
       Nachrichten aus Rott a. Inn              Mai 2020     

Wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen: Leere Innenstädte, geschlossene Geschäfte, kaum Autos auf 
den Straßen. Auch im Rotter Ortskern fühlt man sich bisweilen recht einsam. Selbst Parkplätze gibt es in 
Zeiten der Coronakrise genug. Und auch die sonst oft schwierige Straßenüberquerung im Zentrum fällt 
derzeit viel leichter. Selbst der durchrollende Verkehr auf der Bundesstraße 15 ist für die Anwohner erträg-
licher geworden. Dafür gibt es mehr Spazier- und Joggingbetrieb in den Innauen. In Rott herrscht mehr 
Ruhe und weniger Hektik aber gleichzeitig auch der starke Wunsch nach wieder mehr Leben im Ort. 

 Post aktuell an sämtliche Haushalte 
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Die Gemeinde informiert

Gemeindeverwaltung
Mo - Di - Do - Fr 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Wertstoffhof
Dienstag geschlossen

Montag 09.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch - Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Samstag 09.00 - 12.00 Uhr
zusätzlich Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr
(während der Sommerzeit)

Wasser- und Abwasser - Bereitschaft
Rund um die Uhr unter Telefon Nr. 08039/9089826

Müllabfuhr
Blaue Papiertonnen, Mittwoch, 20.05.2020

Restmüll
Mittwoch, 06.05.2020 und Mittwoch, 20.05.2020

Jugendtreff
Frau Tanja Ganser undFrau Frau Lisa Bürstlinger,

Mail ojarott@awo-rosenheim.de

Bücherei im Gemeindehaus
Mittwoch 17.30 - 19.00 Uhr
Sonntag 11.00 - 12.30 Uhr

Fundsachen

Verschiedenes

Bisher wurden in 2020 folgende Gegenstände gefunden:

20.01.2020 Herren -Armbanduhr
03.02.2020 kleiner Geldbeutel
06.02.2020 1 Ohrring
10.02.2020 Schlüssel
03.03.2020 Lesebrille
07.03.2020 schwarzer Schal
17.03.2020 Damenfahrrad

Senioren- und Nachbarschaftshilfe Rott e.V.

Wenn Sie Hilfe benötigen oder sich auch als Helfer
melden möchten, wenden Sie sich bitte zu den
angegebenen Zeiten an folgende Vereinsmit-
glieder:

Schön Anni, 1. Vorsitzende
Tel.: 08039-9316 • Mo 10 -12 Uhr

Edeltraud Kinzner, 2. Vorsitzende
Tel.: 08039-4505 • Mi 10 - 12 Uhr

Bayer Hartmut,  Kassenverwalter
Tel.: 08039- • Do  10 - 12 Uhr2684

Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst / Notarzt 112
(Rettungswagen, Bergwacht, Wasserwacht
Krankenbeförderung / Krankentransport)
Ärztl. Bereitschaftsdienst 116117
Giftnotruf (089) 19240

Telefonnummern - Notfall

WIR helfen

Wertstoffhofbesuch auf das unbedingt notwendige Maß reduzieren

Alle Landkreisbürgerinnen und -bürger sollten Wertstoffhofbesuche auf das unbedingt notwendige Maß reduzieren und
lagerfähige Wertstoffe nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen. Diese Bitte äußerte der Stellvertretende
Landrat Josef Huber infolge des derzeitigen großen Andrangs auf den Sammelstellen. Die aktuell verstärkten
Entsorgungsaktivitäten vieler Bürgerinnen und Bürger seien zwar verständlich, die Kapazitäten auf den Wertstoffhöfen
unterlägen jedoch Grenzen und aufgrund der Corona-Pandemie zusätzlichen Einschränkungen, so Huber. So ist es auch
an den Wertstoffhöfen unerlässlich, die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen strikt einzuhalten. Insofern kann
es Einlassbeschränkungen geben, wodurch mit längeren Staus und Wartezeiten zu rechnen ist. Um unnötige Kontakte zu
vermeiden rät Huber, während der Wartezeiten im Fahrzeug sitzen zu bleiben und sich an dieAnweisungen des Personals
zu halten.
Alle Gemeinden unternähmen großeAnstrengungen, die Wertstoffhöfe offenzuhalten. In begründeten Einzelfällen kommt
es jedoch zu Einschränkungen. In so einem Fall, so Huber, solle möglichst nicht auf benachbarte Wertstoffhöfe
ausgewichen werden. Dies führe nur zu einer Mehrbelastung der jeweiligen Wertstoffhöfe und des dortigen
Wertstoffhofpersonals.
Die jeweiligen Gemeinden geben aktuelle Änderungen zeitnah bekannt. Auch das Landratsamt stellt entsprechende
Informationen auf seiner Homepage zur Verfügung ( / Entsorgung oderwww.abfall.landkreis-rosenheim.de
www.landkreis-rosenheim.de / Landratsamt / Umwelt, Natur, Land- undAbfallwirtschaft /Abfall und Wertstoff).

Bitte beachten Sie,
dass sich alle zur Zeit geplanten

Veranstaltungen der
Vereine oder Verbände verschieben

oder ausfallen können.
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Inh.: C. Zangerl
Bahnhofstr. 16
83543 Rott a. Inn

Tel.:
08039/902 905
Fax.:
08039/909 380

Öffnungszeiten:
Mo.-Do.
08:30  13:00 Uhr
14:30  18:30 Uhr
Freitag
08:30  18.30 Uhr
Samstag
08:30 12:30 Uhr

Die Kloster-Apotheke ist „Digital“!

„Deine Apotheke“ macht es Ihnen leicht. Sie fotografieren einfach Ihr

Rezept oder das Produkt, das Sie bestellen möchten und schicken es gleich via

App zu uns. Wir antworten Ihnen dann direkt über die App und teilen Ihnen

mit, wann Sie die bestellten Artikel abholen können. Sie liegen krank im Bett?

Kein Problem, wir bringen es Ihnen auch vorbei! So brauchen Sie nicht

zweimal aus dem Haus, oder auch gar nicht.

Einfach die App mit dem QR-Code herunterladen und kurz einrichten.

Dann können Sie sofort loslegen. Sollten Sie nicht wissen wie es geht?
Kein Problem! Kommen Sie zu uns in die Apotheke und wir helfen Ihnen

beim einrichten der App.

Ihre Claudia Zangerl und das Team der Kloster-Apotheke.

Ihre informiert:

Liebe Leserinnen und Leser,

wie fast alle Bereiche des täglichen Lebens spüren auch wir vom Gemeindeblatt die Auswirkun-
gen der Corona-Krise. Sie als Leser merken dies schon daran, dass wir den normalen Umfang dieser
Ausgabe nur durch Verdoppelung der gemeindlichen Mittelseiten halten konnten. Und das wird wohl
auch für die nächsten Ausgaben so bleiben. Grund für den Rückgang ist einmal das Nachlassen von
Anzeigen unserer örtlichen Inserenten, deren Geschäftsbetrieb zur Zeit ruhen muss, zum anderen
fallen fast alle Veranstaltungen im Ort aus, die normalerweise im Gemeindeblatt angekündigt werden
und über die dann auch berichtet wird. Die letzte Ausgabe hat gezeigt, dass etliche Veranstaltungen
als „Abgesagt“ gekennzeichnet werden mussten.

Natürlich bemühen wir uns, die Rotter Bürgerinnen und Bürger über die Entwicklungen der Pandemie,
speziell über ihre Einflüsse auf unseren heimatlichen Bereich verlässlich zu informieren. Allerdings
kann das monatlich erscheinende Gemeindeblatt keine Informationsquelle von tagesaktueller Qualität
sein, dafür ändern sich die virologischen Erkenntnisse und staatlichen Anordnungen zu schnell. Vorerst
finden in regelmäßigen Abständen von ca. vierzehn Tagen Bund-Länder-Gespräche zur Überprüfung
der Lage und zur Festsetzung von Maßnahmen statt, die dann natürlich auch Auswirkungen auf den
Rotter Bereich haben. Gerade über solche auf Rott bezogene Auswirkungen des Coronarvirus wollen

in diesem Heft auf den Seiten 13 und 15 informieren, wobei noch einmal betont werden muss,
dass sich darin unser Wissenstand bei Redaktionsschluss widerspiegelt. Wir bemühen uns aber, vor
allem solche Informationen zu vermitteln, die nicht allzu kurzfristigen Veränderungen unterliegen. Auf
den beiden Sonderseiten finden Sie Links zu den aktuellen Corona-Verlautbarungen von der
Gemeinde, vom Landkreis, dem Land Bayern und vom Bund.

Kommen Sie gut durch die nächste Zeit!

