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Klinik: Nur in einem Punkt ist man einig
Hauptversammlung der Freunde des Krankenhauses: Kontroverse Diskussion um Zukunft des Standorts
Von Johannes Geigenberger

Freilassing
Zwei E-Bikes aus
Garten gestohlen
Freilassing. Zwei E-Bikes sind
am Donnerstagabend zwischen
22 und 23.50 Uhr aus einem Garten an der Reichenhaller Straße in
Freilassing entwendet worden.
Die beiden Fahrräder der Marken
Bulls und Corratec waren laut
Polizei unversperrt. Der unbekannte Täter verschaffte sich im
oben genannten Zeitraum Zugang zum Garten und entwendete
die E-Bikes im Wert von circa 5000
Euro. Zeugen dieses Diebstahls
werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Freilassing unter
5 08654/46180 in Verbindung zu
setzen.
− red

Sprechstunde des
Bürgermeisters
Freilassing. Die nächste Bürgersprechstunde von Bürgermeister Markus Hiebl findet am Donnerstag, 17. September, von 14 bis
17 Uhr im Rathaus Freilassing, I.
Stock, Zimmer 116 statt. Aufgrund
der Corona-Situation ist eine Voranmeldung notwendig. Ein Termin kann bei Andrea Kroiher
unter5 08654/3099-201 vereinbart werden.
− red

Freilassing. „Langsam pressiert‘s mit dem Grundstück“ und
„Bitte beschäftigen Sie sich mit
Reichenhall“ – so hatte die Heimatzeitung Dr. Uwe Gretscher,
Chef der Kliniken Südostbayern
AG, nach einer Kreistagssitzung
Ende Juli zitiert, in der es um einen
möglichen Neubau eines Zentralklinikums im Berchtesgadener
Land ging. In Freilassing nahm
man Gretscher diese Aussagen
übel – deutete man sie doch als
Signal, dass bereits eine Entscheidung für den „Standort Reichenhall“ gefallen ist.
Entsprechend gereizt war auch
die Stimmung bei der Hauptversammlung des Vereins „Freunde
des Krankenhauses Freilassing“
im Gasthaus Lederer, zu der sich
Gretscher ebenso angekündigt
hatte wie Landrat Bernhard Kern.
Beide betonten, dass die Entscheidung noch nicht gefallen sei,
wenngleich insbesondere Gretscher zwischen den Zeilen keinen
Hehl daraus machte, dass sich für
ihn die Mitte des Landkreises in
Reichenhall befindet. Die Aussage
„langsam pressiert‘s“ sei allerdings vor allem so zu verstehn,
dass – wenn man gar nichts macht
und sich nicht entscheidet – der
Zug angesichts der „gesundheitspolitischen Großwetterlage“ bald
abgefahren sein könnte, es gar
kein Zentralklinikum gibt und die
bestehenden Häuser ebenfalls
von Schließung bedroht sind.
Eine Einschätzung, die auch
Vereinsvorsitzender
Norbert
Schade teilte: Der blickte in seinem Eingangstatement auf die Ereignisse der vergangenen Monate
zurück, in denen sich die Diskussion immer mehr zuspitzte. „Wir
haben das unsere dazu beigetragen, dass das Thema einen so breiten Raum in der öffentlichen Debatte einnimmt“, meinte Schade
nicht ohne Stolz.

Henne, Ei und
Notaufnahme

Zeigte sich gleichermaßen stolz und besorgt: Vereinsvorsitzender Norbert Schade. Stolz, dass der Verein Freilassing als Standort eines Zentralkrankenhaus ins Spiel gebracht hat. Und gleichzeitig besorgt, ob überhaupt der Ist-Zustand erhalten werden kann. − Fotos: J. Geigenberger

