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In 44 Jahren immerhin zehn
Elefanten geschleppt
Grundschule Eva Onderka ist in Leeder in den Ruhestand verabschiedet
worden. Hunderten Kindern brachte sie Lesen und Schreiben bei
VON ANDREAS HOEHNE

Dritter Preis beim ZISCH-Fotowettbewerb
Seit acht Jahren beteiligen sich die Schüler des Berufsbildungsbereichs der Isar-Würm-Lech Werkstätten aus Landsberg am ZISCH-Projekt unserer
Zeitung. Heuer machten sie erstmals beim ZISCHFotowettbewerb mit – und landeten auf Anhieb auf
dem dritten Platz. An dem Projekt – die Schüler bastelten zum 40.IWL-Jubiläum in diesem Jahr große,
mit Zeitungspapier beklebte Buchstaben und ver-

wendeten sie in ihrem Siegerfoto – nahmen insgesamt
neun IWL-Schüler mit zwei Betreuern und einer
Praktikantin teil. Stellvertretend für sie nahmen jetzt
(von links) Betreuerin Steffi Däschler sowie Daniel
Fesle, Michael Riedl und Ronja Zerrath das Preisgeld
von 100 Euro entgegen, das ihnen LT-Redaktionsleiter Dieter Mitulla (ganz links) überreichte.
Foto: Julian Leitenstorfer

Fuchstal Geschätzten 500 Kindern
hat Eva Onderka das Lesen und
Schreiben beigebracht. Nun wurde
die allseits beliebte und geschätzte
Lehrerin in einer fröhlichen Feier an
der Grundschule Leeder verabschiedet. Dort hatte sie 41 Jahre ihrer insgesamt 44 Jahre dauernden
Lehrtätigkeit verbracht. Der Abschied fiel nicht nur ihr, sondern
auch allen Kolleginnen und den 200
Grundschülern aus Fuchstal und
Unterdießen schwer. Letztere hätten Eva Onderka sogar lieber mit
Handschellen an die Schultür gefesselt, als sie in den Ruhestand ziehen
zu lassen.
Ihr Dienstende hatte sie sogar um
ein halbes Jahr herausgeschoben,
um noch ihren letzten Turnus mit
der 2. Klasse zu Ende führen zu
können. Dass sie ihre berufliche
Laufbahn im September 1972 im
Landkreis Neu-Ulm startete und
dann auch noch zwei Jahre an der
Schule in Kinsau verbrachte, bevor
es sie nach Leeder verschlug, wusste
Schulrätin Brigitte Sulzenbacher zu
berichten. Sie war kurz zur Feier
gekommen, um eine Urkunde des
Kultusministeriums zu überreichen.
Außerdem zählte sie eine Reihe von
Eigenschaften auf, die Eltern in
Leeder ihr über Eva Onderka erzählt hätten. „Geduldig, zuverlässig, konsequent, fordernd, aber
nicht überfordernd“, zählte sie unter anderem auf. Wer so viel Achtung erfahre, der scheide niemals
ganz, stellte die Schulrätin fest.
Da Eva Onderka zunächst zwar in

Leeder, seit 20 Jahren aber in
Landsberg wohnt, regte die Ascher
Kinder zu Rechnungen im großen
Zahlenraum an. Über 160 000 Kilometer sei sie insgesamt gefahren und
somit vier Mal um die Welt. Dies
demonstrierten sie mit Weltkugeln,
die sie hochhoben. Noch spektakulärer waren wohl die umgerechnet
zehn Elefanten, die sie im Laufe der
Zeit an Heften geschleppt hatte.
Und berechnet 352 000 lachende
Gesichter waren es, die Onderka unter die Schülerarbeiten geklebt hatte. Mit dem Lied „Pädagogin aus
Passion“ rundeten die Ascher Kinder ihren witzigen Beitrag ab.
Aus dem Nähkästchen geplaudert
hatten die Kolleginnen, und so verrieten die „Gstanzl“, die von Christine Kohler gedichtet und von den
Kindern aus Leeder vorgetragen
wurden, manche Eigenheiten. Eine
ganze Schatzkiste mit individuellen
guten Wünschen überreichten dazu
noch die Viertklässler, die zwei Jahre zuvor noch Eva Onderka als Lehrerin gehabt hatten. Die Bläserklassen der Grundschule und weitere
Liedbeiträge ergänzten das Programm. Es sei unglaublich, quittierte Onderka diese vielen Beiträge,
dass man dies alles hinter ihrem Rücken vorbereitet hätte. Sie habe gerade mal mit dem obligatorischen
Blumenstrauß im Rahmen der
Schlusskonferenz gerechnet, bekannte sie.
Nach den Kindern kam zunächst
Konrektorin Eva-Maria Klein zu
Wort. Sie würdigte Eva Onderka als
wunderbare Lehrerpersönlichkeit,
die es den ABC-Schützen leicht ge-

