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ROSENHEIM & REGION
MITTWOCH, 18. DEZEMBER 2019

Marcus (latein.): Dem Kriegsgott Mars geweiht. Starb
um 295 den Martertod in Rom.
Philipp von Ratzeburg (griech.): Der Pferdefreund. Im 13.
Jahrhundert Bischof von Ratzeburg.
Willibald von Eichstätt (althochdt.): Mit kühnem Willen.
Im 8. Jahrhundert erster Bischof von Eichstätt, Glau-
bensbote in Deutschland.

NAMENSTAGE HEUTE __________________

Binde deine Wünsche an einen Stern.
Leonardo da Vinci (italienischer Maler, 1452-1519)

SPRUCH ZUM ADVENT _________________

Rosenheim/Mühldorf  – Tobias
Polsfuß ist „total überzeugt“
von seiner inklusiven WG in
München. Schon seit sechs
Jahren lebt er dort mit Men-
schen mit Hilfebedarf zu-
sammen. „Ich bin begeistert,
weil es so gut funktioniert,
andererseits überrascht, dass
die Idee so wenig bekannt
ist“, sagt der 26-jährige
Noch-Student, der soeben
seinen Master gemacht hat.

Er bezahlt keine Miete für
sein Zimmer, leistet dafür ei-
nen Abend-, Nacht-, und
Frühdienst pro Woche und
einen Wochenenddienst pro
Monat. Er ist als Ansprech-
partner bei Fragen greifbar
oder organisiert mal einen
Wochenend-Ausflug.

Internetplattform
installiert

Aber Polsfuß hat auch das
Projekt „Wohn:Sinn“ gestar-
tet – eine Internetplattform
zur Förderung und Verbrei-
tung von inklusivem Woh-
nen. Die Seite stieß schnell
auf Resonanz. Um das Poten-
zial seines Erfolgsprojekts
„Wohn:Sinn“ gemeinsam
weiterzuentwickeln, haben
sich mittlerweile inklusive
Wohnprojekte aus ganz
Deutschland zum Verein
„Wohn:Sinn – Bündnis für
inklusives Wohnen“ zusam-
mengeschlossen.

Auch die Politik findet das
Modell klasse. So hat Bayerns
Sozialministerin Kerstin
Schreyer den WG-Pionier
Polsfuß mit dem „Miteinan-
der-Preis 2019“ ausgezeich-
net. In jedem Regierungsbe-
zirk wurde ein vorbildliches

Projekt gewürdigt. In Ober-
bayern fiel die Wahl auf sei-
ne Internet-Seite.

„Mir hat es hier in der in-
klusiven WG von Anfang an
Spaß gemacht“, erinnert sich
Polsfuß. „Klar, an manche Sa-
chen musste ich mich erst
gewöhnen. Zum Beispiel,
dass man aufpassen muss, in
einer WG mit neun Leuten
nicht seine Privatsphäre zu
verlieren. Aber das ist in je-
der anderen WG auch so“,
schmunzelt er.

So könnte die Weiterent-
wicklung der Internet-Platt-
form schon bald zum Beruf
des jungen Mannes werden,
der seinen Master in „Gesell-

schaftlicher Wandel und Teil-
habe“ abgeschlossen hat.
Fördermittel zur Vertiefung
des Projekts sind bereits be-
antragt.

So wurde Polsfuß zum
Existenzgründer der beson-
deren Art. Er ist ein gefragter
Referent und Berater, wenn
es um die Bildung inklusiver
Wohngemeinschaften geht.
Auch beim Katholischen Ju-
gendsozialwerk (KJSW), das
mit den Geldern aus der
Weihnachtsaktion „OVB-Le-
ser zeigen Herz“ eine solche
WG in Rosenheim gründen
wird, hat er bereits einen
Vortrag gehalten.

„Seine“ Münchner WG be-

steht schon seit 14 Jahren.
Von den ersten Bewohnern
sind heute noch drei dabei.
„Die Mitbewohner mit einer
Beeinträchtigung bleiben
länger hier und sie sind im
Durchschnitt älter als dieje-
nigen ohne Behinderung, die
oft nach drei bis fünf Jahren
wechseln“, weiß der gebürti-
ge Landshuter. Er und eine
weitere nicht beeinträchtigte
Mitbewohnerin sind bald sie-
ben Jahre fester Teil der WG:
„Das sorgt einerseits für Sta-
bilität, andererseits für le-
bendigen Wechsel.“

Das Katholische Jugendso-
zialwerk Rosenheim ist in
der Region Träger von ambu-
lanten Diensten und Einrich-
tungen für Menschen mit Be-
einträchtigungen, wie etwa
das Emmy-Schuster-Haus
oder das Wohnheim am Salz-
burger Weg. Dazu kommen
sieben Außenwohngruppen
im Landkreis.

