LANDKREIS ALTÖTTING
Eine Oma zum Ausleihen

Samstag, 1. Oktober 2011

SO GESEHEN
Der Zwang
zur Selbsthilfe

Gruppe, die sich um ‚neue‘ Enkelkinder kümmern darf und
darauf vorbereitet wird.“
Und wenn alles passt, kann
sich daraus eine gewisse Beziehung entwickeln, fügt Jürgen
Jordan von der Fachstelle für Seniorenfragen am Landratsamt
an. „Der Generationenaustausch dient auch der gegenseitigen Unterstützung“, ist er sich sicher. „So können nicht nur die
Omas und Opas den Familien
helfen“, sondern auch andersrum, wenn einmal Unterstützung bei Fahrten benötigt wird.

Von Alex Nöbauer
Altötting. Was wäre eine
Kindheit ohne Oma und Opa, ist
es doch schließlich die ältere
Generation, die sich besonders
gerne um die Kleinen kümmert
und ihnen das ein oder andere
zusteckt. Aber auch für die Erwachsenen können Mutter und
Vater eine Entlastung sein,
wenn sie im Berufsleben mal auf
den Nachwuchs aufpassen können.
Vor allem Letzteres hat sich
eine Gruppe unter Federführung des Kinderschutz-Kreisverbands zu Herzen genommen.
„Wir haben ja schon lange eine
Babysitter-Vermittlung. Aber bei
vielen war der Wunsch nach einem Opa oder einer Oma da,
weil die eigenen Großeltern so
weit weg wohnen“, erzählt Anita Allmannsberger vom Kreisverband.

Mit jüngerer
Generation in Kontakt

Vorgespräche sollen
Bedürfnisse klären
Wollen die Omas und Opas im Landkreis beratend begleiten und dann an das Kind bzw. die Familie
vermitteln: Katrin Ebenspeger vom Altötting Seniorennetzwerk (von links), Thomas Bauer, Kommunikationsleiter OMV Deutschland, Anita Allmannsberger vom Kinderschutz-Kreisverband, Jürgen Jordan von
der Fachstelle für Seniorenfragen am Landratsamt sowie Katrin Krumbachner von der Fachstelle für das
Ehrenamt.
− Foto: Nöbauer

Über einige Zeit ist diese Idee
gereift, nun ist das Konzept ausgearbeitet. Sowohl Omas und
Opas, die gerne einen „Leihenkel“ betreuen möchten, als auch
Eltern können sich bei Allmannsberger melden. In Ge-

dürfnisse erkunden und bei den
Familien, was sie gerne unternehmen“, erklärt sie.
Ganz wichtig ist es Allmannsberger dabei, zu betonen, dass
niemand ins kalte Wasser geworfen wird. „Wir werden das Projekt begleiten.“ So wird es am
Anfang zum Beispiel Vorbereitungskurse in Sachen Pädagogik
und Recht geben, damit die
Omas und Opas auch genau wissen, auf was sie sich einlassen.
Es werden aber auch Erzieherin-
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rei Generationen unter einem Dach?
Das gibt es heutzutage höchstens noch
in der Landwirtschaft. In Zeiten, in denen immer mehr Flexibilität und Mobilität bei
Job und Karriere gefordert sind, gehört der familiäre Großverband der Geschichte an. Umso begrüßenswerter ist die jetzt ins Leben gerufene Initiative der Oma-Opa-Vermittlung −
zeigt sie doch, dass es um das gesellschaftliche
Miteinander längst nicht so schlecht bestellt
ist, wie oft angenommen.
Zwar klagen viele alteingesessene Vereine
über sinkende Mitgliederzahlen. Ganze Clubs
lösen sich auf und immer schon da gewesene
Institutionen verschwinden mangels Interesse
in der Versenkung, doch ist das ehrenamtliche
Engagement nach wie vor stark − es passt sich
ganz einfach nur den Erfordernissen an. Die
Mitarbeit in sozialen Belangen boomt. Wo sich
Einzelne früher als Kassier, Schriftführer oder
Vorstand in die örtliche Vereinswelt einbrachten, zeigen heutzutage Dutzende als Freiwillige bei den Tafeln oder in Wohlfahrtsläden
Flagge. Neue Ideen kommen zu Tage, bislang
unbekannte Initiativen gewinnen an Bedeutung − Projekte wie Nachbarschaftshilfen, Ehrenamtsbörsen, kleine Zuarbeiten für ältere
und gebrechliche Menschen oder eben jetzt
die Oma-Opa-Vermittlung.
Doch so lobenswert diese von Bürgern für
Bürger gegründeten Projekte auch sind, sie
zeigen einen gefährlichen Missstand auf − den,
dass der Staat sich immer mehr aus sozialen
Belangen zurückzieht. Statt die nötigen gesellschaftsrelevanten Rahmenbedingungen zu
setzen, verkommt „Vater Staat“ in den Augen
der Menschen zu einem willfährigen Vollstrecker wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer
Forderungen. Der kleinen Gemeinschaft vor
Ort bleibt schlichtweg nichts anderes übrig, als
sich selbst zu helfen. Irgendwann aber wird in
dieser Entwicklung der Punkt erreicht sein, an
dem sich die Bürger fragen, wozu sie eigentlich
den Staat und seine Vertreter noch brauchen.
Einen ersten Vorgeschmack darauf geben
schon jetzt die immer miserableren Quoten bei
den Wahlbeteiligungen. Da können sich die
etablierten Parteien noch so sehr über den ein
oder anderen Prozentgewinn freuen.
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sprächsrunden soll ein Bild der
Person bzw. der Familie erarbeitet werden, damit man später
weiß, ob der- oder diejenige zur
Familie passt. „Bei den älteren
Menschen wollen wir die Be-

