
Thomas Ritter, Lehrer 
und Theaterleiter am 
Ernst-Mach-Gymnasium 

(EMG), hält normalerweise 
keine Reden, in diesem Fall 
ist es ihm aber besonders 
wichtig: „Ich bin Schulleiterin 

Gabriele Langner sehr dank-
bar, dass so etwas möglich 
ist. Wir hatten zwar ein sehr 
gutes Hygienekonzept, trotz-
dem hätte sie „nein“ sagen 
können.“ Doch Langner gibt 
grünes Licht für die Auffüh-

rung der Gruppe „Die Wol-
ken“, die sich hauptsächlich 
aus ehemaligen Schülern des 
EMGs zusammensetzt. Ge-
meinsam spielt das Ensemble 
das Stück „Drei Schwestern“ 
nach Anton Tschechow, das 

seine Uraufführung 1901 in 
Moskau erlebt. In seiner klas-
sischen Version dauert es rund 
sieben Stunden. Es dreht sich 
um Irina, Mascha und Olga, 
Schwestern in der russischen 
Provinz, deren Partner, Lieb-

„Drei Schwestern“ nach Anton Tschechow 
„Drei Wolken“ spielen am Ernst-Mach-Gymnasium

Nach 120 Jahren brandaktuell: „Die Wolken“ spielen „Drei Schwestern“ nach Anton Tschechow

Monatlich an alle Haushalte
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haber und Familie. Die drei 
eint der Wille, nach Moskau 
zu fliehen, um den festen 
Strukturen zu entkommen. Es 
fallen viele Worte, die beim 
Gegenüber nicht ankommen.

Kein 1:1
Melancholie und Wehmut 
durchzieht das gesamte Stück, 
deren Figuren sich die Frage 
nach dem individuellen Glück 
stellen. „Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, das Stück anders 
zu erzählen, als von A bis Z. 
Gerade in diesem Fall wäre es 
für uns alle gar nicht möglich 
gewesen. Wir hätten weder 
die Zeit noch die Möglich-
keiten gehabt“, sagt Spiellei-
ter Thomas Ritter. „Vielmehr 
haben wir uns von Stimmun-

gen, Atmosphären, Figuren, 
aber auch dem Handlungs-
strängen, inspirieren lassen, 
Ausschnitte genommen und 
sie auf unsere Art und Weise 
performativ oder auch schau-
spielerisch umgesetzt.“ Es er-
gebe für ihn keinen Sinn, alles 
möglichst „glatt und verträg-
lich nachzuerzählen“, da liege 
zu wenig offen: „Die anders 
erzählte Geschichte macht 
den Zugriff aufs Unterbewuss-
te oder andere Mechanismen 

einfacher, reißt auf und legt 
Wunden offen“, begründet 
Ritter die „eigene Spielart“.
 
Parallelen zu heute
Zwischen dem sehr reduzier-
ten Bühnenbild, unterbrochen 
von tänzerischen Motiven 
oder Gruppenchoreographi-
en, transformieren die Dar-
steller, die zwischen 20 und 
25 Jahre alt sind, behutsam 
ausgewählte Textstellen, ver-
schiedene „Highlights“, unbe-

kannte Dinge oder auch nur 
einzelne Sätze, in eine Thea-
terform. „Der Zuschauer soll 
überhaupt nicht der Handlung  
folgen, das wollten wir ihm 
gar nicht zumuten, sondern er 
sollte sich von der Atmosphä-
re auf dem Land in der russi-
schen Provinz, diese Leere 
und das Warten, die Lange-
weile, die Tatenlosigkeit und 
die vielen nutzlosen Worte, 
die keinen weiterbringen, an-
regen lassen“, erläutert Tho-

»Wir machen es dem Zuschauer möglich, sich 
vom reinen „Verstehensprozess“ der Handlung 

abzukoppeln, das nutzen wir auch als Arbeitsform.«
Thomas Ritter, Lehrer am EMG und Spielleiter
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mas Ritter. Themen, die 120 
Jahre nach der Erstaufführung 
noch genauso relevant sind, 
gerade seit der Pandemie. 
Der Zuschauer hört „höchs-
tens zehn Prozent des Origi-
naltextes“, erlebt aneinan-
dergereihte Momente. Dabei 
spiele die „subkutane Er-
schütterung der Person unter 
der Oberfläche“ eine große 
Rolle, verstärkt durch extrem 
laute russisch-elektronische 
Musik-Effekte: „So haben wir 
versucht, auf Situationen auf-
merksam zu machen, in denen 
etwas nicht stimmt“, erklärt 
Ritter das Ausdrucksmittel. 

Der Wunsch
Letztendlich sei es eine sehr 
komische, gleichzeitig sehr 

berührende Geschichte, in der 
das Publikum, ähnlich wie im 
Fernsehformat „Big Brother“, 
Menschen dabei zuschaut, wie 
sie nichts tun und nicht weiter-
kommen, trotzdem träumen 
und hoffen, die in sich selbst 
gefangen sind und um sich 
selbst kreisen: „Das Stück ist 
auch ein bisschen Meditation 
über unser oft schleifenartiges 
Steckenbleiben des Daseins, 
unterbrochen durch schockar-
tige Augenblicke“, analysiert 
Ritter. Er glaube nicht, dem 
Publikum damit etwas zuzu-
muten: „Für unsere Verhält-
nisse ist das relativ klassisch, 
da sind Menschen abgebildet, 
die Sätze sagen, miteinander 
sprechen, sich wunderschöne 
Liebeserklärungen machen. 

Sie sind lustig, interagieren 
und kommunizieren“, betont 
Ritter. Besonders sei die „Aus-
schnitthafigkeit“, das Frag-
mentarische und Unzusam-
menhängende: „Wir machen 
es dem Zuschauer möglich, 
sich vom reinen „Verstehens-
prozess“ der Handlung abzu-
koppeln, das nutzen wir auch 
als Arbeitsform.“ Mit dieser 
Vorgehensweise wollen die 
Darsteller und der Spiellei-
ter verhindern, das Publikum 
in ein „Handlungskorsett“ zu 
zwängen, sondern ihm viel-
mehr Möglichkeiten eröffnen, 
„da anzudocken, wo man 
Lust hat“, sagt Ritter. „Tsche-
chow hat uns hier ein Ange-
bot gemacht, ich weiß nicht, 
ob er damit einverstanden 

wäre. Ich hätte ihn ja gerne 
dabei gehabt“, meint Ritter 
verschmitzt. „Dann hätte ich 
ihn gefragt: „Ist das nicht un-
glaublich? Wir spielen deine 
Sachen nicht als Handlung, 
sondern lassen sie ganz nah an 
uns heran.“ Hätte er dann ge-
sagt: „Aber so ist mein Stück 
kaputt“, hätte ich geantwor-
tet: „Nein, ist es nicht, es lebt 
nach 120 Jahren neu auf. Wir 
können uns kaum etwas Ak-
tuelleres vorstellen, als über 
Langeweile im Dasein zu spre-
chen.“ Dann hätte ich darauf 
gehofft, mit ihm ein Bierchen 
oder Wodka zu trinken“, gibt 
Thomas Ritter preis. 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
Fotos: Janina Kufner

Wir wünschen Ihnen
allen besinnliche 
Weihnachtstage und
einen geruhsamen
Wechsel ins 
neue Jahr 2022!

IhrIhr
Andreas Schwarcz
mit Team
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Auch mit schmalerem Geldbeutel kein Stillstand in Haar  

Bürgermeister Andreas Bukowski mit Überblick zur Lage 
auf der Bürgerversammlung

Im Dezember bleibt vorweih-
nachtlicher Adventszauber mit 
Glühwein auf dem Christkindl-

markt ein Traum: „Das Leben ist 
wieder eingefroren und sind wir 
ganz ehrlich: wir hatten nicht nur 
gehofft, sondern waren über-
zeugt, über den Berg zu sein“, 
bedauert Bürgermeister Andreas 
Bukowski die derzeitige Situati-
on auf der virtuellen Bürgerver-
sammlung. „Wir haben mit der 
einen oder anderen Restriktion 
gerechnet, aber von einer sol-
chen Situation, die schlimmer als 
2020 ist, ging keiner aus.“ Als 
Folge gilt im Rathaus ab sofort 
für jeden Besucher die 3G-Regel. 
Zu den bisherigen zwei Teststa-
tionen, dem Test- und Impfzent-
rum in der Wasserburger Straße 
und im Foyer des Bürgerhauses, 
kommen zwei weitere in den 
nächsten Wochen dazu. 

Erheblich weniger
Es ist längst kein Geheimnis 
mehr: die Gemeinde muss künf-
tig den Gürtel deutlich enger 
schnallen. Haars größte Einnah-
mequelle MSD fällt weg: „Wenn 
einem zum Jahreswechsel das 
Gehalt um die Hälfte gekürzt 
würde, man aber trotzdem mit 
den Ausgaben zurechtkommen 
muss“, beschreibt Bukowski die 
Finanzsituation des Haushalts. 
Eine Graphik macht den signifi-
kanten Einbruch klar. Kann sich 
die Gemeinde 2020, überra-

schenderweise über Mehreinnah-
men von über 44 Millionen Euro 
und 2021 über 38 Millionen freu-
en, zeigt die dritte Säule der zu 
erwartenden Einnahmen im Jahr 
2022, mit 14 Millionen Euro sehr 
deutlich, wie stark das MInus 
ist. „Wir hatten nicht mit den 
rekordverdächtigen Summen, 
die durch exorbitante Nachzah-
lungen entstanden sind, gerech-
net, lediglich mit weniger als 
der Hälfte“, offenbart Bukowski. 
Aber nun sei das Ende der Fah-
nenstange gekommen. Trotzdem 
habe die Gemeinde nach inten-
siven Beratungen einen guten 
Lösungsansatz für den Haushalt. 
Sie komme nicht umhin, noch 
einmal den Rotstift ansetzen, um 
zu kürzen und einzusparen, wo 
es notwendig ist. „Wir werden 
noch besser an einem Strang 
ziehen müssen, weil wir so auf 
Dauer nicht weiterkommen. Wir 
sind eine große Gemeinde, die 
viel bietet, aber auch viel leisten 
muss“, stellt Bukowski klar und 
gibt einen Überblick über andere 
Einnahmequellen. 

Maßnahmen erforderlich
Mit zwei Millionen Euro sei der 
Einkommensteueranteil für 
unbebaute und bebaute Bau-
grundstücke „relativ konstant“. 
Tatsächlich sei das derzeit die 
Haupteinnahmequelle: „Das 
darf aber so zukünftig nicht 
bleiben“, bekräftigt  Bukowski 

erneut. „Wir können sonst das 
Leistungsniveau, das wir in 
Haar genießen dürfen, nicht 
halten.“ Auch die Umsatzsteu-
er sei mit über zwei Millionen 
Euro konstant, hingegen die 
Grunderwerbssteuer 2020 bes-
ser aussieht im Vergleich zu 
2021. Weitgehend neutral sind 
Gebühren und Abgaben: „Was 
reinkommt, geht wieder hinaus. 
Rund 75 Prozent der Betriebe 
in Haar müssen keine Gewer-
besteuer abführen: „Das ist voll-
kommen normal, da sie zu klein 
sind“, erklärt Bukowski.

Genau haushalten
Nach der klar schrumpfenden 
Habenseite zeigt der Rathauschef 
die Entwicklung der Ausgaben. 
Liegen die freiwilligen Zuwendun-
gen im Verwaltungshaushalt 2020 
noch bei vier Millionen Euro, 
sinken sie in den beiden Folge-

jahren. Darunter fallen Vereine, 
aber auch beispielsweise die 
VHS, Musikschule und Nachbar-
schaftshilfe als „professionelle“ 
Dienstleister: „Das ist ein Bereich, 
in dem wir ansetzen müssen“, 
sagt Bukowski. Zwar könne der 
Gemeinderat den Haushalt allei-
ne beschließen, sei aber auf die 
Genehmigung der Rechtsaufsicht 
des Landratsamts angewiesen: 
„Und die schauen genau auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde, auch auf die freiwil-
ligen Leistungen, die wir nicht 
machen müssten.“ Dazu zählt der 
Aufwand für Kindertagesstätten, 
ein wichtiger Punkt wegen des 
Rechtsanspruchs für Kinder auf 
einen Platz in einer Betreuungs-
einrichtung, wie Bukowski her-
ausstellt. „Da können und wollen 
wir nicht sparen.“ Zeitverzögert 
treffe die Gemeinde die erhöhte 

Kreisumlage, ein nicht unerheb-
licher Posten. Die Berechnung 
bezieht sich auf die gesamte 
Steuerkraft der vorangegange-
nen zwei Jahre. „Dummerweise 
trifft es uns in dem Jahr, in dem 
wir geringe Einnahmen haben. 
Daher müssen wir kräftig aus den 
Rücklagen nehmen“, kündigt Bu-
kowski an: „Wir müssen über 18 
Millionen Euro aus dem Vermö-
genshaushalt in den Verwaltungs-
haushalt überführen.“ Das sei bei 
der Rücklagensituation „durchaus 
möglich und legitim“: „Wenn wir 
aber über 2026 hinaus blicken, ist 
das so nicht genehmigungsfähig. 
Wir müssen also einiges tun“, 
stellt Bukowski noch einmal fest. 

