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Freilassing

Von Franz Eder

Freilassing. Wie soll die Ge-
sundheitsversorgung im Land-
kreis in Zukunft aussehen und an
welchem Standort könnte ein
mögliches Zentralklinikum ent-
stehen? Über diese Debatte schla-
gen seit Monaten die Wellen hoch
und der Ton zwischen Bad Rei-
chenhall und Freilassing scheint
zunehmend rauer zu werden. „Ich
habe die Erfahrung gemacht, dass
es oft gut ist, wenn man ein emo-
tionales Thema auf eine sachliche
Ebene bringt“, erklärte deshalb
Wirtschaftsreferent Christoph
Bräuer eine Intention für seine
Umfrage, die er unter den Betrie-
ben in Freilassing und Umgebung
durchführte.

Die Ergebnisse stellte er nun in
der Sitzung am Donnerstag dem
Stadtrat vor. Sein Fazit: Der Wirt-
schaftsraum Freilassing braucht
dringend eine eigene und gut auf-
gestellte Notversorgung. Denn
dies sei für viele Unternehmen ein
sehr maßgeblicher Faktor bei der
Standortwahl (siehe Kasten). Viel
Lob und Dank für seine Ausarbei-
tung erhielt der „Pro Freilassing“-
Rat von seinen Kollegen über alle
Fraktionsgrenzen hinweg. Mit
einem einstimmigen Beschluss
fordert das Gremium nun den
Landkreis und die Kliniken Süd-
ostbayern AG dazu auf, „die Er-
gebnisse aus der Umfrage weiter
zu verfeinern und in der Bewer-
tung der Standortfrage für einen
Krankenhausneubau zu berück-
sichtigen“.

Kein Kirchturmdenken oder
nur mit „gesundem Maß“?

Bürgermeister Markus Hiebl
meinte zu Beginn der Diskussion,
das oberste Ziel in der ganzen De-
batte müsse sein, die beste Lö-
sung für die Gesundheitsversor-
gung aller Landkreisbürger zu fin-
den. Dabei müssten alle bestehen-
den Standorte berücksichtigt und
offen und transparent Argumente
ausgetauscht werden. „Das geht
nur auf einer sachlichen Ebene.
Kirchturmdenken muss man da
bei Seite schieben.“

Ähnlich sah dies „Pro Freilas-
sing“-Sprecher Robert Judl. „Wir
bringen eine Alternativlösung ein.
Dazu muss es eine Analyse geben.
Auch, wenn andere das anders se-
hen“, konnte er sich einen Seiten-
hieb auf Reichenhall nicht ver-
kneifen. Er erwarte dabei ein Kon-
zept für den gesamten Landkreis,
das auch weitere Faktoren wie den
Erweiterungsbedarf der Psychiat-
rie oder die Schaffung eines Hos-
pizes berücksichtigt. Die Stadt

Ein Fingerzeig mit Fakten

Freilassing brauche aber in jedem
Fall eine „zeitgemäß ausgestattete
Notversorgung, die diesen Na-
men auch verdient“, ging er voll
und ganz mit Christoph Bräuers
Umfrage konform. So interpre-
tierte auch Fraktionskollege Bern-
hard Schmähl die „sachliche und
klar strukturierte Analyse“: Die in
Freilassing und Umgebung ansäs-
sigen Firmen „brauchen eine 24-
Stunden-Ambulanz. Bis 18 Uhr
reicht nicht.“

Dass dies zu einer attraktiven
Infrastruktur gehöre, die für viele
Unternehmen bei der Standort-
wahl eine maßgebliche Rolle spie-
le, sah auch Christine Schwaiger
(CSU) so. Sie bat deshalb die Kreis-
räte im Gremium, genau darauf zu
achten, welche Bewertungskrite-
rien bei der Wahl eines Klinik-
standorts herangezogen würden.
Diese müssten transparent auf
den Tisch kommen und auf sach-
licher Ebene diskutiert werden.
SPD-Sprecher Helmut Fürle erin-
nerte überdies daran, dass es er-
klärtes Ziel des Landkreises sei,
die Krankenhäuser in kommuna-

Wirtschaftsreferent präsentiert Krankenhaus-Umfrage – Ergebnis soll in Standortfindung einfließen

ler Trägerschaft zu halten. Eine
Privatisierung würde die Gesund-
heitsversorgung nach seinem Da-
fürhalten deutlich verschlechtern.

