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Volle Fahrt voraus-
Das beccult auf Erfolgskurs

Wer hätte das gedacht?
Nach der fulminanten Er-
öffnung im Jahr 2019 und dem
darauffolgenden Corona-Lock-
down, war das beccult-Schiff auf
Grund gelaufen: Maschinen aus.
Ende. Aber auch das Schlechte
hat immer ein Stückchen Gutes
und so profitierten wir von der
Größe des Saals, seiner
wunderbaren Optik und vor
allem seiner hervorragenden
Belüftungsanglage. Mit all
diesen positiven Merkmalen
konnten wir das Jahr 2020 und
auch 2021 im beccult gut
überbrücken durch Vermiet-
ungen an Firmen, Workshops
und für Besprechungen oder für
Konferenzen von Institutionen,
deren eigene Besprechungs-
räume den gültigen An-
forderungen nicht entsprachen.
Wir nutzten die Gunst der
Stunden und haben das beccult
mit Flipcharts, Pinnwänden und

natürlich die Verbindung mit
dem KOMMOD sehr zugute.
Die Konzertagentur Augsburg
war bisher zweimal im beccult:
einmal mit Willy Astor und
einmal mit Werner Schmidbauer.
Beide Künstler zeigten sich
beeindruckt vom Raum und der
Akustik und auch Andreas
Rebers und Petra Gerster mit
Christian Nürnberger (Felix
Mauser Kulturmanagement)
waren von dem kleinen aber
feinen beccult begeistert.
Der beccult-Dampfer hat Fahrt
aufgenommen. Aber viele
Veranstaltungen brauchen viele
Helfer: Zwischenzeitlich haben
wir die Mannschaft aufgestockt
um für alle Gegebenheiten
gewappnet zu sein und um den
Kunden eine bestmögliche
Betreuung bieten zu können.
Kein Kunde ist gleich, keine
Veranstaltung läuft wie die
davor. Da heißt es flexibel und
einsatzbereit sein, pragmatisch
denken und Lösungen finden
und im Notfall die Fa. Subsonic
anrufen, deren Nähe hier in
Pöcking für uns ebenfalls ein
großer Gewinn ist.
Trotzdem ruhen wir uns nicht auf
den Lorbeeren aus. So ein
Dampfer braucht immer neu
justieren und auf Vordermann
halten. Es kommen immer neue
Herausforderungen auf uns zu.

Alle Veranstaltungen findet man
auf der eigenen Webseite www.
beccult.de, Buchungsanfragen-
bitte frühzeitig stellen, denn
„die besten Plätze sind schnell
weg“ .

Tagungstechnik ausgestattet. So
waren wir auf alles vorbereitet.
Nach den dann heiß ersehnten
Lockerungen wagten wir uns an
die Planungen für den „Kultur-
montag“ im beccult. Im Herbst
2021 schmiedeten wir ein
komplettes Jahresprogramm.
Dieses konnten wir dank dem
großen Engagement vieler
Hände bis jetzt nahtlos
„durchziehen“. Aber nicht nur
der Kulturmontag ist seit 2022
fester Bestandteil: Endlich
können auch wieder andere
öffentliche Veranstaltungen
angeboten und durchgeführt
werden. Und so können wir
nicht ohne Stolz sagen, daß wir

seit April 2022 nahezu komplett
ausgebucht sind. Zumindest bis
zur Sommerpause jagt eine
Veranstaltung die nächste.
Ruhetag? Fehlanzeige. Die
Mischung reicht von Konzerten
und Vereinsveranstaltungen zu
Lesungen, CD-Aufnahmen,
Bilder-Vorträge, Ausstellungen
und Familienfeiern. Buchungen
von Unternehmen, Behörden
u.ä. für Sitzungen. Für alle
Veranstaltungen kommt uns
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Text: Daniela Laußer /GP
Bilder: D.Laußer; Veranstalter
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Rathaus aktuell
Bürgermeisterbrief

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

manche von Ihnen werden sich
noch daran erinnern:
der Münchner Weihbischof
Matthias Defregger hatte mehr
als 30 Jahre lang seinen privaten
Wohnsitz in Pöcking, und in der
Pöckinger Kirche hatte er
seinerzeit viele Messen gelesen.
Die Gemeinde hat nach seinem
Tod im Jahr 1997 einen Weg
nach ihm benannt. Am
23.07.2020 erschien zu seinem
25-jährigen Todestag in der
„Katholischen Nachrichten
Agentur (KNA)“ ein Artikel über

Was mich allerdings nach-
denklich macht und enttäuscht,
ist, wie er nach 1972, nach der
Einstellung des deutschen und
des italienischen Verfahrens
(kein Freispruch!) mit dieser
Situation umgegangen ist. Das
eigentliche moralische Versagen
Defreggers lag aus meiner Sicht
nach dem Kriegsende. Er war
nach 1945 nie nach Filetto
gefahren, um dort zu erklären
und um Verzeihung zu bitten.
Als Priester hätte er mit den
Dorfbewohnern gemeinsam eine
Messe zum Gedenken an die
Opfer halten können. Er hat
leider gar nichts für die
Angehörigen der Erschossenen
und die Bewohner des zerstörten
Dorfes getan. Das war in diesen
Jahren zwar nichts Außer-
gewöhnliches, doch von einem
Kirchenmann hätte man anderes
erwarten dürfen.

Eine Abordnung unseres
Gemeinderats war nun zum
jährlichen Gedenktag der
Erschießung am 7. Juni nach
Filetto gefahren und hat dort
einen Kranz niedergelegt. Dabei
hatten wir ein Grußwort unseres
Bundespräsidenten Frank-Walter
Steinmeier und des Münchner
Erzbischofs Reinhard Kardinal
Marx im Gepäck. Die Filettesi
haben uns mit einer
überwältigenden Gastfreund-
schaft und Herzlichkeit auf-
genommen. Für unser Kommen
und die überbrachten Gesten
zum Gedenken an die Opfer
haben sich viele bei mir
persönlich bedankt.

den Weihbischof und einer
Erschießung im italienischen
Dorf Filetto in den Abruzzen, die
er im Juni 1944 als
Wehrmachtsoffizier geleitet
hatte; zudem wurde unter
seinem Befehl anschließend das
Dorf niedergebrannt. Daraufhin
haben wir die Historikerin der
Universität Augsburg, Frau Prof.
Dr. Marita Krauss, die bereits die
Pöckinger Geschichte im
Nationalsozialismus in einem
Buch aufgearbeitet hatte,
gebeten, die Fakten näher zu
untersuchen.
Ich kannte Bischof Defregger
aus meiner Zeit als Ministrant
und hatte großen Respekt vor
ihm. Er war mir menschlich
sympathisch und ich freute
mich, wenn er die Messe hielt.
Er war eine charismatische und
imposante Persönlichkeit, eine
Person, die in der Kirche
Predigten hielt, die von Anfang
bis Ende die volle Auf-
merksamkeit von jedem er-
hielten – auch von mir als Kind
und Teenager. Ich hatte damals
auch gehört, dass er eine
Erschießung befehligt hatte.
Allerdings hieß es, “dass er
keine andere Wahl gehabt hätte,
da er einen Befehl ausführen
musste. Hätte er es nicht getan,
wäre der Befehl dennoch
ausgeführt worden und sein
eigenes Leben wäre in Gefahr
gewesen. Später wäre er
angeblich auch freigesprochen
worden.“
Wie hätte ich selbst in dieser
Situation gehandelt? Ich weiß es
nicht.
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Auch Defregger wäre seinerzeit
willkommen gewesen!
Sandra Sedlmaier vom
Starnberger Merkur, die uns auf
der Reise begleitet und darüber
Berichte veröffentlicht hat – und
zudem fließend italienisch
spricht – schickte mir einen
Artikel aus der Zeitung „Abruzzo
nel mondo“. Dazu schrieb sie:
„Der Artikel spiegelt die
Stimmung wider, wie wir sie in
Filetto erlebt haben. Er würdigt
sehr das Engagement der
Pöckinger und bettet unsere
Reise in einen größeren Kontext
der Völkerverständigung zwisch-
en Italien und Deutschland ein.“
Ich meine, dass dies eine gute
Bestätigung für den Sinn
unseres Besuches ist. Zudem
denke ich, dass wir die
Wegebenennung nach De-
fregger in dieser Form nicht
aufrechterhalten können. Aus
meiner Sicht sollte an der Stelle
über den Bischof in Pöcking und
über die Geschichte in Filetto
erinnert werden. Darüber wird
der Gemeinderat demnächst
entscheiden.
Bedanken möchte ich mich bei
den Reiseteilnehmern für ihre
Unterstützung. Insbesondere
auch bei den Historikern Prof.
Dr. Marita Krauss und Erich
Kasberger, bei der Journalistin
Sandra Sedlmaier und der Ita-
lienisch-Lehrerin vom Gym-
nasium Starnberg, Monika
Hutmacher, die uns als
Dolmetscherin eine große Hilfe
war.

