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Kempfenhausen – Aufgeregt rennt Elmi-
ra die schmale gewundene Dorfstraße ent-
lang. Das blonde Haar der Achtjährigen
leuchtet in der Sonne, so gelb wie der Mais,
der rundum in hohen Stauden wächst. End-
lich hat sie ihr Ziel erreicht: den Fahrzeug-
hof der alten Feuerwache. Hier trifft sich
einmal im Monat die Kinderfeuerwehr. Die
Gruppe für Mädchen und Buben zwischen
sechs und zwölf Jahren gibt es seit 2012 in
Kempfenhausen, nach Unterbrunn ist es
die zweite Kinderfeuerwehr im Landkreis.

Wie man einen Notruf absetzt, wie man
sich im Brandfall verhält und wie sich eine
Feuerwehrgemeinschaft anfühlt, das ler-
nen die Kinder am letzten Donnerstag des
Monats von 17 bis 19 Uhr. „Viel zu selten“,
findet der neunjährige Valentin. Er be-
kommt gar nicht genug von der Feuer-
wehr, schaut in den Ferien fast jeden Tag
bei der Wache vorbei. Sicherlich auch, um
Gruppenleiter Christian Ebert zu begeg-
nen. Der hauptberufliche Elektriker
brennt wortwörtlich für die Feuerwehr: Als
Sohn des Kommandanten ist er schon seit
dem zwölften Lebensjahr dabei. Gerne hät-
te er schon früher mitgemacht, ein Ange-
bot für Kinder gab es damals jedoch nicht.

Umso motivierter war Ebert, die Lei-
tung der Kinderfeuerwehr zu überneh-
men. Xaver Kaunicnik, 18, unterstützt ihn
bei dieser Aufgabe. Vor fünf Jahren trat er
der Jugendgruppe bei und ist seitdem be-
geistertes Feuerwehrmitglied. Der junge
Mann arbeitet gerne mit Kindern und
möchte sich für den Nachwuchs der Kemp-
fenhausener Wehr einsetzen. Es geht ihm
dabei nicht nur darum, neue Hilfskräfte
für die Region zu gewinnen, er möchte den
Kindern vor allem den Zusammenhalt und
den Teamgeist der Feuerwehr vermitteln.
So gehören auch Ferienfreizeiten zum Pro-
gramm der Kinderfeuerwehr. Ebert und

Kaunicnik sind immer mittendrin, ob
beim Campen im Sommer oder beim Ski-
fahren im Winter. „Wer einmal mitkommt,
bleibt oft dabei“, sagt Christian Ebert. Dass
jedoch nicht nur die alten Hasen die Jun-
gen anstecken können, zeigt das Beispiel
der Familie Sue: Tochter Elmira trat vor
eineinhalb Jahren als erste in der Familie
in die Kinderfeuerwehr ein, schon drei Mo-

nate später zog der Vater nach. Dieses Jahr
ist Mutter Natascha Sue hinzugekommen.
Als Krankenschwester in der nahegelege-
nen Marianne-Strauß-Klinik ist sie mit ers-
ter Hilfe vertraut, Wissen über Wasser-
schläuche und technische Rettungswege
sind für sie dagegen etwas völlig Neues.
Sue ist die zweite Frau in der Erwachsenen-
truppe, unter etwa 30 männlichen Kolle-

gen. In der Kinderfeuerwehr erkennt man
dagegen einen Wandel: Von den 15 Kin-
dern sind etwa die Hälfte weiblich. Die Klei-
nen lernen Verkehrsregeln und Einsatzge-
räte kennen, benutzen dürfen sie diese je-
doch noch nicht. Das Lernen und Zuschau-
en ist für die Kinder jedoch aufregend ge-
nug: „Am tollsten ist es, im großen Feuer-
wehrauto zu sitzen“, sagt Elmira.

