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Feldafing, den 18.05.2005 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ab sofort können Sie auf unserer Internetseite den Button Presseartikel anklicken und unter den 
Gruppierungen: Sport, Politik, Grundschule, Kultur, Fernmeldeschule, Verkehr, Glossen und Le-
serbriefe ausgewählte Presseartikel nachlesen. Zum Lesen benötigen Sie den Acrobat-Reader, 
den Sie mit einem Klick auf das grafische Symbol laden können. Wir hoffen damit die Qualität un-
seres Internet-Auftritts in Ihrem Sinne weiter verbessert zu haben. Unser Dank hierfür gilt den Ta-
geszeitungen Starnberger SZ, Starnberger Merkur und Kreisbote, die uns diesen Service geneh-
migt haben. 
 

Senioren- und Jugendbeirat 
Nach einer ausführlichen Diskussion mit Herrn Reinhold als Vertreter des Seniorenbeirats hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.5.2005 mit deutlicher Mehrheit beschlossen, den Senioren- 
und Jugendbeirat aufzulösen. Gleichzeitig befürwortet der Gemeinderat aber ausdrücklich, dass 
sich Vertreter beider Bevölkerungsgruppen weiterhin aktiv am Gemeindeleben beteiligen. 

Als geeignete Möglichkeit wurde die Bildung eigener, diesbezüglicher Leitbildgruppen diskutiert 
und angeregt. Der Vorteil dieser Alternative liegt in der deutlich verbesserten Flexibilität einer Leit-
bildgruppe. Im Gegensatz zu einem Beirat kann sich jeder engagierte Bürger zu jeder Zeit in einer 
Leitbildgruppe engagieren. Dies kommt vor allem den Jugendlichen entgegen, die eine starre Re-
gelung ihres Engagements zumeist ablehnen. Eine Wahl der Personen, die sich in einer oder meh-
reren der Leitbildgruppen beteiligen wollen, entfällt. 

In einer der nächsten Bürgermeisterbriefe werde ich alle Angehörigen der entsprechenden Bevöl-
kerungsgruppen zu einem ersten Treffen einladen. 
 
Gründung einer eigenen Kinderkrippengruppe in Feldafing 
Vor nunmehr zwei Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, zusammen mit der Gemeinde Pö-
cking eine eigene Kinderkrippe zu gründen. Dabei haben wir uns das Belegungsrecht für bis zu 
acht Feldafinger Kinder in dieser Kinderkrippe gesichert. 

Da nun abzusehen ist, dass ab September 2005 mindestens zwölf Kinder aus Feldafing einen Kin-
derkrippenplatz in Anspruch nehmen werden und auch weitere Pöckinger Kinder einen Krippen-
platz benötigen, wurde zunächst darüber nachgedacht, in Niederpöcking eine zweite Krippengrup-
pe zu installieren. Da wir jedoch aufgrund der hohen  Kinderzahl aus Feldafing es nicht mehr sinn-
voll finden, unsere Kinder nach Pöcking zu schicken, hat der Gemeinderat am 17.5.2005 be-
schlossen, in Feldafing eine eigene Kinderkrippengruppe zu gründen. Diese wird in den Räumen 
der Bernheimer-Villa untergebracht werden. Als Träger der Kinderkrippe haben wir die „Fortschritt 
gGmbH“ beauftragt, die bereits die Trägerschaft für die Pöckinger Kinderkrippe hat und mit denen 



wir in den vergangenen zwei Jahren sehr gute Erfahrungen machen konnten. Bei Fragen zur neu-
en Feldafinger Kinderkrippe wenden Sie sich bitte an die Geschäftsführerin der „Fortschritt 
gGmbH“, Frau Mair-Wellner, unter der Telefonnummer: 08151-91 69 490. 
 
Neuer Träger für den „Betreuten Mittagstisch“ und Kinderhort 
Die Feldafinger Nachbarschaftshilfe als Träger der beiden oben genannten Betreuungseinrichtun-
gen, hat uns vor kurzem mitgeteilt, dass sie aufgrund bestimmter Gegebenheiten die Trägerschaft 
für die beiden Einrichtungen gerne abgeben würde. Unter anderem waren dies die Engpässe beim 
Personal im Krankheitsfall, was hin und wieder dazu führte, dass wir mit unserem Kindergarten-
personal aushelfen mussten. 

