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Lernen unter freiem Himmel

STADT, LAND, LEUTE
Beim ersten Straßen-Weltcup der Saison hat Paralympicssieger Michael Teuber aus Odelzhausen das Einzelzeitfahren
gewonnen und zudem Rang zwei im Straßenrennen erkämpft. Nach den Bahn-Weltmeisterschaften im März stand in Italien
das erste internationale Kräftemessen in
der vorolympischen Saison auf dem Pro-

Radrennfahrer Michael Teuber aus Odelzhausen siegt beim ersten EinzelzeitfahFOTO: OH
ren der Saison.
gramm. Mit einem – durch das sehr bergige Streckenprofil bedingten – vergleichsweise langsamen Schnitt von 34 Stundenkilometern gewann Teuber in einer Zeit
von 31:46 Minuten mit nur neuen Sekunden Vorsprung auf den spanischen BahnDoppelweltmeister Ricardo Ten Argiles
und dem Italiener Giancarlo Masini, der bereits zwei Minuten Rückstand hatte. Beim
Straßenrennen über 54 Kilometer waren
am folgenden Tag bei Regen fast 1000 Höhenmeter zu überwinden. Hier wurde Teuber mit drei Minuten Rückstand Zweiter.
Der seit drei Jahren amtierende Vorsitzende der SPD Odelzhausen, Klaus Rössle, berichtete bei der Jahreshauptversammlung
über den Führungswechsel im SPD-Unterbezirksvorstand: Hubert Böck aus Markt
Indersdorf führt die Sozialdemokraten
im Landkreis Dachau an. Klaus Rössle ist
sicher, dass die Zusammenarbeit mit ihm
genauso gut verläuft wie bisher mit Martin
Güll, heißt es in einer Pressemitteilung. Erfreut zeigte sich Rössle über die jungen Mitglieder in Odelzhausen und Pfaffenhofen,
die sehr aktiv seien und auch Bereitschaft
zeigen würden, arbeitsaufwendige Posten
zu übernehmen. Veit Winkler, 21, wurde
zum Stellvertreter des Ortsvereins gewählt und folgt damit Uschi Scheffel, die
nicht mehr kandidierte. Die weiteren Neumitglieder im Vorstand sind die Besitzer Sebastian Maier, 26, und Heiko Siebert.
Bei der Muttertagsfeier des AWO-Ortsvereins Dachau im Schützensaal Drei Rosen
ratschten die Teilnehmer an schön geschmückten Tischen bei Kaffee und Kuchen. Vize-Landrat Helmut Zech brachte
bei seinem Besuch herzliche Wünsche
und eine Rose für jede Dame mit. Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann
überreichte Thea Zimmer stellvertretend
für alle Frauen und Mütter einen Blumenstrauß und von Bürgermeisterin Gertrud
Schmidt Podolsky bekam Thea Zimmer
Kaffee geschenkt. Der Höhepunkt des
Nachmittags war der Auftritt der Showtanzgruppe vom Ballett Sonja Kienast. Zudem bekam jedes AWO-Mitglied ein Usambara-Veilchen.

