
Direkt vor der Mensa, 
nahe des Seitenaus-
gangs, des EMGs türmt 

sich an diesem Freitag um 13 
Uhr eine beachtliche Mauer 

aus Kartons auf: „58, 59, es 
sind 60“, zählt eine Schülerin 
laut und ruft ihren Freundin-
nen das beachtliche Ergebnis 
zu. Alle sind ein wenig er-

schöpft, kommentieren aber 
ihren intensiven Muskeleinsatz 
fröhlich: „Es war sehr anstren-
gend, die Sachen zu schlep-
pen, gerade da, wo Konser-

ven drin sind. Aber für heute 
haben wir schon mal ein Trai-
ningsprogramm absolviert.“ 
Gemeinsam warten die flei-
ßigen Helferinnen darauf, die 

Aktive Hilfe statt Schockstarre
Ernst-Mach-Gymnasium (EMG) sammelt 60 Kisten Spenden für die Ukraine

Zusammen für Menschen in Not: Lehrer und Schüler packen mit an. 

Monatlich an alle Haushalte
13. Jahrgang | 3. Ausgabe | 24. März 2022

 Immer aktuell unter www.haarer-echo.de
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Arabellastraße 5 – Ecke Rosenkavalierplatz   ·   81925 München   ·   hallo@fi naundliv.de   ·   www.fi naundliv.de

089 443 884 64

Ö F F N U N G S Z E I T E N
Montag - Donnerstag

09.00 – 18.00 Uhr

Freitag
09.00 – 13.00 Uhr

BRUSTPROTHETIK / PERÜCKEN 
/ KOMPRESSION /
fi na & liv weiß wie wichtig es ist, sich auch nach 
herausfordernden Lebenssituationen wieder stark, schön 
und weiblich zu fühlen. Und wir helfen gerne dabei!
Im modernen und geschmackvollen Ambiente fi nden 
Sie eine große Auswahl an Dessous, Spezial-BHs, 
Bademode, Kompressionsstrümpfen und Perücken. 
Wir freuen uns auf Sie und bringen viel Zeit für 
Ihr neues Lebensgefühl mit!

Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter 
www.fi naundliv.de oder unter 089. 443 884 64
und besuchen Sie uns in Bogenhausen.

Frauen
D A S  N E U E 

FA C H G E S C H Ä F T 

S P E Z I E L L  F Ü R

NEUE KOLLEKTION
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Regionaler geht´s nimma!
In unserm Grasbrunner Selbstbedienungshaisl gibt´s

Eier & Brotzeiteier aus mobiler Freilandhaltung
Speisekartoffeln aus eigenem Anbau

Nudeln aus unseren Eiern
und Honig aus Grasbrunn

Schaut´s vorbei, bei Grasbrunns Freilandei
Familie Unterbichler
Neukeferloher Weg 24 | 85630 Grasbrunn
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schweren Kisten mit Spenden 
in die Fahrzeuge Freiwilliger 
laden zu können. Sie sollen 
noch am selben Tag zur Uk-
rainischen Gemeinde in Mün-
chen, von dort geht die Fracht 
in deren Heimat. „Wir haben 
uns um 7.30 Uhr getroffen und 
waren schon nach zehn Minu-
ten restlos überfordert, weil 
wir diese Mengen sortieren 
mussten“, erzählt die Grup-
pe von ihrem anstrengenden 
Einsatz: „Die Leute sind tüten-
weise mit Sachen gekommen 
und dann haben wir den gan-
zen Vormittag, nach Artikeln 
geordnet, umgepackt. Wir 
wurden eingeteilt, haben uns 
aber tatsächlich kaum an die 
Schichten gehalten, weil so 
viele Sachen kamen.“

Anpacken und einpacken
15 Schüler packen stunden-
lang dringend benötigte Hy-
gieneartikel wie Zahnbürsten, 
Zahnpasta, Windeln, Feucht-
tücher und Duschgel und 
Lebensmittel wie Nudeln, 

Reis, Konserven und Schoko-
lade, dazu Medikamente und 
Verbandszeug. „Wir haben 
alleine zwei Umzugskisten 
randvoll mit Müsliriegeln, die 
wir vorher einzeln auspacken 
mussten“, berichtet die en-
gagierte Truppe. „Besonders 
toll fanden wir, dass einige 
Leute Osterhasen abgegeben 
haben, weil man sieht, dass 
sie sich Gedanken gemacht 
haben.“ Die Idee zur groß 
angelegten EMG-Spenden-
aktion entsteht bereits we-
nige Tage nach Beginn des 
Angriffskriegs: „Direkt nach 
den Faschingsferien traten 
Schüler, Lehrkräfte, die SMV 

und einzelne Fachschaften 
an mich heran. Gemeinsam 
haben wir das Projekt entwi-
ckelt“, erklärt Schulleiterin 
Gabriele Langner. Um mög-
lichst gezielt helfen zu kön-
nen, kontaktiert das EMG 
die Ukrainische Gemeinde in 
München und ruft dann zur 
Spende auf. „Es ist super, auf 
diese Weise die Möglichkeit 
zu bekommen, zu helfen. Wir 
als Schüler haben ja nicht so 

viel Geld, um es zu spenden 
und irgendwie ist es auch un-
persönlich“, ist sich die tat-
kräftige Helfertruppe einig: 
„So konnten wir direkt mit 
anpacken und von der ers-
ten Minute an sehen, wie viel 
ankommt und wie viele Men-
schen bereit sind zu helfen, 
das war sehr berührend.“

Mit Herz und Verstand
Seit Ende der Winterferien 
beschäftigen sich die Gymna-
siasten intensiv mit dem Krieg. 
Lehrkräfte unterschiedlicher 
Fächer versuchen, altersge-
mäß Fragen zu beantworten. 
„Schüler mit ukrainischen 

oder russischen Wurzeln hat-
ten Einzelgespräche mit Ver-
trauenslehrern, es gab Ge-
spräche im Klassenverband. 
Wir müssen informieren und 
die Schüler dort abholen, wo 
sie stehen, um gemeinsam 
auszuloten, was wir tun kön-
nen. Der Bedarf war und ist 
da“, stellt Langner fest. Doch 
die Schülerschaft setze sich 
nicht nur „kopfmäßig mit der 
Thematik“ auseinander, son-

dern wolle ihrem Solidaritäts-
gedanken Ausdruck verlei-
he, beobachtet Langner. Im 
Kunstunterricht entsteht unter 
anderem eine Friedenstaube, 
deren Gefieder aus den Hän-
den der Schüler zusammenge-
setzt ist: „Es ist das Symbol für 
gemeinschaftliches Handeln 
und nicht nur in einer Schock-
starre zu verharren.“ Generell 
sei wichtig, die Schüler nicht 
zu verunsichern oder einseitig 
Stellung zu beziehen, betont 
Gabriele Langner: „Unsere 
„Partei“ ist die der Menschen 
in Not.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

»Es ist super, auf diese Weise die Möglichkeit 
zu bekommen, zu helfen. Wir als Schüler 

haben ja nicht so viel Geld, um es zu spenden 
und irgendwie ist es auch unpersönlich.«

Helferteam
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Es ist vier Uhr morgens. 
Seit Stunden schreit das 
Baby, weil es Bauchweh 

hat oder ein Zahn kommt und 
am nächsten Tag ist das äl-
tere Geschwisterkind trotzig 
und schreit ebenfalls, weil die 
scheinbar größere Fürsorge 
dem Neugeborenen gilt. So 
sehr sich junge Eltern über 
ihren Nachwuchs freuen, so 
anstrengend können in den 
ersten Monaten Alltag und 
vor allem die Nächte sein. 
Schnell führt Dauerbelastung 
zur Erschöpfung, Frust macht 
sich breit. „Neueltern” emp-
finden in solchen Situationen 
große Entlastung, wenn sie 
familiäre Unterstützung durch 
liebende Großeltern, ande-

re Familienmitglieder oder 
Freunde bekommen, die ein-
springen, damit Mama oder 
Papa eine Stunde Auszeit 
haben. Oft genug fehlt aber 
diese Hilfe, weil beispiels-
weise Oma und Opa zu weit 
weg wohnen. Hier setzt das 
Familienzentrum (FAM) an: 
„Wir bieten Familienpaten-
schaften an. Es ist gedacht 
als frühe Hilfe für Eltern mit 
Baby oder auch wenn ein 
Baby unterwegs ist und das 
größere Geschwisterkind sich 
vernachlässigt fühlt“, erklärt 
Projektkoordinatorin Clau-
dia Schmoll: „Da hilft es oft 
schon, wenn die Paten etwas 
mit dem Kind unternehmen, 
es vom Sport abholen und 

noch zum Spielplatz gehen.“

Neue Paten gesucht
Seit rund zehn Jahren bringt 
das FAM Familien und Paten 
zusammen. „Wir hatten einen 
größeren Stamm, der das 
lange gemacht hat, jetzt haben 
aber einige aufgehört“, be-
schreibt Schmoll die Proble-
matik für das Angebot. „Co-
rona nutzten einige, um vom 
Ehrenamt in Rente zu gehen. 
Sie sind vielleicht inzwischen 
selbst nicht mehr so fit, unse-
re älteste Dame ist gerade 80 
geworden.“ Daher sucht das 
FAM dringend Ehrenamtliche, 
die „Lust darauf haben“, mehr 
oder weniger regelmäßig, für 
ein bis zwei Stunden wöchent-

lich, eine Familie mit Baby und 
Kleinkind zu unterstützen. „Wir 
schicken unsere Paten aber 
nicht unvorbereitet in die Fa-
milien“, versichert Schmoll.

Gut gerüstet
Bewährt hat sich eine klei-
ne Schulung, verteilt auf drei 
Tage: „Da besprechen wir 
alles, was in einer Familie sein 
kann, damit sich alle ein biss-
chen vorbereiten können und 
damit auch eine kleine Ge-
meinschaft derer entsteht, die 
das machen.“ Erfahrungsge-
mäß sei es für die angehenden 
Paten gut, Impulse zu bekom-
men und aus der eigenen Fa-
milienvergangenheit zu reflek-
tieren. „Niemand muss Sorge 

Familienzentrum (FAM) sucht dringend Familienpaten 
Gewinn für beide Seiten

Projektkoordinatorin 
Claudia Schmoll freut 
sich auf angehende 
Familienpaten
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www.optik-lachenmaier.de

Bahnhofstraße 2b
85540 Haar
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Hans-Pinsel-Str. 1 . 85540 Haar
Tel: 089 / 456 038 0 . www.3er.de

Nur Eier verstecken 
können andere 
besser.
Frohe Ostern.

Vaterstettener Str. 7,  85598 Baldham, www.seidel-sonnenschutz.de
Tel. 08106 - 89 91 36

   Glas- 
schiebedach

für Terrasse  
        und Balkon

Bei jedem Wetter  
        einsetzbar

Vaterstettener Str. 7,  85598 Baldham, www.seidel-sonnenschutz.de
Tel. 08106 - 89 91 36

   Glas- 
schiebedach

für Terrasse  
        und Balkon

Bei jedem Wetter  
        einsetzbarQ.bus®  
     System
Die unglaublich
    flexible 
       Beschattung

haben, in eine „sozial schwie-
rige“ Familie zu kommen“, 
betont Schmoll. „Es sind junge 
Familien, die ihre Situation 
gerade als schwierig empfin-
den, weil es noch ungewohnt 
ist und deshalb Unterstützung 
brauchen.“ Das Angebot ist 
außerdem zeitlich begrenzt: 
„Das geht nicht bis Sankt 

Nimmerlein, sodass man nicht 
weiß, wie man aus der Num-
mer wieder herauskommt“, 
stellt Schmoll klar. „Im Vorfeld 
bespricht man mit der Familie, 
ob es beispielsweise um ein 
halbes Jahr oder neun Monate 
handelt.“ Auch die Tätigkeit 
sei festgelegt: „Ob man zum 
Beispiel nur auf den Spielplatz 
geht oder mit dem Baby etwas 
unternimmt, damit die Mama 
einfach entspannt zum Friseur 
kann.“

Alle haben etwas davon
Für das Ehrenamt wünscht 
sich das FAM Interessenten, 
die generell gerne mit Fami-
lien in Kontakt sind. Willkom-
men sind Frauen wie Männer 
im Ruhestand, Frauen mit 
größeren Kindern oder die 

Erstgebärenden mit Rat und 
Tat zur Seite stehen wollen. 
Gerne gesehen sind auch 
Opas, die einmal pro Woche 
mit Jungen auf den Fußball-
platz gehen. „Der Bedarf ist 
da. Gerade in den vergange-
nen Wochen kamen wieder 
ein paar Anfragen von Famili-
en mit Baby“, erzählt Claudia 

Schmoll. „Ich habe zum Bei-
spiel auch eine Familie, deren 
Großeltern nicht hier leben 
und die es einfach schön fän-
den, wenn ihr Kind hier vor 
Ort noch eine Bezugsperson 
hätte.“ Das nächste Paten-
treffen findet am siebten April 
statt, kündigt Claudia Schmoll 
an: „Wir starten um 17:30 und 
freuen uns sehr auf neue Ge-
sichter. Die können sich dann 
vor Ort zum Projekt erkundi-
gen und mit Paten im Einsatz 
sprechen. Die Schulung er-
folgt im Mai. Aber das Wich-
tigste ist: Der „Job“ bedeu-
tet nicht nur für die Familien 
Entlastung, sondern unseren 
Paten bringt es viel Freude, 
helfen zu können.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

»Niemand muss Sorge haben, in eine 
„sozial schwierige“ Familie zu kommen“, 
betont Schmoll. „Es sind junge Familien, 
die ihre Situation gerade als schwierig 

empfinden, weil es noch ungewohnt ist, 
und deshalb Unterstützung brauchen.«

Claudia Schmoll, Projektkoordinatorin, FAM
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»Wir veranstalten einen 
 Wettbewerb unter dem Motto: 

Wer backt für uns den schönsten 
Geburtstagskuchen?«

6  HAARER ECHO | 3. Ausgabe | 24. März 2022

Haar Anfang der 1970er 
Jahre – nachdem die 
letzte Schwester des 

Ordens der „Heiligen Fa-
milie“ 1972 aufhört, fehlt in 
der Gemeinde eine soziale 
Hilfsorganisation. Der dama-
lige katholische Pfarrer, sein 
evangelischer Amtskollege 
und der Bürgermeister initi-
ieren ganz im Sinne gelebter 
Ökumene und im Interesse 
aller Haarer, den Nachbar-
schaftshilfeverein (NBH). „Die 
Schwestern aus dem katholi-
schen Orden haben tatsäch-
lich nur Katholiken gepflegt, 
ein Angebot, dass die Gläubi-
gen der evangelischen Kirche 
auch gerne gehabt hätten“, 
verrät Ina Reißl von der Öf-
fentlichkeitsarbeit der NBH. 
„Anfänglich waren es eine 
Handvoll Helferinnen rund um 
Krankenschwester und erste 
Vorsitzende Ruth Assmann. 
Damals ging das noch, weil 
Haar deutlich kleiner war.“ 
Das ändert sich in nur weni-
gen Jahren durch den Bau der 
Siedlung „Am Jagdfeld“ und 
dem Zuzug deutscher Aus-

siedler aus Weißrussland und 
Rumänien. 

Irgendwie muss es gehen 
– immer
Die stetig steigende Nach-
frage fordert ein kompetent 
organisiertes Pflegeange-
bot. Zudem fehlen Mitte der 
1970er Jahre Alten- und Pfle-
geheime, in der Regel küm-

mern sich Angehörige um 
Pflegebedürftige. „Von Be-
ginn an haben wir uns immer 
an die jeweiligen Bedarfe 
angepasst, es ist ein sehr fle-
xibles Konstrukt aus Pflege, 
Betreuung, Essen auf Rädern, 
Kinderbetreuung und För-
derung. Diese Grundpfeiler 
haben sich fest etabliert“, 
sagt Ina Reißl, die inzwischen 

seit sechs Jahre dabei ist und 
es kaum glauben kann: „Die 
Zeit vergeht wirklich rasend. 
Ein Drittel habe ich hier unter 
Coronabedingungen gear-
beitet. Wir sind noch nicht 
wieder ganz in der Normali-
tät, einiges ist nach wie vor 
eingeschränkt.“ Immer wie-
der kämpft die NBH mit Pfle-
genotstand, wie 1992, als sie 

keine weitere häusliche Pflege 
mangels Personals überneh-
men kann, wie ein Protokoll 
belegt. Dennoch lautet von 
jeher das Credo: „Wir müs-
sen es irgendwie wuppen, 
es bleibt uns nichts anderes 
übrig“, sagt Reißl: „Wir haben 
einen Versorgungsauftrag und 
können nicht einfach sagen: 
„So – nichts geht mehr! Wir 

sind aber noch bei den eh-
renamtlichen Projekten sehr 
zögerlich.“ 

Den runden Geburtstag fest 
feiern 
Am 14. Mai will sich die NBH 
mit einem Jubiläumsfest auf 
dem Haarer Anger und im Gar-
ten vom Familienzentrum fei-
ern, kündigt Ina Reißl an: „Wir 
wollen einen Kinderflohmarkt 
auf dem Haarer Anger ausrich-
ten und im Garten vom Fami-
lienzentrum kulinarische Ver-
sorgung bieten, also Kaffee, 
Kuchen und Gegrilltes.“ Un-
terschiedliche Spielstationen 
und andere Jubiläumsaktionen 
sollen das Festtagsprogramm 
abrunden: „Wir veranstalten 
einen Wettbewerb unter dem 
Motto: „Wer backt für uns 
den schönsten Geburtstagsku-
chen?“ Unser Anhänger wird 
mit einer Plane überzogen, wir 
stellen Stifte bereit. Jeder, der 
mag, kann uns ein Bild oder 
einen Spruch, passend zum 50. 
Geburtstag hinterlassen.“ Und 
wenn die Feierlaune schon ein-
mal in Fahrt angerollt ist, schal-

Happy Birthday, Nachbarschaftshilfe!  
50 Jahre Pflege, Betreuung und Förderung in Haar

14 15

J A H R E
Nachbarschaftshilfe  
Haar e. V.

