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Mühldorf – Bei der Knaxiade
werden Kinder früh an regel-
mäßige und gesunde Bewe-
gung herangeführt sowie
Spaß und Freude am Sport
und der Bewegung vermittelt.
Viele Kindergärten beteilig-
ten sich deshalb auch in die-
sem Jahr an dem Sportpro-
gramm, um Haltungsschä-
den, Übergewicht, Herz-
Kreislauf-Schwächen und
Koordinationsschwierigkei-
ten aufgrund Bewegungs-
mangel vorzubeugen.
Die Sparkasse Altötting-

Mühldorf fördert in ihrem
Geschäftsgebiet mit jährlich
rund 10000 Euro die Knaxia-
de. Sie ermöglichte heuer
rund 1900 Kindern und 36
Kindergärten aus den Land-
kreisen Altötting und Mühl-
dorf an der „Kinder-Olympi-
ade“ teilzunehmen.

Es handelt sich um ein
Sportfest ohne Leistungsmes-
sung und Wettbewerbscha-

rakter. Nach dem Motto „Da-
bei sein ist alles“ hatten die
Kinder, individuell auf ihr Al-

ter abgestimmt, viel Spaß am
Springen, Werfen, Jonglieren,
Balancieren oder Weit-

sprung. Bei der Olympiade
absolvierten die Mädchen
und Jungen insgesamt elf ver-

schiedene Stationen. Diese
wurden fleißig geübt, denn
auch den Eltern und Großel-
tern wollten die Kinder im
Rahmen von Frühlings- oder
Sommerfesten ihren Trai-
ningsfleiß vorzeigen.
Den krönenden Abschluss

der Knaxiade stellte jedoch
die Siegerehrung dar. Diese
wurde vom örtlichen Spar-
kassen-Filialleiter im jeweili-
gen Kindergarten durchge-
führt. Alle kleinen Sportler
erhielten eine Urkunde sowie
eine Medaille, die sie mit gro-
ßem Stolz entgegennahmen.
Alle haben bestanden, denn
Verlierer gibt es bei der Kna-
xiade keinen.
Die Sparkasse Altötting-

Mühldorf bietet die Knaxiade
auch im nächsten Jahr wie-
der kostenlos für die Kinder-
gärten an. re

Sport und Spaß für 1900 Kinder
Abschluss der Knaxiade: Sparkasse unterstützt 36 Kindergärten aus den Landkreisen Altötting und Mühldorf

„Dabei sein ist alles“: Das galt heuer auch für die Buben und Mädchen des Kindergartens Buchbach. FOTO RE

Mühldorf – Wie liefen die
Abschlussprüfungen? Wel-
che Pläne und Ziele habt
Ihr? Und wie schwer war es,
in der Region einen Ausbil-
dungsplatz zu finden? Diese
und weitere Fragen haben
wir den besten Abschluss-
schülern der Mittelschule
Mühldorf gestellt, die gestern
Vormittag ihre Zeugnisse er-
halten haben (Bericht auf
seite 9). vk

DIE BESTEN ABSCHLUSSSCHÜLER DER MITTELSCHULE MÜHLDORF ..........................................................................................................................................................................................................................................

Dominik Dormoolen, 1,88,
qualifizierender Mittelschul-
abschluss
Extra viel gelernt hat Do-

minik Dormoolen nicht für
seinen Abschluss. Seinen
Notenschnitt verdankt er sei-
nen guten Vornoten. Für eine
Ausbildung zum Industrie-
mechaniker hat er bereits ei-
ne Zusage. „Danach möchte
ich weiter lernen – den Meis-
ter oder Techniker machen.“
Seine Berufswahl ist gut
überlegt: „Ich wollte etwas
mit Holz oder Metall ma-
chen. Da man im Metallbe-
reich besser verdienen kann,
habe ich in diesem Bereich
Praktika absolviert.“ Dazu
kamen drei weitere Praktika
in den Ferien.

