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Gemeinde Planegg hat
jetzt ein Lastenrad

UN-Auszeichnung für
Eremiten im Klosterwald

Es kann ab jetzt kostenlos bei Funsport
Radsport in Martinsried ausgeliehen
werden.

Das Projekt „Eremiten im Klosterwald Maria
Eich“ wurde im Rahmen der UN-Dekade für
biologische Vielfalt ausgezeichnet.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerade erst haben wir den Martinsplatz in Martinsried eingeweiht. Es war ein wunderschönes Fest, bei dem der ganze Ort zusammengekommen ist – wie Sie auf der rechten
Seite sehen können. Es hat anschaulich gezeigt, wie gut der Platz in der neuen Ortsmitte
angenommen wird und wie ideal er sich mit Leben füllen lässt. Am nächsten Tag fand
dann auch noch die Maidult in der Bahnhofstraße in Planegg statt, eine feste Größe in
unserem Veranstaltungskalender, die wie immer sehr gut besucht war.
Und schon stehen die nächsten Highlights an: am 29.06. der Würmtaler Energietag
mit dem Auftakt für das diesjährige Stadtradeln, am 17.07. das White Dinner auf
dem Marktplatz Planegg, Details dazu erhalten Sie ab Anfang Juli in den Geschäften
an der Bahnhofstraße. Am 20./21.07. findet das MOP ebenfalls auf dem Marktplatz
statt und am 14.09. der Tanz auf dem Kirchplatz in Martinsried. Sie sehen, in Planegg
und Martinsried ist es wirklich kaum denkbar, dass Langeweile aufkommt. Ich freue
mich darauf, Sie auf dem einen oder anderen Fest zu sehen.
Zusätzlich zu den Veranstaltungen der Gemeinde und des Gewerbeverbands gibt es
bei uns, wie Sie wissen, zahlreiche Vereine, die Veranstaltungen organisieren und viel
dafür tun, gerade auch junge Menschen in unsere Gemeinde einzubinden. Dennoch
gibt es eine Handvoll Jugendlicher, die immer wieder durch sinnlosen Vandalismus
auffallen. Ein eingeschlagener Schaukasten, verwüstete öffentliche Toiletten und
sogar schwere Sachbeschädigung an parkenden Autos sind die traurige Bilanz der
vergangenen Monate.
Schon seit Längerem hat die Gemeinde Planegg daher einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, der abends und nachts an den kritischen Stellen vorbeischaut und
Verwarnungen aussprechen kann. Damit unterstützt er die Arbeit der Polizei, die
nachts Streife fährt, um eben solche Vorfälle zu verhindern und zu ahnden. Aber wie
Sie sich sicher denken können, ist es quasi unmöglich, überall gleichzeitig zu sein. Daher
mein Appell an die Eltern und Freunde der Jugendlichen: Sehen Sie hin, sprechen Sie
miteinander und helfen Sie mit, dass es nicht weiterhin zu solch sinnlosen Vorfällen
kommt. Und an die Jugendlichen selbst: Überlegen Sie mal, was Sie da tun. Sie verhageln sich damit unter Umständen Ihre Zukunft.
In einem Ballungsgebiet wie dem Großraum München wird sich der eine oder andere
immer von irgendwem gestört fühlen, das liegt in der Natur der Sache. Und junge
Menschen brauchen Freiräume, daran gibt es nichts zu rütteln. Aber für sinnlosen
Vandalismus habe ich und hat die Gemeinde wirklich null Verständnis und da können
wir auch keine Toleranz walten lassen. Aus dem Grund haben sich, die Mitarbeiter der
freien Jugendarbeit, die Polizei und der Sicherheitsdienst entschieden, uns Alternativen und Maßnahmen zu überlegen, die sicher auch in ein Gespräch mit den Jugendlichen und hoffentlich in Vereinbarungen münden werden.
Zum Schluss bleibt mir noch, Ihnen und Ihren Familien weiterhin einen schönen Sommer zu wünschen sowie eine erholsame Urlaubszeit, ganz unabhängig davon, ob Sie
verreisen oder unser schönes Würmtal für Ausflüge, Wanderungen oder Fahrradtouren nutzen. Besuchen Sie auch bei schönem Wetter unser Wellenbad – vielleicht treffen Sie mich dort ab und zu beim Schwimmen.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Heinrich Hofmann, 1. Bürgermeister

Martinsplatz mit fulminantem Fest eingeweiht
Am Samtag, den 18.05.19, wurde der Martinsplatz im Herzen von Martinsried mit einem großen
Fest eingeweiht. Weit mehr als tausend Menschen
füllten den neuen Platz und die in diesem Bereich
abgesperrte Röntgenstraße mit Leben.
In seiner Begrüßungsrede dankte Bürgermeister Hofmann vorrangig den Bürgerinnen und
Bürgern Martinsrieds für ihre Beteiligung an
dem Projekt, das vor 14 Jahren begann. „Durch
die Planung ist nun eingetreten, was sich viele
Bürgerinnen und Bürger von Martinsried gewünscht haben. Es gibt eine richtige Ortsmitte,
durch die die Wohnbebauung im Süden mit dem
Gewerbe im Norden verbunden wird.“
Nach den Festreden des Architekten Christian
Weigl, des Landschaftsarchitekten Nicolai Levin
und des Herrn Professor Christian Schiebel von
der Regierung von Oberbayern halfen bunt kostümierte Farbentänzerinnen auf Stelzen Herrn
Bürgermeister Hofmann, das erste Straßenschild
„Martinsplatz“ aufzustellen, begleitet von einem
Tusch der Neurieder Blasmusikanten. Dann wur-

de der „Dreischneuß“, der zentrale Brunnen am
Platz, in Betrieb genommen. Als die Wasserfontänen sprudelten, nahm das Clownduo „Groß und
Riese“ das erste Bad im Brunnen, gefolgt von Böllerschüssen der Hubertusschützen.
Danach ging das Fest erst so richtig los. Die
„Souvenirs“ spielten Hits von Bob Marley bis
Louis Armstrong und „Das kleine Tanztee-Syndikat“ begeisterte mit Salonmusik der Zwanzigerund Dreißigerjahre. Auf der Röntgenstraße standen Foodtrucks und Essensstände bereit und
ergänzten das Angebot der Gastronomen am
Platz, des Cafés Vor Ort und des indischen Restaurants Moti Mahal. Für die kleinen Gäste gab
es neben dem neuen Spielplatz mit den äußerst
beliebten Trampolins Seifenblasenkünstler und
„Living Roses“ zum Bestaunen.
Ab 19 Uhr rockten die „Rockbits“ den Platz.
Zwischen den mit Lampions geschmückten Bäumen wurde bis tief in die Nacht gefeiert. Der
Martinsplatz hat seine Feuertaufe mit Bravour
bestanden.

Großer Andrang am Martinsplatz
Den Seifenblasenkünstler fanden
vor allem die Kinder toll. Das
Clown-Duo Groß & Riese eröffnet
die Badesaison. Und Bürgermeister
Heinrich Hofmann stellte mit den
Stelzenläuferinnen das Straßenschild „Martinsplatz“ auf.

