
ROSENHEIM
Redaktion und Geschäftsstelle: 

Hafnerstraße 5ˇ13
Telefon  0 80 31 / 2 13ˇ0

EˇMail Redaktion: redaktion@ovb.net 
Telefax Redaktion 21 32 16, 
Telefax Anzeigen 21 31 49 

Zustellung:
Telefon 0 80 31 / 2 13ˇ2 13

STADT ROSENHEIM11 r Freitag, 9. Juli 2021

Rosenheim – Das Bildungs-
werk Rosenheim veranstal-
tet am Samstag, 17. Juli,
von 10 bis 14 Uhr ein
„Speeddating ins Freiwilli-
genengagement“. Ehren-
amt und Flirten wollten
auf den ersten Blick nicht
zusammenpassen. Doch
hinter dem Titel steht ein
entsprechendes Konzept:
Organisationen, die sich
auf freiwillige Helfer freu-
en, bekommen die Mög-
lichkeit, mit interessierten
Bürgern zu sprechen. Die
Besucher wiederum kön-
nen sich unverbindlich
über ehrenamtliches Enga-
gement in Rosenheim in-
formieren und Kontakte
knüpfen. Alles findet in
persönlichen Gesprächen
statt.

Als Rahmen fürs Speed-
dating dienen die neuen

Hochbeete mit integrierten
Bänken am Salzstadel. Hier
sitzen Vertreter der zehn
teilnehmenden Organisati-

onen. Alle fünf Minuten er-
klingt eine Kuhglocke,
dann wird gewechselt, und
es beginnen neue Gesprä-

che. Neben dem Roten
Kreuz, der Arbeiterwohl-
fahrt, Caritas und der Dia-
konie nehmen am Speed-

dating unter anderem auch
das Repair-Café und der
Kinderschutzbund Rosen-
heim teil.

Als Beauftragte für Er-
wachsenenbildung beim
Bildungswerk beurteilt Bar-
bara Schwendenmann die
vorhandenen Kapazitäten
für freiwilliges Engage-
ment in Rosenheim: „Die
Bereitschaft ist da“, meint
sie.

Als Zielgruppe sieht sie
insbesondere die Baby-Boo-
mer, die gut ausgebildet
seien und jetzt langsam in
Rente gingen. „Diese Gene-
ration will frei sein und
sich nicht langfristig bin-
den, aber gleichzeitig was
tun und gebraucht wer-
den“, findet die Sozialpäda-
gogin.

Das „Speeddating“ läuft
als Teil der vom Bildungs-

werk organisierten Veran-
staltungsreihe „Länger le-
ben“. Diese soll als Platt-
form dienen, um über die
Sichtweise der deutschen
Gesellschaft in Bezug auf
das Leben im Alter nachzu-
denken.

Der Vormittag ist in ver-
schiedene Zeitfenster ein-
geteilt, sodass gemeinsam
mit den teilnehmenden Or-
ganisationen und den Besu-
chern die aktuellen Hygie-
neauflagen berücksichtigt
werden können. Die einzel-
nen Durchgänge, zu denen
sich die Teilnehmer anmel-
den können, starten je-
weils um 10, 11.30 und 13
Uhr. Anmeldungen nimmt
das Bildungswerk online
unter bildungswerk- rosen-
heim.de oder telefonisch
unter 0 80 31/23 07 2-10 ent-
gegen. REBECCA SEEBERG

Mit Speeddating ins Ehrenamt finden
Bildungswerk Rosenheim veranstaltet am Samstag, 17. Juli, mit Partnern eine Kontaktbörse für freiwillige Helfer

Freuen sich aufs Speeddating: Petra Lauscher (unten rechts) und Alina Stadler (oben rechts)
von der Stadtbibliothek Rosenheim mit Elfriede Pauli (oben links) und Barbara Schwenden-
mann (unten links) vom Bildungswerk Rosenheim. FOTO DANIELA BESTMANN

