
GARCHING

Eln Ziel ist
ein Museum
Auf Initiative von Odward
Geisel wurde ein ,,Förder-
verein Garchinger Ge-
schichte" zur Bewahnrng
des historischen Erbes ge-
grtindet. Seite 3

Neuer Verein erforscht Garchings Geschichte

Zielist ein Museum
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Von Nina Bludau

Garching I Ein neuer Verein ist
am Mittwöch in Garching aus der
Taufe eehoben worden. Der ,,För-
derveräin Garchinger Geschich-
te" mööhte durch die Erforschung
der Ortshistorie, durch Veranstal-
tunqen und durch Publikationen
denbrhalt der historischen Hinter-
grtinde Garchings sichern'- Oswald Geisel, Vereinsgribrder
und Erster Vorsitzender, hofft zu-
dem, mit Hilfe des Vereins nicht
nur das Interesse derBügerzuwe-
cken, sondern auch Unterstüt-
zung für geschichtsträchtige Pro-
iet<te wie den Schutz des so ge-
äannten Gesindehauses an der
Fleisinser Landstraße zu bekom-
men. Aüch andere erhaltenswerte
Gebäude oder Anlagen, wie zum
Beispiel die Lindenallee, sollen da-
bei nicht vergessen werden..

,,Als EinzelkämPfer kann man
nie so viel erreichen wie mit einer
größeren Anzahl an Bürgern. Ein
Verein kann viel wirkungsvoller
auftreten und als Instrument zur
Bewussstmachung und BewäIti-
eune anfallender Probleme die-
ien;, U"gtündete Geisel seinEnga-
qement. Der langj ährige Ortschro-
iist möchte damit auch die Verant-
wortung für Garchings Wurzeln
auf mehrere und vor allem jü'ngere

Schultern verteilen. Ein weiteres
Anliegen des neu gegriürdetenVer-
eins iit langfristig die GrüLndung
eines ,,Musäums zur Garchinger
Geschichte". Für dessen Finanzie-
rung hofft Geisel auf SPendengel-
der von Interessenten oder so ge-
nannten kooPerativen Mitglie-
dern wie Firmen oder auch der
Technischen Universität Gar-
ching. ,,Wir möchten auch For-
schungsprojekte an der Universi-
tät wie zum BeisPiel über die Aus-
siedelung der Forschungsinstitute
anregen", erklärte Geisel.

Au-ch Bürgermeister Manfred
Solbrig, der selbst Vereinsmit-
gted iit, gefiel die Idee: ,,Ich bin
Jehr dankbar, dass dieser Verein
oeerüurdet worden ist. Wir haben
äe"le schützenswerte Relikte in
Garching wie die Wassertürme
oder eben das Gesindehaus, diese
umlassende Aufgabenstellung ist
ganz hervorragend. Ich hoffe auf
äine große'Resonanz von den Bür-
gernE, begeisterte er sich bei der
Grürrdungsvers ammlung.

Auch die ersten Aktivitäten
sind schon geplant: eine Publikati-
oir über den Namensgeber des
Gvmnasiums, Werner Heisenberg,
,rrra eine Mitarbeit bei der
50-Jahr-Feier des Schlossmu-
seum in der sächsischen Partner-
stadt Radeberg'

Büroermeister Monfred, Solbri.g (1.) freute sichüber d'i'e Gründung-d'es
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(b' t ) D-ietrn'ar Gruchmann, s of i'e

Se;""g;;:öiöira Cexelund Klaus l{ugler angehören' Foto: ulla


