
       Nachrichten aus Rott a. Inn              Juli 2020     

 Post aktuell an sämtliche Haushalte 

       Ein Werkstattwagen für die Wasserversorgung 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Gemeinde gehört die Versorgung der Bürger mit Wasser. Um die Was-
serversorgung zu garantieren, betreibt die Gemeinde Rott als eigenständiges Unternehmen ein Wasser-
werk. Zwei Brunnen am südlichen Ortsrand fördern das Trinkwasser für Rott aus 38 m Tiefe in einen 
1.350 Kubikmeter fassenden Hochbehälter. Eine Drucksteigerungsanlage sorgt für ausreichend Wasser-
druck in den höher gelegenen Ortsteilen. Für den 18 Jahre alten Werkstattwagen des Wasserwerks 
musste jetzt dringend ein Ersatz beschafft werden. Die beiden Fotos zeigen das neue Fahrzeug bei sei-
ner Übergabe durch die Fa. Eder und nach seiner Beschriftung. Auf dem oberen Bild gruppieren sich mit 
Coronaabstand v.l.n.r.: Bauhofleiter Manfred Lunghammer, Stefan Kurz (Fa. Eder), ‚Alt‘bürgermeister Ma-
rinus Schaber, Bürgermeister Daniel Wendrock, Wasserwart Christian Hanslmeier und Doris Leonard 
(Bauhofverwaltung). 
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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, 15.07.2020

Restmüll
Mittwoch, 01.07.2020 , Mittwoch, 15.07.2020

und Mittwoch, 29.07.2020

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

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

Bitte Wasserzähler kontrollieren
Bei der jährlichen Zählerablesung zeigt sich immer wieder, dass in einzelnen
Hausinstallationen ungewollte Wasserverluste auftreten. Im Hinblick auf die Was-
sergebühren weisen wir darauf hin, dass jeder Kunde für Wasserverluste in seiner
Hausinstallation selbst verantwortlich ist. Wir empfehlen deshalb dringend, den
Verbrauch am Zähler in regelmäßigen Zeitabständen zu kontrollieren, um Was-
serverluste, z.B. durch ein undichtes Überdruckventil der Heizung oder einen
Rohrbruch, gering zu halten.

Die Gemeinde Rott bittet die Bewohner deshalb, regelmäßig einen Blick auf ihre
Wasserzähler zu werfen. Bitte überprüfen Sie das Zählerrad zu einem Zeitpunkt, an dem alle Verbraucher
(Waschmaschine, Geschirrspüler, Dusche usw.) im Haus abgestellt sind. Sollte sich das Zählerrad trotzdem
drehen und einen Wasserverbrauch anzeigen, kann ein verstecktes Leck die Ursache sein. Bitte wenden Sie
sich in diesem Fall an eine Fachfirma. Wenn Sie akuten und größeren Wasserverlust feststellen, melden Sie
sich unter der Bereitschaftsnummer 08039-9089826 beim Bauhof der Gemeinde Rott a. Inn.

Schulneubau
Wie es mit dem Betrieb der bayerischen Schulen in nächster Zeit genau weitergehen wird, das ist noch
ungewiss. Mehr Gewissheit besteht jedoch über den Fortgang des Rotter Schulneubaus. Er soll nach der-
zeitigem Stand wie geplant in einem einzigen Bauabschnitt realisiert werden, d.h. der Schulbetrieb wird wäh-
rend der gesamten Bauzeit komplett in Containern stattfinden. Der Rohbaubeginn des neuen Schulgebäudes
ist für das erste Quartal 2021 vorgesehen. Die Baufertigstellung und damit der Umzug von den Containern
in die neuen Schulräume ist für das Frühjahr 2023 geplant. Allerdings wird die Finanzierung dieses rund 18
Mio. teuren Großprojekts, das mit ca. 9 Mio. Euro Zuschuss rechnen kann, die Gemeinde vor schwierige
Aufgaben stellen. Die Coronakrise bringt nämlich einen enormen Rückgang der Gewerbesteuer mit sich. Die
Gemeinde Rott rechnet mit Mindereinnahmen von mindestens 30% und hofft auf die versprochenen staatli-
chen Kredite und Ausfallhilfen.
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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 Bürgerinnen und Bürger,

an dieser Stelle möchte ich mich als Ihr Bürgermeis-

ter ab jetzt monatlich mit Anmerkungen zur Kommu-

nalpolitik zu Wort melden.

Die Zeilen dieser ersten Wortmeldung musste ich

nach einer häuslichen Quarantäne als mutmaßliche,

aber letztlich doch nicht infizierte Corona-Kon-

taktperson schreiben. Dies hat mir vor Augen ge-

führt, wie schnell und unverhofft die Pandemie den

Einzelnen aber auch ganze soziale Gefüge treffen

kann. Corona wird uns noch länger beschäftigen und

bisher noch gar nicht erkennbare Nachwirkungen

haben, auch in Rott a. Inn. Auf die unabsehbaren

wirtschaftlichen Folgen für die Gemeinde habe ich ja

schon im letzten Gemeindeblatt hingewiesen. Die

ökonomischen Folgen wird sicher auch manch einer

von Ihnen zu spüren bekommen. Und wir merken,

dass es gerade in dieser Zeit mehr Menschen gibt,

die auf staatliche Unterstützung und die Hilfe von

Einrichtungen wie die „Tafel “ angewiesen sind. Gut,

dass wir solche Institutionen vor Ort haben. Aus die-

sem  Grund habe ich auch einen Teil meiner ersten

Bürgermeisterentschädigung an die „Tafel “ gespen-

det und möchte auch Sie bitten: Folgen Sie, sofern

Ihnen dies möglich ist, dem Aufruf der Rotter Tafel in

diesem Heft und bieten Sie dem Verein Ihre drin-

gend benötigte ehrenamtliche Hilfe oder eine Ver-

einsspende an!

Der Fortbestand des Virus in unserer Mitte zeigt

aber auch, dass wir weiter auf Distanz bleiben müs-

sen. Da passt es ins Konzept, dass ich in den nächs-

ten Monaten die Digitalisierung unseres Rathauses

weiter voran treiben und Dienstleistungen systema-

tisch in den virtuellen Raum einbauen will. Auch soll

eine neue Homepage für bessere Informationen und

eine niederschwellige Erreichbarkeit der Verwaltung

von „Dahoam“ aus sorgen. Schließlich soll ein kos-

tenloser W-Lan-Hotspot schon bald das digitale An-

gebot des Rathauses abrunden.

Bitte besuchen Sie uns digital oder analog!

Ihr

Daniel Wendrock
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Veranstaltungskalender - Juli

Freiwillige Feuerwehr

Donnerstag, 23.07. Gemeinderatssitzung
19.00 Uhr

weitere Termine wurden uns bis
zum Anzeigenschluss

nicht gemeldet

Freizeitkleidung für die aktiven der Feuerwehr
Rott a. Inn

um weiterhin ein einheitliches Erscheinungsbild der
Feuerwehr zu gewährleisten, wurde für die Aktiven
zusätzliche Poloshirts und Jacken angeschafft. Die
Anschaffungskosten der Kleidung für die einzelnen
Mitglieder kann dank großzügiger Spenden gering
gehalten werden. Herzlicher Dank für die finanzielle
Unterstützung geht an den Verein, sowie den beiden
Sponsoren der Firma Riedl (Metallbau Schlosserei) und
Firma Gilg (Kernbohrungen).

Marktplatz 8
Telefon (08039) 1360

Fax (08039) 5990
Öffnungszeiten:
Sa - Di ab 10.00 Uhr,

Fr ab 15.00 Uhr
Mi und Do Ruhetag

Besuchen Sie
auch unseren

wunderschönen,
ruhigen und

schattigen
Biergarten

Herrn
Axel-Uwe Pipahl

zum 75. Geburtstag
am 07.07.

Frau
Anna Albrecht

zum 80. Geburtstag
am 26.07.

gratulieren

email: kolbeckdruck@aol.com

Der Monatsanfang beginnt am 01. mit Nebel. Vom 02.bis-
05. herrscht unbeständiges Wetter mit Regen. Windig,
kühl, bewölkt mit teilweise Sonnenschein wird es vom 06.
bis 13. Am 14. folgt ein großer Platzregen. Vom 15. bis
zum Monatsende wird es schön bis schwül warm.

Der Hundertjährige Kalender
berichtet uns für Juli



EdelstahlverarbeitungL

nach § 36 WaffG

• Edelstahlverarbeitung
• Aluminiumverarbeitung
• Treppen - Geländer
• Blechverarbeitung
• Fräsen (CNC) und Drehen
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Unsere Öffnungszeiten
während der Corona-Einschränkungen

Di - Do  14.00 - 22.00 Uhr
Fr , Sa   11.00 - 22.00 Uhr
Sonntag 11.00 - 21.00 Uhr

Montag Ruhetag

Bauernmarkt

Rotter Bauernmark t

Juli

Freitag, 3. Juli
Rosenmarkt

Die Baumschule Ganslmaier bietet wieder
wunderschöne Rosen und die passenden

Begleiter an.
Steckerlfischbrater

und Korbflechter sind auch da.

