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Entscheidung zum
Dorffest fällt erst später

Putzbrunn – Die Diskussion
über die Beteiligung am Putz-
brunner Dorffest dauerte län-
ger, die Meinung der Krieger-
und Soldatenkameradschaft
aber änderte sich nicht: Man
wolle erst abwarten, wie die
Gemeinde das Fest gestalten
möchte. „Und dann entschei-
den wir, ob wir uns beteili-
gen“, sagte der Vorsitzende
Klaus Wäsler in der Jahres-
hauptversammlung im Schüt-
zenstüberl am Florianseck.

In seinem Jahresbericht er-
klärte der Vorsitzende, dass
die zwei Schafkopfturniere
mit 144 Mitspielern im Früh-
jahr sowie im Herbst mit 132
ein Erfolg gewesen sei. Ge-
nauso wie der Ausflug nach
Regensburg ins Schloss
Thurn und Taxis sowie nach
Kloster Weltenburg mit 45
Mitfahrern in einem voll be-
setzten Bus. Heuer finde tur-
nusgemäß kein Ausflug statt,
erst für das kommende Jahr
werde wieder etwas geplant.

Das Grillfest im Juli sei nur
„einigermaßen gut besucht
gewesen“, bei der Weih-
nachtsfeier mit Nikolausbe-
such und den Haselberger
Musikanten erschienen je-
doch 48 Gäste. Insgesamt hat
die vor über 100 Jahren ge-
gründete Putzbrunner Krie-
ger- und Soldatenkamerad-
schaft 91 Mitglieder. Für sei-
ne 20-jährige Vereinstreue
ehrte Vorsitzender Wäsler
den krankheitsbedingt nicht

Für 50 Jahre Vereinstreue ehrt
Klaus Wäsler (r.) Anton Mit-
termüller. FOTO: RABE

anwesenden Karl-Heinz
Schieblich, Anton Mittermül-
ler bekam für 50 Jahre im Ver-
ein eine Urkunde überreicht.

Zum Putzbrunner Dorffest,
das möglicherweise im kom-
menden Jahr stattfinden soll,
hatte die Gemeinde den Ver-
ein gebeten, ein Feedback ab-
zugeben. Einzelne Bürger
hatten die Aktion vorgeschla-
gen, und die Kameraden be-
werteten dies durchweg gut.
„Aber wir wissen noch nicht,
ob man da zum Beispiel in
historischen Kleidern kom-
men soll, oder ob es nur ein
paar Würstlbuden geben
wird“, sagte Wäsler. Und so-
lange der eigens dafür von der
Gemeinde gegründete Aus-
schuss noch nicht den Rah-
men festgesteckt habe, könn-
ten sie nichts entscheiden.
„Aber wenn es irgendwie
möglich ist, sind wir dabei“,
sagte Wäsler. ama

Die Schüler des Haarer Gymnasiums bei der Preisverleihung
mit Umweltminister Markus Söder. FOTO: FKN

Im Wahlkurs Umweltschule,
als Klimabotschafter, als
Energiedetektive in den eige-
nen Klassen oder als Teilneh-
mer von Seminaren zu klima-
neutralem Wirtschaften und
grünen Berufen setzen sich
zahlreiche junge Akteure der
Haarer Schule mit viel Spaß,
positivem Engagement und
kreativen Beiträgen für dauer-
haften Klimaschutz ein.

„Der Preis spornt uns na-
türlich weiter an, bei wichti-
gen Themen wie Klimage-
rechtigkeit, Energieeffizienz
und Erhalt der Artenvielfalt

Haar – Über 100 Schulen aus
ganz Deutschland haben sich
um den Deutschen Klima-
preis der Allianz Umweltstif-
tung beworben, 20 von ihnen
haben es in die Endrunde ge-
schafft – darunter auch das
Ernst-Mach-Gymnasium in
Haar (EMG). Die Schule darf
sich nun über einen Anerken-
nungspreis in Höhe von
1000 Euro freuen.

Mit diesem Preis erkennt
die Allianz Umweltstiftung
das aktive Klimaschutz-Enga-
gement von Schülerinnen
und Schülern am EMG an.

Klimaschutz-Engagement spült 1000 Euro in die Schulkasse
am Ball zu bleiben,“ berichtet
Edwin Busl, ein Mitarbeiter
der Schulleitung.

