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DER DIREKTE DRAHT

Trostberg. Der Bienenzucht-
verein bietet am heutigen Freitag
um 17 Uhr eine Fortbildungsver-
anstaltung am Lehrbienenstand
in Wiesmühl an. Das Thema lau-
tet: „Königinnenzucht und
Schröpfen der Schwarmvölker“.

Fortbildung der
Bienenzüchter

Trostberg. Die Senioren treffen
sich am Dienstag, 9. Mai, um 19
Uhr in der Brasserie „Roger’s“
zum gemütlichen Kolping-
Stammtisch. Auch Nichtmitglie-
der sind willkommen.

Kolping-Stammtisch
für Senioren

Die Wanderfreunde treffen
sich am heutigen Freitag zum
Stammtisch ab 19 Uhr im „Salz-
burger Hof“.

Trostberg. Enten haben in der
Zeitung, wenn die Redakteure al-
les richtig machen, eigentlich
nichts verloren. Für Paula Print je-
doch machen wir eine Ausnahme.
Denn die Zeitungsente ist das
Maskottchen der Heimatzeitung.
Und sie erwartet am morgigen
Samstag von 11 bis 15 Uhr viele
Gäste zum Tag der offenen Tür in
die neuen Räumlichkeiten des
Trostberger Tagblatts am Walters-
hamer Feld 20 b.

Dass sich Paula Print gerne für
Erinnerungsfotos fotografieren
lässt, ist garantiert keine Falsch-
meldung. Und auch die Teams
von Redaktion, Anzeigenabtei-
lung, Vertrieb und Chiemgau-
Post freuen sich auf viele interes-
sierte Besucher aus nah und fern,
um diesen das neue Domizil vor-
zustellen und Einblick in ihren
Arbeitsalltag zu geben.

Nach dem offiziellen Festakt

Zeitungsente Paula Print freut sich auf Besucher
mit Segnung der neuen Räume
und Ansprachen heimischer Poli-
tiker können die Besucher ab 11
Uhr das Innenleben ihrer Heimat-
zeitung erkunden, zu den Klän-
gen eines Drehorgelspielers durch
die Büros streifen und mit den
Mitarbeitern ganz ungezwungen
ins Gespräch kommen.

Im ersten Stock darf jeder, der
will, am Glücksrad drehen. Und
jeder, der dreht, bekommt einen
Preis. Weitere Preise winken bei
einem Kartengewinnspiel – vor-
ausgesetzt, Sie können eine Frage
zur Heimatzeitung richtig beant-
worten.

Wer auf dem Rundgang durchs
Zeitungshaus hungrig oder durs-
tig wird, für den stehen Getränke
und kleine Stärkungen bereit.

Rosmarie Fochler, die Ge-
schäftsführerin der Oberland-
Presse GmbH, und das Team um
Redaktionsleiter Karlheinz Kas

zeigen in den Redaktionsräumen
im zweiten Stock, wie Zeitung ge-
macht wird, und stehen den Besu-
chern gerne Rede und Antwort.
Lernen Sie die Menschen, die täg-
lich aus der Region berichten, nä-
her kennen und erfahren Sie, was
erforderlich ist, um die Leser um-
fangreich, kritisch und vielfältig
zu informieren.

Auch die Macher der Wochen-
zeitung „Altbayerische Heimat-
post“ stellen ihre Arbeit vor.

Bei der Chiemgau Werbung und
Vertrieb GmbH (CWV) um Ge-
schäftsführer Johannes Schreiner
erfahren Sie alles über den Anzei-
genteil und die Verteilung der Zei-
tung.

Und die Chiemgau-Post-Mann-
schaft von Florian Mühldorfer er-
möglicht es den Besuchern, kos-
tenlos spontane Postkartengrüße
vom Waltershamer Feld ins ganze
Land (oder auch an Freunde und

Verwandte in der Region) zu ver-
senden. Die eigens gedruckten
und vorfrankierten Ansichtskar-
ten zeigen die auf den Chiemgau-
Post-Briefmarken verewigten Mo-
tive heimischer Sehenswürdigkei-
ten und Ausflugsziele.

