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Evangelische Kirchengemein-
de – Weltgebetstag der
Frauen heute, Freitag, 19
Uhr, Ewigkeitskirche.

ÜBERSEE _________

Oberwössen – Katholische
Pfarrgemeinde: Anbetung
heute, Freitag, 18 Uhr, und
Herz-Jesu-Gottesdienst, 19
Uhr, Kirche Mariä Sieben
Schmerzen.

UNTERWÖSSEN ___

Evangelische Kirchengemein-
de – Weltgebetstag der
Frauen heute, Freitag, 19
Uhr, Erlöserkirche, oder
per Livestream auf You-
tube, Link unter www.er-
loeserkirche-marquart-
stein.de.

MARQUARTSTEIN _

Katholische Pfarrgemeinde –
Kirche Mariä Himmelfahrt:
Aussetzung des Allerhei-
ligsten heute, Freitag, 8
Uhr; heilige Stunde, Anbe-
tung Einsetzung des Aller-
heiligsten, 18 Uhr; heilige
Messe um 19 Uhr.

GRASSAU _________

Grassau – Bewohner und Per-
sonal des Grassauer Senio-
renheims freuen sich, denn
in den nächsten Tagen kann
das neue Seniorenheim an
der Kaiserblickstraße bezo-
gen werden. Den Bewoh-
nern steht damit erstmals
auch viel Platz im Freien zur
Verfügung. Bürgermeister
Stefan Kattari (SPD) machte
kürzlich einen Rundgang
durch das noch unbewohnte
Haus. Begleitet wurde er
von Margarete Kastner und
Renate Götze von der Fami-
lienstelle im Rathaus.

Nach eineinhalb
Jahren Bauzeit
bezugsfertig

Das Seniorenheim in
Grassau an der Rottauer
Straße entspricht nicht
mehr den Standards. Seit
Jahren wurde deshalb nach
einem neuen Bauplatz ge-
sucht, bis sich 2018 das Bau-
gebiet an der Kaiserblick-
straße anbot. Nach einer
Bauzeit von eineinhalb Jah-
ren ist das neue Senioren-
heim nun bezugsbereit.

Die Einrichtungsleiterin-
nen Anita Höfer (Reit im
Winkl) und Marina Egarth
(Grassau) erklärten, dass die
Seniorenheime Reit im
Winkl und Grassau zusam-
mengelegt werden. 106 Bet-
ten stehen den Bewohnern
in zwei Geschossen zur Ver-
fügung, darunter 20 Betten
in der Kurzzeitpflege. Insge-
samt verfügt das Heim über
82 Einzel- und zwölf Doppel-
zimmer. Im Bereich Betreu-

tes Wohnen werden 14
Wohnungen angeboten. Im
Erdgeschoss werden künftig
die Bewohner des Reit im
Winkler Seniorenheims un-
tergebracht und im ersten
Stock die Grassauer Bewoh-
ner. Eine Durchmischung
soll vermieden werden, da
sich die Bewohner schneller
an die neue Umgebung ge-
wöhnen, wenn sie mit ihren
vertrauten Personen umge-
ben sind.

Herzstück jeder Etage ist
ein 200 Quadratmeter gro-
ßer Versammlungs- und

Speiseraum, ausgestattet je-
weils mit einer kleinen Kü-
che. Der Raum im Erdge-
schoss lässt sich zum Park
und der im ersten Stock zu
einer großen Terrasse öff-
nen. Im Dachgeschoss befin-
den sich Einzelwohnungen,
kleine Appartements. Zu-
dem ist das Seniorenheim
mit Therapieräumen und
Pflegebädern ausgestattet.

Wie der Bürgermeister er-
fuhr, sorgen sieben Präsenz-
und Versorgungskräfte für
die Verpflegung der Bewoh-
ner, sodass das Pflegeperso-

nal entlastet wird. Insge-
samt werden 70 Mitarbeiter
beschäftigt. Die Pflegekräfte
der Seniorenheime werden
hier weiterarbeiten. Inso-
fern gab es auch keine Prob-
leme, ausreichend Pflege-
kräfte zu bekommen, er-
klärte Marina Egarth. Es
werden zudem neue Mitar-
beiter eingestellt. Wie sie
betonte, freuen sich die Pfle-
gekräfte bereits auf das
neue Arbeitsumfeld. Die
moderne Einrichtung er-
leichtere dem Pflegeperso-
nal die Arbeit.

Viel Wert sei auf die Ge-
staltung des Außenbereichs
gelegt worden. Rund um das
Haus sind Wege angelegt
und die Einzäunung ist als
solche kaum wahrzuneh-
men. Da auch Senioren mit
Demenz betreut werden, ist
der Garten wie auch die Ein-
zäunung notwendig. „Ganz
wichtig war mir eine ab-
wechslungsreiche Gartenge-
staltung mit einem Buswar-
tehäuschen“, betonte Anita
Höfer. „Menschen mit De-
menz haben den Drang weg-
zugehen, meistens bis zum

nächsten Buswartehäus-
chen“, erklärt sie. Das höl-
zerne Buswartehäuschen,
natürlich ohne Anbindung
zum öffentlichen Nahver-
kehr, wird noch authentisch
ausgestattet. Hochbeete dür-
fen die Bewohner selbst be-
pflanzen.

