielen anderen helfenden Hände stehen will) den symbolischen 
spendenscheck in Höhe von 3.500 €.

Claudia kraus freut sich über Nachschub an Masken, den andrea Rohde, leiterin der abtei-
lung Öffentliche sicherheit und Ordnung auch schon einmal persönlich auslieferte.

DeR neue GemeinDeRaT
Gerne hätten wir Ihnen an dieser stelle ein Gruppenfoto unseres neuen Gemeinderats gezeigt. Coronabedingt gibt es leider nur einzel-
fotos, die den Rahmen sprengen würden. unter  www.pullach.de  Rathaus  Gemeinderat  Rätinnen & Räte finden sie die 20 Mitglieder 
mit Fotos.

Cornelia Zechmeister WIP

Dr. alexander Betz  FDP

Dr. Michael Reich  FDP 

Michael schönlein sPD

Holger Ptacek sPD

Caroline Voit Csu*

* inzwischen fraktionslos

Dank an alle 
helferinnen unD helfer



FeueRWeHRFeueRWeHR06  |  

Ortsgespräch 2020 Ortsgespräch 2020

   |  07
Fo

to
s: 

O
liv

er
 R

eh
bi

nd
er

Im Fokus der Neuerungen steht das neue Wechselladerfahrzeug 
(WlF) mit kran, mit dessen Hilfe viel flexibler auf unterschiedliche 
einsatzanforderungen reagiert werden kann. Während standardfahr-
zeuge über einen festen aufbau verfügen, haben Wechsellader ein 
Hakengerät, an dem diverse Container mit aufbauten im Wechsel 
aufgezogen werden können. Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über 
einen leistungsstarken kran, der bei einer Reichweite von 17 Metern 
noch in der lage ist, das Rettungsboot der Feuerwehr in die Wasser-
läufe der Isar zu heben. 

Mit dem neuen HlF 20 (Hilfeleistungslöschfahrzeug), das vor 
knapp einem Jahr in Dienst gestellt wurde, können von der schwe-
ren technischen Hilfeleistung bis hin zur Brandbekämpfung nahezu 
alle einsätze bewältigt werden. Das Fahrzeug ersetzt seinen 27 Jahre 
alten Vorgänger nach rund 3.000 einsätzen als wichtigstes Fahrzeug 
der „Floriansjünger“. Dieser musste wegen technischer Defekte aus-
gemustert werden. 

seit september ergänzt die Flotte des Weiteren ein dringend be-
nötigter Versorgungslastkraftwagen, der nach 20 Jahren Dienstzeit 
einen alten schlauchwagen ersetzt. Gerade in den letzten Jahrzehn-

ten hat die logistik innerhalb der Feuerwehren stark an Bedeutung 
gewonnen. sowohl in der Pandemie, aber auch während der letz-
ten katastrophenschutzeinsätze (schnee, Hochwasser) haben diese 
Fahrzeuge mit ladebordwand vielfach gute Dienste geleistet. Bei 
einsätzen muss mittlerweile deutlich häufiger zusätzliches Material 
transportiert werden. Der alte sW 2000 hatte jedoch eine so gerin-
ge Innenraumhöhe, dass die Feuerwehrmänner und -frauen nicht 
stehend, sondern nur gebückt die ladung entnehmen konnten. Das 
neue Fahrzeug ist dagegen perfekt für diese einsätze gerüstet und 
hat verschiedene kleine Rollcontainer für Gefahrguteinsätze, Öl- oder 
Wasserschäden sowie für den aufbau von langen schlauchstrecken 
zur Wasserversorgung, die beliebig ausgetauscht werden können. 

Der Fuhrpark unserer Freiwilligen Feuerwehr umfasst somit folgen-
de Fahrzeuge: 

einen einsatzleitwagen, drei Mannschaftstransportwagen, einen 
Feuerwehr-PkW, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, ein tragkraft-
spritzenfahrzeug mit tank, ein tanklöschfahrzeug, eine Drehleiter, 
einen Rüstwagen, einen Versorgungslastkraftwagen, ein Wechsella-
derfahrzeug mit kran (dazu einen abrollbehälter Wasser mit 9.000  
liter, einen abrollbehälter schaum/Wasser mit 1.000 liter schaum 
und 6.000 liter Wasser sowie einen abrollbehälter Mulde mit 20 kubik  
kapazität), ein Rettungsboot, einen anhänger schaum-Wasserwerfer, 
einen Ölwehr-Hänger und einen Mehrzweckhänger.

Damit hat die Gemeinde die Fahrzeuge stetig an die steigenden 
Herausforderungen für die Feuerwehr angepasst. Zu diesen Heraus-
forderungen zählen übrigens auch immer öfter medizinische Not- 
fälle wie Herzkreislaufstillstände oder schwere Verletzungen, zu denen 
 die Feuerwehr herangezogen wird, um das sogenannte „therapie-
freie Intervall“ bis zum eintreffen des Rettungsdienstes zu verkürzen. 

In den letzten Jahren sind die Fahrzeuge mit den steigenden anfor-
derungen größer und schwerer geworden. Dies bedingt zwangsläufig, 
dass die Fahrzeughallen mitwachsen müssen. Daher ist ein Hallenan-
bau mit höherer traglast an der Nordseite des Gebäudes an der ka-
gerbauerstraße geplant und auch die bestehende Halle muss saniert 
werden. Darüber hinaus soll im Frühjahr ein trainingsraum für die 
atemschutzausbildung in virtueller technik in Betrieb genommen 
werden – eine erhebliche Modernisierung der ausbildung. Die Feu-
erwehrfrauen und -männer der Zukunft können sich dann in realen 
digitalen umgebungen verschiedensten einsatzsituationen stellen 
und von erfahrenen ausbildern angeleitet werden. 

Was dieses Jahr hingegen leider ausfallen musste, war der tag 
der offenen tür. Das ansteckungsrisiko wäre während der Corona-
Pandemie zu hoch gewesen. auch Übungen der Feuerwehr finden 
seit Monaten nur noch in kleinstgruppen statt, damit keinesfalls die 

Laufend neue mitglieder gesucht!

alleS neu bei Der feuerWehr:
fahrZeuGe, halle unD DiGitaler übunGSrauM

Selten gibt es zu einem Thema so viele neuigkeiten auf einmal 
zu berichten: einsatzfahrzeuge, modernste Trainingstechniken, 
Baumaßnahmen am Gerätehaus – in allen Bereichen tut sich  
etwas bei der Freiwilligen Feuerwehr Pullach. nur die  
entwicklung der mitgliederzahlen bereitet uns und den Verant-
wortlichen der Feuerwehr Sorgen. 

gesamte Mannschaft 
ausfällt.

apropos Mann-
schaft: Bereits seit 
Jahren sind die Mit-
gliederzahlen der 
Freiwilligen Feuer-
wehr rückläufig. Derzeit 
stehen die 74 Mitglieder 
im aktiven Dienst, davon 
sieben Frauen, den rund 320 ein-
sätzen im Jahr gegenüber. Während die 
Pullacher Feuerwehr, wie sie lesen konnten, also technisch bestens 
gerüstet ist, spricht die personelle situation eine andere sprache. 
also bitte, erzählen sie es Ihren Nachbarn, Ihren kindern oder en-
kelkindern – es muss nicht beim kindheitstraum, einmal Feuerwehr-
mann oder -frau zu werden, bleiben. 

 

Neue Feuerwehrleute zwischen 14 und 
50 Jahren werden händeringend gesucht! 

es handelt sich um eine interessante tätig-
keit, bei der auch der Zusammenhalt in der 
Gruppe eine große Bedeutung hat. Bei Inte-
resse melden sie sich einfach per e-Mail an  

kommandant@feuerwehr-pullach.de oder 
telefonisch unter 089/793 32 32 oder 

089/793 84 15 bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr.

Feuerwehrleute  
gesucht!

Seitenansicht: Das neue wechselladerfahrzeug (wLF)  

zieht gerade den abrollbehälter mit 9.000 Liter wasser. 

auf.
Das neue wLF und der TLF 4000  

(Tanklöschfahrzeug) fahren aus der  

Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr. 
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Die Gemeinde Pullach ist ohne größere 
Blessuren durch die Corona-krise gekom-
men. Zwar gab es starke Rückgänge bei der 
Gewerbesteuer, diese werden jedoch von 
Bundeszuschüssen aufgefangen. Insgesamt 
kommt die Gemeinde also auf die geplanten 
steuereinnahmen.

Für das Jahr 2021 rechnen wir bereits wie-
der mit regulären steuereinnahmen in Höhe 
von 52 Millionen euro. 

hartes Jahr für viele Gewerbetreibende
anders stellt sich die situation für einige 

unserer Gewerbetreibenden dar: Die Pulla-
cher Händler und Gastronomen wurden im 
Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemie von 
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Postwurfsendungen landen vielerorts un-
gesehen im Müll oder erreichen schlicht die 
falsche Zielgruppe. Für die umwelt sind sie 
auch ein – zumindest in teilen – vermeidba-
res Problem. Heimatzeitungen und aushän-
ge erreichen nur einen Bruchteil der Bürge-
rinnen und Bürger, da sich insbesondere die 
jüngeren semester zunehmend ausschließ-
lich online informieren.

80 bis 90 Prozent 
mobile Zugriffe

Genau deshalb reicht auch eine einfache 
Website längst nicht mehr aus: In Zeiten, in 
denen der Großteil (80 - 90 Prozent) der Zu-
griffe bei vielen angeboten nicht mehr von 
laptops oder PCs, sondern von sogenannten 
„mobile devices“ – also tablets und Mobilte-
lefonen – stammt, gilt bei der erstellung von 
Internetpräsenzen die Devise: mobile first. 
Die Website der Gemeinde Pullach ist also im 

sogenannten „responsive design“ 
angelegt, so können sie sie auf gro-
ßen (PC)-Bildschirmen genauso gut 
bedienen wie auf kleinen smartphones. 