1972 – 2022

Beschäftigt man sich mit der Historie der NBH, um 
die Entwicklung des Unternehmens nachzuvoll-
ziehen, so macht man die interessante Erfahrung, 

dass uns viele Themen immer wieder beschäftigt und 
nichts von ihrer Aktualität verloren haben.
Auch die Motivation, für die Haarer Bürger*innen der 
wichtigste Ansprechpartner in sozialen Fragen zu sein 
und wertvolle sowie dringend benötigte Unterstützung zu 
leisten, ist von Beginn an bis heute dieselbe geblieben.
Diese Motivation, also das „Was wird gebraucht?“, stand 
insbesondere in den Anfangsjahren an allererster Posi-
tion. Das „Wie?“ und „Mit welchen Mitteln?“ wurde erst 
bedacht und geklärt, wenn das „Was?“ umgesetzt wer-
den sollte. In dieser ersten Zeit fehlten der NBH klare 
Strukturen. Wer eine Tätigkeit leisten konnte und Zeit 
dafür fand, übernahm den Auftrag.
Die aus einer kleinen Keimzelle an Gemeindeschwes-
tern entstandene Nachbarschaftshilfe nahm in den ver-
gangenen Jahrzehnten kräftig an Fahrt auf. Sie erfass-
te die verschiedensten Bedarfe der Haarer*innen und 
verzweigte sich in unterschiedliche Ressorts, die sich in 
Haar einen ausgezeichneten Ruf erarbeiteten und für 
unterschiedlichste Altersgruppen wertvolle Angebote 
entwickelten.

Im Lauf der Zeit wurde die NBH immer größer und die 
Angebote wurden ausgeweitet.
Der Umzug von der Alten Schule in den Setzerhof im 
Jahr 2012 stellte in mehrfacher Hinsicht den Startpunkt 
einer neuen Ära dar. Die räumliche Vergrößerung ging 
einher mit einer zunehmenden Professionalisierung.
Ganz neue Arbeitsbereiche, wie z. B. die Öffentlich-
keitsarbeit, konnten nun untergebracht werden und 
zum Einsatz kommen. Insbesondere im Verwaltungs-
bereich wurden Aufgaben sehr viel effektiver verteilt 
und den Mitarbeiter*innen zugeschrieben, die die beste 
Eignung dafür aufwiesen. Dies verbesserte die Umsetz-
barkeit von Aufgaben und deren Qualität erheblich und 
führte zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit, weil damit die 
Überlastung Einzelner verringert wurde.
Bald wurde die Arbeit an einem QM (Qualitätsmanage-
ment) aufgenommen. Alle Prozesse werden seither in 
regelmäßigen Abständen beleuchtet, diskutiert und 
überprüft. Schließlich wird die optimale Fassung fest-
gelegt. Sie gibt bis zur nächsten Überprüfung die Vorge-
hensweise in der entsprechenden Frage vor.
Im Jahr 2015 erfolgte durch den Einzug der beiden Fach-
bereichsleitungen „Kinder und Familie“ sowie „Pflege 
und Senioren“ eine grundlegende Umgestaltung der 

Das soziale Herz der Gemeinde
Die NBH hat sich über die Jahre zu einem hochprofessionellen sozialen 
Dienstleister entwickelt, der Bedarfe in der Gemeinde erkennt

Zahlen & Fakten
Nachbarschaftshilfe Haar

Patient*innen 
täglich werden  
von unserem  
Ambulanten  
Pflegedienst  
gepflegt

ältere oder hilfs-
bedürftige Menschen 
bekommen Unter-
stützung im Haushalt, 
beim Einkaufen, bei 
Arztbesuchen oder bei 
leichten handwerk-
lichen Tätigkeiten

Gäste, oft demenziell 
erkrankt, besuchen 
tageweise unsere 
Tagespflege für Seni-
oren und nutzen die 
rehabilitativ-therapeu-
tischen Leistungen

Familien werden in  
ihrem schwierigen  
Alltag durch ehrenamt-
liche Familienpat*innen  
unterstützt

Schüler*innen, 
die meisten davon 
Grundschüler*innen 
mit Migrations- 
hintergrund,  
bekommen im  
Ressort Förderkurs 
und der angeglie-
derten Leseförde-
rung Unterstützung 
in den Schul- 
fächern Deutsch  
und Mathematik 

Kinder von 0 – 3  
Jahren werden  
liebevoll durch  
Tagespflegepersonen 
betreut.

Plätze für Schulkinder 
bietet die Ferienbe-
treuung der NBH pro 
Schuljahr, damit auch 
berufstätige Eltern die 
Schulferien meistern

Erwachsene und Kinder, besuchen in 
der Woche durchschnittlich das  
Familienzentrum und nutzen Kurs-  
und Beratungsangebote

750

240 90

8

ehrenamtliche 
Jobpat*innen helfen und  
beraten Mittelschüler*- 
innen beim Einstieg in das  
Berufsleben

90

66

100
73 75

Kinder werden jährlich im  
Kinderpark betreut und auf den  
Kindergarten vorbereitet

 
Menschen kaufen bei jedem unserer  
Basare für Baby- und Kinderartikel ein

550

 
Menschen  
bekommen  
Essen auf Rädern 
geliefert86

(alle Zahlen sind Durschnittswerte)
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Haar e. V.

1972 – 2022

8

 
ältere Menschen  
besuchen alle zwei 
Wochen unser 
ehrenamtlich  
betreutes  
Frühstücksbuffet 20

NBH feiert ein halbes Jahrhundert!

1
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50 Jahre soziale Dienstleistungen für Haar



Der nächste 
  Sommer kommt bestimmt!

 Bademode in verschiedenen Formen & in großen Größen!

Bei uns immer inklusive:

Fachberatung, individuelle
Anpassung und Service für Sie
direkt in unserem Fachgeschäft.
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Beschäftigt man sich mit der Historie der NBH, um 
die Entwicklung des Unternehmens nachzuvoll-
ziehen, so macht man die interessante Erfahrung, 

dass uns viele Themen immer wieder beschäftigt und 
nichts von ihrer Aktualität verloren haben.
Auch die Motivation, für die Haarer Bürger*innen der 
wichtigste Ansprechpartner in sozialen Fragen zu sein 
und wertvolle sowie dringend benötigte Unterstützung zu 
leisten, ist von Beginn an bis heute dieselbe geblieben.
Diese Motivation, also das „Was wird gebraucht?“, stand 
insbesondere in den Anfangsjahren an allererster Posi-
tion. Das „Wie?“ und „Mit welchen Mitteln?“ wurde erst 
bedacht und geklärt, wenn das „Was?“ umgesetzt wer-
den sollte. In dieser ersten Zeit fehlten der NBH klare 
Strukturen. Wer eine Tätigkeit leisten konnte und Zeit 
dafür fand, übernahm den Auftrag.
Die aus einer kleinen Keimzelle an Gemeindeschwes-
tern entstandene Nachbarschaftshilfe nahm in den ver-
gangenen Jahrzehnten kräftig an Fahrt auf. Sie erfass-
te die verschiedensten Bedarfe der Haarer*innen und 
verzweigte sich in unterschiedliche Ressorts, die sich in 
Haar einen ausgezeichneten Ruf erarbeiteten und für 
unterschiedlichste Altersgruppen wertvolle Angebote 
entwickelten.

Im Lauf der Zeit wurde die NBH immer größer und die 
Angebote wurden ausgeweitet.
Der Umzug von der Alten Schule in den Setzerhof im 
Jahr 2012 stellte in mehrfacher Hinsicht den Startpunkt 
einer neuen Ära dar. Die räumliche Vergrößerung ging 
einher mit einer zunehmenden Professionalisierung.
Ganz neue Arbeitsbereiche, wie z. B. die Öffentlich-
keitsarbeit, konnten nun untergebracht werden und 
zum Einsatz kommen. Insbesondere im Verwaltungs-
bereich wurden Aufgaben sehr viel effektiver verteilt 
und den Mitarbeiter*innen zugeschrieben, die die beste 
Eignung dafür aufwiesen. Dies verbesserte die Umsetz-
barkeit von Aufgaben und deren Qualität erheblich und 
führte zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit, weil damit die 
Überlastung Einzelner verringert wurde.
Bald wurde die Arbeit an einem QM (Qualitätsmanage-
ment) aufgenommen. Alle Prozesse werden seither in 
regelmäßigen Abständen beleuchtet, diskutiert und 
überprüft. Schließlich wird die optimale Fassung fest-
gelegt. Sie gibt bis zur nächsten Überprüfung die Vorge-
hensweise in der entsprechenden Frage vor.
Im Jahr 2015 erfolgte durch den Einzug der beiden Fach-
bereichsleitungen „Kinder und Familie“ sowie „Pflege 
und Senioren“ eine grundlegende Umgestaltung der 

Das soziale Herz der Gemeinde
Die NBH hat sich über die Jahre zu einem hochprofessionellen sozialen 
Dienstleister entwickelt, der Bedarfe in der Gemeinde erkennt

Zahlen & Fakten
Nachbarschaftshilfe Haar

Patient*innen 
täglich werden  
von unserem  
Ambulanten  
Pflegedienst  
gepflegt

ältere oder hilfs-
bedürftige Menschen 
bekommen Unter-
stützung im Haushalt, 
beim Einkaufen, bei 
Arztbesuchen oder bei 
leichten handwerk-
lichen Tätigkeiten

Gäste, oft demenziell 
erkrankt, besuchen 
tageweise unsere 
Tagespflege für Seni-
oren und nutzen die 
rehabilitativ-therapeu-
tischen Leistungen

Familien werden in  
ihrem schwierigen  
Alltag durch ehrenamt-
liche Familienpat*innen  
unterstützt

Schüler*innen, 
die meisten davon 
Grundschüler*innen 
mit Migrations- 
hintergrund,  
bekommen im  
Ressort Förderkurs 
und der angeglie-
derten Leseförde-
rung Unterstützung 
in den Schul- 
fächern Deutsch  
und Mathematik 

Kinder von 0 – 3  
Jahren werden  
liebevoll durch  
Tagespflegepersonen 
betreut.

Plätze für Schulkinder 
bietet die Ferienbe-
treuung der NBH pro 
Schuljahr, damit auch 
berufstätige Eltern die 
Schulferien meistern

Erwachsene und Kinder, besuchen in 
der Woche durchschnittlich das  
Familienzentrum und nutzen Kurs-  
und Beratungsangebote

750

240 90

8

ehrenamtliche 
Jobpat*innen helfen und  
beraten Mittelschüler*- 
innen beim Einstieg in das  
Berufsleben

90

66

100
73 75

Kinder werden jährlich im  
Kinderpark betreut und auf den  
Kindergarten vorbereitet

 
Menschen kaufen bei jedem unserer  
Basare für Baby- und Kinderartikel ein

550

 
Menschen  
bekommen  
Essen auf Rädern 
geliefert86

(alle Zahlen sind Durschnittswerte)
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8

 
ältere Menschen  
besuchen alle zwei 
Wochen unser 
ehrenamtlich  
betreutes  
Frühstücksbuffet 20

Zahlen und Fakten über die NBH Haar

tet sie am 2. Juli noch einen 
Gang höher: das Jubiläums-
team plant einen Spendenlauf 
und Flohmarkt im Sportpark 
Eglfing: „Wer da mitmachen 
will, muss sich bei uns mel-
den“, sagt Reißl. „Hoffentlich 
machen uns Corona oder das 
Wetter keinen Strich durch 
die Rechnung. Bei schlechtem 

Wetter müsste es ausfallen und 
das wäre sehr schade. Denn es 
ist sehr beeindruckend, was 
alles aus der ursprünglich ganz 
kleinen Initiative entstanden 
ist. Da wollen wir den 50. ein-
fach richtig feiern.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
Fotos/Grafik: NBH Haar e.V.
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Mit dem Frühlingsan-
fang steht auch Os-
tern wieder vor der 

Tür. Und das ist vor allem eins: 
ein Konsumfest. Vom Oster-
nest bis hin zum Schokohasen 
– mit Nachhaltigkeit hat Os-
tern nur selten etwas zu tun. 
Wir geben Ihnen Tipps für ein 
Ostern mit weniger Verpa-
ckungsmüll und ohne schlech-
tes Gewissen.

1. Natürliche Osterdeko
Die schönste Dekoration, 
gerade jetzt zum Frühlings-
anfang, sind farbenfrohe 
Blumen. Am besten im Topf, 
denn die Zwiebeln können 
Sie einlagern und auch im 
nächsten Frühjahr nochmal 
aufblühen lassen. Aber auch 
schön arrangierbare Äste und 
Moose finden Sie in der Regel 
bei jedem Spaziergang in der 
Natur.

2. Zero-Waste-Osternester
Die bunt gefüllten Oster-
nester, die es im Supermarkt 
schon fertig zu kaufen gibt, 
sind voll mit künstlichem Os-
tergras und Folie. Sind sie 
erst einmal leer, landen sie 
auch gleich im Müll. Alterna-

tiv können Sie aus Zweigen 
oder Weidentrieben schöne 
Osternester fertigen und an-
schließend mit weichem Moos 
auslegen.

3. Ostereier natürlich färben
Künstliche Ostereierfarben 
färben oft bis ins Eiweiß hin-
ein und können in größeren 
Mengen gesundheitsschäd-
lich sein. Auf die schöne Tra-
dition des Eierfärbens müs-
sen Sie aber auch bei mehr 
Nachhaltigkeit nicht verzich-
ten. Um ungesunde Farb-
stoffe zu verhindern, kön-
nen Sie beim Eierfärben auf 
viele natürliche Materialien 
zurückgreifen.

4. Nachhaltig naschen
Schokohasen und -eier sind 
untrennbar mit Ostern ver-
bunden. Am besten genie-
ßen Sie die Süßigkeiten als 
faire Bio-Variante. So können 
Sie sich nämlich sicher sein, 
dass die Schokolade aus der 
ökologischen Landwirtschaft 
stammt, die viel umwelt-
freundlicher wirtschaftet – und 
dass der Kakaobauer für sein 
Produkt und seine Arbeit fair 
bezahlt worden ist.

Ostereier mit natürlichen 
Mitteln färben
Wie können Sie dabei genau 
vorgehen, um ein schö-
nes Ergebnis zu erzielen? 
Hier finden Sie eine kleine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung. 

Was Sie brauchen, um 
loszulegen:
· hartgekochte oder ausgebla-

sene Eier
· einen alten Topf
· Löffel/Schöpfkelle
· ca. 3 Tassen frische Substan-

zen und 100 ml Essig
· (auf 1 Liter Wasser)

Blaue Eier:  
Holundersaft, Heidelbeeren, 
Rotkohl

Rote Eier:  
Rote Bete, rote 
Speisezwiebeln

Gelbe Eier:  
Kurkuma, Kamillenblüten

Braun:   
schwarzer Tee, Kaffee oder 
Zwiebelschalen
Grüne Eier:  
Spinat, Mate, Brennnesseln, 
Petersilie

Ostereier färben im Sud – 
so wird es gemacht:
Schneiden Sie die färbenden 
Zutaten zunächst klein. Je 
nach Zutat benötigen Sie ca. 
2 bis 3 Tassen voll Färbema-
terial. Aber das ist nur eine 
Faustregel. Am besten expe-
rimentieren Sie ein bisschen, 
um die richtige Dosis zu fin-
den. Anschließend kochen 
Sie die Zutaten zusammen 
mit dem Essig zu einem Sud 
auf. Der Topf sollte so groß 
sein, dass die Eier später 2 
cm unter dem Wasser liegen 
können. Am besten nutzen 
Sie dafür einen alten Topf, 
denn einige der Naturfarb-
stoffe können hartnäckige 
Spuren hinterlassen. Nach 
ca. 20 Minuten sieben Sie 
alle Zutaten aus dem Sud. 
Diese kommen danach in 
den Bio-Müll oder auf den 
Komposthaufen.

