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Thema  : Planegger „Schrauber-Hütte“ ist eröffnet 
Ort  : Planegg, Gelände neben dem Feodor-Lynen-Gymnasium 
Termin  :  09.11.2012, 16.00 bis 17.00 Uhr 

 

 
Planegger „Schrauber-Hütte“ ist eröffnet. 
Der Verein Miteinander e.V. weihte vergangenen Freitag seine 
Radlwerkstatt offiziell ein. 
  

Ab sofort können Jugendliche ihre Fahrräder und sonstigen fahrbaren Untersätze in 
der „Schrauber-Hütte“ unter fachkundiger Anleitung kostenfrei auf Vordermann 
bringen. Ehrenamtliche Helfer unterstützen zwei Mal wöchentlich, jeweils Donnerstag 
und Freitag, zwischen 15.00 und 18.00 Uhr bei der Reparatur. Die Öffnungszeiten 
werden in Kürze evaluiert werden, eventuell wird es noch Verschiebungen geben. 
 
Letzten Freitag wurde unter großem Interesse der Öffentlichkeit die Eröffnung gefeiert. 
Die Planegger Bürgermeisterin Annemarie Detsch und der Gräfelfinger Bürgermeister 
Christoph Göbel lobten insbesondere die Tatkraft und Umsetzungsstärke des Vereins 
Miteinander. Mit der „Schrauber-Hütte“ handele es sich laut Detsch um ein absolutes 
Vorzeigeprojekt der Region. Bereits bei der Besprechung der ersten Idee sei sie 
begeistert gewesen, weswegen das Gelände neben dem Feodor-Lynen-Gymnasium 
von der Gemeinde Planegg zur Verfügung gestellt wurde. 
 
Hauptsponsor ist mit 32.000 Euro der Rotary-Club Gauting-Würmtal. Club-Präsident 
Peter Münster erklärte, dass die Greifbarkeit und Sichtbarkeit der Werkstatt 
ausschlaggebend für die großzügige Spende gewesen sei. Man könne hier sehr gut 
beobachten, welcher Nutzen mit dieser hohen Summe entsteht und das bereite einfach 
Spaß. 
 
Die Werkstatt wird zukünftig auch den Jugendhäusern und Vereinen aus dem Würmtal 
zur Verfügung stehen. Anneliese Bradel, Vorstand des Vereins, rechnet mit regem 
Zulauf. „Obwohl wir bereits mehrere ehrenamtliche Helfer gefunden haben, die sich als 
kompetente Ratgeber und Instruktoren für die Jugendlichen zur Verfügung gestellt 
haben, könnten wir noch weitere Hilfe gut gebrauchen.“  
 
Interessierte Helfer und Schrauber können sich demnächst auch über die Homepage 
unter www.schrauber-huette.de informieren. Aktuell befindet sich diese noch im 
Aufbau, wird aber in Kürze ebenfalls an den Start gehen. 
 