Social Media als große chance 
für bürgernähe

und dann gibt es da noch dieses social 
Media. aber ist das nicht hauptsächlich et-
was für Jugendliche? Diese annahme muss 
klar verneint werden. Die sozialen Medien 
sind gleichzeitig die schnellsten kommuni-
kationskanäle, die uns aktuell zur Verfügung 
stehen und die, mit denen wir die meisten 
Bürgerinnen und Bürger in kurzer Zeit errei-
chen können. 

reichweitenpotenziale 
im Vergleich

ein Beispiel: eine wichtige und zeitkriti-
sche Information benötigt im Isar-anzeiger 
bis zu eine Woche Vorlaufzeit und erreicht 
doch immer nur den gleichen, eher kleinen 
Personenkreis. unsere Web-Beiträge errei-
chen ohne eine zusätzliche Verbreitung über 
unseren Newsletter oder die Facebookseite 
leserzahlen im zweistelligen Bereich. Mit un-
serem bisher erfolgreichsten Facebook-Post 
hingegen haben wir fast 10.000 Personen 
erreicht. es handelt sich dabei um unseren 
solidaritätsaufruf zu Beginn der Coronakrise. 
er wurde alleine 57 Mal geteilt und hat auf 
diesem Weg einen immer größeren kreis an 
Personen erreicht. 

ein weiteres Plus: Wir können in direkten 
austausch mit unseren Bürgerinnen und 
Bürgern treten – nahezu ohne zeitliche Ver-
zögerung. In Zeiten einer Pandemie ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil für beide seiten. 
Facebook und Instagram sind also ein direk-
ter Draht in das und aus dem Rathaus. Die 
Verwaltung bekommt in Form von kommen-
taren aber auch privaten Nachrichten auf In-
stagram und Facebook wertvolles Feedback, 
das beim lesen einer Zeitung oder eines 
Web-Beitrags in den meisten Fällen gar nicht 

Behörden und moderne Kommunikation? aber klar!

solidaritätsaufruf auf Facebook zu Beginn der 
Coronakrise

ein eindruck unseres Instagram Feeds

Heimatzeitung, Postwurfsendungen, Plakate und aushänge und 
eine einfache website – „was braucht man mehr für die Öffent-
lichkeitsarbeit?“, fragen sich vielleicht einige von ihnen. „Sehr viel 
mehr!“ ist die antwort. wenn Behörden heute bürgernah kommu-
nizieren und möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen 
wollen, dann müssen sie Kommunikation ganz neu denken. 

neuer SOcial MeDia SchWerPunkt für 
bürGernahe kOMMunikatiOn

finanZlaGe 2020 unD hauShalt 2021   

bei uns ankommt, oder nur mit immenser 
zeitlicher Verzögerung. 

Wenn sie also immer auf dem neuesten 
stand sein wollen, dann schauen sie regel-
mäßig auf unserer Website www.pullach.de 
vorbei und abonnieren unseren monatlichen 
Newsletter (auf der Homepage rechts oben, 
beziehungsweise bei mobilem Zugriff direkt 
unter den aktuellsten Beiträgen). Folgen sie 
aber vor allem auch unseren social Media 
kanälen, auf denen sie die wichtigsten Mel-
dungen in der Regel als erstes erhalten: auf 
Facebook finden sie uns unter „Gemeinde.
Pullach“. um über alle unsere Beiträge infor-
miert zu werden, folgen sie der seite (“Gefällt 
mir“) und wählen sie anschließend „abon-
nieren“. auch auf Instagram sind wir leicht zu 
finden: suchen sie in der gleichnamigen app 
einfach nach „gemeinde.pullach“. unsere 
Postings finden sie auch unter dem Hashtag 
#meinpullach, dem sie auf Instagram folgen 
können, um keinen Beitrag zu übersehen.   

Wir freuen uns auf sie als Follower – und 
auf noch mehr austausch! 

jetzt auf gleich mit extrem 
nachteiligen Geschäfts-
bedingungen konfron-
tiert, die zum teil auch 
ab November wieder 
galten: Manche durften 
zwischenzeitlich gar 
nicht aufsperren, andere versuchten kreative 
lösungen wie abhol- oder Zustellservices 
zu etablieren – alle haben Geld verloren.  
Wir müssen aber nicht tatenlos dabei zu- 
sehen, wie unsere Pullacher Wirtschaft-
streibenden ins straucheln geraten. Die  
solidarität, die so viele Pullacherinnen und 
Pullacher ihren hilfsbedürftigen Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern als freiwillige 

allen Kindern konnte zum September ein Platz angeboten werden

oPTimaLe BeTReuunGSSiTuaTion in PuLLaCH
einzelne freie Plätze in Pullacher kindergärten werden für kinder freigehalten, die im laufe 
des Jahres 3 Jahre alt werden und dann einen kindergartenplatz benötigen. Das gleiche gilt 
zum stand september auch für die kinderkrippenplätze: Hier konnte ein kind noch nicht 
versorgt werden, dieses kann aber im laufe des Herbstes noch in einer krippe beginnen. 

aktuell bestehen einzelne Wechselwünsche, denen wir versuchen nachzukommen. 

einkaufshelferinnen und -helfer entgegen-
gebracht haben, die müssen wir auch un-
sere lokale Wirtschaft spüren lassen. und 
das ist im Grunde ganz einfach: Bestellen 
sie ab und an bei Ihrem lieblingslokal 
und kaufen sie trotz Maskenpflicht bei  
unseren ortsansässigen Geschäften ein. 
kurzum: Halten sie unseren ortsansässigen 
Händlern und Gastronomen die treue, 
selbst wenn es mit mehr aufwand verbun-

den sein sollte und helfen sie Ihnen damit, 
möglichst unbeschadet durch diese krise zu 
kommen. 

Heinrich Klein

neueR  
GeSCHäFTSLeiTeR
Die stelle eines geschäftsleitenden Be-
amten gab es in unserer Gemeinde in 
der Vergangenheit schon einmal. sie 
bildet die scharnierfunktion zwischen 
der ersten Bürgermeisterin und den 
abteilungsleitungen im Rathaus. eine 
Organisationsuntersuchung der Ver-
waltung hatte als eines ihrer ergebnisse 
hervorgebracht, dass nach vielen Jahren 
wieder eine solche stelle ausgeschrie-
ben und besetzt werden soll. Für diese 
wichtige Position konnte Heinrich klein 
gewonnen werden. er hat die neue stel-
le im Oktober 2019 angetreten. Zuletzt 
war Heinrich klein als Verwaltungsleiter 
an der staatlichen Feuerwehrschule in 
Geretsried und im Innenministerium be-
schäftigt. Begonnen hat er seine beruf-
liche laufbahn am Gärtnerplatztheater 
in München. Hier war Heinrich klein als 
Haushaltsreferent und Baubeauftragter 
für den großen umbau tätig. anschlie-
ßend wechselte er als sachgebietsleiter 
ins landratsamt München. 

als eine seiner ersten Maßnahmen  
hat der geschäftsleitende Beamte ge-
meinsam mit der ersten Bürgermeisterin 
die strukturen der Verwaltung weiter- 
entwickelt – die Notwendigkeit dafür  
war auch aus der Organisationsunter-
suchung hervorgegangen. Die aktu- 
ellste Version des Or-
ganigramms finden 
sie bei uns im Web:  
https://lmy.de/RlYhY

Insgesamt 357 Pullacher kinder werden aktuell in acht einrichtungen und von tagesmüttern betreut. 
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KAUFen
sie LOKAL

„tOP INFORMIeRt“ 

kindergärten
Kinderland: 22
St. ansgar: 26
Heilig Geist: 28
isarspatzen: 73 tagesmütter: 9

kinderkrippen
Kloster- 
spatzen: 16

einrichtungen  
mit kindergarten 
und kinderkrippe
St. Gabriel: 26 
mäuseburg: 63 
marga müller: 94
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neue wohnbauten

BauKoSTen unD ZuSCHüSSe:  
hans-keis-Straße 26a
Baukosten: 9,8 Mio. euro, abzüglich der Förderung des Freistaa-
tes Bayern in Höhe von 3,7 Mio. euro

heilmannstraße 53
Baukosten: maximal 9,2 Mio. euro, abzüglich der Förderung des 
Freistaates Bayern in Höhe von 3,3 Mio. euro  

Verwalter beider Objekte ist die Wohnungsbaugesellschaft  
Pullach i. Isartal mbH, die 2020 ihr 70-jähriges Bestehen feierte.

1. brücke über den isarkanal 

nördlich des kraftwerks höllriegelskreuth:

ausgangslage: Mit dem kauf des Gewerbeparks Höllriegelskreuth 
erwarb die Gemeinde auch die zu erneuernde Brücke über den 
Isarwerkkanal nördlich des kraftwerks. Mit der umsetzung der Maß-
nahme wurde die VBs (Versorgungs-, Bau- und servicegesellschaft, 
kommunalunternehmen) beauftragt. 

Status: Das Brückenbauwerk ist fertiggestellt. Die Verkehrsfreigabe 
erfolgte anfang Dezember. aufgrund der derzeitigen situation rund 
um die Corona-Pandemie wird auf einen Festakt verzichtet. 
wie geht’s weiter? Die alte Brücke steht derzeit noch. Bis Mai 2021 
sollen die sanierungsarbeiten im Gewerbepark abgeschlossen und 
die alte Brücke abgebrochen sein. Dann ist ein einweihungsfest ge-
plant, sofern es die situation zulässt. 

2. neuer fußgängerübergang über die b 11

in den forstenrieder Park:

ausgangslage: Der Bedarf an sicheren Zugängen für Fußgänger und 
Radfahrer von Pullach (über die B 11) in den Forstenrieder Park steigt 
ständig. auf anregung der agenda 21 wird schon länger eine lösung 
angestrebt, einen solchen Zugang im Bereich der Pater-augustin-
Rösch-straße zu schaffen. 

Status: Die umbauten an der kreuzung und an der ampelanlage so-
wie am Fuß- und Radweg auf der Westseite der B 11 zur Verbindung 
ins Wegenetz des Forstenrieder Parks (link-Geräumt) sind für das 
Frühjahr 2021 vorgesehen. 
Gut zu wissen: Die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für den 
Rückschnitt im Bereich der kreuzung wurden bereits mit der unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt und der Rückschnitt anschließend 
durchgeführt.

3. Verbesserung der lärmschutzwand an der b 11: 

ausgangslage: Nach mehreren vorbereitenden Beschlussfassungen 
wurde in der Gemeinderatssitzung vom 15.9.2020 nun konkret be-
schlossen, die lärmschutzeinrichtungen entlang der B 11 zwischen 

Dr.-Carl-von-linde-straße/tannenstraße und der Pater-augustin-
Rösch-straße zu verbessern. Die Verwaltung wurde mit der ausfüh-
rungsplanung beauftragt. Das Projekt teilt sich in zwei teilbereiche: 
Im süden soll die bestehende extrem baufällige lärmschutzwand 
durch ein Bauwerk mit höheren schallschutzelementen ersetzt wer-
den. Nördlich anschließend soll auf dem bestehenden lärmschutz-
wall zusätzlich eine lärmschutzwand errichtet werden.

