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Und plötzlich
sind es vier

Bad Reichenhall
Weiteres
Corona-Opfer

Bad Reichenhall. Wie tröstlich, dass manches selbst in Ausnahmezeiten wie diesen erstaunlich normal ist. Und so ist plötzlich schon wieder der vierte Advent da.
Das hat die Redaktion der Heimatzeitung mit einem gewissen
Erstaunen wahrgenommen, als
unser Leser Mike Rupin uns einmal mehr ein wunderschönes
Foto zugeschickt hat: Vier Kerzen
in Szene gesetzt auf der Reichenhaller Stadtmauer vor dem heuer
schon früh erstmals schneebedeckten Staufen.
Die Erleichterung folgte auf
den Fuß: Weihnachten fällt heuer
so, dass noch ein paar Tage bleiben, um die letzten Geschenke zu
kaufen, durch die Innenstadt zu
bummeln und entsprechend der
Coronaregeln Getränke und
Schmankerln in oder vor gastronomischen Betrieben bei einem
Ratsch zu vertilgen. Wir wünschen einen schönen Adventssonntag.
− red/Foto: SoLuna

BGL. Das Gesundheitsamt im
Berchtesgadener Land meldete
am Freitag 79 neue Covid-Fälle.
Darunter waren elf Kontaktpersonen, die sich bereits in Quarantäne befanden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Berchtesgadener
Land lag am Freitag bei 474 nach
449,6 am Donnerstag und 474 am
Mittwoch. Das Landratsamt meldete auch einen weiteren Todesfall. Dabei handelt es sich um eine
Frau im Alter von 90 Jahren. Mit
ihr sind im Landkreis 140 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.
Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 15 463 Menschen im Landkreis nachweislich
Neubau des Zentralklinikums Berchtesgadener Land mit 175 Millionen Euro veranschlagt
angesteckt. Aktuell gibt es 803 aktive Fälle im Landkreis, davon 445 Von Sabine Zehringer
Gesundheitscampus mit deutlich den niedergelassenen Ärzten wer- steigen. Die KSOB wollen dem das die Freunde des Freilassinger
in Einrichtungen: 63 in Alten- und
mehr ambulanter Versorgung, die de bedeutsamer, dürfe kein Rechnung tragen: mit einer Akut- Krankenhauses als Beispiel für
Pflegeheimen, zwei in GemeinBerchtesgadener Land. Was ist Akut- und Notfallversorgung wird Gegeneinander sein, sondern im geriatrie mit geriatrischer Reha in einen Neubau in Piding ins Geschaftsunterkünften, 305 in Schu- wichtig für das Berchtesgadener in der Mitte des Landkreises zent- Gegenteil. Ziel der Kliniken insge- Berchtesgaden und einer geriatri- spräch gebracht haben. Die Flälen, 74 in Kindergärten und einen Land? Dazu bezog der Kreistag ralisiert und Berchtesgaden wird samt sei es, bestmögliche wohn- schen Tagesklinik sowie einer che in Bad Reichenhall reiche desin Justizvollzugsanstalten.
gestern eindeutig Stellung – nicht zur Fachklinik. Neu für viele Kreis- ortnahe Versorgung rund um die ,Memory-Klinik‘, einer Ambulanz halb aus, auch im Falle einer späIn den vergangenen sieben Ta- allein durch das, was er beschloss, räte war, wie die drei BGL-Häuser Uhr und gleichzeitig spezialisierte für Menschen mit Gedächtnisstöteren Erweiterung.
gen gab es insgesamt 504 neue sondern vor allem auch durch das, innerhalb des Klinikenverbunds und komplexe Behandlungsange- rungen am Freilassinger Standort.
Fälle. Zudem sind 654 direkte was von der Tagesordnung geflo- mit dem Landkreis Traunstein bote anbieten zu können.
Eine Entscheidung traf der
Ein breites ambulantes Angebot
Kontaktpersonen in Quarantä- gen ist: Die Beratungen und Ent- positioniert werden. Dabei gab es
soll dort außerdem den Menschen Kreistag gestern nur zum Standne. Die Kliniken Südostbayern scheidungen über das Rottmayr- angesichts der aktuellen Pandezur Verfügung stehen. Für alte ort. Das medizinische Konzept
„Memory-Klinik“
versorgen im Berchtesgadener Gymnasium, die Berufsschule mie das vermeintliche Paradox,
Menschen gebe es nichts Schlim- und die künftige Strategie war nur
in Freilassing
Land derzeit 28 Covid-Patienten Freilassing und die Prioritätenlis- dass nach wie vor Betten abgebaut
