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IN KÜRZE

Gilching
Pfarrfest rund
um St. Sebastian
Die katholische Pfarrge-
meinde St. Sebastian in Gil-
ching lädt für kommenden
Sonntag, 17. Juli, wieder
zum Sommer-Pfarrfest rund
um die Pfarrkirche St. Se-
bastian ein. Beginn ist um
10 Uhr mit einem Familien-
gottesdienst, bei dem auch
der langjährige Mesner In-
golf Gensheimer in den Ru-
hestand verabschiedet wird
und er den Schlüssel an sei-
nen Nachfolger übergibt.
Beim Fest selbst ist für das
leibliche Wohl gesorgt mit
internationaler und bayeri-
scher Küche, Steckerlfisch
und sonstigen Leckereien
wie Kaffee und Kuchen, teilt
die Pfarrei mit und hofft auf
viele Besucher. Das Blasor-
chester Gilching, der Spiel-
manns- und Fanfarenzug
Edelweiß, die Kindertanz-
gruppe und die Plattler vom
Brauchtumsverein sorgen
für ein buntes Rahmenpro-
gramm. Die Pfarrjugendli-
chen kümmern sich mit
kreativen Spielen und sons-
tigen Angeboten um die
Kinderbetreuung. mm

Gemeinde bietet
Teilhabeberatung
Die Gemeinde Gilching bie-
tet in Zukunft immer am
letzten Donnerstag im Mo-
nat von 14 bis 16 Uhr eine
sogenannte ergänzende un-
abhängige Teilhabebera-
tung (EUTB) an. „Die EUTB
unterstützt Ratsuchende,
wenn es um ihr Recht auf
Selbstbestimmung, die ei-
genständige Lebensplanung
und um die gesellschaftli-
che Teilhabe geht“, so die
Gemeinde. Häufige Themen
seien medizinische Rehabi-
litation, Arbeit, Bildung und
Wohnen. Eine wesentliche
Rolle spiele dabei die Bera-
tung, „die vertraulich ist
und auf Augenhöhe und
kostenlos stattfindet“. Bera-
ten werden Betroffene von
Betroffenen. Eine rechtliche
Beratung und Begleitung
vor Gericht wird nicht ange-
boten. Eine Terminabspra-
che unter (0 81 52)
794 01 28 oder per E-Mail an
wolfgang.weishaeupl.eutb
@ospe-ev.de ist erforderlich.
Die Beratungsgespräche fin-
den im ersten Stock des
Rathauses (Rathausplatz 1)
in Gilching statt. Bei allge-
meinen Fragen zur Inklusi-
on steht bei der Gemeinde
Gilching Sabine Ayhan für
Fragen zur Verfügung unter
(0 81 05) 38 66 20 oder per E-
Mail an ayhan@gemein-
de.gilching.de. hvp

Weßling
Wohnbebauung
und Mobilfunkmast
Vor allem mit privaten
Wohnungsbauvorhaben –
es sind sechs – befasst sich
der Grundstücks- und Bau-
ausschuss des Weßlinger
Gemeinderates am kom-
menden Dienstag, 19. Juli,
ab 19.30 Uhr in öffentlicher
Sitzung imWeßlinger Pfarr-
stadel. Daneben geht es um
einen neuen Mobilfunk-
mast in der Nähe des Adel-
bergwegs und einen Fir-
menneubau imArgelsrieder
Feld. mm

Die „Fairpackungskönigin“
Inhaber der alten Fabrik in
Hechendorf, fügte sich eins
zu anderen: „Ich habe sie ge-
fragt, ob in der Fabrik Platz
ist. Und jetzt bin ich hier“,
sagt sie und zeigt ihr neues
Reich im ersten Stock. Dort
stehen indenRegalendie Pro-
dukte für die Geschenksets,
außerdem natürlich das Pa-
pier in allen Farben und rol-
lenweise nachhaltiges Ge-
schenkband. Ab 13. Septem-
ber will Schwienbacher dort
immer dienstags von 9 bis
13 Uhr und donnerstags von
15bis 18Uhr ihrenService an-
bieten. Dann gibt es bei ihr
nicht nur Geschenke für alle
Lebenslagen, sondernauchei-
nen „Fairpackungsservice“,
auch vor Weihnachten. Au-
ßerdem plant sie Workshops
und Veranstaltungen.
Der Tag der offenen Tür am