WIR

WIR

In eigener Sache
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Veranstaltungskalender - Mai

Donnerstag, 07.05. Gemeinderatssitzung
19.00 Uhr

Donnerstag, 28.05. Gemeinderatssitzung
19.00 Uhr

Caritas Altenheim St. Konrad

Stadler Garten 4 • 83512 Wasserburg

Wir bieten Ihnen:

- Langzeitpflege - Kurzzeit- / Verhinderungspflege
- Tagespflege - offener Mittagstisch

Wir beraten Sie gerne:
Franz Bachleitner
Heimleiter

Telefon: 08071/9077 110 Verwaltung
st-konrad@caritasmuenchen.de
www.caritas-altenheim-wasserburg.de

gratulieren

Frau
Katharina Pauker

zum 95. Geburtstag
am 22. Mai

Der Mai beginnt bis zum 09. mit schönem und warmem
Wetter. Vom 10. bis 13. folgen erste heiße Tage.
Anschließend wird es bis zum 23. kalt und es regnet stark.
Am 24. folgt Frost und Eis. Trübes Wetter herrscht vom
25. bis 27. Am 28. und 29. gibt es wieder große Kälte. Die
letzen beiden Tage dieses Monats sind angenehm warm

Der Hundertjährige Kalender
berichtet uns für Mai

Druckerei
Kolbeck
.

.

.

.

Lena-Christ-Weg 21 Tel./Fax: 08039/1396 mail@druckerei-kolbeck.deI I

83543 Rott am Inn                                         www.druckerei-kolbeck.de

Bei uns finden Sie
Hochzeitseinladungen

in großer Auswahl!

Sie heiraten?

email: kolbeckdruck@aol.com

Bauernregel

Ein kühler Mai wird hoch geacht',
hat stets ein gutes Jahr gebracht.

Trockener Mai - Wehgeschrei,
feuchter Mai bringt Glück herbei.

Donnert's im Mai recht viel,
hat der Bauer ein gutes Spiel.

Wind im Mai verweht den Gram,
der Juni wird danach stets warm.



EdelstahlverarbeitungL

nach § 36 WaffG

• Edelstahlverarbeitung
• Aluminiumverarbeitung
• Treppen - Geländer
• Blechverarbeitung
• Fräsen (CNC) und Drehen
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Seniorenseite

Essen zum Mitnehmen
11 - 13 und 17 - 20 Uhr

Telefonische Beratung / Bestellung unter
08039-9075415

Montags Ruhetag

Münchener Str. 7, 83543 Rott am Inn
Telefon 08039/1262
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8:00 – 12:00 Uhr
Dienstag bis Freitag 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 7:30 – 12:00 Uhr

O R T L I E B
Lotto-Toto-Oddset, Fotoservice, Bücher,

Zeitschriften, Spielwaren, Uhren,
Postagentur, Reinigungsannahme,

Tabakwaren

Bleiben Sie gesund!!!
Wir sind weiterhin für Sie da…

Die Seniorenbeauftragte und der
Behindertenbeauftragte informieren:

Schützen Sie sich

Alle, die 60 Jahre oder älter sind oder mit einer
Vorerkrankung (z.B. Herz/Kreislauf, Diabetes, Erkran-
kungen des Atmungssystems, Leber, Nieren- sowie
Krebserkrankungen) gehören zu den Risikopatienten, die
sich besonders vor dem Corona-Virus schützen sollten.
Eine Gruppe von Risikopatienten geht in der
Berichterstattung unter: Menschen mit Behinderungen.
Sie sind unterschiedlich alt, unterschiedlich stark
betroffen und fallen deshalb durchs Raster der
Kategorien. Manche von ihnen sind gefährdet, weil sie
unterhalb der Halswirbelsäule gelähmt sind und deshalb
nur schlecht abhusten können. Andere haben ein
verringertes Lungenvolumen oder eine Muskel-
erkrankung. Für sie könnte der Virus gefährlich werden.
Aber verfallen Sie nicht in Panik. Sie können sich nicht
anstecken, wenn Sie sich an die empfohlenen Regeln
halten. Vermeiden sie Menschenansammlungen und
passen sie gut auf sich auf. Halten Sie Abstand. Die
Einsamkeit kann belastend sein, aber verzichten Sie auf
Besuche. Waschen Sie sich öfters die Hände. Verzichten
Sie sogar auf Besorgungen. Lassen Sie sich helfen.
Nutzen Sie den kostenlosen Einkaufsservice der
Gemeinde von Montag bis Samstag von 10.00 bis 12.00
Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr unter der Mobilnummer 0173
8039315.
Der Gewerbeverband hat unter dem Schlagwort „Rott
bringt's“ eine Liste zusammengestellt, welche örtlichen
Händler, Gastronomie sowie Gewerbebetriebe und
Dienstleister in diesen Zeiten Waren anbieten, Waren
liefern oder Waren abholen.
Aber das heißt nicht, dass Sie zuhause eingesperrt sind.
Gehen Sie raus, gehen Sie spazieren mit Abstand zu den
Mitmenschen. Es hilft Ihrem Immunsystem und Ihrer
Psyche. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch
diese Zeit. Wir würden ungern auf Sie verzichten.

Josefine Sewald, Seniorenbeauftragte und
Richard Helm, Behindertenbeauftragter der Gemeinde
Rott am Inn

AWO - Cafe Memory

Bis auf Weiteres entfällt das AWO Cafe Memory

Als Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf das
Coronavirus entfielen bereits im März und April die

Treffen des AWO Cafe Memory.
Das Team bedauert es sehr, auch alle weiteren

geplanten Termine in diesem Jahr bis auf
unbestimmte Zeit absagen zu müssen. Wir

wünschen allen Gästen, Angehörigen,
ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern des

Projektes alles Gute! Passen Sie auf sich auf und
bleiben Sie gesund!

Das AWO Team



Evang.-luth. PfarramtKath. Pfarrgemeinde

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienstplan

03.05. Wasserburg mit KiGo 10.00 Möller
Gabersee 18.00  Möller

10.05. Wasserburg  mit KiGo 10.00 Peischl

17.05. Wasserburg mit KiGo 10.00 Deiml
Gabersee 18.00 Peischl

21.05.  Wasserburg 19.00 Zellfelder
Konfirmandenbeichte

23.05. Wasserburg 11.00 Zellfelder
Konfirmation I

24.05. Wasserburg 10.00 Zellfelder
Konfirmation II

31.05. Wasserburg 10.00  Möller
Gabersee 18.00  Möller

Ob diese Gottesdienste tatsächlich so stattfinden, steht
unter Vorbehalt der weiteren Entscheidungen der
Regierung. Unsere Christuskirche in Wasserburg ist
tagsüber für Besucher geöffnet.

Evang.-Luth. Pfarramt
Surauerstraße 1

83512 Wasserburg a. Inn
Tel. 08071-8690 • Fax 08071-51604
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Liebe Mitchristen in der Gemeinde Rott,

ich möchte Sie im Namen des ganzen Seelsorgeteams
herzlich grüßen. Das Osterfest ohne gemeinsame
Gottesdienste in der Kirche war ganz eigen. Etwas hat
gefehlt. Dennoch ist es für viele Ostern geworden. Ich danke
den Technikern, die die Übertragung der Gottesdienste
ermöglicht haben und allen, die in der Kirche Dienst taten.
Ich danke allen, die daheim Hauskirche gelebt haben durch
das gemeinsame Gebet. Wie es genau weitergeht kann ich
im Moment noch nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass wir
bis 3.5. auf keinen Fall öffentliche Gottesdienste feiern
können. Unsere Pfarrkirche steht offen zum Gebet. Das
Gitter der Rotter Kirche ist von Dienstag bis Samstag von 9-
11 Uhr und am Sonntag von 9-12 Uhr geöffnet. Täglich um
19.30 Uhr läuten die Glocken zum Gebet in der Coronakrise.
Die Gottesdienste am Sonntag um 10.15 Uhr und am
Donnerstag um 19 Uhr werden weiter übertragen. Wir legen
weiterhin Vorschläge für Hausgottesdienste an den
Sonntagen und für Maiandachten daheim in der Kirche aus.
Die Texte finden Sie auch auf der Homepage des
Pfarrverbandes ( ).www.pfarrverband-rott.de
Am 1.5. beginnen wir den Marienmonat. Um 10.15 Uhr
übertragen wir die Hl. Messe mit anschließender kurzer
Maiandacht. Ob und wie Maiandachten stattfinden, kann ich
noch nicht sagen. Ich lade Sie ein, daheim einen kleinen
Maialtar aufzubauen, eine Statue oder ein Bild der Mutter
Gottes zu schmücken und immer wieder auch davor zu
beten. Stellen wir unsere Heimat jetzt ganz bewusst unter
den Schutz der Mutter Gottes.
Das Pfarrverbandsfest am 21.6. muss heuer leider entfallen.
Ich hoffe, dass wir die Erstkommunion im Juli feiern können.
Noch ist offen, unter welchen Bedingungen wir die nächste
Zeit Gottesdienst feiern werden. Sicher spielen der Abstand
und manche Hygienevorschriften noch länger eine
besondere Rolle. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir
Sie über die Zeitung und das Internet www.pfarrverband-
rott.de informieren. Es wird dann auch wieder wie gewohnt
die Gottesdienstordnung herausgegeben.
Am 6.2. wurde ich von der Dekanatskonferenz Wasserburg
zum neuen Dekan gewählt. Mein Stellvertreter ist Pfr. Josef
Huber aus Pfaffing. Kardinal Marx hat die Wahl am 10.3.
bestätigt.
Bleiben wir im Gebet und per Telefon und anderen Medien
verbunden. Haben Sie keine Scheu, sich zu melden, wenn
Sie Hilfe brauchen oder
einfach jemanden, der Ihnen
zuhört. Ich freue mich schon
auf den ersten öffentlichen
Gottesdienst in unserer
Kirche.
Ich wünsche Ihnen Gesund-
heit bzw. baldige Genesung,
Kraft, Ausdauer, Mut und
Zuversicht!

