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Rathaus aktuell
Bürgermeisterbrief

regelmäßige „Energiestamm-
tische“ zum niederschwelligen
Austausch von Informationen
geben. Die nächsten Stammtische
finden am 22. September und 27.
Oktober jeweils um 19 Uhr statt.
Dazu sind Sie herzlich eingeladen!

Ein weiteres Standbein zur
Erzeugung erneuerbarer Energien
vor Ort kann neben der
Photovoltaik auf Dächern die
Freiflächenphotovoltaik sein. Der
Gemeinderat hat am 28. Juli hierzu
einen Grundsatzbeschluss und
Kriterien für die Auswahl
geeigneter Flächen gefasst. Laut
Umweltbericht des Landratsamtes
Starnberg liegt der Anteil
erneuerbarer Energien 2019 am
Stromverbrauch in Pöcking bei
mageren 6,6 %. Eine Machbar-
keitsprüfung für ein gemeindliches
Grundstück angrenzend zur B2 mit
einer Größe von ca. 1 ha hat
ergeben, dass damit ca. 7% des
Stromverbrauchs in Pöcking
abgedeckt werden könnten. Dies
wäre eine Verdoppelung des
bestehenden erneuerbaren Anteils
am Stromverbrauch.
Baurechtlich ist für eine solche
Freilächenanlage eine Bauleit-
planung – Bebauungsplan mit
Änderung des Flächennutzungs-
plans – erforderlich. Zur Flächen-
auswahl und deren Eignung
wurden folgende Kriterien be-
schlossen:
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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

dass in der Ukraine derzeit ein
völkerrechtswidriger Angriffskrieg
stattfindet, ist unumstritten. Dieser
Krieg ist auch nicht damit zu
rechtfertigen - wie der Kriegsherr
Wladimir Putin behauptet - dass
die NATO Russland bedrohen
würde. Dass die NATO, ein
Verteidigungsbündnis westlicher
Demokratien, eine Atommacht wie
Russland niemals angreifen würde,
weiß auch der Kriegsherr. Eine
Bedrohung für die autoritäre,
kleptokratische und korrupte
Entourage um Putin ist hingegen
unsere Demokratie, unsere
Meinungs- und Pressefreiheit sowie
eine unabhängige Justiz. Diese
Bedrohungen wollen der russische
Machthaber und seine Vasallen aus
ihrer Umgebung und ihrer
Nachbarschaft ehemaliger Bruder-
völker verbannen.

Hoffnungsvoll macht mich, dass
der Westen bei dieser Bedrohung
im Großen und Ganzen zusammen-
steht, auch wenn durch die
Sanktionen Wohlstandsverluste in
den Ländern zu erwarten sind.
Durch eine mögliche Energie-
knappheit im Zuge des Krieges, die
zunehmende Volatilität unserer
Stromnetze und möglicher Cyber-
angriffe mahnen vermehrt
Experten, dass es einmal zu einem

längeren Stromausfall, einem
sogenannten „Blackout“, kommen
könnte. Ende Juli waren unser
Geschäftsleiter Sven Neumann,
Günther Drexler vom Ordnungsamt
und ich auf einem Vortrag für
mehrere Landkreisgemeinden zum
Thema Notfall- und Krisen-
management. Uns wurde dabei
klar, dass wir uns zusammen mit
der Katastrophenschutzbehörde im
Landratsamt Starnberg besser
vorbereiten und auch die
Bevölkerung informieren müssen.
Lesen Sie dazu einen interessanten
und amüsanten Beitrag von Sven
Neumann im Anschluss an meinen
Bericht.

Damit wir künftig unabhängiger
werden von Energieimporten in
Form von Öl, Gas und Kohle,
insbesondere von denen aus
zweifelhaften autokratisch ge-
führten Staaten, ist es wichtig, die
Energiewende weiter voran-
zutreiben. Dazu kann und muss
jeder etwas beitragen. Es genügt
nicht, sich auf den Staat, den
Landkreis oder die Gemeinde zu
verlassen. Deshalb hat es mich
sehr gefreut, dass zu unserem
Energiewende-Abend am 12. Juli
sehr viele Besucher gekommen
sind und dem interessanten Vortrag
von Christian Burkhart „Ich will
weg von Strom und Gas, aber
wohin?“ gelauscht haben. Zudem
wird es vom Energiewendeverein
im Mehrzweckraum des beccult

Fotos: Maria Grenzebach; Rainer Henkelmann
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Telefon: 08157-90 08 88
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info@heidinger-immobilien.de

Unser Herz schlägt für  
Ihre Immobilie.  

Als wäre sie unsere eigene.
Heidinger Immobilien.  

Ihr Makler mit Heimatliebe  
und Sachverstand.

    Dominik Kohl           Jürgen Heidinger           Isabella Heidinger                

VERSTÄRKUNG DRINGEND GESUCHT!
WIR BIETEN VERSCHIEDENSTE MINIJOBS 

MIT GUTER BEZAHLUNG IN EINEM NETTEN TEAM.
SCHREIBT UNS BEI INTERESSE UNTER 

KONTAKT@BOWLING-ISLANDS.DE 

BOWLING ISLANDS
Dachsbogen 4

82346 Andechs
GEWERBEGEBIET ROTHENFELD

Reservierung unter:
Tel.: 08152 99 37 890

WWeb: www.bowling-islands.de

Wir suchen dich!

Ab dem 4. Oktober 2022: 

SCHLAGZEUGUNTERRICHT IN PÖCKING
im Kulturzentrum beccult bei Hajo von Hadeln
Alle Infos unter www.pataflafla.de
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1. Städtebauliche Vorbelastungen
(z.B. Konversionsfläche, Be-
einträchtigung durch über-
geordnete Straßen, Schienen,
sonstige Funktionsflächen
etc.)

2. Auswirkungen auf das
Landschaftsbild

3. Ortsanbindung
4. Erschließung an vorhandenen

oder noch zu errichtenden Ein-
speisepunkt

5. Verfügbarkeit des Grundstücks
(Eigentumsverhältnisse)

6. Wertigkeit für die Land-
wirtschaft (Problemlage bei
Entzug der landwirtschaft-
lichen Nutzung, Möglichkeit
der Agrar-Photovoltaik etc.)

7. Wirtschaftliche Gemeinwohl-
orientierung (z.B. gemeind-
liche Grundstücke)

8. Eventuelle Schutzgebiets-
ausweisungen

Um diese Prüfung zur Flächen-
auswahl vorzunehmen, arbeiten wir
mit einem versierten Büro zu-
sammen, das unsere Gemeinde
sehr gut kennt.

Wir alle freuen uns über das schöne
Wetter seit vielen Wochen in
diesem herrlichen Sommer. Wenn
doch nicht immer diese
Starkregenereignisse wären! Am
25. Juli hatten wir laut Auswertung
des Deutschen Wetterdienstes ein
sog. 100-jähriges Regenereignis
über Pöcking. Das hatten wir
allerdings die vergangenen Jahre
schon einmal. Der Regen,
verbunden mit starken Windböen,
hat enorme Schäden angerichtet,
u.a. ist eine große Buche auf das
Dach des St.Pius Kindergartens an
der Keltenstraße gefallen. Anderer-
seits ist es viel zu trocken:

in der Gesamtmenge hat es die
letzten Monate viel zu wenig
Nieder-schläge gegeben.
Laut Süddeutscher Zeitung „hat
sich der Wasserspiegel des
Starnberger Sees seit Jahresbeginn
um 27 Zentimeter abgesenkt.

Am Pegel Starnberg werden
inzwischen nur 45 Zentimeter
gemessen – lediglich neun
Zentimeter mehr als das absolute
Minimum der vergangenen 114
Jahre.“ Auch viele Bäche führen
kaum mehr Wasser oder trocknen
ganz aus - so wie auch der

Machtlfinger Bach auf dem Foto.
Ich bitte Sie daher alle, sparsam
mit dem kostbaren Gut unseres
Trinkwassers umzugehen. Bitte
überlegen Sie sich, ob der Pool
gefüllt, der Rasen gesprengt und
das Auto gewaschen werden muss.
Viele weitere Beispiele hierzu –
nämlich wie man Wasser einsparen
kann - fallen Ihnen bestimmt selbst
ein.

Anfang August habe ich zu-
sammen mit unserem Landrat
Stefan Frey und der Bürger-
meisterkollegin Marlene Greinwald
aus Tutzing das Tierheim Starn-
berg besichtigt (siehe Foto). Dort
kümmern sich die Mitarbeiter um
ausgesetzte Tiere und um solche,
die von überforderten Menschen
abgegeben werden; ebenso um
verletzte und kranke Wildtiere. Hier
wird von den Tierpflegern und den
vielen ehrenamtlichen Helfern eine
enorme Arbeit geleistet. Sichtbar
ist allerdings auch, dass das
Tierheim in die Jahre gekommen ist
und dass großer Investitionsbedarf
besteht. Leider steht auch die
Finanzierung insgesamt auf
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wackeligen Füßen, weil Spenden
und Erbschaften in den letzten
Jahren zurückgegangen sind. Mein
Aufruf an Sie: wenn Sie sich ein
Tier anschaffen möchten, bitte
prüfen Sie genau, ob es zu ihnen
passt. Da ist ein Tier aus dem
Tierheim mit der Beratung und
Begleitung von ausgebildeten
Tierpflegern mit Sicherheit die

beste Wahl. Der Tierschutzverein
Starnberg freut sich auch über
neue Mitglieder, Paten für dort
lebende Tiere und Spenden aus der
Bevölkerung. Holen Sie sich die
entsprechenden Informationen
unter www.tierheim-starnberg.de.
Vielen Dank!

Ich wünsche Ihnen jetzt allen einen
schönen und sonnigen Spät-
sommer und einen goldenen
Herbst in der Hoffnung, dass bald
wieder Frieden in Europa herrscht.

