
 

Sperrfrist: 14. September 2015, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, Bernd Sibler, bei dem Festakt 25 Jahre Stadterhe-
bung anlässlich 1100 Jahre Garching am 
14. September 2015 in Garching 

 

Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um 

gemeinsam Ihnen zu feiern: 

 25 Jahre Stadterhebung 

 im Rahmen des Festjahres „1100 Jahre 

Garching“. 

 

 Stellvertretend für unseren Ministerprä-

sidenten, 

 im Namen der gesamten Bayerischen 

Staatsregierung 

 und ganz persönlich 

darf ich zu diesem großen Ereignis gratulie-

ren und die besten Glückwünsche überbrin-

gen. 

 

Man soll  

 „Gutes pflegen 

 und Neues bewegen“. 
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In Garching, hat dieses Sprichwort offensicht-

lich Tradition. 

Denn hier vereinen sich auf beeindruckende 

Weise 

 kulturelles Erbe und Geschichte, 

 aktuelle Entwicklung und Zukunftsper-

spektive. 

 

Viel Neues bewegte Garching gerade in 

schwierigsten Zeiten nach 1945.  

 

Mit der Aufnahme von Heimatvertriebenen ist 

auch hier die Bevölkerung gewachsen. 

Über zwei Millionen Menschen 

 waren damals als Flüchtlinge nach 

Bayern gekommen, 

 wurden erfolgreich integriert 

 und haben so ihren wesentlichen Beitrag 

dazu geleistet, dass unser Land wieder 

aufgebaut werden konnte.  

 

Garchings Aufstieg steht beispielhaft für den 

gesamten Freistaat – als starker Motor für  
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 Innovation und Fortschritt, 

 erfolgreiche wirtschaftliche Entwick-

lung 

 und letztlich für den Wandel vom Agrar-

staat zum international herausragenden 

Technologie-Standort. 

 

So gilt Garching heute unbestritten als eines 

der Forschungs- und Entwicklungs-Zentren 

in Europa. 

 

 Wissenschaftlicher Impulsgeber 

 und weithin sichtbares Aushängeschild 

Bayerns − 

dafür steht der Campus der TU in Garching. 

 

Schon in den 70er Jahren wurden die Bauten 

der Fakultäten für Chemie und Physik fertig 

gestellt. 

Kräftige Entwicklungsschübe gelangen zudem 

mit den Verlagerungen 

 der Fakultät für Maschinenwesen  

 sowie der Fakultäten für Mathematik 

und Informatik. 



4 
 

2004 erhielt das legendäre „Atom-Ei“ mit dem 

Forschungsreaktor München II dann einen 

weltweit führenden Nachfolger. 

 

Die TU München, 

 hat deutschlandweit ihren festen Platz im 

Kreise der Exzellenz-Universitäten, 

 zählt europaweit in ihren Fachgebieten 

zu den forschungsstärksten Universi-

täten 

 und genießt überall in der wissenschaftli-

chen Welt höchstes Ansehen. 

 

Erst am 22. Juli konnte hier am Campus in 

Garching der Grundstein für ein weiteres zu-

kunftsweisendes Forschungs-Zentrum gelegt 

werden – das „Zentrum für Energie und In-

formation“. 

 

Da verwundert es nicht, dass sich in diesem 

exzellenten Umfeld weitere namhafte Institu-

tionen versammeln: 
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 Einrichtungen der LMU, 

 vier Institute der Max-Planck-

Gesellschaft, 

 der Neubau des Leibniz Rechenzent-

rums, 

 die ESO, 

 das Forschungszentrum von General 

Electric 

 oder das Gründerzentrum GATE.  

 

Am 14. September 1990 hat der damalige 

bayerische Innenminister Edmund Stoiber in 

einem Festakt die Stadt-Urkunde überreicht. 

 

Heute – auf den Tag genau 25 Jahre später – 

feiern wir gemeinsam diesen Jahrestag.  

 

Die „Universitätsstadt“, wie sich Garching 

seit 1997 zudem nennen darf, kann sich heute 

stolz und selbstbewusst zeigen – angesichts  

 der beindruckenden Geschichte 

 und des großen Zukunftspotenzials. 
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Den Garchingern wünsche ich ein Jahr, das 

auch zum Fest von Bürgern für Bürger wer-

den soll. 

 

Die Feierlichkeiten mögen Ausdruck sein 

 der Lebendigkeit dieses Ortes 

 und des Engagements seiner Bürgerin-

nen und Bürger. 

 

 „Gutes pflegen 

 und Neues bewegen“: 

Das Sprichwort gilt offensichtlich auch für die 

vielfältigen Aktivitäten zur 1100-Jahr-Feier. 

Denn sie wollen beides – 

 die Geschichte Garchings lebendig hal-

ten 

 und die Spuren dieser Stadt in die Zu-

kunft legen.  

 

Für ein blühendes und lebendiges Stadtleben 

sind die Weichen damit jedenfalls bestens 

gestellt. 

 



7 
 

Nochmals: Gratulation und alles Gute dem 

Geburtstagskind! 

 

Sie können mit Recht sehr stolz auf Ihre Stadt 

sein. 