Freitag, 17. Juli
heute binden wir bunte

Sommerblumensträuße für Sie

Bleiben Sie gesund -
Ihr Bauernmarktteam

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

Endlich kommt der

Sommer…

Planschbecken,

Wasserbomben

und vieles mehr

Viele unserer Gärten und Grünflächen im Dorf weisen
bereits eine größere Vielfalt an Biodiversität auf als die
freie Natur. Die Zahl der Gartenbesitzer mit naturnaher
Bewirtschaftung ihrer Gärten nimmt erfreulicherweise zu
und auch immer mehr Gemeinden sehen den Wert einer
ökologischen Bewirtschaftung ihrer Flächen. An vielen
Wegrändern blüht und summt es, so dass es eine Freude
ist. Für manche Mitbürger fällt diese "Unordnung“ jedoch
auch auf Unverständnis, wie Bauhofmitarbeiter
berichteten. Ungemährte Wiesen sehen eben nicht
"ordentlich“ aus und in ihnen verstecken sich eben auch
manche Zecken leichter. Unser Beitrag soll für
Verständnis werben, unserer bedrängten Natur wieder
mehr Freiraum zu geben und sich an der Zahl und dem
Gesang unserer Vögel zu erfreuen. Vielleicht werden
durch die Blumen auch unsere fast verschwundenen
Schmetterlinge wieder mehr.

Naturschutz



Evang.-luth. PfarramtKath. Pfarrgemeinde

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienstplan

05.07. Wasserburg 10:00 Zellfelder

12.07. Wasserburg 10:00 Zellfelder

19.07. Wasserburg 10:00 Zellfelder

26.07. Wasserburg 10:00 Möller

Wenn Sie krank sind, Husten oder Schnupfen haben oder
in den letzten 14 Tagen Kontakt mit Corona-Positiv
getesteten Personen hatten, dann bleiben Sie bitte
daheim.

50 Personen können den Gottesdienst in der Kirche
mitfeiern, bei Bedarf übertragen wir auch nach außen.

Bitte bringen Sie einen Nase-Mund-Schutz mit. Die
Abstandsregeln werden eingehalten.

Evang.-Luth. Pfarramt
Surauerstraße 1

83512 Wasserburg a. Inn
Tel. 08071-8690 • Fax 08071-51604
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Samstag, 11.07.     Bittamt des Pfarrverbandes
09.00 Uhr in Tuntenhausen

Wegen der Coronakrise entfällt der
Bittgang.

Freitag, 12.07. (Obere Sakristei)Kinderkirche
15.00 Uhr in der Pfarrkirche

Samstag, 13.07. Fatima-Rosenkranz
15.30 Uhr in Feldkirchen

Mittwoch, 22.07. im PfarrhausTaufkatechese
19.00  Uhr nur mit Terminabsprache über das

Pfarrbüro

Sonntag, 26.07. Familiengottesdienst
10.15 Uhr in der Pfarrkirche
19.00 Uhr in FeldkirchenHl. Messe

Kinderkirche findet im Juli weiterhin nur online statt.
Wenn Sie auf die Homepage des Pfarrverbandes Rott
am Inn gehen, finden Sie unter dem Register „Für
Familien“, Links zur Kinderkirche.

Blütenmeer im Sommer -
Große Solitärstauden und Gräser erfreuen

auch Bienen und Insekten!

Besuchen Sie uns am 3. Juli auf dem

Bauernmarkt in Rott!

Bitte beachten Sie unsere neuen
Öffnungszeiten (ab 1. Juli):

Di.- Fr. 8.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00
Sa. 8.00 - 13.00

Montag Ruhetag

Gärtnerei • Baumschule • Christbäume
Georg Ganslmaier Tel. 08039-2815

www.ganslmaier.de

Ganslmaier
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Jugendtreff

Die Zeiten während Corona sind für jeden Menschen auf
individuelle Art und Weise eine besondere Herausforde-
rung. Der Artikel auf Rosenheim24 „Offene Jugendarbeit
in Zeiten von Corona“ gibt Hinweis darauf, wie wichtig es

1

ist, auch Jugendlichen eine Plattform zu bieten sich ohne
großen Hintergedanken, so niederschwellig wie möglich,
austauschen zu können.
Die Jugendlichen sind nun nicht mehr „nur“ mit ihren
Entwicklungsaufgaben der Pubertät zum Erwachsen-
werden beschäftigt, sondern werden mit ganz neuen
Herausforderungen konfrontiert. Herausforderungen, die
selbst den Erwachsenen fremd sind. Lernen/ Arbeiten
von Zuhause aus, keine Treffen mit Freunden und der
Clique, fehlende Feiern zu Ostern, zum Geburtstag usw.
Durch den „Online Treff“ soll den Jugendlichen die
Möglichkeit geboten werden, Themen, Probleme, Sorgen
usw. mit jemanden außerhalb des Familiensystems
besprechen zu können. Außerdem bietet der Treff auch
die Chance, das die Jugendlichen einfach Jugendliche
sein können, gemeinsam gelacht, gespielt, rumgealbert
werden kann und somit wieder ein Stück „Normalität“ ins
Leben kehrt.

Leider mussten wir den Jugendtreff seit dem 19.03.2020
auf unabsehbare Zeit schließen. Corona hält die Welt in
Atem. Corona ist in aller Munde. Kein Unterricht, keine
Shopping-Touren, kein Besuch beim Friseur, kein Besuch
von Oma und Opa Zuhause oder gar im Altenheim, kein
Musikunterricht oder Training im Sportverein, kein
einfaches Treffen mit Freunden, usw. Ein Leben so wie
wir es kannten, aktuell nicht möglich.
Dennoch, oder genau aus diesem Grund, möchten wir –
Tanja und Lisa – gerne weiter für euch da sein, auch wenn
wir es derzeit noch nicht wieder vor Ort sein können!Auch
wir sind aufgrund der Schließung kreativ und aktiv
geworden und haben für euch einen „virtuellen Treff“
eingerichtet.

Wie findet ihr uns?
Dem virtuellen Treff kann über die Plattform „Discord“
beigetreten werden. Wer Discord nicht kennt, kann sich
mit Hilfe des von einem Mitarbeiter der Jugendarbeit
erstellen Youtubevideo, die nötige Anleitung holen. Die
Einführung zu Discord findet ihr im unten angeführten
Youtube Link.
Der virtuelle Treff hat jeden Donnerstag von 14:00 bis
16:00 Uhr und jeden Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr für
euch geöffnet. Egal ob ihr einfach nur quatschen, euch
austauschen, Unterstützung bei Schulaufgaben,
zusammen spielen, videochatten usw. wollt, alles ist im
Rahmen von Discord möglich!
Gerne nehmen wir auch Anregungen, Ideen, Wünsche
usw. von euch auf und versuchen diese soweit dies für
uns möglich ist umzusetzen.
Also, schaut vorbei! Wir freuen uns auf euer kommen und
sind gespannt was ihr alles zu berichten habt!!!

Eure Tanja und Lisa

Virtueller Treff über Discord:

https://discord.gg/NyqcP7B

Anleitung für Discord Laptop/ Computer:

https://www.youtube.com/watch?v=iqsMoKzIw-0

Anleitung für Dicord Smartphone:

https://www.youtube.com/watch?v=a8S3kkB2BDs

E-mail: oja.rott@awo-rosenheim.de
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Freiwillige Feuerwehr

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,

nach langen Überlegungen und Gesprächen Feuerwehr-Intern
und mit anderen Organisationen hat der Festausschuß der
Feuerwehr beschlossen, das 150-jährige Jubiläum erst in zwei
Jahren zu feiern.

