Aus dem Rathaus

Liebe
Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
es gibt Einrichtungen, die wir
ken so geräuschlos, dass man
leicht vergisst, welche großarti
ge Leistung vieler Einzelner sich
dahinter verbirgt und welch
glücklichen Umständen sie sich
verdanken. Der Verein Mittagsbetreuung e.V. ist so eine Ein
richtung (Seite 23).
Vor 20 Jahren wurde er unter
Nummer 16224 ins Vereinsregis
ter eingetragen. Die Geschichte
der Mittagsbetreuung in Otto
brunn reicht zeitlich jedoch
noch weiter zurück. Die Frage
der nachschulischen Betreuung
von Kindern, deren Eltern be
rufstätig sind, war bereits in den
80er Jahren aktuell. Im Sprengel
der Schule 1 war die Not beson
ders groß. Bis zu 25 Kinder, eine
Klassenstärke also, waren es
schon damals pro Schuljahr,
die regelmäßig ein Mittagessen
und Hausaufgabenbetreuung
brauchten, berichtete mir kürz
lich die ehemalige Rektorin The
rese Hörsgen. Der Bau eines
Hortes in der Gartenstraße
brachte nur zeitweise Entlas
tung. Die Rufe nach einer wei
teren Betreuungseinrichtung
wurden immer lauter — auch aus
den Reihen des Gemeinderats
heraus. Eine besonders gut ver
nehmbare Stimme war die von
Maria Reinelt — sie war 1990 ge
rade in den Gemeinderat ge
wählt worden. Die Rufe wurden
erhört. In enger Zusammenar
beit zwischen Gemeinde, Schule
und Elternbeirat wurden in der
Schule 1 Räume ausgestattet und
Betreuerinnen gesucht. Auch
musste ein Gastronomiebetrieb
gefunden werden, der gutes
und bezahlbares Mittagessen
lieferte. Immerhin gab es eine
geräumige Schulküche.
Frau der ersten Stunde war He
lene Schulze. Sie hatte schon
länger ehrenamtlich Kindern
mit nichtdeutscher Mutterspra
che bei den Hausaufgaben ge
holfen und erklärte sich sofort
bereit ab dem 4. November
1991 die neue Einrichtung “Mit
tagstisch mit Hausaufgabenbe
treuung« zu leiten. Frau Schulze
engagiert sich bis heute für de
Mittagsbetreuung!
Nachdem zwischenzeit ich auch
an der Schule II &ne nachschuli
www.ottobrunn.de
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sche Betreuung eingeführt wor
den war, sollte dieses Angebot
1998 schließlich auch an der
Schule III etabliert werden. Um
die größer und schwieriger
gewordenen Aufgaben organi
satorisch besser bewältigen zu
können, wurde am 18. Juni
1998 der eingetragene Verein
Mittagsbetreuung gegründet.
Gründungsvorsitzende war die
Kommunikationswirtin Anja-Ve
rena Reich. Mit großem Enga
gement und viel Idealismus leg
te sie mit Unterstützung vieler
weiterer Vorstandsmitglieder,
der Schulleitungen, von Elternvertretern und der Gemeinde
verwaltung das Fundament für
den heutigen Erfolg. Wie durch
schlagend und von Weitsicht ge
prägt dieses Engagement war
und ist wird nicht zuletzt an
der frühzeitig eingerichteten
Web-Domain deutlich: «mittags

betreuung.de«.
Allen Frauen, die sich in den ver
gangenen knapp 30 Jahren für
die Mittagsbetreuung einge
setzt sich liebevoll um die ihnen
anvertrauten Kinder gekümmert
und so unzählige Familien ent
lastet haben, danke ich im Na
men der Gemeinde und auch
persönlich sehr herzlich. Ihr Ein
satz wird angesichts künftiger
Herausforderungen — Stichwort:
Ganztagsschule — dem Gemein
derat stets Auftrag und Ver
pflichtung sein.
Es grüßt Sie herzlich

Ihr
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Thomas Loderer,
Erster Bürgermeister

