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Beachgottesdienst am Wiflinger Weiher
ausklingen lassen. Die Veran-
staltung steigt nur bei schö-
nem Wetter. Bei schlechter
Witterung gibt es kein Ersatz-
programm in derWachhütte,
da die Hygienevorschriften
dort nicht eingehalten wer-
den können. vam

auch das Zeltlager für Kinder
mit Übernachtung am Wei-
her konnte nicht stattfinden.
Nach dem Beachgottes-

dienst gibt es deshalb heuer
Schmankerl vom Grill und
Getränke. So will die Wasser-
wacht den Abend gemütlich

deres: „Er wird voraussicht-
lich die einzige größere Ver-
anstaltung der Wasserwacht
Wörth in diesem etwas ver-
rückten Coronajahr.“ Das
große Sommerfest mit Sonn-
wendfeuer musste bekann-
termaßen abgesagt werden,

wenn es keine größeren Un-
fälle am Weiher gab und wir
durch unseren Wachdienst
das Baden an unserem schö-
nenWeiher ein Stück weit si-
cherer machen konnten.“
Der diesjährige Gottes-

dienst ist etwas ganz Beson-

ist es der zweite Sonntag im
September – beendet die
Wasserwacht offiziell ihren
Wachdienst in der Badesai-
son. „Zeit für uns, auch inne-
zuhalten und auf die Wach-
saison zurückzublicken“, so
Siegl. „Wir sind dankbar,

Wilfing – Der Beachgottes-
dienst der Wasserwacht
Wörth findet heuer am Sonn-
tag, 13. September, um 17
Uhr statt. Er sei „immer ein
besonderer Termin“, sagt
Ortsgruppenchef Florian
Siegl. An diesem Tag – meist

Kleine Kunstwerke
Sehr gefragt war die Veranstaltung „Malen mit Kids“ im
Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Moosinning.
So bot Renate Seewald aus Eichenried kurzerhand zusätzli-
che Termine an. Seewald veranstaltet seit 2005 Malkurse.
Die Mädchen und Buben malen und zeichnen in kleinen
Gruppen mit Aquarellstiften, Aquarell- oder Acrylfarben auf
Leinwänden, Malkartons oder Aquarellpapier. Dabei ent-
standen richtige Meisterwerke. RED/FOTO: (SEEWALD)

Pfarrhaus: Ottenhofen will verhandeln
Gemeinde führt mit Kirche Gespräche über künftige Nutzung

An den Sanierungskosten
wird sich, so ein weiteres Er-
gebnis der Gespräche, die Kir-
che beteiligen, denn sie
möchte die Präsenz am Ort
behalten mit Einrichtungen
wie dem Pfarrbüro. Alles wei-
tere ist noch offen.
Auch Schley berichtete,

dass es auch auf Seiten der
Kirche noch keinerlei Be-
schlüsse gebe. Den Gemein-
derat aber juckt es in den Fin-
gern, das machten mehrere
Wortmeldungen deutlich,
wonach sich die Gemeinde
den Zugriff auf dieses Gelän-
de schon wegen der Lage si-
chern sollte. Ein Teil des Are-
als ist Grünfläche und als sol-
che im Flächennutzungsplan
eingetragen, worauf Schley
aufmerksam machen muss-
te. klk

dass sie in diese Sache ein-
steigt, „freie Hand“ brauche.
Und das, so ausdrücklich eine
Option, könne auch Abriss
und Neubau bedeuten, sollte
sich das als wirtschaftlicher
erweisen. Und dann, so eben-
falls eine einhelligeMeinung,
müsse vorher klar sein, was
die Gemeinde mit dem Ge-
bäude machen will.
Als die Kirche den Plan ei-

nes größeren Saals entwi-
ckelt hatte, waren die Proble-
me bereits offen zutage getre-
ten: Es fehlt an Stellplätzen,
und es ist Wohnbebauung
rings herum. Zwischenruf:
„Einen 70. Geburtstag
braucht man da nicht feiern
wollen mit Musik und so.“
Das Thema Lärm wird bei
denÜberlegungen eine große
Rolle spielen müssen.

