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AKTUELLES
IN KÜRZE

GAUTING
Bücherei bleibt
samstags zu
Die Gautinger Gemeinde-
bücherei bleibt an den
nächsten beiden Samsta-
gen, 23. und 30. April, ge-
schlossen. An den sonsti-
gen Tagen während der
Osterferien ist die Einrich-
tung zu den üblichen Zei-
ten geöffnet. Diese sind
Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag jeweils zwi-
schen 10 und 13 Uhr und
von 15 bis 19 Uhr sowie
freitags zwischen 12 und
16 Uhr. fs

Straßenbauarbeiten
an Bahnhofstraße
Zu Verkehrsbehinderun-
gen kann es ab kommen-
dem Dienstag, 26., bis
Freitag, 29. April, auf der
Bahnhofstraße zwischen
Rathaus und Ammersee-
straße in Gauting kom-
men. Nach Angaben der
Gautinger Rathausverwal-
tung werden dort in dieser
Zeit Straßenbauarbeiten
durchgeführt. Auch in der
Nacht muss mit Verkehrs-
einschränkungen gerech-
net werden. Es finden Ka-
naldeckelarbeiten statt.
Die Nachtarbeiten sind
aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens not-
wendig, teilte die Verwal-
tung mit. mm

STOCKDORF
Gymnastik
für Senioren
Die evangelisch-lutheri-
sche Apostelkirche Stock-
dorf lädt für Gründonners-
tag zu einer Seniorengym-
nastik ein. Die Gymnastik
dauert von 10 bis 11 Uhr
und findet im Gemeinde-
raum der Kirche statt. Die
Leitung hat Gertraud Butt-
mann, Telefonnummer
857 37 07. fs

Unterbrunner nutzen
einzige Unachtsamkeit

Unterbrunn/Possenhofen –
Einen Maibaum darf man
nicht unbeobachtet lassen
– sonst kann es den Besitzern
so ergehen, wie dem Possen-
hofener Verein zur Erhaltung
der Fischerkapelle. Bei ihm
haben die Unterbrunner Mai-
baumdiebe zugeschlagen: In
der Nacht auf Dienstag
schlossen die gefürchteten
Burschen zum 59. Mal einen
Beutezug erfolgreich ab.

Noch einer fehlt, dann
können die Unterbrunner Ju-
biläum feiern. „Der erste
Druck ist weg“, sagt Peter
Schröfl, Vorsitzender der
Burschenschaft. Man müsse
den 60. Maibaumklau nicht
unbedingt heuer schaffen, es
könne aber sein. „Wir haben
noch ein paar Tage Zeit.“ Der
Ansporn sei da.

Zunächst ist Ausruhen an-
gesagt. Denn einfach ist ein
Beutezug nicht. „Die haben
gut gewacht. Viele Leute, vie-
le Stunden haben wir inves-
tiert“, erzählt Schröfl. In der

Nacht des Diebeszuges
schlich sich bei den Possen-
hofenern Nachlässigkeit ein.
Keiner bewachte den Baum,
sofort rückten 60 Unterbrun-
ner an. Um 4.30 Uhr passier-
ten sie mit Baum die Orts-
grenze und hatten diesen so-
mit sicher gestohlen. An-
schließend ging es zurück
nach Unterbrunn, dort feier-
ten die Burschen mit einem
kleinen Triumphzug.

In den nächsten Tagen ste-
hen die Ablöseverhandlun-
gen mit dem Possenhofener
Verein an – üblich sind eine
Brotzeit pro Unterbrunner
Maibaumdieb sowie 50 Liter
Bier. Sind die Verhandlun-
gen abgeschlossen, bringen
die Unterbrunner das Traditi-
onsstangerl zurück. Zudem
sind die Bestohlenen zum
Tanz in den Mai am Samstag,
30. April, in der Unterbrun-
ner Festhalle eingeladen.
Dort spielt die Band Drei-
sam, und es findet das belieb-
te Wettsägen statt. fs

MAIBAUMDIEBE .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Triumphzug durchs Dorf: Die Unterbrunner feierten in der Nacht auf Dienstag ihren 59. erfolg-
reichen Maibaumklau. Ihre Beute: der Possenhofener Maibaum. FOTO: FKN

Starke Kinder können Nein sagen
Selbstbehauptungskurs für Vorschulkinder ab 12. Mai

Stockdorf – Das Eltern-Kind-
Programm (EKP) Stockdorf
bietet einen sechsteiligen
Kurs zur Selbstsicherheit und
Selbstbehauptung an. Dieser
richtet sich an Vorschulkin-
der im Alter von fünf bis sechs
Jahren und beginnt am
12. Mai. Das Motto der Ver-
anstaltung ist „Starke Kinder
können Nein sagen!“.