Ostereier färben: Wie lange? 
Wie intensiv?
Nun legen Sie die Eier in 
den fertigen Sud. Je länger 
diese darin liegen bleiben, 
desto stärker ist am Ende 
die Farbintensität. Die Frage, 
ob braune und weiße Eier, 

Energiespartipp im April 2022  

Ostern nachhaltig genießen



SO WIRD OSTERN EIN FEST! 
Wir haben die passenden Zutaten und immer 
wieder neue Ideen für Ihr kulinarisches Osterfest. 
Also schauen’s vorbei, beim Metzger Ihres Vertrauens!

Metzgerei Liebold
Kirchenstraße 2 · 85540 Haar · Telefon 089 / 46 93 74
Gartenstraße 25 · 85630 Neukeferloh · Telefon 089 / 46 74 31 

www.metzgerei-liebold.de

Wir sind stolz auf 
unsere Münchner Weißwurst 

und unseren Leberkäs!

METZGER CUP 2021/2022

Liebold_Anz_B304_93x128mm_0422.indd   1 08.03.22   13:13
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ZAHLEN DATEN FAKTEN

KLIMANEUTRAL2030
LANDKREIS EBERSBERG

April 2022

Quellen: www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/dny/schon-ein-kleiner-osterhase-braucht-einen-eimer-wasser/story/25635390,  
 www.chefs-magazin.de/prima-fuers-klima-35-tipps-fuer-weniger-c02-emissionen/

Hasen und Lämmer in Zahlen
Bevor Sie Ihr Osterlamm aus Neuseeland einfliegen lassen, sollten 

Sie sich lieber nach einem regionalen Anbieter umschauen.  
Die CO2-Emissionen sinken beim Bio-Anbau von Gemüse, 

Obst und Getreide um 20 %, in der Öko-Viehwirtschaft  
um etwa 4 %.

Vielleicht muss es auch gar kein Fleisch sein. Es gibt mittlerweile 
fantastische vegane/vegetarische Alternativen zum Braten. 
Wenn jeder Bundesbürger nur einmal pro Woche auf Fleisch verzichten 

würde, könnte dies zu einer jährlichen Einsparung von rund  
9 Mio. Tonnen CO2 führen. Das entspricht umgerechnet  

75 Milliarden Pkw-Kilometern.

Auch für den Fisch, der traditionell am Karfreitag auf den Tisch kommt, 
gibt es viele regionale Alternativen. Karpfen, Renke  

oder Bachforelle haben kurze Wege und sind dann garantiert 
frisch auf Ihrem Teller.

Zum guten Schluss: Schokolade macht gemäß des  
auf Ökobilanzen spezialisierten Instituts ESU- Services etwa  

3,5 % der Umweltbelas tungen von Nahrungsmitteln aus.  
Für die Herstellung einen 100 g-Osterhasen aus 

Vollmilchschokolade werden rund 0,32 kg CO2 erzeugt und  
knapp 27 Liter Wasser verbraucht.
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macht kaum einen Unter-
schied. Hartgekochte und 
noch warme Eier nehmen die 
Farben meist am besten an 
und haben eine schöne, satte 
Farbe. Tipp: Haben Sie wenig 
Zeit, können Sie Eier und Sud 
auch abkühlen lassen und die 
Eier später einfach den gan-
zen Tag oder über Nacht im 
Sud liegen lassen.

Wie Sie Muster auf den 
Eiern erzielen
Sie finden einfarbig zu lang-
weilig? Die Natur hat auch 
einen tollen Trick parat, um 

Muster auf Ostereier zu 
zaubern: Mit Säure, wie sie 
in Essig oder Zitronensaft 
steckt, können Sie die obere 
Farbschicht stellenweise ein 
wenig wegätzen. Nehmen Sie 
einfach ein Wattestäbchen 
oder einen sehr feinen Pinsel, 
tauchen Sie ihn in den Essig 
oder den Zitronensaft ein und 
tragen Sie Punkte oder kleine 
Striche auf die Eier auf. Las-
sen Sie die Säure ein wenig 
arbeiten und tupfen Sie sie 
wieder ab, sobald Ihnen der 
neue Farbton gefällt. Viel 
Spaß! 

Bei allen Fragen zum Thema Energie steht Ihnen unser un-
abhängiges Expertenteam mit vielen, zum Großteil kos-
tenlosen Beratungsangeboten gerne ratgebend zur Seite: 
Telefon: 08092 3309030 oder 089 277808900
E-Mail: info@ea-ebe-m.de
Alle Infos unter www.energieagentur-ebe-m.de/
Privat personen/Energieberatung



Justice League of Haar – Superhelden gewinnen  
Faschings-Fotowettbewerb des Fördervereins (FAM) erfreut sich wachsender Beliebtheit 

Oh doch – es gibt sie noch, 
die Glitzerprinzessinen, 
Superhelden, Waldfeen, 

Sheriffs und Meerjungfrauen. 
Vielleicht nicht ganz so offen-
sichtlich wie in „normalen“ Jah-
ren, denn im Pandemiefasching 
II mangelt es nach wie vor an 
Möglichkeiten, sich mit dem fan-
tasievollen Ensemble aus Maske 
und Kleidung unter das ausge-
lassene Volk der Närrinnen und 
Narren zu mischen. Nach der 
Devise „Jetzt erst recht“ trotzen 
Freunde des bunten Treibens im 
FAM der Partywüste und stellen 
sich kreativ, mit viel Liebe zum 
Detail, einem Fotowettbewerb 
des Fördervereins. „Mehr als 
doppelt so viele wie im vergan-
genen Jahr haben sich beteiligt“, 
zeigt sich die erste Vorsitzende 
Manuela Sager begeistert.

Großer Einsatz
Engagierte Mütter mutieren 
dabei zu Kostümbildnerin, 
Make-up-Stylistin, Frisuren-
künstlerin, Bühnenausstatterin, 
Lichtsetzerin, Fotografin und 
Grafikerin in Personalunion. 
„Es ist wirklich toll, wie großar-

tig die Mamas, zusammen mit 
ihren Kindern, die Ideen um-
setzen“, findet Sager. „Die Aus-
wahl fiel uns unheimlich schwer, 
das Niveau hat sich definitiv 

noch einmal gesteigert.“ Letzt-
endlich aber stehen die Sieger 
fest, verkündet Sager: „Ludwig 
und Johanna als Justice League 
of Haar, weil ihre Kostümwahl 
und Umsetzung einfach be-
stach. Beim zweiten Platz von 
Valentin und Korbinian als Pin-

guine auf Eisscholle überzeugte 
uns die Inszenierung von Kos-
tümen und Möbeln. Bei Lara 
als dritter Siegerin spiegelt das 
bunten Mix-Kostüm die Diver-

sität und Individualität der heu-
tigen Gesellschaft wider.“ Der 
Lohn für die Mühen sind Süßig-
keiten und kleine Dinge, über 
die sich die Kleinen und Kleins-
ten rundum freuen.

Oster-Rallye vormerken
Wegen des großen Erfolgs will 
Manuela Sager auch im nächs-
ten Jahr den Fotowettbewerb 
fortzusetzen: „Auch wenn wir 
dann hoffentlich schon wieder 
richtig mit allem Drum und Dran 
feiern können.“ Um die Zeit bis 
dahin zu verkürzen, plant der 
Förderkreis eine neue Aktion, 
sagt Manuela Sager. „Es wird 
in den Osterferien eine Rallye 
geben. Wir freuen uns schon 
jetzt auf alle, die mitmachen.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

1. Preis: Ludwig & Johanna 
als Justice League Haar

2. Preis: Valentin & Korbinian
als Pinguine auf Eisscholle

3. Preis: Lara als buntes Mix-Kostüm 

»Es wird in den Osterferien eine 
 Rallye geben. Wir freuen uns schon 

jetzt auf alle, die mitmachen.«
Manuela Sager, Vorsitzende Förderverein

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

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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Haar auf Flüchtlinge vorbereitet  
Bürgermeister Andreas Bukowski über die aktuelle Situation

Das Kinderkrankenhaus 
in Mariupol liegt in 
Trümmern, Menschen, 

die sich mit bloßen Händen 
und Körpern Panzern entge-
genstellen, in den menschen-
leeren Straßen der Hauptstadt 
Kiew durchdringt die ukra-
inische Nationalhymne das 
Heulen der Sirenen, Kinder 
singen in Luftschutzkellern – 
die Bilder von Putins völker-
rechtswidriger Angriffskrieg 
machen sprachlos, aber nicht 
handlungsunfähig. Im Gegen-
teil: überall in Europa rollen 
Hilfswellen, um Ukrainer vor 
Ort mit überlebenswichtigen 
Dingen zu unterstützen. Aber 
auch für die, die vor Putins 
Bomben aus ihrer Heimat flie-
hen. Bisher sind es rund 3 Mil-
lionen Menschen, hauptsäch-
lich Frauen und Kinder. 

Große Hilfsbereitschaft
Rund als 188.000 suchen in-
zwischen Schutz in Deutsch-
land, darunter auch in Haar. 
„Wir haben bereits wenige 
Tage nach Beginn des Krie-
ges im Rathaus das Krisenma-
nagement eingeleitet. Eine 
Task-Force-Gruppe kümmert 
sich nun um alle auftretenden 
Belange“, schildert Bürger-
meister Andreas Bukowski die 
Situation. Das spezielle Team 
soll die Schnittstelle zum Land-
ratsamt bilden, mit dem „Asyl-

helferkreis Haar“ Hilfs- und 
Wohnangebote engagierter 
Bürger koordinieren, wichtige 
Informationen veröffentlichen 
und vor allem Ansprechpart-
ner sein, sagt Bukowski: „Die 
Hilfsbereitschaft in unserer Ge-
meinde ist groß. Je nach den 
eigenen Möglichkeiten, wollen 
viele helfen, sei es hinsichtlich 
Unterkunft, Betreuung, Hilfe 
im Alltag oder beim Dolmet-
schen. Als Gemeinde haben 
wir da, wo es uns machbar war, 
selbst Wohnraum beschafft. 
Beispielsweise in einem derzeit 
stillgelegten Kindergarten.“ 
Bisher laufe zwar noch vieles 
improvisiert, meint Bukows-
ki: „Aber es läuft und das ist 
entscheidend!“

Schnelle und unkomplizierte 
Lösungen
Bisher ist nicht abzusehen, 
auf welchen Zeitraum sich die 
traumatisierten Frauen und 
Kinder hier in der Fremde ein-
stellen müssen. „Zunächst gilt 
es, dass die Menschen bei uns 
ankommen und ein wenig Fuß 
fassen. Wir werden regelmäßi-
ge Treffen für Geflüchtete und 
Helfer einrichten und Betreu-
ungsangebote für die Kinder 
organisieren. Viele Menschen 
werden das Erlebte zudem 
verarbeiten müssen. Hier ko-
ordinieren wir uns mit Ange-
boten unserer Haarer Klinik“, 
führt Bukowski aus Eine wei-
tere Herausforderung sei die 
Schulpflicht bei Kindern und 
Jugendlichen, die nach 90 
Tagen Aufenthalt greife und 
eine pragmatische Lösung for-

dere: „Unter den Geflüchteten 
sind sicher auch Lehr- sowie 
Fachkräfte in der Kinderbe-
treuung. Darauf werden wir 
wohl zurückgreifen müssen. Ich 
hoffe zudem, dass unsere be-
antragte „Deutschklasse“ für 
Kinder ohne deutsche Sprach-
kenntnisse bewilligt wird“, so 
Bukowski.

Liste des Bedarfs
Nach wie vor sind Spenden 
willkommen, allerdings ergibt 
es Sinn, sich, bevor man eilig 
Dinge rafft und den Keller 
durchstöbert, sich mit wirklich 
Benötigten zu beschäftigen. 
„Leider ist nicht jede Unter-
stützung für uns verwendbar, 
wie beispielsweise Säcke voll 

alter und verschmutzter Klei-
dung“, sagt Bukowski. Eine 
Übersicht bietet die stets ak-
tualisierte Homepage der Ge-
meinde. Wer momentan halt-
bare Lebensmittel wie Nudeln, 
Reis, Konserven, Margarine, 
Öl, H- oder Kondensmilch, 
Haferflocken, Mehl, Trocken-
hefe, Brühwürfel, Backpulver, 
Salz, Pfeffer, Zucker, Kaffee, 
Tee, Nüsse oder Kerne, Zwie-
back, Babybrei, Milchpulver 
und Babynahrung, Schokola-
de, Kekse, Müsliriegel, stilles 
Wasser in Flaschen entbehren 
kann, findet die Annahmestelle 
im Rathaus. Genauso stehen 
Hygieneartikel wie Feucht-
tücher, Duschgel, Zahnbürs-
ten, Zahnpasta, Hautcreme, 
Damenbinden, Tampons und 
Slipeinlagen oder Babyfläsch-
chen, Schnuller, Erste-Hilfe-

Sets, Verbandskästen, Pflas-
ter. Ebenso besteht derzeit 
Bedarf an Schlafsäcken, De-
cken, Isomatten, Hand- oder 
Badetüchern.

Genaues Abwägen
Auch Wohnungsangebote wol-
len wohlüberlegt sein. Mögli-
cherweise benötigen die Ge-
flohenen für länger als ein paar 
Wochen ein Dach über dem 
Kopf. Reicht zunächst ein Zim-
mer für eine Mutter mit zwei 
Kleinkindern, können nach 
einiger Zeit fehlende Rück-
zugsorte für Krisen sorgen: 
„Zum Teil haben die Flüchtlin-
ge aufgrund ihrer Erlebnisse 
besondere Bedürfnisse“, gibt 
Bukowski zu bedenken. Den-

noch sei es zunächst wichtig, 
„alle Ankommenden unterzu-
bringen. Für langfristige Struk-
turen ist danach immer noch 
Zeit“. Insgesamt sei die Zahl 
derer, die unterstützen und 
helfen überwältigend, betont 
Bukowski freudig. „Da gibt es 
nicht mehr viel zu wünschen, 
sondern lediglich festzustel-
len, dass die Herzen in unse-
rer Gemeinde groß sind. Das 
macht Mut und gibt Zuversicht 
für alle Dinge, die da noch 
kommen. Die Menschen sind 
verständlicherweise sehr ver-
ängstigt, aber froh und glück-
lich, dem Wahnsinn entkom-
men zu sein. Die Hoffnung ruht 
auf einem schnellen Ende des 
Krieges, um in die Heimat zu-
rückkehren zu können.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

»Viele Menschen werden das Erlebte zudem 
 verarbeiten müssen. Hier koordinieren wir uns 

 mit Angeboten unserer Haarer Klinik.«
Andreas Bukowski, Bürgermeister.
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29.3. – Dienstag
Gemeinderatssitzung
19 Uhr | Bürgerhaus

ab April
Online-Workshop Plastikfasten
Plastikfrei auf dem Weg zu Zero 
Waste | 19 Uhr | online | Aula EMG 
Anmeldung: roeder@gemeinde-
haar.de

2.4. – Samstag
Ramadama in Haar
10-12 Uhr im gesamten 
Gemeindegebiet

5.4. – Dienstag
Bauausschusssitzung
19 Uhr | Rathaus, gr. Sitzungssaal

6.4. – Mittwoch
Demenzsprechstunde 
der Caritas LK München-Ost
15-17 Uhr | Rathaus

13.4. – Mittwoch
Rentenberatung durch Versicher-
tenberater Hans-Jürgen Wuttke
13.30-18.00 Uhr | Rathaus, Cafe-
teria Haus C

14.4. – Donnerstag
Teenie-Konzert im Route 66
mit „the Queen Teens“ und 
„Broken Eardrum“
18 Uhr | Jugendkulturhaus Route 66

22.4. – Freitag
Historische Metzger-Wallfahrt: 
Auf den Spuren der Pieta
8 Uhr | vom Marienplatz bis 
Salmdorf

26.4. – Dienstag
Gemeinderatssitzung
19 Uhr | Aula des EMG 

NICHT 

VERGESSEN!

ACHTUNG 
ZEITUMSTELLUNG! 

