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BRANNENBURG
KIEFERSFELDEN
NEUBEUERN
NUSSDORF
SAMERBERG

NACHRICHTEN AUS

Frauengemeinschaft – Mai-
andacht Samstag, 1. Mai,
19 Uhr, Pfarrkirche Tör-
wang (Teilnahme ohne An-
meldung).

SAMERBERG ______

Neubeuern – Einkaufsge-
meinschaft: Landwirte
werden gebeten, ihre Die-
selbestellung bis Montag,
3. Mai, unter Telefon
01 72/9 16 15 16 abzugeben.
Bestellung ist auch per
Whatsapp möglich.

OBERES INNTAL ___

Kiefersfelden – Die Rosenhei-
mer Bundespolizei hat am
vergangenen Wochenende
bei Grenzkontrollen auf der
A 93 zwei mutmaßliche
Schleuser festgenommen.
Ein Afghane und ein Maze-
donier versuchten unabhän-
gig voneinander, mit ihren
Fahrzeugen mehrere Lands-
leute illegal nach Deutsch-
land zu bringen. Alle Ge-
schleusten mussten das
Land bereits wieder verlas-
sen.

An der Kontrollstelle bei
Kiefersfelden stoppten die
Beamten ein Fahrzeug mit
österreichischer Zulassung.
Alle vier Insassen waren oh-
ne die für die Einreise erfor-
derlichen Dokumente unter-
wegs. Laut eigenen Angaben
handelt es sich um afghani-

sche Staatsangehörige. Wie
sich herausstellte, sind die
Männer im Alter von 21, 23,
24 und 28 Jahren bereits in
Österreich registriert.

Alle vier wurden wegen
ihres illegalen Einreisever-
suchs angezeigt. Gegen den
Fahrer, der in Tirol gemel-
det ist, wurde ferner ein Er-
mittlungsverfahren wegen
Einschleusens von Auslän-
dern eingeleitet.

Anschließend überstellten
die Rosenheimer Bundespo-
lizisten die Afghanen unmit-
telbar der österreichischen
Polizei.

Ein mazedonischer Staats-
angehöriger, der mit einem
in Deutschland zugelasse-
nen Auto auf der Inntalauto-
bahn unterwegs war, beför-
derte drei Landsleute. Der

27-Jährige wies sich mit sei-
nem Reisepass und einer
deutschen Aufenthaltser-
laubnis ordnungsgemäß
aus.

Seine Begleiter konnten
jedoch nicht die, für den be-
absichtigten Aufenthalt in
Deutschland erforderlichen
Papiere vorlegen. Die beiden
Frauen und der Mann stam-
men ebenfalls aus Mazedo-
nien. Sie wurden nach Ab-
schluss der polizeilichen
Maßnahmen zurückgewie-
sen und der österreichi-
schen Polizei überstellt.

Der in Hamburg gemelde-
te Fahrzeugführer durfte
seine Fahrt schließlich fort-
setzen. Er muss sich laut Po-
lizei aber voraussichtlich
schon bald wegen Schleuse-
rei verantworten.

Zwei Schleusungsversuche enden
mit Festnahmen in der Grenzregion

Bundespolizei stoppt einen Afghanen und einen Mazedonier

Kiefersfelden – Die SPD-Ge-
meinderatsfraktion stellte
in der jüngsten Gemeinde-
ratssitzung ihre Überlegun-
gen vor: Am Einmündungs-
bereich des momentan we-
gen des Neubaus des Feuer-
wehrhauses trockengeleg-
ten Kiefermühlbachs
(Werkskanal) in den Kiefer-
bach, könnte ein „Wasser-
falltreff“ angelegt werden.

Dafür sollten Bänke oder
andere Sitzgelegenheiten so
platziert werden, dass die

Aussicht auf den Wasserfall
und das fließende Gewässer
gerichtet ist. „Gut gemeint,
aber leider nicht machbar“,
so die Aussage von Bürger-
meister Hajo Gruber (UW).
Somit wies er auf die „Siche-
rungspflicht der Gemeinde“
hin, „die einer Errichtung
des Wasserfalltreffs eindeu-
tig entgegen spricht“. Denn
die Risiken, die im Zweifels-
fall zulasten der Gemeinde
gehen, „sind für uns nicht
tragbar“. Gemeint ist damit

die Gefahrensituation, die
bei einer möglichen Hoch-
wasserlage für die Besucher
des Treffs ausgehen würde.
Denn dieser dreieckige, cir-
ca 30 Quadratmeter große
Bereich, ragt in den Kiefer-
bach hinein, der schon des
Öfteren über seine Ufer ge-
treten ist.