Vom 21. Juli - 25. Juli 2022

Wir haben daraufhin alles mögliche in Gang gesetzt, und sind
gleich mit allen unseren Partnern, Zulieferern, Musikern und
Künstlern in Kontakt getreten, damit wir das bestehende
Programm halten können. Mit Freude können wir jetzt mitteilen,
daß alle unsere bisherigenAbmachungen und Verträge auch mit 2
Jahren Aufschub bestätigt werden können. Das bedeutet, es
ändert sich nichts am Programm, wir setzen nur ein neues Datum
ein.
Alle bis jetzt verkauften Karten für den Bayronman BOBBE und
Mia Julia, der Königin von Mallorca, behalten ihre Gültigkeit und
können am neuen Termin eingelöst werden.
Der Festsonntag mit dem 150-jährigen Jubiläum findet dann eben
Corona-bedingt um 2 Jahre später am 24. Juli 2022 statt. Die
Segnung der beiden neuen Fahrzeuge und der sanierten
Vereinsfahne soll aber noch in diesem Jahr durchgeführt werden.
Damit können und wollen wir nicht 2 Jahre warten, diesen Termin
werden wir dann aber rechtzeitig veröffentlichen.
Aktuelle Infos immer unter www.ff-rottinn.de

Der Festausschuß FFw Rott a.Inn e.V.
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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

Sportverein

Fußball
Der Ball rollt wieder!
Mitte Mai konnten die Sportplätze an der Haager Straße
von der Gemeinde nach Vorlage eines Corona-Konzepts
der Fußballabteilung wieder für den Trainingsbetrieb
geöffnet werden. Vier Jugendmannschaften, unsere
Damen und die AH nutzten diese Möglichkeit, um in
Kleingruppen von max. 5 Personen, sowie mit dem
einzuhaltenden Mindestabstand und Hygieneregeln zu
trainieren. Seit Ende der Pfingstferien bereiten sich auch
die Herrenmannschaften auf den geplanten Wiederbe-
ginn des Meisterschaftsbetriebs im September vor, nun in
erlaubter Gruppenstärke von bis zu 20 Personen.

Ein herzlicher Dank gilt allen Trainern und freiwilligen
Helfern, die unter der Belastung der strengen Auflagen
und Richtlinien diesen kleinen Schritt in Richtung
Normalität möglich gemacht haben.
Während der Pause konnten auch einige Sanierungs-
arbeiten an den Sportplätzen vorgenommen werden. So
wurde der Zaun des Mittelplatzes unter fleißiger Hilfe
einiger AH-Spieler soweit instandgesetzt, dass dieser
seinen Zweck als Ballfang vor der Straße wieder erfüllen
kann. Außerdem wurden die zerbrochenen Scheiben an
den Trainerhäuschen von der Glaserei Gartner Wasser-
burg kostengünstig erneuert. Zu guter Letzt konnte auf
den bereits sehr in Mitleidenschaft gezogenen Torräumen
neuer Rollrasen verlegt werden. Danke an alle Mithelfer,
sowie an Gemeinde/Bauhof und die Firma Erdbau
Andreas Senega, welche benötigte Maschinen und
Baumaterial kostenlos zur Verfügung gestellt haben.

Tennis
Start in die Corona-Übergangssaison
Die Corona-Krise ist auch am Tennis-Wettkampfsport
nicht spurlos vorbeigegangen.
Nach Freigabe durch die Staatsregierung am 08.06.
konnte die Übergangssaison am 15.06. verspätet und mit
besonderenAuflagen gestartet werden.
Der ASV Rott geht mit drei Mannschaften ins Rennen.
Neben den Herren wird auch eine Damen- und eine
Juniorenmannschaft mit jeweils mit 4 Spielern an den
Rundenspielen teilnehmen.
Das Mannschaftstraining konnte bereits Ende Mai mit
besonderen Hygienemaßnahmen gestartet werden.
Somit sind die Mannschaften Fit für den Kampf um Satz
und Sieg!
Für alle Interessierten, die einmal unverbindlich Tennisluft
schnuppern wollen, könnt Ihr uns gerne am Tennisheim
besuchen.
Dazu findet Dienstags 18 Uhr das Herrentraining und
mittwochs ab 16:00 Uhr das Jugendtraining statt.
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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 • Baggerarbeiten

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

Kunden eine qualifizierte Objektbetreuung !
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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

Sportverein

Basketball
Hallentraining wieder möglich
Erfreuliche Nachricht für alle Basketballer:
Nachdem schon unter freiem Himmel
fleißig trainiert wurde, konnte nun ein
weiterer Schritt in Richtung eines norma-
len Spielbetriebes getan werden. Seit Montag, 8. Juni
wird wieder in der Schulturnhalle trainiert. Natürlich unter
Einhaltung aller Hygiene-Regeln, die die Basketballer ja
schon aus den Trainingseinheiten auf dem Hartplatz
kennen. Für die Eltern gilt: Bitte auch weiterhin die Kids
auf dem Parkplatz abholen und nicht in der Halle. Für
weiterführende Fragen stehen wie immer die Trainer zur
Verfügung.

Rott meldet Bezirksoberligamannschaft im Herren-
bereich
Die Basketballabteilung des ASV Rott hat „Zuwachs“
bekommen. Die Idee, eine männliche Anlaufstelle für
Basketball in der Region Wasserburg zu bieten und wenn
möglich zu etablieren, wurde von Peter Breitfeld an die
Vorstandschaft des ASV Rott Basketball herangetragen.
Hilfreich dabei war eine Lizenz des TSV Wasserburg zur
Bezirksoberliga Oberbayern, die mangels Spieler nicht
genutzt werden konnte. Somit läuft Rott in der
kommenden Spielzeit im Herren-bereich mit drei
Mannschaften auf: In der Kreisliga Südost als Herren III
mit Trainerin Sabine Baranowski, in der Bezirksklasse
Südost als Spielgemeinschaft Wasserburg-Rott (mit
Spielort in Wasserburg) sowie die erwähnte BOL-
Mannschaft mit Spieler-trainer Peter Breitfeld.
Um die BOL-Mannschaft perspektivisch aufzubauen,
wurden in dem Zusammenhang auch weitere
Entscheidungen, den Nach-
wuchsbereich betreffend, fällig:
So soll Peter Breitfeld (Foto) auch
als Trainer für die u14m langfristig
an den Verein gebunden werden.
Als Bindeglied zwischen dem
Jugend- und Herrenbereich
konnte man Josef Müller als
u18m Coach sowie als Co-
Trainer Herren III gewinnen.

Kampfgerichtsschulung Online
Die Abteilung bittet alle aktiven Spieler*innen, das
Kampfrichter-Zertifikat zu machen. Dies ist bereits ab der
u12 möglich. Der DBB bietet kostenlose Online-
schulungen unter anderem zum Thema Kampfgericht an.
https://dbb.triagonal.net/

Nachwuchstrainer gesucht
Leider mangelt es weiterhin an Trainern. Wer Zeit, Lust
und Freude an der Zusammenarbeit mit einer coolen
Truppe hat: Die Basketballabteilung würde sich freuen,
dich als Trainer zu begrüßen.

Sponsoren gesucht
Der laufende Spielbetrieb ist teuer. Zum Teil finanziert die
Basketballabteilung dies aus Werbeeinnahmen und
Sponsoring. Sollten Sie interessiert sein, mit Ihrer
Werbung ein breites Publikum anzusprechen oder auch
"nur", den Breitensport zu fördern: Die Basketball-
abteilung hat ein reichhaltiges Angebot, ihre Firma
angemessen zu präsentieren. Mailen Sie einfach an
presse.basketball@asv-rott.de
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Judo: Wir trainieren wieder!

Nach den Pfingstferien hat die Judoabteilung den
Trainingsbetrieb wiederaufgenommen. Allerdings bis zu
den Sommerferien ausschließlich als Outdoor-Training
und wie vorgeschrieben ohne Kontakt.Alle Infos findet Ihr
auf der Website unter
https://asv-rott.de/trainingsangebot-judo/
Eine Anmeldung bis 24 Stunden vor Trainingsbeginn ist
verpflichtend!

In den Trainings geht es sowohl um allgemeine Fitness
(Ausdauer, Koordination, Kraft, Schnelligkeit, Akrobatik)
als auch um kontaktloses judospezifisches Training
(Schattenjudo, technikvorbereitende Übungen,
Eingänge, Fallschule). Macht mit und meldet Euch an!

Auch in den Sommerferien werden einige Outdoor-
Trainings angeboten werden. Daneben
sindAktionen für zu Hause angedacht.
Infos unter https://asv-rott.de/judo-
training-wie-geht-es-weiter/
Nach den Sommerfer ien ist ein
regelkonformer Wiedereinstieg ins
Hallentraining geplant.

Immer auf dem Laufenden bleibt Ihr, wenn Ihr den
Newsletter der Judoabteilung abonniert! Infos auf der
Website oder einfach QR-Code scannen und anmelden!

Pizzeria Trattoria

Marktplatz 9 • 83543 Rott a. Inn
Tel. 0 80 39 / 90 93 33

www.michelangelo-rott.de

20 Jahre Pizzeria Trattoria Michelangelo
seit 10 Jahren in Rott/Inn am Marktplatz

CORONA UPDATE

Der Trainingsbetrieb hat schon wieder in einingen
Abteilungen begonnen. Wenngleich wir von einer
Rückkehr zur Normalität noch weit entfernt sind. Die
einzelnen Abteilungen - allen voran Basketball - haben
Konzepte erarbeitet, wie das Training zuerst im Freien
und inzwischen auch in der Halle wieder fortgesetzt
werden kann. Besonders für Kinder, von denen während
der Corona-Zeit sehr viel Entbehrungen erwartet wurden,
ist das Sportraining sicherlich ein guter Weg zurück zur
"Normalität". Bitte fragt bei den einzelnen Abteilungen
nach, wie genau der Trainingsbetrieb derzeit abläuft. Die
Kontaktdaten findet ihr unter www.asv-rott.de. Bleibt
gesund!

