
Quartiersmanagement Soziale Stadt Puchheim

Stadtteilzentrum Planie

Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband 

Fürstenfeldbruck e. V.

Adenauerstr. 18 | 82178 Puchheim

Telefon: 089/39 29 39 -20

Redaktion: Meike Rau

Grafik: www.peilstoecker-design.de

Bildnachweis: Eva Orthuber

Druck: Miraprint, Gauting

Auflage: 5.000 Stk.

Portraitreihe

Die Bewohner der
Planie

Ausgabe 1-2017

Inhalt
Editorial 2

Grußwort Bürgermeister Seidl 3

Das Quartiersmanagement stellt sich vor 4

Der Kinderschutzbund als Träger 4

Portraitreihe – Die Bewohner der Planie 5

Kinderseite 22

Planie – Ein Stadtteil im Wandel 23

Neuigkeiten aus dem Stadtteil 24

Veranstaltungen im Stadtteilzentrum

Neuigkeiten vom ZaP (Zentrum aller 25

Puchheimer) und 

dem Jugendzentrum Stamps (JUZ) 26

Nachwort 27

Impressum 28

aktuell



32

Grußwort Herr Seidl

Das Quartier Planie ist eine der 
Herzkammern der Stadt Puchheim.
Errichtet auf den Ablagerungen der
Hausmüllfabrik versorgten die gro-
ßen Gebäudeblöcke seit den 70er
Jahren fast 3000 Menschen mit
Wohnungen. Mit der Devise „In Mün-
chen arbeiten, in Puchheim schlafen“
ist es aber schon lange vorbei. Die
Planie ist ein eigenständiges Wohn-
gebiet, ein Stadtteil mit einer Vielfalt
an Nationen, Generationen und 
Kulturen. Die Lebendigkeit des Quar-
tiers bringt es allerdings auch mit
sich, dass alle Problemlagen des 
Lebens dort zu finden sind. Die 
baulichen Defizite und die Renovie-
rungsrückstände der Hochhäuser
verstärken die Tendenzen von sozia-
ler Ausgrenzung. Die Stadt Puchheim
hat früh erkannt, dass die Planie ein
besonderes Maß an Unterstützung
benötigt. Mit dem Städtebauförder -
pro gramm „Soziale Stadt“ ist es ge-
lungen, Mittel und Werkzeuge zu
generieren, die für die Menschen in
der Planie soziale und wohnräumli-
che Verbesserungen bringen. 

Das vom Deutschen Kinderschutz-
bund geleitete Stadtteilzentrum ist
ein wichtiger Meilenstein dieses 
Programmes. Die nächsten Schritte
betreffen die Kennedywiese und die
STADTMITTE Puchheims. Es liegt
noch viel Wegstrecke vor uns. 
Dennoch: Wenn viele Menschen an
vielen Stellen viele kleine Dinge mit-
einander verändern, dann wächst die
Zuversicht auf diesem Weg. 
Dafür arbeiten wir.

The Planie district is one of the heart
chambers of the town of Puchheim.
Built on the landfill site of household
waste, since the 1970s the large high
rise buildings provided almost 3000
people with housing. The motto "to
work in Munich, to sleep in Puch-
heim" is no longer appropriate. The
Planie is an independent residential
area, a district with a variety of nati-
ons, generations and cultures. The
liveliness of the neighborhood also
means that all the problems of life
can be found there. The structural
deficits and lack of renovations of the
high-rise buildings intensify the ten-
dencies of social exclusion. The town
of Puchheim recognized early on
that the Planie needed a special de-
gree of support. The urban develop-
ment programme "Soziale Stadt" has
succeeded in generating funds and
tools that bring improvements both
socially and to the living area for the
people of the Planie.

The Stadtteilzentrum (district centre)
run by the Deutscher Kinderschutz-
bund (German Child Protection Asso-
ciation), is an important milestone of
this program. The next steps concern
the Kennedy Park and the town cen-
tre of Puchheim. There is still a long
way to go. Yet, if many people
change many small things in many
places, then confidence will grow.
This is what we are working
towards.

Η συνοικία Planie είναι ένα από τα

σημαντικά κομμάτια της πόλης Puch-

heim.

Κτίσθηκε την δεκαετία του 70 πάνω

σε ενα παλιό σκουπιδότοπο οικιακών

απορριμμάτων. Έχει περί τις 3000

κατοίκους. Η αντίληψη “κοιμάμε στο

Puchheim και εργάζομαι στο Μόναχο”

έχει ξεπεραστεί. Η Planie είναι ένας

αυτόνομος οικισμός, μια συνοικία με

μια μεγάλη ποικιλία από εθνικότητες,

ηλικίες και πολιτισμούς. Η ζωντάνια

της συνοικίας αυτής συνοδεύται

όμως με τα κλασικά προβλήματα

συμβίωσης των ανθρώπων. Τα οικο-

δομικά ελλείμματα και η επιδιωρθώ-

σεις στις πολυκατοικίες που δεν

έγιναν ακόμη αυξάνουν τις τάσεις

του κοινωνικού αποκλεισμού των κα-

τοίκων της συνοικίας. Η δημοτική

αρχή του Puchheim έχει νωρίς αντι-

ληφθεί ότι η συνοικία Planie χρειάζε-

ται ιδιαίτερη υποστήριξη. Με τη

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα

για την ανάπτυξη των πόλεων „So-

ziale Stadt“ καταφέραμε να βρούμε

κονδύλια και μεθόδους ετσι ώστε να

καλυτερεύσουμε τις συνθήκες επι-

βίωσης των κατοίκων στην συνοικία.

Ένα σπουδαίο αποτέλεσμα του προ-

γράμματος αυτού είναι η δημιουργία

απο τη γερμανική οργάνωση για την

προστασία των παιδιών το συνοι-

κιακό κέντρο, ονομαζόμενο Stadtteil-

zentrum. Τα επόμενα βήματα αφορούν

την Kennedywiese και το πρόγραμμα

STADTMITTE Puchheims. Έχουμε ακόμη

ένα μεγάλο κομμάτι δρόμου μπροστά

μας. Παρόλα αυτά, εάν πολλοί άν-

θρωποι, σε πολλα σημεία όλοι μαζί,

πολλά μικρά πράγματα αλάξουν,

τότε αυξάνετε η αισιοδοξία στο

δρόμο αυτό. Γι' αυτόν το σκοπό και

εμεις εργαζόμαστε και προσπαθούμε.

Eine Stadtteilzeitung –

Warum?

Das Quartiersmanagement Soziale Stadt möchte Ihnen die Möglich-
keit geben, sich mehr über die Planie zu informieren, daher freuen wir
uns, dass Sie die 1. Ausgabe der Stadtteilzeitung „Planie aktuell“ in
Ihren Händen halten.

Hinter der Zeitung steht die Idee, den Stadtteil und die dort lebenden
Menschen besser kennen zu lernen. Sie soll Informationen über den
Stadtteil und dort stattfindende Veranstaltungen geben sowie über
bauliche und andere Maßnahmen Auskunft erteilen. Bei guter Akzep-
tanz der Zeitung kann sie zukünftig darüber hinaus den Bewohner als
Plattform dienen, auf der Sie Ihre Meinung äußern, sich austauschen
oder auch Anzeigen schalten können. Wir freuen uns auf Ihre Ideen
und Anregungen und wünschen uns aktive Bewohner die Lust haben,
die Zeitung mitzugestalten. Bei Interesse melden Sie sich bitte im
Stadtteilzentrum: info@stadtteilzentrum-planie.de!
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Ein paar Fakten*
• in der Planie leben 3097 Menschen aus 73 Nationen

• Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit haben einen Anteil von 50,8 %

• hier leben 810 Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahre) 

• 445 Menschen sind über 65 Jahre alt

* Es handelt sich hierbei um aktuelle Zahlen des Einwohnermeldeamtes zur Planie (mit Bahnhofsstraße

und ohne die Ringpromenade und Poststraße). Einwohner mit doppelter Staatszugehörigkeit werden

beim Ausländeranteil nicht mit gerechnet (Stand November 2017).