Auch der Zweite Bürger-
meister Ralf Wieser (SPD)
distanzierte sich von dem
Antrag seiner Parteikolle-
gen, „denn die Risiken sind

so nicht tragbar, es fehlt
hier eine sichere Hochwas-
serverbauung.“ Allerdings,
so der Tenor der Diskussion,
soll diese „kleine Insel der
Entspannung“, wie sie ge-
nannt wurde, durch bauli-
che Maßnahmen verschö-
nert werden, damit jeder
Bürger die optische Aufwer-
tung genießen kann, ohne
das Terrain betreten zu müs-
sen. In der Abstimmung
setzte sich diese Variante
mit 19:2 Stimmen durch.  hko

Kein Wasserfalltreff am derzeit stillgelegten Werkskanal
Gemeinderat Kiefersfelden lehnt Antrag wegen Hochwassergefahr ab – Bereich soll aber verschönert werden

Auf diesem Areal sollte die „Insel der Entspannung“ entste-
hen. FOTO HOFFMANN

Nußdorf – Ein Wunsch der
Feuerwehr Nußdorf ging in
Erfüllung, als das fabrik-
neue Löschfahrzeug LF 20
vor dem Gerätehaus stand.
Das neue Fahrzeug ersetzt
das 1988 beschaffte Tank-
löschfahrzeug.

Das Löschgruppenfahr-
zeug LF 20 mit Allradantrieb
und einer zulässigen Ge-
samtmasse von 16 Tonnen
gehört zur Königsklasse der
Löschgruppenfahrzeuge. Es
bietet einer Löschmann-
schaft von neun Feuerwehr-
leuten Platz. Mit einem
Löschwassertank, der 3000
Liter Wasser fasst, einem
Schaummitteltank von 120
Litern und einer umfangrei-
chen Ausrüstung zur techni-
schen Hilfe kann es einen
großen Bereich im Aufga-
benspektrum der Feuerwehr
abdecken. Schließlich
gleicht kein Einsatz dem an-

deren. Künftig können Ein-
sätze bereits am Fahrzeug
schneller und sicherer star-
ten. Dabei hilft zum Beispiel
eine automatische Leiterent-
nahmehilfe für Schiebleiter.
Das Arbeiten bei Dunkelheit
bringt immer wieder Gefah-
ren mit sich.

Daher verfügt das neue
Fahrzeug über eine Beleuch-
tungstechnik mit LED-Um-
feldbeleuchtung, zwei LED-
Scheinwerfern auf dem Fah-
rerhaus-Dach und Manö-
vrierscheinwerfer an den
Außenspiegeln.

Die Gesamtkosten für das

Fahrzeug belaufen sich auf
430 000 Euro. Davon sind
rund 125 000 Euro staatliche
Zuschüsse. Auch wenn coro-
nabedingt noch keine offizi-
elle Einweihung des Fahr-
zeuges stattgefunden hat,
ist das neue Fahrzeug be-
reits schon im Dienst. stv

Große Freude über das neue Löschfahrzeug
Allrounder der Nußdorfer Feuerwehr kostet 430 000 Euro –Zuschuss vom Staat

Der Stolz der Nußdorfer Feuerwehr: das Löschfahrzeug LF 20. Es gilt als eines der besten
Modelle auf dem Markt. FOTO STEFFENHAGEN

Brannenburg – Erst spät er-
kannte eine 73-jährige
Frau aus dem nördlichen
Landkreis Altötting, die
mit ihrem blauen Skoda
am vergangenen Montag
im Inntal unterwegs war,
dass ihr Wagen an der Bei-
fahrerseite erheblich zer-
kratzt und mit Dellen ver-
sehen worden war. Die alte
Dame, über deren genaue
Herkunft die Polizei aus
Datenschutzgründen keine
näheren Angaben macht,
war unter anderem in der
Hochrunstfilze in Nickl-
heim unterwegs und park-
te dort an der Panger Stra-
ße. Der Schaden wird auf
etwa 3000 Euro geschätzt.
Der Schadensverursacher
hat den Unfall nicht bei
der Polizei gemeldet. Hin-
weise an die Polizei in
Brannenburg unter der ört-
lichen Telefonnummer
0 80 34/9 06 80.

