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Erinnerungen an
Franz Josef Strauß

Der Todestag von Franz
Josef Strauß jährt sich am
3. Oktober zum 25. Mal.
Dazu möchte die Heimatzeitung an den ehemaligen
Landrat von Schongau,

Franz Josef
Strauß
(1915-1988)
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langjährigen
CSU-Bundestagsabgeordneten des
Wahlkreises
Weilheim
und bayerischen Ministerpräsidenten erinnern. Leser, die Geschichten oder
Fotos rund um „FJS“ beisteuern können, sollten
sich umgehend mit der
Heimatzeitung in Verbindung setzen und zwar per
Post an Weilheimer Tagblatt, Münchener Straße
1, 82362 Weilheim oder
per E-Mail an die Adresse
wm-tagblatt@merkur-online.de
mb

FRAGE DES TAGES

Sebastian Müller
(29) aus Köln

Gehen Sie
auf die Wiesn?

Nein, dieses Jahr nicht.
Ich bin mit Freunden nur
kurz in der Gegend. Wir
kommen ursprünglich aus
Köln und übernachten
derzeit bei Bekannten. Am
Sonntag fahren wir zwar
nach München, aber nur,
um uns das Training der
Bayern anzuschauen.
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Die Ergebnisse der
Bundestagswahl am morgigen Sonntag finden Sie
unter www.merkur-online.de Zeitnah werden
dort – wie schon bei der
Landtagswahl – alle Ergebnisse
aus
den
Stmmkreisen
veröffentlicht. Auch einen Live-Ticker wird es wieder geben.

Multikulti in einer Klasse

Flüchtlinge
als Vorbilder

Sie kommen aus Mali, Nigeria, Pakistan, Afghanistan oder Syrien und
sind seit Montag Klassenkameraden: 15 junge
Asylbewerber – 13 Männer, zwei Frauen – bilden
eine so genannte BAFKlasse an der Berufsschule Weilheim. Ein einmaliges Projekt im Landkreis.
VON JOHANNES THOMA

Weilheim – Nasi Anwar (19),
spricht ein wenig Englisch,
sie lebt seit sieben Monaten in
Deutschland, zunächst bei
Tante und Onkel in München, jetzt in Garmisch-Partenkirchen. Sie wird noch ein
wenig leiser, als sie über ihre
Flucht aus Afghanistan berichtet: „Problems with the
Taliban.“ Die junge Frau
wollte weiter die Schule besuchen, die Taliban wollten das
offensichtlich nicht. Genauso
alt wie Anwar ist Hoone Cissè
aus Mali, auch er besucht die
BAF-Klasse („Berufsschule
für Asylanten und Flüchtlinge“), er lebt in Bad Kohlgrub
und spricht ein wenig Französisch. Er freut sich wie Anwar
auf den Unterricht.
In zwei Jahren sollen die
Männer und Frauen alle
Deutsch können, zudem
Rechnen, Schreiben und Lesen, falls sie das noch nicht
beherrschen. Wie das Bildungsniveau der jungen Asylbewerber ist, können die beiden Lehrer, Martin Krojer
und Rasso Feistle, noch nicht
einschätzen – sicher ist: „Alle
sind hochmotiviert, das hat
man schon im Vorfeld ge-

Willkommen an der Berufsschule: Die jungen Asylbewerber mit Rektor Dr. Burkart Küster (rechts), Dorothea Schumann
(links) vom Bildungskolleg sowie den Lehrern Martin Krojer (hinten, Mitte) und Rasso Feistle (links, hinten). FOTO: PRELLER
merkt.“ Das bestätigt auch
der Leiter der Berufsschule
Weilheim, Dr. Burkhard Küster: „Wir wurden schon vorher mit Anrufen bombardiert,
die junge Leute sind sehr
wissbegierig.“ In den ersten
Tagen haben sich die Schüler
nach Unterrichtsschluss per
Handschlag von ihren Lehrern verabschiedet.
Für die 15 jungen Männer
und Frauen ist die Aufnahme
in die BAF-Klasse ein Privileg, sie wurden aus rund 120
Asylbewerbern aus den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau ausgewählt. In den

nächsten Tagen sollen noch
drei bis vier junge Flüchtlinge
aus den Landkreisen Starnberg und Landsberg die Klasse ergänzen.

