
Tia ist mutig. Das 13-jäh-
rige Mädchen spielt erst 
seit einem halben Jahr 

Klavier und traut sich, vor Pu-
blikum in der Aula der Mittel-
schule im Rahmen des Konzerts 

„Klassik-Hits für coole Kids“ 
vorzuspielen. Nicht nur vor an-
deren Schülern wohlbemerkt! 
Unter den Zuhörern sitzen auch 
Vertreter der Internationalen 
Stiftung zur Förderung von Kul-

tur und Zivilisation, Tenor Har-
rie van der Plas und Pianist Ted 
Ganger. Als sei das nicht schon 
genug Herausforderung, muss 
sich Tia vor ihrem Klavierspiel 
einem kurzen Interview des 

professionellen Bratschisten, 
Musikdirektors der Einrich-
tung und Moderators Johan-
nes Erkes stellen. „Ja, ich übe 
und möchte weiterspielen. Und 
ich freue mich sehr über das 

Klassik-Hits für Kids 
Konzertreihe „Musik für Schüler“ an der Mittelschule Haar

Links hinten: Opern-, Konzert- und Liedsänger Thomas Schütz bringt seinen Schützlingen im Rahmen der Internationalen Stiftung zur Förderung von 
Kultur und Zivilisation die richtigen Töne bei. Re. hinten: Günter Busta, Musiklehrer an der Mittelschule, ist stolz auf seine Sänger und Klavierspieler.
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Keyboard von der Stiftung“, 
antwortet der Teenager sou-
verän und legt los. Neben ihr 
sitzt Thomas Schütz und hilft, 
das berühmt-berüchtigte Lam-
penfieber in den Griff zu be-
kommen, wie er das bei allen 
Solisten macht, die ebenfalls 
erst Fragen beantworten müs-
sen, bevor sie „Für Elise“ oder 
ein Stück von Ludovico Einau-

di präsentieren. „Wir gehören 
zu einer der wenigen Schulen, 
die das Glück hatte, von der 
Stiftung seit ein paar Jahren 
gefördert zu werden“, betont 
Musiklehrer Günter Busta. 

Musik für alle
Direkt nach dem ersten Kon-
zert 2015 beginnt der Kla-
vierunterricht als besonderes 
Angebot an der Mittelschule. 
Das Projekt gründet Erich Fi-
scher 1998 unter dem Leit-

gedanken: „Musizieren statt 
konsumieren“, um Kindern, 
vor allem aus sozial schwachen 
Familien den Zugang zur klas-
sischen Musik zu ermöglichen: 
„Die meisten unserer Schüler 
kommen nicht aus betuchten 
Elternhäusern. Es sind Kin-
der, deren Familien sich Kla-
vierunterricht niemals leisten 
könnten“, bestätigt Günter 

Busta und freut sich. „Umso 
schöner, wenn hier die Stif-
tung eingreift und die Kosten 
weitgehend übernimmt.“ Der 
Stiftung gehe es nicht darum, 
künftige Profimusiker zu schaf-
fen, sondern vielmehr darum, 
Brücken zu schlagen. „Es för-
dert die Disziplin der Kinder, 
wenn sie einfach mal, während 
eines Konzerts, länger ruhig 
stehen müssen, bis der Chor-
gesang wieder einsetzt“, be-
obachtet Busta von Beginn an. 

„Booster“ für das 
Selbstbewusstsein
Als Lehrer weiß Günter Busta, 
das Angebot sehr zu schät-
zen. Er bemerke vor allem 
die bessere Aufnahmefähig-
keit und Konzentration der 
Schüler, die sich auch in den 
anderen Fächern zeige: „Sie 
lernen, viel genauer zuhö-
ren, weil das eine Chorstun-

de oder der Klavierunterricht 
einfach erfordert.“ Vor allem 
wachse das Selbstbewusst-
sein der Kinder. Durch die 
Auseinandersetzung mit der 
Musik lassen Hemmungen 
und Ängste nach, bemerkt 
Busta: „Das Projekt hat einen 
gewaltigen pädagogisch-
psychologischen Effekt. Es 
freut mich besonders und da 
habe ich in diesem Moment 
zwei Schüler vor Augen, die 
sich nicht getraut haben, vor 

der Klasse ein Gedicht aufzu-
sagen, ein Referat zu halten 
oder überhaupt zu sprechen. 
Nach den öffentlichen Auftrit-
ten hier und mindestens drei-
mal pro Jahr im Maria-Stadler-
Haus (vor Corona) hat sich das 
völlig verändert. Wir müssen 
diese Chance hegen und pfle-
gen. Die Kinder, die an dem 
Programm teilnehmen, verän-

dern sich spürbar.“ Die Fünft- 
und Sechstklässler hören zu 
und machen mit! So stimmen 
sie ruhig in den Refrain ein, als 
ihr Schulchor das weltberühm-
te „Hallelujah“ von Leonhard 
Cohen singt und schmettern 
kraftvoll und voller Freude 
das neapolitanische Volkslied 
 „Funiculi, Funicula“.  

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

»Das Projekt hat einen gewaltigen pädagogisch-psychologischen Effekt. 
Es freut mich besonders und da habe ich in diesem Moment zwei Schüler vor Augen, 

die sich nicht getraut haben, vor der Klasse ein Gedicht aufzusagen, 
ein Referat zu  halten oder überhaupt zu sprechen. 

Nach den öffentlichen Auftritten hier und mindestens dreimal pro Jahr 
im Maria-Stadler-Haus (vor Corona) hat sich das völlig verändert.«

Günter Busta, Musiklehrer an der Haarer Mittelschule

Oper-, Konzert- und Leadsänger Thomas Schütz hilft über das Lampenfieber der jungen Pianisten auf dem Schulkonzert hinweg  
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Feldkirchener Str. 35 · 85540 Haar-Ottendichl
Tel. 089/6 88 47 44 · Fax 089/4 60 20 32

www.wein-praesente-markt.de

Wein · Sekt · Spirituosen · Tee
und Spezialitäten aus biologischem Anbau
                     Fachberatung in allen
                     Wein-  und
                     Geschenkfragen

Gerne liefern wir für Sie im
Einzugsgebiet ab 50,- € Bestellwert.

Adventszeit istGlühweinzeit!
Probieren Sie doch mal unseren besonderen
spanischen Glühwein MacatelaZwei Vereine, ein Kartoffelfest 

hand in hand in haar e.V. und Kleingarten-
verein Ottendichl feiern gemeinsam

Kinder, Laub und heiße 
Kartoffeln vom Holzkoh-
lenfeuer – was kann es 

Schöneres geben! Es wuselte 
in der Kleingartenanlage, als 
Kinder und Eltern vom Ver-
ein hand in hand in haar e.V. 
und den jungen Familien des 
Kleingartenvereins Ottendichl 
gemeinsam um das Feuer 
saßen, Kartoffeln an langen 
Spießen rösteten und zu Ast-
rid Herrmanns Gitarre herbst-
liche Lieder sangen. Viel zu 
lange schon war solch ein Zu-
sammensein nicht mehr mög-
lich und daher haben viele 
junge Familien mit ihren Kin-
dern das Angebot gerne an-
genommen, miteinander um 
den gusseisernen Schwenk-
grill zu sitzen, sich kennenzu-
lernen und nach Herzenslust 
zu ratschen. Der Geschich-
te über Frederick die Maus 
lauschten alle gespannt und 
die Kinder hatten ihre helle 
Freude, durch das rascheln-
de Laub zu rennen und zum 
Schluss süße Mashmallows ins 
Feuer zu halten. 
Möglich gemacht hatte das 
der Verein hand in hand in haar 
e.V., der die jungen Familien 

aus dem eigenen Verein und 
die des Kleingartenvereins zu 
einem gemeinsamen Kartoffel-
fest in das Gelände der Klein-
gartenanlage eingeladen hat. 

Dieses Miteinander der beiden 
Vereine war eine wunderba-
re Idee und man konnte sich 
in netter Umgebung kennen-
lernen. Viele kannten die An-
lage, die seit über 30 Jahren 
besteht, gar nicht und waren 
erstaunt über deren Größe. 
Und sie präsentierte sich auch 
in herbstlicher Schönheit, die 
während der Gartensaison 
immer auch zu einem Spazier-
gang einlädt.  Und bei den 
Gesprächen rund ums Feuer 
konnte auch der Verein hand 
in hand in haar e.V. erzählen, 
wie lebhaft und sinnvoll auch 
für junge Familien diese nach-
barschaftliche Initiative ist. Bei 
einem Laternenumzug durch 
die Anlage waren Kinder und 
Eltern mit Begeisterung dabei. 
Lange saß man noch ums 
Feuer zusammen, sang Lieder 
zur Gitarre und beschloss den 
Abend rundherum zufrieden. 

Artikel und Foto: HE 
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Die Champions League 
für Haar! Neben Brüssel, 
London, Kopenhagen, 

Amsterdam, Oslo, Madrid, 
Rom, Dortmund und Mün-
chen, spielt die Gemeinde ab 
sofort ganz oben mit, meint 
Manfred Holz. Fußballverrück-
te müssen sich jetzt nicht die 
Augen reiben. Manfred Holz 
ist Fairtrade-Ehrenbotschafter 
und übergibt die Urkunden 
des Gütesiegels der Gemein-
de Haar und dem Ernst-Mach-
Gymnasium. Damit gehört 
Haar in Deutschland nun zu 
den 771 Städten und Gemein-
den, die sich „Fairtrade“ nen-
nen dürfen. 

Vor vier Jahren nimmt die In-
itiative in Haar ihren Anfang, 
geht 2018 durch den Gemein-
derat und „Schwuppdiwupp, 
zwei Jahre und eine Pande-
mie später bekommen wir 

das Label“, moderiert Matthi-
as Riedel-Rüppel, Intendant 
des Kleinen Theaters in Haar. 
„Und noch ein Jahr später 
dürfen wir endlich die Urkun-
den entgegennehmen.“

Steter Tropfen höhlt den Stein
„Diesen Titel bekommt man 
nicht geschenkt, die Kriterien 
sind anspruchsvoll. Er gilt nur 
für zwei Jahre, danach prüfen 
wir erneut“, hält der Repräsen-
tant der Organisation fest und 
betont: „Diese Auszeichnung 
ist aber nicht das Ziel, sondern 
Anfang und Auftrag für weitere 
Aktivitäten, nach dem Motto 
Visionen ohne Aktionen blei-
ben Illusionen.“ Rund 30 Or-
ganisationen, darunter „Brot 
für die Welt“, „Misereor“ oder 
die „Welthungerhilfe“, grün-
den vor knapp 30 Jahren das 
einheitliche Siegel und setzen 
damit verbindliche Standards 

des fairen Handels, angefangen 
vom gerechten und stabilen 
Preis für Produkte bis hin zum 
Klimaschutz. Produzenten von 
Lebensmitteln oder Textilien in 
Asien, Afrika und Lateinameri-
ka soll es ermöglichen, ihre Le-
benssituation selbstbestimmt 
und unabhängig von ausbeu-
tenden Großkonzernen spür-
bar zu verbessern. „Es brauch-
te Zeit, dass Konsumenten das 
Gütesiegel nicht als gelegentli-
ches Beruhigungsmittel für das 
eigene Gewissen verstanden“, 
sagt Holz und bezieht sich auf 
die Umwelt- und Sozialenzykli-
ka Laudato si von Papst Fran-
ziskus: „Solidarität muss wieder 
ein moderner Begriff sein, wir 
brauchen keine Globalisierung 
der Gleichgültigkeit.“ Fairer 
Handel lebe vom Handeln. Als 
eine der reichsten Industrie-
nationen stehe Deutschland 
in der Pflicht, einen konkreten 

Beitrag gegen die Armut zu 
leisten. „Die Reichen werden 
immer reicher und die Armen 
immer zahlreicher“, stellt Holz 
fest und zitiert einen gelese-
nen Satz aus sozialen Medien: 
„Wenn auf der Welt so viel ge-
teilt würde wie in den sozialen 
Medien, gebe es keine Armut.“

Warnung vor 
Etikettenschwindel
Sogar in der schwierigen Zeit 
sei es der Steuerungsgruppe 
um Michael von Ferrari, mit 
Primavera Centonza und Eck-
hard Maurus, gelungen, die 
Vorgaben „durchzuziehen und 
das Vorhaben mit Leben zu fül-
len“, freut sich Bürgermeister 
Andreas Bukowski sichtlich vor 
den Gästen, darunter die stell-
vertretende Landrätin Annette 
Ganzmüller-Maluche und die 
ehemalige Bürgermeisterin Gab-
riele Müller, „die das Ganze, was 

Gestern Nische, heute mittendrin  

Fairtrade-Auszeichnung für die Gemeinde Haar  
und das Ernst-Mach-Gymnasium

Die Freude ist groß: Haar ist Fairtrade-Gemeinde mit einer Fairtrade-Schule, dem Ernst-Mach-Gymnasium.
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wir heute feiern,  angeschoben 
hat“. Trotzdem kritisiert der 
Rathauschef das Vorgehen ver-
schiedener Interessensgruppen, 
die schnell Siegel, Zertifizierun-
gen oder Auszeichnungen für 
Marketingzwecke missbrauchen: 
„Das fällt gerne auf fruchtba-
ren Boden. Man hat ein gutes 
Gewissen, weil man fair kon-
sumiert, möglichst umweltbe-
wusst.“ Das beste Beispiel sei 
der Begriff „vegan“. „Vegan ist 
ja in aller Munde, nur viele ver-
gessen, dass es dem Tierwohl 
geschuldet ist.“ Eine Anekdo-
te verdeutliche das: „Bei einer 
Bekannten zum Essen fragte 
jemand, ob das vegane Ge-
richt auch vegetarisch sei.“ Für 
Bukowski ist die Fairtrade-Aus-
zeichnung der Startpunkt wei-
terzumachen: „Es ist mir ein per-
sönliches Anliegen, Bewusstsein 
zu schaffen. Jeder sollte sich, 
bevor er einkauft, drei kurze 
Fragen stellt: Wo kommt mein 
Produkt her, was steckt drin und 
unter welchen Bedingungen ist 
es hergestellt worden?“

Am Image arbeiten
Auch Gabriele Langner, 
Schulleiterin des mit dem 
„Fairtrade“-Siegel ausgezeich-
neten Ernst-Mach-Gymnasi-
ums, verweist vor allem auf 
Engagement und nachhaltiges 
Tun. Gerade in einem Schuljahr 
2021/2022, in dem es vor allem 
darum gehe, pandemiebeding-
te Wissensdefizite aufzuholen, 
seien Fairtrade-Bemühungen 
eine notwendige Ergänzung: 
„Eine Schule im 21. Jahrhun-
dert lebt und arbeitet nicht 
in einem Elfenbeinturm, son-
dern hat eine ganz besondere 
Aufgabe und Chance, jungen 
Menschen auf die Herausfor-
derungen der Zeit vorzuberei-

ten und mit ihnen gemeinsam 
Lösungen zu suchen und zu 
finden“, stellt Langner fest. 
Die Gesellschaft brauche en-
gagierte Schüler, Elternschaft 
und Lehrer, die den Gedanken 
Fairtrade zum Leben erwecken 
und aus der Ecke „elitär und 
teuer“ holen. „Nachhaltig zu 
handeln ist eine gute Absicht, 
doch im Alltag scheitern wir 
alle noch allzu oft. Die Lücke zu 
schließen, zwischen Einstellung 
und Tun, ist unsere Aufgabe“, 
unterstreicht Gabriele Langner. 

