VERDI ENSTMEDAILLE DER STADT GARCHING

DEN BÜRGERPARK

richen der Nachhaltigkeit
gesetzt werden soll. Die Kosten

dafür werden sicher im ,,mehrstelligen Millionenbereich" liegen,
sodass der Bürgermeister auf die
Eigeninitiative seiner Bürger hofft.

So sollen auch keine Wege im

Ständen konnten sich die Bürger
über Klima- und Umweltschutz,
Nachhaltigkeit, E-Mobilität und
vieles mehr informieren.

des Abends auf der Bühne stand,
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Goldene Verdienstmedaille der

der Medaille sei überschaubar,

Stadt Garching,

merbund, dem VdK und dem VfR
Garching, bedankte.
soll

- auch mit Hilfe der Bürger
- der lang ersehnte Ortspark
entstehen. ,,Es ist ein Projekt
hier

der Garchinger für Garchinger",
betonte der Rathauschef, der

ein

verstehen kann, dass es Unmut
über den immer wieder hinaus-

Y

Jerann
sich

der
lem

rer-

)g.r'i
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bei der Aussicht, dass der Park
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endgültig fertiggestellt sein wird,
weiter geben wird.
Die weitere Vorgehensweise sieht
vor, dass die verschiedenen Arbeitskreise ihre ldeen vorstellen
und der Stadtrat schließlich entscheidet, was im Ortspark um-
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Geehfte, TU-Präsident Wolfgang
Herrmann, war der eingeweiht.
Seit 20 Jahren stehe er an der
Spitze der TU. ,,Dank Wolfgang.
Herrmann ist die TUM europaweit konkurrenzlos. Auch den

mit drei
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ihm", lobte Bürgermeister Dietmar Gruchmann und bat Herrmann, der bereits als Festredner
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Bürger- und Rathausplatz der
dritte Klimaschutztag der Stadt
Gafching statt. An zahlreichen
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manifestieren." Heißt: Der Spaziergänger sucht sich seinen
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Wolfgang Herrmann
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engagieren,
erhalten. lm Zwei-Jahres-Rhythmus, so die neue Statuten des
Preises, können maximal 20 Personen mit dem Ehrenamtspreis
ausgezeichnet werden. Voraussetzung ist, dass der freiwillige
Helfer sich seit mindestens fünf
Jahren engagiert und für eine
herausragende Leistung vorgeschlagen wurde. Den Ehren-

Garchinger Musikinstrumentensammlung), Ursula Carls (NBH),
Angelika Faschinger (NBH). Peter
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Roswitha Hoppen (Volkssportverein), Harald Schwaiger polkssportverein), Rene Haering (VfR

Garching/Handball), Werner
Seltner (VfR GarchingA/olleyball),
Simon Mayr (Eintracht Garching),
Rainer Brosg (Eintracht Gar-

ching), Karin Dittrich flaekwonDo-Schule Garching) und Regina

amtspreis kann man nur einmal

Susanne Jourdan (DAV Sektion

in seinem Leben erhalten.

Garching).

t-Special - 20Yo auf alle Premium Abos*