Im Namen des
Seelsorgeteams

Klaus Vogl, Pfarrer
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Freiwillige Feuerwehr

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auf Grund der aktuellen Situation mit der Corona-
Pandemie möchten wir euch in Bezug auf unser 150-
jähriges Jubiläum über den derzeit igen Stand
informieren.
Nach den jüngsten Bekanntmachungen der bayerischen
Regierung sind alle Großveranstaltungen bis 31. August
abgesagt. Dieses Vorgehen unterstützt auch unsere
Freiwillige Feuerwehr, weil uns die Gesundheit unserer
Mitbürger wichtig ist.
Somit fällt unser 150-jähriges Jubiläum mit Fahrzeug-
Segnung und Fahnenweihe in diesem Jahr dem Corona-
Virus zum Opfer. Wir sind nicht die einzigen Betroffenen,
leider hat es auch andere Vereine und Veranstaltungen in
unserer Dorfgemeinschaft getroffen. Dieses Jahr hätte so
viel gefeiert werden können in Rott, doch jetzt sitzt der
Großteil fast untätig zu Hause, aber wir kommen neu
motiviert zurück!
Viele der Feste wurden nicht „abgesagt“, sondern nur
„verschoben“. Wann wir unser Jubiläum nachholen
wollen, haben wir im Festausschuss noch nicht
besprochen. Die Situation war in den letzten Tagen und
Wochen schon vorhersehbar, aber die endgültige
Entscheidung darüber dann doch ein harter Schlag, jetzt
wollen wir erst einmal die Corona-Pandemie in den Griff
bekommen. Dann werden wir uns im Feuerwehrhaus
zusammensetzen, und eine neue Lösung finden. Wir
werden uns wieder melden, sobald ein neuer Termin fest
steht.
Die bereits verkauften Karten behalten im Moment ihre
Gültigkeit, wir melden uns dazu.
Ich danke schon mal allen, die bisher tatkräftig bei der
Planung mitgeholfen haben.

Schöne Grüße und bleibt gesund
Herbert Lunghammer
Festausschuss FFw Rott a. Inn e.V.

Hartl Margit
so schnell wie möglich

Aiblingerstr. 2
Schneiderin

einfach nur nachfragen

83543 Rott

am Inn

08039/341101743875777

RV einnähen ab 8.50

Jacken Rv ab 16.00

Hosen kürzen ab 6.00
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Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Do  8.30 - 13.00 und 14.00 - 18.30 Uhr

Fr  8.30 - 18.30 Uhr durchgehend
Sa  8.30 - 12.30 Uhr

Das Team der Claudius-Apotheke
freut sich auf Ihren Besuch

83543 Rott /Inn • Marktplatz 3
Tel. 0 80 39 / 12 33 • Telefax 0 80 39 / 58 53

info@claudiusapotheke.de
www.claudiusapotheke.de

Tel: 08039 - 9012200  oder  5160
Fax: 08039 - 90122029

eMail: info@g-strahl.de

Marktplatz 1
83543 Rott am Inn

Flughafen-Transfer

Patienten-Behandlungsfahrten

Schülerbeförderungen

Kleinbusreisen

Rollstuhlbeförderungen

Reifenservice
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E-Mail: zimmerei.heinzl@gmx.de • Internet: www.heinzl-konrad.de

• Dach - komplett:
• Neubau, Aufstockung, Sanierung
• jetzt sanieren, dämmen und Geld sparen
• Dachfenster und Gauben

Wir sind Juniorhelfer!
"Aua, ich habe mich am Ellbogen verletzt!", schreit eine

Schülerin auf dem Pausenhof.

Die Klassen 3a und 3b wüssten nun genau Bescheid, was
in dieser Situation zu tun wäre. Sie wurden im Rahmen
des HSU- Unterrichts einen ganzen Vormittag lang vom
Bayerischen Roten Kreuz zu Juniorhelfern ausgebildet.
Neben der Versorgung von stark blutenden Wunden, von
Kopfverletzungen und Verbrennungen haben sie auch
gelernt, wie man Kinder bei Bauchschmerzen versorgt
und sie bei Bewusstlosigkeit in die stabile Seitenlage
bringt. Besonders wichtig ist hierbei auch zu wissen, wie
ein Notruf abgesetzt werden muss. Zu jedem Thema
wurde ein Comic gelesen und danach anhand von
vereinfachten Bildsymbolen besprochen, was in der
jeweiligen Situation zu tun ist.
Die Schülerin, die sich am Ellenbogen verletzt hat, sollte
zuerst einmal getröstet werden. Dann erklärt man ihr, wie
geholfen wird. In dieser Situation soll dem Kind mit
Handschuhen ein Wundverband angelegt werden.
Hierbei ist zu beachten, dass der Helfer weder die Wunde
noch die Innenfläche des Verbandmaterials berührt. Die
Wunde darf nicht ausgewaschen und mit Salbe/Haus-
mittel versorgt werden. Selbst vorhandene Fremdkörper
dürfen nicht aus der Wunde entfernt werden.
Nachdem die Kinder aufmerksam und interessiert mit
Laura vom Bayerischen Roten Kreuz das Vorgehen
besprochen hatten, stand die Praxis auf dem Programm.
Besonders einfühlsam und vorsichtig legten die Kinder
ihren Partnern einen Wund- und Druckverband an,
versorgten Kopfverletzungen und übten die stabile
Seitenlage. Mit Hilfe eines virtuellen Telefons setzten sie
sogar einen Notruf ab und warteten auf Rückfragen.
Am Ende des äußerst lehrreichen Vormittags erhielten
die stolzen Juniorhelfer ihre Ernennungsurkunde mit
einem Merkheft zum Nachschlagen.

Astrid Oberhansl

Es heißt doch, alles im Leben passiert aus einem

bestimmten Grund. Manchmal würde ich gerne

wissen, was der Grund war..

Grund- und Mittelschule

Spruch des Monats

Grund- und Mittelschule

Rott a. Inn
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Inhaber: Michael Kaiser
Rosenheimer Straße 40 in 83556 Griesstätt/Inn
Büro und Lager: Innstraße 4 in 83543 Rott/Inn

Tel. (0 80 39) 14 00 oder 10 93 - Fax (0 80 39) 42 77

Inhaber: Claudia Rippl
83543 Rott am Inn • Münchener Str. 3
Tel. 08039 / 1284 • Fax. 08039 / 4633

Wir hoffen, dass wir bald wieder
für Sie öffnen dürfen.

Bleiben Sie bitte gesund!

Grund- und Mittelschule

Schule zu Hause

Die Kinder der Klasse 4b haben sich Gedanken über
„Schule zu Hause“ und die momentane Situation

gemacht:

· Die ersten Tage zu Hause waren sehr komisch
und ungewohnt. Die Hausaufgaben per E-Mail zu
bekommen und alles alleine zu bearbeiten, ohne Lehrerin
und Mitschüler. Mama und Papa im Homeoffice, die nie
Zeit haben und einen nervigen Bruder, dem es sooooo
langweilig ist. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran
und alles läuft doch ganz gut. Ich bin auch immer sehr
schnell mit allem fertig, somit habe ich viel Freizeit. Das ist
das einzig Schöne an der Sache.
Ansonsten spiele ich viel draußen im Garten und gehe mit
meiner Mama oft am Inndamm spazieren. Auch mit
meinem Bruder spiele ich in letzter Zeit sehr viel, da ich ja
zu niemandem Kontakt haben darf. Ebenso hab ich ein
neues Spiel bekommen, das heißt Schummel Hummel.
Das ist richtig cool und macht großen Spaß, weil da
schummeln erlaubt ist.
Ich wünsche mir trotzdem, dass nach Ostern wieder alles
normal läuft, wie früher, weil auf Dauer wird das zu Hause
rumsitzen schon langweilig. Und ich freue mich schon
riesig, dass ich in der Schule und auch privat endlich
wieder meine Freundinnen treffen, mit ihnen spielen und
ratschen kann :-) Lena

· Seit 16. März haben wir wegen CoVid 19 keine
Schule mehr. Seitdem bekommen wir täglich eine E-Mail
von unserer Lehrerin mit den Aufgaben für den nächsten
Tag. Zum Beispiel: Matheaufgaben, Texte zum Lesen,
Turnübungen und noch viel mehr. Ich finde es ganz gut,
dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann. Nur meine
Schwester nervt mich manchmal. Mich würde es natürlich
freuen, wenn ich meine Freunde mal wieder treffen
könnte. Ich spiele zwar oft in unserer Einfahrt Basketball
und habe auch einiges für die Schule zu tun, aber
manchmal ist es mir trotzdem langweilig. Dann mache ich
einfach mit einer Schwester Quatsch.
#bleibtgesundundzuhause Lukas

· Mir gefällt es nicht so gut zu Hause Schule zu
haben, weil ich meine Freunde vermisse. Und meine
Geschwister nerven. Sonst finde ich es zu Hause aber
super. Bene

· Ich finde die Aufgaben für daheim gut. Denn man
kann die Aufgaben einteilen, das kann man in der Schule
nicht. Man kann auch ausschlafen. Die täglichen
Bewegungspausen, die wir auf bekommen, lockern den
Körper. Aaron

