
Stufe und Stütze für den „Regenbogen“-Transporter
Planegger SPD-Ortsverein unterstützt Inklusionsfirma mit 650-Euro-Spende

Im Park der Gemeinde Haar
gibt es ein „Café Kiosk Regen-
bogen“ mit regelmäßigen
Veranstaltungen. Außerdem
bietet die Firma einen Cate-

zeitarbeitslosen Angestellten
sind hier als Küchen- oder als
Ausgabehelfer tätig, wodurch
sie wieder in den Arbeitsall-
tag integriert werden sollen.

der Deutschen Post und der
Postbank sowie den Schul-
mensen des Dante- und des
Klenze-Gymnasiums mit. Die
behinderten oder zuvor lang-

ringservice sowie eine
Schuldner- und Insolvenzbe-
ratungsstelle an. „Im Gegen-
satz zumanch anderen Inklu-
sions-Einrichtungen sind un-
sere Mitarbeiter sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt
und verdienen zumindest im
Mindestlohn-Bereich“, sagt
Maximilian Roth. Die Firma
zählt knapp 140 Angestellte,
davon 90 bis 100 mit Behin-
derung, viele in Teilzeit. „Re-
genbogen Arbeit“ entstand
1986, ursprünglich am Klini-
kum Haar. Unter anderem
das bayerische Ministerium
für Arbeit und Soziales sowie
die Bundesagentur für Arbeit
bezuschussen die Inklusions-
firma.
Die Planegger SPD spendet

ihre Einnahmen auf dem Pla-
negger Christkindlmarkt je-
des Jahr traditionell an lokal
oder international tätige so-
ziale Organisationen und
Vereine. In den vergangenen
Jahren waren dies unter an-
derem „World Bicycle Relief“
sowie der Verein „EinDollar-
Brille“.

ben, „arbeiten auf demWert-
stoffhof als Entsorgungshel-
fer und helfen bei unserem
Entrümpelungsservice mit“,
erzählt Maximilian Roth. Die
Firma bietet gegen geringe
Gebühren an, Sperrmüllab-
holungen, Wohnungsauflö-
sungen und Transporte zu
übernehmen. Dafür fahren
die Mitarbeiter mit einem
kleinen Transporter mit An-
hänger zu den Wohnungen,
Häusern oder Geschäften.
Mit der 650-Euro-Spende fi-
nanziert die Inklusionsfirma
Anbauten an den Anhänger.
Eine Stufe soll beim Einstei-
gen und Beladen helfen, eine
Stütze verhindern, dass der
Anhänger beim Beladen kip-
pen kann. „Wir freuen uns
sehr über die Hilfe“, so Roth.
Neben dem Planegger

Wertstoffhof sind die „Regen-
bogen“-Mitarbeiter auch an
den Wertstoffhöfen in Pul-
lach und Haar tätig. Außer-
dem arbeiten sie in einigen
Kantinen wie der der Münch-
ner Abfallwirtschaftsbetrie-
be, der Münchner Zentrale

VON PETER SEYBOLD

Planegg – 650 Euro hat die Pla-
negger SPD auf dem Planeg-
ger Christkindlmarkt im De-
zember vergangenen Jahres
eingenommen. Den Erlös hat
der Ortsverein jetzt an die In-
klusionsfirma „Regenbogen
Arbeit“ gespendet, deren Mit-
arbeiter unter anderem auf
dem Planegger Wertstoffhof
tätig sind. Der Ortsvorsitzen-
de Felix Kempf sowie die Bür-
germeister-Kandidatin Chris-
tine Berchtold und der Pla-
negger Kandidat fürs Euro-
päische Parlament, Korbini-
an Rüger, überreichten jetzt
Maximilian Roth, Referent
der Geschäftsführung bei Re-
genbogen Arbeit, und Be-
triebsleiter Holger Schmidt
auf dem Wertstoffhof die
Spende.
Zwischen zehn und 15

Kräfte der Inklusionsfirma
sind in Planegg tätig. Die An-
gestellten, die langzeitar-
beitslos waren und soziale
Probleme hatten oder eine
psychische Behinderung ha-

650 Euro für „Regenbogen Arbeit“: (v.l.) SPD-Bürgermeister-Kandidatin Christine Berchtold,
Ortsvereinsvorsitzender Felix Kempf und Europaparlamentskandidat Korbinian Rüger
überreichen das Geld am Planegger Wertstoffhof Holger Schmidt, „Regenbogen“-Be-
triebsleiter, und Max Roth, stellvertretender Geschäftsführer der Inklusionsfirma. FOTO: RUTT

Mehr Schale für Kreativität
In der Schule der Phantasie in Gräfelfing werden Gänseeier österlich bemalt

„Der Osterhase versteckt sei-
ne Eier hinter den Büschen“.
Aber auch ganz freie Inter-
pretationen zum Osterthema
in geometrischen und orna-
mentalen Mustern waren zu
sehen.
Einige Kinder benutzten

zum Zeichnen die Hilfe eines
Ständers. Andere hielten ihr
Gänseei ganz einfach in der
Hand. So entstanden farben-
frohe, individuelle kleine
Kunstwerke. Die Kinder hat-
ten sichtlich Spaß dabei, und
das eine oder andere hübsch
verzierte Gänseei hat wohl
bereits den Weg an den hei-
mischen Osterstrauß gefun-
den.