Samstag dauert von 10 bis
14 Uhr. Dabei ist für kleine
Besucher einiges geboten. Ce-
line (15), die älteste Tochter
von Petra Schwienbacher,
machtmit denKindernOriga-
mi, außerdem werden Sa-
menbomben zum Mitneh-
mengebastelt. „Undesgibt ei-
nige Überraschungen.“ Wer
will, kann auchmitgebrachte
Geschenke einpacken lassen.
Es gibt Kaffee, Kuchen, kalte
Getränke und Eis. Und eine
Überraschung für jeden.
Bis dahin hat Schwienba-

cher viel zu tun. „MeinTagbe-
ginnt um 6 Uhr und endet ir-
gendwann abends. Ich habe
keine Freizeit“, bilanziert sie,
ist dabei aber vergnügt.
„Schließlich habe ich den
schönsten Job derWelt, denn
ich mache den ganzen Tag
nichts anderes, als Menschen
Freude zu bereiten.“

gen können. Außerdem gibt
es einTraumpaket zurGeburt
mit Monogrammkissen, ei-
nem kleinen Traumkissen
und einem Body, den die
Schneiderin Arzu Caydas aus
Herrsching fertigt. Die Ge-
schenke für Firmenkunden
sind nicht teurer als 60 Euro,
„bis dahin sind sie nämlich
steuerfrei“, erklärt Schwien-
bacher. „Und alles ist recycel-
barundohneBling-Bling, also
Glitter oder so was.“ Notfalls
saust sie selber los, organi-
siert den Inhalt und liefert
auch selber aus. Denn Mitar-
beiter hat sie bisher nicht.
Als sie dann neulich der Fa-

milie Meyer-Brühl begegnete,

ber wiederum erhielt sie Zu-
gang zu einer Crowdinvest-
Plattform. „Dadurch konnte
ich mein Angebot vergrö-
ßern“, sagt Schwienbacher.
Auf der Internetseite kön-

nen die Kunden Geschenkpa-
pier und auch unterschiedli-
chen Themenboxen erwer-
ben. Dort gibt es beispielswei-
se dieGeschenkboxKulinarik
mit Produkten aus der Region
und Trinkhalmen aus Glas
oder das Schulstarter-Set mit
einer Brotdose, einer Trink-
flasche und einem Lesekno-
chen. Das ist ein Kissen, das
sich die Kinder zum Lesen in
den Nacken oder vor sich als
Buchstütze auf den Schoß le-

„Wir zaubern dann mit Liebe
und Handarbeit das Ge-
schenkpaket und senden es
direkt nach Hause zum Be-
schenkten.“ Schwienbacher
hat dies auch schon im gro-
ßen Stil gemacht: Eine Firma
ließ gleich 400 Pakete versen-
den. „Die standen bei mir zu
Hause, im Flur, in den Zim-
mern, überall. Ich hatte kein
Schlafzimmer mehr“, sagt
Schwienbacher und lacht.
Unterstützung holte sie

sich von Sym, einen auf klei-
ne und mittlere Unterneh-
men spezialisiertenDienstlei-
ter, außerdem durchlief sie
die Nachhaltigkeitszertifizie-
rung von „ÖRS Audit“. Darü-

Schwienbacher, und das
Start-up zog in deren vier
Wände in Hechendorf ein.
„Ich habe dann einfach losge-
legt“, erzählt sie. Seitdem
„fairpackt“ sie rund um die
Uhr Geschenke für alle Le-
benslagen, wie sie sagt.
„PlanetPaket“ steht vor al-

lem für „planetverträgliches
Schenken“. Das fängt bei der
Firma an, die ihren Mitarbei-
tern oder Geschäftspartnern
eine Freudebereitenwill, und
reicht bis zu privaten Überra-
schungen zur Geburt eines
Kindes oder was auch immer.
Auf der Internetseite planet-
paket.de können Kunden in-
dividuelle Wünsche äußern.