Am 14. Mai fand bei uns der
„Tag der Städtebauförderung“
statt. Dabei konnten im Rahmen
des Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepts (ISEK),
welches die Gemeinde gerade
durchführt, Wünsche und ein
Leitbild für Pöcking formuliert
werden. Zudem gab es viele
weitere Aktionen und Vorträge:
zur richtigen Sanierung des
eigenen Hauses, zu Sonnen-
energie und Photovoltaik, zur
Entwicklung von Possenhofen,
eine Besichtigung des Stiftungs-
gartens, eine Biotopwanderung

des Bund Naturschutz, Vor-
schläge zur Aufteilung des
Parkraums in der Hoch-
feldsiedlung mit einer Demon-
stration der Feuerwehr, eine
Führung im Alten Pfarrhaus und
der St. Ulrichs Kirche, es gab
einen tollen Pop-Up Spielplatz
an der Birkensiedlung und
Aktionen für Kinder in der
Bücherei und im Q-Stall und
nicht zuletzt eine historische
Führung von mir durch unseren
Ort. In Pöcking war wieder mal
richtig was los! Ich möchte mich
an dieser Stelle bei allen
bedanken, die die verschiedenen
Stationen organisiert und
begleitet haben, besonders bei
unserer Bauamtsleiterin Frau
Heuer und bei Frau Laußer, die
diesen außergewöhnlichen Tag
organisiert haben, und bei allen,
die dabei waren und teil-
genommen haben.

Um unabhängig von fossilen
Energieträgern zu werden – die
wir derzeit zu einem großen Teil
der kriegführenden russischen
Föderation abkaufen - und um
dem Klimawandel entgegen-
zuwirken,kann jeder von uns
etwas tun. Große Energie-
mengen können eingespart
werden, wenn die vielen noch
nicht sanierten Häuser in
Pöcking energetisch saniert und
nach Möglichkeit mit
erneuerbaren Energiequellen
ausgestattet werden (z.B.
Photovoltaik, Solarthermie,
Wärmepumpe). Dazu können Sie
an unserem „Energieabend“ am
Dienstag, den 12. Juli 2022,
19.00 Uhr, im beccult
Interessantes erfahren. Hierzu
möchte ich Sie herzlich
einladen!

Im Übrigen: um ein Sonnen-
kraftwerk zu betreiben, muss
man kein eigenes Haus besitzen!
Es geht auch ganz einfach mit
einem Photovoltaikmodul, das
auf dem Balkon einer Miet-
wohnung installiert werden
kann.

Am Tag der Städtebauförderung
gab es dazu eine anschauliche
Demonstrationsanlage.

Für unsere Steuerungs-
gruppe „Faire Gemeinde“
suchen wir dringend noch
Unterstützer, ebenso für ein
Redaktionsteam des Gemeinde-
boten. Das bisherige Re-
daktionsteam hat den aktuellen
Gemeindeboten für den Sommer
2022 noch einmal gestaltet;
jedoch aus beruflichen, gesund-
heitlichen und persönlichen
Gründen entschieden, dass dies
der letzte Bote für diese
Mannschaft ist. Wenn Sie gern
nach interessanten Begeben-
heiten in unserem Ort forschen
und darüber schreiben möchten
– bitte melden Sie sich!
Ihre Ansprechpartnerin im Rat-
haus: Daniela Laußer, tele-
fonisch erreichbar unter:
08157-9306-30 oder per Mail:
lausser@poecking.de.

Ich wünsche Ihnen jetzt allen
einen schönen und sonnigen
Sommer in der Hoffnung, dass
bald wieder Frieden in Europa
herrscht.

Ihr
Rainer Schnitzler
Erster Bürgermeister
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Das war der Tag der
Städtebauförderung

Text: Luise Linsner/ die Stadtentwickler
Bild: Sonja Wahl/ GP

Am 14.5. wurde im Rahmen des
Tages der Städtebauförderung
bzw. dem derzeit erarbeiteten
ISEK ein vielfältiges Programm
angeboten. Vor allem auch durch
das Engagement des Ge-
meinderates wurde ein buntes
Rahmenprogramm für den Tag
organisiert. Aber auch zahlreiche
ehrenamtliche Helfer machten
den Tag zu einem Event für die
gesamte Familie. Die Idee für
den Tag entstand bei einem
Workshop im Rahmen der
Ortsentwicklung. Viele enga-
gierte Gemeinderäte wollten
zeigen, dass sich etwas in
Pöcking tut und man gemeinsam
an den im ISEK identifizierten
Schwächen und Problemen
arbeiten kann.

Im beccult konnte man sich den
gesamten Tag über mit den
Fachplanungsbüros (DIE STADT-
ENTWICKLER aus Kaufbeuren,
meyer-fey aus Herrsching,
INGEVOST aus Plannegg) zum
aktuellen ISEK austauschen.
Hier waren die Analysen und
Beteiligungen ausgestellt. Ein
„Moodboard“ lud ein, um über
den Tellerrand hin zu einer
klimafreundlichen Kommune zu
blicken. Ein Vortrag der
Fachplaner am Samstag-
vormittag informierte allgemein
über die Planungsansätze und
Ziele eines ISEKs. Im Laufe des
Tages wurden immer wieder
Gespräche über die Orts-
entwicklung geführt und all-
gemeine Ziele und Visionen für
Pöcking formuliert. Auf einer

Plane auf dem Boden konnte
man einmal Pöcking aus der
Vogelperspektive betrachten.

Kinder, aber auch Erwachsene
nutzen diese Möglichkeit, um ihr
Haus zu suchen und Ent-
fernungen und Größenver-
hältnisse von „oben“ zu
betrachten. Auf der Plane
wurden auch bereits geförderte
bzw. geplante Maßnahmen der
Städtebauförderung verortet.
Zusätzlich konnten fehlende
Wegebeziehungen und Ge-
fahrenstellen auf der Plane
markiert werden. Insgesamt
konzentrierten sich die Themen-
schwerpunkte des Tages auf
einen Ausbau des Geh- und
Radwegenetzes, die Redu-
zierung von verkehrlichen Ge-
fahrenpunkten durch verkehrs
beruhigende Maßnahmen bzw.
Querungshilfen sowie die Sicher-
stellung und Erhalt der örtlichen
Grün- und Blühflächen.
In den Gesprächen wurde auch
immer wieder die Naherholungs-
qualität der Gemeinde betont.
Um dies zu erhalten ist eine
verbesserte Anbindung mithilfe
von öffentlichen Verkehrsmitteln
oder durch gesicherte Radwege
vom Hauptort nach Possenhofen
bzw. zum Starnberger See unab-
dingbar. Allgemein kann noch
angefügt werden, dass die Rad-
und Gehwegeverbindungen
sowohl innerorts und außerorts
besser beschildert werden
sollten.

Gemeinde Pöcking

Ein perfekter Tag
für Groß & Klein

Ein Spielplatz für einen Tag
lockte am 14. Mai von 14-18
Uhr im Rahmen des Tages der
Städtebauförderung über 600
Neugierige an die Birken-
siedlung in Pöcking. Die Idee zu
diesem Pop-Up Spielplatz
hatten die Gemeinderats-
mitglieder Gregor Lutz und
Christian Fries. Schnell fanden
sich mit Kristina Lutz, Stephanie
Hörmann, Lisa Meister,
Sebastian Schulz, Steffen
Rochau, Jan Borsdorf, Florian
Springer und Matthias von
Treuberg weitere Pöckinger
Eltern, die mit Feuereifer die
Idee weiterentwickelten und
deren Umsetzung erst er-
möglichten. Das Team wertete
mit kreativen Ideen den alten
Spielplatz an der Birkensiedlung
gehörig auf. Die Kinder und
Jugendlichen konnten u.a. beim
Edelsteinsieben kleine Schätze
entdecken, mit einem Flying Fox
von Baum zu Baum rasen, beim
Kinderschminken zu Phantasie-
wesen werden oder sich in der
Hüpfburg, beim Speedminton,
im Kletterparcours sowie auf der
Slackline austoben. Das Jugend-

zentrum Q-Stall bot Armband-
und Schlüsselbundflechten an,
während die Feuerwehr Pöcking
eines ihrer Fahrzeuge präsen-
tierte. Besonders beliebt war die
Sitzprobe im Fahrzeug selbst.
Auch für das leibliche Wohl war
gesorgt worden. Der Eiswagen
der Eisdiele Gelatino aus
Pöcking wurde geradezu über´-
rannt und war bereits nach 1 ½
Stunden leergekauft. Auch die
13 Kuchen, die von Pöckinger
Bürgern bereitgestellt wurden,
waren in Rekordzeit vergriffen.
Dazu gab es Getränke und
Kaffee – alles gegen eine
freiwillige Spende am Stand der
Spielplatz-Organisatoren erhält-
lich. Auf diese Weise kamen 730
Euro zusammen, die an das
Projekt familiy.maising ge-
spendet werden, welches sich
um Kinder kümmert, die auf-
grund verschiedener Gegeben-
heiten nicht mehr zuhause
wohnen können. Der Bogen zur
Städtebauförderung wurde mit
einer Umfrage geschlagen, die
den Bedarf und die Wünsche der
Pöckinger nach einem neu
gestalteten Spielplatz eruieren

sollte. An der Umfrage nahmen
insgesamt 165 Bürger teil, die
u.a. die Qualität der Spielplätze
in Pöcking bewerteten.
84 Teilnehmer schätzten diese
als nicht ausreichend ein, 36
sogar als ungenügend. Be-
mängelt wurde v.a., dass die
Spielgeräte oft veraltet und nur
für Kinder zwischen drei und
zehn Jahren attraktiv seien.
Dementsprechend sahen es
auch 116 Personen als
notwendig an, dass ein neu
gestalteter Spielplatz in Pöcking
entstehen müsste. Nur vier Teil-
nehmer sahen eine Neu-
gestaltung als nicht notwendig
an. Fest steht schon jetzt, dass
die Gruppe um die beiden
Gemeinderatsmitglieder auf-
grund der überwältigenden
Resonanz Lust auf mehr
bekommen hat. Erste Ideen und
Vorschläge für Verbesser-ngen
wurden schon beim Aufräumen
danach besprochen sowie
alternative Standorte ins Auge
gefasst. Eine Wiederholung
dieses großartigen Tages ist fest
geplant.