Sie können gerne Anregungen,
Wünsche oder Kritik mitbringen.
Was passiert bei Ihnen vor der
Haustür, wo sollten wir einmal
nachhorchen? Gibt es Themen,
über die Sie gern mehr lesen wür-
den? Dinge, die Sie schon immer
über das Trostberger Tagblatt und
die Südostbayerische Rundschau
wissen wollten? Haben Sie einen
Standpunkt zu einem bestimmten
Thema, den Sie gerne mit uns er-
örtern möchten? Uns interessiert
Ihre Meinung – schließlich ma-
chen wir die Zeitung ja für Sie.

Auch wenn Sie kein konkretes
Anliegen haben und einfach nur
neugierig sind, wie es in den Re-

daktionsräumen aussieht, sind
Sie herzlich eingeladen, am Sams-
tag bei uns vorbeizuschauen.

Das gesamte Team – samt Zei-
tungsente Paula Print – freut sich
auf viele neugierige Bürger, auf al-
le Leser, Geschäftskunden und
freien Mitarbeiter, auf Vereinsmit-
glieder, Funktionäre, Stadträte,
Gemeinderäte, Sportler und
Nichtsportler, Jung und Alt –
kurzum, auf alle die Lust haben,
einen Blick hinter die Kulissen
der Heimatzeitung zu werfen.

Das Zeitungshaus liegt im neu-
en Gewerbegebiet am Waltersha-
mer Feld nahe der Staatsstraße
Trostberg-Emertsham. Kurz nach
der Abzweigung zur Kreisklinik
geht es links weg Richtung Vieh-
hausen. Parkplätze sind vorhan-
den, denn Heimatzeitungs-Nach-
bar Alztec stellt dankenswerter-
weise seine Parkflächen zur Ver-
fügung. − tt

Tag der offenen Tür bei Trostberger Tagblatt und Chiemgau-Post: Glücksrad, Gewinnspiel, Drehorgel, Ansichtskarten

Trostberg. Lange Zeit war es als
sehr problematisch erschienen,
einen Zugang zur Stadtpfarrkir-
che St. Andreas Trostberg barrie-
refrei zu gestalten. Die Kirche
thront hoch über dem Marien-
platz, und der Kirchenvorplatz
wird begrenzt von Altstadthäu-
sern, dem Hang im Hintergrund
und der Straße. Doch die ent-
schlossene Zusammenarbeit der
Stadt mit der Pfarrei St. Andreas
und dem Architekten Ulrich Hatz
hat eine sehenswerte Lösung her-
vorgebracht. Gestern wurde der
erneuerte Zugang feierlich einge-
weiht.

Sieben Stufen waren früher auf
dem Zugang von der Hauptstraße
her zu überwinden – für Men-
schen mit Gehbehinderung sie-
ben Stufen zu viel. Auf der ande-
ren Seite, vom Vormarkt her, führt
eine noch steilere Treppe zum Kir-
chenvorplatz hinauf. Bürgermeis-
ter Karl Schleid berichtete, dass
der Seniorenbeirat der Stadt den
Anstoß gegeben hatte, diese Si-

tuation zu ändern. Vor genau ei-
nem Jahr fällte der Stadtrat den
Beschluss. Pfarrer Paul Janßen er-
innert sich gut daran, dass wäh-
rend der Bauphase eine Frau samt
ihrem schweren elektrischen
Rollstuhl die steile Treppe hinauf-
getragen werden musste. „Die
reizvolle Lage Trostbergs zwi-
schen Hang und Alz hat eben
auch seine Tücken“, so Janßen.

Einer, der wesentlich dazu bei-
getragen hat, diese Tücken zu
überwinden, ist der Architekt Uli
Hatz. Dieser war nicht nur mit der
Planung beauftragt worden, son-
dern gab als Nachbar auch sein
Einverständnis, dass die Rampe
bis vor sein Schaufenster reichen
darf. Außerdem hat er viele Ge-
spräche mit den zuständigen Be-
hörden geführt. Denn eine Rampe
nach vorgeschriebener DIN-
Norm wäre mit der Topografie
und dem Denkmalschutz nicht
vereinbar gewesen. Schließlich
wurden Kompromisse erlaubt:

Die Neigung ist jetzt etwas steiler
als vorgeschrieben (8,5 statt sechs
Prozent), und die Zwischenpo-
deste sind etwas kürzer.

