
Manchmal beginnt eine 
tolle und außerge-
wöhnliche Aktion äu-

ßerst schmerzhaft. „Ich hatte 
mir den linken Oberschenkel 

abgerissen und kam ins Kli-
nikum Neuperlach“, erzählt 
Michael von Ferrari. Tagelang 
starrt der ehemalige Umwelt-
referent von Haar in seinem 

Zimmer auf weiße Wände. 
„Am letzten Tag habe ich mir 
ein Herz gefasst und bei der 
Visite den Chefarzt Doktor 
Matthias Jacob gefragt, ob 

er sich vorstellen könne, da 
ich Teil einer Fotogruppe der 
vhs Haar sei, die Zimmer mit 
unseren Werken zu schmü-
cken.“ Prinzipiell zeigt sich 

Fotogruppe der vhs Haar sorgt für schöne 
Aussichten an weißen Wänden
Michael von Ferrari initiiert Spendenaktion für Klinikum Neuperlach

21 Werke der vhs Haar-Fotogruppe hängen nun zur Freude der Patienten im Klinikum Neuperlach 

Monatlich an alle Haushalte
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der Mediziner begeistert und 
einverstanden, schränkt aber 
ein: „Es darf nichts kosten“, 
so Ferrari, der sich sofort si-
cher ist, das Problem lösen zu 
können: „Mir war nur wichtig, 
dass über die infrage kom-
menden Bilder demokratisch 
durch die Mitarbeiter der 

Station abgestimmt werden 
würde. Schließlich arbeiten 
die täglich dort und müssen 
die Bilder dauernd sehen.“

Ruhig abwarten mit dem 
richtigen Auge
Kaum aus dem Krankenhaus 
entlassen, kontaktiert Ferrari 
seine Gruppenmitglieder, 
die von der Idee begeistert 
sind. 17 Fotografen reichen 
je sechs ihrer Werke aus den 
Themenbereichen „München, 
Oberbayern, Positives und 
Natur“, zur Auswahl ein. Ins-
gesamt können 15 Mitarbei-

ter der Station 22 so aus über 
100 Fotos wählen. Darunter 
sind auch Aufnahmen von Ja-
nina Kufner, die beruflich vor 
allem Menschen in der Ge-
meinde Haar, im Theater, auf 
Konzerten oder Hochzeiten 
im Bild festhält. Gleich drei 
ihrer Werke aus, der Natur 

zieren nun die kahlen Kran-
kenhauswände, worüber sich 
die Fotografin sehr freut: „Sie 
haben eine Feenblumenwie-
se, ein herbstliches Motiv 
mit Sonnenblumen und einer 
Biene und eine Glaskugel mit 
roten Blättern ausgewählt. 
Es ist nett zu wissen, dass sie 
jetzt dort hängen, vor allem, 
da die Patienten, die vielleicht 
in Langeweile vor sich hin 
sinnieren, nun etwas Buntes 
anschauen können.“ Janina 
Kufner hat viel Erfahrung hin-
ter der Kamera und verfügt 
über das sichere Gefühl im 

richtigen Augenblick abzu-
drücken: „Die Stimmung des 
Moments einzufangen, ist, 
glaube ich, das, was die meis-
ten anspricht. Dazu muss man 
sich trauen, auch einfach mal 
zu warten und zu beobachten, 
um den Moment zu finden, 
unabhängig davon, ob man 

Hobby- oder Profifotograf 
ist.“ Schließlich wolle der „Be-
trachter gefangen werden, 
sich ein bisschen verlieben 
und verlieren können“.

Ein kleiner Beitrag mit 
Wirkung
Pandemie-bedingt dauert der 
Auswahlprozess monatelang, 
zum einen haben die Stations-
mitarbeiter die Qual der Wahl, 
zum anderen spielen Sicher-
heitsfragen eine Rolle: „Erst 
musste erst geklärt werden, 
ob es feuerpolizeiliche Be-
denken gibt“, so Ferrari. Wie 

die ausgesuchten Motive auf 
Leinwänden in einer Größe 
von 80 x 120 Zentimeter an 
den Wänden wirken, kann die 
Gruppe derzeit nur ahnen. 
Die Übergabe, zusammen mit 
Lourdes Ros María de Andrés, 
Leiterin der Volkshochschule 
Haar, muss vor dem Eingang 

des Klinikums stattfinden: 
„Wir haben uns trotzdem wie 
Schnitzel und Bolle gefreut“, 
meint Michael von Ferrari. 
„Jetzt hoffen wir, dass wir so 
zur Gesundung der Patien-
ten ein bisschen beitragen 
können. Und wer auf den An-
blick eines Bildes nicht mehr 
verzichten möchte, kann sich 
gerne bei uns melden, denn 
sie sind mit unserem Namen 
versehen.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

»Die Stimmung des Moments einzufangen ist, 
glaube ich, das, was die meisten anspricht. 

Dazu muss man sich trauen, auch einfach mal zu warten 
und zu beobachten, um den Moment zu finden, …«

Janina Kufner, Fotografin

Michael von Ferrari, Mitglied der 
vhs Haar-Fotogruppe und 
Initiator der Aktion:
„Es war mir nur wichtig, dass 
über die infrage kommenden 
Bilder demokratisch durch 
die Mitarbeiter der Station 
abgestimmt werden würde. 
Schließlich arbeiten die täglich 
dort und müssen die Bilder 
dauernd sehen.“ 
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www.geiger-schuhe.de

Leibstraße 17
85540 Haar

Tel. 089 42002679

Leibstraße 5
85540 Haar
Tel. 089 469662

LUST AUF SCHÖNE SCHUHE!

„Vin Primeur 2021“
Genießen Sie abends den neuen
jungen Rotwein

Der Herbst beginnt!

DIE GELEGENHEIT
zwischen 2000 Pflanzenarten zu spazieren

z.B. Herbstblühern, den Landeplätzen für
summende Flugobjekte

z.B. Obstbäumchen, den zukünftigen
Vitamin C-Lieferanten

oderoder Lebensbäumen Typ Bayer (200 cm)
zum aktuellen Sonderpreis von 47,50 €

Zweiter Platz des Bayerischen 
Psychiatrischen Pflegepreises  
für kbo-Isar-Amper-Klinikum-
Mitarbeiter 

Johannes Edel und Tho-
mas Auerbach haben 
stellvertretend für das 

gesamte Projektteam des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums den 
zweiten Platz des Bayerischen 
Psychiatrischen Pflegepreises 
erhalten. 
Eine besondere Auszeich-
nung für Johannes Edel und 
Thomas Auerbach: stell-
vertretend für das gesamte 
Projektteam des kbo-Isar-
Amper-Klinikum haben sie 
den 2. Platz des Bayerischen 
Psychiatrischen Pflegeprei-
ses in Kloster Irsee erreicht. 
Ausgezeichnet wurden Edel 
(Projektleiter Safewards), Au-
erbacher (Stationsleiter einer 
forensischen Station am kbo-
Isar-Amper-Klinikum) und das 
gesamte Team für das Projekt 
„Safewards in der Forensik – 
Ein pflegewissenschaftliches 
Pilotprojekt zur Einführung 
der zehn Safewards-Inter-
ventionen im Maßregelvoll-
zug in Bayern“. Safewards ist 
ein Konzept, bei dem es um 
professionelle Beziehungs-
gestaltung mit und zu Pa-
tienten geht, für ein gutes 
Miteinander, wertschätzend, 
transparent und sicher. „Wir 
sind stolz, dass wir stellvertre-
tend für unser gesamtes Team 
diese besondere Auszeich-

nung erhalten haben. Safe-
wards, das hat sich inzwischen 
gezeigt, wirkt sich sehr positiv 
auf die Beziehung zwischen 
Patienten und Mitarbeitern 
aus. Stabilere Beziehungen 
reduzieren wiederum die An-
zahl und Schwere von Ag-
gressionsereignissen“, so Edel 
und Auerbach. Ausgezeichnet 
wurde das Team insbesonde-
re für die Art und Weise, wie 
Safewards eingeführt wurde: 
in der Industrie übliche Me-
thoden des Change- und des 
Wissensmanagements wurden 
im klinischen Kontext ange-
wendet, um Safewards nach-
haltig zu implementieren. Dies 
ist nachhaltig gelungen. 
Verliehen wird der Preis von 
dem Verband der Pflege-
dienstleitungen Psychiatri-
scher Kliniken e.V. (VdP Psych 
e.V.). Der Bayerische Psychi-
atrische Pflegepreis wird seit 
2001 verliehen, gewürdigt 
werden Personen und Grup-
pen, die sich durch Projek-
te oder Veränderungen von 
Strukturen im pflegerischen 
Alltag psychiatrischer Einrich-
tungen in besonderem Maße 
verdient gemacht haben, be-
tonte VdP-Vorsitzender Hans-
Peter Hartl.  

Artikel und Foto: HE 

Essen auf Rädern

Info & Bestellungen: Nachbarschaftshilfe Haar e. V.  
Kirchenstraße 3 | 85540 Haar | 089-143 36 49-0   
info@nbh-haar.de | www.nbh-haar.de

» täglich zwei leckere, hochwertige Mittagsmenüs zur Wahl 
» Lieferung auf nachhaltigem Porzellangeschirr  zu Ihnen  
 nach Hause – optisch ansprechend und umweltverträglich 
» Menüservice auch am Wochenende oder an Feiertagen
» frei wählbare Bestelltage, keine Vertragsbindung  

Aus der Käfer Küche frisch für Sie gekocht 

Nachbarschaftshilfe Haar e. V.
NEU!

Von links: VdP-Vorsitzender Hans-Peter Hartl, Thomas Auerbach (kbo-Isar-
Amper-Klinikum) und Johannes Edel (kbo-Isar-Amper-Klinikum)
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Es ist ein traumhafter Tag 
im Urlaub mit Sonne, 
Strand und Meer und 

dann das: Igitt! Eine Welle 
spült getragene Windeln, 
„Coffee-to-go“-Becher und 
Zigarettenstummel an. Letzt-
endlich ist das aber kein Wun-
der – pro Minute landet, laut 
Greenpeace, eine Lastwagen-
ladung Plastikabfall im Meer. 
Der Plastikatlas der Heinrich-
Böll-Stiftung weist weitere 
gigantische Zahlen aus. Seit 
1950 produziere die Industrie 
weltweit mehr als 8,5 Milliar-
den Tonnen Plastik, das meiste 
als Einwegprodukte und Ver-
packungsmaterialien. Vor we-
nigen Jahren startet der World 
Cleanup Day oder einfach aus-
gedrückt: ein globales Groß-

reinemachen beziehungsweise 
Ramadama. 2021 macht Haar 
mit rund 15 Freiwilligen ab 
drei Jahren das erste Mal mit. 
Primavera Centonza vom Orts-
verband der Grünen/Bündnis 
90 ist Initiatorin der Aktion: 

„Greenpeace will damit ein 
Zeichen gegen Plastik setzen. 
Am Schluss dürfen alle ein 
Formular ausfüllen, in das man 
schreibt, wie viel Müll man ge-
sammelt hat und die Daten 
übermitteln.“

Brennpunkte in Haar
Immerhin helfen vergangenes 
Jahr elf Millionen Menschen in 
mehr als 160 Ländern, um Plas-
tik aus Gewässern zu fischen, 
oder von Wegen und Plätzen 
aufzuheben. Auch in Haar liegt 

einiges dort, wo es nicht lie-
gen soll. Um den Unrat nicht 
direkt anfassen zu müssen, 
leiht sich Centonza beim Bau-
hof Greifzangen. Gemeinderat 
Mike Seckinger kommentiert: 
„Die Kinder lernen nicht nur 
was, sondern schulen auch ihre 
Feinmotorik.“ Sorgt der Aus-
spruch anfangs noch für La-
cher, ist schnell klar: die Fein-
motorik ist wirklich gefragt. 
Denn es gibt regelrechte „Hot-
spots“ im Gemeindegebiet, 
die Umweltverschmutzer ein-
zuladen scheinen, ihren Müll 
an Ort und Stelle zu entsor-
gen: „Immer da, wo Parkbänke 
stehen oder auf Spielplätzen“, 
beobachtet Primavera Centon-
za. „Wir haben uns vom Bahn-
hof an den S-Bahnschienen zur 
Unterführung gearbeitet, bis 
zu Spielplätzen. Auch Waldbe-
reiche sind für viele offenbar 
Müllabladestellen.“

Kippen sind ekelhaft
In der rund dreistündigen Ak-
tion findet der Aufräumtrupp 
große Mengen Korken, Fla-
schen, Plastikverpackungen 
von Süßigkeiten oder Joghurt-
becher. Geduldig erklären die 
Erwachsenen den jüngsten 
Müllsammlern in verständlichen 
Worten, wie lange es dauert, 
bis der unterschiedliche Müll 
abgebaut ist: „Auch eine Ba-
nanenschale löst sich nicht ein-
fach auf, sie braucht Kompost“, 

sagt Primavera Centonza. 
„Und Taschentücher zersetzen 
sich zwar, aber es dauert ewig. 
Vor allem Kindergartenkinder 
gehen aufmerksam mit dem 
Thema um, wenn man ihnen 
erklärt, dass sich der Vogel ver-

schlucken kann oder dass es 
sich um den Lebensraum eines 
Tieres handelt.“ Geradezu 
empört reagieren die Kleinen 
auf die unzähligen Zigaretten-
stummel: „Das haben sie auch 
lautstark kundgetan. Da haben 
Raucher, die dort standen, 
schon geschaut“, erzählt Cen-
tonza, die mit einigen Haarern 
während der „Operation“ ins 
Gespräch kommt. „Toll fand 
ich die Rückmeldung der Leute 
und das Fazit der Kinder, die 
bei uns waren. Sie wollen beim 
nächsten Spaziergang einfach 
einen Müllsack mitnehmen und 
unabhängig von dem World 
Cleanup Day weiter Plastik 
aufheben.“ 

Neuauflage nächstes Jahr
Für Primavera Centonza ist der 
World Cleanup Day 2021 nicht 
der letzte, betont sie: „Es soll 
eine jährliche Aktion werden, 
ich habe da jetzt ein Auge 
drauf. Ich würde es gerne auf 
ganz Haar ausbreiten, viel-
leicht können wir es dann in 
einem Fest ausklingen lassen.“ 
Grundsätzlich gehe es ihr aber 
nicht nur darum, den Müll rich-
tig zu entsorgen: „Wir müssen 
im Vorfeld umsichtig sein und 
überlegen, ob man Produkt x 
oder y wirklich benötigt, also 
bereits dort versuchen, Plastik 
zu vermeiden.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

World Cleanup Day  
Haarer Grüne machen mit beim globalen Ramadama

»Es soll eine jährliche Aktion werden, 
ich habe da jetzt ein Auge drauf…«

Primavera Centonza, Ortsverband der Grünen/Bündnis 90, Initiatorin der Aktion.