Negativtrend stoppen
Beim Schuldenstand bezie-
hungsweise der Entwicklung 
der pro Kopf-Verschuldung sieht 
Bukowski 2022 den Höhepunkt 

erreicht. Im Vergleich sehe das 
„relativ viel“ aus. Das ändere 
sich ohne den wichtigen Woh-
nungsbau: „Eine Immobilie ist 
wertäquivalent, hingegen ist 
die Verschuldung sehr gering, 
hier entspannt es sich“, meint 
Bukowski und hofft, keine zu-
sätzlichen Kredite aufnehmen zu 
müssen, um mögliche schwieri-
ge Haushaltslagen meistern zu 
können. Noch sei sie bei den 
allgemeinen Rücklagen sehr 
komfortabel. Durch die Kreisum-
lage und Investitionsvorhaben 
wie die Sanierung des Bürger-
hauses, des Gasthofs zur Post, 
der Kindertagesstätte St. Kon-
rad und andere, schmelze die 
aber in den kommenden Jahren. 
„Da müssen wir in die Kiste der 
Rücklagen greifen“, bekennt 
Bukowski und bekräftigt: „So 
kann es natürlich nicht weiter-

Bürgermeister Andreas Bukowski gibt Überblick zu Situation in Haar

»Wir werden noch besser an einem Strang  ziehen müssen, 
   weil wir so auf Dauer nicht weiterkom men. Wir sind eine 

große Gemeinde, die viel bietet, aber au ch viel leisten muss.«
Andreas Bukowski, Bürgermeister
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gehen, denn irgendwann sind 
wir bei der Mindestrücklage von 
800.000 Euro angekommen, die 
wir aufrechterhalten müssen.“ 

Viele anstehende Projekte
Auch in Sportstätten sind Inves-
titionen vorgesehen. Allerdings 
versuche die Gemeinde vor 
allem über das Förderprogramm 
„Investitionspakt für Sportstät-
ten“ Geld zu erhalten, um trotz 
der schlechten Finanzlage sa-
nieren zu können und in der 
Vockestraße, im Sportpark, vor 
allem das Stadion, erweitern 
zu können. Dazu sollen kleine 
Sportanlagen wie Fitnessinseln, 
Boulder-Stationen (Kletterfelsen) 
oder Fußballbereiche entstehen. 
„Hier sind massive Förderun-
gen in Aussicht gestellt und ich 
hoffe, dass Haar sie 2022 ge-
billigt bekommt“, so Bukowski. 
Investitionen seien auch in die 
Bäder und Spielplätze nötig, die 
mit rund 500.000 Euro zu Buche 
schlagen. Kräftig hineinstecken 
muss die Gemeinde ins Bürger-
haus: „Leider an vielen Stellen, 
die nicht sichtbar sind, aber die 
man braucht wie die Elektrik, das 

Wasserleitungssystem und die 
Lüftung. Wenn alles glatt läuft, 
geht es Anfang 2023 wieder in 
Betrieb“, stellt Bukowski in Aus-
sicht. Geld fließe zudem in die IT 
der Verwaltung, um „anbieten zu 
können, was im Rahmen möglich 
ist“. Zukünftig soll es möglich 
sein, den Hund online anzumel-
den oder das Führungszeugnis 
holen, eine hochmoderne Ab-
holstation für Ausweise entsteht 
derzeit. Erfreulicherweise sinken 
die Müllgebühren, was durch 
einen Wechsel des Betreibers 
möglich sei. Entgegen einiger 
Mutmaßungen steigt die Zahl 
der Anträge auf Grundsicherung 
und Hartz IV nicht, es sei eine 
„eher rückläufige Tendenz über 
die letzten Jahre“, unterstreicht 
Bukowski, der in diesem Zusam-
menhang  die Arbeit des Haa-
rer Tischs lobt: „Sie kümmern 

sich um Mitbürger, die nicht so 
viel finanzielle Möglichkeiten 
haben. Aktuell sind 106 Aus-
weise ausgestellt und 164 sind 
bezugsberechtigt.“

Haar wächst langsam aber ste-
tig, einen Anteil haben daran 
die vielen Bauvorhaben. Ver-
mutlich kann Haar 2025 seinen 
25.000sten Einwohner begrü-
ßen, so Prognosen: „Wir wollen 
unsere Ortsentwicklung behut-
sam vorantreiben: Wachsende 
Einwohnerzahlen bedeuten stei-
gende Leistungen durch die 
Gemeinde und die korrelieren 
direkt mit den Ausgaben. Das 
müssen wir finanzieren und ver-
kraften, aber damit müssen wir 
rechnen, wir leben in einer Re-
gion, die stark wächst“, betont 
Andreas Bukowski. 

Rückläufige Kriminalität
Stephan Jochim, stellvertreten-
der Leiter Polizeiinspektion 27, 
gibt einen kurzen Überblick zur 
Kriminalitätsentwicklung in Haar, 
die in den meisten Bereichen 
rückläufig ist. Auch die Zahl der 
Wohnungseinbrüche fällt dar-
unter. Allerdings warnt Jochim: 
„Mit der früher einsetzenden 
Dunkelheit ist deutlich Vorsicht 
geboten, um Einbrechern keine 
Gelegenheit zu geben.“ Bezo-
gen auf die Anzahl der Strafta-
ten pro 1.000 Einwohner, sank 
sie 2019 von 54,8 Prozent auf 
49,1 Prozent im Jahr 2020. Haar 
liegt damit über dem Durch-
schnitt der Hauptstadt, des 
Landkreises und des Freistaats. 
Insgesamt verzeichnet die Po-
lizei 2020 knapp 3.800 polizeili-
che Soforteinsätze, dieses Jahr 
bisher über 3.000, meist wegen 
Ruhestörung oder eines leichten 
Verkehrsunfalls. Insgesamt zählt 
die Polizei bei Verkehrsunfällen 
dieses Jahr bisher 47 Verletzte. 
Leider sind darunter auch zwei 
Schulwegunfälle mit beteiligten, 
aber unverletzten, Jugendlichen. 
Coronabedingt notiert die Po-
lizei 81 Verstöße gegen Allge-
meinverfügungen. „Der Sicher-
heitszustand stabilisiert sich mit 
positiven Tendenzen auf dem 
Niveau der Vorjahre“, bilanziert 
Stephan Jochim. 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Das Team
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GRUSS AUS
DER KÜCHE

Bleibt gesund 
und glücklich.

Hannes und Lisa Geiger
mit Team

Herzlichen Dank an all die Päckchen-
packer/innen für die liebevoll gestalteten 
Päckchen und die Geldspenden für die 

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“!

»Wir werden noch besser an einem Strang  ziehen müssen, 
   weil wir so auf Dauer nicht weiterkom men. Wir sind eine 

große Gemeinde, die viel bietet, aber au ch viel leisten muss.«
Andreas Bukowski, Bürgermeister
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»Ich suche vor allem Bässe! Wer uns gerne unterstützen 
will, Noten lesen kann und bereits Chorerfahrung hat, 

sollte mit uns unbedingt Kontakt aufnehmen!«
Ellen Schwarz, Leiterin D´aChor

Spürbar liegt die große 
Vorfreude, aber auch ein 
bisschen Aufregung, in 

der Luft. „Lampenfieber muss 
da sein. Das ist gut, so ist die 
nötige Spannung da, die es für 
einen guten Auftritt braucht“, 
ist Ellen Schwarz, Leiterin der 
Sangesgemeinschaft D´aChor, 
überzeugt. Mit ihr stehen neun 
Frauen und drei Männer auf 
dem Podest im Atrium der 

VHS, denn dort ist das kleine 
Konzert erlaubt.  „Normaler-
weise sind wir 15 in unserer 
Gruppe, aber wir geben auch 
in kleinerer Besetzung unser 
Bestes“, meint die erfahrene 
56-Jährige und wirbt in eige-
ner Sache: „Ich suche vor allem 
Bässe! Wer uns gerne unter-
stützen will, Noten lesen kann 

und bereits Chorerfahrung hat, 
sollte mit uns unbedingt Kon-
takt aufnehmen!“ Neuzugänge 
können sich über einen kleinen 
„Fanclub“ freuen, der auch an 
diesem Adventssonntag mit 
mehr als 150 Zuhörern den 
Sangeskünsten lauscht, darun-
ter viele vorbeigehende Spa-
ziergänger, die sich das weih-
nachtliche Repertoire nicht 
entgehen lassen wollen.

30 Minuten volles Programm
Pünktlich zum Beginn des Kon-
zerts öffnet der Himmel seine 
Pforten. Nicht, um mit tanzen-
den „Schneeflöckchen“ die 
Atmosphäre in der Hofkulisse 
festlich zu untermalen. Viel-
mehr sorgen der auffrischende 
Wind und einsetzende Schnee-
regen für noch höher geschla-

gene Krägen und immer tiefer 
sitzende Mützen. Für das A-
cappella-Ensemble kein Grund, 
in Missstimmung zu verfallen 
oder gar unschöne Laute von 
sich zu geben. Es trotzt den 
widrigen Bedingungen und 
nimmt sein Publikum mit auf 
eine abwechslungsreiche mu-
sikalische Adventsreise durch 
Europa. „Was soll´s? Es ist zwar 
nass und kalt, aber einfach 

nur toll“, meint Ellen Schwarz 
bestens gelaunt: „Das Singen 
macht uns allen rundum Spaß. 
Die Gelegenheit hier ist groß-
artig. Diesmal bringen wir klas-
sische Weihnachtslieder aus 
England, Frankreich, Katalo-
nien, Italien und Deutschland, 
unter anderem von Karl Orff.“ 
Dazu schlagen die Gesangs-

freunde zwischendurch mo-
derne Töne an, derer sich die 
frierenden Musikfreunde nicht 
entziehen können und fröhlich 
„Feliz Navidad“ und „Jingle 
Bells“ mitsummen, singen und 
brummen, je nach Stimmver-
mögen. „Traditionell singen 
wir zum Schluss den Andachts-
jodler. Schön, wenn dann die 
Leute mit einstimmen“, freut 
sich Ellen Schwarz. 

500 Euro Spende
Schnell füllen sich die aufge-
stellten Körbe mit Spenden, 
die D´aChor, den es bereits seit 
19 Jahren gibt, keinesfalls bei 
einem gemeinsamen Umtrunk 
ausgeben möchte. Das gesam-
melte Geld – immerhin 500 Euro 
– will die Chorleiterin in den 
nächsten Tagen der Sozialstati-
on des Klinikums Haar überge-
ben. „So wie es die Coronasitu-
ation zulässt. Wir sind stolz, dass 
wir so ein bisschen helfen kön-
nen“, betont Ellen Schwarz. 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Stimmungsvoller Auftritt  

Weihnachtstöne von D´aChor im Atrium der VHS

D´aChor stimmt in der Vorweihnachtszeit den richtigen Ton an
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Seit bald drei Jahrzehnten 
sammelt der Verein Stern-
stunden Geld, um kran-

ken, notleidenden und Kindern 
mit Behinderungen weltweit 
zu helfen. Seit 1993 fließen 
Spenden der Benefizaktion 
des Bayerischen Rundfunks in 
über 3.500 Kinderhilfsprojek-
te in Bayern, Deutschland und 
viele Länder weltweit.  Zu den 
inzwischen mehr als 300 Milli-
onen Euro steuern in diesem 
Jahr die eifrigen Sammler der 
St. Konradschule einen Scheck 
von 1.100 Euro bei. An nur 
einem Tag bitten die Sechs- bis 
Zehnjährigen in aller Herrgotts-
früh vor Schulbeginn um jeden 
Cent und freuen sich, bevor es 
an die Schulbank geht, über 
einen großen Stern und die 
Spende des Bürgermeisters 
Andreas Bukowski. Zusammen 

kommt eine Summe, die sich 
sehen lassen kann! Die Kinder 
und der Elternbeirat sind glei-
chermaßen stolz: „Das ist ein 
wunderbares Ergebnis und wir 
hoffen, dass es möglichst vielen 
Kindern zugutekommt.“

Kleine bewirken Großes
Als Dankeschön gibt es für die 
strahlenden und glücklichen 
Helfer leckere Süßigkeiten und  
Sternensticker vom Elternbei-
rat: „Die Freude darüber, an-
deren Kindern in Not zu hel-
fen und die Erfahrung, durch 
den eigenen kleinen Anteil, 
gemeinsam etwas Großes be-

wirken zu können, ist großartig 
für die Kinder.“ Eine liebevoll 
gebastelte Sternengirlande, 
die viele kleine Hände als Zu-
satzaufgabe fertigen, schlän-
gelt sich jetzt unter der Decke 

im Schulhaus und erinnert an 
die wahrhafte Sternstunde für 
die Schüler der Grundschule 
an der St.-Konrad–Straße. 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

1.100 Euro für Sternstunden  
Grundschüler der St. Konradschule übergeben Scheck

 Schüler, Eltern und Schulleitung 
der St. Konrad-Schule sind 

stolz: 1.100 Euro gehen an die 
Benefizaktion Sternstunden für 

Kinder, die es nicht so gut haben!  

HAARER ECHO | 12. Ausgabe | 14. Dezember 2021 7  



Ganz leise rieseln ein paar 
vereinzelte Schnee-
flocken am sechsten 

Dezember nachmittags durch 
die Luft. ABC-Schütze Felix ist 
aufgeregt. Der Sechsjährige 
steht mit seinem kleinen Bruder 
vor dem Rathaus. Gemeinsam 
mit der Oma halten die bei-
den Lausbuben Ausschau nach 
dem Nikolaus, denn der soll 
heute dorthin kommen, sagt 
die Oma (und verschiedene so-
ziale Medien). Und jedes Kind 
weiß schließlich: Was die Oma 
sagt, ist Gesetz! Felix ist auf 
die Ankunft des Gabenbringers 
bestens vorbereitet und kann 
ein Gedicht aufsagen. Nur um 
sicher zu gehen, übt der Junge 
schnell noch einmal: „Holla, 
bolla, Rumpelsack, Niklaus 
trägt ihn Huckepack, Weih-
nachtsnüsse gelb und braun, 
runzlig punzlig anzuschau´n.“ 
Nach einer Pause von einigen 
Sekunden, die alle Anwesen-
den mitfiebern lässt, ob sich 
der kleine Mann an die weite-
ren Zeilen erinnern kann, geht 
es reibungslos weiter: „Knackt 
die Schale, springt der Kern, 
Weihnachtsnüsse ess´ ich gern, 
komm´ bald wieder in dies‘ 
Haus, guter alter Nikolaus.“ 
Manche wissen eben genau, 
wann sie einen „Cliffhanger“ 

effektvoll einsetzen müssen. 
Jedenfalls ist eines sicher: Felix´ 
Entschlossenheit, seiner Ge-
dächtnisleistung, inklusive reh-
braunen Unschuldsaugen, kann 
sich wohl kein Nikolaus der 
Welt entziehen.

Timing ist alles
„Da kommt er“, stupst Felix sei-
nen kleinen Bruder an und lässt 
Nikolaus, alias Mark Brassinga 
(Vorstand im Ortsverein SPD), 
nicht mehr aus den Augen. Mit 

seinem langen roten Mantel, 
Bischofsmütze, fußfreundlichen 
Turnschuhen und leicht beschla-
gener Brille steht er da und 
kämpft noch ein bisschen mit 
seiner hohen Kopfbedeckung. 
Er sei ein wenig verspätet, wie 
er zugibt, aber angesichts des 
fehlenden Schnees können die 
Rentiere schon mal in den Streik 
treten, denn so ein Schlitten 
lässt sich nur äußerst mühsam 
über trockene Straßen ziehen. 
Daher reist er ausnahmsweise 

mit Pferdestärken an. „Das mit 
dem Schlitten hat einfach nicht 
geklappt, da fehlt die richtige 
Unterlage“, entschuldigt sich 
Nikolaus.  Mit große Augen und 
Münder bleiben immer mehr 
Kinder wie angewurzelt stehen 
und staunen nicht schlecht über 
den Besuch aus dem hohen 
Norden mitten in Haar. Für den 
mutigen Felix ist das wachsen-
de Publikum kein Grund zu 
kneifen. Er fasst sich ein Herz 
und sagt dem Mann mit dem 

Rauschebart sein Gedicht feh-
lerfrei auf.  „Das war wirklich 
toll“, zeigt sich Nikolaus, Mark 
Brassinga, gerührt und öffnet 
einen roten Samtsack, aus dem 
sich Felix und auch Lukas je 
einen Schokololli nehmen. 