Status: Bis ende Dezember 2020 wird die vorhandene Fauna und Flora
untersucht und ein „landschaftspflegerischer Begleitplan“ erstellt. Die 
eingriffe in den Baum- und Gehölzbestand werden auf den Funda- 
mentstreifen der lärmschutzwand beschränkt.
wie geht’s weiter? Wenn die aktuelle untersuchung keine erkennt-
nisse hervorbringt, die einen zeitlichen einfluss auf den Bauablauf ha-
ben (zum Beispiel schützenswerte tierarten, Fledermaushöhlen …), 
ist der zeitliche ablauf wie folgt geplant:

 Januar 2021 – März 2021: Baugenehmigungsverfahren und 
Rodung der Gehölze im ersten Bauabschnitt

 März 2021 – Oktober 2021: ausschreibung der Maßnahme und 
ausführung des ersten Bauabschnittes

 Oktober 2021 – März 2022: Rodung der Gehölze des zweiten 
Bauabschnittes

 März 2022 – Oktober 2022: ausführung des zweiten Bauab-
schnittes

Geschätzte Gesamtkosten: Je nach ausführung/Material: 1.640.000 €

4. isarabgänge:

Bereich Bürgerhaus und Verlängerung der Jaiserstraße:
ausgangslage: Der abgang vom Bürgerhaus in das Isartal muss-
te nach einem erdrutsch gesperrt werden. Für die Beseitigung des 
schadens und die entscheidung, wie der Weg wieder hergerichtet 
werden soll, wurden viele Gespräche mit den verschiedenen Fach-
behörden geführt. letztlich entschied man sich für einen  einfachen 
Wanderweg. auch für die treppe an der Jaiserstraße wurde diese Va-
riante gewählt.

Status: Die abgänge wurden im Jahr 2019 und 2020 als einfache 
Wanderwege wieder hergerichtet. 

Kalkofenberg:
ausgangslage: Die straßen und Wege ins Isartal haben oft keinen 
festen Verbund zum sonst festen, felsigen untergrund. Insbesondere 
bei starker Belastung kann es daher dazu kommen, dass sich etwas 
setzt oder abrutscht. Der kalkofenberg ist so eine straße. es ist daher 
erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, um die Hangbewegungen 
zum stillstand zu bringen. 

Status: Die straße ist bei zu starker Belastung abrutschgefährdet. Da-
her wurde das zulässige Gewicht für die Befahrung des kalkofenber-
ges auf 3,5 tonnen reduziert und die Fahrbahn mittels Beschilderung 
verschmälert.
wie geht’s weiter? aktuell wird die sanierung der straße geplant. 
Der Gemeinderat wird sich in einer der nächsten sitzungen mit der 
thematik befassen.
Gut zu wissen: Die geologischen Verhältnisse sind kompliziert, da 
der ganze straßenbereich abzurutschen droht. Die erforderlichen 
sicherungsmaßnahmen werden daher sehr aufwändig. Besonders 

schwierig ist die ableitung des Regenwassers von der straßenober-
fläche. Nach derzeitiger Planung ist vorgesehen, das Wasser mittels 
Regenwasserkanal zum Isarwerkkanal abzuleiten.

Höllriegelskreuth:
ausgangslage: Der treppenabgang zur Grünwalder Brücke ist in 
einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die bisherigen Überle-
gungen, den Weg zu erneuern, erwiesen sich als zu aufwändig und 
kostenintensiv. 

Status: Bis zur Vorlage einer endgültigen Planung wurde der Weg 
wieder verkehrssicher hergerichtet.
wie geht’s weiter? Derzeit wird nach alternativen Möglichkeiten ge-
sucht, den abgang für Fuß- und Radverkehr mit einer einfacheren 
Planung besser nutzbar zu machen.

5. Schillerstraße:

ausgangslage: Nach der vorangegangenen Verlegung von Fernwär-
meleitungen durch die IeP (Innovative energie für Pullach GmbH), er-
neuerung der Wasserleitungen sowie Verlegung von leerrohren für 
die Glasfaserversorgung durch die VBs ist nun auch eine grundsätz-
liche erneuerung der straße mit straßenentwässerung und weiteren 
leitungserneuerungen notwendig. 

Status: Die erneuerung der straße erfolgt planmäßig. 
wie geht’s weiter? Ohne schlechtwettereinbrüche ist damit zu rech-
nen, dass die Maßnahme bis ende 2020 abgeschlossen werden kann.
Gut zu wissen: aufgrund des schlechten baulichen Zustands von 
teilbereichen der Pater-Rupert-Mayer-straße wurde im Zuge der ar-
beiten in der schillerstraße auch der Fahrbahnbelag im Bereich zwi-
schen der Richard-Wagner- und der sonnenstraße erneuert.

6. Münchener Straße:

ausgangslage: Mit dem Neubau zwischen Wurzelsepp- und Bi-
schof-Meiser-straße wurde der Querschnitt der straße neu gestaltet. 
Vorgaben für die Planung waren die schaffung einer 6 Meter breiten 

Die aktuellen Pullacher 
bauPrOJekte

kommt man an der Hans-keis-straße 
26a vorbei, erkennt man es auf den 
ersten Blick: alle 20 Wohnungen sind 

bezogen. Zunächst wurde es auf den 
terrassen im erdgeschoss bunt und 

gemütlich, die zu der inklusiven Wohn-
gemeinschaft des trägervereins „Gemeinsam 

leben lernen“ gehören. Inzwischen sind längst auch 
alle anderen stockwerke bewohnt und jeder Balkon erzählt eine 
Geschichte über seine Bewohnerinnen und Bewohner.

Bald können sich weitere einzelpersonen, Familien und Paare 
über bezahlbaren Wohnraum in Pullach freuen: Im Juli diesen Jah-
res wurden die 22 Gemeindewohnungen, die in der Heilmann-
straße 53 entstehen, im sozialausschuss vergeben. Die Besichti-
gungstermine wurden im Herbst abgeschlossen, bis ende des 

Jahres sollen alle Mietverträge unterzeichnet sein. Bezugsfertig ist 
das Haus im Frühjahr 2021. Die optimale Jahreszeit also, um auch 
die prägnanten terrassen zu genießen.

wohnraum in Pullach gesucht?
Die geförderten Wohnungen in Pullach sind für Bürgerinnen und 
Bürger vorgesehen, die aktuell keine optimale Wohnsituation 
haben. 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. 089/744 744-103
 www.pullach.de, stichwort: „Wohnung beantragen“. Hier finden 
sie das Info-Blatt zur Vergabe der Wohnungen in Pullach und das 
antragsformular.

beZahlbarer WOhnrauM in Pullach
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in Planung, im Bau, oder bereits abgeschlossen? auf den 
kommenden zwei Seiten gewinnen Sie einen eindruck über die 
aktuellen Projekte und deren Stand.

Fahrbahn (Mindestmaß Begegnungsverkehr Bus), eines beidseitig 
der Fahrbahn liegenden Parkstreifens für PkWs, die erhaltung der 
bestehenden allee sowie die schaffung von beidseitigen Wegen für 
Fußgänger und Radfahrer.

Status: Fertiggestellt.
Gut zu wissen: Da der straßenraum nicht breit genug ist, entspre-
chend den Richtlinien getrennte Fuß- und Radwege zu schaffen, 
errichtete man, wie sonst in Pullach auch üblich, je Richtung einen 
gemeinsamen Weg für Fußgänger und Radfahrer. aus Haftungsgrün-
den werden die Wege als Fußwege mit dem Zusatz „Benutzung für 
Fahrräder frei“ ausgeschildert. Wie in den Baurichtlinien vorgesehen, 
wurde zwischen dem Radweg und den Parkbuchten ein 0,75 Meter 
breiter schutzstreifen ausgewiesen und markiert, der verhindern soll, 
dass die Radfahrerinnen und Radfahrer zu nah an die parkenden au-
tos heranfahren.
wie geht’s weiter? Die umsetzung sorgt bei einigen Bürgerin-
nen und Bürgern für unzufriedenheit, der schutzstreifen wird teil- 
weise als Radweg missverstanden. Derzeit werden Überlegungen 
angestellt, wie man die situation verbessern kann. Die Markierungen 
und streckenführungen sind insgesamt sehr komplex. es muss also 
eine gesamtheitliche lösung angestrebt werden. als Basis dafür ist 
eine untersuchung durch den aDFC oder ein Fachbüro geplant.

WOHNeN uND BaueN
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alles neu beim aeZ

auFweRTunG DeS 
STanDoRTeS
Im Juli hat der Gemeinderat abschlie-
ßend grünes licht für den Bebauungs-
plan des aeZ gegeben, der seit Februar 
2019 erarbeitet und im Verlauf auch 
mehrfach öffentlich ausgelegt worden 
war. somit hat die Gemeinde das Bau-
recht neu geordnet und das aeZ darf 
neu gebaut werden. alle weiteren schrit-
te liegen nun beim eigentümer. Geplant 
ist, dass neben dem einkaufsmarkt auch 
ein Drogeriemarkt, ein Fitnessstudio, ein 
Hotel sowie ein Gebäudetrakt für Ge-
werbetreibende Platz finden. 

schweren Herzens hat erste Bürgermeiste-
rin susanna tausendfreund die Bürgerver-
sammlung dann sehr kurzfristig aufgrund 
des in diesem Zeitraum täglich steigenden 
Inzidenzwertes abgesagt, um die sicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger sowie der Ver-
waltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
zu gewährleisten.

aufgrund der situation rund um die Pan-
demie war aber ohnehin eine zweigleisige 
Vorgehensweise zur Information und Beteili-
gungsmöglichkeit der Öffentlichkeit geplant. 
Bürgerinnen und Bürger sollten keinesfalls ge- 
zwungen werden, in diesen Zeiten an einer 
großen Veranstaltung teilzunehmen, um an 