Nicole Rau, 1,33, qualifizie-
render Mittelschulabschluss
Nicole Rau hat vor allem

für die mündliche Abschluss-
prüfung in Kunst noch ein-
mal richtig viel gelernt, um
ihren Notenschnitt zu ver-
bessern. Ihre weiteren Pläne
stehen fest: Sie möchte gerne
Erzieherin werden. Eine
Ausbildungsstelle im Kinder-
garten hat sie bereits. „Ich
habe in den Schulpraktika
mehrere Berufe ausprobiert,
auch ein Bürojob. Aber das
hat mir nicht so gefallen. Es
war aber gar nicht so einfach,
einen Ausbildungsplatz zu
bekommen. Zum Glück hat-
te ich gute Bewertungen für
meine Praktika, das hat ge-
holfen.“

Die besten
Mittelschüler

Veronika Reindl, mittlerer
Schulabschluss, 1,33
Mathe ist ihr absolutes

Lieblingsfach: „Da hatte ich
auch immer die besten No-
ten.“ In welche Richtung sie
einmal beruflich gehen wür-
de, war nicht so klar. „Ich
habe in den Praktika mehre-
re Richtungen ausprobiert,
unter anderem auch Ergothe-
rapeutin. Aber das lag mir
nicht.“ Ihr Bruder ist Elektri-
ker bei der Bahn. Dort konn-
te sie ebenfalls ein Praktikum
absolvieren: „Das hat mir
sehr gut gefallen!“ In einem
weiteren Praktikum lernte sie
dann ihren Ausbildungsbe-
trieb kennen, wo sie nun
Elektronikerin Betriebstech-
nik wird.

Anna-Lena Wiedenmann,
mittlerer Schulabschluss, 1,67
Anna-Lena Wiedenmann

wird Industriekauffrau. Erst
die Ausbildung, dann den
Handelsfachwirt, so lautet
ihr Plan für die nächsten Jah-
re. In der sechsten Klasse
wollte sie noch Köchin wer-
den, dann Groß- und Außen-
handelskauffrau. „Ich hatte
mir über 20 Betriebe rausge-
sucht, bei denen ich mich be-
worben habe. Hilfreich wa-
ren das Bewerbertraining
und die Lehrer, die sich zum
Beispiel unsere Bewerbun-
gen angeschaut haben.“ Ob
es schwer war, so einen gu-
ten Abschluss zu machen?
„Jein. Ich hatte gute Vorno-
ten.“

Marina Bauer, mittlerer
Schulabschluss, 1,44
Für Marina Bauer stand

schon ab der fünften Klasse
in der Mittelschule fest, dass
sie Krankenschwester wer-
den möchte: „Mein Vater ist
Sanitäter, meine Mutter Al-
tenpflegerin. Da habe ich im-
mer schon sehr viel aus dem
Berufsalltag mitbekommen.“
Ihre Schulpraktika hat sie im
pflegerischen Bereich absol-
viert, wobei sie auch einmal
etwas anderes ausprobiert
hat – als Köchin: „Aber das
war einfach nicht meine be-
rufung.“ Ihre Ausbildung zur
Krankenschwester wird sie
in Trostberg beginnen und
freut sich schon auf ihre erste
eigene Wohnung.

Mühldorf – Einen „Meilen-
stein in ihrer Karriere“ nann-
te es Schulleiter Maximilian
Heimerl. „Sie haben jetzt ei-
nen Beruf erlernt und oben-
drein eine Ausbildung in
Bayern erfolgreich abge-
schlossen, Jugendliche auf
der ganzen Welt beneiden sie
jetzt um ihre Perspektive.“
Die Absolventinnen und