Nikolaus auf Sondermission
Es ist das Startzeichen für den 
vorweihnachtlichen Einsatz 
in Haar. Auf dem Streifzug 
durch die Straßen verteilen 
Nikolaus und seine fleißigen 

Weihnachtselfen von der Haa-
rer SPD, Eva Genseleiter, Ka-
tharina Dworzak und Peter 
König, rund 300 Lutscher, 
Schokonikoläuse und Kugeln. 
Inzwischen wissen auch Papas 
genau, wann sich der Niko-
laus in der Gemeinde aufhält. 
Schnell und unauffällig drückt 
einer Herrn Rauschebart eine 
Tüte mit Leckereien in die 
Hand, die er ganz zufällig auf 
dem Rücken hält. So kann Ni-
kolaus den verdutzten Nach-
wuchs überraschen. „Auf 
einem Parkplatz kam  sogar 
ein Papa auf mich zu und bat 
mich, seinen Kindern eine 
whatsapp-Sprachnachricht 
aufzunehmen und hat mich 
gefilmt“, meint Mark Bras-
singa lachend. „Es war eine 
traumhafte und wunderschö-
ne Sache,  vor allem die Re-
aktionen. Teilweise haben uns 
die Leute gesucht und auf uns 
gewartet. Ich mache das erst 
zum zweiten Mal. Letztes Jahr 
fand ich es schon  gut, aber 
heuer war es umwerfend.“  
Glaubt man dem Nikolaus, 
stehen die Chancen sehr gut 
für Klein und Groß, den „ech-
ten“ 2022 in Haar wieder tref-
fen zu können! 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Holla, bolla – der Nikolaus ist da! 
Nikolaus-Aktion des SPD-Ortsverbands bringt riesige Freude

Die „Weihnachtselfen“ Eva Genseleiter (li.), Katharina Dworzak (2.v.re.) und Peter König (re.) breiten den Kleinen mit Nikolaus Mark Brassinga  eine Überraschung

»Es war eine traumhafte und wunderschöne Sache,  
vor allem die Reaktionen. Teilweise haben uns die 

Leute gesucht und auf uns gewartet. Ich mache das 
erst zum zweiten Mal. Letztes Jahr fand ich es schon  

gut, aber heuer war es umwerfend.«
Mark Brassinga, Vorstand Ortsverband SPD und passionierter Nikolaus
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Wir danken allen unseren Kunden
für ihr Vertrauen und wünschen Ihnen

ein erholsames Weihnachtsfest und 
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2022!

Bei uns immer inklusive:

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

Vielen Dank an unsere
treuen Kunden für Ihre Unterstützung!

Wir wünschen allen ein
friedvolles Weihnachtsfest 

und ein glückliches und
gesundes neues Jahr!

Anzeigen in Ihrem 
individuellen Design!

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

Gestaltung
im Preis

inklusive!

Aufruf von FDP-Ortsvorsitzenden  
Peter Siemsen  
Impfen ist der Weg aus der 
Pandemie

Zum Fest etwas besonderes?
Probieren Sie unsere Rotweine!

Feldkirchener Str. 35 · 85540 Haar-Ottendichl
Tel. 089/6 88 47 44 · Fax 089/4 60 20 32
www.wein-praesente-markt.de

Wein • Sekt • Spirituosen • Tee
und Spezialitäten aus biologischem Anbau

Fachberatung in allen
Wein- und Geschenkfragen

Wochenlang meldet 
das Robert-Koch-
Institut (RKI) trauri-

ge Rekorde. Explosionsartig 
steigt die Zahl der Neuinfek-
tionen. Hunderte Menschen 
sterben täglich an oder mit 
Corona. Gebiete mit einem 
7-Tage-Inzidenzwert im vier-
stelligen Bereich sind längst 
keine Seltenheit mehr, in vie-
len Krankenhäusern ist kein 
intensivmedizinisches Bett 
mehr frei, Ärzte und Pfleger 
appellieren verzweifelt an 
die Politik und Menschen, 
die sich den lebensrettenden 
„Pieks“ bisher nicht abholen 
wollen: „Impfen trainiert die 
Immunabwehr, nicht impfen 
stärkt das Virus“, stellt der 
FDP-Ortsvorsitzende Peter 
Siemsen klar. Der promovier-
te Medizinalchemiker ver-
steht, wenn Menschen einem 
neuen Impfstoff skeptisch ge-
genüberstehen: „Die Aufklä-
rung anfangs war nicht breit 
genug, aber das kann man 
jetzt nicht mehr sagen.“ Ge-
meinsam mit Veterinärmedizi-
nerin Gabriela Berg, beginnt 
Siemsen zu einem frühen 
Zeitpunkt der Pandemie, eine 
Seite aufzubauen, die mög-
lichst für jeden verständlich, 

über Coronaviren, Strategien 
und Entwicklung aufklären 
soll. „Wir wollen kompakte 
Informationen zu den ver-
schiedenen Impfstoffen 
geben, was die Unterschie-
de sind, wie sie wirken“, er-
klärt Siemsen und gibt offen 
zu: „Nachdem alle sehnlichst 
auf die Impfstoffe gewartet 
haben, bin ich ein wenig ent-
täuscht, dass nicht schon viel 
mehr Menschen geimpft und 
geboostert sind.“

Solidarität Gebot der Stunde
Die Argumente führender 
Wissenschaftler seien plau-
sibel, warum das Risiko der 
Corona-Impfstoffe deutlich 
niedriger einzuschätzen sei 
als bei anderen Impfstof-
fen: „Weil es sich sowohl bei 
den Vektor- als auch bei den 
mRNA-Impfstoffen um Sub-
stanzen handelt, die äußerst 
empfindlich sind. Man kann 
sie nur kurz aufbewahren, 
einige benötigen extreme 
Kühlung bei der Lagerung. 
Sie überleben nicht lange“, 
so Siemsen. „Sollen sie auch 
nicht. Sie sollen in die Zelle 
eindringen und eine Immun-
reaktion, also das „Training 
des Immunsystems“ aus-
lösen“, das war es dann.“ 
Langzeitschäden seien mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
auszuschließen. „Die bauen 
sich innerhalb von Stunden 
oder Tagen ab und sind nicht 
vergleichbar mit medikamen-
tösen Nebenwirkungen“, 
erklärt Siemsen. Impfreak-
tionen innerhalb der ersten 
48 Stunden seien „eher ein 
gutes Zeichen“: „Weil das 
Immunsystem eben das tut, 
was es tun soll. Es baut Im-
munzellen auf, die für den 
langfristigen Schutz Ge-
dächtniszellen bilden. Wenn 

Peter Siemsen, FDP-Ortschef und 
promovierter Medizinalchemiker, 
wirbt fürs Impfen
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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

das Original-Virus auftaucht, 
sollte es zu diesen Antikör-
per-Ausschüttungen füh-
ren“, führt Siemsen aus. „In 
der jetzigen Phase müssen 

wir uns klarmachen, dass 
uns diese Impfung gesamt-
gesellschaftlich hilft. Damit 
leistet jeder einen ganz ent-
scheidenden Beitrag, damit 
es nicht von einem in den 
nächsten Lockdown geht.“ 

Tanz auf dem Vulkan
Vor allem warnt Siemsen 
davor, die neue Mutati-
on Omikron auf die leichte 
Schulter zu nehmen, da der 
Verlauf einer Krankheit of-

fenbar mild zu sein scheint. 
„Besorgniserregend ist, dass 
diese Virusmutation eine wei-
tere erzeugt. Jede erzeugt 
weitere Untervarianten und 

irgendwann passiert es, dass 
sich eine Untervariante so 
stark verändert, dass eine 
ganz neue Mutationsklasse 
entsteht“, führt Siemsen vor 
Augen. Im schlimmsten Fall 
bestehe das Risiko von Vari-
anten, die gegen den heuti-
gen Impfstoff robuster sind, 
ihn überwinden können und 
schwere Verläufe verursachen 
können. „Es ist ein Spiel mit 
dem Feuer zu sagen: „Na, 
wenn Omikron zwar infek-

tiöser ist, aber die Sympto-
me mild, dann ist es nicht 
schlimm.”  Leute, die so ar-
gumentieren, haben die The-
matik Mutationen noch nicht 

verstanden“, betont Siemsen. 
„Wir haben es hier mit einer 
Variante zu tun, die offensicht-
lich in die Richtung mutiert, 
den Impfschutz zu durch-
brechen“, befürchtet Peter 
Siemsen. „Wenn das gelingt 
und es ganz blöd läuft, wirft 
uns das wieder ganz an den 
Anfang der Pandemie zurück. 
Entscheidend ist: Impfen und 
boostern – jetzt!“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl. 

»In der jetzigen Phase müssen wir uns klarmachen, 
dass uns diese Impfung gesamtgesellschaftlich hilft. 

Damit leistet jeder einen ganz entscheidenden Beitrag, 
damit es nicht von einem in den nächsten Lockdown geht.«

Peter Siemsen, FDP Ortschef
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Impfzentrum Haar 
Betreiber: Malteser Hilfsdienst e.V.
Wasserburger Straße 43-47 · 85540 Haar
Tel.: 089 24 88 06 660

Öffnungszeiten:
Montag-Sonntag: 8:00 bis 18:00 Uhr

Anfahrt: S-Bahn S4, S6 Haltestelle, von dort MVV-
Regionalbus 241 Richtung Taufkirchen, Lärchenweg/
VHS bis Haltestelle Wasserburgerstraße.
Weitere Haltestellen in der Nähe: MVV-Regionalbus 
243 Haltestelle Vockestraße, Haltestelle Waldstraße.



Wenn heutzutage von 
einem positiven Test-
ergebnis die Rede ist, 

gehen die meisten von einem 
bestätigten Nachweis des Sars-
CoV-2-Virus aus und nicht unbe-
dingt von Nachwuchs, der sich 
ankündigt. Beides hat nichts 
miteinander zu tun, gleich-
zeitig wirkt sich das Virus seit 
rund zwei Jahren auf die Zeit 
der Schwangerschaft und das 
frühe Muttersein aus, wie Paula 
Kiermaier, Mutter der 14 Mo-
nate alten Elisa, berichtet: „Ich 
hatte im Februar erfahren, dass 
ich schwanger bin, nur ein paar 
Tage später kam der Lockdown. 
Ich musste sofort ins Homeof-
fice, hatte natürlich keinen ergo-
nomischen Stuhl oder Bürotisch, 
sondern saß auf der Eckbank in 
der Küche mit Rückenschmer-
zen und habe ab Juni Beschäf-
tigungsverbot bekommen.“ 
Paula verbringt fast die gesamte 
Schwangerschaft im Lockdown. 
„Ich war verunsichert, habe 
sehr aufgepasst, immer Maske 
getragen, wir wussten ja noch 
nicht viel“, erzählt Paula. Direkte 
Gespräche mit der Mutter, die 
Vorfreude teilen oder der wich-
tige Austausch mit Freundinnen 
können kaum stattfinden. „Im 
Krankenhaus durfte mich nur 
mein Mann besuchen, ansons-
ten niemand, auch die Großel-
tern nicht.“

Gespräche helfen
Die junge Mutter schildert ein-
dringlich die psychische Belas-

tung, vor allem aus dem ersten 
Coronajahr. Zusammen mit  
anderen Müttern und Kindern 
sitzt sie im Café des Famili-
enzentrums und genießt das 
Frühstück und den lockeren 
Plausch in der Runde. Stefanie 
Regler, eine der ehrenamtli-
chen Leiterinnen der Gruppe, 
kann nur allzu gut mitfühlen, 
wie es Paula geht. Ihre Tochter 
ist ein knappes halbes Jahr alt, 
als alle Einrichtungen schlie-
ßen müssen: „Uns ist es sehr 
wichtig, hierher kommen zu 
können, weil man sonst von 
der Außenwelt abgeschottet 
ist. Meine Tochter kann hier 
andere Kinder und Mamis 
treffen, das tut einfach gut.“ 
Die Mitarbeiterinnen im Fa-
milienzentrum (FAM) merken 
deutlich, wie froh Familien 
sind, die die Einrichtung bie-
tet, bestätigt Claudia Schmoll, 
stellvertretende Leiterin des 
FAM: „Wir haben viel Verzweif-
lung von Müttern erlebt. Die 
Angst ist groß, wieder allein 
mit dem Kind zuhause sitzen 
zu müssen. Gerade erst hatten 
wir hier zwei weinende Müt-
ter vor der Ministerkonferenz, 
die befürchten, dass wir zu-
sperren und sie wieder alleine 
sind.“ Sogenannte „Tür und 
Angel“-Gespräche und „Blind 
Dates“ von Schwangeren lin-
dern seit der Lockdowns die 
schlimmste Einsamkeit, kön-
nen aber Unsicherheiten nicht 
ausräumen. „Schwierig ist es 
für Familien mit Kindern unter-

schiedlicher Altersstufe“, weiß 
Claudia Schmoll aus täglichen 
Gesprächen und veranschau-
licht: „Es gibt Familien, die 
quasi dauernd zuhause bleiben 
müssen. Wenn in der Klasse, 
im Kindergarten oder in der 
Kita ein positiver Test ist, dann 
heißt das Quarantäne für alle, 
das geht inzwischen über die 
Belastungsgrenze.“

Wichtig und unkompliziert
Vor allem Mütter mit Kleinkin-
dern und Babys finden im FAM 
eine Anlaufstelle, wie Nadine 
Seidel mit dem 18 Monate 
alten Sohn Felix. Die Asthma-
tikerin bekommt noch vor dem 
ersten Lockdown Beschäfti-
gungsverbot: „Prinzipiell war 
das ja gut, weil schwanger in 
den öffentlichen Verkehrsmit-
teln wollte ich nicht, da ich 
wirklich Angst bekam“, erzählt  
Nadine, die in Haar keine wei-
teren Familienangehörigen 
hat, von ihrem Erleben. „Im 
Krankenhaus war es furchtbar, 
mein Mann durfte nicht die 
ganze Zeit bei mir sein, das 
war alles sehr kompliziert. Hier 
habe ich einfach eine Anlauf-
stelle. Die sind wirklich immer 
für einen da. Ich war sogar im 
Babycafé willkommen, obwohl 
mein Kind schon zu groß war. 
Ich brauchte das, um einfach 
mal abschalten zu können.“ 
Veronika Kindl, ebenfalls Leite-
rin der Gruppe, stimmt zu. Sie 
hat einen zehnjährigen Sohn 
und eine dreijährige Tochter, 

die derzeit die Eingewöhnung 
im Kindergarten mitmacht: 
„Dieser Treffpunkt ist sehr 
wichtig, weil die Mütter, die 
vielleicht mit einem Neugebo-
renen zuhause müde und ka-
putt sind, hier einen sicheren 
Hafen haben.“

Offen für Ideen
Die Gesprächsbereitschaft 
sei groß, berichtet Claudia 
Schmoll. Besonders falle ihr 
dabei die Toleranz und Akzep-
tanz  untereinander auf: „Ins-
gesamt ist der Dialog hier im 
Haus einfach gut.“ Das Café 
soll weiterlaufen, alles andere 
plane das FAM auf Sichtwei-
te, erklärt Claudia Schmoll: 
„Wir bleiben ansprechbar und 
versuchen auch, je nach Reso-
nanz und Maßnahmen durch 
die Regierung, wieder etwas 
draußen stattfinden zu lassen, 
wie „Coffee to go“ oder mit 
Abstand spazieren gehen. Das 
kommunizieren wir dann über 
die Website, Facebook oder 
Instagram.“ Allerdings versteht 
sich das FAM nicht als Dienst-
leister: „Ein Familienzentrum 
ist immer auch ein Selbsthilfe-
zentrum, viele vergessen das“, 
betont Claudia Schmoll: „El-
tern können sich aktiv einbrin-
gen. Wir suchen immer Mütter 
und Väter, die das FAM mit 
ihren Ideen zu einem lebendi-
gen Haus werden lassen.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

FAM-Cafè – Wichtige Anlaufstelle für Familien in Haar

Mütter genießen mit ihren Kleinen ihren sicheren Hafen im FAM Café: v.li. Veronika Kindl, hi. re. Nadine Seidel, 
v.re. Stefanie Regler, hi.li. Paula Kiermeier.