meres, als aus ihrer gewohnten zur Information und zur Kenntnis
stationär, darunter 22 Landkreis- te schob das Plenum zurück in die oder zentralisiert werden. Doch
Umgebung gerissen zu werden, so zu nehmen. In den Stellungnahbürger. Fünf der Covid-Patienten Ausschüsse angesichts finanziel- Gretscher löste auf: Die Pandemie
Gretscher.
men der Kreistagsfraktionen war
Maximale Patientensicherheit,
liegen auf der Intensivstation, sie ler Unwägbarkeiten. Für ein künf- sei nur ein Katalysator, der EntWeiter will und muss die Klini- zu hören, dass es vor 20 Jahren
alle sind aus dem Landkreis.
tiges Zentralklinikum Berchtesga- wicklungen beschleunige. Sein aber auch hohe Patientenzufrie- ken AG ein attraktiver Arbeitgeber
richtig gewesen sei, mit der GrünVon den 28 Patienten sind drei dener Land hingegen gab es ein Appell deshalb an die ehrenamtli- denheit sei der Anspruch. Deshalb sein. Dafür braucht es Infrastrukdung
der Kliniken Südostbayern
vollständig geimpft, davon wer- nahezu einhelliges Votum für den chen Mitglieder des 60-köpfigen soll beim stationären Aufenthalt tur und bezahlbaren Wohnraum,
AG
durch
die Landkreise TraunKreistags: nicht an die Vergangen- künftig mehr Komfort möglich aber auch Teilzeitangebote. „Es
den zwei auf der Normalstation Standort Bad Reichenhall.
stein
und
Berchtesgadener
Land
sein.
„Viele
Menschen
wünschen
und einer intensivmedizinisch begeht nicht ums Geld“, hat der KliErstmals wurden auch Zahlen heit vor 20 Jahren zu denken, sonsich ,Hotelleistungen‘, sind bereit nikenchef bemerkt, sondern um diese Kompetenzen in die Hände
handelt. Alle drei sind aus dem bekannt: 175 Millionen Euro soll dern in die Zukunft.
Berchtesgadener Land.
Die Telemedizin werde elemen- dafür zusätzlich zu zahlen, das ist Belastungen wie Nacht- und der Kliniken und damit der Fachetwa der Neubau kosten, inforDie Kliniken Südostbayern be- mierte der Vorstandsvorsitzende tar werden, um überhaupt medi- dann keine Frage einer Privatver- Schichtarbeit. „Wer will das leute zu geben.
handeln außerdem 52 Covid-Pa- der Kliniken Südostbayern AG zinische Leistung in die Fläche zu sicherung mehr.“ Werden An- schon?“ Der Fachkräftemangel sei
Gleichwohl herrschte das Betienten im Landkreis Traunstein, (KSOB), Dr. Uwe Gretscher, als er bringen. Das hat laut Gretscher sprüche nicht erfüllt, bekomme bekannt. Auch deshalb könne
wusstsein, dass es ein Stück weit
darunter vier Personen aus dem nach der Abstimmung auch das auch einen Vorteil bezüglich der man schlechte Bewertungen in man nicht an jedem Standort
politische Entscheidung bleibt,
Berchtesgadener Land: drei auf medizinische Konzept und die Zu- Sicherheit. „Die Fehlerquelle ist den Onlineportalen. „Wir sind alle gleich viel medizinisches Personal
keine
,Digitale
Natives‘,
aber
die
vorhalten. Ans Personal denke zumal die Kreisräte daheim in
der Normalstation und eine inten- kunftsstrategie der KSOB vorstell- immer der Mensch.“ Eine konsesivmedizinisch. Von diesen vier te. Ein echtes Geheimnis gab er quente Nutzung der Digitalisie- Jungen sind es.“ Für diese müsse man auch mit dem Neubau. Die- ihren Kommunen die WeichenPatienten ist einer vollständig ge- damit nicht preis: Schon im Land- rung werde zudem bei der Quali- man jetzt die Weichen stellen, ser werde kompakt mit kurzen stellungen und Entscheidungen
impft und wird auf der Normalsta- ratswahlkampf 2020 war in Debat- tätssicherung helfen. Es wird aber auch für die Alten. Denn der Wegen. „Keiner würde heute noch erklären und bestenfalls für sie
tion behandelt. Mehr Details auf ten herauszuhören, wohin die mehr ambulante Versorgung ge- Altersdurchschnitt im Berchtes- in die Fläche bauen“, erklärte er werben müssen. Ein Bericht über
Seite 33.
− red Reise geht: Freilassing wird zum ben. Die Zusammenarbeit mit gadener Land wird bis 2030 weiter zum Krankenhaus Agatharied, die Wortmeldungen folgt.