Schwerpunktthema „umbaupläne united initiators“

wesentliche Informationen zu gelangen. alle 
wichtigen unterlagen zur Bürgerversamm- 
lung wurden deshalb auf unserer Website 
www.pullach.de unter dem Hauptmenü-
punkt „service“  „Bürgerversammlung 2020“ 
übersichtlich gebündelt, so dass die Bürge-
rinnen und Bürger sich ein gutes Gesamt- 
bild verschaffen können. so wurden alle im  
Vorfeld der Versammlung eingereichten Bür-
gerfragen und -anträge auf direktem Wege 
und auf unserer Website beantwortet. auch 
die für die Bürgerversammlung geplante Prä-
sentation kann auf unserer Website eingese-
hen werden. Dort finden sie auch FaQs der 
Firma united Initiators zu ihren umbauplä-

nen und wir haben alle links zu den themen-
spezifischen Beiträgen für sie zusammenge-
führt. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens zu den umbauplänen der Firma united 
Initiators lief planmäßig von 2. November bis 
18. Dezember. Die unterlagen zum Bebau-
ungsplanverfahren können weiterhin bei uns 
im Web eingesehen werden und sind eben-
falls unter „Bürgerversammlung 2020“ verlinkt. 
ein ablaufschema über das Verfahren haben 
wir außerdem grafisch aufbereitet. Dem ab-
laufschema kann entnommen werden, dass 
voraussichtlich im Februar oder März 2021 
im Gemeinderat über die stellungnahmen 
aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit diskutiert und entschieden wird. an-
schließend folgt eine weitere 
öffentliche auslegung, vo-
raussichtlich im april oder 
Mai 2021.

bürGerVerSaMMlunG 
cOrOnabeDinGt abGeSaGt

in Teilen der Bevölkerung herrscht unsicherheit hinsichtlich der umbaupläne des 
unternehmens united initiators (ehemals Peroxid-Chemie), das im Jahr 1911 als 
elektrochemische werke münchen (ewm) am Standort gegründet wurde. Daher 
hatte die Verwaltung geplant, zusätzlich zu vielen informationen in Textform, die 
allesamt auf unserer website www.pullach.de zu finden sind, am 26. oktober die 
Bürgerversammlung mit dem Schwerpunktthema „umbaupläne united initiators“ 
durchzuführen. 

Natur oder erholung – Wald oder Rad?  
eigentlich ganz einfach: Wir wollen beides. 
Die entscheidung dafür ist aber deutlich 
leichter, als die umsetzung. Denn die hängt 
vor allem von einem Faktor ab: Rücksicht-
nahme. und zwar in alle Richtungen: auto-
verkehr, Radverkehr, Fußgängerinnen und 
Fußgänger – alle müssen gegenseitig Rück-
sicht aufeinander nehmen. 

und dann wäre da noch die umwelt. auch 
auf die soll, nein: muss Rücksicht genommen 
werden. Wenn Mountainbikerinnen und –
biker also durch nicht dafür freigegebene 
Waldabschnitte brettern, dann schaden sie 
der umwelt. Wenn Rennradlerinnen und 
-radler über den kirchplatz rasen ohne nach 
links und rechts zu schauen, dann schaden 
sie Mitmenschen, die zu Fuß unterwegs sind 
genauso wie denen, die ein auto unfallfrei 
durch den Verkehr lenken wollen. Wenn  
autofahrerinnen und -fahrer gedankenlos 
Radwege blockieren, ärgern sich Radlerin-
nen und Radler zurecht. Menschen müssen 
also Rücksicht nehmen auf ihre Mitmen-
schen und auf die Natur. Vom Grunde her 
nichts Neues, gilt diese Regel doch eigent-
lich für jedes gelingende Miteinander, nicht 
nur für den Radverkehr. 

ein KLaReS Ja Zum RaDeLn –  
miT KonZePT unD RüCKSiCHT

Bei letzterem jedoch werden die Probleme 
größer statt kleiner, weil der Radverkehr – was 
gut ist – immer weiter zunimmt. und so wird 
das so wichtige Radfahren als Ärgernis wahr-
genommen wegen des rücksichtslosen Ver-
haltens einzelner. es braucht also dringend 
eine lösung. Wer den Beitrag zum geplanten 
aGFk-Beitritt (seite 14) bereits gelesen hat, 
der ahnt es vielleicht: Genau diese lösung, 
welche die anliegen der unterschiedlichen 
Interessensgruppen integriert, zeichnet sich 
ab, wenn es uns gelingt die aGFk-kriterien zu 
erfüllen und in der Verwaltung die Ressour-
cen zu schaffen, die es braucht, um tragfä-
hige konzepte für einen „gesunden“ Radver-
kehr in Pullach zu erarbeiten. eines steht aber 
fest: Das beste konzept hilft nicht, wenn die 
Bereitschaft fehlt. Das thema bietet also die 
wunderbare Chance, sich hin zu mehr Rück-
sicht und Miteinander zu orientieren. Dann 
klappt es auch, das Nebeneinander – das Mit-
einander – von autos, Fußgängerinnen und 
Fußgängern, Radverkehr und unserer Natur. 
und wenn wir diesen Gedanken des Mitei-
nanders und der Rücksichtnahme gleich für 
alle lebenslagen übernehmen, dann ist noch 
viel mehr gewonnen.

Susanna Tausendfreund, Erste Bürgermeisterin

Radfahren als ärgernis?

Im Rahmen des elektromobilitätskonzeptes 
für den landkreis München werden in Pul-
lach derzeit drei neue ladesäulen in Betrieb 
genommen. 

Die standorte:

 P+R Parkplatz Großhesselohe

 P+R Parkplatz Pullach

 tiefgarage Bahnhof Pullach (austausch 
der bestehenden ladesäule)

Jede der ladesäulen besitzt zwei lade-
punkte mit jeweils 22 kW. Die ladesäule in 
der tiefgarage am Bahnhof kann bereits ge-
nutzt werden, die anderen beiden stehen 
voraussichtlich ab ende 2020 zur Verfügung. 
alle ladesäulen werden zukünftig mit 100 % 
zertifiziertem Ökostrom betrieben. Der Preis 
pro kilowattstunde wird sich für endnutzer 
und -nutzerinnen auf 39 Cent belaufen.

Für die Nutzung der ladesäulen ist vorab 
eine Registrierung über https://backoffice.
wirelane.com/de/register notwendig. am 
schnellsten und einfachsten ist der Down-
load der app, um den Registrierungsvorgang 
abzuschließen. Nutzer und Nutzerinnen 
können den ladevorgang dann direkt mit 
der app, der RFID karte oder per QR Code 
starten. In der app wird ebenfalls dargestellt, 
welche ladesäulen derzeit verfügbar sind.

Fenja Mikulla, Abteilung Umwelt

Drei neue 
e-laDeSäulen

Im gesamten Münchner stadtgebiet und in den umliegenden Ge-
meinden, darunter Pullach, werden mehr als 4.000 leihräder durch 
den service MVG Rad angeboten. 

Im Gemeindegebiet gibt es derzeit fünf standorte:

 s-Bahnhof Pullach

 s-Bahnhof Großhesselohe

 Jakobusplatz

 Birkenwäldchen beim Rathaus

 Waldwirtschaft in Großhesselohe 
seit dem 01.09.2020 gibt es ein neues Preismodell, das flexibler ge-

staltet ist:
Die einzelnutzung kostet acht Cent/Minute beziehungsweise fünf 

Cent/Minute für Isar-Card-abo-kunden oder studierende und ma-
ximal zwölf euro am tag. Besonders günstig wird es mit dem Jah-
resabonnement für 36 euro im Jahr. Weitere Preisdetails sind auf der 
Website der MVG unter www.mvg.de/rad zu finden. 

einzige Voraussetzung für die Nutzung sind Volljährigkeit und ein 
smartphone, um die kostenlose app „MVG more“ herunterzuladen. 

Die app zeigt an, an welchen Orten in Pullach, im landkreis oder in 
der stadt München ein MVG-Rad ausgeliehen und auch wieder zu-
rückgegeben werden kann. Die Bezahlung erfolgt jeweils zu Beginn 
des Folgemonats über die persönlich hinterlegte abbuchungsart. 

Fenja Mikulla, Abteilung Umwelt

mVG-mieträder

fünf StanDOrte – flexiblere PreiSe

ablaufschema zum Bebauungsplanverfahren. alle terminangaben sind abhängig vom Verfahrensverlauf (ohne 
Gewähr). sollte nach dem Verfahren der öffentlichen auslegung eine oder mehrere erneute öffentliche 
auslegung(en) erforderlich werden, so verschieben sich die nachfolgenden Verfahrensschritte  entsprechend.

bebauunGSPlanVerfahren

aufstellungsbeschluss

online-informationsveran- 
staltung 7. Dezember 2020

Bürgerversammlung

Frühzeitige Beteiligung  
der Öffentlichkeit

Öffentliche Sitzung des  
Gemeinderates am 15.9.2020

Voraussichtlich  
Februar/märz 2021

Beteiligung der Träger  
öffentlicher Belange

Coronabedingt abgesagt

Voraussichtlich  
april/mai 2021

Billigungs-/ 
offenlegungsbeschluss

2. november bis  
18. Dezember 2020

Voraussichtlich  
Juni 2021

Voraussichtlich  
September 2021

Öffentliche auslegung

abwägungs-/ 
Satzungsbeschluss

inkrafttreten durch  
Bekanntmachung

unterrichtung der Bürger zu 
den geäußerten anregungen
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alltägliche Mobilität hat signifikante auswir-
kungen auf die umwelt, das klima und die 
menschliche Gesundheit und ist damit von 
großer Bedeutung für die erfüllung der Ziele 
der agenda 2030, welche der Gemeinderat 
im april 2019 einstimmig auf kommunaler 
ebene verankert hat. Im November 2019 be-
antragten alle Fraktionen in einem gemein-
samen Gesuch, neben den bestehenden 
Beschlüssen zum klimaschutz auch Maßnah-
men im Handlungsfeld „Verkehr” des aktions-
plans klimaschutz prioritär umzusetzen.