Ihr

Rainer Schnitzler
Erster Bürgermeister

Strom-Blackout...
und alles war anders!

ohne Strom. Schnell zum Handy,
bei Bekannten nachfragen – kein
Netz. Gut, jetzt muss ich zur
Arbeit. Beim Losfahren stellte ich
fest, dass mein Auto nach
Kraftstoff verlangte. Schnell zur
nächsten Tankstelle. Der Tankwart
teilte mir mit, dass aufgrund eines
Stromausfalles ein Tanken nicht
möglich ist. Zur Arbeit komme ich
nicht mit einem leeren Tank. Also
nehme ich die S-Bahn. Stellte
jedoch fest – kein Strom – keine S-
Bahn. Was tun? Konnte nicht
einmal meinen Arbeitgeber infor-
mieren. Gut, kann nichts machen,
dann erledige ich halt beim
Lebensmittelhändler meine Ein-
käufe. Dort ist alles dunkel,
Kartenzahlungen sind nicht
möglich. Bargeld habe ich keines.
Kartenautomaten funktionieren
nicht – da kein Strom. Das geht mir
langsam auf den Keks. Geh nach
Hause und schalte mein
batteriebetriebenes Radio an. Hier
werde ich informiert, dass aufgrund
eines Sturmes die Leitungsnetze

Text: Sven Neumann (GP) Foto: pixabay

Wie jeden Morgen weckte mich
meine Katze in der Früh um 6 Uhr,
da sie ihr Frühstück wollte. Der
sommerliche Tag begann wie
immer, zunächst in die Küche und
das Katzenfutter in den Fressnapf.
Katze war glücklich. Nun ins
Bad….Zähneputzen (elektrisch-
Akku)….Duschen…… Aber was
passierte? Beim Duschen kam
zunächst nur kaltes Wasser und

dann schon bald gar keines mehr.
Ich trocknete mich ab und wollte
meine Haare föhnen. Der Föhn ging
nicht. Betätigte den Lichtschalter,
aber das Licht erzeugte keine
Helligkeit. Schaute im Keller den
Stromsicherungskasten an, ob evtl.
die Sicherung draussen ist.
Fehlanzeige! Meine elektrischen
Geräte wie Kaffeemaschine, Herd,
Kühlschrank, Telefon, TV, Internet
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flächendeckend unterbrochen sind.
Es ist mit einem Stromausfall von
mindestens zwei Tagen zu rechnen.
Gut, dachte ich, bekomme ich
schon hin. Erst mal Frühstück:
Brot, Butter und Marmelade habe
ich noch. Kaffee…. bin ohne
unausstehlich, aber wie ohne
Strom? Mir kommt, dass ich auch
kein Wasser habe. Nehme dies
immer aus der Leitung. Dann halt
Milch, einen halben Liter hatte ich
noch im Kühlschrank. Beim
Frühstück machte ich mir
Gedanken, da das Gefrierfach
abtaut. Kann nicht einmal die
aufgetauten Lebensmittel kochen,
da ja kein Strom im Haus ist. Über
einen (Gas-)Grill verfüge ich nicht.
Wie soll ich zwei Tage ohne Strom
überstehen? Meine Vorräte sind
sehr begrenzt und eigentlich so
ausgelegt, dass ich eine Kochstelle
brauche und vor allem Wasser.
Mein Kaffeeentzug macht sich
bemerkbar und ich werde immer
unausstehlicher. Es ist für mich ein
Alptraum……………
Plötzlich klingelte mein Wecker
und ich wachte schweißgebadet
auf. Puh, es war Gott sei Dank
„nur“ ein Alptraum. Mir ließ der
(Alp)Traum keine Ruhe. Ist ein

Strom-Blackout überhaupt mög-
lich? Ja, stellte ich fest. Die
Ursachen reichen von technischem
oder menschlichem Versagen über
extreme Wetter-verhältnisse und
Stromgleich-gewichte bis hin zu
terroristischen oder Cyber-
Attacken. Dabei müssen die
Ursachen nicht immer in
Deutschland vorliegen. Das
deutsche Stromsytem ist Teil eines
europäischen Verbundnetzes und
kann über einen „Dominoeffekt“ in
Sekundenschnelle zusammen-
brechen.

Die Folgen sind fatal, da wir in
einer modernen, hochtechnisierten
Welt leben. Fast alle Bereiche des
täglichen Lebens und Arbeitens
sowie die gesamte kritische Infra-
struktur, die uns mit allem Nötigen
versorgt, sind von der Strom-
versorgung abhängig. Selbst
Rettungseinheiten wie Feuerwehr
und Rettungsdienst sowie die
Polizei kommen bei einer solchen
Katastrophe an ihre Grenzen.
Notfallpläne sorgen jedoch dafür,
dass eine gewisse Zeit der Betrieb
aufrechterhalten wird. Wie sieht es
jedoch bei Ihnen zu Hause aus?
Kitas, Schulen etc. fallen aus.

Sie müssen sich Zuhause selbst
versorgen und beschäftigen. Ver-
fügen Sie über eine ausreichende
Bevorratung (Lebensmittel, Trink-
wasser, persönliche Medikamente,
wichtige Ausrüstungsgegenstände,
Bargeld etc.)?

Die Gemeinde Pöcking wird zum
Thema Strom-Blackout weitere
Informationen herausgeben (Post-
wurfsendungen, Homepage etc.).

Auf staatliche Hilfen kann man
sich nicht einstellen, da eine
solche Katastrophe eine große
Herausforderung ist. Ohne
Treibstoff können Güter nicht
transportiert werden. Sorgen Sie
deshalb selbst vor. Das Bundesamt
für Bevölkerungssschutz und
Katastrohenhilfe hat hierzu einen
Ratgeber für Notfallvorsorge und
richtiges Handeln in Not-
situationen herausgegeben. Darin
ist auch eine persönliche
Checkliste über einen Grundvorrat
beinhaltet. Abzurufen unter
www.bbk.bund.de

Unser Ausleih-Angebot:
Bücher und Zeitschriften
Hörbücher, Tonies und Bookiis
DVDs und Musik-CDs
Brettspiele und Konsolenspiele
eMedien

www.buecherei-poecking.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag: geschlossen
Dienstag: 14:30 - 19:00 Uhr
Mittwoch: 10:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 - 13:00 Uhr

14:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 15:00 - 20:00 Uhr

Gemeindebücherei Pöcking
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Unser Friedhof
soll grüner werden!

Wetter kann man nun mal nicht
beeinflussen.
Noch eine Bitte an die
Grabeigentümer, die nach wie vor
um die Gräber herum säubern:

Bitte lassen Sie das Gras um die
Gräber stehen!

Der Friedhof soll bis auf die
Hauptwege komplett begrünt
werden. Die Mäharbeiten werden
derzeit von der beauftragen Firma
Probst aus Penzberg ausgeführt.

Text: Heiko Döring (GP) Foto: Sonja Wahl (GP)

Das ist auch nach wie vor das Ziel
der Gemeinde Pöcking. Bisher
schaut es leider nicht danach aus.
Ein Grund ist die extreme
Trockenheit in diesem Jahr.
Dadurch konnte das Saatgut nicht
wie gewünscht keimen. Auch das
Wässern brachte nicht den
gewünschten Erfolg. Es handelt
sich bei der Saatgutmischung und
dem aufgebrachten Boden um
einen Magerrasen, der langsam
wachsen soll. Bisher setzt sich
leider nur weiterhin der Löwenzahn
durch. Dieser soll nun durch eine
hohe Anzahl an Mähgängen
zurückgedrängt werden.

Das mehrfache Ausstechen des
Löwenzahns hatte leider auch nicht
den Erfolg, den man im Vorfeld
erwartet hatte.

Im Herbst werden die Flächen
nochmals bearbeitet und es wird
nachgesät. Es bleibt zu hoffen,
dass die Trockenheit dann
nachlässt und der Rasen zu keimen
beginnt, um im Frühjahr einen
grünen Friedhof vorzufinden.

Bis dahin bittet die Verwaltung der
Gemeinde Pöcking noch um
Geduld und Verständnis. Die
Firmen geben ihr Bestes und das
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Eine Gute Idee bei gutem Wetter.
Am Straßenfest hatte auch die
FairTrade-Steuerungsgruppe einen
Stand, der viele „Ahhs“ und
„Ohhs“, Schmunzeln und
spontanes „Das mach ich jetzt
auch“ hervorrief. Dank Jan-Niklas
Michels vom Weltladen in
Starnberg kamen wir zu einem
„Smoothie-Bike“ mit dem man
sich selbst einen leckeren Obstsaft
mixen konnte: Obststücke rein in
den Behälter und dann wird
gestrampelt. Am Anfang hielten
sich noch alle an die ausgelegten
Rezete aber später wurden die
Besucher mutiger und probierten
verschiedene Eigenkreationen aus.
Auch Bürgermeister Rainer
Schnitzler konnte nicht anders und
mixte sich einen erfrischenden
Vitamin-Cocktail. Die Aktion fand
großen Anklang.

Gleichzeitig haben wir am Stand
für Regionalität geworben und
konnten beweisen, daß man sich
auch in Pöcking mit regionalen
Produkten und fairen Erzeugnissen
gut versorgen kann. Das war eine
Steilvorlage für den nächsten
Schritt, den die Steuerungsgruppe
gehen wird: Einen Flyer „Lokal &
Fair“ soll es geben für alle
Pöckinger und Gäste, die sich
informieren können über faire und
regionale Produkte im Einzelhandel
und in den Hofläden der Ortsteile.
Viele Einwohner von Pöcking
wissen vermutlich gar nicht,
welche kulinarischen Schätze es zu
heben gilt. Von A wie Apfelsaft bis
Z wie Ziegenkäse....man muss nur
wissen, wer was hat und wo er es
anbietet. Das soll die Idee hinter
dem Nachschlagewerk sein. Wir
wollen Anbieter und Konsumenten
zusammenbringen über Produkte
informieren und dadurch mehr zu
einem fairen Handel beitragen.
Denn auch regional ist fair!

Sind Sie Anbieter oder Produzent
und wollen gerne im Flyer gelistet
sein, dann melden Sie sich bitte
unter lausser@poecking.de mit
folgenden Eckdaten:
- Welche Produkte bieten sie an?
- Bezugsadresse?
- Öffnungszeiten
- Evtl. Ihre Webseite
- Sonstige Informationen
- Gerne auch Foto / Logo

Am Christkindlmarkt am beccult
kann der Flyer am FairTrade-Stand
mitgenommen werden.
Die Planungen für unseren Stand
laufen auch hier schon auf
Hochtouren. Seien Sie gespannt!