Gilching – Der kostenfreie Abenteuerspiel-
platz (ASP) an der Frühlingstraße in Gil-
ching hat bis zum 21. September geänderte
Öffnungszeiten. Der Platz ist in dieser Wo-
che nur von Mittwoch bis Freitag, jeweils
von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Jeweils von 15
bis 18 steht das Areal in den kommenden
zwei Wochen montags, mittwochs und frei-
tags für Kinder zwischen sechs und 13 Jah-
ren zur Verfügung. Wieder regelmäßig ist
der Spielplatz vom 21. September an geöff-
net: Montag bis Freitag zwischen 15 und 18
Uhr. Das teilt Hans Gerhard Weide mit, der
den ASP als Sozialpädagoge leitet und be-
treut.

Wegen des geplanen Neubaus der Mon-
tessori-Schule musste der Abenteuerspiel-
platz auf ein Grundstück im Bereich der
Frühlingstraße und dem Juliane-Meyer-
Weg verlegt werden. Nach Auskunft des
Rathauses wird der neue Spielplatz offizi-
ell nach den Sommerferien am Freitag,
25. September, um 15 Uhr, mit einer Feier
und Hüpfburg eingeweiht. Es sind Aktio-
nen für die Kinder vorgesehen, wobei die
Besucher die vielseitigen Angebote ken-
nenlernen können – unter anderem Spiel-,
Kletter- und Balancegeräte mit Rutsche so-
wie Seilbahn, Matschbecken und einen
Tunnel. Das neue Areal ist nach den Ideen
von Kindern gestaltet worden; den Wettbe-
werb hatten dazu im Frühjahr Zweitkläss-
ler der Arnoldus-Grundschule mit einem
Gemeinschaftsmodell gewonnen. Die Ver-
legung und die Arbeiten für den Abenteuer-
spielplatz haben 185 000 Euro gekostet,
womit die Ausgaben deutlich unter dem Li-
mit geblieben sind.

Am Eingang spendet jetzt auch ein Son-
nensegel Schatten für Eltern und Kinder.
Bei schlechtem Wetter stehen zudem Räu-
me im nahen Kinderhaus „Klecks“ für Wer-
ken, Basteln und ein Kinderkino zur Verfü-
gung. Auch die Toiletten dürfen dort be-
nutzt werden.  deu

Christian Ebert (links) und Xaver Kaunicnik (rechts hinten) sind die großen Vorbilder der eifrigen Mitglieder der Kemp-
fenhausener Kinderfeuerwehr.  FOTO: FRANZ XAVER FUCHS

Verblüffende Kunststücke, verbunden
mit Filmszenen des kleinen Prinzen von
Antoine de Saint Exupéry verspricht
der Profizauberkünstler und Schau-
spieler Max Schneider den Besuchern
seiner Vorstellung im Klinikum Starn-
berg. Der Vorhang hebt sich am Mitt-
woch, 2. September, um 19 Uhr, im
Personalcasino. Schneider ist seit vielen
Jahren Mitglied des magischen Zirkels.
Schon mit Zwölf gewann er seinen ers-
ten Preis bei den deutschen Zaubermeis-
terschaften. Der Eintritt ist frei, Spen-
den sind erwünscht. csn

Zu Kaffee und Kuchen lädt die katholi-
sche Pfarrei Aufkirchen am Mittwoch,
2. September, ins Pfarrheim ein. Der
Seniorennachmittag beginnt um
14.30 Uhr. Außerdem wird ein Film
über den Blutritt von Weingarten ge-
zeigt, der als größte Reiterprozession
Europas gilt und am Freitag nach Chris-
ti Himmelfahrt stattfindet. In der Abtei
Weingarten liegt seit mehr als 950 Jah-
ren eine Heilig-Blut-Reliquie: Bei den
wenigen Tropfen Blut in einem Erd-
klumpen soll es sich um das Blut Jesu
Christi handeln. csn