hat sich der Bedarf doch
nicht als so dramatisch ent-
wickelt wie befürchtet.
Gleichwohl sieht der Ge-

meinderat hier eine Reihe
von Chancen: So fiel das
Wort „Bürgersaal“, den es in
Ottenhofen nicht gibt. Auf
der anderen Seite steht der fi-
nanzielle Aufwand. Vor zwei
Jahren wurde dieser auf 1,6
Millionen Euro geschätzt und
hätte eine erhebliche Erwei-
terung des kleinen Saals in
dem Gebäude beinhaltet.
Schley skizzierte vor dem
geistigen Auge des Gemein-
derats diesen Aufwand so:
„Da müssen alle Leitungen
raus.“ In dem Fall würde ein
Rohbau übrig bleiben.
So kam gleich bei mehre-

ren Räten die Idee auf, dass
die Gemeinde für den Fall,

Ottenhofen – Der Gemeinde-
rat Ottenhofen kann sich
grundsätzlich vorstellen, mit
der katholischen Kirche über
einen Erbbauvertrag über das
Grundstück mit dem Pfarr-
haus zu verhandeln. Bürger-
meisterin Nicole Schley (SPD)
wurde einstimmig mit der
Fortführung der Gespräche
beauftragt.
Wie berichtet, hat das Ordi-

nariat die Reißleine gezogen
und angesichts zurückgehen-
der Kirchensteuereinnah-
men beschlossen, das Pfarr-
haus nicht zu sanieren. Erste
Gespräche mit der Kirche
über eine Nutzung des Ge-
bäudes für eine Krippengrup-
pe wurden nicht weiterge-
führt. Eine solche Umnut-
zung hätte erhebliche Inves-
titionen verursacht, zudem

Traumfänger und
Insektenhotels

Wörther Kinder haben im
Rahmen des Ferienpro-

gramms Traumfänger und
Insektenhotels auf dem Bau-

hof-Gelände im Freien ge-
baut. Die Familie Moltke,

Hans Kollmannsperger und
Heike Bommer begleiteten
die Aktion mit Rat und Tat.

Damit die Objekte gut gelan-
gen, waren einige Vorberei-

tungen nötig. Wolfram Molt-
ke und sein Sohn Maximilian,

gelernte Schreiner, sorgten
dafür, dass wichtige Elemen-
te für die Insektenhotels be-

reits vorhanden waren, um
sie zusammenzubauen. Ma-

nuela Moltke und Tochter
Melanie kümmerten sich um

das Traumfänger-Zubehör.
Konzentriert stellten die

Mädchen und Buben ihre Ar-
beiten mit Geschick und Aus-

dauer fertig und freuten
sich, ihre Werke mit nach

Hause nehmen zu können.
TEXT/FOTO: VRONI VOGEL

Mittlerin an der Mittelschule
Sozialpädagogin Rebecca Hofmaier (23) neu in Forstern – Start mitten im Lockdown

vorhanden“, berichtet sie.
Und weil aufgrund der Coro-
na-Beschränkungen das
Schulhaus für externe Besu-
cher geschlossen war, konn-
ten die Elterngespräche nicht
dort stattfinden.
„Deshalb war vieles außer

Haus oder telefonisch, wobei
Telefonieren mit Eltern noch
ein ungewohntes Instrument
ist, das aber durchaus, so lan-
ge wir in Corona-Zeiten le-
ben, an Bedeutung gewinnen
wird“, weiß Hofmaier, die
auch in den Pausen ein wach-
sames Auge auf die Schüler
hat: „Ich beobachte und pas-
se auf, ob zum Beispiel je-
mand allein steht oder ag-
gressiv auffällt.“