Handeln verändert 
Machtverhältnisse
Laut Umfragen kennen etwa 
90 Prozent das „weltweit be-
kannteste Sozialsiegel Fairtra-
de“, so Holz. Davon halten es 
in Deutschland 93 Prozent für 
vertrauenswürdig und bewer-
ten die Produkte als gleich gut 
oder besser als konventionelle. 
Kaffeebohnen, eines der wich-
tigsten Fairtrade-Produkte, 
halten circa fünf Prozent des 
Marktanteils: „Da könnten wir 
besser sein. Immer noch be-
sitzen viele Kaffeetrinker teure 
Kaffeemaschinen, trinken aber 
billigen Kaffee“, meint Holzer 
und ruft auf: „Bio, fair, regio-
nal, saisonal. Sorgen wir dafür, 
dass diejenigen, die uns täglich 
den Tisch decken, auch selbst 
satt werden.“ Das gelte genau-
so für einheimische Landwirte, 
Bäcker, Fischer und Metzger: 
„Nur wer etwas macht, hat die 
Macht, denn die Moral endet 
nicht am Warenregal. Kaufen 
ist nicht nur ein wirtschaftlicher 
Akt, sondern immer auch eine 
ethische Haltung. Wir müssen 
einfacher leben, damit alle ein-
fach überleben.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Ein blumiges Dankeschön für den Einsatz im Eine-Welt-Laden
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Afrika in einem anderen Licht  

Verein „Giving Africa a New Face“ stellt sich vor

Knapp 22 Millionen Men-
schen mit Migrations-
hintergrund leben in 

Deutschland. Bei einer Be-
völkerungszahl von etwa 82 
Millionen entspricht das fast 
27 Prozent. Etwas mehr als 
500.000 davon stammen aus 
afrikanischen Ländern. Of-
fenkundige kulturelle Unter-
schiede geben immer wieder 
Anlass für Missverständnisse 
und führen zu Vorurteilen. 
Edith Otiende-Lawani will 
das ändern. Vor 17 Jahren 
kommt die Kenianerin als Au-
pair nach Haar und bleibt. 
Die junge Frau studiert Jura 
an der Ludwig-Maximilians-
Universität, spezialisiert sich 
auf Gesellschafts-, Arbeits-, 
Vertrags- und Compliance-
Recht und ist Geschäftsführe-
rin eines Unternehmens, das 
für mittelständische Unter-
nehmen arbeitet, die in Af-
rika Fuß fassen wollen. „Das 
was ich gelernt habe, nutze 
ich in meinem Engagement“, 
sagt die 35-Jährige, die sich 
neben ihren beruflichen Tä-
tigkeiten als erster Vorstand 
im Verein „Giving Africa a 
New Face“ engagiert. „Der 
Verein ist nicht neu, aber die 
Aktivitäten in Haar“, erklärt 
Edith Otiende-Lawani. In 
einer Runde mit Afrikanern 
aus Ghana, Kenia, Togo, Se-
negal, Gambia, Nigeria und 
Haarer Bürgern will sie den 
Verein vorstellen, indem sie 

mit allen Anwesenden Fragen 
zu Erfahrungen als oder mit 
Migranten und zum Gelin-
gen einer echten Integration 
diskutiert.

„Wir-Gefühl“
2017 gründet die Juristin 
den Verein, nachdem sie mit 
ehemaligen Kommilitonen 
feststellt, wie schwer es für 
Migranten ist, den Einstieg 
in die deutsche Gesellschaft 
zu schaffen: „Wir haben uns 
mit dem Verein vorgenom-

men, den partnerschaftlichen 
Umgang der deutschen und 
afrikanischen Gesellschaft zu 
stärken. Wir wollen uns ein-
bringen, damit wir uns nicht in 
einer Parallelwelt, sondern uns 
aufeinander zu bewegen“, so 
die Vereinsvorsitzende. „Das 
„Wir-Gefühl“ ist uns sehr 
wichtig, das fehlt den meisten 
Migranten hier, insbesonde-
re aus der afrikanischen Ge-
sellschaft. Das ist einfach so, 
weil die meisten aus großen 
Familien stammen, sogar die 
entfernten Verwandten sind 
immer in der Nähe.“ 

Beidseitig
Zwei Grundsäulen machen 
den Verein aus. Zum einen 
bemüht er sich um grenzüber-
greifende Zusammenarbeit. 
„Wir wollen die deutsche 
Gesellschaft kulturell unter-
stützen, damit sie den Mut 
aufbringt, Kontakte aufzuneh-
men, Netzwerke zu schaffen 
und zu investieren“, erklärt 
Edith Otiende-Lawani. Ein Pa-
radigmenwechsel in der Nach-
haltigkeit, die Gegenseitigkeit 
und das Verantwortungsbe-

wusstsein untereinander, seien 
nötig, betont Otiende-Lawani. 
Der andere Pfeiler widmet 
sich der Integrationsarbeit: 
„Wie schaffen wir aus einem 
ICH ein WIR und zwar von 
beiden Seiten?“, sei dabei 
die Ausgangsfrage. „Es kann 
nur von beiden Seiten funkti-
onieren. Integration ist keine 
Einbahnstraße, sonst ist es As-
similation. Man ist nicht inte-
griert, wenn man die Sprache 
spricht oder hier studiert hat, 
es muss auch das Gefühl von 
„aufgenommen sein“ vorhan-
den sein.“

Transfer
Der Verein bietet zum einen 
Präsenzveranstaltungen, oft 
digitale Angebote, Online-Se-
minare und Konferenzen, zum 
anderen begleitet er Projekte: 
„Wir transferieren Know-how 
in die afrikanischen Länder, 
stellen Wissen unseren Mit-
menschen in afrikanischen 
Ländern zur Verfügung“, so 
Otiende-Lawani.  Ausbildung 
sei das A und O und müsse 
zeitgemäß und an die loka-
len Begebenheiten angepasst 

sein. „Für unsere Projekte in 
den afrikanischen Ländern, 
wollen wir einfach Nachhal-
tigkeit erreichen. Das funktio-
niert ganz gut“, meint Otien-
de-Lawani. „Nachhaltigkeit ist 
aber nur da, wenn man etwas 
wiederholt macht und zwar in 
der Region, wo es sichtbar ist, 
indem man mit den Menschen 
in Kontakt kommt, für Rück-
fragen zu Verfügung steht und 
mitgestalten kann.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

»Es kann nur von beiden Seiten funktionieren. Integration ist keine 
Einbahnstraße, sonst ist es Assimilation. Man ist nicht integriert, 

wenn man die Sprache spricht oder hier studiert hat, 
es muss auch das Gefühl von „aufgenommen sein“ vorhanden sein.«

Edith Otiende-Lawani, Vereinsvorsitzende „Giving Africa a New Face“
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Vereinsvorsitzende Edith Otiende-
Lawani (li.) mit Vereinsmitglied 
Celesa Tina Fuchs stellt „Giving 
Africa a New Face“ vor



Weihnachts-Wunschbaum für Senioren bei der NBH Haar

Für manche Senioren aus 
der Gemeinde Haar ist 
ein Weihnachtsgeschenk 

nicht selbstverständlich. In 
ihrem beruflichen Alltag trifft 
das Team der Nachbarschafts-
hilfe immer wieder auf älte-
re Menschen, deren Renten 
kaum zum Leben reichen. 
Kleine „Extras“ sind für diese 
Menschen unerschwinglich. 
Oder es sind einfach keine 
Angehörigen mehr da, mit 
denen Weihnachten gefeiert 
werden kann.
Um solchen bedürftigen Se-
nioren einen Weihnachts-
wunsch zu erfüllen, stellt die 
NBH während der Adventszeit 
in der Geschäftsstelle einen 
Weihnachtswunschbaum auf. 
Die Wünsche kommen von 
Senioren, die von der Nach-
barschaftshilfe gepflegt oder 
betreut werden. Natürlich sind 
auch weitere Haarer Senioren 

dazu eingeladen, ihren Her-
zenswunsch (Wert bis zu 20 
Euro) an den Baum zu hängen. 
Dazu müssen sie sich nur in 
der Geschäftsstelle melden.

Ab dem 30.11. können Haa-
rer Bürger in der Geschäfts-
stelle der NBH einen Wunsch 
im Wert bis 20 Euro abholen 
und das entsprechende Ge-
schenk, weihnachtlich ver-
packt, bis spätestens 15.12. 
an selber Stelle abgeben. 
Die Geschenke werden von 
Mitarbeitern der Nachbar-
schaftshilfe Haar an die Senio-
ren übergeben.
Die Nachbarschaftshilfe bit-
tet um Verständnis, dass die 
Beschenkten anonym bleiben 
und die Geschenke nicht di-
rekt von den Spendern über-
geben werden können.
Die Geschäftsstelle der NBH 
(Kirchenstraße 3) ist montags 

bis freitags von 8:30 bis 12 
Uhr und dienstags und don-
nerstags von 14 bis 16 Uhr 
geöffnet.
In der Geschäftsstelle gelten 
die bekannten Hygienevor-
schriften. Bitte tragen Sie eine 

FFP2-Maske und achten Sie auf 
den Mindestabstand.
Die Übergabe der Herzen bzw. 
der Päckchen erfolgt nach 
Möglichkeit kontaktlos.   

Artikel und Foto: HE

– PR-Anzeige –
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56 große und 30 klei-
ne Hände ergeben 
86 Oberarm-Mu-

ckis. Die schaufeln, schleppen, 
schieben, hämmern und 
schneiden am ersten Projekt-
tag der Flächengestaltung an 
der Gronsdorfer Straße, Ecke 
Katharina-Eberhard-Straße. 
Trotz der kühlen Temperaturen 
steht den Schuftenden ordent-
lich Schweiß auf die Stirn. Ihr 
gemeinsames Ziel: das Gelände 
in einen multifunktionalen Bür-
gerpark zu verwandeln. „Heute 
haben wir mit dem Wegebau 
durch das Gelände begonnen“, 
meint Katharina Dworzak, wäh-
rend sie Kies verteilt. Mit Nina 
Jaksch ist sie Initiatorin der 
Idee. Kurz innehaltend, blickt 
sie auf Nina Jaksch, die gerade 
Büsche mit der Heckensche-
re bearbeitet und lossprudelt: 
„Die Laufradstrecke ist eine 
richtige Rallyestrecke mit Kur-
ven und geht sogar über einen 
Hügel, nicht so steil, dass je-

mand abhebt, aber es ist schon 
aufregend.“ Mit Kennermine 
zieht die junge Mutter lachend 
Bilanz: „Genug fürs Kind und 
so, dass die Mama sich die 
Augen nicht zuhalten muss.“

Know-How 
Der Beginn zur Umwandlung 
der Fläche läuft reibungslos, 
auch, weil das Technische Hilfs-
werk unter die beanspruchten 
Arme mit schwerem Gerät 
beim „Auskoffern“ greift: „Be-
ziehungsweise hat das THW 
mit dem Minibagger 20 Zenti-
meter ausgehoben, der Radla-
der hat den Kies gebracht, den 
haben wir verteilt“, fasst die 
tatkräftige Dritte Bürgermeis-
terin zusammen. „Anschlie-
ßend macht der die Rüttelplat-
te drauf.“  Nina Jaksch nickt 
und vervollständigt: „Darauf 
kommt ein Mineralgemisch, 
das auch noch einmal verfes-
tigt wird. Der Mühlhauser vom 
Quetschwerk hat uns die 12 

Tonnen Mineralgemisch ge-
schenkt und gebracht.“ Beide 
Frauen brillieren, nach der in-
tensiven Auseinandersetzung 
der anstehenden Arbeiten, mit 
Fachwissen, im Wechsel erklä-
ren sie: „Das ist eine 16 Milli-
meter Körnung, die verdichtet, 
wenn man drüber läuft. Sie ist 
fest genug, um auch mit klei-
nen Rädern drüberzufahren, 

gleichzeitig lässt es Wasser 
durch.”

Gemeinsam packen wir das!
Das Konzept der Teilnahme 
durch Anwohner, Initiativen 
und Firmen geht auf, freu-
en sich die beiden. „In einem 
Nebengrundstück wurde ein 
Baum gefällt, der ist nun hier, 
den haben wir gleich einge-

Auftakt: Projekttag des Partizipationsprojekts  
an der Gronsdorfer Straße 
Der erste Schritt auf dem Weg in die richtige Richtung

Ob Groß oder Klein – bei der Flächengestaltung helfen alle mit
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baut“, berichtet Katharina 
Dworzak und zählt begeis-
tert die Mitmach-Bereitschaft 
auf. „Hand in Hand hat uns 
wunderbar mit Mittagessen 
versorgt, der Habeker Hof 
hatte Kartoffeln gespendet, 
vom Dümig kam Brot, Bürger 
haben uns Kuchen gebracht 
und beim Betreuten Wohnen 
durften wir den Speisesaal und 

die Toiletten benutzen.“ Auch 
die Bürgerstiftung unterstütze 
das Vorhaben finanziell, wenn 
es zu schwer ist: „Wir haben 
große Findlingssteine, die wie-
gen Tonnen. Eine Firma bringt 
sie. Das schaffen wir privat 
nicht“, ergänzt Nina Jaksch 
und stellt fest: „Wir suchen 
immer noch weitere Spender, 
die uns mit den benötigten 
Materialien helfen.“

Im Frühling geht´s weiter
Der erste Schritt des Projekts 
ist buchstäblich auf den rich-
tigen Weg gebracht. Weitere 
Treffen mit Freiflächenplaner 
Herbert Österreicher stehen 
an, um die künftige Arbeits-

einsätze zu besprechen. Der 
nächste Projekttag ist für März 
geplant. „Wir haben noch 
sechs Module vor uns, dazu 
brauchen wir immer Helfer“, 
stellt Nina Jaksch fest. Unter 
Anleitung sollen sie dann 
einen weiteren Weg um die 
Wiese, das Amphitheater und 
einen Pavillon bauen, Büsche 
pflanzen, ein Totholz-Labyrinth 

anlegen, Beete mit einer Tro-
ckenmauer anlegen und be-
pflanzen: „Es gibt so viel zu 
tun. Wenn wir einmal pro Vier-
teljahr einen Projekttag hinbe-
kommen, sind wir zwei Jahre 
beschäftigt“, schätzt Nina 
Jaksch. Für die jüngsten Helfer 
sind das herrliche Aussichten. 
Mit roten Wangen und Feuer-
eifer arbeiten die Knirpse nach 
Leibeskräften mit, und unter-
ziehen ihre Kleidung einem 
echten Härtetest: „Die Kleinen 
müssen heute definitiv alle, am 
besten komplett mit Kleidung, 
in die Badewanne“, grinst 
 Katharina Dworzak.

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

»Die Laufradstrecke ist eine 
richtige Rallyestrecke mit Kurven 

und geht sogar über einen Hügel, 
nicht so steil, dass jemand abhebt, 

aber es ist schon aufregend.«
Nina Jaksch, Mitinitiatorin 85540 Haar

HAARER ECHO | 18. November 2021 9  

GEMEINSAM STARK

SCHNELL, DIREKT  
UNBÜROKRATISCH:
CORONA-NOTHILFEFONDS 
LANDKREIS MÜNCHEN

SIE BRAUCHEN HILFE?
SIE WOLLEN SPENDEN?

landkreis-muenchen.de/
coronanothilfe
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Laut dröhnt der legendä-
re „Imperial March“ aus 
der berühmten „Star 

Wars“-Reihe in den Saal, auf 
der Leinwand versucht ein Mi-
ni-Darth Vader mittels purer 
Willenskraft verschiedene 
Gegenstände zu bewegen. 
Zunächst gelingt es ihm nicht, 
bis schließlich die Schein-
werfer des Familienwagens 
angehen. Hinter dem schein-
baren Gelingen verbirgt sich 
sein Vater, der, mithilfe einer 
Fernbedienung, das Fahr-
zeug startet. „Normalerweise 
zeige ich Werbespots nicht so 
gerne“, macht Schulpsycho-
login und Dozentin Juliane 
Bernhardt, ihren jungen „Stu-
denten“ im „Audimax“ der 
vhs-KinderUni klar. „Aber in 
dem Spot eines Autoherstel-
lers geht es darum, was das 
Kind im Darth Vader-Kostüm 
können möchte.“

Das Quäntchen mehr
In Vorlesungsplan steht heute 
„Super Kids“. Gemeinsam 
mit den kleinen Lernwilligen 
zwischen acht und zwölf Jah-
ren will KinderUni-Professorin 
Juliane Bernhardt den Begriff 
„super“ zunächst genauer 
unter die Lupe nehmen, bevor 

sie tiefer in die Thematik ein-
steigt. „Wir verwenden das 
Wort „super“ immer wieder. 
Superkids, Superhelden, Su-
pertalent, es gibt ganze Fern-
sehshows dazu. Aber was 
sagt es aus?“, fragt sie in die 
Runde. Die Antwort kommt 

prompt: „Wenn jemand etwas 
sehr gut kann.“ Auch in die-
sem Semester gehen die wiss-
begierigen Studenten den   
Dingen auf den Grund. Von 
Fragen zu Weltall und Ster-
nenhimmel, über selbstfah-
rende Autos und Roboter bis 
hin, was es mit dem Christkind 
und Weihnachtsmann so auf 
sich hat, versucht ein „Exper-
tenteam“, alles zu beantwor-
ten. „Wir wollen den Kindern 
alles nahebringen, was sie in-
teressiert. Alles ist mit einem 
Fragezeichen versehen. Wir 
machen jede Woche ein ande-
res Thema, es geht allgemein 

um Weltwissen“, erklärt Ju-
liane Bernhardt das beliebte 
Konzept: „Jetzt untersuchen 
wir ein Themenbereich aus 
der Psychologie. Es geht um 
Stärken und Schwächen, was 
man darstellt und wer man 
selber ist.“ 

Wissen ist Macht
Henry ist elf Jahre alt. Der 
Schüler ist seit wenigen Wo-
chen auf dem Gymnasium, an 
der KinderUni aber ist er be-
reits ein „älteres Semester“: 
„Letztes Jahr war ich schon 
mal eingeschrieben. Man er-
fährt einfach Interessantes“, 
sagt der angehende Akade-
miker: „Letztes Jahr war zum 
Beispiel ein Vortrag „Was ist 
das süßeste Tier?“, also das 
schönste. Meiner Meinung ist 
es die Katze, aber das emp-
findet ja jeder anderes. Ich 
hoffe, dass es in diesem Jahr 
wieder so interessant wird.“ 

Die achtjährige Annalena geht 
in die dritte Klasse und ist 
Erstsemester an der Kinder-
Uni. „Ich möchte gerne etwas 
wissen, was man in der Schu-
le nicht lernt“, formuliert die 
vielversprechende Studentin 
ihre Erwartungen. Bisher wisse 

sie zwar noch nicht, was sie 
fragen könne: „Aber mir wird 
schon noch etwas einfallen“, 
meint Annalena überzeugt. 
„Ich denke, es wird spannend. 
Ich kann mir vorstellen, dass 
ich mir das bestimmt merken 
werde und im Leben brau-
chen kann.“ Ganz nach dem 
geflügelten Wort, das auf den 
englischen Philosophen Fran-
cis Bacon zurückgeht: „Wer 
Wissen hat, hat auch Macht.“ 
Möge die Macht mit Annale-
na, Henry und den anderen 
jungen Studenten sein! 