Claudia Schmoll, stellvertretende 
Leiterin des FAM 
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  Liebe, 
      Familie,
     Freunde,
  Lachen, 
   Gesundheit, 

Glücklich sein...

- Frohe Weihnachten! -

gerade in diesen besonderen Zeiten möchten wir uns bei allen Personen, Institutionen, Vereinen und der Gemeinde Haar für 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Ganz besonders auch bei unseren Anzeigenkunden, ohne die es nicht möglich 

wäre, das Haarer Echo herauszugeben. Wir freuen uns schon jetzt auf das neue Jahr 2022 und viele Berichte über Ihre Gemeinde. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Angehörigen eine ruhige Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest sowie Glück, 

Erfolg und vor allem Gesundheit für das kommende Jahr.

Christine und Heiko Schmidt  und das ganze Team vom Haarer Echo

 Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Anzeigenkunden,

Die schönsten Geschenke 
kann man nicht  

in Geschenkpapier 
einpacken…



TERMINE | VERANSTALTUNGEN

Der „Haarer Tisch“ braucht dringend Unterstützung – 
gesucht sind Fahrerteams!

Seit über 15 Jahren erwacht zweimal pro Woche der „Haarer 
Tisch“ in der Haarer Ortsmitte zum Leben – denn dann startet 
hier die Lebensmittelausgabe für diejenigen, die ein Einkauf in 
einem gängigen Supermarkt finanziell überfordert. Doch die Aus-
gabe ist nur ein kleiner Teil der Arbeit, die die Ehrenamtlichen für 
den Tisch Woche für Woche schultern. In einer Aufgabe benötigt 
der „Haarer Tisch“ nun aber dringend neue Mithelfer*innen: Die 
Fahrteams brauchen Unterstützung. 

Genauer gesagt: Es werden Fahrer und/oder Beifahrer ge-
sucht, 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 Ein-
satzplänen kann man sich auch jeden Monat aufs Neue eintra-
gen“, sagt Eva Genseleiter vom Leitungsteam des Haarer Tischs. 

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

· Offene Treffs
 Unsere offenen Treffs finden nach Gastronomieregeln 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. 
 Bitte informiert Euch vorab unter www.familienzentrum-haar.

de/Aktuelles über die aktuellen Regelungen bzw. kurzfristige 
Absagen. 

· Anmeldungen für neues Programm
 Das neue Programm ist da und bietet neben bewährten An-

geboten auch viel Neues! Einen Stillvorbereitungskurs und 
auch wieder Babymassage-Kurse, Yoga für Schwangere oder 
mit Rückbildungselementen und ganz neu: Sundown Yoga mit 
Sarah. Es gibt freie Plätze für die Stubenrocker ab 2 Jahren und 
für Bodystyling. Also meldet Euch an, die Kurse starten im Ja-
nuar. Viele weitere Termine mit oder ohne Anmeldung findet Ihr 
auf unserer Homepage oder im neuen Flyer.

· Second Hand-Laden für Kinderartikel
 Im Untergeschoss des FAM sind die Regale noch gut gefüllt: 

Kleidung, Schuhe und Sportartikeln bis Größe 164 sowie Baby-
bedarf, Spielwaren und Bücher warten hier auf neue Besitzer. Es 
gelten die aktuellen Einzelhandelsregeln. 

 Der Laden hat noch bis 22.12. zu folgenden Zeiten geöffnet:  
Mo, Mi, Do und Fr jeweils von 09:30 bis 11:30 Uhr und Di von 
15:30 bis 17:30 Uhr 

· Weihnachtsferien
 Das FAM und der Second Hand-Laden haben vom 23.12. bis 

einschließlich 07.01.22 geschlossen. 
 Ab Montag, den 10.01. sind wir wieder da und hoffen auf einen 

guten Start mit dem neuen Programm.

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

Wir sind für Sie da, egal ob Montage,
Wartung, Reparatur oder Sicherheit!

Ihre Bewerbung, am besten per E-Mail, richten Sie an:  
Nachbarschaftshilfe Haar • Christina Zimmermann 
Kirchenstraße 3 • 85540 Haar • Tel. 089-143 36 49-25 
E-Mail: seniorenbetreuung@nbh-haar.de

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter:  
www.nbh-haar.de/stellenangebote 

Die Nachbarschaftshilfe Haar sucht ab sofort

auf Stunden- oder 450 Euro-Basis, Einsatzzeit  
von Montag bis Freitag und / oder am  
Wochenende. Auch einzelne Tage sind möglich.

Fahrer*innen  
für Essen auf Rädern

(m/w/d)
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TERMINE | VERANSTALTUNGEN

Auf eine virtuelle Tasse Punsch
Online-Gesprächsabend der FDP Haar
Veranstaltungsdatum/ Zeit: 15.12.2021, Beginn: 19:30 Uhr
Teilnahme per Computer, Tablet oder Smartphone über: 
https://www.gotomeet.me/fdpbayern/fdp-haar-31
Einwahl per Telefon (Deutschland) über: 0721 6059 6510; 
Zugangscode: 751-233-613  
*Für Erstbenutzer von GoToMeeting: Jetzt die App installieren, 
um für das erste virtuelle Forum bereit zu sein:
https://global.gotomeeting.com/install/751233613
Alle Bürger*innen sind herzlich eingeladen, an dem geselligen 
Gesprächsabend teilzunehmen.

Neues Programm des Kulturvereins für die Saison 2022
Mit einigen Veränderungen zur gewohnten Tradition startet 
der Kulturverein Haar in die neue Saison: 
Bedingt durch diverse Terminverschiebungen finden die vier Kon-
zerte der Saison 2022 beginnend am 23. Januar bis zum 01. Mai 
2022 statt. Wegen der anstehenden Renovierung des Bürger-
saals können und werden sämtliche Konzerte im Kleinen The-
ater Haar, Casinostr. 6, stattfinden. Unverändert ist jedoch das 
große Spektrum der Musik, auf das sich Abonnenten und Musik-
freunde wieder freuen dürfen!

So lädt das Trio Étoiles am Sonntag, 
24.01.22 mit Werken der bekannten 
französischen und russischen Kompo-
nisten zu einer Reise mit dem Nacht-
zug von Paris nach Moskau ein. 
 Sarah Lilian Kober und Vanja Sedlak 
- beide am Saxophon – werden dabei 

von Vadym Palii, Klavier, begleitet. Eines kann man schon jetzt 
versprechen: Die temperamentvolle Virtuosität der drei wunder-
bar harmonierenden Musiker sowie die vielseitige Programmaus-
wahl lassen bei dieser Reise keine Müdigkeit aufkommen.

Am Sonntag, 06.03.22 entführen Andreas Burkhart, Bariton, 
und Akemi Murakami, Klavier, die Konzertbesucher in die fa-
cettenreiche Welt des Gesangs. 
Andreas Burkhart, der schon als Altsolist beim Tölzer Knabenchor 
an zahlreichen szenischen und konzertanten Produktionen von 
Oratorien und Opern mitwirkte, hat sich als Bariton vor allem als 
Konzertsolist etabliert und gewann anerkannte Preise. Begleitet 
von Akemi Murakami, die sowohl meisterhafte Virtuosin als auch 
einfühlsame Begleiterin und Initiatorin der Konzertreihe „Liederle-
ben“ ist, werden die Zuhörer ganz authentisch die Naturnähe des 
romantischen Liedes erleben können.

Die französische Harfenistin Agnès Clément kommt am 
10.04.22 mit einem Soloprogramm nach Haar: 
„Grenzenlos“ wird es nicht nur zugehen auf der musikalischen 
Reise um die Welt mit Werken von Marcel Tournier, Toshio 
 Hosokawa, Alexander Borodin u.a. Vielmehr wird die charmante 

 Künstlerin, die u.a. 2016 den ARD Wettbewerb gewann und mit 
ihrem perfekt ausbalancierten und nuancenreichen Spiel eine der 
herausragenden Solistinnen auf ihrem Instrument ist, spüren las-
sen, wie der Klang der Harfe die Grenzen zwischen Himmel und 
Erde verschwinden lässt.

Am 01.05.22 schließlich lässt das Klavierquartett Ensem-
ble entre Amis (die Schwestern Anne Solveig Weber – Violi-
ne und Alice Marie Weber – Viola, Samuel Lutzker – Cello und 
Yannik Rafalimanana – Klavier) die Lebensfreude und Energie 
des Mai mit Werken von Claude Debussy und Gabriel Fauré in 
verschiedenen Besetzungen spürbar werden. Alle vier Ensem-
blemitglieder konzertieren sowohl als Solistinnen und Solisten, 
Kammermusikpartner*innen und auch als Musiker*innen in re-
nommierten Orchestern im In- und Ausland.  

Abonnements und Einzelkarten können online über die Home-
page www.kulturverein-haar.de bestellt werden, im Übrigen 
auch als Geschenk-Abo. Weitere Infos zu Programm und  Prei-
sen sind ebenfalls auf der Homepage ersichtlich. 

Beratung der Bürgerstiftung Haar
Das Beratungsbüro hat auch während der Corona-Einschrän-
kungen jeden Montag von 10 bis zwölf Uhr und bei Bedarf 
geöffnet. 
Angeboten wird Hilfe bei Patientenverfügungen und Vorsorge-
vollmachten sowie Betreuungsverfügungen. Die Plansätze werden 
gemeinsam mit den Bürgern erarbeitet so dass sie vollständige 
Unterlagen im Bedarfsfall haben. Dazu kann der gemeindliche 
Notfallordner erworben werden. Hilfe geboten wird auch in sozi-
alem Beratungsbedarf und die Vermittlung zu den jeweils zustän-
digen Ämtern oder Institutionen. Das Angebot ist kostenlos und 
offen für alle Haarer Bürger. Selbstverständlich sind die Hygiene-
regeln einzuhalten.
Leitung Monika Malinowski
Terminvereinbarung unter Telefonnummer 089 46002862
Kontaktaufnahme auch unter beratung@buergerstiftunghaar.de

GEMEINDEBÜCHEREI 
Leibstraße 25 | 85540 Haar | buecherei@gemeinde-haar.de 
Mo. 15-17 | Di. 10-12 u. 15-17 | Mi. geschl. | Do. 10-12 u. 17-19 |  
Fr. 15-17 | Sa. 10-12 (jeden 2. u. 4. Sa/Monat)

Seit 24. November gilt die 2G-Regelung in der Bücherei.

Für Sie heißt das, dass nur noch Personen mit gültigem Impf- 
oder Genesenennachweis Zutritt haben. Kein Zutritt mit Fieber 
oder anderen Symptomen! Bitte denken Sie daran, einen ent-
sprechenden Nachweis mitzubringen und diesen bei Eintritt un-
aufgefordert vorzuzeigen. Kinder bis 12 Jahren und 3 Monaten 
sind von der 2G-Regelung befreit und dürfen die Bücherei ohne 
Nachweis besuchen.  
Bei der Maskenpflicht gelten die folgenden Regelungen: Kinder 
bis sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit, zwischen 
sechs und sechzehn Jahren muss mindestens eine medizinische 
Maske getragen werden. Alle Leser*innen über sechzehn Jahren 
müssen wieder eine FFP2-Maske tragen.
 
Ohne 2G-Nachweis ist es weiterhin möglich, nach telefonischer 
Vereinbarung, Medien zurückzugeben oder vorbestellte Medi-
en abzuholen. Bitte vereinbaren Sie unter der 089 46 96 12 einen 
Termin und tragen Sie bitte eine FFP2-Maske zum Termin.

Aufgrund der  aktuellen Entwicklungen zum  
Corona-Virus informieren Sie sich bitte  direkt bei den 

Veranstaltern / Vereinen / Kirchen, 
was geplante, abgesagte und verschobene 

 Veranstaltungen/Gottesdienste betrifft.
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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.

Kultur braucht SIE!
Die Bayerische Staatsregierung hat ab dem 24.11.2021 Maßnahmen-
verschärfungen festgelegt. 
Bei uns gilt deshalb „2 G plus“. 
Wie Sie uns bei der Umsetzung helfen können, erfahren Sie auf un-
serer Homepage! Unser Hygienekonzept wird ständig an die neuen 
Maßnahmen angepasst. Wir freuen uns sehr auf Sie!

Live und digital!
Es kommt zu Veränderungen im Spielplan. Bitte informieren Sie sich 
regelmäßig auf unserer Homepage!

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.

Veranstaltungen im Kleinen Theater
Wenn nicht anders genannt, beginnen die Veranstaltungen um 19 Uhr.