45 Minuten Sprache, Spiel und Spaß für
Kinder zwischen zwölf und 36 Mona-
ten kündigt die Gemeindebücherei
Gauting für Donnerstag, 3. September,
an. Dann trifft sich um 10.15 Uhr wieder
die Krabbelgruppe BücherBabys. Das
Mitmach-Angebot richtet sich an Eltern
und Großeltern, die in gemütlicher
Atmosphäre mit ihren Kleinen einen
Schatz an Büchern entdecken möchten.
Es werden Bilderbücher angeschaut
und es wird vorgelesen und gesungen.
Um Anmeldung unter Telefonnummer
089/89337132 wird gebeten. csn

Früh übt sich
Bei der Freiwilligen Feuerwehr Kempfenhausen gibt es seit drei Jahren eine Kinderfeuerwehr. Benutzen dürfen

die Buben und Mädchen die Einsatzgeräte noch nicht, aber sie sind mit Feuereifer bei der Sache
Starnberg

Berg

Gauting

Eingeschränkt
geöffnet

Der neue Abenteuerspielplatz
wird am 25. September eingeweiht
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SchlemmerKids 
Gesundes Essen, das Kindern schmeckt

Bei SchlemmerKids bereitet ein professionelles 
Küchenteam im Herzen Starnbergs täglich ge-
sunde und biologisch hochwertige Speisen zu. 
Die kleinen Schlemmerkunden reichen von Krip-
penkindern und Kindergärten bis zu Schul- und 
Hortkindern in der Fünfseenregion um München. 
Die Profi-Köche legen größten Wert darauf, 
gesunde Gerichte zuzubereiten, in denen alle 
Energieträger, Ballast- und Nährstoffe erhalten 
sind, die Kinder für eine altersgerechte Entwick-

lung benötigen. Weil gesunde Kost auch lecker 
schmecken soll, legt man bei SchlemmerKids 
besonderen Wert auf appetitliche Zubereitung 
und das Essvergnügen.
Die SchlemmerKids OHG hat sich vier Jahre 
nach Gründung neben der Verköstigung von 
Kindern auch auf Beratung spezialisiert. Sie 
bietet Fachvorträge und Seminare rund um die 
„gesunde Ernährung“. „Unser Ziel ist, Eltern und 
Erzieher und vor allem die Kinder in unser Er-

nährungskonzept mit einzubinden und das 
Thema Ernährung gemeinsam zu leben“, 
betont Gründer Andreas Tolle. „Wir organi-
sieren dafür Kochevents für Groß und Klein 
und halten Vorträge in den Einrichtungen, 
die wir beliefern, um das breite Spektrum 
Ernährung greifbar zu machen“.
Erfahrene Ernährungsexperten wie Gudrun 
Nebel unterstützen diesen Geschäftsbe-
reich. Sie zeigt den Eltern zum Beispiel, 
wie man mit einer selbst zubereiteten 
Nuss-Nougat-Creme eine Alternative ge-
genüber im Handel erhältlichen zuckerlas-
tigen Lebensmitteln schaffen kann. Infos 
gibt es unter www.schlemmerkids.com

Aktivität statt Hockerei
Täglich ausreichend Bewegung und ergonomische Möbel – So bleiben Kinderrücken gesund

Kinderärzte und Orthopäden beobachten seit Jahren eine beunru-
higende Tendenz: Rückenschmerzpatienten werden immer jün-
ger. Was kann man gegen verspannte Kinderrücken tun – oder 

was hilft, damit es gar nicht so weit kommt? Experten sind sich einig: 
Ausreichende Bewegung und die richtigen Alltagsgegenstände sind 
zwei entscheidende Komponenten. Der Geschäftsführer der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung (BAG) e. V., 
Dr. Dieter Breithecker, rät dazu, dass Kinder sich mindestens drei Stun-
den täglich bewegen. Ohnehin haben die meisten Kinder einen gro-
ßen Bewegungsdrang und möchten toben, spielen und rennen. Eltern 
sollten das fördern, genauso, wenn das Kind sich für Sport begeistert. 
Abwechslungsreiche Bewegung, die den ganzen Körper involviert, ist 
dabei besser als eine frühzeitige Spezialisierung auf eine einzige Sport-
art, denn diese Vielseitigkeit gibt wichtige Impulse für die körperliche, 
geistige und psychische Entwicklung.

