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BENEFIZVERANSTALTUNG ZUM 30JÄHRIGEN JUBILÄUM

 
Der sieben Jahre ältere Goethe staunte Mozart 
an als „ein Wunder, das nicht zu erklären ist“.  
Nicht erklären, aber leichter verstehen kann 
jedoch Mozarts Marotten, Schwächen und 
Vorlieben, wer seine Tafelfreuden und –leiden 
teilt.  
 
Deshalb gehen wir 
sieben Jahre nach 
unserem Erfolgs-
projekt Goethe-Gala 
noch einmal das 
Wagnis ein und laden 
zum Tafeln in die 
Grund- und Haupt-
schule. Am 
  

Samstag,  
28. Okt. 2006 
um 19:30 Uhr  
 
können 100 Gäste 
den kulinarischen 
Genüssen des 
Kochteams von 
Stefan Marquard 
frönen.  Neben einem 
Mehrgängemenue sor-
gen wir für das passende Rahmenprogramm. 
Für 65,-- Euro werden sie nicht nur einen 
unvergesslichen Abend erleben, sondern auch 
noch einen guten Zweck unterstützen.  
 
Nicht ganz so wörtlich nehmen sollte man den 
Auszug aus dem Buch „Zu Gast bei Mozart“ 
von Gesine Baur : 
Wer nun, solchermaßen vorgewarnt, zu Gast 
bei Mozart sein möchte, der bringe Folgendes 
mit:  
 

• ein gutes Gehör, es muss kein 
absolutes sein, 

• etwas Tierliebe,  

• eine halbwegs brauchbare, vor allem 
intonationssichere Singstimme, um 
neue Werke des Meisters vom Blatt zu 
singen, wenn dieser gerade Lust drauf 
verspüren sollte,  

• Bargeld oder 
Schecks  um dem 
Meister bei 
Bedarf aus-
zuhelfen,  

• Trinkbares, am 
liebsten Madeira 
oder Champagner 

• und Kenntnisse 
im Billardspiel.  
 

Der Vorverkauf für 
Mitglieder und 
Schulweghelfer findet in 
der Woche vom 11.- 16. 
September 2006 beim 
Bücherwurm in Heim-
stetten statt.  Erst 
danach gehen die Karten 
in den freien Verkauf.  
 
Natürlich unterstützen 
Sie unsere gemein-
nützige Arbeit zu 

unserem 30jährigen Jubiläum auch dadurch, 
dass Sie uns bei der Arbeit, die zum Gelingen 
einer solchen Großveranstaltung beiträgt in 
irgendeiner Form helfen. Rufen Sie uns an, 
oder schauen einfach auf unserer Homepage 
www.sfv-kirchheim.de vorbei. Unter dem 
Button „Help“ können Sie immer erfahren, wo 
wir noch Hilfe brauchen. 
 

Wir wünschen uns und Ihnen 
einen unvergesslichen Abend! 
 

Ihre Susanne Paintner 
I. Vorsitzende 

AKTUELLE INFORMATIONEN FÜR UNSERE MITGLIEDER UND SCHULWEGHELFER 



 

Auch zum Ende des Schuljahrs konnte der SFV Projekte des Gymnasiums unterstützen. 
Die Schneider und Schneiderinnen bajuwarischer Kleidung konnten auf Stoffmaterial 
aus dem reichen Fundus des SFV zugreifen. Außerdem trainierten 4 engagierte, 
junge Herren der SMV und der Technikgruppe des GyKis  den Aufbau des großen 
Pavillon für das Schulweghelferessen -  nochmal herzlichen Dank – dafür kam das große 
Zelt auch bei der school's out Party wieder zum Einsatz.  

