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WALDMÜNCHEN
BEWM01

BEI UNS IM NETZ

Nachrichten aus dem
RaumWaldmünchen
finden Sie auch unter
MITTELBAYERISCHE.DE/CHAM

WALDMÜNCHEN. Im September öff-
nen sichwieder die Türen im ehemali-
gen „Restaurant Kupferdachl“. Heim-
leiter Bernd Pirner, der für die Einrich-
tungen in Waldmünchen und Furth
imWald verantwortlich ist, schwankt
zwischen Sorge und Vorfreude. Die
Sorge: „Schaffenwir die Logistik?“. Die
Vorfreude: „Ich seh’ schon die Weih-
nachtsfeiern.“ Als erster Schritt soll die
Essenversorgung der Bewohner des
Pflegestifts in die Räume umziehen,
die beiden Köche werden für die Ein-
richtungen in Waldmünchen und
Furth imWald kochen. Dadurchmuss
auch nichtmehr auf Convenience-Pro-
dukte“ zurückgegriffen werden – alle

Zutaten sind frisch. Auch die Haus-
wirtschaftsleitung bekommt ein Büro
imKupferdachl.

Im Moment wird geplant: Wer
machtwas?Wer ist für was zuständig?
Dazu kommen logistische Vorberei-
tungen, notwendige Anschaffungen
wie Fahrzeug oder auchWarmhaltebe-
hälter, Schankerlaubnis, Telefon, Inter-

net und vieles mehr. Auf einer Pinn-
wand imWintergarten werden die Er-
gebnisse festgehalten.

Das Angebot soll Schritt für Schritt
erweitert werden. Eine barrierefreie
Begegnungsstätte für Anwohner und
Gäste soll es werden, Mittagstisch
nach Bestellung (drei Gerichte – auch
regionaleKüche – sollen dann zurAus-

wahl stehen) für jeden, Kontakte
knüpfen, Kaffee, Kuchen, Feiern –
(fast) alles soll möglich sein. Das muss
wachsen, sagt Pirner, hat aber sein Ziel
klar vor Augen: Leben soll in die Räu-
me kommen, da könneman sich (fast)
alles vorstellen: Jahreshauptversamm-
lungen von Vereinen etwa (Getränke
seien vorhanden), eine Vermietung für
private Feiern gegen einen Obolus,
und, und, und…

Zu klären sei noch die Betreuung
beimMittagstisch, da das Essen an die
Tische gebracht wird. Die Erweiterung
des Angebots sei abhängig von Hel-
fern, da dies nicht mehr vom eigenen
Personal geleistetwerdenkann.

Wer also Interesse an einer ehren-
amtlichen Aufgabe hat, kann sich bei
Heimleiter Bernd Pirner telefonisch
unter (0 99 72) 9 42 80 informieren.
Die Öffnungszeiten werden von der
Unterstützung abhängig sein. (wim)

Begegnungsstätte stattWirtschaft
KUPFERDACHL Im Juli hat
das Pflegestift die Räume
übernommen.

Die Vorbereitungen laufen: Bernd Pirner sammelt und ordnet Ideen und Auf-
gaben. FOTO: INGRID MILUTINOVICFÜR DEN NOTFALL

Polizei: 110

Leitstelle für Feuerwehr
undRettungsdienst: 112

Giftnotruf: (09 11) 3 98 24 51
(089) 19 240

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Notdienst-Apotheken: Steinmarkt-Apotheke Süd,
Cham; Stadt-Apotheke, Nittenau; Stadt-Apotheke,
Furth imWald.

WALDMÜNCHEN. Mit Susanna Maria
Rossmann hat die Trenckstadt eine
weitere Schriftstellerin. In die Wiege
gelegtwar ihr das Schreibennicht, sagt
sie. Vielmehr liest sich ihr Lebenslauf
zunächst ganz unspektakulär. Gebo-
ren 1963 im Ebersberger Land, sei sie
in einem Landkreis neben München
aufgewachsen, habe dort auch die
Schule besucht, sagt sie. Und dann? Ei-
gentlichwusste sie nur, dass esmal „et-
was ganz anderes sein müsse, etwas
was es in der Familie noch nicht gab“,
erklärt Rossmann.