Dies und noch weitere nachvollziehbare Gründe haben den Gemeinderat daher veranlasst, am 
17.5. die Trägerschaft für den „Betreuten Mittagstisch“ und den Kinderhort an die „Fortschritt 
gGmbH“ zu übertragen, die bereits die Trägerschaft für die selben Einrichtungen in Pöcking haben. 
Auch war für unsere Entscheidung ausschlaggebend, dass die Pöckinger Kinder und  Eltern dem 
Vernehmen nach sehr zufrieden mit der „Fortschritt gGmbH“ als Träger der beiden Einrichtungen 
sind. Bei Fragen zum neuen Träger des Feldafinger Kinderhortes und „Betreuten Mittagstisches“  
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsführerin der „Forstschritt gGmbH“, Frau Mair-Wellner, unter 
der Telefonnummer: 08151-91 69 490. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie bereits heute darauf hinweisen, dass wir im nächsten 
Schuljahr evtl. keinen „Betreuten Mittagstisch“ anbieten werden. Grund hierfür ist die Auslagerung 
der Schule nach Maxhof, was ggf. dazu führt, das unsere Kinder erst gegen 13.45 wieder in Felda-
fing sein werden. Weiterführende Informationen hierzu werden Sie zu gegebener Zeit erhalten. 
 
Unterstützung von Hilfsaktionen für Opfer von Katastrophen 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 18.1.2005 seine grundsätzliche Bereitschaft für die Un-
terstützung von Hilfsaktionen für Opfer von Katastrophen erklärt. Die Hilfsaktion sollte sich aber 
nicht nur auf den seinerzeit aktuellen Fall der Flutkatastrophenopfer beschränken. Die Verwaltung 
wurde deshalb beauftragt mit InWEnt Kontakt aufzunehmen, um allgemein eine geeignete Instituti-
on zu unterstützen. 

InWEnt hat uns nun auf unser Anschreiben hin die Kommunale Servicestelle Partnerschaftshilfe 
als Ansprechpartner benannt und schlägt vor, für die Christoffel Blindenmission e.V. tätig zu wer-
den. Diese Einrichtung betreut blinde Menschen bzw. Menschen, die zu erblinden drohen. Die Ein-
richtung ist im afrikanischen sowie im asiatischen Raum tätig. Der Gemeinderat hat daher am 17.5. 
beschlossen, aus einem Erbe, das wir im letzten Jahr antreten konnten, einen Betrag in Höhe von 
5.000,- Euro für die Christoffel Blindenmission e.V. zur Verfügung zu stellen. 
 
Farbkonzept für Schule 
Der Gemeinderat hat am 17.5. mit großer Begeisterung das Angebot von Frau Greta Dierssen 
aufgegriffen, kostenlos einen Farbgestaltungsvorschlag für unsere neue Schule zu erarbeiten. Ich 
möchte mich an dieser Stelle im Namen des gesamten Gemeinderates sehr herzlich bei Frau 
Dierssen für ihr großzügiges Angebot bedanken. 
 
Termine: 
• 31. Mai, 19.30 Uhr: Sondersitzung zur Detailplanung des Schulneubaus 
• 07. Juni, 18.30 Uhr: Öffentliche Bauausschusssitzung im Sitzungssaal 
• 21. Juni, 19.30 Uhr: Öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal 

Herzlichst 
Ihr Bürgermeister 
 

Bernhard Sontheim 

Ich bedanke mich bei folgenden Mitgliedern des Feldafinger Sponsorenpools sehr herzlich für ihre Unterstützung: 
• Außerordentlicher Sponsor: Dierssen Planfinanz 
• Sponsoren: Bierstüberl des Hotels Kaiserin Elisabeth, Intact Computer, Internationales Führungszentrum 

der SIEMENS AG, kw-Dienstleistungen, Müller+ Wilisch; mic-holding GmbH, Strandbad Feldafing 
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