Fleißige Helfer räumen am World Cleanup Day in Haar auf
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Unsere Studios finden Sie in Neufahrn bei Freising, Landshut-Nord, Ingolstadt-
Süd, München-Freiham, Unterhaching und Raubling-Pfraundorf bei Rosenheim 

Aktuelle Infos, Aktionen und Terminvereinbarung auf www.asmo.de 

Jetzt Beratungstermin auf asmo.de sichern!

Seit 1974 Ihr Spezialist für Einbauküchen in Bayern

Es sind Gespräche auf der 
Straße, die Gemeinde-
rat Peter Siemsen (FDP) 

aufhorchen lassen. In den 
vergangenen Monaten wol-
len die Haarer nicht nur die 
Wahl und andere klassische 
bundespolitische Themen dis-
kutieren, sondern konkret wis-
sen, welche Auswirkungen das 
Bürgerbegehren zum Erhalt 
der Artenvielfalt („Rettet die 
Bienen“) von 2019 auf Haar 
habe. „Wir hatten und haben 
in Haar großes Interesse und 
hatten eine hohe Beteiligung 

bei der Unterschriftenaktion“, 
resümiert Siemsen. Wegen 
der großen Zustimmung für 
das Thema, diskutiert er be-
reits vor zwei Jahren partei-
intern die Möglichkeit, sich 
beim für den Preis „Bienen-
freundliche Gemeinde“ des 
Bezirks Oberbayern zu bewer-
ben. 2021 stellt er gemeinsam 
mit CSU und SPD den Antrag 
im Gemeinderat.

Auf dem Prüfstand
Wettbewerbe, Preise und Sie-
gel gebe es sehr viele, meint 
Siemsen. Dieser aber sei be-
sonders, weil eine Fachjury die 
Einhaltung aller fünf vorgege-
benen Kriterien begutachte. 
Experten nehmen dafür unter 
anderem die bienenfreundli-
che Bepflanzung von Gemein-
deflächen, Verkehrsinseln oder 
Streuobstwiesen unter die 
Lupe, genauso alle kommuna-
len Flächen, die bienenfreund-
lich bewirtschaftet sein müssen 
und überprüfen, ob die Ge-
meinde Imkern Plätze für ihre 
Völker zur Verfügung stellt. 
Außerdem habe jede Gemein-

de die Chance, durch weitere 
Schritte wie Insektenhotels 
Bienen- und Insektenlehrpfa-
den oder entsprechenden Auf-
klärungsangeboten Punkte zu 
sammeln. „Haar tut ohnehin 
viel im Bereich Artenschutz, 
hier geht es ja mehr um die 
Wild- als die Honigbiene“, er-
läutert Siemsen: „Wenn ich an 

die vielen Magerrasenflächen 
denke und die vielen Themen, 
die die Bevölkerung sensibili-
sieren sollen, dazu Naturlehr-
pfade, all die umgesetzten 
Maßnahmen zur Förderung 
der Biodiversität, erfüllt Haar 
die Kriterien“, ist Siemsen 
überzeugt und ist sich sicher: 
„Der Wettbewerb passt gut zu 
unseren Leitlinien.“ 

Teilnahme ist Gewinn
Aus seiner Sicht sei es „fast 
egal“ den Wettbewerb zu 
gewinnen: „Viel wichtiger ist 
doch, dass wir weiter lernen.“ 
Gerade im Hinblick auf zukünf-
tige Gewerbegebiete oder 
die Weiterentwicklung der In-
frastruktur wie Fahrradwege, 
Mobilitätskonzepte und Park-

flächen für Fahrzeuge, könne 
die Gemeinde neue Impulse, 
Hinweise und Aspekte gewin-
nen, so Siemsen: „Damit wir 
unseren Anspruch als ökolo-
gische Gemeinde mit einer 
ökologischen Verantwortung 
gerecht werden.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Haar bewirbt sich  

Bezirk Oberbayern lobt wieder Preis für  
bienenfreundliche Städte und Gemeinden aus

Haar bewirbt sich um den Preis 
„Bienenfreundliche Gemeinde“ 
des Bezirks Oberbayern

»Damit wir unserem Anspruch 
als ökologische Gemeinde mit 

einer ökologischen Verantwortung 
gerecht werden.«

Peter Siemsen, Gemeinderat (FDP)
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Wenn ein ausgewach-
sener Mann in einem 
Federkostüm eine 

Arie laut schmettert, wissen 
sogar Opern-Unkundige: das 
ist Papageno aus Wolfgang 
Amadeus Mozarts „Zauber-
flöte“. So weit so gut. Warum 
aber der Sänger bei recht 
kühlen Herbsttemperaturen 
barfuß auf dem Haarer Anger 
vor Menschen singt, ist selbst 
Anhängern klassischer Werke 
nicht auf Anhieb klar. Es han-
delt sich dabei um ein ganz 
besonderes Ensemble, das für 
eine Aufführung in Haar gas-
tiert. Die „Oper auf Rädern“ 
ist ein Projekt der Internatio-
nalen Stiftung zur Förderung 
von Kultur und Zivilisation, das 
allen Menschen Kultur einfach 
zugänglich machen möchte. 
Statt der üblichen etwas stei-
fen Atmosphäre eines ehrwür-
digen Konzertsaals mit obli-
gatorischer Abendrobe, darf 
es bei der „Oper im Taschen-
buchformat“, unter freiem 
Himmel auf Bierbänken, die 
lässige Jeans sein. Es zischt 
auch niemand „pscht“, wenn 
die Kleinsten fröhlich lostan-
zen oder mit ihren Scootern 
geräuschvoll Kreise zu Mo-
zarts Musik ziehen.

Oper leicht verständlich
Musikdirektor Johannes Erkes 
präsentiert und moderiert 
das offene Angebot mit vier 
Gesangssolisten und einem 
„fulminant musizierenden“ 
Streichquartett, die Haupt-
teile der sonst dreistündigen 
„Zauberflöte“. Im Wechsel 
von Gesang und Erzählungen 
bekommt das Publikum eine 
„light“-Fassung der Oper in 
zwei Aufzügen. „Wir sind zum 
ersten Mal hier in Haar und 
ich bin angenehm überrascht. 
Es sind mehr gekommen sind, 
als ich dachte“, freut sich der 
renommierte Bratschist Jo-
hannes Erkes und nimmt die 

Haarer mit auf einen Ausflug 
in die klassische Musik: „Die 
„Zauberflöte“ ist eine der be-
kanntesten und meist gespiel-
ten Oper überhaupt, sie wurde 
am 30. September 1791 in 
Wien uraufgeführt, nur wenige 
Monate, bevor Mozart starb.“ 
Erkes erzählt, unterbrochen 
von Arien, die Geschichte 
vom Prinzen Tamino, der sich 
in die wunderschöne Prinzes-
sin Pamina verliebt, die aber 
der finstere Sarastro gefangen 
hält. Zusammen mit dem un-
konventionellen Vogelfänger 
Papageno macht er sich auf, 
um Pamina zu befreien. Das 
Paar muss dann ihre wahre 

Liebe beweisen, bevor das 
Gute siegt. „Die Zauberflöte 
verbindet Volkstümlichkeit und 
Esoterik auf einzigartige Art 
und Weise, so dass man sie 
als Märchenoper bezeichnen 
kann, wir denken an Papageno 
und Papagena, aber es flie-
ßen auch andere Einflüsse ein, 
durch die Zugehörigkeit von 
Mozart zu den Freimaurern.“ 

Förderung von Kultur und 
Zivilisation 
Die „Oper im Taschenbuchfor-
mat“ ist spezialisiert auf Kurz-
fassungen weiterer bekannter 
Opern wie Carmen von Bizet 
oder La Bohème von Puccini. 

Mozarts Zauberflöte „light“ auf dem Haarer Anger  
Projekt der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation zu Gast in Haar
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Mozarts Zauberflöte „light“ auf dem Haarer Anger  
Projekt der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation zu Gast in Haar

„Oper auf Rädern“ 
gastiert auf dem 
Haarer Anger

Seit beinahe 15 Jahren treten 
die Künstler in ganz Deutsch-
land vor inzwischen Zehntau-
senden auf. 1996 gründet 
Unternehmer Erich Fischer 
die Internationale Stiftung zur 
Förderung von Kultur und Zivi-
lisation, schenkt ihr ein Drittel 
seines Vermögens als Grund-
kapital und ist bis 2010 alleini-
ger Stiftungsrat, seit 2011 be-
kommt er Unterstützung. Für 
seine Stiftung macht er sich 
dabei unter anderem einen 
Ausspruch des Schriftstellers 
Thomas Mann aus dem Jahr 
1939 als Leitsatz zu Eigen: 
„Demokratie ist nichts ande-
res als der politische Aspekt 

des Geistes ... Ich sehe heute, 
dass sich der deutsche Bürger 
im Irrtum befand, als er glaub-
te, der Mensch könne kultiviert 
und unpolitisch sein.“ Die Stif-
tung möchte unter anderem 
mit ihren Projekten auch die 
Lebensbedingungen älterer 
Menschen, die freie Meinungs-
äußerung und Gleichstellung 
von Frau und Mann verbes-
sern, vernachlässigte Kompo-
sitionen aller Epochen in den 
Fokus rücken und die Zivilisa-
tion durch die Humanisierung 
des Strafrechts und Strafvoll-
zugs weiterentwickeln. 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
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Es ist der köstliche Geruch 
exotischer Aromen, der 
beim Betreten von Drei-

erKüchen sofort in die Nase 
steigt. Dafür sorgen zwei kleine 
leuchtend currygelbe und kür-
bisorange Gewürz-Pyramiden, 
die auf der schwarzen Arbeitsflä-
che einer hochmodernen Küche 
stehen und Appetit machen auf 
mehr, sich umzusehen und wie 
„dahoam“ zu fühlen. „Die Küche 
ist das Herzstück eines Hauses“, 
stimmen Ilona und Michael Drei-
er von DreierKüchen überein: 
„In der Küche findet das Leben 
statt. Die Familie trifft sich zum 
Essen und spricht miteinander, 
neun von zehn Partys enden 
dort. Deshalb ist es so wichtig, 
die Küche als Lebensmittelpunkt 
zu installieren.“
Die Überzeugung des Ehe-
paars ist in jedem Winkel ihrer 
600 Quadratmeter großen und 
nagelneu gestalteten Ausstel-
lungsfläche spürbar. Auffällig 
sind die klaren, symmetrischen 
Fronten und grifflose Elemente 
mit kubischen Kochinseln und in-
tegrierten Sitzmöglichkeiten der 
neun Musterküchen. Durchlau-
fende Linien der erstklassigen, 
samtweichen und nachhaltigen 
Oberflächenmaterialien, meist 
Allergiker-geeignet, Arbeitsflä-
chen aus Keramik, Glaskeramik, 
Naturstein, Mineralwerkstoffe 
oder Glas verstärken die Eleganz 
aller Designs. Es dominieren 
klassische Weiß-Schwarz-, Grau- 
und Braunkombinationen, aus-
gewählte Accessoires wie Scha-
len und Gefäße, setzen farbliche 
Akzente: „Das neue Weiß ist 
Schwarz. Alle Töne dazwischen 
kommen gut an, die Betonoptik, 
auch das Metallische, Eiche und 
Nussbaum liegen ganz stark im 
Trend, in einem offenen Wohn-
Küchenbereich“, erklärt Michael 
Dreier mit umfassendem Know-
how. Seit rund 20 Jahren führt 
der 53-Jährige, zusammen mit 
seiner Frau Ilona, das traditions-
reiche Unternehmen, das seit 

beinahe 70 Jahren fest in Fami-
lienhand ist.
Im Show-Room können Kunden 
variantenreiche Möbellösun-
gen und exklusive High-Tech-
Geräte von Firmen wie Gag-
genau, Miele, Siemens, Bora, 
Berbel, Quooker und V-Zug für 
ihre individuelle Lebenssituati-

onen entdecken und anfassen: 
„Unsere Aufgabe ist es Bedürf-
nisse, Wünsche und Träume 
unserer Kunden herauszufinden 
und umzusetzen. Ein Jungge-
selle, der beruflich viel unter-
wegs ist und vom Tiefkühlfach 
in die Mikrowelle lebt, möchte 
etwas anderes als eine ambiti-

onierte Hobbyköchin, die Wert 
auf eine abwechslungsreiche 
und ausgewogene Ernährung 
für ihre Liebsten legt“, weiß 
Michael Dreier. Nach einem in-
tensiven Gespräch mit genauer 
Bedarfsanalyse entwickelt das 
DreierKüchen-Team ein visuel-
les 3D-Konzept: „Der Entwurf 
ist dann die Basis für eventuelle 
Stellschrauben, wie ergonomi-
sche Gesichtspunkte. Vielleicht 
soll auch etwas weg oder ein 
spezieller Dampfgarer und die 
Vakuumierschublade ist zusätz-
lich gewünscht“, so Michael 
Dreier, der sich und sein Team 
als Moderator zum Ziel versteht: 
„Wir öffnen die Welt zur Küche 
und bringen alles in Einklang, 
heute gibt es viel mehr als Ober- 
und Unterhitze. Es ist wie beim 
Autokauf: Zwischen platzspa-
rendem Zweisitzer, multifunkti-
onalem Familien-Van und einer 
Luxus-Limousine gibt es unzähli-
ge Unterschiede.“
Um das Küchenerlebnis kom-
plett zu machen, setzt Ilona Drei-
er auf bewährte Sonderaktionen, 
die es zwischendurch geben 
soll. Dann will die passionierte 
Meisterin am Herd auch selbst 
den Kochlöffel schwingen, um 
ihre Kunden mit Kirchweihnu-
deln, Plätzchen oder anderen 
kulinarischen Raffinessen zu ver-
wöhnen: „Meine Frau kocht her-
vorragend, für sie ist das keine 
Belastung, sondern Therapie. 
Da brutzelt und brodelt es. Na-
schen, „Haferl“ gucken, dazu 
Gespräche – das ist Küche“, 
schwärmt Michael Dreier. „Alle 
sollen die reine Freude haben, 
an der Sinnlichkeit beim Aus-
suchen. Sie sollen die Qualität, 
Technik und Harmonie der Ma-
terialien, riechen, anfassen und 
fühlen“, lädt Ilona Dreier Interes-
sierte herzlich ein. „Kommen Sie 
vorbei und zeigen Sie uns Ihren 
Traum, damit wir ihm gemein-
sam eine Form geben können 
und mit Leben füllen, bis es Ihre 
Küche ist.“ 

– PR-Anzeige –

Küche ist Kommunikation 
KüchenDreier lädt ab Ende Oktober nach Komplett-Umbau  
zum Erlebnis für alle Sinne 

KOMMEN 
SIE! 