Bei der entlastung der straßen, der luft-
reinhaltung und dem erreichen der klima-
schutzziele des landkreises kommt dem 
Radverkehr eine schlüsselrolle zu. um diese 
wichtige Form der Mobilität in Pullach wei-
ter zu stärken, hat der Gemeinderat im Ja-

nuar 2020 beschlossen, dass die Gemeinde 
eine „Fahrradfreundliche kommune in Bay-
ern“ werden und der „arbeitsgemeinschaft 
fahrradfreundliche kommune in Bayern e.V.“ 
(aGFk) beitreten soll. kernziel der aGFk ist 
eine deutliche erhöhung des Radverkehrsan-
teils in der Verteilung des transportaufkom-
mens.

um aGFk-Mitglied zu werden, muss die 
Gemeinde Pullach einige kriterien erfüllen:

1. ernennung eines Radverkehrs- und 
Mobilitätsbeauftragten im ausmaß von 
mindestens 20-Wochenstunden als 
zentrale koordinationsstelle innerhalb der 
Verwaltung.

2. erstellung eines Radverkehrskonzepts 
unter Berücksichtigung sämtlicher auf-
nahmekriterien der aGFk Bayern, um die 

wir wollen da rein! überlegungen zum naturreservat

arbeitSGeMeinSchaft 
fahrraDfreunDliche kOMMunen in bayern

unSer GeMeinDeWalD

Mit der unterzeichnung der agenda 2030, 
der klimaschutzerklärung des landkreises 
München „29++ klima. energie. Initiative“ und 
dem kommunalen aktionsplan klimaschutz 
haben wir uns als Gemeinde verpflichtet,  
lösungen für globale Herausforderungen auf 
kommunaler ebene zu entwickeln und um-
zusetzen. um den kommunalen klimaschutz 
in Pullach systematisch voranzubringen, 
hat die Gemeinde eine zentrale anlaufstelle 
für klimaschutzfragen geschaffen: seit Mai  
unterstütze ich die umweltabteilung im Rat-
haus als klimaschutzmanager. Im kern dieser 
neuen Funktion steht in den kommenden 
Monaten, ein integriertes klimaschutzkon-
zept für die Gemeinde zu erstellen und be-
reits erste Maßnahmen auf den Weg zu brin-
gen. Ob energieeffizienz von kommunalen 
einrichtungen, Mobilität, energieversorgung, 
ernährung oder klimawandelanpassung – 
das klimaschutzkonzept zeigt einsparungs-
potenziale und konkrete Maßnahmen in al-
len Bereichen und Handlungsfeldern unserer 
Gemeinde auf. es dient als langfristige Pla-
nungsgrundlage für klimaschutz in Pullach. 

Die durch Bundesmittel geförderte stelle 
umfasst neben der konzepterstellung und 

Globale Herausforderungen auf kommunaler ebene umsetzen

ZeiT Zu HanDeLn FüR meHR  
eneRGieeFFiZienZ unD KLimaSCHuTZ!

-umsetzung auch die Beratung bei Frage-
stellungen zum klimaschutz innerhalb der 
Verwaltung und die koordination der Zu-
sammenarbeit im kommunalen energieef-
fizienznetzwerk „Rund um MuC“. Das Netz-
werk hat die steigerung der energieeffizienz 
kommunaler liegenschaften zum Ziel und 
hat im Oktober diesen Jahres seine arbeit 
aufgenommen. 

Ob im Rahmen der agenda 2030 len-
kungsgruppe oder im persönlichen Ge-
spräch mit mir: alle Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich dazu eingeladen, sich mit Rat 
und tat an der Gestaltung des klimaschutz-
konzeptes zu beteiligen.

Ismael Leitmanstetter, Abteilung Umwelt

AgendA
2030

Pflicht-aufnahmekriterien innerhalb von 
vier Jahren umzusetzen.

3. entwicklung und umsetzung eines integ-
rierten konzepts zur Förderung nachhalti-
ger und bedürfnisgerechter Mobilität.

sofern der Gemeinderat zustimmt, startet 
das Projekt in die umsetzungsphase. 
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Klimaschutz XXL

KLimaSCHuTZ XXL 
Nicht nur wir als Verwaltung wollen 
beim kommunalen klimaschutz mit 
gutem Beispiel vorangehen, sondern 
auch weiterhin das persönliche engage-
ment aller Pullacherinnen und Pullacher 
unterstützen. umso erfreulicher ist es, 
dass das zum 1. März deutlich erwei- 
terte „klimaschutzprogramm“ so positiv 
angenommen wurde. In nur wenigen 
Wochen war eine Vielzahl an anträgen 
für Fördermaßnahmen aus den Berei-
chen energie, Mobilität und Naturschutz 
in der umweltabteilung eingegangen, 
weshalb das Förderbudget bereits im 
zweiten Quartal vollständig aufge-
braucht war. Die gute Nachricht: Der 
Gemeinderat hat im sommer eine auf-
stockung der Fördermittel beschlossen. 
so können sie auch weiterhin in vollem 
umfang von unserem klimaschutzpro-
gramm profitieren. alle Infos sind hier 
zusammengefasst: www.pullach.de/kli-
maschutzprogramm

Der Begriff „Nachhaltigkeit“, heutzutage 
schon fast überstrapaziert, stammt ursprüng-
lich aus der Forstwirtschaft. so fragte schon 
1713 Hans Carl von Carlowitz, wie der anbau 
von Holz anzustellen sei, „daß es eine conti-
nuirliche beständige und nachhaltende Nut-
zung gebe“. Davon abgeleitet ergab sich für 
die darauffolgenden Forstgenerationen das 
Modell, dass nur so viel Holz eingeschlagen 
werden darf, wie auch nachwächst.

Im Bayerischen Waldgesetz (art. 19 abs. 2) 
ist verankert, dass die Bewirtschaftung un-
seres Gemeindewaldes auf sog. Forstbe-
triebsgutachten (FBG) gestützt sein muss. 
Zum Zeitpunkt des ankaufes unseres neuen 
Hang- und schluchtwaldes im Jahr 2019 war 
das alte Forstbetriebsgutachten gerade ab-
gelaufen. Insofern war der Moment günstig, 
für unseren gesamten Waldbestand eine In-
ventur durchzuführen. Daher wurde 2020 ein 
externer Gutachter bestellt, der unseren Wald 
bewertet und interessante Fakten offen- 
gelegt hat. 

Jetzt wissen wir beispielsweise, dass wir 
genau 74,5861 Hektar (ha) Forstbetriebs-

fläche besitzen, unterteilt in etwa 68 ha 
Holzboden und etwa 5 ha Nichtholzboden. 
Nichtholzboden – das sind alles Flächen mit 
einer hohen ökologischen Bedeutung, wie 
beispielsweise Wiesen und andere Freiflä-
chen, die auch in unserem Biotopverbund 
unverzichtbar sind. Interessant ist auch zu 
wissen, dass wir auf die gesamte Waldflä-
che einen Holzvorrat von 15.769 Festme-
tern Holz besitzen. Daraus lässt sich unser 
ungefährer kohlenstoffspeicher errechnen: 
Mit unserer Waldfläche haben wir schon 
ungefähr 4.730 tonnen (t) kohlenstoff im 
Holz gespeichert und dadurch etwa 14.200 t 
CO2 aus der luft entnommen. eine beeindru-
ckende Zahl! Dieser steht ein Pro-kopf-Ver-
brauch von rund 11 t CO2 pro Jahr entgegen. 

Was bedeutet das jetzt für die Bewirtschaf-
tung unserer Wälder, werden sie sich viel-
leicht fragen. Man erkennt, dass der Wald als 
sogenannte „CO2-senke“ einen kleinen, nicht 
alleinigen, aber umso wichtigeren Beitrag 
gegen die klimaerwärmung leisten kann. 
Der laufende Zuwachs an Holz, also das, was 
jedes Jahr an neuer Holzmaße über den ge-
samten Waldbestand dazu kommt, beträgt 
in etwa 488 Festmeter. Wieder umgerechnet 
ergibt sich daraus eine CO2-speicherung von 
ca. 439 t pro Jahr durch unseren Wald. 

Vorgabe des Forstbetriebsgutachtens ist, 
dass dem Wald über alle Bestände hinweg 
insgesamt diese knapp 500 erntefestme-
ter Holzmasse pro Jahr entnommen – also 
gefällt – werden müssen. etwa die Hälfte 
davon kann als stammware verkauft wer-
den. Bei der aktuell angespannten Markt-
lage könnten wir damit einen Gewinn von 
knapp 5.000 € erwirtschaften. Die alternati-
ve ist ein sogenanntes Naturwaldreservat. In 
Naturwaldreservaten finden grundsätzlich 
weder Bewirtschaftung noch Holzentnah-
men statt. eine durch menschliche eingriffe 
ungestörte entwicklung wird ermöglicht 
und die ursprünglichkeit eines Waldes, der in 
Ruhe gelassen wird, erhalten. Weil kein Holz 
entnommen wird, aber immer neues hinzu-

kommt, kann sich jährlich etwa die doppelte 
Menge an CO2 anreichern wie in einem be-
wirtschafteten Wald – ein wichtiger Beitrag 
zur erreichung der gemeindlichen klimaziele 
bis 2030. auf diesem Weg könnten wir alleine 
durch unseren Gemeindewald ein Prozent 
des jährlichen CO2-Verbrauchs der Pullache-
rinnen und Pullacher einsparen. Zur besseren 
Visualisierung: pro Hektar Naturwaldreservat 
kann jährlich der CO2-Verbrauch einer Pulla-
cherin oder eines Pullachers eingespart wer- 
den.

anreicherung von totholz und starken 
altbäumen bietet zudem lebensräume für 
viele tierarten. auch für den Mensch ist der 
erholungsfaktor naturnaher Wälder aufgrund 
ihrer ursprünglichkeit viel höher, als in be-
wirtschafteten Waldgebieten, sie dienen 
dem Naturerleben der Bürgerinnen und Bür-
ger. Den entgangenen Gewinn könnten wir 
durch staatliche Förderungen ausgleichen.

Diesen Weg wollen wir mit unserem Pull-
acher Gemeindewald gehen. Durch einen 
staatlich genehmigten Nutzungsverzicht soll 
er im laufe der Zeit in einen urwaldähnlichen 
Zustand mit einem hohen anteil an starken 
altbäumen und totholz überführt werden. 

am 24. November haben wir die Überle-
gungen der Verwaltung zum naturnahen 
Wald in der öffentlichen sitzung des um-
welt- und Mobilitätsausschusses (uMa) dis-
kutiert. Die Gemeindeverwaltung hat die 
einrichtung eines Naturwaldreservates im 
Gemeindewald als integralen Bestandteil des 
klimaschutzkonzeptes vorgeschlagen. Der 
uMa folgte dem Vorschlag und empfiehlt 
dies auch dem Gemeinderat.