Das Preisgeld wird konkret
für weitere Maßnahmen zur
Effizienzsteigerung und Ener-
gieeinsparung beim Einsatz
von Gas, Strom und Wasser
im Schulhaus verwendet.
„Damit uns das sinnvoll ge-
lingt, arbeiten wir intensiv
und partnerschaftlich mit ei-
nem Haarer Energieberater
und der Gemeinde Haar zu-
sammen – und auch schulin-
tern ziehen wir, egal ob Schü-
ler- oder Lehrerschaft, Haus-

meister oder Schulleitung, an
einem Strang.“

Nach dem Gewinn des
bundesweiten Klimawettbe-
werbs „Klima & Co“ 2010 mit
10 000 Euro Preisgeld und
der Auszeichnung „Umwelt-
schule in Europa/Internatio-
nale Agenda 21-Schule“, so-
wie der Nominierung beim
aktuell laufenden Wettbe-
werb „Ideen Initiative Zu-
kunft“ der deutschen
UNESCO und des dm-Droge-
riemarktes ist dies ein weite-
rer Erfolg für das Ernst-Mach-
Gymnasium. mm

Vollstes Vertrauen in den Vorstand
Kriegerverein Höhenkirchen bestätigt Sunder und Maier im Amt – 90-jähriges Jubiläum steht an

Höhenkirchen – Vollstes
Vertrauen in ihre Vorstand-
schaft zeigten die Mitglieder
der Krieger- und Soldatenka-
meradschaft Höhenkirchen.
Einstimmig bestätigten sie
Burkhard Sunder als Vorsit-
zenden, Reinhard Maier als
seinen Stellvertreter und
Wolfgang Rotzsche als
Schriftführer. Neu im Vor-
stand ist Hans Gigl, der Alex
Reinke als Kassier ablöst.

Reinke war insgesamt 14
Jahre im Amt und wurde für
seine Verdienste zum dritten
Ehrenmitglied, neben Klaus
Eisenblätter und Alfred Ober-
berger, ernannt. Letzterer
stand selbst fast zwei Jahr-
zehnte an der Spitze des Ver-
eins und bestätigte der Vor-
standschaft ein engagiertes
Eintreten für die Belange der
112 Mitglieder. Kurz und
knapp fiel sein Wunsch an die
wiedergewählte Mannschaft
aus: „Buam, macht’s weiter
so.“ Auch Klaus Eisenblätter
musste vor die Kameraden
treten. Er wurde zusammen
mit Rudolf Stingl für 50-jähri-
ge Mitgliedschaft geehrt.

Bürgermeisterin Ursula
Mayer zeigte auf, dass eine
Krieger- und Soldatenkame-
radschaft auch heute noch
Bedeutung für einen Ort und
eine Gemeinde habe. Seit
über sechzig Jahren befinde
sich Deutschland im Frieden.
Was tatsächlich in den ersten
Jahrzehnten des vergangenen

Jahrhunderts passiert sei,
wüssten heute viele Men-
schen nicht. Umso wichtiger
sei es, immer wieder deutlich
zu machen, wie wichtig und
wie wenig selbstverständlich
Frieden sei. Dies sei mit eine
Aufgabe einer Krieger- und
Soldatenkameradschaft.

Keineswegs einfach sei es,
jüngere Menschen für die
Mitgliedschaft zu gewinnen,
bekannte Burkhard Sunder.
Trotz zahlreicher Bemühun-

gen stehen den Neueintritten
mehr Todesfälle gegenüber.
Im vergangenen Jahr musste
von fünf Kameraden Ab-
schied genommen werden.
Trotz allem bleibe es das Be-
streben der Vorstandschaft,
auch junge Menschen für eine
Mitgliedschaft zu begeistern.

In diesem Jahr stehe vor al-
lem die 90-Jahr-Feier des Ver-
eins im Vordergrund. Am 16.
Juli wird es ein Fest in Hö-
henkirchen geben, mit Feld-

gottesdienst, Umzug mit den
örtlichen Fahnen- und den
umliegenden befreundeten
Vereinen und Kameradschaf-
ten und einem Festakt im
Gasthof „Alter Wirt“.