Rosenheim – Ein geplanter
Schnellradweg von Feldkir-
chen-Westerham über Ro-
senheim nach Stephanskir-
chen kann nicht wie ge-
plant gebaut werden. Die
Prüfung durch die Regie-
rung von Oberbayern als
Förderbehörde hat erge-
ben, dass lediglich der Ab-
schnitt Bad Aibling bis Ste-
phanskirchen von Förder-
geldern des Bundes profi-
tieren würde – dies, weil
nur diese Strecke ausrei-
chend Radfahrer nützten.
Dies hatte die Gemeinden
Bruckmühl und Feldkir-
chen-Westerham dazu ge-
bracht, sich von dem Vor-
haben zu verabschieden.
Nunmehr will Rosenheim
federführend eine neue
Planungsvereinbarung mit
den verbliebenen Kommu-
nen Bad Aibling, Kolber-
moor und Stephanskir-
chen treffen. Die ausge-
schiedenen Kommunen
wollen derweil auf eigene
Lösungen setzen. Während
Feldkirchen-Westerham
plant, einen Zubringer
zum geplanten Radschnell-
weg zu bauen, will
Bruckmühl einen Wirt-
schaftsweg zum Radweg
ausbauen. jek

Neue Planungen
Kürzerer
Schnellradweg

Rosenheim – Im Bürgerhaus
E-Werk, Oberwöhrstraße 76,
in der Endorfer Au in Rosen-
heim, steht heute, Freitag,
eine Sonder-Impfaktion an.
Dies hat die Kontaktstelle
Bürgerschaftliches Engage-
ment (KBE) gemeinsam mit
der Bürgerstiftung Rosen-
heim, der Stadt Rosenheim
und dem Malteser Hilfswerk
angekündigt. Verabreicht
wird der Vektorimpfstoff
Johnson&Johnson, bei dem
eine einmalige Impfung aus-
reicht.

Bürger können sich zwi-
schen 11 und 16 Uhr impfen
lassen. Dafür werden Impf-
pass, Personalausweis, Kran-

kenkassenkarte und unter
Umständen eine Medika-
mentenliste benötigt. Die
Organisatoren weisen dar-
auf hin, dass eine Anmel-
dung mit Terminvereinba-
rung per E-Mail an
e-werk@cablenet.de oder
unter der Telefonnummer
0 80 31/23 72 72 erwünscht
ist. Bürger, die ohne Termin
kommen, müssen mit länge-
ren Wartezeiten rechnen.

Almuth Aicher, Vorstands-
mitglied der Bürgerstiftung
Rosenheim, hat sich für die-
se Sonder-Impfaktion einge-
setzt und den Kontakt zu
Hans Meyrl, Leiter des Ro-
senheimer Impfzentrums

hergestellt. „Wir als Bürger-
stiftung Rosenheim wollen
dabei unterstützen, das
möglichst viele Menschen
Zugang zu einem Impfange-
bot erhalten.“ Christian
Hlatky von der KBE ist dank-
bar: „Mit Johnson&Johnson
reicht ein Termin aus, das
ist nun ein sehr nieder-
schwelliges Angebot für die
Stadtteilbewohner, genau
was wir uns gewünscht ha-
ben.“

Für Fragen steht Hlatky
von KBE per E-Mail an
hlatky@startklar-soziale-arb-
eit.de oder unter Telefon
0170/22 89 37 99 zur Verfü-
gung.

Impfaktion mit Johnson&Johnson
Sondertag findet heute im Bürgerhaus E-Werk statt

Rosenheim – Weil die Schü-
lerzahlen in den kommen-
den Jahren weiter ansteigen
werden, braucht es eine Lö-
sung. Die Stadt hat in der
jüngsten Sitzung des Schul-
ausschusses Erweiterungen
an den bestehenden Stand-
orten und den Neubau einer
neunten Grundschule vorge-
schlagen. Auch eine Idee,
wo diese entstehen könnte,
gibt es bereits.

Doppelnutzung für
zahlreiche Räume

In der Prinzregentenstra-
ße in Rosenheim wird der
Platz knapp. Daran wird vor-
aussichtlich auch der ge-
plante Neubau auf der ge-
genüberliegenden Straßen-
seite nichts ändern. Denn
die Ergebnisse des Schulent-
wicklungsplans zeigen, dass
es bis 2036 Platz für 152
weitere Schüler braucht.
„Das könnten wir nicht
stemmen“, sagt Schulleite-
rin Helga Wagner. In den
vergangenen Jahren sei der
Bedarf an Ganztagsschul-
plätzen gestiegen. Das wie-
derum hat zur Folge, dass
viele Räume in der Prinzre-

gentenschule doppelt ge-
nutzt werden. So findet die
Essensausgabe beispielswei-
se im Musiksaal statt. „Für
unsere Kinder ist die mo-
mentane Situation eine gro-
ße Herausforderung“, sagt

Wagner. Sie hofft deshalb
auf Entlastung, sei es durch
die Erweiterung der beste-
henden Gebäude oder den
Neubau einer neunten
Grundschule.

