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Petershausen–Sorgfältig schichtetHenri
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 versam-
meln sich alle 70 Mädchen und Buben der
AktivenSchulePetershausenzumgemein-
samen Essen unter freiemHimmel.

Arbeiten, lernen,spielen,entdecken, for-
schenund sich auch selbst verpflegen–al-
les in der Natur: Unter dem Motto „Drau-
ßen daheim“ haben alle Schüler und Päd-
agogen der privaten Grund- und Mittel-
schule eineWoche lang ihreUnterrichtsta-
ge rund umden eigenen Schulacker, in an-
grenzenden Wiesen und Wäldern ver-
bracht.Einesoungewöhnlichewiewertvol-
leErfahrung,betontDominikSchuck,Leh-
rer und Mitglied der Schulleitung, der das
Projekt organisiert hat. Nicht nur, dass
trotz des kühlen Maiwetters alle Kinder
und Jugendlichen fünf Tage lang mit Be-
geisterung, Engagement aber auch ruhi-
ger Aufmerksamkeit bei der Sache waren.
Das Vorhaben biete auch die besondere
Chance,UmwelterziehungundNachhaltig-
keit einmal konkret zu leben. Und Wissen
und Kenntnisse in klassischen Schulfä-
chernvonDeutschüberKunstbis zuNatur-
wissenschaften im praktischen Tun zu er-
werben. „Eine tolleErfahrung fürunsalle.“

Am späten Vormittag liegt eine Atmo-
sphäre konzentrierter Betriebsamkeit
über dem Gelände. Rund um das Feld, das
von den Schülern seit einigen Jahren
schon im Lauf der Jahreszeiten bewirt-
schaftet wird, werkeln die Mädchen und
Jungen jetzt engagiert an den Projekten,
die sie sich in dieser besonderen Schulwo-
che vorgenommen haben. Am Wegrand
hämmern Pascal und Elias noch ein paar
Nägel ins widerspenstige Holz, dann ist
wieder ein Brett befestigt im Insektenho-
tel, das sie gemeinsam mit einigen Mit-
schülern selbst geplant und eigenhändig
gebaut haben. „Die leereDose istmit Stroh
gefüllt, da fühlen sich Schmetterlinge
wohl“, erklären die Jungen. Damit noch
mehrInsekteneinziehenindieneueUnter-
kunft, haben die Buben auch Löcher in
Holzscheitegebohrt, Ziegelsteine,Papprol-
lenundEierkartonseingebaut.Gleichwer-
den siemit vereintenKräften dasBauwerk
an den geplanten Standort schleppen.

Von den Aktivitäten rundherum darf
sichVeldanicht ablenken lassen.DieZehn-
jährige steht neben dem zentralen Lager-
feuer an einem Holztisch, zerkleinert ge-
meinsammit anderen Schülern der Grup-
pe „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 vergange-
nen Tage. Nicht weit weg sitzt Leandra vor
dem großen Tipi gemeinsam mit anderen
imKreisundbesprichtdasnächsteExperi-
ment. Diese Schüler beschäftigen sich die
ganzeWochemitWetterphänomenen und
machen praktische Versuche. „Am meis-
ten beeindruckt hat mich die Regenwolke
imGlas“, erklärt die Neunjährige.

Für die Schulwoche in der Natur konn-
ten die Kinder unter sechs Themen wäh-
len. So werkelten die einen auf demAcker,
brachtenKompost aus, sammelten Bruch-
holz imWald und überwachten das Feuer,
während andere fürsMittagessen sorgten,
das Insektenhotelbautenoder inderSurvi-
val-Gruppe imumliegendenWalddas aut-
arkeÜberleben inderNatur lernten.Doku-
mentiert wurde alles von jungen Repor-
tern wie Lea und Milina, die Fotos schos-
sen, Interviewsmachten und eine Projekt-
zeitung zusammenstellten.

Am Nachmittag gab es dann themati-
sche Angebote, es wurde musiziert oder
zum selbst gedichteten „Acker-Song“

noch eine Strophe hinzugereimt.
Eine gesamte, wenn auch kleine Schule

füreineWoche insFreiezuverlegen,daser-
fordert 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. An-
fangs vielleicht noch einwenig ungewohnt
auch für dieMädchenundBubenderAkti-
ven Schule, die mit ihrem wöchentlichen
Draußentag schon sehr erprobt sind, was
lange Aufenthalte in der Natur angeht.