Am Sonntag, den 27.03. 
wird die Zeit um 1 Stunde 

vorgestellt!
(von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr)

TERMINE | VERANSTALTUNGEN

Boys Day 2022 am 28.4.2022 im kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar
Do., 28.4. | 9-13 Uhr
Mit und für Menschen arbeiten, das ist Pflege. Einen Tag lang lernen Jun-
gen ab 14 Jahre einen der spannendsten und anspruchsvollsten Berufe 
kennen. Erfahrene Gesundheits- und Krankenpfleger berichten und er-
zählen über Ausbildung, die tägliche Arbeit. Wie funktioniert ein Klini-
kum? Was und wie arbeitet ein Gesundheits- und Krankenpfleger? Was 
ist Pflegeplanung? Was lerne ich in der Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflege? All das und viel mehr lernen Jungen ab 14 Jahre beim 
boy day im kbo-Klinikum Haar am 28.4.2022. Natürlich real und in Prä-
senz und natürlich Corona-konform.
Am Tag selbst werden die Jungen von erfahrenen Pflegekräften und 
Auszubildenden begleitet.
Eine Anmeldung ist einfach und unkompliziert: 
Lehrer*innen bzw. die Schüler müssen nur eine E-Mail schreiben an  
henner.luettecke@kbo.de bzw. telefonisch unter 089 4562-2822 melden.

Endlich auch in Haar! Lesung mit Ulrike Wolz
Di., 5.4. | 19.30 Uhr | Buchladen Haar, Leibstr. 18
Die im Landkreis Ebersberg seit 20 Jahren bekannte Literaturexpertin 
und „Vor-Leserin“  Ulrike Wolz kommt zu ihrer ersten Lesung in Haar. 
Treffpunkt für alle Literaturbegeisterten ist am 5. April um 19.30 Uhr in 
der neuen Filiale des Buchladens Manuela Harm in der Haarer Leibstraße 
18. Sie bringt ihre zehn brandneuen Lieblingsromane des Frühjahrs mit, 
stellt Autor und Inhalt vor und liest Schlüsselstellen. 
„Ich freue mich schon jetzt auf all die gespannten Gesichter, wenn ich 
aus „Tell“ vorlese, einer superspannenden Version des Schweizer Na-
tionalmythos. Oder „Die schwarze Rose“ präsentiere, eine Quasi-Fort-
setzung von „Der Name der Rose“, in der wir tief in die Papst-Zeit in 
Avignon eintauchen“, so Wolz. Besonders am Herzen liegt ihr auch der 
Roman „Dschinns“, eine dramatische türkische Familiengeschichte von 
ergreifender Intensität.
Kartenreservierung für 10 Euro im Buchladen Vaterstetten 
unter der Tel. 08106 43519390 oder kontakt@buchladen-vaterstetten.de 

• Relaunch unserer Website 

• Modernes und freundliches Design

• Aktuelles aus Haar  
und seinen Ortsteilen:

- Politik 

- Sport 

- Kinder & Jugend 

- Kultur 

- Vereine 

- Veranstaltungen/Termine

• Mit Mitteilungen  
der Gemeinde Haar

• Umfangreiches Archiv

• Printausgaben zum Download

Theresienstr. 73 | 85399 Hallbergmoos
Tel.  0811 5554593-0

info@ikos-verlag.de | www.ikos-verlag.de

Online-Anzeigen ab 4 Cent
www.haarer-echo.de/ 

online-werbung/

www.haarer-echo.de

Jetzt im neuen Design!
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Sonic (Stimme im Original: Ben Schwartz / deutsche Stimme: Julien 
Bam) hat sich mittlerweile in Green Hills niedergelassen und will end-
lich allen beweisen, dass auch er ein echter Held mit Verantwortung 
sein kann! Als Dr. Robotnik (Jim Carrey) und sein neuer Gefährte 
Knuckles (Idris Elba) auf der Bildfl äche erscheinen, scheint auch 
schon die perfekte Gelegenheit gekommen. Die zwei Fieslinge wol-
len einen mächtigen Smaragd fi nden, mit dem man die gesamte 
Menschheit auslöschen kann. Nun liegt es an Sonic und seiner 
neuen Freundin Tails (Colleen O‘Shaughnessey), den Smaragd 
zu fi nden und die Bösewichte unschädlich zu machen, bevor der 
fi nstere Plan umgesetzt wird. Zusammen bege-
ben sich die tierischen Helden auf eine Reise 
um die Welt, um den wertvollen Stein vor ih-
rem Erzfeind zu fi nden. Die Suche gestaltet 
sich jedoch turbulenter und hürdenreicher als 
erwartet.

SONIC THE HEDGEHOG 2
Genre: Animation, Familie, Abenteuer | Produktion: Paramount | Dauer: 110 Minuten | Regie: Jeff Fowler
Darsteller: James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore und Jim Carrey 
FSK keine | Kinostart: In den Haarer Kinos ab dem 31.03.2022

Der Philosophische Salon Haar lädt ein
Die Ideen großer Philosophen auf den Punkt bringen: 
Anregend, erhellend, kurzweilig und kompetent – das hat sich der Philoso-
phische Salon Haar zur Aufgabe gemacht und damit ein interessiertes Publi-
kum gewonnen.
Mo., 2. Mai: Meister Eckhart und die Gottesgeburt im Seelenfunken
Beginn: 19.00 Uhr; der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten.
Referentin: Prof. Dr.Dr. Katharina Ceming
Der Philosophische Salon Haar ist eine Kooperationsveranstaltung der Pfarrei 
St. Konrad und dem Kleinen Theater Haar mit Unterstützung des Kulturver-
eins Haar. Konzeption und Programmgestaltung: Marianne Heidegger und 
Hannelore Furtner. Alle Veranstaltungen finden coronabedingt im Theater-
saal des Kleinen Theaters statt. 

100 Berufsfachschule für Pflege in Haar 
Im Oktober 1922 wurde die Berufsfachschule für Pflege in Haar eröffnet – 
der Beginn einer sehr erfolgreichen Geschichte. Im Herbst wollen wir, das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum und die Berufsfachschule, dieses besondere Jubi-
läum natürlich feiern. Eine Broschüre ist zur 100-jährigen Geschichte bereits 
in Arbeit. 
Viele Menschen in und um Haar haben ihre berufliche Karriere in der Berufs-
schule begonnen, andere haben dort gearbeitet. Vielleicht kennen Sie auch 
noch Kolleginnen und Kollegen, die dort „gelernt“ haben und nun bereits im 
wohnverdienten Ruhestand sind. Oder andere Kolleginnen und Kollegen, die 
in Haar gelernt haben und inzwischen umgezogen sind,
Wir suchen derzeit nach alten Fotos, Dokumenten und Geschichten aus 
dieser 100-jährigen Geschichte. 
Falls Sie Bilder, Dokumente und anderes besitzen und mit uns teilen wollen, 
freuen wir uns sehr. Bitte schicken Sie uns diese gerne per Mail (an henner.
luettecke@kbo.de) oder per Post an das kbo-Isar-Amper-Klinikum, Henner 
Lüttecke, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Vockestraße 72 in Haar. Vergessen 
Sie bitte nicht den Absender. Und soweit Corona dies zulässt, können Sie 
auch gerne persönlich vorbei kommen.
Wegen Corona zweimal verschoben: Aller guten Dinge sind drei.

HISTORISCHE METZGER-WALLFAHRT UND 
SALMDORFER FESTWOCHENENDE FINDEN 2022 STATT!
Seit dem Ausbruch von Corona und den damit verbunden Einschränkungen 
musste der Verein d’Salmdorfer und d’wuidn Goaßn die geplante Histori-
sche Wallfahrt und das Salmdorfer Festwochenende zweimal verschieben. 
Im dritten Anlauf nach der Salmdorfer 1.000 Jahrfeier werden aber beide 
Veranstaltungen im Jahr 2022 umgesetzt. So ist zumindest der feste Wille 
der Veranstalter. Martin Metzger, Vorstand des Vereins d’Salmdorfer e.V.: 
„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir freuen uns auf viele 
Wallfahrts-Teilnehmer und Fest-Besucher.“

Einladung zur Historischen Metzger-Wallfahrt am So., 22. Mai 2022.
Am 22. Mai wird gemeinsam mit dem Pfarrverband Haar und in Abstimmung 
mit der Metzger-Innung zu Ehren des heiligen Vesperbildes, wie die Salm-
dorfer Pieta von 1340 auch genannt wird, die Wallfahrt von München nach 
Salmdorf durchgeführt. Die Metzger-Zunft hatte 1803 nach der Säkularisation 
den historischen Kunstschatz gerettet und zum heutigen Standort gebracht, 
die Kirche Mariä Himmelfahrt in Salmdorf. Die Metzger-Wallfahrt ist eine 200 
Jahre alte Tradition zu Ehren der Salmdorfer Pieta und wird zu dessen An-
denken begangen.

Salmdorfer Festwochenende am 08. – 10. Juli 2022 –
Eintrittskarten-Vorverkauf gestartet.
Das Salmdorfer Festwochenende wird am 08. bis 10. Juli 2022 stattfin-
den. Die beiden Kabarettisten Martin Frank (09.07.22) und Roland Hefter 
(10.07.22) sowie Nirwana (08.05.22) haben den Salmdorfern bereits zuge-
sagt. Die bereits verkauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. 
Kartenvorverkauf: Schreibwaren Willerer, Leibstrasse 24 in Haar sowie T-Bone 
Steakhouse, Johann-Karg-Strasse 3 in Salmdorf oder Online unter: 
www.tbone-steakhouse.de/shop. 
Weitere Informationen unter www.dsalmdorfer.de
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Frühjahrskonzert des „Ensemble Haar“ – heuer ein Passionskonzert
Sonntag, 3.4. | 19.00 Uhr | Jesuskirche Haar, Waldluststraße 36
J.Haydns einziges Werk „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am 
Kreuz“ kommen zu Gehör. 
Als Haydn 1785 aus Cadiz in Andalusien den Auftrag erhielt, eine Musik zu 
den „Sieben Worten Christi am Kreuz“ zu komponieren, war er bereits ein 
international anerkannter Komponist. Es entstand zunächst eine Orchester-
fassung, ein Jahr später gab er eine Fassung für Streichquartett (auch für 
Kammerorchester zu spielen) heraus, in der vor jeder Nummer die lateini-
schen (Bibel-) Texte abgedruckt waren. Die Uraufführung fand am Karfrei-
tag des Jahres 1786 statt, und zwar in der Unterkirche Santa Cueva, die in 
einer Grotte unterhalb der Pfarrkirche lag und in der Exerzitien abgehalten 
wurden. Die Jesusworte wurden vom Bischof vorgetragen und von der Kan-
zel aus erläutert. Einer knappen, dramatischen „Introduzione“ folgen sieben 
Adagio-Sätze von etwa zehnminütiger Dauer, die eine meditative musikali-
sche Interpretation des jeweils vorangestellten Jesusworts darstellen, ehe die 
letzte Sonate „Il Terremoto“ presto e con tutta la forza klangmalerisch das 
Erdbeben nach dem Sterben Jesu gestaltet, von dem in der Bibel berichtet 
wird. Haydn schafft dabei den größtmöglichen musikalischen Kontrast zu den 
vorhergehenden Sätzen, eine Auflösung der ganzen angesammelten Span-
nung, bei der er in den Schlusstakten- zum ersten Mal in der Musikgeschich-
te!- ein dreifaches forte (fff) verlangt. Angesichts des derzeitigen furchtbaren 
Kriegs in der Ukraine gewinnen die seit 2000 Jahren tradierten Jesusworte, 
angefangen von „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“ bis 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“ eine erschütternde 
Präsenz und Aktualität. Onlinebestellungen für das Konzert sind über die 
Homepage www.ensemblehaar.de möglich, die Zugangsbedingungen sind 
entsprechend der momentan gültigen Infektionsverordnung.

Kleines Theater Haar
Casinostr. 75 | 85540 Haar | www.kleinestheaterhaar.de 
Karten für die Veranstaltung gibt es in unserem Online-Shop: www.kleines-
theaterhaar.reservix.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unserer 
Kartenhotline 089-8905698-11.

Veranstaltungen im Kleinen Theater
Wenn nicht anders genannt, beginnen die Veranstaltungen um 19 Uhr.
1.4. Jens Neutrag: allein – Ein Gruppenerlebnis
2.4. Frank Grischek: Hauptsache wir sind zusammen
7.4. Constanze Lindner: Miss Verständnis
8.4. Theatergruppe Wirtshausmannschaft: der Gorr des Gemetzels 
 (in bayerischer Sprache)
9.4. Musikbühne Mannheim: Rotkäppchen (Musical), 15 Uhr 
9.4. Berwie Bauer: Ein Teenager wird 45
15.4. Rudi Zapf und Martina Holler: 
 Die Hackbrettsonaten im historischen Betsaal
21.4. SeelenART zu Gast im Kleinen Theater Haar: Willy Michel
22.4. Osterkonzert mit den Munich Classical Players
23.4. Barbara Weinzierl „Wir müssen reden – Sex, Geld und Erleuchtung 3.0“
24.4. Helmut Zierl: Fallow The Sun
26.4. Robert Griess: APOCALYSO, Baby
28.4. Isabell Dörfler: Berlin-Hollywood
29.4. Kai Strauss and the Electric Blues Allstars
30.4. Ulan Bator: Zukunst

Feierabend im Theater, ab 17 Uhr im Theatercafé, Eintritt frei 
30.3.  Mofazz
6.4.  Caro Stechl und Robert Mares
20.4.  KASHJA

Familienzentrum d. NBH Haar
Salzgasse 2 | 85540 Haar | Tel.: 089-46204439
familienzentrum@nbh-haar.de | www.familienzentrum-haar.de 

· Das neue Programm für April bis August ist da! Schaut auf unsere Web-
site oder kommt einfach vorbei in den Cafés, den offenen Treffs oder im 
Second Hand-Laden für Kinderartikel- es gibt so vieles im FAM! 

· Alleinerziehenden-Café für Eltern mit Kleinkindern
 Am Samstag, den 02.04. von 15:00 bis 17:00 Uhr findet im FAM wieder 

ein offener Treff für alleinerziehende Eltern mit Kleinkindern bi9s etwa 3 
Jahren (Geschwisterkinder bis etwa 6 Jahre) statt. In gemütlicher Runde 
kann man sich austauschen, Kaffee trinken oder eine kleine Osterbastelei 
anfertigen- auf alle Fälle lernt man andere Eltern in ähnlicher Situation ken-
nen und kann sich vernetzen. 

· Bilderbuch-Kino | Am Dienstag, den 05.04. von 16:00 bis etwa 16:45 Uhr 
liest uns Stephanie Kammler Frühlingsgeschichten vor, die für Kinder von 
etwa 2-5 Jahren geeignet sind. Dafür haben wir uns das Kamishibai-Theater 
aus der Gemeindebücherei ausgeliehen, vielen Dank! Die Teilnahme kostet 
pro Kind 1,50 €. 

· Still-und Schlafberatung im Baby-Café | Am Donnerstag, den 07.04. 
kommt die Still- und Schlafberaterin Nicole Neuper von 09:30 bis 10:30 Uhr 
ins Baby-Café und kann fast alle Fragen zum Thema beantworten. 

· Bastel-Café | Am Donnerstag, den 07.04. von 15:00 bis 17:00 Uhr findet 
wieder das beliebte Bastel-Café mit österlichem Bastelangebot für die ganz 
Kleinen (bis 3 Jahre, Geschwisterkinder bis etwa 6 Jahre) statt. Wer sicher-
gehen will, einen Platz zu bekommen, kann sich vorher im Büro anmelden.

· Treffen für Familienpaten und Interessierte | Am Donnerstag, den 07.04. 
von 17:30 bis 19:00 Uhr treffen sich die bereits aktiven Familienpaten ge-
meinsam mit der Koordinatorin Claudia Schmoll im FAM. Auch alle, die sich 
für dieses Ehrenamts-Projekt interessieren, sind herzlich eingeladen, vorbei-
zuschauen und sich über Familienpatenschaften und Eisatzmöglichkeiten zu 
informieren. Es werden aktuelle Themen besprochen und ein gemeinsamer 
Austausch findet statt.

· Vortrag „Interaktive Medienwelt- Hörbuch, Handy & Co.“ 
 Am Donnerstag, den 07.04. von 19:30 bis etwa 21:00 Uhr hält Claus 

Emker, Psychologe der Elternberatungsstelle, einen Vortrag zum Thema 
Mediennutzung. Kinder brauchen kompetente Begleitung, da das Umfeld, 
die Werbung und das Nachahmen der Erwachsenen den Wunsch nach Me-
dienkonsum steigern. In dem Vortrag geht es darum, ob und welchen Ein-
fluss Hörbuch, Filme, interaktive Spiele u.a. für Kleinkinder bis Grundschul-
alter haben. Der Vortrag ist kostenfrei, aber eine vorherige Anmeldung im 
FAM-Büro ist erforderlich.

