ler allerdings regulär im Amt.
Kommandant Mayer hatte zuvor von einem sehr aktiven Jahr

punkt zu Beginn 2015 war die
Abholung des neuen Feuerwehrfahrzeuges und eine erste

lerdings ist die Standortfrage
noch offen. Schriftführer Wolfgang Mai berichtete von zahl-

Beim „Tag der Freien Schulen“ hielt Landtagsabgeordnete Tanja
Schorer-Dremel in einer neunten Klasse der Knabenrealschule Rebdorf eine Unterrichtsstunde. Dabei sprachen die Schüler vielfältige
Themen an.
Foto: Mühldorfer

Rebdorf (EK) Die Knabenrealschule Rebdorf beteiligte
sich am erstmals bayernweiten „Tag der Freien Schulen“.
Dieser stand unter dem Motto
„Politik macht Schule – Abgeordnete schenken eine Unterrichtsstunde“. Auf Einladung der Schulleitung gestaltete die Landtagsabgeordnete
Tanja Schorer-Dremel eine
Unterrichtsstunde. „Die Absicht der Initiatoren, ein Zeichen gegen Politikverdrossenheit und Radikalisierung zu setzen, unterstütze ich voll und
ganz“, so Schorer-Dremel.
Schulleiter Hans-Peter Sand-

Kameradschaft geplant. Dabei
hob Mai die geplante Fahrzeugweihe am 29. Mai hervor.

Nieberle sich im Namen der
Stadt für die geleistete ehrenamtliche Arbeit bedankte.

Landtagsabgeordnete gibt Unterricht
ner erklärte, der „Tag der Freien Schulen“ sei eine besondere Gelegenheit für seine
Schüler, ihre Anliegen mit einer Vertreterin aus der Politik
diskutieren zu können.
In der unter reger Beteiligung abgehaltenen Unterrichtsstunde
sprachen
die
Schüler zahlreiche Themen an,
so etwa die Flüchtlingskrise, die
Legalisierung von Cannabis,
den Ausbau des Breitbandnetzes und die Sicherheit der Renten. Auch die Situation in den
USA (Präsidentschaftswahlen)
und Nordkorea (Atomwaffenversuche) wurde diskutiert.

Schorer-Dremel schilderte dazu ihre Sicht und stellte klar,
dass einige der angesprochenen Themen nicht in München, sondern andernorts entschieden werden. Sie appellierte an die Schüler, sich in Politik, Gesellschaft und Ehrenamt zu engagieren.
In Bayern besuchen mehr als
200 000 Schüler, das sind rund
14 Prozent aller Schüler, die
insgesamt 1329 Schulen in freier
Trägerschaft. Dazu zählt auch
die Knabenrealschule Rebdorf
als kirchliche Privatschule in
Trägerschaft der Diözese Eichstätt.
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„Sinnvolles Denken wäre angebracht“
Zum Bericht „Kindergarten:
Votum vertagt“ (EK vom
15. März 2016):
„Alle sollen sich in Denkendorf wohlfühlen“ – mit diesen
hohen Ansprüchen hat die derzeitige Bürgermeisterin Forster
vor Amtsantritt geworben. Sie
wolle sich an die Seite der Eltern und Institutionen stellen,
um pädagogisch hochwertige
Einrichtungen wie Krippe und
Kindergarten zu ermöglichen.
(EK vom 6. Februar 2013).
Ob es „pädagogisch hochwertig“ ist, Kindergartengruppen bis auf ein Maximum der
Gruppenstärke auszuschöpfen,
ist allerdings sehr fraglich – auch
mit einem offenen Konzept. Die
kleinen Gruppen von etwa 20
Kindern sollen auf das Maximum erhöht werden. Soll dies
bei gleichbleibendem Personal
geschehen?
In Denkendorf gibt es für das
Kindergartenjahr
2016/2017
aktuell zu viele Kinder. Der
Wunschkindergarten der Eltern, die Kindertagesstätte Marienheim, kann mit seinen vorhandenen drei Gruppenräumen der Nachfrage nach 19

Plätzen nicht nachkommen.
Durch die vorhandene einrichtungsinterne
Kinderkrippe
werden die freien Plätze der
wechselnden Vorschulkinder
fast vollständig durch die Krippenwechsler ersetzt. Da bleibt
nicht viel Spielraum für Neuanmeldungen. Dieser Trend
wird auch für die nächsten Jahre vorprogrammiert sein.
In allen gemeindlichen Einrichtungen werden sogenannte
Integrationsplätze (für Kinder
mit erhöhtem Förderbedarf)
angeboten. Diese Kinder belegen allerdings zwei bis drei
Plätze. Bisher war dies auch ein
Aushängeschild der Gemeinde,
wohnortnah „Integrationskinder“ betreuen zu können. Das
sollte auch in Zukunft so sein.
Der zentral gelegene Kindergarten in Denkendorf ist wegen
seiner Lage bei den ortsansässigen Eltern die erste Wahl.
Auch die langen Öffnungszeiten, auf die viele Berufstätige
angewiesen sind, und die attraktiven Betreuungsangebote
sprechen für die Kindertagesstätte
Marienheim.
Dazu
kommt, dass einige Familien
bereits ein Geschwisterkind in
diesem Kindergarten haben
und
verständlicherweise
möchten, dass beide Kinder im
gleichen Kindergarten betreut
werden.
Die aktuell betroffenen Eltern
haben sich deshalb mit einem
Dringlichkeitsantrag an die Gemeinde gewandt, mit der Bitte
eine Notgruppe – räumlicher
Art, in der Kindertagesstätte
Marienheim zu genehmigen.
Die Betriebserlaubnis für 90
Plätze würde bereits vorliegen.
Diese Notgruppe könnte ab
September 2016 vorübergehend den großen vorhandenen
Speiseraum des Kindergartens
beziehen. Außerdem liegen be-