macht habe, in der Schule Fuß zu
fassen. Zudem habe sie hervorragend im Team gearbeitet und die
Schulleitung als Außenstellenleiterin unterstützt. Auch habe sie ihr
ganz persönlich den Schritt in den
Lehrerberuf eröffnet und geebnet,
meinte Klein. Für ihr Engagement
als Kooperationspartnerin zum Kindergarten bedankte sich Jessica Seelos als Vertreterin der Fuchstaler
Tagesstätte. Sie selbst war auch
schon bei Eva Onderka in die Schule
gegangen.
Zehn große lachende Gesichter
benötigte Eva Onderka nach Meinung der Elternbeiratsvorsitzenden
Daniela Hollrotter, um die Erlaubnis zum Verlassen der Schule zu erhalten. Eines davon gab es für sie als
„Senta Berger des Fuchstals“, andere für ihre Liebe zu Katzen sowie
ihre stets guten Einkaufsratschläge.
Am Ende fragte Hollrotter die Kinder, ob sie denn trotz der erreichten
Punkte die Lehrerin anstelle ihres
Weggangs lieber an die Schule gefesselt haben wollten, was die Kleinen lautstark bejahten.
Es sei ein wunderschöner Beruf
gewesen und sie sei traurig, dass es
nun zu Ende sei, meinte Eva Onderka abschließend. Doch irgendwann
müsse eben Schluss sein, bevor sie
nur noch mit dem Rollator zur
Schule kommen könne, fügte sie
schmunzelnd hinzu. Da die Grundschullehrerin allerdings in den vielen Jahren so gut wie nie wegen
Krankheit ihren Dienst versäumt
hatte, hätte es bis zu diesem beschriebenen Zustand sicherlich noch
sehr, sehr lange gedauert.

Fernsehgerät für das Kreisseniorenheim
Schon mehrfach hat Dr. Marc Mikulcik – in Landsberg
aufgewachsener Unternehmer in München – nützliche oder unterhaltsame Dinge an Menschen verschenkt, die noch nicht alles haben. Im vergangenen
Jahr waren es Spiel-, Sport- und Unterhaltungsgeräte für Kinder und Heranwachsende im Regens-Wagner-Heim Holzhausen (LT berichtete), und in die-

sem Jahr ist es ein großer Fernsehschirm für einen
neu einzurichtenden Unterhaltungsraum im Kreisseniorenheim in Greifenberg. Der Großvater von
Marc, Waldemar Mikulcik (links), spielte jetzt Eilbote
und Überbringer des Geschenkes an Udo Jakob
(rechts), den stellvertretenden Leiter des Kreisseniorenheims.
Foto: Mikulcik

Leserbriefe

In den Ruhestand verabschiedet wurde von den Fuchstaler Grundschülern ihre Lehrerin Eva Onderka. Sie war mehr als vier Jahrzehnte dort tätig.
Foto: Andreas Hoehne
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Ein sensibler Ort
Zum Artikel „Eine ganz neue Silhouette“
vom 27. Juli:
Dem Landsberger Schlossberg fehlt
etwas, nämlich das Schloss. Und
der Stadt Landsberg fehlt offenbar
ein Hotel der gehobenen Kategorie. Da liegt es nahe, beides zusammenzuführen. Eine wirklich gute
Idee, und der Berg verlangt nach einer Bebauung. Doch der von den
Hotel-Planern Astrid Bohne und
Tom Krause im Landsberger Tagblatt vorgestellte Vorentwurf
scheint mir doch etwas platt, dreidimensional gesagt kubisch.
Man mag einem Entwurf unrecht
tun, wenn man ihn nur aufgrund
einer skizzenhaften Zeichnung einer
Silhouette beurteilt. Doch die gezeigte Silhouette lässt nichts Gutes
erahnen.
Moderne Architektur muss nicht
zwangsläufig kubisch sein, sie
kann auch mit Giebel und Traufe
umgehen, dem Ort angepasst. Das
Kaschieren mit blauem Glas und
grünen Bäumen lässt nichts Gutes
erahnen. Gute Architektur muss
sich nicht verstecken.
Liebe Stadträte, auch wenn hier
Planungsarbeiten zum Freundschaftspreis offeriert werden. Bitte
schreibt für diesen sensiblen Ort
einen Wettbewerb aus, an welchem
sich auch Architekten aus
Eschweiler beteiligen dürfen.
Jörg Nennmann, Landsberg

Enttäuscht wurde ein LT-Leser, der dem
Einkehrtipp der Wanderserie unserer
Zeitung folgte: Das „Jägerhaus“ im
Augsburger Stadtteil Siebenbrunn ist
wegen Umbau noch längere Zeit geschlossen.
Foto: Silvio Wyszengrad

