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Am Anfang
war die Idee!

Was schenken wir
unserem Chef?
Eine Zeitung! Super Idee –
doch die Umsetzung!?
Neben Unterricht, Plakatwettbewerb, Dschungelbuch, Abschiedsfeiern in
den Klassen und Zeugnisschreiben eine Zeitung zu
erstellen, war für uns Laien
nicht ganz einfach. Doch
nun liegt sie da – druckfrisch
– rechtzeitig fertig – uns fällt
ein Stein vom Herzen.
Viele haben mitgeholfen, damit wir unsere Idee in die Tat
umsetzen konnten.
Der größte Dank gebührt
Karl Landherr selbst, der mit
seiner 21-jährigen Tätigkeit
an der AHGS auch ein dickes
Buch hätte füllen können. An
Material hat es uns wirklich
nicht gefehlt.
Dank an Günter Meindl, der
uns spontan erlaubt hat, das
Layout seiner Zeitung zu verwenden und auch eine Kurt’s
Geschichte beisteuerte.
Dank an Günter Ott und
Markus Deni, die uns als
routinierte Zeitungsmacher
immer wieder mit Rat und
Tat zur Seite standen.
Dank an alle Thannhauser
Geschäftsleute und Unternehmen, die uns mit ihren
Anzeigen finanziell unterstützt haben und somit
gleichzeitig dafür sorgten,
dass „Die Woche“ echt
wirkt. Dank an alle, die einen
Beitrag für diese Zeitung geliefert haben.
Dank an das gesamte Lehrerkollegium, das mit vollem
Einsatz bemüht war und
noch ist, dir lieber Karl, einen
unvergesslichen Abschied
zu bereiten.
Denn „Du warst der beste
Chef im Land“ oder um
eines deiner Lieblingszitate
zu verwenden:
„Einzeln sind wir Worte – zusammen ein Gedicht!“
Danke

Begegnungen
Höhepunkte an der AHGS
von 1991 bis 2011
Die grüne Seite
Sieben Seiten des KL
Kurt’s Geschichten

Thannhausen geschockt

„Leit(d)artikel“

Der Rektor der Anton-Höfer-Grundschule, Karl Landherr, geht in den Ruhestand
Unfassbar für Lehrer, Schüler und Eltern, aber auch für
viele Thannhauser Bürger
ist die Tatsache, dass der
Rektor der Grundschule
Thannhausen, Herr Karl
Landherr, mit Ablauf des
Schuljahres 2010/2011 in
den Ruhestand geht.
21 Jahre, von 1990-2011,
lenkte er mit großem Engagement und hohem
pädagogischen Geschick „seine“ AHGS.
Er verlangte viel, war
uns aber hinsichtlich
Einsatzbereitschaft
i mmer d as b est e
Vorbild.
Unglaublich, was unter seiner Regie und
vieles davon auf seine
Anregung in den 21 Jahren alles passiert ist.

Juni 2011

Hier nur eine stichpunktartige
Aufzählung:
n Umwandlung des Pausenhofs in ein naturnahes, kindgerechtes Schulumfeld
n Asbestsanierung sowie Anund Umbau des Schulgebäudes
n Einführung der Computer in
der GS, Einrichten eines
Computerraumes
n Stärkung der Medienkompetenz (Leseerziehung), Autorenlesungen, Buchwochen
n Namensgebung, Heimatheft, Schullandheimaufenthalte, Landkreisfahrten
n Schulfeste, Kindermusicals
n Einführung von Kombi-,
Koop- und Ganztagsklassen
n Schülerversammlungen,
Schülersprechstunden

Lieber Herr Landherr, wir wünschen Ihnen
eine tolle Zeit im wohlverdienten Ruhestand.
1. Bürgermeister Georg Schwarz im Namen der Stadt Thannhausen

Mit Blumenstrauß:
25-jähriges Dienstjubiläum

Karl Landherr prägte das Bild
der Schule nicht nur nach außen, sondern beeinflusste durch
seine ruhige, menschliche Art
auch sehr stark die Atmosphäre
in der Schulgemeinschaft. Er
war stolz auf seine AHGS und
wie kein anderer konnte er unser
Wirgefühl herauskitzeln und uns
für viele Aktionen mit ins Boot
holen. Für jede Aufgabe fand er
den richtigen Mann bzw. meistens die richtige Frau. Jederzeit
war er ein geduldiger Ansprechpartner für die Probleme und
Sorgen der Schüler, Eltern und
Lehrer. Mit seiner humorvollen
Art konnte er viele Wogen
schnell wieder glätten. Ein offenes, vertrauensvolles Miteinander in der Schulgemeinschaft lag ihm immer am Herzen. Karl Landherr war ein
Schulleiter, dem es immer wichtig war, Spuren zu hinterlassen.
Seine Spuren werden an allen
Ecken der Schule und in unserem täglichen Miteinander
sicher noch über Jahre hinweg
sichtbar und spürbar sein.

Auf unseren Leitungen darf
ein Schüler ruhig mal stehen.
86470 Thannhausen · Tel. 0 82 81 / 34 87
www.elektro-zirngibl.de · elektro-zirngibl@t-online.de

TV · Hifi · SAT  Elektroinstallation  Kundendienst

Wir wünschen Herrn Karl Landherr
für seine Pensionierung alles Gute und
wünschen ihm noch viele Geistesblitze.
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Wege ins Zauberland der Literatur.
Es ist viele Jahre her, dass ich
zum ersten Male nach Thannhausen zu Autorenlesungen eingeladen worden bin. Ich gestehe, ich
musste den Ort erst im Atlas suchen. Ich spürte schnell, das war
eine Einladung besonderer Art.
Nicht nur, dass die Klassen gut
auf mein Kommen vorbereitet
waren, auch das Kollegium begrüßte mich wie einen alten Bekannten. Am Abend war ich bei
der Familie Landherr eingeladen.
Es entwickelten sich interessante
Gespräche mit der ganzen Familie. In der Schule begegneten mir
Kinder, die gespannt zuhörten
und dem Autor viele Fragen stellten. Einen Schrecken bekam ich,
als ich in einem benachbarten Ort
(Günzhausen?) in dem großen
Gemeindesaal vor mehreren Hundert Kindern des dritten und
vierten Schuljahres lesen sollte.
Mein Herzflattern ebbte schnell
ab; denn auch dort waren viele
Kinder gut vorinformiert und neugierig auf den Autor. Spätestens
da war ich sicher, dass das nur

geschehen konnte, wenn ein
großes Engagement  für die Leseförderung bei dem Veranstalter
vorhanden war.
Müde und ein wenig glücklich machte ich mich nach der
Veranstaltungsreihe wieder auf
den Heimweg zur Nordwestgrenze der Republik, nach Xanten am Niederrhein und behielt
Herrn Landherr in guter Erinnerung. Bei einigen späteren Ein-

ladungen brauchte ich jedenfalls
Thannhausen nicht mehr auf der
Landkarte zu suchen. Und stets
traf ich dort auf die Begeisterung, Kindern Wege zu ebnen,
aus der Wüstenei der Nichtleser
ins Zauberland der Literatur zu
gelangen. Nur wer selbst brennt,
kann andere entzünden.
Dank für Ihren Einsatz, Herr
Landherr!
Willi Fährmann

Aus einem Brief von Gudrun
Mebs, geschrieben am
3. Januar 2008

„Lieber Herr Landherr,

Hochverehrter Rektor
Karl Landherr,

eine Schule, die meinen Namen
trägt! Nie hätte ich mir das im
Entferntesten vorstellen können,
als ich im Jahre 1793 nach
Thannhausen kam und hier 40
Jahre lang aus vollem Herzen
als Lehrer und Musiker tätig war.
Im Jahr 1993 hatten Sie, lieber
Karl Landherr nun die Idee, Ihrer
geliebten Schule meinen Namen
zu geben. Ich kann nur sagen,
es war wirklich eine sehr beeindruckende Feier und ein grandioses Theaterstück. Ich fühle
mich überaus geehrt, dass jedes
Kind in Thannhausen nun meinen Namen kennt. Wer weiß,
vielleicht gibt es ja in 200 Jahren
auch eine Karl-Landherr-Schule.
Verdient hätten Sie es.
Hochachtungsvoll
Ihr Anton Höfer

schön war es, von Ihnen gehört
zu haben . . .
Ich hoffe, dass Sie und Ihre nette Familie fröhlich und geruhsam ins neue Jahr gerutscht
sind und neugierig ins neue Jahr
blicken. Arbeitsintensiv wie gehabt wird es für Sie auf jeden
Fall sein, Kraft und Spaß wünsche ich Ihnen dazu. . . .
Die Fotos . . . sind wirklich lustig
und lebendig geworden, ganz
so, wie ich mich auch bei Ihnen
gefühlt habe. Gut aufgehoben,
liebevoll betreut, da ist`s nicht
schwer, heiter zu sein.
Meine zwei Lesemonate waren
vollgestopft auch mit Schul-Lesungen in Österreich und der
Schweiz und da habe ich mir
doch öfters den guten Herrn