Das Quartiers-
management 
stellt sich vor

Seit 2012 gehört die Planie zum Programmgebiet der
„Sozialen Stadt“. Es handelt sich hierbei um ein Städte-
bauförderprogramm des Bundes und der Länder. Das
Programm hat zum Ziel, die Lebensqualität in ausge-
wählten Stadtteilen zu verbessern. Bestandteil dieses
Programmes ist auch die Errichtung eines  Quartiers -
managements in Puchheim, das die Aufgabe hat die 
Lebensumstände in der Planie zu verbessern und Ab-
wärtstrends entgegenzuwirken. Unser zentrales Anliegen
ist dabei die Beteiligung der Bürger sowie der Einrichtun-
gen und Träger im Gebiet. Das Stadtteilzentrum in der
Adenauerstraße bietet Interessierten die 
Gelegenheit, sich über aktuelle und zukünftige Hand-
lungsfelder und Projekte zu informieren. Als Bürger der
Planie können Sie gerne zu unseren Öffnungszeiten vor-
beischauen.

Gerne möchten wir Ihnen unser Projektteam im Quar-
tiersmanagement vorstellen: Aveen Khorschied
startete ihre Tätigkeit als Quartiersmanagerin Januar 2014.
Zuvor arbeitete sie als Koordinatorin für das Netzwerk-
projekt „Interkultureller Dialog“. Als qualifizierte 
Familienpatin im Kinderschutzbund Fürstenfeldbruck ver-
bessert sie die Lebensumstände benachteiligter 
Familien in Puchheim und in der Planie. Außerdem arbei-
tete sie als Beraterin für das Mehrgenerationenhaus ZaP
Puchheim und betreute dort vorwiegend Menschen aus
dem arabischen Raum. Neben ihrer Arbeit im Stadtteil-
zentrum ist Frau Khorschied derzeit im Sozialamt der
Stadt Puchheim tätig. Dort ist sie für die Beratung in allen
sozialen Fragen zuständig. Meike Rau ist seit Januar
2017 im Projektteam dabei. Sie arbeitete zuletzt bei der
Münchner Volkshochschule in einem Bildungsprojekt für
sozial benachteiligte Jugendliche sowie bei den Schulab-
schlusslehrgängen. Neben der sozialpädagogischen Be-
treuung von Jugendlichen verfügt Frau Rau über 
Erfahrungen in der beruflichen Orientierung. Im Rahmen
ihres Studiums und während ihrer Tätigkeit beim Deut-
schen Jugendinstitut e.V. beschäftigte sie sich mit 
Fragen der Förderung von benachteiligten und struktur-
schwachen Stadtteilen. Rahel Rose hat das Quartiers-
management in Puchheim mit aufgebaut. Leider verlässt
sie zum Ende des Jahres München und damit auch das
Quartiersbüro. Die Stelle wird derzeit neu besetzt.

Unser Projektteam versteht sich als Unterstützer aller

Bewohner der Planie unabhängig von Alter, Nationali-

tät, Geschlecht und Religion.

Der Träger – der 
Kinderschutzbund 
Kreisverband 
Fürstenfeldbruck e.V.

Der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Fürsten-
feldbruck e.V. ist von der Stadt Puchheim beauftragt, das
Quartiersmanagement in Puchheim durchzuführen. Als
einer von 60 Orts- und Kreisverbänden in Bayern und
450 in ganz Deutschland wurde der Kreisverband 
Fürstenfeldbruck am 26.10.2011 gegründet. 

Im Kreis verband Fürstenfeldbruck haben sich Menschen
unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Bevölke-
rungsgruppen und aus ganz unterschiedlichen Berufen
zusammengeschlossen, die sich dem Leitbild und den
Zielen des Deutschen Kinderschutzbundes verpflichtet
fühlen. Sie wollen ihren Teil zu einem kinder- und fami -
lienfreundlichen Landkreis beitragen. Neben der Träger-
schaft für das Quartiersmanagement Puchheim bietet
der Kinderschutzbund viele Unterstützungsmöglichkei-
ten für Familien in schwierigen sozialen Situationen. So
unterstützen und begleiten Klassenpaten Kinder bei
schulischen Problemen und Familienpaten, Eltern mit
Kindern in ihren Alltagsproblemen. Außerdem unterstützt
der Kinderschutzbund getrennt lebende Familien im
Rahmen des Projektes „Begleiteter Umgang“. Damit
Schulkinder unbeschadet an gefährlichen Stellen, die
Straße überqueren können, organisiert und koordiniert
der Kinderschutzbund Schulweghelfer. 

Zu diesen und weiteren Themen beim Kinderschutz-
bund können Sie sich informieren: 
www.kinderschutzbund-ffb.de

Das Quartiersbüro ist gemeinsam mit der Fotografin Eva Orthuber los gezogen, 8 Menschen
aus der Planie besser kennen zu lernen. Da in der Planie so viele Menschen aus verschiedenen
Nationen leben und nicht alle Deutsch können, wollen wir vor allem die Fotos sprechen lassen.

Unser Fazit aus dieser Erfahrung: An einem Ort an dem so viele verschiedene Menschen auf
kleinem Raum zusammen leben, entstehen natürlich Konflikte, aber insgesamt leben die Men-
schen gerne hier und lassen sich durch die Vielfältigkeit des Stadtteils bereichern.  
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Ich bin Bulgarin. 2005 bin ich zu meinem

Mann nach Spanien gezogen. 2012 sind

wir dann gemeinsam mit unseren 

Kindern nach Deutschland gekommen.

Zuerst haben wir 9 Monate in einem

Wohnwagen in Obermenzig gelebt. Die

Zeit war gut aber auch schwer, der

Wohnwagen hatte kein Badezimmer und

im Winter war es kalt. Mein Mann war

den ganzen Tag in der Arbeit und ich war

mit den Kindern allein. Das war nicht ein-

fach für mich. Schließlich habe ich die

Wohnung in Puchheim gefunden. Wir

sind nach Deutschland gekommen, weil

wir in Spanien keine Arbeit gefunden

haben. Mein Mann arbeitet heute als

Baggerfahrer und ich im Pflegeheim

Haus Elisabeth als Reinigungskraft.

Meine Kinder gehen in Puchheim in die

Schule und in den Kindergarten. Die 

Kinder sind glücklich und haben viele

Freunde aus unterschiedlichen Kulturen.

Auch ich habe viele Freunde gefunden.

Da wir alle aus unterschiedlichen Län-

dern kommen, sprechen wir deutsch

miteinander. Die Mentalität in Deutsch-

land ist anders als in Spanien, die Men-

schen sind ernster und feiern weniger.

Mir gefällt Puchheim trotzdem, ich mag

meine Arbeit, den Sprachkurs und die

Kochkurse im Stadtteilzentrum. Das

wichtigste ist mir, Zeit für mich und

meine Familie zu haben und für meine

Freunde. Ich helfe gerne anderen 

Menschen, egal welcher Nationalität und

ich habe viele Kontakte. Wir sind alle

Menschen, wir sind gleich und müssen

Respekt für einander haben. Dass der

Stadtteil in dem wir leben Planie heißt,

habe ich erst heute erfahren. Für mich ist

es einfach Puchheim!