· Ich finde es zu Hause ein bisschen langweilig,
aber zum Glück bin ich mit den Hausaufgaben etwas
beschäftigt. Manchmal gehe ich auf den Balkon um ein
bisschen frische Luft zu schnappen oder gehe mit Mama
zum Pferd. Ich möchte schon wieder gerne in die Schule,
denn zu Hause ist es sehr langweilig und man kann auch
nicht mit Freunden spielen. Nina

· Es ist echt langweilig. Und ich vermisse es sehr
mit meinen Freunden zu spielen. Auch die ganzen
Aufgaben würde ich lieber in der Schule mit anderen
Kindern erledigen. Leider halten sich nicht alle Nachbarn
an das Kontaktverbot. Isabella
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Grund- und Mittelschule

Fußballturniere an der Mittelschule

In der Woche nach den Faschingsferien fanden die
alljährlichen Hallen-Fußballturniere der Mittelschule statt.
Bei allen Turnieren gab es spannende Spiele, wobei die
Entscheidungen jeweils erst in den letzten Partien fielen.
Bei den „Kleinen“ setzte sich überzeugend und
ungeschlagen die Klasse 5b vor der 7. Klasse durch. In
dem Turnier der 8. und 9. Jahrgangsstufen konnte sich
die Klasse 9b erst 30 Sekunden vor Schluss den
Turniersieg vor der punktgleichen 8. Klasse und 9b
sichern. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass die
Turniere auch nächstes Jahr wieder stattfinden sollen.
Der Dank galt den Veranstaltern Herrn Huber, Herrn
Biberger und Herrn Modes.

Fußballturnier der Grundschule

Auch in der Grundschule fand in der Woche nach den
Faschingsferien das Hallenfußballturnier der 3. und 4.
Klassen statt. Auch hier gab es sehr spannende und mit
großem Einsatz geführte Spiele, sodass auch hier erst
beim letzten Spiel die Entscheidung über den Turniersieg
fiel. Dabei setzte sich die Klasse 4a vor der Klasse 4b und
der Klasse 3b durch.

· Es ist schon ein bisschen komisch, daheim
Schule zu machen. In der Schule macht es viel mehr
Spaß. Es ist auch oft langweilig daheim Schule zu haben.

Lara
· Das Zuhause sitzen ist doof weil wir die Proben
verpassen. Aber der Coronavirus hat auch was Gutes.
Die ganzen Leute fahren nicht mehr so oft mit dem Auto
und so wird weniger CO2 produziert und das ist gut für die
Umwelt. Unsere Lehrerin schickt uns per E-Mail die
Hausaufgaben und wir kommen gut voran. Zuhause
sitzen ist aber auch doof, weil wir keine Ausflüge machen
können und wir unsere Großeltern nicht besuchen dürfen.
Man kann die Zeit auch nutzen um zu Lernen und das
Wetter zu genießen. Außerdem sind bald Freien und ich
kann endlich wieder länger schlafen. Tim
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Grund- und Mittelschule

Grund- und Mittelschule

Rott a. Inn

Übungsprojekt 9 b
im berufsorientierenden Zweig Soziales und AWT

Thema: Osterfest

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b führten in der
Woche vom 9. März ihr Übungsprojekt zum Thema
Osterfest durch. Im Fachbereich Soziales sollten sie dazu
ein mehrgängiges festliches Menü herstellen.
In Teams wurden zuerst die einzelnen Komponenten zu
einem stimmigen Menü zusammengestellt, wobei jeder 2
– 3 Gerichte auswählen durfte. Im Anschluss wurden
Einkaufszettel geschrieben, selbständig eingekauft und
die Lebensmittel sachgemäß in der Schulküche gelagert.
Am nächsten Tag ging es dann zur Praxis. Die Gerichte
mussten in einem zeitlich festgelegten Rahmen
zubereitet werden. Das Eindecken des österlich
dekorierten Tisches war ebenfalls zu erledigen. Die
Gerichte des Buffets wurden dann von den Schülern stolz
vorgestellt.
Am Freitag präsentierten die Teams ihre Referate in Form
einer Power Point Präsentation zu den Arbeitsaufträgen
in AWT, reflektierten ihre eigenständigen Planungs-
phasen und praktischen Ergebnisse.



Das Coronavirus ist derzeit weltweit das beherrschende Thema. In fast allen 
Bereichen des Alltags beschäftigt es uns auf privatem und öffentlichem 
Sektor mit seinen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen. Im Mittelpunkt der Medienberichterstattung stehen neben der Infor-
mation über die medizinischen Aspekte vor allem die Frage nach dem Um-
gang mit dem Virus und nach den Möglichkeiten seiner Bewältigung: Wie 
sollen bzw. müssen wir uns verhalten, welche Einschränkungen des tägli-
chen Lebens gibt es, was dürfen wir tun und was nicht? Im Folgenden ver-
suchen wir, einige spezifisch auf die Gemeinde Rott a. Inn bezogene Infor-
mation zu geben. Dabei muss betont werden, dass die gegebenen Hinweise 
teilweise kurzfristigen Änderungen unterliegen und den Sachstand zur Zeit 

des Redaktionsschlusses (20.04.) wiedergeben. Der am 30. April zwischen Bund und Ländern erfolgte Coro-
nagipfel hat sicher auch für Rott eine Reihe von Änderungen erbracht, die hier noch keine Berücksichtigung 
finden konnten. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Gemeindehomepage (www.rottinn.de). 

Ausee/Baden: Das Baden am Rotter Ausee ist derzeit 
unter Berufung auf die Bayerische Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung nicht gestattet. Diese gilt zunächst 
bis 03.05.2020. 
Die Ausgangsbeschränkung wird bis einschließlich 3. 
Mai 2020 verlängert. Sie wurde ab 20. April 2020 inso-
weit gelockert, als künftig Sport und Bewegung an der 
frischen Luft ausschließlich alleine, mit einer weiteren 
nicht im selben Hausstand lebenden Person oder mit 
Angehörigen des eigenen Hausstands und ohne jede 
sonstige Gruppenbildung möglich sind. 
Bahn- und Busverkehr: Der öffentliche Personennah-
verkehr von und nach Rott läuft ohne Einschränkungen. 
Die normalen Fahrpläne der Südostbayernbahn Rosen-
heim-Mühldorf, der RVB-Buslinie 9416 Rosenheim-
Wasserburg und der MVV-Buslinie 444 Rott – Aßling 
haben weiterhin Gültigkeit. Die allgemeinen Hygienege-
bote sind einzuhalten. 
Burschenfest: Aus Anlass seines 10jährigen Beste-
hens wollte der Burschenverein vom 04. bis 07. Juni ein 
zünftiges Jubiläum feiern. Die Veranstaltung wurde ab-
gesagt. 
Coronafälle: Zum Stichtag 16.04.2020 wurden der Ge-
meinde Rott a. Inn durch das Staatliche Gesund-
heitsamt 22 Corona-Fälle gemeldet. Damit liegt die In-
fektionsquote unter der durchschnittlichen Quote des 
Landkreises Rosenheim. 
Einkaufshilfen: Für Rotter Bürger, die über 60 Jahre alt 
sind oder zu einer der Risikogruppen gehören, gibt es 
einen kostenlosen Einkaufsservice, den die Mitglieder 
des Burschen- und Dirndlvereins anbieten. Diese ehren-
amtliche Hilfe kann montags bis samstags in den Zeiten 
von 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr unter der 
Rufnummer 01738039315 angefragt werde. 
Weitere ehrenamtliche und kostenlose Einkaufshilfen 
und Gänge zur Apotheke für Senioren und Kranke über-
nehmen Helfer der Rotter Pfarrei und Mitglieder der Se-
nioren- und Nachbarschaftshilfe. Ansprechpartner: Fr. 
Schön Tel. 9316; Fr. Kinzner Tel. 4505 und Fr. Amann 
Tel. 408341 
Feuerwehrjubiläum: Das anlässlich ihres 150jährigen 
Bestehens für den 16. bis 20. Juli geplante Fest der 
Feuerwehr fällt  dem Coronavirus zum Opfer. Das be-
reits bis in die Einzelheiten vorbereitete Großereignis 
musste abgesagt werden. Nähere Informationen folgen 
im nächsten Heft. 
First Responder: Der First Responder Dienst und der 
Feuerwehr-Übungsbetrieb sind bis auf weiteres einge-
stellt. Aber die Rotter Feuerwehr ist uneingeschränkt 
einsatzbereit. 
Gastronomie: Gaststätten, Hotels (Ausnahmen: unauf-
schiebbare berufliche Übernachtungen), Cafes, Biergär-
ten bleiben weiterhin geschlossen. Über eine schrittwei-
se Lockerung in Richtung auf Pfingsten wird derzeit ver-
handelt. Straßenverkauf und Essenlieferdienste sind 
möglich. (Siehe dazu „Rott bringt’s) 