Gesucht

Wir suchen einen neuen Pächter für das ASV Sportheim
ab Oktober, nach Rücksprache ggf. auch schon früher
B i t t e m e l d e n u n t e r Te l : 0 8 0 3 9 / 5 6 1 3 o d e r
1.vorstand@asv-rott.de, Johann Lanzinger, 1. Vorstand,
ASV Rott/Inn e.V.

Sportverein
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Grund- und Mittelschule

Grund- und Mittelschule

Rott a. Inn

Wir, die 7. Klasse der Mittel-
schule Rott, führen im Rahmen
des NT-Unterrichts ein Projekt
zum Thema „Be smart - don't
start - eine Antiraucherkampag-
ne“ durch.
Im Unterricht konnten wir sehen,
wie viel Teer sich in einem
Reagenzglas ablagert, wenn
man darin eine Zigarette erhitzt.

Einige aus unserer Klasse
wollen das Wissen anderer
Schüler (und Lehrer) aus einigen
Mittelschulklassen überprüfen,
indem sie einen Fragebogen zum
Thema „Rauchen“ erstellten.
Weitere Mitschüler interviewten
sowohl Raucher als auch Nicht-
raucher und werteten ihre
Ergebnisse aus. Die Befragung
konnte wegen der Corona-
Pandemie leider nicht wie
geplant öffentlich erfolgen. Eine
weitere Gruppe erarbeitete eine
Antiraucher-Werbekampagne.
Das istZiel unseres Projektes
es aufzuzeigen, wie extrem schädlich und gefährlich
das Rauchen ist. Jugendliche davonWir wollen damit
abzuhalten überhaupt erst damit anzufangen, oder
Raucher nachdenklich machen und zum Aufhören zu
bewegen. Welcher Raucher denkt denn beim „Genuss
seines Glimmstängels“ schon daran, dass er mit jedem
Zug beispielsweise Auspuffgase, Rattengift oder
Reinigungsmittel einatmet?

Sabine Hein, Klasse 7

Unser Malwettbewerb

„Glück ist...“ so lautet das Motto des diesjährigen
Malwettbewerbs der Volksbanken und Raiffeisen-
banken.

Wie jedes Jahr nahmen alle Kinder unserer Schule am
bundesweiten Malwettbewerb „jugend creativ“ der
Volksbanken und Raiffeisenbanken teil. Unter einem
jährlich wechselnden Motto konnte jedes Kind kreativ
werden und ideenreich und schwungvoll zu Pinsel, Stift
oder Kamera greifen.

Die Kinder unserer Grund- und Mittelschule setzten sich
mit der Fragestellung auseinander und hatten tolle Ideen
und Freude beim Malen der Bilder. Dann wurde es
spannend, denn es erfolgte die Bewertung der Beiträge
durch eine fachkundige Jury.

Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Preisträger.

Da heuer leider keine Preisverleihung stattfinden konnte,
werden wir die Siegerbilder in der nächsten Ausgabe
veröffentlichen.

Die Schulsieger nehmen nun noch mit ihrem Bild am
landesweiten Wettbewerb teil. Viel Glück!
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Grund- und Mittelschule

Unser Lesechampion beim Lesewettbewerb
des Landkreises Rosenheim

Nachdem in den einzelnen Schulen bereits im Laufe des
Schuljahres der jeweilige Schulsieger aus den 6. Klassen
ermittelt wurde, trafen sich im Februar nochmal alle
Lesechampions zum Vorlesewettbewerb auf Kreisebene
in der Bücherei des Rathauses Bad Aibling, um den
Sieger zu ermitteln, der dann wiederum den Landkreis
Rosenheim im Bezirksentscheid vertritt. Dass alle ihren
Titel „Schulsieger“ zurecht trugen, stellte sich sehr bald
heraus, und auch, dass es eine sehr schwere und knappe
Entscheidung werden würde, wer der/ die Erstplatzierte
wird.
Auch unser Schulsieger Tobias
Westner aus der Klasse 6a vertrat
unsere Schule be im Vor lese-
wettbewerb und hat einiges von
diesem Tag in Erinnerung behalten:
„Ich fuhr mit einem etwas mulmigen
Gefüh l nach Bad Aib l ing und
zugegeben war ich natürlich auch
nervös, da ich nicht wusste, was mich
erwarten würde. Alle Schulsieger
durften sich eine Textstelle ihres
Lieblingsbuches aussuchen, die sie vortragen würden.
Ich hatte meine aus Hans Peter Schneiders „Seppis
Tagebuch 5- Heul doch“ gut vorbereitet, doch ich war mir
unsicher, ob mir der Lesevortrag auch vor so vielen
Zuhörern und einer 5-köpfigen Jury gelingen würde.
Schwieriger war dann schon der Fremdtext aus „Die
beste Bahn meines Lebens“ von Anna Becker, den wir
vorher natürlich nicht kannten. Alle Sieger durften
nacheinander den eigenen Text und den Fremdtext
vorlesen, bei denen sowohl Vortrag, Betonung und wie oft
man sich verlesen hatte, bewertet wurden. Sowohl die
Jury, als auch die Zuhörer waren sich am Ende einig, dass
es ein Kopf-an-Kopf Rennen war und wir definitiv alle
Sieger waren! Auch wenn es für mich am Ende ganz
knapp nicht gereicht hat, bin ich nicht enttäuscht, sondern
froh, glücklich und auch stolz, dass ich diese Erfahrung
machen durfte. Außerdem konnte ich mich über eine
Urkunde, ein Lesezeichen und ein Buchgeschenk
freuen.“

Mirjam Kuchler und Tobias Westner

Ein heute nicht mehr zu sehendes Bild;
Getreide Garben vor der Rotter Kirche



 Gemeindegebietsreform 
Bis in die 1970er Jahre bestand der Freistaat Bay-
ern noch aus einem riesigen Fleckerlteppich von 
knapp 7.000 selbständigen Gemeinden. Mit dem 
Ziel, effizientere Gemeinden zu schaffen, wurde 
unter den Hauptschlagworten Verwaltungsverein-
fachung, Kostensenkung und Leistungsmaximie-
rung vom Bayerischen Innenministerium in diesem 
Jahrzehnt mit Vehemenz die sog. Gemeindege-
bietsreform vorangetrieben. Kleinere Gemeinden 
wurden in größere eingegliedert bzw. mehrere 
Kleingemeinden zu Verwaltungsgemeinschaften 
zusammengefügt. Wie radikal diese Maßnahme 
war, zeigt die Tatsache, dass von den ehemals 
7.000 selbständigen bayerischen Gemeinden fast 
5.000 dieser Entschlackungskur zum Opfer fielen. 
Die Gebietsreform wurde am 1. Mai 1978 vollzo-
gen und vereinte damals auch die Gemeinden 
Rott, Ramerberg und Griesstätt zur Verwaltungs-
gemeinschaft Rott a. Inn. Heute besteht die VG 
nur noch aus zwei Gemeinden, da Griesstätt sich 
1986 mit Erfolg wieder aus dem Verbund heraus-
klagte. 

 Verwaltungsgemeinschaft 
Die heute insgesamt 311 bayerischen Verwal-
tungsgemeinschaften sind Gebietskörperschaften 
öffentlichen Rechts. Sie dienen der gemeinsamen 
Nutzung eines zentralen Büro- und Organisations-
apparates unter Beibehaltung der kommunalpoliti-
schen Eigenständigkeit der Mitgliedsgemeinden. 
Diese behalten ihren eigenen Bürgermeister und 
Gemeinderat sowie das Recht zur selbständigen 
Haushaltsführung. Durch Zusammenlegung der 
Verwaltungen sollen Synergieeffekte gefördert und 
die Betriebs- und Personalkosten der Mitgliedsge-
meinden gesenkt werden. In Analogie zu den Auf-
gaben, die der Gemeinderat in den Einzelgemein-
den erfüllt, ist dafür in Verwaltungsgemeinschaf-
ten die sogenannte Gemeinschaftsversammlung 
zuständig. Die personelle Stärke einer Gemein-
schaftsversammlung richtet sich nach der Einwoh-
nerzahl der beteiligten Mitgliedsgemeinden. Im 
Fall der Verwaltungsgemeinschaft Rott a. Inn be-
steht sie insgesamt aus zehn Personen, nämlich 
den beiden 1. Bürgermeistern, sowie fünf Rotter 
und zwei Ramerberger Gemeinderäten/innen. Rott 
wird vertreten durch Bürgermeister Daniel Wend-
rock, Johann Kirschbaum, Sebastian Mühlhuber, 
Marie-Luise Saller, Marinus Schaber und Alfred 
Zimpel. Für Ramerberg sind Bürgermeister Manf-
red Reithmeier, Konrad Fuchs und Fabian Tretter 
im Gremium. 