16.12. Jasmin Bayer: Christmas Jazz | Musik
18.12. Christmas Delight: Die Gala der Musicalstars | Musik
07.01. Ensemble La Vie: Out Burn | Theater
08.01. Rene Rothe: Geben Sie acht! | Musik
09.01. Michael Ransburg und Clemens Kröger: Ganz schön frech | Musik
13.01. Frederic Hormut: Wer ist eigentlich „wir“? 
 Kabarett, Comedy
15.01. Tobias Sudhoff: Singalong | Musik
20.01. Ole Lehmann: #Tacheles | Kabarett, Comedy
22.01. Münchener Volkssängerbühne: 
 Dees ewig Spui vo Tod & Deife | Theater

Feierabend im Theater

Mi. 22.12. Rockin‘ Christmas mit den Munich Balery Boys
Mi. 05.01.  Bernd Rinser
Mi. 12.01.  Laura Enrst
Mi. 26.01.  Peter Georg 

Münchner Volkssängerbühne:
Ein Spiel von Tod und Teufel

Premiere des Stückes ist am Samstag, 22.01.2022 im Kleinen 
Theater Haar, und dann an den vier folgenden Wochenenden 
immer  Freitag und Samstag, sowie eine Matinee am Sonntag, 
06.02.2022.

Die Münchner Volkssängerbühne bringt für die Spielsaison 2022 im 
Kleinen Theater Haar in ganz ungewohnter Manier ein mitreißendes 
Drama auf die Bühne. „Dees ewig Spui von Tod & Deife, a Gschicht 
vom Leben und Sterben lassen“ birgt einen Hauch von Goethes 
Faust und spielt im München des  Jahres 1930, also während des 
Börsencrashs. Die Familie Faust verliert alles, der Vater verfällt dank 
des teuflischen Dr. Mephisto dem Laudanum und seiner Familie 
bleibt nur der tiefe Fall und am Ende ein Ausweg, der vielleicht gar 
keiner ist. 
Die Bühne überzeugt nicht nur mit einen großartigen Bühnenbild 
und tollen Kostümen sondern auch mit herausragender Spielfreude. 
Die Männer und Frauen beweisen fulminant, dass sie nicht nur Ko-
mödien können. 

Der Kartenvorverkauf über Reservix hat bereits begonnen! 
Tickets gibt’s online oder über die Reservix-Hotline 01806 700733 
oder an den Reservix Vorverkaufsstellen. 
Weitere Informationen zum Stück sind wie immer auf der Website 
www.mvb-ev.de zu finden. 
Die Premiere wird auch als Stream verfügbar sein. 

Wir wünschen allen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bahnhofstraße 2 b (neben den Augenärzten)
85540 Haar · Telefon 0 89-4 60 43 66
www.optik-lachenmaier.de

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte
Vertrauen, wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und einen gesunden Start ins Jahr 2022!

Das 1. HAARER ECHO 2022 erscheint
am Dienstag, den 25. Januar 2022.
Anzeigen-/Redaktionsschluss ist am Dienstag, 18. Januar 2022.

www.haarer-echo.de
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3G-REGELUNG IM HAARER RATHAUS
Ab Montag, 13.12.2021gilt für die Besucher*innen des Haarer Rathauses die 3G-Regelung: 
Zutritt gibt es nur noch für Geimpfte, Genesene oder Getestete (negatives Schnelltestergebnis nicht 
älter als 24 Stunden).
Wir werden dann auch wieder von einem Sicherheitsdienst unterstützt, der unsere Besucher*innen an 
der Eingangstür in Empfang nimmt.
 
Wir bitten immer noch darum, Termine für den Rathausbesuch zu vereinbaren. 
Das geht telefonisch und teilweise auch online. Die Infos dazu findet man auf der Homepage der 
Gemeinde Haar (www.gemeinde-haar.de).

„HAAR ZUM ANBEISSEN“ IST AUSGEZEICHNET!
Gut für Mensch, Tier und die Nachbarschaft 

Das öffentliche Gärtnern „Haar zum Anbeißen“ bringt nicht nur seit acht Jahren knackfrisches Ge-
müse auf Haarer Teller, sondern jetzt auch eine Auszeichnung in unsere Gemeinde. Unter dem Motto 
„Jede Wiese zählt!“ bekam das Projekt einen Hauptpreis vom „Netzwerk Nachbarschaft“. Denn die 
Initiatoren des Wettbewerbs haben erkannt, was die öffentlichen Haarer Gärten auch noch können: 
die Artenvielfalt unterstützen.

Das „Netzwerk Nachbarschaft“ hat viele Zuschriften für seinen Wettbewerb bekommen: Insgesamt 
haben sich 1014 Teilnehmer beworben, aus Bayern waren es vier Projekte mit 45 Personen. Nur zwölf 
Projekte bekamen in ganz Deutschland einen Preis. „Haar zum Anbeißen“ ist das einzige bayerische 
Projekt, das auf dem Siegertreppchen landete. Die Begründung der Jury: „Ihr Projekt hat in besonde-
rer Weise gezeigt, was Nachbarschaften leisten können, um für Menschen und Tiere ein lebenswertes 
Wohnumfeld zu gestalten.“

AUS DEM RATHAUS
+++ CORONAVIRUS – ALLE NEUIGKEITEN ZUR LAGE IN HAAR +++

https://www.gemeinde-haar.de/rathaus/verwaltung/coronavirus/

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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Vier Flächen mit vielen ehrenamtlichen Helfer*innen
Das freut den „Haar zum Anbeißen“-Initiator Michael von Fer-
rari natürlich, denn es ist eine schöne Anerkennung der Arbeit 
seiner fleißigen ehrenamtlichen Gruppen. Insgesamt gibt es in 
Haar derzeit vier Flächen, auf denen Gemüse, Kräuter, Obst, 
aber eben auch insektenfreundliche Blühpflanzen angebaut 
werden. Die Freiwilligen pflegen die Flächen, säen und pflan-
zen, jäten und gießen. Ernten dürfen am Schluss alle, die wol-
len, auch Anwohner*innen. Das ist viel ehrenamtliche Arbeit – 
und jetzt gibt es ein kleines Dankeschön dafür: Die 500 Euro 
Preisgeld will Ferrari in ein gemeinsames Sommerfest für alle 
ehrenamtlichen Gärnterinnen und Gärtner fließen lassen.

Ach ja: 
Coronabedingt kommt die 
Auszeichnung mitsamt Ur-
kunde übrigens per Post. 
Und das ist nochmal ein 
ganz besonderes Schman-
kerl. Denn sowohl die Pla-
kette als auch die Urkun-
de wurde vom Illustrator 
und Schriftsteller Janosch 
gestaltet. Der ist nämlich 
schon seit Gründung des 
Netzwerks Nachbarschaft in 
der Vereinigung engagiert. 
Da sagen wir nur: Oh, wie 
schön ist Haar!

Gründungsmitglied Fritz Kerber legt Amt nieder

FREIER PLATZ IM BEHINDERTENBEIRAT

Aus Altersgründen stellt Fritz Kerber sein Mandat im neunköp-
figen Behindertenbeirat der Gemeinde Haar zur Verfügung. 
„Mit 80 Jahren wird es Zeit, für Jüngere Platz zu machen“, sagt 
der engagierte Alt-Haarer, „die Kraft geht schneller aus.“ Und 
die braucht er für seine Familie.

Menschen wie Fritz Kerber kennen die alltäglichen Schwierig-
keiten von Menschen mit Behinderung. Da ist die Schwelle, die 
für den Rollstuhl eine unüberwindliche Hürde ist, die fehlen-
de Rampe ins Geschäft oder die kontrastarme Schrift auf der 
Homepage. Jeder der neun Mitglieder im Haarer Behinderten-
beirat hat entweder selbst ein Handicap, pflegt einen nahen 
Angehörigen oder hat Erfahrung darin, ist Mitglied in einem 
Verein oder Verband, in dessen Tätigkeitsbereich Hilfestel-
lungen oder Beratung von Menschen mit Behinderung fallen. 
Eines der genannten Kriterien ist laut Satzung Voraussetzung 
für die Nachwahl.

Bis Ende Januar 2022 nimmt der Behindertenbeirat Bewer-
bungen für den freien Platz entgegen. 
„Wenn Sie zudem in Haar wohnen und das 18. Lebensjahr er-
reicht haben, schreiben Sie uns“, sagen Bettina Endriß-Herz 
und Peter Schießl, die Vorsitzende und der Stellvertreter. „Set-
zen Sie sich mit uns dafür ein, Barrieren im Ort und im Kopf 
abzubauen.“ Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und überparteilich. 

Der Behindertenbeirat ist erreichbar unter:
E-Mail:  behindertenbeirat@gemeinde-haar.de 
Telefon: 089 464617

Frohe Weihnachten und ein
gesundes, erfolgreiches neues Jahr!
Auch in 2022 sind wir mit Sicherheit

wieder für Sie da!

Ihr Sicherheitsteam Dotzauer

85540

Der Berg Toys-Händler
in Ihrer Nähe:

Frohe Weihnachten
  und ein gutes 
     neues Jahr 
         wünschen 
         wir allen
          Kunden und
         Freunden!         Freunden!
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Die GEMEINDE HAAR informiert

Der Fahrplanwechsel des 
MVV am 12.12.2021 
bringt für die Gemein-

de Haar erfreuliche Neuigkei-
ten: Nachbarorte sind künf-
tig schneller und direkter zu 
erreichen. Dafür sorgen zwei 
neue Expressbuslinien, die 
auch in Haar Station machen 
und zwar gleich an mehreren 
Haltestellen. 

Die Linie X202, von Unter-
schleißheim, Garching-Hoch-
brück, Ismaning, Aschheim 
und Feldkirchen kommend, 
bedient in Haar die Haltestel-
len Ottendichl Kirche, IAK Kli-
nikum München-Ost, Haar (S), 
die neue Haltestelle Kirchen-
straße in der Nähe des Gym-
nasiums und des Poststadls 
sowie die Hans-Stießberger-
Str. (Schleife), gleichzeitig 
Endstation dieser Linie. 

Die Linie X203 kommt aus 
Heimstetten und dem Gewer-
begebiet in Feldkirchen und 
stoppt in Haar an den Halte-

stellen Ottendichl Kirche, IAK 
Klinikum München-Ost, Haar 
(S) und Wasserburger Straße. 
Von dort geht es weiter über 
Putzbrunn, Hohenbrunn, Tauf-
kirchen Hugo-Junkers-Straße 
bis nach Furth bei Deisenhofen. 
Sobald in Deisenhofen der 
neue Busbahnhof fertiggestellt 
ist, wird die Linie dort enden. 

Die beiden Linien sind Teil 
des von mehreren Landkrei-
sen und dem Freistaat Bayern 
fi nanzierten Ringbuslinienkon-
zepts. Ziel ist einerseits, die S-
Bahn im Bereich der Stamm-
strecke durch die Münchner 
Innenstadt zu entlasten und 
andererseits eine interessan-
te Anbindung anzubieten, um 
mehr Menschen zu motivieren, 
den öffentlichen Nahverkehr 
zu nutzen und das Auto in der 
Garage stehen zu lassen.

Buslinie 243
Änderungen gibt es auch 
bei der Buslinie 243, die 
das Jagdfeld, den Haarer S-

Bahnhof, das Klinikum und 
den Jugendstilpark sowie die 
Rechnerstraße mit Neukefer-
loh verbindet. Diese Linie wird 
zur neuen Endhaltestelle Lise-
Meitner-Weg verlängert. Der 
Ausstieg dort befi ndet sich 
in der Blumenstraße gegen-
über den Gemeindewerken, 
der Einstieg in der Keferloher 
Straße vor Gebäude Nr. 6. 
Beide Haltestellen sind durch 
einen kurzen Fußweg verbun-
den. Die bisherige Endhalte-
stelle Hans-Stießberger-Str. 
(Schleife) wird von dieser Li-
nie nicht mehr bedient, nur 
noch von den Linien X202 
und N79, der Nachtbuslinie 
aus Trudering und St.-Veit-
Straße. Dafür fährt die Linie 
243 künftig die Haltestellen 
Hans-Stießberger-Straße und 
Ludwig-Moser-Straße, beide 
an der Münchner Straße ge-
legen an. Hier hält weiterhin 
auch die Linie 193, die, vom S-
Bahnhof Trudering kommend, 
am Jagdfeldzentrum, in der 
Straße Am See endet.

Landkreis übernimmt
Kosten
Auf die Gemeinde Haar kom-
men keine direkten Kosten zu. 
Die Finanzierung der neuen 
Angebote erfolgt durch den 
Landkreis München. Geplant 
wurden die Linien durch den 
MVV. Aber auch die Gemeinde 
hat ihren Beitrag zum Ausbau 
des ÖPNV-Angebots geleistet 
mit der Schaffung von sechs 
zusätzlichen barrierefreien Hal-
testellen. Hinzu kam der barri-
erefreie Ausbau mehrerer be-
reits bestehender Haltestellen. 
Die Maßnahmen erfolgten mit 
Unterstützung des Freistaats 
Bayern. 

Fahrplan liegt aus
Der komplette MVV-Fahrplan 
2022 für den süd-westlichen 
Landkreis München ist kosten-
los im Taschenbuchformat im 
Rathaus erhältlich. Wer lieber 
online nachschaut: www.mvv-
auskunft.de

MVV-Bus-Angebot wird ausgeweitet
Express-Busse halten auch in Haar

Gaben den Start frei für die MVV-X-Busse: Landrat Christoph Göbel, Dr. Bernd Rosenbusch, Geschäftsführer MVV und 
Staatsministerin Kerstin Schreyer, MdL

Eine der neuen Haarer Haltestellen: „Kirchenstraße“ an der B 304 Ein Blick auf die Fahrgastinformation.
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Zum Ausklang eines aussergewöhnlichen Jahres 
wünschen wir Ihnen allen von ganzem Herzen
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, 
harmonische Stunden im Kreise Ihrer Lieben 
und alles erdenklich Gute vor allem
beste Gesundheit im neuen Jahr 2022! 

Ihr Haarer CSU Ortsvorstand 
und CSU Gemeinderatsfraktion 

KEIN FEUERWEHR, VIEL WIR-GEFÜHL
Zum Jahreswechsel 2021/2022 gibt es statt leuchtender Ra-
keten am Himmel leuchtende Augen. Die Spendenaktion für 
bedürftige Mitbürger*innen bleibt, ein neues Konzept für 
Silvester kommt.
Über 20 Jahre starteten die Haarerinnen und Haarer gemeinsam 
ins neue Jahr – beim großen Feuerwerk am Sportpark. Letztes 
Jahr musste das Feuerwerk coronabedingt abgesagt werden. 
Auch in diesem Jahr wurde im Rathaus beschlossen, das Feu-
erwerk ausfallen zu lassen. Corona ist der ausschlaggebende 
Punkt, aber nicht das einzige Argument.