Somachte sie zunächst eine Ausbil-
dung zur Friseurin, der aber bald eine
Umschulung zurArzthelferin undMe-
dizinisch-technischen Assistentin
(MTA) folgte. Mit dieser Ausbildung

konnte sie lange Jahre in der Praxis ih-
rer Mutter arbeiten, nach der Geburt
ihres Sohnes nur noch in Teilzeit. Da
ihr Ehemann einen Großhandel für
Floristikbedarfsartikel betrieb, verän-
derte sich ihr Arbeitsfeld noch einmal,
als sie dort das Bürobetreute.

Aber Rossmann hatte noch mehr
vor mit ihrem Leben. Sie wollte noch
einmal etwas ganz Neues beginnen.
Da sie schon von frühester Jugend an
einen eigenen Hund hatte, lag die Idee
nahe, während der Urlaubszeit von
Frauchen oder Herrchen Hunde in
Pflege zu nehmen. Schnell hatte sie
sich einen festen Kundenstamm auf-
gebaut. Die Hunde fanden bei ihr ein
zweites Zuhause, auf spezielle Vorlie-
ben der Vierbeiner wurde Rücksicht
genommen.

Umtriebig wie sie ist, kamen auch
noch die Pferde hinzu – ein Trainer-
schein wurde von ihr erworben: Sehr
umfangreich sei die Ausbildung gewe-
sen, erinnert Rossmannn sich noch
heute. Sowohl Theorie als auch Praxis
waren gefragt. Vor ungefähr drei Jah-
ren verschlug es sie ins Waldmünch-
ner Land – wo genau, will sie aber
nicht verraten. Nur so viel: Im Internet
gesucht habe sie,wo es ruhig und grün

sei, und dann einen alten Bauernhof
gefunden, den sie komplett renoviert
habe. Auch wenn noch lange nicht al-
les fertig sei, wie sie schmunzelnd ver-
rät, fühlt sie sich dort dochbereits rich-
tigheimisch.

Jetzt widmet sie sich ihrer neuen
Leidenschaft, dem Schreiben. Gerade
ist das erste Buch erschienen. Ge-

schichten über Hunde sind es. Hunde,
die sie in Pflege hatte, während die Fa-
milie Urlaub machte - und die vielen
Erlebnisse, die sie mit ihnen hatte. Da
ist die Hündin mit dem Verhalten ei-
ner kleinen Prinzessin, ein kleiner
Sturkopf und viele andere Hundeper-
sönlichkeiten. Die einen zurückhal-
tend, andere verschmust, andere ab-
wartend, mal wie ein Schatten an ih-
ren Füssen, mal im Rudel – jeder ein
Charakter für sich. Ihr eigener Hund
Sunny passt perfekt dazu und ist dabei
immerneben ihr.

Die Suche nach einem Verlag habe
sie gefordert, beschreibt sie dasweitere
Vorgehen. Welcher Verlag passt zu
mir? Welche Vorleistungen muss ich
selber erbringen? Ein reger Briefwech-
sel, immer wieder Änderungen – und
endlich war das Buch fertig. Eine vor-
erst kleine Auflage sei es, erläutert
Rossmann – aber diese sei weitestge-
hend ausverkauft. Jetzt arbeitet sie an
ihrem nächsten Projekt. Ein Märchen-
buch – nicht nur für Kinder, sondern
auch Erwachsene sei es, dass hoffent-
lich bis Weihnachten fertig sei. Aber
ein weiteres Buchmit Hundegeschich-
ten werde es mit Sicherheit noch ge-
ben, verrät sie.

