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IN KÜRZE

Forstern
Maria Els geht
in Ruhestand
Der Ministerialdirigent im
Staatsministerium des In-
nern für Sport und Integra-
tion, Dr. Konrad Schober,
wird zum 1. Februar die Lei-
tung der Regierung von
Oberbayern übernehmen
und zum 1. Mai zum Regie-
rungspräsidenten von Ober-
bayern ernannt. Das hat am
Dienstag der Bayerische Mi-
nisterrat entschieden. Scho-
ber tritt damit die Nachfol-
ge von Regierungspräsiden-
tin Maria Els an. Die Juristin
und Gattin von Forsterns
Altbürgermeister Georg Els
hatte dieses Amt 2018 über-
nommen. Mit Ablauf des Ja-
nuars 2022 wird sie in den
Ruhestand gehen. vam

Ottenhofen
Friedenslicht
aus Bethlehem
Das Friedenslicht aus Beth-
lehem steht an der Ottenho-
fener Kirche. Bis Neujahr ist
es möglich, sich das Licht
nach Hause zu holen. red

„Pandemie hat Schürfwunden hinterlassen“
Schulsozialarbeit in Wörth wegen Corona stärker gefragt – Seelische und finanzielle Belastung

so Jell weiter. „Vier wissen ge-
nau, was sie wollen, zwei ha-
ben einen Lehrvertrag, einige
wollen weiter auf die Schule
gehen, und andere sind noch
in der Findungsphase“, be-
richtete sie. Die Präventions-
arbeit wurde als wichtiger
Eckpfeiler angeführt.
„Respekt“ zollte Petra

Schletter (Grüne) den Sozial-
arbeiterinnen für ihre Arbeit,
die gerade in der Pandemie
sehr wichtig sei. Gneißl
sprach grundsätzlich von ei-
ner „Erfolgsstory“ und erin-
nerte daran, dass Wörth als
eine der ersten Kommunen
im Landkreis die Schulsozial-
arbeit eingeführt habe. „Die
Gemeindewar damals für das
staatliche Förderprogramm
zu früh dran, das erst später
aufgelegt wurde. Aber wir ha-
ben es nie bereut“, bilanzier-
te Gneißl. Vizebürgermeiste-
rin Ulla Dieckmann (SPD)
dankte für „das perfekte Mit-
einander“.

darunter die Schulgemein-
schaft mit der Offenen Ganz-
tagsschule, der Jugendtreff
und verschiedene Fachstel-
len. Man habe „gut koope-
riert und zusammengearbei-
tet“.
Arbeitsintensiv sei die Vor-

bereitung zur Berufsorientie-
rung gewesen. Praktika seien
während Corona schwer zu
bekommen. Umso mehr ha-
be man sich gefreut, dass mit
der Zimmerei Lippacher aus
Ottenhofen, der Feinmecha-
nikfirma Gewo aus Hörl-
kofen und der Firma Waldin-
ger aus Finsing (Maler-und La-
ckiererberuf, Bodenleger,
Raumausstatter) verschiede-
ne Berufsfelder vorgestellt
werden konnten, da die Be-
triebe an der Schule zu Gast
waren.
Man habe auch Unterstüt-

zung bei Bewerbungsschrei-
ben, der Vorbereitung auf Be-
werbungsgespräche und der
Praktikumssuche geleistet,

von den Mädchen und Buben
entgegengebracht werde,
entstehe nicht zuletzt da-
durch, dass die Schulsozialar-
beit bereits in der Grund-
schule beginnt.
Marina Jell, die den Offe-

nen Jugendtreff in Hörlkofen
leitet, verwies auf die über-
greifende Kommunikation
zwischen allen Beteiligten,

Gruppen- und Interessens-
konflikte, Cybermobbing
oder die Ausgrenzung Einzel-
ner gehörten zu den Aufga-
ben. Schrenk sprach von ei-
ner „intensiven Arbeit“ und
sagte weiter: „Ich mache das
seit acht Jahren sehr gerne
und arbeite sehr gerne an der
Schule.“
Das Vertrauen, das ihnen

demie hat schwere Schürf-
wunden hinterlassen.“ Die
Fachfrauen verwiesen auf die
„seelischen und finanziellen
Belastungen“ in den Famili-
en. Homeschooling und eine
passende Struktur für den Ta-
gesablauf zuhause zu finden,
sei für viele herausfordernd
gewesen. „Die Kinder muss-
ten viel alleine sein.“ Konflik-
te mit den Eltern seien aufge-
treten.
Besonders in der Zeit des