Die tatsächlichen Lebensumstände sehen jedoch häufig anders 
aus, denn viele Kinder sitzen täglich stundenlang: in der Schule, bei 
den Hausaufgaben oder vor Computer, Spielkonsole und Fernseher. Ein 
weiterer Aspekt: Ergonomie spielt bei Kindermöbeln oft eine eher un-
tergeordnete Rolle – ein Fehler mit gravierenden Folgen, warnt auch 
Detlef Detjen, Geschäftsführer der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. 

Dreidimensional bewegliche Stühle förderten dynamisches Sitzen und 
unterstützen den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern. Positiver 
Nebeneffekt: Auch die Konzentrationsfähigkeit wird so verbessert.

Die AGR hat einen umfangreichen Kriterienkatalog formuliert, den 
Kindersitzmöbel erfüllen müssen, um mit dem AGR-Gütesiegel als be-
sonders rückengerechte Produkte ausgezeichnet zu werden. Neben 
der Anpassungsfähigkeit an verschiedene Haltungen und Sitzpositio-
nen zählen dazu eine Größenverstellbarkeit, Federung sowie ergono-
mische Sitz- und Lehneigenschaften. 

Ein guter Stuhl ist ein guter Anfang, doch wichtig ist auch, dass 
Tisch und Stuhl eine Einheit bilden. Beim Tisch ist es wichtig, dass 
er eine Neigungsfunktion von 
mindestens 16° aufweisen soll-
te. Der Grund: Durch eine starre 
und flache Tischplatte werden 
Verspannungen im Nacken be-
günstigt. Ein AGR-zertifizierter 
Kinderschreibtisch ist darüber 
hinaus mit einer ausreichend 
großen Arbeitsfläche ausgestat-
tet und höhenverstellbar. 

Das Team von SchlemmerKids. Foto: Privat

Die Stadt- und
Rosen-Apotheke

wünscht allen Kindern
einen guten Schulstart!

Aufkirchner Str. 1
82335 Berg 
Tel.:  08151 / 50 50 9
Fax:  08151 / 50 50 7

Wittelsbacherstraße 2c
82319 Starnberg 
Tel.:  08151 / 123 69
Fax:  08151 / 270 914

Auf der Suche nach einer schönen Kinderbrille?

Hauptstraße 34
82229 Seefeld
Telefon 08152 983 30 50
info@sehfeldoptik.de
www.sehfeldoptik.de

Kindertanz Klassisches Ballett Ägyptischer Tanz Zeitgenössischer Flamenco Zeitgenössischer Tanz Modern Jazz 
Videoclip Jazz HipHop Pakua Rhythmus Selbstverteidigung Taiji Yoga Asiatische Bewegungs- und Tanztechniken

Wir laden ein 
zu einer kostenlosen Probestunde
Anmeldung: 0171/6944317

Neue Kurse:
Pakua Rhythmus – Martial Art Dance
Zeitgenössischer 
Kindertanz ab 4 Jahren
Ballett für 
zeitgenössische Tänzer, 
Teenies/Erwachsene

SchlemmerKids.com

Wir kochen ... 

Kindergarten- und Schulcatering
08151-9790250 • Moosstraße 16 • Starnberg

RAAB HOME COMPANY GmbH
Ludwig-März-Str.17 

82377 Penzberg
www.moebel-raab.de 

DIE KOMMEN GARANTIERT IN DIE TÜTE!
Jetzt mit Schreibtisch Champion und Drehstuhl Scooter ins neue Schuljahr starten!

10 % 

Rabatt auf 

moll Produkte 

ab sofort 

bis 27.9.!
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