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Bad Aibling – Ab 1. Januar 2020 können Bad Aiblinger
Senioren, die mindestens 65 Jahre alt sind, kostenlos
mit dem sogenannten Moor-Express durch die Kur-
stadt fahren. Dann startet das Pilotprojekt, das Stadt-
rätin Martina Thalmayr (GOL) initiiert hat. Fahrgäste,
die die Voraussetzungen erfüllen, können bereits jetzt
die Fahrausweise beantragen. Das Projekt ist zunächst
auf die Dauer von einem Jahr angelegt.

DIE GUTE NACHRICHT __________________

Kostenlos im Moor-Express

Anno II von Köln (althochdt.): wie ein Adler waltend. Im
elften Jahrhundert Erzbischof von Köln, Erzkanzler
für Italien und der römischen Kirche.
Bartholomäus Fanti (hebr.): Sohn des Furchenziehers.
Priester des Karmeliterordens im 15. Jahrhundert, be-
deutete Persönlichkeit der Ordensreform.
Gerald von Braga (althochdt.): Mit dem Speer waltend.
Im zwölften Jahrhundert Erzbischof von Braga in Por-
tugal.
Niels Stensen (griech.): Der Sieger aus dem Volk. Im 17.
Jahrhundert Weihbischof von Münster und Paderborn.
Reinhard (althochdt.): Der im Rat Starke. Im elften
Jahrhundert Bischof von Lüttich in Belgien.

NAMENSTAGE HEUTE __________________

Ein freundliches Wort bringt
mehr Licht als gleißende Girlanden

von Weihnachtsbeleuchtung.
Unbekannt

SPRUCH ZUM ADVENT _________________

Rosenheim/Neubeuern – Eine
kleine Wohnung, nur für sie
allein: Wäre das nichts für
Margrit Hofmayer? Die 50-
Jährige schüttelt den Kopf:
„Allein zu wohnen, kommt
für mich nicht in Frage. Ich
mag die Gemeinschaft.“
Die begeisterte Sportlerin

lebt in Neubeuern – in einer
Außenwohngruppe des Ka-
tholischen Jugendsozial-
werks (KJSW) für Menschen
mit Beeinträchtigung. „Hier
fühle ich mich sehr wohl“,
betont sie. Doch die Idee ei-
ner inklusiven WG, die in
Rosenheim mit Hilfe der
Weihnachtsaktion „OVB-Le-
ser zeigen Herz“ entstehen
soll, imponiert ihr: „Das ist
wie bei uns hier in der Au-
ßenwohngruppe, nur dass
die Bewohner noch verschie-
dener sind. Mir würde auch
das sehr gefallen.“

Der Duft von
Nudelsauce

Der Duft von schmackhaf-
ter Nudelsauce zieht durchs
große Wohnhaus in Neubeu-
ern. Die Bewohner „wuseln“
zum Tisch, lachen, reden
oder freuen sich über den
Besuch der OVB-Heimatzei-
tungen. „Am besten unter-
halten wir uns in meinem
Zimmer, da haben wir mehr
Ruhe“, lacht Margrit Hof-
mayer.
Der Weg ist nicht weit. Ihr

Zimmer liegt im Erdge-
schoss, an den Wänden hän-
gen Medaillen, Urkunden
und Plaketten. Keine Frage:
Hofmayer ist die Sportskano-

ne in der WG. Basketball,
Stockschießen und Bowling
sind ihre Domänen. In allen
drei Disziplinen hat sie be-
reits Gold und Silber bei den
Special Olympics geholt –
teilweise sogar auf Europa-
Ebene.
Nicht nur die Wände sind

voller Leben. Im Zimmer ste-
hen ein Computer, eine Näh-
maschine, eine Gitarre, und
eine Reihe von Romanen.
Ein Handy liegt auf dem
Tisch, dazu selbstgemalte Bil-
der. Die aktive Frau hat viele
Interessen: Lesen, nähen,
malen, musizieren und eben
Sport treiben.
Neben Hofmayer wohnen

noch neun andere Frauen
und Männer im Alter von 25
bis 59 Jahren im Haus. Sie

bilden die Außen-WG Neu-
beuern der Dienste und Ein-
richtungen für Menschen
mit Beeinträchtigungen des
KJSW in Rosenheim.