STAUNEN 
SIE!

Am 22. und 23. Oktober 
feiern wir die 

offizielle Eröffnung 
unserer modernen Küchenwelt 

und Sie sind 
herzlich eingeladen!

Ilona und Michael Dreier

Hans-Pinsel-Str.  1
85540 München/Haar
Tel :  089 /  456 038 0
www.3er.de

Er leben Sie neueste Technologien,
erstklassige Material ien sowie 

umweltbewusste und 
nachhalt ige Möbel .

Das DreierKüchen-Team 
freut s ich auf Sie!

Fr 10-18 Uhr,  Sa 10-16 Uhr w
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Es gelten die aktuel len Infektionsschutzmaßnahmen (3G)     
und Hygieneregeln.
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In Bayern sorgen etwa 30.000 
Schulweghelfer und Schul-
lotsen für den sicheren 

Schulweg von rund 440.000 
Grundschülern. Wer neu „im 
Geschäft“ ist, lernt schnell, 
warum diese Arbeit so wich-
tig ist. Hautnah erleben die 
Schulweghelfer täglich, wie 
Autofahrer ohne Rücksicht 
auf Verluste vorbeirasen und 
es scheinbar billigend in Kauf 
nehmen, Menschen zu ver-
letzen, weil sie berufsbedingt 
einen Termin einhalten wollen. 
„Immer wieder gibt es Abbie-
ger, die uns nicht respektie-
ren wollen, denen wir mit der 
Kelle beinahe auf die Motor-
habe klopfen müssen“, erzählt 
Eva Übermasser aus ihrem Er-
fahrungsschatz. Die Schulweg-
helferin koordiniert seit Jah-
ren den Lotsendienst in Haar. 
Lydia Krüger und Regina Eibl 
können ein Lied von bedroh-
lichen Verkehrssituationen sin-
gen. Die freundlich-resoluten 
Damen sichern den Übergang 
an der Vockestraße. Dabei 
grüßen sie jedes Kind mit 
aufmunternden Worten und 
scheuen sich nicht, Verkehrs-
raudis die Meinung zu sagen. 
Unweit ihres Übergangs am 

Route 66 stehen die „Neuen“ 
und hören in einer Einweisung 
von Polizist Kajetan Pfister, 
worauf sie in Zukunft achten 
müssen.

Schwierig, „Neue“ zu 
gewinnen
„Dieses Jahr konnte ich wegen 
Corona nicht persönlich in den 
Schulen auf den Elternabenden 
Mamas und Papas direkt an-
sprechen, daher war es schwie-
rig, genügend Eltern dafür zu 
gewinnen“, gibt Eva Über-
masser zu. „Wir haben rund 
100 Schulweghelfer. Klingt 
sehr viel, aber die brauchen 
wir. Salmdorf hat ein eigenes 
System, dort sind auch Fami-
lien engagiert und teilen den 
Dienst selbst auf. Alle anderen 
teile ich auf, es steht immer am 
gleichen Wochentag derselbe 
Helfer am selben Übergang, so 
verteilt sich die Last auf viele 
Schultern.“ Die Freiwilligen ste-
hen an besonders gefährlichen 
Stellen an der Vocke-, Münch-
ner- und Leibstraße, am Bahn-
hof, Jagdfeldring, in Grons- 
und in Salmdorf. „Wir hatten 
einen weiteren am Jugend-
stilpark beim Edeka geplant, 
das klappt leider nicht, scheint 

aber dieses Jahr glücklicher-
weise noch nicht relevant zu 
sein. Nach Rücksprache mit der 
Grundschule sind dort kaum 
Kinder“, schildert Übermasser 
die Situation.

Risiko Mamataxi
Wie bedeutend der Dienst ist, 
zeigen die blanken Zahlen: 
„Wir haben, seit es die Schul-
weghelfer gibt, an keinem 
Lotsenpunkt mehr Unfälle“, 
bilanziert Übermasser, ver-
weist aber gleichzeitig auf eine 
potentielle Gefahr, die viele 
nicht im Blick haben: „Durch 
die vielen Mamataxis vor den 
Schulen kommt es zu riskan-
ten Situationen.“ Oft könne 
sie Mütter beobachten, die am 
Jagdfeldring „schnell“ an der 
Bushaltestelle halten, nur halb 
in die Querstraße einbiegen, 
um dort ihr Kind aussteigen zu 
lassen oder einfach wenden. 
„Schlimm ist auch die Mutter, 
die ihr Kind bis vor die Schule 
fährt, es auf der Straße ausstei-
gen und quer über die Straße 
rennen lässt, bevor sie es laut 
zurückruft: „Du hast deine 
Brotzeit vergessen!“ Die Kinder 
rennen, ohne zu schauen, zu-
rück und stoßen fast mit dem 

nächsten Mamataxi zusammen. 
Das sind Dinge, da werde ich 
schon sauer“, stellt Übermas-
ser klar. „Hier ist es so wichtig 
ein gutes Vorbild zu sein, also 
die Verkehrsgefährdung ande-
rer oder durch andere auszu-
schließen, weil Kinder den El-
tern nacheifern.“

Lieber selbst die Kelle 
schwingen
Die erfahrene Schulweghelferin 
richtet daher einen eindringli-
chen Appell an die Mütter (und 
Väter), den Nachwuchs nicht 
zur Schule „oder am liebs-
ten bis ins Klassenzimmer“ zu 
chauffieren, sondern vielmehr 
die Schulweghelfer zu unter-
stützen. „Die „Mamataxi“-Pro-
blematik hat so zugenommen, 
das verursacht so viel Risiko“, 
unterstreicht Eva Übermasser 
noch einmal: „Für die Kinder 
ist es schlecht, sie werden nicht 
selbständig. Ich sage immer 
wieder: „Lieber einmal in der 
Woche gelotst, als täglich das 
Kind zur Schule zu bringen.“ 
Das bringt allen mehr, nicht nur 
dem eigenen Kind. “ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Schulweghelfer statt Mamataxis  
Schulweghelfer von herausragender Bedeutung für die Schulwegsicherheit

Die neuen Schulweghelfer mit Polizist Kajetan Pfister und Eva Übermasser (vorne kniend)



Preisgünstiges Wohnen soll möglich sein  
Veranstaltung im Bürgerhaus informiert zu Baugenossenschaft 

Wer in München oder 
der näheren Umge-
bung wohnen will, 

braucht Geld. Wer in der Lan-
deshauptstadt oder im Um-
land gar den kühnen Plan hat 
zu bauen, braucht viel oder 
besser sehr viel mehr Geld. 

So bleibt auch für mittlere Ein-
kommensgruppen ohne rei-
che Erbtante mit Grundstück 
der Traum von den eigenen 
vier Wänden oft ein unerfüll-
barer. In Haar wirbt daher Bür-
germeister Andreas Bukowski 
seit längerem für die Idee des 
genossenschaftlichen Bau-
ens. Dabei sei das Ziel preis-
günstigen Wohnraum in einer 
gemeinschaftlichen Form zu 
errichten. Der Mietpreis solle 
13,50 Euro pro Quadratmeter 
nicht übersteigen. Ein hybri-
des Bürgerforum stößt im Bür-
gersaal und an den Bildschir-
men auf reges Interesse. 

Platz für mehr als 30 
Wohnungen
Es geht um das knapp 3.000 
Quadratmeter große Grund-

stück an der Johann-Strauß-
Straße 1-5 im sogenannten 
Musikerviertel. Die zweige-
schossige Reihenhausanlage 
mit seinem nicht ausgebau-
ten flachen Satteldach und 
20 Wohnungen aus den 
1950er Jahren ist deutlich in 

die Jahre gekommen. Die 
Gemeinde hat erhebliche 
bauliche und energetische 
Mängel festgestellt“, stellt 
Bauamtsleiter Josef Schar-
tel das Objekt vor, Investiti-
onen in den Bestand „seien 
zu hoch“, daher solle ein 
komplett neues Gebäude 
auf dem Gelände entstehen. 
„Die Gemeinde würde als 
sogenannten Betrauungsakt 
der Genossenschaft die Er-
richtung oder das Grundstück 
zur Verfügung stellen und es 
der Genossenschaft anver-
trauen“, erklärt Josef Schartel 
den Vorgang. Eine Genossen-
schaft wiederum verhindere 
unkontrollierte Geschäfte-
macherei, da es um gemein-
schaftliches Kapital gehe, er-
läutert Christian Stupka der 

GIMA (Genossenschaftliche 
Immobilienagentur München 
eG) das Organisationsprinzip 
einer Genossenschaft: Selbst-
verwaltung, Selbstverantwor-
tung und Selbsthilfe. Jedes 
Mitglied ist mit einer Stimme 
gleichberechtigt.

Das beste Konzept be-
kommt Zuschlag
Wer einer Genossenschaft 
beitritt, erwirbt für einen be-
stimmten Betrag Genossen-
schaftsanteile. Die Summe der 
Anteile aller Mitglieder ergibt 
das Vermögen, das die Orga-
nisation für den Bau zur Verfü-
gung hat. Wie genau der aus-
sieht und welche Merkmale 
das Projekt aufweisen soll, mit 
beispielsweise Wohnungsmix, 
generationsübergreifenden 
oder inklusiven Wohneinhei-
ten, Gemeinschafträumen, 
kommerzielle oder kulturelle 

Infrastruktur durch Gastrono-
mie, Läden und dergleichen, 
liegt in den Händen der Ge-
nossenschaft. Es solle vor 
allem Haarer Bürgern (75 Pro-
zent) auf diese Weise möglich 
sein, die eigenen vier Wände 
zu bauen. „Wir wollen dabei 
nicht den größten Profit ma-
chen, sondern es bekommt 
derjenige den Zuschlag, der 
das beste Konzept hat. Es 
ist eine konzeptionelle Aus-
wahlentscheidung“, macht 
Schertel deutlich. Dabei gehe 
es nicht darum alle Vorgaben 
zu erfüllen, vielmehr solle der 
Plan „die eigene Handschrift 
tragen“, betont Katharina von 
der „mitbauzentrale Mün-
chen”. Das nächste Etappen-
ziel solle vorerst sein, „dass 
sich aus diesem Forum Men-
schen finden, die Interesse 
haben, eine Genossenschaft 
zu gründen“, meint Scher-
tel: „Das Idealziel wäre: sie 
beschließen nicht nur eine 
Genossenschaft zu gründen, 
sondern planen, bauen und 
beziehen das Haus.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

»Wir wollen dabei nicht den größten Profit machen, sondern
es bekommt derjenige den Zuschlag, der das beste Konzept hat. 

Es ist eine konzeptionelle Auswahlentscheidung.«
 Josef Schartel, Bauamtsleiter Haar

Fragen beantwortet Bauamtsleiter Josef Schartel:
Tel:  089 46002-302
E-Mail: genossenschaft@gemeinde-haar.de
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Auf dem Grundstück Johann-Strauß-Straße 1-5 soll genossenschaftliches Bauen bezahlbaren Wohnraum möglich 
machen



Stahl &
Leichtmetall-
felgen

Reifen & 
Kompletträder

Fahrzeug-
veredelung 
& Tuning

AKTIONSZEITRAUM:  15. SEPTEMBER BIS 15. DEZEMBER 2021 Weitere Informationen unter Pirelli.de/winter-2021.

KAUFEN SIE VIER PIRELLI WINTER- 
ODER GANZJ AHRESR EIFEN  UND SIE 
ERHALTEN VON PIRELLI BIS ZU 40 €
DER SERVICEKOSTEN ERSTATTET.

Carl-Zeiss-Straße 51
85521 Ottobrunn-Riemerling

089/608585-100
ottobrunn@widholzer.de

Tel:
Email:

Schatzbogen 47
81829 München-Trudering

089/608585-300
muenchen@widholzer.de

Tel:
Email:

Weil wir die Spezialisten sind !!

Meisterbetrieb

Übergabe eines Löschgruppenfahrzeugs

Ende September wurde 
eines der ersten Lösch-
gruppenfahrzeug der 

Werkfeuerwehr kbo-Isar-
Amper-Klinikum an Karl-
Heinz Bitzer übergeben, der 
dieses für seinen Oldtimer-
fuhrpark restaurieren möch-
te. Das Fahrzeug vom Typ 
Ford K3500, ausgestattet 
mit einem 4Liter V8 Motor 

und mit einer, für damalige 
Zeiten, sagenhaften Motor-
leistung von 100 Pferdestär-
ken, befand sich von 1955 
bis 1977 im Einsatz zum 
Schutz des Klinikums und 
der Patienten. Was aus heu-
tiger Sicht kaum vorstellbar 
ist, ist der Umstand, dass 
große Teile der Kabine aus 
Buchenholz aufgebaut und 

mit Blech verkleidet wur-
den. Diese ist, laut Bitzer, 
in einem erstaunlich guten 
Zustand. 

Mit den neuen Besitzern 
wurde darüber hinaus verein-
bart, dass der Oldtimer bei 
Jubiläen und ähnlichen Ver-
anstaltungen dem Klinikum 
zur Verfügung gestellt wird, 

sofern die Arbeiten von Erfolg 
gekrönt sind.  Die Werkfeuer-
wehr wünsch dem neuen Be-
sitzer viel Freude und Erfolg 
für die anstehende Aufgabe 
und hofft auf einen 2. Frühling 
für ihr LF8. 

