
PEMFLING. Am Sonntag hatte die
TSV-Ski- und Wanderabteilung zur
Schneeschuhtour zum Cerchov ein-
geladen. Wegen Schneemangels
mussten die Pemflinger auf die
Schneeschuhe verzichten. 20 begeis-
terte Wanderer machten sich kurz
nach Mittag vom Wanderparkplatz
Keilbügerl nahe Waldmünchen aus
unter der Führung von Naturpark-

rangerin Anette Lafaire auf zur vier-
stündigen Tour. Lafaire erläuterte an
markanten Punkten Interessantes zu
Wald, Tieren undKultur an derGrenze
zwischen Bayern und Böhmen. Vor der
Kaffeepause im Bistro konnten die
Pemflinger von den Aussichtstürmen
auf dem1042Meter hohenBerg bei gu-
ter Fernsicht bis weit hinein nach Böh-
men schauen. (clt)

SPORTVEREIN

TSVler auf Tour zumCerchov

Bei herrlichem Wetter wanderte die Gruppe der Ski- und Wanderabteilung
des TSVPemflingmit Anette Lafaire (l.) mit auf den Cerchov. FOTO: ALT

WAFFENBRUNN. Voll besetzt war der
Berggasthof Hastreiter beim Ball des
Heimat- und Volkstrachtenvereins
Bayerwald. Zu den Klängen der Arber-
land Casanovas zogen die Trachtler
mit einer Polonaise, angeführt von den
Vorsitzenden SeppEderer undCorinna
Panzer, in den Saal und präsentierten
das gleich mit einer gekonnten Tanz-
einlage. „Wir haben wieder eine große

Tombola, und der 1. Preis ist ein vor-
gebratenes knuspriges Spanferkel.
Das gewinnt,wer beimSchätzen dem
Lebendgewicht des Schweinderls am
nächsten kommt“, verkündete Ede-
rer. Und dann ging es auch schon los
mit viel Musik, fleißigen Tänzern, je-
der Menge Spaß und Unterhaltung.
Übrigens: Das Schweinderl gewann
SonjaBernhard. (fsh)

FASCHING

BeimTrachtlerball ging es rund

Vorsitzender Sepp Ederer begrüßte beim Trachtenball auch eine ganze Rei-
he von Vereinsabordnungen. FOTO: HANS SCHMELBER

WAFFENBRUNN/PEMFLING.Die
PfarreiengemeinschaftGrafenkirchen,
PemflingundWaffenbrunn lädt alle
Kinder ab acht JahrenmitAnhang für
Sonntag ab 14Uhr ins Pfarrzentrum
nachWaffenbrunnzur Faschings-Dis-
co ein.Gebotenwird reineDisco-Mu-
sik, ohne Spiele, dafür abermit einem
Auftritt derChamer Faschingsgarde
mit Prinzenpaar.Konfetti sindnicht
erlaubt. Für dieKidsundBegleitung
gibt esKaffee undKuchen sowie auch
kleineBrotzeitenundGetränke.Gebo-
tenwerden auch eineTombolamit tol-
lenPreisenund jedeMenge Spaß. (fsh)

FFWrichtet den
Kinderfasching aus
TRAITSCHING/SATTELPEILNSTEIN. -
Die FFWSattelpeilnstein ist amFa-
schingssonntag, 23. Februar, 14 bis 17
Uhr,Ausrichter desKinderfaschings
derAltgemeinde.AlleKinder sindda-
zumaskiert auf dieVerandades Schüt-
zenheims zu einembuntenFaschings-
nachmittag eingeladen. FürUnterhal-
tungundBetreuungderkleinen
Maschkerer istmit vielen Spielen ge-
sorgt.Dazugibt esWurstsemmelnund
Getränke.DasMitbringenvonKonfet-
ti undLuftschlangen inderDose ist
nicht erlaubt. Für die Erwachsenen
gibt es imSchützenheimKaffee,Ku-
chen, TortenundGetränke. (ceh)