Ganz offensiv für einen Stand-
ort Freilassing warben unterdes-
sen die Räte der FWG-Heimatliste:
Aufgrund der von Bräuer vorge-
legten Analyse gelte es nun, die
Hausaufgaben zu machen und
klar zu sagen: „Freilassing braucht
ein Krankenhaus“, meinte etwa
Dietmar Eder. Dafür solle der ge-
samte Stadtrat geschlossen ein-
treten. Ähnlich sah dies auch Tho-
mas Ehrmann, der meinte, dass
ein „gesundes Maß an Kirchturm-
denken“ in diesem Fall durchaus
angebracht sei. „Allerdings nicht
polemisch, wie es andere machen,
sondern unterfüttert mit Fakten“,
lobte auch er die Umfrage Bräu-
ers. Zum gleichen Schluss kam in
Gesamtbetrachtung mit der So-
zialraumanalyse, die für die
Grenzstadt ein stetig steigendes
Bevölkerungswachstum prognos-
tiziert (wir berichten gesondert),
auch Julia Albrecht: „Für mich
stellt sich dadurch keine andere
Frage als Freilassing.“

Freilassing. Wirtschaftsrefe-
rent Christoph Bräuer stellte in
der Stadtratssitzung am Don-
nerstag die Ergebnisse seiner
Umfrage unter den Betrieben in
Freilassing und Umgebung
zum Krankenhaus vor. Hierfür
hatte er am 1. November per
E-Mail 234 Firmen angeschrie-
ben und um Teilnahme gebe-
ten. Von 50 Betrieben erhielt er
eine Antwort, was einer Quote
von 21 Prozent entspricht. Dies
sei angesichts der Kaltakquise
und dem Zeitpunkt der zweiten
Corona-Welle ein „akzeptabler
und repräsentativer“ Wert.

Unter den Antworten ad-
äquat vertreten waren alle Wirt-
schaftszweige und alle Unter-
nehmensgrößen. 80 Prozent
der teilnehmenden Betriebe ha-
ben ihren Sitz im Umkreis von
fünf Kilometern zum Kranken-
haus. Nahezu der gesamte Rest
befindet sich nicht weiter als
zehn Kilometer entfernt. Die 50
teilnehmenden Firmen kom-
men im Jahr auf 230 melde-
pflichtige Arbeitsunfälle (mehr
als drei Arbeitstage in Folge
arbeitsunfähig). Rechne man
dies auf alle Firmen hoch, kön-
ne man realistisch von einem

DIE ERGEBNISSE DER UMFRAGE
vier- bis fünffach so hohen Wert
ausgehen, betonte Bräuer. Na-
hezu alle Betriebe sind sich des-
halb einig darüber, dass eine
Notversorgung in Freilassing
„unabdinglich“ ist. Ein Großteil
gab an, dass diese für die Wahl
eines Standorts ein entschei-
dender Faktor ist. Bereits jetzt
wird die Notversorgung von
rund drei Viertel der Betriebe als
schlecht bis mittelmäßig wahr-
genommen. „Hier besteht drin-
gender Handlungsbedarf“, be-
tonte Bräuer.

