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Mit halbem Kilo Cannabis allein zu Haus

Während seine Eltern
im Ausland waren, feierte ein 28-Jähriger mit
nahezu 500 Gramm
Cannabis fröhlich zu
Hause. Aufgrund der
Menge und weil eine
verdeckte Ermittlerin
darauf hinwies, lautete
die Anklage nicht nur
auf Besitz von Drogen,
sondern auch auf Handel. Der Mann war einschlägig vorbestraft
Rosenheim – Vor Gericht
verwies der gelernte Maler
darauf, dass er von 2010 bis
2015 absolut drogenfrei gelebt habe. Es seien persönliche Krisen und Probleme gewesen, die ihn zurück zum

Drogenkonsum geführt hätten. Dass er in verschiedenen
Räumen in der Wohnung seiner Eltern die Drogen verteilt
hatte, erklärte er damit, dass
Freunde hin und wieder mitgeraucht hätten. Entsprechend verwahrlost fanden
die durchsuchenden Beamten die Wohnung vor.
Der Gutachter aus dem
Inn-Salzach-Klinikum, Facharzt Rainer Gerth, berichtete,
dass der Angeklagte seit seinem 14. Lebensjahr Cannabis konsumiere. Es bestehe
fraglos eine Abhängigkeit,
auch wenn der Rosenheimer
rund fünf Jahre unter dem
Druck früherer Bewährungsauflagen und der Führungsaufsicht vorübergehend drogenfrei war. Dass er nach wie
vor instabil ist, beweise, dass
er bei Verunsicherung oder

Krisen wieder in den „Drogenmodus“ zurück falle.
Weil eine ambulante Therapie nicht genügend Stabilität leiste, empfahl er – im
Falle einer Verurteilung –
den Angeklagten gemäß Paragraf 64 Strafgesetzbuch in
einer geschlossenen Therapieanstalt
unterzubringen.
Damit sei eine kontinuierliche Therapie gewährleistet
und bei aktiver Mitarbeit
könne eine solche Maßnahme bereits nach einem Jahr
beendet werden, wobei die
Patienten auch nach einer
Entlassung betreut würden.
Der Verteidiger, Rechtsanwalt Walter Holderle, bemühte sich, dem Gutachter
die Möglichkeit einer ambulanten Therapie schmackhaft
zu machen, der sich sein
Mandant im Falle einer Be-

währungsstrafe gerne unterziehen würde. Der Gutachter
blieb jedoch dabei, dass es
dem Angeklagten wohl an
Stabilität fehle, die nur durch
eine intensive Therapie erworben werden könne.
Nachdem sich durch die
Beweisaufnahme der Verdacht auf Drogenhandel
nicht erhärten ließ, erklärten
Staatsanwalt und der Vorsitzende Richter Christian Merkel, dass sich die Anklage auf
den Drogenbesitz beschränken müsse. Dennoch verlangte der Staatsanwalt eine
wirkungsvolle
Bestrafung.
Der Angeklagte habe bereits
drei einschlägige Bestrafungen hinter sich, sei deshalb
bereits im Gefängnis gewesen. Die Aussetzung einer
Strafe zur Bewährung hielt er
nicht mehr für möglich. Er

beantragte eine Haftstrafe
von zwei Jahren. Zugleich
möge das Gericht anordnen,
wie vom Gutachter empfohlen, den Angeklagten in einer
geschlossenen Therapie unterzubringen. Sofern er sich
dort erfolgreich zeige, könne
er mit einer Entlassung nach
einem Jahr rechnen.

Geständnis
nicht viel wert
Der Verteidiger verwies auf
das Geständnis seines Mandanten und dass dieser mit
Arbeit, Einbeziehung in die
Familie und nun wieder zusammen mit seiner Freundin
eine ausgezeichnete Sozialprognose habe. Er beantragte
eine Strafe von 21 Monaten,
die das Gericht zur Bewäh-

rung aussetzen möge. Sein
Mandant würde sich allen
notwendigen
Bewährungsauflagen unterziehen. Das
Gericht sah dies anders. Weil
dessen Verfehlungen genau
unter diesen Bedingungen,
die der Verteidiger als positive Sozialprognose angeführt
hatte, stattgefunden hatten,
könne dieses Argument nicht
stichhaltig sein. Der Wert des
Geständnisses sei angesichts
der in der Wohnung gefundenen Drogen relativ. Es bleibe
bei den Argumenten des
Gutachters. Eine positive Sozialprognose könne erst gestellt werden, wenn er eine
intensive Therapie erfolgreich durchlaufen habe. Der
28-Jährige wurde zu einer
Haftstrafe von zwei Jahren
verurteilt, die geschlossene
Therapie angeordnet.
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Das schnelle Internet
und die Schaltprobleme