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

Spenden statt Böllern
Unser Appell 2021 bleibt jedenfalls der gleiche: Statt Geld für 
Böller und Raketen auszugeben, spenden Sie lieber für bedürfti-
ge Mitmenschen. Die Bürgerstiftung Haar nimmt sich in Zusam-
menarbeit mit dem Sozialamt genau diesen Menschen an, leis-
tet unbürokratische schnelle Hilfe, wenn es akut einmal wieder 
besonders drückt.  Und der drückt bei viel mehr Menschen, als 
die meisten erahnen. Denn man darf nicht vergessen: Bedürftig-
keit ist mitten unter uns – Betroffene bleiben aber häufig selbst 
im engeren Umfeld unerkannt. Darunter sind Senior*innen ge-
nauso wie Familien mit Kindern, Alleinerziehende oder Allein-
stehende, bei denen bereits eine zerbrochene Brille oder die 
defekte Waschmaschine zur finanziellen Krise führen kann.

Deshalb der Aufruf: Bitte spenden Sie! 
Denn das Strahlen in den Augen der Unterstützten hält länger 
an als das Funkeln der Raketen im Silvester-Himmel.

SILVESTERSPENDEN an die Bürgerstiftung Haar 
Stichwort „Silvester“

· Münchner Bank
IBAN: DE54 7019 0000 0000 0069 39   BIC: GENODEF1M01
· Kreissparkasse München-Starnberg
IBAN: DE85 7025 0150 0022 4859 32   BIC: BYLADEM1KMS

ÖFFNUNG HALLENBÄDER UND SPORT- UND 
FREIZEITPARK IN DEN WEIHNACHTSFERIEN

Der Sport- und Freizeitpark ist vom 24.12.2021 bis 
10.01.2022 geschlossen.
 
In den Weihnachtsferien sind die Haarer Hallenbäder „St. Kon-
rad“ und  „Jagdfeldbad“ vom 24.12.2021 – 09.01.2022 zu 
folgenden Zeiten für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet:
 

Freitag, 24.12.2021 Geschlossen

Samstag, 25.12. 2021 Geschlossen

Sonntag, 26.12.2021 Geschlossen

Montag, 27.12. 2021 15:30 – 21:00 Uhr

Dienstag, 28.12. 2021 15:30 – 21:00 Uhr

Mittwoch, 29.12.2021 15:30 – 21:00 Uhr

Donnerstag, 30.12.2021 15:30 – 21:00 Uhr

Freitag, 31.12.2021 Geschlossen

Samstag, 01.01.2022 Geschlossen

Sonntag, 02.01.2022 08:00 – 13:00 Uhr

Montag, 03.01.2022 15:30 – 21:00 Uhr

Dienstag, 04.01.2022 15:30 – 21:00 Uhr

Mittwoch, 05.01.2022 15:30 – 21:00 Uhr

Donnerstag, 06.01.2022 Geschlossen

Freitag, 07.01.2022 15:30 – 21:00 Uhr

Samstag, 08.01.2022 08:00 – 13:30Uhr

Sonntag, 09.01.2022 08:00 - 13:00 Uhr

Ab Montag, den 10.01.2022 gelten die normalen Öffnungs-
zeiten, siehe Aushang, in den Bädern

· In den gemeindlichen HALLENBÄDERN herrscht die 
2GplusRegel.

· Beachten Sie bitte auch die gängigen Hygiene- und Ab-
standsregeln sowie die Maskenpflicht in den Umkleiden.

· An gesetzlichen Feiertagen ist kein Badebetrieb.

· Sonderregelungen bedingt durch Freizeiten oder Veranstal-
tungen werden entsprechend bekannt gegeben.

· Das FREIBAD ist saisonbedingt geschlossen

AUS DEM RATHAUS

HAARER ECHO | 12. Ausgabe | 14. Dezember 2021 19  



»Es gibt einiges, was man falsch machen kann, Themen, die sogar 
regelmäßige Vogelfütterer nicht immer auf dem Schirm haben. Es geht vor

allem um Hygiene in den Vogelhäuschen. Die Tiere hüpfen darin herum, futtern 
und scheiden wieder aus. Regelmäßige Reinigung ist oberstes Gebot.«

Andreas Nemetz, Umweltreferent, Haar

Aktuelle Berichte und viele Fotos finden Sie auch unter

www.haarer-echo.de
 Find us on facebook!
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Umweltreferat informiert zur Vogelfütterung  

Piepmätze füttern – ganzjährig, aber richtig!

Amsel, Drossel, Fink und 
Star und die gesamte 
einheimische Vogel-

schar, brauchen inzwischen vie-
lerorts die Hilfe der Menschen, 
um überleben zu können. Ganz 
besonders gilt das für die Win-
termonate: „Jetzt in der kalten 
Jahreszeit ist es besonders 
wichtig. Inzwischen darf und 
soll man ganzjährig füttern. 
Das sagt auch der Naturschutz-
bund Deutschland (NABU)“, 
stellt Umweltreferent Andreas 
Nemetz fest. „Das Futterange-
bot, auch in den Grünflächen, 
ist mittlerweile zu gering. Da 
sind wir bei Thema Insekten-
sterben, gemähte Wiesen und 
so weiter.“ Wer also den gefie-
derten Freunden helfen möch-
te, um gut durch die extrem 
karge Zeit zu kommen, sollte 
nicht zögern, dabei aber unbe-
dingt ein paar wichtige Dinge 
beachten: „Es gibt einiges, 
was man falsch machen kann, 
Themen, die sogar regelmäßi-
ge Vogelfütterer nicht immer 
auf dem Schirm haben“, erklärt 
Nemetz und weist darauf hin: 
„Es geht vor allem um Hygie-

ne in den Vogelhäuschen. Die 
Tiere hüpfen darin herum, fut-
tern und scheiden wieder aus. 
Regelmäßige Reinigung ist 
oberstes Gebot.“

Ein Platz für das Gasthaus mit 
Vollpension
Im Rahmen ihres Praktikums 
beschäftigt sich Jennifer We-
gertseder intensiv mit der 
Thematik: „Grundsätzlich gibt 

es zwei Motive, den Tieren zu 
helfen. Zum einen wegen des 
geringen Nahrungsangebots 
in dicht bebauten Wohnge-
genden und beziehungswei-
se oder weil man die Vögel 
beobachten möchte.“ Bevor 
Unkundige jetzt losziehen 
und mit besten Absichten zur 
nächstbesten Futterpackung 
und irgendeinem Vogelhäus-
chen greifen, ist es ratsam, sich 
mit Grundsätzlichem auseinan-

derzusetzen. Neben anderen 
Faktoren, ist die Beständigkeit 
des Angebots bedeutsam: 
„Die Vögel verlassen sich da-
rauf“, so Wegertseder. Eine 
Futterstelle auf dem Boden 
empfiehlt sich nicht, wenn 
zwischendurch Ratten oder 
andere Nager durch den Gar-
ten huschen. Ansonsten bie-
tet sich ein Plätzchen an, das 
zwischen drei und vier Meter 

von Büschen oder Bäumen 
und weit genug vom Nach-
barn entfernt ist. Das verdirbt 
sowohl lauernden Stubentiger 
wie Raubvögeln den Appetit 
und verhindert späteren Ärger 
mit angrenzenden Bewoh-
nern wegen einer zu lauten 
Vogelschar.

Das nährstoffreiche Buffet
Es gibt drei Vogelarten, die un-
terschiedliche Nahrungsmittel 

bevorzugen. Zu den Körner-
fressern zählen unter anderen 
Finken, Zeisige, Dompfaffen 
oder Sperlinge. Sie bevorzu-
gen energiereiche Körnermi-
schungen und ölhaltige Säme-
reien, angereichert mit Hanf 
und Mohn: „Das bietet man 
in Futtersilos oder Häuschen 
an“, sagt Jennifer Wegerste-
der und fügt hinzu: „Weich-
futterfresser, wie Rotkehlchen, 

Zaunkönige, Amseln und 
Drosseln hingegen, mögen 
Rosinen, Obst, Mehlwürmer 
Getreideflocken und Kleie am 
liebsten auf dem Boden.“ Al-
lesfresser, wie die Kohlmeise 
oder der Buntspecht, picken 
gerne nach Körnern, Fettfut-
ter und Mehlwürmern. „Beim 
Nahrungsangebot sollte man 
unbedingt beachten, woher 
es stammt. Viele billige Fut-
termittel enthalten Füllstoffe, 

„Wenn Futter für die 
Piepmätze, dann richtig!“ 
Jennifer Wegertseder 
legt Futter an einem 
Vogelhäuschen aus.



Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen 
und wünschen Ihnen ein erholsames Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Untere Parkstraße 16 a · 85540 Haar
Tel. 089/460 55 55 · Fax 089/460 89 204

www.malerei-gerlach.de · info@malerei-gerlach.de

Malerarbeiten · Fassadenanstrich · Farbgestaltung
Lackieren · Tapezieren · Isolieren

mit Team
MALERMEISTER

Alexander Gerlach

Gerhard Nickel GmbH

Ein sicherer Futterplatz: Meisenknödel im stabilen Halter
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zum Beispiel Getreidekörner, 
die die Vögel gar nicht fressen 
oder nur dann, wenn sie wirk-
lich Futternot leiden“, erläutert 
Wegertseder: „Primär schmei-
ßen die Vögel sie aus dem Fut-
terhaus oder Silo.“ Die Folge: 
um die Futterstation entsteht 
ein Abfallhaufen. „Besonders 
schlimm ist, dass sich durch 
manche dieser Mischungen 
invasive Pflanzenarten aus-
breiten wie die Beifußblättrige 
Ambrosie. Sie ist stark allergie-
auslösend“, verdeutlicht We-
gertseder. Einfacher sei es, das 
Futter selbst zusammenzustel-
len, bestenfalls in Bioqualität. 
Überflüssiges oder Schädliches 
wie Pestizide geraten so nicht 
in den Kreislauf: „Dann ist man 
auf der sicheren Seite. Will 
man das nicht, sollte man ein-
fach genau schauen, was man 
kauft“, rät Wegertseder. Ab-
solute „No-Gos“ sind Essens-
reste jeglicher Art, Brot, Butter 
und Margarine. Generell ist es 
verboten, Tauben zu füttern.

Frisches Wasser 
Ganz besondere Sorgfalt gilt 
dem Getränkeangebot: „Im 
Winter ist es ein bisschen einfa-
cher, weil es kalt ist. Man muss 

nur darauf achten, dass das 
Wasser nicht zufriert“, stellt 
Jennifer Wegertseder fest und 
macht auf ein „luxuriöses Up-
grade“ aufmerksam: „Wer will, 
kann sogar beheizte Vogelträn-
ken bereitstellen.“ In jedem 
Fall aber gilt: Wasser täglich 
wechseln, das Gefäß oder die 
Schale auswischen und aus-
kochen. „Durch den Vogelkot 
verbreiten sich Keime wie Tri-
chomonaden extrem schnell, 
vor allem bei wärmeren Tem-
peraturen. Das gilt auch für 
das Vogelhäuschen, also wo 
sie mit Wasser und Futter in 
Berührung kommen“, betont 
Wegertseder. Im schlimmsten 
Fall lösen die Keime eine, vor 
allem bei Grünfinken, tödliche 
Krankheit aus. Wer diese wich-
tigsten Grundregeln beachtet, 
hilft Vögeln durch die dürftigen 
Monate durchzukommen, so 
Naturliebhaberin Jennifer We-
gertseder: „Vögel sind einfach 
cool. Ich habe nicht unbedingt 
einen Lieblingsvogel, aber mag 
Spechte und Eichelhäher be-
sonders. Und ich freue mich 
über jeden, der den Tieren 
hilft.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Jennifer Wegertseders Flyer zur richtigen Vogelfütte-
rung findet sich bei Facebook unter Gemeinde Haar 
Haar oder Instagram unter #freitagsausdemumweltre-
ferat beziehungsweise www.nabu.de



„Haar zum Anbeißen“ unter den Gewinnern  
Katastrophe für die Menschheit: Eine Welt ohne Insekten

Es ist „saukalt“, nass und 
ungemütlich an diesem 
zweiten Adventswochen-

ende. Kein Grund für echte 
„Gartler“, sich abschrecken 
zu lassen. Ein Handvoll tref-
fen sich mit Gummistiefeln 
und dicken Jacken bestens 
gerüstet, am Ackerstück 
„Haar zum Anbeißen“ an der 
Richard-Reitzle-Allee. Ihre 
Mission: Zwei noch sehr zar-
ten Pflänzchen ein neues Zu-
hause zu graben. Im Projekt 
um knackiges Gemüse, safti-
ges Obst, frische Kräuter und 
einem reichhaltigen Angebot 
für Krabbeltierchen arbeiten  
inzwischen 50 Hobbygemüse-
züchter in Haar mit. Die Idee 
dazu geht auf das Jahr 2008 
zurück. Im englischen Todmor-
den treffen sich zwei Damen 
zum gemeinsamen Frühstück 
und fragen sich an irgendeiner 
Stelle, warum es öffentliche 
Flächen gibt, aber niemand 
dort Gemüse anbaut. Gleich 
einem in guter Erde gesetz-
ten Saatkorn, wächst der erste 
Gedanke schnell und das Pro-
jekt „Incredible Edible“ ent-
steht. Bereits 2009 schwappt 
es über den Kanal bis nach 
Deutschland, zunächst nach 

Andernach und Kassel. Seit-
her gedeiht es, inzwischen 
weltweit, in Deutschland unter 
dem Namen „Essbare Städ-
te”, munter weiter.

„Haar zum Anbeißen“ unter 
mehr als 1.000 ausgezeichnet
„Ich habe 2013 über „Essba-
re Städte“ gelesen. Eigentlich 
war es nur ein kleiner  Hin-
weis, aber mit großen Aus-
wirkungen für Haar, denn ich 
dachte: „Das machen wir hier 
auch!“ So fing es damals an“, 
erinnert sich Michael von Fer-
rari, ehemaliger Umweltre-
ferent der Gemeinde, der in 
„grauer Vorzeit“, nach seinem 
Stadtplanungsstudium, eine 
Ausbildung zum biologisch-
dynamischen Gemüsegärtner 
bei einem Bio-Anbauverband 
absolviert und somit vom Fach 
ist. „Inzwischen steht Haar, auf 
mein Drängen hin, in der Liste 
„Essbare Städte”, obwohl es 
ja keine Stadt ist”, sagt von 
Ferrari. Mit rund 4.000 Euro 
jährlich unterstützt die Ge-
meinde „Haar zum Anbeißen“. 
„Inzwischen haben wir vier 
Flächen. 2021 kam eine Flä-
che für junge Familien auf der 
Ferdinand-Kobell-Wiese dazu. 

Die ist wunderschön angelegt, 
da hat sich der ungarische 
Goldschmied Gyuri Kanczler 
wirklich sehr hervorgetan“, 
lobt von Ferrari. Es ist ein Ein-
satz, der sich lohnt. „Haar zum 
Anbeißen“ erhält vor kurzem 
einen Hauptpreis, des vom 
„Netzwerk Nachbarschaft“ in-
itiierten Wettbewerbs „Jede 
Wiese zählt!“ Über tausend 
Projekte aus ganz Deutsch-
land, darunter vier aus Bayern, 
bewerben sich. Ein Dutzend 
Preise vergibt die Jury letzt-
lich, davon nur einen nach Bay-
ern an das Projekt „Haar zum 
Anbeißen“, vor allem weil es 
zeige, wie ein lebenswertes 
Umfeld für Mensch und Tier zu 
schaffen sei. 