Für Sie berichtete Manuela Praxl. 

Die Super-Kinderuni!  
Kinder wollen wissen – Kurse an der vhs-KinderUni beschäftigen 
sich wieder mit spannenden Fragen

Vorlesung an der KinderUni mit 
Professorin Juliane Bernhardt

»Wir wollen den Kindern alles nahebringen, was sie interessiert. 
Alles ist mit einem Fragezeichen versehen. 

     Wir machen jede Woche ein anderes Thema, 
   es geht allgemein um Weltwissen.«

Juliane Bernhardt



Belegexemplare und Mediadaten erwünscht? 
0811 55545930 | info@haarer-echo.de

www.haarer-echo.de

ANZEIGEN
in Ihrem individuellen Design

· Verteilung an alle Haushalte

· Auslage an vielen Geschäften und im Rathaus

· Veröffentlichung auch online

· Attraktive Anzeigenpreise

· Rabattstaffeln/Kombinationsnachlässe

Gestaltung
im Preis

inklusive!
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Erst ist es eine kleine über-
schaubare Kiste mit Pa-
pier, die in einem hinteren 

Eck im Keller wenig Platz weg-
nimmt. Darin liegen Steuerun-
terlagen, Quittungen, Nach-
weise, Kontoauszüge, sonstiger 
Schriftverkehr und im digitalen 
Zeitalter selbstverständlich di-
verse Datenträger. Sie stören 
nicht weiter, auch wenn sich hin 
und wieder eine kleine Kiste 
hinzugesellt. Für viele stellt sich 
ohnehin die Frage nach dem 
„Wohin?“ Einfach ins Altpapier 
geht nicht, da die Papiere und 
CDs oft „sensible“ Daten wie 
Bankverbindungen oder Pati-
enteninformationen enthalten. 
Nur irgendwann ist es kein 
unscheinbarer Behälter mehr, 
sondern ein ausgewachsener 
Haufen: „Mein Keller quillt 
über mit alten Unterlagen, 
Kontoauszügen und Sachen, 
auf denen Namen draufste-
hen“, sagt Hannes Artmann. 
„Ich habe nur einen Schredder 
vom Discounter, da stehe ich 
ja wochen- oder gar monate-
lang, bis ich jedes Blatt einzeln 
durchgezogen habe.“ Bei An-
nemarie Kiehnlein ist es ähnlich 
schwierig, erzählt sie lachend: 
„Ich habe die Blätter das letzte 

Mal selbst mit der Schere zer-
schnippelt, aber da bekommt 
man ja Blasen an den Fingern.“

Umweltschonend und 
unkompliziert
Beide warten schwer bepackt 
mit veralteten Unterlagen vor 
dem großen LKW einer mobi-
len Aktenvernichtungsfirma am 
Waldfriedhof. Obwohl er auf 
dem ersten Blick im Herbstne-
bel beinahe ein wenig unsicht-
bar scheint, fahren immer wie-
der Haarer mit vollen Taschen, 
Tüten, Kästen und Aktenmap-
pen vor. Die Gemeinde stellt 
am 18. Oktober 2021 erstmals 
diesen besonderen Service 
seinen Bürgern kostenlos zur 
Verfügung. Sie dürfen nicht nur 
mit Bankpapieren und anderen 
Projektunterlagen kommen. 
Genauso vernichtet und recy-
celt das Spezialfahrzeug Per-
sonalakten, Papierkorbinhalte, 
Karteikarten, Vertragsunter-
lagen, Pläne, DVD´s, Magnet-
bänder, Festplatten, Speicher-
sticks, Scheckkarten, ID-Karten, 

Mikrochips, Negative, Dias, 
Lichtfolien und vieles mehr, 
sogar ganze Aktenordner.

Umweltschonend und 
unkompliziert
Annemarie Kiehnlein und Han-
nes Artmann gehören zu den 
ersten, die die Möglichkeit 
dankend annehmen. Hier kön-
nen die beiden ihre Last einem 
Mitarbeiter in die Hände drü-
cken oder direkt in eine spe-
zielle Tonne schmeißen. Beide 
schauen jeweils beeindruckt 
zu, wie eine Vorrichtung in dem 
Aktenvernichter sofort und 
effizient seine Arbeit beginnt 
und die Daten zerstört. Hannes 

Artmann ist rundum begeistert: 
„Das ist ein Angebot, das soll-
te jedes Jahr wiederkommen. 
Obwohl ich viel und regelmä-
ßig entsorge, habe ich immer 
noch etwas im Keller. Was sich 
über die Monate ansammelt, 
ist einfach enorm. Genial, dass 
das alles gleich hier erledigt 
und dann auch noch recycelt 
wird. Das ist ein großartiger 
Bürgerservice!“ Annemarie 
stimmt zu: „Einfach ein tolles 
Angebot, das gebraucht wird, 
wie man sehen kann. Hier kom-
men und gehen die Leute, ob-
wohl es noch ganz früh ist.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Bürgerservice Reißwolf  
Mobile Aktenvernichtungseinheit in Haar

Service der Gemeinde: Der mobile 
Aktenvernichter recycelt das 

gehäckselte Material



10.128 
Kilometer trennen sie – die eine 
Schule steht mitten in Europa in 
einem der reichsten Länder der 
Welt, die andere in einem der 
ärmsten. Trotzdem sind Schüler 
der Secondary School aus Ile-
mbula (Tansania) mit Schülern 
des Ernst-Mach-Gymnasiums in 
Haar „connected“ – verbunden 
– und teilen sich eine Bühne für 
ein gemeinsames Projekt, coro-
nabedingt virtuell: „Es ausfallen 
zu lassen, war keine Option. 
Wir haben uns entschieden, 
online zu arbeiten und mit den 
tansanischen Schülern eine di-
gitale Probenwoche gestaltet, 
erstaunlicherweise unter ver-
gleichbaren Bedingungen. Mit 
Hilfe der Bürgerstiftung und 
Engagement Global, einem 
Service für Entwicklungsinitiati-
ven klappte es“, berichtet Tho-
mas Ritter, Lehrer am Gymna-
sium und Lehrbeauftragter an 
der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität, München am Lehrstuhl für 
Deutschdidaktik. „Es gibt am 
EMG seit langem eine Schul-
partnerschaft. Eigentlich war 
ein Besuch von tansanischen 
Schülern und ihren Lehrern ge-
plant. Wir wollten das Projekt 
ursprünglich hier umsetzen.“ 

Mehr Gemeinsamkeiten als 
Unterschiede
Stattdessen öffnen sich dem 
Betrachter am heimischen 

Bildschirm abwechselnd ver-
schiedene „Kacheln“. Die 
Haarer Gymnasiasten be-
ginnen beispielsweise einen 
Reigen und klatschen sich 
nacheinander ab, bis sich 
das Spiel „nahtlos“ in einer 
anderen Kachel mit den afri-
kanischen Schülern fortsetzt. 
Später können die Zuschauer 
die jeweiligen Schulwege und 
deren großen Unterschiede 
verfolgen. „Die Mitwirken-
den haben im Austausch so 
viele Gemeinsamkeiten fest-
gestellt, was den Tagesablauf, 
Wünsche und Sehnsüchte 
betrifft, aber auch Unterschie-
de, die frappierend sind, wie 
deren Klassengröße mit um 
die 50 Schüler“, so Richter. 
Für die Schüler in Tansania 
spielen auch die schulische 
und berufliche Ausbildung 
eine deutlich größere Rolle, 
als bei den deutschen Gym-
nasiasten. Es gehe viel darum, 
sich später den Lebensun-
terhalt sichern zu können, so 
Ritter. „In dieser Form haben 
unsere Schüler das nicht vor-
dergründig artikuliert, wenn 
eher indirekt.“

Connected – verbunden
Obwohl die Kommunikation 
und Technik extreme Heraus-
forderungen für alle Betei-
ligten darstellen, gelingt es 
den Schülern, sich zu verbin-
den und eine gemeinsame 
Gruppe zu formen: „Wir ma-

chen ja nie feste Stücke mit 
einem vorgegebenen Text 
von Person A oder B. Unse-
re Vorstellungen entstehen 
immer aus den Jugendlichen 
selbst heraus, das war unter 
den Bedingungen wirklich 
nicht einfach“, urteilt Tho-
mas Ritter. „Umso toller, dass 
zwischen den Jugendlichen 
wirklich Kontakt entstanden 
ist. Wir hatten den Eindruck 
hatten, dass sie in irgendeiner 
Weise zusammen waren und 
wir gemeinsam an Sachen 
arbeiten können.“ Viele der 
Jugendlichen ziehen sich in 
eigene Chat-Räume zurück, 

um zu besprechen, was sie 
bewegt und interessiert. „Das 
Besondere war, dass es um 
Theater und ein Stück geht. 
Wir hatten eine Idee, muss-
ten klar miteinander reden, 
Ziele formulieren, Lebenswel-
ten vergleichen und Gemein-
samkeiten finden“, fasst der 
Dramaturg zusammen. Dabei 
konzentriert sich die inter-
kontinentale Theatergemein-
schaft auf das Hier und Jetzt 
und feiert schließlich vor dem 
Bildschirm: „Die Idee, Freude 
beim gemeinsamen Tanz vor 
dem Bildschirm zu haben, hat 
wirklich toll funktioniert. Es 
hatte etwas von Perfektion. 
Man konnte einfach unmittel-
bar gemeinsam erleben, ohne 
diese Sprach- oder Technik-
barrieren.“ Das verbindende 
Element „Musik“, zusammen 
in der Gruppe einem Rhyth-
mus zu folgen, setzt sich über 
kulturelle Unterschiede und 
über alle Grenzen hinweg: 
„Die „Connection“ hat ab-
solut funktioniert, das Kör-
perliche, die Körperlichkeit“, 
bilanziert Thomas Ritter zu-
frieden. „Wir wollten nicht 
den Inhalt in den Vordergrund 
stellen, sondern das Gemein-
same. Es war so wichtig für 
alle beteiligten Jugendlichen, 
sich über die Musik auszu-
tauschen, sich selbst und die 
Welt zu erspüren.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl. 

Schultheater über zwei Kontinente 
Wote tuna matarajio na ndoto – Wir alle haben Wünsche und Träume

Trotz mehr als 10.000 Kilometer in einer Aufführung verbunden: Schüler der Secondary School Ilembula  (Tansania) und des EMG

»Das Besondere 
war, dass es um 
Theater und ein 

Stück geht. 
Wir hatten eine 

Idee, mussten klar 
miteinander reden, 
Ziele formulieren, 

Lebenswelten 
vergleichen und 

Gemeinsamkeiten 
finden.«

Thomas Ritter, Lehrer
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Wieder Trauergruppe in Haar

Am Montag, 22. November um 19.00 Uhr findet ein Informa-
tionsabend über die im Dezember beginnende Trauergruppe 
mit festem Teilnehmerkreis (höchstens fünf Personen) statt. 

Diese Gruppe sowie der Informationsabend finden in den Räu-
men des Hospizkreises, St. Konrad Str. 2, in Haar (5 Minuten Fuß-
weg von der S-Bahn entfernt) statt.  Die Gruppe wird getragen 
und unterstützt von der Evang.-Luth. Jesuskirche in Haar. 

Eine persönliche oder telefonische Anmeldung ist Vorausset-
zung für die Teilnahme. Die Kosten werden von der Jesuskirche 
Haar getragen.

Termine: 10 - 12 Treffen von Dezember 2021 bis April 2022 – 
voraussichtlich montags Spätnachmittag/Abend (nach 
Absprache am Informationsabend).

Methode: Einfühlsames Gespräch, kreatives Tun, Körper- und 
Atemübungen in der Gemeinschaft von Betroffenen.

Gerlinde Rückert, Haar
Tel.: 46 31 98 oder E-Mail: gerlinde-rueckert@gmx.de
Krankenhausseelsorgerin i.R.
Partnerschafts- und Lebensberaterin
Trauerbegleiterin (ausgebildet vom Landesverband KDFB Bayern)

Der „Haarer Tisch“ braucht dringend Unterstützung – 
gesucht sind Fahrerteams!
Seit über 15 Jahren erwacht zweimal pro Woche der „Haarer 
Tisch“ in der Haarer Ortsmitte zum Leben – denn dann startet 
hier die Lebensmittelausgabe für diejenigen, die ein Einkauf in 
einem gängigen Supermarkt finanziell überfordert. Doch die Aus-
gabe ist nur ein kleiner Teil der Arbeit, die die Ehrenamtlichen für 
den Tisch Woche für Woche schultern. In einer Aufgabe benötigt 
der „Haarer Tisch“ nun aber dringend neue Mithelfer*innen: Die 
Fahrteams brauchen Unterstützung. 
Genauer gesagt: Es werden Fahrer und/oder Beifahrer gesucht, 
die einen Vormittag in der Woche Zeit haben um die gespende-
ten Lebensmittel bei den Läden abzuholen. Abgeholt wird jeweils 
am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. „Der Einsatz muss nicht 
zwingend jede Woche sein – in den Einsatzplänen kann man sich 
auch jeden Monat aufs Neue eintragen“, sagt Eva Genseleiter 
vom Leitungsteam des Haarer Tischs. 

Heize klüger, fühl Dich wohl! Bayerische Wärmewochen
Steigende Energiepreise sorgen derzeit bei vielen Menschen für Sor-
gen vor der Zukunft. Zugleich benötigen wir knapp die Hälfte unserer 
Energie wir für die Erzeugung von Wärme. Wer die Energiewende 
will, kommt an einer Wärmewende nicht vorbei – und die Möglichkei-
ten, den Umgang mit der Wärme im eigenen Haus und sogar in einer 
Mietwohnung deutlich zu verbessern, sind sehr vielfältig. 
Das Bayerische Wirtschaftsministerium organisiert deshalb vom 
15. bis zum 28. November 2021 die Themenwochen Wärme. Die 

Die Stimmung des 18-jährigen Paul (Emilio Sakraya) schwankt häu-
fi g zwischen Manie und Depression. Paul hat eine bipolare Störung 
und sein Vater Hardy (Til Schweiger) weiß nicht, wie er damit umge-
hen soll. Er liebt seinen Sohn sehr, fühlt sich aber nicht in der Lage, 
ihm wirklich helfen zu können. Als eine von Pauls depressiven Epi-
soden mit einem Selbstmordversuch endet, weist Hardy ihn in ein 
Therapiezentrum für psychisch kranke Jugendliche ein. Während 
Hardy von Pauls Geschwistern Fragen zur bipolaren Störung ge-
stellt bekommt und sich deswegen hilfesuchend an seine Arbeits-
kollegin Anni (Bettina Lamprecht) wendet, trifft Paul in der Klinik 
auf andere Jugendliche, die von psychischen Problemen geplagt 
werden. Dazu gehört auch Toni (Tijan Marei). 
Toni und Paul hauen in einer manischen 
Nacht-und-Nebel-Aktion aus der Klinik ab. Es 
folgt der glücklichste Tag im Leben der bei-
den Jugendlichen. Doch Pauls Krankheit geht
davon nicht weg...