Vom 16.-30. September finden die
von FairTrade Deutschland
initiierten „Fairen Wochen“ statt.
Auch Pöcking wird sich beteiligen
mit „15 faire Ideen für 15 Tage“, -
einem Kalender der ab dem 16.
September jeden Tag eine faire
Idee bietet. Zu finden sein wird der
Kalender auf der Homepage der
Gemeinde. Es gibt Nützliches,
Interessantes, Wissenswertes und
Nachahmenswertes zu entdecken
und auszuprobieren. Schauen Sie
einfach mal rein.
Wer dann auf den Geschmack
gekommen ist und sich vorstellen
könnte in der Steuerungsgruppe
mit Ideen und (Wo)ManPower
mitzuwirken, der kann sich gerne
melden. Wir freuen uns über
Mitstreiter bei unseren Aktionen.

Text, Foto, Grafik: Daniela Laußer (GP)

Erst strampeln, dann schlürfen-
FairTrade am Straßenfest
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heißt es Daumendrücken für den
nächsten Schritt: Alle Nominierten
präsentieren sich Ende September
nochmals vor einer Jury und
müssen Rede und Antwort stehen.
Wir sind sehr gespannt!
Nicht nur kulturell macht das
beccult Schlagzeilen: Die LENK
(Landesagentur für Klimaschutz)
hat dieser Tage Filmaufnahmen
und ein Interview im beccult
durchgeführt. Die LENK stellt das
Haus im Rahmen der Online-
Veranstaltung „Gebäude-Technik
der Zukunft - Denken in
Kreisläufen“ als energieeffizientes
und ressourcenschonendes Ge-
bäude bei einem Vortrag im
November vor. Dieses Interesse
freut uns natürlich sehr.

Text: Daniela Laußer (GP)

Rahmen der Eröffnung des beccult
durch die Ideen von Esther Schöpf,
Norbert Groh, Stephan Reiß und
Albert Luppart) mit seinem Kon-
zept, eine Bühne zu schaffen für
Künstler, Talentierte und Interess-
ierte aus der Region, die gegen
eine Spende vor Publikum
auftreten können um sich so zu
präsentieren, wurde nominiert für
für den Bayerischen Stadt-
marketingpreis 2022! Im Vorfeld
mussten alle Bewerber eine
umfangreiche Präsentation ein-
reichen, die von einem Fach-
publikum gesichtet und bewertet
wurde. Pöcking hat es geschafft!
Wir sind in der Endausscheidung
der 12 Besten und sogar die
Einzigen aus Oberbayern. Nun

Ganz schön was geboten -
Das beccult macht Schlagzeilen.

Es ist September und damit die
Sommerpause auch im beccult
vorbei. Wir starten in die neue
(Kultur)Saison mit einer guten
Mischung an kulturellen Ver-
anstaltungen, die besucht werden
können. Dazu noch ein Hinweis: Da
auch das beccult ein öffentliches
Gebäude ist, sind wir auch vom
Energiesparplan der Bundes-
regierung betroffen. Das bedeutet,
daß auch der Saal nur noch bis 19
Grad beheizt wird. Sicherheits-
halber bringen Sie sich vielleicht
eine Jacke oder eine Decke mit.
Aber nicht nur die Planungen der
kommenden Wochen beschäftigen
uns, auch sonst haben wir den
Sommer mit Aktivitäten genutzt:
Der Kulturmontag (entstanden im
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Die Resonanz auf unsere
Jugendumfrage (siehe letzter
Gemeindebote) war mit 136
Rückläufen ein tolles Ergebnis! Die
Qualität und die Aussagekraft der
Antworten zeigten, dass die
Jugendlichen diese Möglichkeit zur
Artikulation ihrer Interessen und
Wünsche überaus ernst nahmen.

Interessanterweise stellte sich u.a.
heraus, dass trotz der hervor-
ragenden Jugendarbeit unserer
Pöckinger Vereine knapp 22
Prozent der Teilnehmer in keinem
von diesem Mitglied sind.
Außerdem kannten nur 78 Prozent
den Pöckinger Jugendtreff Q-Stall.
Passend zu diesen Antworten klang
bei den offenen Fragen zum Q-Stall
teilweise der Wunsch an, auch
unorganisiert und ohne Aufsicht
Freunde an einem geeigneten Ort
in Pöcking treffen zu können. Ein
solcher könnte ein neuer Spielplatz
für alle Generationen sein. Die
Qualität der bisherigen Pöckinger
Spielplätze fanden nämlich ca. 57
Prozent der Teilnehmer nicht

ausreichend, knapp 21 Prozent
sahen diese sogar als ungenügend
an. Bemerkenswert war auch, dass
sich die Kinder und Jugendlichen
für einen neuen Spielplatz neben
einem Flying Fox, Kletter- und
Sportmöglichkeiten auch Sitz-
gelegenheiten sowie einen Platz für
ein gemeinsames Picknick
wünschten – und somit letztlich
einen Treffpunkt für die ganze
Familie. Um die Ergebnisse der
Befragung zu besprechen und um
mit den Jugendlichen auch
persönlich in Kontakt zu kommen,
endete die Umfrage mit einer
Einladung zu einem Workshop am
15. Juli im Q-Stall. Obwohl nur
zwölf Jugendliche diese
Möglichkeit wahrnahmen, ent-
wickelten sich im Laufe des
Nachmittags rege Diskussionen.
Die Teilnehmer wurden in drei
Gruppen eingeteilt, die
nacheinander die Themen „Unser
Projekt“ (Workshopleiter: Kerstin
Treptow und Felix Erhard),
„Pöcking mitgestalten“ (Workshop-
leiter: Christian Fries) und

„Abenteuerspielplatz“ (Workshop-
leiter: Gregor Lutz) bearbeiteten.
Der Workshopaufbau wurde von
Sabine Schön konzipiert, die auch
die Moderation des Nachmittags
übernahm.

Bei „Unser Projekt“ konnten sich
die Teilnehmer Projekte überlegen,
die sie gerne in Zusammenarbeit
mit den Workshopleitern umsetzen
würden. Dabei konnten viele
kreative Ideen gesammelt werden,
u.a. Kinoabende im Q-Stall, ein
Trampolinfest oder diverse Pop-up-
Aktionen (Beachvolleyball-Feld,
Street-Food Markt). Auch die Idee
zu einer Abrissparty in der alten
Sportgaststätte (sollte diese einmal
endgültig ausgedient haben)
begeisterte nicht nur die
Jugendlichen. Als tragfähigstes
Projekt kristallisierte sich das
kurzzeitige Aufstellen eines
Pumptracks in Verbindung mit
einer Art Blade Night heraus.

Um die Möglichkeit politischer
Teilhabe von Jugendlichen ging es
bei „Pöcking mitgestalten“. Hier
wurde der Wunsch geäußert, dass
Informationen zu Veranstaltungen
und politischen Entscheidungen
„jugendgerechter“ (beispielsweise
über Instagram) aufbereitet werden
sollten. Außerdem waren die
Teilnehmer an einem nieder-
schwelligen Beteiligungsformat
interessiert, da Schule, Studium
oder Ausbildung die zeitlichen
Möglichkeiten der Jugendlichen

Jugendumfrage 2022 - zweiter Teil:
Workshop im Q-Stall

Text, Foto: Christian Fries (GR)

Gemeinde Pöcking

Projekte einzubinden und die
diskutierten Vorhaben umzusetzen.
Fortsetzung folgt....

stark einschränken. Daher
favorisierten die Teilnehmer eine
„Jungbürgerversammlung“, auf der
Jugendliche wie auf einer normalen
Bürgerversammlung informiert
werden, aber auch Fragen und
Bürgeranträge stellen können.
Beim „Abenteuerspielplatz“
konnten die Kinder und Jugend-
lichen ihrer Fantasie freien Lauf
lassen. Aus Prospekten
verschiedenster Anbieter konnten
sich die Teilnehmer ihren Traum-
Spielplatz zusammenbasteln und
erklären, warum sie sich für die
ausgewählten Geräte entschieden

haben. Auch hier waren Kletter-
und Sportmöglichkeiten ganz vorne
mit dabei. Aber auch verwinkelte
Spielhäuser, die zum Entdecken
und Verstecken einladen, waren
hoch im Kurs. Auf diese Weise
entstanden auf Papier die
schönsten Abenteuerspielplätze,
die als Anregung für einen neuen
Spielplatz dienen können.

Mit dem Ende des Workshops ist
jedoch noch nicht das Ende des
Beteiligungsprozesses gekommen.
Jetzt wird es darum gehen,
Jugendliche in die ausgearbeiteten

News aus dem Q-Stall:
Rückblick und Vorschau

Der Sommer neigt sich dem Ende
zu und im Jugendtreff Q-Stall der
Gemeinde Pöcking war richtig was
los. Am 2. Juli hatten wir die tolle
Chance, eine der über 50
Attraktionen beim Straßenfest zu
sein. Am Q-Stall Stand gab es
Getränke und Eis und die Fußball-
Dartscheibe war im Dauereinsatz!
Mädchen, Jungs und sogar ein paar
Erwachsene haben mutig drauflos
gekickt. Im Rahmen des
Ferienprogramms war besonders
der Fotografie Workshop ein
Renner. Wie bediene ich die
Kamera richtig? Wie fotografiere
ich 3D und wie bekomme ich
überhaupt ein tolles Bild vor die
Linse? Das und mehr konntet Ihr
ausprobieren. Dabei zeigte die
große Altersspanne der Teilnehmer
(10 bis 19 Jahre!) wieder mal, wie

leicht gemeinsame Hobbies
verbinden können. Ein tolles
Beispiel für unsere Philosophie,
Jugendliche und Kinder zusammen
zu bringen unabhängig von Hinter-
grund, Denken, Religion, Orient-
ierung usw. Fragt Ihr Euch, was in
den nächsten Wochen und
Monaten geplant ist? Das neue
Programm ist fertig und kann
überall mitgenommen werden -
natürlich auch online über unsere
Webseite. Unser besonders High-
light wird die nächsten Wochen
und Monate das Projekt „Q-Stall
goes outdoor“ sein. Hierfür
brauchen wir noch EUCH! Sagt uns
was ihr wollt und wie ihr euch
einbringt: Beach Volleyball, Slack-
lines, Trainingsgeräte für Draußen
oder Stadtgarten. Eure Wünsche
sind gefragt! Meldet euch!