Pfarrer Janßen bedankte sich
auch bei der Stadt Trostberg, die
als Bauherr hauptverantwortlich
für den Bau des neuen Zugangs
war. Die Rampe befindet sich teils
auf dem Grund der Stadt und teils
auf Kirchengrund. Von dem neu-
en Zugang profitierten kirchliche
sowie weltliche Besucher, meinte
der Pfarrer, denn die Kirche sei
Teil des Ensembles der Altstadt
und ein öffentlicher Raum, der für
jeden zugänglich ist.

Schleid erklärte, dass die Regie-
rung von Oberbayern Zuschüsse
im Rahmen der Städtebauförde-
rung in Höhe von 74 500 Euro zu-
gesagt hat. 101 000 Euro habe die
Maßnahme gekostet (19 000 Euro
weniger als veranschlagt). Den
Rest haben sich die Pfarrkirchen-
stiftung St. Andreas und die Stadt
Trostberg geteilt.

Bürgermeister, Pfarrer und Ar-
chitekt lobten alle ausdrücklich
die gute und reibungslose Zusam-
menarbeit. „Das war eine der
problemlosesten Baustellen in
meiner Amtszeit“, betonte
Schleid. Auch die Gäste – Vertre-
ter von Stadt, Kirchenverwaltung,

Pfarrgemeinderat und Baufirmen
– freuten sich über das Ergebnis.
Pfarrer Janßen erteilte schließlich
den Segen und bat besonders für
jene, die durch eine Gehbehinde-
rung beeinträchtigt sind und psy-
chisch wie körperlich damit zu-
recht kommen müssen. − luh

Viele Hindernisse überwunden
Einweihung des barrierefreiten Zugangs zur Stadtpfarrkirche – Gute Zusammenarbeit von Stadt und Kirchenstiftung

Trostberg. Die Sportabzeich-
saison 2017 beginnt am Montag,
8. Mai, um 19 Uhr unter Leitung
von Helmut Fugger auf dem
Sportplatz des TSV Trostberg. Die
weiteren Termine sind am 15., 22.
und 29. Mai sowie am 5. und 12.
Juni. Auskünfte unter Tel.
0 86 21/64 50 38.

Sportabzeichen
Saisonstart

TSV Trostberg

Trostberg. Zivilkräfte der Ope-
rativen Ergänzungsdienste Traun-
stein haben am vergangenen Frei-
tag gegen 18.15 Uhr einen 33-Jäh-
rigen in der Nähe des Trostberger
Busbahnhofs in Trostberg einer
Kontrolle unterzogen. Wie sich
herausstellte, kam der Mann von
einer Einkaufstour in München.
Bei der Durchsuchung fanden die
Polizisten im Rucksack des Man-
nes eine Tüte, die 23 Gramm Ma-
rihuana beinhaltete. Der 33-Jähri-
ge wurde vorläufig festgenom-
men. Ihn erwartet laut Polizeibe-
richt eine Anzeige wegen Versto-
ßes nach dem
Betäubungsmittelgesetz. Ein An-
trag auf Haftbefehl wurde von der
Staatsanwaltschaft abgelehnt. Die
Geldstrafe wird jedoch empfind-
lich ausfallen. Bei der Durchsu-
chung der Wohnung fanden die
Beamten außerdem mehrere Mo-
biltelefone. Die Prüfung ergab,
dass eines davon im Jahr 2015 in
München gestohlen worden war.
Das Smartphone wurde sicherge-
stellt.

23 Gramm
Marihuana dabei

Herzlich willkommen bei der Heimatzeitung heißt es am morgigen Samstag. Das Team des Trostberger Tagblatts samt Zeitungsente Paula Print und auch die Mitarbeiter der Chiemgau
Post – rechts Evi Wehle mit den Ansichtskarten, die die Besucher kostenlos verschicken dürfen – freuen sich von 11 bis 15 Uhr auf viele interessierte Gäste. − Fotos: Thomas Thois

Bei der Einweihung des erneuerten Zugangs zur Stadtpfarrkirche St. Andreas lobten die Gäste die gelungene
Ausführung. − Fotos: luh/Hatz

Der Blick von oben verdeutlicht die Länge der Rampe, die wegen der
geringen Neigung bis vor den Eingang des Architekturbüros reicht.