Kinderfasching
und Faschingsgaudi
SCHORNDORF/HÖTZTING. Zueinem
buntenFaschingstreiben aufGutHöt-
zing lädt das Biergarten-TeamamFa-
schingssonntag, 23. Februar, vorOrt in
das Schützenheimein. Zunächst sind
von14bis 17UhrdieMädchenundBu-
benbeimKinderfasching anderReihe,
mit lustiger Tanzmusik für dieKinder
sowie Spielen, Spaßund süßenPreisen
als Belohnung.Ab20Uhr sinddie Er-
wachsenen zur Faschingsgaudi einge-
laden, Einlass ist ab 19Uhr.Die schöns-
tenbzw. originellstenMaskenund
Kostümierungenwerdenmit Biergar-
ten-Gutscheinenprämiert. Außerdem
ist BarbetriebundmusikalischeUnter-
haltung für JungundAltmitReflex.
Für Speis undTrank ist sowohl beim
Kinderfasching amNachmittag als
auchbei der abendlichenFaschings-
gaudi gesorgt. Reservierungenunter
(0 94 61) 91 32 20beziehungsweise
01 51/28 92 75 31oder per E-Mail d.wa-
ningers@gmail.com. (cls)

Balance finden
mit Jin Shin Jyutsu
SCHORNDORF/RADLING. AmSonn-
tag findet um19Uhr imSchützen-
heim inRadling einVortragüber Jin
Shin Jyutsu statt, Referentin ist Sandra
Diepold. Jin Shin Jyutsu, aus dem japa-
nischen stammend, bedeutet übersetzt
in etwadieKunst des bewussten, acht-
samenMenschen (imHierund Jetzt).
Hierzulandehat sichder Begriff „Strö-
men“ ausgebreitet. Jin Shin Jyutsuhilft
auf jeglicher Ebene, obkörperlich, geis-
tig, psychischoder seelisch, die Lebens-
energie auszubalancieren.Wer sich re-
gelmäßig strömt, bringtmehrund
mehr „Ur-Lebendigkeit“ in sein System
undwird auch sich selbst und seineBe-
dürfnisse immerdeutlicher kennenler-
nen. BeimStrömenwirdmit Fingern
anverschiedenen energetischen
„Schlössern“ amKörper gearbeitet,
welchewie Starthilfekabel fürunsere
tiefsten Selbstheilungskräfte zuverste-
hen sind.Anmeldung zumVortrags-
abendbei SandraDiepold, Telefon
(0 99 71) 7 64 41 48beziehungsweise
01 51/23 38 36 35, Jin Shin Jyutsu-
PraktikerinundSelbsthilfelehrerin;
Unkostenbeitrag: sechsEuro;mitzu-
bringen: SchreibblockundStift. (cls)

IN KÜRZE

Faschings-Disco
fürKinder ab acht

WILLMERING.Gut 500Besucher haben
sich das neueWohn- undGesundheits-
zentrum in Willmering angeschaut.
„Aus dem eigentlich geplanten Tag der
offenen Tür in der Senioren-WG wur-
de ein Tag der offenen Tür des gesam-
ten Wohn- und Gesundheitszent-
rums“, berichtete Viktoria Dankerl,
Geschäftsführerin der Dankerl Bau
GmbH inZifling-Bierl, die dasGebäude
gebaut hat, am Sonntagnachmittag ge-
genüberunseremMedienhaus.

Großer Dank für die Konzeption
der Nutzung gebühre dabei Geschäfts-
führer Johannes Fischer in Zusammen-
arbeit mit Bürgermeister Hans Eich-
stetter, der die eigentliche Idee zu dem
Projekt hatte, sowie dem BRK-Kreisge-
schäftsführerManfred Aschenbrenner,
führte sie weiter aus und zeigte sich
überwältigt von dem großen Interesse,
dem durchweg positiven Feedback
und, „dass das Gebäude von den Leu-
ten so gut angenommenwird.“

„Zeit wird’s, dass das Gebäude, das
mit einer Gesamtinvestition von fünf
MillionenEuro gebautworden ist, jetzt
mit Leben erfüllt wird“, meinte Dan-
kerl. „Für die Ausbaugewerke müssen
wir jetzt noch mal drei Wochen so
richtig ranklotzen. Undwenn imApril
die Anpflanzung erfolgt ist, ist es voll-
bracht.“ Drei gewerbliche Einheiten
mit Heilpraktiker, Tagespflege und Po-
dologie sind laut Dankerl vergeben, ei-
neGewerbeeinheitmit circa 180Quad-
ratmeternFläche ist nochverfügbar.

