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10. Dezember 2021 
 
 
Liebes Vereinsmitglied, 
 
wir wollen das Jahr 2021 nicht ausklingen lassen, ohne Ihnen für Ihre Treue zu unserem Verein zu dan-
ken und Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen, verbunden mit der Hoffnung, dass  wir 2022 alle  in ein 
normaleres Leben zurückkehren können. 
Wir wollen Ihnen aber auch Einblicke in unsere Vereinsarbeit gewähren. Sie sollen verstehen, was uns 
antreibt. Warum wir unsere Stimme erheben, wenn wir sehen, wie die Gesundheitsversorgung aus un-
terschiedlichsten Gründen kurz vor dem Kollaps steht und immer mehr Krankenhäuser ihre Leistungsan-
gebote zurückfahren müssen. Übrigens nicht erst seit Corona. Sie sollen wissen, dass wir uns immer 
wieder den Kopf zerbrochen haben, wie man für unseren Landkreis  eine für alle Einwohner akzeptable 
Krankenhausversorgung auf den Weg bringen könnte. Aus all dem wurde schließlich die Idee eines Zent-
ralklinikums BGL geboren. Wie die Entwicklung zeigt, hat letztlich auch die Klinikleitung in Traunstein 
unsere Idee für gut befunden und will diese jetzt in die Tat umsetzen. 
Unsere Hoffnung, dass dabei Freilassing als Standortbewerber eine faire Chance erhalten werde (bei 
mehreren Treffen mit Landrat Bernhard Kern und Geschäftsführer Dr. Gretscher von uns immer wieder 
eingefordert), mussten wir leider im August dieses Jahres begraben. Vom Landratsamt und der Kliniken-
leitung kam ein klares Nein zu Freilassing. Stattdessen geht es jetzt zwischen Reichenhall und Piding in 
die endgültige Entscheidung. 
Aufgrund der neuen Sachlage hat sich unser Verein eindeutig für den Standort Piding ausgesprochen 
und dies auch schriftlich begründet (Brief vom 29.10.2021 an die Gemeindevertreter Pidings, Bernhard 
Kern und Dr. Gretscher), nicht weil wir schlechte Verlierer sind, wie aus Reichenhall zu hören war, son-
dern weil wir der festen Überzeugung sind, dass Piding langfristig die besseren Voraussetzungen (denk-
bar wäre das Miesbacher Modell Agatharied, wie in der PNP am 13.11.2021 vorgestellt) mitbringt als die 
Kurstadt. Vor allem für den nördlichen Landkreis wäre dies die weitaus sinnvollere Variante (schnellere 
und einfachere Erreichbarkeit). 

In  der Pressemitteilung der PNP vom 01.12.2021 war zu lesen, dass  der Aufsichtsrat der Kliniken Süd-
ostbayern AG  in seiner Gesamtbewertung für den Standort Reichenhall gestimmt habe und diese Emp-
fehlung so an den Kreistag weiterleiten werde. Laut Bernhard Kern  wird das Gremium dann noch im 
Dezember dieses Jahres über den zukünftigen Standort entscheiden. 

Stand jetzt müssen also alle Landkreisbürger, die für den unserer Meinung nach zukunftsfähigeren Kli-
nikstandort Piding sind, wohl auf ein kleines Weihnachtswunder hoffen, damit ihr Wunsch in Erfüllung 
geht. Wir glauben, dass von unserer Seite das Mögliche getan wurde, um der landkreistauglicheren Lö-
sung Gehör zu verschaffen. Jetzt hat es der Kreistag in der Hand. 

Verbringen Sie eine hoffnungsfrohe Weihnachtszeit und achten Sie auf Ihre Gesundheit. 

Das wünscht Ihnen von Herzen 
 
Ihr Verein „Freunde des Krankenhauses Freilassing e.V“. 

Norbert Schade 
1.-Vorsitzender                
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