Klares Votum für Bad Reichenhall

Weinkaser seit gestern geöffnet
Nach 16 Monaten Bauzeit sind Standsicherheit und Verkehrssicherheit wieder hergestellt
Schneizlreuth. Der gesperrte
Abschnitt der Deutschen Alpenstraße zwischen der Einmündung
der St 2101 (Wegscheid) und
Schneizlreuth wurde am gestrigen
Freitag wieder für den Verkehr
freigegeben. Das teilte das Staatliche Bauamt Traunstein am Donnerstagabend mit.
Der Teilabschnitt der B 305
musste am 7. September 2020 gesperrt werden. Ursache waren die
Unwetterereignisse Anfang Juli
2020, die zu einer weiteren Verschlechterung der ohnehin in die
Jahre gekommenen Bauwerke geführt hatten. Das Bauamt veranlasste damals eine außerplanmäßige Bauwerksprüfung durch
einen externen Gutachter. Als
endgültiges Ergebnis wurde bei
dieser Prüfung festgestellt, dass
die Standsicherheit und somit
auch die Verkehrssicherheit der
Brüstungsmauern nicht mehr gegeben war und die Straße gesperrt
werden musste.
Das Ergebnis traf das Staatliche
Bauamt Traunstein nicht unvorbereitet. Bereits 2019 wurde ein
umfangreiches Sanierungskonzept für die Deutsche Alpenstraße

Der Verkehr am Weinkaser fließt wieder.

zwischen Inzell und Berchtesgaden entwickelt. Darin war insbesondere der prioritäre Abschnitt
zwischen der Wegscheid und
Schneizlreuth enthalten. Daher
konnte die Sanierung der Stützmauern bereits zwei Wochen
nach Inkrafttreten der Vollsperrung beginnen.
Das Sanierungskonzept für diesen Bereich war zweigeteilt. In
einem ersten Schritt sollten die
talseitigen Stützmauern am Weinkaser erneuert werden. Sie dienen
im Anschluss als Basis für die in

− Foto: Staatliches Bauamt

einem zweiten Schritt geplante
Galerie, die die Straße künftig vor
Lawinen und Steinschlag schützen soll.
Darüber hinaus enthielt das
Konzept auch die Erneuerung der
beiden in diesem Abschnitt baufälligen Brücken über den Weißbach sowie die Anlage eines begleitenden Geh- und Radwegs.
In der 16 Monate dauernden
Bauzeit konnten sowohl die Stützmauern auf eine Länge von circa
470 Meter als auch ein Brückenbauwerk erneuert werden. Neben