DIE RETTUNG DER UNS BEKANNTEN WELT
Genre: Drama, Komödie | Produktion: Warner Bros. Entertainment GmbH | Musik: Martin Todsharow
Regie: Til Schweiger | Darsteller: Emilio Sakraya, Til Schweiger, Bettina Lamprecht, Lilli Schweiger,
Emma Schweiger, Tijan Marei | FSK keine Angabe | Kinostart: In den Haarer Kinos ab dem 11.11.2021

AKTUELLE BERICHTE
und viele Fotos finden Sie auch unter

www.haarer-echo.de
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Wärmewochen 
in Bayern
Heize klüger – fühl dich wohl!
Vorträge – Exkursionen – Aktionen

15. bis 28. November 2021

Gemeinsam  

für das Klima!

www.energieagentur-ebe-m.de

Foto: AdobeStock New Africa

Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie

Energieagentur Ebersberg-München beteiligt sich in beiden Land-
kreisen mit einem umfassenden Veranstaltungs- und Beratungsan-
gebot. Angefangen bei Online-Seminaren über Exkursionen bis hin 
zu einem Beratungsschwerpunkt werden die zwei Wärmewochen 
Lust auf Sanierung machen und zugleich den bewussten Umgang 
mit Energie ins Bewusstsein rufen. 
Abgerundet wird das Veranstaltungspaket durch vielfältige Informa-
tionen, wie Blitzberatungen in den Büros in Ebersberg, Unterföhring 
und Unterhaching (Anmeldung erforderlich). Ergänzt wird das Ange-
bot um einen neuen Bauratgeber, der dabei helfen wird, bei Neu-
bauten gleich auf Energie- und Wärmeeffizienz zu achten. Gerade 
im Wärmebereich gibt es ein bisher nur wenig genutztes Potenzial. 
Gemeinsam mit den bayerischen Energieagenturen packt das Wirt-
schaftsministerium des Freistaats deshalb dieses wichtige Thema an. 

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf 
www.energieagentur-ebe-m.de/themen/termine

Veranstaltungshinweise: 
18.11. Exkursion: Geothermieanlage in Grünwald
18.11. Online-Vortrag: Wärmepumpe, Pelletheizung – Welche 

Heizung passt zu mir?
22.11. Online-Vortrag: Fördermittel fürs Haus/Ran an die 

Fördertöpfe
23.11. Online-Vortrag: Was tun bei Schimmel in der Wohnung?
24.11. Online-Stammtisch: Keine Angst vorm Sanieren – Berichte 

aus der Praxis
25.11. Exkursion: Nahwärmenetz in Moosach

Weitere Veranstaltungen der Energieagentur:
29.11. Fachgespräch Energiewende – Umsteigen auf das 

Elektroauto
07.12. Info-Veranstaltung: DIE KLIMANEUTRALEN

Welcher Eisblock hält am längsten?
Eisblock-Challenge bis Mo., 29.11.2021
Eis schmilzt – auch im Winter. Doch wie hält ein Eisblock im 
November draußen am längsten? Das herauszufinden ist eure 
Aufgabe!

Wie geht’s? 
Ihr messt einen Liter Wasser ab und friert diesen ein. Gleichzeitig 
baut ihr eine Dämmung für euren Eisblock. Wie die aussieht, ist 
eurer Kreativität überlassen. Überlegt zusammen in eurem Team 
(Familie, Firma, Schulklasse, Kita, Freunde), wie sich die Wärme 
am besten draußen und die Kälte drinnen beim Eisblock halten 
lässt. Den in die Dämmung eingepackten Eisblock legt ihr dann 
draußen vor die Tür.

Was braucht es? 
Einen Messbecher, um einen Liter Wasser abzumessen, Stifte zur 
Beschriftung, eine Waage, eine aktuelle Tageszeitung und alles 
Material, das ihr finden könnt und von dem ihr denkt, dass es sich 
sinnvoll benutzen lässt. Alle weiteren Infos zu Abmessungen und 
so weiter gibt es hier.

Wie lange geht’s? 
Der Aktionszeitraum beginnt am Montag, 15. November, und 
endet am Montag, 29. November. In diesem Zeitraum legt ihr für 
5 Tage, genauer gesagt für mindestens 96 Stunden, also zum Bei-
spiel von Montag, 10 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, euren Eisblock in 
eure selbstgebastelte Wärmedämmung.
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Ihr könnt auch gerne bereits vorher schon die Dämmung basteln 
und den Eisblock vorbereiten. Wichtig ist nur, dass ihr ihn erst in 
diesem Zeitraum nach draußen legt.

Wie mitmachen? 
Einfach loslegen - und online einen kurzen Fragebogen aus-
füllen: www.energieagentur-ebe-m.de/themen/termine > 
Eisblock-Challenge

Und der Sinn dahinter? 
Ziel der Eisblock-Challenge ist die spielerische Vermittlung der 
Grundlagen der Wärmedämmung. Nach wie vor verfügt eine Groß-
zahl der Wohnhäuser in Deutschland nicht über eine moderne Wär-
medämmung. Durch die unnötige Erzeugung der Wärme gehen 
enorme Energiemengen verloren, die zugleich vermeidbare Kosten 
und Treibhausgasemissionen erzeugen.

Die Eisblock-Challenge wird als Aktion der Klimabildung der 
Energieagentur Ebersberg-München durchgeführt und ist Teil der 
bayerischen Wärmewochen. Sie richtet sich an Schulen, Bürgerin-
nen und Bürger, Unternehmen und alle, die Lust auf ein kleines 
Experiment haben.

Gibt es etwas zu gewinnen? 
Ja! Prämiert werden: Das beste Ergebnis (die Technik), die origi-
nellste Verpackung und Beschriftung (die Kreativität) und die ge-
lungenste Dokumentation (beste Kommunikation). Viel Spaß!

FAMILIENZENTRUM DER NBH HAAR
Salzgasse 2 | 85540 Haar | Tel.: 089-46204439
familienzentrum@nbh-haar.de | www.familienzentrum-haar.de 

Informationen zu Angeboten und Anmeldungen im Büro des FAM.

· 2G in den Offenen Treffs
 Alle offenen Treffs finden wieder statt und laden auch zu spon-

tanen Besuchen ein: Mo, Mi und Do von 09:00 bis 11:00 Uhr die 
Baby-Cafés für Eltern mit Babys bis etwa 12 Monate, Di und Fr 
von 09:00 bis 11:00 Uhr und Di von 15:00 bis 17:00 Uhr die FAM-
Cafés auch für die älteren Kleinen. 

· English FAM Café
 Zusätzlich zu den offenen Treffs gibt es jeden Montag von 09:00 

bis 11.00 Uhr ein offenes Café, das in englischer Sprache stattfin-
det. Alle, die sich lieber oder zum Spaß auf Englisch unterhalten 
möchten, sind hier mit ihren Kindern bis etwa 3 Jahren herzlich 
willkommen. Es gilt die 2G-Regel.

· Offener Kreativ-Treff
 Am Dienstag, den 23.11. von 19:00 bis 21:00 Uhr findet der 

nächste Kreativ-Abend im FAM statt. Gemeinsam und in geselli-
ger Runde kann hier jede/r am individuellen Projekt nähen, falten, 
klöppeln, stricken etc. Gegenseitige Unterstützung und Tipps sind 
willkommen, es gilt die 2G-Regel. 

· Fröbeln für Anfänger:innen
 Am Donnerstag, den 02.12. um 19:00 Uhr lädt das FAM zu einem 

Abend für alle, die in der Vorweihnachtszeit der Familienharmonie 
entfliehen und unter fachkundiger Anleitung Fröbelsterne basteln 
und andere weihnachtliche Themen bearbeiten möchten. Die Teil-
nahme inkl. Material und Punsch kostet 5 €, eine vorherige An-
meldung und 2G-Nachweis sind notwendig.

· Second Hand-Laden für Kinderartikel
 Im Untergeschoss des FAM kommt weiterhin täglich neue Ware: 

Kleidung, Schuhe und Sportartikeln bis Größe 164 sowie Babybe-
darf, Spielwaren und Bücher. Auch die ein oder andere Kleinig-
keit für den Adventskalender oder Nikolaussack kann hier besorgt 
werden. Der Laden hat Mo, Mi, Do und Fr jeweils von 09:30 bis 
11:30 Uhr und Di von 15:30 bis 17:30 Uhr geöffnet.  

· Baby-Sprechstunde
 Am Montag, den 13.12. von 9:30 bis 11:30 Uhr findet im FAM 

wieder eine kostenfreie Babysprechstunde mit der Kinderkranken-
schwester Heidi Dietrich von der Beratungsstelle AndErl statt. Als 
ergänzendes Angebot zur kinderärztlichen Versorgung können Fa-
milien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren hier zu allen Themen rund 
um Entwicklung, Zahnen, Zufüttern, Impfungen, Schlaf etc. Fragen 
stellen und Rat einholen. Die Kleinen können auch gewogen und 
gemessen werden. 

· Elternsprechstunde
 Am Dienstag, 14.12. von 15:30 bis 16:30 Uhr ist im FAM-Café wie-

der eine Vertreterin der Eltern-und Jugendberatungsstelle vom 
Landkreis Mü zu Gast. Kleine und große Sorgen rund um den Fa-
milienalltag können hier angesprochen oder Fragen zu Erziehung 
etc. gestellt werden.

Informationen zu weiteren Angeboten und Anmeldungen im 
Büro des FAM, Salzgasse 2, Tel. 089/46204439, familienzent-
rum@nbh-haar.de und unter www.familienzentrum-haar.de.

KATHOLISCHE KIRCHE
Pfarrverband Haar: St. Konrad-Haar (SK) | St. Bonifatius-Haar (SB) | 
Nikolauskirche (NK) |  St. Martin-Ottendichl (SO) | Hl. Kreuz-Gronsdorf 
(GD) |  Mariä-Himmelfahrt-Salmdorf (MS) | Maria-Stadler-Haus (MH) |
Mariä Sieben Schmerzen (M7)

Krippenausstellung in St. Bonifatius, Haar

Besuchen Sie am Samstag, 20. November von 15 bis 17 Uhr und 
am Sonntag, 21. November von 10.45 bis 15 Uhr im Pfarrheim 
St. Bonifatius, Jagdfeldring, 13 in Haar unsere eindrucksvolle Krip-
penausstellung. Jede Krippe verkündet die Geburt Jesu und hat 
doch ihre eigene Tradition und Geschichte. 
Für alle Besucher gilt die 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht.
Ebenfalls werden an diesem Wochenende Adventskränze und 
-gestecke, Türkränze, adventliche Köstlichkeiten sowie Waren aus 
dem Eine-Welt-Handel zum Verkauf angeboten. 
Gegen eine Spende können die Sterne, die letztes Jahr unsere 
Kirche schmückten, mitgenommen werden.
Mit dem Erlös des Missionsmarktes werden in Togo das Schul- 
und Kindergartenprojekt von Pater Noel sowie die Betreuung 
von Waisenkindern durch afrikanische Ordensfrauen in Kovié 
unterstützt.

Die Pfarrei St. Bonifatius freut sich auf viele Besucher.

Alle Gottesdienste sowie Pfarrverbandsanzeiger und Pfarrbrief finden 
Sie online unter www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-haar.

EVANGELISCHE KIRCHE 
Jesuskirche Haar (JK) | Evang. Kapelle im KMO (KM)  
Maria-Stadler-Haus (MH)

Wenn Sie ein seelsorgerliches Anliegen haben, wenden Sie 
sich bitte an 
Pfarrerin Annedore Becker: 
Tel. 089 18912225 bzw. annedore.becker@elkb.de oder an 
Pfarrerin Dr. Johanna Imhof: 
Tel. 089 32497716 bzw. johanna.imhof@elkb.de
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AUS DEM RATHAUS
RATHAUS WEGEN SCHULUNG GESCHLOSSEN

Die Mitarbeiter*innen des Haarer Rathauses müssen sich auf neue Programme schulen lassen, 
deshalb bleibt das Rathaus am 24.November geschlossen.

ABSAGE CHRISTKINDLMARKT IN HAAR

Wir alle hatten uns ein Stückchen Normalität gewünscht mit Glühweinduft und Budenzauber in 
der Vorweihnachtszeit auf unserem Kirchenplatz.

Die aktuelle Infektionslage hat uns nach Abstimmung mit unseren Standbetreibern aber dazu 
veranlasst, auch den traditionellen Christkindlmarkt in Haar abzusagen. 
 

RÜCKBLICK & AUSBLICK – BÜRGERVERSAMMLUNG AM 8.12.

EINE HYBRIDE VERANSTALTUNG, das wird die Bürgerversammlung im Jahre 2021 sein.

Das bedeutet: Sie können sowohl vor Ort im Bürgerhaus als auch online vor dem heimischen Bild-
schirm teilnehmen. Um 19 Uhr beginnt Bürgermeister Dr. Andreas Bukowski mit seinem Vortrag. 
Er führt mit einer Bilderschau durch die vergangenen zwölf Monate, präsentiert Zahlen und Daten 
aus 2021 und informiert über Vorhaben, Pläne und Entwicklungen für 2022. Außerdem gibt es den 
Sicherheitsbericht vom Leiter der Polizeiinspektion 27, Stefan Roß. Selbstverständlich können auch 
Sie Fragen stellen – vor Ort oder online via Chatfunktion. 

Infos zum Online-Zugang erhalten Sie unter www.gemeinde-haar.de

Spenden zum Jahreswechsel

KEIN FEUERWERK, VIEL WIR-GEFÜHL

Zum Jahreswechsel 2021/2022 gibt es statt leuchtender Raketen am Himmel leuchten-
de Augen. Die Spendenaktion für bedürftige Mitbürger*innen bleibt, ein neues Konzept für 
 Silvester kommt.

GEMEINDE HAAR

Bahnhofstraße 7
85540 Haar
Telefon 4 60 02-0
Telefax 4 60 02-111
info@gemeinde-haar.de
www.gemeinde-haar.de
www.haar.eu

Öffnungszeiten Rathaus:

Mo. bis Do.:  
7.30 – 12.30 Uhr

Freitag:  
 7.00 – 12.00 Uhr

Mittwoch: 
15.00 – 18.00 Uhr

Bürgermeisteramt 46002-

1. Bürgermeister
Andreas Bukowski -300

Sekretariat
Anja Rüffer -301

Öffentlichkeitsarbeit 
des Rathauses 46002-

Ute Dechent (Leitung) -302

Claudia Erl -316 
(Mittwoch bis Freitagvormittag)

Nathalie Krabbe  -317 
(Montag und Dienstag)

WERTSTOFFHOF

Keferloher Straße 1
85540 Haar
Telefon 467084

Öffnungszeiten
Montag   15:00 – 18:00 
Mittwoch  15:00 – 18:00 
Donnerstag  09:00 – 12:00 
Freitag  15:00 – 18:00 
Samstag  10:00 – 15:00
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Über 20 Jahre starteten die Haarerinnen und Haarer gemeinsam 
ins neue Jahr – beim großen Feuerwerk am Sportpark. Letztes Jahr 
musste das Feuerwerk coronabedingt abgesagt werden. Auch in 
diesem Jahr wurde im Rathaus beschlossen, das Feuerwerk ausfallen 
zu lassen. Corona ist der ausschlaggebende Punkt, aber nicht das 
einzige Argument.

Ein Jahr Pause – Konzept überdenken
Denn manchmal ist es an der Zeit, alte Gewohnheiten zu überden-
ken. Und manche Tradition erweist sich dann als „aus der Zeit ge-
fallen“. Gerade in den letzten Jahren standen Feuerwerke in der 
öffentlichen Diskussion: Sie sind schädlich für die Umwelt und zu 
laut für die Tierwelt. Das Gemeinsamkeitsgefühl, das Jahr für Jahr 
an Silvester bei den Haarer*innen entstand, ist aber alles andere als 
„aus der Zeit gefallen“. Ganz im Gegenteil! Und deswegen gibt sich 
Haar jetzt ein Jahr Pause, um alles zu überdenken. Eine Alternative 
zum Feuerwerk wäre eine Lasershow. Ob das am Sportpark möglich 
ist, welcher Aufwand nötig und ob das finanzierbar ist, das gilt es 
herauszufinden.