Gemeinderat: Auf Anweisung des Bayerischen Innen-
ministeriums sind Gemeinderatssitzungen erlaubt, je-
doch nur unter Beachtung strenger hygienischer Vor-
schriften abzuhalten und auf unbedingt notwendige 
Punkte zu beschränken. Hierzu gehört auch die Durch-
führung der konstituierenden Gemeinderatssitzung. Die-
se findet öffentlich am 07.05.2020 um 19.00 Uhr in der 
Schulturnhalle statt. 
Gemeindeverwaltung: Die Gemeindeverwaltung arbei-
tet zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu-
nächst bis 30.04.2020 im Schichtbetrieb, ist aber telefo-
nisch und per E-mail zu den gewohnten Zeiten erreich-
bar. Ein persönliches Gespräch im Amt ist nur nach vor-
heriger telefonischer Rücksprache und nur aus triftigen 
und unabweisbaren Gründen möglich. Solche Gründe 
liegen in der Regel nicht vor bei der Beantragung von 
Personalausweisen und Reisepässen, auch wenn diese 
abgelaufen sind. Die entsprechenden Ordnungsgeldvor-
schriften wurden ausgesetzt. 
Friseure: Laut Verlautbarung der Ministerpräsidenten-
konferenz ist beabsichtigt, dass Friseure ab 4. Mai 2020 
wieder öffnen dürfen. Die endgültige Entscheidung steht 
aber noch aus. 
Geschäfte: Seit dem 20. bzw. 27. April dürfen Bau- und 
Gartenmärkte sowie Gärtnereien, Kfz-Händler, Fahrrad-
händler und Buchhandlungen und weitere Geschäfte bis 
zu einer maximalen Verkaufsfläche von 800 qm öffnen. 
Eine maximal zulässige Kundenzahl von 40 Personen 
pro Laden ist erlaubt. Damit dürfen sämtliche Rotter Ge-
schäfte wieder verkaufen. Aber es gelten folgende Auf-
lagen: Einlasskontrollen, 1,5 Meter Abstand, ein Kunde 
pro 20 qm, verpflichtende Hygiene- und Parkplatzkon-
zepte sowie ein Mundschutzgebot, wobei Maskenbesor-
gung eigenverantwortlich durch den Ladeninhaber bzw. 
Kunden erfolgen muss. 

            Vorerst noch leere Gaststätten und Biergärten 

                                                                                     Fortsetzung S. 26 
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 Marinus Schaber 

Alfred Zimpel 

 Matthias Ganselmaier  Josef Kirchlechner 

Maximilian Zangerl 

 Franz Riedl Johann Gilg 

Christoph Sewald 

Christian Franke 

Franz Ametbichler Anna-Lena Springer 

Johann Kirschbaum 

Sebastian Mühlhuber Marie-Luise Saller 

Carola Kahles 

 Matthias Eggerl 

Am 15. März 2020 wurde der neue Gemeinderat ge-

wählt, dem 16 Mitglieder und der 1. Bürgermeister 

angehören. Die  Amtsperiode des neuen Gremiums 

beginnt am 01. Mai und seine konstituierende Sit-

zung findet am Donnerstag 07. Mai 2020 unter Be-

achtung der dann gültigen Versammlungsregelungen 

statt. In der ersten Sitzung erfolgt nach den formalen 

Vorgaben der Bayerischen Gemeindeordnung zu-

nächst die Vereidigung der neu gewählten Gemein-

deratsmitglieder und der beiden Bürgermeistervertre-

ter, denn anders als der Erste Bürgermeister, der 

von den Rotter Bürgern direkt gewählt  wird, ent-

scheidet der Gemeinderat über dessen Stellvertreter. 

Weiter muss eine Geschäftsordnung erlassen wer-

den, mit der der Gemeinderat den Verfahrensrah-

men für seine Tätigkeit in den nächsten sechs Jah-

ren festlegt. Wir stellen hier die 16 Mitglieder der 

nächsten Gemeinderatsperiode  mit Kennzeichnung 

ihrer Zugehörigkeit zu politischen Parteien bzw. 

Wählergruppen vor. Für Florian Lemmrich, der als 

gewählter Kandidat die Übernahme des Mandats 

nicht angenommen hat, ist Anna-Lena Springer 

(CSU) als Nachrückerin Mitglied des Gemeinderats.  

           

Der neue Gemeinderat 

Bürger für Rott CSU 

Rotter Forum SPD 

Liebe Rotterinnen und Rotter, 
 

am 01. Mai 2020 trete 
ich das Amt des Ersten 
Bürgermeisters unserer 
Gemeinde an. Ich freue 
mich sehr auf diese ver-
antwortungsvolle Tätig-
keit und möchte Ihnen 
allen versichern, dass 
ich mich mit starker Mo-
tivation und hohem 
Respekt vor dem neuen 
Amt an die Arbeit ma-
chen werde. 
 

Ich möchte nicht ver-
schweigen, dass ich 
gerne in einfacheren 
Zeiten angetreten wäre, 

denn die  Coronakrise stellt uns alle vor bislang 
ungekannte Herausforderungen. Ich werde mit vol-
ler Kraft dafür arbeiten, dass unsere Gemeinde 
wohlbehalten durch diese Zeiten kommt, aber si-
cher werden wir die Folgen der Pandemie noch 
lange spüren. Das gilt für unsere Betriebe, aber 
auch für die Gemeinde Rott a. Inn selbst. Durch 
den zu erwartenden Einbruch der Gewerbesteuer-
einnahmen wird sich der ohnehin eingeschränkte 
finanzielle Handlungsspielraum für unsere Gemein-
de weiter verengen.  Und mit dem Schulneubau 
und der Ertüchtigung der Kläranlage haben wir 
zwei Projekte zu stemmen, die in ihrer Größenord-
nung alles übersteigen, was Rott bislang auf die 
Füße gestellt hat. Sicher müssen etliche  auch mei-
ner Wunschprojekte unter Finanzierungsvorbehalt 
gestellt werden, manches wird schlicht nicht reali-
sierbar sein. 
 

Und doch: Ich bin hoffnungsvoll, dass es dem Ge-
meinderat und mir gelingen kann, unseren Ort wei-
ter gut voranzubringen und eine soziale und nach-
haltige Politik für Sie alle umzusetzen. In Meiling-
Süd werden wir alsbald mit der Ausweisung eines 
Neubaugebietes beginnen, um speziell für junge 
Familien bezahlbares Wohnen zu realisieren.  
 

Eines ist mir besonders wichtig, nämlich Sie alle in 
die Entscheidungen einzubinden, zu informieren, 
für Klarheit zu sorgen. Und: Zwischen verschiede-
nen Positionen zu vermitteln, Kompromisse zu su-
chen, Interessen auszugleichen. Denn wir alle, Po-
litik, Vereine, Betriebe, Ehrenamtliche, machen die-
se Gemeinde aus. Wir alle müssen in diesen Ta-
gen mehr als je zuvor - an einem Strang ziehen. 
Dafür will ich mich mit meiner ganzen Erfahrung, 
meinem Fachwissen und mit Herzblut einsetzen. 

Liebe Rotterinnen und Rotter, 
 

nach zwölf Jahren über-
gebe ich nun die Bür-
germeisterkette in einer 
Situation an meinen 
Nachfolger Daniel 
Wendrock, die ihn und 
den Gemeinderat, die 
Gemeindeverwaltung 
sowie uns alle vor gro-
ße Aufgaben stellt.  
 

Die Mittel zur Erledi-
gung der gemeindlichen 
Projekte werden zumin-
dest in den nächsten 
Jahren deutlich weni-
ger. Umso mehr gilt es, 
das Motto unseres Ge-
meindeblatts „Wir alle sind Gemeinde“ in die Tat 
umzusetzen. Mein größter Wunsch als scheidender 
Bürgermeister ist es, dass wir Rotter durch Zusam-
menhalt und Solidarität es gemeinsam schaffen, 
gut durch die Coronakrise zu kommen und dadurch 
bürgerschaftliches Engagement einen neuen Stel-
lenwert erhält. Als Mitglied im nächsten Gemeinde-
rat werde ich mich mit ganzer Kraft dafür einset-
zen, dieses Ziel zu erreichen.  
 

Beim Abschied aus dem Bürgermeisteramt denke 
ich mit Freude und Dank an die vergangenen Jahre 
zurück. Freude erfüllt mich, dass in dieser Zeit vie-
les geschafft wurde, wie u.a. die Realisierung der 
Einheimischenmodelle Lengdorf-Ost und Leiten-
feld, 360.000 m2 Grunderwerb für die Gemeinde, 
Neubau Kindergarten, Hochwasserschutz Raben-
bach, Breitbandausbau und aktuell die Friedhofer-
neuerung und das Großprojekt Schulhausneubau. 
Bedanken möchte ich mich für das Vertrauen, das 
mir der Großteil der Bürger in den letzten zwölf 
Jahren entgegengebracht hat. Mein Dank gilt be-
sonders auch den Vereinen und ihren Vorständen 
für ihre hilfreiche Unterstützung.  
 

Etwas habe ich gelernt und möchte es meinem 
Nachfolger mit auf den Weg geben, nämlich dass 
es ohne Kompromissbereitschaft auch in  der Kom-
munalpolitik nicht geht, und dass auch bei vorhan-
dener Bereitschaft für Kompromisse letztendlich 
nicht alles zu realisieren ist, was der Bürgermeister 
als sinnvoll und notwendig ansieht. Meinem Nach-
folger wünsche ich einen kooperativen Gemeinde-
rat, wie ich ihn in der letzten Amtsperiode hatte und 
eine glückliche Hand bei seinen Initiativen, damit 
die Gemeinde Rott am Inn weiterhin eine liebens-
werte und attraktive Gemeinde bleibt. 
 