Messe an der alten Kapelle neben der mächtigen Linde
Seit vielen Jahren findet bei der Lindenkapelle in Oed in der
Gemeinde Soyen mit den Soyener Jagdhornbläsern, die es
nun auch schon 45 Jahre gibt, eine Messe statt, heuer zum
24. Mal. Der Apostolische Pronotar Walter Wakenhut zelebrierte die Messe vor weit über 200 Gläubigen an der 1492
erbauten Kapelle im Schatten der mächtigen Linde, die der
Tassilolinde auf der Fraueninsel an Umfang wohl nichts

nachsteht. Nach den Unwettern in der Nacht war es ein klarer schöner Sonntagmorgen im Wasserburger Land. Von
den Jagdhornbläsern mit Werner Fröwis, Vorsitzender der
Wasserburger Jäger im BJV, Wolfgang Eisenmann und seinen Bläsern, Hubert Fellner, Zweiter Vorsitzender der Wasserburger Jäger, und Walter Wakenhut (von links) am nahen
Hof bewirtet, klang der Vormittag aus.
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Mittagsbetreuung auch im neuen Schuljahr

Pfaffing – Grundlage für die
Mittagsbetreuung an den beiden Standorten sind die bis-

herigen Anmeldezahlen. Das
sind 34 Kinder, zehn davon
besuchen das Albachinger
Schulhaus. In Pfaffing erstreckt sich die Aufsicht in
die Zeit von etwa 11.30 Uhr
bis 13.15 Uhr, ausgedehnter
ist das in Albaching von
11.10 Uhr bis 14 Uhr. Mit gut
3300 Euro wird dabei eine
Gruppe mit zwölf Personen
staatlicherseits
unterstützt.

Stammtisch der Ortsgruppe Rott für Mitglieder und
Freunde, morgen, Mittwoch, 19.30 Uhr, Gasthaus Stechl.

PFAFFING
ALBACHING

.....................

– Feuerwehr:
Übung für alle, HLF Thema 3 (Brandeinsatz),
Mittwoch, 19.30 Uhr.
Albaching – Schützen-Jugendtraining, Mittwoch,
18 bis 19 Uhr.
Pfaffing

– Lediglich
zwei Behörden waren am
vereinfachten Verfahren
zur zweiten Änderung des
Bebauungsplans für das
Albachinger
Baugebiet
„Doktorberg I“ beteiligt
und von beiden kamen
keine Äußerungen, Anregungen oder Einwände.
Der Albachinger Gemeinderat musste sich also in
seiner jüngsten Sitzung
nicht – wie es sonst meistens der Fall ist – durch
eine Serie von Einzelbeschlüssen arbeiten. Nur
der
Satzungsbeschluss
war zu fassen, der einstimmig fiel. Die Verwaltung wird nun das weitere
Verfahren veranlassen. id

Nun fehlen noch zwei, damit
eine dritte Gruppe erreicht
wird. Somit könnte weiteres
Geld hereinkommen. Eine
weitere Einnahmequelle sind
die Elternbeiträge von jeweils
32 Euro im Monat in Pfaffing
und 44 Euro in Albaching.
Der August ist beitragsfrei.
Im zu Ende gegangenen
Schuljahr blieben 57 Euro
übrig, im Jahr zuvor war hin-

gegen ein Minus von 836 Euro zu verkraften. Sollten sich
mit einer dritten Gruppe die
Einnahmen erhöhen, darüber waren sich die Räte weitgehend einig, könnten die Eltern-Beiträge sinken. Ist das
nicht der Fall, bleiben sie
gleich. Der Beschluss erfolgte
einstimmig.
Zu den Bekanntgaben
zählte die Klassenbildung an

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH

der Grundschule fürs neue
Jahr. 234 Kinder – zwei mehr
als im Vorjahr – verteilen sich
auf elf Klassen. In Albaching
wird eine erste, zweite und eine vierte Klasse eingerichtet.
Albachings
Bürgermeister
Franz Sanftl kündigte an, dass
in Schacha fünf Schulkinder
in den Bus zusteigen, diese
könnten durchaus ein Wartehäuschen brauchen.
kg

Guten Morgen und Hurra!

