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Freilassing

Steine auf die
B 20 geworfen
Freilassing. Eine Autofah-

rerin aus Laufen war am Frei-
tag auf der B 20 in Richtung
Süden unterwegs, als etwa
um 18.15 Uhr plötzlich zahl-
reiche kleine Steine von der
Brücke der Zollhäuslstraße in
Freilassing flogen. Nach An-
gaben der Polizei wurden die
Steine von einem oder meh-
reren Jugendlichen auf das
fahrende Auto geworfen.

Die Frau konnte trotz des
Schreckmoments weiterfah-
ren und hat die Polizei Frei-
lassing verständigt. Die Auto-
scheibe ist durch mehrere
Steinschläge beschädigt wor-
den, den entstandenen Scha-
den schätzt die Polizei auf
mehrere hundert Euro. Wei-
tere Geschädigte oder Zeu-
gen sollen sich bei der Polizei
unter 3 08654/46180 mel-
den. − red

BGL/Freilassing. Viele Schüler
im Berchtesgadener Land spru-
deln nur so vor Ideen, wie sich die
kleinen und größeren Alltags-
probleme lösen lassen, die die
Menschen täglich beschäftigen.
Doch wie wird aus einer cleveren
Idee ein ausgereiftes Geschäfts-
modell? Wie sieht ein Geschäfts-
plan aus? Und wie überzeuge ich
potenzielle Kunden und Banken
von meiner Idee? Mit diesen Fra-
gen setzten sich vor kurzem die
Abschlussklasse der „youtou –
school of young tourism“ sowie
die 9. Klasse der Mittelschule Frei-
lassing beim Ideencamp ausei-
nander. Dieses konnte heuer nach
einer längeren Corona-Pause wie-
der an der Berufsschule in Freilas-
sing stattfinden, teilt die Berchtes-
gadener Land Wirtschaftsservice
GmbH (BGLW) in einer Presse-
aussendung mit.

BGLW: Gründungskultur
im Landkreis stärken

„Ziel des Ideencamps ist es, die
Schülerinnen und Schüler in der
Region für das Unternehmertum
zu begeistern und die Gründungs-
kultur im Landkreis zu stärken“,
betont Jasmin Klünsner, Gründer-
lotsin beim BGLW, die das Ideen-
camp seit fünf Jahren organisiert.
Und so arbeiteten die Schüler
einen ganzen Vormittag lang in
Gruppen an ihren kreativen Ge-
schäftsideen – vom Roboter für
die Altenpflege über einen integ-

rativen, internationalen Jugend-
treff bis hin zur Brille, die zum
Beispiel bei Verkehrsschildern
automatisch Übersetzungen an-
zeigen kann. Andere Teams be-
schäftigten sich mit Ideen für Ja-
cken, die sich zum Rucksack um-
wandeln lassen, BHs für Frauen
mit ungleichen Brüsten, einer App
oder Onlineplattform für Fußball-
schuhe und Kleidung, einem vir-
tuellen Einkaufserlebnis für das

Altenpflege-Roboter bis Übersetzungsbrille
Wie wird aus einer cleveren Idee ein ausgereiftes Geschäftsmodell? Schüler entwickeln mögliche Start-ups

Bestellen von Mode, einem Reise-
büro für (Outdoor-)Events, einem
schmackhaften Magerquark für
Sportler, der den effizienten Mus-
kelaufbau unterstützen soll, sowie
einem digitalen Berichtsheft für
Azubis, der mit einem Sprachas-
sistenten ausgestattet ist.

Los ging’s mit einer Einführung
in das Business Model Canvas, das
genutzt wird, um Geschäftsmo-
delle zu visualisieren und weiter-

zuentwickeln. Anschließend be-
kamen die Schüler Mentoren aus
den Bereichen Hotellerie, Finanz-
wesen, Steuerberatung und Inno-
vationen, aus der Start-up-Szene,
von den Aktivsenioren und der
IHK sowie dem Wirtschaftsservice
zur Seite gestellt, die die Gruppen
unterstützten und coachten. Am
Ende gab es zudem ein Pitch-Trai-
ning, in dem die Teilnehmer lern-
ten, ihr Geschäftsmodell in einer

Kurzpräsentation vorzustellen.
„Die Schüler waren alle mit vollem
Einsatz dabei, und es hat sich so-
gar schon die erste Idee heraus-
kristallisiert, die von einer Schüle-
rin weiterverfolgt wird“, verrät
Klünsner. „Auch die Mentoren
hatten viel Spaß an der gemeinsa-
men Arbeit; wir freuen uns schon
auf die nächsten Ideencamps an
der Berufsschule und anderen
Schulen im Landkreis!“ − red