Wenn unsere anstrengungen erfolgreich 
sind und der Gemeinderat zustimmt, könn-
ten wir als erste Gemeinde Oberbayerns 
unseren Gemeindewald aus der Bewirtschaf-
tung herausnehmen und – wie bereits be-
achtliche anteile der staatlichen Waldfläche 
Bayerns – als Naturwaldreservat ausweisen. 
ein stück unberührte Waldnatur in Pullach, 
das ist das Ziel. 

mehr „e“ für Pullach

GünSTiGeS e-CaR-
SHaRinG miT miKaR
Das bisherige Carsharing-unternehmen 
„lautlos durch Deutschland GmbH“ stand 
für eine weitere Zusammenarbeit leider 
nicht mehr zur Verfügung. Im Juni 2020 
wurde vom Gemeinderat eine Weiterfüh-
rung des standortgebundenen Carsha- 
rings im Gemeindegebiet beschlossen – 
dieses Mal mit dem unternehmen mikar 
GmbH & Co. kG. 

seit dem 25. september steht ein Ren-
ault ZOe als neues e-Carsharing Fahrzeug 
bereit. er steht in der tiefgarage am Bahn- 
hof Pullach. 

Die tolle Nachricht für alle Carsharing-
Interessierten: es wird deutlich günstiger 
als bisher. Die kosten pro stunde belaufen 
 sich auf 3,90 €, 24 stunden kosten 29,90 
€. kosten für die aufladung der Batterie 
des elektrofahrzeuges sind im Mietpreis 
enthalten, die kilometer sind frei.

Registrierung und Buchung können 
über die Website www.mikar.de oder 
über die mikar-app erfolgen. Die obli-
gatorische Führerscheinsichtprüfung ist 
sowohl online als auch bei vorheriger 
terminabsprache persönlich im Rat-
haus, abteilung umwelt möglich. 

Fenja Mikulla, Abteilung Umwelt

mikar Geschäftsführer stefan Riedel präsentiert 
susanna tausendfreund im neuen Renault ZOe.

uMWelt
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während ich diese Zeilen schreibe, steht 
noch nicht fest, ob bzw. wann die diesjährige 
Bürgerversammlung der Gemeinde Pullach 
stattfinden kann. Wie auch andernorts hat 
das Coronavirus der Gemeinde einen strich 
durch die Rechnung gemacht. Das bedauert 
man im Pullacher Rathaus genauso wie ich 
es bedauere, Ihnen erst einmal nicht persön-
lich Rede und antwort stehen und mit Ihnen 
ins Gespräch kommen zu können. Denn Bür-
gerversammlungen sind nicht nur für die Be-
völkerung eine wichtige Informationsquelle, 
auch ich nehme regelmäßig Informationen 
und anregungen mit und erfahre oft, wo der 
schuh ganz besonders drückt. 

Wie schon im Frühjahr ist auch jetzt das 
Coronavirus und die auswirkungen der 
Maßnahmen zu dessen Bekämpfung auf 
das öffentliche wie das private leben das 
alles bestimmende thema. Bereits in der 
letzten Oktoberwoche hat der landkreis den 
schwellen-Inzidenzwert von 100 Infektionen 
pro 100.000 einwohner innerhalb der letzten 
sieben tage überschritten und befand sich 
sodann in der dunkelroten ampelphase der 
Corona-strategie der Bayerischen staatsregie- 
rung. Neben der ausweitung der sperrstunde 
und der Reduzierung der Personenzahl bei 
Veranstaltungen ist es vor allem die Masken-
pflicht für Grundschüler, die große teile der 
Bevölkerung bewegt. auch aus Pullach habe 
ich zahlreiche Zuschriften von eltern bekom-
men. 

Viele Beweggründe – sowohl der Masken-
befürworter als auch der -gegner – kann ich 
gut verstehen. Die entscheidung, den baye-
rischen Regelungen zu folgen, halte ich aber 
nach wie vor für richtig. Zum einen wissen 
wir noch nichts über mögliche Folgeschä-
den des (für die meisten kinder nach derzei-
tigen erkenntnissen zumeist eher ungefähr-
lichen) Coronavirus. Zum anderen nehmen 
die Infektionszahlen im landkreis rapide zu, 
und auch unter den schulkindern kommen 
immer mehr Infektionen hinzu. Dass diese 
vielfach aber gar nicht erkannt werden, liegt 
daran, dass viele kinder keine symptome 
aufweisen und daher gar nicht erst getestet 
werden. Inwieweit sie aber zur Verbreitung 
des Virus beitragen, kann heute niemand 
genau sagen. Hinter der Maskenpflicht steht 
jedoch das Ziel, die ausbreitung so gut wie 
möglich einzudämmen und vor allem auch 
das Überspringen des Virus auf ältere und 

Beitrag von Landrat Christoph Göbel im oktober 2020

liebe bürGerinnen unD bürGer Der GeMeinDe Pullach, alle Zahlen beStätiGen Die ieP 
auf ihreM kurS

vorerkrankte Personen zu verhindern. Da-
rüber hinaus möchte ich es so lange wie 
möglich vermeiden, schülern wie lehrern 
wieder Distanzunterricht in großem umfang 
zuzumuten. Denn das wäre die logische bzw. 
gesetzlich vorgeschriebene alternative zur 
Maskenpflicht! 

Doch nicht nur die Maskenpflicht an schu-
len bewegt die Gemeindefamilie, die auswir-
kungen auf die Wirtschaft und die kommu-
nalen Haushalte tragen zur Beunruhigung 
bei. und das zu Recht. Im landkreis müssen 
wir an vielen stellen den Rotstift an setzen – 
und ich fürchte, dies wird zum teil schmerz-
lich werden. Verwaltung und Politik ringen 
darum, so viel service wie möglich aufrecht 
zu erhalten, dennoch werden wir einiges zu-
rück- oder sogar einstellen müssen. 

Was sie in Pullach neben den auswir-
kungen der Corona-Pandemie noch ganz 
besonders beschäftigt, sind die umbauplä-
ne von united Initiators. Ich darf Ihnen ver-

Die Pullacher lieben ihre Geothermie. Die 
entwicklung des unternehmens bestätigt 
das: so konnten allein 2019 und 2020 mehr 
als 100 Objekte neu ans IeP-Fernwärmenetz 
angeschlossen werden. Bei Neubauten, die 
an der bestehenden Fernwärmetrasse lie-
gen, betrug die anschlussquote 100 (!) Pro-
zent. seit 2005 verlegte die IeP rund 50 km 
Fernwärmeleitungen, die insgesamt 1.150 
Objekte mit Geothermie versorgen. Das ist 
bereits mehr als die Hälfte des Wärmebedarfs 
in Pullach. so sparte die IeP 2019 insgesamt 
1,8 t CO2 je Pullacherin und Pullacher ein. ein 
großer schritt hin zur treibhausgas-Neutrali-
tät der Gemeinde. Von wenigen ausnahmen 
nicht erschließbarer straßen oder Objekte 
abgesehen, kann bis 2031 ganz Pullach ans 
Fernwärmenetz angeschlossen werden. 

Ihr know-how in der Nutzung der Geother-
mie plant die IeP auch in einer kooperation 
mit ihren Nachbarkommunen einzusetzen. 
so hatte sich die IeP ja ende 2016 im süden 
Pullachs die Rechte an weiteren thermal-
wasservorkommen gesichert. anfang 2018 
führte die IeP in einem rund 100 km2 gro-
ßen Gebiet südlich und östlich von Pullach 
eine seismik-kampagne zur untersuchung 
des untergrunds durch, zusammen mit 
stadtwerke München (sWM) und erdwärme 
Grünwald. aktuell arbeitet die IeP zusammen 
mit sWM an konzepten, diesen Bodenschatz 
für Pullach und für München zu erschließen. 

Für immer verschwunden – oder doch wieder gefunden?

PuLLaCHeR FunDBüRo  
eRHäLT eTwa 100 FunDSTüCKe PRo JaHR

Das Fundbüro im Pullacher Rathaus ist die 
erste adresse für verloren gegangene Gegen-
stände. alle Fundstücke, die den Wert von 10 
euro übersteigen, werden dort verwahrt. am 
häufigsten sind es kleidung und Fahrräder. 
Besondere Funde waren zum Beispiel 600 
euro Bargeld auf der straße, ein Gebiss, eine 
Wasserpfeife und nagelneue ski.

Die meisten Funde können den eigentü-
merinnen und eigentümern innerhalb der in 
der Regel sechsmonatigen aufbewahrungs-
frist wieder zurückgegeben werden. Danach 
gehen Fahrräder – nach einer etwaigen Re-

paratur – zu unserer Partner-
gemeinde Baryschiwka. klei-
dung und sonstiges spendet 
die Verwaltung an soziale 
einrichtungen, wenn sich der 
oder die eigentümerin nicht meldet. 

Wir danken allen ehrlichen Finderinnen 
und Findern.
Sie haben etwas verloren? oder gefunden?
Melden sie sich bei der zuständigen kolle-
gin im Rathaus: sevda Okulu, Zimmer: e 09, 
tel. 089/744 744-312, Fax: 089/744 744-309,  
okulu@pullach.de

Zu Pullachs Dna gehört die Geothermie

auch mit Baierbrunn, unter dessen Flur der 
Bodenschatz liegt, ist die IeP im Gespräch.  
Ziel ist es, die erforderlichen Genehmigun-
gen einzuholen und die Finanzierung zu si-
chern – dann könnte aus heutiger sicht ab 
2027 die Wärmelieferung aus dieser weiteren 
thermalwasserquelle erfolgen. 