Gewerbesteuer: Hinsichtlich der Stundung von Gewer-
besteuervorausleistungen von den durch die Coronakri-
se in Not geratenen Betrieben gilt in der Gemeinde Rott 
a. Inn: Steuern die vor dem 15.03.2020 fällig geworden
sind, können grundsätzlich nicht gestundet werden, son-
dern nur Steuerschulden, die nach der Verkündung der
Coronaschutzmaßnahmen am 16.03.2020 fällig gewor-
den sind. Solche Anträge werden grundsätzlich wohlwol-
lend behandelt, wenn die Steuerschulden nachvollzieh-
bar als Auswirkung der Coronakrise erkennbar sind.
Stundungszinsen werden in diesem Fall nicht erhoben.
Die Gemeinde behält sich in jedem Fall eine Einzelfall-
prüfung vor. Eine Stundung kommt maximal bis zum
31.12.2020 in Betracht.
Kindergärten: Bis auf weiteres findet kein Normalbe-
trieb statt, allerdings wird eine Notbetreuung angeboten.
Kinderspielplätze müssen bis auf weiteres gesperrt
bleiben.
Kirchen: Gottesdienste sind nach jetzigem Stand nicht
erlaubt. Die Staatsregierung hat für den Monat Mai je-
doch Sonderreglungen in Absprache mit den Kirchen
angekündigt.

Mund- und Atemschutz im öffentlichen Bereich ist in 
Bayern z. Zt. nicht verpflichtend, wird aber vor allem im 
ÖPNV und beim Einkauf dringend empfohlen. Je nach 
Infektionslage kann er aber kurzfristig zur Verpflichtung 
werden.   
Notbetreuung: An den beiden Rotter Kindergärten und 
der Schule wird für Kinder aus Familien, in denen beide 
Eltern oder ein Erziehungsberechtigter in systemrele-
vanten Berufen (z.B. Gesundheit, Erziehung, Pflege, 
Sicherheit u.ä.) tätig sind, eine Notbetreuung angeboten. 
Diese Regelung gilt jetzt auch für Kinder alleinerziehen-
der Personen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der Notbetreuung ist, dass keine andere Betreuungsper-
son zur Verfügung steht. Die Kinder werden in dem zeit-
lichen Rahmen betreut, den sie normalerweise in der 
Schule und den beiden Kindergärten verbringen würden. 
Postfiliale: Öffnungszeiten wie zu „normalen Zeiten“ 
Private Kontakte: Die geltenden Ausgangsbeschrän-
kungen werden bis einschließlich 03. Mai verlängert, 
d.h.: das Haus nur aus triftigem Grund verlassen, keine 
Gruppenbildungen und Abstand halten! Sport und Bewe-
gung an frischer Luft nur mit Personen die im gleichen 
Haushalt leben oder allein mit einer haushaltsfremden 
Person.
Rotter Bierfest: Vom 20. bis 25. Mai sollte das 45. Rot-
ter Bierfest mit Markttag stattfinden. Auch dieses Traditi-
onsfest kann heuer nicht durchgeführt werden.
Rott bringt’s: Der Rotter Gewerbeverband hat eine 
nützliche Liste mit Geschäften und Gaststätten erstellt, 
die in der Coronakrise durch Abhol- und Lieferservice

sowie durch handwerkliche Dienste ihre Hilfen anbieten. 
Die Liste enthält u.a. sechs Gastronomiebetriebe die 
„Essen to go“ anbieten, und bei denen man sich vorbe-
stellte Gerichte abholen kann. Mehrere Lebensmittelge-
schäfte bringen Lieferungen auch ins Haus an. Ebenso 
bieten einige Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe 
ihre Dienste an. Die Liste mit weiteren Angaben zu den 
einzelnen Anbietern und ihren Leistungen finden Sie 
unter www.gewerbeverband-rott.de  
Rotter Tafel: Die Ausgabezeit der Rotter Tafel ist wie 
gewohnt mittwochs von 14.00 bis 17.00 Uhr. Die Ausga-
be der Lebensmittel findet z. Zt. vor der Ausgabestelle 
außerhalb des Bauhofgebäudes statt. 
Schule: Der Unterrichtsbetrieb wurde am 27. April 2020 
für die Jahrgangsstufe 9 (Abschlussklassen) wieder auf-
genommen. Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbe-
triebs z. B. auf die Jahrgangsstufe 4 der Grundschule 
oder auf die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Ab-
schluss machen, ist derzeit frühestens ab dem 11. Mai 
vorgesehen aber noch nicht beschlossen. Alle anderen 
Jahrgangsstufen einschließlich der Grundschulklassen 
werden zunächst weiterhin das „Lernen zuhause“ fort-
führen müssen.  
Wertstoffhof: Den Rotter Wertstoffhof dürfen jeweils 
nur 10 Fahrzeuge bzw. Entsorger gleichzeitig das Be-
triebsgelände befahren bzw. betreten. Der Einlass wird 
durch das Personal des Wertstoffhofs geregelt. 
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Aktuelle Nachrichten aus der
Kath. Kita St. Peter und Paul

Seit derAusgangsbeschränkung halten wir in der Kita die
Stellung und sind in kleinen Teams im wöchentlichen
Wechsel für die Notbetreuung vor Ort. Unsere Eltern, die
in systemrelevanten Bereichen tätig sind, können ihr Kind
dazu in der Kita anmelden.
Auch die Mitarbeiterinnen, die bedingt durch die
Pandemie derzeit zuhause bleiben, sind für die Kita tätig.
Sie arbeiten im Home-Off ice, machen online-
Fortbildungen und halten sich bereit für Arbeiten in der
Kita. Wir bemühen uns derzeit möglichst wenig in Kontakt
zu kommen.

Die für diese Wochen geplanten Aus- und Umbau-
arbeiten in unserem Haus, konnten nun zum Teil
vorgezogen und bzw. wie geplant durchgeführt werden.
Deshalb war die Schließung zwischen dem 6. Und 9.
April für den Umbau hinfällig und unser pädagogisches
Handeln nicht durch die Arbeiten, den Baulärm und
Staub beeinträchtigt. Wir hoffen, dass wir uns am Ende
der Ausgangsbeschränkung in einem modernisierten
Haus gesund und tatkräftig wiedersehen.
Die Zusagen für das Betreuungsjahr 2020/21 konnten
leider noch nicht versendet werden, da die Corona-Krise
die Besprechung zur Verteilung der Plätze in den
örtlichen Kindergärten bislang verhindert hat. Sobald wie
möglich werden die Benachrichtigungen versendet. Wir
bitten um Verständnis.
Übrigens, wenn Sie möchten, können Sie Informationen
auf unserer vor läuf igen In ternet -Se i te unter
https://www.4kitas.de aufrufen.

Kath. Kita  St. Peter und Paul

Im Mai werden folgende
Termine durchgeführt:

04.05. 19.00 Uhr Griesstätt Großkaliberschießen
13.05. 19.30 Uhr Landgasthof Stechl Vereinsabend

Reservisten

entfä
llt
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Im Jahr 2018 wurde von der Gemeinde Rott bei Ferchen
mit Unterstützung von Bund Naturschutzmitgliedern ein
Feuchtbiotop angelegt, das von einem Gürtel mit
heimischen Sträuchern umgeben ist.
Inzwischen tummeln sich in den kleinen Weihern
hunderten von Fröschen und anderen Wasser-
bewohnern. Die Entwicklung einer vielfältigen Hecke
dauert etwas länger, um als Nahrungsquell und
Lebensraum unserer Insekten- und Vogelwelt zu dienen.
Die damals begonnenen Pflanzarbeiten wurden heuer
fertiggestellt und so wird dieses Biotop ein Kleinod und
Trittstein für unsere bedrängte Natur sein. Obendrein
kann es ein Anziehungspunkt auf der beliebten
Ausflugsstrecke von Meiling nach Ferchen werden.

Die Basis eines Pfadfinderlebens ist die Gemeinschaft
der Pfadfinder. In der Gruppe, im Stamm, im Bezirk,
bundesweit und sogar international. Wir treffen uns in
Gruppenstunden, in Zeltlagern, bei Feierlichkeiten oder
Arbeitskreisen. Die derzeitige Situation ist deshalb eine
große Herausforderung für den Stamm und unser
Pfadfinderleben, wie für alle Pfadfinder auf der ganzen
Welt. Unsere Gruppenstunden sind bis auf weiteres
ausgesetzt und auch größere Aktionen wie der
Stufenwechsel oder der bezirksweite Georgslauf müssen
ausfallen. Doch wir wären keine „Pfadfinder“, würden wir
nicht auch Wege finden, um das beste daraus zu machen!
Auch wir nutzen die Technik und das Internet, um uns
„online“ zu treffen, oder den Eltern Ideen zukommen zu
lassen, z.B. für die häusliche Gruppenstunde unserer
Kleinsten.
Wie alle hoffen jedoch auch wir, dass sich die Lage bald
wieder beruhigt und wir unsere Gemeinschaft wieder in
realen Treffen erleben können. Nicht zuletzt mit Blick auf
unser geplantes Sommerlager in Dänemark!
Gut Pfad und bleiben Sie gesund!
Wer gerne mehr darüber erfahren will, was wir Pfadfinder
so machen, besucht am besten unsere Homepage
www.pfadfinder-rott.de oder schreibt uns direkt unter
info@pfadfinder-rott.de

Bund Naturschutz

Pfadfinder
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Bauernmarkt

Rotter Bauernmark t

Mai

Vielen Dank an unsere Kunden!