Heimbewohner
und großer Teil des
Personals geimpft

Alle Zimmer sind funktio-
nell, mit eigenem Bad und
Pflegebetten ausgestattet.
Im Eingangsbereich wird
noch ein Bistro eingerichtet,
das Bewohnern wie Besu-
chern offen steht. Aufgrund
der aktuellen Lage kann die-
ses jedoch noch nicht be-
trieben werden. Die Tages-
pflege, die in einem separa-
ten Trakt untergebracht ist,
öffnet zum 1. April.

Alle Heimbewohner sowie
ein Großteil des Pflegeperso-
nals sind bereits geimpft.
Somit steht dem Umzug
nichts mehr im Wege. In
wenigen Tagen wird das
neue Seniorenheim mit 55
Bewohnern aus Grassau und
Reit im Winkl belegt sein.

Bürgermeister Stefan Kat-
tari freute es, dass die Grass-
auer Heimbewohner, die im
Zentrum sehr beengt unter-
gebracht waren, nun in ein
modernes Heim umziehen
können. Auch ging er auf
die besondere Lage des Seni-
orenheims an der Kaiser-
blickstraße mit Fußweg
zum Reifinger Badesee ein.
Von einigen Zimmern aus
kann man sogar den Grass-
auer Kirchturm sehen.

Neues Seniorenheim mit Demenzgarten
Grassaus Bürgermeister Stefan Kattari besichtigt das neue Gebäude

VON TAMARA EDER

Margarete Kastner und Renate Götze (von links) von der Familienstelle besichtigten mit Bürgermeister Stefan Kattari 
das neue Seniorenheim. Marina Egart und Heimleiterin Anita Höfer standen Rede und Antwort. FOTO EDER

Marquartstein – Kostenlosen
Lesestoff bietet in der Zu-
kunft ein öffentlicher Bü-
cherschrank an der Nordsei-
te des Rathauses.

Der Gemeinderat begrüß-
te in seiner letzten Sitzung
den Vorschlag des Arbeits-
kreises „Bücherschrank“
und bewilligte für die Reali-
sierung des Projektes die
Mittel von rund 3000 Euro.
Der Bauhof sorgt für das
Fundament und Pflasterar-
beiten, soweit erforderlich.

In öffentliche Bücher-
schränke stellen die Bürger
nicht mehr gebrauchte Bü-
cher ein. Diese können an-
schließend von anderen Le-
seratten herausgenommen
und nach dem Lesen wieder
zurückgestellt werden.

Als Vertreterinnen des Ar-
beitskreises präsentierten
Friedericke Röthlein und
Uta Milz das Projekt. Inzwi-
schen gibt es solche Bücher-
schränke in vielen Gemein-

den. Der Arbeitskreis erfrag-
te die Erfahrungen mit dem
Grassauer Bücherschrank
bei der dortigen Kulturbe-
auftragten Caroline Zeisber-
ger, die eine positive Rück-
meldung gab.

Bezüglich der Gestaltung
zog der Arbeitskreis ver-
schiedene Möglichkeiten in
Betracht. Er empfiehlt ein
Angebot der örtlichen Me-
tallbau Bodenstein GmbH.
Die längere Lebensdauer ei-
nes Metallmodells gegen-
über eines Holzmodells
rechtfertigt die Mehrkosten.

Der Arbeitskreis schlägt
vor, den öffentlichen Bü-
cherschrank nahe des Bü-
chereieingangs an der Nord-
seite des Rathauses aufzu-
stellen. Dort gibt es Sitz-
möglichkeiten und Straßen-
beleuchtung. Der Schrank
benötige kaum Platz, wirke
luftig und der Inhalt sei auf
Anhieb erkennbar, so die
Zuständigen.

Auf den unteren Brettern
finden Kinder ihre Bücher,
die Jugendlichen in der Mit-
te, die Erwachsenen oben
auf Augenhöhe. Das Sorti-
ment und die Ordnung der
Bücher kontrolliert der Ar-
beitskreis regelmäßig.

Nach Bürgermeister And-
reas Scheck deckt sich der
Vorschlag des Arbeitskreises
mit den Vorstellungen der
Verwaltung, auch wenn der
ursprünglich angedachte Be-
trag von 1000 Euro über-
schritten ist.