ILSE PIRZER ELTERNBEIRAT GYKI UND MITGLIED 

WAS „SO“ IN DER PRESSE STEHT 
Der beste Weg zu erfahren, weshalb wir was und 
warum machen, ist uns anzurufen. Diesen Weg 
nehmen viele Mitglieder und Schulweghelfer 
wahr und rufen uns einfach an oder schicken uns 
eine Mail.  
Manchmal stehen Dinge in der Zeitung, die sind 
komplett aus dem Zusammenhang gerissen und 
stimmen schon deshalb nicht, oder sie stimmen 
nicht, weil schlecht, bzw. 
überhaupt nicht recherchiert 
wurde.  
Bestes Beispiel zum Thema 
Schulweghelferessen ...der 
Schulförderverein feierte im 
Gasthaus „Eberle“.......(stimmt 
überhaupt nicht). Christian 
Eberle hat lediglich für unsere 
Schulweghelfer im Treff frisch 
aufgekocht).  
Oder der Schulförderverein 
möchte, dass genervte 
Autofahrer 50 fahren können. In einer 
Bauausschusssitzung unterstützte Susanne 
Paintner lediglich das von Frau Winkler vom 
Bauamt vorgeschlagene Konzept, in dem sie 
sagte „ich kann mir vorstellen, dass Stress 
von den Autofahrern genommen wird, wenn 
eine Achse durch den Ort auf 50 Km/h 
angehoben wird“. 
 

VERKEHRSKONZEPT 
Der Schulförderverein hat im vergangenen 
Schuljahr versucht mit interessierten Bürgern ein 
Verkehrskonzept zu entwickeln. Durch Aufrufe in 
den Schulen und den KiMis wurden Interessierte 
aufgefordert mitzuarbeiten dieses zu 
verwirklichen. Gute Ansätze, wie auf einem 
Ortsplan die tatsächlichen  Schulwege 
abzustecken usw. wurden entwickelt. (siehe 
letzter Schulförderer oder auf unserer 
Homepage). Allerdings blieb es leider bei 
Ansätzen, weil jeder viel zu viel Arbeit auf sich 
zukommen sah. Andere Leute haben sich leider 
bis heute noch nicht bei uns gemeldet. 
 

ZONE  UND TEMPO 30 
Seit einiger Zeit beschäftigt sich der Vorstand 
mit dem Thema Tempo 30 und Zone 30. 
Erfahrene Fachleute haben uns versichert, dass 
eine flächendeckende Zone 30 gesetzeswidrig 
und zudem gefährlich für den Fußgänger sei. Mal 
ganz davon abgesehen, dass der Gesetzgeber in 

 der StVo regelt, dass in einer 30 Zone oder 
Geschwindigkeitsbeschränkung 30 keine 
Zebrastreifen erlaubt sind, täuschen sie 
Sicherheit vor. Die Kinder haben das Gefühl sich 
überall auf einer Spielstraße zu bewegen, 
Vorfahrt zu haben und achten überhaupt nicht 
auf den Verkehr. 
 

SCHULWEG 
Aussagen, von Leuten, die 
sich seit Jahren mit 

Verkehrssicherheit 
beschäftigen besagen 
immer wieder, dass der 
gemeinsame Schulweg 
wichtig für die Kinder ist. 
Man kann sich mit seinen 
Freunden nochmal or-
dentlich über die doofe 
Schule auslassen oder 
kräftig über Mamas lästiges 
Pausenbrot aufregen und 

man bewegt sich vor allem an der frischen Luft. 
Vielen Dank an alle Eltern und Großeltern, die 
das unterstützen indem sie die Kinder entweder 
den Schulweg zu Fuß  gegen oder radln lassen, 
und oder sich dann auch noch als 
SchulweghelferIn zur Verfügung stellen. 
Am besten schützen wir unsere Kindern, in dem 
wir sie zu selbständigen, selbstsicheren 
Personen erziehen. 
 