I am a Bulgarian. In 2005 I moved to be

with my husband in Spain. In 2012, we

came to Germany together with our chil-

dren. The first 9 months we lived in a ca-

ravan in Obermenzing. The time was

good but also hard, the caravan had no

bathroom and in the winter it was cold.

My husband was working all day and I

was alone with the kids. It was not easy

for me. Finally, I found the apartment in

Puchheim. We came to Germany be-

cause we did not find any work in Spain.

My husband now works as a digger

driver and I work at the nursing home

“Haus Elisabeth” as part of the cleaning

team. My children go to school and kin-

dergarten in Puchheim. The children are

happy and have many friends from dif-

ferent cultures. I have also found many

friends. Since we all come from different

countries we speak German together.

The mentality in Germany is different

than in Spain, people are more serious

and celebrate less. But I like Puchheim

anyway, I like my work, the language

course and the cooking classes in the

“Stadtteilzentrum” (district centre). The

most important thing is to have time for

myself and my family and for my friends.

I like to help other people no matter

what nationality and I have many con-

tacts. We are all human beings, we are

equal and must have respect for each

other. I have only learned today that the

district in which we live is called 

“Planie”. For me, it's just Puchheim!

Hola, soy de Bulgaria. En 2005 me junte

con mi marido en España. En el 2012 lle-

gamos junto con nuestros hijos a Ale-

mana. Al principio estuvimos en una

casa de campaña en Obermenzing. Fue

bien, pero tambien dificil. En la casa de

campaña no habia cuarto de baño y en

invierno hacia frio. Mi marido estaba tra-

bajando todo el dia, yo estaba en casa

sola con los niños. No ha sido fácil para

mi. En fin, encontramos una vivienda en

Puchheim. Estaba embarazada, por eso

estaba muy feliz de haber encontrado

una vivienda. Hemos  venido a Alemania

porque no había trabajo en España.

Actualmente mi marido esta trabajando

como conductor de excavadoras girato-

rias. Yo trabajo como limpiadora en el

Asilo de ancianos “Elisabeth Haus”. Mis

niños van a la escuela y a la guarderia

en Puchheim. Los niños son felices y tie-

nen muchos amigos de diferentes civili-

zaciones. Yo también he encontrado

muchos amigos. Como venimos de dife-

rentes paises nos podemos entender

con el aleman. La mentalidad en Alema-

nia es diferente de la de España, la

gente es mas seria y se celebra menos.

Por eso Puchheim me gusta, me gusta

mi trabajo, el curso de idiomas y el curso

de cocinar en el Stadtteilzentrum. Lo

que mas me importa es tener tiempo

para mi, mi familia y mis amigos. Me

gusta ayudar a otros, no importa la na-

cionalidad y tengo muchos contactos.

Todos somos gentes iguales, hay que

tener respeto mutuamente. Hoy he

aprendido que el barrio donde vivimos

se llama "Planie". Para mi es simple-

mente Puchheim.

Asya Borisova
Bulgarin, 37 Jahre , 3 Kinder

„Für mich ist es 
einfach Puchheim.“
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Jede Veränderung im Leben ist verbun-

den mit neuen Erfahrungen und Heraus-

forderungen. Dies merkte ich auch, als

ich  2008 aus beruflichen Gründen nach

Puchheim zog. In der Planie wohne ich

seit 2013. 

Ursprünglich komme ich aus dem

Sudan. 1996 bin ich zum Studieren nach

Deutschland gekommen. Ich habe

meine Studium (M. Eng, Dipl.-Ing Medi-

zintechnik) in Ulm absolviert   Das Leben

in der Planie ist sehr angenehm, die mul-

tikulturelle Gesellschaft sorgt für eine

angenehme Atmosphäre, sie hat aber

Vor- und Nachteile. Als Vorteil empfinde

ich das internationale Umfeld, es sorgt

dafür, dass  die Kinder von Anfang an

global denken und sich auch so entwi-

ckeln. Einen Nachteil sehe ich beim Ver-

halten mancher Leute zum Beispiel beim

Thema  Müll, Respekt und auch Achtung

gegenüber  fremdem Eigentum.  In der

Planie habe ich mich öfter für Integration

eingesetzt, dies tue ich immer wieder in

offenen Diskussion mit Bewohnern. Ich

versuche immer zwischen Menschen zu

vermitteln ohne jemanden zu verletzten.

Wichtig finde ich es, das Bewusstsein

der Bewohner zu stärken, dass sie ein

wichtiger Teil der Planie sind, damit sie

das Gefühl von einem Stück Heimat be-

kommen können. Für die Zukunft wün-

sche ich mir, dass wir viel Wissen an die

junge Generation weitergeben können

und dass wir es schaffen alle Menschen

in der Planie zu integrieren.

Every change in life is linked to new ex-

periences and challenges. I also noticed

this when I moved to Puchheim in 2008

for professional reasons. I have lived in

the Planie since 2013. 

Originally, I come from Sudan. In 1996 I

came to Germany to study. I have com-

pleted my studies (M. Eng, Dipl.-Ing Me-

dizintechnik) in Ulm. Life in the Planie is

very pleasant, the multicultural society

provides a pleasant atmosphere, but it

has advantages and disadvantages. As

an advantage I feel the international en-

vironment ensures that the children

think globally from the outset and conti-

nue to develop in this way. I see a disad-

vantage in the behaviour of some

people, for example, relating to rubbish,

respect and respect for other people’s

property. In the Planie I often work to

support integration, I do this in open dis-

cussion with residents. I always try to

mediate between people without hur-

ting anyone. I think it is important to

make the residents aware that they are

an important part of the Planie, so that it

feels like their home. For the future, I

hope that we can pass on a great deal

of knowledge to the young generation

and that we are able to integrate all

people into the Planie.

Abbas Omer
deutsch/sudanesisch, 32 Jahre, verheiratet, 2 Kinder

„Ich versuche immer 
zwischen Menschen zu vermitteln,
ohne jemanden zu verletzen.“
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Viel hat sich in Puchheim nicht geändert

seit unserem Einzug in die Adenauer-

straße. Im Alter von 4 Jahren habe ich

das erste Mal die sogenannte „Planie“

Puchheims erblickt. Damals waren es

ebenfalls graue Hochhäuser, die als ers-

tes ins Auge gestochen sind und natür-

lich der große Abenteuerspielplatz mit

viel Wiese und wenig Geräten. Es gab

einen SPAR vor der Haustür, die Kenne-

dystraße, in der man nachts nicht lang-

laufen sollte, ein JUZ am Bahnhof und

das Istrien – damals Reitmayer. Heute ist

es ein PENNY statt SPAR, das JUZ  ist

von einer Straßenseite auf die andere

gezogen und die Adenauerstr.20 heißt

jetzt Casa Penelope. Es hat sich etwas

verändert, aber es ist nicht wirklich an-

ders. Der Spielplatz besteht immer noch

aus Wiese und in der Kennedystraße hat

man nachts immer noch Angst – die 

Planie  immer noch das „Ghetto Puch-

heims“. 