     Beschlüsse der ersten Sitzung 
In der konstituierenden Sitzung der Gemein-
schaftsversammlung wurden Daniel Wendrock (l.) 
als Vorsitzender der Gemeinschaftsversammlung 
und Manfred Reithmeier (r.) als sein Stellvertreter 

gewählt, und für die Überwachung der Gemein-
schaftsfinanzen wurden Johann Kirschbaum 
(Vorsitz), Marie-Luise Saller und Fabian Tretter in 
den Rechnungsprüfungsausschuss berufen. Um 
die Finanzen der Verwaltungsgemeinschaft zu 
schonen, machte die Versammlung vorbildhaft 
gleich bei sich selbst den Anfang, indem sie ihre 
Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschädigungen 
um bis zu einem Drittel kürzte. Auch wenn 2013 
die formale standesamtliche Abwicklung von Ehe-
schließungen ans Standesamt Wasserburg ausge-
lagert wurde, können die Trauungen selbst weiter-
hin in der Verwaltungsgemeinschaft Rott a. Inn 
durchgeführt werden. Dazu hat die Gemein-
schaftsversammlung in ihrer ersten Sitzung ge-
mäß bayerischem Personenstandsgesetz jeweils 
die drei Bürgermeister der  Gemeinden Rott und 
Ramerberg als Standesbeamte bestellt. 
Daniel Wendrock und Manfred Reithmeier wollen 
nach ihren eigenen Worten die Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Gemeinden weiter ver-
bessern  und  Synergien  noch  besser  nutzen. 
„Um das zu erreichen, sind wir der Meinung, 
dass die Kommunikation in der Verwaltungsge-
meinschaft intensiviert und verbessert werden 
muss“, betonen Wendrock und Reithmeier ein-
stimmig. Regelmäßige Jour Fixes der beiden Bür-
germeister, abwechselnde Gremiumssitzungen in 
Rott und Ramerberg und gemeinsame Veranstal-
tungen - wie etwa die Verabschiedung der ausge-
schieden Mandatsträger - sollen dazu beitragen. 

 Konstituierende Sitzung der Gemeinschaftsversammlung 
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Zwei Varianten 
Die Rotter Kläranlage, die in ihrem Kern aus den 
1970er Jahren stammt, bedarf einer grundlegen-
den Ertüchtigung. Auch wenn die Anlage noch 
funktionstüchtig ist und die geforderten Abwasser-
werte einhält, muss dennoch festgestellt werden, 
dass viele Anlagenteile mittlerweile technisch ver-
braucht sind. Auch im Hinblick auf den Energiever-
brauch besteht dringend Handlungsbedarf. Grund-
sätzlich müssen sich Gemeinden bei einer solchen 
Ausgangslage die Frage stellen, ob die Kläranlage 
saniert bzw. neu gebaut werden soll oder der An-
schluss an eine andere bestehende Kläranlage 
vorgenommen werden kann. Diese Prüfung hat 
die Gemeinde Rott a. Inn durchgeführt. Konkret 
wurde neben der Sanierung der bestehenden An-
lage ein Anschluss an die Kläranlage der Stadt 
Rosenheim anhand einer Kostenvergleichsberech-
nung vor dem Hintergrund analysiert, dass die Ge-
meinden Schechen und Großkarolinenfeld wie 
auch die Stadt Kolbermoor ihre Abwässer bereits 
in das Rosenheimer Entwässerungssystem einlei-
ten. Ein Verbund mit Rosenheim könnte somit für 
die Rotter Anlage technisch über einen Anschluss 
an das Entsorgungssystem der südlichen Nach-
bargemeinde Schechen hergestellt werden. 
 

Kosten- Nutzenanalyse 
Mit der Untersuchung der beiden alternativen 
Maßnahmen wurde das Priener Fachingenieurbü-
ro „Dippold und Gerold“ beauftragt, das sowohl 
beim Neubau von Kläranlagen als auch beim Bau 
von Verbundsystemen auf eine lange Erfahrung 
zurückblicken kann. Die Ergebnisse wurden nun-
mehr in der Junisitzung des Gemeinderates vorge-
stellt. Im Ergebnis hat sich der Gemeinderat für die 
Ertüchtigung der Rotter Anlage und gegen einen 
Anschluss an Schechen und Rosenheim ausge-
sprochen. Für diesen Anschluss wäre der Bau ei-
ner  Druckleitung zur  Pumpstation  Schechen auf  
 

einer Gesamtlänge von ca. 7,8 km notwendig ge-
worden. Von dort wären die Rotter Abwässer dann 
gemeinsam mit den Schechener Abwässern nach 
Rosenheim geleitet worden. Die Investitionskosten 
hierfür wurden insgesamt mit ca. 7,2 Mio. Euro 
geschätzt. 
Demgegenüber wurde die Ertüchtigung der Rotter 
Kläranlage mit dem erforderlichen Neubau ver-
schiedener Klärbecken, eines Schlammsilos und 
eines Regerückhaltebeckens auf 4,2 Mio. Euro 
kalkuliert. Zwar würden sich über die Jahre hinweg 
beim Fortbestand einer eigenen Kläranlage höhe-
re Reinvestitions- und Betriebskosten ergeben als 
bei der „Rosenheimer Variante“, aber diese höhe-
ren Kosten ergeben auf einen Zeitraum von zwan-
zig Jahren für das Sanierungskonzept  immer 
noch eine deutliche Kosteneinsparung von über 
einer Million Euro. Hinzu kommen weitere, nicht-
monetäre Vorteile. So kann eine Sanierung der 
Kläranlage Rott über mehrere Jahre und mehrere 
Bauabschnitte gestreckt werden und wäre anders 
als der notwendige Druckkanal bei der Rosenheim
-Variante haushaltsmäßig nicht auf einmal fällig. 
Angesichts dieser klaren Ausgangslage sah es 
das Gemeinderatsgremium als Vorteil an, eine ei-
genständige Abwasserbeseitigung zu erhalten und 
sich nicht in die Abhängigkeiten von anderen kom-
munalen Beteiligten zu begeben.  
 

Einstimmiger Beschluss 
Bürgermeister Wendrock betonte zusammenfas-
send, dass er zwar lange Befürworter einer Ver-
bundlösung mit den südlichen Nachbarn war, 
„aber die nun aufgezeigten Fakten sprechen eine 
eindeutige Sprache zugunsten der Eigenständig-
keit.“ Nach eingehender Diskussion entschied sich 
der Gemeinderat einstimmig für die Ertüchtigung 
der Rotter Kläranlage und gegen eine Verbundlö-
sung mit Rosenheim. Die Planungen hierfür sollen 
nunmehr unverzüglich beginnen. 
 

Rotter Kläranlage bleibt selbständig 

Wie viele andere Traditionsveranstaltungen muss heuer auch das beliebte 

Seniorensommerfest 65plus im Klosterhof ausfallen. Ebenso konnte der 

immer gut besuchte Seniorennachmittag beim Rotter Bierfest nicht stattfin-

den. Aber es gibt für die Rotter Senioren zumindest ein kleines Trostpflas-

ter. Alle Rotter Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren können am  Sams-

tag 25. Juli 2020 die beliebten Sommersfest-Schmankerl bei sich dahoam 

genießen. Ab 12.00 Uhr werden ihnen Grillfleisch, Würstl u. Co. kostenlos 

an die Haustür geliefert. Sie müssen nur vorher ihre Wünsche auf einer 

Speisekarte ankreuzen, die ihnen die Gemeinde bis Anfang Juli zuschickt. Wer diesen 

„Sommerfest-Bestellschein“ bis zum 17. Juli in den Gemeindebriefkasten steckt oder postalisch 

ans Rathaus zurückschickt, wird dann am 25. Juli vom ehrenamtlichen Lieferdienst bedient. Die-

ses „Fest dahoam“ wird in Kooperation der Gemeinde, den Seniorenbeauftragten und der Rotter 

Dirndl- und Burschenschaft organisiert. 
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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)

Gemeindekindergarten

Nach langer Pause füllen sich jetzt auch wieder die
Kindergärten!
Die Kinder vom Kleinen Kinderhaus haben jetzt auch
noch eine tolle neue Spielmöglichkeit in ihrem Garten
bekommen. Ein Wunsch der Kinder nach einem kleinen
Spielhaus konnte erfüllt werden. Finanziert wurde dies
durch Herrn Branicki, dem Elternbeirat und der
Gemeinde, und aufgebaut wurde das Häuschen von
unseren Bauhofmitarbeitern.
Vielen Dank an alle Beteiligten!