Im November 2019 hatte die IeP 
hohen Besuch: Bei einem kongress 
zu den themen energie, Nachhaltigkeit, 
klimaschutz und Zukunftsvorsorge im Pull-
acher Bürgerhaus war Professor Dr. Hans 
Joachim schellnhuber zu Gast, Gründer 
des renommierten Potsdam-Instituts für 
klimafolgenforschung und einer der an-
gesehensten klimaforscher weltweit. Mehr 
dazu finden sie hier: https://iep-pullach.de/ 
2019/11/29/geothermie-als-hoffnungstrae-
ger-gegen-klimawandel/ 

IEP - Innovative Energie für Pullach GmbH 

v.r. Pullachs erste Bürgermeisterin susanna tausend-
freund, IeP-Geschäftsführer Helmut Mangold und 
Prof. Dr. Hans Joachim schellnhuber

alles neu, alles gleich

VHS in BeweGunG

Was ist neu? Die vhs Pullach hat be-
wegte Monate hinter sich; inhaltlich, 
personell und auch räumlich. Das team 
aus den Büroräumen des Rathauses 
hat eine neue Bleibe in der Jaiserstraße 
13 gefunden und ist heimisch gewor-
den. langjährige kolleginnen haben 
die Volkshochschule verlassen, andere 
wechseln den aufgabenbereich und 
wieder andere verstärken das team: Ich, 
swenja von krenski, bin bereits seit drei 
Jahren vor Ort tätig und habe die lei-
tung der vhs Pullach übernommen. Neu 
starten Frau katjuscha Negri in der Ver-
waltung und Buchhaltung sowie Herr 
Bat-Orgil Dash als Fachbereichsleiter für 
Gesundheit, kultur und eDV/Beruf. 

Das auftreten von Covid-19 hat die 
Volkshochschule, kursleitenden und 
teilnehmenden stark betroffen. Wir er-
fahren von allen seiten viel unterstüt-
zung und hoffen, diese auch anderen 
zu bieten: Weiterbildung ist und bleibt 
ein wichtiges Ziel. Der Blick nach vorn 
prägt unsere arbeit. auch wir wagen 
Neues, schauen über den tellerrand 
und bestimmen den kurs durch neue 
schwerpunkte: Digitale angebote für 
kursteilnehmende, Digitalisierung im 
unterricht (ausstattung), Bildung für 
nachhaltige entwicklung (BNe), erwach-
senenbildung überregional und Vernet-
zung. Wir wollen weiterhin langfristig als 
dynamische, lernende einrichtung die 
Bildungslandschaft Pullachs mitprägen. 
Dazu schärfen wir unser Profil und ver-
stärken die sichtbarkeit der vhs Pullach. 

Was ist gleich? Wir sind seit 1951 
Dienstleistende in sachen Bildung. Im 
Jahr 2021 sind es also schon 70 Jahre 
lehren und lernen, Begegnung und 
teilhabe für Pullach: Wir für sie – das ist 
gewiss!

unser aktuelles Programm finden sie 
unter www.vhs-pullach.de. 

anmeldung unter tel. 089/744 870-0
Swenja von Krenski

Swenja von Krenski,  

die neue Leiterin der VHS Pullach

sichern, dass das 
landratsamt sowohl 
bei einem möglichen 
Bauleitplanverfahren als auch 
im immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren größte sorgfalt walten 
lassen wird. Das landratsamt kann aber erst 
dann eine Bewertung vornehmen, wenn ein 
entsprechender antrag vorliegt und geprüft 
werden konnte, inwieweit allen gesetzlichen 
anforderungen, insbesondere dem Gesund-
heits- und umweltschutz, Rechnung getra-
gen wird. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht der Fall. 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich 
hoffe sehr, dass ein persönlicher austausch 
mit Ihnen im Rahmen einer Bürgerversamm-
lung in absehbarer Zeit möglich sein wird. 
Bis dahin grüße ich Sie sehr herzlich.  
Bleiben Sie gesund! 
ihr Christoph Göbel 
landrat

SiCHeRHeiTSBeRiCHT  
DeR PoLiZeiinSPeKTion 32 - GRünwaLD
Die anzahl der straftaten in Pullach war im Zeitraum von Januar bis september 2020 – 
nach dem letztjährigen Rückgang um 26 % – tendenziell erneut um gut 3 % rückläufig. 
Mit 208 (Vergleichszeitraum Vorjahr 215) angezeigten Delikten ist weiterhin eine erfreu-
liche Bilanz  zu ziehen. Gut die Hälfte der straftaten konnte aufgeklärt werden. Neue kri-
minlitätstrends sind nicht festzustellen. 

trotz Rückgang der Deliktszahlen beim trickbetrug im Gemeindegebiet Pullach, berei-
tet der Deliktsbereich sorgen, da sich immer wieder hohe schadenssummen entwickeln. 
Dabei geben sich trickbetrüger als Polizisten oder Handwerker aus und versuchen gut-
gläubige senioren mit lügengeschichten um ihr erspartes zu bringen. Bleiben sie auf-
merksam und wachsam! Die täter wählen potentielle Opfer auch durch Recherchen nach 
„alten“ Vornamen in telefonbüchern aus. Prüfen sie daher die Änderung bzw. löschung 
von telefonbucheinträgen, auch der elektronischen! 

Bei den Wohnungseinbrüchen ist ein anstieg von zwei Delikten im Jahr 2019 auf bis-
lang vier Delikte 2020 zu verzeichnen. Besonders terrassen- und Balkontüren werden von 
den tätern angegangen, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. auch gekippte 
Fenster bieten eine gute Gelegenheit. Bitte informieren sie sich über technische Möglich-
keiten, um ihr anwesen entsprechend abzusichern und verschließen sie beim Verlassen 
der Wohnung alle türen und Fenster. Bei verdächtigen Feststellungen rufen sie bitte um-
gehend den Notruf 110 an. 

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging die Zahl der Verkehrsunfälle in den ersten 
neun Monaten im Gemeindegebiet von 221 (Gesamtjahr 2019) auf 142 (Jan.-sep. 2020)  
zurück. Hiervon waren 62 sog. kleinunfälle und 44 unfallfluchten. Insgesamt wurden 30  
Personen verletzt, davon 19 Fahrradfahrer. Im Jahresverlauf 2020 kam es zu zwei  
unfällen unter alkohol- und Drogeneinfluss. erfreulicherweise ereignete sich kein schul-
wegunfall. Forster, EPHK



kINDeR uND JuGeND18  |  

Ortsgespräch 2020

ORtsGesCHICHte uND PaRtNeRsCHaFteN

Ortsgespräch 2020

   |  19

seit Jahrzehnten pflegt die Gemeinde Pul-
lach zwei kommunale Partnerschaften, eine 
mit Baryschiwka und Beresan in der ukra-
ine, eine weitere mit der stadt Pauillac auf 
der Halbinsel Medoc in Frankreich. Diese 
Partnerschaften leben von gegenseitigen 
Besuchen und gemeinsamen Projekten. In 
diesem Jahr jedoch war vieles anders, denn 
Corona machte auch vor aktivitäten der Part-
nerschaften nicht halt. 

ein film zum 30jährigen Jubiläum  
der Partnerschaft mit baryschiwka

Im Jahr des 30-jährigen Jubiläums der 
Partnerschaft mit Baryschiwka und Beresan 
plante eine 50-köpfige Delegation im Mai 
2020 nach Baryschiwka zu reisen und dort 
ein gebrauchtes tanklöschfahrzeug als Jubi-
läumsgeschenk zu übergeben. Die Gemein-
de Pullach hatte es von der Gemeinde Ober-
schleißheim erworben. Pullacher Burschen 
hatten sich bereit erklärt, als Gruß aus Bayern 
in Baryschiwka einen traditionellen Maibaum 
zu errichten und damit den bisherigen zu er-
setzen. alle Ideen fielen der Pandemie zum 
Opfer.

Die Pullacherinnen und Pullacher mach-
ten aus der Not kurzerhand eine tugend und 
überbrachten ihre Glückwünsche in virtuel-
ler Form: ein Film wurde gedreht, der zum 
Jubiläumsdatum nach Baryschiwka über-
mittelt wurde. trotz aller schwierigkeiten 
konnten aber zwei Freundschaftstransporte 
mit Pflegebetten, einrichtung für schulen 

und kindergärten, ausstattung für kliniken, 
einer Zahnarzteinrichtung und Fahrrädern 
auf den Weg gebracht werden. Pullacher 
akteure versuchen alles, um das Feuerwehr-
fahrzeug doch noch in diesem Jahr an seinen 
Bestimmungsort zu überführen.

ein erfolgsprojekt ist die Fertigstellung ei-
ner solarthermieanlage zur Warmwasserbe-
reitung für das Pflegeheim in Peremoga in 
2020, das Folgeprojekt wartet auf eine um-
setzung im kommenden Jahr. Die Pumpen 
der Wasserversorgung für Baryschiwka sollen 
erneuert und mittels einer Photovoltaikanla-
ge vom bestehenden stromnetz unabhän-
gig gemacht werden. Diese Projekte werden 
zu je 10 % von den Partnergemeinden ge-
tragen, 80 % werden aus Bundeszuschüs-
sen über „engagement Global“ finanziert. 
Zwei weitere Projekte befinden sich eben-
falls für 2021 in der Warteschleife: Pullacher 
kameraden unterstützen den aufbau einer 
freiwilligen Feuerwehr in der ukrainischen 
Partnerkommune und das Projekt klinikpart-
nerschaft wird mit dem schwerpunkt Corona 
neu aufgelegt. 

cOViD-19 bestimmt auch die aktivitäten 
der Partnerschaft mit Pauillac

Frankreich hat besonders schwer mit Co-
vid zu kämpfen, auch die Region Gironde 
war schon früh als Risikogebiet eingestuft. 
Die Partnerstadt Pauillac war bisher glückli-
cherweise wenig betroffen. trotzdem sind 
sportliche und kulturelle aktivitäten stark ein-

geschränkt. Für die aktiven der Partnerschaft 
in Pauillac ist die situation schwierig, denn 
Zusammenkünfte mit mehr als 10 Personen 
sind aktuell auch unter einhaltung von stren-
gen Hygienemaßnahmen nicht erlaubt. 

Im Juni erwartete man in Pullach 25 fran-
zösische Gäste aus Pauillac. Covid-19 machte 
diese Pläne zunichte und die Reise muss-
te abgesagt werden. Wie gern hätten wir 
am kirchplatz beim deutsch-französischen 
Freundschaftsfest auf die nunmehr 56-jähri-
ge Partnerschaft angestoßen! alles war bes-
tens vorbereitet, ein interessantes Programm 
mit einem ausflug nach salzburg und eine 
anschlussreise in die Fränkische schweiz wa-
ren geplant.