Ziel der Stadt ist es, das zu ändern: Inte-

gration, Imageverbesserung, Aufwertung

des Lebensraums. Wichtige Ziele. Ein

Wichtiges wurde aber anscheinend ver-

gessen: Toleranz & Akzeptanz. JA, die

Hochhäuser in der „Planie“ sind nicht so

schön wie die Einfamilienhäuser in der

Allingerstraße. JA, das lässt darauf

schließen, dass die Menschen hier über

ein geringeres Einkommen verfügen und

JA, in der Planie Leben viele Menschen

aus anderen Herkunftsländern. Ist das

alles schlimm? NEIN. Die Tatsache, dass

in einem Stadtteil mehr Immigranten

wohnen, als in anderen muss nicht stän-

dig betont werden, sondern kann einfach

hingenommen und als kulturelle Berei-

cherung angesehen werden. Integration

bedeutet nicht nur sich zu integrieren,

sondern auch integrieren zu lassen.

Schlussendlich kann ich behaupten,

dass es nicht schlimm ist, in der Planie

aufzuwachsen. Um etwas in der Planie

zu verändern benötigt man viele Jahre,

ein Anfang wäre es aber schon mal die

Planie nicht als Planie, sondern einfach

als Puchheim zu bezeichnen - sowie

jeden andere Stadtteil auch.

Not much has changed in Puchheim

since our move to Adenauerstraße.

When I was 4 I saw the so-called "Pla-

nie" Puchheims for the first time. At that

time it was also the grey high-rise buil-

dings, which were the first to be noticed

and of course the great adventure play-

ground with a lot of grass and little

equipment. There was a SPAR outside

the front door, the Kennedystraße, in

which one should not be in at night, a

JUZ at the station and the Istria - then

Reitmayer. Today it is a PENNY instead

of SPAR, the JUZ has moved from one

side of the road to the other and the

Adenauerstr.20 is now called Casa Pe-

nelope. Somethings have changed, but

it is not really different. The playground

still consists of lots of grass and on the

Kennedystraße you are still afraid at

night - the Planie is still the "Puchheim’s

Ghetto". The aim of the city is to change

this: integration, image improvement,

upgrading of the local area. Important

goals. An important one, however, was

apparently forgotten: tolerance & ac-

ceptance. YES, the high-rise buildings in

the "Planie" are not as beautiful as the

single-family houses in Allingerstrasse.

YES,this suggests that people have

lower incomes here and YES, in the Pla-

nie many people originate from other

countries. Is that all bad? NO. The fact

that more immigrants live in an area

than in others, does not have to be con-

stantly emphasised, but can simply be

viewed as a cultural enrichment. Inte-

gration means not only integrating your-

self, but also allowing yourself to be

integrated. In conclusion, I can assure

you that it is not bad to grow up in the

Planie. It would take many years to

change something in the Planie, a good

start would be to not refer to the Planie

as the Planie, but simply as Puchheim -

just like all the other areas of the town. 

Ήμουν 4 ετών οταν μετακομίσαμε
στην Adenauerstraße και είδα για

πρώτη φορά τη συνοικία Planie στο
Puchheim. Και από τότε δεν αλλάξαν
πολλά πράγματα στη συνοικία αυτή.
Και τότε υπήρχαν οι γρίζες πολυκα-

τοικίες που μένουν ανεξίτηλα στη

μνήμη μου και φυσικά η μεγαλη παι-
δική χαρά με πολύ γκαζόν και λίγο
κατάλληλο εξοπλισμό. Υπήρχε τότε
το μάρκετ SPAR πολύ κοντά,  η φήμη
ότι τη νύχτα δεν έπρεπε να πηγαί-

νουμε για λόγους ασφαλείας στην

Κennedystraße, το JUZ (κεντρο συγκεν-
τρωσης της νεολεας), κοντα στον

σταθμό του S-Bahn και το εστιατώ-

ριο Istrien – τοτε Reitmayer.  Σήμερα
έχουμε το μαρκετ PENNY αντί για το

SPAR, το JUZ  εχει μετακομίσει στον
απέναντι δρόμο και το Adenauerstr.20
λέγεται τώρα Casa Penelope.
Οι αλλαγές είναι ελάχιστες στη συ-

νοικία Planie. Η μεγάλη παιδική χαρά
αποτελείται ακόμη με πολύ γκαζον
και λίγο εξοπλισμό. Στην Kennedys-
traße φοβασαι ακόμα τη νύχτα – η
συνοικία Planie   ακόμα „Ghetto Puch-
heims“. Η δημοτική αρχή της πόλης
Puchheim σκοπεύει να αλάξει την κα-

ταστάση αυτή με την ενσωμάτωση

των κατοίκων, βελτίωση της φήμης
και τις συνθήκες διαβίωσης της συ-

νοικίας. Το σπουδαιότερο όμως

απουσιάζει: Ανεκτικότητα και απο-

δοχή! ΝΑΙ, οι πολυκατοικίες της συ-
νοικίας δεν είναι τόσο ωραίες όπως

τις μονοκατοικίες στις αλλες περιο-
χές του Puchheim ΝΑΙ, οι οικοδομές
της συνοικίας δειίχνουν ότι οι κάτοι-

κοι της συνοικίας έχουν πολύ χαμηλό
εισόδημα. ΝΑΙ,  στην Planie κατοικούν
άνθρωποι από πολλές διαφορετικές

χώρες. Είναι τα παραπάνω κάτι κακό;
ΟΧΙ. Το γεγονός ότι σε μια συνοικία

της πόλης η πλειοψηφία των κατοί-

κων ειναι μετανάστες δεν πρέπει συ-
νεχώς να σχολιάζεται αρνητικά, αλλά
να γίνει αποδεκτό και και να αναγνω-

ριστεί ο πολιτιστικός εμπλουτισμός
της συνοικίας. Ενσωμάτωση σε μια
κοινωνία δεν σημαίνει απλά ο μετα-
νάστης με δικές του ενέργειες να εν-

σωματωθεί, αλλά και να του δωθεί η

ευκαιρία της ενσωμάτωσης. Τελει-
ώνοντας νομίζω ότι δεν είναι κατι το

κακό να μεγαλώσεις στην συνοικία

Planie. Για να αλαξει η συνοικια προς

το θετικό χρειάζονται πολλά χρόνια.
Μια αρχή θα ήταν, εάν στην συνοικία
γινόταν αναφορά απλά με το όνομα
Puchheim και οχι με το όνομα Planie.
Έτσι όπως αναφέρονται στις άλλες

συνοικίες της πόλης.

Christiana Bukalo
deutsch, 23 Jahre, Studentin

„Integration bedeutet nicht nur
sich zu integrieren, sondern
auch integrieren zu lassen.“
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Έχω γεννηθεί και μεγαλώσει από την

άλλη πλευρά των γραμμών του S-Bahn

στο Puchheim. Πριν περίπου τέσσερα

χρόνια μετακόμισα στην συνοικια

Planie.  Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα

κατοικούσα σε αυτη την συνοικία,  όχι

εξαιτίας των πολλών ανθρώπων διαφο-

ρετικών εθνικοτήτων που κατοικούν

εδώ, αλλα λόγω των τερöaστiων πολυ-

κατοικιών. Η όψη των πολυκατοικιών

δεν μου άρεσε και δεν μου αρέσει

ακόμα. Παρόλα αυτά υπάρχουν öoμως

και θετικά στοιχεία, όπως η μικρή από-

σταση απο το S-Bahn, τα πολλά δεντρα

και το πράσινο που είναι κοντά στα σπί-

τια της συνοικίας. Συμβίωση σε μια γει-

τονιά με ανθρώπους από πολλές

εθνικότητες κάνουν την  καθημερινό-

τητα  ευχάριστη. Οι εμπειρίες μου με

τις πολλές εθνικοτητες ειναι θετικές

και ευχάριστες. Μέσω της εθελοντικής

μου δραστηριότητας „Musik und Bewe-

gung“ στην συνοικία ήρθα σε στενή

επαφή με πολλές γυναίκες από την

Συρία. Έτσι διαπίστωσα ότι είναι πολύ

ευάριστο να γνωρίζεις ανθρώπους από

άλλες χώρες με άλλο πολιτιστικό υπό-

βαθρο. Νομίζω ότι μια ειρηνική και ευ-

χάριστη συμβίωση μεταξύ εθνικοτήτων

είναι δυνατή σε όλες τις συνοικίες και

όχι μόνο στην Planie.  Φτάνει μόνο να

έχεις ανοιχτή καρδιά, να είσαι ανεκτι-

κός και να σέβεσαι όλους τους ανθρώ-

πους, ανεξάρτητα από την προέλευση

και καταγωγή τους.

