LOKALES

Dienstag, 26. März 2019

FA

Nummer 72

25

Krankenhaus-Freunde sind in Sorge
Wegen Investitionen an anderen Kliniken hat Freilassing ihrer Meinung nach das Nachsehen
Von Franz Eder

Freilassing
Schulkinder hatten
großen Schutzengel
Freilassing. Eine kleine Gruppe
von Schulkindern hatte am Montagmorgen großes Glück. Die Kinder versuchten, die Schulstraße
an der vorgesehenen Ampel bei
Grün zu überqueren. Ein Autofahrer hat dies und das Rotlicht wohl
übersehen und konnte nur durch
eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, berichtet
die Polizei. Die Beamten, die den
Vorfall zufällig beobachtet haben,
hielten den 41-jährigen Fahrer an.
Dieser war sichtlich schockiert
und zugleich sehr einsichtig. Er
muss nun mit einem Bußgeld in
Höhe von 320 Euro, zwei Punkten
und einem Monat Fahrverbot
rechnen.
− red

Schönes Wetter
verleitet zum Rasen
Freilassing. Mehrere Temposünder hat die Freilassinger Polizei am Sonntagnachmittag bei
schönem Ausflugswetter aus dem
Verkehr gezogen. Wie die Beamten schreiben, wurden zwischen
14.45 und 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 20, auf Höhe von Freilassing-Mitte, bei regem Ausflugsverkehr insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. „Bedauerlicherweise konnten nur vier
Pkw-Lenker verwarnt werden, die
restlichen Fahrzeugführer mussten angezeigt werden“, heißt es in
dem Bericht. Bei erlaubten 70 raste der Spitzenreiter mit 125 Stundenkilometern durch die Messstelle. Ihn erwartet ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in
dreistelliger Höhe, ebenso wie einen weiteren Pkw-Fahrer, der mit
115 Sachen unterwegs war. − red

Freilassing. Für die Vorstandsmitglieder des Vereins „Freunde
des Krankenhauses Freilassing“
ist die Sache klar: „Freilassing hat
ein Krankenhaus verdient“, sagt
Schatzmeister Karlheinz Knott
stellvertretend für seine Mitstreiter. Weil sie Angst haben, dass diese Einrichtung aufgrund der geplanten Millioneninvestitionen
an den anderen Standorten innerhalb der Kliniken Südostbayern
AG „hinunterfällt“ , schlagen sie
nun frühzeitig Alarm.
Hintergrund ist, dass die gesamte medizinische Versorgung
in der Bundesrepublik derzeit einem Wandel unterliegt. Verglichen mit früher geht die Aufenthaltsdauer der Patienten spürbar
zurück. „Die Krankenkassen haben ein Interesse daran, Kliniken
und Betten abzuspecken“, beschreibt der Vorsitzende Norbert
Schade eine Entwicklung, die
auch vor dem südostbayerischen
Raum nicht Halt macht.

Knott: „Haben Angst vor
langsamem Einschlafen“
In akuter Gefahr ist der Fortbestand des Freilassinger Hauses
zum jetzigen Zeitpunkt nicht, das
habe auch die Klinikleitung in gemeinsamen Gesprächen immer
wieder betont. Und dennoch betrachtet der Krankenhausverein
die momentane Entwicklung mit
gewisser Sorge. „An sämtlichen
anderen Standorten werden
Leuchtturmprojekte geschaffen.
In Freilassing gibt es das bisher
nicht“, beklagt der 2. Vorsitzende
Prof. Dr. Christoph Himmler.
„Wir haben deshalb Angst vor einem langsamen Einschlafen“,
fügt Knott hinzu.
Der Verlust der wohnortnahen
Einrichtung wäre für die rund
58 000 Einwohner des nördlichen
Landkreises ein herber Schlag, ist
der Vorstand überzeugt. „An der
krankenhausärztlichen Grundversorgung lassen wir deshalb
nicht rütteln“, sagt Schriftführer
Gernot Heckl. Gerade die drei
Kommunen Freilassing, Ainring
und Saaldorf-Surheim, die eine
stetig wachsende Wirtschaftskraft
verzeichnen, seien für weitere Gewerbeansiedlungen auf die Notfallversorgung angewiesen. „Die