Artikel und Foto: HE 

Von links: Karl-Heinz Bitzer 
und Martin Heimkreiter, 
Verwaltungsleiter des kbo-Isar-
Amper-Klinikum Region München
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Knapp die Hälfte unse-
rer Energie benötigen 
wir für die Erzeugung 

von Wärme. Wer also Ener-
gie einsparen will, der kommt 
an einem klugen Umgang mit 
Wärme nicht vorbei – und der 
hat viele Facetten. Angefangen 
bei moderner Heiztechnik über 
Dach- und Fassadensanierung 
bis hin zu Fenstern und Wär-
mebrücken: Die Möglichkeiten, 
den Umgang mit der Wärme im 
eigenen Haus und sogar in einer 
Mietwohnung deutlich zu ver-
bessern, sind sehr vielfältig. 
Das Bayerische Wirtschaftsmi-
nisterium organisiert deshalb 
vom 15. bis zum 28. Novem-
ber 2021 die Themenwochen 
Wärme – und die Energieagen-
tur Ebersberg-München betei-
ligt sich in beiden Landkreisen 
mit einem umfassenden Veran-
staltungs- und Beratungsange-
bot. Angefangen bei Online-

Seminaren über Exkursionen 
bis hin zu einem Beratungs-
schwerpunkt werden die zwei 
Wärmewochen Lust auf Sanie-
rung machen und zugleich den 
bewussten Umgang mit Energie 
ins Bewusstsein rufen. 
Ein effizienterer Umgang mit 
Wärme und eine nachhalti-
gere Erzeugung helfen dabei 
auch auf dem Weg in eine kli-
mafreundliche bzw. klimaneut-
rale Zukunft. Denn die erzeugte 
Wärme kommt in Deutschland 
bisher zu einem Großteil aus 
konventionellen Quellen wie Öl, 
Erdgas oder Kohle. Lediglich 15 
Prozent, so das Umweltbundes-
amt, stammen aus erneuerba-
ren Energieträgern – zum Bei-
spiel Biomasse und Solar- oder 
Geothermie. 
Dabei sind kluge und zukunfts-
fähige Konzepte bereits Rea-
lität, wie die Bürgerinnen und 
Bürger bei den Exkursionen zu 

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

Heize klüger, fühl Dich wohl! Bayerische Wärmewochen

einer regionalen Geothermie-
Anlage und zum innovativen 
Heizkraftwerk des Nahwärme-
netzes in Moosach bei Grafing 
selbst erleben können. Das 
eigene Erleben steht auch im 
Mittelpunkt der Eisblock-Chal-
lenge. Dabei können Kinder und 
Jugendliche, Schulen und Ver-
eine, interessierte Erwachsene 
und Familien ausprobieren, wie 
man einen Eisblock mit im Haus-
halt gefundenen Materialien so 
gut dämmt, dass er möglichst 
lang erhalten bleibt. 
Abgerundet wird das Veran-
staltungspaket durch vielfältige 
Informationen. Dazu wird die 
Energieagentur die erste und mit 
dem Thema Wärme zu den Ak-
tionswochen passende Ausgabe 
des Kundenmagazins „ImpulsE“ 
noch einmal an alle Gemeinden 

verteilen. Ergänzt wird das An-
gebot um einen neuen Baurat-
geber, der dabei helfen wird, bei 
Neubauten gleich auf Energie- 
und Wärmeeffizienz zu achten.
Denn wie wichtig der Umstieg 
auf eine moderne Wärmeerzeu-
gung ist, zeigt sich bei einem 
Blick auf die Verbrauchswerte. 
Denn der Wärmeverbrauch ist, 
wie auch der Energieverbrauch 
ganz allgemein, in den letzten 
Jahren gestiegen. Es besteht 
also Handlungsbedarf und ge-
rade im Wärmebereich gibt es 
ein bisher nur wenig genutztes 
Potenzial. Gemeinsam mit den 
bayerischen Energieagenturen 
packt das Wirtschaftsministeri-
um des Freistaats deshalb die-
ses wichtige Thema an. 

Artikel und Foto: HE 

Terminübersicht Bayerische Wärmewochen 

15.11. Online-Fachgespräch:  
 So werden Haus & Heizung fit für die Zukunft 
16.11. Start der Eisblockwette 
16.11. Online-Vortrag: Neubau: 
 Nachhaltig und bezahlbar bauen 
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 Wärmewende 
25.11. Exkursion: Nahwärmenetz in Moosach 

Infos, Anmeldungen und Hinweise auf weitere Ver-
anstaltungen unter www.energieagentur-ebe-m.de/
Themen/Termine
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  • Kuschelsocken
  • Wohlfühlanzüge
  • Nachtwäsche 

  • Kuschelsocken
  • Wohlfühlanzüge
  • Nachtwäsche 

Jetzt schon an Morgen denken - Weihnachtsgeschenk-Gutscheine!

Jetzt schon an Morgen denken - Weihnachtsgeschenk-Gutscheine!

Kuscheliges zum
Wohlfühlen!Kuscheliges zum
Wohlfühlen!

Bei uns immer inklusive:

Fachberatung, individuelle
Anpassung und Service für Sie
direkt in unserem Fachgeschäft.

TERMINE | VERANSTALTUNGEN

Wieder Trauergruppe in Haar

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

Diese Gruppe sowie der Informationsabend finden in den Räumen 
des Hospizkreises, St. Konrad Str. 2, in Haar (5 Minuten Fußweg von 
der S-Bahn entfernt) statt.  Die Gruppe wird getragen und unter-
stützt von der Evang.-Luth. Jesuskirche in Haar. Eine persönliche 
oder telefonische Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme. 
Die Kosten werden von der Jesuskirche Haar getragen.

Termine: 10 - 12 Treffen von Dezember 2021 bis April 2022 – vo-
raussichtlich montags Spätnachmittag/Abend (nach Ab-
sprache am Informationsabend).

Methode: Einfühlsames Gespräch, kreatives Tun, Körper- und Atem-
übungen 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)

21. English Book Sale –  
Bücherflohmarkt für englische Medien

Freitag,  29. Oktober, von 14 bis 19 Uhr
Samstag,  30. Oktober, von 10 bis 15 Uhr 
im Gesellschaftshaus des kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar,  
Ringstr. 36, neben dem Cafe Jedermann 

Bitte beachten: 
Die 3-G-und sonstige aktuelle Corona bedingten Regeln!

Beim letzten Herbst-BookSale 2019 wurden über 15.000 engli-
sche (!)Bücher sowie ca. 1.000 DVDs und CDs zwischen € -.50 und 
€ 5,-- angeboten. Coronabedingt werden es in diesem Jahr sicher 
nicht mehr sein. Diese gespendeten Medien hat ein Team Ehren-
amtlicher sortiert. Sie sind auch für den BookSale zuständig.

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der Bücher und DVDs soll 
wieder der Partnerschaft mit Ilembula in Tansania zugutekom-
men. Seit nunmehr über 30 Jahren gibt es diese Partnerschaft der 
Evang.-Luth. Jesuskirche in Haar mit der dortigen Gemeinde.

Der neugegründete Verein HA-ILE e.V. (Haar – Ilembula) setzt 
diese Arbeit fort und unterstützt die tansanische Partnergemein-
de auch weiterhin mit Sach- und Geldspenden. 
Zu seinen Projekten gehören u.a. die Unterstützung von Aids-Wai-
sen und armen Kindern, Schul- und Ausbildungsförderung, Semi-
nare über Hygiene und Aufklärung, Ausbau von Solarenergie und 
Baum-Pflanzaktionen, Brunnen, Regenrinnen und Wassertanks 
sowie gezielte Hilfen im Alltag für Frauen und Mädchen. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: 
www.ilembula.de/aktion/annual-booksale

Wenn Sie noch weitere Auskunft brauchen bzw. noch Fragen 
haben, schreiben Sie eine E-Mail an english-book-sale@gmx.de

oder rufen Sie an bei:  
Kirsten Braun  Tel.: 0152 5348 2657
Gerlinde Rückert Tel.: 0151 6672 8813

Wir sind auch zu finden auf der Facebook Gruppe  
unter Munich English Book Sale. 

Senden auch Sie uns Ihre 
Termine zur Veröffentlichung!
info@haarer-echo.de
Tel.:  0811 555 45 93-0

26.10. – Dienstag
Gemeinderatssitzung
19 Uhr | Bürgersaal

15.11. – Montag
Senioren-Infoveranstaltung
15 Uhr | Bürgerhaus

www.
haarer-echo.de

Sie finden uns auch auf facebook!

NICHT 

VERGESSEN!

ACHTUNG 
ZEITUMSTELLUNG! 

Am Sonntag, den 31.10. 
wird die Zeit um 1 Stunde 

zurückgestellt!
(von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr)
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KLEINES THEATER HAAR
Casinostr. 75 | 85540 Haar | www.kleinestheaterhaar.de 
Ab sofort: Herbstabo „SeelenART zu Gast im Kleinen Theater“.  
Alle Karten sind erhältlich unter www.reservix.de 
oder der Kartenhotline 089-8905698-11.

Willkommen zurück!
Wir freuen uns sehr, dass wir Sie ab sofort wieder persönlich bei uns 
begrüßen können! Unter welchen Bedingungen das möglich ist, fin-
den Sie auf unserer Homepage www.kleinestheaterhaar.de. 

Da wir für Ihren Besuch viele Daten erfassen müssen, bitten wir Sie 
Ihre Tickets möglichst in unserem Onlineshop zu kaufen und dort 
Ihre Angaben direkt einzugeben.

Feierabend im Theater, ab 17 Uhr im Theatercafé, Eintritt frei 
Mi. 20.10. Swing it up
Mi. 27.10. Kashja
Mi. 10.11. Peter Georg
Mi. 17.11. Robert-Mares-Trio

Veranstaltungen im Kleinen Theater
Wenn nicht anders genannt, Beginn um 19 Uhr.
19.10. Leroy Jones & Uli Wunner’s Jazz Creole: 
 Music from New Orleans | Musik
22.10. Freie Bühne München: Peer Gynt | Theater
23.10. Christine Schütze: Jetzt: Schützen-Fest | Kabarett, Comedy
24.10. 11-13 Uhr, Sarah und der Flügel Jean Jacques | Kinder
24.10. La Triviata – Die Opern-Impro-Show | Theater
28.10. Fastfood Theater: Impro? HAARgenau! | Theater
29.10. Thomas Schreckenberger: Hirn für alle | Kabarett, Comedy
30.10. Claudia Michelsen: Marlene Dietrich | Lesung
04.11. 19.30 Uhr, Lesung mit Alois Prinz, 
 musikalisch umrahmt von Johannes Öllinger
06.11. Helmut A. Binser: Bavarian Influencer | Kabarett, Comedy
07.11. Ecco Meineke: Blattgold | Musik
12.11. Michi Marchner: Ausnahmsweise wie immer 
 Kabarett, Comedy

Karten für die Veranstaltung gibt es in unserem Online-Shop: 
www.kleinestheaterhaar.reservix.de, bei allen Reservix-Vorverkaufs-
stellen und unserer Kartenhotline 089-8905698-11.

NACHBARSCHAFTSHILFE 
*Kirchenstr. 3 | 85540 Haar | Tel.: 089-14336490 | info@nbh-haar.de
www.nbh-haar.de

Ferienbetreuung in den Herbstferien
Auch in den Herbstferien organisiert die Nachbarschaftshilfe Haar 
ein spannendes Ferienprogramm für Schulkinder der 1. bis 6. Klas-
se. In der Woche vom 2. bis 5. November von 7:30 Uhr bis 16:00 
gibt es für die Kids herbstliche Spiel- und Bastelaktionen. Da hat 
Langeweile keine Chance. Ein warmes Mittagessen kann auf 
Wunsch täglich dazu gebucht werden.
Einzelne Plätze sind noch frei und können ab sofort gebucht wer-
den. Die Ferienbetreuung findet unter Beachtung des Rahmen-Hy-
gieneplans des Bayerischen Landesamts für Gesundheit statt.

Weitere Infos und das Anmeldeformular gibt es unter nbh-haar.de/
ferienbetreuung.

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

Das FAM und der Second Hand-Laden haben während der Herbstfe-
rien vom 02. bis 05.11. geschlossen.

Informationen zu Angeboten und Anmeldungen im Büro des FAM.
Das FAM freut sich auf alle Besucher:innen, in allen Gruppen und Ange-
boten besteht die 3G-Regel, mitgebrachte Selbsttests können vor Ort 
unter Aufsicht gemacht werden.

· Offene Treffs
 Alle offenen Treffs finden wieder statt und laden auch zu spontanen 

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. Wer sicher gehen will, ruft vorher kurz an, da 
wir noch eine Teilnahme-Begrenzung haben….

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

bis 11.00 Uhr ein offenes Café, das in englischer Sprache stattfindet. 
Alle, die sich lieber oder die sich einfach mal zum Spaß auf Englisch 
unterhalten möchten, sind hier mit ihren Kindern bis etwa 3 Jahren 
herzlich willkommen. 

· Offener Treff für Alleinerziehende
 Einmal im Monat gibt es einen Treff für Alleinerziehende und ihre 

Kinder bis etwa 3 Jahre (Geschwisterkinder können natürlich auch 
mit). Der nächste Termin zum Austausch, Vernetzen und Kennenler-
nen ist am Samstag, 23.10. von 09:00 bis 11:00 Uhr. Kaffee und Tee 
werden ausgeschenkt, Frühstück oder Brotzeit bitte selbst mitbrin-
gen. Hierfür bitte vorher anmelden.

TERMINE | VERANSTALTUNGEN

Haarer Echo nicht im Briefkasten?

auch online! www.haarer-echo.de

bitte einwerfen
- ja bitte! erwünscht!

Falls das Haarer Echo dennoch nicht in Ihrem Briefkasten ist, 
informieren Sie uns bitte unter info@haarer-echo.de oder 0811 555 459 30 

Liebe Leserinnen und Leser,

falls Sie ein Werbeverbotsschild am Briefkasten kleben haben, dürfen wir leider unsere kostenlose Ortszeitung nicht 
einwerfen. Wenn Sie aber trotzdem das Haarer Echo haben möchten, können Sie einen der folgenden Abschnitte 
ausschneiden und mittels eines Klebefilmstreifen an Ihrem Briefkasten anbringen.

AKTUELLE BERICHTE
und weitere Fotos finden Sie auch unter

www.haarer-echo.de
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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

· Restplätze: Yoga für Schwangere
 Am Mi., 27.10. startet ein neuer Yoga-Kurs für Schwangere. Er findet 

5 x jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr statt und kostet 50 €. 
 Nähere Infos und Online-Anmeldung direkt über www.familienzent-

rum-haar.de/Aktuelles

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

dung, Schuhe und Sportartikeln bis Größe 164 sowie Babybedarf, 
Spielwaren und Bücher. 

 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.  Im Laden besteht keine 3G-Regel. 

· Laternenumzug 
 Dieses Jahr feiert das FAM sein Laternenfest am So., 07.11. um 17:00 

Uhr. Treffpunkt ist ab 16:45h am Vorplatz des EMG, Jagdfeldring 82. 
Mit musikalischer Unterstützung werden wir unsere altbekannten La-
ternenlieder singen und einen schönen Umzug machen. Für den an-
schließenden Hotdog-Verkauf und Punschumtrunk sorgen wieder die 
Freunde und Förderer des Familienzentrums auf dem Platz vor dem 
Bürgerhaus/ Haarer Anger. Hierfür bitte Tassen oder Becher mitbrin-
gen. Alle großen und kleinen, ehemaligen und aktuellen FAM- Be-
sucher und deren Familien sowie alle, die sonst noch Lust und eine 
Laterne haben, sind hier bei jedem Wetter herzlich willkommen! Bitte 
informieren Sie sich noch einmal kurzfristig unter www.familienzent-
rum-haar.de über eventuell notwendige Änderungen.