DochzurFreudevonOrganisatorDomi-
nik Schuck funktionierte das Schulleben
unter freiem Himmel reibungslos. „Jeder
hatVerantwortungübernommen,dieSchü-
ler vonder ersten bis zur achtenKlasseha-
ben sich wunderbar untereinander abge-
stimmt. Alle haben sich wirklich draußen
daheim gefühlt.“

DasLernenkamdabeinichtzukurz,vie-
le Inhalte seien impraktischenTunvermit-
telt worden, von Deutsch über Musik,
Kunst, Sport, Geografie und Biologie. Mit
ein wenig Wehmut verabschiedeten sich
Pädagogen und Schüler am letzten Tag
vomSchulacker.Nunwerdeesnachderer-
folgreichenWoche darauf ankommen, das
Leben in der Natur und den Aspekt von
Nachhaltigkeit wie auch ökologischemBe-
wusstsein noch stärker als schon bisher in
das Schulleben der Aktiven Schule Peter-
hausen einzubauen, erklärt Lehrer
Schuck. Denn diese Aufenthalte in der Na-
tur im Jahresverlauf böten Gelegenheiten
zur Ruhe zu kommen, zur Erdung und na-
türlich zur praktischen Umwelterziehung.
Das Projekt „Draußen daheim“ könnte es
daher künftig wieder geben, oder auch re-
gelmäßig inkleineremRahmenübersgan-
ze Jahr verteilt. Die Aktive Schule Peters-
hausen,sodasZiel, sollaucheinenachhalti-
ge Schule werden.

Beim ersten Straßen-Weltcup der Sai-
son hat ParalympicssiegerMichael Teu-
ber aus Odelzhausen das Einzelzeitfahren
gewonnen und zudem Rang zwei im Stra-
ßenrennenerkämpft.NachdenBahn-Welt-
meisterschaften im März stand in Italien
das erste internationale Kräftemessen in
der vorolympischen Saison auf dem Pro-

gramm.Mit einem– durch das sehr bergi-
ge Streckenprofil bedingten – vergleichs-
weise langsamen Schnitt von 34 Stunden-
kilometern gewann Teuber in einer Zeit
von 31:46 Minuten mit nur neuen Sekun-
den Vorsprung auf den spanischen Bahn-
Doppelweltmeister Ricardo Ten Argiles
unddemItalienerGiancarloMasini, derbe-
reits zwei Minuten Rückstand hatte. Beim
Straßenrennen über 54 Kilometer waren
am folgenden Tag bei Regen fast 1000Hö-
henmeterzuüberwinden.HierwurdeTeu-
bermit drei Minuten Rückstand Zweiter.

Der seit drei Jahren amtierende Vorsitzen-
deder SPDOdelzhausen,Klaus Rössle, be-
richtete bei der Jahreshauptversammlung
überdenFührungswechsel imSPD-Unter-
bezirksvorstand:Hubert Böck ausMarkt
Indersdorf führt die Sozialdemokraten
imLandkreis Dachau an. Klaus Rössle ist
sicher, dass die Zusammenarbeit mit ihm
genausogut verläuftwie bishermitMartin
Güll,heißtes ineinerPressemitteilung.Er-
freutzeigtesichRössleüberdie jungenMit-
glieder 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 ge-
wählt und folgt damit Uschi Scheffel, die
nichtmehr kandidierte. Die weiterenNeu-
mitglieder imVorstandsinddieBesitzerSe-
bastianMaier, 26, und Heiko Siebert.