Auch bei uns im Verein kehrt wieder Leben ein. Unser
Patenverein Emmering hat uns für die Foto Challenge
nominiert. In dieser hält jeder ein Schild mit einem Wort
hoch und so entsteht am Ende ein Spruch, der bei uns
lautet:„Schau auf di, schau auf mi, schau auf unsa 101-
jähriges Trachtenfest nagst Johr! Hoit ma zamm dann
griang ma des hi! J ugend, Aktive Rott am Inn

Dieser Herausforderung haben sich schon viele Vereine
vom Inngau gestellt, worin sich der Zusammenhalt auch
in schwierigen Zeiten m Gau wiederspiegelt.

Trachtenverein
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Nach wochenlanger ,,Zwangspause“ dürfen wir endlich,
wenn auch in eingeschränkter Form, wieder unsere
wöchentlichen Proben abhalten. Vorerst darf jeweils nur
die Hälfte unserer Aktiven Musiker gemeinsam spielen,
wobei wir uns abwechseln, um allen die Möglichkeit zu
geben, aktiv dabei zu sein.
Trotz allem sehen wir positiv in die Zukunft und werden
Anfang Juli das Instrumentenschnuppern in der Rotter
Mittelschule abhalten. Da das aber nur in eingeschränkter
Form möglich ist, findet am 18. Juli nochmals ein ,, Tag
der offenen Tür“ statt. Da kann jeder, an der Blasmusik
und am Erlernen eines Instrumentes Interessierte,
persönlich mit den Musiklehrern sprechen und sich
beraten lassen. Dazu sind nicht nur die Schüler, sondern
alle Blasmusikfreunde eingeladen.
Wegen der Kontaktbeschränkungen melden sie sich bitte
bis spätestens 14.7. bei Irmi Winklmair, Tel. 08039 9462
an, sie übernimmt dann die Terminplanung.
Wir hoffen, dass spätestens nach den Sommerferien
wieder uneingeschränkter Probenbetrieb und auch
öffentlicheAuftritte möglich sind.
Es war und ist eine lange Zeit ohne Musik.

Rotter BlasmusikWasserwacht

Die Aktiven der Wasserwacht Rott am Inn
hatten im Wintertraining im Badria noch vor
Ausbruch der Pandemie und Sperrung der
Bäder Ihre Rettungsscheine wiederholt
und sind nun , durch Unterstützung der
Kreiswasserwacht die uns mit den nötigen
Schutzartikeln wie Desinfektionsmittel und
Schutzmasken ausgestattet hat, für den Dienst am See
gerüstet. Auch haben etlicheAktive eine Onlineschulung
absolviert, um für eine eventuelle Unterstützung des
Krisenteams bereit zu sein.
Die Wachthütte ist in Schuss . Der jährliche „ gemeinsame
Frühjahrsputz“ wurde heuer in Einzelaktionen erbracht.
Die Trennleine für das Kinderbecken ist eingebracht und
die Rettungsgerätschaften wurden überprüft.
Wenn möglich wird an Sonn- und Feiertagen von 12.00
Uhr bis 18.00 bei Badewetter bis Ende August
Wachdienst geleistet. Leider können wir durch die
geringe Anzahl an Aktiven nicht garantieren, dass jeder
Sonntag abgedeckt werden kann. Hierfür bitten wir um
Ihr Verständnis.An dieser Stelle möchten wir noch einmal
dazu uns als zuaufrufen aktiver Rettungsschwimmer
unterstützten. Info´s gerne am See oder bei der
Stützpunktleitung.
Das allseits beliebte Ferienprogramm, an dem wir
Schwimmabzeichen in Bronze und Silber abnehmen
entfällt heuer leider.
Nun wünschen wir Ihnen und uns eine unfallfreie
Badesaison. Ihre Wasserwacht Rott am Inn
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Sie brauchen Hilfe:

• Medizinische Versorgung
(nach Arztverordnung)

• Hilfe bei der Grundpflege
• Beratung rund-um-die Pflege

INNTALER PFLEGETEAM

Meiling 4 • 83543 Rott am Inn
Büro: Hauptstr. 4, 83533 Edling

Tel.:  08071 9214004  Fax.: 08071 9214005
a.hess@email-for-me.net

AMREI HESS: 0173 3103619
DANIELA MEISTER-ZELLER: 0170/2604392

angewöhnt, jeden zu grüßen. DieAntwort dient dazu, die
Position, die Richtung und dessen Geschwindigkeit zu
erkennen.

Die Vorgaben durch Corona kann der Blinde oder
Schwertsehbehinderten nicht von sich aus einhalten. Er
kann sich einen Mundschutz aufsetzen, aber er kann
Abstände nicht sehen, irgendwelche Markierungen am
Boden nicht erkennen und bei Warteschlangen vor
Geschäften nicht wissen, wann er dran ist. Auch hier ist
Ihre Hilfe gefragt. Aber immer vorher fragen, ob Ihre Hilfe
benötigt wird und seien Sie nicht beleidigt, wenn Ihre Hilfe
abgelehnt wird, viel leicht wil l der Blinde oder
Schwerstsehbehinderte ja es selbst schaffen. Und wenn
Sie helfen, machen Sie es bitte diskret und degradieren
Sie dabei den Betroffenen nicht zum Statisten.

Weitere Informationen zu Sehbehinderungen erhalten
Sie bei Axel-Uwe Pipahl, Vors.d.VdK Rott am Inn (Tel.
901488) oder bei BBSB Bayerischer Blinden- und
Sehbehindertenbund in Rosenheim (Tel. 08031/ 32555)

Richard Helm, Behindertenbeauftragter der Gemeinde
Rott am Inn

Ein wenig Hilfe für Blinde und Schwerstsehbehinderte

Viele sind unsicher, wie sie mit Blinden oder
Schwerstsehbehinderte umgehen sollen. Doch sind es
Menschen wie du und ich, nur mit Sehproblemen.
Während Blinde nichts oder nur sehr minimal sehen
können, können Schwerstsehbehinderte noch Schemen
erkennen. Hier verschärfen sich die Konturen bei starkem
Sonnenlicht, so dass der Schatten als schwarzes
Hindernis wahrgenommen wird. Blinde und Schwerst-
sehbehinderte geben sich durch einen gelben Button
oder gelbe Binde mit drei schwarzen Punkten und einem
weißen Blindenlangstock zu erkennen. Der Blinden-
langstock dient der Orientierung und soll vor
Hindernissen bewahren. Die Überquerung einer Straße
ist und bleibt ein großes Problem. Blinde und
Schwerstsehbehinderte können Auto hören und
lokalisieren, doch sind sie nicht fähig, mit dem Fahrer
einen Blickkontakt aufzubauen und so nicht wissen, hält
der Fahrer an oder will er vorher noch vorbei. Fahrräder
oder E-Auto sind nicht zu hören oder erst, wenn sie kurz
vor einem sind. In Städten gibt es hierfür Blindenampeln,
die ein akustisches Signal geben, wenn gefahrlos die
Straße passiert werden kann. Hier in Rott am Inn ist der
Blinde und Schwertsehbehinderte auf die Mitmenschen
angewiesen. Seien Sie die fehlenden Augen. Bieten Sie
ihm ihre Hilfe an und führen Sie ihn auf die andere
Straßenseite. Einige der Betroffenen haben es sich

Der Behindertenbeauftragte informiert
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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

Gewerbeverband

"Rott am Inn - Gutschein" seit 7 Jahren auf
Erfolgskurs

Im Mai waren es nun sieben Jahre, seit es den "Rott am
Inn - Gutschein" gibt, den der BDS Gewerbeverband Rott
2013 eingeführt hatte. In der zurückliegenden
Weihnachtszeit und auch in der gegenwärtigen Situation
mit Ausgangbeschränkungen steigerte sich die
Nachfrage nach diesem beliebten "Geschenk für alle
Gelegenheiten" wiederum deutlich. Auch die mittlerweile
über 40 Unternehmen in Rott, bei denen die Gutscheine
eingelöst werden können, zeigen sich zufrieden und
loben vor allem die einfache Handhabung des
Gutscheinsystems. Zusätzliche Attraktivität haben die
Gutscheine dadurch gewonnen, dass sie jetzt auch im
Lebensmitteleinzelhandel sowie in fast allen Rotter
Gastronomiebetrieben eingelöst werden können.
Gewerbeverbandsvorsitzender Franz Ametsbichler, der
seinerzeit die Umsetzung in die Hand genommen hatte,
freut sich über die hohe Akzeptanz. „Kaufen Sie weiterhin
regional und unterstützen Sie dabei die heimischen
Betriebe, gerne auch durch den Einsatz der Rotter
Gutscheine“, so der Wunsch von Ametsbichler in der
aktuellen Situation. Beziehen kann man die Gutscheine
übrigens bei der Raiffeisenbank und der Sparkasse in
Rott. Wo sie eingelöst werden können erfährt man auf der
H o m e p a g e d e s G e w e r b e v e r b a n d s u n t e r
h t t p s : / / g e w e r b e v e r b a n d -
rott.chayns.net/RotterGutschein.