DIE GESCHICHTE

Dunkle Wolken über der Freilassinger Klinik: Wenn es nach den Vorstandsmitgliedern des Krankenhausvereins geht, soll dieses Bild künftig keine weitere Symbolkraft entfalten. Sie wünschen sich frühzeitig ein klares
Bekenntnis für den Fortbestand – mindestens mit dem aktuellen Qualitätsstandard.
− Fotos: Franz Eder

Freilassing. Weil der Fortbestand des Krankenhauses
Freilassing 2003 ernsthaft gefährdet war, taten sich im Dezember besorgte Bürger zusammen und gründeten den
„Verein zur Erhaltung des
Krankenhauses Freilassing“.
Seit 2009 ist der Standort Mitglied der Kliniken Südostbayern AG und erlebte dadurch in
den vergangenen Jahren –
nicht zuletzt dank der Aktivitäten des Vereins – eine erfolgreiche Stabilisierung.
Aufgrund der guten Entwicklung erschien den Mitgliedern der Name nicht mehr
angemessen und so machte
der Vorstand im Juni 2010 den
Vorschlag, den Verein in
„Freunde des Krankenhauses
Freilassing“ umzubenennen,
was bei der Jahreshauptversammlung einstimmig angenommen wurde. Seither ist
die Organisation unter diesem Namen im Vereinsregister eingetragen.
− fre

Industrie will und fordert das“,
gibt Knott den Standpunkt vieler
Unternehmer wieder, der in zahlreichen Gesprächen klar zum
Ausdruck gekommen sei.
Für die „Freunde des Krankenhauses Freilassing“ heißt das in
erster Linie, dass die chirurgische
Versorgung von 8 bis 18 Uhr auch
weiterhin in guter Qualität gewährleistet sein muss. Und das
auch dann noch, wenn der Facharzt Dr. Florian Nube demnächst
Der Vorstand des Freilassinger Krankenhausvereins: (von links) Prof. Dr.
seinen Ruhestand antritt. „Die
Christoph
Himmler, Karlheinz Knott, Norbert Schade und Gernot Heckl.
Notaufnahme ist das Sprachrohr
nach draußen. Gemeinsam mit
der inneren Medizin sind das die kann nach Ansicht von Norbert kommen auch andere Standorte keit über das Leistungsangebot
wichtigsten Standbeine“, ist sich Schade dabei die Salzachklinik in Frage?“ Seiner Meinung nach des Krankenhauses bekannt ist.
Gernot Heckl sicher. „Wir wollen Fridolfing haben: „Dort zeigen sie, wäre Freilassing als die Stadt im Wir wollen deshalb die Öffentlichmit Forderungen nicht übers Ziel dass es mit einem Modell mit Be- Landkreis, die „am schnellsten keitsarbeit verstärken, damit das
hinaus schießen. Aber wir wollen legärzten gut klappen kann. Ab ei- und intensivsten wächst“, ebenso Bewusstsein wächst, dass jeder
den Standort zumindest so erhal- ner gewissen Größenordnung prädestiniert. Damit stimmt auch selber einen gewissen Beitrag leisten wie er jetzt ist“, fügt Christoph wird es nur noch so gehen.“ Ein Karlheinz Knott überein: „Als der ten kann“, sagt Gernot Heckl.
Himmler hinzu. Zumal die Quali- mögliches Modell, das der Klinik- Landrat Freilassing als Peripherie „Wir freuen uns über jedes neue
tät des Krankenhauses in der der- leitung vorschwebt, ist ein soge- bezeichnet hat, habe ich schon Vereinsmitglied und jeden Patizeitigen Form „gut“ sei, wie Karl- nanntes Intersektorales Gesund- geschluckt“, kritisiert er Georg enten in unserem Krankenhaus“,
heinz Knott betont. Als Patienten- heitszentrum (IGZ), das es in die- Grabner für eine Aussage, die die- fügt Norbert Schade an.
fürsprecher seien ihm keine signi- ser Form in Deutschland bisher ser im Mai 2018 in der KreistagsUnd wenn der Standort erst einnoch nicht gibt. Aus einer Studie
fikanten Beschwerden bekannt.
mal gesichert ist, wird es langfrissitzung getätigt hatte.
Insgesamt geht es dem Vor- der Uni Bayreuth geht hervor,
tig auch für die in der jüngeren
stand um ein klares Signal: „Für dass damit womöglich im ländliZeit häufig diskutierte Parkplatzuns wäre es schon ein Leucht- chen Raum die allgemeinärztliche
problematik eine Lösung geben,
Klinik-Parkplatz:
Schranke
turmprojekt, wenn die feste Ab- und internistische Grundversorkönnte Problem beseitigen sind sich die vier einig. Ein erster
sicht erklärt wird, am Standort gung gewährleistet werden kann.
Schritt wäre es, den jetzigen ParkDen wahren „Schlüssel zum Erfestzuhalten und auch zu renovieplatz über ein Schrankensystem
ren“, erhofft sich Himmler eine folg“ beim Erhalt des Standorts
Der
Großteil
der
Bürger
stehe
nurmehr
für Besucher und Patifrühzeitige Planungssicherheit. Freilassing sieht Norbert Schade
jedenfalls
im
Grundsatz
hinter
enten
des
Krankenhauses zu„Wir wollen nicht wieder hinter- aber in der Kommunalpolitik.
dem
Standort
Freilassing
–
in
welgänglich
zu
machen,
schlagen sie
herlaufen, sondern in Ruhe Umso gespannter werden die
cher
Form
auch
immer.
Darüber
vor.
Diskutiert
werden
müssten
schauen, wie es weitergehen „Freunde des Krankenhauses“
den Wahlkampf für 2020 verfol- sind sich die Mitglieder des Ver- Maßnahmen in jedem Fall. Denn
kann.“
Gedanken, wie der Fortbestand gen – sowohl auf Gemeinde- als eins einig. Noch mehr als bisher niemals dürfe ein Eindruck entauch langfristig gesichert werden auch auf Landkreisebene. Eine wollen sie daher künftig die Be- stehen nach dem Motto „Lohnt es
kann, machen sich die Vorstands- zentrale Frage ist für Schade: völkerung mitnehmen. „Seit ich sich überhaupt noch?“ – „Wehret
mitglieder bereits heute umfang- „Muss das neue Krankenhaus un- dabei bin, stelle ich immer wieder den Anfängen“, warnt Karlheinz
reich. Einen Vorbildcharakter bedingt in Reichenhall sein oder fest, wie wenig in der Öffentlich- Knott.

