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Notaufnahme: Klinikleitung sucht Dialog
Inzwischen klärendes Gespräch mit Krankenhausverein – SPD und FWG äußern sich

Freilassing
Audi fährt Schild
um und flüchtet
Freilassing. Offenbar zu schnell
unterwegs war am Freitagmorgen
der Fahrer eines schwarzen Audi
A 3. Wie die Polizei berichtet, wollte dieser das Auto gegen 7.30 Uhr
von der Laufener Straße nach
rechts in die Ehamer Straße steuern. Dabei kam das Fahrzeug nach
links von der Straße ab und stieß
gegen das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Ein Zeuge konnte noch drei „junge Leute“ ausmachen, die offenbar Teile des Autos
aufsammelten und auch das Verkehrszeichen wieder aufstellten.
Bei der Polizei meldeten sie den
Schaden allerdings nicht – und
das, obwohl an Schildmast und
Sockel ein Schaden in Höhe von
rund 200 Euro entstanden war.
Auch der schwarze Audi A 3 dürfte
erheblich an der Front beschädigt
worden sein. Die Polizei bittet
nun um Hinweise unter3 08654/46180.
− red

Freilassing. Die aktuellen Entwicklungen am Freilassinger Klinikum sorgen weiter für Diskussionen. Wie die Heimatzeitung erfahren hat, gab es inzwischen ein
Gespräch des Klinikvereins mit
der Leitung der Kliniken Südostbayern, in dem es um die Gründe
der Verlegung der Notaufnahme
in den 1. Stock ging. Dazu will sich
der Klinikenverein Anfang der
nächsten Woche äußern.
Unterdessen melden sich Vertreter der Lokalpolitik in Sachen
Krankenhaus zu Wort. Darunter
die SPD: Wie die Sozialdemokraten in einer Presseaussendung
schreiben, verabredeten sich die
Mitglieder des Ortsverbands zu
einem Videochat, um sich darüber auszutauschen, wie der Standort zukunftsfähig gemacht werden kann.
An der Konferenz nahmen die
beiden Freilassinger SPD-Stadträte Helmut Fürle und Susanne Aigner, die gleichzeitig auch im Kreistag sitzen, teil. Darüber hinaus
waren weitere Mitglieder des
Ortsvereins um Peter Kriwan zugeschalten. „Es muss klar sein, in
welche Richtung sich der Gesundheitsstandort Freilassing weiterentwickeln soll und welche
Grundlagen für uns unverzichtbar
sind“, führt er in der Pressemitteilung aus.
Aigner erinnert bei dieser Gelegenheit daran, dass sich die SPD
aus gutem Grund jahrzehntelang
für eine wohnortnahe psychiatrische Versorgung für unsere Re-

„Hoffe auf Ideen für die
Belebung der Innenstadt“

Christine Schwaiger sitzt für die CSU im Stadtrat
Freilassing. Elf neue Gesichter
haben die Freilassinger Bürger bei
der Kommunalwahl in den Stadtrat gewählt. Um sie näher vorzustellen, hat die Heimatzeitung ihnen ein paar Fragen gestellt. Die
Rückmeldungen geben wir nun in
loser Reihenfolge wieder. Heute
ist Christine Schwaiger von der
CSU an der Reihe.
Was haben Sie sich für Ihre Zeit
im Stadtrat vorgenommen?
Christine
Schwaiger:
Ich
möchte sachlich und konstruktiv
bei der Beurteilung anstehender
Projekte mitarbeiten. Es ist mir
wichtig, mich gut über den Sachstand zu informieren, um sich mit
der jeweiligen Aufgabe gut auseinander setzen zu können, und das
Für und Wider in Bezug auf das
Wohl unserer Stadt und seiner
Bürger abwägen zu können.

Die CSU-Ortsvorsitzende Christine Schwaiger sitzt nun auch für die
Christsozialen im Stadtrat Freilassing. − F.: Johannes Geigenberger

fentlichen Daseinsvorsorge, die
weder Sparzwängen geopfert
noch der Privatisierung ausgesetzt werden darf, deutlich geworden.

