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TERMIN
Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching 

Einschreibung für das Schuljahr 
2020/2021  
Die Einschreibung der Schülerinnen und Schüler für die Jahrgangsstufe 5 des 
Schuljahres 2020/21 am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching findet in 
der Zeit vom 18. bis 20. Mai 2020 ausschließlich postalisch statt. 
Ausführliche Informationen über das Werner-Heisenberg-Gymnasium sowie 
alle aktualisierten Informationen zum Übertritt finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.whg-garching.de. Werner-Heisenberg-Gymnasium

Bühne frei für den neuen Garchinger Stadtrat –  
Konstituierende Sitzung im Bürgerhaus
Wo normalerweise etwa Musiktheater und Kabarett stattfindet, wird die-
ser Tage die große Bühne bereitet für die kommunale und die Kreispoli-
tik: Der neu gewählte Kreistag traf sich zuerst im Garchinger Bürgerhaus, 
am nächsten Tag unter den gebotenen Sicherheitsabständen der neue 
Garchinger Stadtrat zu seiner konstituierenden Sitzung. Hier wurden 
Themen angesprochen, die künftig den Stadtrat beschäftigen werden 
und über die Politik-Akteure der nächsten sechs Jahre entschieden. 
Wer dabei sein wollte, hatte einiges zu beachten: Hinein kam man nur 
mit Alltagsmaske, ein Desinfektionsspender stand am Eingang bereit, 
Abstand war selbstverständlich zu wahren. Auch die Stadträte mussten 
sich bei der Wahl der Bürgermeisterstellvertreter und bei der Vereidi-
gung an strenge Regeln halten. 
In seiner Begrüßung vor dem vollzähligen Gremium freute sich der alte 
und neue Erste Bürgermeister Dr. Dietmar Gruchmann auf die Zusam-
menarbeit mit dem neu gewählten Stadtrat und dankte den ausgeschie-
denen Mandatsträgern sowie seinen bisherigen Stellvertretern für ihre 
wichtige Arbeit über die letzten Jahre. Anschließend nahm Gruchmann 
die Vereidigung der fünf neuen Stadträte vor, die sich zwar erhoben, 
coronabedingt jedoch an ihrem Platz im Plenum blieben. 
Danach wählte das 25-köpfige Gremium diejenigen Stadträte, die den 
Ersten Bürgermeister in den kommenden sechs Jahren vertreten wer-
den. Zum Zweiten Bürgermeister wurde Jürgen Ascherl (CSU) gewählt 
(20 Stimmen), zum Dritten Bürgermeister Dr. Joachim Krause (SPD); er 
erhielt 19 Stimmen. 
Auch eine neue Geschäftsordnung musste erlassen werden. Sie regelt 
etwa die Sitzverteilung der Ausschüsse und den Geschäftsgang sowie 

Die Neuen an Gruchmanns Seite: Dr. Joachim Krause (l.) und Jürgen 
Ascherl (r.) 

Foto: Stadt Garching 

Zuständigkeiten und Aufgaben des Stadtrats. Diese sind so zahlreich, 
dass in der konstituierenden Sitzung ein neuer Ausschuss ins Leben 
gerufen wurde: Der Ferienausschuss wird für die Dauer der Sommerfe-
rien gebildet. Ein alter Bekannter bleibt dafür Fahrradbeauftragter der 
Stadt Garching: Stadtrat Rudi Naisar wird auch künftig die Belange der 
Radfahrerinnen und Radfahrer in Garching vertreten und den Radver-
kehr weiter fördern. Stadt Garching 

Frühjahrsbasar der Nachbarschafts-
hilfe Garching abgesagt! 
Aufgrund der hohen Auflagen ist es der Nachbarschaftshilfe Gar-
ching leider nicht möglich, den Frühjahrsbasar 2020 stattfinden zu 
lassen! Wir bedauern dies sehr und hoffen auf Ihr Verständnis. Sofern 
sich die Vorgaben in den kommenden Monaten lockern, hoffen wir 
unseren Herbstbasar wie geplant vom 12.–14.10.2020 durchführen 
zu können. 
Halten Sie sich bitte über unsere Homepage www.nbh-garching.de 
oder über die Presse auf dem Laufenden, vielen Dank und bleiben 
Sie gesund! 

Katherine Hepperle-Parker, Nachbarschaftshilfe Garching e.V. 