Liebe Leserin, lieber Leser,

bitte beachten Sie, dass die Gewerbetreibenden

mit ihren Anzeigen

einen großen Anteil am Erscheinen des

Gemeindeblattes haben.

Bitte unterstützen Sie daher, wenn  Sie

eine Anschaffung machen oder eine

Dienstleistung benötigen, die örtlichen Betriebe.

Vielen Dank!

Bauernregeln

Soll gedeihen Obst und Wein,
muss der Juli trocken sein.

Juli Sonnenstrahl
gibt eine gute Rübenzahl.

Nur in der Juliglut
wird Obst und Wein dir gut.

So golden die Sonne im Juli strahlt,
so golden sich er Roggen mahlt.

Hagelt's im Juli und August,
ist's aus mit des Bauern Freud und Lust.

Kommt ab und zu ein Juligewitter,
verzagt weder Winzer noch Schnitter.

Im Juli warmer Sonnenschein,
macht alle Früchte reif und fein.
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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

Noch immer ist das Theaterspielen (zu)
schwierig

Lange mussten Kulturliebhaber in Bayern warten, nun
gibt es auch für Theater, Kinos und Konzerte erste
L o c k e r u n g e n b e i d e n C o r o n a - b e d i n g t e n
Einschränkungen. Wie das bayerische Kabinett
beschlossen hatte, dürfen ab 15. Juni bayerische Theater
und Kinos wieder öffnen. Auch Konzerte und andere
k u l t u r e l l e Ve r a n s t a l t u n g e n s i n d d a n n l a u t
Ministerpräsident Markus Söder wieder erlaubt,
allerdings mit Einschränkungen. Nach Angaben von
Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler
sind für Kulturveranstaltungen im Freien zunächst 100
Besucher zugelassen, in geschlossenen Räumen liegt
die Grenze bei 50 Gästen. Beim Theaterbesuch wird laut
Sibler die ganze Zeit über eine Mundschutzpflicht und ein
Abstandsgebot bestehen. Statt einem Mundschutz
könnten laut Sibler dort sogenannte Shields zum Einsatz
kommen, also Visiere aus Plastik. Wie bei den
Gaststätten müssen Name und Telefonnummer notiert
werden. Der Theaterverein muss in Abstimmung mit der
Kirchenverwaltung ein Hygienekonzept für Desinfektion,
Reinigung und Handwaschmöglichkeit erarbeiten und
d e n Z u g a n g r e g e l n . N a c h w i e v o r g i l t d i e
Abstandsregelung von 1,50 Meter. Auch auf der Bühne
und da wird es bei kleinen Bühnen schon schwierig.
Unsere Bühne im Pfarrsaal ist sechs Meter breit und 4,5
Meter tief, also 27 Quadratmeter. Jeder Schauspieler
muss nach allen Seiten 1,50 Meter einhalten, also
braucht einer allein schon 9 Quadratmeter plus einen
Quadratmeter für sich selbst. Einfache Rechnung: 27
geteilt durch 10 ergibt 2,7, abgerundet dürfen höchstens 2
Schauspieler gleichzeitig auf der Bühne sein und auch
dann nur, wenn sich niemand stark bewegt, singt oder laut
spricht. Die Schauspieler müssen keinen Mundschutz
tragen, brauchen aber ihre eigenen Umkleiden und sie
müssen sich selbst schminken mit eigener Kosmetik.
Dann bräuchten wir nur noch ein Stück, in dem sich
niemand zu nahekommt, das unterhaltsam ist und das die
Zuschauer bis zum Schluss trotz Mundschutz genießen.
Alles ein wenig schwierig. Ja, fast zu schwierig und kaum
machbar.

Theaterverein
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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-BERATUNG
„Schreim konn i scho und des macht mia a

Spass“

sagt er immer, unser Schreiberling, der Fle. Kein anderer
versteht es so gut, Berichte, Veranstaltungen,
Vorankündigungen und Ereignisse so humorvoll und
spontan zu texten – sagen wir. Dieses Talent ist ihm wohl
in die Wiege gelegt worden. Ob in Facebook, Rosenheim
24 oder Wasserburger Stimme – überall engagiert sich
Fle für unseren Verein und sitzt bis spät in die Nacht am
PC und schreibt und schreibt. Dann die Info an uns: „Ich
hab` was Interessantes gelesen“. Und noch was kann er
sehr gut: Sketche und Theaterstücke schreiben. Die
wurden bereits von unserem Nachbarverein Attel und bei
unserem 3-Akter-Abend aufgeführt. Er selbst stand
schon viele Male auf der Bühne und schlüpfte in die
verschiedensten Rollen. Man sieht, ein Mann mit vielen
Fähigkeiten.
Wir sagen einfach mal „herzlichen Dank“ für Dein
Herzblut im Theaterverein. Du hast immer ein Lächeln auf
den Lippen und bist für uns da.
Fle – schreib weiter so – wir lieben es!

Die Vorsitzenden Helge Wilker und seine Nr. 2

Tag der Sehbehinderten am 6. Juni
Über eine Million Menschen in Deutschland leben mit
einer Sehbehinderung. Oft sind Ältere betroffen. Dass sie
nur noch eingeschränkt sehen können, wird nicht oder
erst zu spät erkannt. Für diese Menschen ist Barriere-
freiheit wichtig, um am Leben teilhaben zu können.
Zum Tag der Sehbehinderten am 6. Juni 2020 sagte VdK-
Präsidentin Verena Bentele: „Hier und da mal ein
barrierefreies Angebot reicht uns nicht. Viel zu oft kommt
es noch vor, dass Menschen mit einer Sehbehinderung
den Fahrplan nicht erkennen oder nicht im Internet surfen
können. Oder sie stolpern über Hindernisse auf dem
Bürgersteig, weil diese nicht deutlich gekennzeichnet
sind. Als Sozialverband VdK sind wir überzeugt: Das geht
besser. Wir fordern: Weg mit den Barrieren! Angebote
müssen endlich für alle Menschen barrierefrei zugänglich
sein. Wir dürfen niemanden länger von der Teilhabe am
Leben ausschließen. Neben Bund, Ländern und
Kommunen müssen auch private Unternehmen und
Dienstleister endlich zur Barrierefreiheit verpflichtet
werden. Erst dann kommen wir der gleichberechtigten
Teilhabe für alle ein Stück näher.“
Von Geburt an blind wurde Verena Bentele trotz ihrer
Behinderung als Biathletin und Skilangläuferin vierfache
Weltmeisterin und zwölffache Paralympics-Siegerin.
Bereits vor Ende ihrer sportlichen Karriere begann sie,
sich auf hoher Ebene sozialpolitisch zu engagieren. Von
J a n u a r 2 0 1 4 b i s M a i 2 0 1 8 w a r s i e d i e
Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Seit Mai
2018 leitet sie als Präsidentin den größten deutschen
Sozialverband VdK.

Theaterverein

VdK
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Blühende Rosen - Hortensien - Obstbäume -
Beerensträucher
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PfadfinderObst- und Gartenbauverein

„Ein Motto sagt: Sei gut, und du wirst glücklich
sein. Meine Version ist: Sei gutgelaunt, und
du wirst glücklich sein.“ Dieses Zitat stammt
von Lord Robert Baden-Powell, dem Gründer
der Pfadfinderbewegung, welche mittlerweile
weltweit vertreten ist. Und weltweit betroffen
sind wir ebenfalls, weshalb sein abgeän-
dertes Motto einen willkommenen Wechsel der Perspektive
bietet. Pfadfindertum beinhaltet nicht nur gute Taten, sondern
auch eine positive Lebenseinstellung. Da die Möglich-keiten
gemeinnütziger Jugendarbeit noch immer eingeschränkt sind,
ist es umso wichtiger geworden, ein gesundes Gemüt zu
wahren. Wo aktive Gemeinschaft, Gruppenaktionen und
Teamwork nur beschränkt machbar sind, treten innere
Einstellung, persönliches Engagement und Selbsterfahrung in
den Vordergrund. Bemühen wir uns, trotz aller Schwierigkeiten
gut gelaunt zu bleiben? Unsere Mitmenschen mit guter Laune
anzustecken, anstatt ihnen unseren Frust aufzubürden?
Um unsere Gruppenstunden weiterhin aufrecht zu erhalten
und uns ebenfalls lieber von guter Laune anstecken zu lassen,
bedienen wir uns kreativer Möglichkeiten. Internetplattformen
lassen uns weiterhin kommunizieren und Kontakte pflegen.
Und wer hätte gedacht, dass man eine Schnitzeljagd auch im
eigenen Haus machen kann?