2 ACHSEN 50 DURCH EINEN ORT 
Bei der Präsentation des Ergebnisses der ADAC-
Aktion, bei der wir einen ganzen Tag gemeinsam 
mit der Polizei, dem ADAC und der oberen 
Aufsichtsbehörde alle Straßen des Ortes 
abfuhren, beantragte Gemeinderat Schwindl die 
vom  Gesetzgeber geforderten 2 
Durchfahrachsen mit 50 km/h. 
 

„STADT OHNE SCHILDER“ 
Unser eigentlicher Wunsch wäre ein 
Verkehrskonzept, das auf Rücksicht beruht. 
Mittlerweile gibt es viele mutige Orte, die 
überhaupt komplett ganz auf einen Schilderwald 
verzichten. Der Schulförderverein ist durch eine 
Fernsehsendung im BR darauf aufmerksam 
geworden. (Wir haben den Videobericht für 
Interessierte besorgt, Interessierte dürfen 
sich die DVD bei uns ausleihen). Auch gefällt 
uns die Regelung am Kirchheimer Pfarrer-K.-M.-
Platz, auf dem man rücksichtsvoll fahren muss. 
 



 
Weitere Bilder unter 

www.sfv-kirchheim.de/uns/rueck2006.htm 

 

Gemeinsamer Elternbeirat 
Kirchheimer Schulen

 

 

   

 
 
Das Sommerfest des Gemeinsamen 
Elternbeirats Kirchheimer Schulen fand in 
diesem Jahr in der Realschule Aschheim statt. 
Rektor Frey machte eine Führung für alle 
Gäste (alle Elternbeiratsvorsitzenden, alle 
Rektoren und Direktoren, alle 
Jugendsozialpädagogen und die Leitung des 
Schulfördervereins) durch die neue Schule. 

Amüsiert setzten sich alle mal in die 
Schulbänke und fühlten sich in alte Zeiten 
zurück versetzt. Beim Anblick der modernen 
Einrichtungen waren einige fast ein wenig 
wehmütig, da sie heute selbst nicht mehr als 
Schüler die Schulbank drücken dürfen, andere 
waren sichtlich erleichtert. Spätestens beim 
Anblick des Periodensystems waren jedoch alle 
wieder mit ihrem derzeitigen Leben 
außerordentlich zufrieden. Insgesamt war es 
ein sehr gelungener Abend, an dem wir vom 
Elternbeirat der Realschule in sehr 
stimmungsvollem Ambiente kulinarisch 
verwöhnt wurden.  
 
Ein besonderes Dankeschön hierfür an 
Loni Ottmann und Alexander Wäspy.  

 

Heike Kraft 2. Vorsitzende 

  
 
 

 
 
Im Gemeinsamen Elternbeirat Kirchheimer 
Schulen treffen sich die Elternbeirats-
vorsitzenden und deren Stellvertreter aller 
Kirchheimer Schulen und der Realschule 
Aschheim, sowie die Vorsitzende und die 
Stellvertreterin des SFV‘s mehrmals im 
Schuljahr. Es werden Termine abgestimmt, 
gemeinsame Veranstaltungen für Schüler und 
Eltern geplant. Wir versuchen gemeinsam 
Probleme mit den Schnittstellen zwischen den 
Schulen zu lösen, und uns gegenseitig bei der 
Arbeit für die Schulkinder zu unterstützen. 
 
Für Fragen und Anregungen wenden Sie 
sich an:  ilse.Pirzer@gmx.de oder Tel.: 
9030492 
 
Im neuen Schuljahr werden wieder 
Elternvertreter als Elternbeiräte und als 
Klassenelternsprecher gewählt.  
Engagiert in der Schulfamilie mitzuarbeiten, 
Ideen einzubringen, verschiedene Vorschläge 
zu diskutieren macht Freude und schafft für 
unsere Kinder eine lebendige Schule. 

 
Machen Sie mit! 