Unfallflucht
Beifahrerseite
zerkratzt

Brannenburg – Schritt für
Schritt zieht neues Leben
im Ortsteil Sägmühle ein:
Die 48 Wohnungen des „Be-
treuten Wohnens“ in Bran-
nenburg sind fertig. „Tröpf-
chenweise“ beziehen die
Mieter ihr nagelneues Zu-
hause und begeben sich da-
mit in ein neues Abenteuer.

Info-Veranstaltung
musste ausfallen

Evi Faltner, Geschäftsfüh-
rerin des Christlichen So-
zialwerks (CSW) in Flints-
bach, und Katharina Unsin,
Koordinatorin und An-
sprechpartnerin für das Be-
treute Wohnen, sind gerade
dabei, die Gemeinschafts-
räumlichkeiten einzurich-
ten. Wegen Corona sei alles
etwas anders als geplant:
„Den Start im Betreuten
Wohnen haben wir uns na-
türlich ganz anders vorge-
stellt“, so Faltner. Coronabe-
dingt konnten weder ein
Kennenlernen noch eine In-
fo-Veranstaltung für die neu-
en Mieter stattfinden. Aber
die Geschäftsführerin gibt
sich optimistisch: „Wir ma-
chen das Beste daraus und
besuchen nun nach und
nach alle Mieter persön-
lich.“

Dass es in Brannenburg
nun barrierefreie Wohnun-
gen gibt, wertet Faltner po-
sitiv: „Ich finde es einfach
schön, dass es jetzt Alterna-
tiven gibt.“ Durch das neue
Konzept können Senioren
ab 60 Jahren weiterhin ihre
Eigenständigkeit bewahren,
all ihre Kontakte wie bisher
pflegen und immer noch
dieselben Berge aus dem
Fenster sehen.

Um in eine der barriere-
freien Wohnungen zu zie-
hen, ist eine Pflegegradein-

stufung keine Vorausset-
zung, macht Evi Faltner
deutlich. Viele der Senioren
würden noch keine Pflege
benötigen. Sie wollten sich
einfach verkleinern oder
nicht mehr alleine leben. Ei-
nige wollten aber auch nä-
her zu ihren Kindern ziehen
und sähen in diesem Wohn-
konzept eine ideale Lösung.

Und wenn es doch mal
zwickt, können die Bewoh-
ner problemlos Leistungen
vom ambulanten Pflege-
dienst des Sozialwerkes je
nach Bedarf individuell da-
zu buchen.

Im Rahmen eines Betreu-
ungsvertrags werden Leis-
tungen wie kostenfreies
WLAN in den Gemein-
schaftsräumen, Ausstattung
und Mobiliar, ein Infobüro,
Beratung, gemeinsame Ver-
anstaltungen und vieles

mehr angeboten.
Gerade das „Miteinander“

soll im Betreuten Wohnen
gelebt werden. Denn unter
den Bewohnern gebe es
auch viele, die sich nach
neuen Kontakten sehnen:
„Die Singularisierung ist ein
riesiges Problem“, betont
Katharina Unsin, die für die
Senioren jeden Montag Be-
ratungsgespräche anbietet.
Deshalb ist es Unsin und
Faltner besonders wichtig,
einen schönen Gemein-
schaftsraum zu schaffen,
der mit Leben gefüllt ist.
„Das soll wie ein großes
Wohnzimmer werden. Wie
eine Dorfkneipe“, erklärt
Evi Faltner.