Durch Ihr Verständnis und  Ihre Treue
können wir Sie auch weiterhin mit frischen

regionalen Lebensmitteln versorgen.

Am Freitag, 8. Mai können Sie
Steckerfische mitnehmen

Unsere für Mai geplanten Aktionen
müssen wir leider bis auf weiteres

absagen.

Bleiben Sie gesund -
Ihr Bauernmarktteam!

Rotter Tafel

Im Januar 2020 hat die Firma MATTIS GmbH & Co. KG
aus Ramerberg die Unterweisung in Sachen
Arbeitssicherheit und Hygiene für die Rotter Tafel
übernommen. Herr Leonhard Riedl vermittelte unseren
Helferinnen und Helfern dabei wichtige Hygiene-
grundregeln im Umgang mit Lebensmitteln und der
Gerätehygiene, sowie Grundlagen in diversen Themen
derArbeitssicherheit.

Wir freuen uns sehr, dass der Geschäftsführer, Herr
Bernhard Niedermaier, diese Unterweisung unentgeltlich
durchführen ließ und den Gegenwert von 650 € der Rotter
Tafel spendete - Herzlichen Dank hierfür.

Wir bedanken uns bei unseren treuen Kunden in der Rotter Gemeinde, alt und jung,
für das in uns gesetzte  Vertrauen.

Für ihre Unterstützung möchten wir insbesondere bei Herrn Emmeran Huber,
Herrn Gerhard Heinzl, Herrn Michael Kaiser und Herrn Ingo Dengel Danke sagen.

Hausmeister Service-Neumann feiert 10jähriges Bestehen

Mehr Freude am Wohnen

Hausmeister-Service
Erich Neumann

Sargau 6a • 83543 Rott a. Inn
Tel. 08039 / 9088230
Mobil 0172/8568341

www.hausmeister-service-neumann.de
email neumannbarbara35@gmail.com

Treppenhausreinigung • Winterdienst
Heckenschneiden • Malerarbeiten

Ausführung von Kleininstandsetzungen
Ob Gewerbe- oder Privatobjekt, ich biete meinen

Kunden eine qualifizierte Objektbetreuung !
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Öffnungszeiten
Mo - Fr  08.00 - 12.00 Uhr

und   13.30 - 17.30 Uhr
Sa         09.00 - 13.00 Uhr

Aiblinger Str. 4  in Rott
Telefon 4567

Jörg-Huber-Straße 12,                  Tel: 08039 - 3787
83561 Ramerberg                        Fax: 08039 - 40 9479

bastel.seltmann @web.de

Gemeindekindergarten

Gewerbeverband

Familientipps gegen Langeweile:

Picknick im Wohnzimmer: Eine Decke
auf den Boden, Fingerfood dazu und los
geht’s!
Zelten im Haus: Aus Decken, Stühlen
und Tischen eine Höhle bauen und das
Abenteuer kann beginnen!
Schatzsuchen im und ums Haus: Ein kleiner „Schatz“ wird
versteckt und eine selbst gemalte Schatzkarte weist den
Weg!
Kinderbiologe: Blumen und Gemüse auf der Fensterbank
vorziehen und ein „Tagebuch“ mit täglichen Fotos dazu
führen!
Spiele-Erfinder: Baut doch mal ein bereits bekanntes
Spiel, z.B. Mensch-ärger-dich-nicht, selbst aus vorhan-
denen Materialien nach, z.B. das Spielfeld mit Straßen-
kreiden auf die Terrasse malen und Legosteine werden zu
Spielfiguren!
Kinderdisco: Eine selbstzusammengestellte Playlist wird
mit Haushaltsinstrumenten (z.B. Kochtopf und Löffel)
begleitet!
Kochstudio: Laßt doch mal die Kinder ran. Selbstge-
wählte Zutaten von den Kindern und eure Hilfe bei der
Zubereitung und schon können leckere, ausgefallenen
Gerichte entstehen!
Memory-Spaziergang: Nehmt doch die Kamera mit auf
euren nächsten Spaziergang und fotografiert eure
schönsten Entdeckungen und macht daraus ein eigenes
Memory-Spiel!
Familien-Daily-Soap: Mit Kamera, Handy und selbstge-
malten Bildern entsteht ein eigenes Familien-Drehbuch,
wo eure Familie die Hauptpersonen sind!
Liebe Familien……..haltet die Ohren steif und bleibt
gesund! Euer Kinderhaus-Team!

Unser aktuelles
Frühjahrsangebot

Ein buntes Angebot an Beet-
und Balkonpflanzen

aus eigener Produktion.
Gerne beraten wir Sie für
eine bunte und standort-
gerechte Bepflanzung.

Rott bringt’s

Die gegenwärtige Corona-Pandemie, auch wenn sie sich
bereits leicht abschwächt und Lockerungen der
umfassenden Beschränkungen vorgenommen wurden,
beschäftigt Unternehmer und Verbraucher in bisher nicht
gekannter Weise. Was früher normal war, gilt heute nicht
mehr. Geschäfte mussten schließen. Waren und
Dienstleistungen, die nicht zur Grundversorgung
gehören, waren schwer zu bekommen. Vor diesem
Hintergrund hatte der BDS Gewerbeverband Rott die
Aktion „Rott bringt’s“ ins Leben gerufen, an der sich
zahlreiche Rotter Betriebe aus Gastronomie, Handel,
Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung beteiligen und
die von der Bevölkerung gut angenommen wurde.
„Gerade in Zeiten wie diesen, haben die örtlichen
Unternehmen einen sehr wichtigen Beitrag zur
Versorgung geleistet“, stellt Gewerbeverbands-
vorsitzender Franz Ametsbichler klar und bedankt sich
bei allen Unternehmen und Bürgern für die große
Solidarität untereinander. „Kaufen Sie weiterhin regional
und helfen Sie, dass ihre gewohnten Geschäfte auch
nach der Krise langfristig für Sie da sind“ appelliert
Ametsbichler auch im Namen der gesamten Vorstand-
schaft des Gewerbeverbands an alle Rotter Bürger und
ist überzeugt, dass wir diese Herausforderung gemein-
sam bestehen werden.
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Helmut Spötzl
staatl. geprüfter Heilpraktiker und Manualtherapeut

Cranio-Sakral-Therapeut

Conny Spötzl
staatl. geprüfte Heilpraktikerin und Physiotherapeutin

Osteopathin und Homöopathin

Wir behandeln mit
den klassischen Verfahren der Naturheilkunde
wie z.B. Neuraltherapie/Quaddeln, Homöopathie,

Schüßler-Salze, Osteopathie, Cranio-Sakrale-Therapie,
Ausleitverfahren wie Schröpfen, Aderlass, Blutegel,

Leberreinigung, Vektor-Therapie
Entgiftung und Entsäuerung

Blutuntersuchung im Dunkelfeld
traditionelle Urin-Funktionsdiagnostik

physikalische Therapien und Sportmedizin
(für Privat-Versicherte und Selbstzahler)
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Obstbäume - Beerensträucher - Gemüsepflanzen - Blumen
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Bleiben Sie gesund

Auch vor einem Theaterverein macht der Corona-Virus
nicht halt. Leider musste der 1. Vorsitzende Helge Wilker
das Jugendtheater „Neurosige Zeiten“ absagen, sehr
zum Bedauern unserer Theaterjugend, die eifrig dabei
waren, ein abendfüllendes Stück auf die Bühne zu
bringen. Wenig später wurde auch die Jahreshaupt-
versammlung auf einen noch unbestimmten Termin
verschoben. Es wurde ungewohnt ruhig im Theater-
verein. Da wo sonst geprobt wurde und dann große
Theaterabende stattfanden, ist jetzt gähnende Leere. Ich
habe Helge gefragt: „Was soll ich jetzt bloß schreiben?“
Und Helga hat mir gesagt: „Sag allen Theatermitglieder
und Theaterfreunden und am besten dem ganzen Ort
liebe Grüße, sie sollen auf sich aufpassen und ja gesund
bleiben. Wir wollen keinen verlieren und wir wollen jeden
im Herbst wiedersehen, wenn wir wieder Theater spielen
dürfen.“ Und das mache ich jetzt, also bleibt gesund und
passt auf euch auf. Wir sehen uns wieder in gesünderen
Zeiten.

Theaterverein

Medizinische Fußpflege:
Ihre Füße haben es sich verdient.

Termine nur nach Vereinbarung
unter oder0162-9760747 08039-2168
oder gilg_sarah@yahoo.de

ADRESSE: Münchnerstr. 4 • Rott am Inn
EINGANG: an der Bahnhofsstr. 1
Im Moment ohne Kassenzulassung!