Text und Bild: Christian Fries / GR
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Macht mit!
Jugendumfrage 2022

Text: Christian Fries / GR
Bild: Sven Neumann / GP

Wir wollen´s wissen!

Liebe Pöckinger Kinder und
Jugendliche,

die meisten von euch werden in
den letzten Tagen Post von der
Gemeinde bekommen haben.
Seitdem werdet ihr von einem
Kauz angestarrt und wisst
vielleicht gar nicht so recht, was
der eigentlich von euch will.
Daher möchten wir euch über
unsere Aktion aufklären und
über die nächsten Schritte
informieren.

Vielleicht habt ihr schon den
QR-Code auf der Rückseite
bemerkt, vielleicht habt ihr ihn
sogar schon eingelesen. Er führt
euch zu einer Umfrage, auf der
ihr Fragen zu Pöcking gestellt
bekommt. Was wünscht du dir

vom Jugendtreff? Wie müsste
ein Ort ausschauen, an dem
Pöckinger, egal welchen Alters,
gerne hingehen? Was fehlt sonst
noch so in unserem schönen
Dorf? Wir wollen´s wissen! Noch
bis 3. Juli könnte ihr eure Ideen
und Meinungen loswerden und
gleichzeitig an einer Verlosung
mit großartigen Preisen
(Gutscheine für das kommod,
die Eisdiele, den Steg 1 und das
Schwimmbad) teilnehmen.
Dafür müsst ihr nur die
ausgefüllte Postkarte an die
Gemeinde zurückschicken.

Damit eure Anregungen und
Vorschläge nicht einfach so ins
Leere laufen, wollen wir mit
euch am 15. Juli ab 15 Uhr im
Q-Stall diskutieren, was
unserem Dorf vielleicht noch

fehlt und wie eure Wünsche und
Ideen vorgebracht werden
könnten. Um uns für eure Hilfe
zu bedanken, möchten wie euch
anschließend zum gemeinsamen
Pizzaessen und einer kleinen
Party im Q-Stall einladen.
Außerdem werden wir dort auch
die Gewinner der Verlosung
ziehen.

Unter umfrage@poecking.de
könnt ihr euch ab sofort für die
Veranstaltung im Q-Stall
anmelden. Wir würden uns
freuen, viele von euch kennen zu
lernen und mit euch an einem
noch tolleren Pöcking zu
basteln.

Eure Mitglieder des Gemeinde-
rats

Kerstin Treptow, Felix Erhard,
Christian Fries und Gregor Lutz

Gemeinde Pöcking

Echt was los:
im Jugendtreff Q-Stall

Der Jugendtreff Q-Stall der
Gemeinde Pöcking bietet
Jugendlichen und Kindern einen
Freiraum, in dem sie einfach sie
selbst sein dürfen. Dabei liegt
dem Team besonders am
Herzen, dass sich im Q-Stall alle
wie in einem zweiten Zuhause
fühlen können. Ohne Leistungs-
druck aus der Schule oder der
Ausbildung und unabhängig von
Orientierungen oder Glaubens-
richtungen. Bei uns im Jugend-
treff findet jeder Jugendliche
Akzeptanz, Anerkennung und
eine Möglichkeit, sich zu
beteiligen. Kickern, kochen,
basteln oder einfach abhängen.

Im JUZ gibt es viele Be-
schäftigungsmöglichkeiten:
Billard, Tischtennis, Sport oder
Kickern. In der Küche wird oft
gemeinsam international ge-
kocht und natürlich auch
zusammen gegessen. Außerdem
haben wir für euch einige Musik-
instrumente, viele Brettspiele
oder Puzzle. Für die Jüngeren
(ab 8 Jahren) ist außerdem
reichlich Bastelmaterial vor-
handen. Nicht zu vergessen:
Playstation, X-Box, Boxing Bag
und mehr. Mitmachen, enga-
gieren und Wünsche äußern.
Im Q-Stall könnt (und sollt!) ihr
mit-bestimmen, was Ihr machen
wollt. Alle drei bis vier Monate
stellen wir für euch ein neues
Programm zusammen, bei dem
wir auch eure Wünsche für
Aktionen und Freizeitaktivitäten
nach Möglichkeit erfüllen
wollen. Wir freuen uns über Eure
Ideen! Q-Stall goes outdoor!

Zusätzlich zum jetzigen Q-Stall
wird gerade ein „Jugentreff
outoor“ geplant. Dazu werden
wir ab Juni eine Umfrage
durchführen um herauszufinden
für was ihr euch interessiert:
Volleyball, Fußball-Turniere,
Stadtgarten mit Gemüse und
Obstbäumen – es werden Ideen
gesammelt! Gemeinsam wollen
wir etwas Tolles auf die Beine
stellen. Einen Ort draußen,
mitten in Pöcking, wo sich alle
von 8 bis 26 treffen und Spaß
haben können. Ab Mitte
September wollen wir loslegen.

Text und Bild: Enca Perez / Q-Stall

Unser aktuelles Programm läuft
bis Ende August und bietet tolle
Aktionen auch für die Sommer-
ferien. Unter anderem können
alle ab 8 Jahre in zweistündigen
Workshops die Basics der
Fotografie lernen. Für die
Größeren gibt es einen
ganztägigen Profi-Workshop. Wer
Kinder oder Jugendlichen aus
der Ukraine bei der Integration
helfen möchte, ist herzlich
willkommen.

Meldet Euch beim Q-Stall-Team!
Mittwochs ist jetzt immer von
16:00-17:30 Uhr unser neues
Spanisch-Café geöffnet. Hier
können sich Jugendliche, die
etwas Spanisch können oder
außerhalb der Schule üben
wollen, treffen, sich unterhalten
und Fragen stellen. Wenn
genügend Teilnehmer Spaß
daran haben, geht es damit ab
22. September weiter.In den
Sommerferien wollen wir mit

euch auch eine Schnitzeljagd in
München (10-20 Jahre) ver-
anstalten. Nicht vergessen: Bei
vielen dieser Aktionen gibt es
eine maximale Teilnehmer-
anzahl. Alle Infos bekommt Ihr
im Q-Stall oder auf der Home-
page: www.qstallpoecking.de
Hier findet ihr auch das
Programm zum Downloaden. Wir
freuen uns auf euch und
wünschen euch schöne Ferien -
bei uns im Q-Stall.
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Gemeinderäte schaufeln Sand
für neuen Spielplatz am beccult

Text: Mirjam Heuer / GP
Bild: Sonja Wahl/ GP

Am 13.04.2022 haben fünf Ge-
meinderäte aus Pöcking frak-
tionsübergreifend den neuen
Spielplatz in Pöcking beim
beccult eingesandet. Die Ge-
meindeverwaltung hat den Sand
organisiert, die ausführende
Firma half beim „groben“ Ein-

bringen des Sands mit einem
Lastwagen mit Greifer, die
Feinverteilung und das Ein-
bringen von Sand an schwierigen
Stellen wurde von den Ge-
meinderäten mit Schaufel und
Schubkarre übernommen. Aber
auch der Nachschub von Sand

wurde von einem Gemeinderat
durch Einsatz eines Schleppers
mit Frontschaufel gesichert.
Zeitgleich erfolgte auch die
Verlegung des Rollrasen. Start
war in der Früh um 8 Uhr und
„Vollzug“ wurde dem Bürger-
meister Rainer Schnitzler um
15:30 Uhr gemeldet. Auf dem
Foto, dass noch zu Beginn der
Arbeiten entstand sind zu sehen
(von links nach rechts): Bürger-
meister Rainer Schnitzler, Jan
Linnemann, Stefan Fischer,
Hans-Christoph von Gronau,
Christian Hörndl, Karin Wania-
Michels

Am 14.05. - Am Tag der
Städtebauförderunge konnte
nach dem Anwachsen des
Rollrasens der Spielplatz frei---
gegeben werden und erfreut sich
seither großer Beliebtheit.

Einladung: Grundsteuerreform 2025
Die Gemeinden Pöcking und Feldafing laden in Kooperation mit dem
Finanzamt Starnberg zu einer Informationsveranstaltung ins beccult
(Weilheimer Str. 33) ein.