Schade blickt
neidisch nach Traunstein
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Fortlaufend habe man seine
„Sorgen und Bedenken“ zum Ausdruck gebracht, was die weitere
Entwicklung des Standorts Freilassing angeht. „Ist sie nur noch
eine Durchlaufstation?“ fragte
Schade und äußerte noch einmal
seine Verärgerung darüber, dass
die Notaufnahme quasi über
Nacht in den 1. Stock verlegt worden sei (siehe Kasten). „Alles andere als förderlich“, so Schade –
sorge doch diese Entscheidung
dafür, dass das Krankenhaus noch
weniger als „vollwertige Klinik“
wahrgenommen werde. Dass
gleichzeitig die längst überfällige
Sanierung nicht in Gang komme,
lasse „Spielraum für Spekulationen“, meinte Schade vielsagend.
Neidisch blickte er in den Land-

Freilassing. Für besonderen Diskussionsbedarf sorgte
bei der Hauptversammlung
noch einmal die Tatsache,
dass die Notaufnahme des
Freilassinger Krankenhauses
quasi über Nacht in den 1.
Stock verlegt wurde. Dr. Uwe
Gretscher erläuterte noch
einmal, dass die schnelle Umsetzung vor allem der Corona-Situation im März geschuldet war, wonach mögliche „genesende“ Corona-Patienten von anderen Patienten ferngehalten werden
sollten.
Gretscher gab allerdings
zu, dass die Pläne für die Verlegung bereits rund zwei Jahre alt sind und vor allem darauf abzielten, Personal-Synergien zu nutzen. „Wir können es uns heute nicht mehr
leisten, einen Notarzt Mitten
in der Nacht in Bereitschaft
zu halten, zu dem dann vielleicht ein oder zwei Fälle in
der Nacht kommen – wenn
überhaupt“, erläuterte Gretscher. „Dazu fehlt heute
schlicht das Personal, und die
Situation des Personalmangels wird sich künftig eher
noch verschärfen“, erläuterte
der Kliniken-Vorstand.
Mag ja sein, dass derzeit
kaum jemand in die Notaufnahme kommt – schilderten
anschließend mehrere Versammlungsteilnehmer ihre
persönlichen Erfahrungen.
Aber das liege aus ihrer Sicht
eben an der Tatsache, dass
viele Freilassinger gar nicht
mehr daran denken würden,
dass es am Klinikum eine
Notaufnahme gibt – und
gleich nach Reichenhall oder
Salzburg fahren oder gefahren werden. Wenn man nun
weiter spart, werde sich dieser Trend noch weiter fortsetzen und es kommen erst
Recht noch weniger NotfallPatiententen – ein klassisches
Henne-Ei-Problem.
− jag

Bleibt bei seiner Aussage: Landrat Bernhard Kern sieht ein Zentralkrankenhaus „in der Mitte des
Landkreises“.

Da er ja viel in den verschiedenen
Klinik-Standorten ein- und ausgeht,
behielt Dr. Uwe Gretscher den
Mund-Nase-Schutz auf.

kreis Traunstein, wo man „die
Hausaufgaben gemacht habe“,
weshalb Traunstein zum „Hauptdarsteller“ innerhalb der Kliniken-AG geworden sei. Das Berchtesgadener Land müsse jetzt
nachziehen, und da gehöre allen
voran die Diskussion um die Zentralklinik dazu. „Vieles spricht für
Freilassing“, so Schade, der diese
Diskussion aber ohne „Schaum
vor dem Mund“ führen wolle und
sich deshalb dankbar zeigte, dass
sich die Bürgermeister von Freilassing und den Nachbargemeinden ebenso wie Landrat Bernhard
Kern offen für Gespräche gezeigt

Eine Andeutung Kerns, es könhätten. Letzterer berichtete dann
in seinem Grußwort von einem ne doch auf Freilassing hinauslausehr konstruktiven Ortstermin, fen, wo die Entwicklungsfläche da
den er zusammen mit Bürger- ist? Wohl eher nicht, denn der
meisterMarkus Hiebl an der Kli- Landrat schob hinter seine Aussanik Freilassing gehabt habe. Und ge gleich hinterher, dass er zu seieinen Eindruck habe er dabei ge- ner Aussage steht: „Eine Zentralwonnen: „Die Mitarbeiter arbei- klinik gehört in die Mitte des
Landkreises“ – ohne weiter auszuten sehr gerne dort.“
Was nun die Suche nach einem führen, wo diese Mitte aus seiner
Standort für ein Zentralklinikum Sicht ist. Und noch eine Botschaft
angeht, so wolle er „der Diskus- war Kern wichtig: Als Landrat des
sion nicht ausweichen“. Eine ent- gesamten Landkreises stehe er
scheidende Frage dabei sei aller- „hinter allen drei Standorten“.
dings: „Wo sind die Flächen?“ Mit Um jedes einzelne Haus – also
35 000 bis 40 000 Quadratmetern Berchtesgaden, Reichenhall und
Freilassing – zu erhalten, sei aus
müsse man rechnen.