VON CAROLIN HÖGEL

Gräfelfing – Ohne Ostereier
wäre Ostern kein Ostern.
Aber nicht nur die leckeren
Schokoladeneier, die der
Osterhase in den Gärten ver-
steckt, gehören für die Kin-
der dazu. Auch das Bemalen
von ausgepusteten Eiern ist
Bestandteil der Ostertraditi-
on. Die Gräfelfinger Schule
der Phantasie bietet deshalb
jedes Jahr einen Oster-Nach-
mittag im Rahmen ihrer offe-
nen Werkstatt, mit Kindern
imAlter zwischen sieben und
zehn Jahren, an.
„Wir möchten so künstle-

risch und kreativ die Traditi-
on bewahren“, erklärt Lilli
Plodeck, Gründerin und Lei-
terin der Schule. In diesem
Jahr drehte sich alles rund
um das Gänseei. Plodeck:
„Man kann natürlich auch
Hühnereier verwenden, aber
das Gänseei erlaubt durch sei-
ne Größe einfach mehr ge-
stalterische Freiheit.“
Die jungen Künstler durf-

ten sich verschiedenfarbige
Tuschestifte aussuchen. Mit
dieser Technik erreiche man
auf der Schale ein Ergebnis
mit leuchtenden Farben, so
Lilli Plodeck. Für zu Hause
eignen sich auch Permanent-
Filzstifte. Wichtig sei einfach
nur, dass die Kinder wasser-
feste Farben verwenden. „Bei
wasserlöslichen Stiften ha-
ben wir die Erfahrung ge-
macht, dass es sehr
schmiert“, so die Kunstlehre-
rin.
Bevor es an die Gänseeier

ging, hatten die Schüler auf
einer Postkarte eine Skizze
angefertigt. Schließlich hatte
man nur einen Versuch bei
seinem eigentlichen Werk.
Einige kreierten zwei Ent-
würfe, je einen für die Vor-
der- und einen für die Rück-
seite des Eis. In der Ausfüh-
rung waren die Kinder dann
nahezu ungebunden. Viele
bemalten ihr Ei zum Thema

Gänseeier-Werkstatt: Ulli Görg (l.) und Lilli Plodeck von der Schule der Phantasie in Gräfelfing mit den jungen Künstlern. FOTOS (4): DAGMAR RUTT

So stellt sich eines der
teilnehmenden Kinder
offensichtlich den Oster-
hasen vor.

Ein Schmetterling ziert
das Ei, das der neunjäh-
rige Phileas mit farbiger
Tusche bemalt.

Das Muster wird mit einem schwarzen und wasserfesten
Stift aufgemalt, dann geht es ans Ausmalen mit farbi-
ger Tusche. Auch farbige Stifte können dazu verwendet
werden.

Ab heute Link zur Europawahl
Neuried – Die Gemeinde Neu-
ried verschickt in diesen Ta-
gen die Wahlbenachrichti-
gungsschreiben für die Euro-
pawahl am Sonntag, 26. Mai.
Wer Briefwahlunterlagen an-
fordern möchte, kann dies
im Internet auf www.neu-
ried.de machen: Wie die Ge-
meindeverwaltung mitteilt,
ist ab heute direkt auf der

beantragen. Ab heute, 15
Uhr, können die Briefwahl-
unterlagen auch persönlich
und barrierefrei im Zim-
mer 7, Seiteneingang Schule,
Planegger Straße 4, und ab
Montag, 29. April, im Rat-
haus, Hainbuchenring 9 bis
11, Zimmer 22, abgeholt wer-
den. Der Personalausweis ist
mitzubringen. mm

an sanktjohanser@neu-
ried.de oder franzen@neu-
ried.de angefordert werden.
Wichtig ist, dass in der E-Mail
Name, Vorname, Geburtsda-
tum sowie die vollständige
Adresse angegeben werden.
Wer mag, kann die Unterla-
gen mit dem Formular auf
der Rückseite des Wahlbe-
nachrichtigungsschreibens

Startseite der Link „Europa-
wahl 2019“ freigeschaltet.
Wer von der Möglichkeit Ge-
brauch machen möchte,
muss seine Stimmbezirks-
und Wählerverzeichnisnum-
mer parat haben, die auf dem
Wahlbenachrichtigungs-
schein für die Europawahl ab-
gedruckt sind. Die Unterla-
gen können auch per E-Mail