Am Mittwoch, 20. Juli von 19:00-21:00 Uhr

Nach einer allgemeinen Prästentation zur Erläuterung, steht das
Finanzamt anschließend für Ihre Fragen zum Thema zur Verfügung.
Ausführliche Informationen sowie weitere Links zu dem Thema
Grundsteuerreform sind auf der Homepage von der Gemeinde
Pöcking / Bürgerservice & Politik / Ortsrecht / Grundsteuerreform
2025 zu finden.

Gemeinde Pöcking

Pöckings Initiative
zur Energiewende

GRÜN KANN JEDER! Unter
diesem Motto stehen in Zukunft
Pöckings Initiativen in Sachen
Energiewende und bewußtes,
nachhaltiges und umwelt-
freundliches Leben. Nicht nur E-
Mobilität und erneuerbare Ener-
gien sollen hier thematisiert
werden sondern auch Maß-
nahmen die aufzeigen, was jeder
Bürger unternehmen kann,
damit die Energiewende auch in
Pöcking Einzug hält. Dazu soll
es zukünftig verschiedene
Veranstaltungen im beccult
geben, die das Ziel haben, die
Bewohner zu informieren, zum
Gedankenaustausch anzuregen
und gegenseitig von
unterschiedlichen Aktionen zu
profitieren.

„GRÜN KANN JEDER“ soll sich
dabei durch alle Lebens-
bereiche ziehen: Ob der Einkauf
von regionalen Produkten, die
keine langen Transportwege
hinter sich haben oder der
FairTrade-Gedanke, den Pöcking
als zertifizierte Gemeinde ja
schon länger mitträgt.

Auch das Einsparen von Energie
wird thematisiert oder auch die
verschiedenen Maßnahmen, die
durch Fördermittel des
Landkreises gestärkt werden.

Für diese Kampagne wurde auch
ein neuer Auftritt entwickelt, der
klar macht: „GRÜN KANN
JEDER!“ - deshalb sind wir auch
Pink“, sagt Daniela Laußer, die

die Kampagne entworfen hat
und begleitet. Der Slogan soll
provokant sein und gleichzeitig
zum Beteiligen anreden. Denn
nur, wenn alle mitmachen,
werden wir auch was gewinnen
und erreichen. Für uns, unsere
Kinder, Enkelkinder. Für alle.
Das stilisierte Windrad, zu-
sammengesetzt aus vielen
kleinen Punkten soll auch be-
weisen, daß viele kleine
Maßnahmen am Schluss einen
großen Gewinn bringen können.

Los geht’s am 12.07.2022 mit
einer Auftaktveranstaltung um
19:00 im beccult. Neben dem
Fachvortrag von Christian
Burkhart zum Thema „Ich will
weg von Strom und Gas aber
wohin?“, der schon am 14.05.
im beccult viele Zuhörer
begeisterte, wird es auch um die
Gründung einer eigenen
Ortgruppe / eines Stammtisches
des Vereines Energiewende
Landkreis Starnberg e.V. gehen,
der zwanglos zukünftig
informieren und Austausch
schaffen soll.

In Zukunft sind weitere
Veranstaltungen in Planung mit
Fachleuten und Referenten um
jedem Bürger die Möglichkeit zu
geben sich zu informieren, für
eigene Um- oder Neubauten
oder um sich Ideen zu holen,
was er selbst in Sachen
„Energiewende“ unternehmen
kann. Auch wenn es nur kleine
Schritte sind, am Schluss zählen
die Maßnahmen vieler.

Text und Grafik: Daniela Laußer
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Pöcking hilft!
Text: Dimitra Trottmann / GP
Bilder: Oryk Haist

Man könnte zwar meinen, dass
die Pöckinger, die schon seit der
ersten Flüchtlingswelle in 2015
ihre Hilfsbereitschaft mehr als
genug unter Beweis gestellt
haben, das kaum steigern
können, aber in ihrer
Bereitschaft den Ukraine-
flüchtlingen zu helfen, haben sie
das, was man sich hätte
vorstellen können, weit
übertroffen. Sie haben ihre
Wohnungen, Häuser geöffnet
und kurzerhand ohne großes
Federlesen geflüchtete Men-
schen als ihre Gäste auf-
genommen, ja sie sind sogar
teilweise hunderte Kilometer
gefahren, um Menschen in Not
abzuholen. Sie haben ge-
spendet, sie sind wie seit eh und
je ehrenamtlich tätig und helfen,
wo es gebraucht wird.

Es ist überwältigend!!!

Mit Stand Mai 2022 sind in
Pöcking privat 69 Personen bei
24 verschiedenen Gastgebern
untergebracht. Die 11 Grund-
schulkinder sind alle bereits in
der Grundschule bei uns, aber
auch mit Gastschulanträgen in
Andechs und Söcking
eingebunden. Auf die 19 Kinder
und Jugendliche im Alter von
8–18 Jahren freut sich die
Leiterin unseres Jugendtreffs
„QStall“ Enca Perez. Sie können
unkompliziert zusammen mit
den Pöckinger Kindern und
Jugendlichen die vielfältigen
Möglichkeiten, die der QStall an
Spielen wie Tischtennis, Billard,
Box und Playstation Tischkicker
usw. bietet, nutzen und Freunde
gewinnen. In Projekte, Veran-
staltungen, die im Programm
des Jugendtreffs stehen, werden
die neu hinzukommenden
Kinder und Jugendliche mit
aufgenommen, integriert, so wie

sie es wollen und es ihnen
möglich ist. Für die Er-
wachsenen hat das Café
International im Gemeindesaal
in Pöcking, Pixisstr. 2, wieder
seine Tore geöffnet und die
ersten Treffen haben bereits
schon stattgefunden. Alle 14
Tage jeweils donnerstags ab
16:00 Uhr kann bei Kaffee, Tee
und Kuchen geratscht, gespielt
sich kennengelernt und
informiert werden. Für die
Kleinen ist auch gesorgt, sie
können spielen, basteln und
sich auch kennen lernen. Bei
den Treffen ist ein/e Über-
setzer/in dabei. Ein erstes
Angebot von ukrainischer Seite
wird schon umgesetzt und zwar
Yoga bzw. Entspannungs-
übungen. Das Café International
lädt auch PöckingerInnen ein,
denn die Idee der Initiative ist,
Integration durch Zusammen-
kommen zu fördern und
bestmöglich zu leben.
Um gezielt helfen zu können,
werden die Ukraineflüchtlinge
als Gruppe zum offiziellen
Kennenlernen und erfragen der
persönlichen Gegebenheiten mit
Unterstützung von Übersetzern
eingeladen. Ein Deutschkurs in
Zusammenarbeit mit der VHS
begann am 22.06.2022 für die
Ukraineflüchtlinge, die hier im
Ort wohnen, und findet auch hier
bei uns in Pöcking statt.

Aber damit nicht genug, weitere
ca. 85 Ukraineflüchtlinge
werden bald komplett in der
ehemaligen Gewerkschaftsvilla
in Niederpöcking untergebracht
sein.

Die Belegung erfolgt aus-
schließlich durch die Regierung
von Oberbayern, genauso wie es
in der Wohnanlage in der
Maisinger Str. der Fall ist.
Hierbei haben die Gemeinden
keinerlei Einfluss. Auch hier, an
diesem wunderbaren Ort, wird
sich ein reges, kommunikatives
Zentrum entwickeln und viele
Aktivitäten gemeinsam an-
gegangen werden können.
Zum Schluss des kurzen
Überblicks ein Dank an alle, die
ehrenamtlich eine so her-
vorragende wichtige Hilfe leisten
und den von Krieg und Not
verfolgten Menschen eine Bleibe
bieten in der sie wieder Hoff-
nung schöpfen können und
vielleicht auch wieder an eine
Zukunft glauben können.

Obwohl es schon helfende
Hände gibt, werden doch mehr
gebraucht, um in allen
notwendigen Bereichen helfen
zu können und es möglich ist,
die Aufgaben auf viele zu

verteilen, sodass keine Über-
forderung für Einzelne entsteht.
Wer gerne helfen möchte, kann
sich bei Frau Trottmann Asyl-
und Flüchtlings-koordinatorin
unter der Nr. 0171 1152608
oder asyl@poecking.de melden.

Wir alle freuen uns sehr auf
Zuwachs an Helfern und
Helferinnen.

Pöckings buntes
Ferienprogramm 2022

Das bunte Ferienprogramm für Pöcking geht in die zweite Runde:
Auch für 2022 haben Vereine und Institutionen aus Pöcking sich tolle
Aktionen ausgedacht um für Kinder aller Altersgruppen eine
Ferienbetreuung anbieten zu können.Fast 20 Veranstaltungen gibt es
zum Mitmachen. Da wird jeder fündig.

Auf unserer Webseite: können sich Pöckinger Kinder ab dem 10.07.
2022 anmelden. Kinder aus anderen Gemeinden können das ab dem
17.07. Das Heft mit allen Aktionen liegt demnächst an allen
bekannten Stellen zum Mitnehmen aus.

Wir freuen uns schon auf tolle Sommerferien mit euch!
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Wem würden Sie Ihr  
Zuhause anvertrauen?
Jemandem, der es behandelt,  
als wäre es sein eigenes. 