Distanzunterrichts sei es eine
große Herausforderung ge-
wesen, an den Kindern und
Jugendlichen dran zu blei-
ben, berichteten die Sozialar-
beiterinnen aus der Praxis.
Bei 93 Schülern von der 5. bis
zur 9. Klasse seien 57 Einzel-
fallberatungen als „intensive
Begleitung über einen länge-
ren Zeitraum“ erfolgt. Krisen-
intervention bei familiärem
Stress, Schulverweigerung,
Rückzug, soziale Probleme in
der Klassengemeinschaft,

VON VRONI VOGEL

Wörth – Große Anerkennung
für die Schulsozialarbeit an
der Wörther Orterer Schule:
Als Steffi Schrenk und Mari-
na Jell von der Brücke Erding
ihren Arbeitsbericht im Ge-
meinderat vorgestellt hatten,
reagierten die Räte mit Ap-
plaus. Eswurde deutlich, dass
die Sozialarbeiterinnen mit
ihrer fachlichen Begleitung
für die Kinder und Jugendli-
chen in anstrengenden Coro-
na-Zeiten eine wichtige Stüt-
ze waren und dass alle ganz
besondere Herausforderun-
gen zu meistern hatten.
Wolfgang Behn (SPD) woll-

te wissen, ob ihre Beratung
während der Pandemie ver-
stärkt in Anspruch genom-
men worden sei. Schrenk er-
widerte: „Ja, das merkt man
schon. Es kommen auf jeden
Fall mehr Probleme auf.“ Bür-
germeister Thomas Gneißl
(ÜPWG) bestätigte: „Die Pan-

Krisenintervention und Unterstützung in anstrengenden
Pandemie-Zeiten: Steffi Schrenk (l.) und Marina Jell von
der Brücke Erding stellten ihren Arbeitsbericht zur
Schulsozialarbeit im Gemeinderat vor. FOTO: VRONI VOGEL

IN TRAUTER ZWEISAMKEIT...

... stehen Maibaum und Christbaum auf dem Dorfplatz in Wörth. FOTO: VRONI MACHT

Voll digital
Tafeln, Internet, Tablets: Digitalisierung der Grund- und Mittelschule Forstern abgeschlossen

WelcheHardware, Funktio-
nen oder Programme die
Schule braucht, das hatte die
Schulleitung mit dem eigens
dafür ins Leben gerufenen
Medienteam aus dem Kollegi-
um erarbeitet. Konrektor An-
dreas Preuschl hat diese Er-
gebnisse dann mit dem von
der Gemeinde beauftragten
Ingenieurbüro spezifiziert.
Wie berichtet, hatte sich
Forstern professionelle Hilfe
für Ausschreibung und För-
derverfahren geholt.
Für die Grundschule hat

die Gemeinde die Kosten
übernommen, für die Mittel-
schule trägt sie der Schulver-
band. Insgesamt beträgt die
Investition für beide Schular-
ten 191 000 Euro, die Förde-
rung liegt bei 102 000 Euro.
Für fünf Tabletkoffer wurden
zudem 55 000 Euro inves-
tiert. VRONI MACHT

Auch Tablets und Lehrer-Lap-
tops lassen sich verbinden
und so Dokumente auf den
Bildschirm werfen, die da-
heim erstellt oder im Unter-
richt erarbeitet wurden. Hin-
zu kommen beschreibbare
Flügel.

Tafeln am besten in den Un-
terricht einbinden.“ Im Prin-
zip kann man sie wie große
Tablets nutzen, damit ins In-
ternet gehen und Videos zei-
gen. Die Lineatur lässt sich je
nach Jahrgangsstufe einstel-
len, ebenso Schriftfarben.

