
zwölf Kindergärten im Ort Dort
i59 Plätze zur Verfügung - wenn
r private Wichtelakademie und das
g-Ortner-Kinderhaus mitrechnet.
ien Einrichtungen auf dem For-
;campus werden größtenteils von
besucht, die nicht in Garching

l.

Jüngeren gehen 245 Kinder aus
tdtgebiet in eine der sieben Krip-
:r zu einer Tagesmutter. Hier liegt

die Gesamtzahl der Betreuungsplätze bei
294 - wobei 1 31 Plätze auf die Campus-
Krippen Wichtelakademie, Sonnenkäfer
und lngeborg-Ortner-Kinderhaus sowie auf
die unternehmensnahe Zukunft Kinderkrip-
pe (ZuKi) am Business Campus entfallen.
ln den fünf Hoften, bei der Mittagsbetreu-
ung der zwei Grundschulen und bei der
Jungen lntegration in Hochbrück sind aktu-
ell 357 Kinder angemeldet - bei 393 zur
Verfügung stehendenrPlätzen. ps

scne verslon. Jeqocn r
Salvatore Disanto (CSU) zu
Recht an, dass die Profile der
Einrichtungen - mithin also
die wichtigsten Informatio-
nen - derzeit nur auf Deutsch
zur Verfügung stehen.

Das größte Problem vieler
Garchinger Eltern kann ,,Litt-
le Bird" jedoch nicht behe-
ben. So wird es weiterhin vor-
kommen, dass einzelne Zusa-
gen erst im Sommer rausge-
hen, sagt Cornelia Otto.
,,Grundsätzlich ändert sich ja
nichts am bisherigen Verfah-
ren." So obliegt die Auswahl
der Kinder nach wie vor dem
Träger.

Online-Portal
portal. little-bird.de/garchin g

chstens ein
unft liegen
et das Pro-
rrichtungen
ireilige Alter
Len. Aus ih-
r bis zu drei
Len und die-

se auch priorisieren.
Sind die Daten des Kindes

eingegeben, Iandet die Anfra-
ge bei der Einrichtung, die ih-
re Zu- oder Absage per
E-Mail verschickt. Wird El-
tern ein Betreuungsplatz an-
geboten, haben sie 1.4 Tage

Zeit, ihn anzunehmen.
,,Durch Little Bird gehören

Mehrfach-Anmeldungen der
Vergangenheit an", sagt Cor-
nelia Otto, die im Rathaus für
die Kinderbetreuung zustän-
dig ist. ,,Außerdem bekom-
men wir valide Zahlen, was

G a r c h i n s I e u c h t e t iä'#i i iä:T: : kJliX""l'I',T#:l*i i,"dl # i;?f,ilfj i
ter Raffael Pollak auf der Wiese zwischen Maibaum und Gesindehaus eine Skulpturenfa-
milie aufgestellt. Sie besteht aus 33 Würfeln, die ab den Abendstunden in bunten Farben
leuchten. Laut Raffael Pollak sollen die vier Einzelskulpturen die vier Garchinger Stadt-
teile symbolisieren: den Hauptort, Hochbrück, das Forschungsgelände und Dirnismaning.
Die Leuchtwürfel stehen noch bis Ende November auf der Blumenwiese; danach baut die
Feuerwehr zum Abschluss der 1100-Jahr-Feier eine letzte Licht-lnstallation auf dem Rat-
hausplatz auf. rExr/Foro: eATRTKsTABLER

4illion Euro Gewerbesteuer mehr
lem Abzug
n geht die
ln Steuern
Millionen

e mit ihren
bedeuten

innahmen,
3 vom Ver-
'ermögens-

n 906 000
r Euro ver-
gibt es ei-

mensteige-

rung, weil durch Verkäufe im
Neubaugebiet Dornach die
Grundstückserlöse von
100 000 auJ 800 000 Euro
steigen. Die Mehreinnahmen
ermöglichen zusätzliche In-
vestitionen in mehrere Pro-
jekte wie das teurer geworde-
ne Aussegnungsgebäude in
Dornach, eine Anpassung der
Finanzierung vom Umbau
Kulti/"AschheiMuseum"
oder steigenden Zuschüssen
an Vereine. Auch die Pla-

nungskosten des in den ver-
gangenen Monaten erarbeite-
ten Grundschulkonzeptes
können so direkt im Haushalt
bezahlt werden.

Im Verwaltungshaushalt
mit einem Volumen von nun
10,81 Millionen erhöhen sich
die Ausgaben um tund 2,2
Millionen Euro. Unter dem
Strich hat die schuldenfreie
Kommune heuer die Rückla-
gen dezent erhöht um 87 000
Euro auf dann 8,99 Millionen

zum Jahresende. Der Finanz-
ausschuss stimmte dem korri-
gierten Zahlenwerk einstim-
mig zu. Bürgermeister Tho-
mas Glashauser kündigte an,
dass die Aschheimer auch
heuer wieder frühzeitig den
Haushalt 2076 auf den Weg
bringen werden. Nach den
derzeitigen Planungen wird
das Zahlenbuch für das kom-
mende fahr in der Dezember-
Sitzung des Gemeinderates
beschlossen. Nrco BAUER

neroslraroen qomlmeren
ihre Aquarelle. sab

Unter einer Wachsschicht
hat Sigrid Tölle antike No-
ten blätter vera rbeitet.

FOTO: SABINA BROSCH

AKTUEItES
IN KÜRZE

UNTERFÖHRING

Benefiz-Turnier
der PWU
Die Parteifreie Wähler-
schaft Unterföhring
(PWIJ) lädt alle Fußball-
fans am Sonntag, 8. No-
vember, zum Benefiz-Hal-
lentumier ein. Anstoß ist
um 12 Uhr in der Drei-
fachturnhalle an der Jahn-
straße. Der Eintritt ist kos-
tenlos, Spenden sind will-
kommen. Der Erlös fließt
wieder sozialen Zwecken
der evangelischen und ka-
tholischen Pfarrgemeinde
zu. Die Mannschaften: SC
Isaria Unterföhring; TC
Unterföhring; Kinderhaus
Straßäckerallee; Tae-
kwondo Unterföhring
(TSU); Förderverein Kin-
der und fugend; Freiwilli-
ge Feuerwehr; Kindergar-
ten 2 Sankt Florianstraße;
Burschenverein; Rugby
Club Unterföhring; TSV
Unter{öhring/Pwu. sü

OEERSCHTEISSHEIM

Altabt Odilo Lechner
erzählt sein Leben
Der Erwachsenenbil-
dungsausschuss stadet ei-
ne Reihe unter dem Motto
,,Erzählnachmittag". Den
Auftakt macht der Bene-
diktiner-Altabt Odilo
Lechner am Sonntag, 15.
November, um 16 Uhr im
Pfanheim St. Wilhelm in
Oberschleißheim, Theo-
dor-Heuss-Straße 24. Mo -
derator ist Peter Benthues.
Außerdem sind die Besu-
cher zu Kaffee und Ku-
chen eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei, ein Unkosten-
beitrag wird erbeten. sü

ange der
r, präsen-
ler neun
Holland-
, Alexan-
l.) Susan-
zende ist
lrsten Ax
/FOTO: PRIVAT


