Die Neue ist da!
Garchinger Infobroschüre ab sofort im Rathaus erhältlich

Garchings Erste Bürgermeisterin Hannelore Gabor
mit Eduard Reinbacher vom REBA-Verlag

Garchings Erste Bürgermeisterin
Hannelore Gabor übergibt das erste
Exemplar an die „Neugarchinger“
Gabriel, Sebastian, Jonathan, Katarina
und Rebecca Freisleder

Die neue Infobroschüre liegt ab sofort an vielen Stellen in Garching zum Mitnehmen aus.
Garchings Erste Bürgermeisterin Hannelore Gabor überreichte heute, sichtlich stolz, das erste
Exemplar an Familie Freisleder und hieß diese in ihrer neuen Wahlheimat herzlich willkommen.
„Die neue Broschüre wird Ihnen bei Ihrer Arbeit sicher hilfreich sein und kann Ihnen beim
Einleben im Alltag hier in Garching so manchen Dienst erweisen.“ Katarina Freisleder ist die
neue evangelische Hochschulpfarrerin, die erst kürzlich mit ihrer Familie nach Garching gezogen
ist und zukünftig im Hochschul- und Forschungsgelände arbeitet.
Insgesamt 150 Seiten! Die neue DIN A4 Broschüre ist eigentlich ein Buch! Prall gefüllt mit
umfangreichen Informationen, einer Vielzahl von Adressen und dabei noch ansprechend
gestaltet. Eine Bestandsaufnahme und gleichzeitig eine Visitenkarte. Besonderes Augenmerk
wurde neben dem Inhalt auf eine neue übersichtliche Gliederung, auf eine gut lesbare Schrift,
sowie auf eine aussagekräftige Bildsprache gelegt. Neu ist ein Stichwortverzeichnis, das
ergänzend zum Inhalts- und Branchenverzeichnis, das schnelle Auffinden der gesuchten Info
erleichtert. Ein Schwerpunkt ist der Bereich „Soziales und Gesundheit“ mit fast 30 Seiten
Umfang. Er bietet Hilfestellungen und Ansprechpartner für viele Lebenslagen. Auch das Kapitel
Hochschul- und Forschungszentrum wurde neu konzipiert. So findet man nun nicht mehr nur die
einzelnen Einrichtungen wie beispielsweise das Leibniz-Rechenzentrum, sondern immer auch die
dazugehörige Dachorganisation, d.h. in diesem Falle die Bayerische Akademie der
Wissenschaften beschrieben.
Die Broschüre entspricht dem neuen städtischen Erscheinungsbild.
Auch dem Umweltgedanken wurde Rechnung getragen: „Garching im Überblick“ wurde auf
FSC-Papier gedruckt.

Kostenlos erhältlich ist die Infobroschüre ab sofort im Rathaus, der Stadtbücherei, dem
Seniorentreff, der Musikschule, im Bürgerhaus sowie in vielen Garchinger Geschäften. In Kürze
steht das neue Werk auch hier als Download zur Verfügung.
Die Broschüre entstand wieder, wie bereits die ersten Ausgaben Ende der 90er Jahre, in enger
und hervorragender Zusammenarbeit mit dem REBA-Verlag aus Freising. Finanziert wurde die
Broschüre, die in einer Auflage von 6.000 Stück herausgegeben wurde, vollständig durch die
Anzeigen der heimischen Geschäftswelt. Bürgermeisterin Hannelore Gabor bedankte sich bei der
Präsentation ausdrücklich sowohl bei Eduard Reinbacher vom REBA-Verlag und bei allen
Anzeigenkunden, die das kostenlose Verteilen der Broschüre ermöglichen, sowie bei allen
Beteiligten, die in irgendeiner Form, durch Texte, Infos, Fotos… bei der Broschüre mitgewirkt
haben.

