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Tipps erhielten die lrleuntklässler der Rupert-Egenberger-Schute in Unter-
schleißheim von Beachvolleyballerin Kristin Standhardinger. lhr Besuch
bildete den Auftakt zum Projekt SV Zukunft. Foto: ch

Startschuss
für Neufahrner
Kurve gefallen
Jl Neufahrn . Ende Ju-
k)\ I ti war es soweit: Die

'W) Potitik feierte den
langersehnten Spatenstich
für das Mammutprojekt Neu-
fahrner Kurve. 91 Millionen
Euro soll der Bau der zwei-
gleisigen Abzweigung kos-
ten. Sie verbindet die Bahn-
strecke München-Landshut
von Osten her mit dem Flug-
hafen München. Reisende
zum Flughafen etwa aus Re-
gensburg oder Landshut
müssten damit nicht mehr
am Freisinger Bahnhof in den
Bus umsteigen. Die Strecke
soll voraussichtlich 2018 fer-
tiggestellt sein.

Immer wieder
Prohleme und
Verspätungen
r?7 ruünchen-Nord
ffiorr"rthema Deut-
"J sche Bahn: Leider

auch in diesem Jahresrück-
blick. Die 51 forderte von den
vielen Berufspendlern aus
der Stadt München und dem
Landkreis wieder vor allem
eines: Nerven und Geduld.
Zukünftig sollen immer frei-
tags ab 16 Uhr vom Ostbahn-
hof bis nach Freising mehr
dreiteilige Züge statt wie bis-

Gründer Gowirich betrachtet sein Werk: Aus einem
kleinen bajuwarischen Dorf ist die moderne Univer-
sitätsstadt geworden.

um, und das sollte groß ge-
feiert werden. Der offizielle
Festakt fand am '18. April
statt, der offizielle Start-
schuss in das Festjahr mit 500

1100 Jahre Garching
Festakt im April - 70 Veranstaltungen

I r Garching . Die Stadt
§lL\l carcfring wurde in
V/ ) diesem Jahr 1100

Jahre alt. Um diesen Anlass
gebührend zu feiern, gab es
70 Einzelveranstaltungen
über das ganze Jahr verteilt.
Das hätte sich das alte Ge-
schlecht der Gowirichs wohl
nicht träumen lassen, was aus
ihrem Werk und ihrer Herr-
schaft einmal werden wird:
eine Universitätsstadt vor
den Toren der (jüngeren)
Landeshauptstadt mit einer
prosperierenden Wirtschaft
und einer beachtlichen Grö-
ße.

Anders als etliche Nachbar-
gemeinden ist die genaue
Festlegung der ersten ur-
kundlichen Erwähnung - im-
mer der Anlass für ein Jubi-
läum - bei »Gowirichinga«
gar nicht so leicht. Der Stadt-
rat beruft sich auf eine alte
Beschreibung Bayerns, wo
jenes Datum genannt wird.
Da hat das kleine Dorf schon
lange existiert. Eine formelle
Urkunde gibt es aber nicht.
Die ganzen Unsicherheiten
konnten den Garchingern
das Feiern natürlich nicht
vermiesen: Das ist ihr Jubilä-

Fotos: kw/Stadt Garching

geladenen Gästen. ln diesem
Jahr gab es eine große Aus-
wahl an Veranstaltungen,
welche bei Jung und Alt gut
ankamen.
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