
Das Friedenslicht, welches in 
der Geburtsgrotte von Jesus 
Christus in Bethlehem entzün-
det wurde, erreicht am Sonn-
tag, 17. Dezember, den Stadt-
teilstand „Wir für Neuhausen“ 
auf dem Weihnachtsmarkt auf 
dem Rotkreuzplatz. Diese in-
ternationale Pfadfinderaktion 
wird in Neuhausen von dem 
Pfadfinderstamm Patrona Ba-
variae (Bund Europa St. Micha-
el) organisiert. Das Licht wird 
von Bethlehem aus in die Welt 
getragen und an Interessierte 
weitergegeben. Die Pfadfinde-
rin Christine Kroher wird das 
Licht am Sonntag ab 18 Uhr an 
den Stand „Wir für Neuhausen“ 
bringen. „Dort freuen wir uns, 
es an alle Menschen weiterzu-
geben und damit ein Zeichen 
für Frieden, Völkerverständi-
gung und Gewaltlosigkeit sowie 
gegen Rassismus zu setzen“, 
sagt Susanne Kußmaul vom 
Team des Stadtteilstands. Für 
die Mitnahme nach Hause und 
die Weitergabe wird empfoh-
len, eine Laterne mitzubringen.

NEUHAUSEN
Friedenslicht

Private Bildungs-Einrichtung bietet Kooperation mit Wohnungsprojekt an der Wotanstraße an

Schule will ins geplante Flexiheim
NEUHAUSEN Die Aton-Schu-
le ist in Not. Im Mai 2018 
muss die reformpädagogische 
Ganztagsschule mit derzeit 75 
Schülern von der ersten bis zur 
zehnten Klasse ihre Räume an 
der Infanteriestraße 14 verlas-
sen. Das Haus soll abgerissen 
und durch Wohnungen ersetzt 
werden. Kamilla Hoerschel-
mann, die die Schule 2004 zu-
sammen mit ihrer Mutter eröff-
net hat, sucht deshalb intensiv 
nach neuen Räumen. „Wir sind 
auch bereit, neue Wege zu ge-
hen“, betont die Leiterin der 
musisch-kreativen Privatschu-
le. Konkret: Sie hat sich bei der 
Stadt um Räume im geplanten 
Flexiheim an der Wotanstraße 
88 beworben. Doch die Chan-
cen stehen schlecht. „Dort ist 
alles komplett verplant. Man 
müsste, um den Raumbedarf 
einer Schule abdecken zu kön-
nen, nochmal ganz neu pla-
nen“, sagt Edith Petry, Spre-
cherin des Sozialreferats.
Aus Hoerschelmanns Sicht 
könnten davon alle Beteiligten 

profitieren. „Wir können uns 
Kooperationen mit dem Träger 
und all den Familien, die die 
Wohnungen beziehen werden, 
vorstellen“, sagt sie und denkt 
unter anderem an gemeinsa-
me Veranstaltungen für Kinder 
und Familien, Ferienangebote 
oder den Aufbau einer Kinder-
tagesstätte. „Wir sehen uns als 
Solidargemeinschaft.“
Angefangen hat die Aton-Schu-
le 2004 mit 14 Kindern der 
ersten bis dritten Klassenstu-
fe in einem Hinterhaus an der 
Heßstraße 72, wo der 1999 ge-
gründete Aton-Verein bereits 
einen Kindergarten betrieben 
hatte. Kamilla Hoerschelmann 
und ihre Mutter wollten ein 
neues Bildungsangebot mit 
den Schwerpunkten Kreativität 
und Bewegung schaffen. 2007 
zog die Einrichtung mit knapp 
50 Schülern an die Infanterie-
straße um. Dort findet der fä-
cherübergreifende Unterricht 
in kleinen, altersgemischten 
Gruppen statt. Im Mittelpunkt 
steht dabei laut Konzept die 
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In der Aton-Schule, einer Grund- und Mittelschule mit M-Zweig, erlernt jeder Schüler ein Instru-
ment. Gründerin Kamilla Hoerschelmann (stehend re.) ist selbst ausgebildete Musikerin.  Foto: ul

„Förderung der Selbstentfal-
tung des Menschen“.
Für die Schulleiterin selbst 
geht es jetzt aber auch um die 
Zukunft ihrer Einrichtung. Als 
Notlösung hat sie Räume in ei-
nem Schulkomplex Am Moos-
feld in Trudering aufgetan. 

„Doch das ist weit weg und 
wohl auch nur befristet“, sagt 
sie und kämpft um eine lang-
fristige Lösung. Voraussetzun-
gen wie eine gute öffentliche 
Erreichbarkeit und Freiflächen 
wären wichtig. „Das Flexiheim 
wäre da gut geeignet“, betont 

sie. „Aber die Fläche reicht 
einfach nicht aus, um auch 
eine Schule dort unterzubrin-
gen“, bedauert Viertel-Chefin 
Anna Hanusch. Sie sagt: „Wä-
re das Erdgeschoss doppelt so 
groß, wäre die Idee vielleicht 
sogar ganz interessant.“ ul

Die Fachinformationsstelle 
Rechtsextremismus München 
und weitere Partner gehen 
mit einer neuen Infoplattform 
online. Unter www.muenchen- 
chronik.de dokumentieren sie 
menschenfeindliche Aktivitä-
ten in der Landeshauptstadt.
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Der perfekte Christbaumkauf.
Wunderschöne Bäume. Spielplätze. Lagerfeuer. Glühwein.
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> Großer Christbaumverkauf
> Christbaum selber schlagen
> GLOBALG.A.P. zertifiziert
www.tannenhof-oberweilbach.de