· Oster-Ferien | Der reguläre Betrieb im FAM pausiert während der Osterfe-
rien vom 11.04. bis einschließlich 22.04.22. Über Ferienangebote und die 
Familien-Osterrallye des Fördervereins informieren Sie sich bitte auf unserer 
Website. Ab Montag, den 25.04. starten wir ins neue Trimester.

· Jetzt anmelden für die neuen Angebote und Kurse: Online-Infoabend 
für werdende Eltern „Rund um die Schwangerschaft“ | Am Dienstag, den 
26.04. um 18:30 Uhr bietet Albert Fierlbeck von der Schwangerenbera-
tungsstelle Donum Vitae Informationen und fachlich fundierte Auskünfte 
über alle aktuellen sozialrechtlichen Regelungen wie Elternzeit, Elterngeld, 
Familiengeld, Sorgerecht, Mutterschaftsgeld, etc. Der Vortrag ist kosten-
frei, aber eine vorherige Anmeldung im FAM-Büro ist erforderlich.

· Babymassage-Kurs | Am Mittwoch, den 27.04. um 09:00 Uhr starten wie-
der neue Babymassage-Kurse. Babys haben ein besonderes Bedürfnis nach 
Berührung, Wärme und Liebe. Der Kurs kann helfen, die Bindung zu Ihrem 
Baby zu intensivieren, seine Körpersignale zu erkennen und zu verstehen. 
Die Kurse sind für Babys im Alter von 6 Wochen bis zum Krabbelalter ge-
eignet. Die Kurse werden von Belinda Gärtner, zertifizierter Kursleitung, ge-
leitet und kosten 65 € für 5 Termine á 75 min.

· Deutsch als Fremdsprache | Am Mittwoch, den 27.04. um 09:30 Uhr star-
ten die neuen Deutschkurse für Mütter. Viele Frauen möchten gerne die 
deutsche Sprache erlernen, wissen aber nicht, wohin mit ihren Kindern. Bei 
uns können die Kleinen mitgebracht werden, falls möglich gibt es eine Kin-
derbetreuung. Der Kurs für absolute Anfängerinnen ist auch für Frauen mit 
geringen bzw. keinen Lese- und Schreibkenntnissen geeignet. Im Unterricht 
für die Mittelstufe werden Wortschatz und Grammatik erweitert und das 
freie Sprechen geübt. Der Kurs findet 10 x mittwochs statt und kostet 60 €. 
Eine vorherige Anmeldung über das Online-Formular ist notwendig.

· Stillvorbereitungskurs | Am Donnerstag, den 28.04. startet ein neuer 
Stillvorbereitungskurs für werdende Mütter am Ende der Schwangerschaft. 
Dein Wunsch zu stillen ist groß? - in diesem Kurs gibt es alles an die Hand, 
was Du für einen gelungenen Stillstart brauchst und wie Du Stillproblemen 
begegnen kannst. Du erfährst alles über die Bedeutung von Muttermilch, 
die Ernährung während der Stillzeit, das Stillen in den ersten Tagen und 
noch vieles mehr. Der Kurs findet 6 x jeweils donnerstags von 09:00 bis 
10:30 Uhr statt, wird von Nicole Neuper, zertifizierter Stillberaterin geleitet 
und kostet 90 €. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. 

· Außerdem starten: die Stubenrocker, SundownYoga, Yoga für Schwangere 
und Rückbildung, AbenteuerKinderWelt oder PEKiP, Nähworkshop u.v.m…
Reinschauen, anmelden und einfach mitmachen, wir freuen uns auf Euch! 

Informationen zu allen Angeboten und Anmeldungen im Büro des FAM, 
Salzgasse 2, Tel. 089 46204439, familienzentrum@nbh-haar.de und unter 
www.familienzentrum-haar.de.
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Gemeindebücherei Haar
Leibstraße 25 | 85540 Haar | Tel.: 089 469612 | buecherei@gemeinde-haar.de 
Mo. 15 - 17 Uhr | Di. 10 - 12 u. 15 - 17 Uhr | Mi. geschlossen | Do. 10 - 12 u. 
17 - 19 Uhr | Fr. 15 - 17 Uhr | Sa 10 - 12 Uhr (nur jd. 2. u. 4. Samstag / Monat!) 

Vorlesestunde in der Bücherei 
Am Mittwoch, den 13. April lesen wir für Kinder ab vier Jahren um 16 Uhr 
eine lustige Ostergeschichte vor. 
Im Anschluss wird noch gebastelt. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, melden 
Sie Ihr Kind frühzeitig in der Gemeindebücherei Haar an. Anmeldung bitte 
unter Tel.: 469612 oder per E-Mail unter buecherei@gemeinde-haar.de

Ohne 3G-Nachweis ist es weiterhin möglich, nach telefonischer Vereinba-
rung, Medien zurückzugeben oder vorbestellte Medien abzuholen. Bitte 
vereinbaren Sie unter der 089 469612 einen Termin mit uns und tragen Sie 
bitte eine FFP2-Maske zum Termin. Kein Zutritt mit Fieber oder anderen 
Symptomen. 

Volkshochschule Haar e.V.
Volkshochschule Haar | Münchner Str. 3 | 85540 Haar 
Tel.: 089-46002-800 | Fax: -850 | info@vhs-haar.de | www.vhs-haar.de 
Öffnungszeiten Mo bis Fr 9 – 12 Uhr | Mo und Do 14 – 19.30 Uhr 

vhs Haar im Dialog:  Wolfgang Sréter „Herzogs Höhenflüge“
Kostenlose Lesung | Do., 31.3., 19:00-20:30 Uhr, vhs Haar, OG 06 Vortragssaal.
Wolfgang Sréter fasst seinen Roman folgendermaßen zusammen: „Die Ein-
ladung zu einem Spaziergang stellt ein Leben auf den Kopf: Als Konstantin 
Herzog seinen Freund ‚Fliege‘ erhängt in dessen Wohnung findet, gerät er 
unfreiwillig in ein Abenteuer, das ihn um die halbe Welt führt. Nie hätte sich 
der Taschendieb vorstellen können, dass er der internationalen Kriminali-
tät und den Schattenseiten der Globalisierung so gefährlich nahekommen 
würde. Eine temporeiche Road-Story von hoher Aktualität, die von München 
über Bangkok, Hué und Jerusalem bis nach Prag führt und am Gardasee ein 
Ende findet.“  („Herzogs Höhenflüge“, Roman, 240 S., lichtung verlag)

Im Anschluss startet die vhs Haar ihren Lesekreis, 
der sich einmal im Monat trifft.
Was wäre ein Leben ohne Literatur? Sie entführt in andere Welten, Gedan-
ken, Gefühle. Erweitert den Horizont durch Perspektivenwechsel, Aneignung 
von Kultur und Wissen. Entführt in Reisen des Geistes, in denen die Zeit still-
steht für Muße, Spannung, Freude. Ach – die schöne Welt der Bücher! Jede:r 
kann Vorschläge einbringen. Beim ersten Mal trifft sich der Kurs im Rahmen 
der Lesung von Wolfgang Sréter um 20:30 Uhr. Im Anschluss wird zusammen 
das erste Buch festgelegt. 
Weitere Termine des Lesekreises (jeweils 19:00 bis 21:00 Uhr) sind:
Donnerstag, 28. April Donnerstag, 19. Mai Donnerstag, 30. Juni
Die Lesung „Herzogs Höhenflüge“ sowie der Lesekreis finden präsent 
und online statt. Bitte die Kursform bei der Anmeldung angeben.

„Die KinderUni Haar macht Kinder schlau!“
Gibt es wirklich Außerirdische? Haben Vögel eine innere Landkarte? Warum sind 
die Dinosaurier ausgestorben? Die KinderUni erklärt Euch die Rätsel der Welt - 
Für junge Student:innen zwischen 8 und 12 Jahren. Die Kids entdecken die Welt 
der Wissenschaft - Experimente, Spaß und Spannung! Einmal im Monat bietet 
die KinderUni Haar spannende Vorlesungen. Die Professor:innen beantworten 
alle Fragen! Bettina Endriss, Leitung und Organisation der Kinderuni freut sich 
auf viele neugierige Kinder! 
Die Semesterstudiengebühr beträgt 27,00 € pro Semester. Gasthörer:innen, Er-
wachsene oder Kinder können teilnehmen, wenn noch Sitzplätze frei sind. Die 
Gasthörer:innen-Gebühr beträgt pro Vorlesung für Erwachsene 8,00 € und für 
Kinder 7,00 €.
Am Freitag, 25.03. startet der Referent Hans Georg Schmidt mit dem 
spannenden Thema: Brauchen Pfadfinder ein GPS? Um 17:00 Uhr geht’s 
los. Treffpunkt ist in der vhs Haar, Münchener Straße 3, OG 06 Vortragssaal.
Vorlesungsverzeichnis für die kommenden Vorträge
29.04. Gefährlich und explosiv: Warum Vulkane Feuer spucken!
20.05. Heute schon geschüttelt? Wir machen Butter!
24.06. Flugtaxis und Mond-Hotels - Wie stellst Du Dir die Zukunft vor?
15.07. Alles Pizza, oder was? Wie die Tomaten auf die Pizza kamen!

Schwalbenstr. 4, Vaterstetten, Tel. 08106-5367, kontakt@buchladen-vaterstetten.de, 
www.buchladen-vaterstetten.de    *   Leibstr. 18, Haar, Tel. 089-43519390, 

kontakt@buchladen-haar.de, www.buchladen-haar.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

„Ein wunderschönes 
Kochbuch, um Kindern das 
Kochen nahezubringen. 
Vom Händewaschen vor 
dem Kochen, bis zum 
Aufräumen danach: 
dieses Kochbuch 
erklärt alles! “

    
       Tobias herzog, buchhändler im Haarer Laden22 €
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Interessenten können sich gerne schriftlich
bei Barbara Müller bewerben

Für unseren gut eingeführten
Wein und Präsente Markt in Haar

suchen wir ab sofort 
einen Nachfolger m/w/d

Wein Präsente Markt
Feldkirchener Str. 35

85540 Haar-Ottendichl



AUS DEM RATHAUS
KOSTENLOSE GARTENABFALLSAMMLUNG
Mo., 28. bis Do., 31. März 2022  | 07:00 Uhr

Die Abholung im ganzen Gemeindegebiet kann bis zu vier Tage in Anspruch nehmen.

Das Gartenabfallmobil kommt
Pünktlich zum Frühlingsauftakt im Garten und auf der Terrasse dreht das kostenfreie Gartenabfallmobil 
wieder seine Runden in Haar und sammelt Äste, Strauchschnitt, Laub & Co. ein.
• Die gebündelten Gartenabfälle müssen bis spätestens 07:00 Uhr zur Abholung am Straßenrand 

bereitliegen (max. 2 Kubikmeter).
• Für kleinere Gartenabfälle gibt es im Rathaus oder am Wertstoffhof kompostierbare 120-Liter-Säcke 

(max. 5 Stück pro Haushalt).

Haarer Relaunch 

DIE NEUE GEMEINDE-HOMEPAGE IST ONLINE
Service, Information, Vernetzung und Unterhaltung auf einen Klick – das gibt es jetzt im neuen Ge-
wand unter www.gemeinde-haar.de. 

Ins Rathaus gehen, ohne die Wohnung zu verlassen – geht das denn? Nun ja, so einige Wege kann man sich 
als Haarer Bürger*in künftig sparen. Den Hund online anmelden, die richtige Kita für den Nachwuchs oder 
die Öffnungszeiten vom Wertstoffhof finden, die aktuellen Meldungen lesen oder in der Vergangenheit 
stöbern, auf der Landkarte sehen, wo gerade Baustellen sind oder welche Spielplätze es gibt, und immer 
schnell die richtige Kontaktperson im Rathaus herausfinden: Die neue Homepage der Gemeinde Haar er-
füllt sicher nicht jeden Wunsch – aber wir haben uns alle Mühe gegeben, ziemlich nah ranzukommen. Über 
Monate hat das Rathausteam federführend unter der Öffentlichkeitsarbeit an dem Mammut-Werk gearbei-
tet – das Ergebnis ist seit Ende Februar unter www.gemeinde-haar.de sichtbar.  

Digitale Dienstleistungen im Fokus 
Einig war man sich bei der Öffentlichkeitsarbeit längst: Die alte Homepage war definitiv aus der Zeit ge-
fallen. Doch da man in Haar mit einem neuen Online-Auftritt nicht nur optisch moderner werden, sondern 
vor allem mehr digitale Dienstleistungen anbieten wollte, brauchte es eine längere Vorbereitungszeit, eine 
gehörige Portion Hirnschmalz, ein sorgfältiges Auswahlverfahren, um einen Anbieter zu finden, der weiß, 
was Kommunen und die Bürger*innen brauchen, und nicht zuletzt Teamgeist im Rathaus und den Außen-
stellen. Letzteres war beeindruckend und die Öffentlichkeitsarbeit möchte sich für diesen wirklich großen 
Einsatz quer über die Ämter und Abteilungen bedanken. „Indem wir die Homepage künftig auf eine brei-
tere Basis stellen, haben auch Sie etwas davon: Wenn alle Abteilungen die Inhalte ihrer Dienstleistungen 
selbst aktualisieren, dann haben Sie immer den aktuellen Stand der Dinge am PC, Tablet oder Smartpho-
ne“, freut sich Bürgermeister Dr. Andreas Bukowski. 

Das Ohr nah an der Bürgerschaft 
Doch wie kam die die Struktur und die einzelnen Elemente auf der neuen Homepage zustande? „Wir wollten 
ein gutes Stück mehr für die Haarerinnen und Haarer tun, als wir müssten – das ist seit jeher unsere Prämisse. 

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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Und: Wir haben versucht, das Ohr dabei ganz nah an der Bürgerschaft zu 
haben“, erklärt Ute Dechent, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit. Da die Ma-
cherinnen der Seite genau wissen wollten, was die Haarer*innen und auch 
die Menschen von außerhalb auf der Internetseite suchen und brauchen, 
wurden die Klicks der alten Seite ausgewertet, in den Ämtern recherchiert, 
was telefonisch nachgefragt wird, und auch einen Blick in die Sozialen Me-
dien geworfen, welche Themen dort diskutiert und gefragt werden.    

Vom Kita-Finder bis zum Bäder-Webshop 
So findet sich neben dem Herzstück der neuen Haarer Seite – den Dienst-
leistungen im Online-Bürgerbüro – auch viel schnelle Information: Auf 
zahlreichen Seiten sind die häufigsten Fragen bereits in einer sogenann-
ten „FAQ-Liste“ beantwortet, benötigte Satzungen und Dokumente zu-
geordnet und mit einem Klick runterzuladen. Es gibt einen „Kita-Finder“, 
bei dem man durch das Setzen von Filtern unter den vielen Kinderbe-
treuungen die findet, die den Ansprüchen am nächsten kommt. Mit dem 
Bäder-Webshop kann man die Freibadkarte nun schon vorab kaufen. Auf 
unserer Jobbörse gibt es alle Stellenangebote auf einen Blick, der Veran-
staltungskalender informiert über vieles, was in Haar los ist. Ein großes 
Vereinsregister ist ebenso vorhanden wie die Rubrik „Ich engagiere mich“ 
– hier kann jeder, der sich ehrenamtlich in das große Miteinander einbrin-
gen will, das richtige Beschäftigungsfeld für sich finden.  
Aktuelles auf Online-Karten und Historisches zum Schmunzeln Integriert 
ist eine ganz besondere „Haar-Edition“ der Online-Karten: Von der Kita 
bis zum Seniorenheim, vom Spielplatz, Rodelberg bis zur Kirche und dem 
Friedhof, vom Kunstobjekt bis zur aktuellen Baustelle oder den Naturlehr-
pfaden – hier ist alles eingezeichnet. Man muss nur die richtigen Filter 
setzen und bekommt alles – meist auch mit Bild und Zusatzinformationen 
– angezeigt. Auch die beliebte Social-Media-Rubrik, der „historische Frei-

tag“, in dem wir Anekdoten aus der Haarer Alltagshistorie berichten, wird 
für alle außerhalb von Facebook und Instagram zugänglich.  

Von Service bis Unterhaltung 
Die Seite soll Service bieten, informieren, erklären, unterhalten und ver-
netzen. Und das weitgehend barrierefrei und dabei soweit als möglich ge-
schlechterneutral in der Sprache. „Wir hoffen, mit der neuen Homepage, 
viele Nuancen abgebildet und Bedürfnisse im Ort erfasst zu haben. Und 
wer nun fragt: Wies sieht‘s aus mit einer Gemeinde-App? Auch die steht 
auf der To-do-Liste ganz oben“, verspricht der Haarer Bürgermeister.  
Eines ist dem Haarer Rathaus-Team jedoch noch wichtig zu betonen: 
Natürlich ist man  gerne weiter persönlich im Rathaus für die Menschen 
da. Und wer online einen Termin bucht, muss meist auch nicht warten.