Vom Saatkorn zur reichen 
Ernte
„Wir haben zwar keine Wiese, 
sondern mehrere kleine Äcker 
geschaffen“, erklärt von Fer-
rari. „Unser Hauptzweck ist, 
dass die Leute biologisch 
angebautes Gemüse produ-
zieren und genießen können, 
aber mir war von Anfang an 
besonders wichtig, dass die 
Insektenwelt nicht zu kurz 
kommen darf.“ So lege er 

besonderen Wert darauf, mit 
Gründüngung zu säen. Für 
einen Teil der Flächen ver-
wendet die Gemeinschaft 
spezielles, insektenfreund-
lichen Saatgut, verdeutlicht 
von Ferrari: „Wir nehmen zum 
Beispiel Färberkamille oder 
Moschusmalve und setzen 
teilweise auf Pflanzen, die wir 
auf unseren Magerflächen 
haben.“ Mit 500 Euro ist der 
Preis dotiert. Die will Micha-
el von Ferrari in ein großes 
Sommerfest für alle Projekt-
mitarbeiter investieren. Eine 
Urkunde und eine Plakette 
sollen auf dem Postweg kom-
men, liebevoll gestaltet von 
Schriftsteller und Zeichner Ja-
nosch. Generationen kennen 
seine berühmte Tigerente aus 
„Oh wie schön ist Panama“. In 
diesem Fall genießt sie wohl 
die schönen Gemüseäcker 
in Haar. „Das ist ganz salopp 
ausgedrückt „mega“, meint 
Michael von Ferrari erfreut: 
„Wenn die Saat aufgeht und 
man sieht, dass die Natur und 
letztendlich Menschen davon 
profitieren.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Der Kälte trotzen: Michael 
von Ferrari (2.v.li.) pflanzt mit
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a.nickl@garant-immo.de      www.garant-immo.de

Ich wünsche all meinen Kunden und Interessenten  
eine gesegnete Weihnacht und einen guten Rutsch
ins neue Jahr. Für Ihr Vertrauen bedanke ich mich 
recht herzlich und freue mich auf die
Zusammenarbeit im Jahr 2022. 

Alexander Nickl Immobilienmakler
Tel : 089 787 479-38

Thermenbesuch ganz einfach 
dank doppelter Testkapazität

Aufgrund des aktuellen 
Infektionsgeschehens 
und den daraus resul-

tierenden Beschlüssen der 
bayerischen Landesregierung 
ist ein Besuch der Therme 
Erding vorerst nur mit einem 
2Gplus-Berechtigungs-Nach-
weis möglich. 
Um den Gästen den Ther-
menbesuch zu erleichtern und 
so angenehm wie möglich 
zu gestalten, verdoppelt die 
Therme Erding ab 03.12.2021 
ihre Testkapazität. 

Das Schnelltest-Zentrum vor 
dem Haupteingang der Ther-
me Erding ist offizielle Teststel-
le des Landkreises Erding und 
bietet allen Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit, sich 
kostenlos testen zu lassen. Ab 
Freitag wird das Testzentrum 
um eine zweite Teststation 
erweitert, sodass dann 4 Test-
fenster zur Verfügung stehen. 

Dank der doppelten Testka-
pazität dürfen sich Gäste der 
Therme Erding auf geringere 
Wartezeiten vor der Teststati-
on freuen und eine Anreise mit 
negativem Schnelltest ist nicht 
mehr erforderlich. Die Ther-
me Erding empfiehlt, sich die 
ePassGo-App auf sein Smart-
phone runterzuladen und sich 
dann bequem und mit sehr 
geringen Wartezeiten vor dem 
Thermenbesuch vor Ort testen 
zu lassen. 

Neu: Schüler zwischen 12 und 
unter 18 Jahren, die regelmä-
ßigen Testungen im Schulbe-
trieb unterliegen, sind von 
der 2Gplus-Regel ausgenom-
men und dürfen die Bereiche 
Therme & Erlebnisbad zur 
sportlichen Aktivität besu-
chen. Als Berechtigungs-
Nachweis kann der Schüler-
ausweis vorgelegt werden. 

Therme Erding 
Thermenallee 1 – 5
85435 Erding

Öffnungszeiten 
Schnelltest-Zentrum:
Montag bis Sonntag 
von 08 Uhr bis 20 Uhr

Weitere und aktuelle In-
formationen unter
www.therme-erding.de.

GEMEINSAM STARK

SCHNELL, DIREKT  
UNBÜROKRATISCH:
CORONA-NOTHILFEFONDS 
LANDKREIS MÜNCHEN

SIE BRAUCHEN HILFE?
SIE WOLLEN SPENDEN?

landkreis-muenchen.de/
coronanothilfe

– PR-Anzeige –

Anzeigen in Ihrem 
individuellen Design!

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

Gestaltung
im Preis

inklusive!
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Tipp des Monats für 
Seniorinnen und Senioren

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

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

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

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

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

Mobil bis ins hohe Alter 

BRK, Johanniter und Malteser benötigen 
personelle Verstärkung 

Dringend Personal für Impf-
zentren gesucht

Egal ob Erstimpfungen, 
Vervollständigungen oder 
Booster-Impfungen: Die 

Nachfrage nach Impfgelegen-
heiten im Landkreis München 
ist derzeit äußerst hoch. Der 
Landkreis München weitet 
seine Impfkapazitäten in den 
nächsten Tagen noch einmal 
deutlich aus. Um die Bedarfe 
abarbeiten zu können, sind die 
Wohlfahrtsverbände jedoch 
auf zusätzliches Personal an-
gewiesen. Personen, die bei 
der Organisation und Durch-
führung der Impfaktivitäten 
unterstützen möchten, sind 
ausdrücklich aufgerufen, sich 
zu melden.

Seit Anfang Dezember 2021 
gibt es wieder drei Impfzentren 
im Landkreis – in Haar, Ober-
haching und Unterschleißheim. 
Die Sonderaktionen und Impf-
bustouren kommen noch hinzu. 
Mit dem Bayerischen Roten 
Kreuz und der Johanniter-Un-
fall-Hilfe sind zusammen mit 
dem Malteser Hilfsdienst wie-
der alle drei erfahrenen Wohl-
fahrtsverbände zur Unterstüt-
zung an Bord.

Wer wird gesucht?
Die Johanniter-Unfall-Hilfe 
veröffentlicht Informatio-
nen zum aktuell gesuchten 
Personal auf der Seite www.
johanniter.de/johanniter-un-
fall-hilfe/einrichtung/johanniter-
impfzentrum-im-landkreis-mu-
enchen-3324/stellenangebote. 
Dort finden sich alle offenen 
Stellenangebote. Gesucht wer-
den derzeit in Voll- und Teilzeit: 
Ärzte, medizinisches Fachper-
sonal und Mitarbeitende für 
Empfang und Betreuung. Per 
E-Mail kann man sich unter 
bewerbung.muenchen@jo-
hanniter.de an die Johanniter 
wenden.

Der Malteser Hilfsdienst sucht 
sowohl medizinisches Fach-
personal wie auch Mitarbeiter 
für Empfang, Verwaltung etc. 
Interessierte können sich per E-
Mail an covid19teststation.per-
sonal@malteser.org wenden. 
Ausführliche Informationen 
zu den Stellenangeboten der 
Malteser gibt es online unter 
https://jobs.malteser.de.

Das Bayerische Rote Kreuz 
veröffentlicht alle offenen Stel-
len unter www.brk-muenchen.
de/mitarbeiterinnen-impfzent-
rum. Gesucht werden in erster 
Linie medizinisches Fachperso-
nal sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die Verwaltung 
in Vollzeit oder Teilzeit. Per E-
Mail ist das BRK unter perso-
nal-impfzentrum@brk-muen-
chen.de erreichbar.

„Die Infrastruktur für den Aus-
bau der Impfkapazitäten im 
Landkreis ist dank der enga-
gierten und unbürokratischen 
Zusammenarbeit zwischen Ver-
waltung und Wohlfahrtsverbän-
den auf einem sehr guten Weg, 
in den letzten Tagen sind mit 
Oberhaching und Unterschleiß-
heim zwei weitere Impfzentren 
an den Start gegangen. Aber 
die beste Infrastruktur nützt 
nichts, wenn nicht ausreichend 
Personal vorhanden ist, um die 
derzeitigen Impfbedarfe zu be-
dienen. Ich kann deshalb nur 
appellieren: Wenn Sie bei die-
ser gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe in dieser sensiblen 
Phase der Pandemie unterstüt-
zen können: Melden Sie sich 
direkt bei den drei Wohlfahrts-
verbänden. Medizinische Vor-
kenntnisse sind für viele Stellen 
gar nicht notwendig“, so Land-
rat Christoph Göbel. 

Artikel und Foto: HE
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Zentimeterdick liegt das 
Laub auf den Gräbern 
und Grasflächen des 

Waldfriedhofs. Obwohl es für 
einige ein sehr stimmiges Bild 
gerade zwischen und auf den 
Ruhestätten gibt, stören sich 
viele daran und können damit 
nichts anfangen. Sie bevorzu-
gen es ordentlich, übersicht-
lich und sauber. Bevor der 
Winter Einzug hält und Schnee 
fällt, ist es also höchste Zeit, 
um aufzuräumen! Der vieler-
orts zur Arbeitserleichterung 
eingesetzte, geräuschintensi-
ve Laubbläser bleibt in Haar 
still. In der Gemeinde arbeiten 
sich etwa 25 Freiwillige, der 
Ortsverbände SPD und Grüne 
und Bürgermeister Andreas 
Bukowski, Meter für Meter mit 
bloßer Muskelkraft und pas-
sendem Gartengerät, durch 
die abgestorbenen Blätter-
massen, kleine Ästchen und 
sonstige Pflanzenteile. Frei 
nach der Devise: „Zusammen 
geht‘s leichter und mehr”, re-
chen sie, was die Oberarme 
hergeben: „Vor einem Jahr 

haben die SPD gemeinsam 
mit den Grünen die Aktion in-
itiiert“, meint Mark Brassinga, 
Vorsitzender des Ortsverbands 
SPD. Auf seiner Stirn schim-
mern, wie bei den anderen 
Laubrechern auch, deutlich 
sichtbar die Schweißperlen: 
„Das ist einfach eine gute 
Sache. In diesem Jahr hat uns 
der Bauhof angesprochen, 
ob wir wieder mit anpacken, 
dieses Mal am Friedhof. Wir 
haben sofort zugesagt.“ 

Zukunftsmodell?
Überall stapeln sich nach kur-
zer Zeit Haufen, die auf eine 
Mitfahrmöglichkeit in einer der 
zahlreichen Schubkarren war-
ten, die das Laub nach und 
nach entsorgen. Allen Helfern 
am Rechen macht es trotz der 
Anstrengung riesigen Spaß: 
„Ich habe noch nie einen Laub-
bläser gebraucht und ich finde 
es vor allem nervig, wenn die 
Hausmeister mit diesen extrem 
lauten Teilen unterwegs sind“, 

sagt Brassinga, gibt aber zu: 
„Klar erleichtert der Einsatz die 
Arbeit auf riesigen Flächen. 
Das geht schon ziemlich in die 
Arme, wenn du dann rechen 
musst und es nicht gewohnt 
bist.“ Aber der Lärmpegel, mit 
bis zu 115 Dezibel durch die 
elektrischen oder mit Verbren-
nungsmotor betriebenen Ge-
räte, sei enorm: „Und man 
muss klar festhalten: Aus Na-
turschutzgründen dürften wir 
sowieso keine Berechtigung 
mehr dafür haben“, betont 
Brassinga. „Sie schaden der 
Biodiversität und machen 
Böden kaputt.“ Ob das 
Laubrechen eine Sache der 
Mitglieder der Ortsverbände 
bleiben soll, ist noch nicht klar, 
sagt Mark Brassinga: „Bisher 
haben wir uns noch keine Ge-
danken dazu gemacht, daraus 
eine Art Bürgeraktion zu ma-
chen. Aber wer beim nächsten 
Mal mithelfen will und im Bau-
hof fragt, ist gern gesehen, 
jeder Muskel zählt!“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl. 

Ärmel hoch  

Der Verzicht auf den Laubbläser:  
SPD, Grüne und der Rathauschef machen es vor

Mitglieder der Ortsverbände SPD und Grüne befreien den Waldfriedhof vom Laub 

Bürgermeister Andreas Bukowski unterstützt die Aktion 
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Energiespartipp im Dezember  

Upcycling – fantasievolle Aufwertung von Abfall

Die Idee ist nicht neu: 
Früher hieß es „aus Alt 
mach Neu“, heute nennt 

man es Upcycling – „up“ wie 
Aufwerten und „recycling“ wie 
Wiederverwerten. Anders als 
beim einfachen Recycling wird 
beim Upcycling das Material 
tatsächlich aufgewertet. Aus 
scheinbar nutzlosen Dingen 
oder gar Abfällen werden neu-
wertige Produkte, die ziemlich 
einzigartig sind und die Not-
wendigkeit für die Neuproduk-
tion von Dingen und Materia-
lien reduzieren. Das Potenzial 
dieses Prinzips ist riesig, es ist 
denkbar einfach und hilft sogar 
noch Kosten zu sparen.

Grenzenlose Kreativität: 
Schallplatten, Metalle, Korken, 
Moskitonetze und Kartoffel-
säcke oder alte Möbelstü-
cke – aus fast allem kann man 
Brauchbares basteln. Unter 
dem Stichwort „Upcycling“ fin-
den sich im Internet viele gute 
Ideen, etliche Anbieter und 
Märkte. Für Einsteiger geeig-

net: „Kreative Upcycling-Ide-
en, die jeder hinkriegt“ unter 
https://utopia.de/galerien/
upcycling-ideen-fuer-zuhause

Nachhaltige Weihnachtszeit: 
Einfache Bastelideen stehen 
vor allem zu Weihnachten 
hoch im Kurs. Angefangen 
beim selbstgemachten Ad-
ventskalender (https://utopia.
de/ratgeber/adventskalen-
der-basteln) über die Weih-
nachtsdeko (https://utopia.
de/weihnachtsdeko-selber-
machen-naturmaterialien-recy-
cling-8113) und die Geschenk-
verpackung (https://utopia.
de/ratgeber/geschenke-ver-
packen-tipps) bis hin zu einer 
Fülle von Geschenkideen zu 
Weihnachten ( https://utopia.
de/galerien/weihnachtsge-
schenke-selber-machen) – las-
sen Sie sich inspirieren!