nen darüber sprechen, wie man
kreative Inhalte vermitteln
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Baubetreuung
Bauplanung
Baumeisterarbeiten
Schlüsselfertig Bauen
Renovierungen
Immobilienverkauf

Gespräch
mit Gerda
Hasselfeldt“, können sich alle Interessierten ab
19.30 Uhr
im „Blauen Hasselfeldt
Saal“ des
Rathauses an die Abgeordnete wenden und mit ihr über
Zusammenhänge und Hin-

Dobrindt

tergründe
der politischen Arbeit in Berlin
sprechen. Die
Moderation
des
Abends
übernimmt

MdB Mayer.
Eine Woche später, am 12.
Oktober, wird CSU-General-

„Autobumser“: 22 000 Euro
für die Staatskasse
Weiterer Ferrari und Luxus-Mercedes versteigert

Rund 80 000 Euro soll der Mercedes einst neu gekostet haben, der Ferrari 120 000 DM. − F.: ckl
Unterneukirchen. Für die
Käufer sind es Schnäppchen,
für die einstigen Besitzer ein
kleiner Beitrag zur Schadenswiedergutmachung:
Zwei
Luxusautos aus dem Umfeld
der berüchtigten „Autobumser“-Bande wurden gestern
in Unterneukirchen versteigert. Die Staatskasse ist damit um gut 22 000 Euro reicher.
Unter den Hammer kamen
ein schwarzer Ferrari 328
GTS Turbo und ein 220 PS
starker Mercedes-SL-Roadster mit dicken Breitreifen und
jeder Menge Sonderausstattung. Während der 23 Jahre
alte Ferrari einst „Autobum-

ser“-Drahtzieher
Herbert
Sch. aus Perach gehörte, war
der Mercedes zuletzt auf eine
Frau aus Reischach zugelassen.
Rund 30 Interessierte lockten die beiden zwar nicht
fahrbereiten, aber passabel
erhaltenen Fahrzeuge gestern nach Unterneukirchen
zum „Blüml“-Firmengelände. Dort waren bereits in der
Vergangenheit Autos von
Herbert Sch. gerichtlich versteigert worden.
Nach kurzen Bieterkämpfen gingen die für 8000 (Mercedes) und 10 000 Euro (Ferrari) aufgerufenen Autos an
zwei Händler, einer von ih-

nen aus Marktl. Er nahm den
zehn Jahre alten Mercedes
SL 320 für 9200 Euro mit,
sein Kollege den Ferrari für
13 000 Euro. Zum Vergleich:
In gutem Zustand bieten
Händler letzteren nicht selten für 40 000 Euro an.
Nach Angaben von Obergerichtsvollzieher
Klaus
Stelzl sind mit dem jüngsten
Verkauf alle beschlagnahmten Autos von Herbert Sch.
weg. Erst vor drei Monaten
war ein zweiter Ferrari des
Perachers unter den Hammer
gekommen. Fahrzeuge seines „Kollegen“ Horst De.
wurden zudem jüngst in
Mühldorf versteigert. − ckl

