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Zur Finanzierung des 
Ferienprogramms und des 
neuen Spielplatzes waren 
kreative Ideen gefragt. So 
brachte der Förderverein 
ein Benefiz-Kochbuch mit 
den Lieblingsrezepten der 
AßlingerInnen heraus. Sehr 
viele BürgerInnen betei-
ligten sich bei der Rezept-
sammlung und der Verkauf 
wurde ein großer Erfolg.

Aßling

Lieber Förderverein  
für Kinder, Jugendliche und Familien,

zum 30-jährigen Bestehen des Vereins  
gratuliere ich Euch von ganzem Herzen.

Gerne berichte ich über die Entstehung, denn sie ist in meinen 
Augen ein gutes Beispiel für gelebte Demokratie.

1990 gründeten wir den überparteilichen Verein. Ziel war von 
Anfang an, Kindern und Jugendlichen ihren eigenen Platz 
inmitten unserer Gemeinde zu geben. Wir wollten einen allge-
mein zugänglichen, zentralen Kinderspielplatz. Später wurde 
die selbstverwaltete Jugendarbeit in Aßling ins Leben gerufen.

Der Gründung vorausgegangen waren zahlreiche Aktionen 
der AsF (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen), 
um Geld für einen Spielplatz zu sammeln.

Viele AßlingerInnen erinnern sich sicher an die Tombolas auf 
den Weihnachtsmärken und die ersten Flohmärkte der AsF in 
Aßling. 

Wir wussten schon, dass „Geld die Welt regiert“:
 Nachdem 1987 der nur aus Männern bestehende Gemein-

derat den Antrag der AsF auf einen Spielplatz mit 16/0 – ja so 
war es! – abgelehnt hatte, wuchs unsere Motivation enorm.

Wir wollten demonstrieren, wie ernst unser Anliegen war. 
Schon 1988 unterstützten uns 216 AßlingerInnen mit ihrer 
Unterschrift.

Klar war auch, dass das Vorhaben nicht nur in den Händen 
der sozialdemokratischen Frauen liegen konnte, sondern 
dass wir Verbündete aus allen Gruppierungen der Gemeinde 
brauchten. Denn ein Kinderspielplatz und Jugendarbeit sind 
nicht Sache einer Partei, sondern im Interesse aller Bürgerin-
nen und Bürger.

Zur Gründungsversammlung am 3.12.1990 kamen mehr 
als 50 BesucherInnen, von denen 44 spontan Gründungsmit-
glieder wurden. Der Vorstand wurde einstimmig gewählt und 
ein Sparkassenbuch mit mehr als 4.000 DM – alles Einnahmen 
unserer Aktionen und damals sehr viel Geld – wurde der ersten 
Vorsitzenden des Vereins Sigrid Scholz überreicht.

Ab diesem Zeitpunkt war klar, dass die Gemeinde Aßling 
unser Anliegen ernstnehmen musste. Und das tat sie:

Am 25.09.1991 entschied der Gemeinderat einstimmig (!!!) 
den Bau des Kinderspielplatzes.

Die Ratsmitglieder – mittlerweile war der Gemeinderat „et-
was weiblicher“ geworden – beschlossen ohne Ausnahme, den 
von Bürgermeister Hans Lebmeier vorgeschlagenen Standort 
südlich des Schulhauses.

Das Eine ist, einen Verein zu gründen, das Andere, ihn über 
so viele Jahre lebendig zu halten und immer wieder neue Her-
ausforderungen zu meistern. Dafür gebührt allen, die sich über 
die Jahre engagiert haben, mein herzlicher Dank und meine 
höchste Anerkennung.

Ich wünsche Euch weiterhin viel Glück!
Eure Marianne Künzel

Wir engagieren uns im Förderverein, weil uns die Bedürfnisse von 
Kindern, Jugendlichen und Familien vor Ort am Herzen liegen. 

Gegen Ende der 80-er Jahre wurde es immer deutlicher: Die 
Zeiten, in denen Aßlinger Kinder hier eine Bullerbü-Kindheit 
verleben konnten, waren vorbei. Die Dichte des Straßenverkehrs 
nahm deutlich zu, ebenso die Erwerbstätigkeit der Frauen und 
auch die Anzahl der Familien, die nicht auf die Unterstützung der 
am Ort lebenden Großeltern bauen konnte. Es galt daher, über 
neue Wege nachzudenken, in unserer Gemeinde die Rahmen-
bedingungen für eine glückliche Kindheit unseres Nachwuchses 
zu schaffen. Dies war im Grunde die Geburtsstunde des Aßlinger 
Fördervereins. Das erste Projekt, das der Verein erfolgreich reali-
sieren konnte, war der Spielplatz neben der Schule. (dazu rechts: 
Brief von Frau Künzel)

Der Spielplatz wurde 2011 dem neuen katholischen Kinder-
garten zugewiesen. Inzwischen entstand am Mitterweg mit 
Unterstützung unseres Vereins ein neuer Spielplatz, auf dem wir 
unser jährliches Spielplatzfest veranstalten. Das Sommerferi-
en-Programm, die Tombola beim Bürgerfest, die Lebkuchenwerk-
statt beim Weihnachtsmarkt, das Kinderturnen und die Rassel-
bande sind ebenso beliebte Veranstaltungen des Vereins. 

30 Jahre  
Förderverein
für Kinder, Jugendliche  

und Familien 

Im Ferienprogramm gibt es die unterschiedlichsten Ange-
bote: vom Basteln, Töpfern (oben) und Nähen bis hin zu  
Radltouren ins Tierheim nach Ostermünchen (unten).

Der Klassiker:  
Losverkauf mit Tombola 
beim Bürgerfest.

Neubürgerempfang 
im Gemeinde saal: 
Von Anfang an ein 
wichtiger Punkt auf 
der Vereinsagenda.

Juchu!!  
Spielplatzfest im Frühsommer mit 

Hüpfburg.

Auch der Bauernhof- 
Besuch ist ein Highlight im 
Sommer ferien-Programm.

In den Ferien besuchte 
eine fröhliche Kinder-
schar die Schokoladen-
fabrik Dengel in Rott.

Ein attraktiver Programmpunkt im 
Ferienprogramm ist der Besuch der 
MAXXArena in Kirchheim.

Wir sagen herzlichen Dank den Menschen, die sich in den letzten 
30 Jahren im Vorstand engagiert haben, den Gründungsmit-
gliedern sowie allen, die uns immer wieder mit Rat und Tat bei 
unseren Veranstaltungen unterstützen.

In diesem Sinne wünschen wir  
allen Bürgerinnen und Bürgern schöne Weihnachten 
und – bleibt´s gesund!

Der Nikolaus besucht
die Kinder während
des Aßlinger Weih-

nachtsmarktes in
der beliebten Leb-
kuchenwerkstatt.

In der Lebkuchenwerkstatt