Freilassing. Bereits am Mitt-
wochvormittag ist es im Bereich
der Laufener Straße 6 in Freilas-
sing zu einer Verkehrsunfallflucht
gekommen. Wie die Polizei jetzt
mitteilt, kollidierte ein unbekann-
ter Fahrzeugführer auf dem dorti-
gen Parkplatz mit einem gepark-
ten Skoda Fabia und entfernte
sich von der Unfallstelle, ohne
sich um die Schadensregulierung
zu kümmern. Bei dem Zusam-
menstoß wurde die Frontstoß-
stange des Skodas beschädigt. Der
Schaden wird derzeit auf gut 1000
Euro geschätzt. Zeugen, die Hin-
weise zum Vorfall geben können,
werden gebeten sich bei der Poli-
zei Freilassing unter 3 08654/
46180 zu melden. − red

Auto angefahren
und geflüchtet

Freilassing. Die Einschreibung
für einen Betreuungsplatz für das
Jahr 2023/24 (Beginn September
2023) in einer Freilassinger Kin-
dertageseinrichtung (Kindergar-
ten, -krippe, -hort und Offene
Ganztagsschule) ist ab Mittwoch,
1. März, möglich. Um in der ersten
Zusagenwelle berücksichtigt wer-
den zu können, bittet die Stadt
Interessierte darum, ihre Anmel-
dung bis 14. April 2023 abzugeben.
Im Vergleich zu den Vorjahren
gibt es heuer einige Änderungen,
die sowohl für die Eltern, als auch
für das pädagogische und Verwal-
tungspersonal den Einschrei-
bungsablauf erleichtern werden,
heißt es. So findet die Kita-Anmel-
dung rein digital und für alle Ein-
richtungen in Freilassing statt.

Ab Mittwoch: Einschreibung
für Betreuungsplatz möglich

Möglich ist dies unter dem Link:
www.freilassing.de/bildung-kul-
tur/kinderbetreuung/kindergar-
teneinschreibung. Für die Ein-
schreibung müssen die Nutzer le-
diglich eine BayernID erstellen,
dies ist ebenfalls über den oben-
stehenden Link möglich. − red

£ Nach längere Pause gibt es zudem
auch wieder Infonachmittage:

k Sonnenschein: Dienstag, 28. Feb-
ruar, 14 bis 17 Uhr;
k Schumannstraße: Dienstag, 28.

Februar, 14 bis 17 Uhr;
k Waginger Straße: Mittwoch, 1.

März, 14 bis 17 Uhr;
k Blaues Haus: Mittwoch, 1. März,

14 bis 17 Uhr;
k Kinderkrippe: Dienstag, 28. Febru-

ar, 15 bis 17 Uhr;

k Kinderhort: nach Vereinbarung.

Freilassing. Der nächste Kin-
der-Gebrauchtkleider- und Spiel-
zeugmarkt in der Pfarrei St. Korbi-
nian, Watzmannstraße 41, in Frei-
lassing ist am 16. März geplant.
Bereits am heutigen Montag, 27.
Februar, findet dazu zwischen 14
und 18 Uhr die Nummernvergabe
statt. Diese ist möglich telefo-
nisch unter 3 08654/774714, so-
lange der Vorrat reicht.

Markt findet dann
am 16. März statt

Die Annahme für den Markt er-
folgt am Mittwoch, 15. März, von
10 bis 15 Uhr, der Verkauf findet
am Donnerstag, 16. März, von 9.30

Nummern für Kleidermarkt
werden heute ausgegeben

bis 17 Uhr statt. Schwangere und
Stillmütter dürfen ab 8.30 Uhr ein-
kaufen. Die Rückgabe erfolgt tags
darauf am Freitag, 17. März, von
14.30 bis 16 Uhr.

Der Markt findet zweimal pro
Jahr statt, jeweils im Frühjahr und
im Herbst. Er wird von einem
Team aus ehrenamtlichen Helfe-
rinnen durchgeführt und bietet
Familien die Möglichkeit zum
preiswerten Einkauf und Verkauf
gebrauchter Ausstattung für Kin-
der und Jugendliche sowie Spiel-
uns Sportsachen. Die Veranstalter
bitten darum, Taschen draußen
zu lassen und weisen darauf hin,
dass es Kuchen auch zum mitneh-
men gibt. Weitere Infos im Inter-
net unter www.kleidermarkt-frei-
lassing.de. − red

Täter beschädigt
Pkw mit Pylone

Freilassing. Ein bislang
Unbekannter hat im Zeit-
raum von Donnerstag bis
Freitag einen an der Wolf-
Dietrich-Straße in Freilassing
geparkten Skoda Fabia mit
einer Pylone beschädigt. Wie
die Polizei vermutet, stellte
der Täter den Warnkegel im
Laufe der Nacht auf die Mo-
torhaube des Pkw, wodurch
diese eingedrückt und zer-
kratzt wurde. Der Schaden
beläuft sich auf gut 200 Euro.
Für die Ermittlungen zur
Sachbeschädigung und zur
Herkunft des Leitkegels bittet
die Polizei unter 3 08654/
46180 um Hinweise. − red

Freilassing/Traunstein. Nach-
dem die junge Freilassinger Ge-
sangsschülerin Viktoria Scheue-
rer beim Regionalwettbewerb in
Passau mit einem sehr guten zwei-
ten Preis vorgelegt hatte (wir be-
richteten), zogen weitere Musik-
schüler beim Regionalwettbe-
werb „Jugend musiziert“ in
Traunstein nach.