Das wird ein super Projekt!
Ansonsten haben wir versucht im
neuen Programm unsere Öff-
nungszeiten für euch zu optimieren
und wollen mit tolle Aktionen und
Kunstprojekte realisieren. Am 22.
Oktober laden wir Euch alle zu
unserem Tag der offenen Tür ein -
auch Eltern sind herzlich
willkommen. Und dann geht im
Laufe des Herbstes auch noch
unsere neu gestaltete Webseite:
www.qstallpoecking.de an den
Start. Neben aktuellen Terminen,
Programmen, Aktionen und Fotos
von vergangenen Projekten haben
wir dort Infos gesammelt, wo Ihr
Hilfe und Unterstützung bei
Problemen und Sorgen findet.
Wir sehen uns im Q-Stall!

Text: Enca Perez (GP))

1312
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Gemeinde Pöcking

Nachdem am 12. August in der gut
besuchten Energiewende-
veranstaltung der Gemeinde im
beccult die Pöckinger Ortsgruppe
des Energiewendevereins Starn-
berg gegründet war, wurde dort
zum Energiestammtisch als erstes
sichtbares Zeichen der Energie-
wende für den 21. Juli eingeladen.
Das Interesse am Austausch über
energetische Fragen war mit 15
Besuchern beim ersten Stamm-
tisch an diesem sonnigen
Donnerstag überraschend groß.
Gemeinsam mit Energieberater
Robert Philipp aus Pöcking, der
den Energiestammtisch ins Leben
gerufen hatte, wurden eine Vielzahl
von Fragen gestellt und diskutiert.
Der Energiestammtisch soll ein
Forum sein, in dem ein reger
Austausch stattfinden kann und in

dem alle Belange rund um das
Thema Energie und Energie-
einsparung behandelt werden
können. Schon im ersten Treffen
ging es um die derzeit zentrale
Frage: wie kommen wir weg von
Gas und Öl? Welche Alternativen
stehen uns derzeit zur Verfügung
und wie schnell könnten sie
umgesetzt werden? Dabei wurde
schnell klar, dass es noch kein
Wundermittel gibt, mit dem alle
Probleme auf einmal gelöst werden
könnten. So bilden z.B. alternative
Beheizungsarten in Leistung und
Temperatur noch keinen 100-
prozentigen Ersatz. Um dennoch
etwas gegen den Klimawandel und
für die eigene Versorgungs-
sicherheit tun zu können, werden
wohl in Summe eine Reihe von
kleineren Maßnahmen notwendig,
diesen Zielen näher zu kommen. In
einer schrittweisen energetischen
Sanierung des Gebäudes, oder
wenn leistbar, in einer ener-
getischen Gesamtsanierung wären
beispielsweise eine Fassaden-
dämmung, bessere Fenster, eine
zeitgemäße Dach- oder Keller-
deckendämmung zusammen mit
einer PV- oder Solarthermieanlage
mit einer Wasser -Wasser –Wärme-
pumpe denkbar. Auch erste kleine
Schritte wie z.B. die schnelle
Installation einer Balkon- PV-
Anlage wurden diskutiert. Philipp
wies als Energieberater aber auch
darauf hin, dass es manchmal
sinnvoll sein könnte, wenn sich

einige Hauseigentümer für eine
zeitgleiche und gemeinsame
Sanierung entscheiden würden.
Bessere Preise, schnellere
Abwicklungen für Bauherren und
Firmen könnten dabei möglich
werden. Philipp sprach auch die
Möglichkeit von „kalten“ oder
„warmen“ Nahwärmenetzen für
einen Siedlungsbereich an.
Beispielhaft dafür könnte die
gemeindliche Sanierung der beiden
Häuser am Kinibauerweg stehen.
Eine Reihe von Themen konnten
im zweistündigen Treffen nur
angerissen werden. Diese sollen an
einem der nächsten Stamm-
tischtermine vertieft werden.

Diese sind:
Donnerstag 22. September, 19 Uhr
und Donnerstag 27. Oktober, auch
wieder 19 Uhr. Der Energiewende-
stammtisch trifft sich im
Mehrzweckraum im beccult, der an
den Donnerstagen jeweils sogar
bewirtet ist. Der Stammtisch ist
offen für jeden und alle Fragen zu
Energie und der Energie-
einsparung. Über eine rege
Teilnahme, Diskussionen, Aus-
tausch, Miteinander und viele
Fragen freut sich bis zum nächsten
Stammtisch
Ihr Robert Philipp

Grün kann jeder -
Energiewende-Stammtisch

Text: Robert Philipp

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

Für ein strahlendes Lächeln 
immer Ihr ganzheitliches 
Wohlbefinden im Blick

www.kfo-starnberg.de

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

Ganzheitliche Kieferorthopädie ∙ CMD Behandlung ∙ Physiotherapie ∙ Ernährungsberatung

Kieferorthopädie
Dr. Nadja Grättinger
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Die Stiftung für Pöcking war mit vielen Veranstaltungen beteiligt. Und 
wieder einmal war das Ferienprogramm ein voller Erfolg. Unser herz-
liches Dankeschön gilt hierbei den vielen ehrenamtlichen Projektleitern 
und Helfern, die ein derart vielfältiges Angebot möglich gemacht haben 
und natürlich Daniela Laußer (Gemeinde) und Conny Kilgus (Stiftung für 
Pöcking), für die großartige Vorarbeit und Bestückung und Pflege der 
Ferienprogramm-Seite.
 
Tri-Tra-Trallala 

Wer kennt es nicht, das Tri-Tra-Trallala mit dem der Kasperl die Bühne 
betritt. Heuer hat er sie am 1. August im Stiftungshaus unsicher gemacht. 
Mit dem Kasperltheater-Projekt gab es einen gelungenen Auftakt für das 
Ferienprogramm der Gemeinde Pöcking. Vorbild und Chance durch das 
Miteinander von Alt und Jung!
Die Lesepaten der Stiftung für Pöcking haben mit den Kindern Handpuppen 
fürs Kasperltheater gestaltet und eine Bühne gebaut. Den phantastischen 
Hintergrund dazu lieferte der Ausblick über den Starnberger See, der sich 
aus dem Eventraum der Stiftung für Pöcking bot. 

Gemeinsam kreierten wir ein Theaterstück, bei dem wir unsere neuen 
Figuren einbinden und mit ihnen spielen konnten. Kasperl, Gretel, Seppel, 
Königin und König, Hexe und Zauberin, sowie das Krokodil durften hierbei 
natürlich nicht fehlen.

Da musste der Kasperl noch am letzten Tag vor den Sommerferien eine 
Leseprüfung machen, die er, obwohl alle Handys abgegeben werden 
mussten, Dank Gretels Hilfe (Einflüstern erlaubt, oder?) mit Bravour 
bestand. Als Belohnung für die ganze Klasse, lud der König auf die Insel 
ein. Frau Königin bat das Krokodil, die Gäste über den See zu bringen. 

Aber oh Schreck, Hexe und Zauberin, waren in Gestalt von Lehrerin 
und Direktorin, auch mit dabei und verwandelten, nur so zum Spaß, 
die Gäste in Kröten. Zum Glück wurde der König nicht verzaubert und 
konnte mit seinen Soldaten die Hexe und die Zauberin vertreiben und die 
Verwunschenen wieder erlösen. Zum glücklichen Ende luden Königin und 
König auf ihrem Schloss zu einem Festmahl mit Bratwürsten ein.

Die Privatinsel des Königs

Privatinsel von König Maximilian II? Na das weiß nun jedes 
Kind, das ist die Roseninsel. Am 3. August machten wir uns mit 

Kunsthistorikerin Barbara Heidinger und Projektleiterin Conny Kilgus auf 
zur Roseninsel. Bei unserem Spaziergang lernten wir den König, seine 
Frau und die Söhne Ludwig und Otto näher kennen. Außerdem haben 
wir erfahren, wie ein Ausflug zur Insel für die hohen Herrschaften aussah. 
Hans Christian Andersen war einer der wenigen Gäste, der die Ehre 
hatte, mit dem König zur Insel fahren zu dürfen. Er las auf der Überfahrt 
drei Geschichten vor – auch wir durften die Geschichte des hässlichen 
Entleins hören. Und die Rosen? Leider fast alle bereits verblüht, aber die 
ein oder andere hat uns noch ihren Duft geschenkt.

Stoffe flattern, Nähmaschinen rattern
Heiß war es, voll war es und das sur-
ren der Nähmaschinen erinnerte an einen 
Hornissenschwarm. 12 Nähmaschinen, 
da geht was voran. 12 Kinder und 
6 Betreuerinnen hatten gut zu tun, um 
Taschen und Wimpelketten zu produzieren. 
Man spürte es, das Nähfieber verbreite-
te sich langsam aber sicher durch den 
Eventraum der Stiftung für Pöcking im ersten 
Obergeschoss. Es wurden Schablonen 
gefertigt, passende Stoffe ausgewählt, es 
wurde geschnitten, gesteckt und natürlich 
ratternd genäht. Tolle Kreationen sind ent-
standen, die Vielfalt und Einmaligkeit hat 
die Kinder beglückt. Wie schön ist es doch, 

etwas von Hand herzustellen. Und wenn man mit der neuen Bade- oder 
Handytasche nach Hause gehen konnte, war der Tag perfekt.