Dass die Vorstandschaft al-
leine nie und nimmer alle
Aufgaben bewerkstelligen
konnte, hob Sunder zum Ab-
schluss hervor. „Ohne Euch
geht das alles nicht“, lobte der
Vereinschef die versammel-
ten Mitglieder. wjr

Der Vorsitzende Burkart Sunder (2.v.l.) und sein Stellvertreter Reinhard Maier ehren Hermann
Kraus (40 Jahre), Klaus Eisenblätter (50 Jahre), Heinz Schreiber (25 Jahre) und Ehrenmitglied
Alex Reinke für langjährige Mitgliedschaft. FOTO: THOMAS RYCHLY

AKTUELLES
IN KÜRZE

LANDKREIS
Wiederauferstehung
der Arbeiterwohlfart
Die Geschichte der Arbei-
terwohlfart (AWO) ersteht
am 11. Januar im Land-
ratsamt München, Maria-
hilfplatz 17, wieder auf.
Die Wanderausstellung
„90 Jahre AWO – 90 Jahre
sozialen Fortschritt gestal-
ten“ eröffnet um 18 Uhr
ihr Tore und lädt ihre Be-
sucher dazu ein, sich die
Geschichte der AWO
durch zahlreiche Bild-,
Ton- und Filmdokumente
näher bringen zu lassen.
Es wird zum einen von der
streitbaren Frauenrechtle-
rin und Sozialdemokratin
Marie Juchacz erzählt, die
im Jahr 1919 die AWO
gründete und die als erste
Frau vor dem deutschen
Parlament eine Rede hielt.
Zum anderen wirft die
Austellung auch Licht auf
die dunklen Jahre der
AWO: Die brutalen Er-
mordungen durch die Na-
tionalsozialisten sowie das
Verbot der AWO in der
DDR werden dargestellt.
Ebenfalls die Jahre des
Wiederaufbaus werden le-
bendig. Aber nicht nur die
Vergangenheit wird zum
Ausdruck gebracht son-
dern auch die Gegenwart.
Die AWO hat mehr als
400 000 Mitglieder und
260 000 ehrenamtliche
Mitarbeiter, die stets da-
rauf bedacht sind, sich für
die gesellschaftlichen Wer-
te Freiheit, Solidarität, Ge-
rechtigkeit und Toleranz
einzusetzen. Vom 12. bis
27. Januar können die Be-
sucher die Erfolgsge-
schichte der AWO in
München miterleben und
darüber staunen, wie es
das einstige Drei-Mann-
Unternehmen zu einem
der sechs Spitzenverbände
der freien Wohlfahrtspfle-
ge geschafft hat. liz

HAAR
Cuibul spielt im
Jugendkulturhaus
Die älteste Rockband der
Republik Moldau kommt
nach Deutschland. Am
Mittwoch, 12. Januar,
spielen Cuibul im Jugen-
kulturhaus „Route 66“ in
Haar und erwarten ihre
Fans und alle die es noch
werden wollen mit ihren
„Indie Beats“, wie die
Band selbst ihren Sound
bezeichnet. Der Gründer
der Band Igor Dinga ist
weit über die Grenzen der
Republik bekannt und hat
sich als Manager in Euro-
pas Musikwelt einen gro-
ßen Namen gemacht. Das
Konzert beginnt um
20 Uhr. Der Eintritt kostet
acht Euro. liz

PUTZBRUNN
Konzeptvorstellung
für Dorffest 2012
Im Sitzungssaal im Rat-
haus Putzbrunn findet am
Mittwoch, 12. Januar, um
19.30 Uhr die Konzeptvor-
stellung für das geplante
Dorffest Putzbrunn 2012
statt. Zur geplanten Tages-
ordnung gehören neben
der Konzeptvorstellung
auch noch eine offene Dis-
kussionsrunde, in der Fra-
gen gestellt und beantwor-
tet werden sollen, damit
dann schon erste Schritte
in Richtung Planung und
Organisation des Dorffests
getan werden können. liz

OTTOBRUNN
Ausstellung von
Anna Kiiskinen
In der Galerie Treffpunkt
Kunst in Ottobrunn, Rat-
hausstraße 5, wird am
Mittwoch, 12. Januar, um
19 Uhr die Ausstellung
von Anna Kiiskinen eröff-
net, die bis 29. Januar zu
sehen ist. ang