Wer gerne mehr darüber erfahren will, was wir Pfadfinder so
machen, besuch t am bes ten unsere Homepage
www.pfadfinder-rott.de oder schreibt uns direkt unter
info@pfadfinder-rott.de

Hier blüht uns was…

Rott wird bunt. Zumindest auf der Verkehrsinsel

Anfang Juni wurde die Verkehrsinsel am Benedikt-
Lutz-Brunnen in Zusammenarbeit mit Bauhof und
dem Gartenbauverein Rott mit Blumen bepflanzt.
Die trockenheitsverträglichen Stauden - die
Humusauflage der Verkehrsinsel ist nicht
besonders mächtig, Asphalt und Steine heizen sich
zudem in der Sonne stark auf - sollen Bienen und
andere Insekten das ganze Sommerhalbjahr über
mit Nektar und Pollen versorgen und das Auge der
Rotter Bürger erfreuen.
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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.

Was macht eigentlich ein Gartenbauverein?
Teil 2

Was kann der Gartenbauverein noch für mich tun?
Der Rotter Obst- und Gartenbauverein e.V. hat keine
Geräte oder motorbetriebene Kleingeräte zum Verleih,
wie dies früher üblich war. Auch bieten wir keinen
Spritzservice bei Obstbäumen oder einen Verleih von
dazu benötigten Gerätschaften, wie dies früher üblich
war. Wer hat schon noch Zeit, Lust und den Platz um
Gerätschaften abzustellen, zu warten, auszugeben, dies
alles zu dokumentieren und bei Beschädigungen wieder
zu reparieren? Richtig! Sie auch nicht. „Alles hat seine
Zeit.“ Frei nach Goethe bedeutet dies für uns, Spritzmittel
haben im privaten Garten nichts mehr zu suchen.
Wir haben aber einen Baumwart, der sie in allen Fragen
rund um ihre Obstbäume berät und evtl. für sie schneidet.
Es gibt bald eine GartenpflegerIn im Verein, die sie dann
alles was sie rund um Ihren Garten beschäftigt und
interessiert, fragen können.
Diese und weitere Fortbildungen dürfen auch Sie, unsere
Mitglieder, in Anspruch nehmen. Fragen sie uns einfach!
Hochwertige Gartenliteratur, Bücher, Zeitschriften und
Merkblätter mit Fachwissen zu den verschiedensten
Gartenthemen bietet der Obst- und Gartenbauverlag an.
Wir haben auch schon einige Bücher bestellt und für Sie
in der Bücherei in Rott zumAusleihen bereitgestellt.

Wofür werden die Mitgliedsbeträge verwendet?
Seit 2016 ist der Jahres-Mitgliedsbeitrag 10,00 €.
Davon gehen 3,50 € an den Landesverband. Dieser
splittet wiederum diesen Beitrag und zahlt davon 1,05 €

an den Kreisverband, 0,35 € an den Bezirksverband und
2,10€ bleiben dem Landesverband. Von den über-
geordneten Verbänden werden die Mit te l für
Fortbildungen, Referenten, Fachblätter, Merkblätter,
Seminare und Projekte usw. verwendet.
Ihr Obst-und Gartenbauverein Rott am Inn e.V. verwendet
den Rest Ihrer Mitgliedsbeiträge Satzungsgemäß (siehe
Teil 1), z.B. für Fachvorträge, Referenten, Fachblätter,
Seminare und Kurse, Ausflüge, Saatgut und Pflanzen für
den öffentlichen Bereich, Schulgärten und Kindergärten
sowie Ferienprogramme.
Aller Guten Dinge sind drei: Beim nächsten Mal gehen wir
näher auf unsere Projekte ein.

Jeder der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu
erkennen, wird nie alt werden.

Franz Kafka

Obst- und Gartenbauverein

Spruch des Monats

Hör auf dein Herz.
Außer der Winzer sagt:

Ich empfehle den Weißwein.
Dann hör auf den Winzer.
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• Auswechslung von trüben/blinden Isolierglasscheiben

• Reparatur- und Neuverglasung aller Art, sowie

Bagger- und Traktorenscheiben (plane Scheiben)

• Blei- und Messingverglasungen

• Bleiverglaste Lampen und Landhausleuchten

• Spiegel und Spiegelleuchten

• Sandstrahlarbeiten (verschiedene Motive)

• Pergolaüberdachung

• Bilder und Rahmen (Maßrahmung und Wechselrahmen)

• Plexiglas, Schleiferei

• Ganzglasduschen

• Einbau von Katzenklappen in Isolierglas und Normglas

• Silikonabdichtungen in Bad und im gesamten Haus

• Küchenrückwände

Am Bachfeld 8, 83549 Eiselfing-Bergham
Tel.-Nr. 08071/3001 • Fax-Nr. 08071/ 8593

eMail betzl@betzlglas.de
www.betzlglas.de

Ich bitte um tel. Terminvereinbarung

Kleinanzeigen

Interessantes

Zu vermieten

Helle 3 Zimmerwohnung im OG mit großem Balkon und
Stellplatz, ab August zu vermieten. Miete 700,- Euro
Nebenkosten 150,- Euro, Tel. 08039/ 908625

Mietgesuch

In Rott dahoam, daher: Ehepaar, Anfang 60, ohne
Haustiere und mit festem Einkommen, sucht dringend
eine 3 - 4 Zimmer Wohnung mit kleinem Garten oder
großem Balkon in Rott und Umgebung bis 1.000 Euro
Kaltmiete. Tel: 0151 424 21 626

Taxiüberfall

Am 30. April ist unser allseits geschätzter Robert Menzl
gestorben, 30 Jahre war er Kassier beim ASV, der ihm im
letzten Gemeindeblatt einen ehrenden Nachruf gewidmet
hat. Den folgenden Bericht findet man in dem neuen Buch
von Dr. Richard Kirchlechner.

Robert Menzl kam 1943 im Kreis Mies in der Region Pil-
sen in Westböhmen zur Welt. Als Zweijähriger wurde er
mit seinen Eltern 1945 aus der Heimat vertrieben und
kam nach Rott. Nach dem Besuch der Rotter Volksschule
ging er zur Post, außerdem war Robert von 1970 bis 2014
Taxifahrer in Rosenheim. 1970 heiratete er Angela Rosch
aus Oberwöhrn, drei Söhne kamen zur Welt.

Am 12. Dezember 1996 abends hatte Robert Menzl ein
schlimmes Erlebnis – die Wasserburger Zeitung
berichtete darüber.

Ein junger Mann war damals zugestiegen, gab verwir-
rende Ziele an, redete erst ununterbrochen und ver-
stummte dann. „Fahr langsam“, sagte er noch zum Ta-
xifahrer Menzl, bevor sie ein Bahngleis bei Heufeldmühle
überquerten, „es wäre schade um das schöne neue
Auto“. Später erkannte Menzl, dass es der Räuber wohl
vor allem auf den nagelneuen Mercedes der E-Klasse ab-
gesehen hatte. Als Menzl etwas an der Wange spürte,
hielt er das erst für einen Kugelschreiber.

„Lass den Quatsch“, sagte Menzl, ohne sich umzudre-
hen, weil er an einen gespielten Überfall dachte. Aber die
Sache war blutig ernst. Der "Kugelschreiber“ war ein
Messer, und mit dem stach der junge Mann vom Rücksitz
aus zu, erst dreimal, und als Menzl, sich an der Tür
festhaltend, hinauswankte, ein viertes Mal.

Wie sich Robert Menzl aus dieser lebensgefährlichen
Situation retten konnte, kann man in dem neuen Buch
nachlesen:
Dr. Richard Kirchlechner, „Rott am Inn – Geschichte und
Geschichten“, 380 Seiten, 175 Abbildungen, Preis 19
Euro. Das Buch gibt es in der Bäckerei Sporer und der
Raumausstattung Lazarus.
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für die August Ausgabe
ist der 15. Juli 2020

Anzeigenannahme/Werbung
bis 12. Juli 2020

Hans-Peter Schlatter
Au 2a

83543 Rott a. Inn
Tel. 08039-2095

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

FOS / BOS

Keine Lehrstelle, keinen Arbeitsplatz?
FOSBOS – Sprungbrett für Studium und Beruf!

Anmeldung an der Beruflichen Oberschule Wasserburg a. Inn (FOSBOS) für das Schuljahr 2020/21
Sie wollen an der Beruflichen Oberschule die Fachhochschulreife oder Hochschulreife erwerben?
Sie wollen in der Internationalen Vorklasse einen mittleren Schulabschluss erwerben?
Dann melden Sie sich an der Beruflichen Oberschule Wasserburg a. Inn an.

Online anmelden unter www.fosbos-wasserburg.de
Persönlich anmelden im Sekretariat, Termin vereinbaren unter Tel. 08071/10400

Noch Fragen?

Berufliche Oberschule Wasserburg a. Inn, Klosterweg 21, 83512 Wasserburg a. Inn, Tel. 08071/1040-0, mail@fosbos-
wasserburg.de
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