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AKTUELLES
IN KÜRZE

POLIZEIPENSIONISTEN
Treffen
Im Gasthof Humplbräu
kommen die Polizeipen-
sionisten am Dienstag, 7.
Juni, zusammen. Der ge-
mütliche Nachmittag be-
ginnt um 15 Uhr. red

HAUPTAUSSCHUSS
Jahresrechnung
Die Jahresrechnnung mit
Jahresabschluss und Bud-
getbericht liegt dem Fi-
nanzausschuss am Diens-
tag, 7. Juni, vor. Die öffent-
liche Sitzung beginnt um
18 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses. red

IMKERVEREIN
Fachvortrag
Das nächste Treffen des
Imkervereins Wolfrats-
hausen findet am kom-
menden Donnerstag, 9. Ju-
ni, um 19 Uhr imGasthaus
Löwenbräu statt. Franz
Albrecht, Imker aus Weß-
ling, hält einen Fachvor-
trag: „Ableger und Kunst-
schwarmbildung, ohne die
Bienen an einen neuen
Standort zu bringen.“ red

HEILERZIEHUNG
Info-Abend
In Wolfratshausen beginnt
am 13. September das
neue Schuljahr an der
Fachschule für Heilerzie-
hungspflege in Träger-
schaft des Beruflichen
Fortbildungszentrums der
bayerischen Wirtschaft,
kurz bfz. Ausgebildet wird
in zwei Klassen: zum Heil-
erziehungspfleger in Voll-
zeit mit einer Dauer von
zwei Jahren und zumHeil-
erziehungspflegehelfer in
Teilzeit (einjährige Ausbil-
dung). Die Absolventen
stehen laut Pressemittei-
lung Menschen jeden Al-
ters mit körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Be-
hinderungen zur Seite, ar-
beiten in Wohnheimen,
Rehabilitationseinrichtun-
gen, Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung,
heilpädagogischen Tages-
stätten, integrativen Kin-
dergärten oder Fachkran-
kenhäusern. Ein Info-
Abend findet am kommen-
den Mittwoch, 8. Juni, um
17.30 Uhr in der Fach-
schule für Heilerziehungs-
pflege an der Bahnhofstra-
ße 12 bis 14 (ehemalige
Landwirtschaftsschule) in
Wolfratshausen statt. red

noch zu gründenden Verein
Kulturbunt und dem Münch-
ner Verein Ankommen in
Deutschland. Ihr Ziel ist es,
den integrativen Theater-
workshop, der heuer im Rah-
men des Ferienpasses ange-
boten wurde und der auf sehr
große Resonanz stieß, künftig
dauerhaft anzubieten. Sollte
das klappen und die 3500 Eu-
ro kommen zusammen, gibt
es auch hier, wie sich das für
ein ordentliches Crowdfun-
ding gehört, ein Dankeschön:

VON FREDERIK LANG

Wolfratshausen – Die Mäd-
chen und Buben vom Kinder-
garten St. Andreas wünschen
sich ein neues Klettergerüst.
Die Freiwillige Feuerwehr
Neufahrn l. d. Isar braucht
Übungspuppen und eine Ne-
belmaschine. Projekte, die
Geld kosten, das die Verant-
wortlichen nicht haben und
mit dem sie auch den Haus-
halt ihrer Kommune nicht be-
lasten wollen. Für solche Fäl-
le gibt es jetzt die Crowdfun-
ding-Plattform „Viele schaf-
fen mehr“ der Raiffeisenbank
Isar-Loisachtal eG (RileG).
Wie diese onlinebasierte Fi-
nanzierungsmöglichkeit für
Projekte in der Region funk-
tioniert, erläuterten RileG-
Vertreter und Projektbeteilig-
te in einem Pressegespräch.
Das Crowdfunding-Fun-

ding-Prinzip ist schnell er-
klärt: Viele Menschen inves-
tieren mehr oder weniger
kleine oder große Beträge, um
ein Projekt erfolgreich zu ma-
chen. Das kann eine neue
Torwand für den Fußballver-
ein sein, ein neues Dach für
eine Sporthalle, aber auch ei-
ne Grillparty für freiwillige
Helfer bei einem Sportevent.
Wird ein Projekt auf diese
Weise realisiert, bekommen

So funktioniert‘s: Die Bürgermeister Klaus Heilinglechner
(Wolfratshausen, vorne), Michael Müller (Geretsried, 2. v. li.),
die städtische Kulturmanagerin Marion Klement (re.) und
viele andere waren bei der Präsentation des Crowdfunding-
Projekts „Viele schaffen mehr“ im Saal der Raiffeisenbank in
Wolfratshausen dabei. FOTO: SABINE HERMSDORF

Eintrittskarten für eine Auf-
führung.
Das erste dokumentierte

Crowdfunding-Projekt gab‘s
übrigens im Jahr 1885.
120 000 New Yorker spende-
ten Geld für eine ihnen sehr
wichtige Sache – den Sockel
der Freiheitsstatue.

Infos im Internet:
Wie das Crowdfunding funk-
tioniert, wird unter www.ri-
leg.viele-schaffen-mehr.de
Schritt für Schritt erklärt.

