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Elternbeiräte fordern
Gebühren-Übernahme

ungsgebühren für Kindergär-
ten und Krippen im Moment
ausschließe und auch die Ge-
meinde Neufahrn mit den
freien Trägern in dieser The-
matik auf keinen gemeinsa-
men Nenner komme, sei es
angebracht, „dass die Kom-
mune während der Zeit des
Betreuungsverbots das Be-
treuungsgeld übernimmt“.
Weil dadurch auch eine

mögliche „Kündigungswelle“
verhindert werden könne, so
die Elternbeiräte, würden
letztlich „drei Fliegen mit ei-
ner Klappe geschlagen“:
� Der Defizit-Ausgleich am
Ende des Jahres bleibe gleich
� Die Eltern würden wäh-
rend der Krise kurzfristig und
spürbar entlastet
� Die Träger seien bei Aufhe-
bung des Betreuungsverbots
sofort zu 100 Prozent verfüg-
bar.
Marc Bosch und Co. sehen

darin ein „starkes Zeichen für
Familien“, das „nur im Inte-
resse der bunten Parteien-
Landschaft in Neufahrn“ sein
könne. Diese habe sich
schließlich im Wahlkampf
der letzten Wochen und Mo-
nate „ausnahmslos und kon-
kret für die Förderung und
den Ausbau der Kinderbe-
treuung eingesetzt“, damit
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf verbessert werde.
Die Elternbeiräte hoffen auf
eine „positive Rückmeldung“
noch vor der Ratssitzung.

chen Kosten beim Freistaat
einfordert“, schreibt Bosch.
Wie erweiter ausführt, „wäre
es bayernweit ein starkes
Vorbild und ein positives Sig-
nal für alle Eltern in dieser
schweren Zeit, die neben Be-
treuung der Kinder zuhause,
Heimarbeit/Homeoffice pa-
rallel auch noch zur Kasse ge-
beten werden – für eine Leis-

tung, die sie nicht in An-
spruch nehmen können.“
Nachdem, wie es in dem

Schreiben heißt, der Freistaat
eine Übernahme der Betreu-

In einem Schreiben an
Kommune und Gemeinde-
rat fordern die Elternbeirä-
te der neun Neufahrner
KindergärtenundKrippen,
dass, solange die Corona-
bedingten Schließungen
anhalten, keine Gebühren
mehr von den Eltern ver-
langt werden. Die Initiato-
ren haben dabei einen Lö-
sungsvorschlag erarbeitet,
„durch den Neufahrn als
eine der kinderreichsten
Gemeinden Bayerns eine
Vorbildfunktion einneh-
men würde“.

VON BASTIAN AMANN

Neufahrn – Verfasst hat den
Brief Marc Bosch, selbst El-
ternbeiratsvorsitzender im
Mintrachinger Kindergarten,
der sich kürzlich auch als
Bürgermeisterkandidat einen
Namen gemacht hat. „Wir
zeigen auf, dass scheinbar die
einzig plausible Lösung ist,
dass die Kommune am 27.
April in ihrer letzten Gemein-
deratssitzung beschließt,
dass die freien Träger ihren
Eltern die Betreuungsgebüh-
ren erlassen, daraufhin der
jährliche Defizit-Ausgleich
mit der Kommune steigt und
diese dann unter den gegebe-
nen Umständen die zusätzli-

Leidtragende sind
die Neufahrner Eltern
und in der Konsequenz

über 700 Kinder.

Marc Bosch über den
„Schwarzen Peter“, der in

Sachen Zuständigkeit zwischen
den einzelnen Institutionen hin-

und hergeschoben werde.

Marc Bosch
Elternbeiratschef in Mintraching.