84524 Neuötting
08671-2558
www.citybau.de

kann. „Da wird es fortlaufend
Treffen geben.“
Gleichzeitig will man aber

Hasselfeldt und Dobrindt kommen
Neuötting/Altötting. Auf
Einladung von MdB Stephan
Mayer und des CSU-Kreisverbands kommen im Oktober zwei politische Hochkaräter in den Landkreis.
Am kommenden Mittwoch, 5. Oktober, wird sich
die Vorsitzende der CSULandesgruppe im Bundestag,
Gerda Hasselfeldt, in Neuötting den Fragen der Bürger
stellen. Unter dem Motto „Im
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Oma-Opa-Vermittlung wird landkreisweit aufgebaut − „Generationenaustausch“ mit gegenseitiger Unterstützung

Von Christoph Kleiner

D
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auch an die Eltern herantreten.
„Mit ihnen werden wir unter anderem über die Erwartungen
sprechen, denn man soll die
Oma dann nicht als Putzfrau
missbrauchen. Da müssen klare
Grenzen gezogen und das Rollenverständnis geklärt werden.“
Generell sieht Allmannsberger in der Vermittlung einen
zweifachen Gewinn für die ältere Generation. „Es ist zum einen
eine sinnstiftende Arbeit und es
entsteht zum anderen eine

Da unter anderem die „Ausbildung“ der Omas und Opas
auch etwas Geld kostet, hat der
Kinderschutzbund in der OMV
einen Partner gefunden, der mit
diesem Projekt seiner „sozialen
Verantwortung“ gerecht werden
kann, wie Kommunikationsleiter Thomas Bauer bestätigt.
Dass das Projekt ein Erfolg
wird, daran hegt keiner aus dem
Organisationsteam einen Zweifel. „Es gibt viele ältere Damen
und Herren, die nicht mit dem
Gehwagerl durchs Altenheim
gehen wollen. Sie wollen mit der
jüngeren Generation in Kontakt
treten.“ Da für diese Frauen aber
die Tätigkeit als Tagesmutter
nicht mehr in Frage komme, weil
sie bereits zu alt sind, bietet sich
die Oma-Opa-Vermittlung wunderbar an, sind sie sich sicher.
Informieren kann man sich über
das Projekt Oma-Opa-Vermittlung bei Anita Allmannsberger
vom Kinderschutzbund, d
08677/881 8230, sowie heute
beim Altöttinger Seniorentag.
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sekretär Alexander Dobrindt
die Kreis-CSU besuchen. Im
Altöttinger
Hotel
Post
spricht er über die Energiewende und den Weg aus der
Atomkraft. Auch VR-BankChef Wolfgang Altmüller
wird referieren. In seinem
Vortrag geht es um die Möglichkeiten regionaler Energie- und Bürgergenossenschaften. Beginn ist um 20
Uhr.
− red

KREISNACHRICHTEN

40 Gurtmuffel
verwarnt
Altötting. Wie angekündigt
hat die Altöttinger Polizei
einmal mehr verstärkte Gurtkontrollen im Landkreis
durchgeführt. Bei Überprüfungen im Umfeld von Schulen und Kindergärten in Altötting, Töging und Emmerting fielen erneut 40 Kraftfahrer auf, die nicht angegurtet
waren. Auf sie kommt jeweils
ein Bußgeld in Höhe von 30
Euro zu. Zwei mitfahrende
Kinder waren nach Polizeiangaben ebenfalls nicht ordnungsgemäß gesichert. Wegen Handy-Benutzung mussten zudem drei Auto-Fahrer
mit 40 Euro beanstandet werden.

Eichamt
prüft Waagen
Altötting. An zwei Tagen bietet das Eichamt Passau in der
kommenden Woche Eichund Prüftermine am Altöttinger Bauhof an. Transportable
Waagen und Gewichte können am Donnerstag, 6. Oktober, von 9 bis 12 Uhr und 13
bis 15 Uhr sowie am Freitag,
7. Oktober, von 9 bis 11.30
Uhr überprüft werden. Zudem nehmen die Experten
auch Messgeräte von Privatpersonen und Gewerbetreibenden in Augenschein.

„Potenziale muss man früh erkennen.
Das gilt im Fußball wie in
der Vermögensberatung.“
Rudi Völler, Fußball-Legende
und Sparkassen-Kunde

Die Finanzberatung der Sparkasse –
Vermögen braucht Vertrauen.

Bei der größten Finanzgruppe Deutschlands sind die Vermögensspezialisten nicht nur erfahren, sondern
auch immer in Ihrer Nähe. Wir analysieren Ihre Bedürfnisse individuell und bieten von Absicherung bis
Vermögensmanagement optimale Lösungen aus einer Hand. Mehr Informationen in Ihrer Filiale oder unter
www.spk-aoe-mue.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