Putz- und
Küchenplan

Die Wohngruppe managt
das Haus selbst: Es gibt einen
Putzplan und einen Küchen-
plan. Am Abend sind alle zu
Hause, kochen, essen und
verbringen miteinander die
Freizeit. Wer schon genug
Gesellschaft hatte, kann sich
in sein Zimmer zurückzie-
hen. Abends ist eine Fach-
kraft da, um den Bewohnern
bei Bedarf Unterstützung zu
geben.
Tagsüber arbeiten alle.

Margrit Hofmayer hat ihren
Arbeitsplatz im Lager der Fir-
ma Krones in Rosenheim:
„Ich stehe jeden Tag um 5.50
Uhr auf. Mein erster Bus
fährt um 6.38 Uhr ab, dann
muss ich noch einmal um-
steigen. Um 8 Uhr fängt die
Arbeit an.“
Die Fahrt schafft sie ganz

allein, ohne Hilfe. Die 50-Jäh-
rige ist sehr selbstständig.
Nach der Arbeit geht sie oft
noch in Rosenheim zum
Sport: dienstags Bowling,

mittwochs Stocktraining, ab
und zu Basketball: „Sport ist
ganz wichtig für mich. Da
kann ich mich auspowern.“
Im März 2020, bei den

nächsten Special Olympics in
Berchtesgaden, tritt sie na-
türlich wieder an, diesmal
bei den Stockschützen. Son-
derurlaub ist schon bean-
tragt, unter anderem ist hier-
für ein Gesundheitsattest er-
forderlich. Beim Papierkram
hilft ihr Betreuer: „Er kennt
die Termine und schaut, dass
alles rechtzeitig passiert.“
Aber auch Hofmayer hilft.

Sie engagiert sich im KJSW-
Heimbeirat in Rosenheim,
wo sie den Bedürfnissen und
Wünschen von Menschen
mit Beeinträchtigung eine
kraftvolle Stimme gibt.
„Ich fühle mich wohl in

der Gruppe“, sagt sie. „Aber
manchmal ist mir Neubeu-
ern einfach zu weit draußen.
Egal ob zur Arbeit oder zum
Sport, ich bin immer ewig
unterwegs.“ Deshalb will sie
zurück nach Rosenheim zie-
hen, in eine andere Außen-
wohngruppe. Die Leitung hat
ihr schon zugesichert, dass
es klappen wird.
Auch die neue inklusive

WG wäre eine Option. Das
Modell ist ähnlich, nur dass
dabei Menschen mit und oh-
ne Beeinträchtigung in der-
selben WG gleichberechtigt
zusammenleben. Die Bewoh-
ner ohne Beeinträchtigung
unterstützen bei Bedarf ihre
Mitbewohner mit Beein-
trächtigung – und wohnen
dafür mietfrei. Ein Modell,
das auch eine Goldmedaille
verdient hätte, findet Hof-
mayer.

www.ovb-online.de/
weihnachtsaktion
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Wer wohnt schon gern allein
OVB-LESER ZEIGEN HERZ Leben in der Neubeurer Außen-WG des KJSW

VON GABRIELE RIFFERT
UND LUDWIG SIMETH

Medaillen, Urkunden und die Starbulls: Margrit Hofmayer ist die Sportskanone in der Neubeurer Außen-WG. FOTO RIFFERT

Das Katholische Jugendsozialwerk in Rosenheim ist nicht
nur Träger größerer Einrichtungen wie des Emmy-Schuster-
Hauses oder des Wohnheims am Salzburger Weg (beide in
Rosenheim), sondern auch von sieben Außenwohngrup-
pen für Menschen mit Beeinträchtigung: zwei in Bad Aib-
ling, drei in Rosenheim, eine in Großkarolinenfeld und ei-
ne in Neubeuern. Alle Außenwohngruppen bieten die Mög-
lichkeit, so selbstständig wie möglich zu leben. Die Bewohner
haben zwar Beeinträchtigungen, sind aber vergleichsweise fit.
Sie erhalten Unterstützung von Fachkräften, die bei Bedarf
auch in der Außenwohngruppe übernachten.
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KitzSki im Vollbetrieb

> 1. Talabfahrt Resterhöhe geöffnet (ab Do 5.12.)

> Erster Betriebstag Fleckalmbahn NEU! (Fr 6.12.)

> KitzSki im Vollbetrieb - alle Verbindungen offen (ab Sa 7.12.)

> Partner Card Aktion: -20% auf 2. Tageskarte (So 8.12.)