Heidinger Immobilien
Feldafinger Straße 5 • D-82343 Pöcking

Telefon: 08157-90 08 88
www.heidinger-immobilien.de

     Dominik Kohl           Jürgen Heidinger           Isabella Heidinger                

Der erstmals ins Leben gerufene Stiftungsfrühling 2022 der Stiftung 
für Pöcking beinhaltete vier Events vom Blaskapellenpicknick bis hin 
zum Kindertheater, und beendet nun nach zwei Jahren die zwangsläu-
fige Veranstaltungsruhe. Das Zusammenwirken der Pöckinger:innen 
und ihrer Vereine ist hierbei besonders wertvoll und belebend.
 

Beim Picknick mit Blaskapelle am 15. Mai konnte man das mitge-
brachte Essen, auf der Wiese sitzend, genießen. Die Kinder spielten 
Ball und Verstecken und die erwachsenen Gäste lauschten den Klängen 
der Kapelle und unterhielten sich prächtig. Auch die Mitglieder der 
Blaskapelle, die ehrenamtlich spielten, haben das Flair des Gartens 
genossen. „Es hat sich wunderbar angefühlt hier zu sein und zu spielen, 
der Garten hat eine ganz besonders reizende Atmosphäre.“ 

Am 21. Mai luden dann zwei starke, in Pöcking verwurzelte Institutionen, 
zum gemeinsamen Grillen ein. Der Sozialdienst Pöcking e.V. "Jeder für 
Jeden" bot zusammen mit der Stiftung für Pöcking ein Buffet für Jung 
und Alt, so dass insbesondere die Senior:innen der ortsansässigen 
Sozialstation einen Tag im Stiftungsgarten genießen konnten. 

Highlight war dann die Blaskapelle Pöcking. Diese schaute mit ihrer  
Spendenaktion "Standldahoam" vorbei. Die Spendeneinnahmen aus  

 

den gebuchten Kapellen-Standln kommen Geflüchteten aus der Ukraine 
zugute. So waren drei etablierte Pöckinger Institutionen im Garten der 
Stiftung vereint und erfüllten gleich mehrmals einen guten Zweck: 
Spenden sammeln und gleichzeitig Abwechslung und Begegnungen 
ermöglichen.

Ein Duo-Konzert für die ganze Familie stand dann am 12. Juni auf dem 
Programm. Der für den Garten passende Konzert-Titel „Im klingenden 
Zaubergarten“ passte auch exzellent für die beiden Akteure, Esther 
Schöpf, Violine, und Norbert Groh, Akkordeon, die mit ihren Weisen die 
Gäste verzauberten und auf eine musikalische Reise durch viele Länder 
mitnahmen.

„Wie Hase und Igel Freunde wurden“ war der Titel des Kindertheater-
Stückes, das von Ruth Oehler und Theresa Tschira am 26. Juni darge-
boten wurde und so kamen auch noch die ganz Kleinen in den Genuss 
des Stiftungsfrühlings 2022 der Stiftung für Pöcking.

Zusammenbringen. Helfen. Bewegen.

Nach diesem Motto agiert die Stiftung für Pöcking seit nunmehr 13 
Jahren und erfüllt diesen Stiftungszweck mit verschiedenen Projekten 
und Veranstaltungen im Gemeindegebiet Pöcking. Neu hinzugekommen 
ist in diesem Jahr der Flohmarkt im beccult. 
           Text: Stiftung für Pöcking

Stiftung für Pöcking wieder mit Events gestartet
Picknick, Blaskapelle und Sonnenschein - was braucht man mehr 
um den Moment zu genießen und die Seele baumeln zu lassen. 

Viele bekannte, aber auch noch unbekannte Gesichter kamen in die Feldafinger Straße 
21 und nutzten die Gelegenheit den Garten kennenzulernen, sich zu treffen und 
Unterhaltung zu finden.
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"Pöcking auf dem Weg zur Klimaneutralität - Gründung 
einer Ortsgruppe Pöcking im Energiewendeverein"

Wir freuen uns, dass am 12. Juli eine Ortsgruppe des 
Energiewendevereins gegründet werden soll. Allen Beteiligten 
wünschen wir viel Erfolg für diese immer wichtiger und drin-
gender werdenden Aufgaben und Aktivitäten. 

Der Vorstand des Vereins Energiewende im Landkreis 
Starnberg

Machen Sie mit!

Energiewende jetzt!
www.energiewende-sta.de

01.08.22 Kasperl & Gretel, werken und spielen
03.08.22 Privatinsel des Königs – historischer Ausflug                     
04.08.22 Die Nähmaschinen rattern
09.08. -12.08.2022 Alferis Entdeckerküche

der Stiftung für Pöcking

Aktuelle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen unter

Anmeldung über www.unser-ferienprogramm.de/poecking
Information

cornelia.kilgus@stiftungfuerpoecking.org
Tel. 08157-936369

www.stiftungfuerpoecking.org

28.08.2022 Erzählnachmittag für die ganze 
Familie im Garten der Stiftung

29.08.2022 Outdoortag mit Carola Bambas
31.08.2022 Outdoortag mit Carola Bambas

Mit 42 Verkaufstischen war der Saal vollkommen ausgebucht. Am 
29. Mai kam bei der Stiftung für Pöcking eine weitere Veranstaltung 
zum Veranstaltungskalender hinzu, der 1. Flohmarkt im beccult.

Das vielschichtige Angebot reichte von Kinderbekleidung 
über Spielsachen, alte Uhren und Bilder bis hin zu Werkzeugen, 
Küchenutensilien, Antikem und Nagelneuem.
Die gute Atmosphäre und die vielen schönen Gespräche waren toll. 
Viele gebrauchte Teile haben einen neuen Besitzer gefunden. Die 
Einnahmen aus der Standgebühr und den Spenden für Kaffee und 
Kuchen wird die Stiftung für weitere Projekte einsetzen.

Herzlichen Dank an alle Verkäufer und Käufer, Besucher, Kuchenbäcker, 
Spender und an das Flohmarkt-Team mit Projektleiterin Kerstin Treptow. 
Es war ein sehr schöner 1. Flohmarkt im beccult, der den 
Veranstaltungskalender der Stiftung für Pöcking bereicherte. Und es 
wird nicht der letzte Flohmarkt gewesen sein: Am 23. Oktober steht der 
nächste, von der Stiftung organisierte, Flohmarkt im beccult an.

Passend dazu nutzen wir die Gelegenheit unsere engagierte 
Projektleiterin Kerstin Treptow vorzustellen: Kerstin Treptow ist eine 
gebürtige Pöckingerin und engagierte sich bereits als Jugendliche in 
der katholischen Jugend für Pöcking. Durch ihre zwei Kinder, heute 
im Teenageralter, war sie im Kindergarten und an der Grundschule als 
Elternbeirat aktiv. Seit 2020 ist Kerstin Treptow im Gemeinderat (PWG) 
und Referentin für Familien, Senioren und 
Soziales. Sie liebt es draußen in der Natur 
zu sein, gleich ob Berge, See oder Wald.
Der Natur verbunden liegt es ihr am 
Herzen, nachhaltig zu leben und 
Ressourcen zu sparen. Nicht alles neu 
kaufen, sondern Vorhandenes zu nutzen, 
sowie Dinge nicht einfach wegzuwerfen, 
sondern weiterzugeben. 
Daraus entstand die Idee, in Pöcking 
einen Flohmarkt zu organisieren. Realisiert 
wurde dies erstmals beim Straßenfest 
2018. 

„Bei der Stiftung für Pöcking bringe ich mich gerne ein, denn mir 
gefällt die Gemeinschaft und die vielen unterschiedlichen Projekte. Für 
Pöcking wünsche ich mir, dass viele zusammen Anpacken um Pöcking 
für Alle noch schöner und lebenswerter zu machen.“

Die nächsten geplanten Stiftungsveranstaltungen:
Ferienprogramm in den Sommerferien, 
Anmeldung auf www.unser-ferienprogramm/poecking

20.11.2022 Theater für Kinder „Dornröschen“ im beccult
23.10.2022 Flohmarkt im beccult
26.11.2022 Christkindlmarkt
01.12. – 24.12.2022 Lebendiger Adventskalender

Mehr zu allen Veranstaltungen der Stiftung für Pöcking auf www.stif-
tungfuerpoecking.org
           Text: Stiftung für Pöcking

Stiftung für Pöcking initiiert ersten 
Hallenflohmarkt im beccult
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Seit Frühjahr 2015 findet das gesellige Samstag-Kochen, welches zu 
einem beliebten Treffpunkt für viele Pöckinger Senioren geworden ist, 
in Kooperation mit der Stiftung für Pöcking statt. Gemeinsam mit Evi 
Haas, Dorle Ramstetter, Rainer Strobl, Regina Rudolf, Klaus Wallisch, 
Peter Wörl und Gisela Kutschker organisierte Anke Klostermeier 2015 
auch den ersten Deutsch-Unterricht für Geflüchtete in der Sozialstation. 
Dieser wurde gut besucht und half vielen Menschen dabei, hier Fuß 
zu fassen. Seit Herbst 2015 gibt es dort auch das erste freie WLAN 
in Pöcking. 2018 gelang durch die Anschaffung von Elektroautos der 
Einstieg in die emissionsfreie Elektromobilität.