Neu hinzukommen soll
nun mit Unterstützung der
OVB-Leser die inklusive
Wohngemeinschaft in Rosen-
heim, in der Menschen mit
und ohne Beeinträchtigung
auf Augenhöhe zusammenle-
ben. „Ich drücke fest die
Daumen, dass möglichst viel
Geld dafür gespendet wird“,
sagt Polsfuß.

www.ovb-online.de/
weihnachtsaktion

Neue Liste mit den Namen
der Spender » SEITE 32
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  WG-Pionier stößt bei Inklusion viele Türen auf

VON GABRIELE RIFFERT
UND LUDWIG SIMETH

Preisgekrönter WG-Pionier: Tobias Polsfuß freut sich, dass seine Idee auch in Rosenheim
Früchte trägt. FOTO LEON SIXT

Bad Aibling – Großer Erfolg für die Nikolausaktion der
Kolpingfamilie Bad Aibling. Insgesamt 97 Hausbesu-
che absolvierten die Kolping-Nikoläuse binnen zwei
Tagen Dauereinsatz. 2888 Euro an Spenden nahmen
sie dabei ein. Nach Abzug geringer Unkosten geht der
Erlös je zur Hälfte an ein Kinderhospiz in München
und die Aktion 1000 plus, die werdenden Müttern
hilft, die sich in Notlagen befinden. tt

DIE GUTE NACHRICHT __________________

97 Einsätze bringen 2888 Euro

Kolbermoor – Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen am
Montagabend in Kolbermoor sind vier Personen ver-
letzt worden.

Eine Kolbermoorerin (20) bog aus der Schäfersiedlung
mit ihrem VW Golf nach links in Richtung Bad Aibling
auf die Staatsstraße 2078 ein. Nach bisherigen Erkennt-
nissen der Polizei unterschätzte sie dabei die Geschwin-
digkeit eines Opel-Fahrers (50) aus Feldkirchen-Wester-
ham, der nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und
dem VW frontal in die Beifahrerseite fuhr. Durch die
Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den angren-
zenden Geh- und Radweg geschleudert, der VW auf die
Gegenfahrbahn. Hier prallte der VW gegen den Seat ei-
ner Kolbermoorerin (49).

Die Golf-Fahrerin, der Opel-Fahrer die Seat-Fahrerin
sowie eine 16-jährige Kolbermoorerin, die ebenfalls im
Seat saß, wurden leicht verletzt. Den Gesamtschaden
an den drei Fahrzeugen, die alle als Totalschaden gel-
ten, bezifferte die Polizei auf rund 28 000 Euro.

Vier Verletzte bei
Unfall mit drei Autos

Totalschaden an allen Fahrzeugen

Eines der verunfallten Fahrzeuge. FOTO RIEDIGER

IH

Rosenheim – Zum Katzenret-
ter ist die Polizei jetzt in
Rosenheim geworden: Ein
33-jähriger Münchner war
am Montagabend gegen
22.30 Uhr im Bereich der
Königstraße unterwegs, als
er nach Angaben der Poli-
zei zwischen parkenden Au-
tos laute, quälende Katzen-
schreie hört. Am Boden ent-
deckte er schließlich eine

Katze, die ihre Hinterbeine
nicht mehr bewegen konn-
te.

Daraufhin verständigte er
über den Notruf die Polizei.
Eine Streife nahm sich der
Katze an, wickelte sie in ei-
ne Decke und fuhr mit dem
verletzten Tier sofort zum
Tierarzt.

Die Polizeibeamten ver-
muten, dass die Katze von

einem Autofahrer angefah-
ren wurde. Es handelte sich
um eine grau getigerte Kat-
ze, laut Ärzte schon etwas
älter. Nun wird geprüft, ob
die Katze einen Chip hat,
auf dem der Besitzer ge-
speichert ist. Wie es der
Katze mittlerweile geht, da-
zu kann die Rosenheimer
Polizei derzeit keine Anga-
ben machen.

Tierischer Einsatz für die Polizei
Passant hört quälende Katzenschreie in Rosenheim

Raubling – Bei Geschwindig-
keitsüberwachungen auf der
A 93 bei Raubling hat die Ro-
senheimer Verkehrspolizei
mehrere Temposünder er-
wischt. Polizeibeamten
überwachten am gestrigen
Dienstag mehrere Stunden
die Geschwindigkeit der
Verkehrsteilnehmer zwi-
schen der Anschlussstelle
Reischenhart und dem Inn-

tal-Dreieck. Dabei erfassten
die Beamten insgesamt 42
Verstöße, wobei 15 Ver-
kehrsteilnehmer mit einem
Bußgeld sowie Punkten in
Flensburg rechnen müssen.
„Spitzenreiter des Tages“
war nach Angaben der Ver-
kehrspolizei ein Opel-Fahrer
aus Österreich, der die Mess-
stelle mit 114 km/h passier-
te. Erlaubt sind 80 km/h.

42 Temposünder
Kontrollaktion an der A 93


