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IN KÜRZE

Oberammergau
Fachberatung bei
seelischen Problemen
Immer mehr Menschen lei-
den heute unter seelischen
Problemen. Dadurch
kommt es zu Belastungen
sowohl in der Familie, als
auch im sozialen Umfeld
und amArbeitsplatz. Betrof-
fene wie Angehörige und
Freunde sind oft hilflos. Vie-
len fällt es schwer, darüber
zu sprechen. Um in solchen
Situationen zu helfen, bie-
tet der Sozialpsychiatrische
Dienst der Diakonie Herzog-
sägmühle jetzt auch Bera-
tungen in Oberammergau
an. Sozialpädagogin Claudia
Bierprigl-Schmid hat immer
Montagvormittag in der Ca-
ritas-Kontaktstelle, Daisen-
bergerstraße 4, ein offenes
Ohr. Terminvereinbarung
unter 08821/765 14. hut

Tablets für Schule
Bürgermeister übergibt 30 Leihgeräte

es für sie eine Mehrarbeit be-
deutet“, so Rödl bei der Über-
gabe. Hier sei die Infrastruk-
tur vorhanden.
Jede(r) Schüler/-in bekom-

me ab der ersten Klasse einen
Ausweis für die Bücherei, mit
dem sie sich dann auch ein
Tablet leihen können, erklär-
te Lehrer Sebastian Unters-
tein, Informationsbeauftrag-
ter für digitale Bildung im
Landkreis. Falls ein Schüler-
Haushalt daheim keine tech-
nischenMöglichkeiten für di-
gitalen Distanz-Unterricht
hat, kann hierfür ein Tablet
ausgeliehen werden. db

Oberammergau – Große Freu-
de an der Grund- und Mittel-
schule Oberammergau: Im
Rahmen des „DigitalPakts
Schule“ hat nun die Gemein-
de 30 neue Tablets erhalten.
Die Geräte sollen Schülern
den digitalen Distanzunter-
richt ermöglichen. Erster
Bürgermeister Andreas Rödl
übergab die Leiahgeräte an
die Schulleitung, diese wer-
den in Zukunft in der Ge-
meindebücherei zum Verleih
bereitgestellt. „Ich bin den
Helfern der Bücherei sehr
dankbar, dass sie diese Aufga-
be übernehmen, auch wenn

Tablets für den digitalen Distanzunterricht: (v.l.) Informationsbeauftragter Sebastian Unterstein, Erster Bürgermeister An-
dreas Rödl, Schulleiterin Maria Hochenleitner und Eva Raggl von der Gemeinde. FOTO: BARTL

Besuchsverbot
in der Klinik

Oberammergau
Oberammergau – Die Corona-
Schutzmaßnahmen zeigen
auch in der Klinik Oberam-
mergau (ehem. Rheumazen-
trum) Wirkung: Ab dem
kommenden Samstag, 7.
Novmber, gilt in der Einrich-
tung ein Besuchsverbot. Dazu
Klinikdirektor Robert Tauber
in einer Bekanntmachung:
„Die 2. Corona-Welle wird
hauptsächlich durch Perso-
nen verursacht, die unwis-
sentlich infektiös sind oder
keinerlei Symptome aufzei-
gen. Daher ist es einMuss, die
Kontakte deutlich zu reduzie-
ren.“ Ausnahmen gelten nur
für Besucher, deren Angehö-
rige sich in einem kritischen
Gesundheitszustand befin-
den. In der Geriatrichen Reha
der Klinik gilt kein generelles
Besuchsverbot. Folgende Re-
geln sind jedoch einzuhalten:.Besuch einer festen Bezugs-
person.Besuchszeiten: Mo. bis Fr.,
13 bis 17 Uhr; Sa., So., Feier-
tage 9 bis 16 Uhr.Es sind zwei Besuche pro
Woche für je 30 Minuten
möglich.. Erlaubt sich nur Besuche
auf Patientenzimmern. hut

DA SCHAU HER ...

Wie ausgestorben – die Dorfstraße gestern Vormittag in Oberammergau. Die Corona-Einschränkungen zeigen Wirkung. FOTO: HUTTER
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Vor 30 Jahren

Beim Jahrtag für die verstor-
benen Kameraden führt der
Musikverein Ettal erstmals
die neu komponierte „Etta-
ler Bläsermesse“ von Edu-
ard Heigl jr. auf. Das Fleisch
beim traditionellen Wildes-
sen spendiert Jagdpächter
Anton Preisinger.

