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Mittwoch, 16. September 2020

Behördengang im
Netz vereinfacht
Freilassing. Das Einwohnermeldeamt hat die Bedienung seiner Online-Dienste laut Bericht
der Stadt noch benutzerfreundlicher gemacht. Ab sofort findet
man alle Formulare, sowie alle digitalen Behördengänge, die man
online erledigen kann, gesammelt
unter „Rathaus – Einwohnermeldeamt“ oder direkt über eine Verlinkung am rechten Rand der
Startseite.
− red

Singles über 60
treffen sich
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Illegale Einreisen vereitelt

Mehr als 150
Klinik-Freunde

Freilassing

FA

Freilassing. Alle Hände voll zu
tun hatte die Freilassinger Bundespolizei am Wochenende:
Nicht nur, dass die Beamten 61
versuchte unerlaubte Einreisen
vereitelten – sie zeigten außerdem
zwei Schleuser, einen Beihelfer
und eine Person mit einem Einreiseverbot an und vollstreckten zudem fünf Haftbefehle.

Freilassing. Es sind durchaus
herausfordernde Zeiten, mit
denen sich die „Freunde des
Krankenhauses Freilassing“ dieser Tage konfrontiert sehen. Wie
berichtet, kämpft der Verein dafür, dass die Freilassinger Klinik
erhalten bleibt und empfiehlt
das Gelände im Norden der
Grenzstadt sogar als Standort
eines neuen BGL-Zentralklinikums. Angesichts der inhaltlichen Themen rückten die Wahlen bei der Jahreshauptversammlung in den Hintergrund –
zumal der Vorstand ohnehin
einstimmig und ohne Gegenkandidaten wiedergewählt wurde. 1. Vorsitzender ist demnach
weiter Norbert Schade, 2. Vorsitzender Prof. Dr. med. Franz
Christoph Himmler, Schatzmeister Karlheinz Knott und
Schriftführer Gernot Heckl. Beiräte sind Max Aicher, Sigi Baueregger, Renate Feil sowie Dr. med.
Clyn Schmidl. Neu in den Kreis
der Beiräte aufgenommen wurden die FWG-Stadträte Bettina
Oestreich und Dietmar Eder. Sie
ersetzen Dr. Klaus Kuchlbauer
und Stefan Bierwirth, die nicht
mehr kandidieren wollten. Kassenprüfer sind Anschi Kögler
und Walter Schramm. Nicht nur
personell, auch finanziell sieht
sich der Verein gut aufgestellt:
Die
Krankenhausfreunde
schlossen das Vereinsjahr mit
einem Plus von rund 1950 Euro
ab, das Vermögen beläuft sich
auf rund 13 250 Euro. Das liegt
auch an der wachsenden Zahl an
Mitgliedern: Noch in der Versammlung wurde die 150-Mitglieder-Marke geknackt. − jag

Die Aufgriffe gelangen sowohl
in Zügen als auch auf der Straße,
teilt die Polizei mit: Allein in mehreren Reisebussen saßen 26 Insassen aus Albanien, Serbien und
Nordmazedonien, die nicht hätten einreisen dürfen. Die übrigen
35 unerlaubt eingereisten Personen stammten überwiegend aus
dem afrikanischen Raum sowie
ebenfalls aus Balkanstaaten. Ferner gingen der Polizei ein Russe

sowie ein Bosnier ins Netz, die geringe Mengen Cannabis mit sich
führten. Weitere sichergestellte
Fundstücke: vier gefälschte Urkunden, zwei gefälschte negative
Corona-Tests und ein Springmesser, das einem 26-jährigen Rumänen gehörte.
Bei den fünf Haftbefehlen handelte es sich um fünf Menschen
vom Balkan, die wegen verschiedener kleinerer Delikte gesucht
wurden – von unerlaubter Einreise über unerlaubtem Waffenbesitz bis hin zu Fahren ohne Führerschein. Sie konnten die offenen
Geldstrafen entweder bezahlen
oder traten ersatzweise eine Haftstrafe an. Apropos Fahren ohne
Führerschein: Im Rahmen der
Kontrollen zogen die Beamten
auch drei Fahrer ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr. − red

„Spielmäuse“ legen los
Freilassing. Das Kinder- und Fehr, als Ansprechpartnerin zur
Jugendbüro der Stadt Freilassing Seite. Die Eltern gestalten die Trefbietet in Kooperation mit dem fen nach ihren Ideen und InteresVerein Haus der Jugend immer sen und bereiten gemeinsam mit
am letzten Freitag im Monat die den Ansprechpartnerinnen altersgemäße Spielangebote vor.
„Spielmäuse“ an. Starttermin ist
Zurzeit kann das Eltern-Kindam 25. September von 9 bis 11 Uhr
Treffen nur mit Anmeldung stattim Werk 71 an der Reichenhaller finden. Getränke und Speisen
Straße in Freilassing.
sind selbst mitzunehmen und
Das Eltern-Kind-Treffen bietet dürfen nicht geteilt werden. Auch
Gelegenheit zum Gespräch und eine Krabbeldecke oder PicknickErfahrungsaustausch und zum decke wäre von Vorteil.
gemeinsamen Spielen. Bei jedem
Anmeldung zum Treffen der
Treffen steht die pädagogische Spielmäuse ist möglich unter
Fachkraft und Leitung des Be- 5 08654/3099490 oder per Mail
reichs Familienförderung des Kin- an kinderjugendbuero@freilasder- und Jugendbüros, Isabell sing.de.
− red

