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Aus der Grundidee des quadra-

tischen Punktes im off iziellen
Logo der Stadt Garching ent-
wickelte der Lichtgestalter Faf-
fael Pollak in Zusammenarbeit
mit der Freiwilligen Feuerwehr
Garching leuchtende Skulptu-
ren lm Festjahr tauchen nsge-
samt über 50 Licht-Würfel in

unterschiedlichen lr^sta lationen
auf . Sie ziehen sich als Leucht-
turmprojekt durch das Festjahr
wie ein roter Faden.

lvlitte Oktober schuf die Freiwilli-
ge Feuerwehr Garching nun eine

neue Skulpturenfamilie aus ihren

Licht-Kuben an der Blumenwiese
zwischen Maibaum und Gesinde-

Griaß eich!
Alle Jahre wieder... Jawoi,
es is wieda so weit: de

Laubbläsa-Fraktion is im

Dauaeinsatz! Vo in da Friah

bis auf d'Nocht a oanzigs
Gedröne und Gebrumme.
Koa Kunde kimmt mehr an

mei Standl bei dem Krach, ja do hob i natürlich Zeit, mia des
ganze ozumschaugn, unfreiwillig vasteht se! Und wos stell r

fest? Es san nur Manna unterwegs, koa Frau Jetz hob i mia

übalegt, warum des so is, und i btn auf de Lösung kemma: es

is da Krach, dea de Herren der Schöpfung so arbeitsam
macht! De braucha des anscheinend, weils wenns scho moi

wos dean, dann muass des a an sauban Krach macha. Des is

doch bei de kloana Buam scho so. Wia ido so drüber noch-

sinniec übakimmts me: wia wars, wenn ma jetz in an Staub-

sauga oda an Rasnmäha oda im Bügleisn an Ton mit am sau-

ban Krach eibaut? Wos moants es, wia de dahoam wergln

dan? Do hättn mia auf amoi vui Zeit. Und i wtssat dann a

scho, wos i meim Mo zu Weihnachtn scheng
So ganz frei nochm Heinz Erhardt: Es saugt und bläst der

Heinzelmann, und Mutti fängt mit Wellness an! Genial oda?

Eia Standlfrau

Haus (Hüterweg/Römerhofweg)

33 Kuben in vier Skulpturen
symbolisieren die vier Stadtteile:
Garching-Stadt, Garching-Hoch-
brück, Garching-Dirnismaning
und Garching-Universität. Unter-
tags treten sie durch ihre Posi-
tion und Form in Dialog mitein-
ander und dem Betrachter, der
aktive Perspektivwechsel erleben
darf. ln der Dämmerung und in

der Nacht fangen die selbst-
leuchtenden Skulpturen an mit-
einander, gegeneinander und

untereinander zu kommunizieren.

Diese zusätzliche Dynamik ver-
deutlicht Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft.
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= -^en Hilfeleistung

= r'üflinge nahmen

.^ der Prüfung teil
- Jafür das Leis-

=^ n Bronze. An 16

r laten konnten
'-^gsabzeichen in

- : verschiedener
:-recen werden.
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päischen Kommission zu vertre-
ten Grundsätzlich sei ein Han-

delsabkommen richtig, weil Bay-

ern und Deutschland vom Export

leben Ein Verzicht auf TTIP sei

keine Alternative, so die Land-

tagsexpertin, weil die Asiaten
und vor allem China starke Wett-
bewerber sind und die Welthan-
delsregeln nicht dominieren dür-

fen.
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