Landherr . . . zurückgewünscht
. . . Sie sind schon ein Besonderer und so ist auch der Ton Ihrer
Schule. Was Besonderes. Ähnlich nur habe ich es bei den Montessoris erleben dürfen in Zürich.
Ganz liebe Grüße, auch an Ihre
Familie, und gute Zeiten
wünscht Ihnen
Ihre Gudrun Mebs“

Lieber Herr Landherr,
die Crew der Arche Noah
bedankt sich für die immer
sehr gute Zusammenarbeit
und freut sich, auch weiterhin viele Matrosen an die
AHGS schicken zu dürfen!
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Die ganz persönliche
Schilderung einer
aufregenden Zeit
von Angelika Rogg-Bigelmaier
Als ich mich entschloss, mich
im Frühjahr 2000 für die Konrektorenstelle an der Anton-HöferGrundschule zu bewerben, gab
es unter den damaligen Kollegen erstauntes Gemurmel:
„Was, beim Karl Landherr? Bist
du dir da wirklich sicher? Was
der alles verlangt..“
Doch alle diese Sorgen waren
völlig unbegründet. Außerdem
vollzog sich die Annäherung zunächst schrittweise und Karl
Landherr musste sich noch etwas gedulden, bis die neue
Konrektorin in das Thannhausener Schulgebäude einziehen
konnte: Meine Klasse und ich
wurden in einem Ausweichgebäude untergebracht, bis die
Umbauarbeiten an der Schule
abgeschlossen waren, was bis
Weihnachten dauerte.
Karl war ein sehr offener, innovativer, ideenreicher und hilfsbereiter Schulleiterkollege, der
mir Einblick in alle Bereiche der
Schulverwaltung gab. Frei nach
Montessori: eine treffend vorbereitete Umgebung für jemanden,
der etwas über Schulleitung lernen wollte.
Nur die spontane Erstellung des
Stundenplans gegen Mitternacht setzte meiner Mitarbeit
Grenzen, was aber glücklicherweise nicht so oft vorkam.
Welche Auswirkungen die Lage
eines Schulgebäudes zwischen
zwei Fließgewässern haben kann,
erlebte ich am 7. Juni 2002. In
Sekundenschnelle füllten sich die
Kellerräume mit Wasser, in denen
glücklicherweise keine Schüler
waren. Später stand das Wasser
auch in den Klassenzimmern im
Erdgeschoss. Schüler mussten
evakuiert, der Unterricht neu organisiert, die Schäden begutachtet und behoben werden und
Klassen mussten nach einer unterrichtsfreien Woche in trockene,
höher gelegene Räume umziehen.

Gummistiefel in verschiedenen
Größen gehörten fortan zur
Grundausstattung der Schule.
Mit vereinten Kräften wurde diese Katastrophe gemeistert. Karl
machte sogar beim Besuch des
Bayerischen Fernsehens vor der
Kamera noch eine gute Figur,
obwohl er selbst zu Hause Hochwasser im Keller hatte. Die anschließenden Trocknungsmaßnahmen nötigten einen Vertreter,
der lange in Südamerika gelebt
hatte, zu der Äußerung: „Bei Ihnen fühle ich mich gleich wohl.
Sie haben hier ein Klima wie im
brasilianischen Dschungel.“
Wettervorhersagen mit Unwettermeldungen versetzten nach
diesen Ereignissen die Schulfamilie immer in leichte Unruhe
und Nervosität.
Ob ich mir deshalb wohl nach
Thannhausen ein Schulgebäude
ausgesucht habe, dem kein
Hochwasser drohen konnte?
In meiner Schulleitung würde
Karl viel entdecken, was auch an
der ‚ahgs’ Usus ist. Meine kurze,
intensive und sehr lehrreiche
Konrektorenzeit bei Karl Landherr möchte ich nicht missen.
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Mein lieber Karle,
jetzt ist es also soweit, dass du
dich zurückziehest aus dem aktiven Berufsleben. Darob mecht
ich dir diesen Brief verfassen,
alsweil mir ja auch eine gute
Strecke mitsammen dienstlich
gegangen gewesen sind. Wegen
dene modernen Essemess mit
dem „Hendi“ ist das Briefeschreiben heit ja nicht mehr so modern
oder neudeutsch „in“ und drum
habe ich im „weltweitweb“ beim
bekannten Profi-Briefeschreiber
Josef Filser ein bisschen eine
Nachhilf genommen, was ja nicht
bloß unsere Schüler heitzutage
auch tuen, sondern auch die Bolitiker machen. Ich habe aber
schon drauf geschaut gehabt,
dass das ja kein Blagiat nicht
werd, allweil das ja sonst auch
ein wenig problematisch ausgehen könnte.
Kennengelernt haben mir uns im
neunundsiebziger Jahr im letzten Jahrhundert. Sellmals bist
du gerade der meinige Seminarleiter worden und hast als derselbe auch mir das pädagogische ABC beibringen müssen.
Seitdem sind jetzt viele Jahr ins
Land gezogen, wo mir zwei uns
immer wieder verschiedentlich
getroffen haben, vor allem war
das im Personalrat z`Augsburg
drinnen. Du hast da zu den einen ghört und ich war bei den
andern. Aber das war nie kein
Problem gar nicht, weil einen
echten Zoff, den haben mir eigentlich da auch nie nicht gehabet. Dass das so war, das war
vor allem an dem deinigen KaSteppach, im Juni 2011

Lieber Herr
Landherr!
Als ich im Juli 1993 mit meinem
damaligen Freund (und heutigen
Mann) in unserem alten rot-gelben VW-Bus in Thannhausen
ankam, um mich als neue Lehrerin vorzustellen, war mein erster Gedanke: Was für eine wunderschöne Schule!
Vier Jahre später heulte ich tagelang
wie ein Schlosshund, als ich versetzt wurde – auf eigenen Wunsch,
weil die 60 km täglich einfach zu viel
waren. Ich war untröstlich, aber
auch sehr dankbar, dass ich meinen
Start ins Lehrerleben unter Ihren
„Fittichen“ erleben durfte.
Ihre unbedingte Liebe zu Kindern, zur Natur, zur Literatur, zur
Musik – all das hat mich nachhaltig geprägt. Sie hatten immer
ein Lob parat, immer ein offenes
Ohr, immer neue Impulse. Aber

rakter gelegen, derweil du immer ganz ordale und verständnisvoll und kein streitsüchtiger
Mann gewesen bist.
Mehr als zwanzig Jahre bist du
jetzt in dem Personalrat im Regierungsbezirk mit dabei gewesen und da davor warst du auch
lange im Landkreis in dem Kremium. Das ist es aber schon auch
wert, dass man das sagt und
dass ich mich auch für die anderen da dafür bei dir ganz extra
bedanken tue. Mir waren ja auch
immer eine gute Mannschaft gewesen. Oder wie sie heite sagen:
ein „Mords-Tiem“. Wenn du jetzt
gehest, dann wirst du uns schon
auch ein klein wenig fehlen tun.
Aber vielleicht kommst du halt
einmal auch auf einen Kaffee bei
uns vorbei und verzählst uns,
was du jetzt so alles machen tust
in der vielen freien Zeit, die du
jetzt habest. Du bist uns auf jeden
Fall immer willkommen.
Mir alle wünschen dir für die Jahre im Ruhestand ganz, ganz viele
von denen, dass du gesund bleibest und auch deinen Humor
behalten tust. Und wenn es dir
dann doch auch einmal langweilig werden tut, dann denk immer
dran, dass mir in der Schule immer ein paar Freiwillige brauchen
können, die uns beistehen tun,
damit uns ja kein Unterricht niemals nicht ausfallt. Weil das tät
zwar die Kinder schon freien,
aber den KuMi tät`s dann wieder
ärgern - und das täten wir doch
nicht wollen tun, oder?
In diesem Sinne
grüßt dich herzlichst
Dein Hans Lenk

auch ein Motto, das ich mir gemerkt habe: Ratschläge können
auch Schläge sein.
Vor kurzem hat die gesamte
Grundschule Steppach, an der
ich mittlerweile unterrichte, beim
Vorlesenachmittag „Hast du
schon ein Buch gelesen?“ geschmettert. Hab ich mit den Kindern einstudiert. Eine Kollegin
danach zu mir: „Du kennst immer
so tolle Lieder. Wo hast du das
denn schon wieder her?“ Natürlich habe ich gleich erzählt, dass
der Text aus Ihrer Feder stammt.
Lieber Herr Landherr, für Ihren
Ruhestand wünsche ich Ihnen
in erster Linie, dass Sie ihn gesund und unbeschwert mit Ihrer
Frau genießen können. Und der
Thannhauser Schule wünsche
ich, dass Ihnen ein bisschen
langweilig ist und Sie weiterhin
mitmischen – als Lesepate,
Systembetreuer, Gärtner,…