Spenden statt Böllern
Unser Appell 2021 bleibt jedenfalls der gleiche: Statt Geld für Böller 
und Raketen auszugeben, spenden Sie lieber für bedürftige Mitmen-
schen. Die Bürgerstiftung Haar nimmt sich in Zusammenarbeit mit 
dem Sozialamt genau diesen Menschen an, leistet unbürokratische 
schnelle Hilfe, wenn es akut einmal wieder besonders drückt. Und 
der drückt bei viel mehr Menschen, als die meisten erahnen. Denn 
man darf nicht vergessen: Bedürftigkeit ist mitten unter uns – Be-
troffene bleiben aber häufig selbst im engeren Umfeld unerkannt. 
Darunter sind Senior*innen genauso wie Familien mit Kindern, Al-
leinerziehende oder Alleinstehende, bei denen bereits eine zerbro-
chene Brille oder die defekte Waschmaschine zur finanziellen Krise 
führen kann.
Deshalb der Aufruf: Bitte spenden Sie! Denn das Strahlen in den 
Augen der Unterstützten hält länger an als das Funkeln der Raketen 
im Silvester-Himmel.

SILVESTERSPENDEN an die Bürgerstiftung Haar - 
Stichwort „Silvester“

Münchner Bank
IBAN:  DE54 7019 0000 0000 0069 39
BIC:  GENODEF1M01

Kreissparkasse München-Starnberg
IBAN:  DE85 7025 0150 0022 4859 32
BIC:  BYLADEM1KMS

www.optik-lachenmaier.de

Bahnhofstraße 2b
85540 Haar

(neben den Augenärzten)
Telefon 089-460 43 66

Wir beachten alle
Hygienevorschriften
für Ihre Sicherheit!

Weiterhin bieten
wir Ihnen unseren
gewohnten Service wie: 
Augenvermessung, Augenvermessung, 
Brillenanpassung und 
natürlich die Auswahl
an vielen Brillen
und Sonnenbrillen.

AKTUELLE BERICHTE
und viele Fotos finden Sie auch unter

 Find us on facebook!

www.haarer-echo.de
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Die GEMEINDE HAAR informiert

Kinderwünsche erfüllen… 
Gerade zu Weihnachten 
gibt es ja eigentlich nichts 
Schöneres, als den Klei-
nen eine Freude zu ma-
chen. Doch während sich 
bei den einen Familien 
die Geschenke unter dem 
Christbaum stapeln, muss 
bei anderen die Wunsch-
liste kurz gefasst sein. 
Der Wunschbaum im Rat-
haus will helfen, ein paar 
Kinderaugen zum Leuch-
ten zu bringen. 

In Haar leben an die 250 Kinder, 
deren Eltern nicht in der fi nan-
ziellen Lage sind, viele Geschenke 
zu machen. Diesen Kindern eine 
kleine Freude zu bereiten, das ist 
das erklärte Ziel der Rathaus-Ak-
tion. Und da kommen dann auch 
schon die Bürger*innen, Firmen 
und Vereine ins Spiel: Sie sollen 
„Weihnachtsengerl“ werden.

Wie funktioniert’s?
Die Kinder konnten kleine, aber 
langersehnte Weihnachtswünsche 
an unserem Baum im Rathausfoy-
er aufhängen. Sie wurden von un-
serem Sozialamt dazu eingeladen. 
Ab 22. November treten dann die 
„Haarer Wunscherfüller“ in Ak-
tion: Sie kommen ins Rathaus und 
holen sich einen oder mehrere 
Zettel vom Wunschbaum ab.  Diese 
muss man sich bitte im Bürgerbüro abzeichnen lassen. Die Wünsche der 
Kinder – egal ob Stofftier, Spielzeugauto oder Sneaker – dürfen den Wert 
von 30 Euro nicht überschreiten. Die Abgabe der liebevoll verpackten
Geschenke muss bis spätestens 10. Dezember im Bürgerbüro erfolgen. 

Bescherung
Wir bitten um Verständnis, dass die 
Beschenkten anonym bleiben und 
die Geschenke nicht direkt überge-
ben werden können. Die Bescherung 
fi ndet im kleinen feierlichen Rahmen 
statt.

Weihnachtsengerl gesucht! 
Wunschbaum steht ab 22.11. im Rathausfoyer

Übrigens: Auch die Nachbarschaftshilfe hat in ihren Räumen (Setzerhof) wieder einen Wunschbaum für unsere älteren 
Mitbürger*innen aufgestellt.  Ab dem 30.11. können hier Haarer*innen einen Wunsch im Wert bis 20 Euro abholen und das 
entsprechende Geschenk, weihnachtlich verpackt, bis spätestens 15.12. an selber Stelle abgeben. 
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Wenn Jenny Eberl 
ihre ABC-Schützen 
fragt „What´s your 

favourite colour?“, schnellen 
viele Finger hoch. „Blue, oran-
ge, pink, green“, antworten 
die Erstklässler, nur wenige 
Wochen nach Start des bi-
lingualen Unterrichts an der 
Grundschule am Jagdfeldring. 
Genauso selbstverständlich 
waschen sie ihre Hände nach 
der Aufforderung „Wash your 
hands“ oder ziehen ihre Ja-
cken an, wenn ihre Frau Eberl 
„Put your jackets on“ ruft. 25 

Kinder bilden im Schuljahr 
2021/2022 die erste Klas-
se am Jagdfeldring, die ihre 
Grundschuljahre zweisprachig 
erleben. „Der Start ist gut 
gelungen, die Kinder kom-
men alle sehr gut mit. Man-
che trauen sich inzwischen, 
auf Englisch meine Fragen zu 
beantworten, anderen fällt 
es noch ein wenig schwer, 
aber sie dürfen genauso auf 
Deutsch antworten“, lautet 
das erste Resümee der Klas-
senlehrerin. „Sollte ich mer-
ken, dass ein Kind den An-
schluss verliert, würden die 
Schulleitung und ich eine Lö-
sung finden.“ 

Der Wille des Kindes 
entscheidet
Das Interesse an der bilingu-
alen Klasse ist im Vorfeld sehr 
groß. 50 Elternpaare bewer-
ben sich um einen der 25 Plät-
ze: „Wir mussten ein bisschen 
aufpassen, weil wir keine Elite-
Klasse entstehen lassen woll-
ten. Es ist ein Zusatzangebot, 
das Freude bereiten soll“, 
stellt Schulleiterin Carolin 

Friedl klar. Um das zu gewähr-
leisten, legt sie, gemeinsam 
mit Jenny Eberl, eindeutige 
Kriterien bei der Auswahl an, 
so Friedl: „Die Kinder müssen 
Leistungswille zeigen, dürfen 
keine Angst vor Frustration 
haben und müssen einiger-
maßen selbstorganisiert sein. 
Sie haben ohnehin genügend 
mit dem Schulanfang zu tun. 
Zweisprachigkeit ist ebenfalls 
ein Thema.“ Das wichtigste 
Kriterium sei aber der Wille 
des Kindes, betonen Lehrerin 
und Schulleiterin gleicherma-

ßen: „Das Kind muss es wol-
len, nur dann ergibt es Sinn.“ 
Die Klasse bildet sich aus 
sogenannten „Native Spea-
kers“, also Kindern, die zuhau-
se englisch sprechen, andere 
bringen Vorkenntnisse aus 
vhs-Kursen oder aus dem Kin-
dergarten mit, manche haben 
Verwandte im englischsprachi-
gen Ausland, so Jenny Eberl 
und betont: „Aber wir haben 
auch Kinder, die gar kein Vor-

wissen haben. Alle, die den 
angelegten Kriterien entspra-
chen, hatten eine Chance, in 
die Klasse zu kommen. Letzt-
endlich haben wir ausgelost.“

Einzelne Aspekte und 
Floskeln 
Ihren Unterricht hält Jenny 
Eberl grundsätzl ich auf 
Deutsch. Englische Alltags-
Phrasen, wie „Schließe die 
Tür“, „Seid ruhig“ oder „Setzt 
euch bitte“, fügt sie ein. In 
Mathematik rechnet die Klas-
se auch auf Englisch und kann 

bereits „one plus three“ ad-
dieren. Genauso lehrt Jenny 
Eberl den Sechs- bis Sieben-
jährigen, Teilaspekte einzel-
ner Themen im Heimat- und 
Sachkundeunterricht auf Eng-
lisch, wie die Ampel „Red no 
– Green go“. „Wir versuchen 
außerdem, die Feiertage aller 
englischsprachigen Räume ein 
bisschen hervorzuheben, um 
das interkulturelle Wissen zu 
fördern. Beispielsweise haben 

wir zu Halloween eine kleine 
Party gemacht und wollen uns 
als nächstes Thanksgiving an-
schauen“, erklärt Eberl. „Im 
Deutschunterricht allerdings 
arbeiten wir einsprachig. Es ist 
ganz wichtig, die Mutterspra-
che zu trennen.“ 

Bilingualer Unterricht fördert 
Miteinander
Die Schulanfänger lernen in-
tuitiver als ältere Kinder, sagt 
Jenny Eberl: „Das ist gram-
matikalisch nicht immer rich-
tig, aber sie plappern einfach 
drauf los. Die Großen begin-
nen auch mit Elan, da kommt 
aber schnell die Grammatik 
dazu, das frustriert. Dann geht 
es nach Regeln und sie trau-
en sich oft nicht mehr.“ Die 
Grundschullehrerin hat Erfah-
rung, ursprünglich unterrich-
tet sie am Gymnasium Fran-
zösisch und Englisch, wechselt 
erst später an die Grundschu-
le. Dazu macht sie Fortbil-
dungen, um sich auf den bi-
lingualen Unterricht bei den 
jüngeren Kindern vorzuberei-
ten: „Die Kleinen machen das 
fast nebenbei und merken gar 
nicht, wie viel sie machen. Oft 
kommt ein: „Jetzt haben wir 
gar nichts auf Englisch ge-
macht“. Dabei haben sie den 
ganzen Tag etwas gehört oder 
gesprochen.“ Neben dem 
Vorteil, möglichst früh eine 
weitere Sprache zu erlernen, 
fördert der bilinguale Unter-
richt das soziale Miteinander 
und Selbstbewusstsein, be-
obachtet Jenny Eberl: „Wenn 
ein Kind etwas nicht versteht, 
fragt es einfach nach und die 
anderen Kinder dolmetschen 
selbstverständlich. Unsere 
„Native Speakers“ helfen. 
Generell haben alle einen Hei-
denspaß, wenn wir im Sport 
ein englisches Spiel spielen 
und in Musik englische Lieder 
einüben.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

»Wenn ein Kind etwas nicht versteht, fragt es einfach nach
 und die anderen Kinder dolmetschen selbstverständlich. 

Unsere „Native Speaker“ helfen.«
Jenny Eberl, Lehrerin

Jenny Eberl ist sehr zufrieden mit dem Start ihrer bilingualen Klasse an 
der Grundschule am Jagdfeldring

Red no – green go!  
Gelungener Start der bilingualen Klasse an der Grundschule am Jagdfeldring

19  HAARER ECHO 



20  HAARER ECHO | 18. November 2021

Blumen stehen für Liebe 
und Leidenschaft, für 
Dank, Anerkennung und 

Abschied, sie zaubern ein Lä-
cheln ins Gesicht, trösten und 
können mitunter eine Brücke 
zwischen Zerstrittenen bauen, 
manchmal sind sie einfach nur 
Schmuck. Edda Schindler liebt 
Blumen. Über viele Jahre gibt 
sie jedes Frühjahr viel Geld 
aus, um ihren Garten liebevoll 

zu gestalten. „Früher habe ich 
das alles selbst gemacht vom 
Rasenmähen bis zum Baum-
schnitt, ich bin eine Blumen-
liebhaberin und habe mich 
immer darum gekümmert“, 
erzählt die 81-Jährige. „Leider 
ist mir das nicht mehr mög-
lich, ich bin körperlich nicht 
mehr in der Lage“, bedauert 
Edda Schindler und meint 
schmunzelnd: „Dafür habe ich 
jetzt einen wildgewachsenen 
Naturgarten!“ 

Aller Anfang ist schwer
Edda Schindler ist zweite 
Schriftführerin im Verein der 
Gartenfreunde Haar. Seit Jah-
ren kümmert sich die ehe-
malige Chefsekretärin eines 
großen Unternehmens um 
den notwendigen Schriftver-
kehr, versorgt die Presse mit 
Informationen und verfasst 
pünktlich zur 90-Jahr-Feier die 
Vereinsgeschichte. Dabei tritt 

Edda Schindler vor rund 15 
Jahren völlig unbedarft den 
Gartenfreunden bei: „Als An-
neliese Egerer fragte, ob ich 
als Schriftführerin mitwirken 
wolle, stimmte ich zu.“ Vor-
sichtshalber macht die vielsei-
tig Interessierte keinen Hehl 
daraus, von Vereinsleben und 
Mitgliederversammlungen 
„null Ahnung“ zu haben und 
begeht auf dem ersten Treffen 
einen Kardinalsfehler: wichtige 
Unterlagen fehlen. „Ich stand 

da wie ein begossener Pudel, 
die Blamage war mir ins Ge-
sicht geschrieben“, kann Edda 
Schindler über das Missge-
schick heute lachen. Im Laufe 
der Zeit arbeitet sie sich ein in 
die Belange des Vereins ein, 
der ihr über die Zeit sehr ans 
Herz wächst. „Der Zusammen-
halt ist besonders auffällig, es 
ist ein gutes Miteinander und 
Zusammenarbeiten, es be-

steht Harmonie und unsere 
Mitglieder fühlen sich wohl“, 
sagt Edda Schindler.

Ehrungen für besonderen 
Einsatz
Der Verein steht, trotz Coro-
na, mit 200 Mitgliedern recht 
stabil da, so Schindler. Noch, 
denn er tut er sich ein wenig 
schwer, Nachwuchs für das na-
turnahe Hobby zu finden, be-
legen die Zahlen auf der Jah-
reshauptversammlung.  „Viele 

ältere Mitglieder geben ihre 
Gärten auf, weil sie sich nicht 
mehr darum kümmern kön-
nen oder ins Seniorenheim 
ziehen“, weiß Edda Schindler: 
„Und die Jugend zeigt leider 
nicht so viel Interesse oder 
hat vielleicht auch keine Zeit.“ 
Deshalb ist die Freude im Ver-
ein über die, immerhin, sieben 
neu gewonnenen Mitglieder 
im vergangenen Jahr groß. 
„Pandemiebedingt wurden 
ja auch die Vereinsaktivitäten 
und Veranstaltungen abge-
sagt. Der Baumschnitt, das 
Sommerfest mit Bürgermeis-
ter und Gemeinderäten, unser 
Kartoffelfest, der Fachvor-
trag im Herbst und die Weih-
nachtsfeier – alles abgesagt“, 
bedauert Edda Schindler. Für 
ihr vielseitiges Engagement 
und die Verdienste im Verein, 
erhielten Edda Schindler und 
Anton Hötzinger vor kurzem 
die Ehrenmitgliedschaft, be-
richtet Edda Schindler: „Meine 
Leidenschaft für den Verein ist 
einfach: Ich möchte, dass der 
Verein lebendig ist und bleibt 
und sich im Gemeindeleben 
Haar weiterentwickelt.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl

Gärtnern macht glücklich  
Ehrenmitgliedschaft für besondere Verdienste im Verein der Gartenfreunde

Anton Hötzinger (mit Urkunde) 
ist nun Ehrenmitglied bei den 
Gartenfreunden

Edda Schindler wünscht sich einen 
lebendigen Verein für die Zukunft

»Meine Leidenschaft für den Verein ist einfach: 
Ich möchte, dass der Verein lebendig ist und bleibt 
und sich im Gemeindeleben Haar weiterentwickelt.«

Edda Schindler, zweite Schriftführerin im Verein der Gartenfreunde



GEMEINDERATSSITZUNG 
VOM 26. OKTOBER 2021
berichtet von Manuela Praxl

Schnell und unkompliziert neue Ausweisdokumente abho-
len, kann vielerorts den Geduldsfaden erheblich strapazie-
ren. Vor allem die arbeitende Bevölkerung hat mit den oft 

ungünstigen Öffnungszeiten der Ämter Schwierigkeiten. In Haar 
soll das ab kommenden Frühling endgültig Vergangenheit sein. 
Als eine der ersten Gemeinden in Deutschland können Bürger 
ihre Ausweise oder Pass dann an speziellen Terminals am Rat-
haus abholen. Sie funktionieren ähnlich einfach wie die bereits 
bekannten Paketstationen und bieten flexible Möglichkeiten mit 
ihren Öffnungszeiten zwischen sechs und 23 Uhr. Ein spezielles 
Identifizierungssystem verhindert Missbrauch.

Genaue Ankunftszeiten
Genauso herausfordernd kann es mitunter für die Nerven sein, 
an einer Haltestelle auf den nächsten Bus zu warten und er 
kommt und kommt nicht. Tappen Fahrgäste bisher im Dunkeln, 
um wie viele Minuten sich der Bus verspätet, ob er überhaupt 
noch um die Ecke biegt, soll künftig die sogenannte „Dynami-
sche Fahrgastinformation“, helfen. Auf großen elektronischen 
Anzeigenschildern an 15 besonders stark frequentierten Halte-
stellen, kann der Wartende ständig aktualisierte Ankunftszeiten 
ablesen. Möglich machen das gewonnen Daten durch GPS und 
Infrarotsendern an bestimmten Verkehrspunkten.  