Ich bin vor gut vier Jahren in die Planie

gezogen. Aufgewachsen bin ich zwar

ebenfalls in Puchheim, doch auf der an-

deren Seite der S-Bahn. Für mich war es

eigentlich undenkbar, dass ich hierher-

ziehe; nicht wegen der unterschiedlichen

Menschen aus verschiedenen Nationen,

sondern wegen der Hochhäuser. Die An-

sicht der Häuser gefällt mir nach wie vor

nicht, doch weiß ich die vielen Vorteile

durchaus zu schätzen wie z.B. die nahe

Anbindung zur S-Bahn und die Feld-

wege im Grünen direkt hinter dem Haus.

Das Zusammenleben mit Menschen so

vieler verschiedener Nationen empfinde

ich als schön. Es macht den Häuser-

dschungel bunter. Meine Erfahrungen

und Begegnungen dahingehend sind

durchwegs positiv. Durch meine ehren-

amtliche Tätigkeit beim Stadtteilzentrum

Planie mit meinem Kursangebot „Musik

und Bewegung“ konnte ich auch erst-

mals intensiveren Kontakt zu Frauen aus

Syrien aufbauen. Es macht mir einfach

Freude, mehr über andere Menschen

und deren Kultur zu erfahren. Und so

glaube ich, dass es grundsätzlich, nicht

nur in der Planie, funktionieren kann: Mit

offenem Herzen und großem Respekt

gegenüber sich und anderen Menschen

miteinander leben. 

I moved into the Planie about four years

ago. I grew up in Puchheim, but on the

other side of the S-Bahn. For me it was

actually unthinkable that I should move

here; not because of different people

from different nations, but because of

the high-rise buildings. I still do not like

the look of the houses, but I appreciate

the many advantages, for example, the

close connection to the S-Bahn and the

pathways through the open spaces di-

rectly behind the house. I see the co-

existence with people of so many

different nations as a beautiful thing. It

makes the jungle of high-rise buildings

more colourful. My experiences and en-

counters are entirely positive. Through

my voluntary work at the Stadtteilzen-

trum (district centre) Planie offering a

"Music and Movement" course, I was

also able to build up more intense con-

tact with women from Syria. It makes me

happy to learn more about other people

and their culture. And so I believe that

other people living together with an

open heart and great respect towards

each other can work anywhere, not only

in the Planie.

Barbara Ann Kett
deutsch, 49 Jahre, verheiratet, 2 Kinder

„Es macht mir einfach Freude,
mehr über andere Menschen und
deren Kulturen zu erfahren.“
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Εχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην

μικρή πόλη Harburg  στη διοικητική πε-

ριφέρεια  Donau-Ries. Πριν 40 χρόνια,

το 1977,  μετακόμισα στην συνοικία

Planie, χωρίς να φανταστώ ότι θα μείνω

τόσα χρόνια εδώ. Η διαβίωση στην συ-

νοικία μας δεν ειναι ποτέ πληκτική.

Εξαιτίας των πολλών  εθνικοτήτων σε

όλη την γειτονιά, συνεχώς μαθαίνεις

και βιώνεις νέα ενδιαφέροντα πράγ-

ματα.

Για να μπορέσεις να μείνεις μακροπρό-

θεσμα και ευχάριστα στην  Planie, πρέ-

πει να διαθέτεις μεγάλη ανοχή και

υπομονή. Δυστυχώς τα τελευταία χρό-

νια η διαβίωση στην συνοικία έγινε δύ-

σκολη, επειδή αρκετοί κάτοικοι έχουν

συμπεριφοά ανηλεή απέναντι των γει-

τόνων τους. Έτσι είτε κάνουν πολύ θό-

ρυβο σε ώρες που δεν πρέπει και

ενοχλούν τους γείτονες, είτε πετάνε

τα σκουπίδια από το μπαλκόνι ή μποστά

στα σπίτια, είτε καταστέφουν θρασύ-

τατα κοινόχρηστα αντικείμενα. Σε  όλη

την συνοικία υπάρχουν πολλά σκουπί-

δια εκεί που δεν πρέπει. Εγώ θα προ-

σπαθήσω με δραστηριότητες στην

συνοικία και στο 'Stadtteilzentrum'  να

καλυτερεύσουν οι συνθήκες στο

Planie. Επίσης θα προσπαθήσω για κα-

λύτερες συνθήκες μέσω της ιδιότητας

μου σαν δημοτικός σύμβουλος της

πόλης του Puchheim. Για το μέλλον εύ-

χομαι μια ειρηνική και ευχάριστη συμ-

βίωση στην συνοικία μας με ένα

καθαρό και όμορφο Planie.

Als ich im Sommer 1977 in die Planie ge-

zogen bin, dachte ich, dass ich hier wohl

nicht lange wohnen werde. Geboren und

aufgewachsen in der kleinen Stadt 

Harburg im Donau-Ries-Kreis sind es

nun schon 40 Jahre geworden und das

Leben  hier ist nie langweilig. Durch die

vielen Nationalitäten meiner Nachbarn

lernt man immer wieder Neues und 

Interessantes dazu. Um hier gerne zu

wohnen braucht man aber viel Toleranz. 

Leider hat sich in den letzten Jahren das

Zusammenleben dadurch erschwert,

das einige Bewohner sehr rücksichtslos

ihren Nachbarn gegenüber handeln. Sei

es durch Ruhestörung, Schmutz über

den Balkon zu entsorgen, Müllentsorgung

überall und mutwillige Zerstörung. 

Ich möchte mich daher für den Stadtteil

engagieren zum Beispiel durch meine

Aktivität für das Stadtteilzentrum. 

Außerdem bin ich seit 2002 Mitglied des 

Stadtrats in Puchheim.

Für die Zukunft wünsche ich mir ein

friedliches und gutes Zusammenleben in

einer schönen und sauberen Planie für

ALLE!

When I moved to the Planie in the sum-

mer of 1977, I thought I would not be

staying here for long. I was born and

grew up in the small town of Harburg in

the Donau-Ries-Kreis, it has now been

40 years and life here is never boring.

Through the many nationalities of my

neighbours one always learns new and

interesting things. In order to like living

here you need a lot of tolerance.

Unfortunately, in recent years the coha-

bitation has been made more difficult by

the fact that some inhabitants are very

inconsiderate to their neighbors. Be it

through disturbing the peace, disposing

of dirt over the balcony, rubbish everyw-

here and wanton destruction.

Therefore I would like to get involved in

the area. For example through my activi-

ties for the Stadtteilzentrum (district

centre). In addition, since 2002, I have

been a member of the town council in

Puchheim. 

For the future, I wish for a peaceful and

good life together in a beautiful and

clean Planie for ALL!