GlücklicheHunde imUrlaub
BUCH SusannaMaria
Rossmann hat Geschich-
ten über Hunde ge-
schrieben, die sie wäh-
rend Herrchens oder
Frauchens Urlaub pflegt.
VON INGRID MILUTINOVIC

Hund Sunny ist treuer Begleiter der Autorin. FOTO: INGRID MILUTINOVIC

DAS BUCH

Autorin:SusannaMaria Rossmann
ist imEbersberger Land naheMün-
chen geboren und aufgewachsen.
Nach verschiedenenAusbildungen
(unter anderemzur Friseurin und
Medizinisch-technischenAssisten-
tin) entdeckte sie ihre Liebe zum
Schreiben.

Buch: Ihr erstes Buch enthält Ge-
schichten aus ihremebenmit Hun-
den,die sie während desUrlaubs
der Familie in Pflege genommen
hat.Mit viel Einfühlungsvermögen
undHumor beschreibt sie darin die
verschiedenenCharaktere und Ei-
genheiten ihrer Pensionsgäste.

SCHÖNTHAL. Der Gottesdienst am
Samstagabend, 24. Juli, um 19 Uhr ist
als Freiluftgottesdienst geplant. Der
Kirchenchor Schönthal wird den Got-
tesdienst musikalisch umrahmen. Für
Sitzgelegenheiten wird gesorgt. Gerne
können auch eigene Klapp- oder Gar-
tenstühle mitgebracht werden. Wäh-
rend des Gottesdienstes im Freien be-
steht keineMaskenpflicht. Alle Gläubi-
gen sind zur Teilnahme eingeladen. Bei
schlechtem Wetter findet der Gottes-
dienst in der Pfarrkirche unter Einhal-
tungdes Infektionsschutzes statt.

KIRCHE

Messe unter
freiemHimmel

TIEFENBACH. Am kommenden Mon-
tag, 26. Juli, wird ab 7 Uhr der Kreu-
zungsbereich der beiden Staatsstraßen
2154 und 2400 beim „Russenbräu“ mit
der Asphaltdeckschicht versehen. Auf-
grund der vorhandenen Fahrbahnbrei-
ten kann dies nur unter Vollsperrung
erfolgen, teilt das Staatliche Bauamt Re-
gensburg mit. AbMittwoch, 28. Juli, ist
der asphaltierte Bereich wieder befahr-
bar. Der Verkehr aus RichtungWeiding
/Landkreisgrenze wird ab Schönau
nach Breitenried und weiter nach Tie-
fenbach geführt. In der Gegenrichtung
wird der Verkehr in umgekehrter Rich-
tung geführt.

In Tiefenbach wird die Staatsstraße
2400 ab der Kreuzung mit der Staats-
straße 2154 („Russenbräu“) bis zur Ein-
mündung der Hoffelder Straße ge-
sperrt. Die Fahrbeziehung Hoffelder
Straße-Sonnenstraße bleibt wie bisher
befahrbar. Das Bauamt weist aber dar-
auf hin, dass es sich in diesem Bereich
weiterhin um eine Baustelle handelt,
auf der Baugeräte und vor allem Bauar-
beiter unterwegs sind. Umerhöhte Vor-
sicht und angepasste Geschwindigkei-
ten wird daher gebeten. Die Staatsstra-
ße 2400 bleibt ab der Einmündung Son-
nenstraße bis zumKreisverkehrweiter-
hin gesperrt, da hier noch an der Ent-
wässerung und der Fahrbahnverbreite-
rung gearbeitet wird. Die Asphaltie-
rung dieses Abschnittes einschließlich
des Kreisverkehrs erfolgt voraussicht-
lichMitteAugust.

Das Bauamt und alle Beteiligten
sind bemüht, die Arbeiten zügig durch-
zuführen und die Bauarbeiten schnell
abzuschließen. Für auftretende Unan-
nehmlichkeiten und Behinderungen
wirdumVerständnis gebeten.

BAUARBEITEN

Ortsdurchfahrt
Tiefenbach am
Montag gesperrt

BEI UNS IM NETZ
Aktuelle Informationen über Stra-
ßensperrungen und Co. finden Sie
bei uns im Internet:
www.mittelbayerische.de/cham
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