Nachbarschaftshilfe
Desinfektionsmittel-Spende an das BRK

fahrn, von dem täglich bis zu
3000 Pakete ausgeliefert wer-
den. Aus diesem Grund
möchte sich Ringana auch
dort engagieren und stellte
dem BRK kurzerhand eine
Tonne Desinfektionsmittel
kostenlos zu Verfügung.
„ In diesen schwierigen Zei-

ten hat es eine hohe Bedeu-
tung für uns, wenn Unter-
nehmen out of the box den-
ken und diejenigen unter-
stützen, die das System am
Laufen halten“, so BRK-Lan-
desgeschäftsführer Leonhard
Stärk. Ringana-Gründer An-
dreas Wilfinger: „Wir haben
als Unternehmen eine soziale
Verantwortung undmöchten
unseren Beitrag dazu leisten,
das Virus einzudämmen.“ ft

Neufahrn/Hartberg – Zusam-
menhalt ist derzeit gefragt.
Deshalb hat das österrei-
chische Kosmetikunterneh-
men Ringana aus aktuellem
Anlass umgerüstet und ne-
benNaturkosmetik auchDes-
infektionsmittel für Spen-
denzwecke produziert. Bis-
her wurden heimische Ein-
satzorganisationen und Ge-
meinden mit 6700 Litern be-
liefert. Nun spendet Ringana
auch nach Deutschland, ge-
nauer: nach Neufahrn, und
versorgt das Bayerische Rote
Kreuz kostenlos mit 1000 Li-
tern Desinfektionsmittel.
Als international agieren-

des Unternehmen betreibt
Ringana unter anderem ei-
nen Versand-Hub in Neu-

Eine mehr als exklusive Osternacht
Auch in der Pfarrei St. Andreas sorgt Corona für ungewöhnliche Maßnahmen

Dabei wurden auch die Oster-
kerzen für die Kirchen ge-
weiht. Für Eching gestaltete
sie Marie-Luise Schindlmay-
er; die Dietersheimer Oster-
kerze wurde, wie seit Jahren,
von Lotte Schwentner ange-
fertigt.
Am Ostersonntag und -

montag konnten sich die Ka-
tholiken das Osterfeuer von
der Osterkerze in Eching aus
dem Kirchenraum holen. In
Dietersheim stand in den Ar-
kaden des Leichenhauses die
Osterkerze vor einer mit
Palmzweigen bestückten Va-
se. Zahlreiche Dietersheimer
holten sich das Osterlicht von
dort nach Hause, ebenso die
Texte für eine heimische
Osterfeier.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Pater Marek war am
Karsamtag fast alleine in der Kirche. FOTO: MANUEL WOLFF

tesdienstteilnehmern, darun-
ter auch eine Vertretung aus
Dietersheim, die Osternacht.

tag. Um 21 Uhr feierte Pater
Marek mit einigen wenigen,
persönlich eingeladenen Got-

VON MONIKA OBERAUER

Eching – Das Jahr 2020 ist we-
gen der Coronakrise auch für
die Kirchen ein schwieriges
Jahr. Ostern war für die Pfar-
reien eine Herausforderung,
die Vorgaben des Bistums zu
beachten und trotzdem mit
der Pfarrgemeinde und den
Gläubigen die Auferstehung
Jesu zu feiern. Das hat jede
Pfarrei für sich individuell ge-
staltet und umgesetzt.
In St. Andreas Eching wur-

den in der Karwoche und am
Osterwochenende die Mes-
sen, Andachten und Gottes-
dienste unter Ausschluss der
Öffentlichkeit und bei ver-
sperrten Kirchentüren abge-
halten. So auch am Karsams-

Ein Prosit auf die Gesundheit – täglich um halb sieben
um die Gelegenheit zu einem kleinen Ratsch
zu nutzen, sich auszutauschen und Gemein-
schaft zu erleben – wenn auch auf einige
Meter Distanz. Aber auch darin zeigt sich
eine gute Nachbarschaft. Und es ist alles an-
dere als eine oberflächliche Floskel, wenn
man sich dieser Tage gegenseitig wünscht,
gesund und wohlauf zu bleiben. TEXT/FOTO: WU