Fertiggaragen

direkt vom Hersteller

84323 Massing . tel. 087 24 / 88-0

Für Küster und seine Kollegen ist das Projekt Neuland,
sie werden dabei vom Bildungskolleg in Weilheim unterstützt, Dorothea Schumann
übernimmt
den

Deutschunterricht. Geld gibt
es vom Europäischen Sozialfonds, der Landkreis stellt das
Gebäude zur Verfügung, der
Freistaat bezahlt die Lehrer.
Im ersten Jahr machen die
Lehrer die jungen Ausländer
auch mit den Sitten und Gebräuchen in Deutschland vertraut – „Lebenskunde“ genannt. Im zweiten Jahr geht
es dann mehr um Berufsorientierung. Die jungen Asylbewerber können in verschiedene gewerblich-handwerkliche
Berufe
hineinschnuppern.
Denn der Unterricht hat nicht
nur die Integration zum Ziel,
es geht auch ein wenig darum,

dem drohenden Fachkräftemangel vorzubeugen. Und
wenn die Asylbewerber einmal zurück in ihre Heimat gehen, haben sie eine Ausbildung und so bessere Startchancen.
Derzeit aber kämpfen Küster und seine Kollegen noch
mit ganz aktuellen praktischen Problemen: Die Berufsschule hat weder genügend
Räume noch Lehrer. All das
muss in den nächsten Tagen
geklärt werden, damit die
Asylbewerber von Montag bis
Freitag jeweils ab 7.30 Uhr
unterrichtet werden können.
Sie warten darauf.

Aus welchen Gründen auch
immer: Der Freistaat hat
beim Asylrecht eine Kehrtwende vollzogen. Der zynische Satz, wonach „die Unterbringung von Asylbewerbern die Bereitschaft zur
Rückkehr in das Heimatland
fördern soll“, wurde im Asylrecht gestrichen, und jetzt
dürfen junge Menschen aus
Syrien oder dem Irak auch
noch in die Berufsschule,
zum Beispiel nach Weilheim.
Gelobt sei die „Liberalitas
Bavariae“. Na ja, nicht ganz:
Die Umsetzung vor Ort überlässt die Staatsregierung anderen: Lehrern und Rektor
an der Berufsschule, die Tag
für Tag improvisieren müssen, um den Unterricht zu
gewährleisten. Und die machen das offensichtlich gerne
und stehen mit Feuereifer
hinter der Sache, noch gar
nicht wissend, was alles auf
sie zukommt. Denn das Bildungsniveau der Kriegsflüchtige ist höchst unterschiedlich, ob alle lesen und schreiben können, wird sich erst
herausstellen. Aber eines haben die Asylbewerber gemein: Wie ihre Lehrer sind sie
mit Feuereifer dabei, viele
konnten gar nicht erwarten,
bis es losgeht. Und die Exoten sind somit auch Vorbilder
für hiesige Jugendliche, von
denen viele den Schulbesuch
nur noch als lästig empfinden. Sie sollten vielleicht mal
beim Unterricht in der MultiKulti-Klasse vorbeischauen.

Johannes
Thoma
Redakteur
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Busse und Sonderzüge zur Wiesn

Das heute beginnende Oktoberfest wirkt sich bis in die Region aus
Landkreis – Heute Mittag
wird in München das 180.
Oktoberfest eröffnet. Der Andrang von Besuchern aus aller Welt schlägt Wellen bis in
den Landkreis WeilheimSchongau. „Die Wiesn-Touristen verteilen sich auf das
Münchner Umfeld“, meint
Hans Vollmann, Inhaber des
gleichnamigen Hotels in
Weilheim. Denn während die
Preise zur Wiesn-Zeit in
München kräftig anziehen,
„haben wir in Weilheim die
gleichen Preise wie das restlich Jahr auch“, so Vollmann.
Bis nach Hohenpeißenberg
kämen Wiesn-Besucher, um
günstiger als in München zu
nächtigen, sagt auch Andreas
Schmid vom Tourismusverband Pfaffenwinkel.
„Voll ausgebucht“ ist darum das Hotel „Berggeist“ in
Penzberg laut Mitarbeiterin
Erika Reiser. Viele WiesnBesucher kämen hier während der kommenden Wochen unter – an den Wochen-