Marga Wiesner 
deutsch, 62 Jahre, verheiratet

„Um hier zu wohnen, 
braucht man viel Toleranz.“
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Ich wohne seit ungefähr 6 Jahren hier in

Puchheim mit meinen fünf Geschwistern

und meinen Eltern. Wir finden diesen Ort

echt schön. Als ich hierher zog war ich

noch ein kleines Kind, ein Kind, das nicht

viel von der  Welt verstanden hat. Zuerst

hatte ich gar keine Freunde und kannte

niemanden, bis ich irgendwann mal

draußen war und in der Schule, viele

Leute kennenlernte. Ich durfte seit die-

ser Zeit mit so vielen Leuten befreundet

sein, dadurch lernte ich auch den Alltag

in Deutschland kennen und die deut-

sche Sprache. Durch diese Menschen

kann man viel erreichen, weil alle so

freundlich und hilfsbereit sind. Wenn

doch alle so wären, wäre die ganze Welt

viel friedlicher. Seit ich in Puchheim lebe,

geht es mir sehr gut. Für mich würde 

niemals ein Umzug in Frage kommen,

denn es ist mir einfach zu sehr ans Herz

gewachsen. Ich würde mir wünschen,

dass es in der Planie mehr kleine Frei-

zeitaktivitäten geben würde, wie z.B.

Malen/Zeichen oder irgendein Sporttag,

für Kinder, die nicht in einem Verein sein

können. Was ich gerne ändern würde, ist

die Menschen, die in der Planie wohnen

auf Umwelt aufmerksam zu machen, so

dass nicht jeder sein Müll irgendwohin

schmeißt, damit die Stadt auch sauber

bleibt. Ansonsten finde ich alles schön

und gut hier und mir gefällt es auch.

I have lived here in Puchheim, with my

five siblings and my parents, for about 6

years. We find this place really nice.

When I moved here, I was still a small

child, a child who did not understand

much of the world. At first I did not have

any friends, and I did not know anyone

until I was outside, at school, and got to

know a lot of people. I have been friends

with so many people since that time, so

that I also got to know about everyday

life in Germany and the German

language. Through these people you

can achieve a lot, because they are so

friendly and helpful. If all were like this,

the whole world would be much more

peaceful. Since I have lived in Puch-

heim, things have been going very well.

For me, a move would not be possible,

because it is close to my heart. I wish

that there would be more small leisure

activities in the Planie, such as, Painting

/ drawing or any sports day, for children

who cannot join a club. What I would

like to change is for people who live in

the Planie to be more aware of the envi-

ronment, where no one throws their rub-

bish just anywhere, so that the town

remains clean. Otherwise, I find every-

thing nice and good here and I like it

too.

Hadir
irakisch 16 Jahre, Schülerin

„Seit ich in Puchheim lebe,
geht es mir gut.“
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Ibrahim Salah Eddin
syrisch, 46 Jahre, verheiratet / Kinder

Ich wohne seit Juli 2017 in Puchheim,

weil ich in München keine Wohnung ge-

funden habe. Ich arbeite in München bei

den beruflichen Fortbildungszentren der

bayrischen Wirtschaft als Integrationsas-

sistent und betreue Maßnahmen für

Flüchtlinge. Am Anfang kannte ich nicht

viel von Puchheim bzw. ich war nur zum

Übernachten hier. Erst als meine Familie

bei mir eingezogen ist und ich mit den

Behörden und den Schulen Kontakt auf-

nehmen musste, habe ich auch andere

Menschen und mittlerweile die Nachba-

ren kennengelernt. Immer mehr Nationa-

litäten sind bei uns eingezogen und das

Zusammenleben ist zwar schöner und

bunter, jedoch auch schwieriger und

nicht immer einfacher geworden, da

man viel Toleranz zeigen muss. Durch

die vielen Aktivitäten und Veranstaltun-

gen der sozialen Einrichtungen und 

Vereine hier in Puchheim, hat sich das

Zusammenleben und die Kommunika-

tion verbessert. Jedoch sollte man nicht

vergessen, dass sehr viele Menschen in

armen Verhältnissen hier wohnen. 

Dadurch entstehen sicherlich viele 

Konflikte und Probleme. Ich wünsche

mir, dass den Politikern (egal welcher

Partei), dies bewusst wird. Jeder von uns

soll dies bezüglich einen Beitrag leisten

und verantwortungsbewusst damit 

umgehen, Aufklärungsarbeit ist hierbei

sehr gefragt.

I have been living in Puchheim since

July 2017, because I have not found ac-

commodation in Munich. I am working

as an integration assistant in Munich at

the professional training centres of the

Bavarian economy dealing with issues

for refugees. At first I did not know much

about Puchheim as I only slept here. It

was only when my family moved in with

me and I had to contact the authorities

and the schools, that I also met other

people, including the neighbours. More

and more nationalities have moved in,

and living together has become more

lovely and colourful, but also more diffi-

cult and not always easy, since you have

to show a lot of tolerance. Through the

many activities and events of the social

institutions and clubs here in Puchheim,

cohabitation and communication has

improved. However, one should not for-

get that very many people live here in

poor circumstances. This surely creates

many conflicts and problems. I wish po-

liticians (no matter which party) were

aware of this. Each of us should feel re-

sponsible to make a contribution to deal

with this, raising awareness is asked for

here.

„Man sollte nicht vergessen, 
dass hier sehr viele Menschen in
armen Verhältnissen wohnen.“



2120

Mein Name ist Ahmed El Mohamady. Ich

bin in Kairo, Ägypten geboren, gelernter

Kaufmann und lebe seit August 2001 in

Deutschland.  2010 als ich auf der Suche

nach einer Wohnung war, habe ich

Puchheim besucht und war sofort in die

ruhige, multikulturelle Stadt verliebt.

Meine weltoffene und wertschätzende

Haltung gegenüber allen Menschen 

begleitet mich durch mein gesamtes

Leben, welches durchgehend geprägt

ist vom Umgang mit Menschen unter-

schiedlicher Kulturen. Aus diesem Grund

finde ich, dass mein Leben in der Planie

seit 2011 mit vielen Menschen unter-

schiedliche Herkunft eine echte Berei-

cherung für meine Menschenkenntnisse

ist. Ich bin beim Asylhelfer Kreis und bei

der Stadt ehrenamtlich als Pate und 

Dolmetscher für  Asylbewerber aktiv. Ich

bin begeisterter Tennisspieler und bin

seit 2011 Mitglied und aktiver Herren 50

Mannschaftspieler beim TC Puchheim.

My name is Ahmed El Mohamady. I was

born in Cairo, Egypt, a trained business-

man and have been living in Germany

since August 2001. In 2010 when I was

looking for an apartment, I visited Puch-

heim and immediately fell in love with

the quiet, multicultural town. My cosmo-

politan and appreciative attitude toward

all people follows me through my whole

life, it is characterized by the interaction

with people of different cultures. For this

reason, I find that my life in the Planie

since 2011, with many people of diffe-

rent origins, is a real enrichment for my

people skills. I am actively volunteering

with the “Asylhelfer Kreis” (asylum see-

ker helpers) and as a sponsor and inter-

preter for asylum seekers for the town

of Puchheim. I am an enthusiastic tennis

player and have been a member of the

Tennis Club Puchheim team since 2011.

Ahmed El Mohamady
ägyptisch, 46 Jahre 

„Ich war sofort in die ruhige, 
multikulturelle Stadt verliebt.“ 
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Planie –
ein Stadtteil im Wandel 
Autor: Kurt Wieser

Über Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft der Menschen in der Planie 

unterhielten sich in der vorletzten

Septem ber woche Wolfgang Dubbels

und Kurt Wieser im gemütlichen 

Kleingarten des letzteren in Eichenau.