· Baby-Sprechstunde
 Am Mo., 08.11. von 9:30 bis 11:30 Uhr findet im FAM wieder eine 

kostenfreie Babysprechstunde mit der Kinderkrankenschwester Heidi 
Dietrich von der Beratungsstelle AndErl statt. Als ergänzendes Ange-
bot zur kinderärztlichen Versorgung können Familien 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. 

· Sprach-Spielwiese 
 Ab Mo., 15.11. starten neue Kurse für Eltern und Kleine von 9 - 18 

Monaten. Sprache ist ein spannendes „Spielzeug“ für Babys. Passend 
zu einem Thema (Farben, Tiere...) werden Reimspiele und Lieder an-
geboten, ergänzt durch Baby-Bilderbücher - und natürlich muss kein 
Kind die ganze Zeit stillsitzen, sondern darf auch Luftballons hinterher 
krabbeln oder zu den Liedern tanzen. Der Kurs findet 4x jeweils um 
09:30 bzw. 10:15h statt, wird von der Sprachtherapeutin Stephanie 
Kammler geleitet und kostet 20 €. 

· Erste Hilfe Kurs für Notfälle im Säuglings- und Kleinkindalter
 Am Mi., 17.11. findet von 19:30 bis 22:30 Uhr ein Erste Hilfe-Kurs mit 

Janko von Ribbeck statt. Dieser ist ideal, um verblasstes Wissen aufzu-
frischen, Neues zu lernen und im Notfall einen klaren Kopf zu behalten. 
Themen: Verschlucken/Ersticken, Vergiftungen, Allergische Reaktionen, 
Pseudokrupp, Kopfverletzungen, Fieberkrampf und eine Vielzahl alltäg-
licher Notfälle mit bewährten Tipps und Tricks. Babys können mitge-
bracht werden. Jeder Teilnehmer erhält ein Begleitheft und auf Wunsch 
eine Teilnahmebestätigung. Die Teilnahme kostet 45 € (Elternpaare 80 
€), eine vorherige Anmeldung per Online-Formular ist notwendig.

· Spielen und Basteln für Grundschulkinder
 Am Di., 16.11. von 16:00 bis 17:30 Uhr findet noch einmal ein krea-

tiver Bastelnachmittag für Grundschulkinder statt. Es werden indivi-
duelle Eistänzer:innen gestaltet, die durchs Eisstadion gleiten. Lasst 
Euch überraschen. Die Teilnahme kostet 6 € inkl. Material, eine vorhe-
rige Anmeldung mit Formular ist notwendig. 

· Rechtsinformation bei Trennung/Scheidung 
 Die Anwältin Daniela Pinker-Leonpacher (Fachanwältin für Familien-

recht) informiert und berät zu familienrechtlichen Themen wie Unter-
halt, Sorgerecht, Vermögen usw. Die Beratung erfolgt derzeit telefo-
nisch, der erste etwa 25minütige Termin ist kostenfrei.

 Die nächste Beratung findet am Di., 16.11. ab 17:00 Uhr statt, eine 
vorherige Anmeldung mit gewünschter Telefonnummer ist erforderlich. 
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AUS DEM RATHAUS
FAHRERTEAMS GESUCHT!
„Haarer Tisch“ braucht dringend Unterstützung
 
Seit über 15 Jahren erwacht zweimal pro 
Woche der „Haarer Tisch“ in der Haarer Orts-
mitte zum Leben – denn dann startet hier die 
Lebensmittelausgabe für diejenigen, die ein 
Einkauf in einem gängigen Supermarkt finan-
ziell überfordert. Doch die Ausgabe 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 gespendeten 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.

Was ist genau zu tun? Brot und Gebäck, Joghurt kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, 
leicht verdrückte Nudelpackungen, Gemüse und Obst mit kleinen Macken: die Zweier-Fahrerteams vom 
Haarer Tisch holen gut und bunt gefüllte Kisten von den Läden und packen sie in ihr Lieferfahrzeug. 
Weit über zwanzig Geschäfte in und über Haar hinaus vom Bäcker über den Feinkosthersteller bis zum 
Biomarkt, vom Supermarkt bis zur Gärtnerei werden an drei Tagen pro Woche angefahren. Die Ge-
schäftsleute erwarten die Abholer meist schon, die Kisten sind bereits gepackt und stehen bereit - man 
kennt sich mittlerweile gut. Die derzeitigen Fahrerteams, die größtenteils von Anbeginn des Haarer 
Tischs mit dabei sind, würden die Neuen selbstverständlich einweisen und überall vorstellen.

Das Ehrenamt ist durchaus auch körperlich ein wenig anstrengend, denn es geht nicht nur früh am 
Morgen los, sondern die Kisten können auch manchmal ein gewisses Gewicht haben – und sie müssen 
händisch in und aus dem Bus gehoben werden.

Wer Interesse hat beim Haarer Tisch als Fahrer*in bzw. Beifahrer*in mitzuhelfen, kann sich bei 
Michael Heinzlmair unter mheinzlmair@online.de oder Telefon 089 4305037 melden.

Es darf wieder geschwommen werden…

HAARER HALLENBÄDER WIEDER GEÖFFNET 
MIT 3G-REGEL & HYGIENEREGELN

Es sind gute Nachrichten für alle Schwimmerinnen und Schwimmer in Haar: Die Hallenbäder sind seit 
Mitte September wieder geöffnet. Coronabedingt gibt es jedoch ein paar Regeln zu beachten.

Schwimmunterricht findet statt
Am 20.September öffnete Bäderlei-
ter Sante Ciavarelle mit seinem Team 
das Konradbad sowie das Hallenbad 
am Jagdfeld. Das ist nicht nur eine 
gute Nachricht für die Sport- und 
Hobbyschwimmer, sondern auch für 
die Schulkinder, die im neuen Schul-
jahr wieder ihren Schwimmunterricht 
besuchen können. Auch auf die in 
der Pandemiezeit gestiegenen Zahl 
der Nichtschwimmer soll das eine po-
sitive Auswirkung haben: Schwimm-
kurse – egal ob von der VHS, der 
DLRG oder TSV sowie Sport nach 1 
der Schulen – sollen möglichst viele 

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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Termine bekommen. Damit das möglich ist, gibt es beim Hallenbad an 
der Konradschule eine Änderung in den Öffnungszeiten: Voraussicht-
lich bis zum 6.Februar wird das Bad mittwochs und sonntags schon ab 
12 Uhr für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben und stattdessen dort 
die vhs-Schwimmkurse durchgeführt.

3G-Regel gilt
Dennoch gibt es einige Maßnahmen, die – Corona geschuldet – ergrif-
fen werde müssen. So können das Schwimmbad nur geimpfte, genese-
ne oder getestete Personen besuchen (3G-Regel), es gelten die gängi-
gen Hygiene- und Abstandsregelungen und eine Maskenpflicht in den 
Umkleiden. Die Registrierung der Kontaktdaten, wie noch im Freibad, 
ist aber nicht mehr erforderlich. Eine Begrenzung der Personenanzahl 
im Becken ist ebenso aufgehoben.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Haarer Hallenbäder: 
https://www.gemeinde-haar.de/leben/freizeit/sport/baeder

Große Sanierung im kommenden Jahr

GASTHOF ZUR POST MUSS BIS ENDE 2022  
SCHLIESSEN

Der Gasthof zur Post muss saniert werden. Da ein Pächterwechsel 
ansteht, nutzt die Gemeinde das Jahr 2022, um die umfassenden 
Arbeiten durchzuführen. Auch das Bürgerhaus wird mitsaniert und 
deshalb zeitweise geschlossen.

Zum 30. September ging eine Ära in Haar zu Ende: Karl Dabernig, lang-
jähriger und beliebter Wirt und Pächter des Gasthofs zur Post, geht mit 
67 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Mit ihm verlassen auch 
Bruder und Küchen-Chef Heimo und die Ehefrauen Ingrid und Gudrun 
die Traditionsgaststätte am Kirchenplatz. „Wie dieser Familienverbund 
sich über all die Jahre engagiert und alles gemeistert hat, ist schon aller 
Ehren Wert“, sagt Bürgermeister Dr. Andreas Bukowski. Natürlich wird 
es für die Pächterfamilie ein Abschiedsfest geben, mit dem ganzen Ge-
meinderat. „Dann dürfen sie sich auch mal so richtig bedienen lassen.“

Viele Baustellen
Die Gemeinde nutzt den Pächterwechsel, um nötige Sanierungsar-
beiten vorzunehmen. Leider kommen immer neue Baustellen hinzu: 
neben Haustechnik und Küchenausstattung jüngst Schäden an der 
Terrasse und Fassade des Bürgerhauses. Da beide Gebäudeteile 
haustechnisch zusammenhängen, werden Bürgerhaus, Gasthof und 
Biergarten leider für ein Jahr geschlossen bleiben. Das Bürgerhaus 
kann noch bis Ende 2021 geöffnet bleiben.Wiedereröffnung des 
Komplexes ist für Januar 2023 geplant.

85540 Haar

Anzeigen in Ihrem 
individuellen Design!

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

Gestaltung
im Preis

inklusive!

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, Brillenanpassung
und natürlich die Auswahl an vielen

Brillen und Sonnenbrillen.Brillen und Sonnenbrillen.
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Die GEMEINDE HAAR informiert

Unterstützung & Integration

Haarer Helferkreis sucht Verstärkung

Deutsch lernen, Begleitung bei 
Arztbesuchen, Behörden aufsu-
chen – wer in ein fremdes Land 

kommt, braucht im Alltag häufi g Un-
terstützung. Nicht nur das Ausfüllen 
von Anträgen und Formularen kann 
schwierig sein, auch die allgemeinen 
Gepfl ogenheiten sind fremd, wenn man 
aus einem anderen Kulturkreis kommt. 
Und gerade nach einer Flucht vor Krieg, 
Gewalt und Armut sind Menschen 
schon mit Alltäglichem oft überfor-
dert. Gefl üchtete zu unterstützen, das 
hat sich der Helferkreis Haar bei seiner 
Gründung 2013 – damals in der Jesus-
kirche – vorgenommen. Mittlerweile 
wurden einige beeindruckende Erfolgs-
geschichten geschrieben. Jetzt könnten 
die Helfer*innen jedoch wieder Verstär-
kung gebrauchen. 

Während der großen Flüchtlingswelle im 
Jahr 2015 wurden in ganz Deutschland 
alle Kräfte gebündelt, um den Ankom-

menden zu helfen. Auch in der Gemeinde 
Haar war man sehr schnell unterstützend 
tätig: Es gab unterschiedlichste Freizeit-
projekte, wie gemeinsames Kochen oder 
Fußballspielen, in der Kleiderkammer wur-
den gespendete Bekleidung und Alltags-
gegenstände sortiert und weitergegeben, 
es wurden Sprachkurse abgehalten, Be-
hörden- und Arztgänge begleitet, Kinder 
betreut und vieles mehr. Die Asylbewerber 
waren zu Beginn in Notunterkünften wie 
unseren Turnhallen untergebracht, kamen 
dann in einer Traglufthalle unter und bezo-
gen schließlich verschiedene Unterkünfte. 
Es begann die Zeit, in der die Menschen 
nicht nur ihre Asylanträge stellen mussten, 
sondern auch Arbeit und Wohnung such-
ten. Die Kinder kamen in Kitas und Schu-
len, Ausbildungsplätze werden gesucht – 
die Integration startete erfolgreich. 

UNTERSTÜTZUNG GESUCHT
Nach acht Jahren sind im Helferkreis heu-
te noch etwa 15 Haarerinnen und Haarer 

aktiv, die meisten sind fest eingebunden 
in die Betreuung einzelner Familien bzw. 
Personen. Doch die Helfer*innen sind 
mittlerweile an ihren Kapazitätsgrenzen 
angekommen und wünschen sich drin-
gend Verstärkung. Denn selbst wenn sich 
die Aufgaben im Laufe der Jahre bei den 
Gefl üchteten verändert haben, so ist der 
Bedarf an Unterstützung immer noch 
groß. Und da auch die Krisenherde welt-
weit weiter brodeln, kommen immer wie-
der Flüchtende zu uns nach Haar. 

KONTAKT
Wer also Zeit und Freude daran hat, 
Menschen aus anderen Kulturkreisen in 
schwierigen Lebenssituationen zur Sei-
te zu stehen und den Start bei uns zu 
erleichtern, der kann sich an die Integ-
rationsbeauftragte der Gemeinde Haar, 
Kerstin Onwuama, im Rathaus wenden. 
Kontakt:
onwuama@gemeinde-haar.de;
T: 089 460 02 – 356

Eine Erfolgsgeschichte von Alleem N. 
„Mein Name ist Alleem N., ich bin in einem Dorf in der Nähe von Kabul in 
Afghanistan aufgewachsen. Drei Jahre konnte ich dort die Grundschule be-
suchen, aber als ich 11 Jahre alt war, musste ich vor den Taliban fl iehen. 
Zusammen mit zwei anderen Personen aus dem Dorf scha� te ich es in den 
Iran, wo ich 12 Jahre lang als Tagelöhner arbeitete. Es war harte Arbeit, und 
wir wurden nicht gut im Land behandelt. Daher war mein Ziel die Weiterreise. 
Jeden Monat sparte ich mir dafür Geld und 2015 gelang mir die Reise in die 
Türkei, dann nach Griechenland und über die Balkanroute nach Deutschland.
Ich kam in Passau an und war erstmal verunsichert und verzweifelt, denn ich 
wusste nicht, wie es weitergehen wird. Ich konnte mich nicht verständigen, 

alles um mich herum war anders als in den vorherigen Ländern. Nach zwei 
anderen Unterbringungen brachte man uns nach Haar.
Nachdem wir in die Traglufthalle einzogen, stellten sich Leute vom Hel-
ferkreis vor und begannen, uns Deutsch beizubringen. Deutsche Sprache = 
schwere Sprache. Aussprache und Schrift sind komplett anders. Aber mir war 
von Anfang an klar, dass das Erlernen der Sprache der Schlüssel für Schule, 
Beruf und ein Leben in Deutschland bedeutet. Mit der Hilfe und der Geduld 
einiger Leute vom Helferkreis scha� te ich es rasch in die Integrationsschulen 
Oberschleißheim und danach Feldkirchen.