 
Ilse Pirzer Sprecherin des GEB 

 



   

 

PETER UND DER WOLF 
-ein musikalisches Familienerlebnis- 
 

Am Sonntag, den 7. Mai 2006, war es endlich 
soweit. Ab 10.00 Uhr lud der Schulförderverein 
Kirchheim-Heimstetten e.V. alle 
Musikinteressierten zum Sekt-Empfang bei 
schönem Wetter auf den Pausenhof 
des Gymnasium Kirchheims ein. Um 
11.00 Uhr begann das Konzert in der 
Schulaula. 
 
Carlos Dominguez-Nieto, der Leiter 
des Kammerorchesters Concierto 
München, führte die Kinder zunächst 
in das Werk ein, welches die Lehrer 
an den Kirchheimer Schulen bereits 
vorbesprochen hatten. Bezugnehmend 
auf das Vorwissen der Kinder, stellte 
Herr Dominguez-Nieto die Personen 
des Stückes, anhand der ihnen 
zugeordneten Melodie, ausführlich 
vor. Hierbei sahen viele Kinder die 
Original-Instrumente zum ersten Mal 
in „Lebensgröße“. 
Nun konnte die Konzert-Aufführung beginnen. 
Das Münchner Puzzletheater spielte die 
Geschichte mit eigens angefertigten Figuren 
neben dem Orchester auf der Bühne. 
Carlos Dominguez-Nieto dirigierte seine Musiker 
auf einem Kinderstuhl sitzend, damit die 
Zuschauer jede Aktion des Orchesters genau 
beobachten konnten. Die Kinder verfolgten die 
Aufführung mit großer Spannung und 
spendeten am Ende tosenden Applaus. 
Im Anschluss wurden sie dazu eingeladen, mit 
den Musikanten, deren Instrumenten und den 
Figuren in direkten Kontakt zu treten. 
 
Manch einer hat hierbei vielleicht sein künftiges 
Instrument gefunden. Letztendlich waren sich 
Kinder und Eltern einig: So etwas sollte es 
wieder geben! 

 
Lehrkräfte und Mitglieder Susanne Jäck und Birgit Flohrs 

 

SCHULWEGHELFERESSEN 
 
EIN GELUNGENER ABEND IST................  
wenn man vom Schulförderverein zum 
Schulweghelfer - Essen eingeladen wird!! 
 
In diesem Jahr trafen sich am 19. Juli ab 

19.00 Uhr ca. 44 weibliche und 
ein männlicher Schulweghelfer 
im Vereinslokal " Treff " 
hinterm Meilerhaus in 
Heimstetten. Die fernöstlich 
anmutende Dekoration mit 
Papierlampions, Fächern etc. 
ließ die Herzen der Liebhaber 
der Asia - Küche schon beim 
Eintreffen höher schlagen - und 
sie wurden nicht enttäuscht!! 
Nach dem Begrüßungstrunk 
und den dazugehörigen 
Begrüßungsworten durch die 1. 
Vorsitzende Frau Paintner, 
verwöhnte uns der eigens 
engagierte Koch Christian 

Eberle vom " Gasthof Eberle " mit leckeren 
asiatische Köstlichkeiten. 
Das reichhaltige Vorspeisenbuffet hätte 
vielen durchaus gereicht, aber die frisch im 
Wok zubereitete Hauptspeise musste 
natürlich ebenfalls probiert  und genossen 
werden. Zum Dessert gab es noch eine bunte 
Früchteplatte - im Hinblick auf unsere prall 
gefüllten Mägen eine gute Wahl!!  
Doch wird an so einem Abend nicht nur 
gegessen, sondern auch geratscht, gelacht 
und getrunken - schön war's, alle hatten 
Spass und die Letzten gingen um 1.00 Uhr 
heim!  
 
8 fleißige Helferlein fanden sich noch zum 
Aufräumen, Abdekorieren etc. und wir 
anderen, die wir uns nur haben verwöhnen 
lassen, sagen : Danke, Danke!! 
 
Da lohnt es sich doch einmal mehr, 
Schulweghelfer zu sein!! 