Der erste Teil des Berichts für die Stadt-

teilzeitung hat insbesondere die 

Vergangenheit zum Inhalt. W. Dubbels,

Puchheimer seit 1974, liegen die Geschi-

cke der Planie seit dieser Zeit am Herzen.

Er und K. Wieser, kennen sich seit 1980,

als dieser Mitarbeiter im Rathaus der Ge-

meinde Puchheim wurde und so durch

seinen Aufgabenbereich Presse und All-

gemeine Verwaltung natürlich auch eini-

ges vom Geschehen in der Planie

mitbekam. Dubbels, vor Eintritt in die

Rente als Versicherungs kaufmann mit

unterschiedlichsten Aufgabenbereichen

bei einer privaten Kranken ver sicherung

tätig, erinnert sich noch an die Zeit, als er

und seine Frau den Kinderwagen über

die unbefestigte Adenauerstraße scho-

ben. Die Wohnungsgesellschaften für die

Wohnungen in der Planie, die teilweise

noch nicht ganz fertiggestellt waren, fan-

den so schwer Mieter, dass  - in heutiger

Zeit wirkt das wie ein Kuriosum – Miet -

nachlässe für einige Jahre gewährt 

wurden.

Nicht nur als Nachwehen der Olympiade

in München herrschte in der Großstadt

selbst schon damals Wohnungsmangel,

so dass sich Dubbels am Auslieferungs-

portal der SZ abends die druckfrische

Zeitung holte, kurz die Wohnungsange-

bote studierte und sogleich eine von sei-

ner Frau blockierte Telefonzelle auf-

suchte und telefonisch Besichtigungster-

mine vereinbarte. Auf diesem Weg

wurden sie schließlich auf Puchheim auf-

merksam, wobei der Grüngürtel zwischen

Aubing und Puchheim für sie zuerst den

Eindruck vermittelte, weit nach draußen

zu ziehen. Doch die nahe gelegene 

S-Bahn konnte diesen Eindruck schnell

beheben.

In Puchheim sesshaft geworden, inte-

grierte sich Dubbels, der Mann aus dem

Norden Deutschlands, sehr schnell in sei-

ner neuen bayerischen Heimatgemeinde.

Seine Zwischenstation, bevor sich Famili-

ennachwuchs einstellte, in der Mozart-

straße in München hat er trotzdem in

guter Erinnerung, nicht zuletzt wegen der

Nähe der „Wiesn“.

Die Verwaltungen der Wohnbaugesell-

schaften schafften große Probleme mit

den Heiz- und Nebenkostenabrechnun-

gen und belasteten die Mieter mit über-

höhten Forderungen. Deshalb fanden

sich einige Planiebewohner zusammen,

die mit einem fachlich versierten Eichbe-

amten an der Spitze einen Verein (zuerst

des bürgerlichen Rechts) gründeten: der

Fachmann hieß Ottmar Steigleder und

konnte mit tatkräftigen Helfern, wie ins-

besondere seinem „Vize“ W. Dubbels im 

Interesse der Mieter mit den Wohnungs-

gesellschaften verhandeln. Diese „IG

(Interessen gemein schaft) Wärmebezug

und Nebenkosten Puchheim Planie“

hatte später über 800 Mitglieder, die sich

von ihr vertreten ließen. Nur der FC Puch-

heim hatte zu diesem Zeitpunkt mehr

Mitglieder. Einmal monatlich fanden gut-

besuchte Treffen mit den Mietern statt.

Die von der IG im Vorfeld geprüften 

Abrechnungen wurden dann von den je-

weiligen Wohnungsgesellschaften zuge-

stellt, zusammen mit einem Zertifikat der

Vereinsführung, in dem auf die erfolgte

Prüfung und die Richtigkeit der Abrech-

nung verwiesen wurde. Diese Mitteilung

erhielten alle Mieter der Planie, also 

auch Nichtmitglieder. So konnten die 

ursprünglich festgestellten erheblichen

Abrechnungsfehler  für die Zukunft aus-

geschlossen werden. Die Abrechnungen

der Jahre 1974 bis 1976 waren z.B. um

insgesamt 20.000 DM zu hoch und 

wurden von den Verwaltungen berichtigt.

Unterstützung erfuhr die IG, die sich 

später  „Interessengemeinschaft Bewoh-

ner Planie“ nannte, auch durch den da-

maligen Rathauschef Erich Pürkner, z.B.

beim Verfassen der Vereinssatzung.

Auch die Möglichkeit zu einer finanziellen

Förderung im kleinen Rahmen wurde ge-

funden, da ja auch Verwaltungsausgaben

anfielen. So erinnert sich K. Wieser, dass

die IG einen Förderungssockelbetrag im

Rahmen der Kulturförderungsrichtlinien

erhielt, da sie der Gemeinderat als kultu-

rell tätigen Verein im weiteren Sinne 

anerkannte.

Wie es mit dem Verein weiterging, wie

sich das Leben in der Planie heute 

darstellt und  wie man in die Zukunft der

Planie blickt, darüber mehr in der 

nächsten Ausgabe der Stadtteilzeitung.

Kinderseite
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Buntes Festzum 10-jährigen 
Jubiläum des Mehrgenerationenhauses ZaP 

Am 15. Juli feierte das Mehrgenerationen-
haus ZaP – Zentrum aller Puchheimer – sein
10-jähriges Bestehen. Bei sonnigem Wetter
trafen sich Jung und Alt und ließen es sich
unter den mit bunten Fähnchen und Luftbal-
lons geschmückten Pavillons gut gehen. 
Das kurzweilige Programm mit Evergreens,
Zauberkunststücken, 

Taekwon-Do Vorführungen und Beiträgen
der ZaP-Gospelworkshoppern sorgte für ab-
wechslungsreiche Unterhaltung, die von Kurt
Wieser moderiert wurde. Die Begrüßung der
zahlreich erschienen Gäste übernahmen Su-
sanne Barthel (Leitung ZaP), Dorothea Sippel
(1. Vorsitzende des Trägervereins Nachbar-
schaftshilfe Puchheim Sozialdienst e.V),
sowie dessen Geschäftsführerin, Marianne
Schuon (Geschäftsführerin Sozialdienst
Nachbarschaftshilfe Puchheim e. V.). Sie 
erinnerten dabei an die nicht gerade leichte
Geburt des ZaP, insbesondere im Hinblick
auf beantragte Zuschüsse des Bundes. Ein
weiteres Highlight war, die durch den 1. Bür-
germeister Norbert Seidl stattfindende Eh-
rung der aktuell tätigen Ehrenamtlichen.
Darunter waren etliche, die seit Anbeginn
dabei sind. Der Bürgermeister überreichte
Urkunden und Geschenktüten mit Gutschei-

nen und Süßigkeiten für ihr vorbildliches eh-
renamtliches Engagement. Die Jubiläums-
torte mit der Aufschrift „10 Jahre ZaP“ wurde
im Anschluss gemeinsam angeschnitten und
unter den Gästen verteilt. Außerdem gab es
Kulinarisches vom Caterer Grüners und na-
türlich köstliche selbstgebackene Kuchen
von den Damen aus dem Strickcafé.

Dass das ZaP zurecht die Bezeichnung
Mehrgenerationenhaus führt, zeigte sich
nicht nur an den unterschiedlichen Alters-
gruppen der Besucher und Ehrenamtlichen,
sondern auch an den großen und kleinen
Mitwirkenden. Tanzbegeisterte Kinder, bevöl-
kerten zum Ausklang des Festes die Bühne,
nachdem sie 100e mit Gas befüllten Luftbal-
lons in den blauen Himmel stiegen ließen.
Der weiteste flog übrigens bis ins Gsiesertal
in Südtirol!!! Alle waren sich einig: Schön
war`s, wirklich schön!“

Weitere aktuelle Informationen zu den 
Angeboten des Mehrgenerationenhauses
ZaP finden Sie unter: 
www.zap-puchheim.de

oder auf den ausliegenden Monatsflyern. Es
gilt jede und jeder ist herzlich Willkommen
im Mehrgenerationenhaus!