Lieber Karl,
Als ich nach der LAP 2
hörte, ich müsse nach
Thannhausen, hielt sich
meine Begeisterung in
Grenzen. Vor allem, weil das
erste Kind unterwegs und
das neue Haus im Bau war.
So passte es zu meiner ersten Fahrt von Gersthofen
nach Thannhausen, vorher
ging es zur Vereidigung ans
Landratsamt, dass es wie
aus Kübeln goss – ich erinnere mich wie heute.
Und wie immer, wenn vorangenommene Unzufriedenheit auf die vorfindbare,
völlig anders sich zeigende
Realität trifft, bleibt rückblickend nur zu sagen: Was
für ein Glückstreffer! Ich traf
auf ein Kollegium, allen voran Elsbeth Landherr und
Kurt Armbruster, das dem
Neuankömmling jede erdenkliche Unterstützung
zuteilwerden ließ und, ja,
auf eine Schulleitung, die
den Namen verdiente.
Lieber Karl, bei meinem Abschied nach einem Jahr sagtest Du, wir würden uns „auf
anderer Ebene wiedersehen“. Du hattest da, wie mit
(fast – dazu müsste man
dann doch die Familie befragen) allem recht. Alleine die
Zeit, in der wir das Theater
zur Namensgebung der Anton-Höfer-Grundschule einprobten, war großartig, die
Rolle des Pfarrer Mayrhofer
mir „auf den Leib geschrieben“. (Nebenbei: Ich saß,
weil meine Tochter gerade
einige Monate auf der Welt
war, in einer Woche mal 24
Stunden nur im Auto, weil ich
nach dem Unterricht doch
zuerst noch einmal nach
Hause fahren wollte und
dann nachmittags wieder
nach Thannhausen kam.)
So wünsche ich Dir nun,
lieber Karl, für den Ruhestand alles erdenklich Gute.
Bleib’ als guter Geist „Deiner“ Thainhuser Schule erhalten und wirke helfend
noch viele Jahre zum Wohl
der Kinder! Und weil ja auch
Deine Tochter im Herbst
den Vorbereitungsdienst
beginnt, ist mir nicht bange,
dass Deine pädagogische
Kraft weiter in Schwaben
Gutes tun wird.

Von Herzen alles alles Gute,
Ihre Brigitte Umbach
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Erinnerungen
an die Zeit in
Thannhausen
Als ich 1990 nach Thannhausen
kam und meine erste Stelle als
Gemeindeassistent in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt antrat, so
war dies auch mit eigenen
Stunden kath. Religionsunterricht verbunden. Die erste Begegnung in der Schule war sehr
stimmig. Ich freute mich richtig
hier an der Grundschule tätig
zu werden. Ich lernte neben
einem lebendigen Schulleben
und Lehrerkollegium natürlich
auch den Chef kennen: Karl
Landherr. Er war der Motivator
und der vielseitig engagierte
Schulrektor. Gerne denke ich
an die Buchwochen zurück, die
Ersterstellung der Homepage
(www.ahgs.de), die vielen gemeinsamen Gottesdienste und
die stets wohlwollende Nachfrage und Sorge auch um den
Religionsunterricht. Selbst meine zweite Dienstprüfung erlebte
Karl Landherr als Beisitzer mit.
Auch unsere ersten drei Kinder
(Maria, Elisabeth, Johannes)
haben noch die besten Erinnerungen an die schöne und
f re u n d l i c h e A n t o n - H ö f e rGrundschule. Karl Landherr
geht in den Ruhestand. Eine
Ära geht zu Ende. Doch die
Spuren, die er hinterlassen hat
werden spürbar und sichtbar
bleiben. Seine freundliche, motivierende und anpackende Art,
sein hohes Maß an Präsenz,
seine christliche Prägung und
sein vielseitiges Engagement
rund um die Schule und darüber hinaus, haben die AntonHöfer-Grundschülerinnen und
Grundschüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer gleichermaßen geprägt. Schulleitung war
für Karl Landherr nicht nur Organisation. Seine Schulleitung
zeichnete sich durch Innovation, Ideenreichtum, Überzeugungskraft, Durchsetzungsvermögen, Diplomatie und Eins a t z b e re i t s c h a f t a u s . I c h
glaube, dass sich unser Rektor
Karl Landherr sehr bewusst
war, dass hier Menschen durch

Gerhard Rummel, Diakon
mit Familie (Zentha, Maria, Elisabeth, Johannes, Josef)

Beratung und
Behandlung bei

Lerntherapie

Klaus Metzger

Bei uns haben Sie immer ein Stein im Brett

· Lernschwäche
· LRS
· Dyskalkulie

· Progressive
Muskelentspannung
· Klangschalentherapie
· Systemische Beratung

Steinmetz- und Steinbildhauermeister

Uwe Leitenmaier

Menschen geformt werden. Die
Erziehung der Kinder war daher
für ihn kein Job sondern Berufung. Eine Schule zu leiten, verlangte gerade deshalb Verstand
und Herz. Für mich ist außerdem sehr positiv die Erfahrung
geblieben, dass ihm besonders
die religiöse Erziehung und die
charakterliche Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler am
Herzen gelegen ist. Als „Kollege“ schätzte ich beim Schulleiter den freundlichen, offenen
Führungsstil und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das
Wohlwollen in vielen Angelegenheiten und die Menschlichkeit, mit der die vielen alltäglichen persönlichen Probleme
„bearbeitet“ wurden sind im
Rückblick als eine ganz große
Gabe zu verstehen.
Danke lieber Karl für all dein
Wirken – besonders auch im
Alltag des Schullebens.
Dir und Deiner ganzen Familie
für das Kommende Gottes Kraft
und Gottes Segen. „Von guten
Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am
Abend und am Morgen, und
ganz gewiss an jedem neuen
Tag“ (Dietrich Bonhoeffer).

Körper · Geist · Seele

Natursteine für Bau und Friedhof
Carl-Zeiss-Straße 6 · 86470 Thannhausen · Tel. 0 8281/26 78 · Fax 08281/47 52 · Mobil 01 72 /6 817739
www.steinmetz-leitenmaier.de · E-Mail: steinmetz-leitenmaier@t-online.de

Mogli Lerntherapie
Diana Salger
Edmund-Zimmermann-Str. 12
86470 Thannhausen

Telefon: 08281 990 33 66
info@mogli-lernen.de
www.mogli-lernen.de

Wir freuen uns auf Sie!
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Die zwei
von der
Grundschule

Kindermund tut Wahrheit kund !
Umfrage bei Kindern der AHGS:
Was macht denn so ein Schulleiter den ganzen Tag?
Er muss die Schule anschauen und genießen.
Er richtet immer alles.
Er übernimmt eine Klasse, obwohl er als Chef
gar nichts machen muss.
Er hat bestimmt, dass es das Dschungelbuch gibt.
Er sagt den Lehrern, was sie machen müssen,
wenn sie neu kommen.
Wenn etwas kaputt geht, tut er es bezahlen.
Er muss Pausenregeln und Hausregeln schreiben.
Er sagt, ob es Äpfel oder Erdbeeren gibt.
Er bestimmt, was Lehrer mit den Kindern machen müssen.
Wenn der Keller vollläuft, sorgt er, dass es nicht weiterläuft.
Er sagt welche Fächer die Lehrer haben.
Er muss den ganzen Tag auf die Schule aufpassen.
Er ruft die Putzfrau, wenn es Hochwasser gibt.
Er muss Blätter unterschreiben und Obst kaufen.
Er muss die Schule leiten, dass sie nicht
den Bach hinunter geht.
Er muss Kinder nachsitzen lassen, die Ausdrücke sagen
oder immer Blödsinn im Unterricht machen.
Er ist halt der Chef.

Karl Landherr und Herr
Sonner sind ein ausgesprochen gutes Team. Schon
vor halb acht werden neue
Ideen ausgetauscht und
über die Verwirklichung diskutiert. Langwierigere Gespräche werden bei einem
Stück Apfelstrudel im Lehrerzimmer abgehandelt.