Petra Anke SWH und Mitglied 
 
 

Weitere Bilder und Zeitungsartikel auf unserer Homepage www.sfv-kirchheim.de unter Rück2006 



 

 

 

 

Street – Soccer - Turnier 
 
Nicht nur für die Street-Soccer hieß es dieses 
Wochenende: „Durchhalten“, auch wenn es 
wie aus Eimern gießt. Aufgeweichter Boden 
brachte die Popkorn-Hütte in Schräglage, mit 
Plastiktüten wurden die Ritzen abgedichtet 
und der Heizstrahler gegen die kalten Füße in 
Betrieb genommen. Herzlichen Dank an die 
Spenderin der Erdbeerbowle. Dieser 
Vitaminstoß gab  Fr. Heike Kraft und Fr. 
Susanne Paintner den nötigen Schwung auch 
am Sonntag noch topfit in der Bude zu stehen. 
Nach dem zweiten Glas hob sich die Stimmung 
und das Popkorn wurde mit Gesang 
feilgeboten. Es wurde mit sämtlichen Tricks 
versucht, den Umsatz trotz weniger Besucher, 
als am Vortag in die Höhe zu treiben. Die 
Ladies ließen ihren Charme sprühen und 
erfanden die Popkorn-Pommes. Neben der 
Herstellung des köstlichen Popkorns wurden 
Kontakte gepflegt, sei es mit dem 
Bürgermeister oder der Nachbarbude und für 
jeden Besucher, ob groß oder klein hatten die 
beiden Damen ein nettes Wort. Es war eine 
Freude an diesem Stand stehen zu bleiben.  
 

Mitglied Christine Brückner 

 
 
Herzlichen Dank für den tollen Einsatz und den 
super Auftritt !!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

Im Namen des Kirchheimer SC, des 

Bayrischen Landes Sportverbandes, 

Integration durch Sport (IDS) und des 

gesamten Organisationsteams möchten wir 

uns recht herzlich für die Teilnahme und das 

Engagement bedanken!!! 

DORFFEST 2006 
 
Elfmeterbrot: 1,11 m langes Vollkornbaguette 
mit Frischkäse, Tomaten, Mozzarella und 
mariniertem Rucola, jeweils 11 cm am 
Maßband abgeschnitten. 

Passend zum Jahr des Sports und der WM-
Übertragung des kleinen Finales und des 
Endspiels auf dem Dorffest haben wir ca. 11 
ganze Baguettes verkauft. Für die Kinder gab 
es Popcorn. Es war ein voller Erfolg, und 
machte auch noch richtig Spaß bei so toller 
Stimmung in einer perfekt dekorierten Bude 
zu stehen. Wir freuen uns bereits jetzt aufs 
nächste Jahr! Vielen Dank allen Helfern und 
vor allem dem Bäcker Endlinger für seine 
großzügige Brotspende! 

HERZLICHEN DANK! 
Deutschland im Viertelfinale! Besser hätte der 
Abend nicht laufen können. Die Familien 
Schrade und Reif haben für den 
Schulförderverein die Organisation und die 
Ausrichtung der WM-Übertragung im JUZ 
übernommen. Mit ihrer "südamerikanischen 
Nacht" haben sie den Fans so richtig 
eingeheizt. Die Getränke flossen bei 
südamerikanischen Temperaturen in Strömen 
und den vom Mitfiebern leer gewordenen 
Magen konnte man mit Gegrillten wieder 
auffüllen. Wir bedanken uns bei den beiden 
Familien sehr herzlich für ihren Einsatz und für 
die großzügigen Spenden. 



