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Kurorte fordern Tourismus-Neustart noch vor Ostern
Bürgermeister von Bad Füssing, Bad Griesbach und Bad Birnbach haben den „Perspektivplan für das Bäderdreieck“
Bad Griesbach. Die Rottaler Bäder erhöhen den Druck auf die
Politik in München und finden dabei Unterstützung bei den Heimatabgeordneten
Walter
Taubeneder (Passau) und Martin
Wagle (Rottal-Inn): Gemeinsam
haben die Orte einen Perspektivplan entwickelt, der einen umgehenden verantwortlichen Neustart des Gesundheitstourismus
in der Region möglich machen
soll. Die drei Gemeindeoberhäupter Dagmar Feicht (Bad Birnbach),
Tobias Kurz (Bad Füssing) und
Jürgen Fundke (Bad Griesbach)
präsentierten den beiden Landtagsabgeordneten gestern in Bad
Griesbach die Grundlagen der Öffnungskonzeption. Taubeneder
und Wagle werden sich nun auf
dieser Grundlage an Ministerpräsident Markus Söder wenden.

Gesundheitsregion seit
130 Tagen ohne Gäste
„Wir müssen endlich wegkommen von den pauschalen Schließungen und hin zu einer fokussierten gemeinsam gelebten und
verantwortlichen Sicherheit –
zum Wohle unserer Region und
auch zum Wohle unserer Gäste,
für die unser Heilwasser im Sinne
des Wortes Heilmittel ist“, forderte Bad Füssings Bürgermeister Tobias Kurz in dem Gespräch mit
den beiden Direktabgeordneten
für die Landkreise Passau und
Rottal-Inn.
Die beiden Parlamentarier sagten ihre Unterstützung zu: „Wir
stehen hinter den Forderungen
unserer Heilbäder und werden in
München für eine verlässliche
Perspektive werben“, sagten Walter Taubeneder und Martin Wagle
beim Besuch in Bad Griesbach.

mende Zahl an geimpften Menschen besonders bei den vulnerablen Gruppen müsse nach den
Worten der Bürgermeister dazu
führen, die Risikoeinschätzung zu
verändern, was mit einer Abkehr
von der reinen Inzidenzwertbetrachtung einhergeht.
Die niederbayerischen Heilund Thermalbäder haben nach
den Worten der dort Verantwortlichen bereits 2020 eindrucksvoll
und mit enorm hohen Aufwand
gezeigt, dass sie alles tun, um Mitarbeiter und Gäste gleichermaßen
wirksam zu schützen.

„Unsere Thermen und
Gastgeber sind bereit“

Einen Perspektivplan für das Rottaler Bäderdreieck übergab Bad Füssings Bürgermeister Tobias Kurz (Mitte)
beim Treffen in Bad Griesbach an die Abgeordneten Walter Taubeneder (r.) und Martin Wagle (l.). − Foto: Gröll

„Wir wollen unsere Aufgabe als
Gesundheitsbringer für die Menschen endlich wieder wahrnehmen“, so die drei Bürgermeister.
Mit jährlich – vor Corona – über
drei Millionen Gästeübernachtungen ist das Rottaler Bäderdreieck die führende Gesundheitsregion Europas: „Unsere Thermen
sind seit rund 130 Tagen geschlossen, wir hören zunehmend von
vielen unserer Gäste, dass sich ihr
Gesundheitszustand im Verlauf
der Pandemie immer weiter verschlechtert – weil sie die Heilwirkung der Thermen und der begleitenden Therapien nicht wahrnehmen können“, betonte Bad Griesbachs
Bürgermeister
Jürgen
Fundke in dem Gespräch. „Es ist
traurig, dass auch die bayerische
Politik diesen Menschen jede
Perspektive verwehrt“, so Bad

PERSONEN UND NOTIZEN
Der Bürgermeister und die Jubilarin

Birnbachs Rathauschefin Dagmar
Feicht.
Deshalb haben die Bäder-Bürgermeister jetzt ihren eigenen
Perspektivplan entwickelt – mit
einer klaren Forderung an die beiden Landtagsabgeordneten: sich
in München stark für die drei Kurorte einzusetzen. In dem gemeinsamen Perspektivplan, abgestimmt mit Kurdirektoren und
Thermenchefs, skizzieren die Rathauschefs, wie ein verantwortlicher, umsichtiger Neustart aussehen kann.
Die drei Orte fordern „eine zeitgleiche Öffnung von Beherbergungsbetrieben,
Gastronomie
und Thermen jeweils in den Innen- und Außenbereichen sowie
des stationären Einzelhandels ab
29. März und eine zeitnahe Kommunikation, damit die Betriebe

eine ausreichende Vorlaufzeit haben“, heißt es in dem Perspektivplan. Nicht nur die Betriebe, auch
die Beschäftigten bräuchten jetzt
dringend eine Perspektive, so die
Rathauschefs. Der Tourismus ist
in allen drei Orten heute der größte Arbeitgeber mit in Summe rund
20 000 Arbeitsplätzen.