Stadtwerke: Strom
und Erdgas werden teurer

Fösel: „Energiemärkte spielen derzeit verrückt“
der reinen Erneuerung der Stützmauern, die die Basis der späteren
Bad Reichenhall. Die Stadtwer- Preisstabilität um netto 0,9 Cent
Schutzgalerie gegen Lawinen und
ke Bad Reichenhall erhöhen ihre pro verbrauchte Kilowattstunde
Steinschläge bilden wird, wurde
Preise für Strom und Erdgas ab 1. (0,9 ct/kWh). Der Grundpreis änan diese Stützmauer noch eine cirFebruar. Grund dafür sei der An- dert sich nicht. Für einen Hausca drei Meter breite talseitige
stieg der Beschaffungspreise, teil- halt mit einem Jahresverbrauch
Kragplatte angebaut. Sie dient zute das kommunale Unternehmen von 2500 Kilowattstunden bedeukünftig als Geh- und Radweg und am Freitag in einer Presseaussen- tet das Mehrkosten von knapp
später zudem als Fluchtweg für dung mit. Es könne sich „dem zwei Euro netto pro Monat beziedie geplante Schutzgalerie.
weltweiten dramatischen Anstieg hungsweise eine Preiserhöhung
Der Anschluss des Geh- und der Energiepreise nicht entzie- um rund drei Prozent.
Radwegs an die bestehende Stra- hen“. Alle betroffenen Kunden erFür Erdgaskunden im Tarifkunße erfolgt über ein circa 100 Meter halten in den nächsten Tagen Post denbereich erhöhen sich die
langes zusätzliches Stützbauwerk. von ihrem Versorger.
Arbeitspreise um netto 1,1 Cent
Die Arbeiten an der Stützmauer
In Deutschland haben sich seit pro verbrauchte Kilowattstunde
und am Brückenbauwerk konn- Jahresbeginn an den Energiebör- (1,1 ct/kWh). Auch hier bleibt der
ten trotz der schwierigen Corona- sen die Gaspreise für eine Liefe- Grundpreis unverändert. Für
Situation fristgerecht fertig ge- rung 2022 allein bis Anfang De- einen Durchschnittskunden mit
stellt werden, schreibt das Bau- zember mehr als vervierfacht, die einem
Jahresverbrauch
von
amt. Bei der Auskragung für den Strompreise mehr als verdrei- 11 000 kWh bedeutet das monatliGeh- und Radweg führte jedoch facht, schreiben die Stadtwerke. che Mehrkosten von rund zehn
der frühe Wintereinbruch in die- Und der Preisanstieg gehe derzeit Euro netto oder eine Erhöhung
sem Jahr dazu, dass die notwendi- unvermindert weiter.
um rund 16 Prozent.
gen Abdichtungsarbeiten nicht
Stadtwerke-Vorstand Peter FöDie Haushalts- und Gewerbevollständig ausgeführt werden kunden der Stadtwerke profitier- sel erklärt: „Die Energiemärkte
konnten. Somit sind hier Anfang ten von einer „langfristig orien- spielen derzeit verrückt. Mit unsenächsten Jahres noch Restarbei- tierten
Energiebeschaffung“, rer langfristig angelegten Beschaften nötig. Es wird etwas dauern, heißt es in der Presseaussendung. fungsstrategie können wir jedoch
bis auch der Geh- und Radweg im weiter. Daher steigen die Strom- – anders als viele Wettbewerber –
nächsten Jahr endgültig für den und Erdgaspreise zum 1. Februar die Belastungen für unsere KunVerkehr freigegeben werden „nur moderat“. Für Stromkunden den begrenzen. So können wir
kann. Die Gesamtbausumme der im Tarifkundenbereich bedeutet auch 2022 Strom und Erdgas zu
Baumaßnahmen beläuft sich auf das konkret: Die Arbeitspreise er- fairen und im Marktvergleich
circa zwölf Millionen Euro. − red höhen sich nach fast drei Jahren günstigen Preisen liefern.“ − red