Mittlerweile hat der Sozialdienst 28 Mitarbeiter, darunter fünf ehe-
malige Geflüchtete, die hier einst Deutsch lernten. Hierüber ist der 
Verein sehr glücklich. Der ambulante Pflegedienst betreut heute 
über 120 Patienten in Pöcking und Umgebung und bietet seit 2017 
zusätzliche Hilfsleistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens für 
zuhause an. 2021 wurde Anke Klostermeier erneut in den Vorstand 

gewählt, zusammen mit Lisa Hieronymus als Schriftführerin und ihrem 
Vater Jost Hieronymus, der ihr in den Verein folgte, als Schatzmeister. 
Der Verein zählt heute ca. 240 Mitglieder und heißt neue Mitglieder aller 
Altersgruppen jederzeit gerne willkommen. 

Am 2. Juli feiert der Sozialdienst im Rahmen des Pöckinger 
Straßenfestes sein 50-jähriges Jubiläum. Ab 14 Uhr stehen Pavillons 
mit Live-Musik, Bier und Schmankerln, Kaffee und Kuchen auf dem 
Programm, sowie eine Märchenwelt für Kinder und ein Prosecco-Stand 
für die Erwachsenen. Außerdem werden selbstgemachte Handarbeiten 
der Bewohner verkauft; die Erlöse gehen als Spenden an den Verein. 
Jeder ist herzlich eingeladen! 
          Text: Lisa Hieronymus Fotos: privat

Der Sozialdienst Pöcking „Jeder für Jeden“ wurde 1972 von 
Pöckinger Bürgern gegründet. Der Verein war von Anfang an parteiun-
abhängig, überkonfessionell und verfolgt ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke, hauptsächlich die Betreuung pflegebedürftiger Menschen 
innerhalb der Gemeinde. Der ambulante Pflegedienst ist auch heute 
noch der Kern der Arbeit des Sozialdienstes. Hinzu kommen das 
Betreute Wohnen, Seniorenbetreuung Zuhause, die wöchentliche 
Lebensmittelausgabe und Kleiderkammer, sowie das Betreiben eines 
Treffpunktes für jegliche Aktivitäten und Zusammenkünfte für Pöckinger 
Senioren und andere Mitbürger. Vom Montags-Kaffee-Klatsch bis zum 
Yoga und Spielenachmittagen ist hier vieles geboten. Seit kurzem 
kommt auch noch eine Corona-Test-Station dazu.

Als erste Vorsitzende diente bis 1991 Anni Kolbig, gemeinsam 
mit Schriftführer Markus Glas, dem später Anton Kergl folgte und 
Schatzmeister Josef Isemann, dessen Platz später Johann Gilch 
einnahm. „Miteinander gegen jede soziale Vereinsamung“ war schon 
damals das Leitmotiv. Der Verein beteiligte sich an Hilfstransporten 
nach Rumänien, Serbien und Kroatien. 
1991 übernahm Helga Ottenlocher als erste Vorsitzende gemeinsam 
mit Ernst Schilcher als Schriftführer die Leitung. Als Schatzmeister 
dienten in dieser Zeit Barbara Wachter, Peter Wiedemann und Bernhard 
Rekus, der bis letztes Jahr das Amt ausübte. 

 

Von 1996 bis 2003 bot der Verein Kinder-Mittagsbetreuung an, um 
Alleinerziehenden die Berufstätigkeit zu ermöglichen. Seit 2004 findet 
wöchentlich die Lebensmittelausgabe an bedürftige Mitbürger statt; 
später kam noch die Kleiderkammer dazu. Dank des Engagements vie-
ler Ehrenamtlicher können so mittlerweile 50 Familien versorgt werden, 
unter denen derzeit auch viele Ukrainer sind. 

Der Sozialdienst war stets in der Hauptstraße beheimatet, bis er schließ-
lich 2014 unter der neuen ersten Vorsitzenden Anke Klostermeier in das 
neue Dienstleistungszentrum im Ahornweg umzog, um das Betreute 
Wohnen durch die Gemeinde Pöcking und den Verband Wohnen 
zu ermöglichen. Der Sozialdienst übernahm die Betreuung für die 
Bewohner in den 39 behinderten- und altersgerechten Wohnungen, 
welche schnell bezogen waren. Ziel ist es hier, im Miteinander von Jung 
und Alt ein Mehrgenerationenprojekt zu verwirklichen und Senioren ein 
eigenbestimmtes Leben zu ermöglichen. Eine wesentliche Aufgabe 
sieht der Sozialdienst darin, mit einem Netzwerk innerhalb der Anlage 
Gemeinschaft zu schaffen und der Vereinsamung vorzubeugen. Dank 
der eigenen Küche und Cafeteria können Bewohner täglich ein frisch 
gekochtes Mittagessen erhalten, sowie sich in den Räumlichkeiten auf 
Kaffee und Kuchen und zum Plaudern treffen. Der Verein freut sich, 
dass dies so gerne angenommen wird.

„Jeder für Jeden“
Der Sozialdienst Pöcking e.V. feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen

Sozialdienst 
Pöcking e.V.
“Jeder für Jeden“

- Ambulanter Pflegedienst

- Betreutes Wohnen

- Betreutes Wohnen zu Hause

-  Sozialsprechstunden 
(Di. 11.00 - 12.00 Uhr und  
Do. 16.00 - 17.00 Uhr)

Unser Team überzeugt durch Kompetenz, 
Fürsorge und liebevolle Betreuung.
Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Ahornweg 7  •  82343 Pöcking  •  Tel. 08157 4737  •  info@sozialdienst-poecking.de  •  www.sozialdienst-poecking.de

So
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.....

 ...
.. 

...
.. 

...
.. 

...
.. 

Das Frauen-Power Team des Sozialdienstes von links: Schriftführerin Lisa Hieronymus, stellvertretende Pflegedienstleiterin Klara Glas, erste Vorsitzende Anke Klostermeier, neue 
Pflegedienstleiterin Anke Ohle, Quartiersmanagerin Sandra Marsch, Buchhalterin Katharina Klostermeier.

Die zwei fleißigen Köche: Benjamin Ehimhatie und Mohamed Kanoute.

Steine, die die Bewohner für die 50-Jahr Feier bemalt haben.
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VR Bank 
Starnberg-Herrsching-Landsberg eG

Stark in der Region

82343 Pöcking - Raiffeisenplatz 1  

vrsta.de

Herzlich Willkommen in ...

Paul ‚s 
Schokolädchen

Sag es mit Schokolade
Lindenberg 10 • 82343 Pöcking

Tel. 08157/996080 • Fax 08157/9960911
Email: info@paulsschokolaedchen.de 

www.paulsschokolaedchen.de
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Wir fert igen 
Zahnersatz
jeglicher Art 
auch speziel l  
für Allergie-
Patienten.

www.kfo-starnberg.de

Hauptstraße  8b  ∙  82319 Starnberg  ∙  Telefon  08151-908809-0  ∙  E-Mail  info@kfo-praxis.de

Für ein 
strahlendes
Lächeln

Was genau repräsentiert denn eigentlich die Robert Galerie?

Melina Budde: Die Robert Galerie gibt es ja schon seit über 30 Jahren. 
Viele Leute kommen schon lange hierher, um ihre Bilder rahmen zu 
lassen. Trotzdem stellen wir immer wieder fest, dass viele Pöckinger 
gar nicht wissen, dass hier auf der Hauptstraße 29 auch ein Künstler 
Laden ist.

Was bietet ihr denn hauptsächlich an?

Melina: Wir sind spezialisiert auf Künstler, die mit Medien auf 
Leinwänden oder Papier arbeiten. Bis auf Bastelutensilien decken wir 
das komplette Sortiment eines Künstlerbedarfs ab. Wir führen Acryl-, 
Öl- und Aquarellfarben, Ölkreiden, Graphit- und Bleistifte, Marker, Tinte, 
Pinsel und das dementsprechende Papier. Wir bauen gerade einen 
Bereich auf, der vor allem für technische Künstler, Schüler und Zeichner 
gedacht ist.

Was würdet ihr sagen, macht euch besonders aus? 

Melina: Die Motivation, sich auf jeden Kunden als Individuum ein-
zulassen, zuzuhören, rauszufinden warum jemand in unseren Laden 
gekommen ist und wie wir demjenigen bestmöglich weiterhelfen kön-
nen. Es gibt einige Künstler mit denen Robert schon seit Jahrzehnten 
zusammen arbeitet. Das sind eigentlich die Menschen, die so einen 
Laden ausmachen, die Menschen die einen begleiten, deren Reise wir 
mitverfolgen und die unsere Reise mitverfolgen. 

Robert: Mir ist es wichtig gute Qualität, vor allem auch für Kinder 
anzubieten. Und mir ist dabei wichtig, dass der Preis nicht höher ist, als 
bei anderen Produkten. 

Ich habe auch mitbekommen, dass ihr in Pöcking und außer-
halb schon viele Stifte gespendet habt. Wie kam die Motivation 
dazu?