Ökologische Geschenke,
rundum fair und nachhal-
tig produziert und ver-
packt: Dafür steht das
Start-up-Unternehmen
„PlanetPaket“. Für Sams-
tag lädt Geschäftsführerin
Petra Schwienbacher in He-
chendorf zu einem Tag der
offenen Tür ein.

VON HANNA VON PRITTWITZ

Hechendorf – Es gibt Men-
schen, deren Tage erscheinen
einfach länger, weil sie so viel
aufdieBeine stellen. Zu ihnen
zählt Petra Schwienbacher 43
Jahre alt, alleinerziehende
Mutter von vier Kindern, ge-
lernte Restaurantfachfrau
und seit 2020 Geschäftsführe-
rin des Start-ups „PlanetPa-
ket“. Am morgigen Samstag,
16. Juli, stellt sie in der alten
Fabrik in Hechendorf (Bahn-
hofstraße 17) bei einem Tag
der offenen Tür ihrUnterneh-
men vor.
Angefangen hat allles 2016.

Die Entwicklungsökonomin
Sarah Kessler aus München
störte sich zunehmend an
den Geschenkpapierbergen.
So entstand die Idee, das Pa-
pierwenigstens so nachhaltig
wie möglich zu produzieren.
Dazugehörte einkomplett re-
cycelbares Druckprinzip
nach dem sogenannten
Cradle-to-Cradle-Verfahren
(von der Wiege zur Wiege),
nach dem Verbrauchsgüter
biologisch abbaubar sind und
in den natürlichen Kreislauf
zurückkehren. Das Start-up
ging gleich durch die Decke.
2020 übergab Kessler die

Geschäftsführung an Petra

Lädt zum Tag der offenen Tür: Petra Schwienbacher, Geschäftsführerin von „PlanetPaket“ in Hechendorf. FOTO: JAKSCH

Opernabend mit dem MGV
Konzert am 24. Juli im Christoph-Probst-Gymnasium

Bizet, Verdi und Puccini. Auf-
treten werden der „Kleine
Chor“ des MGV sowie deren
Dirigent Manuel Kundinger,
der als Bariton Soloeinlagen
geben wird. Musikalische
Gäste sind der „Frauenchor“
aus Pasing sowie die Fanfa-
renbläser des Spielmanns-
und Fanfarenzuges Edelweiß
aus Gilching.
Karten können über Moni-

ka Lange unter Telefon
(0 81 05) 83 25 bestellt wer-
den. ph

tergehen. Und derzeit sieht es
gut aus.“ Der Termin am
Sonntag, 24. Juli, 19 Uhr, für
den Opernabend steht. Ledig-
lich der ursprünglich geplan-
te Veranstaltungsort hat sich
geändert. Statt im Rathaus-
saal findet das gemischte
Konzert nun in der Aula des
Christoph-Probst-Gymnasi-
ums statt.
Auf dem Programm stehen

Terzette, Duette und Arien
aus berühmten Opern von
Mozart, Rossini, Donizetti,

Gilching – Man habe hin und
her überlegt und sich dann
letztendlich doch dazu ent-
schlossen, den seit Langem
geplanten „Festlichen Opern-
abend“ aufzuführen, sagt Ot-
to Wildmoser vom Männer-
gesangverein (MGV) Gilching.
„In heutigen Zeiten weiß
man ja nie so recht, inwie-
weit es neue Auflagen zwecks
Corona gibt und ob es wieder
zu einer Begrenzung der Plät-
ze kommt. Doch irgendwann
muss es wieder an- und wei-

Seniorenbeirat
tagt öffentlich

Seefeld – Der Seefelder Senio-
renbeirat tagt öffentlich am
Donnerstag, 21. Juli, ab
16 Uhr imBürgerstadel in He-
chendorf. Interessierte sind
willkommen, wenn es um
Ortsentwicklung, einen
Friedwald undWege geht. mm

4.0 mit Linearantrieb, die für
alle Schweißverfahren glei-
chermaßen geeignet ist. Da
bei dieser Pistole die mecha-
nische durch eine digitale
Einstellung ersetzt wurde,