Informationen aus dem ZaP (Zentrum aller Puchheimer)

Neuigkeiten aus dem Stadtteil 

Veranstaltungen im Stadtteilzentrum
Gerne geben wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeit des Stadtteilzentrums: Viele unserer Projekte haben das Ziel, den 

sozialen Zusammenhalt in der Planie zu stärken. Dazu zählen das Angebot an Sprachkursen, unser Beteiligungsförderprogramm

KIKUS, das in den Kindergärten der Planie angesiedelt ist sowie unsere Integrationslotsen, die Unterstützungs- und Übersetzungs-

angebot in 21 Sprachen anbieten. Zur Integration sollen aber auch unter anderem Kochkurse, Sportangebote und Informationsver-

anstaltungen beitragen.

Baby Café
Das Quartiersmanagement Soziale

Stadt bietet in Kooperation mit der

Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck

„Willkommen im Leben“ einen 

Eltern-Kind-Treff an. Hier besteht

für alle Eltern mit Kindern die 

Möglichkeit zusammenzukommen,

Kaffee und Tee zu trinken und sich

auszutauschen. 

Sport für Frauen
Musik und Bewegung
Jeden Donnerstag von 10:00 bis 11:00

Uhr kommen Frauen aus der Planie ins

Stadtteilzentrum, um sich dort unter dem

Motto „ Musik und Bewegung“ etwas

Gutes zu tun. Angeleitet wird das Kursan-

gebot von Frau Barbara Kett (Heilprakti-

kerin für Psychotherapie), die sich gerne

auf diesem Wege für die Bewohnerinnen

der Planie ehrenamtlich engagiert.

Gymnastik
Seit Oktober 2017 findet immer am 

Montagvormittag von 10:00 bis 11:00 Uhr

ein Gymnastikkurs in Kooperation mit

dem FC Puchheim statt.

Latin Move
Auch ganz neu können Bewohnerinnen

der Planie jeden Dienstag und Freitag

um 19:00 Uhr eine Fitness und Tanz

Stunde besuchen, die in Kooperation mit

DaMigra (Dachverband der Migrantinnen -

organisationen) angeboten werden kann.

Stadtbeete
Das Projekt StadtBEETE Puchheim

gibt allen Bewohnern der Stadt Puch-

heim die Möglichkeit, selbst zu gärtnern

und Obst, Gemüse und Kräuter anzu-

bauen und zu ernten. Im Stadtteilzentrum

gibt es dann immer wieder die Möglich-

keit, gemeinsam zu kochen und zu ge-

nießen. Auch die Kräuter in den Big Bags

vor dem Stadtteilzentrum können von

allen geerntet werden.

Quartiersrat/ 
Bewohner-
versammlung

Im neuen Jahr möchten engagierte Be-

wohner der Planie und das Quartiersma-

nagement einen neuen Anlauf

unternehmen und eine Interessensge-

meinschaft der Bewohner gründen.

Lange Zeit gab es einen Mieterverein,

der leider wegen Mitgliedermangel auf-

gelöst werden musste. Im letzten Jahr

gründeten engagierte Senioren die Be-

wohnerversammlung – Gemeinsam für

die Planie. Allerdings braucht es eine

dauerhafte und stabile Gruppe an Perso-

nen, die die gesamte Bewohnerschaft

der Planie abbildet. Wenn Sie Interesse

haben, sich an der Gründung einer neuen

Interessenvertretung zu beteiligen, 

melden Sie sich bitte im Stadtteilzentrum

info@stadtteilzentrum-planie.de.

Kochkurse
Alle 4-6 Wochen finden im Stadtteilzentrum Kochkurse für Bewohner der Planie

statt. Erwachsene und Kinder verschiedener Nationalitäten kochen gemeinsam

internationale Gerichte. 
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Die Kinder und Jugendlichen der Kennedystraße können ab sofort auch am 
frühen Abend Fußball spielen. Grund dafür ist die neue Bolzplatz-Lichtanlage,
welche auf Wunsch der Kinder und Jugendlichen installiert wurde. Zur Einwei-
hungsveranstaltung am 3. Juli kamen, neben zahlreichen Kindern und Jugendli-
chen, auch der Erste Bürgermeister Herr Norbert Seidl. Zur Feier des Tages
spendierte das Team des Jugendzentrum Eis und Freigetränke. Als das Licht
dann um 21 Uhr anging, wurde dies gleich für ein kleines Turnier genutzt.

Nicht nur unter Palmen und unter 
tropischer Sonne kann man leckere
Cocktails schlürfen, sondern auch mit-
ten in Puchheim. Das Jugendzentrum
Puchheim  lud am Dienstag den 
22. August alle Puchheimer  zu ihrer
Cocktailbar ein. Die Cocktails wurden
professionell von engagierten Puchhei-
mer Jugendlichen zubereitet und ser-
viert. Die erfrischenden alkoholfreien
Cocktails fanden guten Anklang bei den
Besucherinnen und Besuchern. Einige
von Ihnen wünschten sich, dass Veran-
staltungen dieser Art viel häufiger 
stattfinden sollten.

Einweihung der 
Bolzplatz-Lichtanlage
an der Kennedystraße

Leckere Cocktails trinken
mitten in der Stadt Puchheim

Eine Stadtteilzeitung – 

Ihre Mitarbeit gewünscht
Wir hoffen, Ihnen hat unsere erste Ausgabe der „Planie
aktuell“ gefallen. Ganz herzlich möchten wir uns bei den
ehrenamtlichen Mitarbeitern bedanken, denen wir die er-
folgreiche Umsetzung dieses Projekts mit zu verdanken
haben. Unser besonderer Dank gilt den Bewohnern, die
sich bereit erklärt haben, sich fotografieren zu lassen und
selbst einige Zeilen über sich und die Planie verfasst
haben. Wir freuen uns, dass diese Menschen uns alle an
ihrem Leben ein Stück teilhaben ließen. Wir bedanken
uns bei Barbara Saatze vom Puchheimer  Kulturverein,
Christiana Bukalo, Kurt Wieser und Wolfgang Dubbels für
ihre graphischen und redaktionellen Beiträge. Zudem be-
danken wir uns bei den Übersetzern, die es uns ermög-
licht haben, auch nicht deutschsprachige Personenkreise
anzusprechen. Und zuletzt bedanken wir uns bei der Fo-
tografin Eva Orthuber für die Portraitsaufnahmen und
dem Büro Peilstöcker Design für die graphische Umset-
zung der Zeitung. 

Zudem bedanken wir uns bei den Übersetzern Rachel
Heinicke, Zinab Arab, Teresa Beilmeier, Vasilios Schuller-
Kokkas, die es uns ermöglicht haben, auch nicht
deutschsprachige Personenkreise anzusprechen.

Wir wünschen uns für eine weitere Fortführung der
Stadtteilzeitung neue ehrenamtliche Mitarbeiter, die Lust
haben, die Zeitung organisatorisch, redaktionell, 
graphisch und kreativ mitzugestalten. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Informationen aus dem Jugendzentrum Stamps

Ihre Meinung! 
Lob und Kritik!
Auch Leserbriefe sind willkommen:

info@stadtteilzentrum-planie.de
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