Kontroverse um Auswirkung
des Matulusgarten-Projekts

Der bisherige Eingang zur Freilassinger Notaufnahme ist seit Montag nur noch Kulisse. Denn die Erstversorgung
der Patienten findet nun im 1. Stock statt. Das sorgte für einiges Unverständnis. − F.: Johannes Geigenberger

gion eingesetzt habe. „Deswegen
ist für uns das Inn-Salzach-Klinikum ein elementarer Baustein,
den wir unter allen Umständen
auch nach Auslauf der aktuellen
Vereinbarung in 2030 erhalten
wollen.“ Ihr pflichtete der Gesundheits- und Krankenpfleger
Michael Reiter mit Blick auf die
aktuelle Situation bei: „So dringend notwendig die Einschränkungen zur Bekämpfung von Covid-19 waren und sind: wir werden in den kommenden Monaten
und Jahren auch das Ergebnis von
Isolation und fehlenden sozialen
Kontakten sehen und damit um-

wie unhaltbare Versprechungen,
waren sich die Teilnehmer der Videokonferenz einig. Eine weitere
Stärkung des Standorts als Medizinisches Versorgungszentrum,
die Sicherung der Akutversorgung
und Notaufnahme und die Weiterentwicklung in eine Struktur
ähnlich einer Poliklinik seien
wichtige Ansätze, um die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Die Chancen dafür seien
trotz zukünftig wohl schmaler
ausgestatteter öffentlicher Haushalte auf alle Fälle vorhanden: In
der Corona-Krise seien die Bedeutung der Gesundheitsversorgung
als zentraler Bestandteil der öf-

Ein Paar ohne Erinnerung
Diebes-Duo war bereits im Januar vor Gericht – Verfahren ausgesetzt
Freilassing/Laufen. „Betäubt
von Drogen und Alkohol“, beschrieb Rechtsanwalt Jörg Meyer
seinen 36-jährigen Mandanten.
Auch dessen 28-jährige Freundin
gestand im Laufener Gerichtssaal,
„alles an Medikamenten eingeschmissen“ und dazu jede Menge
Alkohol getrunken zu haben.
Trotz Hausverbots soll das Pärchen zwei Freilassinger Drogeriemärkte aufgesucht haben.
Der frühere Staplerfahrer war
zudem wegen Diebstahls in einer
Reichenhaller Drogerie angeklagt.
Dort soll er im Februar 2020 Parfüm im Wert von 70 Euro mitgenommen haben. Von einem
Hausverbot will der Mann nichts

gewusst haben. Auch die Frau behauptete, sich an nichts dergleichen erinnern zu können.
Eine 23-jährige Geschäftsführerin schilderte mehrfache Besuche
der Angeklagten. Als „unzurechnungsfähig“ beschrieb die Pidingerin Mann und Frau. Nach
Drohungen der Angeklagten hatte
die Zeugin die Polizei alarmiert.
Die 28-jährige Angeklagte entschuldigte sich bei der Geschäftsführerin, während der 36-Jährige
sie der Lüge bezichtigte und immer wieder dazwischen rief. Richter Martin Forster drohte dem
Mann deshalb eine weitere Strafe
an: „Gefängnis lässt sich verlän-

gern.“ Der 36-Jährige war aus der
JVA München-Stadelheim vorgeführt worden, wo er eine dreijährige Freiheitsstrafe absitzt. Die 28Jährige war im Januar von Richter
Forster wegen Brillendiebstahls
zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Berufung in anderer Sache
steht wegen Corona noch aus
Wegen der Corona-Krise kam es
bislang noch zu keiner Berufungsverhandlung. Ein Tatbeitrag des
Mannes konnte damals nicht
nachgewiesen werden. „Wie ma-

chen wir hier weiter?“, fragte Forster sich und die Beteiligten.
Aufgrund der geschilderten Unzurechnungsfähigkeit bräuchte es
zwei getrennte Gutachten. Der
Richter gab zu bedenken, ob das
angesichts der Anklage Hausfriedensbruch und der Strafhintergründe dafürstehe. Richter und
Staatsanwalt mochten sich eine
Einstellung des Verfahrens nach
Paragraf 154 vorstellen. „Das Ganze ist so komplex, dass wir das
heute nicht entscheiden können“,
schloss Forster die Sitzung und
setzte das Verfahren vorläufig aus.
Die weiteren Zeuginnen wurden
unverrichteter Dinge wieder entlassen.
− höf

