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Sommerpause – braucht auch der Gemeinderat,

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auch wir – ihre Vertreter im Gemeinderat – brauchen jetzt einige freie Tage. Es gab so einige heikle 
Themen und mühsame Diskussionen, über die wir leider vereinzelt noch nicht berichten konnten oder 
durften. Wir holen das natürlich nach, denn verständliche Informationen und transparente 
Entscheidungen sind uns wichtig.

Selbstverständlich hören unsere Köpfe auch in der Urlaubszeit nicht auf, nach kreativen Lösungen für 
so manche Herausforderung in unserer Gemeinde zu suchen, zum Beispiel:

 Schulen und Bildung 

Wir bauen an zukunftsfähigen Schulformen, in denen wieder mehr fürs Leben und weniger für 
die Schule gelernt wird. Wegweisend war dahingehend die SPD-Veranstaltung zum 
Bildungssystem. Unter anderem der ehemalige Schulleiter des Gymnasiums Unterhaching 
und Mitgestalter des Schul-Campus in Grünwald, Heinz Durner, gab wertvolle Hinweise, wie 
Kinder optimal lernen können, welche Unterrichtsformen dafür nötig sind und wie Schulen 
dafür konzipiert und gebaut sein müssen. 

 Kinder und Ernährung

Wir wollen, dass in der Schule der gesunde Geist in einem gesunden Körper heranreifen 
kann. Deshalb haben wir erfolgreich durchgesetzt, dass neue Konzepte für das Schulessen 
geprüft und vor allem beim Neubau des Gymnasiums von Anfang an berücksichtigt werden.

Die Sommerferien beginnen und vor den Schulkindern liegt eine Zeit mit freier Zeiteinteilung und 
vielen Erfahrungsmöglichkeiten. Auch in den Familien ist in dieser Zeit vieles anders. Die Gemeinde 
und unsere Vereine leisten dazu einen positiven Beitrag: Es ist ein interessantes und 
abwechslungsreiches Ferienprogramm vorhanden.

Herzlichen Dank an alle, die das alles auf die Beine stellen und sich hierfür engagieren!

Auch uns Gemeinderäten tut etwas Abstand gut. Wir tanken in den nächsten Wochen neue Energie, 
um mit Schwung die vielen Aufgaben in Kirchheim anpacken zu können.

Allen unseren Bürgern wünschen wir einen erholsamen Sommer mit reichlich Sonnenschein, 
Badespaß und leckerem Eis – sei es hier im Ort oder in der Ferne.

 
Ihr SPD-Fraktion im Gemeinderat

Tanja Heidacher, Monika Kutsch-Siegel, Ilse Pirzer, Dr. Thomas Etterer, Stephan Keck,  Ewald 
Matejka, Marcel Prohaska und Thomas Gebhardt (Vorsitzender SPD-Ortsverein)

Aktuelles auch unter Facebook: SPD Kirchheim-Heimstetten


