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Liebe Leserinnen und Leser,

Garch ng ist manchmal erne

Stadt im Zeitraffer Jeden Tag

passiert etwas in dieser so wun-
derbar lebendigen Kommune
Wir vom Stadtspiegel sind mit-
tendrin und lieben diese Aufga-
be Nur ist es wahrlich nicht ein-
fach, so viele Ereignisse alle in
einem Heft unterzubringen.
Wir sind über unsere Beiträge
im Internet (wwwstadtspiegel-
online de) und bel Facebook
bemüht, lhnen die wichtigsten
Nachrichten schnell weiterzuge-
ben So haben wir auf diesen
Wegen auch die neuerlichen
Sperrungen für Bauarbeiten an

der Garchinger Ortsdurchfahrt
öffentlich gemacht. Solche Neuig-
keiten müssen unsere LeseT so

schnell wie irgend möglich er-

fahren, um darauf reagieren zu

können
Deshalb laden wir Sie ein, unse-
re Stadtspiegel-Seite auf Face-

book mit einem ,,gefällt mu" zu

markieren, damit Sie bei beson-
deren Ereignissen sofort Be-

scheid wissen Unser Ziel ist es,

Sie bestmög ich zu in+orm,eren

Jetzt wünschen wir lhnen aber
erst einma viel Spaß bei der
Lektüre des aktuel en Heftes
Lassen Sie uns zusammen noch

einmal ganz v ele großartige
Ereignisse der vergangenen Wo-
chen Revue passieren,

Herzlichst,

lhre Gabi Cygan und

lhr Nico Bauer

lhr starker Partner vor Ort

Versicherungs-Service Alfred
85748 Garching . Schieißhe rnei'

Telefon (C Bg) 32 67 69-0
E-N4ai nfo@behr nger vkb de
www. beh r-i n ger.vkb, de
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lhr Zuhause wrcht'g ist. Macher ZUHAUSE
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Stadt enthüllt Plastik des Namensgebers

Der ewige Gowirich

2015 in Garching ist so etwas
wie eine endlose Serie ,,Mit Herrn

Gowirich durchs Jahr" Bei allen

Terminen taucht der Garchinger
Namensgeber mit seinen drei
nimmermüden Darstellern auf
Und überall ist er Ehrengast Der

Ureinwohner unserer Stadt hat

nun auch sein Denkmal bekom-
men
Die Gowirich-Plastik wurde von

dem Münchner Bildhauer Uli

Borde gestaltet, der seine beruf-
liche Laufbahn mit einer Schmie-
delehre in Garching begann Bür-
germe ster Dietmar Gruchmann

betonte bei der feierlichen Ent-

hül ung auch stolz, dass mehrere
Garchinger Firmen an der Maß-
arbelt mit dem aus Stahlstangen
bestehenden Kopf beteiligt wa-
ren Der fünf Meter hohe Gowi-
rich wurde so gestaltet, dass er
aus jedem Blickwinkel anders
wirkt. Und Garching dürfte nun

die künstlerische Lösung für das

westliche Ende des Rathausplat-

zes gefunden haben, an dem
einige Kunstversuche in der
Vergangenheit von den Bürgern
nicht so wirklich begeistert an-
genommen wurden,
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