Finanziert wird das Pro-
jekt durch ein Budget des
Ökomodell Achental aus
dem Programm der Inte-
grierten Ländlichen Ent-
wicklung des Staatsministe-
riums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten. Le-
diglich die Kosten für die
Arbeit des Bauhofs werden
dadurch nicht gedeckt. Der
Gemeinderat bewilligte das
Projekt einstimmig. lfl

Gemeinde stellt Bücherschrank auf
Lesematerial für Kinder, Jugendliche und Erwachsene kostenfrei zugänglich

Lesestoff für jedermann bie-
tet zukünftig der öffentliche
Bücherschrank vor dem Rat-
haus. FOTO FLUG

Reit im Winkl – Die Pfarrei St.
Pankratius Reit im Winkl
sei gut aufgestellt und daran
haben deren engagierte Mit-
arbeiter einen großen An-
teil.

Dies sagte Pfarrer Martin
Straßer am Ende der Sonn-
tagsmesse in der Pfarrkir-
che, als er zwei Pfarreiange-
hörige ehrte: Den Mesner
Franz Nothegger und Kir-
chenpfleger Alois Hipper.

„Seit 1. Januar 2001 und
damit nunmehr seit 20 Jah-
ren versieht Franz Notheg-
ger gewissenhaft, kompe-

tent und pflichtbewusst den
Dienst als Mesner in der ka-
tholischen Kirchenstiftung
St. Pankratius und hat dabei
Großartiges geleistet“, sagte
Pfarrer Martin Straßer.

Mit inbegriffen seien da-
bei seine Arbeiten als Haus-
meister der kirchlichen Bau-
ten, wie zum Beispiel auch
der Kindergarten. Er gehe
im Mai in den Ruhestand,
die Stelle werde ausge-
schrieben.

Ebenfalls 20 Jahre sei
Alois Hipper für die Pfarrei
tätig gewesen als engagier-

tes Mitglied des Pfarrge-
meinderats, in der Kirchen-
verwaltung und davon die
beiden letzten Jahre als Kir-
chenpfleger.

Der Pfarrer bedankte sich
bei Hipper für die Bereit-
schaft, auch weiterhin die
Homepage der Pfarrei zu
pflegen und seine Kompe-
tenz als Techniker einzu-
bringen.

Zugleich freute sich Pfar-
rer Straßer, Claudia Landen-
hammer als Nachfolgerin
von Hipper als Kirchenpfle-
gerin vorzustellen. sh

20 Jahre engagierte
Arbeit für die Pfarrei

Mesner und Kirchenpfleger verabschiedet

Für die langjährige Unterstützung erhielten (von links) Mesner Franz Nothegger und Alois
Hipper von Pfarrer Martin Straßer ein kleines Geschenk. FOTO HAUSER

Gemeinde zusammen. In
der Gemeinde seien ein
Lehrbienenhaus mit Ar-
beitsraum sowie der Um-
bau der Feuerwehr ange-
dacht. Das Lehrbienenhaus
soll 9600 Euro kosten, was
für die Gemeinde einem
Beitrag von 960 Euro ent-
spricht. Für den Umbau
der Feuerwehr sind 10000
Euro veranschlagt, somit
würden auf die Gemeinde
1000 Euro entfallen. Wie
Gaukler ausführte, handelt
es sich hierbei um die be-
antragten Beträge, die un-
ter-, aber nicht überschrit-
ten werden können.

Grassau – Im September letz-
ten Jahres sprach die Jury
des Literatur-Wettbewerbs
„Grassauer Deichelbohrer“
ihr Urteil. Und kurz darauf
stand fest, dass die drei Au-
toren der preisgekrönten
Kurzgeschichten erst einmal
warten müssen, bis sie ihre
Trophäen in Empfang neh-
men können. Die Preisver-
leihung findet nun am heu-
tigen Freitag ab 19 Uhr on-
line statt.

Die Grassauer Organisato-
ren haben dafür gesorgt,
dass es trotzdem festlich
wird. Jeder Literaturfreund
kann sich im Internet live
zuschalten unter der Adres-
se: https://youtu.be/DD7Iz-
BdcCOg.

Die Jury-Chefin Angeline
Bauer moderiert den Abend,
die sechs Autoren der Short-
list werden zugeschaltet. Als

professioneller Vorleser ge-
wannen die Grassauer den
Schauspieler Manfred Ste-
cher. Die drei an dem Abend
erstmals vorgestellten Preis-
träger können ihre Tro-
phäen vorerst nur von der
Ferne anschauen, sie wer-
den dann aber per Post ver-
schickt. Der nächste „Grass-
auer Deichelbohrer“ wird
wieder für das Jahr 2022
ausgeschrieben, vielleicht
auch weil die Musikschule
in Grassau sich ein Beispiel
an der Literatur genommen
hat. Sie wird für 2021 einen
Nachwuchs-Wettbewerb
zum Thema Volksmusik aus-
schreiben, der den originel-
len Namen „Grassauer Ha-
berspitz“ trägt. Im kulturel-
len Grassau werden Musik
und Literatur künftig mit ih-
ren Wettbewerben im jährli-
chen Wechsel auftreten.

Literaturpreis wird
online verliehen
Drei „Grassauer Deichelbohrer“