VdK

Jetzt Mitglied werden

und gemeinsam mit uns für soziale Gerechtigkeit
einstehen. Vor allem für jüngere Mitbürger.
Der ist so stark wie nie und zählte 2019 etwaVDK Bayern
722.500 Mitglieder. In diesem Jahr traten rund 60.000 neue
Mitglieder im VDK Bayern ein. Dieser Erfolg ist mit der
großen Nachfrage nach einer kraftvollen, unabhängigen
Bewegung für die „kleinen Leute“ und der Strahlkraft und
Popularität unserer neuen Präsidentin zuVerena Bentele
verdanken.
Immer mehr Menschen honorieren den sozialpolitischen
Einsatz des im Kampf gegen Altersarmut, für dieVDK
Stärkung der häuslichen Pflege und der Neuregelung der
Pflegeversicherung. Das sind nur einige der vom VDK
angestrebten Ziele im Alltag von uns Allen. Die Mitglieder
schätzen die große sozialpolitische Kompetenz des VDK in
Bayern.

Kontaktadresse für den Ortsverband Rott am Inn:
Axel-Uwe Pipahl, Weinberg 1, 83543 Rott am Inn,
Tel. 08039/ 901488.
Wir freuen uns über ihr Interesse und jedes neue Mitglied.
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Die kleine Heimuhrmacherei in Rott am Inn

Karl-Heinz Bayer Tel. 08039 9081089
eMail: uhrmacherrei@web.de

Uhrenreparaturen vom gelernten Uhrmacher und
Zeitmeßtechniker ausgeführt. Alles rund um die
UHR, ob Batterie -Tausch, Gläser, Band, Stifte,

Aufzugwellen, Kronen Ersatz.

Spezialisiert auf Überholungen mechanischer
Taschenuhren und Armbanduhren ab 1920.
Zum Beispiel : TISSOT- OMEGA-JUNGHANS-

HEUER-IWC-ROLEX usw.

Auf alle Vollreparaturen gibt es 1 Jahr Garantie!
Bei Wanduhren: sollte sich eine Reparatur nicht

mehr lohnen, kann ich Ihnen gute Junghans
Batteriewerke empfehlen und einbauen, auch mit

1 Jahr Garantie.

Sportverein

Volleyball:
Neue Trikots für die Volleyball Jugend U12
Die RB IT Solutions hat für unsere jüngsten Volleyballer
neue schnittige Trikots gesponsert. Unsere Mädchen und
Jungs der U12 haben damit auch gleich voll motiviert ihr
erstes Heimspiel in der laufenden Spielsaison absolviert.
Wir bedanken uns bei Robert Burghart ganz herzlich für
die großzügige Spende und drücken unserer U12 die
Daumen für die letzten Spiele um den Kreisjugendpokal.

Trotz oder gerade wegen der Ausgangs-
beschränkung, welche uns die Corona-
Pandemie derzeit beschert, tummeln sich
bereits vermehrt Besucher am Ausee und
wagen teilweise auch schon ein kurzes
Bad.
Da durch die Beschränkungen und dem Kontaktverbot noch
kein Wachdienstplan erstellt werden konnte, bittet die
Wasserwacht um bedachtes Verhalten.
In der derzeitigen Situation ist leider noch nicht absehbar ,
wann wir wieder Wachdienst leisten dürfen (können). Bitte
gehen sie als Schwimmer kein unnötiges Risiko ein.
Sollten Sie Zeuge einer Notsituation werden, während noch
kein Wachdienst statt findet, rufen sie bitte die Notrufnummer
112 an.
Noch einAnliegen:
Da viele Besucher den Ausee zum Spaziergang ansteuern,
bitten wir alle Besucher ihren anfallenden Müll (Zigaretten-
schachtel, Papiertaschentücher, Getränkebehälter etc) in
die dafür bereitgestelltenAbfallbehälter zu entsorgen.
Hundebesitzer, die vor der Badesaison noch mit ihren
Vierbeinern am Ausee unterwegs sind, sollen die bereitge-
stellten Kotbeutel nutzen um die Hinterlassenschaften ihrer
Tiere damit zu beseitigen und in den dafür aufgestellten
Abfallbehältern zu entsorgen.
Wir alle wollen uns doch an einem sauberen Erholungsort
erfreuen. Bitte helfen Sie alle mit , dass es auch weiterhin so
bleibt. Ein herzliches Dankeschön hierfür.
Ihre Wasserwacht ROTT am Inn - Ortsgruppenleitung

Wasserwacht
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S T E C H E R
Meisterbetrieb

E l e k t r o - F a c h m a r k t

Ihr Elektrohaus mit dem freundlichen Service !

Vertrauen Sie auf unseren zuverlässigen
Kundendienst für TV, Radio- und Hifi-Geräte,

sowie für alle Haushaltsgeräte
durch unsere werksgeschulten Mitarbeiter !!!

Knoppermühlweg 2 • 83512 Wasserburg

Tel. 08071/3064 • Fax 08071/40714

KEFER IT-BERATUNGInteressantes

Das geplante Burschenvereinsfest
vom 4.6. bis 13.06.2020

muss leider wegen der aktuellen
Situation abgesagt werden.

1846 - Haberfeldtreiber in Rott

"Wichtige Geschäfte, die ich mit dem Rotter Gutsbesitzer
abzumachen hatte, nahmen mich auch einen Theil der
Nacht am 17. October 1846 in Anspruch. Es war bereits
11 Uhr, als ich nach vollendeter Arbeit das dortige
Gasthaus betrat, um noch ein Glas Bier zu trinken. Kaum
hatte ich da an einem Tische Platz genommen, als
ungefähr 40 bis 50 fremde Männer zur Thüre
hereindrangen, sich an den Tischen herum gruppierten
und eilig Bier verlangten. Sie waren alle gleich gekleidet;
trugen Joppen und sogenannte Miesbacher Hüte mit
Spielhahnfedern geziert. Im ersten Augenblicke fragte
mich der an meiner Seite sitzende Gastwirth, woher doch
diese Leute seien, während ich ihm eben dieselbe Frage
stellen wollte. Doch plötzlich stieg in mir die Vermuthung
auf, es könnte, vielleicht gar hier Haberfeld getrieben
werden, und theilte selbe auch meinem Nachbar mit.
Die Ankömmlinge tranken in raschen Zügen aus Maß-
krügen, welche von Hand zu Hand wanderten; sprachen
unter sich kein Wort, und auffallend waren mir die ernsten
Mienen, die sich auf jedem Gesichte bemerkbar machten.
Während sie nach einigen Minuten Aufenthalt die Zeche
bezahlten, begab ich mich in die erleuchtete Hausflur, und
nun wurde meine Vermuthung zur Gewißheit, denn hier
hatten die sonderbaren Gäste ihre Gewehre an die
Wände gelehnt und drei Männer waren zur Bewachung
derselben aufgestellt. Ein dumpfes Gemurmel lockte
mich alsbald zur Hausthüre hinaus, und was sah ich da?
Der ganze große Platz zwischen dem Wirthshause und
den Klostergebäuden war mit Treibern förmlich überfüllt.
Eben begann der Zug nach der Stelle, wo der Rügeact
stattfinden sollte. Da ein großer Theil der Schaar an dem
Wirthshause vorbeidefilirte, so hatte ich Gelegenheit zu
genauer Beobachtung - nicht Einen sah ich unbewaffnet“.

Gekürzte Fassung aus dem neuen Buch „Rott am Inn –

Geschichte und Geschichten" von Richard Kirchlechner.
Das Buch hat 380 Seiten, 175 Abbildungen und kostet 19
Euro - gibts in der Bäckerei Sporer.

Burschenverein

Kochkurs „Leichte Frühlingsküche“

am Mittwoch, den 06.05.2020

mit Susi Dünstl im Trachtenheim in

Gemeindehaus

Anmeldung bei Irene Jäger, Tel: 907465

gemütlichen Radlausflug nach Thal

am Sonntag, den 17.05.2020

in den Bauerngarten von Bettina Preisinger

Obst- und Gartenbauverein

abgesagt
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für die Juni Ausgabe
ist der 15. Mai 2020

Anzeigenannahme/Werbung
bis 12. Mai 2020

Hans-Peter Schlatter
Au 2a

83543 Rott a. Inn
Tel. 08039-2095
Fax: 08039-4334

e-Mail: schlatter.pit@t-online.de
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Annahmeschluß
für den redaktionellen Teil

Dart-Club

GEMEINDEPOKAL 2020

Abgesagt

Leider müssen wir, auf Grund der aktuellen Situation,
unseren Gemeindepokal leider absagen bzw. eventuell
verschieben.
Bereits getätigte Anmeldungen können, sobald die
Gaststätten wieder geöffnet sind, im 15er Stüberl storniert
werden und ihr bekommt die bereits geleisteten
Anmeldegebühren erstattet.
Sollten wir einen neuen Termin finden geben wir natürlich
Bescheid. In diesem Sinne…. Bleibt alle gesund und bis
auf ein baldiges Wiedersehen.

Euer DC ROTT e.V.

Trachtenverein

Liabe Trachtlerinnen und Trachtler,

aufgrund der aktuellen Lage können wir
geplante Termine nicht einhalten. Solange die

Ausgangsbeschränkungen in Kraft sind,
werden keine Aktivitäten möglich sein!

Natürlich informieren wir euch sobald sich
dieser Zustand ändert und wieder ein aktives

Vereinsleben möglich ist.
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