Stahl &
Leichtmetall-
felgen

Reifen & 
Kompletträder

Fahrzeug-
veredelung 
& Tuning

Höchste Qualität in Beratung und Service ist unser täglicher Anspruch!

Weil wir die Spezialisten sind !!

Meisterbetrieb

Tel:
Email:

089 / 608585 - 100
ottobrunn@widholzer.de

Carl-Zeiss-Straße 51
85521 Ottobrunn-Riemerling

Tel:
Email:

089 / 608585 - 300
muenchen@widholzer.de

Schatzbogen 47
81829 München -Trudering

AKTIONSZEITRAUM: 07. MÄRZ BIS 31. MAI 2022
*Informationen unter www.drivercenter.de/sommer2022

Beim Kauf von vier Pirelli Sommer- oder Ganzjahresreifen ab 17" 
erhalten Sie von DRIVER eine Servicekosten- Rückerstattung 
von 30 Euro sowie zusätzlich bei Online-Registrierung von 
PIRELLI eine von vier hochwertigen Wunschprämien zur Auswahl. 

30€*
SERVICEKOSTEN

ERSTATTUNG

+ HOCHWERTIGE

WUNSCHPRÄMIE

VON PIRELLI
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Die GEMEINDE HAAR informiert

LANGEWEILE IN DEN FERIEN?
Das kann euch in Haar nicht passieren.

Für alle, die noch keine Pläne für die Osterferien haben,
gibt es das Haarer Ferienprogramm.  Auch dieses Jahr haben Haarer Einrichtungen 

und Vereine wieder viele spannende Angebote vorbereitet, so dass sich die 
Schülerinnen und Schüler schon so richtig auf Ostern freuen können.

Übrigens:
Die vhs Haar bietet für die Osterferien zusätzlich

verschiedene Schulförderungskurse an.
Mehr dazu unter www.vhs-haar.de

MONTAG, 11. APRIL
Tierisch gut

WILDPARK POING
WWW.JUGENDTREFFDINO.DE

MONTAG, 11.4. – DONNERSTAG, 14.4.
& DIENSTAG, 19.4. – FREITAG, 22.4.

Ready, steady, go!
FIT FÜR DEN QUALI 2022

WWW.JUGENDZENTRUM-HAAR.DE

MONTAG, 11.4. – DONNERSTAG, 14.4.
& DIENSTAG, 19.4. – FREITAG, 22.4. 

Spiel, Satz, Sieg
TENNIS INTENSIVKURSE

WWW.TSV-HAAR.DE

MONTAG, 11.4. – FREITAG 15.4.
Parkour, Slackline & Freerunning

TRENDSPORT FERIEN-CAMP
WWW.TSV-HAAR.DE

MONTAG, 11.4. – DONNERSTAG, 14.4.
Inklusive Aktionswoche
VOLLES PROGRAMM 

MIT AUSFLÜGEN, MUSIK & CO.
WWW.JKHROUTE66.DE

MONTAG, 11.4. – DONNERSTAG, 14.4.
Sport, Spiel & Spaß in Eglfi ng
SPORTLICHE ERLEBNISWOCHE 1.0
WWW.TSV-HAAR.DE

DIENSTAG, 12. APRIL 
Ausfl ug ins Deutsches Museum
WISSENSCHAFT  
HAUTNAH ERLEBEN
WWW.JUGENDTREFFDINO.DE

MITTWOCH, 13. APRIL
Kreative Frühjahrsideen
SPIEL & SPASS IN DEN  
OSTERFERIEN
WWW.NBH-HAAR.DE/FERIENBETREUUNG

MITTWOCH, 13. APRIL
Tag der Pfl anze
PLANT DAY
WWW.JUGENDTREFFDINO.DE

DIENSTAG, 19.4. – FREITAG, 22.4.
Ab ins Körbchen ...
BASKETBALL
UND 3X3 CAMP 2022
WWW.TSV-HAAR.DE

SCHÖNE 
FERIEN!Alle Veranstaltungen müssen natürlich den aktuellen Corona-Richtlinien

entsprechen und können daher auch kurzfristig angepasst oder abgesagt werden.
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AUS DEM RATHAUS

SICHERHEIT & EHRENAMT 

ABER, SICHER! 

Das Innenministerium hat die Haarer Sicherheitswacht von acht auf 
zehn Stellen aufgestockt. Alle sind nun besetzt und im Einsatz. 

Seit zehn Jahren die ehrenamtliche Sicherheitswacht der Polizei auf den 
Haarer Straßen unterwegs. Haar wächst und so freut sich Dienststellen-
leiter Stefan Roß sehr, dass die Gruppe nun Zuwachs bekam. Acht der 
zehn Wächter*innen schauten mit dem Polizei-Chef kürzlich im Rathaus 
vorbei, denn der Bürgermeister wollte persönlich Danke sagen und 
mehr über die Arbeit erfahren.  

Seit Beginn im Einsatz ist Eva-Maria Pfeifer-Seitz. In Haar gefällt es ihr 
besser als an ihrem früheren Einsatzort. Wie alle ihre Kolleg*innen freut 
sie sich über die Wertschätzung, die ihr im Ort entgegengebracht wird. 
Negative Erlebnisse könne sie an einer Hand abzählen. Dimitra Mala-
petsa, Aljoscha Thumer und die beiden Neuen, Silvia Jähnke und Peter 
Siebert, haben bisher nur positive Erfahrungen gemacht. „Vor allem 
ältere Menschen sprechen uns an und sagen, dass es schön ist, dass 
wir da sind“, berichtet Sonja Mangstl, die beruflich im Polizeipräsidium 
München arbeitet. Wie Andrea Holzer, Kriminologin an der Uni Regens-
burg, schätzt sie die Nähe zu den Bürger*innen und die Praxiserfah-
rung. „Sicherheitsgefühl hat viel mit dem persönlichen Empfinden zu 
tun“, weiß Holzer. Es gebe mittlerweile Studien, die belegen, dass die 
Präsenz der Sicherheitswacht dazu beiträgt, dass die Menschen sich si-
cherer fühlen.  

40 Stunden Ausbildung 
Damit das auch so funktioniert, müssen alle Sicherheitswachtler eine 
Ausbildung durchlaufen, die in einer Abschlussprüfung bei der Polizei 
endet. In den 40 Unterrichtseinheiten, die abends und am Wochenen-
de stattfinden, stehen Rechts- und Dienstkunde auf dem Stundenplan, 
aber auch Psychologie. Denn bei ihren Streifengängen sollen sie vor 
allem vorbeugend und deeskalierend tätig sein - also Situationen ge-
waltfrei entschärfen, Randalierer zur Räson rufen und ruhestörende 
Zusammenkünfte auflösen. Da braucht es Fingerspitzengefühl und den 
richtigen Ton in der Ansprache.  

Zu zweit drei Stunden unterwegs 
Grundsätzlich werden die Mitglieder der Sicherheitswacht nicht alleine 
losgeschickt: Nach der erfolgreichen Ausbildung gehen sie mit den an-
deren erfahrenen Kollegen auf Streife – und auch später sind sie meist 
zu zweit unterwegs. Start und Zielpunkt der rund dreistündigen Streife 

ist jeweils die Polizeiinspektion in der Rechnerstraße. Zur Ausrüstung 
gehören Handy, Tierabwehrspray, Latexhandschuhe, Spritzenbehälter, 
Taschenlampe, Notizbuch und eine kleines Erste-Hilfe-Set sowie ein 
Ortsplan. 

„Manchmal denken die Leute, wir schreiben Parksünder auf“, erzählt 
Klaus Ecker. „Dann kläre ich auf.“ Tatsächlich sollen die geschulten 
Polizeihelfer*innen vor allem vorbeugend und deeskalierend tätig sein. 
Im Ernstfall dürfen sie Personen befragen, deren Identität feststellen 
oder auch einen Platzverweis aussprechen. Bei Gesetzesverstößen 
müssen sie aber die hauptamtlichen Polizeibeamten holen – per Funk. 
Damit es schnell geht, wenn es brenzlig wird.  

Retter in der Not waren zwei Helferinnen auch schon bei einem Vier-
beiner. Ein kleiner Streuner war auf der Wache abgegeben worden, 
ging abends mit auf Streife und so fand man den Hundebesitzer ganz 
schnell wieder. Wau, wie schön.

Gerhard Nickel GmbH

Gronsdorfer Straße 3A  ·  85540 Haar  · Tel. 0 89/4 51 59 30
kontakt@nickel-sonnenschutz.de

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

• Elektro-Antriebe • Kundendienst
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GEMEINDERATSSITZUNG VOM 22. FEBRUAR 2022 

berichtet von Manuela Praxl

++ Leuchturmprojekt neues DINO ++ Photovoltaik-Anlage mit Bürgerbeteiligung ++ 
++ Einsteigen und abfahren ++ Sicher über die Straße ++ 

Leuchturmprojekt neues DINO

Schon lange steht fest: das Jugendzentrum DINO mit den zwei 
getrennten Gebäuden ist nach mehr als 40 Jahren in Betrieb 
deutlich abgenutzt und entspricht längst nicht mehr den heu-
tigen Vorstellungen, um sinnvolle Jugendsozialarbeit leisten 
zu können. Da sich eine Renovierung nicht lohnt, soll ein Neu-
bau her, möglichst zukunftsweisend, so die vorherrschende 
Meinung im Gemeinderat. Da bietet sich ein erstes „Cradle to 
Cradle“-Leuchtturmprojekt in Haar an. Bei dem Konzept geht 
es um intelligentes Produzieren im Kreislaufprinzip, auch die 
Beteiligung der späteren Nutzer spielt eine gewichtige Rolle. 
Alle verwendeten Materialien sind biologisch abbaubar, ihr Nut-
zungsende ist bereits von Beginn an eingeplant, um sie wieder 
verwerten zu können. Wie ein Jugendzentrum unter diesen 
Vorgaben ausschauen kann, zeigen die Entwürfe von Studen-
ten der Münchner Hochschule aus dem Bereich Management 
und soziale Innovation, Betriebswirtschaftslehre und Industrie-
design. „Wir haben im Vorfeld einen Fragebogen konzipiert, 
um herauszufinden, was die Jugendlichen sich wünschen, was 
sie stört und welchen Raum sie am meisten nutzen“, erklärt das 
Team seine Vorgehensweise. Unter anderem sehen die Pläne 
eine „Gardening“-Dachterrasse vor, die den Jugendlichen 
zusätzlichen Raum für Aktivitäten bieten, um so das Gemein-
schaftsgefühl und gleichzeitig die Verantwortung für Umwelt-
bewusstsein zu stärken. Bis Juni soll eine gemeinsame „Road-
map“, also ein Entwicklungsplan, vorliegen, beschließt der 
Gemeinderat.

Photovoltaik-Anlage mit Bürgerbeteiligung

Sie ist deutlich größer als im Dezember vorgestellt und be-
schlossen: die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Grund-
schule St. Konrad, die in Kooperation mit der Bürgerenergie 
Unterhaching entstehen soll. Ein Forum am 31. März will die 
Bürger in Haar informieren, wie sie sich an dem Projekt beteili-
gen können. 

Einsteigen und abfahren

Wenngleich es noch sehr lange dauern kann, bis Haarer di-
rekt vor Ort in die Tram steigen können, um ins Stadtzen-
trum München zu fahren, gibt es Vorstellungen der Stadt 
München, die das vorsehen. Eine Trassen-Verlängerung soll 
entlang der Wasserburger Straße führen. Erste Konzepte des 
Planungsbüros intraplan zeigen Optionen einer Trasse bis 
zum Bahnhof oder durchs Jagdfeld, die dann in Grasbrunn 
enden soll. Per einstimmigen Beschluss will der Gemeinderat 
die Pläne für eine Straßenbahn nach Haar weiter verfolgen. 
Möglichst bald solle das Planungsbüro im Bauausschuss über 
Verkehrs- und Machbarkeitsanalysen informieren. 

Sicher über die Straße

Durch ein Tempolimit von 30 km/h sieht die Verwaltung für 
den erneuten Bau einer Querungshilfe an der Kreuzung Leib-
straße und Edith-Hecht-Straße keinen Anlass. Im Gegensatz 
zur SPD. Wegen der dort angrenzenden neuen Kindertages-
stätte sei sie unbedingt nötig. Wollen Eltern mit ihren Kin-
dern oder Bürger, die im Jugendstilpark wohnen, in dem 
Bereich sicher auf die andere Straßenseite wechseln, müssen 
sie einen längeren Weg bis an die Ampel an der Casinostra-
ße beim EDEKA in Kauf nehmen. Der Bauausschuss will sich 
noch einmal mit der Problematik auseinandersetzen.

GEMEINDERAT 

Die nächste öffentliche Sitzung findet 
am Dienstag, den 29.3. 

um 19 Uhr im Bürgerhaus statt

Maximilian Becker
Steuerberater

Walter Becker
Steuerberater

WB Steuerberatungsgesellschaft mbH
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Bei manchen dauert es 
einfach, bis das Zeh-
nerl seinen Weg durch 

die Gehirnwindungen findet, 
schließlich fällt und sie kapie-
ren: am 8. März gibt es leider 
keine Rose für sie. Nicht etwa, 
weil sie nicht gefallen, son-
dern weil sie nicht berechtigt 
sind. Das verdanken sie dem 
simplen Umstand, dem männ-
lichen Geschlecht anzugehö-
ren. Dieser Tag, nur wenige 
Wochen vor Frühlingsbeginn, 
gehört seit vielen Jahren den 
Frauen. „Ja, trotzdem gab 
es auch Männer, die nach 
einer Rose gefragt haben“, 
schmunzelt Peter König vom 
SPD-Ortsverband. „Denen 
erkläre ich immer: einen Män-
nertag gibt es vom neunten 
bis zum siebten März des da-
rauffolgenden Jahres gibt. 
Nur der achte, das ist der 
Weltfrauentag!“

Die begründete Ausnahme
So verteilt der SPD-Ortsver-
band seit 2014 auf der Stra-
ße, frei nach Hildegard Knefs 
Chanson „Für m(d)ich soll´s 
rote Rosen regnen“, blumige 
Komplimente an 400 Bürge-
rinnen. Die nehmen diesen zu 
99,5 Prozent freudig an: „Nur 
eine Dame wollte tatsächlich 
nicht und eine weitere hätte 
gerne, konnte aber nicht, da 
sie auf dem Weg nach Mün-
chen war und die Rose ver-
durstet wäre“, blickt König 
zufrieden auf die inzwischen 
traditionelle Aktion zurück. 
Augenzwinkernd verrät der 
Rosenkavalier hinter vorgehal-
tener Hand: „Na gut – eine 
haben wir doch an einen jun-
gen Mann gegeben. Der war 
auf dem Weg zu seiner Mutter 
ins Krankenhaus.“

Fest verankert
Peter König initiiert den Blu-
mengruß vor acht Jahren: „In 
meiner ehemaligen Arbeits-

stelle hatte ich die Idee dazu 
bereits 1990. Damals habe ich 
am Weltfrauentag rote Rosen 
an die Mitarbeiterinnen ver-
schenkt und dann dachte ich 
2014, als damaliger Vorstand 
der SPD in Haar, das einfach 
für Haar zu übernehmen.“ In-
zwischen kennen viele den in-
ternationalen Frauentag, stellt 
König fest, doch bis heute 

noch gebe es einige Wissens-
lücken im Zusammenhang mit 
diesem Tag, obwohl er bereits 
seit 1911 existiert. 

Ein Blick zurück
In den Nuller-Jahren des 
20. Jahrhunderts rebellieren 
immer mehr Frauen in einigen 
Ländern gegen die Vormacht-
stellung der Männer und ver-

langen Gleichberechtigung. 
Clara Zetkin, eine deutsche 
sozialistisch-kommunistische 
Politikerin, Frauenrechtlerin 
und Friedensaktivistin, ist die 
erste, die auf der ersten Inter-
nationalen Frauenkonferenz 
1907 das allgemeine Frau-
enwahlrecht fordert. Das ist 
drei Jahre nach Etablierung 
des Weltbunds für Frauen-
stimmrecht in Berlin. Kaum ein 
Jahr später, am 8. März 1908, 
kämpfen New Yorks Textilar-
beiterinnen unter anderem 
für das Frauenwahlrecht und 
bessere Arbeitsbedingungen. 
Wiederum zwei Jahre danach, 
werben amerikanische Teil-
nehmerinnen auf der Frauen-
konferenz für einen internatio-
nalen Frauentag. Abgesandte 
aus mehreren Ländern be-
schließen schließlich den be-
sonderen Tag, den Deutsch-
land, die Schweiz, Österreich 
und Dänemark am 19. März 
1911 erstmals begehen. Für 
Clara Zetkin ist das die „wuch-
tigste Kundgebung für das 
Frauenwahlrecht“. Seit 1921 
ist der Tag auf den 8. März 
festgelegt.

