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Klimaschutz-Lehrgang im hohen Norden

Garchinger Schüler reisen in norwegische Partnerstadt – Gegenbesuch im kommenden Jahr
Garching – Die „Fridays for Future“-Bewegung nahm ihren
Anfang in Skandinavien, genauer gesagt in Schweden.
Direkt nebenan, im Nachbarland Norwegen haben sich 20
Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) aus
Garching beim Besuch in der
Partnerstadt Lørenskog nun
angeschaut, was im hohen
Norden alles für den Klimaschutz getan wird. Sie besuchten im Rahmen der
„Erasmus+
Schulpartnerschaft“ die dortige „Løkenåsen skole“. Die Reise stand
unter dem Motto „Fridays for
future – local solutions to global challenges“. Es war eine
Woche gespickt mit Workshops, Kultur und einem Plus
an Lebenserfahrung.

Arbeitslose in Zahlen

Miniatur-Windräder haben die Schüler beim Besuch des
Science & Technology Museums gebastelt. Das Ziel: maximale Energie erzeugen.

Keine Ferien,
sondern volles
Programm

Sightseeing in der Hauptstadt: In Oslo besuchten die Schüler den Vigelandpark, in dem
212 Stein- und Bronzeskulpturen zu bestaunen sind.
FOTOS: PRIVAT

die Praxis“ zum Besuch einer
Müllverbrennungsanlage, ins
„Museum of science and technology“ zum Bau einer MiniWindkraftanlage oder hoch
auf die Dächer Oslos, „die
nicht nur begrünt waren,
sondern auf denen auch Bienen, Hühner und Schafe lebten“, erzählt Jakob (13). Beeindruckend war für Laura
(14) der „floating classroom“,
ein Klassenzimmer mitten
im Hafen Oslos. Verständigt
haben die Gäste sich mit den
norwegischen Schülern auf
Englisch. Kein Problem für
die Garchinger Delegation.

„Jeden Tag ging es besser“,
bestätigt Jakob. „Es sind richtig enge Freundschaften entstanden“, berichtet auch
Reinhart. Der Abschied nach
„nur“ einer Woche sei ein
sehr emotionaler gewesen.
Doch auch die Freizeit sollte
freilich nicht zu kurz kommen. Als Ausgleich zur Schule
standen der Besuch der Skisprungschanze Holmenkollen und auch eine Kanufahrt
auf dem Programm. Zu dem
See wurde ganz „ökologisch
eine halbe Stunde mit dem
Fahrrad gefahren“, sagt Jakob, der erkannte, dass die

Partnerstadt
klimaschutztechnisch in einigen Dingen
schon sehr weit ist. „Fast alle
Busse wie auch viele Privatautos fahren bereits elektrisch.“
Die Fahrer können kostenlos
parken und auch ihre Autos
aufladen, auch gebe es separate Spuren für Taxis, die mehr
als zwei Personen befördern.
„So verschieden man zwar
in Europa lebt, so habe sich
doch gezeigt, wie ähnlich wir
uns sind und auch mit den
gleichen Problemen beschäftigen“, bilanziert Lehrkraft
Wanner. Die Schüler diskutierten, wie im Alltag weni-

Begeistert vom Trip: die Lehrkräfte Larissa Reinhart (l.)
und Hannes Wanner mit den Schülern Laura und Jakob.

ger Plastik eingesetzt werden
kann. Sie haben sogar in England bei der Zentrale von Zalando, einem Lieferdienst, angerufen, „um nachzufragen,
wie das mit den kostenlosen
Rücksendungen und dem
ökologischen
Fußabdruck
aussieht“. Wanner sei beeindruckt, dass sich junge Menschen trauen, solche Themen
in die Hand zu nehmen und
„bei so mächtigen Firmen
vorstellig zu werden“.
Im kommenden Jahr steht
der Gegenbesuch der Norweger in Garching an. „Da sind
wir gefordert“, betont Annet-

te Langl, Mitglied der Schulleitung am WHG. Denn: „Die
Norweger haben ganz schön
vorgelegt.“ Bis dahin soll am
WHG der Schulgarten umgesetzt sein. „In Lørenskog hat
jede Schule sogar einen
Schulbauernhof. Wir werden
an unserer Schule nun die
Hochbeete in Angriff nehmen.“ Sie und das gesamte
Kollegium stehen hinter dem
Erasmus-Projekt, auch wenn
die Organisation der Reise eine Menge Arbeit gewesen sei.
„Wir werden das Projekt auf
jeden Fall weitertragen“, sagt
Schülerin Laura.

