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Landkreis Starnberg
ARGE lädt Mitglieder
zu Online-Konferenz
Die Arbeitsgemeinschaft für
Behindertenfragen (ARGE)
im Landkreis Starnberg lädt
am heutigen Mittwoch, 10.
Februar, zu ihrer Online-
Mitgliederversammlung
ein. Die Videokonferenz be-
ginnt um 15 Uhr und endet
voraussichtlich gegen
17 Uhr. Neben den Planun-
gen für das Jahr 2021 steht
das Impfen gegen Corona
als großer Punkt auf der Ta-
gesordnung. Die ARGE be-
fürchtet, dass das Anmelde-
verfahren, um geimpft zu
werden, für viele Menschen
mit Behinderung eine Über-
forderung darstellt. Auch
über die Barrierefreiheit im
Gautinger Impfzentrum soll
gesprochen werden. nutz

Krailling
Faschingsdienstag:
Rathaus geschlossen
Das Kraillinger Rathaus
bleibt am Faschingsdiens-
tag, 16. Februar, geschlos-
sen. Die Gemeinde bittet
um Verständnis, dass die
Mitarbeiter an diesem Tag
auch telefonisch nicht er-
reichbar sind. mm

Gauting
Weitere
Haushaltssitzungen
Der Haupt- und Finanzaus-
schuss des Gautinger Ge-
meinderates setzt am Don-
nerstag, 11., und am Diens-
tag, 16. Februar, die öffentli-
chen Haushaltsberatungen
fort. Beginn ist jeweils um
19.15 Uhr im Rathaus. mm

Infos über Pasing von Kindern für Kinder
Jugendredaktion stellt online Sehenswürdigkeiten ihres Stadtteils vor und gibt Tipps

PETER SEYBOLD

Pasing – Über alles, was in Pa-
sing passiert, berichtet das
Online-Stadtteilmagazin und
Stadtteilplan „Pasing Kreuz &
Quer“ – verfasst von Kindern
und Jugendlichen für Kinder
und Jugendliche. Auch jetzt
während des zweiten Lock-
downs thematisiert die
Homepage, was in Pasing
trotz der Corona-Ausnahme-
situation los ist.
Eine etwa achtköpfige Re-

daktion bestehend aus Kin-
dern und Jugendlichen von
acht bis 16 Jahren stellt bei
„Pasing Kreuz & Quer“ ihren
Stadtteil vor: Egal, ob Bahn-
hof, Arcaden oder Rathaus,
Helios-Klinikum, Feuerwehr
oder Polizeiinspektion, Bi-
bliothek, Pasinger Geschäfte
oder Restaurants. Mehrere
Dutzend Pasinger Einrich-
tungen, Schulen, Sehenswür-
digkeiten und alle anderen
wichtigen Orte werden auf
dem Online-Stadtteilplan der
Seite mit eigenen Einträgen
vorgestellt. Dazu gibt es zahl-
reiche Artikel über aktuelle
Geschehnisse in Pasing, viele
Rätsel, Vorschläge für Spa-
ziergänge, Rallyes – und auch
Tipps, wo es zum Beispiel die
besten Spielplätze und
Pommes in Pasing gibt. „Die
Kinder und Jugendlichen er-
stellen fast alle Beiträge
selbst, machen Fotos, führen
Interviews, denken sich Spie-
le aus und erstellen Audio-
sowie Video-Beiträge“, er-
zählt Conny Beckstein vom
betreibenden Verein Kultur
& Spielraum. Erwachsene Be-

Die Kinder und Jugendlichen
treffen sich natürlich nicht
wie sonst einmal die Woche
in der Pasinger Fabrik zur Re-
daktionskonferenz. Trotz-
dem gibt es regelmäßig neue
Artikel: Was ist in Pasing
trotz des Lockdowns geöff-
net? Was hat zu? Welche Ge-
schäfte und Restaurants lie-
fern auch jetzt? Wie plant
die Pasinger Fabrik für die
Zeit nach dem Lockdown?
Und was können Kinder und
Jugendliche trotz der Aus-
nahmesituation in ihrem
Stadtteil derzeit machen?

Das Online-Magazin gibt ei-
ne Reihe von nützlichen
Tipps und Infos und bietet
zum Beispiel Bilder- und Hör-
geräusche-Rätsel, die auch
von zu Hause aus gemacht
werden können. „Uns ist es
sehr wichtig, gerade jetzt in
der Ausnahmesituation auch
weiterhin alle Kinder und Ju-
gendlichen zu informieren
und Anregungen zu geben.
Denn gerade für sie ist im
Moment ja alles anders als
normalerweise“, sagt Conny
Beckstein. Die Seite wird da-
her in den nächsten Wochen
immer wieder aktualisiert.

Mitmachen
Wer bei Pasing Kreuz &
Quer mitmachen will, kann
sich unter Telefon 888 88 06
melden. Journalistische Vor-
kenntnisse sind nicht nötig,
es gibt auch keine anderen
Voraussetzungen.

Das Pasinger Eis- und Funsportzentrum testeten vor dem Lockdown (v.li.) Annalina, Silas und Lukas. FOTO: PS

Hörgeräusche-
und Bilderrätsel

Auf dem Online-Stadtteilplan werden zahlreiche Pasinger Einrichtungen, Schulen, Se-
henswürdigkeiten und andere wichtigen Orte vorgestellt. SCREENSHOT: PS

treuer unterstützen sie dabei.
Immer wieder machen auch
Klassen aller Pasinger Schu-
len in Schwerpunkt-Pro-
grammen bei der Seite mit,
auf der auch alt eingesessene
Pasinger viel Neues über ihr
Viertel erfahren können.
Kaum einer weiß zum Bei-
spiel, dass das Max-Planck-
Gymnasium eine eigene Im-
kerei sowie einen Girls-IT-
Club hat, und dass die Non-
nen im Pasinger Kloster auf-
stehen können, wann immer
sie wollen?
Auch jetzt in der Corona-

Ausnahmesituation berichtet
das Online-Magazin über die
aktuellen Entwicklungen.
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Glückwunsc de Zwillige -

Monik un Helga
zu64. g
„Oi Guadi“
Tant Lor!

64!

Guten Morgen hübsche Frau.

Wir wünschen Dir
von ganzem Herzen
alles Liebe und Gute
zu Deinem
heutigen Geburtstag!

Deine Rasselbande

„Mit Abstand der komischte
Happy Birthday

Tag“

e

Ein lieber Gruß von Deiner Tochter Lisa mit Familie 9595
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