Was die Mindest-Ausstat-
tung des Krankenhauses be-
trifft, sind sich alle Betriebe
weitgehend einig, dass eine
Notaufnahme ein Muss ist. Im-
merhin 60 Prozent sehen auch
eine stationäre Behandlung als
notwendig an. Die Verkehrsan-
bindung zu den Kliniken nach
Reichenhall oder Salzburg stu-
fen mehr als 80 Prozent als we-
niger sicher oder unsicher ein,
was die Baustelle in Hammerau
oder die Grenzschließung auch
gezeigt hätten, so Bräuer. Er
komme deshalb zum Fazit, dass
Freilassing und die Umgebung
„dringend“ eine eigene Notver-
sorgung brauchen. − fre

Freilassing. Die Fahrt mit dem
Freilassinger Stadtbus ist an den
vier Advents-Samstagen kosten-
los. Wie die Stadt in ihrer Ankün-
digung berichtet, werden die
Fahrscheine von Freilassinger Be-
trieben bezahlt. Der Bus verkehrt
von 8 bis 17 Uhr zu den in den
Fahrplänen angegebenen Werk-
tags-Taktzeiten. − red

Stadtbus fährt am
Samstag kostenlos

Freilassing. Ein bekannter und
beliebter Freilassinger Bürger ist
nach einem langen und erfülltem
Leben verstorben: Alois Weibhau-
ser vom Schneiderbauernhof im
Stadtteil Hofham erlag 91-jährig
im Krankenhaus Ruhpolding den
Folgen einer Coronavirus-Infek-
tion. Im engsten Familienkreis
wurde er im Friedhof Salzburgho-
fen zu Grabe getragen. Das Re-
quiem und die Beerdigungsfeier-
lichkeit leitete Stadtpfarrer Lucjan
Banko.

Alois Weibhauser erblickte am
1. August 1929 auf dem Schneider-
bauernhof das Licht der Welt.
Nach während der Zeit als Volks-
schüler absolvierte er als Zwölf-
jähriger Segelflug-Lehrgänge am
Gaisberg. Der eigentliche Sinn
blieb den Jugendlichen zu dieser
Zeit noch verborgen. Die Luftwaf-
fe wollte wohl geeigneten Nach-
wuchs heranbilden. Ein älterer
Bruder von ihm wurde noch zur
Wehrmacht eingezogen und ge-
riet in Kriegsgefangenschaft, aus

der dieser erst Ende Dezember
1947 krank nach Hause zurück-
kam. Der Bruder war für die Über-
nahme des elterlichen Bauern-

Der „Schneiderbauer“ von Hofham starb mit 91 Jahren an Covid-19

Alois Weibhauser zu Grabe getragen
hofs vorgesehen, daher begann
Alois nach seiner Schulzeit eine
Lehre zum Kfz-Mechaniker bei
der Firma Otto Marx an der Rei-
chenhaller Straße. Als Geselle
wechselte er in die Dienste der
Deutschen Bundesbahn und fühl-
te sich bei seiner Arbeit wohl.

Alois übernahm
die Arbeit am Hof

Das Leben hatte jedoch eine an-
dere Aufgabe für Alois: Dessen äl-
terer Bruder konnte sich von sei-
nen Gesundheitsschäden aus
dem Krieg und der folgenden Ge-
fangenschaft nicht mehr erholen.
Er fiel für die Arbeit auf dem Hof
aus, und so musste Alois 1959 die
Landwirtschaft übernehmen, zu
diesem Zeitpunkt war er vier Jahre
verheiratet. Er führte den Hof
über zwei Jahrzehnte.

In jungen Jahren war er aktiv
beim Trachtenverein „Ruperti-

winkler“. Zudem lag ihm die Berg-
wacht am Herzen, wo er sehr en-
gagiert war. Eine große Leiden-
schaft war für ihn der Schießsport.
1972 trat er dem Schützenverein
Erheiterung-Edelweiß bei und
war auch bei der SG Rupertus Mit-
glied. Mit 90 Jahren wurde er erst-
mals Schützenkönig bei der „Er-
heiterung“. Das Schießen mit
dem Luftgewehr übte er auch bei
der SG Ulrichshögl aus. Mit dem
Kleinkaliber wird immer im Som-
mer geschossen, dies war ihm bei
der Feuerschützengesellschaft
Freilassing möglich.