Serviceagentur
Landherr

10 geflügelte Worte
des Karl Landherr
➜ „Qualität kommt von quälen“
➜ Wer für alles offen ist, muss
selbst nicht ganz dicht sein“
➜ Einzeln sind wir Worte, zusammen ein Gedicht“
➜ Sternstunden entstehen in
der Dunkelheit“
➜ In jedem Anfang liegt ein
Zauber inne“

➜ Wenn einem das Wasser bis
zum Halse steht, sollte man
den Kopf nicht hängen lassen“
➜ Neue Besen kehren gut, aber
die alten kennen die Ecken“
➜ Wer glaubt, dass ein Schulleiter eine Schule leitet, der
glaubt auch, dass ein Zitronenfalter ...
➜ Wie muss sich der Tropfen
fühlen, der das Fass zum
Überlaufen bringt?“
➜ Reibung erzeugt Wärme“

Wenn aus "jungem Gemüse"
Persönlichkeiten werden sollen,
braucht es einen starken Gärtner.
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Wer hat an der Uhr gedreht?

Karl Landherr ist es stets besonders wichtig, dass an der AHGS
alles reibungslos läuft. Deshalb
bietet er unter anderem:
l Obstlieferungen ins Lehrerzimmer während der Grippemonate
l Freien Zugang zu zuckerfreien
Salbeibonbons
l Ramazzotti, auf Wunsch mit Eis
und Zitrone beim Lehrergrillen
l Ständige Erreichbarkeit an der
Schule, auch an Wochenenden
l Frische Tomaten und Gurken bei
den Arbeitstreffen in der Schule
l Hausbesuche bei Computerproblemen in der Zeugniszeit
l Playback für schwierige Lieder
l Jeden Mittwoch frischer Apfelstrudel für den Hausmeister
l Lob und Bestätigung für alle
l Die ausführlichsten Infoblätter
in Bayern

Wer hat an der Uhr gedreht?
Ist es wirklich schon so spät?
Soll das heißen, ja ihr Leut´,
Herr Landherr geht in Rente heut´.
Karlchen, Karlchen mach´ doch weiter.
Deine Schüler wollen hoch hinaus auf der Leiter.
Erkläre, lehre, schreibe an die Tafelwände,
Matheklugheit ohne Ende.
Machst ja immer schlaue Sachen,
über die wir staunen auch mal lachen.
Denn du bist, wir kennen dich,
der beste Rektor in Günzburgs Landesstrich.
Wer hat an der Uhr gedreht?
Ist es wirklich schon so spät?
Stimmt es, dass es sein muss:
ist für heute wirklich Schluss?
Heute ist nicht alle Tage,
Du kommst bestimmt mal wieder keine Frage!
(nach „The Pink Panther”)

Der Kinderschutzbund Thannhausen bedankt sich für die vielen
schönen Jahre der motivierenden und familiären Zusammenarbeit!

❈❈❈❈ HOTELFEINSCHMECKER-RESTAURANT

Wir wünschen Herrn Landherr
alles Gute für den "Unruhestand"
Mehr Zeit für Mußestunden — unser Kastaniengarten lädt ein

Alles Gute zum Vorruhestand!

Schreiegg’s Post · Postgasse 2 · 86470 Thannhausen

Lieber Herr Landherr,
GÄRTNEREI · FLORISTIK

Peter Straub
Bahnhofstraße 48 • 86470 Thannhausen
Telefon 08281/1336 • Fax 08281/5706
E-mail: blumen@straub-by.de

jetzt wird es aber Zeit!
Zeit für lange Gespräche,
Zeit zum Träumen,
Zeit zum Nichtstun,
Zeit für noch viel mehr.
Alles Liebe
Ihre Lesehexe
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„Weiberheld“

Kurz vor den Pfingstferien
machte ich mich am Nachmittag
noch einmal auf den Weg in die
Schule. Es war ca. 16.30 Uhr.
Natürlich war ich nicht allein. Das
Rektorat war wie fast immer besetzt. Nach einem kurzen
Plausch mit Karl machte ich mich
auf den Weg ins Kopierzimmer.
Da läutete das Telefon. Karl
nahm das Gespräch an und ich
konnte hören, dass eine Kollegin

ein paar Fragen wegen des Musicals hatte. In diesem Moment
kam ein zweiter Anruf rein. Eine
andere Lehrerin wollte Karl etwas
wegen der Planung für nächstes
Schuljahr fragen. Als er sich von
der ersten Kollegin gerade verabschiedete, übergab ich ihm
den zweiten Hörer. Nun stand er
also da mit zwei Frauen an der
Strippe. Sein Kommentar:
„Nun habe ich an jedem Ohr
eine Frau, vor mir steht eine Frau
und ich Depp gehe in Pension.“
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Ein Heim für
heimatlose „Tiere“
Karl Landherr ist im zweiten
Schuljahr Rektor an der GS
Thannhausen. Am 2. Schultag
stellt sich, während des hektischen Treibens in der Zeit vor
Unterrichtsbeginn, die neue Mobile Reserve zur Vertretung von
Frau Keppeler vor: „Guten Morgen. Mein Name ist Dachs. Ich
soll in dieser Woche Frau Keppeler vertreten. Könnten Sie mir
bitte den Handarbeitsraum zeigen?“ Rektor Landherr entgegnet freundlich doch im Anfangstrubel gefangen: „Grüß Gott,
Frau Dachs, schön, dass Sie da
sind. Bitte haben Sie doch einen
Augenblick Geduld!“
Nach wichtigen Telefonaten und
Auskünften erinnert sich der gestresste Schulleiter schließlich
wieder an die neue Kollegin:
“Frau Vietzke, bitte schauen Sie
doch gleich mal nach, ob der
Dachs inzwischen seinen Bau
gefunden hat!“

Sabbat

A

E

N

IN TH

NN

H AUS

Deni Druck & Verlags GmbH

Thannhausen · Max-Planck-Straße · Tel. 3069
i n fo @ d e n i - d r u c k .d e · w w w.d e n i - d r u c k .d e

Kalender
Privatdrucksachen
Fotobücher & Memoiren

Notizblöcke & ToDo-Listen

IHR PARTNER FÜR
QUALITÄTSDRUCK

in der

REGION

( jiddisch: Schabbes, deutsch:
„Ruhetag, Ruhepause“)
Die Maxime unseres Schulleiters Karl Landherr war ein VierJahresplan. Jeder Schüler sollte
in den vier Jahren bei uns ein
Schulfest, eine Buchwoche und
ein Kindermusical erleben. Das
vierte Jahr war als Sabbatjahr
für die Lehrer gedacht. Wir haben allerdings den Eindruck,
dass die Bedeutung des Sabbats unserem Chef erst in seinem Israelaufenthalt in den
Pfingstferien 2011 bewusst wurde, und nun ist es zu spät!

Inkognito

Hin und wieder kann unser Chef
dem Anruf eines recht aufdringlichen Lehrmittelvertreters nur
mittels einer Notlüge entkommen: „Tut mir leid, der Rektor ist
zur Zeit nicht im Hause. Hier
spricht nur der Hausmeister!
Bestimmt kann ich Ihnen nicht
weiter helfen!“

Thannhusia Milau

Wer verbirgt sich hinter der perfekten Maskerade (Jim Knopf,
General, Schornsteinfeger, Chinese, Kalif, Scheich, Cowboy......)? Natürlich unser K.L.
Lieber Karl, bei 1,2,3 stopp,

1,2,3 stopp (legendäre Raspa
Mexicana) und natürlich beim
zigeunerhaften eigen, fremd, eigen, fremd, Begrüßung rechts,
Begrüßung links...werden wir
immer an Dich denken.

Aller „Anstand“ ist schwer!
An einem gewöhnlichen Schultag betritt kurz vor Unterrichtsbeginn Maxi das Sekretariat.
„Frau Eisenbacher, i muaß telefoniera.“
Rektor Landherr blickt kurz vom
Schreibtisch hoch und entgegnet:
„Geh` noch mal raus Maxi, und
denk noch mal kurz nach!“
Kurze Zeit später kommt der
Junge zurück und meint:
„D`Frau Müller hat g`sagt ohne
d` Turnschuah darf i it mitturna!

Herr Landherr:“ Geh noch mal
raus und denk gut nach, ob du
nicht vielleicht noch etwas vergessen hast!“
Maxi kommt gleich wieder und
strahlt: „Guten Morgen Herr
Landherr und Frau Eisenbacher!
I han meine Sportsacha vergessa. Darf i bitte telefoniera?“
„Selbstverständlich darf so ein
freundlicher Junge jetzt telefonieren, Maxi!“, schmunzelt der
Rektor.

Wir wünschen Herrn Landherr alles Gute im Vorruhestand.