seiner Sicht eine jeweilige Spezialisierung geboten.
Noch deutlicher wurde anschließend Dr. Uwe Gretscher,
der vor Augen führte: „Häuser, die
diesen Trend nicht mitgemacht
haben, sind schon zu.“ Allen voran der Trend zu immer mehr ambulanten Behandlungen habe dazu geführt, dass Bettenkapazitäten weiter abgebaut werden.
„Und dieser Trend wird sich fortsetzen“, so der Kliniken-Vorstand,
der im Übrigen den Status Quo im
Berchtesgadener Land für „hervorragend“ hält. „Es ist alles da“,
so Dr. Gretscher, der den Vergleich mit Traunstein für nicht
ganz fair hielt. „Der Landkreis ist
fast doppelt so groß und hat mehr
Einwohner.“

Ist Salzburger Nähe KO für
Freilassinger Zentralklinik?
Wenn vergleichen, dann müsse
man auch in die andere Richtung
schauen – und zwar nach Salzburg
und dabei zur Kenntnis nehmen:
Das dortige Uniklinikum habe ein
so vollumfassendes Angebot, dass
damit auch ein neues Zentralklinikum in Freilassing nie und nimmer in Konkurrenz treten kann.
„Es ist nun einmal Fakt, dass viele
Einheimische sich dort gerne behandeln lassen“, so Dr. Gretscher,
der deshalb keine Hoffnungen
machte, dass ein neues Großkrankenhaus – Luftlinie nur wenige Kilometer entfernt – sinnvoll geschweige denn wirtschaftlich wäre. Einen Zwischenruf, wonach ja
schnell wieder die Grenzen dicht
sein könnten, konterte Gretscher:
„Corona geht vorbei.“
Trotzdem teilten viele Versammlungsteilnehmer diese Argumentation nicht: „Reichenhall
ist ja auch nur ein paar Kilometer
von Salzburg entfernt“, erinnerte
beispielsweise Stadtrat Thomas
Ehrmann (FWG). „Aber die Wirtschaftskraft samt Arbeitskräften
ist nun mal im nördlichen Landkreis.“ CSU-Ortsvorsitzende und
Stadträtin Christine Schwaiger
wiederum äußerte Bedenken, wonach ein neues Zentralklinikum
letztlich bedeuten würde, dass die
anderen, kleineren Standorte
dann geschlossen werden – so geschehen in ihrem Heimatlandkreis Miesbach. Dr. Gretscher gab
ihr zu verstehen, dass ein neues
Zentralklinikum in oder rund um
Reichenhall freilich bedeuten
würde, dass der jetzige Reichenhaller Standort dicht gemacht
werden würde. „Wir würden sicher nicht vier Häuser im Berchtesgadener Land betreiben.“ Der
Kliniken-Vorstand blieb aber
letztlich dabei: „Am Ende trifft die
Standort-Entscheidung die Politik.“
Über die Neuwahlen des Vereins
berichten wir gesondert.