Nach Großbrand: Darf Löschwasser in Kanalisation fließen?

Hochbrück – Der Großbrand
bei RM Recycling am vergangenen Samstag in Hochbrück
beschäftigt die Behörden weiterhin. Wie das Landratsamt
München mitteilt, wird nun
untersucht, ob das Löschwasser in die städtische Kanalisation eingeleitet werden darf
oder ob es einer separaten

Entsorgung zugeführt werden muss. Zu diesem Ergebnis kamen Vertreter des
Landratsamts, der Stadt Garching sowie des Wasserwirtschaftsamts München bei einer Besprechung am Donnerstag.
Bei einer Ortsbegehung
machten sich die Vertreter

der drei Behörden ein Bild
von der Situation vor Ort.
Auch Beschäftigte des Betreibers waren anwesend. Ziel
des Ortstermins war es, eine
Vorgehensweise festzulegen,
wie mit dem Löschwasser zu
verfahren ist. Die einhellige
Meinung: Zunächst muss das
Löschwasser
dahingehend

untersucht werden, ob es der
Kläranlage Garching zugeführt werden darf. Soweit
nach der Untersuchung eine
Ableitung über die Kanalisation nicht zulässig sein sollte,
muss das Wasser bei einem
geeigneten Fachbetrieb entsorgt werden.
Aktuell wird das Löschwas-

ser in geeignete Großraumcontainer gepumpt und zwischengelagert, bis die endgültigen Untersuchungsergebnisse vorliegen. Solange darf
dieses Wasser nicht in die Kanalisation der Stadt eingeleitet werden. Die entsprechende Pumpenanlage wurde zu
diesem Zweck durch die

Stadtwerke Garching verplombt.
In einer Lagerhalle war in
der Nacht auf Samstag gegen
1.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das auf weitere Gebäude übergriff. Über 330 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand mehrere Stunden lang.
mm

war es nur ein kleiner Schritt,
doch für die Menschheit ein
großer.
Als Gott vor über 2000 Jahren die Welt betrat, da war es
für ihn ein kleiner, für die
Menschen ein beinahe unglaublich großer Schritt.
Pfarrer i. R. Helmut Fried aus Haar
Doch zeigt sich dieser so
klein und anmutig als ein
schwerer. Der innere Ruheaufgehen? Sterndeuter aus
Säugling, sodass man sich
pol wird angegriffen. Man ist dem Osten mühen sich, die
nicht fürchten muss.
versucht, diesen mit Aktivitä- Dinge für sich zu klären. Was
Unser ganzes Leben ist
ten und Genüssen zu stabili- sind das für Leute? Es sind
Deutung. Wir sind geradezu
sieren. Doch das schafft neue wissenschaftlich und religiös angewiesen auf die richtige
Abhängigkeiten. Äußerlichinteressierte Menschen, wel- Deutung: Welche Zeichen
keiten genügen nicht. Trotz- che die Begebenheiten des Le- deuten auf Sympathie, weldem wünschen sich die meis- bens hinterfragen. Auf was
che auf Abneigung? Körperten Menschen bei uns zu Jah- sie achten, sind alltägliche
haltungen, Gesichtszüge,
resanfang, dass es so weiter- Zeichen: Sterne, die ein jeder Gestik, Mimik, der Unterton
gehen möge wie bisher. Eine zu sehen bekommt. Diese all- in der Stimme, die unscheinheimliche Abwehr, dass Ver- täglichen Zeichen gilt es,
bare Randbemerkung. Das
trautes nicht infrage gestellt recht zu deuten, in den rech- Leben will gedeutet werden.
werden möge? Im Augenten Zusammenhang zu stelWir nehmen zur Kenntnis,
blick sind wir alle Zeugen
len. Sie tun es nicht allein.
dass Menschen zum Glauben
und nicht wenige längst
Das ist eine gemeinsame Auf- an Jesus Christus kommen,
schon Opfer eines globalen
gabe aller, die davon überandere hingegen zunächst
Umbruchs. Die Wahrheit des zeugt sind, dass Aufbruch,
oder gar nicht. Woran liegt
Evangeliums bestätigt sich:
Reformen, Änderungen und das? Anscheinend haben sie
Wie Herodes gehen viele den Neuanfang die eigentlichen
die Ereignisse und Zeichen
unausweichlichen Lebensfra- Gründe jeder Entwicklung
anders bewertet und gedeugen lieber aus dem Weg.
sind. Als der Mensch vor 50
tet. Die Sterndeuter aus der
Wie soll da einem ein Licht Jahren den Mond betrat, da
Erzählung liefern eine Deu-