Mit Unterstützung des Helferkreises bekam ich einen Praktikumsplatz in ei-
nem Supermarkt und stellte fest, dass mir der Beruf Verkäufer gefällt. Ich 
begann eine Ausbildung zum Verkäufer und konnte diese erfolgreich ab-
schließen. Während ich als Verkäufer arbeitete, begann ich die Ausbildung 
zum Einzelhandelskaufmann und schloss auch diese mit sehr guten Noten ab. 
In all dieser Zeit unterstützten mich verschiedene Personen vom Helferkreis. 
Sie waren immer ansprechbar bei Fragen, vor Schulaufgaben und halfen mir 
bei Prüfungsvorbereitungen, wofür ich sehr dankbar bin. Ohne deren Hilfe 
hätte ich es nicht so weit gescha� t.

Heute bin ich stolz auf meinen unbefristeten Arbeitsvertrag. Meine nächsten 
Ziele sind eine eigene, kleine Wohnung und der Ausbilderschein. Denn mein 
Chef fragte mich, ob ich der Ansprechpartner der Azubis in unserem Betrieb 
sein möchte.“
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Acht Elefanten wiegen 
durchschnittlich etwa 
40 Tonnen. Alleine der 

Gedanke, dieses Gewicht auf 
einem Tablett balancieren zu 
müssen, ist schweißtreibend. 
Aber genau das macht jeder 
Mensch sinnbildlich, denn 
er verbraucht jeden Tag Un-
mengen natürlicher Ressour-
cen wie Wasser, Metalle, Öl 
oder Wasser für selbstver-
ständliche Alltagsdinge wie 
Kleidung, Essen, Handy und 
das Auto. Die Anzeige der 
ökologischen Waage pendelt 
sich so bei 40 Tonnen ein. 
„Ressourcen fallen nicht vom 
Himmel. Wie viele Elefanten 
oder Ressourcenverbrauch 
würde unsere Welt pro Jahr 
wohl vertragen?“, fragt Hei-
demarie Krause-Böhm von 
der Verbraucherzentrale Bay-
ern zur Ausstellungseröffnung 
„Rette die Welt … zumin-
dest ein bisschen“ am Ernst-
Mach-Gymnasium. „Vielleicht 
ein Drittel oder doch die 
Hälfte?“, rätseln die 11- bis 
15-jährigen Schüler. „Eigent-
lich sind es insgesamt nur 
acht Tonnen“, gibt Krause-
Böhm den Jugendlichen die 
Antwort und macht deutlich, 
was das genau bedeutet: 
„Wenn wir so weiter essen 

und allgemein konsumieren 
wie bisher, brauchen wir min-
destens drei Erden. Aber die 
haben wir nicht.“

Schweres Gepäck
Mit Schaukästen, Beispielen, 
Zeichnungen und „Mitmach-
Stationen“ verdeutlicht die 
multimediale Ausstellung un-
missverständlich, welchen Preis 
Mensch und Umwelt bezahlen 
für ihren Lebensstil, vor allem 

in Nordamerika, Asien und 
Europa. So gibt ein schwerer 
Rucksack ein Gefühl für den 
Ressourcenverbrauch eines 
Menschen: „Wenn man ihn an-
hebt, versteht man vielleicht, 
was man im eigenen Haushalt 
einsparen kann“, sagt Matthias 
Zeuner-Hanning von der Ver-
braucherzentrale Bayern. „Wir 
wollten mit dieser Ausstellung 
spürbar und greifbar machen, 
was wir täglich an Ressourcen 
verbrauchen, beispielsweise 
in Form eines Rucksacks. Aber 

dieser Rucksack wäre über 100 
Kilogramm schwer gewesen 
wäre, daher haben wir ihn nur 
fünf Stunden gepackt.“ 

Jeder ist gefragt
Lukas Röder, Klimaschutzbe-
auftragter in Haar, findet es 
besonders wichtig, sich mit  
Ressourcenschutz zu beschäf-
tigen: „Ich freue mich sehr, 
dass wir hier diese Ausstel-
lung haben und hoffe, dass 

alle, die sie sehen, etwas mit 
nachhause nehmen und im 
Alltag umsetzen können.“ Die 
Wanderausstellung zeigt auch 
Chancen und Möglichkei-
ten auf, wie der Einzelne den 
Rohstoffverbrauch nachhaltig 
senken und damit gleichzeitig 
das Klima zu schützen kann. 
„Wir wollten ein Projekt bei 
der Verbraucherzentrale Bay-
ern sein, das sich mit dem 
nachhaltigen Konsumieren 
beschäftigt. Das klingt ein 
wenig hölzern, aber wir setzen 

das ja dann um in praktische 
Dinge“, erklärt Heidemarie 
Krause-Böhm. 

Gemeinsam für die Zukunft
Schulleiterin Gabriele Langner 
spricht vor allem die Schüler-
gruppe an, die sich im Wahlfa-
changebot mit Nachhaltigkeit 
und „fair trade“ beschäftigen. 
„Ihr seid die Botschafter und 
könnt euch auf die Schullei-
tung stützen. Diese Ausstel-

lung unterstützt euch als Bot-
schafter, weil es braucht nicht 
nur hohle Worte, sondern ihr 
Jungen und wir Alten müssen 
jetzt etwas tun“, sagt Gabrie-
le Langner und fordert „einen 
Generationenvertrag zwischen 
jungen und älteren Men-
schen“: „Wir alle sind viele und 
wenn wir alle gut zusammen-
arbeiten, dann schaffen wir 
eine Welt, in der auch ihr noch 
lange und gut leben könnt.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl. 

„Rette die Welt … zumindest ein bisschen“  
Ausstellung der Verbraucherzentrale Bayern im Ernst-Mach-Gymnasium

„Rettet die Welt 
…. Zumindest ein 

bisschen“, eine 
Ausstellung, die den 
verschwenderischen 

Ressourcenverbrauch 
verdeutlicht.

»Wir alle sind viele und wenn wir alle gut
zusammenarbeiten, dann schaffen wir eine Welt,

 in der auch ihr noch lange und gut leben könnt.«
Gabriele Langner, Schulleiterin Ernst-Mach-Gymnasium
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Immer wieder provoziert 
und erstaunt der Bildhauer, 
Zeichner und Kunsttheore-

tiker Joseph Beuys mit sei-
nen Werken die Betrachter, 
so wie am 16. März 1982 auf 
der documenta 7 in Kassel 
mit seiner Kunstaktion, einer 
„Sozialen Plastik“: „7.000 Ei-
chen – Stadtverwaldung statt 
Stadtverwaltung“. Nach fünf 
Jahren stehen die Bäume 
zur documenta 8.  Knapp 40 
Jahre später schlägt Ulrich 
Leiner, Haars Zweiter Bürger-
meister, auf dem Fest im vhs 
Ökogarten, anlässlich Beuys‘ 
100. Geburtstages die Brücke 
in die bayerische Gemeinde. 
„In Kassel war von 7.000 die 
Rede, hier in Haar schaffen 
wir immerhin 70, die erste 
steht hier.“ Möglich macht 
das die Spende der Bürger-
stiftung Haar. Deren Vorsit-
zender, Jürgen Partenheimer, 
freut sich sichtlich über den 
Verwendungszweck. „Es ist 
so viel Geld, dass noch viel 
für viele weitere Bäume übrig 
ist“, erklärt auch Lourdes Ros 
María de Andrés, Leiterin 
der Volkshochschule Haar, 
den vielen Besuchern. Die 
sitzen zwischen den Bäumen 
und Sträuchern, Blumen und 
Kräutern und genießen ein 

Stückchen selbstgemachten 
Kuchen vom stattlichen Buffet 
der Damen von Hand in Hand 
in Haar.

Die Gemeinsamkeiten von 
Leiner und Beuys
Lourdes Ros María de Andrés 
offenbart der großen Runde 
aber auch: „Die Vorstellung 
Ökogarten und Beuys fand 
ich eigentlich eine wilde Mi-
schung. Als der Vorschlag 
durch die Kollegin Roswitha de 
Souza kam, „Machen wir doch 
etwas über Beuys im Öko-
garten“, war ich erst einmal 
überrascht. Franca Faccini und 
Andreas Tontsch haben dann 
diesen Tag geplant und gestal-
tet.“ Ulrich Leiner hingegen 
zeigt sich weniger verwundert, 
da ihn etwas mit dem einzigar-
tigen Aktionskünstler verbin-
det. Genau wie Beuys, nimmt 
er am 13. März 1980 an der 
Gründungsversammlung der 
Grünen teil: „Das steht dafür, 
dass Beuys, neben seiner gro-
ßen künstlerischen Begabung 
und seinem einzigartigen Ta-
lent, zusammen mit Heinrich 
Böll und Rudi Dutschke einer 
der geistigen Gründungsväter 
der Grünen war. Das darf ich, 
glaube ich, in diesem Kontext 
sagen.“ 

Nicht von Beginn der große 
Erfolg
Seit 40 Jahren stellt die Ge-
meinde den Garten der vhs zur 
Verfügung: „Hier versammeln 
sich seit Jahrzehnten Haa-
rer, um ihn zu pflegen und zu 
entwickeln. Es ist ein wunder-
schöner Fleck, nicht nur für die 
Tiere ein wunderbares Biotop 
und Treffpunkt, sondern auch 
für die Menschen“, lobt Leiner. 
Gabriele Müller, Vorsitzende 
der vhs, blickt auf die schwie-
rigen Anfänge der Oase, zwi-
schen Friedhof und Jagdfeld 
zurück: „Die Haarer waren da-
mals nicht gleich begeistert, 
was da entstanden ist, es war 
ja zunächst nichts zu sehen“, 
erinnert Müller. „Aber es sind 
immer mehr mit dem Aufkle-
ber „Atomkraft – nein danke“ 
herumgelaufen. Es waren die 
Anfänge einer ökologischen 

Bewegung, die heute im 
Bundestag zur Regierungs-
beteiligung mitspricht.“ Eine 
Aufgabe der vhs sei seit ihrer 
Gründung, diese „gesellschaft-
liche Veränderungen aufzu-
greifen und zu begleiten“, so 
Müller. „Haar ist diesen Weg 
konsequent weitergegangen 
mit Grünflächen im ganzen 
Ort.“ Gemeinsames Gestalten 
sei „unheimlich wichtig“, gera-
de am „Ende der Coronazeit“, 
betont Gabriele Müller. „Die 
Hoffnung, dass uns Corona 
wieder zusammenbringt und 
sich eine solidarische Gesell-
schaft entwickelt, hat sich nicht 
erfüllt. Umso wichtiger ist es 
hier zu sein, um gemeinsam 
einen Baum zu pflanzen und 
die Gesellschaft ein stückweit 
voranzubringen.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Ganz im Sinne von Joseph Beuys 
vhs feiert 100. Geburtstag eines Ausnahmekünstlers im Ökogarten

v.l. Gabriele Müller (Vorsitzende der 
vhs Haar), Lourdes Ros María de 
Andrés (Leitung vhs Haar) und Ulrich 
Leiner (Zweiter Bürgermeister Haar) 

20  HAARER ECHO | 10. Ausgabe | 19. Oktober 2021



Seit über 10 Jahren berichten wir aus der Gemeinde Haar 

und suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort einen 

FREIBERUFLICHEN 

JOURNALISTEN
Ihre Aufgaben:

· Berichterstattung in Wort und Bild

· Redaktionelle Mitarbeit print und online

Wir bieten:

· Vielseitige Termine 

· Flexible Arbeitszeiten

(w/m)

Voraussetzungen:

· Freude am Schreiben und Fotografi eren

· Gepfl egte Umgangsformen

· Freundliches Auftreten

· Zeitliche Flexibilität 

· Idealerweise Vorkenntnisse als Journalist/in

Bewerbungen bitte an: IKOS Verlag 
z.Hd. Heiko Schmidt | Theresienstr. 73 | 85399 Hallbergmoos
oder E-Mail an: hschmidt@ikos-verlag.de

Maximilian Becker
Steuerberater

Walter Becker
Steuerberater

WB Steuerberatungsgesellschaft mbH

AKTUELLE BERICHTE
und viele Fotos finden Sie auch unter

www.haarer-echo.de
 Find us on facebook!

Am Sonntag,

den 31.10. 

wird die Zeit

um 1 Stunde 

zurückgestellt!