ABSAGE

Neuigkeiten aus dem 
Integrativen Kindergarten 
Falkenstein in Garching
„Grüß Gott! Mein Name ist Peaches und ich bin eine Jack Russel Terrier 
Hündin, 5 Monate alt und im Moment 22 cm hoch. Seit Anfang März 
besuche ich zusammen mit meinem Frauchen den Integrativen Kinder-
garten Falkenstein. Die Kinder, die mich schon kennengelernt haben 
und alle Erzieher haben mich sofort in ihr Herz geschlossen und mir geht 
es genauso.  
Wenn ich groß bin, wird mein Frauchen eine Therapiehundeausbildung 
mit mir machen. Dort werde ich lernen, wie ich mit besonderen Kindern 
besonders umgehen werde. Zurzeit lerne ich die Regeln im Kindergar-
ten und wie ich mich dort richtig verhalten soll. Ich freue mich jeden Tag 
auf meine Arbeit und kann es kaum erwarten, in den Kindergarten zu 
kommen. Mein Frauchen kümmert sich im Kindergarten, um den richti-
gen Umgang der Kinder mit mir. Denn auch sie müssen lernen, wie sie 
sich mir gegenüber verhalten sollen. 
Wenn ich mit den Kindern spiele und mit ihnen zusammen bin, kann ich 
den Kindern dabei helfen, ihr Selbstbewusstsein und Verantwortungs-
bewusstsein zu stärken, Ängste zu überwinden, mögliche Aggressionen 
abzubauen, die Motorik weiter zu schulen, ihre Sprache weiter zu ent-
wickeln und einfach Spaß und Freude miteinander zu erleben. 
Auf viele gemeinsame Erlebnisse im Kindergarten freue ich mich sehr!“ 

Stadt Garching 
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CSU Neufahrn 

Rücktritt des Gemeinderats Hans Mayer
Der CSU-Ortsverband und die CSU-Fraktion 
bedauern den Rücktritt von unserem Gemeinde-
rat Hans Mayer aus gesundheitlichen Gründen. 
Hans Mayer, der sich stets in besonderem Maße 
für die kommunalen Belange der Gemeinde 
Neufahrn einsetzte, ist seit Nov. 1991 ununter-
brochenes Mitglied im Gemeinderat der 
Gemeinde Neufahrn. Er war von 1996-2008 
kommunaler Referent unserer Gemeinde und 
bekleidete seit dem 1. Mai 2008 das Amt des  
2. Bürgermeisters. Mit diesen Funktionen hat er 
die Entwicklung der Gemeinde Neufahrn 
wesentlich geprägt. 
„Im April 2020 musste ich im Klinikum  
München-Bogenhausen zwei kardiologische 
Eingriffe im Herzen vornehmen lassen“, sagte 
Hans Mayer. Nach dringendem Anraten der 
behandelnden Ärzte hat er sich nach reiflicher 
Überlegung entschlossen, sein Mandat als neu- 
und wiedergewählter Gemeinderat aus 

gesundheitlichen Gründen niederzulegen. 
„Dem gesamten Gremium wünsche ich eine 
starke und glückliche Hand in der künftigen 
Leitung der Gemeinde“, betonte Mayer. Er 
bedankte sich für die große Unterstützung und 
den ehrlichen Zuspruch, den er von den Kolle-
ginnen und Kollegen im Gemeinderat erfahren 
durfte. Vor allem bedankt er sich beim 1. Bür-
germeister Franz Heilmeier und 3. Bürgermei-
ster Thomas Seidenberger für sechs gemein-
same, sehr angenehme und erfolgreiche Jahre 
der Zusammenarbeit. 
Stv. Ortsvorsitzender Ozan Iyibas zeigt sich von 
diesem Schritt sichtlich berührt und bedauert 
Mayers Entscheidung, wenngleich er dessen 
Beweggründe fraglos akzeptiert. „In einem per-
sönlichen Gespräch hat er mir seine persönli-
che Situation erläutert und dass seine 
Gesundheit an erster Stelle steht, wes-
halb ich seinen Entschluss nachvoll-

ziehen kann. Ich habe hohen Respekt vor die-
ser Entscheidung. Jeder, der Mayer kennt, weiß, 
wie schwer ihm dieser Schritt gefallen sein 
muss“, sagte Iyibas. „Ich möchte ihm sehr herz-
lich für die stets vertrauensvolle und konstruk-
tive Zusammenarbeit im Gemeinderat und als 
2. Bürgermeister danken und hoffe, dass er vor 
allem gesundheitlich bald wieder genesen ist.“ 
„Dem Gemeinderat und der CSU-Fraktion wird 
die Expertise sowie seine profunde Erfahrung 
fehlen. Unserer Nachrückerin Silke Rößler aus 
Massenhausen wünsche wir alles Gute, viel 
Freude an der neuen Funktion und gute Ent-
scheidungen in ihrer Aufgabe als Neufahrner 
Gemeinderat.“ Hans Mayer 

Ozan Iyibas, Stv. Ortsvorsitzender, Gemeinderat
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