Dass diese Maßnahmen
wichtig sind, weiß auch die
Stadt. Spätestens nachdem
die Prognose der Schüler-
zahlen ergeben hat, dass es
bis 2027 einen Anstieg um
circa 400 Grundschüler ge-
ben wird. Bis 2036 wird so-
gar ein Plus um 600 Grund-
schüler vorhergesagt. „Die-
ser Anstieg kann mit der
derzeitigen Schulorganisati-
on nicht aufgefangen wer-
den“ heißt es von der Ver-
waltung. Geplant sei des-
halb, der Neubau einer wei-

teren, mindestens vierzügi-
gen Grundschule. Diese soll,
so teilte es die Stadt wäh-
rend der Sitzung mit, im
Rahmen des städtebauli-
chen Rahmenplans im Ro-
senheimer Norden entwi-
ckelt werden. Befürchtun-
gen hierzu äußerte Robert
Multrus, Fraktionsvorsitzen-
der der Freien Wähler/UP. Er
erinnerte daran, dass das ge-
plante Konzept für den Ro-
senheimer Norden nach wie
vor nicht auf den Weg ge-
bracht worden sei. „Ich hof-
fe, dass das Projekt Schule
nicht in diese zeitliche Ver-
zögerung hinfällt“, sagte
Multrus. Denn die Zahlen
würden zeigen, dass es drin-
gend eine neue Grundschu-

le brauche.
Fest steht aber auch, dass

der Bau der neuen Grund-
schule nicht von heute auf
morgen geht. „Bis die 400
Schüler vor der Tür stehen,
werden wir die neunte
Grundschule nicht fertig ha-
ben“, sagt Michael Keneder,
Dezernent für Schule, Sport,
Kultur, Soziales und Jugend.
Damit die zusätzlichen
Schüler trotzdem unterkom-
men, soll geprüft werden,
ob sich die bestehenden
Schulorte erweitern lassen.
Vorstellbar sei das beispiels-
weise in der Erlenau oder in
Westerndorf.

Stadtrat Karl-Heinz Brau-
ner (Grüne) hinterfragte die-
se Vorschläge, wies darauf-

hin, dass die Prognose der
Schülerzahlen deutlich zei-
ge, dass es unter anderem
einen Anstieg in der Astrid-
Lindgren-Grundschule sowie
in der Prinzregentenschule
gibt. Diese Schulen würden
aber weder erweitert wer-
den, noch würde ihnen ein
Standort im Rosenheimer
Norden nutzen. „Wir wollen
nicht, dass unsere Kinder
quer durch Rosenheim fah-
ren müssen“, sagte er. Er
schlug deshalb vor, dass die
Stadt nach anderen Aus-
weichmöglichkeiten sucht.

Vorschlag einstimmig
befürwortet

„Natürlich suchen wir
weiter“, versprach Keneder,
warnte aber auch davor, auf
den Standort im Rosenhei-
mer Norden zu verzichten.
Stadträtin Gabriele Leicht
(SPD), die in ihrer Funktion
als Dritte Bürgermeisterin
die Sitzung leitete, erinner-
te daran, dass es bei dem Be-
schluss nicht darum gehe,
dass im Rosenheimer Nor-
den eine Schule gebaut wer-
de. Lediglich soll der Stand-
ort geprüft werden. „Wenn
wir einen besseren Standort
finden, werden wir auch
woanders bauen“, sagte sie.

Einstimmig sprachen sich
die Stadträte im Schulaus-
schuss dafür aus, dass die
Verwaltung die Planungen
für eine weitere Grundschu-
le beziehungsweise entspre-
chende Erweiterungen an
bestehenden Standorten vo-
rantreibt. Zudem soll ein
möglicher Standort im Ro-
senheimer Norden geprüft
werden. Für Gabriele Leicht
ein „gutes Signal für die
Schulentwicklung“.

Gutes Signal für Schulentwicklung
Pläne für neunte Grundschule werden konkreter – Erweiterung bestehender Standorte
VON ANNA HEISE

Ein neuer Schulstandort soll im Rahmen des städtebaulichen Rahmenplans im Rosenheimer Norden geprüft werden.
FOTO SCHLECKER

bis 22. August parken Sie
Sa und So in ausgewählten
Parkhäusern kostenfrei!

(P1, P2, P4, P7, P12)

Mehr Veranstaltungen:
www.sommer-in-rosenheim.de

am 10. Juli
kommt u.a. Zauberer Mekks

Walking Acts
in der Innenstadt

ab 10. Juli
immer samstags

von 11-17 Uhr
Lasst Euch
überraschen!