Männer dürfen auch nicht 
überall
Die Frauen auf Rarotonga 
(einer der 15 Cookinseln im 
Südpazifik) sind die ersten, 
die 1893 an die Wahlurne dür-
fen. Premiere für die Damen 
in Europa können die Finnin-
nen 1906 für sich in Anspruch 
nehmen. Deutschland, Russ-
land, Österreich oder Länder 
wie Aserbaidschan und Kir-
gistan brauchen bis 1918. In 
Liechtenstein müssen sich die 
Frauen gar bis 1984 gedulden. 
Noch heute dürfen Frauen 
in Saudi-Arabien oder Vati-
kanstadt nicht wählen und in 
Brunei besitzen weder Frauen 
noch Männer das Wahlrecht. 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Sag‘s durch die Blume  

SPD-Ortsverband verteilt Rosen am Weltfrauentag

Ein Blumengruß am Weltfrauentag von der Haarer SPD 

»…einen Männertag gibt es vom 
 neunten bis zum siebten März des darauf-

folgenden Jahres. Nur der achte März, 
das ist der Weltfrauentag!«

Peter König, SPD Ortsverband Haar
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Seit über 12 Jahren berichten wir aus der Gemeinde Haar und 
suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort 

Bewerbungen bitte an: IKOS Verlag 
z.Hd. Heiko Schmidt | Theresienstr. 73 | 85399 Hallbergmoos

oder E-Mail an: hschmidt@ikos-verlag.de
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JOURNALISTEN
– GERNE AUCH QUEREINSTEIGER –

Wenn Sie Freude am Umgang mit Menschen 
haben, gerne über Ihre Heimatgemeinde 
schreiben und fotografi eren, zeitlich fl exibel 
sind, gepfl egte Umgangsformen und ein 
freundliches Auftreten haben, dann freuen wir 
uns, von Ihnen zu hören.

Wir sind:
· ein kreativer Verlag mit über 25 Jahren 

Erfahrung in regionaler Berichterstattung
· Herausgeber von 10 regionalen Zeitungen 

für verschiedene Gemeinden
· modern und persönlich 

…und wir haben Spaß an dem, was wir tun!

Stolz präsentiert sich die 
ehemalige Drehleiter 
der Feuerwehr Haar 

zum 50. Geburtstag im April. 
Im Olympischen Jahr 1972 
wurde von der Gemeinde 
zum ersten mal eine Dreh-
leiter DL30h beschafft. Das 
Fahrzeug auf einem Mercedes 
LF1313 mit 168 PS wurde von 
der Fa. Metz aufgebaut und 
war wegen dem Neubau von 
Hochhäusern in der Gemein-
de notwendig geworden. Es 
besitzt einen Rettungskorb 
und eine Krankentragenhalte-
rung. Die Drehleiter war bei 
der Feuerwehr Haar bis zum 
Jahr 2000 im Dienst und bei 
zahlreichen Einsätzen dabei, 
darunter auch das große 
Hagelunwetter im Juli 1984 
und die Stürme von 1990/91. 
Seit 2006 wird es vom Ver-

ein Feuer wehr Oldtimer Haar 
e.V. betreut und gepflegt. 
Das Fahrzeug war u.a. auch 
Teilnehmer am Weltrekord in 

München, als über 430 Feu-
erwehrautos durch die Innen-
stadt fuhren und begeistert 
jedes Jahr bei vielen allgemei-

nen und bei Feuerwehr Oldti-
mer-Veranstaltungen.  

Artikel und Foto: HE

50 Jahre 
Drehleiter 

Weitere Infos unter: Feuerwehr Oldtimer Haar e.V., Vockestraße 42, 85540 Haar 
kontakt@feuerwehr-oldtimer-haar.de, Facebook.com/fohaar
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Aktuelle Berichte und viele Fotos finden Sie auch unter
www.haarer-echo.de

 Find us on facebook!
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Das Deutsche Kinder-
hilfswerk, ROSSMANN 
und Procter & Gamble 

gratulieren der Grundschule 
St. Konrad in Haar zur Teil-
nahme am Schulprogramm 
„MeTAzeit“. Das Programm 
unterstützt Schülerinnen und 
Schüler dabei, die Welt der 
Achtsamkeit, Meditation und 
Bewegung zu entdecken und 
wichtige Kompetenzen zu er-
lernen. Es wird bundesweit an 
17 Leuchtturmschulen etab-
liert und von den Projektpart-
nern mit insgesamt 250.000 
Euro unterstützt. Um die Teil-
nahme am Schulprogramm 
„MeTAzeit“ hatten sich die 
unterschiedlichsten Schulen 
und Schulmodelle aus ganz 
Deutschland beworben.

Die Grundschule Haar ver-
steht sich als bunt, vielfältig 
und offen. Das Kollegium 
ist ein echtes Team, indem 
alle füreinander da sind, ein 
hohes Berufsethos haben 
und sich sehr für die Schul-
entwicklung engagieren. 
„Demokratie und eine ganz-
heitliche Bildung, die alle 
integriert hat für die Grund-
schule Haar einen hohen Stel-
lenwert. Unsere Schülerinnen 
und Schüler sind multikultu-
rell, interessiert, neugierig, 
aber auch herausfordernd in 
jeder Hinsicht. Durch ‚MeTA-
zeit‘ wollen wir ein inneres 
Gleichgewicht finden, einen 
Ausgleich zum stressigen All-
tag und unsere psychische 
Gesundheit bewahren“, sagt 

Andrea Zran, Leiterin der 
Grundschule Haar.

Auch über die 17 Gewin-
nerschulen der Förderung 
durch Rossmann, Procter & 
Gamble und das Deutsche 
Kinderhilfswerk hinaus, kön-
nen sich interessierte Schu-
len jederzeit für das Kon-
zept anmelden. Neben der 
Förderung der Schulen wird 
auch die Entwicklung der 
MeTAzeit-App unterstützt, 
sodass die Anwendung des 
Achtsamkeitskonzeptes im 
Schulalltag ebenso wie im 
Hybrid- und Homeschooling-
Bereich noch besser gelingt. 
Für ältere Schülerinnen und 
Schüler wird durch die App 
der Zugang zu den Übungen 
und Inhalten noch leichter, 
vor allem auch in ihrer Frei-
zeit, möglich. Das Deutsche 
Kinderhilfswerk, ROSSMANN 
und Procter & Gamble un-
terstützen seit vielen Jahren 
Familien und Kinder im Rah-
men ihres gesellschaftlichen 
Engagements, das seit 2021 
unter dem Dach „Zukunft 
mitgemacht“ steht. Die be-
sonderen Herausforderungen 
der Corona-Pandemie haben 
die Projektpartner zum An-
lass genommen, sich zusätz-
lich dem Themenfeld „Schule 
der Zukunft“ zu widmen und 
die Bildungsinitiative #wirfür-
schule zu unterstützen, um 
gerade in den aktuell schwie-
rigen Zeiten Lösungen für 
die Schule von morgen zu 
entwickeln.

„Mitmachen, selbst gestal-
ten und mitbestimmen – so 
entwickeln sich bei Kindern 
und Jugendlichen wichtige 
Fähigkeiten, von denen sie 
ihr Leben lang profitieren. 
Deshalb fördern wir gemein-
sam mit ROSSMANN und 
Procter & Gamble Projek-
te, in denen sich Kinder und 
Jugendliche aktiv beteiligen 
können. Das geht digital im 
Internet oder ganz handfest 
auf dem Schulhof oder im 
Klassenraum. Das Deutsche 
Kinderhilfswerk begleitet die 
geförderten Projekte bei der 
fachlichen Umsetzung“, be-
tont Holger Hofmann, Bun-
desgeschäftsführer des Deut-
schen Kinderhilfswerkes.
 
„Auch in diesem Jahr sind 
bei der Bildungsinitiative 
#wirfürschule wieder viele 
innovative Ideen entstanden. 
Mit dem Programm ‚MeTA-
zeit‘ fördern wir ein Projekt, 
das uns besonders überzeugt 
hat: Das einzigartige Konzept 
dahinter bringt Begriffe wie 
Wohlbefinden, Stressredukti-
on und Selbstfürsorge nicht 
nur in der Theorie in den 
Schulalltag, sondern macht 
sie erlebbar für die Schüle-
rinnen und Schüler. Ein wich-
tiger Ansatz, um neue Wege 
für eine ‚Schule der Zukunft‘ 
zu beschreiten“, so Raoul 
Roßmann, Geschäftsführer 
der Dirk Rossmann GmbH.
 
„Wer die ‚Schule der Zukunft‘ 
gestalten will, braucht mehr 

denn je neue Ideen und in-
novative Ansätze und Projek-
te. Dazu gehören vor allem 
auch Programme für Gesund-
heit und Prävention, um die 
Lern- und Schulkultur zum 
Wohle der Schülerinnen und 
Schüler zu verbessern. Das 
Programm ‚MeTAzeit‘ leistet 
dazu einen starken Beitrag. 
Wir freuen uns, mit unseren 
Partnern ROSSMANN und 
Deutsches Kinderhilfswerk 
ein zukunftsweisendes Pro-
jekt unterstützen zu können“, 
sagt Jörg Herrigt, Vertriebs-
chef der Region DACH bei 
Procter & Gamble.

Viele Missstände unserer Ge-
sellschaft basieren auf einem 
Bildungssystem, das sich nicht 
ausreichend weiterentwickelt 
hat. Selbsterkenntnis, Selbst-
wirksamkeit, Vitalität, Acht-
samkeit und Mitgefühl gehö-
ren zu den Kompetenzen, die 
ein zeitgemäßes Bildungssys-
tem vermitteln sollte. Medita-
tion, Training und Achtsamkeit 
sollten als aktive Gesundheits-
prävention im Stundenplan in-
tegriert werden – für Energie-
pausen, zum Auftanken und 
Durchatmen, für Bewegung 
und Freude und für Reflexion 
und Entspannung.  

Weitere Informationen und 
Details zum Programm „Me-
TAzeit“ finden sich unter 
www.metazeit.de.

Artikel: HE 

Grundschule St.Konrad in Haar  
wird eine von 17 Leuchtturmschulen des bundesweiten 
Schulprogramms „MeTAzeit“ 



»Es ist ein sehr abwechslungsreicher  
und sehr individueller Sport. Fußball ist 

halt schießen, beim Baseball ist es werfen, 
den Ball schlagen, es ist immer wieder

 eine neue Challenge.«
Moritz, 14 Jahre
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Hochkonzentriert fixiert 
Moritz den Werfer. 
Gleich schleudert er 

ihm den kleinen Ball entge-
gen. Der 14-Jährige fängt ihn 
sicher, macht blitzschnell eine 
Vierteldrehung und wirft ihn 
mit voller Wucht gegen die 
Trennwand. In der Sporthalle 
des Ernst-Mach-Gymnasiums 
(EMG) trainieren sonntags 
von morgens bis abends die 
verschiedenen Mannschaf-
ten der Disciples München-
Haar. Für den amerikanischen 
Sport attestiert Sportdirektor 
Simon Lechner dem jungen 
Nachwuchsspieler Talent: 
„Moritz ist in der Bayernaus-
wahl vom BBSV (Bayerischer 
Baseball- und Softball-Ver-
band), als auch bei uns in der 
Academy im „Young Guns“-
Team. Man sieht einfach, 
dass er in den letzten Jahren 
viel in den Sport investiert 
hat und sich immer sehr fo-
kussiert im Training zeigt. 
Das zahlt sich jetzt aus.“

Es gibt mehr als nur einen 
Ball
Bevor Moritz vor vier Jahren 
mit Baseball beginnt, spielt 
er fünf Jahre in einem Ver-
ein Fußball: „Irgendwann 
wurde Fußball ein bisserl 
langweilig“, erklärt der Base-
ballspieler: „Eigentlich woll-
te ich Baseball schon in der 

Grundschule spielen. Simon 
kam zweimal mit dem Schul-
projekt ans EMG und dann 
bin ich zum Probetraining ge-
gangen.“ Moritz tauscht den 
großen luftgefüllten gegen 
den deutlich kleinen Leder-

ball. Seine Begeisterung ist 
seither ungebrochen. „Es ist 
ein sehr abwechslungsrei-
cher und sehr individueller 
Sport. Fußball ist halt schie-
ßen, beim Baseball ist es 
werfen, den Ball schlagen, es 
ist immer wieder eine neue 
Challenge“, spricht Moritz 
über seine Motivation. 

Nicht in Stein gemeißelt
Er sehe definitiv, wenn Her-
anwachsende eine Begabung 
für den Sport, der neben 
körperlichen Fähigkeiten vor 
allem auch mentale Stärke 
und Verständnis für kom-

plizierte Strategien fordert, 
meint Lechner: „Ja, das er-
leben wir hier. Bei manchen 
liegt es daran, weil sie viel-
leicht schon länger spielen, 
in die Academy gehen und 
Fitness zusätzlich trainieren.“ 
Dennoch sei bei Kindern der 
Werdegang schwer einzu-
schätzen. „Jemand, der mo-
mentan in der körperlichen 
Entwicklung ein bisschen 
hinterherhinkt, kann in weni-
gen Monaten 15 Zentimeter 
wachsen und die Karten sind 
neu gemischt“, weiß Lechner. 

Bundesligastart, die ande-
ren Ligen folgen
Obwohl es Sonntag ist, trai-
nieren alle Mannschaften des 
Vereins von in der Früh bis 
spät abends. „Morgens ist 
es hauptsächlich der Base-
ball-Nachwuchs, danach die 
Academy-Teams, dann der 
Bereich Softball mit deren 
Nachwuchs und die Damen 
und abschließend die Herren 

Immer eine neue Challenge 
Alle Mannschaften der Haarer Disciples in der Hochphase der Vorbereitung 
für die kommende Spielsaison 

Teambesprechung: der Trainer bespricht Technik und Spieltaktik



Wer Lust auf Baseball hat, kann am Schnuppertraining 
teilnehmen (Schnuppertraining@disiciples.de). Es ist 
unverbindlich, die Kids brauchen nur Sportklamotten. 
Leihequipment stellt der Verein! 

Aktuell im Angebot:
Thuja Smaragd  150 - 175  ab 39,50 €
Thuja Smaragd  175 - 200  ab 54,50 €
Thuja Typ Bayer  175 . 200  ab 39,50 €

Gartengestaltung incl. Terrasse, Weg u. Wasser

Pflanzzeit - Bayerzeit!
2000 Pflanzenarten mit Beratung

85540 Haar

ANZEIGEN
in Ihrem individuellen Design

Wir beraten Sie gerne
0811 55545930 | info@haarer-echo.de | www.haarer-echo.de
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I und II“, erklärt Lechner. Der 
29-Jährige ist selbst aktiver 
Spieler und kümmert sich im 
Verein um den Nachwuchs, 
ist „verantwortlich für alles 
was hinter den Kulissen los 
ist“, koordiniert und plant mit 
„Coaches“ Trainingszeiten 
und spricht mit dem Sport-
park über die Feldnutzung. 
Momentan befindet sich der 
Verein in der heißen Phase 
der Vorbereitung: „In zwei 
Wochen beginnt die Saison 
in der Bundesliga. Am zwei-
ten April spielen wir zuhause 
gegen Stuttgart“, kündigt 
Lechner an. „Wir freuen uns 
schon jetzt auf Fans und vor 
allem über neue Zuschauer.“ 
Nur wenige Wochen später, 
Ende April, beginnt die Sai-
son für die Jugendlichen. 
„Mit der Jugend I spielen 
wir in der Bayernliga, das 
ist die höchste Jugendliga 
und mit der Jugend II in der 
Landesliga. Es gibt zwar nur 
zwei Ligen, aber wir wollen 
in beiden vertreten sein“, so 
Lechner. „Wir wollen sowohl 
den leistungsbezogenen und 
besseren Spielern eine Mög-
lichkeit bieten als auch den 
Neueinsteigern.“ 

Letzte Handgriffe
Am 26. März trifft sich der 
Verein zum „Platzbautag”, um 
für die Spielsaison startklar 
zu sein. Dann müssen Ver-

einsmitglieder Netze aufhän-
gen, die Sandflächen und die 
Catering-Hütte vorbereiten: 
„Die Gemeinde arbeitet be-
reits seit einigen Tagen. Wir 
hoffen, dass sie zeitnah das 
erste Mal mähen kann. Für 
uns ist ganz wichtig, dass das 
Gras fester wird.“ Insgesamt 
weiß der Verein jede Unter-
stützung aus der Gemeinde 
sehr zu schätzen, denn die 
brauchen sie, um weiter ganz 
oben mitmischen zu können. 
„Wir hoffen, ab dem 28. März 
draußen trainieren zu kön-
nen. Dann hat der Nachwuchs 
vier Wochen, um sich vorzu-
bereiten, die Herren haben 
leider nur eine Woche.“ Das 
Team müsse Gas geben, sagt 
Lechner: „Wir hatten schon 
ein Vorbereitungsspiel und 
haben nächste Woche in Tü-
bingen eins.“ Für die Pitcher 
(Werfer) sei das sehr wichtig, 
betont Lechner: „Sie müssen 
ihren Arm vorbereiten und die 
Hitter (Schläger) geworfene 
Bälle sehen.“ Auch Moritz ar-
beitet hart, um bestens für die 
kommende Saison gerüstet 
zu sein, denn er sich viel vor-
genommen: „Ich möchte auf 
jeden Fall immer auf den Ball 
hart draufhauen, mich nicht 
über die Umpire aufregen und 
mental immer gut vorbereitet 
sein.”  