Melina: Mir war es schon immer wichtig, dass ich in einem 
Unternehmen arbeite in dem es nicht nur darum geht Profit zu 
machen, sondern dass man fragt: Wie kann man was Gutes machen 
für die Community? Was kann man weitergeben? Wir haben Sachen 
aus unserem Lager sowie Produkte unserer neuen eigenen Marke 
gespendet. Mein Ziel ist, dass man alle paar Monate schaut, wo kann 
man etwas Gutes tun? Wo kann man hingehen, wo kann man etwas 
veranstalten? Das machen viele Unternehmen, und ich finde jedes 
Unternehmen sollte dies auch umsetzen. 

Und was genau habt ihr da gespendet und an wen?

Melina: Wir haben Sets, hauptsächlich mit Ölkreiden und Aquarell 
Buntstiften gespendet, sowie unser eigenes spezielles Papier dafür. Wir 
haben an das Therapiezentrum Mädchenheim in Gauting und an die 
Tabaluga Kinderstiftung in Tutzing gespendet. 

Robert Zeitler: Vor ein paar Jahren habe ich auch schon mal einem 
Jahrgang der Pöckinger Grundschule Stifte gespendet. Als wir dann 
zum Anfang der Ukraine-Krise Kleider an Geflüchtete spendeten, hatten 
wir die Idee an die Kinder dort Malsachen zu verschenken. Gerade zur 
Trauma-Bewältigung dachten wir, wäre dies sicherlich hilfreich.
         Interview: Lisa Hieronymus

Die Robert Galerie - ein Pöckinger Original
Interview mit Inhaber Robert Zeitler und Melina Budde
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Hauptstraße 22
82343 Pöcking
Telefon: 08157 7148
www.haidl-naturkost.de

Öffnungszeiten

Mo – Fr 8:30 – 19:00 Uhr
Sa 8:30 – 14:00 Uhr D

E-
Ö
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-0

0
6

Segel setzen für
    eine gesündere
  welt

Bio: damit die Richtung st immt!
Biodiversität      Humusaufbau     T ierwohl

Schüttelpizza/Pizzakuchen

Rezeptmenge für 1 Backblech: 
• 200 g Mehl • 3 Eier • 250 g geriebenen Käse z.B. Gouda • Salz, 
Pfeffer, Oregano, Rosmarin • ~ 1 EL Pizzagewürz
Zutaten nach Belieben: 
• 250 g Wurst, z. B. Salami, gekochter Schinken • 1 Zwiebel  
• (Thunfisch) • 1-3 Paprika • Champignons, Knoblauch, Feta, 
Zucchini, Mais, Erbsen ~700 g

Zubereitung:
• Backofen auf 200°C vorheizen • Salami, gekochten Schinken, 
Paprika, Zwiebeln, Champignons und was ihr sonst noch so in die Pizza 
tun möchtet (alles ist erlaubt, einfach ausprobieren!!!), in kleine Würfel 
schneiden. • Käse (z. B. Gouda und Parmesan) fein reiben • Milch, 
Eier, Mehl, Pizzagewürz, Salz und Pfeffer mit dem Handmixer verrühren 
• Mit einem Kochlöffel alle anderen Zutaten unterheben • Oder: Alle 

Zutaten in eine Rührschüssel mit Deckel geben. Schüssel verschlies-
sen und schütteln, bis alles gut vermischt ist! Dann ist es eine echte 
Schüttelpizza! • Masse auf einem – mit Backpapier ausgelegten – 
Blech verteilen • Pizzakuchen auf der mittleren Schiene ca. 35-40 
Minuten backen, bis er oben schön goldgelb ist • Vor dem Servieren 5 
Minuten ausdampfen lassen! Mit Salat/Tomatendip servieren!

Beeren auf Wolke 7

Zutaten (für circa 20 kleine Gläschen): 
• 1 P Windbeutel, Mini, TK • 1000 g Quark (500 g Mager, 500 g 
40%) • 250 g Kondensmilch, gezuckert (z.B. Milchmädchen) • 750 
g Beeren, gemischt, TK • Vanillearoma o. anderes Aroma • evtl. drei 
Blatt Gelatine
Tipp: Falls das Dessert länger stehen soll, 3 Blatt Gelatine auflösen, 
unter die Quarkmasse ziehen

Zubereitung:
• Je 1 Miniwindbeutel in ein Gläschen geben • Quark mit 
Milchmädchen-Milch verquirlen, Aroma nach Geschmack zugeben • 
Je nach Bedarf noch gelöste Gelatine unterrühren • Creme über die 
Windbeutel verteilen, die gefrorenen Beeren darüberstreuen • Mind. 2 
Stunden kaltstellen

Mara (alkoholfrei)  
Zutaten für ~ 2,5 l: 
• 100 ml Zitronensaft • 100 ml Maracujasirup 
• 1000 ml Orangensaft • 1500 ml Tonic Water
Zubereitung:
• Alle Zutaten mischen, auf Crash-Eis servieren

Sparkling Ginger Mocktail (alkoholfrei)   
Zutaten für 2 Personen: 
• 1 Zitrone • 1 Ingwer, frisch, walnussgroß • 100 ml Ginger Beer 
• Sekt alkoholfrei • Eiswürfel

Zubereitung:
• 2 Zitronenstreifen für die Deko abschälen, Zitrone 
halbieren, von einer Hälfte Saft auspressen, die andere 
Hälfte in dünnste Scheiben schneiden • Scheiben auf 
zwei Weingläser verteilen, pro Glas drei hauchdünne 
Scheiben Ingwer abschneiden, mit ins Glas geben 
sowie Zitronensaft • Dann die Gläser zur Hälfte mit 
Eiswürfeln füllen, pro Glas 50 ml Ginger Beer aufgie-
ßen und mit eiskaltem Sekt auffüllen. Zum Wohl!

Sommerrezepte 
von Barbara Baumer

Aperitifs ohne Alkohol
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Am See 1 • 82343 Pöck ing -Possenhofen
T +49 8157 999 93 39 • in fo@fors thaus -amsee.de

                   www.fors thaus -amsee.de      Fo l low us

I t a l I e n I s c h e  u n d  R e g I o n a l e  s p I t z e n q u a l I t ä t 
d I R e k t  a m  s t a R n b e R g e R  s e e !

W i r  f r e u e n  u n s ,  e u c h  w i e  g e w o h n t 
f e s t l i c h  b e g r ü ß e n  z u  d ü r f e n !

Dienstag - Sonntag 11:30 - 14:00 und ab 17:30

Hauptstr. 5 • 82343 Pöcking
T +49 8157 999 33 22

R e s t a u r a n t  &  C a t e r i n g

Wir sind weiterhin in sicherem 
Ambiente für Sie da!

Lieferser vice ab sofor t 

bis auf Weiteres

Steuer- und Finanzierungsberatung, 
Businessplanerstellung, Buchführung der Zukunft , 
Existenzgründungsberatung ... Wir freuen uns auf Sie!

Weilheimer Straße 54, 82343 Pöcking, Tel. 0 8157/ 92577- 0  
www.heysteuerberatung.de

Wir helfen
Ihnen!

Natur
genießen.
Natur
genießen.

Gut für die Region.
Wir engagieren uns für die
Menschen in unseren Land-
kreisen. Denn dem Vertrauen 
unserer Kunden verdanken wir
unser kontinuierliches Wachs-
tum.
Für eine Region, in der es sich 
zu leben lohnt.

www.kskmse.de

Weil’s um mehr als Geld geht.

Region-Fruehling_90x170-AS_4c.indd   1 17.02.2022   11:26:56
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Birgit Lang geht mit ihren Klienten am liebsten in den Wald. 
Was genau ist Waldbaden?

Birgit Lang: Waldbaden ist für mich die beste Entspannungs-Therapie 
überhaupt. Denn im Wald konzentrieren wir uns nur auf uns. Wir spüren 
dort diese Ruhe, die Entspanntheit die der Wald ausstrahlt. Die über-
trägt sich auf den Menschen. Das heißt nicht mit dem Mountainbike 
durchfahren oder Joggen. Waldbaden ist im Prinzip reduziert, ganz 
langsam, Schritt für Schritt in den Wald reinzugehen, tief durchatmen 
und runterkommen. Um dann ganz einfach sagen zu können: so, jetzt 
bin ich hier und jetzt gucke ich mal. Ich habe fünf Sinne; wie nehme 
ich die wahr? Was höre ich? Was sehe ich? Welche Farben zum 
Beispiel, wie viele Grüntöne gibt es? Wie sehen die verschiedenen 
Baumrinden aus? Die kann ich aber auch ertasten, genauso wie die 
Blätter, sodass ich den Spürsinn benutze. Oder, wonach duftet der 
Wald? Ganz spannend, gerade auch im Herbst durch die Pilze. Und was 
man natürlich noch machen kann, probieren: wie schmeckt ein junges 
Birkenblatt? Sehr lecker, z.B. Birkenhonig, kennen wir ja alle, oder den 
Waldmeister. Das sind die Kräfte der Natur! Die kriegen wir so sonst  
nirgendwo anders. 

Da muss man dann aber natürlich auch ein bisschen  
aufpassen, oder?