Die ersten „Spitzen“ nach der Pause
Atelier Danse nimmt wieder Betrieb auf – „Die Muskulatur muss stimmen und der Fuß die nötige Kraft haben“
Von Karin Kleinert
Freilassing. Schulbeginn war
diese Woche nicht nur an den Regelschulen: Auch die Freilassinger
Ballettschule Atelier Danse hat
wieder ihren Unterricht begonnen. In diesen Zeiten für alle Schüler etwas Besonderes war. Einige
Mädchen haben dem Start ins
neue Schuljahr deshalb sehr entgegen gefiebert, weil sie zu denen
gehören, die erstmals Spitzenschuhe tragen dürfen. Die Heimatzeitung war bei der ersten Anprobe mit dabei.
Die Spannung während des
Trainings ist förmlich zu spüren
im Ballettsaal: Nach der ersten
Stunde ist es dann endlich soweit
und Lehrerin Valérie Yrle zieht
einen großen Karton in die Saalmitte. Damit die Kinder die richtigen Schuhe bekommen, hat sie
nämlich diverse Schuhmodelle in

Immer ein großer Moment für die Ballettschülerinnen des Freilassinger
Atelier Danse: die Anprobe der ersten Spitzenschuhe mit ihrer Lehrerin
Valérie Yrle.
− Foto: Karin Kleinert

verschiedenen Größen von einem
Fachgeschäft bestellt.
Spitzenschuhe sind spezielle,
mit Satin überzogene Schuhe, die
einen versteiften und innen ausgepolsterten vorderen Teil haben.

Mit Satinbändern werden sie am
Knöchel befestigt. Die verstärkte
Sohle stützt den Fuß so, dass man
das Körpergewicht über den gewölbten Spann tragen und auf der
Standfläche ausbalancieren kann.

Daher müssen die Schuhe genau
passen, sie dürfen nicht zu groß
gekauft werden, weil es sonst zu
einer Fehlhaltung kommen kann.
Yrle erklärt den Mädchen vieles
rund um das Thema „Spitzen“, etwa, dass nicht nur die Größe stimmen muss, sondern auch die Breite und die Sohlenstärke, die es in
unterschiedlichen Härten gibt.
Um die Schuhe etwas bequemer
zu machen, werden sogenannte
Zehenschoner aus weichem Material eingelegt. Auch für die hat
Yrle gesorgt. Zum Schluss erhalten die Mädchen noch Tipps, an
welcher Stelle die Satinbänder angenäht werden müssen, denn
auch dies braucht einige Übung.
Ein langsamer Einstieg in die
spezielle Spitzentanztechnik sei
sehr wichtig, und es erfordere ein
behutsames Vorgehen, viel Augenmerk und langjährige Erfahrung seitens des Lehrers, so die
Leiterin des Atelier Danse. Man

müsse genau beobachten, wie der
Nachdem Yrle für einige MädFuß des Mädchens steht, wann die chen der „Children ballet“-Klasse
Schmerzgrenze erreicht ist und die für sie passenden „Spitzen“
vieles mehr. Denn auch wenn es ausgesucht hat, wollen sie am
für viele Mädchen der größte liebsten gleich loslegen mit den
Traum ist, einmal auf „Spitze“ zu ersten Übungen an der Balletttanzen, geht es kaum ohne Blasen stange. Doch Stopp: zuerst müsund Schmerzen. Glücklicherweise sen freilich die Bänder angenäht
gebe es diverse Pflaster und Tipps werden, eine Arbeit, zu der meist
vom Profi, wie die Französin mit die Mamas verpflichtet werden.
Außerdem ist die Trainingszeit
einem Augenzwinkern anmerkt.
Die Mädchen der Freilassinger wie im Flug vergangen, und es
Schule dürfen das Spitzentanzen wartet bereits der nächste Kurs.
erst versuchen, wenn sie in Yrles Und so packen die Mädchen ihr
Augen soweit sind. „Nur wenn der neues paar Schuhe wie eine TrouFuß die nötige Kraft besitzt, die vaille in ihre Tasche und freuen
Muskulatur stark genug ist und sich auf das erste Training auf
die Körperspannung stimmt, dür- „Spitze“.
fen sie bei uns in der Schule mit
Spitzenschuhen tanzen, das ist Interessenten können an einer
mir sehr wichtig“, so die Leiterin. Probestunde teilnehmen, müssen
Dann sind die Elevinnen im sich aber coronabedingt anmelSchnitt zwischen 10 und 13 Jahren den – entweder telefonisch unter
alt und haben seit fünf bis sechs 5 08654/9933 oder über die
Jahren den Unterricht des Atelier Homepage
www.atelierDanse besucht.
danse.de.