Kontakt
Rebecca Hofmaier ist per E-Mail
unter rebecca.hofmaier@bru-
ecke-erding.de und unter Tel.
(0152) 53 02 00 25 erreichbar. Ihr
Büro befindet sich im Raum E-9
der Schule, gegenüber vom Se-
kretariat. Die Bürozeiten sind zu
Schulzeiten von Montag bis Don-
nerstag von 7.30 bis 13.30 Uhr.

sei auch Corona ein großes
Thema gewesen. „Viele wa-
renmit der Situation überfor-
dert, oder ihre finanzielle La-
ge hat sich verschlechtert“,
berichtet Hofmaier. Da habe
sie zum Beispiel Kontakt zur
Schuldnerberatung herge-
stellt.
Zur Prävention gehören ei-

ne Konfliktlösungskultur be-
reits ab der ersten Klasse, Ge-
sundheitsförderung und
Suchtprävention durch Le-
benskompetenztraining und
Soziales Lernen in den Klas-
sen. Der Bereich Schulleben
umfasst die Unterstützung
von Projekten oder die Ein-
bindung externer Referenten
zu besonderen Themen. „Im
Prinzip bin ich der Mittler
und vermittle nach allen Sei-
ten“, sagt Hofmaier.
Erste Gespräche mit Schü-

lern und Lehrkräften hat sie
im vergangenen Schuljahr
geführt. „Das war ganz an-
ders als sonst. Allein schon
weilman soweit auseinander
sitzt, ist eine gewisse Distanz

Einzelfall werden Schüler
dann weitergeleitet, etwa an
die Suchtberatungsstelle.
„Außerdem nehme ich Kon-
taktmit der Schulleitung und
den Eltern auf, führe mit ih-
nen Gespräche und versu-
chen, das Problem zu lösen.“
Im vergangenen Schuljahr

die Mittelschule. Träger ist
die Brücke Erding, Sachauf-
wandsträger sind Gemeinde
Forstern, Landkreis und Re-
gierung von Oberbayern. Der
Fokus liegt auf Schülern, die
sozial benachteiligt sind, die
Förderung brauchen oder aus
schwierigen familiären Ver-
hältnissen kommen. Dane-
ben soll es auch Projekte für
alle Schüler geben.
Die Soziale Arbeit umfasst

im Wesentlichen Beratung,
Prävention und Schulleben.
Beratung bietet Hofmaier für
Schüler, Eltern und Lehrer.
Dabei geht es unter anderem
um Krisenintervention, Kon-
flikte untereinander und in
der Klasse, aber auch um fa-
miliäre Probleme, Bezie-
hungsprobleme, Schwanger-
schaft, Integrationsschwie-
rigkeiten, Straffälligkeit oder
Mobbing.
Als Beispiel nennt Hofmai-

er das Rauchen.Wird einMit-
telschüler beim Rauchen in
der Pause erwischt, folgt ein
Beratungsgespräch. Je nach

Schmid in Elternzeit, Hofmai-
er hat die 20-Stunden-Stelle
an derMittelschule übernom-
men, für die Grundschule
wird noch ein Nachfolger ge-
sucht.
Die Sozialpädagogin

kommt frisch vom Studium.
Nach dem Abschluss der Re-
alschule Taufkirchen hatte
sie die FOS in Erding besucht
und anschließend an der FH
Landshut Soziale Arbeit in
der Kinder- und Jugendhilfe
studiert. Sieben Semester hat
der Bachelor-Studiengang ge-
dauert, darunter ein Praxisse-
mester, das sie in einer Ju-
gendwohngruppe in Erding
absolviert hat. „Mir war im-
mer schon klar, dass ich mit
Kindern oder Jugendlichen
arbeiten will“, erzählt die
junge Frau, die gebürtig aus
Niederstraubing in der Ge-
meinde Steinkirchen ist und
jetzt mit ihrem Partner in
Forstern lebt.
Hofmaier ist für die Jugend-