sonders freut es mich, dass
das vor Weihnachten noch
hingehauen hat.“
Eine erste Schulung haben

die Lehrkräfte schon bekom-
men, nach den Ferien folgt ei-
ne weitere. „Wir müssen uns
jetzt einarbeiten, wie wir die

dem bereits im Frühjahr Lap-
tops für die Lehrer gekauft.
Außerdem wurde jedes Klas-
senzimmer mit je einem
Wlan-Access-Point und zwei
Netzwerkkabeln ausgestat-
tet. „Das war uns wichtig:
Wir wollten, dass jedes Klas-
senzimmer mit diesen Lei-
tungen ausgerüstet ist, damit
unabhängig vom Wlan gear-
beitet werden kann“, erklärt
Bürgermeister Rainer Streu.
Er ist begeistert von den digi-
talen Tafeln: „Die Möglich-
keiten, was man damit ma-
chen kann, sind schier un-
endlich.“
Auch Schulleiterin Annett

Taubert freut sich: „Die tech-
nischen Möglichkeiten sind
wirklich vielfältig. Wir sind
sehr froh, dass es jetzt end-
lich geklappt hat und unsere
Schule digital angebunden
ist“, sagt sie und ergänzt: „Be-

Wie große Tablets sind die digitalen Tafeln nutzbar, mit denen die Grund- und Mittelschule
Forstern jetzt ausgestattet ist. Die Bürgermeister des Mittelschulverbands (v. l.) Ludwig
Maurer (Hohenlinden), Rainer Streu (Forstern), Peter Deischl (Pastetten) und Ferdinand
Geisberger (Buch) schauten sich die neue Technik an. FOTO: VRONI MACHT

Forstern – Kurz vorWeihnach-
ten durfte die Schule Forstern
große Pakete auspacken:
Nach monatelangem Verzug
wurden die digitalen Tafeln
geliefert und montiert. Die
Digitalisierung ist damit ab-
geschlossen.
17 interaktive Tafeln wur-

den für die Grund- und Mit-
telschule Forstern beschafft –
für jedes Klassenzimmer ei-
ne. Dazu drei Beamer und
zwei mobile Tafeln auf Rol-
len, nutzbar auch bei Veran-
staltungen etwa in der Aula.
Die Lehrerpulte wurden zu-
dem mit Dockingstations
und Tablets ausgestattet, die
man auch als Dokumenten-
kamera verwenden kann.
An Endgeräten wurden für

jede Schulart insgesamt drei
Tabletkoffer à 16 Tablets an-
geschafft, über ein Sonderför-
derprogramm hat man zu-

FINSING-GELTING

Weihnachten
im Pfarrverband
Finsing – Im Pfarrverband
Gelting-Finsing findet die
Christmette an Heiligabend
um 17 Uhr im Pfarrgarten
in Gelting statt. Die Mette
wird durch eine kleine Ab-
ordnung der Musikkapelle
Gelting musikalisch gestal-
tet. Um 21 Uhr wird in Fin-
sing unter Anwendung der
3G-Regel und FFP2-Masken-
pflicht am Platz die Christ-
mette gefeiert.
Die Kinder, so Pfarrer Nor-

bert Joschko und Schwester
Cecilia, sind an Heiligabend
eingeladen zu den Kinder-
metten im Pfarrgarten in
Gelting (15.30 Uhr) und in
Finsing (16.30 Uhr). Zudem
finden Familienwortgottes-
dienste an der Krippe im
Pfarrgarten in Finsing am
25. Dezember und in Gel-
ting am 26. Dezember, je-
weils um 10 Uhr, statt.
Wie bereits berichtet,

wird zum Schutz der Älte-
ren und Kranken auf Kran-
kenbesuche und Kommuni-
onspendung zu Weihnach-
ten durch die Seelsorger
verzichtet. Gläubige kön-
nen sich stattdessen die
Kommunion bringen las-
sen. Im Anschluss an einen
der Gottesdienste an Weih-
nachten (Gelting: 25. De-
zember, 10/18 Uhr, 26. De-
zember, 8.30 Uhr; Finsing:
25. Dezember, 18 Uhr, 26.
Dezember, 10 Uhr) kann
man sich einzeln in kleinen
Dosen verpackte Hostie von
einemAngehörigen, Freund
oder Nachbarn mitbringen
lassen. Dazu ist eine Anmel-
dung unter Tel. (0 81 21)
8 14 69 oder per E-Mail an
PV-Gelting-Finsing@eb-
muc.de bis morgen, 23. De-
zember, 12 Uhr, nötig. red