Bei Dirndl und Trachten
gibt es laut Daller jedes Jahr
neue Trends. Bei den Herren
seien derzeit kurze Lederhosen und weiße Hemden angesagt, bei den Damen „MiniDirndl“ wieder out – heuer
müsse es mindestens ein „Midi-Dirndl“ sein, bei dem die
Knie bedeckt sind.
MAGDALENA PISTORIUS

Dirndl und Lederhosen gehören dazu bei einem Besuch auf
der Wiesn. Was heuer „in“ ist, wurde am Donnerstagabend
bei der „Nacht der Tracht“ im Weilheimer Autohaus „Auto & Service“ gezeigt.
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enden stelle das Hotel für sie
sogar Busse nach München.
Während der Wiesnzeit
setzt die Deutsche Bahn zusätzliche Züge ein. Laut Pressesprecher Bernd Honerkamp sind abendliche und
nächtliche
Sonderfahrten
auch in den Landkreis Weilheim-Schongau geplant.
„Drunter und drüber“ geht
es derzeit bei „Daller Tracht“,
berichtet Geschäftsführer Be-

nedikt Daller. Seit Juli verkauften sich Trachten „von
Woche zu Woche stärker“,
bis mit dem heutigen Samstag
das „stärkste Verkaufswochenende des Jahres“ erreicht
sei. Viele Kunden würden
sich heute Vormittag noch
schnell für die Wiesn einkleiden. Und es gibt laut Daller
„Stammkunden, die jedes
Jahr ihre Strickjacken auf der
Wiesn vergessen“.

Die DB-Sonderzüge

zur Wiesn fahren am heutigen Samstag, 21. September,
sowie an den beiden kommenden Samstagen, (28.
September und 5. Oktober)
jeweils um 8.57 Uhr in
Huglfing, um 9.11 Uhr in
Weilheim und um 9.21 Uhr in
Tutzing ab. Aus München
fahren die Züge am heutigen
Samstag, am kommenden
Wochenende sowie am 2., 4.
und 5. Oktober jeweils um
21.59 Uhr ab (Ankunft um
22.26 Uhr in Tutzing, um
22.38 Uhr in Weilheim sowie
um 22.52 Uhr in Huglfing.
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Punkten bei der „Service-WM“

Landkreis – Allein mit Dumpingpreisen lassen sich immer
weniger Kunden in die Geschäfte locken. Stattdessen ist
Service gefragt, mit dem sich
Dienstleister, Einzelhandel
und Behörden von der Masse
abheben können.
Bei der „Service-WM“ im
Landkreis Weilheim-Schongau haben Unternehmen und
Behörden aus der Region
jetzt die Möglichkeit, die Le-
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Das muss man ihm lassen:
Sportlich ist er, der Kollege. Für ihn ist es deshalb
Ehrensache, beim Laufcup am morgigen Sonntag
in Weilheim mitzumachen. Zehn Kilometer hat
er sich vorgenommen, die
seien doch zu schaffen!
Am Donnerstag gab er
sich noch cool, gestern allerdings konnte er einen
leichten Anflug von Nervosität nicht mehr verbergen. Da wurde mit Kollegen über das Abschneiden
bei vergangenen Läufen
diskustiert und darüber,
welche Fehler er diesmal
tunlichst vermeiden will.
Hoffentlich klappt’s. Daumen drückend feuert ihn
auf jedem Fall vom Getränkestand aus an
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Liebe Leser, ..............

ser der Heimatzeitung von ihrem Service zu überzeugen
und sich dabei auch das begehrte „Service-WM-Siegel“
zu sichern. Ausführliche Informationen zum Wettbewerb gibt es kostenlos und
unverbindlich bei Häppchen
und Getränken am kommenden Dienstag, 24. September,
ab 18.30 Uhr im Jakob-Pfeiffer-Haus, Jakob-Pfeiffer-Straße 13, in Schongau.
mm

Wir laden ein zur

MODE-TREND-SCHAU
am Mittwoch den 25. September 2013
um 14 Uhr, 16:30 Uhr und 19 Uhr
6 Outfit-Gutscheine im Wert von
je 25 Euro zu gewinnen
Ein praktisches Geschenk wartet auf Sie!

MODE RÖHRL
Sonnenstraße 36, 82380 Peißenberg
Telefon 08803 1561