Etterschlag
Bundespreis
für Soyer GmbH
Die Heinz Soyer Bolzen-
schweißtechnik GmbH von
Heinz Soyer aus Etterschlag
wurde auf der Internationa-
len Handwerksmesse inMün-
chen zum 14. Mal seit 1989
mit dem Bundespreis für her-
vorragende innovatorische
Leistungen für das Handwerk
vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Klimaschutz
ausgezeichnet. Vergabekrite-
rien waren laut Unterneh-
menunter anderemhoher In-
novationswert, Produktquali-
tät, Bedienerfreundlichkeit
und exzellenter Nutzen für
das Handwerk. Bei dem prä-
mierten Produkt handelt es
sich um die neu entwickelte
Bolzenschweißpistole PHS-

NAMEN & NACHRICHTEN

Preis für Wörthseer Unternehmen: Dr. Sabine Hepperle, Ab-
teilungsleiterin Mittelstandspolitik im Bundeswirtschafts-
ministerium, mit den Firmenvertretern Oliver Pohlus (Ver-
triebsleiter), Heinz Soyer und Andreas Jilg (Forschung/Ent-
wicklung, v.l.). FOTO: ASTRID SCHMIDHUBER

werden Anwenderfehler re-
duziert. Alle Parameter sowie
die für den Einrichtbetrieb re-
levanten Modi können direkt
an der Pistole über die Bedien-
einheit eingestelltwerden.mm

Einwohneramt
geschlossen

Seefeld – Das Einwohnermel-
de-, Pass- und Gewerbeamt
der Gemeinde Seefeld ist am
Freitag, 22. Juli, ganztägig ge-
schlossen. Laut Mitteilung
aus demRathaus ist eineWei-
terbildungsveranstaltung der
Grund. mm

Merkurstraße
gesperrt

Gilching – Die Merkurstraße
in Gilching ist von Montag,
18. Juli, bis 11. August ge-
sperrt. Laut Gemeinde erfolgt
die Umleitung über Sirius-,
Venus- und Sonnenstraße.
Die Zufahrt bis Merkurstraße
9 bzw. 13a ist frei. mm

1200 € TANKGUTSCHEIN¹
VON PEUGEOT

Abb. zeigt nicht angebotene Beispielfahrzeuge.

SO GEHT
TANKRABATT!

¹Beim Erwerb eines PEUGEOT 308, 308 SW, 508, 508 SW, 2008, 3008, 5008 mit Benzin- und Dieselmotor bis zum
31.08.22 schenkt Ihnen PEUGEOT zusätzlich einen Tankgutschein im Wert von 1.200,00 €, einzulösen bei allen
teilnehmenden TotalEnergies-Tankstellen in Deutschland. Drei Jahre gültig ab Aktionsbeginn 01.07.2022, nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar, eine Übertragung oder Verkauf an Dritte ist ausgeschlossen.

lGmbH
u eot-w

AUTOHAUS
Fenner GmbH

82362Weilheim • Leprosenweg 16
Telefon: 08819 24760

weilheim@autohaus-fenner.de
www.autohaus-fenner.de

AUTOHAUS WOLF
Inh. MeinlGmbH & Co. KG

82377 Penzberg • Seeshaupter Str. 44a
Telefon: 08856 800090
www.peugeot-wolf.de

AUTOHAUS
BRUNNER GmbH

82319 Starnberg • Brandleitenweg 1
Telefon: 08151 97135-0
www.autohaus-brunner.de

AUTOHAUS
Widmann GmbH

86899 Landsberg • Lechfeldstraße 118
Telefon: 08191 98518-0

www.autohaus-widmann.de
82234Weßling • Hauptstraße 1

Telefon: 08153 9282-0
www.autohaus-widmann.de

AUTOHAUS
Hintermeyer e. K.

86956 Schongau • Augsburger Str. 2-4
Telefon: 08861 7233

www.autohaus-hintermeyer.de

AUTOHAUS
Fenner GmbH

82061 Neuried / München
Gautinger Straße 38

Telefon: 089 790864 -0
info@autohaus-fenner.de