 

Anschrift 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzinformationen außerhalb des Schulförderers 
verschicken wir gerne an ihre eMail 

 

Ingeborg Reibold ...................Floriansiedlung 
A.-Sybille Boge-Niestroj...........Römersiedlung 
Iris Dauelsberg......................Herzogsiedlung 
Karin Holz.......................... Blaulandsiedlung 
Pia Pawellek....................................Brunnen 
Loni Ottmann........................Blumensiedlung 
Margit Janda..…...……….............………...Hausen 
Regina Brücklmeier.............westl.Heimstetten 
Heike Kraft...................................Sportpark 
Bettina Haupt-Pauli……...........………….….…Dorf 
Christine Brückner..............Oberlandsiedlung 
Karola Sell..............................Vogelsiedlung 
Heidi Schrade...........….....…….….Lindenviertel 
 
Vielen Dank an die neuen und alten Verteiler.  

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN  
 
an alle Helfer vom Konzert „Peter und der 
Wolf“, dem Dorffest, vom Street-Soccer-
Turnier, der Aufräumaktion und dem 
Schulweghelferessen 2006 etc..  
 
Vor allem bedanken wir uns, weil Sie sich 
selbst erkundigt haben, ob wir Hilfe brauchen. 
Es hat sich sehr gut bewährt, dass wir die 
Helferliste ins Internet stellen und jeder für 
sich entscheiden kann, ob er helfen möchte 
und uns entlasten kann oder nicht. 

Bitte denken Sie daran uns evtl. Änderungen 
Ihrer Bankdaten mitzuteilen. 

Vielen Dank !!!! 

  
 
 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Am 16. November 2006, 20.00 Uhr findet 
die  Mitgliederversammlung mit Neuwahlen 
statt. Während sich die beiden Vorsitzenden 
Susanne Paintner und Heike Kraft zur 
Wiederwahl stellen, muss der Posten des 
Schatzmeisters neu besetzt werden. Pia 
Pawellek, die jetzige Schatzmeisterin, legt ihr 
Amt nieder. Wir bedanken uns recht 
herzlich für ihre Arbeit im 
Schulförderverein. 
 
AUSLEIHEN VON EQUIPMENT 
Mit Karola Sell haben wir eine lang gesuchte 
„Zeugwartin“ gefunden. Über die Jahre hat 
sich eine Menge Equipment wie Stehtische, 
Biertischgarnituren, Tischdecken, Geschirr und 
Dekoration angesammelt. Viel Arbeit wird uns 
von Frau Sell jetzt abgenommen, die sich um 
die Leihungen (10 Euro pro Leihung plus 
freiwilliger Zulage ☺ ) sorgt. Bitte rufen Sie in 
Zukunft unter: TEL 903 01 16 an oder 
schicken sie eine Mail an karolasell@vr-
web.de. 
 
 
Liebe SchulweghelferInnen, 
zunächst möchten wir uns nochmal recht 
herzlich bei allen bedanken.  

• bei denen die neu anfangen: Bitte den 
Ampeleinweisungstermin 11. 
September 2006 14.00 Uhr am 
Übergang Heimstettenerstraße/ 
Ludwigstraße nicht vergessen. 

• bei denen die weitermachen: Bitte 
tauschen sie veraltetes Equipment aus. 
Gelegenheit dazu gibt es am 11. 
September 14.00 Uhr im „Treff“. 

• bei denen die ihren Dienst quittieren: 
Bitte bringen sie uns im Laufe der 
Ferien dringend ihre Ausstattung 
zurück. Entweder zu Susanne Paintner, 
Wacholderweg 8, Heike Kraft, Am 
Sportpark 11 oder Ilse Pirzer, 
Kleibergasse 2. 

 

 

HERAUSGEBER    SUSANNE PAINTNER UND HEIKE KRAFT 
BANKDATEN VR-BANK MÜNCHEN LAND EG 

KONTO 3401219 BLZ 70166486 
 
MITGLIEDSBEITRAG 15 EURO MITGLIEDERZAHL 288 
WIR BEDANKEN UNS BEI FWU AG-GROUP MÜNCHEN, DIE DEN 
KOSTENLOSEN DRUCK DES „SCHULFÖRDERERS“  ERMÖGLICHT HAT  