Absolventen hätten nun die
Wahl, ins Berufsleben einzu-
tauchen oder aber auch eine
weitere Schullaufbahn einzu-
schlagen. Getreu dem in Bay-
ern geltenden Motto: „Kein
Abschluss ohne Anschluss“.
Und zugleich die richtige Ge-
legenheit, allen, die zum Er-
folg beigetragen haben, Dank
auszusprechen. Denn, so
Heimerl weiter: „Große Er-

folge sind meistens Teamleis-
tungen und ich bin mir si-
cher, dass auch Ihr Erfolg da-
rauf beruht.“ Mit in diesem
Team seien Lehrerinnen und
Lehrer, Eltern, Verwandte
und Freunde, die Angestell-
ten der Schule und nicht zu-
letzt die externen Partner, die
immer wieder Praktikums-
plätze zur Verfügung stellten,
sowie der Landkreis als
Sachaufwandsträger. All die-
se Personen und Institutio-
nen hätten ihren Teil dazu
beigetragen, das Ziel zu er-
reichen: „Und nun dürfen
wir Ihnen attestieren, dass
Sie fit sind für die Herausfor-
derungen der Berufswelt. Sie
sind den Anforderungen ge-
wachsen, verfügen über
Fachkenntnisse, Sozialkom-
petenz und ein hohes Maß
an Flexibilität, Einsatzbereit-
schaft, Teamfähigkeit und
Durchhaltevermögen.“
Darüber hinaus hätte die-

ser Jahrgang ein hohes sozia-
les Engagement an den Tag
gelegt und damit bewiesen,
dass Schule weit mehr sei,
als bloße Wissensvermitt-
lung: „Schule ist Lebens-
raum, sie ist Heimat auf Zeit.
Danke, dass sie dazu beige-
tragen haben, dass wir uns
hier alle wohlfühlen kön-

nen!“ Heimerl zog zum Ab-
schluss noch den Vergleich
zum Fußball. Das Trainings-
lager sei beendet und die Ab-
solventinnen und Absolven-
ten dürften nun auf das
Spielfeld.
Als Ehrengäste gratulierten

unter anderem der Landtags-
abgeordnete Dr. Martin Hu-
ber und die Zweite Bürger-
meisterin der Stadt Mühl-
dorf, Ilse Preisinger-Sontag.
Für die Schulabgänger bo-

ten die drei Schülerspreche-
rinnen Julia Litzlbeck, Vere-
na Zeiler und Julia Karl in ei-
nem Dialog einen Rückblick
auf die Schulzeit, verbunden
mit einem großen Dank an
all jene, die sie auf dem Weg
zu ihrem Abschluss begleitet
und unterstützt hatten.
Für die musikalische Um-

rahmung des Festaktes im
Beruflichen Schulzentrum
sorgte die Schulband unter
der Leitung von Studiendi-
rektor Thomas Löhner.

VON ROBERT WAGNER

ABSCHLUSSFEIER DER BERUFSFACHSCHULEN FÜR ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG, FÜR KINDERPFLEGE UND FÜR SOZIALPFLEGE .....................................

„Schule ist mehr als Wissensvermittlung“
Mit der Abschlussfeier
in der Aula des Berufli-
chen Schulzentrums en-
dete für insgesamt 159
Schülerinnen und Schü-
ler ihre Ausbildungszeit
in den Berufszweigen
Ernährung und Versor-
gung, Kinderpflege und
Sozialpflege.

Die besten Absolventen der Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, für Kin-
derpflege und für Sozialpflege mit Schulleiter Maximilian Heimerl (rechts).

Staatlich geprüfte Kinderpfle-
gerin: Laura Schneider, 1,06,
Julia Sonderhauser, 1,13, Julia
Litzlbeck, 1,33, Anna Dein-
böck, 1,40, Melanie Kerbl,
1,40, Veronika Stadler, 1,40,
Philippe Gharbi, 1,46, Christi-
ne Ober, 1,46, Lena Schrall-
hammer, 1,46 und Tobias
Schwarzbäck, 1,46.
Sozialbetreuerin und Pflege-
fachhelferin: Alexandra Froitz-
heim, 1,11, Verena Zeiher,
1,11, Jasmin Asemota, 1,33,
Natalie Schillinger, 1,44.
Assistentin für Ernährung und
Versorgung: Jasmin Linde-
mann, 1,46.