Wie gewonnen, so zerronnen
23 Millionen Euro lautet die stattliche Summe, die Haar aller 
Wahrscheinlichkeit durch die Gewerbesteuer einnimmt, ergibt 
der der Nachtragshaushalt für das Jahr 2021. Was im ersten Mo-
ment nach einem beträchtlichen Betrag klingt, ist auf den zwei-
ten Blick ernüchternd. Nach Entrichtung der Kreisumlage an den 
Landkreis, die sich aus der Gewerbesteuer berechnet, bleiben 
unterm Strich rund 5,5 Millionen für die nächsten drei Jahre.

Größtenteils moderat unterwegs
Bis auf ein paar Ausnahmen, drücken die Haarer nicht richtig 
aufs Gas und halten sich im Ortsgebiet weitgehend ans vorge-
schriebene Tempo, ergeben die Auswertungen von Geschwin-
digkeitsmessungen. Allerdings gilt das für einen besonders sen-
siblen Bereichen mit großem Gefährdungspotential nicht. Am 
Jagdfeldring, auch im Bereich der Grundschule und des Gym-
nasiums, fährt beinahe jeder dritte Autofahrer schneller als die 
erlaubten 30 km/h.

Abwassergebühren weiter stabil
Seit 2009 fallen für einen Kubikmeter Abwasser 2,35 Euro an. 
Der bis heute unverändert geltende Preis soll auch für die 
nächsten vier Jahre, bis Ende 2025, gelten.  

GEMEINDERAT 

Die nächste öffentliche Sitzung findet 
am Dienstag, den 30.11.2021

im Bürgersaal, statt. 

Anzeigen in Ihrem 
individuellen Design!

Belegexemplare und Mediadaten erwünscht? 
0811 55545930 | info@haarer-echo.de | www.haarer-echo.de

Gestaltung
im Preis

inklusive!
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Tipp des Monats für 
Seniorinnen und Senioren

Das wollen wir alle sein. Doch die 
Tücke liegt wie so oft im Detail. 

Mögliche Fragen sind zum Beispiel:
• Komme ich gut zu Fuß aus   
 meiner Wohnung? 
• Brauche ich ein spezielles Taxi,  
 das mich und meinen Rollstuhl  
 transportieren kann? 
• Bekomme ich bei geringem Ein- 
 kommen Zuschüsse für das Taxi  
 oder den öffentlichen Personen- 
 nahverkehr? 
• An wen kann ich mich wenden,  

 um mich meiner Fahrtauglich- 
 keit zu vergewissern? 
• Gibt es in meinem Heimatort  
 einen Abholservice?

Lassen Sie sich bei der Aufsuchen-
den Seniorenberatung beraten – 
Telefon: 089/6221 2840.
Gerne kommen wir auch zu Ihnen 
nach Hause.  

Ihren persönlichen Ansprechpart-
ner finden Sie im Internet unter
t1p.de/seniorenberatung.

Mobil bis ins hohe Alter 



Im Kleinen Theater Haar 
steht der Intendant des Hau-
ses, Matthias Riedel-Rüppel, 

an der Tür, um jeden Besucher 
persönlich zu begrüßen und 
zu überprüfen: „Die Leute 
sind großartig und koopera-
tiv, zeigen unaufgefordert den 
Impfausweis. Wir wollen nicht 
bis ins Detail filzen, es geht 
um gegenseitigen Schutz. Ich 
glaube, die Leute wertschät-
zen es, wenn wir mit einer 
Ernsthaftigkeit an das Thema 
herangehen“, sagt der Thea-
terleiter. So ist die Stimmung 
auch mit FFP2-Maske locker, 
das Publikum freut sich auf 
einen unterhaltsamen Abend 
mit Sissi Perlinger. Dennoch 
kommen zu den Vorstellun-
gen, seit sie wieder möglich 
sind, im Durchschnitt nur etwa 
ein Drittel Besucher, der sonst 
üblichen Anzahl – 120 statt 
möglicher 350. „Im Grunde 
könnten wir voll machen, aber 
viele Leute sind noch sehr 
zurückhaltend“, resümiert 
Riedel-Rüppel, stellt aber fest: 
„Diejenigen, die den Weg zu 
uns finden, kommen mit gro-
ßer Freude und Begeisterung. 
Letztendlich sind das alles 

erwachsene Menschen, die 
ihr eigenes Risiko ganz gut 
einschätzen können. Einige 
behalten im Saal die FFP2- 
Maske auf, um andere und 
sich selbst zu schützen. Das 
finde ich völlig in Ordnung.“ 

Todesstoß 2G plus 
Matthias Riedel-Rüppel ist 
jemand, der sich der beson-
deren Situation, die seit bei-
nahe zwei Jahren herrscht, 
jeden Tag aufs Neue stellen 
muss. Nicht einfach, wenn 
das Durchhaltevermögen bis 
zum Äußersten strapaziert 
ist und der Blick auf die täg-
lichen Schreckensnachrichten 
der vierten Welle mit explo-
dierenden Fallzahlen fällt. 
Die Verunsicherung in der 
Szene sei groß, dazu gesel-
le sich die Unkalkulierbarkeit 
hinsichtlich der Besucher, wie 
sie mit möglichen weiteren 
staatlichen Vorgaben umge-
hen. „Es ist insgesamt eine 
beängstigende Situation, den-
noch möchte ich die These 
der „Pandemie der Unge-
impften“ nicht pflegen. Wenn 
man aber mit Leuten aus dem 
medizinischen Bereich spricht, 

sind Geimpfte die besser ge-
schützten Menschen.“ Bei 
einer Verschärfung der Regeln 
drohe für die einzelnen Künst-
ler und Techniker das endgül-
tige Aus: „Ich glaube, dass bei 
„2G plus” Theaterbesucher 
diesen „Kultur-Lockdown“ 
nicht mehr auf sich nehmen 
würden“, befürchtet Riedel-
Rüppel. Wegen fehlender 
„Manpower” sei es auch nicht 
möglich, ein Testzelt vor das 
Theater stellen.  Es gelte nun 
das Motto: „Alle, die wir nicht 
totgekriegt haben, schaffen 
wir diesmal“, kann sich Riedel-
Rüppel Sarkasmus nicht ver-
kneifen. „Ich sehe das alles 
sehr skeptisch“, so der Inten-
dant und plädiert: „Die Ent-
scheidung für das Tun muss 
ein Stück weit beim Einzelnen 
bleiben.“ 

Bereit für alle Fälle
Derzeit denke er nicht daran, 
die Notbremse zu ziehen. Vor-
stellungen von Michael Fitz, 
„Mama Bavaria“ Luise Kinse-
her, dem Tölzer Knabenchor 
und vielen anderen in den 
kommenden Wochen stehen 
fest auf dem Programm: „Wir 

schauen aber im Hintergrund, 
wie wir Sachen in den digita-
len Raum umlegen können.“ 
Damit hat das Kleine Thea-
ter inzwischen große Erfah-
rung. Bis Mai, vor Öffnung 
der Außengastronomie und 
anderen Freiluft-Aktivitäten 
im Frühsommer bis in den 
Herbst, sind die Online-An-
gebote gut besucht: „Danach 
haben wir eine gewisse Stre-
aming-Müdigkeit bemerkt. 
Bestimmte Formate werden 
wir wieder Hybrid anbieten, 
doch nur bei großer Nach-
frage. Der technische und 
personelle Faktor ist einfach 
enorm“, sagt Riedel-Rüppel. 
„Zuerst dachten wir „Haupt-
sache spielen, spielen, spie-
len“, aber es gibt Grenzen. 
Wir müssen uns sehr genau 
fragen, wann es wirtschaft-
lich Sinn ergibt.“ Riedel-
Rüppel hofft, das geplante 
Programm, wie vorgesehen, 
laufen lassen zu können, weiß 
aber nach 21 Monaten mit 
spontanen Öffnungen und 
Schließungen sehr genau: 
„Das kann sich von jetzt 
auf gleich ändern, wir sind 
vorbereitet.“

120 ist das neue „voll“  
Matthias Riedel-Rüppel, Intendant im Kleinen Theater Haar,  
über die großen Herausforderungen für den Betrieb 

Matthias Riedel-
Rüppel, Intendant 
im Kleinen Theater, 
kämpft für die Kultur
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Unser ambulanter Pfl egedienst unterstützt Sie in Ihrem Alltag, damit Sie Ihr Leben so selbstständig 
und unabhängig wie möglich führen können.  

Folgende Angebote fi nden Sie bei uns: 
Grundpfl ege
Behandlungspfl ege
Verhinderungspfl ege 
Betreuung für ältere Menschen
Hilfe bei der Haushaltsführung
Vermittlung von Hausnotruf
Körperbezogene Pfl egemaßnahmen

Sie erreichen uns:
Caritas-Sozialstation München Ost, Daphnestraße 29, 81925 München
Ansprechpartnerin: Frau Tanja Lilienthal
Telefon: 089 920046-50, Fax: 089 920046-90,ambulante-pfl ege-ost@caritasmuenchen.de
www.caritas-ambulanter-pfl egedienst-muenchen-ost.de

Caritas-Sozialstation München Ost

Endlich – Mitgliederversammlung  
von hand in hand in haar e.V. 

L ange hat es gedauert, bis 
es wieder möglich war, 
zur Mitgliederversamm-

lung zu laden. Das Jahr 2020 
ist zwar schon einige Zeit ver-
gangen, aber ein Treffen aller 
Mitglieder im großen Kreis 
war coronabedingt einfach 
nicht möglich. Und so freuten 
sich nun viele Mitglieder, ein-
ander wiederzusehen und zu 
hören, was aus dem Jahr 2020 
so alles zu berichten ist. Dag-
mar Richter, Erste Vorsitzende 
und Gründerin des Vereins, 
trug vor, was sich Erzählens-

wertes im vergangenen Jahr 
zugetragen hat. Die Zahlen 
aus der korrekten Buchfüh-
rung von Kassiererin Susanne 
Wahl fanden die erforderli-
che Entlastung und Katharina 
Dworzak, selbst Mitglied des 
Vorstandes, leitete gekonnt 
zur fälligen Neuwahl des 
Vorstandes über. Besonders 
freuen kann sich der Verein 
über drei neue Beisitzerinnen, 
die mit ihrer Freundlichkeit 
und ihrer sozialen Einstellung 
gleich die Sympathie aller 
Vereinsmitglieder gewannen. 

Und so wurde der neue Vor-
stand einstimmig von den 
anwesenden Wahlberechtig-
ten gewählt und freut sich 
auf neue Herausforderungen, 
zumal er im nächsten Jahr sein 
10-jähriges Bestehen feiern 
kann. Vorerst jedoch stehen 
die nun schon traditionelle 
Teilnahme am Haarer Christ-
kindlmarkt und hoffentlich 
viele weitere Gelegenheiten, 
um das Miteinander für einan-
der  zu stärken an. 

Artikel: HE, Foto: Felizitas Frenzel

Als sei es nicht schon  
schwierig genug …
Zur allgemeinen Pandemie-
Erschöpfung gesellt sich vor 
kurzem noch der Ärger wegen 
zweier Einbrüche innerhalb 
von 14 Tagen: „Die Technik 
haben sie bis auf einen Laptop 
stehen gelassen, dafür die Ta-
geseinnahmen aus der Gastro-
nomie mitgenommen, insge-
samt etwa 6.600 Euro“, erzählt 
der Leiter des Theaters und 
vermutet: „Offenbar verfügen 
die Täter über recht genaue 
Ortskenntnisse. Die Polizei ist 
sehr konsequent in ihrer Ar-
beit, aber wir sind dankbar für 
jeden Hinweis.“ Unterkriegen 
lässt sich Matthias Riedel-Rüp-
pel, trotz aller Widrigkeiten, 
nicht: „Es gab zwischendurch 
Momente, da glaubte ich, dass 
es nicht weitergehen könne, 
aber es ging. Es geht immer 
irgendwie weiter.“  

Für Sie berichtete Manuela Praxl. 

Hintere Reihe: W. Dworzak, H. 
Hobus, B. Hombach, S. Wahl, H. 

Buchwitz, A. Richter
vordere Reihen: E. Genseleiter,  

D. Richter, M. Malinowski,  
K. Dworzak, I.Nielsen
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Es kommt ja nicht auf die 
Größe an, um Freude zu 
bereiten … heißt es. In 

der Tat! Der eine ist wenige 
hundert Gramm leicht und 
passt in eine kleine zierliche 
Hand, der andere bringt über 
30 Kilogramm auf die Waage 
und ist nur unter Einsatz von 
vier kräftigen Händen zu be-
wegen. Und dann gibt es die 
mittelgroßen, die sich das 
schaurig-schöne Treffen auf 
den Treppen des Bürgerhau-
ses nicht entgehen lassen. 
„Boo – it´s Halloween!“ „Wir 
haben spontan unter uns Mit-
gliedern beschlossen, nach-
dem der Halloween-Kürbis 
von Karl Hertje und Gabi Halla 
vom Künstlerkreis da ist, den 
der Habeker Hof gesponsert 
hat: „Kommt, das machen wir 
jetzt!“  Und wer Zeit hatte, ist 
gekommen“, sagt Dagmar 
Richter, Erste Vorsitzende von 
hand in hand in haar e.V.. 

Freude an Halloween
Ganz offenbar bereitet es 
dem Kürbisgiganten hölli-
schen Spaß, der unüberseh-
bare Star des Abends zu sein. 
Einen extra Scheinwerfer 
braucht der Riese nicht, denn 
sein riesiges Lächeln ist über 
den ganzen Haarer Anger zu 

sehen. Beim eingefleischten 
Halloween-Fan und Beirat 
im Verein, Katharina Dworz-
ak, strahlen die Augen ange-
sichts der schrecklich-schönen 
Gemüseleuchten: „Ich hatte 
schon immer eine kleine 
Schwäche für Halloween, von 
daher kommt mir das wirklich 
sehr entgegen, dass es we-
nigstens ein bisschen klappt.“  
Auch Dagmar Richter ist das 
Fest ans Herz gewachsen: „Es 
ist zauberhaft, die leuchten-
den Kinderaugen zu sehen, 
wenn sie die Kürbisse an-
schauen. Also so richtig gru-
selig soll es ja nicht sein, aber 
manche sind wirklich toll ver-
kleidet sind und richtig schau-
erlich anzusehen.“

Versprechen für 2022
Damals, vor einer gefühlten 
Ewigkeit, im Jahr 2019, sind 
es noch über hundert Kinder 
und Eltern, die mit Messern 
bewaffnet, ihren Kürbissen 
eine möglichst schauderhaf-
te Mimik in die Gesichter rit-
zen. „Es gab Familien, die für 
dieses Jahr gefragt haben, 
weil sie es vor zwei Jahren so 
schön fanden vor dem Rat-
haus.“ Coronabedingt muss 
aber eine weitere Auflage der 
gemeinsamen Aktion ausfal-

len: „Es ist sehr schade, dass 
es immer noch nicht geht“, 
kommentiert die Vereinsvor-
sitzende die abgespeckte 
Version. Das Treffen im kleins-
ten Kreis solle ein Signal und 
Versprechen sein, so Dag-
mar Richter: „Wir wollen das 
nächstes Jahr gerne wieder 
machen. Da dürfen dann alle, 
die wollen, nach Herzenslust 
werkeln.“ 

Ein Kürbis namens Jack O´ 
Lantern
Der Brauch, der ursprünglich 
aus Irland kommt und in den 
USA seit langem ein belieb-
tes Fest ist, findet seit rund 25 
Jahren auch in Deutschland 
immer mehr Anhänger. Der 
Sage nach beginnt alles mit 
dem finsteren Gesellen Jack 
Oldfield, der auf der Grünen 
Insel vor vielen Jahren lebt. Er 
ist geschickt, kann den Teufel 
einfangen und lässt ihn erst 
frei, als dieser ihm verspricht, 
ihn in Ruhe zu lassen. Ge-
nauso geschieht es. Als Jack 

Oldfield stirbt, bleibt ihm der 
Eingang in den Himmel ver-
wehrt, auch das Tor zur Hölle 
öffnet sich nicht. Schließlich 
gibt ihm der Teufel eine große 
Rübe und Kohlen, damit es 
sich eine Laterne bauen kann 
und Licht im Dunkeln hat. In 
den USA verwenden die iri-
schen Immigranten Kürbis-
se, um Schreckgestalten zu 
schnitzen, stellen sie an „All 
Hallow´s Eve“ (Abend vor Al-
lerheiligen) vor die Häuser, um 
böse Geister abzuschrecken. 
Die Kürbislaterne erhält ihren 
Namen in Anlehnung an Jack 
Oldfield: Jack O´ Lantern. 
Später entwickeln sich Rituale, 
vor allem Kinder kostümieren 
sich und ziehen von Haus zu 
Haus, um das legendäre „Trick 
or Treat“ zu rufen. Schenken 
die Erwachsenen den Mini-
„Plagegeistern“ keine Süßig-
keiten, dürfen sie ordentlich 
herumspuken und Streiche 
spielen. 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.  

