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der klaren Struktur des Ent-
wurfs überzeugt war“. Erna
Christthaller (FWG) schließ-
lich, die ebenfalls im Preisge-
richt vertreten war, hat nur
bei der Parksituation in der
Tiefgarage „ein bissl Bauch-
weh, aber ich bin sicher, das
wird der Architekt auch noch
lösen“. WOLFGANG KRZIZOK

ter Michael Sedlmair (FWG).
„Ich kann mir eine Zusam-
menarbeit gut vorstellen und
stehe voll dahinter.“ Johanna
Hagn (SPD) freute sich, „dass
durch die Nacharbeit die bes-
te Qualität erzielt worden ist“.
Dem pflichtete auch Walter
Stenner (CSU) bei, der schon
„damals als Preisrichter von

Gemeinderat gewünschten
Änderungen, zu präsentieren.
Dabei hatte – wie schon beim
Preisgericht – das Büro
Michl+Wolf+Partner den bes-
seren Eindruck hinterlassen.

„Ich hatte den Eindruck,
die waren gut vorbereitet und
haben ihre Hausaufgaben ge-
macht“, meinte Bürgermeis-

stimmig beschlossen.
Für das Projekt war ein Ar-

chitekturwettbewerb ausge-
schrieben worden, das Preis-
gericht hatte im März ent-
schieden. Die beiden Erst-
platzierten waren im Mai in
den Gemeinderat eingeladen
worden, um ihre Entwürfe
noch einmal, mit einigen vom

Ismaning – Das Stuttgarter
Architekturbüro Mi-
chel+Wolf+Partner erhält von
der Gemeinde Ismaning den
Planungsauftrag für die Er-
richtung einer Senioren-
wohnanlage mit Erweiterung
der Tagespflegeeinrichtung.
Das haben die Gemeinderäte
in ihrer jüngsten Sitzung ein-

Architekturbüro hat „Hausaufgaben gemacht“
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Englmann hatte auch nach-
gehakt, warum die offene
Ganztagsschule nicht auch
am Freitag angeboten werde.
Mahnecke und Haberl beton-
ten unisono, dass weder der
Bedarf noch das Personal ge-
geben seien. Die Personalfra-
ge sei laut Haberl das größte
Problem: „Damit es im Sep-
tember losgehen kann, müs-
sen wir noch weitere Kräfte
einstellen. Ob wir diese aber
auf dem Markt bekommen, ist
eine sehr spannende Frage.“
Es sei nicht leicht, viermal
wöchentlich für nur drei
Stunden eine Pädagogin zu
finden: „Wir habe ja nicht ei-
ne große Stellen, sondern drei
kleine, und kein Geld, groß
Anzeigen zu schalten.“

nicht vor 17 Uhr anzusetzen.
Einstimmig genehmigte der

Zweckverband auch, trotz
enger Haushaltslage in allen
drei Gemeinden, 5000 Euro
zum Anschaffen von Mobiliar
für die neuen Räume. Mahn-
ecke sei ja bekannt dafür, so
Kirchheims Bürgermeister
Heinz Hilger, das sie „nichts
verschleudert“. Insofern habe
er Vertrauen, dass mit dem
Geld sparsam umgegangen
werde. „Haben wir überhaupt
eine Wahl?“, meinte Asch-
heims Gemeindeoberhaupt
Helmut Englmann und gab
auch gleich die Antwort: „Wir
können doch nicht gut ausge-
bildete Kinder wollen und
dann sagen, aber das Mobiliar
geben wir nicht.“

Das betonte auch Mahn-
ecke deutlich: „Die Eltern
müssen eine Entschuldigung
vorlegen, wenn ein Kind
fehlt.“ Trainingszeiten bei
Sportvereinen beispielsweise
erlaubten nicht die Abwesen-
heit eines Schülers vor 16.15
Uhr. Das sei schon ein Pro-
blem, aber die Vereine, so
Mahnecke, müssten sich auf
diese neuen Schulzeiten mög-
lichst einstellen.

Verbandsrätin Susanne
Merten-Wente merkte an,
dass der zunehmende Nach-
mittagsunterricht am Gymna-
sium ja auch schon dieses
Problem in den Vereinen her-
vorgerufen habe und die
Clubs sich langsam darauf
einstellen, Trainingseinheiten

sozialpädagoge Max Haberl,
der von Schulleiterin Eva-
Maria Mahnecke mit der Lei-
tung der neuen Einrichtung
betraut wird, den Verbands-
räten vor.