Große Enttäuschung
Zum Bericht „Im Zickzack durch den
Stadtwald“ (LT-Wanderserie) vom 23.
Juli:
Animiert durch die historisch informative Beschreibung haben wir
uns am Sonntag sofort auf den beschriebenen Weg gemacht. Durch
den schattigen Stadtwald ging es erholsam entlang an Bächen und an
den beschriebenen Sehenswürdigkeiten vorbei zum Endpunkt, dem
Einkehrtipp „Waldgaststätte Jägerhaus“.
Doch uns und andere durstige
Wanderer empfing statt einer küh-

len Radlerhalbe beziehungsweise
Kaffee und Kuchen nur eine seit
längerer Zeit wegen Renovierung
geschlossene Gaststätte. Diese
wird gemäß einem Hinweisschild in
einem der Fenster auch noch auf
unbestimmte Zeit geschlossen bleiben! Pech gehabt, also dann halt
wieder zurück und auf zur Einkehr
am Startpunkt bei „Schallers“ am
Eiskanal. Doch hier wurden nur Essensgäste bewirtet, und auch nur
bis 15.30 Uhr. Nur Getränke oder
Kaffee/Kuchen für Nichtessensgäste wie uns – leider Fehlanzeige!
Unser Fazit: Sicher eine reizvolle
Wanderung, aber mit dem Einkehrtipp „Waldgaststätte Jägerhaus“ liegen die Herren Liebig
und Heinrichs auch zukünftig und
für längere Zeit völlig daneben.
Mit einem Hinweis im aktuellen
Artikel auf das geschlossene Jägerhaus hätte der Inhalt unseres Rucksacks verpflegungstechnisch mit
Sicherheit anders ausgesehen. Und
„Schallers“ hat Laufkundschaft
wohl nicht mehr nötig!
Manfred Stegmiller, Kaufering

» Wir freuen uns über jede Zuschrift,
die sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt auseinandersetzt. Die Einsender
vertreten ihre eigene Meinung. Kürzungen bleiben in jedem Fall vorbehalten.
Bitte geben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an

UNTERDIESSEN

Heute großer Spiel- und
Spaßtag für Familien

ISSING

So kocht man in Afrika,
Afghanistan und Syrien
Der Asylkreis Vilgertshofen lädt am
heutigen Samstag ab 17 Uhr im Issinger Feuerwehrhaus zu einem
Fest der Kulturen ein. Es gibt Essen und Trinken, Musik und Tanz.
Dabei werden auch Kostproben
aus einem von Asylbewerbern und
Helfern kreierten Kochbuch mit
afghanischen, afrikanischen und syrischen Rezepten angeboten. (lt)

Kontakt
Lechrain Süd
Gerald Modlinger, Telefon 08191/326-211
ler@landsberger-tagblatt.de

Die Abteilung Hallensport des SV
Unterdießen feiert am heutigen
Samstag ihr 40-jähriges Bestehen
groß: Ab 13.30 Uhr findet am
Sportplatz ein Spiel- und Spaßtag
für Familien statt. Geboten sind
neben einer Team-Olympiade (ein
Kind und ein Erwachsener), ein
Spieleparcours sowie Auftritte der
Aerobic-Dance-Group und der
Zumba-Damen. Für Essen und
Trinken ist ebenfalls gesorgt. (lt)
VILGERTSHOFEN

Gemeinderat tagt
Der Gemeinderat Vilgertshofen tagt
am Montag, 1. August, ab 19.30
Uhr im Bürgerhaus Pflugdorf-Stadl.
Es geht unter anderem um Bauangelegenheiten, Auftragsvergaben
für das Issinger Baugebiet Am
Breitele, Straßensanierungsarbeiten
im Kirchsteig und die Sanierung
der Aussegnungshalle in Pflugdorf.
Zudem werden Aufträge zum Einbau einer Lüftungsanlage in der
Ganztagsschule Issing und einer
Dusche im Kindergarten Stadl vergeben und es wird auch über die
Verwendung der Ein-Euro-Spendenaktion der Sparkassenstiftung
Landsberg-Dießen diskutiert. (lt)

Ferienprogramm:
Mit den Pfadfindern
auf großer Tour
Denklingen Der VCP-Stamm Lechrain (Verband Christlicher Pfadfinder) bietet dieses Jahr wieder Fahrten für Kinder und Jugendliche im
Rahmen des Ferienprogramms an.
Dieses Mal geht es am 16. August in
die Bavaria Filmstadt, wo mit den
Profis vor Ort ein eigener Film gedreht wird. Am 1. September zieht
es die Jugendlichen dann nach
Günzburg ins Legoland.
„Wir haben es geschafft, zusammen mit dem Oberbayernbus eine
Buslinie einzurichten, die erst über
Schongau, Denklingen und Landsberg fährt, um dann in Richtung
Ziel durchzustarten. So schaffen wir
es, Kinder und Jugendliche aus einem großen Raum mitzunehmen
und das Angebot vielen zu ermöglichen“, berichtet Stammesführer
Stephan Albrecht. Die Pfadfinder
wollen in den nächsten Jahren einen
wöchentlichen Ferienbus einrichten. (lt)

O

Kontakt Anmeldungen für die beiden
Fahrten sind per Mail an
stephan@ktmweb.de möglich. Dort können auch weitere Infos zu den beiden
Ausflügen eingeholt werden.