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Baseball-Nachwuchstalent Moritz zeigt, wie es geht! 
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Flüchtlingshilfe für 4 Pfoten 
Hilfsangebote für Haustiere, die auf 
der Flucht mitgebracht werden 

Der FDP-Ortsverband 
Haar macht in einem 
aktue l len  Be i t rag 

„Flüchtlingshilfe für 4 Pfoten“ 
auf ein spezielles Hilfsange-
bot für Flüchtlinge aus der 
Ukraine aufmerksam. Bei ihrer 
Ankunft bringen einige Ge-
flüchtete auch ihre Haustiere 
mit. „Vor allem Katzen und 
kleine Hunde reisen mit der 
Flüchtlingswelle bei uns sein“, 
erklärt Tiermedizinerin Dr. Ga-
briela Berg, die das Angebot 
ins Leben gerufen hat. 

Die praktizierende Haus-
tierärztin ist bei verschiede-
nen Tierschutz-Gruppen in 
Deutschland aktiv und hat 
in den letzten Tagen bereits 
selbst drei Katzen und einen 
Hund sicher untergebracht. 
„Mensch und Tier leiden unter 
der aktuellen Situation glei-
chermaßen“, weiß Berg aus 
ihrer jahrzehntelangen be-

ruflichen Praxis zu berichten. 
„Nach ihrer gefährlichen und 
strapazierenden Flucht müs-
sen wir alles tun, dass sich die 
bei uns ankommenden Men-
schen willkommen fühlen. Das 
schließt natürlich auch die 
mitgebrachten Haustiere mit 
ein“, unterstützt der Haarer 
Gemeinderat Dr. Peter Siem-
sen ohne zu zögern die Idee 
zum Aufbau eines Helferkrei-
ses, um den Geflüchteten bei 
der Unterbringung der vier-
beinigen Freunde zu helfen. 
Er steht hierzu in direktem 
Kontakt mit der vom Rathaus 
Haar einberufenen Taskforce 
zur Flüchtlingshilfe. 
Der Kreis vermittelt im Raum 
Trudering – Haar unbürokra-
tisch Aufnahmeangebote für 
Haustiere, die auf der Flucht 
aus der Ukraine mitgebracht 
wurden. 

Artikel und Foto: HE

Wer Hilfe benötigt oder selbst eine Unterbringungsmög-
lichkeit anbieten möchte, kann sich hierfür direkt an die 
Haustierarztpraxis Dr. Gabriela Berg wenden. 
Diese ist unter E-Mail Dr.Berg@tierarzt-hausbesuch.de oder 
im akuten Notfall unter der Mobilnummer 0179 5077936 
erreichbar. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der 
FDP Haar unter: https://www.fdphaar.de/2022/03/03/
krieg-in-der-ukraine-fluechtlingshilfe-fuer-4-pfoten. 
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Flink huscht der kleine 
Kerl durch die Gärten der 
Wohnsiedlung. Auffällig 

sind sein buschiger, langer 
Schwanz oder die Lunte und 
die kurzen Beinchen. Seine 
Nase, die etwa 400-mal so 
gut schnuppert wie die eines 
Menschen, führt ihn schnell 
zum Selbstbedienungsbuffet 
der gut gefüllten Fressnäpfe 
für Zamperl, Samtpfötchen 
und Co. auf den Terrassen 
oder zu Komposthaufen in 
den Gärten. Manche erfreut 
der Anblick, andere reagie-
ren panisch, wenn sie einen 
Rotfuchs in der Nähe ihrer 
vier Wände ausmachen. Denn 
eigentlich lebt er in Wäldern, 
kramen nicht wenige in sol-
chen Momenten ihr dürftiges 
Wissen aus dem Heimat- und 
Sachkundeunterricht der drit-
ten Klasse hervor. Note: aus-
reichend! Denn das ist nur 
zu 50 Prozent die richtige 
Antwort. Der in Mitteleuro-
pa beheimatete Rotfuchs, ist 
ein echter „Kulturfolger“ und 
lebt vermehrt in der Nähe 
von Wohnsiedlungen, auch 
in Haar. Das erklärt, warum 
Menschen immer wieder von 
einem Fuchs in ihrem Lebens-

umfeld berichten können. 
„Wir bekommen schon immer 
wieder Anrufe von Menschen, 
die in der Abenddämmerung 
einen sehen. Der Fuchs wird 
nicht wieder weggehen. Wir 
müssen mit dieser Tatsache 
umgehen und lernen mit dem 
Fuchs umzugehen”, sagt So-
phia Metz vom Umweltreferat.

Aufklärung gegen Vorurteile
Bereits im 16. Jahrhundert 
muss „Reineke Fuchs“ in 
einem Versepos als hinter-

listiges Schlitzohr, das lügt 
und betrügt, um sich erfolg-
reich Vorteile zu verschaffen, 
herhalten. Kinderlieder wie 
„Fuchs du hast die Gans ge-
stohlen“ und Märchen, die 
das rund einen Meter lange 
Tier als gerissenen Gesellen 
und Räuber darstellen, näh-
ren bis heute Vorurteile und 
Ängste. Die Warnung in der 
dritten Strophe, der Fuchs 
solle sich lieber Mäuse statt 

eines Gänsebratens einver-
leiben, will er am Leben blei-
ben, ist überflüssig. Denn 
nicht das Federvieh, sondern 
die kleinen Nagetiere ste-
hen zu 90 Prozent auf dem 
Speiseplan des Wildtieres. 
Der Fuchs ist auch kein fie-
ser Gauner, wenn er Schuhe 
von der Terrasse mopst, ge-
nauso wenig Schuhfetischist. 
Ein Muttertier sieht in den 
Tretern lediglich optimales 
Trainingsspielzeug für ihren 
Nachwuchs. Das erworbene 

Halbwissen, der Fuchs sei ein 
gefährlicher Überträger von 
Tollwut und des Fuchsband-
wurms, ist ebenfalls überholt: 
„Der Fuchs ist kein Problem. 
Tollwut, was man sonst so mit 
dem Fuchs verbindet, gilt als 
ausgerottet und der Fuchs-
bandwurm betrifft nur etwa 
30 Menschen im Jahr. Schwie-
rig wird es nur, wenn er diese 
Räude-Erkrankung hat, das 
ist sehr selten, aber wir hat-

ten jetzt eben einen”, erklärt 
Sophia Metz. Die Milbe lebe 
in der Haut des Fuchses und 
führt zu starkem Juckreiz und 
Ausfall der Haare. „Daher 
haben Füchse vor allem am 
Schwanz und an den Hinter-
beinen kein Fell mehr. Es be-
steht Ansteckungsgefahr für 
Hunde. Wenn ein Fuchs abge-
magert oder krank aussieht, 
gerne ein Foto mit Angabe 
des Ortes und dem Zeitpunkt 
der Sichtung an das Umwelt-
amt schicken.”

Regeln für das Miteinander
Generell ist der Rotfuchs ein 
eher scheues Tier, das seine 
Zeit in den Sommer- und 
Herbstmonaten nicht im Bau 
verbringt. Dann zieht er es 
vor, durch die Gegend auf 
der Suche nach Nahrung zu 
streifen. Dabei wagt sich ein 
Fuchs in Gärten vor, schließ-
lich findet das nur 30 bis 50 
Zentimeter hohe Tier, genü-
gend Schutz unter Sträuchern 
und Hecken. Wer einen Rot-
fuchs ausmacht, muss keine 
Angst haben. Füchse greifen 
normalerweise nicht an und 
sind leicht zu vertreiben, bei-
spielsweise durch lautes in 
die Hände klatschen oder 
das Rasseln einer mit Kieseln 
gefüllten Büchse. Um sie ge-
nerell vom eigenen Garten 
fernzuhalten, gelten ein paar 
einfache Regeln, wie Futter 
für Haustiere oder Schuhe 
nicht im Garten stehen zu 
lassen, den Kompost abzu-
decken, und den Fuchs nicht 
„anzufütten“. 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
Foto: pixabay  

Lernen, mit dem Nachbar Rotfuchs zu leben  

Keine Angst vorm kleinen Fuchs

Keine Angst, aber Respekt vor dem Wildtier!

»Der Fuchs wird nicht wieder weggehen. Wir müssen mit dieser 
Tatsache umgehen und lernen, mit dem Fuchs umzugehen.«

Sophia Metz, Umweltreferat
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Der Werkmarkt Rettenberger in Ottobrunn  
schließt Mitte des Jahres – für immer.

Ein Traditionsunternehmen 
verabschiedet sich nach 
mehr als 65 erfolgrei-

chen Jahren mit viel Wehmut 
von den Bürgern in Ottobrunn 
und Umgebung.

Der bekannte Werkmarkt Ret-
tenberger in Ottobrunn wird 
nach einem großen Totalräu-
mungsverkauf geschlossen. 
Mitte des Jahres 2022 gehen 
die Lichter in der Alten Land-
straße für immer aus.

„Ich war schon als Kind mit 
meinen Eltern bei euch beim 
Einkaufen.“ Das hören die Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen 
vom Rettenberger beinahe 
täglich von den Kunden. Umso 
schwerer fällt es allen Beteilig-
ten, dass diese Ära nun end-
gültig zu Ende gehen muss.

Gegründet wurde der „Einzel-
handelsbetrieb für Nutzholz“ 
im Jahr 1955 von Anni und 
Hans Rettenberger. Zuerst in 
der Rosenheimer Landstraße 
31 ½ und später am heutigen 
Standort in der Alten Land-
straße 1, konnten die beiden 
die damals entstehende Do-It-
Yourself-Welle für ihr Geschäft 
nutzen. Aus dem Holzhandel 

entstand im Lauf der Jahre 
ein Heimwerkerladen mit 
Zuschnittbetrieb.
Die Gründer konnten vor fast 
40 Jahren ein rentables Ge-
schäft an ihre Söhne Klaus und 
Bernd übergeben. Seit dem 
Anschluss an eine Einkaufsge-
meinschaft firmiert der Retten-
berger als Werkmarkt. Nach 
diversen Um- und Ausbauten 
besteht nun eine Firma, die 
mehr als 20 Mitarbeiter be-
schäftigt und die Heim- und 
Handwerker in Ottobrunn und 
Umgebung mit Holz, Werk-
zeug, Beschläge und Co. zu-
verlässig versorgt.

Warum muss ein so beliebter 
Einzelhändler trotz gut ge-
hender Geschäfte seine Tore 
schließen? Das hat verschie-
dene Gründe.
Zum einen müsste das mehr 
als 50 Jahre alte Gebäude in 
der Alten Landstraße grundle-
gend saniert und modernisiert 
werden um den gestiegenen 
Anforderungen des Marktes zu 
entsprechen. „Der Parkplatz, 
die Lagerflächen sowie die 
Marktflächen werden dann zu 
klein sein. Der Online-Handel 
und die Konkurrenz durch die 
großen Märkte macht uns zu 
schaffen“, sagt Bernd Retten-

1957 in der Rosenheimer Landstraße 31 1/2 1973

Anni und Hans Rettenberger 2008 Bernd, Klaus und Hans Rettenberger (von links)Anni Rettenberger 1957

– PR-Anzeige –
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So kennen die Kunden den Rettenberger heute 1984

berger. „Die hohen Investiti-
onen und die langfristige Ver-
schuldung können wir nicht 
mehr eingehen.“
Zum anderen gibt es keinen 
Nachfolger in der Familie. 
Auch bei der Suche im Kol-
legenkreis hat sich kein Be-
treiber gefunden. „Niemand 
kann vorhersagen, wie sich der 
stationäre Einzelhandel in den 
nächsten Jahren entwickeln 
wird. Die Bedingungen für 
kleine Läden wie den unseren 
haben sich in den letzten Jah-
ren grundlegend gewandelt“, 
so Rettenberger. Auch ein po-
tentieller Nachfolger käme an 
den fälligen Investitionen nicht 
vorbei.
Nicht zuletzt haben inzwischen 
auch Klaus und Bernd Retten-
berger fast das Rentenalter 
erreicht und müssen aus ge-

sundheitlichen Gründen kürzer 
treten.
Und was wird aus der Immo-
bilie? „Diese Entscheidung 
haben wir noch nicht getrof-
fen. Wir konzentrieren uns 
jetzt auf den Räumungsver-
kauf. Außerdem möchten wir 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Jobsuche 
unterstützen. Viele von ihnen 
sind schon Jahrzehntelang 
bei uns. Ohne ihre tatkräftige 
Mitarbeit wäre unser Erfolg 
nicht möglich gewesen. Sie 
sind alle sehr gut ausgebil-
det und geschult. Deshalb 
sind sie gefragt auf dem Ar-
beitsmarkt. Viele werden bei 
befreundeten Kollegen an-
fangen können“, so Bernd 
Rettenberger.
Leicht fällt die Entscheidung 
der Familie Rettenberger 

nicht. Die Brüder haben in 
den letzten 40 Jahren mit viel 
Herzblut und aller Energie 
gearbeitet. „Es ist emotional 
nicht einfach. Wir haben unse-
re langjährigen treuen Kunden 
immer sehr gern bedient. Es 
war eine schöne Zeit.“ 
Besonders schwer ist es für 
den Seniorchef Hans Retten-
berger, der mit seinen 90 Jah-
ren noch immer fast täglich ein 
paar Stunden in der Firma ar-
beitet. Er sagt: „Es ist schließ-
lich unser Lebenswerk. Meine 
verstorbene Frau Anni und ich 
haben mit fast nichts angefan-
gen und all unsere Kraft in den 
Aufbau der Firma gesteckt. 
Wir hoffen sehr, dass die Ot-
tobrunner uns in guter Erinne-
rung behalten werden.“
Nach dem Motto „Das Beste 
kommt zum Schluss“ fin-

det nun ab März ein großer 
Räumungsverkauf statt, bei 
dem die Kunden noch viele 
Schnäppchen machen kön-
nen. Jede Woche kommen 
neue Artikel aus dem riesigen 
Sortiment mit tollen Rabatten 
zum Verkauf, so dass es sich 
lohnt immer wieder vorbei 
zu schauen. Nutzen Sie die 
Gelegenheit und nehmen Sie 
Abschied von einem Traditi-
onsunternehmen, das die Ot-
tobrunner Bürger sicher nicht 
so schnell vergessen werden. 
Die Familie Rettenberger und 
ihre Fachberater versprechen: 
„Wenn wir schon gehen müs-
sen, dann machen wir das mit 
einem Preisfeuerwerk für un-
sere treuen Kunden!“ 

Aktuelle Hinweise finden Sie 
auch auf www.rettenberger.de.

Klaus und Bernd Rettenberger 1966 Klaus und Bernd Rettenberger heute

– PR-Anzeige –



Feuerwehr | Rettungsdienst  ............ 112

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

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern ... 116 117

Ärztlicher Notdienst f. Kinder .. 0700 40040020

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

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

vom Handy 22833

 

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

Gemeindewerke Haar Notruf/Störung

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

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

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

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

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

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen | unentgeltlich  . 08000 116 016

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

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

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

NOTRUF

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

AKTUELLE BERICHTE
und weitere Fotos finden Sie auch unter

www.haarer-echo.de
 Find us on facebook!
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Für Sie berichtete in dieser 
Ausgabe
Manuela Praxl
Die mit (HE) gekennzeichneten Ar-
tikel und Fotos sind eingesendete 
Berichte, die unter der ausschließ-
lichen Verantwortung des der Re-
daktion bekannten Verfassers ver-
öffentlicht werden.

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

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

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

·   Leserbriefe stellen die Meinung 
des Verfassers dar.

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

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

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

KIRCHEN AKTUELL

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

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

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

Im neuen Design!
Online-Werbung schon ab 4 Cent

HAARER ECHO | 3. Ausgabe | 24. März 2022 31  



32  HAARER ECHO | 3. Ausgabe | 24. März 2022