Zahnär
Zahnärzte

Theo S
Dr. TheoDr.
Streiche
Frank Str
Frank Streicher
Öffnungszeiten:
Zusätzliche Zusätzliche
Öffnungszeiten:

Auf dass Sie auch im
Ruhestand Ihr strahlendes
Lächeln behalten –
dafür sind wir da!

Zahnärzte

Di - Fr
Di und Do
Mi und Fr

Di - Frab 7 Uhr ab 7 Uhr
Di undbis
Do19 Uhr bis 19 Uhr
Mi
und
Fr nachmittags
geöffnet
nachmittags
geöffnet

Dr. Theo Streicher
Termine
nach Vereinbarung!
Termine nach
Vereinbarung!
Frank Streicher
Bahnhofstraße 11
86470 Thannhausen
Tel.: 0 82 81 / 52 50

Zusätzliche Öffnungszeiten:
Di - Fr
Di und Do

ab 7 Uhr
bis 19 Uhr
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Wie unsere Schule

zu ihrem Namen kam
Ein Beispiel, wie Karl Landherr
versteht, sein Kollegium zu
motivieren und aktivieren.
Auf unserer Tischvorlage einer
Lehrerkonferenz machte uns der
Begriff „Namensgebung“ stutzig.
(Hatte unser Chef etwa wieder
einmal schlecht geschlafen?)
Beim verdächtigen Punkt angelangt, erklärte uns Herr Landherr,
dass es für eine Schule wichtig
sei, einen passenden Namen zu
haben. Der Name soll natürlich
von einer Person im erzieherischen Bereich stammen und
einen örtlichen Bezug haben.
Herr Landherr stellte uns alsbald
Anton Höfer vor, der vor ca. 200
Jahren in unserer Heimatstadt
lebte und einen wesentlichen Beitrag zur intellektuellen Förderung
der Kinder und Jugendlichen geleistet hat und mit Hilfe von Christoph von Schmid, Pfarrer Mayrhofer und Franz Oberst Thannhausen vor der Brandschatzung
im Bauernkrieg gerettet hat.
Wir erfuhren ganz nebenbei wie
wichtig es sei, dass unsere
Schulkinder sehr anschaulich
einen Bezug zur Heimatgeschichte entwickeln sollen.
Wir hörten alle brav zu, stellten
noch ein paar Fragen, nickten
leicht zustimmend und dachten:
“Na gut, dann heißt unsere Schule Anton-Höfer-Volksschule
(Grundschule).“ Doch wir ahnten
noch nicht, was in der nächsten
Zeit auf uns zukommen würde.
Bis wir schauten, zauberte Herr
Landherr ein Konzept für ein
Theaterstück, das Pfarrer Karl
Thoma geschrieben hatte, aus
dem Ärmel. Unser Chef lobte die
ganz zufällig passende Konstellation im Lehrerkollegium. Noch
nie sei die Zusammensetzung so
günstig wie in diesem Schuljahr.
Er habe sich auch schon Gedanken über die Rollenverteilung
gemacht. Wir Mädels im Kollegium grinsten, schließlich hatte er
ja bis jetzt nur von männlichen
Personen gesprochen. Rasch
wurden die Rollen den Lehrern
auf den Leib geschneidert. Die
Hauptrolle, die ja besonders viel
zu lernen bedeutete, übernahm
er selbst. Rudi Wohllaib sei
prädestiniert für den verschmitzten, liebevollen Christoph von

Schmid, Herr Klaus Metzer sei
optimal für den besonnenen
Pfarrer Mayrhofer geeignet und
Kurt Armbruster solle unbedingt,
allein schon wegen seiner stattlichen Größe, den Franz Oberst
darstellen. Wir Damen wiegten
uns noch in Sicherheit und
folgten den weiteren Ausführungen unseres Chefs.
Das Ganze müsste noch etwas
„aufgehübscht“ werden und jedes
Theater wirkt erst durch die Beimischung von Frauen. „Auweija“,
jetzt wird es ernst, dachte ich
kleinlaut. Er blickte in die Runde.
„Frau Landherr“, hörte ich ihn.
„Anton Höfer hatte drei
Kinder.“
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1

Einige Höhepun
9

2
3

Ich dachte mir
diese Rollen könnten doch meine
Kinder Markus und Carolin Landherr und Ihre Tochter Andrea
Landherr übernehmen. Und die
Mutter Elisabeth Höfer spielen
Sie, es passt ja fast der Vorname.
Dann brauchen Sie für die Proben Andrea nicht eigens herbringen, die Ähnlichkeit ist auch da
und wir, die Landherrs der Schule spielen die Familie Höfer.“ Ich
wurde rot und wollte gerade noch
zu einem kleinen ABER ansetzen,
da fuhr Karl Landherr schon fort.
„Frau Bayer, ihnen habe ich eigentlich die Rolle des Hausmädchens zugedacht.“
Wir ahnten, dass wir unserem
Schicksal nicht entgehen konnten
und Frau Bayer wurde erst später
als Konrektorin unserer Schule
bewusst, dass sie über die Rolle
der „dienenden Magd“ im Schulhaus Anton Höfer, bis heute noch
nicht hinausgewachsen ist.
Es folgte ein heißer Sommer mit
vielen Proben, Wiederholungen
und Änderungen. Wir haben viel
gelacht und wuchsen zu einer
richtigen Schulfamilie zusammen.
Das Theaterstück wurde ein voller Erfolg und wir sind alle stolz
auf unsere AHGS.

5

4

14

6

8

15

Durch den Umgang mit Kindern
gesundet die Seele
Fjodor M. Dostojewski

7

Zeit für guten Geschmack
Lieber Herr Landherr,
vielen Dank für die gute Zusammenarbeit
in den letzten Jahren.
Wir wünschen Ihnen und
Ihrer Familie alles erdenklich Gute.
Kath. Kindergarten St. Vinzenz

UHRMACHERMEISTER &
GOLDSCHMIEDEBETRIEB

Bahnhofstraße 5
86470 Thannhausen
Telefon 0 8281/ 4802
Fax 0 8281/ 5850
uhrenschmuckjoas@t-online.de
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nkte aus 21 Jahren Schulleitung
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Havarie
Im Delta, zwischen Mindel und
Mühlbach, liegt friedlich die
Schulfregatte „AHGS-Thannhausen“ in ihrem Heimathafen
vor Anker. An Bord befinden
sich: der erfahrene Kapitän des
Schiffes, Karl Landherr, seine alt
gediente Besatzung sowie
knapp 300 noch in der Ausbildung befindliche Leichtmatrosen. Die überaus starken Regenfälle vom Vorabend veranlassen das Wetteramt zu einer
Hochwasseralarmierung. Die
Besatzung reagiert beunruhigt,
der Kapitän nervenstark und zuversichtlich: „Alle Vorkehrungen
sind getroffen! Unser Schiff ist
unsinkbar! Keine Panik auf der
AHGS!“
Die Dienst habenden Offiziere
ordnen trotzdem die Räumung
des unteren Decks an. Alle
Hände packen helfend mit an.
Die Schotten scheinen den Fluten stand zu halten. Nach kurzzeitiger Entwarnung naht jedoch von Süden das Unheil.
Verheerend aufgestaute Wassermassen, der sonst friedlich
fließenden Hasel, brechen innerhalb kürzester Zeit über die

13
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Jetzt ist "Einstand"

Ich wünsche Dir noch ein langes, aufregendes,
erfolgreiches "Match"
Bioland-Bäckerei-Konditorei Michael Sahlender
Wir backen nur "mit der Natur" - Pur
Seit April 2011 bin ich auch als erster, deutscher Bioland Bäcker
als Bioland Backmittel Hersteller zertifiziert.

Bäckerei · Konditorei

M.
Sahlender
86470 Thannhausen

AHGS herein. Besonnen befiehlt der Kapitän die augenblickliche Evakuierung sämtlicher Leichtmatrosen in die
Rettungsinseln “RS“ und „HS“.
Doch auch nach der erfolgreichen Rettung ihrer Schutzbefohlenen bleibt es der Crew
nicht erspart, mitanzusehen,
wie innerhalb von Minuten die
unteren Kabinen geflutet werden, ähnlich Aquarien. Auch die
Beiboote der Besatzung sind
betroffen. Die Flut dringt bereits
bis auf das Sonnendeck vor.
Glücklicherweise bleibt das in
Panik gesendete Notrufsignal
SOS nicht unbeachtet. Der auf
dem Feuerwehrschiff Dienst
habende Kommandant, KarlHeinz Pfitzmayr, befehligt die
sofortige Evakuierung des in
Seenot geratenen Schiffes.
Teilweise bis zu den Hüften im
Wasser stehend, erreicht die
Besatzung in letzter Minute die
bereits schwankenden Rettungsboote. Doch bis zuletzt
verharrt der Kapitän auf seinem
Schiff! Endlich, am späten
Nachmittag hat sich die Lage
entspannt. Der Schaden riesig.
Aber das Schiff und
sein Kapitän sind gerettet. Gott sei Dank!
Der Schiffsführer hat
alles richtig gemacht.
Nach langwierigen
Wa r t u n g s a r b e i t e n
kann die Fahrt
schließlich weitergehen. Ahoj! Doch unvergessen spukt in
den Köpfen der
Mannschaft seit jenem Unglück folgender Leitspruch:
„Wem das Wasser
bis zum Halse steht,
darf den Kopf nicht
hängen lassen!“

Mit unseren Brillen sieht jedes Kind bis zur Tafel!
Übrigens – Wir haben auch Sportbrillen
für rüstige Rentner.