Spenden 2.0
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal und Projektbeteiligte stellen die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ vor

gemeinnützige Initiativen
stärken“, sagte Vorstandsvor-
sitzender Karl Hupp. „Das ist
etwas, was uns seit jeher an-
treibt.“
215 von 1700 Euro hat die

Neufahrner Feuerwehr be-
reits beisammen, 821 von
2000 Euro der Kindergarten
St. Andreas. In beiden Fällen
läuft das Crowdfunding noch
über einen längeren Zeit-
raum. Noch am Anfang steht
das gemeinschaftliche Projekt
des Helferkreises Asyl, dem

die Spender – meist ab einem
bestimmten Betrag – ein klei-
nes Dankeschön. Die Feuer-
wehr Neufahrn etwa bietet für
20 Euro eine exklusive Füh-
rung durch das Gerätehaus
an. Wird es nichts mit dem
Projekt, bekommen alle
Spender ihr Geld zurück. Die
RileG stellt die technische
Plattform zur Verfügung, die
Mitarbeiter stehen mit Rat
und Tat zur Seite. Außerdem
legt die Bank auf jede der ers-
ten 2000 Unterstützungszah-

lungen ab fünf Euro jeweils
fünf Euro drauf. Dieses Geld
wird in jedem Fall ausgezahlt.
Voraussetzung ist, dass die
Projekte im Geschäftsgebiet
der in Wolfratshausen ansäs-
sigen Bank liegen bezie-
hungsweise die Initiatoren
Mitglieder von gemeinnützi-
gen Vereinen oder Institutio-
nen sind, damit Spendenquit-
tungen ausgestellt werden
können. „Gemeinsam mit
den Menschen der Region
möchten wir so Vereine und

um neue Zukunftstechnologie anzuschaffen.“
Die Crowdfunding-Plattform, die seit Februar on-
line ist, kam da wie gerufen. Die Klecks-Schüler
waren quasi eine Art Versuchskaninchen. Nach
gut einer Woche waren genügend Fans gefun-
den, um in die Finanzierungsphase überzugehen.
Klecks gelang es, innerhalb eines Monats das
Geld einzusammeln. In dieser Phase stellte man
übrigens auch fest, dass nicht alle Spender gerne
online überweisen. „Seitdem ist es möglich,
auch den guten, alten Überweisungsträger zu
nutzen“, sagte RileG-Marketingchef Andreas
Pentenrieder.
Den 3D-Drucker, den Viktor Lorentz und Vincent
Jeltsch von dem Geld anschaffen, setzen sie übri-
gens bei einem besonders spannenden Projekt
ein: bei der fast originalgetreuen Nachbildung
des R2-D2-Roboters aus den „Star-Wars“-Fil-
men. fla

Sie haben es bereits geschafft: „Zu 106 Prozent
finanziert“ steht auf der Crowdfunding-Plattform
www.rileg.viele-schaffen-mehr.de bei der Prä-
sentation der Klecks-Schule der Phantasie. Heißt
im Klartext: 38 Unterstützer haben nicht nur die
erforderlichen 2000 Euro gespendet, sondern
weitere 126 Euro draufgepackt. Damit war das
Crowdfunding erfolgreich, das 3D-Drucker und
Roboter-Baukästen können gekauft werden.
Mit dem Projekt „KlecksX – Technik entdecken“
möchte die Schule der Phantasie Kindern und Ju-
gendlichen aus Wolfratshausen und Umgebung
ermöglichen, neue spannende Technologien zu
entdecken und kreativ zu nutzen. „Wir bieten be-
reits seit Januar erfolgreich einen ersten Robotics
Kurs an“, sagen die Initiatoren Viktor Lorentz (18)
und Vincent Jeltsch (19). „Wir benötigten aber
zusätzliche finanzielle Mittel, um weiteren Kin-
dern den Zugang zu Kursen zu ermöglichen und

3D-Drucker für Star-Wars-Roboter

WOHNGRUPPE UNISONO .............................................................................................................................................................................................

Sport hilft bei der Integration
Wolfratshausen – Eine Spen-
de des Wolfratshauser Dich-
tungsherstellers Eagle-Burg-
mann machte es möglich: Die
Wohngruppe Unisono, eine
Einrichtung der Inselhaus
Kinder- und Jugendhilfe für
männliche unbegleitete und
minderjährige Flüchtlinge,
konnte sich in ihrem Keller
einen Fitnessraum einrichten.
„Unsere Jugendlichen ha-

ben den Raum in Eigenleis-
tung hergerichtet und gewei-
ßelt“, berichtet Jeanette
Schmidt, Bereichsleiterin für
unbegleitete Jugendliche, im
Gespräch mit unserer Zei-
tung. Zur Seite bei der Ein-
richtung steht dem Inselhaus-
Team Martin Kiesewetter,
Geschäftsführer vom Fitness-
club Vital in Geretsried. „Er

hat uns bei der Auswahl und
der Anordnung der Trainings-
geräte geholfen“, sagt
Schmidt. Kiesewetter leitet
auch nach wie vor an mehre-
ren Nachmittagen die Jugend-
lichen beim Training an, da-
mit keine Verletzungen durch
unsachgemäße Handhabung
entstehen. Ferner soll der Fit-
nessraum zur Kontaktaufnah-
me mit den deutschen Insel-
haus-Kinder dienen.
Schmidt: „Beim Sport muss
man miteinander reden, so
lernen unsere jungen Flücht-
linge die Sprache schneller.“
Derzeit leben in der Wohn-
gruppe, die Anfang Oktober
bezogen worden ist, ein Dut-
zend männliche Minderjähri-
ge, der jüngste gerade einmal
zwölf Jahre alt. sh