Bei derMuttertagsfeier des AWO-Ortsver-
eins Dachau im Schützensaal Drei Rosen
ratschten die Teilnehmer an schön ge-
schmückten Tischen bei Kaffee und Ku-
chen. Vize-Landrat Helmut Zech brachte
bei seinem Besuch herzliche Wünsche
und eine Rose für jede Dame mit. Dach-
aus Oberbürgermeister Florian Hartmann
überreichte Thea Zimmer stellvertretend
für alle Frauen undMütter einen Blumen-
strauß und von Bürgermeisterin Gertrud
Schmidt Podolsky bekam Thea Zimmer
Kaffee geschenkt. Der Höhepunkt des
Nachmittags war der Auftritt der Show-
tanzgruppe vomBallett Sonja Kienast. Zu-
dembekamjedesAWO-MitgliedeinUsam-
bara-Veilchen.

Der9.Mai 1957 istderGeburtstagderEuro-
päischen Union (EU). Aus diesem Grund
lud die Landtagsfraktion der Freien Wäh-
lerunterdemMotto„HappyBirthday,Eu-
ropa!“ zu einem parlamentarischen
Abend ins Maximilianeum ein. Mit dabei
warenauchVertreterderDachauer Jungen
Freien Wähler. Die Dachauer Abordnung
kamdabei unter anderemmit Teuta Vodo,
Albanische Staatssekretärin für Justiz und
Europa, insGespräch. Ineinemproeuropäi-
schen Plädoyer hatte sie zuvor geäußert,
dass sie sich wünsche, dass Europa „Mo-
tor des Friedens, der Toleranz und Soli-
darität bleibt“. „Die EU ist ein wichtiger
Garant fürdenFriedenaufunseremKonti-
nent“, sagteauchderDachauerKreisvorsit-
zenderderJungenFreienWählerundOber-
bürgermeisterkandidat 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 Abgeordne-
ten 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 Spitzen-
kandidatin UlrikeMüller.  sz

Dachau – Das Landratsamt Dachau hat
neue Ehrenamtliche auf ihre Aufgabe als
Helfer fürAsylsuchendevorbereitet.Beiei-
nem Infotag mit dem Titel „Startklar ins
Ehrenamt“ wurden Fragen beantwortet
wie: Wie viel Geld bekommen Asylbewer-
ber? Wie wohnen sie während des Verfah-
rens? Dürfen Asylbewerber einer Arbeit
nachgehen? ImGesprächmit Hauptamtli-
chen konnten die Freiwilligen ihre Fragen
und Anliegen klären.

Unter den Stichpunkten Information,
Diskussion und Erleben gestaltete sich für
alleBeteiligtenderabwechslungsreiche In-
fotag. In Vorträgen wurden die Paragrafen
der Gesetze erläutert, die sich in erhebli-
chem Maß auf die Lebensumstände der
Menschen im Asylprozess auswirken. So
ging es beispielsweise um die Höhe der
Leistungen,welcheAsylbewerbernabhän-
gig von ihrer Aufenthaltsdauer und ihrem
Status zusteht. Im Übrigen ist diese in den
ersten 15 Monaten in Deutschland niedri-
ger als die Hartz-IV-Leistungen. Im An-
schluss werden die Leistungen für Asylsu-

chende derHöhe derHartz-IV-Sätze ange-
passt.

Mit den Vertretern des Landratsamts
wurde über die Zugangsmöglichkeiten
zumArbeitsmarktunddiesogenannteBlei-
beperspektive diskutiert. Letztere ist
hauptsächlich dafür ausschlaggebend,
wennesumdieErlaubniseinerErwerbstä-
tigkeit oder Ausbildung geht. Im Lauf des
Tageswurdedeutlich,dassdieEhrenamtli-
chen 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.

AmeigenenLeibkonntenalleAnwesen-
denerleben, obundwie sehr die eigeneFa-
miliengeschichte durchMigration geprägt
ist. Indem sich alle Teilnehmenden auf ei-
ner imaginärenKarteameigenenGeburts-
ort und an dem der Eltern und Großeltern
aufstellten, wurde ganz offensichtlich,
dass fast alle eine mehr oder weniger gro-
ßeMigrationsgeschichte in der Familie er-

fahrenhaben. Jeder ist irgendwanneinmal
zugezogen.