Alferis Entdeckerküche
An 4 Tagen durften die Kinder Ernährung entdecken im wunderschönen 
großen Garten des Stiftungshauses. Da wurden die Geheimnisse von 
Anton Apfel, Elli Erdbeere, Kelly Kirsche, Erna Erbse, Pia Paprika und 
all ihren Freunde aufgedeckt. Geheimnisse über ihre Herkunft und ihre 

Superkräfte, die sie mit uns teilen. 
Bevor das Mittagessen gemeinsam daraus zubereitet wurde, ging es aber 
erst einmal auf Lebensmittel-Schnitzeljagd im großen Stiftungsgarten. 
Anschließend wurden gemeinsam kreative, tolle Kochideen entwickelt! 
Draußen an der Kochstation war das Schnippeln, Würzen, Rühren, 
Kneten an der Reihe und im Haus dann das Backen, Kochen und Braten. 
Mmmmh sehr gut!
Wie heißt es so schön „Inklusion beginnt mit Begegnungen“. Barrieren 
und Vorurteile können leichter überwunden werden, wenn man gene-
rationsübergreifend in Kontakt kommt. Also lasst uns auch weiterhin 
zusammenkommen und miteinander Veranstaltungen erleben. 

Die Internetseite der Stiftung für Pöcking www.stiftungfuerpoecking.org 
führt durchs Jahr. Dort sind die aktuellen Veranstaltungen und News und 
natürlich auch alle Rückblicke zu den Aktionen der Stiftung für Pöcking 
festgehalten. Reinschauen lohnt sich!

Nächste Möglichkeit sich einzubringen ist der Lebendige Adventskalender. 
Mach mit und werde Gastgeber beim 13. Lebendigen Adventskalender 
der Stiftung für Pöcking, es gibt noch freie Abende. Info und Anmeldung 
bei Conny Kilgus: cornelia.kilgus@stiftungfuerpoecking.org

Ferienprogramm und alle sind auf den Beinen

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
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im beccult
FLOHMARKT

Veranstalter: 
Stiftung für Pöcking 

Standgebühr 10 Euro

Info und Anmeldung bei
Projektleiterin Kerstin Treptow
kerstin.treptow@t-online.de

So 23.Okt.
13-18 Uhr

Das Ferienprogramm ist mit vielfältigster Beteiligung der Stiftung von 
Pöcking erfolgreich über die Bühne gegangen. Nun stehen weitere von 
der Stiftung organisierte Veranstaltungen an: 
•  23.10.2022 – 12-16 Uhr: Zweiter Flohmarkt im beccult
•  20.11.2022 – 15.30 Uhr: Märchen-Theater für Kinder und 

Erwachsene im beccult
•  26.11.2022 – 14-21 Uhr: Pöckinger Christkindlmarkt auf dem 

beccult-Gelände
•  1.12.-24.12.2022 – jeweils 18 Uhr: Lebendiger Adventskalender 

in und um Pöcking

Hallen-Flohmarkt im beccult
Nach dem großartigen Erfolg im Mai, ist es am Sonntag 23.10.2022 
wieder soweit. Das beccult öffnet seine Türen von 13 Uhr bis 18 Uhr 
zum zweiten, von der Stiftung für Pöcking organisierten, Flohmarkt. Wer 
gerne als Verkäufer mitmachen möchte, kann für 10 E bei Projektleiterin 
Kerstin Treptow einen Tisch reservieren: kerstin.treptow@t-online.de.

Dornröschen 
Theaterstück für Kinder und 
Erwachsene im beccult
Ein Event für Kinder ab 5 Jahren, 
deren Begleitung und alle 
Märchenfreunde. Das Theater-
Ensemble tgsm, gegründet 1957 
als Freizeitgruppe und nun ein 
etabliertes Münchner Ensemble, 
spielt am 20.11.2022 das 
Märchen Dornröschen der Brüder 
Grimm. Das Amateurtheater stellt 
für jedes neue Stück ein neues 
Team aus Gleichgesinnten sowohl 
auf, unter, über, vor und hinter 
der Bühne zusammen, so entstehen jedes Mal aufs Neue einzigartige 
Produktionen. Beginn 15:30 Uhr mit einer Pause nach 40 Minuten 
(Spieldauer ca. 70 Min.) 

Neuer Ort für den Christkindlmarkt
Seit Monaten laufen im Planungsteam rund um Renate Linnemann die 
Vorbereitungen für den Christkindlmarkt der Stiftung für Pöcking. Der 
Christkindlmarkt am Samstag 26.11.2021 wird zum ersten Mal auf 
dem Biergartengelände beim beccult aufgebaut. Ausschlaggebend  

 

für den Wechsel vom St. Pius Innenhof hin zum beccult ist die gute 
Erreichbarkeit, die einfacher zu handhabende Infrastruktur für die 
Organisatoren und Standbetreiber, ausreichende Sanitäreinrichtungen 
und dass zusätzlich ein Saal mit Bühne für das Kindertheater bereit-
steht. Aber vor allem ist das Gelände weitläufiger!
Neben den gewohnten Ständen mit Kunsthandwerk und Schmankerln 
wird selbstverständlich auch wieder ein buntes Begleitprogramm 
geboten.
Wer gerne einen Stand beim Christkindlmarkt 2022 betreiben möchte, 
bitte bei Renate Linnemann, sofern nicht bereits geschehen, unter 
Tel. 08157-999313 melden. Es stehen nur noch wenige Stände zur 
Verfügung.

Lebendiger Adventskalender 
Und wieder heißt es allabendlich um 18 Uhr „auf zum Lebendigen 
Adventskalender“ irgendwo im Gemeindegebiet von Pöcking. Auch 
heuer haben wir uns für die traditionelle, persönliche Live-Form des 
Lebendigen Adventskalenders entschieden, obwohl wir ihn im letzten 
Jahr leider coronabedingt absagen mussten. Das ungezwungene 
Zusammenkommen, die Gemeinschaft zu feiern und das Innehalten ist 
doch zu schön, als dass es nicht stattfinden soll.
24 Gastgeber sind am Start und bescheren uns all abendlich eine 
kleine adventliche Auszeit. Adventsfenster werden geöffnet, Lieder 
gesungen, Geschichten und Gedichte gehört. Man unterhält sich 
bei Punsch, Glühwein und Gebäck und erlebt eine schöne Zeit in 
Gemeinschaft. Nach bewährtem Konzept trifft man sich am Abend 
um 18 Uhr bei Gastgebern in Pöcking und seinen Ortsteilen, um 
gemeinsam den Advent zu feiern. Jeden Abend, vom 01.12. bis zum 
24.12., haben wir so die Möglichkeit bei unterschiedlichen Gastgebern 
zusammenzukommen.
Ganz modern, ist auch ein Hybridformat denkbar, so dass auch einige 
Tage mit virtuellen Beiträgen gefüllt werden können. Damit kommen 
auch Gastgeber zum Zuge, die lieber ohne direkte Kontakte einen 
Beitrag zum Lebendiger Adventskalender leisten möchten. 
Anmeldung und Info bei Conny Kilgus, Tel. 08157-936369, cornelia.
kilgus@stiftunguerpoecking.org.

Alles ist möglich – sei dabei, bring dich ein und gestaltet mit uns den 
Lebendigen Adventskalender 2022. Ganz nach dem Motto der Stiftung 
für Pöcking: Zusammenbringen. Helfen. Bewegen.
             Herzliche Grüße euer Team der Stiftung für Pöcking

Dornröschen
Ein Märchen für Kinder und Erwachsene
gespielt vom tgsm-Theater Neubiberg

am 20.11.2022
um 15:30 im beccult

Eintrittskarten: 15€ Erwachsene, 10€ Kinder erhältlich in der Bücherei Pöcking

www.stiftungfuerpoecking.org

Neue Termine: Flohmarkt, Theater, Christkindlmarkt 
und Lebendiger Adventskalender

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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Ein Highlight aller Pöckinger Boule-Fans war auch heuer wieder das 
von der Stiftung für Pöcking veranstaltete beliebte und mittlerweile 
dritte Pöckinger Boule-Turnier, das auf den Bouleplätzen beim beccult 
und neben dem Waschhäusl ausgetragen wurde. Mit einem hoch-
spannenden Finale bei hochsommerlichen Temperaturen und vor zahl-
reichen begeisterten Zuschauern endete der Wettkampf am 24. Juli, 
für das sich wieder weit über 100 TeilnehmerInnen gemeldet hatten. 
14 Teams mit Namen wie „Ruhige Kugel“, „CoolBoule“, „Lutherrosen“, 
„Lucky Girls“, „Zufallstreffer“ oder „BouleBrothers“ traten von Mai 
bis Juli 2022 gegeneinander an und hatten neben dem sportlichen 
Wettkampf vor allem auch eines – richtig viel Spaß!
Als neue Pöckinger Boule-Meister konnten sich schließlich die 
„BouleDogs“ feiern lassen, die in einem spannenden Finale gegen die 
„Bouletten“ siegten.

Turnierleiter Christian Grätz von der Stiftung für Pöcking betonte, dass 
durch die von der Gemeinde neu errichteten Boulebahnen beim beccult 
ausgezeichnete generationsübergreifende Möglichkeiten hinsichtlich 
Begegnung und Spiel für die Pöckinger BürgerInnen im öffentlichen 
Raum geschaffen wurden. Junge und ältere Pöckinger BürgerInnen 
können sich hier zum Spiel treffen, einander kennenlernen, gewach-

sene Kontakte pflegen und neue knüpfen. Und das mit großem Erfolg, 
denn auch nach dem Wettkampf wird bereits wieder fleißig weiter 
trainiert - das nächste Pöckinger Boule-Turnier fest im Blick!    
               Nicola Seipp

3. Pöckinger Boule-Meisterschaft – „BouleDogs“ siegen in einem 
spannenden Finale gegen die „Bouletten“

Pöcking hat ein hervorragend funktionierendes Vereinsleben. Darauf 
kann die Gemeinde wahrlich stolz sein. Nichtsdestotrotz darf man sich 
auf seinen Lorbeeren nicht ausruhen und alle Vereine/Verbände suchen 
händeringend Nachwuchs und Mitglieder, ob aktiv oder unterstützend. 
So ist „Mitmachen, teilnehmen, engagieren“ die Devise und es wird für 
Neubürger*innen und Interessierte erstmals ein Info-Tag der 
Vereine und Verbände im Pöckinger beccult organisiert. 