Das Gebäude als solches bietet un-
terschiedliche Wohnformen. Zum ei-
nen ist das ambulant betreuteWohnen
in der Senioren-Wohngemeinschaft
im Erdgeschoss. „Dort können Senio-
ren Zimmer von uns anmieten und
schließen mit dem BRK einen Betreu-
ungsvertrag ab“, erklärte die Geschäfts-
führerin. Pflegeleistungen erfolgen fle-
xibel nachBedarf.

Eine neue Form desWohnens

Die ambulant betreute Wohngemein-
schaft ist eine neue FormdesWohnens
hauptsächlich für Senioren. Die
Wohngemeinschaft soll langsam
wachsen und fürmaximal zwölf Perso-
nen dieMöglichkeit desWohnens und
Zusammenlebens in einer kleinen
Gruppe bieten. Gemeinsamnutzen die
Bewohner die Wohnküche bzw. das
Wohnzimmer, eine große Gemein-

schaftsterrasse nach Westen, Wasch-
räume, Speise sowie Pflegebad. Das Be-
sondere an dieser ambulant betreuten
WG ist die Möglichkeit eines eigen-
ständigen und selbstbestimmten Le-
bens in einer familiärenAtmosphäre.

Im 1. Stock stehen zusätzlich barrie-
refreie Eigentumswohnungen zur Ver-
fügung. Im 2. Stock ist mit Mietwoh-
nungen in der Größe von 30 Quadrat-
metern als Ein-Zimmerappartement
bis hin zu Dreizimmern, Küche, Bad
mit 70Quadratmetern für jeden Bedarf
etwas dabei. „DieMischung als solches
macht es unserer Meinung nach, und
es ziehen auch Leute aller Altersklas-
sen indasGebäude ein“, soDankerl.

In Willmering wurde das Wohn-
und Gesundheitszentrum mit Tages-

pflegeeinrichtung des BRK sowie die
Wohngemeinschaft getreu ihremMot-
to „Senioren in die Mitte der Gesell-
schaft“ gezielt in derMitte desOrtes er-
richtet und ist umgeben von zwei Su-
permärkten, einem Biohof mit eige-
nem Bioladen, einem Baumarkt, ei-
nem Elektrofachgeschäft, einer Pizze-
ria, einer Physio-Praxis, Kirche, Kita
und Schule sowie mit einem Zahnarzt
und demnächst auch noch mit einem
Facharzt fürAllgemeinmedizin.

Willmering als Vorzeigeobjekt?

„Interessierte Gemeinden mit passen-
denGrundstücken imOrt können sich
gerne an uns wenden“, versicherte
Dankerl. „Wir würden uns freuen,
wenn sich Willmering tatsächlich als
das erste Vorzeigeprojekt einer Ent-
wicklungsreihepräsentierenwürde.“

Auch BRK-Kreisgeschäftsführer
Aschenbrenner zeigte sich überwältigt
vomBesuch und vom Interesse. Er lob-
te die überaus positive Zusammenar-
beit mit allen am Projekt Beteiligten:
„Passt alles“.

„Mir gefällt das super“, versicherte
auch Bürgermeister Eichstetter und er-
wähnte besonders den großen Aufent-
haltsraum imErdgeschoss. „Manmuss
der Baufirma schon besonders danken,
weil sie so eine tolle Anlage inWillme-
ring geschaffen hat“, fügte er an. „Die
Idee stammt schonvonmir.“

EinHaus für alle Altersklassen
OFFENE TÜRMehr als 500
Besucher schauten sich
das neueWohn- und Ge-
sundheitszentrum in
Willmering näher an.

VON HANS SCHMELBER

Im Willmeringer Wohn- und Gesundheitszentrum (v. l.): 2. Bürgermeister Alfons Klostermeier, 3. Bürgermeister Rudi Ried, Viktoria Dankerl, Manfred Aschen-
brenner, Altbürgermeister Michael Dankerl mit Ehefrau Edeltraud sowie Bürgermeister Hans Eichstetter FOTO: HANS SCHMELBER

AMBULANT BETREUTE
WOHNGEMEINSCHAFT

Geeignet für hilfs- und pflegebe-
dürftigeMenschen,die in einer
übersichtlichenGemeinschaft
weitgehend selbstverantwortlich
und selbstbestimmt lebenwollen

Ausstattung: JedeMieteinheit hat
ein eigenes Zimmermit Bad,Tele-
fon- und Fernsehanschluss,Rufan-
lage und teilsmit Terrasse. (fsh)
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