Die Mitglieder Arbeiterwohlfahrt bei der
Muttertagsfeier im Schützensaal Drei Rosen.
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Der 9. Mai 1957 ist der Geburtstag der Europäischen Union (EU). Aus diesem Grund
lud die Landtagsfraktion der Freien Wähler unter dem Motto „Happy Birthday, Europa!“ zu einem parlamentarischen
Abend ins Maximilianeum ein. Mit dabei
waren auch Vertreter der Dachauer Jungen
Freien Wähler. Die Dachauer Abordnung
kam dabei unter anderem mit Teuta Vodo,
Albanische Staatssekretärin für Justiz und
Europa, ins Gespräch. In einem proeuropäischen Plädoyer hatte sie zuvor geäußert,
dass sie sich wünsche, dass Europa „Motor des Friedens, der Toleranz und Solidarität bleibt“. „Die EU ist ein wichtiger
Garant für den Frieden auf unserem Kontinent“, sagte auch der Dachauer Kreisvorsitzender der Jungen Freien Wähler und Oberbürgermeisterkandidat Markus Erhorn.
„Aber sie ist zu einem Bürokratiemonster
geworden das sehr komplex und oftmals
nur schwer zu verstehen ist.“ Die Freien
Wähler sind derzeit mit einer Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten.
Oberstes Ziel der Gruppierung sei es, der
bayerischen Kommunalpolitik in Brüssel
eine Stimme zu geben, heißt es in einer
Pressemitteilung. Auch die Jungen Freien
Wähler Dachau unterstützen die Spitzenkandidatin Ulrike Müller.
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Eine Woche lang verlegte die Aktive Schule Petershausen den Unterricht für alle Kinder von der ersten bis zur achten Klasse ins Freie.
Die klassischen Lerninhalte vermitteln die Lehrer beim Feuermachen, Kochen, Werken und Wettervorhersagen nebenbei
von petra schafflik
Petershausen – Sorgfältig schichtet Henri
frische Holzscheite in ein tiefes Erdloch.
Unten in der Glut, die am frühen Morgen
noch ein loderndes Feuer war, lagern auf
Tonscherben unscheinbare Erdklumpen.
„Wir machen uns Huhn im Feuer“, erklärt
der Elfjährige, wedelt dann den langsam
wieder emporzüngelnden Flammen Luft
zu. Schließlich sollen die sorgfältig im
Lehmmantel eingepackten Hähnchen bis
Mittag durchgebraten sein. Dann versammeln sich alle 70 Mädchen und Buben der
Aktiven Schule Petershausen zum gemeinsamen Essen unter freiem Himmel.
Arbeiten, lernen, spielen, entdecken, forschen und sich auch selbst verpflegen – alles in der Natur: Unter dem Motto „Draußen daheim“ haben alle Schüler und Pädagogen der privaten Grund- und Mittelschule eine Woche lang ihre Unterrichtstage rund um den eigenen Schulacker, in angrenzenden Wiesen und Wäldern verbracht. Eine so ungewöhnliche wie wertvolle Erfahrung, betont Dominik Schuck, Lehrer und Mitglied der Schulleitung, der das
Projekt organisiert hat. Nicht nur, dass
trotz des kühlen Maiwetters alle Kinder
und Jugendlichen fünf Tage lang mit Begeisterung, Engagement aber auch ruhiger Aufmerksamkeit bei der Sache waren.
Das Vorhaben biete auch die besondere
Chance, Umwelterziehung und Nachhaltigkeit einmal konkret zu leben. Und Wissen
und Kenntnisse in klassischen Schulfächern von Deutsch über Kunst bis zu Naturwissenschaften im praktischen Tun zu erwerben. „Eine tolle Erfahrung für uns alle.“

Kochen, Singen, Basteln –
der Unterricht wirkt wie ein
Abenteuer-Zeltlager
Am späten Vormittag liegt eine Atmosphäre konzentrierter Betriebsamkeit
über dem Gelände. Rund um das Feld, das
von den Schülern seit einigen Jahren
schon im Lauf der Jahreszeiten bewirtschaftet wird, werkeln die Mädchen und
Jungen jetzt engagiert an den Projekten,
die sie sich in dieser besonderen Schulwoche vorgenommen haben. Am Wegrand
hämmern Pascal und Elias noch ein paar
Nägel ins widerspenstige Holz, dann ist
wieder ein Brett befestigt im Insektenhotel, das sie gemeinsam mit einigen Mitschülern selbst geplant und eigenhändig
gebaut haben. „Die leere Dose ist mit Stroh
gefüllt, da fühlen sich Schmetterlinge
wohl“, erklären die Jungen. Damit noch
mehr Insekten einziehen in die neue Unterkunft, haben die Buben auch Löcher in
Holzscheite gebohrt, Ziegelsteine, Papprollen und Eierkartons eingebaut. Gleich werden sie mit vereinten Kräften das Bauwerk
an den geplanten Standort schleppen.
Von den Aktivitäten rundherum darf
sich Velda nicht ablenken lassen. Die Zehnjährige steht neben dem zentralen Lagerfeuer an einem Holztisch, zerkleinert gemeinsam mit anderen Schülern der Gruppe „Leibliches Wohl“ Berge von Möhren,
Zwiebeln und Tomaten. Schließlich sollen
alle satt werden, da muss sich das Team
ranhalten. „Kochen macht mir richtig
Spaß“, sagt das Mädchen und berichtet
vom vielfältigen Speiseplan der vergangenen Tage. Nicht weit weg sitzt Leandra vor
dem großen Tipi gemeinsam mit anderen
im Kreis und bespricht das nächste Experiment. Diese Schüler beschäftigen sich die
ganze Woche mit Wetterphänomenen und
machen praktische Versuche. „Am meisten beeindruckt hat mich die Regenwolke
im Glas“, erklärt die Neunjährige.
Für die Schulwoche in der Natur konnten die Kinder unter sechs Themen wählen. So werkelten die einen auf dem Acker,
brachten Kompost aus, sammelten Bruchholz im Wald und überwachten das Feuer,
während andere fürs Mittagessen sorgten,
das Insektenhotel bauten oder in der Survival-Gruppe im umliegenden Wald das autarke Überleben in der Natur lernten. Dokumentiert wurde alles von jungen Reportern wie Lea und Milina, die Fotos schossen, Interviews machten und eine Projektzeitung zusammenstellten.
Am Nachmittag gab es dann thematische Angebote, es wurde musiziert oder
zum selbst gedichteten „Acker-Song“