Am Samstag, den 5. November 2022 können in der Zeit von 
10 bis 18 Uhr verschiedene Stände besucht werden, an denen die 
Vereine/Verbände aus Pöcking mit ihren Verantwortlichen Rede und 
Antwort stehen und ihre Aktivitäten bzw. Programme präsentieren. 
Zudem ist geplant, dass Aufführungen oder Darbietungen der Vereine 
den Tag bereichern sollen. Darüber hinaus soll sich der Informationstag 
nicht rein auf die Innenräume des beccults beschränken, sondern auch 
das Haus der Vereine (angrenzend) mit den dort beheimateten Schützen 
und der Blaskapelle sowie bei guter Witterung auch im Freien bei den 
Stockschützen, dem SC Pöcking-Possenhofen im Sportpark sowie 
auf allen Freiflächen vor dem beccult statt finden. Ein vollständiges 
Programm wird gerade erarbeitet. 

„Es war lange geplant, dass wir eine solche Möglichkeit allen 
Neubürger*innen und auch Interessierten in Pöcking präsentieren“, so 
Albert Luppart, der als Kulturreferent für die Veranstaltung verantwort-
lich zeichnet. „Mit dem beccult haben wir nun den richtigen Rahmen 
und wir freuen uns auf viele Gäste“, so Luppart weiter. 

 
Die Gastronomie 
im beccult, das 
erfolgreiche „kom-
mod“, wird mit 
seinem Team an 
diesem Tag eben-
falls geöffnet sein 
und die Gäste dort 
auf kulinarischer 
Ebene verwöhnen.

Nutzen Sie also 
die Möglichkeit, 
Neues oder auch 
einfach mehr über 
die Pöckinger 
Vereine/Verbände 
zu erfahren. Sollte 
der Tag erfolg-
reich verlaufen, ist 
eine Wiederholung 
im 2-Jahres-
Rhythmus geplant, 
denn Pöcking hat eine Fluktuation von bis zu 10% pro Jahr!
Die Veranstaltung steht natürlich unter dem Vorbehalt und den 
Vorschriften der aktuell im November gültigen Coronaregeln. 

„Pöckings Vereine – für alle was geboten! – Großer Infotag im beccult“ 
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
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Wir fert igen 
Zahnersatz
jeglicher Art 
auch speziel l  
für Allergie-
Patienten.

Die „Pöckinger Serenade“ kann 
man als ein großzügiges Geschenk 
der Familie Stiehler an ihre Gemeinde 
betrachten. Helmar Stiehler, seit 1974 
bei den Münchner Philharmonikern 
und seit 1980 Professor für Cello an 
der Hochschule für Musik und Theater 
München, hatte zusammen mit sei-
ner Frau Lisa anno 1997 die Idee 
und den Mut, die Pöckinger mit klas-
sischer Kammermusik zu erfreuen. Da 
wurde zunächst die Familie mit ins Boot 
geholt: Bruder Urs Stiehler (Viola) und 
seine Frau Dorothea Ebert (Violine) – 
beide ausgebildete Solisten, waren von 
Anfang an dabei. Schnell war klar, dass 
ein Streicher-Trio plus Klavier ein gutes 
Quartett ergeben würde – freilich muss-
te der Flügel für den Gemeindesaal erst 
noch zusammengespart werden, was 
dank einiger großzügiger Spenden auch 
gelang. Viele befreundete Philharmonie-
Kollegen oder Meisterschüler der 
Hochschule, die keine Bedenken hat-
ten, auch einmal auf dem Dorf (und immer ohne Gage!) bei einem klas-
sischen Konzert mitzuwirken, ergänzten das Trio - manchmal bis zum 
Sextett. Aber die wohl wichtigste Mitspielerin war und ist Lisa Stiehler. 
In ihren Händen liegen die gesamte Organisation, Plakatgestaltung und 
Presse-Infos, Transport für die anreisenden Künstler, das Aufstöbern 
zusätzlicher Stühle, wenn bereits alle besetzt sind, die Bereitstellung 
von Snacks & Drinks zum gemütlichen Konzert-Ausklang sowie die 
Platzierung der Spendenkörbchen am Kirchenausgang. 
Zeitsprung ins Jahr 2019: Die Gemeinde Pöcking hatte sich endlich 
zum Bau eines Bürgersaales entschlossen, der auch fristgerecht fertig 
und im November mit der 60. Serenade feierlich und voll besetzt ein-
geweiht wurde. Das Konzert war wunderbar, die Begeisterung groß, die 
Akustik sehr gut und die Pöckinger freuten sich über die große Bühne. 
Aber mancher Klassik-Fan fragte sich damals, ob dies womöglich die 
letzte der Pöckinger Serenaden war, und ob die Stiehlers überhaupt 
weitermachen: runde Zahl, großer Rahmen – war dies ein feierlicher 
Serenaden-Abschied? 
Dann kam die Corona-Pandemie und spontanes und unkompliziertes 
Zusammenkommen zu Konzerten war ohnehin nicht mehr möglich. Die 
Frage hatte sich erledigt.
Aber: im September 2022 die gute Nachricht. Hier Lisa Stiehler O-Ton:

“PÖCKINGER SERENADE” zur Adventszeit
„Herzliche Einladung zu einem Kammermusikabend, wie er 
Musikliebhabern unseres Landkreises und Ortes wohlvertraut ist. 
Wer hätte damals geahnt, als zur Einweihung des “beccult” – Saales 
die 60. Pöckinger Serenade erklang, dass es eigentlich die “Letzte” 
sein wird?
Nun wollen wir, auch wegen der immer wieder freundlichen Nachfragen, 
zur kommenden Adventszeit einen Musikabend anbieten, sozusagen im 
“alten Stil”, nämlich in der evang. Heilig-Geist-Kirche, Pixisstraße. 
Es werden Werke von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und 
Johann Wenzel Stich (1746 – 1803, böhmischer Hornist) erklingen. 
Die Ausführenden sind: Dorothea Ebert, Violine; Roland Metzger, Viola; 
Helmar Stiehler, Violoncello und Gabriel Stiehler, Horn. 
Wie gewohnt zur Weihnachtszeit, mit anschließendem Beisammensein 
bei Gebäck und Glühwein im Gemeindehaus nebenan. 
Und wie üblich: der Eintritt ist frei, Spenden herzlich erbeten. (Eventuell 
müssen wir Masken tragen beim Konzert) 

Termin: 4. Dezember 2022, das ist der 2. Advent, um 18 Uhr“

Elisabeth Stiehler, Organisation                                                       isw

Eine kleine Geschichte der „Pöckinger Serenade“
- für neu Zugezogene, Vergessliche und Klassik-Freunde -

Klimafreundlich wohnen und leben!?
Gebäudedämmung, Heizungstausch, Photovoltaik: Wollen Sie Ihre per-
sönliche Klima- und Energiewende im Eigenheim anpacken? Es gibt 
regelmäßig Online-Vorträge. Am Landratsamt können Sie sich informieren 
und beraten lassen:
•  Online-Vorträge über Sanierungsthemen, Förderung, Solar-

nutzung und mehr: www.lk-starnberg.de/energieveranstaltungen
•  Sanierungsrundgang in Tutzing am 7.10.2022, 16:00 Uhr: es 

werden verschiedene Beispiele vorbildlicher Sanierungen besichtigt. 
Anmeldung an klimaschutz@lra-starnberg.de 

•  5x 400 EUR Solarprämie zu gewinnen: für alle 2022 ans Netz 
gegangenen PV-Anlagen: www.lk-starnberg.de/solarpraemie 

Eine kostenlose Energieberatung der Verbraucherzentrale gibt es einmal 
monatlich im Landratsamt: die nächsten Termine sind am 6.10. und 

3.11.2022. Terminvereinbarung und weitere Informationen am Telefon 
unter 08151-148-77442.

Beratung 
Vorträge 

Besichtigungen

sanierungstreff.de
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Wohl wissend, dass zahlreiche Sisi Fans und Geschichtskenner dem 
neuen Sisi Film „Corsage“ von Marie Kreutzer eher skeptisch, auch 
ablehnend gegenüberstehen, möchte ich doch eine Lanze brechen für 
einen für mich wundervollen Film, der mit großartigen Schauspielern, 
sehr viel Einfühlungsvermögen und auch historischer Kenntnis die 
Persönlichkeit Kaiserin Elisabeths von Österreich in ihren vielen 
Facetten und ihrem Bemühen sich selbst zu finden tief beeindruckend 
darstellt. 

Dass dabei die historische Wahrheit dem künstlerischen Ausdruck 
zuweilen untergeordnet ist, tut der Wirkung des Films keinen Abbruch. 
Denn hier geht es nicht um eine historische Dokumentation. Der histo-
rischen Kaiserin Elisabeth kann man ganz hervorragend im Kaiserin 
Elisabeth Museum in Possenhofen begegnen.

Im Film aber geht es vor allem darum zu zeigen, welche Macht die 
Gesellschaft auf eine Person ausüben kann. Und welche Rolle eine 
Person im vorgegebenen gesellschaftlichen Rahmen zu spielen hat. 
Es geht um die Kaiserin Elisabeth, die die Rolle, die ihr zugedacht ist, 
nicht ausfüllen will. Der Film zeigt den Versuch der Emanzipation aus 
dem vorgegebenen Rahmen. „Meine Aufgabe ist es, die Geschicke des 
Reiches zu lenken, Deine Aufgabe ist es, zu repräsentieren. Dafür habe 
ich Dich ausgewählt. Dafür bist Du da“, so Kaiser Franz Josef (Florian 
Teichtmeister) in einem Dialog mit Elisabeth. 

