
An alle Mitglieder des Agenda-Arbeitskreises Ortsentwicklung & Natur und an alle 
Interessierten Pullacherinnen und Pullacher:  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Unterstützer,  

nach einer langen Winterpause möchten wir Sie herzlich zum nächsten Treffen des Agenda-
Arbeitskreises „Ortsentwicklung & Natur“ einladen:  

am Donnerstag, 3. Mai 2007  
um 19.30 Uhr  
im Bürgerhaus Pullach, kleiner Saal   

Themen: 

- Leinenzwang für Hunde - ja oder nein ?    

- Mountainbiker ante portas - Schutz der Quellen und des Isarhanges   

- 1. Pullach-Großhesseloher Lauf 2008  

- Zukunft des BND-Geländes  

- Pullach im Internet  

- Vermüllung in Pullach - Schein oder Sein ? 

- Vorschläge aus dem AK für Aktionen und Vortragsveranstaltungen  

Zum Jahresauftakt ein kurzer Blick zurück: Das Jahr 2006 war gefüllt mit vielen Aktivitäten, nicht 
zuletzt auch vor dem Hintergrund der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Pullach und unserer Feier zum 
zehnjährigen Bestehen der Agenda 21 Pullach. Blicken wir hinsichtlich unserer Aktionen zurück, so 
haben wir einiges voran gebracht und erreicht, auf das wir alle stolz sein können. Ausdrücklich 
erwähnen sollten wir unsere Anstrengungen und unseren Erfolg in der wohl doch nun längerfristigen 
Sicherung und des Erhalts des Wäldchens und Spielplatzes an der Gistlstraße. Hier haben viele 
Kräfte an einem Strick gezogen – diszipliniert und mit Augenmaß -, insbesondere die IG 
Waldspielplatz /Gartenstadt als Vorreiter, der sich die Agenda gerne zur Seite gestellt hat. Es hat sich 
gezeigt, dass Bürgerengagement viel trägt und bewirken kann in unserer Gemeinde, das ist gut so 
und soll auch so bleiben. Ein weiteres Thema war die Unterstützung zum Thema „Verhinderung der 
Ansiedlung eines weiteren Großmarktes zum Nachteil der lokalen Geschäfte“. Auch hier hat die 
Agenda Präsenz gezeigt und wird sich bei dergleichen Fragen für eine bürgernahe Ortsentwicklung 
weiterhin stark machen – Stichwort für neue Aktivitäten ist somit die „Zukunftswerkstatt“, über die wir 
in unseren Sitzungen in 2007 noch viel zu reden haben. Was gab es noch? Den Abschluss des 
Fotowettbewerbs „Pullacher Impressionen Ort und Natur“ mit Prämierung anläßlich der Agenda-Feier 
in der „WaWi“ mit einwöchiger Ausstellung der über 100 Einsendungen im Foyer des Bürgerhauses; 
die traditionelle Waldsäuberung mit zentnerschweren „Funden“ und abschließender Kuchenschlacht 
im Gummihaus der Familie Eggelsmann. 

Somit sind auch die Themen für 2007 gesetzt: Einsatz und Augenmerk für die bauliche Entwicklung 
Pullachs mit Bewahren des „Gartenstadtcharakters“ und für ein Nebeneinander von Wohnen, Leben 
und Arbeiten, bürgernahe und ortsverträgliche Überlegungen zum BND-Gelände sowie Sicherung der 
Biotope und der Naturlandschaft mit Fauna und Flora in und um Pullach, ob Isartal oder Forstenrieder 
Park, verbunden mit hoher Lebensqualität für kleine und große Pullacherinen und Pullacher und für 
einen nachhaltigen Schutz der Umwelt und unserer Ressourcen – heute und in der Zukunft..  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und ein Kennenlernen am Donnerstag, den 3. Mai, 

AK-Sprecherteam Torsten Hoffmann und Axel Westermann, www.agenda21-pullach.de 