Doch auch hier nutzte man die technik 
und veranstaltete am tag der geplanten 
ankunft in Pullach eine Videokonferenz. so 
winkte man sich auf diesem Weg zumindest 
virtuell zu und bedauerte gemeinsam, dass 
die Reise ausfiel. alle Veranstaltungen sowie 
der schüleraustausch sollen aber nachgeholt 
werden. 

Dank an das ehepaar Sieghart
Für das kommende Jahr hat das ehepaar 

Rudi und Renate sieghart angekündigt, den 
stab als Beauftragte für die Partnerschaft mit 
Pauillac weiterreichen zu wollen. 

liebes ehepaar sieghart, vielen herzlichen 
Dank, dass sie in den vergangenen Jahren 
die gemeinsame sache mit so viel Herzblut 
gefördert haben! 

Bisher können an den Pullacher schulen die 
digitalen Möglichkeiten noch zu wenig ge-
nutzt werden. Wer aber in der schulzeit keine 
Medienkompetenz erwirbt, der wird spätes-
tens im arbeitsleben mit Herausforderungen 
konfrontiert, die dann umso schwerer zu be-
wältigen sind. 

seit 2018 wird die Digitalisierung der Pull-
acher schulen im Rathaus vorbereitet und 
kämmerer und abteilungsleiter Finanzen, 
andré schneider treibt das Projekt mit ho-
her Priorität und großem einsatz voran. seit 
Herbst 2019 liegen alle Förderzusagen vor – 
in Höhe von insgesamt 629.000 €. 

Bei der Planung wird ein ganzheitlicher 
ansatz verfolgt, der auf den pädagogischen 
konzepten der schulen aufbaut. Die Ba-

sis dafür wurde mit einem Projektteam aus 
schulleitern, einem Vergabespezialisten und 
einem It-Fachplaner geschaffen. 

Denn nicht die technik im klassenzimmer 
alleine ist erfolgsentscheidend, aber es sind 
auch nicht alleine die endgeräte der schüler. 
es braucht vor allem auch die Infrastruktur, 
die dafür sorgt, dass alles miteinander funkti-

oniert – und das möglichst einfach. 
es geht hier also um W-laN, Gebäu-
deverkabelung, Breitbandanschluss 
(Glasfaser), server und erst im letz-
ten schritt um die endgeräte. 

spätestens die Corona-krise mit all ihren 
Herausforderungen für schulen, lehrer, el-
tern und kinder, die durch die bisher feh-
lende Digitalisierung an den schulen deut-
lich verschärft wurden, hat die Priorisierung 
dieses themas bestätigt: Das Projekt muss 
zügig weiter vorangetrieben werden. so hat 
es auch der Gemeinderat in seiner sitzung 
am 23. Juni einstimmig beschlossen. Ziel ist 
es, dass alle Pullacher schulen im Verlauf des 
schuljahrs 2020/2021 digitalisiert werden. 
Bis auf die Verkabelung wird das gesamte 
equipment portabel sein. Das heißt: die Ver-
kabelung muss funktionieren, aber in den 
alten schulgebäuden keinem ästhetischen 
anspruch mehr gerecht werden. Gleichzeitig 
ist, neben dem Vergabeverfahren, die Verka-
belung die zeitintensivste komponente: sie 
kann nur in den schulferien erfolgen. 
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Jugendparlament 

BüCHeRSCHRanK 
am KiRCHPLaTZ
ein Bücherschrank in strahlendem Blau berei-
chert seit dem Frühherbst Pullachs kirchplatz. 
Nach wenigen tagen war er schon gut gefüllt 
mit den unterschiedlichsten Büchern. Das flei-
ßige Jugendparlament, das auch die Pflege des 
schranks übernommen hat, lag mit seiner Idee 
also goldrichtig. 

seit der Wahl am 9. November 2019 bilden 
sechs engagierte Jugendliche das Jugendpar-
lament. 

leider hat die Corona-Pandemie viele Plä-
ne der eifrigen jungen leute durchkreuzt. so 
hat das Jugendparlament zum Beispiel re-
gelmäßige treffen zu spieleabenden in der 
kegelbahn des Bürgerhauses organisiert, an 
denen bis zu 25 Jugendliche teilgenommen 
haben. Diese mussten dann leider eingestellt 
werden. auch weitere Ideen, wie regelmäßige  
Feiern für 12- bis 16-Jährige und ein Open air 
kino konnten coronabedingt bisher nicht ver-
wirklicht werden. Das jährliche Rama Dama, bei 
dem unsere Bürgerinnen und Bürger das Orts-
gebiet von herumliegendem unrat befreien, 
konnte zum Glück stattfinden – organisiert und 
begleitet vom Jugendparlament. 

Weil die motivierte truppe aber noch viel 
mehr erreichen will, haben sich die aktuellen 
Mitglieder bereit erklärt, ihre eigentlich im No-
vember endende amtsperiode bis in den som-
mer 2021 zu verlängern. Das genaue Datum 
hängt davon ab, wann die nächste Jugendbür-
gerversammlung stattfinden kann. Über zusätz-
liche unterstützung freuen sich unsere Jugend-
parlamentarierinnen und Jugendparlamentarier 
natürlich sehr: Jugendliche, die sich in der Ge-
meinde engagieren wollen oder Ideen für neue 
Projekte haben, können sich gerne per Mail an  
jupapullach1819@gmx.de wenden oder das 
Jugendparlament über deren Instagram-seite  
@jugendparlament_pullach kontaktieren.

Wollen wir hoffen, dass die Corona-situation 
es bald zulässt, dass noch mehr Pläne der jun-
gen leute umgesetzt werden können. 

Nach langer Vorbereitung ist es uns im November 2019 gelungen, 
den Höllriegel-Park wieder öffentlich zugänglich zu machen und auf 
tafeln von seiner interessanten entstehungsgeschichte zu erzählen. 
seinen Namen verdankt er dem steinmetz Franz Höllriegel 
(1794–1858), dem Gründer des Pullacher Ortsteils 
Höllriegelskreuth. Den Park legte Franz Höllriegel 
nach englischem Vorbild an, unter Verwendung 
teils typischer elemente, darunter steinbän-
ke, ein Monopteros und eine terrasse, sowie 
religiöser Motive, wie einer Mariensäule, ei-
ner kapelle und einem andachtskreuz mit 
Betbank. Die neogotische kapelle, errichtet 
1852, wurde über die Jahrzehnte erhalten 
und erst kürzlich renoviert. Der Monopteros, 

Nach einem harten schuljahr 19/20 mit he-
rausfordernden Wochen der schulschlie-
ßung und des Homeschoolings haben 
eltern von schulkindern die sorge, wie es 
mit dem schulbetrieb weitergeht. Natürlich 
steht das thema ganz oben auf der agenda 
der Verwaltung. aktuell prüfen wir die Mög- 
lichkeit von Raumluftreiningungsgeräten 
für unsere Pullacher schulen. als sofort- 
Maßnahme wurden CO2-ampeln in den 
klassenzimmern installiert, die aufzeigen, 
wann der Raum gelüftet werden muss. 

sollte es trotz intensiver Bemühungen tat-
sächlich zu erneuten coronabedingten schul- 
schließungen kommen, hat die Gemeinde-
verwaltung in Hinblick auf die technische 
ausstattung auch dafür vorgesorgt: Im Früh- 
sommer 2020 haben die schulleitungen aller 
drei Pullacher schulen Bedarfsabfragen bei 
den eltern bezüglich digitaler leihgeräte für 
ihre schulkinder gestartet. auf Basis der Rück-
meldungen wurden im Juli über 100 Geräte 

für eine ausleihe (je nach angemeldetem Be-
darf Notebooks und tablets) angeschafft und 
sogar über den angemeldeten Bedarf hinaus 
den schulen zur Verfügung gestellt. Diese 
können bei Bedarf jederzeit ausgegeben 
werden. Das angebot richtet sich an Famili-
en, die nicht ausreichend Geräte für mehrere 
schulkinder zur Verfügung haben und an el-
tern, die nicht selbst für ein digitales endge-
rät aufkommen können. Wenden sie sich im 
Falle des Falles einfach an Ihre schulleitung.

Pullacher schülerinnen und schüler, die 
auf die erzbischöflichen tagesheimschulen 
Pullach oder auf eine andere schule in der 
stadt München oder im landkreis gehen, 
sollen sich bei Bedarf bitte zunächst an ihre 
jeweilige schule wenden. Falls dort keine 
leihgeräte angeboten werden, wird die Ge-
meinde Pullach in Verbindung mit den schu-
len eine lösung finden. ansprechpartnerin 
hierfür ist Daniela Wimmer, wimmer@pull-
ach.de, telefon 089/744 744-214.

Schulen iM cOrOnaMODuS

DiGitaliSierunG 
Der Pullacher Schulen

Der höllrieGelPark 
erStrahlt in neueM GlanZ

Film statt Feier

PartnerSchaften trOtZen cOrOna-WiDriGkeiten

die Mariensäule, eine frühere sogenannte „Bierhütte“ und ein ateli-
er sind heute noch in teilen erhalten. eine weitere Besonderheit des 
Parks ist seine lage am Hang. Dass der Höllriegel-Park seit gut einem 
Jahr wieder zugänglich ist, ist vor allem der agenda21 in Pullach zu 
verdanken. Die Verantwortlichen haben die Motive und texte für die 
tafeln entwickelt, die an verschiedenen stationen von der Geschich-
te dieses besonderen Ortes erzählen. Besonderer Dank gilt dem stell-

vertretenden agenda-sprecher Professor Justus thyroff und 
der landschaftsarchitektin lea M. Zapf. Zapf (damals 

lea M. Heinz) hat die Geschichte des Parks vor 
einigen Jahren im Rahmen ihrer Diplomarbeit 

wissenschaftlich untersucht. Professor thyroff 
wiederum hat sich dafür eingesetzt, den Park 
aus seinem „Dornröschenschlaf“ zu erwecken 
– und seine Besonderheiten und kunstwerke 
zugänglich zu machen. Mit der eröffnung 
des Höllriegel-Parks konnten wir ein stück un-

serer Ortsgeschichte wieder lebendig machen.
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Filme online
filmfriend.de bietet Bibliothekskunden ein Streamingangebot mit Niveau
Jede Woche neue Filme l Über 200 Bibliotheken bereits dabei

charlotte-Dessecker-bücherei im bürgerhaus | www.pullach.de/buecherei | 089/744 744 800

JetZt neu!kostenlos streamen mit einem Pullacher  büchereiausweis