reits Pläne für einen Umbau zur
Erweiterung des Kindergartens,
noch aus Zeiten kirchlicher
Trägerschaft, vor.
Die Großgemeinde Denkendorf wirbt aktuell mit vielen
Bauplatzangeboten für neue
Familien. Die Entscheidung für
einen Grundstückskauf in Denkendorf wird unter anderem
durch die Aussicht auf einen
Kindergartenplatz im ortszentralen Kindergarten gefällt.
Die Gemeinde will indes die
19 Kinder auf die anderen gemeindlichen
Kindergärten
Zandt und Gelbelsee aufteilen.
Dies soll mit einer Sondergenehmigung auf Erhöhung der
Gruppenstärke möglich werden. Somit sollen aus kleinen
Kindergartengruppen, Grup-

pen mit einer Stärke von bis zu
28 Kindern belegt werden. Die
Rechte der Eltern auf eine freie
Kindergartenwahl werden dadurch erheblich eingeschränkt.
Für Kinder von nicht mobilen
Eltern plant die Gemeinde den
Einsatz eines örtlichen Shuttlebusses mit einer zusätzlichen
Tour, um diese Kinder von
Denkendorf nach Zandt beziehungsweise Gelbelsee zu befördern. Irrsinnig, zumal manche Kindergartenkinder nur
maximal 500 Meter vom Denkendorfer Kindergarten entfernt wohnen und somit dorthin zu Fuß gehen könnten. Ganz
zu schweigen von der Wirtschaftlichkeit.
Der für 2017 geplante Kindergarten in Dörndorf fällt zwar

unter das „Gesamtkonzept der
Gemeinde Denkendorf“, ist
aber für die momentan betroffenen Eltern uninteressant. Hier
auf der festgelegten Reihenfolge zu beharren, welcher Kindergarten als nächster erweitert
wird, ist äußerst fraglich, wenn
doch derzeit in Denkendorf
dringend Plätze gebraucht werden und nicht erst 2017 in
Dörndorf.
Anstatt in die Zukunft zu blicken und sich weiterzuentwickeln angesichts der Zuzüge
und der Flüchtlingsproblematik, trägt man dieses lieber auf
dem Rücken der zukünftigen
Kindergartenkinder aus und
zwingt diese in maximal belegte
Gruppen. Ob das im Sinne des
Kindeswohls ist, ist zu bezwei-
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Am Nasenring vorgeführt?
Zum Bericht und Kommentar
„Aus drei mach eins – oder auch
nicht“ (EK vom 27./28. Februar
2016):
Im Artikel geht es um die
Umzugspläne der Firma Martin Meier. Und es geht um ein
Gutachten, das die Geschäftsstrukturen des Unternehmens,
das Warensortiment, die Vertriebswege beleuchtet und versucht die Notwendigkeit einer
Zusammenlegung verschiedener Betriebsteile zu beweisen;
und es erwägt und verwirft in
einer „Standortanalyse“ die zur
Verfügung stehenden städtischen Gewerbeflächen mit dem
Ergebnis: Der Firma bleibt nur
der Umzug ins hochwassergefährdete Gebiet östlich der Sollnau.
Klaren Wein bekommt der
Leser eingeschenkt auf Seite 1
derselben Ausgabe, wo auf den
Artikel im Lokalteil hingewie-

17.03.2016

sen wird und kurz und bündig
steht: „In einer aufwendigen
Analyse hat die Stadt Eichstätt
untersuchen lassen, wo die drei
Standorte des Bauunternehmens Martin Meier zusammengefasst werden könnten.“
Wie bitte?
Die Belastung des Stadthaushalts mit einem vierstelligen
Betrag für ein solches Gutachten wäre noch zu verstehen,
wenn die Firma Meier ein
stadteigenes
Unternehmen
wäre, oder wenigstens gemeinnützig. Ich könnte mir eine solche Maßnahme vorstellen bei
den Stadtwerken, bei sozialen
und kulturellen Vereinigungen,
beim sozialen Wohnungsbau.
Oder aber, wenn die Stadt Eichstätt ein Betriebsteil der Firma
Meier wäre. Ihr müsste die Stadt
immer und überall zu Diensten
sein und auch deren angestrebte Expansion mit allen erdenklichen Mitteln fördern. Dann

aber sollte das Rathaus konsequenterweise gleich mit umziehen. Beide Erklärungsversuche würden einer rechtlichen
Betrachtung leider nicht standhalten können.
Erst vor zwei Jahren hatte die
Stadt grünes Licht gegeben für
den geplanten Riesen-Neubau
einer Lagerhalle der Firma Meier am bisherigen Standort Freiwasser. Warum stellt die Stadt
jetzt dort, wo doch gar nichts
gebaut wurde, einen „städtebaulichen Missstand“ fest und
nimmt den zum Anlass, eine
Umsiedlung in rechtlicher Hinsicht auszuloten? Offenbar sieht
sie sich selber in der Pflicht, unter Inanspruchnahme ihrer
Verwaltung die Planungen dazu durchzuführen und auch die
für erforderlich gehaltenen
Gutachten in Auftrag zu geben.
Wobei es jetzt gar nicht mehr
nur um das Baustofflager geht,
nein, die Stadt macht sich auch
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