„Fester, fester, immer fester“
Es ist am Heiligabend 1877. Die kaiserliche Familie feiert den 40. 
Geburtstag der Kaiserin. Dass das Festessen nicht harmonisch enden 
wird, war vorauszusehen. Das hatte sich bereits in der vorausgegan-
genen Szene angekündigt: ...
„Fester, fester, immer fester,“ gibt sie ihren Hofdamen die Anweisung, 
das Korsett zu schnüren. Vom Korsett, von der Schnürung hängt vieles 
ab. Ihre Wespentaille ist nicht nur Teil ihres Mythos, es ist Symbol der 
Einengung ihrer persönlichen Freiheit. Das höfische Korsett nimmt ihr 
jegliche Luft zum Atmen – bis zur Ohnmacht. „Ich bin erwacht in einem 
Kerker und Fesseln sind an meiner Hand,“ schreibt Elisabeth in ihrem 
Tagebuch schon kurze Zeit nach ihrer Hochzeit. 
Vicky Krieps spielt diese Elisabeth faszinierend und mitreißend. Eine 
wundervolle Schauspielerin, die dieser auch historisch starken Frau ein 
modernes Gesicht gibt. Eine innerlich zerrissene und doch selbstbe-
wusst auftretende Frau, die sich gegen alle Klischees ihrer Zeit wendet. 
Die Regisseurin setzt hier starke, zeitverfremdende Elemente ein: etwa 
eine Zigaretten rauchende Kaiserin, oder den Beatle Song “As tears go 
by“ auf der Harfe gespielt. 

Zopf der Geschichte
Vollends ist dann der Ausgang des Films unhistorisch: 
Mit ihren Haaren schneidet Elisabeth den Zopf der Geschichte ab. 
Mit den bis in die Kniekehlen herabreichenden langen Haaren der 
Kaiserin – ebensolches Symbol ihrer Weiblichkeit, wie die Taille - 
macht Marie Kreutzer in ihrem Film kurzen Prozess. Die weitere 
Bedeutung bleibt in der Schwebe. Ist es der Schritt in eine andere 
Geschlechtlichkeit? Zumindest ist es der Schritt zu sich selbst und die 
Befreiung aus einer Rolle, die sie nicht als die ihre akzeptiert hat. Sie  

 
verlässt ihre Rolle, indem sie sie ihrer Hofdame aufbürdet. 
Ein Ende, das viele Fragen offen lässt. 

DER FILM
„Corsage“. Regie: Marie Kreutzer. Mit Vicky Krieps, Florian Teichtmeister 
u. a. Österreich/Luxemburg/Deutschland/Frankreich 2022, 112 Min.

Den Spuren der historischen Kaiserin Elisabeth 
kann man im Kaiserin Elisabeth Museum in Possenhofen folgen. 
Auch hier begegnet dem Besucher eine moderne, starke Frau, die 
als 16 - Jährige die Geborgenheit der Familie in München und 
Possenhofen gegen den Kaiserhof in Wien eintauschen muss. In den 4 
Museumsräumen geben die zahlreichen authentischen Exponate einen 
wunderbaren Einblick in das bewegte Leben der Kaiserin und ihrer 
Familie – Kindheit in Possenhofen, Glanzzeit als Kaiserin von Österreich 
und Königin von Ungarn bis zum tragischen Tode am Genfer See. 

Noch bis zum 23. Oktober Freitags bis Sonntags 12 – 18 Uhr geöffnet.
Sonderführungen nach Anmeldung möglich: sisi-museum@web.de, 
aktuelle Informationen unter: www.kaiserin-elisabeth-Museum-ev.de
           Roswitha Wenzl

„Corsage“ – „Hoch soll sie leben, schön soll sie bleiben“
Ein Film über Kaiserin Elisabeth von Österreich von Marie Kreutzer 2022

Foto aus dem Kaiserin Elisabeth Museum Possenhofen: 
die Kleideroberteile sind jeweils authentische Kleidungsstücke aus dem 19.
Jhd. Der Seidenschirm mit Elfenbeingriff ist eine Neuerwerbung. Er stammt gleichfalls 
aus dem 19. Jhd. und entspricht genau dem Typ Schirm, den Kaiserin Elisabeth
benutzt hat.

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-Sommer_90x170-AS_4c.indd   1 08.08.2022   13:14:24
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Kürbis-Curry

Rezeptmenge für 8 und mehr Portionen: 
• 1000-1200 g  Hühnerbrust/Putenfleisch/Schnitzelfleisch  
• 700 g Kürbiswürfel, netto (1/4 Kürbis) • 3 Gemüsezwiebeln (= 500 
g) • 1-2 Knoblauchzehen • ~ 3 EL (Madras)-Curry • 1 EL Currypaste 
rot • 200 g Sahne-Schmelzkäse • 2 Dosen Kokosmilch • Salz, Pfeffer 
schwarz, gemahlen • Öl

Zubereitung:
• Fleisch waschen, trocknen und quer zur Faser in Streifen schneiden, 
gut mit Pfeffer und Curry einreiben • Öl erhitzen, die Fleischstücke 
portionsweise anbraten. Herausnehmen, salzen und warm stellen 
• Zwiebel schälen, achteln, und die Segmente entblättern • Kürbis 
schälen und entkernen, in gulaschgroße Stücke schneiden • In der 
Pfanne nochmals 2 EL Öl erhitzen, Currypaste darin zergehen lassen, 
die Zwiebelstücke und den Knoblauch anbraten, dann Kürbisstücke 
dazugeben, alles gut mit Curry bestäuben, salzen und gut andünsten. 
Mit Kokosmilch aufgießen, Schmelzkäse einrühren und die Sauce leicht 

einköcheln lassen, eventuell nachwürzen. Fleischstücke dazugeben, 
alles abschmecken und servieren.
Dazu: Reis oder Nudeln

Muffins mit Kürbis

Zutaten für: ca. 12 Stück: 
• ca. 200 g Kürbis • 1 Zitrone, unbehandelt • 170 g Mehl • 2 geh. TL 
Backpulver • 70 g Zucker • 1 Msp. Zimt, gemahlen • 6 EL Öl • 2 Eier 
• 100 g Joghurt • 1 Prise Salz

Zubereitung:
• Kürbis von Kernen sowie faserigem Fruchtfleisch befreien, schälen 
und fein raspeln • Zitronenschale fein abreiben und mit dem Kürbis 
mischen • Den Backofen auf 220°C vorheizen • Muffin-Förmchen vor-
bereiten, entweder 2 Papierförmchen ineinander setzen, Profi-Formen 
fetten oder aus Alufolie über einem Glas Förmchen bilden • Mehl mit 
Backpulver, Zucker und je 1 kräftigen Prise Zimt und Salz gut mischen 
• Das Öl mit den Eiern und dem Joghurt schaumig schlagen, dann 
gründlich mit der Mehlmischung vermengen. Die Kürbisraspeln unter-
heben • Den Teig in die Vertiefungen der Muffin-Förmchen füllen. Auf 
ein Backblech stellen und ca. 20 Minuten backen, bis sie aufgegangen 
und gut gebräunt sind

Zutaten für 8-10 Portionen: 
• 3 Hühnerbrüste (~ 500 g) • 500 g Penne, mini • 1-1,5 Glas 
Kürbisstückerl, pikant eingelegt (mind. 500 g) • 500 g Miracel Whip  
• 500 g Joghurt (oder 1 Fl. Currysauce) • 2 - 3 Eßlöffel (Madras)Curry, 
evt. Thai-Currypaste • 1 Teelöffel Sambal Oelek, Curryketchup o. ä.  
• Pfeffer, Salz, Öl

Zubereitung:
• Nudeln nach Packungsanweisung kochen • Hühnerbrüste säu-
ern, rüsten, in kleine Stücke schneiden, gut mit Pfeffer und Curry 
würzen, anbraten, anschließend salzen • Kürbisstückerl abtropfen 
lassen, Sud verwerfen • Miracel Whip und Joghurt  verrühren, mit 

Currypulver und Sambal 
Oelek, Salz, Pfeffer, 
Chilisauce, Curryketchup 
etc. herzhaft würzen, 
salzen, abschmecken 
• Abgekühlte Nudeln, 
Geflügelfleisch und 
Kürbisstückerl unterzie-
hen • Nach Möglichkeit 
mindestens 10 Stunden 
vor Gebrauch kalt stellen 
und durchziehen lassen

Kürbis-Herbstrezepte 
von Barbara Baumer

Kürbissalat mit eingelegtem Kürbis und Geflügel

    Gesunder Boden –  
       Bio macht‘s    
        möglich.

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
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Messe-Eintritt: € 2,- (zugunsten Seestern e.V.)

9. S T A R N B E R G E R 
KREUZFAHRT-MESSE

Veranstalter:

Mit 
interessanten 

Dia- und 
Videopräsen-

tationen 

13.11.22 · SONNTAG 10-17 UHR 
HOTEL VIER JAHRESZEITEN, STARNBERG

Ihr Spezialist für Schiffsreisen

Hauptstrasse 31 · 82319 Starnberg
Telefon 08151 - 449009

www.der-seereisenplaner.de

Aussteller
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à Golfkreuzfahrten
à Hochseekreuzfahrten 
à Expeditionskreuzfahrten 
à Segelkreuzfahrten
à Flussreisen
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Zum Oktoberfest-Highlight zählt sicher der Trachten- und Schützenzug 
am ersten Sonntag der Wiesn. Auch wir waren nach der langen Corona 
Pause wieder zum 57. mal mit von der Partie. Über 9.000 Teilnehmer von 
Blaskapellen über Trachtengruppen bis hin zu Schützenvereinen ziehen 
durch die Münchner Altstadt zu Fuß, in Kutschen und Wägen auf die 
Theresienwiese. 1835 war Premiere seit 1948 gibt’s den Umzug jährlich.
Wir als Blaskapelle sind sehr stolz, dass wir diesen besonderen Tag end-
lich wieder miterleben durften und sehen auch selbst den Wiesnzug als 
absolutes Highlight vom ganzen Blasmusik- Jahr.

Der Wiesnzug erreicht insgesamt eine Länge von 7 Kilometer was natür-
lich für uns alle heißt: Ohne Vorbereitung geht nix!
Richtig marschieren und spielen muss geübt werden. Bereits Wochen vor 
dem 18.09.2022 ging es für uns mit Marschproben los. Denn hier gibt 
es genaue Anweisungen vom Bayerischen Blasmusikverband, wie wir uns 
aufstellen, in welchem Tempo marschiert werden soll, wie Kurven gelau-
fen werden und wie korrekt angehalten wird. Für Jung und Alt immer 
wieder spannend und eine Herausforderung.
Unser jüngster Musiker war in diesem Jahr 9 Jahre alt. Das motiviert 
sowohl den Nachwuchs aber natürlich auch „die alten Hasen“ umso 
mehr, für den Wiesnumzug zu trainieren.