Ein bisschen Gänsehaut 

hand in hand in haar e.V. setzt Zeichen

„Wir sind noch da“: hand in hand in 
haar e.V. möchte ein Signal setzen! 

Gib dem Riesenkürbis einen Namen!
Vorschläge bis zum 20.11.2021. per E-Mail an:
info@handinhandinhaar.de oder info@kkhaar.de 
Auf den Gewinner wartet ein Überraschungspäckchen!!
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Es geht los! Die ersten 
Maßnahmen, um der 
Ortsmitte wieder richtig 

Leben einzuhauchen, laufen. 
Umfassende Sanierungsar-
beiten sollen zunächst unter 
anderem die Abluft- und Lüf-
tungsanlagen, Heizkörper und 
Sanitärleitungen des Gast-
hauses zur Post und des Bür-
gerhauses auf den neuesten 
Stand der Technik bringen. 
Dazu kommen Arbeiten an 
Fassenden, Treppen, Terras-
sen und Türen, die sich au-
tomatisch öffnen. Auch die 
veraltete Küche soll einem 
modernen, energieeffizienten 
Kochbereich Platz machen. 
Im Innenraum will sich das 
Gebäude, nach Abschluss der 

Arbeiten, seinen Gästen unter 
anderem mit neuer Wandge-
staltung, Leuchten und Bo-
denbelägen präsentieren. 

Unterstützung vom Freistaat
Das alles kostet Geld und 
zwar nicht wenig. Schön, 
wenn an dieser Stelle der 
Freistaat einspringt und eine 
Finanzspritze gewährt. Im 
Rahmen der Förderung „Le-
bendige Ortszentren“ kann 
sich die Gemeinde über 
780.000 Euro freuen. Kein 
Cent zu wenig, denn alleine 
die baulich-technische Moder-
nisierung der beiden Objekte 
schlägt mit rund 630.000 Euro 
zu Buche. Und die Gemeinde 
hat noch mehr vor. Schließlich 

soll in zehn bis 15 Jahren ein 
lebendiges, einheitliches und 
interessantes Zentrum entste-
hen, das bestmögliche Mobi-
lität und Aufenthaltsqualität 
für die Bürger, Handel und 
Gastronomie bietet. Um das 
zu erreichen, arbeitet die Ge-
meinde an dem sogenannten 
Integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzept (ISEK). 

Haar nimmt Herausforde-
rung an
Um zu sehen, wohin das Geld 
des Freistaats fließt, kommt 
Kerstin Schreyer, Bayerische 
Staatsministerin für Bauen und 
Wohnen, nach Haar und lässt 
sich die Erstmaßnahmen von 
Bürgermeister Andreas Bu-

kowski genau erklären. „Städ-
te und Gemeinden dabei zu 
unterstützen, ihre Ortszent-
ren attraktiv und vital zu ge-
stalten und zu erhalten, war 
schon immer ein großes An-
liegen der Staatsregierung”, 
betont die Ministerin. Es sei 
angesichts der Pandemie eine 
Herausforderung, die noch 
nie größer war, so Schreyer: 
„Daher freue ich mich, wie die 
Gemeinde Haar das anpackt 
und wir die Sanierung und Be-
lebung des Ortskerns mit Mit-
teln der Städtebauförderung 
unterstützen können.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl. 
Foto: HE

Staatsministerin Schreyer zu Gast in Haar  

Im Ortszentrum entsteht neues Leben

Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Bauen und Wohnen, lässt sich von Bürgermeister Andreas Bukowski die Arbeiten erklären 



Es „rabimmelt” und „ra-
bummelt” wieder, dazu 
leuchten oben die Ster-

ne wieder und zwar so rich-
tig, mit allem „Drum und 
Dran”! Klein-Isabell verfolgt 
mit großen Kulleraugen, was 
am Eingang des Ernst-Mach-
Gymnasiums passiert. Mit ihr 
warten noch etwa 100 Famili-
en. Alle mit den unverzichtba-
ren Accessoires des Anlasses 
ausgestattet: einer Laterne, 
bevorzugt handgemacht. Da 
leuchten Drachen, Eulen, 
Sterne, Monde, Einhörner, 
Sonnen, Igel, Blätterlaternen 
und Fantasiegebilde um die 
Wette. Nicht in jedem Fall ist 
klar, ob die selbstleuchtende 
Lichtquelle von Kinderhand 
gebastelt oder ob sie doch 
eher dem nächtlichen Einsatz 
manch kreativ-begabter Mut-
ter zu verdanken ist. Das aber 
interessiert sowieso nieman-
den im Gewusel des Laternen-
umzugs des Familienzentrums 
(FAM). Wichtig ist, Marken für 
den anschließenden Punsch 
und die Würschtl auf dem 
Haarer Anger zu ergattern. 
Mittendrin statt außenherum 
steht Katharina Dworzak und 
teilt die kleinen Plastikchips im 
Minutentakt gegen Bares aus. 

Der Erlös fließt in benötigte 
oder gewünschte Neuanschaf-
fungen im FAM. Graue Mar-
ken für den Punch, pinke für 
die Würschtl, blaue für leere 
Tassen oder so ähnlich. In An-
betracht des Ansturms kann 
es mitunter herausfordernd 

sein, den Überblick nicht zu 
verlieren, was aber für einen 
Papa nahezu überlebenswich-
tig ist. „Wenn ich eine Marke 
zu wenig habe, ist das Ge-
schrei meiner Kinder groß!“

Ganz vorne dabei
Klein-Isabell hat dafür in-
zwischen einen großartigen 
Überblick oder besser Blick 
auf das Bläser-Duo. Sie hat 
sich einen Platz in der ersten 
Reihe ergattert, zusammen 
mit ihrem Bruder Joschi und 
dem Papa. Ganz vorne an der 
Treppe blitzt ihr Lockenkopf 

unter der Anorakkapuze her-
vor. Es ist kalt, trotzdem hält 
das Kindergartenkind stolz 
seine bunte Laterne hoch, die 
prächtig in der einsetzenden 
Dunkelheit scheint. Mit ihren 
drei Jahren ist das Mädchen 
noch ein wenig unsicher, wie 

das mit der Laterne und dem 
Sankt Martins-Umzug läuft. 
Trotzdem stimmt sie recht 
textsicher die Melodie mit 
zuckersüßem Stimmchen an: 
„Ich geh´ mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir.“ 

Mustergültiger Ablauf
„Wir freuen uns einfach riesig 
für die Kinder und Familien, 
dass wir wieder unseren La-
ternenzug machen können“, 
strahlt Eva Fahmüller schon 
vor Beginn der Veranstal-
tung. Die Leiterin des FAM 
gibt noch kurz ein paar An-

weisungen per Megaphon, 
damit die kleinen und kleins-
ten Laternenfreunde in der 
hintersten Reihe den Ablauf 
mitbekommen, bevor sich der 
lange Zug über die Brücke, in 
einem kurzen Fußmarsch, auf 
den Haarer Anger zubewegt. 

„Die Disziplin der Leute war 
wirklich ganz erstaunlich, auch 
anschließend auf dem Haarer 
Anger“, urteilt Eva Fahmüller 
später sehr zufrieden. „Die 
Leute haben sich verteilt und 
vorbildlich an die Regeln ge-
halten, sogar teilweise Maske 
an den Getränke- und Essens-
ausgaben getragen. Das hätte 
gar nicht sein müssen. Toll, 
dass alles so gut geklappt hat 
und die Kinder mit so schönen 
Eindrücken nach Hause gehen 
konnten.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl. 

Ein kleines Lichtermeer 
Traditioneller Laternenumzug des FAM zieht viele Familien an

Rund 100 Familien kommen zum Laternenzug des FAM 
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»Die Leute haben sich verteilt und vorbildlich an die Regeln 
gehalten, sogar teilweise Maske an den Getränke- und 

Essensausgaben getragen. Das hätte gar nicht sein müssen. 
Toll, dass alles so gut geklappt hat und die Kinder 

mit so schönen Eindrücken nach Hause gehen konnten.«
Eva Fahmüller, Leiterin FAM
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Laubbläsereinsatz nur noch da, wo nötig 
Bläst du noch oder rechst du wieder?

Für die einen ist es das 
perfekte technische 
Spielzeug, um im Herbst 

den Hinterlassenschaften der 
Bäume, die sich in den Win-
terschlaf begeben, schnell, 
unkompliziert, aber sehr laut 
zu Leibe zu rücken. Diejeni-
gen aber, die keinen Garten 
besitzen oder die toten Blät-
ter lieber unter Einsatz ihrer 
Muskelkraft zusammenrechen, 
leiden wegen des ohrenbetäu-
benden Lärms der Laubbläser 
Höllenqualen. Die Lautstärke 
von bis zu 115 Dezibel ist mit 
einem arbeitenden Pressluft-
hammer vergleichbar und für 
menschliche Ohren und Ner-
vensystem unerträglich und 
kann sogar schädlich sein. Für 
kleine Tiere und vor allem In-
sekten, die im Laub einen si-
cheren Lebensraum wähnen, 
bedeutet die Begegnung mit 
einem Laubbläser meist den 
Tod. „Es gilt: so wenig wie 
möglich, so viel wie nötig“, 
erklärt Umweltreferent And-
reas Nemetz. „Ökologisch ist 
Laub wichtig für die Überwin-
terung für Klein- und Kleinst-
lebewesen, wie Igel, Spinnen 
oder Marienkäfer, die teilweise 
ihre Eier auf den Blattuntersei-
ten ablegen. Verzicht tut der 
menschlichen Gesundheit und 
Psyche gut, in einer Zeit und 
Welt, wo alles voller Lärm und 
Hektik ist. Man muss ja nur auf 

sich selbst schauen, wie viel 
man ertragen kann und möch-
te.“ Ein weiteres Argument für 
den Griff zum Rechen oder der 
Harke sei der Klimaschutz, so 
Nemetz: „Die Laubbläser lau-
fen mit Verbrennungsmotoren 
oder einem Akkugerät.“ 

Ökologisch-optimiert
Bereits unter der ehemaligen 
Bürgermeisterin, Gabriele Mül-
ler, gibt es einen Antrag im 
Gemeinderat, in dem es um 
ein laubbläserfreies Testverfah-
ren geht. „Wir sollten heraus-
finden, an welchen Stellen Lau-
bentsorgung Probleme mache, 
wo der Laubbläser Sinn erge-
be, wo es nur unter großen 
Aufwand machbar sei und wo 
es überhaupt nicht gehe“, so 
Nemetz. Nach einem Jahr ge-
nauer Untersuchungen, will die 
Gemeinde der vorgeschlage-
nen ökologisch-optimierten 
Vorgehensweise folgen: „Im 
Rahmen der Verkehrssiche-
rungspflicht müssen wir im 
Straßennetz weiter mit dem 
Laubbläser arbeiten. Wir schaf-
fen es nicht auf 51 Kilometer 
Straßennetz, Parkbuchten und 
dergleichen, Laub zu rechen 
und mit dem Besen zu fegen“, 
kündigt Nemetz an. Auch die 

Sandflächen der Spielplätze 
fallen darunter. „Wir haben 
immerhin mehrere Tausend 
Quadratmeter Fläche“, gibt 
Nemetz eine Übersicht. Im 
Bereich Grünflächen, auf dem 
Friedhof oder im Freibad sol-
len zukünftig bewusst und 
aktiv Laubhaufen als schützen-
de Winterquartiere für Krab-
beltierchen und Stachelpelzträ-
ger entstehen: „Im Freibad in 
einer Ecke, wo fünf Bäume ste-
hen, dort rechen wir das Laub 
zu einem Haufen in einer Ecke 
zusammen und schaffen einen 
Mehrwert“, erläutert Andreas 
Nemetz und betont: „Der pri-
vate Laubbläser ist aber außen 
vor, weil es dafür keine gesetz-
liche Grundlage gibt.“

Einsatz in Maßen
Dennoch appelliert der Um-
weltreferent an Gartenfreunde 
auf den Laubbläser zu verzich-
ten, wo es möglich ist. „Wer 
nicht ganz verzichten möchte 
oder kann, könnte ja vielleicht 
überlegen, ob er nicht einen 
Teil des Gartens mit dem Re-
chen bearbeitet und das Laub 
unter die Bäusche schiebt und 
nur die andere Hälfte mit dem 
Laubbläser bearbeitet“, schlägt 
Andreas Nemetz vor: „Da ist in 
jedem Fall etwas gewonnen. 
Es muss nicht immer ganz oder 
gar nicht sein.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Öfter mal zum Rechen greifen und 
kleine Laubhaufen anlegen! Igel, 

Krabbeltierchen und Co. freuen sich, 
genauso wie die Ohren.  



Seit 20 Jahren sieht man 
viele TSV-Mitglieder Tag 
für Tag die Treppen im 

Racketpark nach unten lau-
fen – denn hier hat der Haarer 
Sportverein für sie ein beson-
deres „Schmankerl“ einge-
richtet: einen Fitness- und 
Gesundheitsclub. Einen, der 
praktisch keine Wünsche offen 
lässt. Und dem man seine 
zwei Jahrzehnte überhaupt 
nicht ansieht.
Die Begrüßung ist herzlich 
in dem fast 2.000 Quadrat-
meter großen Bereich: Die 
Trainerinnen und Trainer 
nehmen jede*n einzelne*n 
Fitnessfreund*in in Empfang. 
Hier kennt und schätzt man 
sich – egal ob sich ein Ju-
gendlicher oder ein Senior an 
die Fitnessgeräte setzt. „Die 
Kontakte sind tatsächlich fa-
miliär“, erklärt Iva Berankova, 
die Leiterin der Fitnessabtei-
lung. Mit einem Missverständ-
nis möchte sie jedoch endgül-
tig aufräumen: „Wir sind keine 
abgespeckte Version eines 
Fitnessstudios“, sagt sie. Im 
Gegenteil.

Betreuung, Kurse und Sauna 
inklusive
Neben dem Fitnessgeräte-Be-
reich, der trotz der Souterrain-
Lage hell und heimelig wirkt, 
gibt es Kurse von Bodystyling, 
Pilates und Jumping über Rü-
cken und Yoga bis Zumba, 

eine Sauna steht zur Verfü-
gung und es gibt Betreuung 
– alles inklusive. Auf Wunsch 
kann man auch beim TSV Haar 
gegen Aufpreis einen Perso-
nal-Trainer dazubuchen. Dafür 
werden viele der Kurse und 
Trainings auch über die Kran-
kenkasse abrechnen – denn 
dabei gibt es eine breite Palet-
te an Präventions- und Reha-
Angeboten. „Wir sind nicht 
nur Fitness-, sondern eben 
auch echte Gesundheitsanbie-
ter“, erklärt Monika Schmidt, 
die bereits seit Beginn des 
Bereichs hier mit anhaltendem 
Engagement arbeitet. An-
passungsfähig und immer auf 
dem neuesten Stand
Aber auch der Fitnessbereich 
muss sich auf keinen Fall ver-
stecken: Hier findet man nicht 
nur die neuesten Kraftgeräte, 

Stepper, Rudergeräte oder Er-
gometer, sondern auch einen 
anspruchsvollen Zirkel, einen 
ganzen Raum voll Spinning-
Räder und eine Ecke, in der 
ein funktionales Beweglich-
keitstraining möglich ist. „Das 
haben wir noch nicht so lange, 
aber wir passen uns natürlich 
immer der Zeit an. Und die 
Menschen sitzen heute ein-
fach viel mehr. Deswegen gibt 
es hier an diesen Geräten die 
passenden Übungen“, erklärt 
Iva Berankova. Genauso an-
passungsfähig zeigte sich der 
Fitnessclub auch während der 
Pandemie: Kurzerhand erwei-
terte der TSV sein Angebot 
mit einem Outdoor-Parcours. 
Alle, die sich beim Training 
in Räumen noch nicht wohl 
fühlen, können nun direkt vor 
der Türe unter freiem Himmel 

an Fitnessgeräten ihren Sport 
machen.