Nach und nach soll jetzt
alles eingerichtet werden.
Neben der bereits bestehen-
den Küche sind eine Lese-
und Wohnzimmerecke mit

Couch und Bücherregal ge-
plant. „Wir stehen bereits in
den Startlöchern, aber man
hat eben noch die große
Schranke davor“, sagt Ka-
tharina Unsin in Bezug auf
die Pandemie.

Sobald gemeinschaftliche
Treffen und Angebote wie-
der erlaubt sind, könnte
man in dieser Richtung wei-
terdenken.

Ob Filmabende, Dia-Vor-
träge, Sport- und Bewe-
gungsgruppen, Gedächtnis-
training, Radtouren – es ge-
be unzählige Möglichkeiten.
Auch die angrenzenden
Nachbarn – das Katholische
Jugendsozialwerk mit drei
Wohngemeinschaften für
Erwachsene mit geistigen
Behinderungen – werden
künftig den Gemeinschafts-
raum nutzen. „Wir freuen
uns sehr auf die Möglichkei-

ten, die uns die Räumlich-
keiten bieten und auch auf
die Zusammenarbeit mit
den vielen engagierten Kol-
legen, die wir bei den Pro-
jektvorbereitungen kennen-
gelernt haben“, sagt Katha-
rina Unsin.

Gartenanlage
geht in Bau

Auch die Seniorenbeauf-
tragte von Brannenburg,
Monika Wendrich, habe be-
reits ihre Hilfe bei künftigen
Projekten angeboten. „Die
werden wir auch mit ins
Boot holen“, erklärte Evi
Faltner erfreut. Die Ge-
schäftsführerin ist über-
zeugt: Der Frühling kommt
und hebt die Stimmung.
Passend zu den Frühlingsge-
fühlen wird gerade die Gar-
tenanlage auf Vordermann

gebracht. Zwar ist dort der-
zeit noch eine Baustelle,
aber laut Bürgermeister
Matthias Jokisch wird die
Anlage noch vor den Som-
merferien fertiggestellt.

Auch der Rathauschef
freut sich über das „tolle An-
gebot im Inntal“. Dadurch,
so hofft er, werden auch
wieder Häuser für junge Fa-
milien frei.

Lebensgefühl wie in einer „Dorfkneipe“
Betreutes Wohnen in Brannenburg geht an den Start – Platz für 48 Senioren

VON BARBARA FORSTER

Sie freuen sich über den Startschuss: Evi Faltner, Geschäftsführerin des Christlichen Sozialwerks (CSW) in Flintsbach
(rechts), und Projektleiterin Katharina Unsin sind gerade dabei, den Gemeinschaftsraum des Betreuen Wohnens ein-
zurichten. Nach und nach soll dieser mit Leben gefüllt werden. FOTO FORSTER

Seit über 60 Jahren betreut
das Christliche Sozialwerk
Degerndorf-Brannenburg-
Flintsbach (CSW) die Bran-
nenburger und Flintsbacher
Bürger. Das CSW betreibt
einen ambulanten Pflege-
dienst, eine Tagesstation,
Betreutes Wohnen, Menü-
Mobil, Mehrgenerationen-
sport und das Mehrgenera-
tionenhaus.

CSW: Seit über 60
Jahren im Einsatz

Die InnZeit Bau GmbH ist
Bauträger des Wohnprojek-
tes „Dahoam im Inntal“. In
der ehemaligen Karfreitka-
serne sollen bis 2022 mehr
als 800 Menschen jeden Al-
ters ein Zuhause finden – ob
in Single-Apartments, in ei-
nem Familien-Penthouse
oder in der Gemeinschaft.
Dazu gehören auch Einrich-
tungen wie das Montesso-
ri-Kinderhaus, das Katholi-
sche Jugendsozialwerk mit
drei Wohngruppen für Men-
schen mit geistigen Beein-
trächtigungen oder das
„Betreute Wohnen“ in
Brannenburg mit 48 Wohn-
einheiten für Senioren ab
60 Jahren.

„Dahoam
im Inntal“

ONLINE-SUDOKU

ovb-online.de/raetsel

Als Abonnent können Sie
bei uns täglich ein neues

Zahlenrätsel lösen.

Gehirnjogging hält fit!

Zu einfach?
Für alle Rätsel-Profis gibt es
nun das neue Killer-Sudoku.