Rosenheim – Ab August er-
halten Familien mit gerin-
gem Einkommen eine Ein-
malzahlung von 100 Euro
pro Kind, den sogenannten
Kinderfreizeitbonus. Das
Geld stammt aus einem
Aktionsprogramm der Bun-
desregierung, das die Aus-
wirkungen der Corona-
Pandemie auf Kinder und
Jugendliche abfedern soll.
Gedacht ist es für Freizeit-,
Ferien- und Sportaktivitä-
ten und zum Abbau von
Lernrückständen. Voraus-
setzung für den Kinderfrei-
zeitbonus ist, dass die Kin-
der und Jugendlichen zum
Stichtag 1. August 2021
noch keine 18 Jahre alt
sind, für sie Kindergeld ge-
zahlt wird und die Familie
Sozialleistungen erhält.
Für diesen Personenkreis
wird der Bonus automa-
tisch durch die zuständige
Familienkasse ausgezahlt.
Familien, die im August
2021 Wohngeld, aber kei-
nen Kinderzuschlag bezie-
hen, müssen einen formlo-
sen Antrag bei ihrer zu-
ständigen Familienkasse
stellen. Weitere Informati-
onen gibt es unter Telefon
08 00/4 55 55 43.

Sozialamt informiert
Im August kommt
Kinderfreizeitbonus

Rosenheim – Zum 100. Ge-
burtstag von Joseph Beuys
hat die Stiftung „Maximum
Kunstgegenwart“ ein Pro-
jekt gestartet, bei dem in
mehreren Städten eine Ei-
che gepflanzt und in unmit-
telbarer Nähe eine Basalt-
Stele aufgestellt wird. Damit
soll an Beuys Projekt „7000
Eichen – Stadtverwaldung
statt Stadtverwaltung“ erin-
nert werden, die den urba-
nen Lebensraum von Kassel
ökologisch erneuert und
verbessert hat. Für die Ro-
senheimer Grünen und
ÖDP-Stadtrat Horst Halser
Anlass genug, eine Beteili-
gung der Stadt an diesem

Projekt zu beantragen. Aller-
dings stieß ihr Antrag wäh-
rend der Sitzung des Kultur-
ausschusses nur auf wenig
Begeisterung. So fehle laut
Gabriele Leicht (SPD) nicht
nur der Bezug zu Rosen-
heim, auch die nationalsozi-
alistische Vergangenheit des
Künstlers spreche gegen den
Vorschlag. „Wenn wir für et-
was Geld ausgeben, dann
lieber für Künstler aus der
Region“, sagte sie. Stadträtin
Ricarda Krüger (Die Partei)
sprach sich ebenfalls gegen
den Antrag aus, sagte, dass
sie nicht für jemanden ei-
nen Baum pflanzen will, der
den „Holocaust relativiert

hat“. Laut Stadtrat Karl-
Heinz Brauner (Grüne) han-
dele es sich bei Beuys um ei-
nen der „anerkanntesten
Künstler des 20. Jahrhun-
derts“. Er sei sich sicher,
dass sich Sponsoren finden
ließen, die die Pflanzung fi-
nanzieren würden. „Es geht
nicht um den Betrag, son-
dern die Sache an sich“, ent-
gegnete Ulrike Plankl (CSU).
Robert Multrus, Fraktions-
vorsitzender der Freien
Wähler/UP ergänzte, dass
auch ihm der Bezug zu Ro-
senheim fehle. Mit 8:3
stimmten die Stadträte ge-
gen den Vorschlag, sich an
dem Projekt zu beteiligen. hei

Keine Bäume für Beuys
Stadträte stimmen gegen Beteiligung am Projekt „7000 Eichen“

Rosenheim – Im wahrsten
Sinne des Wortes den rich-
tigen Riecher bewiesen hat-
ten Polizeibeamte am Mitt-
woch in Rosenheim. Bei ei-
ner kleinen Personengrup-
pe, die an der Eichenholz-
straße zusammenstand,
nahmen die Einsatzkräfte
laut Polizeibericht Marihua-
nageruch wahr. Bei einer
Durchsuchung fanden die
Beamten jeweils kleine
Mengen der Droge bei ei-
nem 19-jährigen Rosenhei-
mer sowie einem 25-Jähri-
gen aus Grafenwöhr.

Drogenfund
Polizei hat den
richtigen Riecher