Heidi Weibhauser und Henry
Ortner (beide am Klavier) sowie
das Ensemble „Surheimer Flöten-
bande“, bestehend aus Felix Ha-
genauer, Ferdinand Berger, Mar-
lene Mader und Katja Schneider,
erspielten sich mit 24 beziehungs-
weise 21 Punkten jeweils einen
hervorragenden ersten Preis,
schreibt die Musikschule in ihrem
Nachbericht.

Monika Schwarzenbacher
unterrichtet alle Schüler

Diese jungen Musikerinnen
und Musiker stammen alle aus der
Gemeinde Saaldorf-Surheim und
werden an der Musikschule Frei-
lassing von Monika Schwarzenba-
cher unterrichtet. Heidi Weibhau-

ser (Klavier) trat in der jüngsten
Altersgruppe 1a an und überzeug-
te die Jury mit einer einwandfrei-
en und gewinnenden Interpreta-
tion ihres Wettbewerbspro-
gramms mit Werken von der Ba-
rockzeit bis zur Moderne. Mit 24
Punkten und einem ersten Preis
war sie nur einen Punkt von der
Punktehöchstzahl entfernt. Eben-

Musikschüler räumen in Traunstein ab
„Jugend musiziert“: Erste Preise an sechs junge Musiker aus der Gemeinde Saaldorf-Surheim

so fast alle Punkte erreichte Henry
Ortner (Klavier) in der Altersgrup-
pe 1b. Auch Henry kam mit sei-
nem hervorragenden Spiel auf 24
Punkte und einen ersten Preis; er
interpretierte Werke von Grau-
pner, Mozart, Bartok und Kaba-
lewski.

Eine beeindruckende Teamleis-
tung erbrachte die „Surheimer

Flötenbande“. Alle vier Ensemble-
mitglieder wechselten zwischen
den Stücken zwischen Sopran-
Alt-, Tenor- und Bassblockflöte,
was von der Jury besonders gelobt
wurde. Das Ensemble spielte ein
Konzert von G.Ph. Telemann und
zeitgenössische Werke und er-
reichte 21 Punkte und ebenfalls
einen ersten Preis. − red

Freilassing. Die Senioren der
DAV-Sektion Freilassing sind am
Mittwoch, 1. März, sind wieder in
zwei Gruppen unterwegs. Die
Wanderer unternehmen eine
Rundwanderung rund um Teisen-
dorf. Die Tour dauert etwa drei
Stunden bei einer Streckenlänge
von etwa acht Kilometern. Tou-
renbegleiter sind Geni Hasenöhrl
und Katharina Grabner. Die Ski-
tourengeher unternehmen eine
Skitour zur Gsenghöhe in Abte-
nau. Es werden 800 Höhenmeter

Wanderung, Skitour und
Stammtisch der Senioren

bei einer Gehzeit von zweieinhalb
Stunden überwunden. Tourenbe-
gleiter sind Peter Mayer und Karl
Rechenauer. Für beide Touren ist
die Abfahrtszeit um 9 Uhr am
Parkplatz beim Vereinsheim am
Badylon.

Bereits am heutigen Montag,
27. Februar, findet der Senioren-
stammtisch statt. Ab 19 Uhr wer-
den im Vereinsheim Bilder von
den vergangenen Touren gezeigt
und die anstehenden Unterneh-
mungen besprochen. − red

Freilassing. Die Mädchenreal-
schule Franz von Assisi Freilassing
veranstaltet am heutigen Montag,
27. Februar, um 18.30 Uhr einen
Info-Abend zur Neuaufnahme.
Ein Tag der offenen Tür findet am
Freitag, 10. März, von 15 bis 18
Uhr. Die Anmeldung ist möglich
von 6. bis 12. Mai. Probeunterricht
ist von 16. bis 19. Mai. Kontakt
unter 3 08654/7737-0 oder per-
Mail an die office@mrs-freilas-
sing.de. − red

Anmeldungen
zur Realschule

Freilassing. Der Schützenver-
ein Erheiterung-Edelweiß-Ruper-
tus hält am Freitag, 3. März, um 19
Uhr im Vereinsheim der Feuer-
schützengesellschaft/SG Tell, Am
Feuerhaus 8 in Freilassing, seine
ordentliche Mitgliederversamm-
lung ab. Neben Berichten stehen
auch Ehrungen an. Wünsche und
Anträge sind vorher schriftlich
beim 1. Schützenmeister Chris-
tian Ramspott einzureichen. − pi

„Erheiterung“
versammelt sich

Die Schüler der Abschlussklasse der „youtou – school of young tourism“ sowie der 9. Klasse der Mittelschule Freilassing tauschten sich beim

Ideencamp mit Mentoren aus verschiedenen Bereichen aus. − Foto: BGLW

Heidi Weibhauser und Henry Ortner mit

ihren Urkunden.

Daumen hoch für die „Surheimer Flötenbande“, die sich über

ihren ersten Preis freut. − Fotos: Musikschule
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