Foto: © Bild pixabay.com/Bella H.
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Es gibt sie! Zwar sind seit 
2020 die Gelegenheiten, 
das Dekolleté mittels 

Dirndl optimal in Szene zu set-
zen und die strammen Wadln 
in der knackigen Lederhos´n 
zu zeigen, rar gesät, aber in 
bayerischen Gefilden ist be-
kannt: A bisserl wos geht aller-
weil. So wie auf dem zünftigen 
Waldfest der CSU im Garten 
des Kleinen Theater Haar. Hier 
steht der Bürgermeister per-
sönlich am Empfang, checkt 
die 3G-Regel und freut sich, 
nach langer Pause gesell-
schaftlicher Anlässe, wieder 
ein wenig feiern zu können: 
„Es ist wunderbar, dass wie-
der etwas geht. Wir als CSU 
leben ja auch von den Veran-
staltungen, einige haben uns 
deshalb sogar den Stempel 
„Party-Partei“ aufgedrückt“, 
sagt Rathauschef Andreas Bu-
kowski schmunzelnd. „Wichtig 
ist: Man sieht einfach, nach 
so einer langen Durststrecke, 
geht wieder was.“ 

Alles geht
Es ist quasi der Einsatz für die 
Daglfinger Musikanten, die 
unter strahlend weiß-blauen 
Himmel, so wie es sich gehört, 

ihr Bestes geben. Zur „bayeri-
schen Musi“ stemmt sich eine 
gut gekühlte Halbe bei den 
Mitgliedern des Ortsverbandes 
und vielen Gästen, darunter der 
Bundestagsabgeordnete Flo-
rian Hahn, nochmal so leicht. 
„Das Politische mag manch 
einer anders sehen, aber für 
uns gibt es immer zwei Seiten 
der Medaille. Auf der einen, 
dass man sich politisch mit den 
Themen vor Ort beschäftigt 
und Akzente setzt, auf der an-
deren kommen die Leute zu 
uns auch wegen der Gesellig-
keit“, ist Bukowski überzeugt. 
„Natürlich politisiert und redet 
man, auch heute. Es geht eben 
darum, zusammenzukommen, 
zusammen zu essen, zu trinken 
und zu feiern und zu ratschen.“ 
In ungezwungener Atmosphä-
re sei die Kommunalpolitik als 
„Keimzelle von allem“ erlebbar, 
so Bukowski: „Viele schimpfen 
über die große Politik, es än-
dere sich eh nichts. Ich muss 
sagen: Doch, vor Ort. Wer sich 
engagiert, kann verändern, 
man kann sich die Partei sei-
ner Couleur suchen oder sogar 
eine eigene gründen, wenn 
man das möchte und kann sich 
engagieren.“

Bürgernähe suchen
Andreas Bukowski spricht aus 
eigener Erfahrung. Das Kleine 
Theater markiert einen Wen-
depunkt in seinem Leben, 
wie er verrät: „Hier hatte ich 
die ersten gesellschaftlichen 
Schnittpunkte, hier hat alles 
begonnen beim Grillen mit 
dem Alois.“ Gemeinderat Alois 
Rath nickt lächelnd: „Damals 
habe ich Andreas Bukowski 
kennengelernt. Wir kamen ins 
Gespräch, er war erst vor kur-
zem nach Haar gezogen und 
der Rest ist Geschichte. Offen-
bar ist das hier ein Ort, um zu 
begeistern.“ Das Waldfest sei 
der Auftakt, um wieder näher 
am Bürger sein zu können, so 
Rath. „Unserem sehr aktiven 
Ortsverband hat es weh getan, 
durch die Pandemie nichts 
mehr machen zu können, alles 
abgesagt vom Faschingsball 
bis zum Burger-Festival. Nicht 
einmal die Bürgermeisterwahl 
konnten wir feiern.“ 

Mehr in Planung
Die lockeren Zusammenkünf-
te sind für Alois Rath eben-
falls niedrigschwellige Ange-
bote, um Haarer bei einem 
gemütlichen Gläschen Wein 

oder Bier für kommunalpoli-
tische Themen zu interessie-
ren: „Man lernt sich kennen, 
tauscht sich aus, vor allem 
Neubürger. Das bringt doch 
mehr, als anonym Programm-
hefte zu verschicken. So sind 
wir groß und stark geworden, 
vor allem durch den inneren 
Zusammenhalt.“ Deshalb habe 
sich der Ortsverband spontan 
entschlossen, das Waldfest 
zu organisieren: „Wir haben 
das innerhalb kürzester Zeit 
hochgestampft. Hier zeigt 
sich eben unser toller Zusam-
menhalt. Jeder hat mit ange-
packt, mich beeindruckt, was 
die Truppe wieder geschafft 
hat“, lobt Bukowski das Or-
ganisations-Team, das bereits 
weitere Aktionen im Fokus hat, 
wie Alois Rath berichtet: „Wir 
planen unsere Weihnachtsfeier, 
im Januar den Neujahrsanfang 
und den Faschingsball am Fa-
schingssamstag 2022 mit der 
089-Band und dürfen, wenn 
alles gut geht, hier im Kleinen 
Theater Haar feiern.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Auf geht´s zum Waldfest  
CSU feiert erstmals wieder im Kleinen Theater Haar 

Bürgermeister Andreas Bukowski freut sich mit Groß und Klein über das Ende der langen Durststrecke
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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

Neuerungen bei Impfzentren und Teststationen 

Die neuen Vorgaben der 
Bayerischen Staatsre-
gierung bringen Ände-

rungen für Impfzentren und 
Teststationen im Landkreis 
München mit sich. Zunächst 
erfolgen ab 1. Oktober Ka-
pazitätsreduzierungen in den 
vier Impfzentren des Land-
kreises, ab 11. Oktober gel-
ten dann neue Voraussetzun-
gen für Coronatests.

Ab 1. Oktober arbeiten die 
vier Impfzentren im Landkreis 
München mit einer reduzier-
ten Kapazität von 25 Prozent. 
Damit kommt der Landkreis 
den Vorgaben der Bayeri-
schen Staatsregierung nach, 
die ab Oktober die Reduzie-
rung sowie die schrittweise 
Abkehr von den vorhande-
nen Impf-Sonderstrukturen 
vorsieht. Gleichzeitig beginnt 
ab Oktober auch der Rück-

bau der nicht mehr benötig-
ten Räumlichkeiten. Während 
im Impfzentrum Haar der 
Betrieb planmäßig bis April 
2022 weiterläuft, schließen 
die Impfzentren in Oberha-
ching, Planegg und Unter-
schleißheim Ende Oktober 
ihre Pforten dann komplett.

Impfungen weiterhin an 
sieben Tagen die Woche 
möglich – verkürzte Öff-
nungszeiten in Ober-
haching, Planegg und 
Unterschleißheim

Im größten der vier Impfzen-
tren des Landkreises in Haar 
läuft der Betrieb auch nach 
dem 1. Oktober vorerst un-
verändert weiter. Impfungen 
sind dort auch künftig von 
Montag bis Sonntag zwischen 
8 und 18 Uhr möglich. Auch 
die Impfzentren in Oberha-

ching, Planegg und Unter-
schleißheim bieten in den 
kommenden Wochen noch 
weiterhin an sieben Tagen die 
Woche Impfungen an. Ge-
öffnet ist dort ab 1. Oktober 
täglich von 10 bis 18 Uhr.

Um rechtzeitig den Rück-
bau der Räumlichkeiten zum 
Ende der Mietzeit zu be-
werkstelligen, werden die 
Impfzentren mit Ausnahme 
von Haar im Lauf des Okto-
bers dann ihren stationären 
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Betrieb einstellen. Der letzte 
stationäre Impftag in Plan-
egg und Unterschleißheim 
ist Sonntag, der 17. Oktober, 
in Oberhaching können sich 
Impfwillige noch bis Don-
nerstag, 28. Oktober, vor Ort 
ihren Piks abholen. Personen, 
deren Zweitimpfung nach der 
Schließung der Impfzentren 
ansteht, erhalten bei ihrer Er-
stimpfung eine entsprechen-
de Information zum weiteren 
Vorgehen ausgehändigt.

Mobile Teams aller vier Impf-
zentren sind darüber hinaus 
bis in die letzte Oktober-
woche mobil im Landkreis 
unterwegs und bieten bei 
zahlreichen Sonderaktionen 
sowie im Rahmen von Ein-
richtungsbesuchen Erstimp-
fungen, Vervollständigungen 
und Auffrischimpfungen an. 
Auch die bewährten Drive-
in-Impfungen an der Jochen 
Schweizer Arena laufen im 
Oktober noch weiter. 

Alle Termine sind immer 
a k t u e l l  u n t e r  w w w.
landkreis-muenchen.de/ 
jetztimpfen zu finden.

Impfzentrum Haar bleibt 
zentrale Anlaufstelle

Das Impfzentrum in Haar 
bleibt auch über den 31. 
Oktober hinaus erhalten 
und soll vorerst bis ins zwei-
te Quartal 2022 als zentrale 
Anlaufstelle dienen, von der 
aus die weiteren Aktionen 
in Sachen Impfungen koor-
diniert werden. Dabei sollen 
auch in den kommenden Mo-
naten insbesondere mobile 

Teams im Landkreis unter-
wegs sein. Bei Bedarf könnte 
in Haar aber auch die statio-
näre Impfkapazität innerhalb 
kürzester Zeit wieder auf bis 
zu 2.000 Impfungen pro Tag 
gesteigert werden.

Erstimpfungen, Vervollstän-
digungen und auch Auffri-
schungsimpfungen sollen 
künftig vorrangig bei nie-
dergelassenen Ärzten vor-
genommen werden. Auch 
Impfungen bei Privat- und 
Betriebsärzten sind weiterhin 
möglich.

Geänderte Voraussetzun-
gen für Coronatests

Zum 11. Oktober tritt darü-
ber hinaus die neue Testver-
ordnung des Bundes in Kraft. 
Danach entfallen ab diesem 
Datum die bislang möglichen 
kostenfreien „Bürgertestun-
gen“. Für einige Personen-
gruppen, die als „vulnerable 
Gruppen“ definiert wurden, 
besteht jedoch auch nach 
dem 11. Oktober die Mög-
lichkeit auf kostenfreie Tes-
tung. Zu den vulnerablen 
Gruppen gehören Personen, 
die das zwölfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben 
oder in den letzten drei Mo-
naten vor der Testung das 
zwölfte Lebensjahr vollendet 
haben, Schwangere im ers-
ten Schwangerschaftsdrittel, 
Personen, die an klinischen 
Studien zur Wirksamkeit von 
Impfstoffen gegen COVID-
19 teilnehmen oder in den 
letzten drei Monaten an sol-
chen Studien teilgenommen 
haben und Personen, die 

aufgrund einer medizinischen 
Kontraindikation nicht gegen 
COVID-19 geimpft werden 
können oder in den letzten 
drei Monaten aufgrund einer 
medizinischen Kontraindika-
tion nicht geimpft werden 
konnten.

Bis 31. Dezember 2021 
haben zudem auch Perso-
nen, die zum Zeitpunkt der 
Testung das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, 
Schwangere zu jedem Zeit-
punkt der Schwangerschaft 
und Studierende, bei denen 
eine Schutzimpfung mit an-
deren als den vom Paul-Ehr-
lich-Institut im Internet unter 
der Adresse http://www.pei.
de/impfstoffe/covid-19 ge-
nannten Impfstoffen erfolgt 
ist, Anspruch auf kostenfreie 
Testung. Unabhängig davon 
ermöglicht es der Freistaat 
Bayern allen Studierenden 
noch bis 30. November 2021, 
sich auf Kosten des Freistaats 
testen zu lassen.

Weiterhin möglich sind kos-
tenfreie Testungen auch für 
Kontaktpersonen von Infi-
zierten, bei entsprechendem 
Warnhinweis der Corona-
Warn-App, bei Ausbruchs-
geschehen sowie bei PCR-
Bestätigungstestungen, z. B. 
nach positiven Antigen- oder 
Selbsttests.

Besucher von Pflegeeinrich-
tungen und Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung 
haben Anspruch auf kosten-
freie Antigen-Schnelltests, 
Beschäftigte dieser Einrich-
tungen können künftig so-
wohl Antigen-Schnelltests als 
auch PCR-Tests auf Kosten 

des Freistaats in Anspruch 
nennen.

Auch die Testung sogenann-
ter „Schnupfenkinder“, also 
Kinder mit leichten Erkäl-
tungssymptomen, ist kosten-
frei möglich. Symptomatische 
Erwachsene benötigen einen 
erstattungsfähigen PCR-Test 
auf Anordnung eines Arztes.

Keine kostenpflichtigen 
Testmöglichkeiten in lokalen 
Testzentren

Die sogenannten „lokalen 
Testzentren“, also die Test-
zentren des Landkreises 
sowie diejenigen, die durch 
Gemeinden im Auftrag des 
Landkreises betrieben wer-
den, sollen nach dem Be-
schluss der Bayerischen 
Staatsregierung noch min-
destens bis 31.12.2021 wei-
terbetrieben werden. Kos-
tenpflichtige Testungen, z. B. 
für Ungeimpfte im Rahmen 
der 3-G-Zugangsregelungen, 
sind dort jedoch ab 11.11. 
nicht mehr möglich. Kosten-
pflichtige Testungen können 
dann bei privaten Anbie-
tern sowie Arztpraxen und 
Apotheken vorgenommen 
werden. 

Eine Übersicht privater Test-
stationen im Landkreis ist 
unter www.landkreis-muen-
chen.de/coronatest zu fin-
den. 

Pressemitteilung
Landratsamt München

Aktuelle Berichte und viele Fotos finden Sie auch unter
www.haarer-echo.de

 Find us on facebook!
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Mit Engagement und Kreativität  
durch die Coronakrise 
Mitgliederversammlung  
bei der NBH Haar

Die Covid19-Pandemie 
hat die Arbeit der 
Nachbarschaftshilfe 

Haar stark beeinflusst – das 
wurde bei der Mitglieder-
versammlung der NBH im 
Bürgersaal Haar deutlich. 
Die Vorstände Doris Keymer, 
Christian Doerr und Horst 
Aßmann erläuterten anhand 
eines Rückblicks auf das Jahr 
2020 die vielfältigen Heraus-
forderungen, mit denen sich 
der Verein konfrontiert sah. 
Nach der schwierigen Be-
schaffung von Schutzausrüs-
tung am Anfang der Pande-
mie mussten in den Ressorts 
neue Hygienekonzepte er-
stellt und die oftmals wech-
selnden gesetzlichen Vorga-
ben umgesetzt werden.
Mit viel Engagement und Kre-
ativität wurden pandemiekon-
forme Konzepte für alternative 
Angebote entwickelt, um be-
sonders Kinder und Familien 
zu helfen, durch die schwierige 
Zeit der Pandemie zu kommen. 
Denn leider mussten im Früh-
jahr die Kinderressorts der NBH 
zeitweise schließen und konn-
ten nur zum Zweck der Notbe-
treuung oder mit verminderter 
Besucherzahl wieder öffnen.

Im Gegensatz dazu versorgten 
die Mitarbeiter der Senioren-
ressorts während der Pande-
mie weiterhin jeden Tag die 
teilweise sehr isoliert lebenden 
Senioren und hatten ein of-

fenes Ohr für die Sorgen und 
Nöte der Älteren. 
Trotz aller Herausforderungen 
brachte die Nachbarschafts-
hilfe auch im Jahr 2021 neue 
Projekte auf den Weg. Neben 
den hauswirtschaftlichen Hilfen 
wurde ein Seniorenservice für 
Haus und Garten eingerichtet.
Außerdem veränderte sich das 
Ressort „Essen auf Rädern“. 
Durch einen Caterer-Wechsel 
werden die Mittagsmenüs nun 
auf nachhaltigem, wiederver-
wendbaren Porzellangeschirr 
ausgeliefert. Damit wird sehr 
viel Plastikmüll vermieden. Au-
ßerdem profitieren die Kunden 
von der neuen Lieferoption am 
Wochenende und an Feiertagen. 
Als Advents-Aktion wird es 
wieder einen Wunschbaum für 
Senioren im Eingangsbereich 
der Geschäftsstelle geben.

Im Jahr 2022 steht ein großes 
Jubiläum an: Die Nachbar-
schaftshilfe wird 50 Jahre alt. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 
1972 hat sich der Aufgabenbe-
reich der Nachbarschaftshilfe 
stetig vergrößert und der Ver-
ein ist mit seinen vielen unter-
schiedlichen Ressorts zu einem 
unverzichtbaren sozialen 
Dienstleister in der Gemeinde 
geworden. Für das Festjahr 
plant das Team der Nachbar-
schaftshilfe Haar unterschiedli-
che Veranstaltungen. 