sozialarbeit an Schulen (JaS)
zuständig – das betrifft nur

VON VRONI MACHT

Forstern – Mitten im Corona-
Lockdown hat Rebecca Hof-
maier ihre Stelle als Sozialpä-
dagogin an der Mittelschule
Forstern angetreten. Kein ein-
facher Start, wenn die Klien-
ten – also Schüler, Lehrer und
Eltern – gar nicht vor Ort
sind. Die 23-Jährige hat die
Zeit genutzt, um sich einzu-
arbeiten. Jetzt startet sie – ge-
meinsam mit den Schülern –
ins neue Schuljahr.
Am 27. April hatte Hofmai-

er ihren ersten Arbeitstag.
„Schüler waren in der ersten
Woche keine da, Lehrer nur
vereinzelt. Sie habe ich Tag
für Tag kennengelernt. Das
war eigentlich ganz gut, um
mir die Namen merken zu
können“, sagt sie. Außerdem
habe sie ihr Vorgänger Kilian
Schmid, der sich in den ver-
gangenen Jahren um die So-
zialarbeit in der Grund- und
Mittelschule gekümmert hat-
te, so in Ruhe einarbeiten
können. Wie berichtet, ist

Mir war immer
schon klar, dass ich
mit Kindern oder

Jugendlichen
arbeiten will.

Sozialpädagogin
Rebecca Hofmaier
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Pliening
FTO: Schwerer Unfall
beim Überholen
Riskantes Überholen ist auf
der Flughafentangente Ost
Unfallursache Nummer
eins. Deswegen ist es fast
durchgängig verboten. Am
Freitag hat es auf der FTO –
wieder einmal – deswegen
gekracht. Nach Angaben
der Poinger Polizei fuhren
ein Sattelschlepper sowie
ein Mazda und ein BMW in
einer Kolonne in Richtung
Passauer Autobahn. Gegen
16 Uhr scherte die 24 Jahre
alte BMW-Fahrerin aus Ro-
senheim auf Höhe der Brü-
cke Gigging zum Überholen
aus. Mit im Wagen befand
sich ein 28-jähriger Rosen-
heimer. Das gleiche Manö-
ver vollzog die 33 Jahre alte
Mazda-Fahrerin aus Mün-
chen. Beide Autos rammten
sich, der Mazda kollidierte
zudem mit dem Lkw. Der
Wagen derMünchnerin lan-
dete im Graben, der BMW
blieb vor dem Sattelschlep-
per liegen. Die Rosenheimer
mussten sich in ärztliche
Behandlung geben. Der
Schaden beträgt mehrere
zehntausend Euro. Die FTO
war erst komplett, dann
halbseitig gesperrt. ham

Moosinning
Pferdemist auf
Rad- und Feldwegen
Die Gemeinde Moosinning
hat vermehrt festgestellt,
dass viele Rad- und Feldwe-
ge sowie Gemeindestraßen
stark durch Pferde verunrei-
nigt wurden. „Wir bitten da-
her alle Reiter, die die ge-
meindlichen Wege und
Straßen benutzen, darauf
zu achten, dass die Hinter-
lassenschaften auf den We-
gen entfernt werden“, heißt
es im aktuellen Amts- und
Mitteilungsblatt der Kom-
mune. Zudem wird darauf
hingewiesen, „dass das Rei-
ten auf Radwegen sowie pri-
vaten und öffentlichen Fel-
dern und Wiesen nicht ge-
stattet ist“. vam

Buch am Buchrain
Hammerbach
ist Thema
Die Renaturierung desHam-
merbachs und der Pflegekri-
sendienst des Landkreises
stehen unter anderem in
der Bucher Gemeinderats-
sitzung ammorgigen Diens-
tag, 8. September, auf der
Tagesordnung. Die öffentli-
che Sitzung beginnt um
19.30 Uhr in Saal des Ge-
meindehauses. ge

Pferdeäpfel an Feld- und
Radwegen: Die Reiter in
Moosinning sind aufgefor-
dert, sie zu entfernen.
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