Ihr Fachgeschäft für Augenoptik
Thannhausen • Bahnhofstraße 2

Egal ob die Feier
groß oder klein,
unsere Ware ist immer
frisch und fein.
86470 Thannhausen
Bahnhofstraße 26 · Tel. 0 8281/13 11
EU - zugelassener Betrieb
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Alles Gute
für Ihren Ruhestand
und vor allem:
Bei uns geht‘s um die Wurst.
Karl Landherr liefert
den Senf dazu.

Bleiben Sie gesund!
Dies wünscht Ihnen
von Herzen
Ihre freundliche

Dr. Claus Gernet · Inh. Dr. Rainer Gernet e.K.
Bahnhofstr. 3 · 86470 Thannhausen

Öffnungszeiten:
Di – Sa
11.30 - 14.30 und 17.30 - 24.00 Uhr,
Sonn- und Feiertage 11.00 - 14.30 und 17.00 - 24.00 Uhr
Montag Ruhetag

alle Gerichte auch zum Mitnehmen
Ursberger Straße 30 · 86470 Thannhausen
Tel. 0 82 81 / 99 90 79

Wir gratulieren Karl Landherr
zum Erreichen der
"lebenslangen Ferien"
und allen Schülern und Lehrern
zu sechs Wochen Auszeit.

Thannhausen
Sudetenlandstraße 4
Tel. 0 8281/79 7512
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DIE WOCHE
Auch die „richtige
Woche“ wünscht dem
künftigen Ruheständler
nun Muße für all das,
was aufgrund der doch
sehr kräftezehrenden
Rektorentätigkeit auf
der Strecke bleiben
musste.
Wenn uns nicht alles
täuscht, hätte der
„Jungpensionär“ auch
einen recht passablen
Journalisten abgegeben.
Vielleicht kann er ja
nun auch im Ruhestand
hin und wieder für uns
„die Feder zücken“
Die Redaktion

Die Woche – Extra-Ausgabe
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Umwelterziehung – die grüne Seite unserer AHGS
Um
Kindern die
Umwelt begreifbar
und erfahrbar zu machen,
wurden im Laufe der Jahre
viele Ideen von Karl Landherr
und seinem Kollegium umgesetzt. Die meisten Projekte
sind im Schulhaus und in
unserem Schulgelände
sichtbar.

Außenanlage

Freiluftklassenzimmer

Fifty-Fifty-Projekt

Unser Tipi

Unser Schulgarten

Nistgelegenheiten
für Vögel und
Insekten
Begrünung des Schulhauses

Riechen, Anschauen,
Untersuchen, Staunen
Alle Bereiche müssen ständig in
Ordnung gehalten, renoviert und
weiter ausgebaut werden. Allen
Helfern und Mitarbeitern, Georg
Sonner, den Schulkindern, den
tatkräftigen Eltern und Kollegen
ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank, lieber Karl für Deine
Ideen, deinen grünen Daumen
und den langen Atem.
Dachbegrünung

Danke

für die jahrelange gute Zusammenarbeit und die besten Wünsche für
Ihre Zukunft!

Baumlehrpfad

s Sparkasse
Günzburg-Krumbach
Geschäftsstelle Thannhausen
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Karl Landherr
liebt sehr die Natur,
bei uns gibt es sie
frisch und pur!
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr
Sa
8.30 - 12.00 Uhr

Postgasse 2b+c
86470 Thannhausen
Tel: 0 82 81 / 79 72 79

nd

Alles Gute zum Ruhesta
wünscht
VODAFONE-SHOP

THANNHAUSEN
Robby’s Handywelt

Nr. 01/11

Sieben Seiten von Karl Landherr
Schulspiel

Leseerziehung

Leseförderung ist Programm
bei uns: Antolin, Vorlesestunde, Klassenbücherei, Lesewettbewerb …
Doch alle 4 Jahre kommt die
Krönung. Eine spürbare Vorfreude geht durch die Schule: Nächste Woche ist Buchwoche! Lies
mal, lies mal! Jetzt können
sich alle freuen, die Vorarbeiten sind geleistet. Der
Chef hat schon lange einen
namhaften Autor wie z.B. W.
Fährmann, G. Mebs, U.
Scheffler oder M. Pressler
nach Thannhausen eingeladen und gleich an andere
Schulen weitervermittelt
(sonst wird es zu teuer). Für einen Nachmittag sind Lesungen
von bekannten Thannhauser
Persönlichkeiten organisiert,
das Buchcafe steht, die Lehrer
haben ihre Projekte vorbereitet
und jeder Schüler hat in seinen
Bücherbeständen gesucht, was
er beim Bücher-Flohmarkt verkaufen kann. Die ganze Idee
stammt von Karl Landherr, hoffentlich wird sie weitergeführt.

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.
09.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa.
08.30 - 13.00 Uhr

Bahnhofstraße 41 · Thannhausen
Tel. 0 82 81/79 01 49 · Fax 79 01 51

M R M D - Die Welt
zu seinen Füßen
Wer kennt sie nicht – die „4 magischen Buchstaben“, die die
Theaterwelt bedeuten, zumindest die der Anton-Höfer-GS.
Zur Erklärung für alle Ahnungslosen: Im Jahre 1999 hatte Karl
Landherr die Idee, ein Kindermusical mit freiwilligen Schülerinnen und Schülern einzustudieren. Zusammen mit den AG´s
Schulchor, Orff und Flöten entstand dabei nach halbjähriger
Probenzeit das Stück „M-ondbär“. Lehrer, Kinder sowie sämtliche Besucher waren begeistert

und so folgten in regelmäßigen
Abständen der „R-egenbogenfisch“, „M-ats“ und als krönender Abschluss „Das Dschungelbuch“. In allen Musicals hielt Karl Landherr mit
seinen Schulspielkindern die
Fäden in der Hand: Er beruhigte,
wenn die Proben mal nicht so
klappten wie erhofft. Er forderte,
wenn zu lasch gespielt wurde.
Er riss uns alle mit seinem Enthusiasmus mit und freute sich
mit uns über die gelungenen
Aufführungen.
Kurz: KARL LANDHERR - ein
genialer Regisseur, Schauspieler und Entertainer. Die Schulfamilie sagt DANKE für unvergessliche Theaterabende!

Computer

Stromkosten in Thannhausen
sinken wieder ...
Der Grund dafür ist eigentlich
ganz einfach: Karl Landherr geht
in seinen wohlverdienten Ruhestand.
Warum dadurch die Stromkosten
in Thannhausen sinken? Dies
hängt wohl mit Karl Landherrs großer Liebe zu den
Computern zusammen,
denn diese sind bei ihm in
Dauerbetrieb. Manchmal
stellt man sich sogar die Frage, ob unser Chef nicht
selbst eine Art „Schaltzentrale“ ist. Anders ist Folgendes oft nicht zu erklären:
Schickt man unserem Chef eine
E-Mail, erhält man postwendend
eine umfassende Antwort, egal
zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Wie kann denn so etwas
sein? Besitzt er vielleicht auch
eines dieser neumodischen Telefone, die ihm signalisieren „Sie
haben Post“? Doch wahrscheinlich zeichnet das einen tollen
Chef aus, ständig an seine
Schäfchen zu denken und immer
ein offenes Ohr (E-Mail Programm) für uns zu haben.
Da nicht jeder von uns eine so
ausgeprägte Computer-Leidenschaft hat, versucht er seinen
Kolleginnen und Kollegen und
natürlich auch all seinen Schülern, die Arbeit an den Compu-

E-Mail: robbys-handywelt@t-online.de

Früher musste ich mich
in der Grundschule Thannhausen
beim Sport oft verbiegen,
drum lieber Herr Landherr,
sollten Sie es mal im Rücken kriegen,
stehen unser Team und ich gerne bereit,
damit sie werden von ihrem Schmerz befreit!