Die Nachmittagsbetreuung
orientiere sich an den Ange-
boten der Gemeinde, erklärte
Haberl in dem zehnseitigen
Konzept. Man wolle die örtli-
chen Ressourcen nutzen:
„Die Kooperation mit Verei-
nen ist erwünscht und wird
im Rahmen des ,Sport nach 1’
Programms des Kirchheimer
Sportclubs durchgeführt.“ Da
die offene Ganztagsschule
aber ein schulisches Angebot
sei, „gelten für Fehlzeiten die
gleichen Regelungen wie im
Regelschulbetrieb“.

dert, bindende Kriterien fest-
legt. Dazu gehört, dass die
Schüler, die sich anmelden,
an vier Nachmittagen zwar
kostenfrei, aber verbindlich
unter pädagogischer Fachauf-
sicht bis 16.15 Uhr betreut
werden. Die Eltern müssen
nur vier Euro für das warme
Mittagessen tragen. Wobei
auch hier bei bedürftigen Fa-
milien mit geringem Einkom-
men oder Hartz IV Empfän-
gern die Gemeinden oder der
Landkreis die Kosten über-
nimmt.

Die pädagogischen Arbeits-
prinzipien an diesen vier
Nachmittagen orientieren
sich an den Prinzipien der
Hortarbeit und Schulpädago-
gik. Das Konzept legte Schul-

Der Zweckverband
Hauptschule Kirchheim
hat gestern einstimmig
der Einrichtung einer
neuen offenen Ganz-
tagsschule zugestimmt.

VON ANNETTE
GANSSMÜLLER-MALUCHE

Kirchheim – Das bedeutet für
Schüler und Eltern Verände-
rungen. Bisher konnten die
Teilnehmer an der offenen
Ganztagsbetreuung relativ
frei kommen und gehen. Dies
ist künftig nicht mehr mög-
lich, da das Bayerische Kul-
tusministerium, das die Ein-
richtung neben den beteilig-
ten Gemeinden finanziell för-

Personal händeringend gesucht
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Fechten bin“, sagt Sarah Ka-
tharina (9), die durch ihren
Bruder schon erste Fechter-
fahrungen gesammelt hat.
Neben dem Sportfechten ler-
nen die Kinder auch Grund-
elemente des Theaterfech-
tens. „Das ist für die Schüler
natürlich spektakulärer“, er-
klärt Brehmenkamp.

Schon einmal beteiligte
sich die Grundschule mit der
Aufführung „Die Geschichte
Ismanings in Bildern“ an der
1200-Jahr-Feier. „Daraufhin
haben wir den Kindern ver-
sprochen, eine Projektwoche
zum Thema Mittelalter zu
veranstalten“, erklärt Rekto-
rin Waltraud Wirth. Für heute
hat die Grundschule für die
Buben und Mädchen ein
Schiff gemietet, mit dem sie
den Rhein-Main-Donaukanal
entlangfahren und danach ei-
ne mittelalterliche Burg be-
sichtigen, mit einer Greifvo-
gelschau. Zum Abschluss der
Projektwoche kommt am
Freitag noch eine Theater-
gruppe in die Schule. ku

Ismaning – „En garde!“, hallt
es über den Pausenhof der
Grundschule am Kirchplatz
in Ismaning, wo eine 14-köp-
fige Gruppe Grundelemente
des Fechtens übt.

Eine Woche lang dreht sich
dort im Rahmen der
1200-Jahr-Feier alles rund
ums Thema Mittelalter. Die
Kinder können unter 25 ver-
schiedenen Angeboten wäh-
len wie Filzen, Basteln von
Puppen aus natürlichen Ma-
terialien, Mittelalterliche
Tänze oder aber Fechten.

Mit Barbara Brehmenkamp
haben die jungen Nach-
wuchssportler gleich eine
professionelle Lehrerin, die
selber einmal Hessische
Fecht-Meisterin war. „Durch
die Projektwoche habe ich
das Fechten wieder aufleben
lassen“, sagt Brehmenkamp,
die erstaunt ist, wie schnell
ihre Schützlinge doch Fort-
schritte machen. Überrascht
hat sie auch der große Mäd-
chenanteil. „Ich wollte den
Buben zeigen, wie gut ich im

Fechtunterricht bei der ehemaligen Meisterin
PROJEKTWOCHE GRUNDSCHULE AM KIRCHPLATZ ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Auf die richtige Haltung kommt es an: Barbara Brehmenkamp zeigt den Kindern Grundelemente des Fechtens. FOTO: GEFÖ