tung mit Blick auf diesen Jesus von Nazareth. Sie ordnen
dem Kind Gold zu. Es ist von
bleibendem Wert. Dann fügen sie Weihrauch hinzu. Er
verbreitet angenehmen Duft,
sorgt für eine andere Atmosphäre. Die dritte Gabe ist die
Myrrhe – ein Bitterkraut, das
als Medizin verwendet wurde. Auch sie ist auf den Gottessohn hingedeutet: Er wird
nicht leicht und angenehm
leben, und nicht nur Angenehmes sagen und verlangen. Doch auch das Harte, das
er erlebt und das er zuweilen
fordert, wirkt wie Medizin; es
heilt von Krankhaftem. Er
selbst wird Medizin sein für
viele, bittere Medizin, aber
heilende Medizin. Am Ende
der Weihnachtszeit mögen
die Sterndeuter, die drei Könige, ruhig wieder in eine Kiste gepackt werden wie die übrigen Krippenfiguren. Entscheidend wird sein, das
weihnachtliche Geschehen
im Herzen aufzunehmen und
zu bewahren und auf das eigene Leben richtig zu deuten
lernen.

GEDANKEN ZU HEILIGDREIKÖNIG
Jahrelang mag es in einem
Ort oder Stadtteil nicht brennen, jahrelang mag einem
kein Unglück heimsuchen.
Dennoch: Die Feuerwehr und
Rettungsdienste üben die Bereitschaft, gewappnet zu
sein, ein; denn eines Tages
wird der Fall wohl eintreten.
Dann muss der Einsatz klappen, dann sollte jeder wissen,
was zu tun ist. Es mag ja lange so aussehen, als ginge der
Lauf der Welt in der Art weiter, wie sie uns täglich vertraut ist. Doch Vorsorge ist
besser, das scheint unstrittig.
Leider sind die Hinweise
und Warnungen etwa der Klimaexperten und Umweltverbände weltweit entschieden
zu wenig beachtet worden.
Angesichts der Häufung extremer Witterungsausschläge und nicht zuletzt wegen
der weltweiten Freitagsdemonstrationen von Schülern,
entwickelt die Politik eine gewisse Dynamik. Zeichen, die
auf Kommendes hinweisen,
gibt es auch im religiösen Bereich. Die Zeichen Gottes in
der Welt artikulieren sich im

Mehr Menschen
ohne Job
Landkreis – Im Landkreis
München waren im Dezember 4103 Menschen ohne
Arbeit – und damit 178
mehr als im November. Im
Vergleich zum Dezember
2018 waren 20 Personen
mehr arbeitslos gemeldet.
Die Arbeitslosenquote lag
bei 2,2 Prozent. Das meldet
die Agentur für Arbeit in ihrem Monatsbericht.
mm

VON SABINA BROSCH

Die 20 Schüler aus den 9.
Klassen mussten sich für den
Austausch mit einem Motivationsschreiben
bewerben.
„Die Nachfrage überstieg natürlich das Angebot“ sagt Larissa Reinhart, Lehrerin für
Englisch sowie Wirtschaft
und Recht, die die Schüler
mit Englisch- und Sportlehrer
Hannes Wanner begleitete.
Der mittlerweile von den
Schüler initiierte InstagramAccount „ecotwins.project“
zeigt, dass es sich bei der Austauschwoche nicht um Ferien in Norwegen, sondern um
einen interkulturellen Schüleraustausch handelte, bei
dem die Teilnehmer gearbeitet haben. Jeden Tag stand
Projektarbeit zu Themen an,
die sich um die UN-Nachhaltigkeitsziele Müll, Klima- und
Artenschutz oder auch regenerative Energie drehten.
Vormittags wurde in Workshops in der Schule gearbeitet, nachmittags ging’s „in