Tag der offenen Tür zum 
Jubiläum
Die Ideen gehen dem Fitness- 
und Gesundheitsclub des TSV 
Haar ganz offensichtlich auch 
nach 20 Jahren nicht aus. 
Und das musste gefeiert wer-
den. Am 14. November fand 
anlässlich des Jubiläums ein 
Tag der offenen Türe statt. Es 
gab verschiedene Angebote 
und Kurse, jeder konnte rein-
schnuppern und dabei seine 
Begeisterung für den Fitness-
sport entdecken. Es galt die 
2G-Regel. 

Mehr Infos unter www.tsv-
haar.de/fitness 

Artikel und Foto: HE

Jubiläum im TSV Haar 

20 Jahre Fitness- und Gesundheitsclub im Racketpark
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Feuerwehr | Rettungsdienst  ............ 112

Polizei  ................................................ 110

Polizeistation Haar ......................089 4623050

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern ... 116 117

Ärztlicher Notdienst f. Kinder .. 0700 40040020

Giftnotruf München  .........................089 19240

Apothekennotdienst-Hotline  ... 0800 0022833 
 www.apotheken.de/notdienste 

vom Handy 22833

 

Zahnärztlicher Notdienst  ...........089 7233093
www.notdienst-zahn.de

Gemeindewerke Haar Notruf/Störung

   Strom  ......................................... 0941 2800 33 66

   Gas  .................................................. 089 15 30 16

   Wasser  ......................................... 0171 81 87 921

   Haustechnik (Heizung/Sanitär)  ....089 12 15 89-0

   Antenne  ...................................... 0171 81 87 921

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen | unentgeltlich  . 08000 116 016

Katholische Telefonseelsorge | unentgeltlich ...............0800 11102-22
Evangelische Telefonseelsorge | unentgeltlich ............ 0800 11101-11
Kinder- und Jugendtelefon | unentgeltlich ...................0800 11103-33 

Krisendienst Psychiatrie (tägl. 9 – 24 Uhr) ..............0180 655 3000
0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf

Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not | www.krisendienst-psychiatrie.de

NOTRUF

Norbert Maier GmbH & Co. KG | Bahnhofplatz 4c-d | 85540 Haar | Tel. 4600926 | info@gesundheitshaus-maier.de | www.gesundheitshaus-maier.de
Norbert Maier GmbH & Co. KG | Naupliaallee 22 | 85521 Ottobrunn | Tel. 45219138 | info@gesundheitshaus-maier.de | www.gesundheitshaus-maier.de

AKTUELLE BERICHTE
und viele Fotos finden Sie auch unter

 Find us on facebook!

www.haarer-echo.de
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Was ist eigentlich 
eine „gute gesunde 
Schule“? Die Haarer 

Grundschule St. Konrad ist eine 
– jetzt auch hochoffiziell. Diese 
Auszeichnung bekam die Schul-
familie gerade erst durch das 
gleichnamige Landesprogramm 
des Kultusministeriums von offi-
zieller Seite verliehen.
Einen Apfel statt Schokokekse 
in der Pausenbox, Wasser statt 
Limonade in der Trinkflasche. 
Oder Bewegung zwischen 
den Unterrichtsstunden und 
genug Sportstunden im An-
gebot. Das sind mit Sicherheit 
die ersten Assoziationen, die 
man mit einer guten gesunden 
Schule hat. Doch das Landes-
programm sieht noch viel mehr 
Potenzial an Gutem und Ge-
sundem, das Schule für die Kin-
der und Jugendlichen in Bayern 
haben kann. Da geht es um 
Suchtprävention und Selbstbe-
wusstsein, um Stressabbau und 
Zusammenhalt, natürlich auch 
um Bewegung und Ernährung 
– und das alles von Schulseite 
angeboten oder gemeinsam 
mit den Kindern erarbeitet in 
einem kreativ-spielerischen 
und kindgerechten Rahmen. 
Die Konradschule hat solche 
Angebote. Und sich deshalb 
kurzerhand beim Programm 
beworben.

Gesundheit für die Seele
Besondere Sportereignisse 
und tolle Ernährungsaktionen, 
die kennen die Kinder an der 
Haarer Grundschule schon seit 

vielen Jahren und sind bei all 
diesen Events begeistert dabei. 
Doch man kümmert sich an 
der Konradstraße auch um die 
psychische und seelische Ge-
sundheit der Kleinen – und zwei 
dieser Projekte wurden nun in 
dieser Auszeichnung hochge-
lobt. „Wir haben uns mit zwei 
bereits vorhandenen Program-
men beworben, weil die von 
unseren Kindern wirklich sehr 
gut angenommen werden“, er-
klärt die Jugendsozialarbeiterin 
Hanna Acker.

„Bleib locker!“
Unter dem Motto „Bleib 
locker“ bietet die Haarer 
Grundschule seit 2019 den 
Viertklässlern ein Stresspräven-
tionsprogramm an. Die Reso-
nanz ist riesig –      denn der 
Druck auf die Klassen, die dem-
nächst in die weiterführenden 
Schulen wechseln, ist enorm. 
Und das liegt nicht etwa aus-
schließlich an einer Erwartungs-
haltung seitens der Erwachse-
nen, sondern es gibt Druck und 
Konkurrenz auch untereinander. 
„Die Kinder vergleichen sich 
und ihre Noten. Es ist am Ende 
längst nicht das Wichtigste, ob 
sie anschließend auf die Schu-
le gehen, die zu ihnen passt, 
sondern es muss möglichst die 
sein, bei der man den höchs-
ten Abschluss erreichen kann“, 
hat Hanna Acker beobachtet. 
Ein falscher Weg, eindeutig. 
Es braucht schon viel Selbst-
bewusstsein und Rückhalt, um 
sich unter diesem gesellschaftli-

chen Druck trotzdem individuell 
entscheiden zu können.
Der „Bleib Locker“-Kurs stärkt 
den Kindern den Rücken, macht 
ihnen klar, woher ihr Stress rührt 
und wie sie damit umgehen 
können. Oft ist es schon ein 
erster großer Schritt, wenn die 
Schüler*innen merken, dass sie 
mit ihren Gefühlen ganz und 
gar nicht alleine dastehen. Be-
reits in der ersten Runde nah-
men 100 Schüler*innen das An-
gebot an – mit echtem Erfolg, 
wie die Lehrkräfte eindrücklich 
beobachten konnten: Die Kin-
der konnten am Ende des Pro-
jekts auf ein großes Repertoire 
an Bewältigungsstrategien und 
Handlungsmuster zurückgreifen 
und mit akuten Stress, wie etwa 
Prüfungssituationen viel besser 
umgehen.

„Resilienter werden mit Resi“
Ebenfalls um die psychische 
Gesundheit geht es im zweiten 
Projekt der Konradschule, das 
im Rahmen der „guten gesun-
den Schule“ gewürdigt wurde: 
„Resi – Resilienter werden mit 
Resi“ richtet sich an die ersten 
beiden Jahrgangsstufen, denn 
in der Haarer Grundschule ist 
man sich sehr bewusst, welch 
großen Raum Schule mittler-
weile auch schon im Leben der 
Allerkleinsten einnimmt. Mit 
Ganztagsklassen oder Nachmit-
tagsbetreuungen verbringen 
sie sehr viel Zeit außerhalb des 
Elternhauses. Das bedeutet: 
Auch größere Stücke der Erzie-
hung, die Vermittlung von Wer-

ten und Stärkung der Kinder 
werden Schule und Betreuung 
übertragen.
In der Konradschule nimmt 
man das sehr ernst, schon seit 
vielen Jahren: Der Stundenplan 
räumt Zeit ein, um die Kinder 
zu stärken, sie im Umgang mit 
Konflikten und Krisen zu sensi-
bilisieren und ihnen Selbstbe-
wusstsein zu vermitteln. Gut 
230 Kinder nehmen Jahr für 
Jahr an „Resi“ teil. „Das Pro-
jekt wird stetig überarbeitet 
und ausgeweitet und ist aus 
dem Alltag nicht mehr wegzu-
denken. Die Rückmeldungen 
seitens der Schulfamilie sind 
durchweg positiv und auch von 
der Elternschaft erreicht uns 
ausschließlich positives Feed-
back“, freut sich Schulleiterin 
Andrea Zran.
Man geht mit der Zeit, denn 
die Herausforderungen wer-
den tatsächlich schon für die 
Kleinen immer größer: Die un-
mittelbare und schnelle Kom-
munikation über Klassenchats 
beispielsweise birgt enormes 
Konfliktpotenzial, der Um-
gangston wird nicht selten 
durch die manchmal großzügig 
konsumierten Medien rauer – 
und die Pandemie hat Stress, 
Ärger und Ängste zudem ge-
schürt. Da nimmt die seelische 
Gesundheit einen besonderen 
Stellenwert ein. Gut, dass die 
Haarer Grundschule darauf be-
sonders achtet. Gratulation zur 
Auszeichnung.  

Artikel und Foto: HE

Ausgezeichnet! 
Die Haarer Konrad-Grundschule ist eine „gute gesunde Schule“

v.l.n.r. Andrea Zran (Schulleiterin der 
Grundschule St. Konrad), Dorena 
Genge (Religionslehrerin), Hanna 
Acker (Jugendsozialarbeiterin) und 
Haars Bürgermeister Dr. Andreas 
Bukowski

30  HAARER ECHO | 18. November 2021



Die nächste Ausgabe erscheint am Dienstag, 14.12.2021

Anzeigen- / Redaktionsschluss: Di., 07.12.2021, 9:00 Uhr

IMPRESSUM

www.haarer-echo.de
Aktuelle Informationen & Veranstaltungen

 Find us on facebook!

Herausgeber

Theresienstraße 73

85399 Hallbergmoos 

Tel.:  0811 5554593-0 

Fax: 0811 5554593-40 

info@haarer-echo.de 

www.haarer-echo.de

Sie finden uns auch auf facebook!

Chefredaktion V.i.S.d.P.

Heiko und Christine Schmidt

Verlagsassistenz

Katja Oberhauser

Für Sie berichteten in dieser Ausgabe

Manuela Praxl

Die mit (HE) gekennzeichneten 

Artikel und Fotos sind unverlangt 

eingesendete Berichte, die unter 

der ausschließlichen Verantwor-

tung des der Redaktion bekannten 

Verfassers veröffentlicht werden.

Art Direction

Satz | Layout | Anzeigengestaltung

Anja Heisig 

Isabella Lukac

Kostenlose Verteilung 
in Haar, Gronsdorf, Salmdorf und 
Ottendichl (Werbeverbote werden 
berücksichtigt!) sowie zahlreiche 
 Geschäfte im Gemeindegebiet.

·   Auf  www.haarer-echo.de werden 
viele Beiträge auch mit weiteren 
Fotos veröffentlicht.

·   Artikel erscheinen unter der aus-
schließlichen Verantwortung der 
gekennzeichneten Verfasser und 
stellen nicht in jedem Fall die 
Meinung des Verlages dar.

·   Leserbriefe stellen die Meinung 
des Verfassers dar.

·   Die Veröffentlichung bzw. Kür-
zung von Leserbriefen behält sich 
der Heraus geber vor.

·   Für unverlangte Einsendungen 
von Fotos und Texten sowie die 
Richtig keit der Angaben über-
nimmt der Heraus geber keine 
Gewähr.

·   Nachdrucke, auch auszugsweise, 
sowie Übernahme vom Verlag ge-
stalteter Anzeigen nur mit schrift-
licher Genehmigung des Heraus-
gebers.

Erstausgabe:  30.10.2009

Auflage:  8.000 Exemplare
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Im Herbst werden die Tage 
bekanntlich kürzer. Das be-
deutet auch, dass der Schul- 

und Arbeitsweg oft in der Däm-
merung oder noch im Dunkeln 
bewältigt werden muss. Für 
Autofahrer ist es jetzt umso 
wichtiger, gerade auf „schwä-
chere“ Verkehrsteilnehmer 
Rücksicht zu nehmen: Radfah-
rer und Fußgänger werden oft 
erst spät erkannt. Dabei kön-
nen alle gemeinsam auf mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr 
achten. Durch das Tragen von 
auffälliger, reflektierender Klei-
dung sind Radfahrer und Fuß-
gänger besser zu sehen. Rad-
fahrer sollten außerdem eine 
ordnungsgemäße Beleuchtung 
am Rad haben und diese ggf. 
einschalten. Auch mit der eige-
nen Fahrweise können Unfälle 
verhindert werden.
Das gilt natürlich ebenso für 
Autofahrer. Beim Abbiegen 
oder dem Überqueren von 
Radwegen ist immer mit einem 
Radfahrer zu rechnen. So soll-
te jeder Verkehrsteilnehmer 
ab der Dämmerung besonders 
aufmerksam sein, um nieman-
den zu übersehen.
Eine weitere Gefahr stellen die 
Straßenverhältnisse dar. Gera-
de feuchtes Laub oder Schnee 
bzw. überfrierende Nässe sind 

besonders rutschig. Daher 
sollten Radfahrer ruhig und 
gleichmäßig Fahren und die 
Geschwindigkeit entsprechend 
anpassen.

Wenn es trotz aller Vorsicht zu 
einem Unfall kommt, muss ein 
Ersthelfer zunächst die Unfall-
stelle absichern. Wenn möglich 
sollte zeitgleich durch eine wei-
tere Person der Notruf unter 
112 durchgeführt werden. Ist 
der Radfahrer oder Fußgän-
ger bewusstlos, wird durch die 
Atemkontrolle die Atmung 
festgestellt. Bei einer normalen 
Atmung sollte der Verletzte in 
die stabile Seitenlage gebracht 
werden. Die Atmung des Ver-
letzten ist regelmäßig zu kont-
rollieren. Da Bewusstlose sehr 
schnell auskühlen, sollte der 
Wärmeerhalt mittels Rettungs-
decke erhalten werden.
Kann beim Verletzten keine At-
mung festgestellt werden, müs-
sen Ersthelfer sofort mit der 
Herz-Lungen-Wiederbelebung 
beginnen. Dabei kann aktuell 
auf eine Beatmung verzich-
tet werden, um eine mögliche 
Ansteckung mit Corona vorzu-
beugen. Wer so handelt, rettet 
Leben. 

Artikel und Foto: HE

Radfahren in der dunklen Jahreszeit 

Besondere Vorsicht im Herbst 
und Winter – Johanniter  
geben Tipps

Alle Tipps im Überblick

Für Radfahrer und Fußgänger:
· Helle und reflektierende Bekleidung wählen 
 (z. B. Warnweste oder Reflektorjacke)
· rutschsicheres Schuhwerk wählen
· Beleuchtung regelmäßig prüfen
· Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen

Für Autofahrer:
· Schulterblick vor dem Spurwechsel und beim Abbiegen
· Vor dem Abbiegen und beim Spurwechsel frühzeitig blinken
· Lieber zweimal schauen: Fahrräder sind schmal und wendig 

und werden oft übersehen
· Erste-Hilfe-Kenntnisse durch einen Kurs auffrischen und üben
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Schalten Sie Ihre Anzeige in unseren Ortszeitungen.

Personal gesucht?

· Verteilung an alle Haushalte

· Auslage in vielen Geschäften 

und im Rathaus

· Veröffentlichung auch online

· Leser aus Ihrer direkten Umgebung

· Hohe Beachtung durch die persönliche 

Berichterstattung aus dem Ort

· Attraktive Anzeigenpreise

  - Gestaltung inklusive!
  - 4-farbiger Druck im Preis enthalten

 - Rabattstaffeln 

 - Kombinationsnachlässe 

· Onlinewerbung direkt auf der je weiligen 

Zeitungs-Homepage möglich

Neufahrn

Eching

Oberding

Putzbrunn
Herrsching

Haar

Hallbergmoos
Flughafen München Belegexemplare und 

Mediadaten erwünscht?

Theresienstr. 73 
85399 Hallbergmoos
Telefon 0811 5554593-0
www.ikos-verlag.de
info@ikos-verlag.de

Mooskurier

Erscheinung:
14-tägig/freitags

Aufl age: 
4.700 Exemplare

Neufahrner Echo 

Erscheinung:
monatlich

Aufl age: 
8.000 Exemplare

Echinger Echo

Erscheinung:
monatlich

Aufl age: 
5.500 Exemplare

Oberdinger Kurier 

Erscheinung:
monatlich

Aufl age: 
2.700 Exemplare

Haarer Echo

Erscheinung:
monatlich

Aufl age: 
8.000 Exemplare

Unser Putzbrunn

Erscheinung:
monatlich

Aufl age: 
2.900 Exemplare

Herrschinger Spiegel 

Erscheinung:
monatlich

Aufl age: 
4.500 Exemplare