Upcycling-Mode: 
Als Kontrapunkt zu Fast Fa-
shion und Wegwerfmentalität 
erobert die Upcycling-Idee 
auch die Modewelt – sei es 

im Do-it-yourself-Bereich als 
auch bei kommerziellen An-
bietern. Dabei geht es längst 
nicht mehr nur um Taschen 
und Gürtel, sondern auch um 
Kleidung von alltagstauglich 
bis Avantgarde. Viele schöne 
Ideen präsentiert die Home-
page https://www.handmade-
kultur.de/projekte/upcycling

Zweifacher Gewinn: 
Wo auch immer Verpackun-
gen oder Produkte einen kur-
zen Einsatz haben, können 
mit etwas Kreativität und Ge-
schick sinnvolle Alternativen 
geschaffen werden. Aus alten 
Stoffen entstehen zum Bei-
spiel Obst- und Gemüsenetze, 

Brot- und Semmelbeutel oder 
Kosmetik-Pads, aus alten 
Landkarten, Kalenderblät-
tern oder Magazinen schöne 
Geschenkverpackungen. So 
werden aus alten Materialien 
funktionale Dinge hergestellt, 
deren Verwendung wiederum 
Müll vermeidet – und so zieht 
man einen doppelten Nutzen 
aus dem Upcycing-Projekt.

Klimaschutz braucht 
Konsumwende: 
Klimaschonender Ressourcen-
einsatz für Konsumgüter erfor-
dert ein generelles Umdenken 
– weg von der Wegwerfgesell-
schaft, hin zu langlebigen, re-
paraturfreundlichen.  

Bild: pixabay

©https://zickleinundboeckchen.de/

©utopia/Katharina Bliem
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Bei allen Fragen zum Thema 
Energie steht Ihnen unser un-
abhängiges Expertenteam mit 

vielen, zum Großteil kostenlosen Beratungsangebo-
ten gerne ratgebend zur Seite: 
Telefon 08092 3309 30 oder 089 277808900, E-Mail 
an info@ea-ebe-m.de, alle Infos unter www.energie-
agentur-ebe-m.de/Privatpersonen/Energieberatung
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Seelische Bedürftigkeit lindern 

Nachbarschaftshilfe verteilt Geschenke vom Wunschbaum 

Sie sind bescheiden, die 
Weihnachtswünsche der 
Senioren, weiß Ina Reißl, 

die zuständig für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Nachbar-
schaftshilfe in Haar (NBH) 
ist. „Mich berührt das sehr“, 
offenbart die Mitarbeiterin. 
„Manchmal müssen wir sogar 
ein bisschen nachhelfen mit 
einer Liste voll Ideen, was man 
sich so in einem Preisrahmen 
von 20 Euro wünschen könn-
te“, erklärt sie. Heiß begehrt 
seien Gutscheine für beispiels-
weise Drogerien: „Weil sie sich 
gerne selbst etwas aussuchen 
möchten. Der Renner aber sind 
selbstgebackene Plätzchen. 
Viele haben früher selbst am 
Ofen gestanden und können 
das jetzt nicht mehr. Genauso 
wenig haben sie das Geld, um 
sie sich in einer Bäckerei oder 
Konditorei leisten zu können.“ 

Brücke wider die Einsamkeit
Seit drei Jahren steht im No-
vember im Eingangsbereich 
der NBH ein geschmücktes 
Weihnachtswunschbäumchen, 
an dem 2021 mehr als hundert 
beschriftete Herzen baumeln. 
Das Betreuungspersonal habe 
einen „sehr guten Einblick“ 
in die jeweilige Lebenssitua-

tion der Senioren und wähle 
im Vorfeld „ein bisschen aus“, 
wer ein Herz ausfüllen darf, so 
Reißl: „Uns ist es sehr wich-
tig, dass es die sind, die eher 
bedürftig sind. Bedürftigkeit 
bezieht sich nicht nur auf den 
finanziellen Rahmen, sondern 
vor allem auf die emotionale 
Ebene.“ Viele ältere Menschen 
leben heute sehr einsam, ohne 
Verwandtschaft. Wenn sie Kin-
der haben, wohnen sie oft weit 
weg, frühere Weggefährten 
und Freunde sind verstorben. 
Dazu kommen körperliche Ein-
schränkungen und seit rund 
zwei Jahren eine Pandemie, 
die sie noch mehr in die Isolati-
on zwingt. „Unsere Damen der 
NBH sind meist der einzige 
Kontakt zur Außenwelt“, ver-
anschaulicht Reißl.

Fleißige Weihnachtswichtel
Deshalb freut sie sich über 
das Engagement der Bürger 
riesig und strahlt: „Die Haa-
rer sind toll. Die Aktion ist 
großartig und kommt richtig 
gut an, die Hilfsbereitschaft 
ist enorm. Innerhalb kürzes-
ter Zeit war der Wunschbaum 
leer gepflückt und es kommen 
bereits hübsch verpackte Ge-
schenke.“ Tatsächlich muss sie 

sogar verspätete Haarer auf 
das nächste Jahr vertrösten: 
„Es sind alle Herzen weg!“ 
Besonders angetan ist Reißl 
auch von der hohen Motiva-
tion einer Firma, die von Be-
ginn an mitmacht: „attocube 
systems nehmen uns jedes 
Jahr 25 Herzen ab. Das ist na-
türlich super. Sie fragen immer 
vorab, wann wir den Baum 
machen.“ Unter Normalbedin-
gungen erhalten die Senioren 
die kleinen Gaben auf einer 
Weihnachtsfeier. Da die derzeit 
nicht möglich ist, übernimmt 
das Personal der Nachbar-
schaftshilfe den speziellen Bo-
tengang: „Unsere Mitarbeiter 
spielen Christkind und über-
geben die Geschenke“, meint 
Ina Reißl schmunzelnd. „Hier 
trudeln dann ganz viele Dan-
keskärtchen ein, was unheim-
lich süß ist und was wir wirklich 
wunderbar finden.“

Schutz hat erste Priorität
Obwohl nur wenig, wie die 
Wunschbaum-Aktion, nach 
außen dringt, ist die Nach-
barschaftshilfe weiterhin sehr 
aktiv: „Wir haben einen Ver-
sorgungsauftrag, das hat ja 
nie gestoppt, trotz der ständig 
geforderten Anpassungen“, 

verdeutlicht Reißl. Hauswirt-
schaftliche Hilfeleistungen, 
Einkaufs- und Hausmeister-
dienste, die Tagespflege und 
Begleitdienste zum Arzt finden 
„normal“ statt. Veranstaltun-
gen allerdings, die ohnehin 
nicht den Schwerpunkt der 
NBH bilden, ruhen bis auf 
weiteres: „Für unsere mobilen 
Senioren ist die Lage doof, 
die leiden schon sehr“, fasst 
Reißl zusammen. „Dinge, die 
wir veranstalten, wie unser be-
liebtes Seniorenfrühstück sind 
nicht möglich. Da haben wir 
ein Stammpublikum von 20 
bis 30 Leuten.“ Beinahe täg-
lich klinge das das Telefon mit 
Anfragen, wann es „endlich 
wieder losgehen“ könne, be-
richtet Ina Reißl. „Tatsächlich 
wäre es erlaubt, etwas zu ma-
chen, aber wir können die Ver-
antwortung nicht übernehmen. 
Es geht um gebrechliche ältere 
Leute, genau die vulnerable 
Gruppe, die wir schützen wol-
len. Umso schöner, wenn so 
etwas wie die Wunschbaum-
Aktion gelingt.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Ina Reißl von der 
Öffentlichkeitsarbeit der 
NBH dankt den Haarern, 
die den Senioren kleine 
Herzenswünsche erfüllen.



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

Sie finden uns auch auf facebook!

www.haa re r-echo .de

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
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Angekommen – Brigitta Wermuth Pflegedirektorin 
des kbo-Isar-Amper-Klinikum

Brigitta Wermuth blickt 
auf einen langen Weg 
und eine lange Kar-

riere im kbo-Klinikum-Isar-
Amper-Region München 
zurück. „Gitti“, wie sie fast 
jeder im Klinikum nennt, ist 
seit dem 1.11.2021 Pfle-
gedirektorin des Klinikums 
mit acht Standorten in und 
um München, nachdem 
sie bereits seit September 
2020 und dem damaligen 

Renteneintritt von Pflegedi-
rektor Hermann Schmid als 
kommissarische Pflegedi-
rektorin wirkte. Ihre Karriere 
in Haar begann Wermuth 
vor 39 Jahren, als sie ihre 
Ausbildung zur Kranken-
pflegerin begann. Der Psy-
chiatrie und Haar blieb die 
Pflegedirektorin über all die 
Jahre treu und übernahm 
früh Verantwortung, In den 
vergangenen Jahren leite-

te Wermuth u.a. die Klinik 
für Psychosomatik und das 
Zentrum für Altersmedizin 
und Entwicklungsstörun-
gen als Pflegedienstleiterin. 
Schwerpunkte ihrer zukünf-
tigen Tätigkeit sieht u.a. in 
der Personalgewinnung und 
-bindung und der Akademi-
sierung der Pflege.  

Artikel und Foto: HE 

„Chancen und Gefahren digitaler Medien“ 
Eine Präventionsveranstaltung für die Fünftklässler*innen sowie deren Eltern

Der Alltag unserer Kin-
der ist heutzutage 
meist schon ab dem 

Grundschulalter geprägt von 
der Nutzung digitaler Medi-
en und Möglichkeiten. Intuitiv 
erlernen sie den technischen 
Umgang mit den faszinieren-
den Geräten, die scheinbar 
alles können und jedem Nut-
zer ganz bequem die gren-
zenlose Vielfalt unserer Welt 
zugänglich machen. Dabei 
sind sie den Erwachsenen oft 
nicht nur einen Schritt voraus.

Dass der Umgang mit digi-
talen Medien aber auch er-
hebliche Risiken birgt und 
sich junge Menschen sowohl 

selbst in Gefahr begeben, als 
auch sich der Konsequenzen 
ihres Tuns nicht bewusst sind, 
ist die andere Seite der Me-
daille, und es ist die Aufga-
be der Erwachsenen – Eltern 
und Lehrkräfte – die Kinder 
in diesem Lernprozess eng zu 
begleiten und sie für die He-
rausforderungen der Zukunft 
fit zu machen.

Vor diesem Hintergrund ver-
anstaltete das Ernst-Mach-
Gymnasium mit der Unter-
stützung des Fördervereins 
und des Freistaats Bayern 
für die Schüler*innen der 5. 
Jahrgangsstufe und deren 
Eltern am Donnerstag, den 

11.11.2021 einen Aktions- 
und Informationstag zum 
Thema „Chancen und Gefah-
ren der digitalen Medien“.

Dabei wurden sie professi-
onell unterstützt durch Jörg 
Kabierske, der mit seinem 
Angebot „Klicksalat“ seit Jah-
ren an Schulen Workshops 
für Klassen durchführt sowie 
Informationsvorträge für El-
tern und Lehrkräfte hält (siehe 
auch www.klicksalat.de).

Die Vormittagsveranstaltun-
gen liefen klassenweise nach 
einem bestimmten Zeitplan 
ab. Die im Workshop ange-
sprochenen Themen wurden 

im Unterricht aufgegriffen 
und nachbearbeitet, um eine 
möglichst nachhaltige Wir-
kung zu erzielen.

Am selben Tag veranstaltete 
das Ernst-Mach-Gymnasium 
einen dazu passenden, etwa 
zweistündigen Online-Infor-
mationsabend für die Eltern 
der 5. Klassen. So konnten 
die Eltern das Thema zu 
Hause in der Familie weiter 
thematisieren, um einen si-
cheren, rücksichtsvollen Um-
gang mit digitalen Medien zu 
erlernen. 

Artikel und Foto: HE 
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· Rabattstaffeln/Kombinationsnachlässe

Gestaltung
im Preis
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HAARER ECHO | 12. Ausgabe | 14. Dezember 2021 31  

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



Eine Auswahl aus über 500 gesunden HANF-Produkten erwartet Sie in unseren Räumen
z.B. für jeden erschwinglich, unsere eigenen Vollspektrum CBD Öle:  

3,2 % für 30,- €          10 % für 39,- €          15 % für 49,- €

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, deswegen bieten wir Ihnen Hochwertige HANF Produkte 
zum Vorteilspreis zum Kennenlernen an. Alles in einem Gesundheits- Paket, damit Sie 

feststellen können wie HANF auch ihnen helfen kann. Testen Sie selbst welches CBD Öl 
Ihnen am besten hilft, den schließlich gibt es in der EU 52 zugelassene Hanfsorten mit 

unterschiedlicher Genetik und jede wirkt bei jedem unterschiedlich da auch wir Menschen 
unterschiedliche Genetik haben. Gesundheits- Paket beinhalten:

Ein starkes Immunsystem schützt unseren Körper vor äußeren Einflüssen & Eindringlingen

Stärken auch Sie Ihr Immunsystem mit Hanf

1x 20g CBD Hanftee & 1x geschälte Hanfsamen 500g
1x Hanfsamenöl 250ml für Ihren Salat oder Ihre Vorspeisen
1 x Info Magazin über Hanf & CBD  "Cannabis als Medizin"

jetzt nur 110,00 EURGesundheits- Paket

1x CBD-Öl CBDios 3,2% 10ml 
1x CBD-Öl Cana Lab 10% 10ml
1x CBD-Öl Cana Lab 15% 10ml 

www.hanf-bioladen.de

sseeiitt  22001155  bbeekkaannnntt  aauuss

FFUUNNKK  uunndd  FFEERRNNSSEEHHEENN

DDaass  OOrriiggiinnaall
17 x in Deutschland
2 x in Luxemburg

demnächst auch in ihrer Nähe

1 x in Österreich oder besuchen Sie uns online unter:

Tal 40  -  80331 München
Tel. +49 89 - 28 93 34 11

Mo. - Fr. 11:00 - 19:00  &  Sa. 11:00 - 19:00 Uhr

Neue Poststr. 7  -  85598 Baldham
Tel.  +49 8106 - 39 492 25

Mo. - Fr. 10:00 - 18:00 Uhr  &  Sa. Geschlossen

Einsteinstr. 163  -  81677 München
Tel.  +49 89 - 12 59 25 95

Mo. - Fr. 11:00 - 19:00 Uhr  &  Sa. 11:00 - 16:00 Uhr

Schellingstr. 52  -  80799 München
Tel. +49 89 - 92 65 03 08

Mo. - Fr. 11:00 - 19:00  &  Sa. 11:00 - 16:00 Uhr

Schenken Sie dieses Jahr Gesundheit zu Weihnachten