noch eine Strophe hinzugereimt.
Eine gesamte, wenn auch kleine Schule
für eine Woche ins Freie zu verlegen, das erfordert eine gewisse Infrastruktur. Und so
loderte neben dem Schulacker nicht nur
ein Lagerfeuer, auf dem in Pfannen und
Kesseln die Speisen zubereitet wurden. Es
gab dort auch ein Zelt als Rückzugsort für
Regenschauer und Komposttoiletten. Anfangs vielleicht noch ein wenig ungewohnt
auch für die Mädchen und Buben der Aktiven Schule, die mit ihrem wöchentlichen
Draußentag schon sehr erprobt sind, was
lange Aufenthalte in der Natur angeht.

Kochen über
offenem Feuer oder in
einem Erdloch, das
Wetter beobachten,
pflanzen und
ernten auf dem Acker
– danach geht es
mit dem Traktor
zurück zum
Schulgelände.
Die Aktive Schule
bietet naturnahen,
praktischen
Unterricht.

„Alle haben sich wirklich
draußen daheim gefühlt“, sagt
Lehrer Dominik Schuck

FOTOS: TONI HEIGL

Doch zur Freude von Organisator Dominik Schuck funktionierte das Schulleben
unter freiem Himmel reibungslos. „Jeder
hat Verantwortung übernommen, die Schüler von der ersten bis zur achten Klasse haben sich wunderbar untereinander abgestimmt. Alle haben sich wirklich draußen
daheim gefühlt.“
Das Lernen kam dabei nicht zu kurz, viele Inhalte seien im praktischen Tun vermittelt worden, von Deutsch über Musik,
Kunst, Sport, Geografie und Biologie. Mit
ein wenig Wehmut verabschiedeten sich
Pädagogen und Schüler am letzten Tag
vom Schulacker. Nun werde es nach der erfolgreichen Woche darauf ankommen, das
Leben in der Natur und den Aspekt von
Nachhaltigkeit wie auch ökologischem Bewusstsein noch stärker als schon bisher in
das Schulleben der Aktiven Schule Peterhausen einzubauen, erklärt Lehrer
Schuck. Denn diese Aufenthalte in der Natur im Jahresverlauf böten Gelegenheiten
zur Ruhe zu kommen, zur Erdung und natürlich zur praktischen Umwelterziehung.
Das Projekt „Draußen daheim“ könnte es
daher künftig wieder geben, oder auch regelmäßig in kleinerem Rahmen übers ganze Jahr verteilt. Die Aktive Schule Petershausen, so das Ziel, soll auch eine nachhaltige Schule werden.

Starthilfe für Ehrenamtliche im Landratsamt
Hauptamtliche bereiten Freiwillige auf ihre Tätigkeit als Helfer für Asylsuchende vor und beantworten viele Fragen
Dachau – Das Landratsamt Dachau hat
neue Ehrenamtliche auf ihre Aufgabe als
Helfer für Asylsuchende vorbereitet. Bei einem Infotag mit dem Titel „Startklar ins
Ehrenamt“ wurden Fragen beantwortet
wie: Wie viel Geld bekommen Asylbewerber? Wie wohnen sie während des Verfahrens? Dürfen Asylbewerber einer Arbeit
nachgehen? Im Gespräch mit Hauptamtlichen konnten die Freiwilligen ihre Fragen
und Anliegen klären.
Unter den Stichpunkten Information,
Diskussion und Erleben gestaltete sich für
alle Beteiligten der abwechslungsreiche Infotag. In Vorträgen wurden die Paragrafen
der Gesetze erläutert, die sich in erheblichem Maß auf die Lebensumstände der
Menschen im Asylprozess auswirken. So
ging es beispielsweise um die Höhe der
Leistungen, welche Asylbewerbern abhängig von ihrer Aufenthaltsdauer und ihrem
Status zusteht. Im Übrigen ist diese in den
ersten 15 Monaten in Deutschland niedriger als die Hartz-IV-Leistungen. Im Anschluss werden die Leistungen für Asylsu-