Freilassing. Die Gruppe der
Singles über 60 trifft sich am Sonntag, 27. September, um 15 Uhr in
Die weitgehend bestätigte Vorstandschaft mit (von vorne links nach
der Reichenberger Straße 1 in
hinten und nach vorne zurück) : 1. Vorsitzendem Norbert Schade,
Freilassing. Angesprochen sind alBeisitzer Dietmar Eder, Schriftführer Gernot Heckl, Beirätin Renate Feil,
leinstehende Damen und Herren
Beirat Dr. Clyn Schmiedl, Beirätin Sigi Baueregger, Kassier Karlheinz
ab 60 Jahre. Ziel ist die gemeinsaKnott und Beirat Max Aicher. Es fehlt urlaubsbedingt 2. Vorsitzender
Prof. Franz Christoph Himmler.
− Foto: Johannes Geigenberger
me Freizeitgestaltung. Dazu gehört Schwimmen, Tanzen, Museumsbesuche, Kartenspiele und
anderes. Bei diesem Treffen geht
es um die Planung von möglichen
Veranstaltungen und Ausflugszielen. Neue Interessierte sind jederHartnäckiger Somalier reist zum vierten Mal ein – Acht Monate Haft für Asylbewerber
zeit willkommen. Anmeldung aus
platzgründen unter 5 08654/ Von Hannes Höfer
niger Stunden gleich zweimal ver- malträtiere, sei gar nicht anwe- rige so: „Ich möchte nach te erachtete Pflichtverteidiger
7704437.
− red
sucht hatten. Und nun am 24. Juli send, veranlasste Rechtsanwalt Deutschland und Asyl beantra- Hans-Jörg Schwarzer für ausreiFreilassing/Laufen. Aus sei- 2020. Seither sitzt er in U-Haft. Hans-Jörg Schwarzer zu der Frage, gen.“ Weil in Österreich bereits chend. „Bitte mir vergeben“, bat
nem Camp in Wien habe er fliehen Der Angeklagte arbeitete in Soma- ob man hier nicht über ein medi- ein Verfahren laufe und der Mann der Angeklagte und versprach,
müssen, weil ihm ein Unbekann- lia in einem Schulbüro, hat dort zinisch-psychiatrisches Gutach- ohne Visum sei, habe er in man würde ihn hier nicht wiederter dort nächtliche Stromschläge Frau und zwei Kinder. In Öster- ten nachdenken müsse. Auch Deutschland nichts verloren, ver- sehen. Doch Forster entschied auf
verpasse. Das behauptete ein 33- reich läuft ein Asylverfahren, das Forster vermutete, dass mögli- suchte ihm der Strafrichter zu ver- acht Monate, mit dem deutlichen
cherweise ein neurologisches Pro- deutlichen. Was der Angeklagte je- Hinweis, dass es mit jeder Tat
jähriger Somalier am Laufener noch nicht abgeschlossen ist.
Freilassing. Die SG Tell Freilas- Amtsgericht, wo er sich zum zweiSeinen Reisepass habe er in blem dahinterstecke. „Dann müs- doch ohne Zweifel weiß, hat er mehr werde. „Es gibt keine Besing startet in die Saison ten Mal wegen versuchter un- Wien lassen müssen, weil er dort sen wir für heute Schluss ma- doch bereits dreimal eine auf So2020/2021. Ab sofort findet wieder erlaubter Einreise verantworten vor nächtlichen Stromstößen ha- chen“, meinte Forster, doch bis malisch ausgehändigte Einreise- währung, weil er nichts daraus
lernt.“
unterschrieben,
jeden Dienstag das Training statt. musste. Nach zwei Monaten Haft be fliehen müssen, behauptete ein Gutachten vorliege brauche es verweigerung
Er werde „Beschwerde“ einleDas erste Vortel findet am 24. Sep- im Jahr 2018 muss der österreichi- der Somalier. „Warum Deutsch- sicher drei Monate. Drei Monate, verbunden mit dem Hinweis, dass
gen,
kündigte der Somalier zutember statt. Geschossen wird sche Asylbewerber nun für acht land?“, fragte ihn Richter Martin die der Angeklagte hinter Gitter ihm bei Wiederholung eine Frei- nächst an, ehe er sich dann doch
Forster,
„auch
Österreich
bietet
verbringen
müsste.
heitsstrafe
drohe.
Monate
hinter
Gitter.
aufgrund der COVID-19-Pande„Ich will auf freien Fuß“, appelZwei Monate hat der Somalier mit dem Urteil einverstanden erInsgesamt vier Mal versuchte viel Platz.“ Bislang hatte der Mann
mie in zwei Schichten. Für die
der Mann mit dem Zug nach stets erklärt, sich wegen Beinbe- lierte der Somalier und erklärte, bereist im Sommer 2018 abgeses- klärte. Die sechswöchige U-Haft
Teilnahme an den Vortelabenden Deutschland einzureisen. Zu- schwerden in Deutschland be- vielleicht kämen die mysteriösen sen. Staatsanwältin Linda Arnó- wird auf die Strafe angerechnet.
wird um vorherige Kontaktauf- nächst im Juni 2018, wo er dann handeln lassen zu wollen.
Beschwerden auch von den Bei- falvy beantragte für den „Unbe- Nach Verbüßung der Haftstrafe
nahme mit der Vorstandschaft ge- verurteilt wurde. Dann im DeSeine Aussage, der Mann, der nen. Forsters Frage nach seiner lehrbaren“ nun eine Freiheitsstra- wird der 33-jährige wieder nach
beten.
− red zember 2019, wo er es binnen we- ihn des nachts mit Stromstößen Zukunft, beantwortete der 33-jäh- fe von zehn Monaten; acht Mona- Österreich abgeschoben.