Am Umzugstag selbst ging es für uns früh morgens mit 2 Bussen Richtung 
München, denn bereits um 09:00 Uhr müssen wir zur Aufstellung in der 
Gewürzmühlstraße anwesend sein. Eine ganz besondere Stimmung 
herrschte wieder an diesem Tag. Unter uns Musikerinnen und Musikern 
spürt man die Vorfreude auf den Festzug aber auch die unbeschreibliche 
Stimmung in der großen Stadt ist jedes Jahr aufs Neue einfach nur schön.
Die Freude in allen Gesichtern, die Musik, die aus allen Richtungen schon 
zur Vorbereitung tönt - wir alle haben auch hier wieder festgestellt, wie 
uns dieser Wiesnzug gefehlt hat und wie dankbar wir sind, dass er nun 
wieder stattfinden konnte.

Bis zum Startschuss um 10:00 Uhr wird feinsäuberlich durch unseren 
Dirigenten Markus jeder einzelne in seinen Platz in der Kapelle eingewiesen.
Nachdem wir uns mit einem Marsch im Stehen auf den Tag eingestimmt 
haben, gibt es noch diverse Möglichkeiten sich zu stärken und ganz 
wichtig nochmal das stille Örtchen aufzusuchen. Alles kann man während 
des Umzuges dann doch nicht ausschwitzen. Wir haben wahrlich auf 
den Start hin gefiebert, die Anspannung und Aufregung war dem einen 
oder anderen schon anzusehen, weil es halt doch was ganz besonderes 
ist. Die ersten Schritte und Takte waren gespielt, schon ging es in die 
Maximilianstraße, wo die zahlreichen Fernsehkameras standen. Hier 
haben wir unseren “Fernseh-Marsch”, den Spielmannsgruß gespielt, der 
uns vom Festring München e.V. vorgegeben wurde.

Gut 16 Märsche und 10 bis 12 Tausend Schritte später haben wir es 
geschafft. Wir sind auf der Theresienwiese angekommen. Die Anstrengung 
lag in den Knochen, doch die Freude und das Wiesn-Flair überwiegen und 
alle sind stolz und glücklich am Ziel angekommen zu sein.
Im Anschluss haben wir unsre reservierten Plätze im Schützenfestzelt ein-
genommen, konnten Wiesn-Bier und Hendl bei bester Stimmung genießen 
und haben alle zusammen diesen besonderen Tag miteinander gefeiert.

Am Abend ging es dann um 19:00 Uhr für die meisten wieder zurück mit 
dem Bus nach Pöcking. Allerdings blieben noch ein paar MusikerInnen auf 
der oidn Wiesn, um sich die Kapelle So&So im Herzkasperlzelt anzuhören.
Fortbildung könnte man das auch nennen.
Ja, schee wars wieder beim Oktoberfestzug und wir gfrein uns heute 
schon, wenn wir nächstes Jahr im Frühjahr wieder eine Einladung erhalten.
Schaut’s gerne auch mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Dort 
findet ihr sicherlich noch das ein oder andere Buidl von einem wirklich 
grandiosen Tag.
    Eure Blaskapelle Pöcking e.V.

Trachten- und Schützenzug 2022 
Auf gings wieder zum 57. Wiesnumzug

Iyengar-Yoga
Pöcking

A l ex  Be l l i z z i a - S ch l umpre ch t  •  0176  -  63  40  99  20
a l exbe l l i z z i a@gma i l . c om  •  Aho rnweg  1  •  82343  Pö ck i ng
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So, 13.11., 10 Uhr Volkstrauertag Pfarrkirche St. Pius
So, 13.11., 17 Uhr in der Heilig Kreuz Kirche Feldafing: Chor-Konzert 
der Chorgemeinschaft Pöcking/Feldafing zu Wolfgang Amadeus Mozart: 
Vesperae solennes de Confessore KV 339; Michael Tippett „A Child of 
Our Time“, Leitung Norbert Groh

Mo, 14.11., 19 Uhr Kulturmontag „Rix Rottenbiller“ im beccult

Fr, 18.11., 10-11.30 Uhr Literaturkreis - Vorstellung ausgewählter neuer 
Sachbücher und Romane in der Bücherei Pöcking

Fr, 18.11 - So, 20.11., „Die staade Zeit steht vor der Tür“ 
Familienwochenende mit dem Eltern-Kind-Programm e.V. im Thalhäusl 
bei Fischbachau (Anmeldung info@ekp.de)

So, 20.11., 15.30 Uhr Dornröschen im beccult, Ein Märchen für Kinder 
und Erwachsene, gespielt vom Theater-Ensemble tgsm, Veranstalter 
Stiftung für Pöcking

Mi, 23.11., 19.30 Uhr Bürgerversammlung im beccult

Fr, 25.11.- So, 27.11., ab 10 Uhr  Weihnachtsmarkt im La Villa in 
Niederpöcking (Infos unter www.lavilla.de)

Sa, 26.11., 14-21 Uhr Christkindlmarkt der Stiftung für Pöcking am 
beccult
So, 27.11., 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Pius: Musikalische Andacht zum 
1. Advent, Esther Schöpf und das Junge Streicherensemble Stringendo

So, 27.11., 18 Uhr Erleuchtungsfest der Burschenschaft Pöcking in der 
Beccostraße 11

Dezember

01.12. bis 24.12. ab 18 Uhr Lebendiger Adventskalender (wechselnde Orte)

Sa, 03.12., 18 Uhr Adventskonzert der Blaskapelle im beccult, 
Reservierungen per Mail an info@blaskapelle-poecking.de oder telefo-
nisch unter +49 162 8924253

So, 04.12., 18 Uhr „Pöckinger Serenade“ in der evang. Heilig Geist-
Kirche Pöcking

Mo, 05.12. ab 16 Uhr kommt der Nikolaus nach Pöcking und in seine 
Ortsteile (Infos unter www.csu-poecking.de)
Mo, 05.12. 17 Uhr kommt der Nikolaus in den Q-Stall (Infos unter www.
qstallpoecking.de))

Di, 06.12., 9.30 Uhr Andacht zur Weihnachtszeit in der Sozialstation 
Pöcking mit Lisa Stiehler und anschließendem Beisammensein bei 
gemeinsamem Frühstück

Mi, 07.12., 16-17 Uhr Vorlesestunde mit Bilderbuchkino für Kinder ab 3 
Jahren in der Bücherei Pöcking

Fr, 09.12., 15-20 Uhr, 10.12. und 11.12., 12-20 Uhr Christkindldult 
der Freiwilligen Feuerwehr Maising im Gasthaus Georg Ludwig (Infos 
unter www.maisinger-christkindldult.de)

Oktober

So, 02.10., 9.30 Uhr Familiengottesdienst zu Erntedank in der Heilig 
Geist-Kirche Pöcking
So, 02.10., 11.30 Uhr Reitjagd vom Reitstall Pöcking (Infos unter www.
reitstall-poecking.de)

Di, 02.10. 9.30 Uhr Andacht zu Erntedank in der Sozialstation Pöcking 
mit Lisa Stiehler und anschließendem Beisammensein bei gemein-
samem Frühstück

Fr, 07.10 - So, 09.10. „Gemeinsam durch dick und dünn“ (ab 8 Jahre) 
Familienwochenende mit dem Eltern-Kind-Programm e.V. auf dem 
Berghof Agatharied am Schliersee (Anmeldung info@ekp.de)

Sa, 08.10., ab 9 Uhr Altpapiersammlung des SCPP 
Sa, 08.10., ab 9 Uhr Schenk- und Tauschmarkt im beccult (Infos unter 
www.gruene-poecking.de)
Sa, 08.10., ab 10-16 Uhr Tag der offenen Tür im Q-Stall (Infos unter 
www.qstallpoecking.de)

Mi, 12.10., 16-17 Uhr Vorlesestunde mit Bilderbuchkino für Kinder ab 3 
Jahren in der Bücherei Pöcking

Sa, 15.10., 15 Uhr Preisverleihung des Blumenschmuckwettbewerbs 
des Gartenbauvereins Pöcking im beccult
Sa, 15.10. / So, 16.10. Künstlermarkt im Gemeindehaus der evang. 

Gemeinde Pixisstraße

Mo, 17.10., 19 Uhr Kulturmontag „Akkordeonorchester Diskanto“ im 
beccult

So, 23.10., 12-16 Uhr Flohmarkt der Stiftung für Pöcking im beccult
So, 23.10., 9.30 Uhr Gemeindebrunch der evang. Gemeinde in der 
Pixisstraße

Sa, 31.10., 19 Uhr Konzert zum Reformationstag in der Heilig Geist-
Kirche Pöcking, Musizierende aus der Region, Werke aus verschiedenen 
Epochen (Sitzplatzreservierung über das Pfarramt Tel.: 08157/3702 oder 
Email: pfarramt.feldafing-poecking@elkb.de erforderlich, Eintritt frei, 
Spenden herzlich erbeten)

November

Mi, 02.11., 16 Uhr Gioia Wikullil liest für Kinder ab 6 Jahren aus ihren 
Buch „Einzahn 2“ in der Bücherei Pöcking 

Sa, 05.11., 10-16 Uhr Tag der Vereine im beccult

Mi, 09.11., 16-17 Uhr Vorlesestunde mit Bilderbuchkino für Kinder ab 3 
Jahren in der Bücherei Pöcking

Sa, 12.11., ab 9 Uhr Altpapiersammlung des SCPP
Sa, 12.11., 14 Uhr Prinzenpaarvorstellung des Pöckinger Faschingsclubs 
an der Fischerei Gebhardt in Possenhofen
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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.   

Termine
(Bitte die aktuellen Meldungen hinsichtlich der Corona- Schutzbestimmungen beachten, 
spontane Absagen oder Änderungen sind leider weiterhin möglich)



 

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