AKTUELLES
IN KÜRZE

GARCHING
Radioisotope werden
im FRM II hergestellt
Wissenschaftler der Tech-
nischen Universität Mün-
chen (TUM) wollen künf-
tig im Forschungsreaktor
FRM II in Garching ein
Radioisotop für medizini-
sche Zwecke herstellen.
Das Isotop Technetium-
99m sei für die Krebsdiag-
nostik wichtig, teilten die
Forscher gestern mit. Gar-
ching wäre in Deutschland
der einzige Produktionsort
für Radioisotope, die unter
anderem im Kampf gegen
Krebs verwendet werden.
Bei der Produktion von
Technetium-99m hatte es
zuletzt Engpässe gegeben.
Patienten mussten daher
manchmal auf lebens-
wichtige Untersuchungen
warten. wk

Gemeinsames
Gebetbuch
„Damit ihr Hoffnung habt
...“ - unter diesem Motto,
das dem Petrusbrief des
Neuen Testaments ent-
nommen ist, wird der
Ökumenische Kirchentag
im kommenden Jahr in
München stattfinden. Zu
diesem Anlass wollen die
Kirchengemeinden von St.
Severin und der Laudate-
kirche ein so genanntes
„Garchinger Gebetbuch“
herausgeben. In ihm sol-
len die Lieblingsgebete der
Garchinger gesammelt
werden. Ob Kinder, Ju-
gendliche oder Erwachse-
ne – alle sind eingeladen,
ihr Lieblingsgebet (hand-
schriftlich oder gedruckt)
aufzuschreiben, eventuell
auch ein wenig auszuma-
len und zu verzieren. Die
Gebete können an die bei-
den Pfarrämter geschickt
(bwindolf@erzbistum-mu-
enchen.de, kathrin-fro-
wein@online.de), dort ab-
gegeben oder in eine der in
den Kirchen stehenden
Boxen eingeworfen wer-
den. wk

Bürgermeister Korneder
riss nur kurz die Historie an
und untermauerte mit Zahlen
die Notwendigkeit von Senio-
renheimen. Betrug der Senio-
renanteil 1950 nur knapp 15
Prozent, so waren es 2001 be-
reits knapp 25 Prozent. Und
nach der Prognose des Statis-
tischen Bundesamtes werden
er 2050 mehr als 36 Prozent
sein.

Vertreter der beteiligten
Unternehmen hörten danach
Kersten Stier vom Heimbe-
treiber Arbeiter Samariter
Bund, der noch einmal kurz
das Konzept darstellte und al-
le Anwesenden aufforderte,
einen prägnanten Heimna-
men mit Lokalbezug zu fin-
den. Damit sprach er nicht
nur so manchen Gemeinderat
an, sondern auch ebenfalls
anwesende Grasbrunner Bür-
ger, wie beispielsweise Lud-
wig Stumpf und Anna Orte-
rer. Deren Familien hatten
durch Grundstückstausch
den Bau nach 36 Jahren Pla-
nung erst ermöglicht. kp

Pflege- und Betreuungstrend
weg vom Defizitgedanken
(Was fehlt den Senioren?)
und hin zum Potenzialden-
ken (Was können sie noch
leisten?) gehen muss.

des Demenzgartens beteiligt
ist. Dieser ergänzt die De-
menzstation, die bei Bedarf
verdoppelt werden kann.

Wichtig war es Bader, allen
bewusst zu machen, dass der

Auch nicht Franz Pfluger,
der Vorsitzende der Nachbar-
schaftshilfe, die dort ansässig
sein wird, oder auch die Ver-
treter des Altenhilfewerks,
das mit einer Spende am Bau

Grasbrunn – Zusammen mit
Bundespräsident Horst Köh-
ler, Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer auf einer
Urkunde verewigt zu sein, ist
eine Ehre, die nur wenigen
zuteil wird. Grasbrunns Bür-
germeister Klaus Korneder
kann auf ein derartiges Doku-
ment verweisen.

Zumindest kurz, denn
dann wurde die Urkunde in
Beton gegossen und damit
verewigt. Dies war der Höhe-
punkt der Grundsteinlegung
für das Altenheim in Gras-
brunn.

Bauherr Andreas Bader
zog sogar eine Parallele zum
Ulmer Münster, für das auf
den Tag genau 633 Jahre frü-
her der Grundstein gelegt
worden war und das gemein-
hin als Beispiel für nachhalti-
ges Bauen gilt. Allerdings
mochte sich wohl kaum einer
der Besucher vorstellen, dass
das Altenheim auch nur an-
nähernd so lange stehen
bleibt.

Mehr Potenzialdenken, weniger Defizitgedanken
GRUNDSTEINLEGUNG ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Für die Nachwelt bewahren: (v. l.) Geschäftsführer Kersten Stier, Architekt Otto Hartmann,
Bauherr Andreas Bader und Bürgermeister Klaus Korneder befüllen den Grundstein. F.: RABE
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