Einschreibung am KHG
Gräfelfing – Das Gräfelfinger
Kurt-Huber-Gymnasium hat
die Einschreibungstermine
für die neuen fünften Klassen
bekannt gegeben. Neben ei-
ner Musikklasse bietet das
Gymnasium im nächsten
Jahr mehrere Sprachfolgen
an: Englisch, Französisch,
Spanisch und Latein werden
unterrichtet. Die Einschrei-

bung findet am Montag,
6. Mai, und Dienstag, 7. Mai,
jeweils von 8 bis 12 Uhr und
14 bis 18 Uhr vor Ort (Adal-
bert-Stifter-Platz 2) statt. Der
Schüler braucht sein Über-
trittszeugnis (Original) vom
April 2019, Geburtsurkunde
oder Familienstammbuch im
Original, außerdem drei ak-
tuelle Passfotos. nsc

Gauting
Schaden melden an
Straßenbeleuchtung
Die BayernwerkNetz GmbH
bietet den Gautingern die
Möglichkeit, Schädenander
Straßenbeleuchtung im Ge-
biet derWürmtal-Gemeinde
unkompliziert und schnell
per Handy oder vom Com-
puter aus online anzuzei-
gen. Auf ihrer Internetseite
führt die Gemeinde Gauting
den Nutzer zum „Schadens-
melder Straßenbeleuch-
tung“. Die Meldungen kön-
nen auch weiterhin im Rat-
hausgemeldetwerden,Tele-
fon 89 33 71 72 oder
89 33 71 60. mm

IN KÜRZE

GAUTING

TV Stockdorf
ringt um
8000 Euro
Gauting/Stockdorf – „Der
Mann wohnt dort.“ Mit die-
sen Worten hatte unlängst
ein Tennisspieler den enor-
men Arbeitseinsatz des Vor-
sitzenden vomTV Stockdorf
gewürdigt. Jetzt stellte
Heinz-Rudolf Marzen das
jüngste Projekt seines Ver-
eins dem Gautinger Ge-
meinderat vor. Denn die Ge-
meinde hat für die Erneue-
rung der Heizanlage auf So-
larbasis im Altbau des Turn-
vereins an der Maria-Eich-
Straße 105 000 Euro locker
gemacht. Um den erhofften
Zuschuss des Bayerischen
Landes-Sportverband zum
Eigenanteil des Vereins rin-
gen die TVler noch.
„Sie sollen wissen, wie Ihr

Geld investiert wurde“, so
Marzen. Die Kommunalpoli-
tiker hatten in den zurück-
liegenden Jahren eine Men-
ge Geld in den Verein ge-
steckt. Eine halbe Million
hatten sie zum700 000 Euro
teuren Neubau des TV-Ver-
einsheimes zugeschossen.
Für insgesamt 120 000 Euro
wird jetzt imzweitenBauab-
schnitt die Heizanlage im
Altbau modernisiert, erklär-
teMarzen. Schon 2017 hätte
das Solarthermie-Projekt
starten sollen. Durch die
Verzögerung hätten sich die
ohnehin rarenHandwerker-
Angebote bei der Ausschrei-
bung verteuert.
Komplett erneuert wur-

den bereits Heizkessel,
Steuerungsanlage und Pum-
pen. Inzwischen sind die
aufgeständerten Sonnen-
Kollektoren montiert. In Ei-
genleistung haben Mitglie-
der des Vereins die Wand
zwischen Heiz- und Boiler-
raum abgebrochen. Im wei-
teren Schritt folgten neue
Gas-, Wasser- und Stroman-
schlüsse. Im August, wenn
der Wirt der TV-Gaststätte
Urlaub macht, werden die
Altanlagen vollends demon-
tiert. Am 6. September soll
der neue Brennwertkessel
in Betrieb genommen wer-
den, so Marzen. Die neue
Anlage werde bis zu 130 Ki-
lowatt Strom produzieren.
„Wir dachten, das ist ein

Nullsummenspiel“, erläu-
terte der TV-Vorsitzende. In
Bauaufsicht und Projektpla-
nung habe er 250 Arbeits-
stunden investiert, sagte der
Diplom-Ingenieur. Den Ei-
genanteil von Ehrenamtli-
chen habe er daher insge-
samtmit 12 000 Euro kalku-
liert. Doch der BLSV fördere
ungeachtet der Qualifikati-
on der Helfer jede Arbeits-
stunde nur mit 12,50 Euro.
Statt der erwarteten 12 000
Euro seiennur 4000Euro ge-
flossen. Trotz erbrachter Ei-
genleistung bleibe der Ver-
ein nun auf 8000 Euro sit-
zen. Doch Marzen hat noch
Hoffnung. Beim BLSV laufe
derzeit noch eine Prüfung
der Förderung. cc
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