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Olching feiert Stadtgeburtstag mit
Marzipantorte und Eis

Geburtstagskuchen angeschnitten: Reinhold Bocklet (l.), Bürgermeister Andreas Magg (am Ku-
chen) und Landrat Thomas Karmasin (r.). Fotos: weber

Olching – Mit Geburtstagskuchen für die Senioren und Eis für die Familien
und Kinder feierte Olching am Samstag seinen zehnten Stadtgeburtstag. Fei-
erlich schnitt Bürgermeister Andreas Magg (SPD) mit Landrat Thomas Karma-
sin und dem damaligen Landtagsabgeordneten Reinhold Bocklet (beide CSU)
vor dem Seniorenheim Laurentiushaus eine Marzipantorte in den Stadtfarben
an. Die Bilanz des Bürgermeisters: „Der Stadttitel ist wie ein Doktortitel. Es än-
dert sich erst einmal nichts. Aber die Menschen sind dadurch schon näher zu-
sammengerückt und die alte Wunde von 1978 ist durch das gemeinsame
Stadtsein etwas geschlossen worden.“

Im Rahmen der Gebietsreform wurden damals Esting, Geiselbullach und
Graßlfing teilweise gegen erheblichen Widerstand mit Olching zusammenge-
schlossen. Bocklet hob hervor: „Diese verschiedenen Einheiten besser zu inte-
grieren war damals unser Wunsch. Das scheint uns auch gelungen zu sein,
sodass sich heute Esting, Neu-Esting, Geiselbullach, Graßlfing und Olching als
gleichberechtigte Stadtteile mit ihren eigenen Traditionen in das städtische
Leben einbringen und es bereichern.“ Weil Bocklet sich damals sehr für die
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Ernennung zur Stadt eingesetzt hatte, nannte ihn Magg in seiner Festrede ei-
nen der Väter der Stadt. Er habe damals tatsächlich etwas Überzeugungsar-
beit im Innenministerium leisten müssen, erinnert sich Bocklet.

Denn dort habe damals der Grundsatz geherrscht, dass es rund um die Me-
tropolregion München keine Städte geben sollte. Für ihn war das nicht nach-
vollziehbar. Olching sei damals mit mehr als 25 000 Einwohnern die größte
Gemeinde Bayerns gewesen. Er konnte Innenminister Joachim Herrmann
überzeugen. Dass dieser die Entscheidung nicht bereute, zeigte sein Gruß-
wort per Videobotschaft. Die Stadternennung sei damals eine Anerkennung
für die außergewöhnliche Aufwärtsentwicklung gewesen. „Und diese Erfolgs-
geschichte haben Sie seither fortgeschrieben“, lobt er.

Eigentlich sollte der zehnte Jahrestag mit einem Festakt gefeiert werden.
Doch nachdem CSU und FWO nicht teilnehmen wollten, wurde er abgesagt.
Ganz ausfallen lassen wollte Magg die Geburtstagsfeier jedoch nicht. „Für
mich gehört es sich, einen kleinen und unaufgeregten Festakt zu machen.“
Deshalb erhielten die Bewohner der beiden Seniorenheime Geburtstagsku-
chen. „Sie stehen stellvertretend für die ältere Generation, die Olching zu
dem gemacht hat, was es heute ist.“

Zudem seien die Senioren von der Corona-Pandemie besonders betroffen ge-
wesen. Den übrigen Olchingern spendierte die Stadt Eis. Eigentlich sollte es
2011 Kugeln geben, allerdings sei der Andrang so groß gewesen, dass man
nachlegen musste. Die große Feier werde nächstes Jahr nachgeholt.  san