Menschen, die Brücken bauen
Stadt verleiht verdienten Freilassingern die Bürgermedaille – Feierstunde in der Aula der Berufsschule
Von Dieter Moosleitner
Freilassing. Im Rahmen einer
Feier in der Aula der Berufsschule
wurde die Bürgermedaille der
Stadt vier verdienten Freilassingern verliehen: Thaddäus Mußner, Manfred Rau, Otto Folzwinkler und Georg Simmerl bekamen
die Medaille samt Ehrenurkunde
in jeweils einem eigenen Abschnitt der Feier aus der Hand von
Bürgermeister Josef Flatscher.
Gleich im Anschluss daran trug
sich jeder von ihnen in das Goldene Buch der Stadt ein.
Bereits im Foyer der Berufsschule waren die eintreffenden
Teilnehmer der Feier von Bürgermeister Flatscher und der Stadtkapelle mit schwungvoller Musik
begrüßt worden. In der vom Obstund Gartenbauverein mit Palmkätzchen und Blumen geschmückten Aula eröffneten Sunhild Anker (Violoncello) und Professor Christoph Lieske am Flügel
die Feier mit klassischer Musik.
Sie leiteten zudem die einzelnen
Verleihungsakte ein und umrahmten die Feier abwechslungsreich.
Bürgermeister Josef Flatscher
freute sich bei seiner Begrüßung
über die Anwesenheit vieler Träger der Bürgermedaille und weiterer Repräsentanten. Er zitierte

Kaminkehrer Thaddäus „Ruaß“ Mußner kam zur Bürgermedaillen-Verleihung in seiner Berufsmontur, links neben ihm Laudator Robert Otter und
rechts Bürgermeister Josef Flatscher.
− Foto: Dieter Moosleitner

Konrad Adenauer mit der Feststellung „Ehrungen, das ist, wenn
die Gerechtigkeit ihren liebenswürdigen Tag hat.“ So ein Tag sei
heute, da er auf Beschluss des
Stadtrats vier verdienten Mitbürgern die Bürgermedaille verleihen
dürfe. Solche Auszeichnungen bewiesen, dass es in Freilassing immer wieder engagierte Menschen
gebe, denen die Allgemeinheit
sehr am Herzen liege – Bürger, die
sich seit vielen Jahren in besonderer Weise um das öffentliche Wohl