Fit für die Zukunft: Martin Kiesewetter, Geschäftsführer des
Fitnessclubs Vital in Geretsried, steht den Jugendlichen beim
Training mit Rat und Tat zur Seite. FOTO: SABINE HERMSDORF

zu bekommen“, so Danner.
Regen Zulauf habe auch die
von Monika Achermann neu
gegründete Mädchengruppe,
die derzeit 14 schachbegeis-
terte Mädels zählt. „Es freut
mich, dass hier so viele Kin-
der dabei sind“, stellte Klaus
Heilinglechner fest. Und dem
Freiluftspiel wünsche er,
„dass sich das in der Stadt
schnell rumspricht“.

der. Ein Verdienst des neuen
Jugendleiters Hermann Rog-
ge, der seit drei Jahren „ganz
frischen Schwung“ reinbrin-
ge. „Im Schachclub geht der-
zeit die Post ab“, freut sich
der Vize-Vorsitzende über
den regen Zuspruch, der all-
mählich auch auf die Erwach-
senen abstrahle. „Zuletzt ha-
ben wir drei neue, kompeten-
te Spieler in einem Monat da-

die Anlage von Einheimi-
schen wie Besuchern in Zu-
kunft entsprechend frequen-
tiert wird.
Mit Eifer bei der Sache wa-

ren am Eröffnungstag vor al-
lem die zahlreich erschiene-
nen Kinder. 70 junge Schach-
freunde zwischen sechs und
16 Jahren führt der Club der-
zeit in seiner Liste, 40 davon
seien bereits Vereinsmitglie-

reileiterin Andrea Poloczek.
„Von der Idee bis zur Umset-
zung war das wohl eines der
schnellsten Projekte, die in
Wolfrathausen je realisiert
worden sind“, so Dannert.
„Ich möchte, dass die Leu-

te, die hier vorbeigehen, das
Spielfeld im Garten entde-
cken und viel Freude beim
Schachspiel haben“, hegte
Dannert die Hoffnung, dass

Heilinglechner. Als man sich
dann ernsthaft mit dem Vor-
schlag befasste, funktionierte
die Umsetzung umso zügiger.
„Wir wurden im September

informiert, dass die Stadt
plant, ein Freiluftschachspiel
zu installieren“, sagte Egbert
Dannert, Zweiter Vorsitzen-
der des Schachclubs. Er war
ebenso schnell von dem Ge-
danken begeistert wie Büche-

VON RUDI STALLEIN

Wolfratshausen – Dame und
König unter freiem Himmel:
Seit Samstag können Fans
des königlichen Spiels ihrer
Leidenschaft in Wolfratshau-
sen beim Stadtbummel nach-
gehen – beim Freiluftschach
im Garten der Stadtbücherei
am Hammerschmiedweg.
„Mit wenig Aufwand wur-

de hier etwas Tolles geschaf-
fen“, freute sich Bürgermeis-
ter Klaus Heilinglechner. Mit
tatkräftiger Unterstützung des
sechsjährigen Ewan Adams
aus der Jugendabteilung des
Wolfratshauser Schachclubs
durchtrennte der Rathauschef
symbolisch das Band und er-
öffnete das fünf mal fünf Me-
ter große Feld offiziell.
Den Anstoß dazu gab vor

einiger Zeit die ehemalige
Grünen-Stadträtin Sibylle Ul-
brich, die die Idee eines Frei-
luftschachspiels in den Stadt-
rat einbrachte. „Wir hatten
überlegt, wie man die Ver-
weilqualität in der Stadt ver-
bessern kann“, erläuterte Ul-
brich die Gedankenspiele ih-
rer Partei zum Thema „be-
spielbare Stadt“ am Samstag
im Gespräch mit unserer Zei-
tung. Bei den Stadtratsmit-
gliedern stieß die Idee seiner-
zeit zunächst auf wenig Ge-
genliebe. „Wir haben das im
ersten Moment nicht so rich-
tig wahrgenommen“, gestand

Königliches Spiel im Büchereigarten
Freiluft-Schachfeld eingeweiht – Bürgermeister: „Mit wenig Aufwand etwas Tolles geschaffen“

Bauern, Läufer, Türme, Springer, Dame und König: Bürgermeister Klaus Heilinglechner (re.), Büchereileiterin Andrea Poloczek (li.), Egbert Dannert, Zweiter
Vorsitzender des Wolfratshauser Schachclubs, und der sechsjährige Ewan Adams eröffneten das Spielfeld offiziell. FOTO: HANS LIPPERT