Früher hatte Alois Weibhauser
langwierige gesundheitliche
Probleme, wie eine sehr schmerz-
hafte Nervenentzündung, die
Krankenhausaufenthalt und Ope-
rationen zur Folge hatte. Schließ-
lich brachte eine Operation im
Münchner Universitätsklinikum
Großhadern die Erlösung von den
Qualen und er konnte sich wieder
schmerzfrei bewegen. Alois Weib-
hauser hat sieben Kinder, elf En-

kel und vier Urenkel. In seinem
Geburtshaus lebte er die vergan-
genen 13 Jahre als Witwer.

Einer seiner Söhne fuhr ihn am
6. November in das Klinikum nach
Traunstein, da er sich grippig fühl-
te, hustete und ihm das Atmen
schwerfiel. Die Ärzte diagnosti-
zierten eine Lungenentzündung,
der Coronatest war positiv. Wäh-
rend der Behandlung wurde er
wegen der Intensivbetten in das
Kreisklinik Vinzentinum nach
Ruhpolding verlegt. Alois Weib-
hauser war bei vollem Bewusst-
sein und wollte keine Beatmung,
zu der er ins künstliche Koma ver-
setzt werden sollte. Versehen mit
der Krankensalbung verstarb er
am 19. November im Kranken-
haus. Der Trauergottesdienst und
die Beisetzung fanden im Kreis
der Angehörigen am vergangenen
Dienstag auf dem Friedhof in Salz-
burghofen statt. Den Hinterblie-
benen gilt die Anteilnahme der
Heimatzeitung. − pi

Freilassing. Ein 62-jähriger
Freilassinger fuhr am Donnerstag
gegen 8.20 Uhr mit seinem Wagen
auf der Staatsstraße 2104 in Rich-
tung Waging am See. Auf Höhe des
Freibads kam ihm ein unbekann-
ter Autolenker entgegen, die Fahr-
zeuge berührten sich an den
Außenspiegeln. Der Aufprall war
derart heftig, dass die Spiegelkap-
pe des Geschädigten regelrecht
zerborstete. Der Schaden wird auf
etwa 750 Euro geschätzt. Hinwei-
se zum Verursacher nimmt die
Polizei Freilassing unter � 08654/
46180 entgegen. − red

Unfallflucht nach
Spiegelstreifer
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DER DIREKTE DRAHT

Freilassing. In der kommenden
Woche startet der Pfarrverband St.
Rupert/St. Korbinian mit der An-
meldung zur Firmung 2021. An-
melden können sich Schüler der 8.
Jahrgangsstufe. Die schriftlichen
Unterlagen können von den
„Firmkandidaten“ persönlich zu
folgenden Zeiten im Pfarrbüro St.
Rupert, Martin-Oberndorfer-
Straße 2, abgeholt werden: Mon-
tag, 30. November, sowie Diens-
tag und Mittwoch, 1. und 2. De-
zember, jeweils von 14.30 bis 17
Uhr. Die ausgefüllten Anmelde-
formulare müssen bis spätestens
Mittwoch, 16. Dezember, im
Pfarramt St. Rupert oder St. Korbi-
nian abgegeben werden. − kr

Anmeldung zur
Firmung 2021

Freilassing. Die nächste Gele-

genheit zur Blutspende besteht

am Dienstag, 22. Dezember, von

15.30 bis 20 Uhr im Badylon, Au-

mühlweg 9, in Freilassing. − red

Gelegenheit
zur Blutspende

Nach Ansicht des Landratsamts suggerierte das Foto bei der jüngsten

Berichterstattung, dass dem Landkreis nördlich der Klinik „deutlich mehr

Flächen gehören würden als dies tatsächlich der Fall ist“. Die betroffenen

Grundstücke sind im Lageplan des Landratsamts nun hellgelb dargestellt.

Beim westlichen bestehe außerdem ein Erbbaurecht für das BRK.

Die Notversorgung in Freilassing wird von drei Viertel der Betriebe

als schlecht bis mittelmäßig wahrgenommen. − Foto: Grafik Bräuer

So kann es nicht weitergehen mit der Notversorgung im Freilassinger Krankenhaus. Darüber sind sich Betriebe und Räte einig. − F.: Franz Eder

Alois Weibhauser war ein passio-

nierter Schütze. − F.: Andreas Pils