Skigenuss vom Hahnenkamm bis zum Pass Thurn

Schlag auf Schlag mit bestem Angebot:

Frasdorf – Die Rauchschwa-
den haben sich am Morgen
langsam gelichtet, die Ursa-
che des Großbrandes an ei-
nem Bauernhof in Frasdorf
aber liegt noch immer im
Dunkeln. „Wann die Krimi-
nalpolizei die Brandursache
ermitteln kann, ist derzeit
noch nicht absehbar“, sagte
ein Sprecher der Polizei.
„Das Ausmaß des Brandes
war enorm, der Zerstörungs-
grad ist hoch.“
Wie berichtet, hatte ein

Brand im Frasdorfer Ortsteil
Dösdorf am Dienstag den
Stall eines landwirtschaftli-
chen Anwesens zerstört. Gut
140 Feuerwehrleute kämpf-
ten stundenlang, um den
Brand unter Kontrolle zu be-
kommen. Erst am Nachmit-
tag waren die Flammen wei-
testgehend gelöscht. Die gu-
te Nachricht: Es gab keine
Verletzten, auch die Tiere,
rund 100 Kühe, konnten
rechtzeitig aus dem Stall ins
Freie getrieben werden. Den
Feuerwehren gelang es, ein
Überspringen des Brandes
auf benachbarte Gebäude zu

verhindern. Die Reaktion sei
schnell gewesen, man habe
die gefährliche Situation
„ganz gut im Griff gehabt“.
berichtete Josef Weber,
Kommandant der Feuer-
wehr Frasdorf.
Die nächtliche Brandwa-

che übernahm in zwei
Schichten von je zehn Mann
die Feuerwehr Umratshau-
sen. Deren Kommandant
Martin Dialler meldete am
Mittwochmorgen: „Keine

besonderen Vorkommnis-
se.“ Die ganze Nacht über
habe es hin und wieder „ein
bisserl aufgeflammt“, die
Feuerwehrleute aber lösch-
ten sogleich nach. Sobald
die Kriminalpolizei den
Brandort freigegeben hatte,
setzten gestern die Feuer-
wehren ihre Aufräumarbei-
ten fort. Was zunächst be-
deutete: Aufspüren und Lö-
schen von Glutnestern.
„Wenn wir damit fertig

sind, werden wir ein Not-
dach bauen“, sagte Dialler
gestern Vormittag den Hei-
matzeitungen des OVB.
Der Umfang des Schadens

ist schwer abzuschätzen.
Während der Stall nieder-
brannte, konnten die Feuer-
wehren das Wohngebäude
retten. Allerdings entstand
Wasserschaden. Martin Dial-
ler schätzt den Schaden da-
her auf einen hohen sechs
oder niedrigen siebenstelli-
gen Betrag.
Die betroffene Familie

hielt sich, wie berichtet,
zum Zeitpunkt des Brandes
in Köln auf, trat sofort die
Rückreise an und verbrach-
te die Nacht in einem Gast-
hof in Frasdorf. Hilfe leiste-
ten auch die Nachbarn. Es
gab viele freiwillige Helfer
aus der Nachbarschaft, die
zum Beispiel dafür gesorgt
haben, dass die Kühe gemol-
ken werden“, sagte Josef
Weber anerkennend. „Wie
die Bauern da zusammenge-
holfen haben, ist eine schö-
ne Sache“, sagte Martin
Dialler. MICHAEL WEISER

Großbrand in Frasdorf: Ursache noch unbekannt
Stall Raub der Flammen, Wohnhaus gerettet – Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

140 Feuerwehrleute, 20 Kräfte des THW und 25 Rettungs-
dienstkräfte halfen in Dösdorf zusammen, um den Brand
zu bekämpfen. FOTO REISNER

Rosenheim – Die wichtigsten Meldungen des Tages, täg-
lich kostenlos aufs Smartphone, Tablet oder den Com-
puter: Das geht jetzt mit den Push-Nachrichten der
OVB-Heimatzeitungen. Dazu müssen Sie einfach auf un-
sere Webseite www.ovb-online.de gehen und die Frage

bestätigen, ob Sie Nach-
richten von dieser Seite er-
halten wollen. Sollte Ih-
nen diese Frage nicht au-
tomatisch eingeblendet
werden, finden Sie alle In-
fos zur Anmeldung für die
kostenlosen Push-Nach-
richten unter www.ovb-
online.de/webpush.

Push-Nachrichten
Service der OVB-Heimatzeitungen