Die Welt, in der Kinder
heute aufwachsen, hat sich

stark verändert. Sie müssen
mit vielen schwierigen Ein-
flüssen zurechtkommen. In
einem solchen Klima brau-
chen Mädchen und Buben
besonderen Schutz. Das ge-
lingt am besten, wenn Selbst-
vertrauen und ein positives
Selbstwertgefühl aufgebaut
wird. Dies soll bei dem Kurs
durch Spiele, Übungen, Rol-
lenspiele und Gespräche ge-
macht werden.

Die Termine sind donners-
tags, 12./19. Mai, 9./30. Juni
und 7./14. Juli, von 16 bis
17 Uhr. Den Kurs leitet
Selbstbehauptungs-Trainerin
Jutta Baumann-Walz. Die
Teilnahme kostet 40 Euro.
Ein Elternabend findet am
Donnerstag, 19. Mai, ab
20 Uhr statt. Anmeldung und
Infos beim EKP unter Telefon
857 11 12 oder im Internet
auf www.ekp.de. mm
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„Altkrailling“ im Fokus
Bund Naturschutz organisiert Ortsbegehung

Krailling – Die Gemeinde
Krailling veranstaltet in die-
sem Jahr im Rahmen der
Ortsentwicklungsplanung di-
verse öffentliche Versamm-
lungen. Die Ortsgruppe des
Bund Naturschutz (BN) hat
das Thema nun aufgenom-
men und ergänzende Ortsbe-
gehungen organisiert. Die ers-
te findet diesen Freitag,
22. April, statt und steht unter
dem Motto „Ortsmitte – Alt-

krailling“. Um 11.45 Uhr tref-
fen sich BN-Mitglieder und
interessierte Bürger am
Kreuzbergl (gegenüber der
Ecke Bergstraße/Hermann-
Aust-Straße). Von dort macht
sich die Gruppe auf durch die
Wohnstraßen Altkraillings
zur Margaretenstraße, zu den
Würmzugängen und zum
Berger Weiher. Eine Land-
schaftsarchitektin wird die
Bürger begleiten. mm
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uns auf den Weg bis zur Gren-
ze, an der es erst weiterging,
als alle Details mit den Grenz-
beamten geklärt waren.

In Muyinga angekommen,
gab es bei der offziellen Be-
grüßung Essen für alle Sport-
ler: Reis, auch Pilau genannt,
Kochbananen und ein Stück
Rindfleisch. Ich hatte mir
kein Bild davon gemacht, was
für ein besonderes Ereignis
dies für alle war. Aber als wir
zum Fußballplatz kamen, war
ich überwältigt: Eine riesige
Menschenmenge wartete auf
uns, ein paar tausend Zu-
schauer wollten uns sehen.

Das Fußballspiel begann,
und als ich eingewechselt
wurde, gab es ein mords Ge-
johle. Sobald ich am Ball war,
wurde jede meiner Bewegun-
gen genauestens beobachtet
und kommentiert. Als Weißer
war ich die Hauptattraktion,
auch wenn meine Fußball-
künste nicht die eines Messis,
wie ich wegen einer gewissen
Ähnlichkeit des Öfteren ge-
nannt werde, entsprechen.
Nach dem Abpfiff beim End-
stand von 5:2 für die burundi-
sche Mannschaft stürmten al-
le Kinder auf mich zu. Sie
wollten mich grüßen und
meine Haut und Haare ein-
mal anfassen. Weil das für sie
so ungewohnt ist, wollten sie
wissen, wie sich das denn an-
fühlt.

Danach ging es gleich zu-
rück nach Rulenge, über Hü-
gel, vorbei an Palmenplanta-
gen, Reis- und Maisfeldern,
Kuh- und Ziegenherden. Ein
Freund von mir bemerkte et-
was, womit ich nicht gerech-
net hatte: „Es ist toll für uns,
dass ihr mit uns zusammen
diesen Ausflug macht. So seid
ihr nicht nur Leute die nach
Rulenge kommen und sich
das hier anschauen, ihr seid
ein Teil von uns.“ Anschei-
nend sind wir Freiwilligen
doch ein wenig hier ange-
kommen. RUPERT REITHMEIER

rundi und uns Sportlern beim
Wettkampf zusehen wollten,
in einen Bus, ein Daladala
(das übliche öffentliche
Transportmittel Tansanias,
ein umgebauter Kleinbus),
und in ein paar wenige Taxen
gezwängt. Mit etwa 30 Leuten
eingequetscht, saß ich in dem
Daladala, und wir machten

mannschaft nach Burundi
unternehmen. Ein aufregen-
des Erlebnis! Um 9 Uhr sollte
es losgehen. Als wir aber an
dem vereinbarten Ort anka-
men, war klar, dass das mal
wieder tansanisch abläuft.
Dass heißt: Vereinbart man
9 Uhr, geht es gegen 11 Uhr
los. Also sind wir in der Zwi-

mitarbeiten. Ich bin begeis-
tert! Dazu fahren wir mit dem
Motorrad in die umliegenden
Dörfer – in Siedlungen mitten
im Nirgendwo. Unterwegs auf
nicht asphaltierten Straßen
kommen wir an Palmenplan-
tagen vorbei, an Lehmhütten
und an kleinen Feldern, auf
denen Gemüse und Mais an-
gebaut werden. Die Arbeit be-
steht darin, Dorfbewohnern
mit Behinderungen zu helfen.
Sie werden hier leider oft von
der Gesellschaft ausgeschlos-
sen und haben somit keine
Chance auf ein normales Le-
ben und medizinische Be-
handlung.