ARBEITSMARKT

Wirken der alttestamentlichen Propheten, im Entstehen der Kirche zur Zeitenwende bis hin zu prophetisch
wirkenden Menschen in unserer Gegenwart.
Die Stunde Gottes kündet
sich an und kommt allemal
überraschend. Der Mensch
braucht eine Haltung, die
auch auf den Fall des Falles
eingerichtet ist, um ihn vor
Unheil zu bewahren. Diese
Vorsorge halten Religionen
auf je eigene Weise in Erinnerung und wach. Es ist ein
Dienst, ein Bereitschaftsdienst der Religionen an der
Menschheit – sollte es sein. In
seinem Evangelium erzählt
Matthäus von Menschen, die
von allerlei Zeichen und Fragen aufgeschreckt sind, allen
voran Herodes. Er bringt alle
möglichen Leute auf Trab,
schickt sie, er selbst verharrt
im Gewohnten. Heutzutage
ist man unterwegs wie nie zuvor. Das bringt nicht nur Vorteile mit sich, auf Dauer
wirkt es auch belastend. Die
enormen Möglichkeiten machen zudem Entscheidungen

Drei Gaben,
die man richtig
deuten muss

Gesamt: 4103 (3925)
Aschheim: 126 (110)
Aying: 55 (54)
Baierbrunn: 37 (37)
Brunnthal: 55 (51)
Feldkirchen: 82 (88)
Garching: 212 (206)
Grasbrunn: 60 (61)
Grünwald: 111 (104)
Haar: 299 (303)
Höhenk.-Siegertsbr.: 116 (132)
Hohenbrunn: 101 (89)
Ismaning: 187 (186)
Kirchheim: 121 (122)
Neubiberg: 94 (90)
Oberhaching: 136 (124)
Oberschleißheim: 174 (154)
Ottobrunn: 281 (272)
Pullach: 93 (97)
Putzbrunn: 63 (69)
Sauerlach: 72 (59)
Schäftlarn: 64 (53)
Straßlach: 41 (37)
Taufkirchen: 305 (290)
Unterföhring: 145 (146)
Unterhaching: 323 (295)
Unterschleißheim: 399 (377)

(In Klammern: Wert des Vormonats)

IN KÜRZE
Oberschleißheim

Prinzenpaare
werden inthronisiert
Die Narrhalla Oberschleißheim inthronisiert am
Sonntag, 5. Januar, im Bürgerzentrum ihr Kinderprinzenpaar und das Erwachsenenprinzenpaar. Ab 20 Uhr
treten auch die Tanzgruppen in ihren neu geschneiderten Kostümen auf.
mm

Hauptversammlung
der Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr
Oberschleißheim lädt für
Montag, 6. Januar, ein zur
Jahreshauptversammlung
im Gerätehaus. Beginn ist
um 14.30 Uhr. Es werden
ein neues Mannschaftsfoto
geschossen und verdiente
Mitglieder geehrt.
mm

Grasbrunn

SPD lädt ein zum
Neujahrsempfang
Die SPD Grasbrunn veranstaltet am Sonntag, 5. Januar, im Bürgerhaus Neukeferloh ihren Neujahresempfang. Los geht’s um 10 Uhr.
Unter anderem stellen sich
die SPD-Gemeinderatskandidaten vor.
mm

Unterschleißheim

Schafkopfturnier
an Heiligdreikönig
Die Junge Union lädt zusammen mit der CSU Unterschleißheim ein zum Dreikönigsschafkopfturnier am
Montag, 6. Januar. Gespielt
wird ab 14 Uhr (Einlass:
13.30 Uhr) im Haus der Vereine. Der Einsatz beträgt
10 Euro. Als Hauptpreis
winken 150 Euro, der 2.
Platz ist mit 100 und der 3.
Platz mit 50 Euro dotiert. In
der Pause kommen die
Sternsinger und freuen sich
über eine kleine Spende. mm

Tanzcafé für
alle über 60
Ein Tanzcafé für alle über 60
findet am Mittwoch, 15. Januar, im Rathaus Unterschleißheim statt. Getanzt
wird von 15 bis 19 Uhr zu
Live-Musik. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
mm