Vor 20 Jahren

Vorfreude herrscht in Bad
Bayersoien: Am Wochenen-
de 2./3. Dezember 2000 soll
nach der Renovierung der
Räume das neue Museum
im Bierling-Haus feierlich
eingeweiht werden. Acht
Jahre hat man auf diesen
Moment hingearbeitet.

Vor 10 Jahren

Der leerstehende Ammer-
gauer Hof in der Bahnhof-
straße in Oberammergau
kommt unter den Hammer.
In der Beschreibung der Im-
mobilie zur Zwangsverstei-
gerung ist von erheblichen
Feuchtigkeits- und Frost-
schäden die Rede. hut

21 000 Euro Schulgeld offen
GERICHT Benediktinerabtei Ettal klagt gegen Münchnerin – Richterin regt einen Vergleich an

Kindern in der Stadt“. Klar sei
allerdings auch, dass Kost
und Logis auf Dauer „nicht
umsonst“ seien.
Zu einem abschließenden

Urteil kam es gestern nicht.
Bis Anfang Dezember haben
beide Parteien nun Zeit, sich
auf einen Vergleich zu eini-
gen. Möglich wären dabei Ra-
tenzahlungen oder eine Er-
lassung der Schulden nach
Zahlung eines bestimmten
Betrages. „Es handelt sich
hier um eine kirchliche Ein-
richtung, die gewillt ist, sich
zu einigen. Ich hoffe, Sie fin-
den eine Lösung“, schloss die
Richterin.

Richterin den als Zeugen ge-
ladenen ehemaligen Ettaler
Pater. „Für mich sah es zu-
nächst so aus, dass der För-
derverein einspringen kann“,
sagte er. Gegen eine Kosten-
übernahme hätte unter ande-
rem schließlich das Einkom-
men des Kindsvaters gespro-
chen.
„Ich sage es ganz ehrlich:

Rechtlich sieht es eher
schlecht aus“, äußerte sich
die Richterin gegenüber der
Beklagten. Letztendlich hät-
ten alle Seiten dem Kind er-
möglichen wollen, in eine
„heile Welt“ einzutauchen –
„weg von den mobbenden

„Kurios“ fand es die Richte-
rin allerdings auch, dass das
Kind zunächst ohne schriftli-
chen Vertrag im Internat auf-
genommen wurde. Das Pa-
pier hatte die Beklagte erst
ein halbes Jahr später unter-
zeichnet. Laut ihren Schilde-
rungen hatte ein damaliger
Benediktinerpater ihr dazu
geraten, wegen des Förder-
vereins noch abzuwarten.
Erst als von Seiten der Schule
auf eine Unterschrift ge-
drängt wurde, habe sie
schließlich unterzeichnet.
„Das Kind war schon bei ih-
nen – aber es war noch nicht
klar, wer zahlt?“, fragte die

te. Dem Schüler war auf-
grund der Zahlungsrückstän-
de vom Kloster gekündigt
worden. „Ich habe immer
wieder betont, dass ich die
Kosten nicht tragen kann –
von Anfang an“, gab die Mut-
ter in der Verhandlung an.
Bereits beim Vorstellungsge-
spräch in Ettal sei ihr näm-
lich mündlich zugesichert
worden, dass ein Förderver-
ein, der einkommensschwa-
che Eltern unterstütze, die
Schulkosten übernehmen
könne. Für Richterin Yvonne
Folk war genau dies das Pro-
blem: „Es gibt keine schriftli-
chen Zusagen.“

ging er dort anschließend zur
Schule und sei in dieser Zeit,
so seine Mutter, „richtig auf-
geblüht“.
Inzwischen hat sich das

Verhältnis der Münchnerin
zum Kloster jedoch deutlich
abgekühlt: Am gestrigen
Mittwoch fand sich die Frau
vor dem Landgericht Mün-
chen I wieder – wegen einer
Forderung der Benediktiner-
abtei Ettal auf Nachzahlung
von Schulgeld in Höhe von
über 21 000 Euro.
Der Klage zugrunde lag ein

Internatsvertrag, den die
Mutter beim Eintritt des Soh-
nemanns unterschriebenhat-

VON MARION NEUMANN

Ettal/München – Schon als die
alleinerziehende Mutter aus
München zum ersten Mal das
Internat der Benediktinerab-
tei in Ettal besichtigte, war
sie begeistert: „Ich habe da-
mals gesagt: Wenn ich könn-
te, würde ich selbst hier ein-
ziehen.“ Sie war im Jahr 2018
auf der Suche nach einer neu-
en Bildungsstätte für ihren
Sohn, der an seiner früheren
Schule in München gemobbt
worden war. Tatsächlich
wechselte der Filius dann als
interner Schüler aufs Ettaler
Gymnasium. Fast zwei Jahre
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