Regierung gibt Grünes Licht für
Höchstspannungsleitung

Trassenvarianten bei Finsing/Ottenhofen „raumverträglich“
ten veranlassen.
Das Unternehmen freut

sich einer Pressemitteilung
zufolge über den zügigen Ge-
nehmigungsschritt. Mit Blick
auf das Planfeststellungsver-
fahren erwartet man „das
gleiche Tempo“, damit das
Projekt 2029 in Betrieb gehen
könne.
Die vorliegenden 200 Me-

ter breiten Trassenkorridore
bilden den Rahmen für die
nächsten Schritte zur Vorbe-
reitung des Planfeststellungs-
verfahrens. Derzeit erfolge
die Grobtrassierung inner-
halb der Korridore – es werde
die konkrete Trassenführung
mit möglichen Maststandor-
ten ermittelt. Danach, vo-
raussichtlich im Frühling
2022, sollen die Ergebnisse
den Kommunen und Grund-
stückseigentümern erläutert
werden. Das Planfeststel-
lungsverfahren kann nach
aktuellem Stand formell ab
2024 beginnen, schreibt Ten-
net. VRONI MACHT

Weitere Informationen
zum Ersatzneubau stehen auf
www.tennet.eu/oba-ott. Dort
können Interessierte auch die In-
fo-Mail zum Projekt abonnieren,
über die unter anderem die Ter-
mine für Dialogveranstaltungen
frühzeitig bekannt gegeben wer-
den. Bei Fragen steht ab 10. Janu-
ar Bürgerreferentin Catherin Kru-
kenmeyer unter Tel. (09 21)
5 07 40-42 13 oder per E-Mail an
catherin.krukenmeyer@ten-
net.eu zur Verfügung.

standsleitung verlaufen.
In zwei Abschnitten hatte

Tennet jeweils zwei Korridor-
varianten ins Verfahren ein-
gebracht – bei Haimhausen/
Eching (Dachau/Freising) so-
wie bei Finsing/Ottenhofen.
Hier standen ein Verlauf ent-
lang der Staatsstraße 2580
und damit sehr nah am Be-
stand sowie eine neue Trasse
durchs Finsinger Holz zur De-
batte. Wie berichtet, hatte
sich die Gemeinde Finsing
erst im Sommer vehement
gegen die Variante im Holz
ausgesprochen.

Laut Regierung von Ober-
bayern wurden im Raumord-
nungsverfahren 52 Stellung-
nahmen von Behörden, Ver-
bänden und Kommunen aus-
gewertet, ebenso 1505 Äuße-
rungen im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung, da-
zu zählen 1477 Unterschrif-
ten einer Bürgerinitiative ge-
gen die Variante „Haimhau-
sen Nord“.
Dieser Abschnitt ist im Ver-

fahren tatsächlich durchge-
fallen. Hingegen entsprechen
beide Alternativen im Erdin-
ger Land den Erfordernissen
der Raumordnung, teilt die
Regierung mit. Tennet will in
diesem Bereich vertiefende
UntersuchungenundGutach-

Ottenhofen/Finsing – Der Über-
tragungsnetzbetreiber Ten-
net hat die nächste Hürde für
den Ersatzneubau einer
Höchstspannungsleitung von
Oberbachern (Kreis Dachau)
nach Ottenhofen genom-
men: Das Raumordnungsver-
fahren für die 380-kV-Leitung
ist abgeschlossen. Die Regie-
rung von Oberbayern gibt
Grünes Licht für das Gesamt-
vorhaben und bewertet sechs
von sieben Trassenabschnit-
ten „unter Berücksichtigung
mehrerer Maßgaben als
raumverträglich“ – auch die
beiden Varianten im Bereich
Finsing/Ottenhofen. Der zu
erwartende Nutzen für die
Energieversorgung, etwa die
Beseitigung von Netzengpäs-
sen, überwiege aus landespla-
nerischer Sicht Eingriffe in
den Freiraum sowie in die Be-
lange von Forst- und Land-
wirtschaft, heißt es in einer
Pressemitteilung der Regie-
rung.
Wie berichtet, plant Ten-

net zur Erhöhung der Über-
tragungsnetzkapazität in
Bayern den Ersatzneubau der
Freileitung auf einer Länge
von rund 50 Kilometern. Die
Trasse verläuft durch die
Landkreise Dachau, Freising,
München und Erding, hier
werden die Gemeinden
Moosinning, Finsing, Neu-
ching und Ottenhofen be-
rührt. Der Ersatzneubau soll
weitgehend parallel zur Be-

Projekt soll 2029
in Betrieb gehen