CORNELIUS

HOLZBOCK
STUCKGESCHÄFT
Stukkateurmeister
Restaurator im
Stukkateurhandwerk

Bürgermeister-Raab-Straße19 · 86470 Thannhausen
Telefon 0 82 81-28 29 · Telefax 0 82 81-53 95

Wir wünschen
Herrn Landherr
alles Gute zum
wohlverdienten
"Unruhestand"
Familie Holzbock

Gut versichert
auch im Ruhestand
Frühmessstraße 4
86470 Thannhausen
Telefon: 08281/3481
www.jaschke-physio.de

Robert Hartinger
Generalvertretung der Allianz
Chr.-von-Schmid-Straße 19 · 86470 Thannhausen
Tel. (0 8281) 1363 · Fax (08281) 5408
www.allianz-hartinger.de
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tern zu vereinfachen. In unserem
Computerraum befinden sich
nun schon 30 Arbeitsplätze, die
alle zentral vom Lehrercomputer
gesteuert werden können. Zusätzlich installiert er immer wieder neue Lernprogramme, bei
deren Entwicklung bzw. Verbesserung er selbstverständlich
auch seine Finger im Spiel hat.
Sobald ihm irgendetwas Fehlerhaftes auffällt oder er Verbesserungsvorschläge hat, setzt er
sich sofort an seinen Schreibtisch, wo der Computer natürlich schon läuft, und schreibt
eine E-Mail an den Verfasser des
Programms.
Auch die Homepage der Schule
(www.ahgs.de) wird rund um die
Uhr generalsaniert. Von wem?
Karl Landherr, natürlich! Jedes
Event besucht er mit seiner Kamera. Ist er selbst im Einsatz
oder kann ausnahmsweise einmal nicht vor Ort sein, wird einfach eine Kollegin bzw. ein Kollege damit ausgestattet (auch
wenn die Fotos dann vielleicht
nicht so perfekt werden), um
jeden Moment zu dokumentieren. Verwundert blickt manch
einer drein, wenn nach kürzester
Zeit die Bilder samt Artikel online sind. Wie hat er denn das
schon wieder gemacht?
Herr Landherr hat auch einen
Computerkurs. Aber nicht nur
irgendeinen. Die meisten Schüler
sagen, er wäre der beste der
Schule. Jedenfalls ist er wirklich
ziemlich gut, denn die Kinder
lernen den Umgang mit dem
Computer in einer Schnelligkeit,
die selbst dem schnellsten Computer alle Ehre machen würde.
Ich denke, Sie wissen nun, warum die Stromkosten in Thannhausen sinken…
Unser Chef ist nun schulisch
gesehen nicht mehr „online“,
sondern er betätigt leider die
Taste „Herunterfahren“.

Sport

„Es lebe der Sport,
er ist gesund . . .“.
Getreu diesem Motto radelt Karl
Landherr bei nahezu jedem Wetter morgens zur Schule, nicht
ohne vorher daheim bereits Taugetreten oder Rückengymnastik
absolviert zu haben.
Obwohl er selbst keinen regulären Sportunterricht mehr erteilt, ist er in der Schule bei vielen Sportveranstaltungen aktiv:
so kommt er als 50m-Lauf-Starter bei den Sommerbundesjugendspielen ebenso zum Einsatz wie als souverän leitender
Schiedsrichter bei den schulinternen Fußballturnieren der 3.
und 4. Klassen.

Außerdem zeigt unser Chef maximalen Kampfgeist bei Lehrergegen-Schüler-Staffeln und genauso unermüdlich spielt er
selbst bei diversen Schullandheimaufenthalten Fußball oder in
unserer Schulaula Tischtennis.
Mit Basketball und Joggen hält
sich Karl Landherr in seiner Freizeit ebenso fit wie mit langen und
hart umkämpften Tennisspielen.
So wünschen wir ihm, dass er
verschont bleibe von Verletzungspech und somit viel Zeit
für seine zahlreichen sportlichen
Hobbys hat.

Musische
Erziehung
Die musische Erziehung war
Karl Landherr immer eine Herzensangelegenheit. Bei neu einzuübenden Liedern stand er mit
Rat und Tat zur Seite und bevor
man sich umschaute lag für jede
Klasse eine CD mit Instrumentalbegleitung bereit. Auch versuchte er die Flötenkinder durch
zahlreiche Auftritte zum Üben zu
motivieren. Nicht nur akustisch,
sondern auch optisch sollte unsere Schule immer schön gestaltet sein. Deshalb wurden in
Gängen und Aula fleißig Schülerarbeiten präsentiert.
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Sehr wichtig sind ihm auch
die Einbindung kirchlicher
Traditionen:
- Anfangs- und
Schlussgottesdienste
- Adventfeiern
- Nikolausbesuch
- ökumenischer Kreuzweg
- Morgenbesinnung
- Meditationen im
„Raum der Stille“
Abschließend sei noch unsere
Pfingstandacht erwähnt:
Getreu unserem Motto „Schule
unterm Regenbogen“ bitten wir
in ihr nicht nur ökumenisch, sondern interreligiös um den guten
Geist.

Heimaterziehung

Landkreistour mit
Herrn Landherr
Wissat ihr eigatlich, dass dr Karl
Landherr saumäßig begährt
isch, wenn mr ins Schullandhoim odr im Landkreis umanand
fährt. Er kennt des Schwaubaländle als wia sei oigene Hosatäsch. Er had sogar scho an Film
drieber gmacht. Mit de Kendr
bsucht er allaweil da Landrat im
Amt. Mei des wead der vermissa, der Landrat. Damit auf dr
Fahrt ins Schullandhoim koinr
kotza muas, vrzählt er dia ganz

Fahrt lang ebbes ieber dia Dörfla und Heisla ringsomadum.
Beim Essa gats reacht odele
zua. Zerscht hama sichhoitshalbr beatet, dass au nix oarechts dabei isch. Dia Lauteschte hand missa aufm Dribbl essa.
Nachat hat er an gscheida Mittagschlauf im eugana, extrig
mitgschloifta, Liegeastuhl
braucht. Des Gschroi von de
Kendr hat ihn it aus dr Ruah
braucht. Er isch zum Glick au a
guatr Sportler. Beim Fuaßball
ischr dr Wildeschte. Er ka spiela und no gleichzeitig dr Schiri
macha. Au beim Dischdennis
hat ihn no koi Schialr packt, obwohl er gsait hat, dass mr zwoi
Wocha koi Hausaufgab it ghabt
hät. Au des Boatfahra isch immr
bsonders schea. Aber mir moinat, er lat blos dia ins Boat, die
au gscheid rudra kennat. Bei dr
Hoimfahrt hat er hau wella, dass
Kendr des Thannhauser Hoimatliad in oinr Minut singa kotat,
weils sonscht it auf der Schulkamera Platz kapt hät. Des hat
er gwies au wiadr gmacht, dass
koinr kotzt.
(Übersetzung ins Hochdeutsche
erhältlich bei Frau Eisenbacher
im Sekretariat der AHGS. Bitte
beachten Sie die Bürozeiten.)

Religiöse
Erziehung

Zahlreiche Spuren hinterlässt
Karl Landherr im religiösen
Bereich unserer Schule.
So freuen sich die Kinder der 4.
Klassenüber seinen lebendigen
Religionsunterricht.

Sie haben ein
Kreuz aus Stahl!
Wir können es
gerade biegen!

Inh. Jarkko Seidel
Hubertus Apotheke
86470 Thannhausen · Christoph-v.-Schmid-Str. 6
Tel. 0 82 81 / 30 76 · Fax 0 82 81 / 55 78

St. Leonhard Apotheke
87757 Kirchheim · Marktplatz 5
Tel. 0 82 66 / 10 20 · Fax 0 82 66 / 23 11

Aktivitäten in der Nähe, in der Ferne – Ihre Hubertus Apotheke berät Sie gerne.

G NODES

Stahl- und Bauschlosserei
8907 Thannhausen · Am Krautgarten 18
Telefon 0 82 81/1312 · Fax 0 82 81/55 80

• Edelstahlverarbeitung
• Gitter
• Türen und Tore
• Treppen- und Balongeländer
• Schmiedeeisen
• Rasenmäher

86470 Thannhausen · Am Krautgarten 18
Tel. 0 8281/13 12 · Fax 0 8281/55 80

Tel.: 08281/4511
· 86470
Thannhausen
· www.braun-energietechnik.de
Tel.: 08281/4511
· 86470
Thannhausen
· www.braun-energietechnik.de

Tel.: 08281/4511 · 86470 Thannhausen · www.braun-energietechnik.de

Max Braun - Heizen ohne Öl!

MaxBraun
Braun- -Heizen
Heizen ohne
Öl!
Max
ohne
Öl!
Viel Spaß im neuen Kindergarten!