„Erst durch die Zeitung hatten wir Gewissheit“
Ein Spaziergang mit... Masseur Manfred Graupner – Er beklagt Infodefizit und wirbt für Petition

Welches konkrete Projekt für Freilassing liegt Ihnen am meisten am wirtschaftliche Situation für einiFreilassing. Auch, wenn man
ge Betriebe deutlich verschlech- sich inzwischen wieder mit mehr
Herzen?
Schwaiger: Die Entwicklung tert. Der finanzielle Handlungs- Leuten draußen aufhalten darf
der Stadt im Hinblick auf die Ver- spielraum würde sich aufgrund und die Ausrede „Spaziergang“
Steuereinnahmen
besserung der Wohnungssitua- fehlenden
überflüssig geworden ist – die Heition. Des Weiteren ist mir die Be- deutlich reduzieren.
matzeitung spaziert trotzdem mit
lebung und Aufwertung der Inverschiedenen
Freilassingern
nenstadt wichtig. Bereits vor den Wie bereiten Sie sich auf Ihre
weiter durch die Stadt und plauAuswirkungen der Corona Krise Arbeit im Stadtrat vor?
waren in der Innenstadt verstärkt
Schwaiger: Ich informiere dert mit ihnen über die derzeitige
Leerstände zu verzeichnen. Um mich auf der Homepage der Stadt Situation, aber auch über das, was
dem entgegenzuwirken sind ge- Freilassing. Insbesondere über sie sonst so bewegt. Heute treffen
eignete Strategien, gemeinsam die Satzung der Stadt und Infor- wir Masseur Manfred Graupner,
mit Wifo und Geschäftswelt zu mationen über aktuelle Projekte. einer der Ansprechpartner der Wientwickeln oder fortzuführen. Es Publikationen über das kommu- fo-Fachgruppe „Freie Berufe und
gilt weiter Möglichkeiten für eine nale Recht, oder Baurecht beziehe Dienstleistung“.
positive Entwicklung für unsere ich über die Hanns Seidel Stiftung.
Stadt zu erarbeiten und bei deren Am wichtigsten ist aber der Erfah- Hallo Herr Graupner, als Masseur
Umsetzung mitzuwirken.
rungsaustausch mit erfahrenen haben Sie logischerweise besonStadtratskollegen.
ders viel Kontakt zum Kunden
Wo oder wie sind Sie in der Stadt
und mussten lang schließen. Wie
am liebsten unterwegs?
Die Fragen stellten Franz Eder
geht es Ihnen jetzt?
Schwaiger: Ich gehe gerne zu und Johannes Geigenberger.
Manfred Graupner: Den UmFuß in unserer Fußgängerzone.
ständen entsprechend gut. Wir
Da wir sehr zentral wohnen könsind nach neun Wochen einfach
nen wir vieles zu Fuß erledigen.
froh, dass wir wieder öffnen dürfen. Allerdings war die Art, wie wir
Was macht Ihnen – abgesehen von
Christine Schwaiger ist 56
davon
erfahren haben, alles andeder Corona-Krise – derzeit in der
Jahre alt, Diplom-Ingenieure als ideal.
Stadt die größten Sorgen?
rin für Bauingenieurwesen
Schwaiger: Die Schließung von
und Ortsvorsitzende der CSU
Was meinen Sie damit?
Betrieben, und damit der Wegfall
Freilassing.
Graupner: Im Ministerialblatt,
von Gewerbesteuereinnahmen.
in dem fesgelegt war, was ab 11.
Schon vor Corona hat sich die

ZUR PERSON

gehen müssen.“ Der Erhalt der
kommunalen Trägerschaft für alle
Klinken im Landkreis sei immer
zentrales Anliegen der SPD gewesen, erinnerte anschließend der
Ortsvorsitzende Helmut Fürle.
Entgegen mancher Behauptungen jetzt lautstark vorgebrachter
Behauptungen hätte eine Privatisierung keinesfalls bessere Bedingungen geschaffen – weder für die
Patienten noch für das Personal.
Die Diskussion über die weitere
Entwicklung gelte es sachlich und
zukunftsorientiert zu führen. Der
nostalgische Blick auf die „gute alte Zeit“ sei ebenso wenig hilfreich