In vielen Gesprächen wurden Kontakte
zwischenHaupt- und Ehrenamt geknüpft,
TippsundWünsche angebracht und ande-
re Perspektiven erlebt und diskutiert.
Durch das gute Zusammenwirken der
hauptamtlichen Fachleute von der Ehren-
amtskoordinationFluchtundAsyldesCari-
tas Zentrums Dachau, dem hauptamtli-
chen Integrationslotsen, der Sachgebiets-
leitung des Ausländeramts und der Stelle

für Asylangelegenheiten, sowie einer Ver-
treterin des Dachauer Forums, waren am
Ende eines intensiven Tages keine Fragen
mehr offen.

Über die zukünftig tatkräftige Unter-
stützung durch die neuen Ehrenamtlichen
freuensichdieHelferkreiseunddieBewoh-

nerderAsyl-Unterkünfte imLandkreis.Ei-
neerneuteGelegenheit, sich indiesemRah-
men über die Aufgaben, Regeln und Gren-
zen im haupt- und ehrenamtlichen Tätig-
keitsfeld Asyl auszutauschen, wird es im
Herbst geben, teilt das Landratsamtmit.

Das Landratsamt Dachau informiert
auch auf seiner Homepage ausführlich
über das Thema Migration und Integrati-
on.Wer sich indiesemoder einemanderen
Bereich ehrenamtlich engagieren will,
kann sich an das Koordinierungszentrum
Bürgerschaftliches Engagement, kurz Ko-
be, wenden. Es ist zu erreichen unter
www.engagiert-in-dachau.de. Die Ehren-
amtlichen in den Asylhelferkreisen unter-
stützen die Neuankömmlinge bei Behör-
dengängen und Arztbesuchen, sie helfen
Ihnen, Jobs oder eine Ausbildungsstelle
undeineWohnungzufinden,wennsieBlei-
berecht erhalten.Wer helfenwill kann sich
etwa in Hebertshausen, Petershausen,
KarlsfeldundDachauengagieren.Näheres
unter arbeitskreis-asyl-dachau.de oder
helferkreis-asyl-petershausen.de.  sz

Röhrmoos–Die Sportabteilung des Fran-
ziskuswerks veranstaltet am Samstag,
18.Mai, auf dem Schönbrunner Sportplatz
ein Fußballturnier mit sechs teilnehmen-
den Mannschaften. Anpfiff ist um
10.30Uhr, die Siegerehrung ist für 17 Uhr
geplant. Neben der Schönbrunner Mann-
schaft nehmen Teams aus Attl, Algasing,
Ursberg, Hohenwart und Ingolstadt an
demKleinfeldturnier teil. Der Turniermo-
dus sieht eine Gruppenphase mit zwei
Gruppenvor. JedeMannschaft einerGrup-
pe spielt zweimal in einemHin- undeinem
Rückspiel gegen jeden. Danachwerdendie
SpieleumdiePlätze fünfunddrei,dieHalb-
finalspieleunddasFinaleausgetragen.Die
Spiele dauern in der Vorrunde jeweils
zwölf Minuten, in der Finalrunde je 15Mi-
nuten. Dieses Jahr wird die Schönbrunner
Mannschaft zeitweise von Bernard Zeidler
und Benjamin Markovic unterstützt. Mit
zwei Freunden nehmen siemit ihrem VW-
Bus als Chaoscityriders an der Baltic Sea
CircleRallye teil undverbindendiesmit ei-
ner Charity-Aktion, auch zugunsten des
Franziskuswerks.  sz

Lernen unter freiem Himmel
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

Die Mitglieder Arbeiterwohlfahrt bei der
Muttertagsfeier im Schützensaal Drei Ro-
sen.  FOTO: OH

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

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.
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Starthilfe für Ehrenamtliche im Landratsamt
Hauptamtliche bereiten Freiwillige auf ihre Tätigkeit als Helfer für Asylsuchende vor und beantworten viele Fragen

Die Helfer lernen Gesetze kennen
und unterhalten sich auch über
eigene Migrationserfahrungen

Fußballturnier

des Franziskuswerkes

Radrennfahrer Michael Teuber aus Odelz-
hausen siegt beim ersten Einzelzeitfah-
ren der Saison.  FOTO: OH
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Kochen, Singen, Basteln –
der Unterricht wirkt wie ein
Abenteuer-Zeltlager
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