chende der Höhe der Hartz-IV-Sätze angepasst.
Mit den Vertretern des Landratsamts
wurde über die Zugangsmöglichkeiten
zum Arbeitsmarkt und die sogenannte Bleibeperspektive diskutiert. Letztere ist
hauptsächlich dafür ausschlaggebend,
wenn es um die Erlaubnis einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung geht. Im Lauf des
Tages wurde deutlich, dass die Ehrenamtlichen etwa durch Unterstützung während
der Ausbildung und Schule einen großen
Teil dazu beitragen, dass Menschen, die
nach Deutschland gekommen sind, hier
später anfangen können eigenes Geld zu
verdienen und Fuß zu fassen.
Am eigenen Leib konnten alle Anwesenden erleben, ob und wie sehr die eigene Familiengeschichte durch Migration geprägt
ist. Indem sich alle Teilnehmenden auf einer imaginären Karte am eigenen Geburtsort und an dem der Eltern und Großeltern
aufstellten, wurde ganz offensichtlich,
dass fast alle eine mehr oder weniger große Migrationsgeschichte in der Familie er-

fahren haben. Jeder ist irgendwann einmal
zugezogen.
In vielen Gesprächen wurden Kontakte
zwischen Haupt- und Ehrenamt geknüpft,
Tipps und Wünsche angebracht und andere Perspektiven erlebt und diskutiert.
Durch das gute Zusammenwirken der
hauptamtlichen Fachleute von der Ehrenamtskoordination Flucht und Asyl des Caritas Zentrums Dachau, dem hauptamtlichen Integrationslotsen, der Sachgebietsleitung des Ausländeramts und der Stelle

Die Helfer lernen Gesetze kennen
und unterhalten sich auch über
eigene Migrationserfahrungen
für Asylangelegenheiten, sowie einer Vertreterin des Dachauer Forums, waren am
Ende eines intensiven Tages keine Fragen
mehr offen.
Über die zukünftig tatkräftige Unterstützung durch die neuen Ehrenamtlichen
freuen sich die Helferkreise und die Bewoh-

ner der Asyl-Unterkünfte im Landkreis. Eine erneute Gelegenheit, sich in diesem Rahmen über die Aufgaben, Regeln und Grenzen im haupt- und ehrenamtlichen Tätigkeitsfeld Asyl auszutauschen, wird es im
Herbst geben, teilt das Landratsamt mit.
Das Landratsamt Dachau informiert
auch auf seiner Homepage ausführlich
über das Thema Migration und Integration. Wer sich in diesem oder einem anderen
Bereich ehrenamtlich engagieren will,
kann sich an das Koordinierungszentrum
Bürgerschaftliches Engagement, kurz Kobe, wenden. Es ist zu erreichen unter
www.engagiert-in-dachau.de. Die Ehrenamtlichen in den Asylhelferkreisen unterstützen die Neuankömmlinge bei Behördengängen und Arztbesuchen, sie helfen
Ihnen, Jobs oder eine Ausbildungsstelle
und eine Wohnung zu finden, wenn sie Bleiberecht erhalten. Wer helfen will kann sich
etwa in Hebertshausen, Petershausen,
Karlsfeld und Dachau engagieren. Näheres
unter arbeitskreis-asyl-dachau.de oder
helferkreis-asyl-petershausen.de.
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Fußballturnier
des Franziskuswerkes
Röhrmoos – Die Sportabteilung des Franziskuswerks veranstaltet am Samstag,
18. Mai, auf dem Schönbrunner Sportplatz
ein Fußballturnier mit sechs teilnehmenden Mannschaften. Anpfiff ist um
10.30 Uhr, die Siegerehrung ist für 17 Uhr
geplant. Neben der Schönbrunner Mannschaft nehmen Teams aus Attl, Algasing,
Ursberg, Hohenwart und Ingolstadt an
dem Kleinfeldturnier teil. Der Turniermodus sieht eine Gruppenphase mit zwei
Gruppen vor. Jede Mannschaft einer Gruppe spielt zweimal in einem Hin- und einem
Rückspiel gegen jeden. Danach werden die
Spiele um die Plätze fünf und drei, die Halbfinalspiele und das Finale ausgetragen. Die
Spiele dauern in der Vorrunde jeweils
zwölf Minuten, in der Finalrunde je 15 Minuten. Dieses Jahr wird die Schönbrunner
Mannschaft zeitweise von Bernard Zeidler
und Benjamin Markovic unterstützt. Mit
zwei Freunden nehmen sie mit ihrem VWBus als Chaoscityriders an der Baltic Sea
Circle Rallye teil und verbinden dies mit einer Charity-Aktion, auch zugunsten des
Franziskuswerks.
sz