Vor nächtlichen „Stromschlägen“ geflohen?

SG Tell startet
wieder

Ein Versprechen bei Sonnenaufgang
In der Morgendämmerung versammelten sich die Freilassinger Georgspfadfinder auf dem Thannberg
Freilassing/Abtsdorf. Es war
sehr ruhig am Thannberg bei
Abtsdorf. Zwar dämmerte es bereits, aber die meisten Menschen
schliefen noch. Nur eine kleine
Truppe Georgspfadfinder vom
Stamm St. Rupert aus Freilassing
war schon munter und versammelte sich hier oben, um ihr Pfadfinderversprechen zu feiern. Das
Versprechen ist in der Pfadfinderbewegung das Bekenntnis, zu diesem Verband zu gehören, der
Gruppe eine Unterstützung zu
sein sowie sich eigene Ziele zu setzen und persönlichen Herausforderungen zu stellen.
„Warum bin ich Pfadfinderin
oder Pfadfinder? Was will ich erreichen, wofür will ich stehen?“
Mit diesen und vielen weiteren
Fragen beschäftigten sich die Mitglieder der sogenannten Roverstufe (16 bis 21 Jahre alt) bereits im
Vorfeld in einigen Gruppenstunden. Diese Selbstreflexion im Austausch mit der Gruppe bildete die

Auch, wenn sie einander ähneln: Keine englische Fahne, sondern ihr Banner entrollten die Georgspfadfinder
auf dem Thannberg.
− Foto: Pfadfinder

Grundlage für jeden individuellen
Versprechenstext der einzelnen
Rover. Die Feierlichkeit selbst soll-

te dann zu Sonnenaufgang am
Thannberg stattfinden. Leider
war es am besagten Tag bewölkt.

Das störte die Gruppe allerdings
nicht im Geringsten und so versammelten sich alle um das mit-

gebrachte Banner des Stammes,
berichtet Gruppenleiterin Julia
Chudoba. Da nicht viel Platz war,
trugen alle Rover eine eigens für
diesen Anlass von Ursula Ahne genähte Mund- und Nasenbedeckung. Die Aufregung aller war
deutlich zu spüren. Der Reihe
nach sprach jedes Mitglied sein
persönliches Versprechen aus
und erhielt im Anschluss daran
feierlich das rote Lilienabzeichen
von Julia Chudoba überreicht.
Versprochen wurde etwa, Zivilcourage zu zeigen, sich für die
Umwelt einzusetzen, seine Meinung offen und ehrlich zu vertreten oder sich für das Allgemeinwohl zu engagieren. Deutlich erleichtert und stolz machte sich der
Trupp dann auf den Weg nach
unten zum Abtsdorfer See. Dort
wurden Picknickdecken ausgebreitet und gemeinsam gefrühstückt. Als es gegen Mittag hin
wärmer wurde, sprangen noch einige Rover zum Baden in den See.
Jetzt nach der Sommerpause ha-

ben auch wieder die Gruppenstunden begonnen. Die Pfadfinder freuen sich immer über neue
Mitglieder.

Gruppenstunden
starten wieder
Die neuen Gruppenstundenzeiten lauten wie folgend: Wölflinge
(6 bis 10 Jahre): Montag von 17 bis
18.30 Uhr, Jungpfadfinder (10 bis
14 Jahre): Donnerstag 18.30 bis 20
Uhr, Pfadfinder (14 bis 16 Jahre):
Mittwoch 18.30 Uhr bis 20 Uhr,
Rover (16 bis 21 Jahre): Montag
18.45 bis 20.15 Uhr.
Das Pfadiheim befindet sich an
der Schulstraße 16 in Freilassing.
Außerdem kann am 17. Oktober
endlich wieder die Altkleidersammlung der Pfadfinder stattfinden, die im April leider ausfallen
musste. Genauere Informationen
zum Ablauf werden noch bekannt
gegeben.
− red