Die Resi

Leinenzwang
noch nicht
„vom Tisch“

Naturlehrpfad und Spielplatz in Eiselfing weiterhin gesperrt
Bürgermeister Georg Reinthaler, einige Tage dauern. Unter
anderem wird sich auch ein Baumgutachter die Situation
am Naturlehrpfad und Spielplatz anschauen. Alle Besucher
des Naturlehrpfades und des Spielplatzes werden zu ihrer
eigenen Sicherheit eindringlich gebeten, sich an die Vorgaben zu halten und die Absperrungen nicht, wie am Wochenende mehrfach beobachtet, zu ignorieren. Eine örtliche
Ausweichmöglichkeit ohne großen Umweg besteht über eine direkt an den Schwarzmoosbach angrenzende Feldstraße.
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Albaching – Um „Leinenzwang für Hunde“ ging es in
der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Albaching. Helmut Maier fragte nach den
Konsequenzen aus dem „offenen Gespräch zum Leinenzwang“, das kürzlich im Albachinger Bürgersaal stattfand (wir berichteten). Bürgermeister Franz Sanftl meinte, er sehe es als wichtig an,
dass man mit den Hundebesitzern ins Gespräch gekommen sei und derzeit „positive
Tendenzen“ hinsichtlich eines freien Herumlaufens von
Hunden im Gemeindegebiet
erkennbar seien – also weniger Vierbeiner unangeleint
herumliefen. Der weitere
Verlauf solle aber beobachtet
werden, die mögliche Einführung eines Leinenzwangs
sei jedoch noch nicht endgültig vom Tisch. Dies hänge
vom weiteren Verhalten der
Hundehalter ab.
id

50 Jahr!

wird heut
Bleib wie Du bist, zu jeder Stund,
vor allem aber bleib gesund!
Wir wünschen Dir zu Deinem Feste
Gesundheit, Glück und nur das Beste!

Dein Franz
Monika & Peter mit Florian & Lena
Michaela & Markus

GEMEINDERAT
Liabe Mama,
ALBACHING ............................. schau ganz genau hi,

Durch das Unwetter am vergangenen Freitag stellen
schwerbeschädigte, zum Teil umgestürzte Bäume und angebrochene Äste am Naturlehrpfad sowie am Spielplatz an
der St. Rupertus-Straße in Bachmehring weiterhin eine erhebliche Unfallgefahr dar. In den kommenden Tagen wird
mit Hilfe von schwerem technischem Gerät mit den schwierigen Aufräumarbeiten begonnen. Bis auf Weiteres muss
die Sperrung der betroffenen Bereiche für spielende Kinder,
Fußgänger und Radfahrer laut der Anordnung durch die
Gemeinde Eiselfing aufrechterhalten bleiben. Das werde, so

Rott – Bund Naturschutz:

Albaching

VG PFAFFING-ALBACHING ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Auch im neuen Schuljahr wird es in der Pfaffinger und der Albachinger Schule eine Mittagsbetreuung geben.
Die VG-Räte stimmten
in ihrer Sitzung dafür.

ROTT
RAMERBERG ...................

Keine
Einwände

Infrastruktur in Soyen steht

feranten auf die Füße steigen
müsse. Das machten er, Geschäftsleiter Georg Machl
und Mitarbeiterin Christa
Knörr als Bürgerservice, so
Fischberger. Möglich sei das,
weil die Gemeinde bei NGN
und Pepcom Ansprechpartner habe, die schnell reagierten. Zum Schaltverteiler in
Hub kommentierte Fischberger „das große Warten auf die
Telekom“. Hier erwäge NGN
schon rechtliche Schritte.
Nicht vernachlässigen solle
die Gemeinde das Förderprogramm des Freistaats, den
Höfebonus, den Soyen für
abgelegene Einzelhöfe nutzen könne.
syl

SOYEN
EISELFING
PFAFFING
ALBACHING

GEMEINDERAT
ALBACHING .....................

GEMEINDERAT SOYEN .......................................................................

Soyen – „Wir sind die einzige
Gemeinde in der Region, die
schon flächendeckend mit
schnellem Internet versorgt
ist“, so Bürgermeister Karl
Fischberger in der Gemeinderatssitzung.
Zumindest
theoretisch, denn die Infrastruktur steht. Wenn jetzt etwas nicht funktioniere, seien
es fast nur Schaltprobleme.
Wer ans schnelle Internet angeschlossen wird, aber keine
30MBit bekomme und das
nachweisen könne sowie dafür eine Messhilfe benötige,
solle sich bei der Gemeinde
melden. Martin Krieg fand es
„eine Frechheit“, dass die
Gemeinde dem Breitbandlie-

NACHRICHTEN AUS:

An Di selber
hast Du nie gedacht,
Nahmaschine laft heid no
bis spät in die Nacht.

dann stellst Du fest:
„Des auf dem Bild
des bin ja i”.

Obwohl die Fias auslosn
und Finger a, nahn duas
Du des ganze Jahr.

Ma mechts ned
glam aber es is war,
unsere Mama
und Oma, die

Dankschee song
mächtn mia heid, dass
Du für uns da warst
bei Freud und Leid.

Hansl Liesi
von der Leitn
werd heid

Wenn mia es Dir auch
ned oft song, mia wissen,
was mia an Dia ham.

80 Jahr.

Für die beste Mama der Welt!

Deine Kinder Lenz, Brigitte, Andi und Rosi mit Familien

Liaba Opa
mia wünschn Dir ois Guade zum
70. Geburtstag! Bleib gsund, damit
mia weida sovui Gaudi ham!

Carlotta und Enrico
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