Artikel und Foto: HE

v.l.n.r. Horst Aßmann (Vorstand NBH) Doris Keymer (Vorstand NBH), Christian 
Doerr (Vorstand NBH), Dr. Andreas Bukowski (1. Bürgermeister Haar)
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GEMEINSAM STARK

SCHNELL, DIREKT  
UNBÜROKRATISCH:
CORONA-NOTHILFEFONDS 
LANDKREIS MÜNCHEN

SIE BRAUCHEN HILFE?
SIE WOLLEN SPENDEN?

landkreis-muenchen.de/
coronanothilfe

ANZEIGEN
in Ihrem individuellen Design

Wir beraten Sie gerne
0811 55545930 | info@haarer-echo.de | www.haarer-echo.de



Schule aus und keinen Plan?
Du hast die Wahl!

Über 900 Ausbildungsplätze frei!
berufswelten.landkreis-muenchen.de
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Zwei Jahre haben die 
Mitglieder der Ausbil-
dungsgruppe 2019/21 

auf diesen Tag hingearbeitet: 
Abschlussprüfung bei der 
Feuerwehr Haar! Mit dieser 
Prüfung geht die Grundaus-
bildung bei der Feuerwehr 
Haar offiziell zu Ende und die 
Jugendlichen werden aus der 
ABG entlassen und gehören 
uneingeschränkt zur Ausrück-
mannschaft der Feuerwehr.

In mehreren Übungen muss-
te gezeigt werden, dass das 
Grundhandwerk in den ver-
gangenen beiden Jahren von 
den Ausbildern korrekt ge-

lehrt wurde und die Handgriffe 
sitzen.

Die Übungen wurden ausge-
lost und so musste beispiels-
weise ein komplette Löschauf-
bau, eine Personenrettung 
über die Drehleiter, das korrek-
te Aufstellen der Schiebleiter, 
die Befreiung einer Person bei 
einem Verkehrsunfall mit dem 
hydraulischen Rettungssatz, 
der Aufbau des Mehrzweck-
zuges oder der Einsatz der 
Hebekissen gezeigt werden. 
Neben der Praxis mussten 
die Prüflinge auch ihr theore-
tisches Wissen unter Beweis 
stellen.

Die Anspannung war den Ju-
gendlichen deutlich anzumer-
ken, aber dafür war das Ergeb-
nis um so besser: Allen konnte 
bescheinigt werden, dass sie 
sehr gute Arbeit geleistet 
haben und die verschiedenen 
Übungen alle erfolgreich ab-
gelegt werden konnten. 
Herzlichen Glückwunsch an 
alle für die sehr gute Leistung 
und die Motivation, die in 
Zeiten der Corona-Beschrän-
kungen sicherlich nicht immer 
einfach war. Aber auch den 

Ausbildern ein ganz großes 
Dankeschön für ihren Einsatz 
und den Einfallsreichtum, mit 
dem alternative Methoden der 
Ausbildung genutzt wurden.
Auch hier ist es ähnlich dem 
Fußball – nach dem Spiel ist 
vor dem Spiel. So startet bei 
der Feuerwehr Haar noch im 
Oktober eine neue Ausbil-
dungsgruppe. 

Artikel und Foto: HE

Haarer Feuerwehrnachwuchs  
legt Abschlussprüfung erfolgreich ab

Weiteres dazu unter: 
www.ff-haar.de/ich-will-zur-feuerwehr 
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Sonnenschutz

Gerhard Nickel GmbH

Kilihofstr. 1 · 81825 München · Tel. 0 89/4 51 59 30
kontakt@nickel-sonnenschutz.de

• Rollläden • Jalousien • Plissee-Anlagen
• Markisen • Lamellen-Vorhänge • Rolltore

• Elektro-Antriebe • Kundendienst



Erntedankfeier am Tag der 
Deutschen Einheit

Am Sonntag, dem 03. 
Oktober 2021 fand 
das Erntedankfest 

mit Gottesdienst in St. Kon-
rad Haar statt. Die Garten-
freunde Haar übernahmen 

den Kirchenschmuck mit 
heimischen Produkten und 
präsentierten ihre Ernte-
dankkrone. 

Artikel und Foto: HE 

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!

Fairer Handel – Klimawandel trifft Kleinbauern  
Eine Online-Lesung mit Sachbuchautor und Journalist Frank Herrmann

       

29++ Klimathon im Landkreis Münchenwww.29plusplus.de

Am 20. Oktober 2021 von 19:00 bis 20:30 Uhr
Anmeldung: 29plusplus@lra-m.bayern.de

Tipp des Monats für 
Seniorinnen und Senioren

Auf jeden Fall ist eine Depression 
eine weit verbreitete Erkrankung, 
zwar nicht wie jede andere, aber 
mit guten Möglichkeiten der Diag-
nose und der Behandlung. 

Ob Sie selbst betroffen sind oder 
ein Angehöriger – Sie sollten die 
seelische Not ernst nehmen und 
das Gespräch mit einem Arzt 
suchen.

Auch die sozialpsychiatrischen 
Dienste im Landkreis kümmern 

sich um betroffene Seniorinnen 
und Senioren. Ein Faltblatt mit 
ersten Informationen mit dem Titel 
„Depression im Alter“ können Sie 
von uns erhalten. Telefon: 089 / 
6221 2248. Den für Ihre Stadt oder 
Gemeinde zuständigen Ansprech-
partner finden Sie im Internet 
unter t1p.de/seniorenberatung.

Sind Ihre Sorgen quälend und Sie 
fühlen Ausweglosigkeit? 
Rufen Sie den Krisendienst unter 
0180 655 3 000 an. 

Bin ich einfach traurig 
oder ist das eine Depression?
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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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Foto: © John Cameron auf Unsplash

Energieagentur Ebersberg-München gGmbH  
Altstadtpassage 4, 85560 Ebersberg (Firmensitz)
Bahnhofsweg 8, 82008 Unterhaching 
Münchner Straße 72, 85774 Unterföhring 

Ansprechpartnerin: Bärbel Zankl  
Tel. 08092 / 330 90 44 
baerbel.zankl@ea-ebe-m.de 
www.energieagentur-ebe-m.de

Zahlen Daten Fakten 
 

KLIMANEUTRAL2030
LANDKREIS EBERSBERG OKTOBER 2021 

Quellen: https://www.yumpu.com/de/document/view/18213860/klimabilanz-batterien-climatop
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/elektrogeraete/batterien-akkus#gewusst-wie 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/altbatterien

Gespeicherte Energie
 

Zur Herstellung einer Batterie ist 40 bis 500 mal mehr Energie 
nötig, als sie selbst zur Verfügung stellt. 

 
Die Energie aus einer Batterie vom Typ AA („Mignon”) oder Typ AAA  
(„Micro”) kostet etwa 250 bis 500 mal so viel, wie die gleiche 

Energie aus dem Stromnetz – je nach Gerät und Stromtarif.

Ersetzt man z. B. Primärbatterien der Baugröße AA durch Akkus 
gleicher Baugröße, lässt sich etwa ein halbes Kilogramm 

klimarelevantes Kohlendioxid pro Servicestunde der Batterie sparen.
 

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 55.905 Tonnen 
Gerätebatterien verkauft. Allein in den letzten zehn Jahren hat sich die 

Verkaufsmenge um 50 Prozent gesteigert. 
 

70 Prozent der verkauften Batterien sind immer noch 
Einwegbatterien. Für viele Anwendungen können Akkus eingesetzt 
werden, die 500 bis 1.000 mal aufgeladen werden können.

 
Nur knapp über die Hälfte (52 Prozent) der Geräte-
Altbatterien werden einem Sammelsystem zugeführt und stehen 

somit dem Recycling zur Verfügung (Stand 2019).

Batterien liefern schnell 
und unkompliziert Ener-
gie unabhängig von 

Steckdosen. Dabei unterschei-
det man Einwegbatterien, im 
Fachjargon Primärbatterien, 
und die wiederaufladbaren 
Batterien, im Fachjargon Se-
kundärbatterien. Heute wer-
den die wiederaufladbaren 
elektrochemischen Energie-
speicher in der Regel „Akku“ 
genannt, als Kurzform von 
Akkumulator, der lateinischen 
Bezeichnung für „Sammler“. 

Ersetzbar? Wegen des hohen 
Energiebedarfs bei der Pro-
duktion von Batterien, der 
benötigten Rohstoffe und 
letztendlich der Kosten soll-
te man immer überlegen, ob 
es für den jeweiligen Zweck 
nicht eine umweltfreundliche-
re und preiswertere Lösung 
gibt, etwa ein netzbetriebe-
nes Gerät, ein solarbetriebe-
nes (z. B. Taschenrechner oder 
Solaruhr) oder sogar ein nicht 
elektrisches Gerät. Vermeiden 
Sie kurzlebige Artikel mit ein-
gebauten Batterien, die dann 
häufig mit im Müll landen.

Wiederaufladbar? 
Für mobile Anwendungen 
sind wiederaufladbare Akkus 
die nachhaltigere Alternative. 
Für eine lange Lebensdauer 
und viele Ladezyklen achten 
Sie auf die richtige Lage-
rung (kühl) und Handhabung. 
Akkus sollten möglichst nicht 
schnell aufgeladen und das 
Ladegerät nach Gebrauch 

vom Stromnetz getrennt wer-
den. Wegen der Selbstent-
ladung sollten Akkus immer 
erst kurz vor Gebrauch gela-
den werden, es sei denn, Sie 
nutzen „Ready-to-use“-Zellen 
mit Nickel-Metallhydrid-Tech-
nologie. 

Austauschbar? 
Achten Sie bereits beim Gerä-
tekauf darauf, ob eingebaute 
Akkus ausgetauscht werden 
können, damit das Lebensen-
de des Akkus nicht zugleich 
das Aus für das Gerät be deu-
tet. Das Elektro- und Elekt-
ronikgerätegesetz (ElektroG) 
gibt bei neuen Geräten vor, 
dass eine Entnahme möglichst 
durch Endnutzer, in jedem Fall 
aber durch herstellerunabhän-
giges Fachpersonal problem-
los machbar ist. 

Der richtige Typ? 
Es gibt eine Vielzahl an Tech-
nologien und Bauformen, von 
der kleinen Knopfzelle bis 
zur großen stationären Haus-
batterie in Kombination mit 
einer Photovoltaikanlage. Der 
Einsatzzweck bestimmt die 
passende Größe und chemi-
sche Zusammensetzung mit 
entsprechender Leistung, Ka-
pazität, Selbstentladungsrate, 
Zyklenfestigkeit und vielen 
weiteren Merkmalen. 
Umfassende Einblicke in die 
Welt der Batterien bietet 
https://www.grs-batterien.
de/fileadmin/Downloads/
Welt_der_Batterien/Welt_
der_Batterien.pdf

Entsorgen? 
Altbatterien können giftige 
Schwermetalle wie Quecksil-
ber, Cadmium und Blei enthal-
ten. Um Mensch und Umwelt 
zu schützen, aber auch um 
Wertstoffe in hohem Maße 
wiederzugewinnen, müssen 
Batterien und Akkus gesam-
melt und recycelt werden. Ver-
bindliche Rücknahmemengen 
und Recyclingquoten für die 
verschiedenen Batterietypen 
regelt das Batteriegesetz. Ent-
sorgen Sie Altbatterien und 

Altakkus sachgerecht in Sam-
melboxen (Handel), bei kom-
munalen Sammelstellen (z.B. 
Putzbrunner Rathaus) oder im 
Fachhandel. 
Zum sicheren Umgang mit be-
schädigten und ausgelaufenen 
Batterien informiert das Um-
weltbundesamt unter https://
www.umweltbundesamt.de/
themen/ausgelaufene-batte-
rien-akkus 

Pressemitteilung Energieagentur 
Ebersberg-München

Energiespartipp im Oktober – Gespeicherte Energie

Bei allen Fragen zum Thema Energie 
steht Ihnen unser unabhängiges Expertenteam mit vie-
len, zum Großteil kostenlosen Beratungsangeboten, 
gerne ratgebend zur Seite:
Telefon:   08092 3309030 oder 089 277808900
E-Mail:   info@ea-ebe-m.de
Alle Infos unter www.energieagentur-ebe-m.de/
  Privatpersonen/Energieberatung. 
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Der Krisendienst Psy-
chiatrie Oberbayern 
unterstützt täglich 

rund um die Uhr Menschen 
in seelischen Krisen und 
psychiatrischen Notlagen. 
Bei Bedarf sind in Stadt und 
Landkreis München mobi-
le Krisenhelfer rund um die 
Uhr in Rufbereitschaft, um 
akut belasteten Menschen 
ab 16 Jahren persönlich 
beizustehen.

Die Leitstelle des Krisen-
dienstes Psychiatrie Ober-
bayern ist an 365 Tagen von 
0 bis 24 Uhr erreichbar. Der 
Krisendienst berät alle Men-
schen, die selbst von einer 
Krise betroffen sind, sowie 
deren Angehörige und Per-
sonen aus dem sozialen Um-
feld. Er steht auch seelisch 
belasteten Jugendlichen und 
deren Eltern mit Rat und 
Tat zur Seite. Der Krisen-
dienst Psychiatrie Oberbay-
ern gehört zum Netzwerk 
Krisendienste Bayern. Die 
kostenfreie Nummer ist in 
ganz Bayern geschaltet. Die 
Anrufenden werden automa-

tisch mit der für ihren Wohn-
ort zuständigen Leitstelle 
verbunden. 

Die Mitarbeitenden der Leit-
stelle hören zu, fragen nach 
und klären mit den Anrufern 
gemeinsam die Situation. Sie 
vermitteln den betroffenen 
Personen wohnortnahe Hilfs-
angebote wie persönliche 
Beratung, ambulante Krisen-
hilfe oder – bei Bedarf – am-
bulante fachärztliche oder 
stationäre Behandlung. Bei 
schweren Notlagen unter-
stützen mobile Einsatzteam 
mit Hausbesuchen. Die mo-
bile Krisenhilfe ist in Stadt 
und Landkreis München 
rund um die Uhr in Bereit-
schaft und verfügbar. 

Wenn Sie in einer Krise nicht 
mehr weiter wissen, rufen 
Sie an. Je eher, desto bes-
ser! Denn mit fachkundiger 
Begleitung lässt sich fast 
jede Krise leichter meistern.

Weitere Informationen 
unter www.krisendienste.
bayern/oberbayern.

Krisendienst Psychiatrie Oberbayern 
Wohnortnahe Hilfe  
in seelischer Not
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  - 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