Wir heizen Ihnen
auchimnach
Unterricht ein!
Viel Spaß
neuendem
Kindergarten!
Viel Spaß im neuen Kindergarten!
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Kleinanzeigen
Hausmusik-Gruppe sucht verzweifelt engagierten Flötisten
(bevorzugt Pensionist mit Flötenerfahrung in der Grundschule) für unser Flöten- und Gitarrenensemble. Ort: Lehrerzimmer
oder Wäldchen der AHGS
Wer sponsert neue Waschmaschine für die Wäsche von 1000
Tennisbällen?
Verkaufe regelmäßig biologisch,
dynamisch gezogenes Gemüse
jährlich am 30.02. auf dem Wochenmarkt in der Postgasse.
Wer trinkt freiwillig meinen Ouzo
beim Lehrerstammtisch?
Wer schreibt ab Jahr 2012 die
Abschiedsgrüße des Starenpaares der AHGS. Stellenbewerbung schriftlich mit Lebenslauf an den Verlag.
Verkaufe gebrauchtes Fahrrad
mit etwa 30.000 km. Es findet
den Weg zur Schule im Schlaf!
Grundschule sucht männlichen
Sozialpädagogen für alle Gespräche von Mann zu Mann.
(Ernst gemeinte Zuschriften an
AHGS)
Tausche Whiteboard gegen 15
Zentner Äpfel.
Suche für Schullandheimfahrten
männliche Begleitperson, die
geübt ist in Tischtennis, Fußball,
Rudern, Wandern und außerdem Kenntnisse in Astrologie
besitzt – kurz: ein „AllroundTalent“
Zur Erstellung dieser
Ausgabe waren bei
etlichen konspirativen
Sitzungen notwendig:
25 Flaschen Wasser
8 Flaschen Rotwein
10 Packungen Salzgebäck
8 Tafeln Schokolade
72m Drahtseilnerven
1 Packung Studentenfutter
4 KEG - Kugelschreiber
2 Textmarker
257 Blätter Konzeptpapier
2 Zeichenblöcke
1 Packung Filzschreiber
½ Druckerkartusche
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S tellengesuch

erfahrene Führungskraft
hat Ressourcen frei
Schulleiter im Ruhestand sucht neue Herausforderung!
Ich bin:
positiv und humorvoll (Einen adäquaten Spruch habe ich immer parat!)
dynamisch und sehr sportlich (Eine Auflistung meiner Disziplinen würde
hier den Rahmen sprengen!), Motivator und Team-Player (Einzeln sind
wir Worte – zusammen ein Gedicht!), multitaskingfähig (Das Telefonieren, Mail schreiben und das Führen eines Gesprächs, vorzugsweise mit
Kolleginnen, ist auch gleichzeitig möglich!), vertraut mit einem mulikulturellen Arbeitsumfeld (Global-Player)
Ich bringe mit:
Reisebereitschaft (national und gerne auch international),
vielseitige Sprachkenntnisse (u.a. französisch, türkisch,
russisch, schwäbisch), sehr gute EDV- und Internet-Kenntnisse
Ich freue mich auf Ihre Zuschriften unter: KaLaExAHGS

S tellenanzeige
Wir sind eine kleine, innovative Grundschule
in Schwaben mit viel Flair
Wir suchen einen erfahrenen

Gärtnergehilfen
und Allroundgenie
zum sofortigen Eintritt
Wir setzen voraus:
vielfältige Kenntnisse (z. B. Abmoosen von Philodendron)
Spezialwissen in der Aufzucht von Bananenbäumen
Umfangreiches Pflanzen- und Tierwissen
Exzellente Computerkenntnisse
Sportliche Fitness (z. B. Tischtennis, Basketball, Volkstanz…)
Erzieherische Qualitäten gepaart mit Kinderfreundlichkeit
Erfahrung mit Film und Fernsehen
Erfahrung und Regiekenntnisse bei Kindertheatern
Sicherheit im Umgang mit neuen Medien
Kreativität in Pausenhof- und Schulhausgestaltung
Wir bieten:
Permanenten Kinderlärm
Nette Kollegen und Kolleginnen
Schulgelände mit Auszeichnung
Sinnvolle Freizeitgestaltung (da alle anfallenden Arbeiten
natürlich in Ihrer Freizeit ausgeübt werden)
Null Bezahlung
Inklusive Tischtennisspiele mit dem Hausmeister
Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte umgehend
an unseren Hausmeister, Herrn Sonner.
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Kurt’s
Geschichten
Ein „bisserl“ leid darf er einem
schon tun, der Kurt. Ich mein´
jetzt damit ausnahmsweise
nicht mich, sondern meinen
Namenskollegen von der Anton-Höfer-Grundschule, der
sich nun – wenn der Karl in
Rente geht – im „Lehrkörper“
als Solo-Vertreter des männlichen Geschlechts ganz allein einer geradezu erdrückenden Mehrheit an Amazonen gegenübersieht. Denn
nun ist ja auch noch seine
neue Chefin weiblich. Aber
damit muss der Kurt jetzt selber klarkommen – und zumindest im Hausmeister weiß er
ja einen wichtigen „Artgenossen“ an seiner Seite.
Der Karl geht also nun –
schwer vorstellbar bei einem,
der noch so taufrisch aussieht
wie ein 40-Jähriger, aber angibt, er sei schon über 60. Wer
radelt also jetzt frühmorgens
freihändig über die RobertBosch- und die Röschstraße
zu „seiner Schule“, der er 21
lange Jahre den Stempel aufgedrückt hat? Vorerst wohl
keiner mehr. Und natürlich ist
es so, dass „neue Besen zwar
gut kehren, alte aber die
Ecken kennen“.
Mein Freund Adi und ich machen uns nun schon ein bisschen Sorgen beim Gedanken,
was der Karl jetzt wohl den
ganzen Tage so treibt. Von
wegen „Halbtagsjob“, den
Lehrer einem völlig unwahren
Klischee zufolge, das da lautet: „Am Vormittag haben sie
recht, am Nachmittag frei“,
Volkes Meinung nach für sich
in Anspruch nehmen dürfen.
Bei unserem Karl, der seinem
Rektorendienst einst vielleicht
sogar eine vielversprechende
Stadtratskarriere geopfert hat,
war das ganz anders. Nicht
viel weniger als mit seiner Frau
Christl scheint er wenigstens
seit 1990 auch mit seiner
Schule verheiratet gewesen

zu sein. Sogar so manche
Nacht hat er da zugebracht
– wenn es denn sein musste,
und das sollte häufiger vorkommen, als man glaubt.
Apropos Frauen: auch für die
ist es nicht so ganz einfach,
wenn der liebe Gatte sich
schlagartig mehr zu Hause
aufhält. Die Frau vom Adi und
auch die meine können ein
Lied davon singen, was bei
uns daheim angesagt ist, seit
wir uns Pensionäre nennen
dürfen.
Was also wird er nun so alles
treiben, unser Karl. Denkbar
ist da einiges, denn er hätte
sich wohl auch für anderes im
Leben geeignet – und das
lässt sich ja womöglich noch
nachholen. Vielleicht wird er
nun ja Mitglied bei den Gartenfreunden oder gar Reiseleiter bei Landkreisfahrten?
Denkbar wäre auch ein neuer
Job als Jugendkoordinator
bei der KJT. Und wer könnte
ihn sich nicht als Fanclubchef
bei der TSG vorstellen, ausgestattet mit Schal und Tröte,
die dann auch als Sirenenersatz bei der Feuerwehr herhalten kann?
Einen zünftigen Schafkopf
wird der Karl jetzt vielleicht
öfter klopfen, ob er aber als
„Leseopa“ an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt,
muss erst noch abgewartet
werden. Schulweghelfer wäre
auch nicht schlecht, noch effektiver ließe er sich aber sicher als Finanzberater für
Schulleiter einsetzen, denn
Geld verstand unser Karl immer aufzutreiben.
Er könnte sich aber auch als
Sponsorenbeauftragter bei
seinen geliebten Fußballern
bewerben, deren Spiele er gemeinsam mit dem eingangs
schon genannten Kurt seit
Jahren so gern besucht. Vieles
weitere wäre noch denkbar,
aber vielleicht macht er doch
besser erstmal das, was er
schon lange vorhat: eine
Kreuzfahrt mit seiner Christl.
Stimmt´s oder hab ich recht!
Euer Kurt

Wir danken

allen Inserenten,
die mit einer Anzeige
das Erscheinen dieser
Sonderausgabe möglich
gemacht haben.
Außerdem gilt unser Dank
den Sponsoren für Ihre
finanzelle Unterstützung:
Familie Dr. Nils Goltermann
und Fotostudio Ziche
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