Die Besten

Die Schülersprecherinnen (von links) Julia Litzlbeck, Ve-
rena Zeiler und Julia Karl blickten zurück. FOTO WAG

Die Fußballer des ESV
Mühldorf bestreiten am
ESV-Sportplatz am heuti-
gen Freitag um 19 Uhr ein
Testspiel gegen den TSV
Marktl und am Sonntag
um 16 Uhr ein Spiel ge-
gen den VfL Waldkrai-
burg 2.
Der Kirchenchor St. Niko-
laus trifft sich am heuti-
gen Freitag ab 19 Uhr im
Pfarrgarten zum Sommer-
fest.

MÜHLDORF
KURZ NOTIERT .............

Mühldorf/Neumarkt-St.
Veit – Die Jahreshauptver-
sammlung der Christlich-
Sozialen Arbeitnehmer-
Union (CSA) findet am
Donnerstag, 28. Juli, im
Gasthof „Zur Post“ in
Neumarkt-St. Veit um
19.30 Uhr statt. Neben
Vorstands- und Kassenbe-
richten steht ein Referat
von CSU-Landtagsabge-
ordnetem Dr. Martin Hu-
ber über aktuelle politi-
sche Themen im Mittel-
punkt der Versammlung.
Die CSA ist die Interes-
senvertretung der Arbeit-
nehmer, Familien und Be-
hinderten innerhalb der
CSU und wird häufig als
das „soziale Gewissen der
CSU“ bezeichnet. re

Treffen
der CSA

Trostberg/Mühldorf/Altöt-
ting – Erlebnistage und
Camping für Väter und
ihre Kinder bietet das Va-
ter-Kind-Camp der Christ-
lichen Freikirche vom 1.
bis 3. September. Auf dem
Jugendzeltplatz in Schütz-
ing am Chiemsee können
Väter Beruf und Alltag
entkommen und drei Tage
lang Spiele, Spaß und
Abenteuer mit ihren Kin-
dern erleben. Für Zelte
und Verpflegung ist ge-
sorgt, nur die eigenen Kla-
motten, Badesachen und
Schlafsäcke mit Isomatten
müssen mitgebracht wer-
den. Anmeldungen wer-
den bis 31. Juli entgegen-
genommen. Die Kosten
liegen bei 60 Euro pro
Teilnehmer, die Teilneh-
meranzahl ist begrenzt.
Nähere Informationen im
Gemeindebüro der Frei-
kirche oder unter Telefon
0179/1338357. re

Erlebnis für
Vater und Kind

Mühldorf – Es gibt noch
Plätze im geplanten Zelt-
lager der Katholischen Ju-
gendstelle im Landkreis
Mühldorf für Kinder im
Alter von acht bis zwölf
Jahren, das von 8. bis 12.
August auf dem Zeltplatz
Stöbersberg bei Rott statt-
findet. Anmeldeunterla-
gen stehen auf der Home-
page www.jugendstelle-
muehldorf.de, weitere In-
formationen gibt es unter
Telefon 08631/185388.
Für ein abwechslungsrei-
ches Programm mit Lager-
feuer, Olympiade, Bastel-
workshops, einer Camp-
Rallye und jeder Menge
Spiele und Spaß sorgen
laut Jugendstelle „erfahre-
ne und gut ausgebildete
ehrenamtliche Betreuer
sowie ein Leitungs- und
Küchenteam“. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 48
Kinder beschränkt. Die
An- und Abreise erfolgt
privat. re

Noch Plätze
fürs Zeltlager

MÜHLDORF UND DEM
LANDKREIS.
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