und das Ansehen der Stadt Freilassing verdient gemacht und beispielhaften Bürgersinn bewiesen
hätten. Jeder von ihnen habe auf
seine Weise mehr als das Notwendige und allgemein Erwartete für
das Wohl der Stadt getan und damit einen wichtigen Beitrag für
ein lebendiges und attraktives Gemeinwesen geleistet.
Der Obermeister der Kaminkehrerinnung Oberbayern, Robert Otter, würdigte den oft auch
einfach „Ruaß“ genannten Ka-

minkehrer Thaddäus Mußner,
der in schwarzer Berufstracht erschienen war.
„Die Welt braucht Menschen,
die Brücken bauen, Menschen
wie Thaddäus Mußner“, unterstrich er. Der Geehrte sei in Seeon
aufgewachsen, seit 1990 aber
nach Installierung als Bezirks-Kaminkehrer in Freilassing Bürger
der Grenzstadt und stolzer Vater
eines Sohnes. Er habe sich über
Bayern und Deutschland hinaus
einen großen Namen als Kaminkehrer und Wohltäter gemacht.
„Beim jährlichen weltweit größten Kaminkehrertreffen in Santa
Maria Maggiore blüht dieser
Mann mit der harten Schale und
dem weichen Kern förmlich auf
und wird gefeiert wie ein Superstar“, berichtete Otter. Drei Tage
sei er dort damit beschäftigt, Geld
zu sammeln und gute Laune zu
verbreiten. Seine selber entworfenen Glückstour-Pins , die er gegen
eine Spende verteilt, seien der
große Renner.
Im Jahr 1999 sei beim Preisfischen im Gespräch vom Ruaß mit
Bürgermeister Flatscher die Idee
zur „Aktion Kaminkehrer“ entstanden, um Geld für hilfsbedürftige Familien zu sammeln. Schon
ein Jahr später sei auf Mußners
Einladung hin ein Umzug mit 30
Kaminkehrern durch Freilassing

gestartet, mit dem 20 000 Mark für um Spendengelder zu sammeln
vier behinderte Kinder gesam- und andere Aktionen zu untermelt wurden. Schon vier Jahre stützen. Auf seine Initiative hin
später zum Stadtjubiläum habe habe 2012 und 2017 die „Glücksman dann mitten im Sommer 400 tour der Schornsteinfeger“, bei
Kaminkehrer aus ganz Deutsch- der eine Schar Kaminkehrer fast
land und Nachbarländern in Frei- 1000 Kilometer durch Deutschlassing gehabt, die die Rekord- land radelt, in Freilassing Station
summe von 135 000 Euro zusam- gemacht. Sie sammelt Spendenmenbrachten. Mit Ideenreichtum gelder für krebskranke Kinder.
habe Mußner Initiativen entwi- „Die überreichte der Ruaß dann
ckelt, die weitere Spenden für Be- an den Vorsitzenden des Vereins
Glückstour, Ralf Heibrok“, berichdürftige einbrachten. Etwa ein Betete der Laudator.
nefizschwimmen oder eine StolIn seinen Dankesworten betonlenaktion mit der Bäckerinnung.
te Mußner, Bürgermeister und
Betriebe, Schulen, Vereine und
Stadt hätten ihn immer unterPrivatpersonen hätten die Initiatistützt bei seinen bis 2008 selber
ven unterstützt.ee
durchgeführten Kaminkehrer-Aktionen. Auch bei seinem Einsatz
seither, wie bei der Unterstützung
Der Ruaß sammelt immer der „Glückstour der Schornsteinnoch fleißig Spendengelder feger“ habe er viel Rückenwind erfahren. Ziel sei einfach, zu helfen,
und das lohne den Einsatz, betonGesundheitliche Gründe hät- te der Ruaß und nannte Beispiele,
ten den Ruaß dann gezwungen, wo er helfen konnte. Später meldie Aktion Kaminkehrer ruhen zu dete sich auch noch der Organisalassen. Bei einem letzten großen tor der bundesweiten „SchornKaminkehrertreffen in Freilassing steinfeger-Glückstouren“,
Ralf
unter Schirmherrschaft von Karin Heibrok, zu Wort und bedankte
Stoiber seien noch einmal 110 000 sich für die Unterstützung von
Euro für behinderte und kranke Mußner und die Unterstützung
Kinder gesammelt worden. Seine aus Freilassing.
Spenden- und Hilfsbereitschaft
habe der Ruaß aber nicht verlo- X Über die weiteren drei Geehrren. Er sei immer noch unterwegs, ten berichten wir gesondert.