Das ist klar. Das sollte man mit einer Führung machen und mit 
einem Experten zu gehen, der eine Waldtherapie- oder Wildpflanzen-
Ausbildung hat. Oder dass man sich eine Decke mitnimmt, sich 
hinlegt und einfach mal in die Wolken guckt, welche Gebilde zeigen 
sich da? Was beobachtet man? Was passiert mit seinen Gedanken? 
Raus aus dem Stress, runterkommen. Man kann dort diverse Übungen 
machen. Yoga im Wald z.B., oder auf einem Baumstamm balancieren – 
Vertrauen, Gleichgewicht gewinnen.

Das klingt großartig!

Ist es auch! Gerade zu den Zeiten, die hinter uns liegen mit Corona. Die 
Menschen hatten kaum Kontakte zu anderen Menschen, ihnen ging es 
nicht so gut, sie finden teilweise gar nicht mehr allein aus der Situation 
raus. Da brauchen sie Hilfestellung. Ich mache ja auch systemisches 
Coaching und Gesundheits-Coaching und habe das mit Natur und 
Wald-Coaching verbunden, denn gerade im Wald kommt man runter. 
Was ich gut finde: Antworten auf seine Fragen hat jeder in sich selbst. 
Die Lösung liegt immer in uns. Nur, man braucht oft jemanden der sie 
rausholt. Wieder Vertrauen in sich zu bekommen, zu sich zu finden. 

Das klingt wie Meditieren!

Schritt für Schritt in den Wald zu gehen ist wie eine Meditation. Sich 
einfach mal hinzustellen, und zu gucken, wie so ein Ameisenhügel aus-

sieht, was der macht. Sich darin zu vertiefen, wie die Tierchen arbeiten 
- das ist faszinierend. Man ist dadurch wirklich im Hier und Jetzt, das 
ist der springende Punkt. Gerade in den jetzigen Zeiten müssen wir 
schauen, dass wir wieder das Positive sehen. Und daran können wir 
arbeiten. Das ist nicht immer einfach, manchmal ist das echt schwer. 
Aber da gibt es viele tolle Hilfestellungen. Und wie gesagt, in den Wald 
gehen. Der ist der beste Therapeut. 

Wie lange machst Du das schon und wo gehst Du am liebsten 
Waldbaden?

Im Wald spazieren gehe ich schon seit über 30 Jahren, weil so lange 
habe ich Hunde (lacht). Das war immer schon mein Lebenselixier, allei-
ne schon durch die Tiere, da bin ich immer schon runtergekommen. 
Aber mit den ganzen Ausbildungen, das mache ich jetzt seit circa 
sechs Jahren. Am liebsten ist mir der Wald hier in Pöcking, direkt vor 
der Haustüre. Aber auch in Andechs am Ammersee bin ich gerne mit 
meinen Klienten unterwegs. 

Wie kann man denn ein Waldbaden bei Dir buchen? 

Am besten über meine Website, www.b-lang-coaching.de

Danke schön! Bis auf den nächsten Spaziergang!
       Interview: Lisa Hieronymus

„Am liebsten ist mir der Wald hier in Pöcking, 
direkt vor der Haustüre.“
Interview mit Birgit Lang aus Pöcking, 
Waldbaden-Expertin und Coach
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Jeden 2. Samstag im Monat ab 9 Uhr: Altpapiersammlung der 
Fußballjugend

Jeden Samstag ab 10 Uhr in der Sozialstation: gemeinsames 
Kochen und Genießen mit dem Sozialdienst Pöcking, bitte Anmeldung 
unter 08157-4737

Montags und mittwochs, 10.30 – 11 Uhr in der Sozialstation im 
Ahornweg 7: Gymnastik im Sitzen mit Frau Petra Richter, Anmeldung 
unter 08157-4737 erbeten

Montags, 15 – 17 Uhr in der Sozialstation: Montags-Café mit Kaffee 
und Kuchen

Dienstags, 14 – 17 Uhr Spielenachmittag in der Sozialstation

Donnerstags, 11 – 12 Uhr in der Sozialstation: Lebensmittelausgabe 
und Kleiderkammer 

Freitags, 14 – 17 Uhr Tischkegeln in der Sozialstation

So. 10.07., 9.30 Uhr Gottesdienst in der Heilig Geist - Kirche, anschlie-
ßend Sommerfest der Döbrich-Stiftung im evangelischen Gemeindehaus 

Mo. 11.07., 19 Uhr Kulturmontag mit Café del Mundo der Gemeinde 
Pöcking im beccult, Anmeldung unter kulturmontag@beccult.de

Sa. 16.07., 20 Uhr Open Air des SCPP mit Haindling am Sportpark 

Mi. 20.07., 19 - 21 Uhr Informationsveranstaltung der Gemeinde 
Pöcking zur Grundsteuerreform 2025 im beccult

Fr. 22. 07., ab 19 Uhr Konzert des Sozialdienstes Pöcking e. V.  im 
kleinen Saal mit Isabelle Büsgen (bitte voranmelden Tel. 08157 4737)

Fr. 22. – So. 24.07. Musiktage Feldafing in der Kirche St. Peter und 
Paul in Feldafing, nähere Infos und Karten unter https://www.musiktage-
feldafing.com

So. 24.07., 15 Uhr 3. Boule-Meisterschaft - Finale und Spiel um Platz 3 
-der Stiftung für Pöcking, Boulebahn beim beccult

01.08.-12.09.: Sommerferienprogramm der Gemeinde Pöcking, Stiftung 
für Pöcking u.a., Anmeldungen erforderlich

So. 14.08., 10 -12 Uhr Kräuterbuschenbinden des Gartenbauvereins bei 
Kathi Glas, Feldafinger Str. 14

Mo. 15.08., 09 Uhr Maria Himmelfahrt in St. Pius Pöcking 

Sa. 27.08., 11 Uhr Hoffest 20 Jahre Fischerei Erhard am Landungssteg 
Possenhofen, Gäste willkommen

So. 11.09., 09 Uhr Pfarrfest der Pfarreiengemeinschaft Pöcking 
in St. Pius Pöcking 

Sa. 17.09., 18 Uhr Bond Abend mit Meike Garden der Gemeinde 
Pöcking im beccult 

Mo. 19.09., 19 Uhr Kulturmontag der Gemeinde Pöcking mit "Matthias 
Schnorbusch u. Patrick Hévr" Kammerkonzert im beccult, Anmeldung 
unter kulturmontag@beccult.de

So. 2.10. 9.30 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedank in der evange-
lischen Heilig Geist-Kirche

Di. 4.10., 9.30 Uhr in der Sozialstation Pöcking: „Erntedank mit Lisa 
Stiehler“ mit anschließendem gemeinsamem Frühstück (Voranmeldung 
08157 4737)

Sommerferienprogramm der Stiftung für Pöcking
01.08.2022 Kasperl & Gretel lernen Lesen
03.08.2022 Privatinsel des Königs – Lerne deine Heimat kennen
04.08.2022 Die Nähmaschinen rattern
09.08. - 12.08.2022 Alferis Entdeckerküche
18.08.2022 Monis kleine Farm zu Besch in Pöcking
28.08.2022 Märchen im verwunschenen Garten
29.08. und 31.08.2022 Outdoortage
               Isabelle Lewandowski
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Unsere  Arbeit in der Kinderkrippe orientiert sich an der Pädagogik der italienischen Ärztin Dr. Maria Montessori (1870-1952): Dem Kind mit Respekt und Vertrauen begegnen, ihm eine ganzheitliche Entwicklung mit allen Sinnen ermög-lichen, sein Streben nach Selbständig-keit durch Montessorimaterialien begreifbar machen. 

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 7.30 - 16.00 Uhr

Montessori-Kinderkrippe Pöcking
Starnberger Straße 1

Tel.: 08157 - 591 13 60 rote Zwerge
Tel.: 08157 - 591 22 40 blaue Zwerge
www.montessori-kinderkrippe.de

 Träger: Montessori Biberkor e.V 
    Tel.: 08157 - 997 69 30

Wir 
sind 
eine 

Kinder-

krippe mit 

zwei Gruppen 

und können 24 

Kita-Plätze anbieten. 

Für die Motorikentwick-

lung haben wir im Innen-

bereich einen neuen großen 

Bewegungsraum und im Aussen-

bereich einen funktional schönen 

Spielplatz. Die hellen Räume und der 

großzügige Eingangsbereich vermitteln den 

Kindern und Eltern ein Gefühl der Geborgen-

heit und Wärme.   

Vielen Dank für Ihr 
Vertrauen und Treue

Tanya Kolev und das 
Apotheke am Markt Team

Apotheke am Markt
Inhaberin Tanya Kolev

Hauptstr. 22 • 82343 Pöcking 
Telefon 08157 - 73 20 

Fax 08157 - 73 04 
Mobil +49 176 70367817

info@apotheke-poecking.de 
www.apotheke-poecking.de

Termine

n i c o l a s s ch l umpr e ch t 
g r a p h i c  &  d e s i g n 

am jägerberg 21 • 82340 fe ldaf ing 
08157 -  59 70 898 •  0176 -  8051 6974

n.schlumprecht@t-on l ine.de

Corporate Design I  F l yer I  Broschüren
Geschäftspapiere I  Anze igen I  P lakate 

Gesta l tung von Internetse i ten

K o n z e p t i o n  &  R e a l i s a t i o n