Auf die Gesundheit anzustoßen, ist guter
Brauch bei Geburtstagen und Jubiläen. In
der Wohnanlage Bahnhofstraße 12 in Eching
hat sich nach Einführung der Ausgangsbe-
schränkungen ein Prosit auf die Gesundheit
als abendliches Ritual entwickelt, bei dem
die Bewohner sich pünktlich um 18.30 Uhr
auf ihren Balkons und Terrassen einfinden,

IN KÜRZE

Eching
Kein Danke-Essen

Die Veranstaltungen und
Kurse des Alten-Service-Zen-
trums in Eching müssen
aufgrund der verlängerten
Ausgangsbeschränkungen
bis auf Weiteres ausfallen
undwerden, wennmöglich,
nachgeholt. Davon betrof-
fen ist auch der jährliche
Dank an alle ehrenamtlich
Tätigen in Form einer Einla-
dung zum Essen am Mitt-
woch, 29. April. Trotzdem
ist das ASZ weiter telefo-
nisch oder per Mail erreich-
bar – unter (0 89) 32 71 42-0
bzw. info@asz-eching.de.

Neufahrn
Freitag Wochenmarkt

Auch in Corona-Zeiten gilt:
Der Wochenmarkt in Neu-
fahrn findet immer freitags
von 8 bis 16. Uhr auf dem
Marktplatz statt.

Hallbergmoos
Alternativprogramm

Wie bereits berichtet, kann
der sechste Hallberger Kul-
tursommer heuer nicht im
gewohnten Rahmen durch-
geführt werden. Dieser hät-
te, so die Gemeinde, mit
etablierten Programmpunk-
ten wie dem Open-Air-Kino,
aber auch mit neuen Events
stattfinden sollen. Inwie-
weit noch Programmpunk-
te organisiert werden kön-
nen, wird in Abstimmung
mit Organisatoren und Ver-
anstaltern diskutiert. Inner-
halb der Gemeindeverwal-
tung wird derzeit ein alter-
natives Kulturprogramm er-
arbeitet. Altbekannte und
neue Formate wie die Sonn-
wendfeier am 20. Juni, das
erstKlassiK-Konzert am 27.
Juni, der Kunsthandwerker-
markt im Goldachpark am
4. Juli, der UrbanianRun am
19. Juli, die School’s Out Par-
ty am 24. Juli, LuzAmoi am
18. September und das Ka-
barett im Gemeindesaal sol-
len stattfinden. Als weitere
Absage ist die After-Work-
Party-Reihe 2020 mitzutei-
len. Dieses Format, das von
den Mitarbeitern im Mu-
nich Airport Business Park
und den Bürgern gut ange-
nommen wurde, wird auf-
grund der Corona-Krise aus-
gesetzt. Die Organisatoren
der Gemeindeverwaltung
hoffen auf eine erneute
Durchführung 2021. Des
Weiteren soll das erstKlas-
siK-Konzert vom 9. Mai in
den Juli verschobenwerden.

5 Nr. 89 | Freitag, 17. April 2020AUS DEM SÜDEN

������ �������
������ �������

�� ����� ���� ������� �� ��� ��������

 ���� ������ ���
�� ���� ��� ������
�����
	����������

��� � �� �� ���
������ ��� ���������� ���� ��� ����� ��
������� ���� ��� ����� ��
��
���� ���� ��� �	��� ��

��� � �� �� ���

����� ���������������

������������

��� �����
������� ���������
�������������
������������������ ��
��� � ����

���������

���������������
��� ������� ���������� 
	 ���
��� �������� �������� � ���

��������������� ������������������
��� ������� ���������� 
� ���
��� �������� �������� 

 ���

����������

��������������

��������������� ������������������ ��� ������� ���������� 
� ���

��������������� ��� ������� ���������� 
	 ���

��������������� ��� ������� ���������� 
	 ���� ��� ���������� �������� 
	 ���

������������

�����������������������


��	�����

F R E I S I N G E R  T A G B L A T T  |  A U S G A B E  1 7 . 0 4 . 2 0 2 0