Bundestagsabgeordnete Jo-
hannes Singhammer im ver-
gangenen Jahr „nicht das Tal
des Grauens, sondern des
Wirtschaftswunders“. Deutli-
che Worte sprach er in dem
Zusammenhang zu etwaigen
Regierungsplänen, Zuwande-
rer auf den Arbeitsmarkt zu
holen. Mit Blick auf die wei-
terhin existierende Arbeitslo-
senzahl von über drei Millio-
nen, erklärte Singhammer:
„Wir brauchen keine Zuwan-
derung aus Drittstaaten au-
ßerhalb der EU, sondern Ar-
beit für die drei Millionen.“

Zur Frage, ob Begrüßungs-
geld für Zuwanderer gezahlt
werden sollte, äußerte Sing-
hammer, dass man Begrü-
ßungsgeld für Familien brau-
che, die sich für Kinder ent-
scheiden und nicht für Zu-
wanderer, die von außen
kommen wollen. Der Haarer
Parteivorsitzende Keymer
nannte es „Wünsche“, für den
Singhammer waren es vier
„Koordinaten“, die er als
Werte-Basis für die politische
Arbeit der CSU sah. So for-
derte er patriotisches Ver-
ständnis, konservative und
nachhaltige Politik, ein
christliches Wertefundament,
sowie soziale Gerechtigkeit,
„die wir nicht aus den Augen
verlieren sollten“.

packt. Und die Politik hat ver-
standen, dass Menschen doch
mehr Verantwortung tragen,
als die Politik ihnen zugetraut
hätte.“

Nicht zuletzt sah auch der

meinen Aufschwung wertete
Landtagsabgeordneter Wei-
denbusch vor allem als Auf-
schwung der Menschen: „Die
Menschen hatten die Nase
voll und haben selbst ange-

gut.“ Gleichwohl räumte er
trotz allgemeinen Auf-
schwungs Probleme wie die
Verschärfung der sozialen La-
ge, oder Steigerungen des
Mietniveaus ein. Den allge-

der Haarer CSU-Vorsitzende
allerdings, „weil das hier zu
weit führen würde“.

Mit Blick auf die Kommu-
nallage konstatierte Keymer:
„Die Situation in Haar ist

VON JUTTA OESMANN

Haar – Das Jahr 2010 war
nicht so schlecht, wie ur-
sprünglich prognostiziert – ei-
ne Feststellung, die das Neu-
jahrstreffen der Haarer CSU
wie einen roten Faden durch-
zog. Der Ortsvorsitzende Die-
trich Keymer, Landtagsabge-
ordneter Ernst Weidenbusch,
sowie der Bundestagsabge-
ordnete Johannes Singham-
mer machten den wirtschaftli-
chen Aufschwung zum The-
ma. „Drei Wünsche eines Par-
teivorsitzenden“, formulierte
Keymer unter dem Beifall sei-
ner Mitstreiter.

Neben dem Wunsch auf
Verzicht von Personaldiskus-
sionen und der Forderung
nach Authenzität in der Poli-
tik, warb Keymer um ausrei-
chendes Stehvermögen in der
politischen Auseinanderset-
zung. „Es hat mich schon irri-
tiert, dass bei der medialen
Hinrichtung des Herrn Sarra-
zin kein CSU-Politiker auf die
Meinungsfreiheit aufmerk-
sam gemacht hat.“ Immerhin
sollte die CSU klar machen,
dass sie Politik nicht in künst-
licher Aufregung, sondern in
sachlicher Vernunft gestalte,
so Keymer. Auf eine persönli-
che Stellungnahme zu Sarra-
zins Äußerungen verzichtete

Nicht so schlecht wie prognostiziert
Haarer CSU sieht Aufschwung 2010 auch in der Gemeinde wirksam – Keymer beklagt hohes Mietniveau

Gäste und Geehrte beim Neujahrstreffen der Haarer CSU: (v.l.) Johannes Singhammer, Ernst Weidenbusch, Erhard Dama-
schun (20 Jahre),Willi Falter (30 Jahre), Walter Pohle (40 Jahre), Siegfried Laner (35 Jahre), Andreas Rieder (20 Jahre),
Claudia Weidenbusch (25 Jahre), Dietrich Keymer, Rosemarie Sure (40 Jahre), Klaus- Joachim Hofmann (20 Jahre), Walter
Habecker (10 Jahre), Manfred Klee (45 Jahre) und Johannes Graupe (20 Jahre). FOTO: RAMMELSBERGER