Dies liegt auch an der
schlechten Aufklärung: Ein
epileptischer Anfall wird oft
damit erklärt, dass ein böser
Dämon den Menschen be-
fällt. Also ist es eine wichtige
Aufgabe, die Einheimischen
aufzuklären, sie mit Medika-
menten zu versorgen und ih-
nen wenn nötig eine physio-
therapeutische Behandlung
zu ermöglichen. Entstanden
ist dieses Projekt vor zirka
fünf Jahren in Zusammenar-
beit mit einer deutschen Fa-
milie, die hier für fünf Jahre
lebte. Es wird besonders viel
Wert darauf gelegt, dass die
Dorfbewohner miteinbezo-
gen werden. Deshalb gibt es
aus jedem Dorf zwei Sozialar-
beiter, die speziell für die Ar-
beit mit behinderten Men-
schen geschult werden. Im
Moment kann ich bei der Be-
handlung zwar nur mehr oder
weniger zusehen, aber ich
denke, schon bald kann ich
auch selbst mit anpacken.

Der Sport kommt während
meines Afrika-Aufenthalts
nicht zu kurz. Einerseits trai-
niere ich weiter an der Schule
die Volleyballmannschaft, die
schon ihr erstes Spiel gegen
eine benachbarte Schul-
mannschaft gewonnen hat,
andererseits durfte ich einen
Ausflug mit der Fußball-

Mitte August 2010 ist Rupert
Reithmeier aus Planegg
nach Ostafrika aufgebro-
chen. Wie berichtet, ver-
bringt er zwölf Monate in
Rulenge, wo er an einer di-
özesanen Sekundarschule
arbeitet. In unregelmäßigen
Abständen berichtet der
29-Jährige von seinem Alltag
fernab von Verkehrslärm
und Industrieanlagen.

Planegg/Rulenge – Seit mei-
nem letzten Bericht vor Weih-
nachten ist einiges passiert.
Zunächst hatten wir unser
Zwischenseminar, auf dem
ich viele andere Freiwillige
traf. Eine komische Situation,
da ich es nicht mehr gewohnt
bin, so viele Weiße auf einem
Haufen zu sehen. Wir bespra-
chen Themen, die unsere Ar-
beit und unsere Rolle als Frei-
willige in Tansania betrafen.

Dabei stellte sich heraus:
Viele haben die selben Pro-
bleme. Sich in einer völlig
neuen Kultur in einem neuen
Arbeitsfeld zurechtzufinden,
war beziehungsweise ist nicht
einfach. Außerdem ist man
hier als Weißer immer in einer
besonderen Rolle – allein
durch sein Äußeres fällt man
auf. Um Unkenntnisse gegen-
über anderen Kulturen abzu-
bauen, bin ich in dieses Land
gekommen. So kann ich nach
rund acht Monaten in Tansa-
nia sagen: Zwar habe ich
schon viel gesehen und erlebt,
doch kaum denke ich, ich
hätte mehr verstanden, pas-
siert etwas, bei dem ich mir
wieder völlig fremd vorkom-
me.

Im Seminar besprachen wir
auch, wie man die Projekt-
stellen verbessern könnte.
Weil ich mit der Arbeit in der
Schule von Rulenge nicht
ganz ausgelastet bin, darf ich
künftig auch an einem weite-
ren Projekt von Caritas, der
so genannten CBR (Commu-
nity Based Rehabilitation),

Zum Fußballspielen nach Burundi
EIN PLANEGGER IN TANSANIA ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

So leben Tansanier auf dem Land: Rupert (2.v.l.) beim
Hausbesuch im Rahmen eines Caritas-Projekts.

schenzeit auf einen Tee mit
Chapati, eine Art Fladenbrot,
bei einer „Mama“ eingekehrt
– hier werden kleine Restau-
rants oft von älteren Frauen
geführt, die man dann res-
pekt- und liebevoll „Mama“
nennt.

Dann wurden ungefähr 250
Leute, die alle mit nach Bu-

Farbenfrohes Publikum: Beim Fußballspiel eines burundischen gegen ein tansanisches
Team war der weißhäutige Rupert Reithmeier (in Blau) eine Attraktion für Einheimische.

Per Moped auf Trampel-
pfaden durch die Prärie.