Damit schlägt die SPD in die
gleiche Kerbe wie Julia Albrecht.
Die FWG-Stadträtin hat sich ebenfalls an die Heimatzeitung gewendet und ihre Gedanken zum Thema „Lehren aus Corona“ geäußert: „Corona zeigt gnadenlos das
Scheitern unserer Kranken- und
Gesundheitsreformen auf.“ Alle
Arten von Daseinsversorgung, zu
der auch die Kliniken gehören,
vertrügen nur sehr eingeschränkt
Wettbewerb. „Im Krankenhaus
wird dieser grundsätzlich auf dem
Rücken von Personal und einfachen Bürger ausgetragen“, ist Albrecht überzeugt.
Während hier also weitgehend
Einigkeit herrscht, was die Ansichten von FWG und SPD angeht,
sind sich die beiden Fraktionen in
einem anderen Bereich allerdings
uneinig – und zwar in der Frage,
welche Auswirkungen das Wohnprojekt Matulusgarten auf den
Krankenhausstandort hätte. Während die FWG in der Vergangenheit darauf pochte, dass das
Grundstück für die Klinik vorgehalten wird, sieht die SPD hier keine Problem. Es gäbe weiterhin genügend Möglichkeiten, um den
Standort Freilassing in Zukunft
weiter zu entwickeln. − red/jag

Wellnesszentren und Freitzeiteinrichtungen – darunter fällt aber
fast alles – die Rede. Eine echte
Definition konnte uns niemand
nennen. Erst als wir in der Zeitung
in der Rubrik ,Leserfragen zu Corona‘ gelesen haben, dass Massagepraxen wieder öffnen durften,
hatten wir Gewissheit. Um Strafen
zu vermeiden mussten wir uns natürlich auch noch erkundigen,
welche hygienischen Vorkehrungen wir vor eine Wiedereröffnung
treffen müssen. Die einzelnen
Vorgaben waren ebenfalls nicht
ganz einfach zu verstehen.

Darf nach neun Wochen wieder
arbeiten: Masseur Manfred Graupner. − F.: Johannes Geigenberger

Mai wieder aufmachen darf,
tauchten Massagepraxen gar
nicht auf. Stattdessen war nur von

Was gilt denn nun bei Ihnen?
Graupner: Ich und meine Frau,
mit der ich die Praxis betreibe,
müssen während den Anwendungen Mundschutz tragen, genauso
wie der Kunde beim Betreten der
Praxis und beim Vorgespräch. Bei
der Massage selbst, wenn er mit
dem Bauch auf der Liege ist, darf
er sie abnehmen. Gott sei Dank,
denn mit Maske würde man durch
das ,Guckloch‘ in der Liege nur
schwer Luft bekommen und es
würde schwer fallen, sich zu entspannen.

Es ist also nicht alles schlecht?
Graupner: Nein, und ich will
auch gar nicht jammern. Klar können wir die Wochen, die wir zuhatten, nicht mehr aufholen. Aber
kurz vor der Lockdown war ja
noch Gesundheitsmesse, und da
haben wir viele Gutscheine verkauft. Allerdings auch an einige
Kunden in Salzburg, und die können ja auch weiter offiziell nicht
rüber. So wie überhaupt viele
Stammkunden Österreicher sind.
Darum unterstütze ich auch die
Petition des Wifos für schnelle Erleichterungen an der Grenze. (Anmerkung der Redaktion: Den Link
finden Sie auf www.pnp,de)
Haben Sie denn Soforthilfe erhalten?
Graupner: Ja, und darüber bin
ich auch sehr dankbar. Ich bin ja
als geborener Hawaiianer gleichzeitig US-Staatsbürger, und wenn
man nach Amerika schaut, dann
sieht man erst, wie gut es uns geht.
Dort droht nun wirklich eine große Pleitewelle und es gibt viele
Arbeitslose.
Es spazierte Johannes Geigenberger.