Ausgereifte
Hygienekonzepte
Fundament der verantwortungsvollen
Öffnungsstrategie
sind demnach die „ausgereiften
und im vergangenen Jahr bereits
erfolgreich praktizierten Hygienekonzepte in Thermen, Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Einrichtungen“. Die zuneh-

„Unsere Thermen und unsere
Gastgeber sind bereit“, sagte Tobias Kurz. Was ihm und seinen
beiden Amtskollegen besonders
wichtig war: „Die niederbayerischen Heil- und Thermalbäder
sind keine Spaßbäder, sondern
Gesundheitseinrichtungen“, wie
Bad Griesbachs Bürgermeister
Jürgen Fundke im Gespräch mit
den
Abgeordneten
deutlich
machte. „Wir können die gleichen
Sicherheits- und Hygienestandards bieten wie Theater, Museen
und Kinos, die bereits jetzt eine
Öffnungsperspektive haben“, sagte Tobias Kurz und fügte hinzu:
„Wir haben vor Ort alles getan und
werden vor Ort weiter alles tun,
um sicher öffnen zu können.“
Vom Freistaat Bayern fordern
die Bürgermeister mehr Impfstoff
für die Region aufgrund der direkten Nähe zu den Corona-Hotspots
in Tschechien und Österreich.
„Wir brauchen eine höhere Priorisierung der Bevölkerung in den
grenznahen Gebieten in Kombination mit einer intelligenten
Impfstoffverteilung einschließ-

lich der Freigabe von Impfungen
in den Arztpraxen“, sagte die Bad
Birnbacher Rathauschefin Dagmar Feicht.
Mehr Tempo fordern die drei
Orte auch bei den staatlichen
Hilfsleistungen: „Eine zeitnahe finanzielle Hilfe für die Betriebe
und die betroffenen Kommunen
ist der Schlüssel, um den Weg in
eine erfolgreiche Zukunft zu öffnen.“ Die drei Heilbäder wollen,
dass Bayern das Modell BadenWürttembergs übernimmt, das
bei den Zahlungen des Landes an
die Kommunen (Schlüsselzuweisungen) den besonderen Mehraufwand für touristische Infrastruktur berücksichtigt. Ein weiterer Wunsch der drei Bürgermeister an die beiden Abgeordneten:
Den Mehrwertsteuersatz in der
Gastronomie dauerhaft auf sieben
Prozent festzuschreiben. „Nur so
können wir die Wettbewerbsfähigkeit mit dem Ausland herstellen“, so die Rathauschefs.

Intelligente
Impfstoffverteilung
„Ostern ist ein guter Zeitpunkt
für einen Neustart“, waren sich
Martin Wagle und Walter Taubeneder einig. Beide betonten das bewährte Hygienekonzept, das noch
weiter verbessert werden soll.
Wichtig sei eine konsequente
Impfung. „Wir haben gute Argumente, um eine schnelle Öffnung
zu fordern. Thermen dienen der
Gesundheit. Nur mit den Thermen funktioniert das Leben in den
Orten“. Martin Wagle ergänzte,
der Schutz der Bevölkerung sei
wichtig. „Das ist nicht konträr,
sondern eingebettet in das Konzept“, betonte er. Wichtig sei eine
rasche Hilfe, was die zusätzliche
Impfstoffverteilung in den Grenzregionen betrifft.
− vg

Auf die Gegenfahrbahn
geraten: Zwei Verletzte
Vier Fahrzeuge bei Unfall beteiligt

Bad Griesbach. Gut gelaunt, rüstig und zufrieden – so konnte Katharina Venus aus Dobl ihren 90. Geburtstag feiern. Ein Festtag, zum dem
auch Bürgermeister Jürgen Fundke (r.) und Stadtpfarrer Gunther
Drescher (l.) gratulierten. Als geborene Jetzinger ist die Jubilarin in
Schwaim aufgewachsen. „Ich komme aus einer Landwirtschaft und ich
bin auch dabeigeblieben“, erzählt sie von ihrer Einheirat am DoblerHof 1952. Ihr Mann ist schon vor 25 Jahren verstorben, aber die Familie
– drei Kinder, acht Enkel und fünf Urenkel – kümmern sich gut um sie.
Früher war sie sehr in der Reuterner Dorfgemeinschaft engagiert und
Mitglied in vielen Vereinen. „Zum Seniorenclub würde ich heute auch
noch gerne gehen. Ich freue mich schon darauf, wenn das wieder
möglich ist.“ Zu den Treffen fährt sie, wie auch zum Gottesdienst in
die Kirche, selber mit dem Auto. „Es freut mich, dass sie auch mit 90
Jahren noch so fit ist“, sagt Bürgermeister Jürgen Fundke. Er hat einen
ganz besonderen Bezug zur Familie: Mit zehn Jahren war der gebürtige
Düsseldorfer zum ersten Mal auf dem Dobler-Hof und verbrachte
anschließend alle Ferien im niederbayerischen Rottal bei der Familie
Venus. Als er nach Griesbach zog, wohnte er sogar einige Jahre am Hof.
„Ich bin dort wie ein eigener Sohn aufgenommen worden“, bedankte
sich Fundke bei Katharina Venus.
− bb/Foto: Venus

Willkommen und Servus bei den Messdienern
Ortenburg. Beim Sonntagsgottesdienst nahmen Pfarrer Anton Haslberger (r.)
und Pastoralreferent Stefan
Winter (2. v. l.) zwei Neue
feierlich in die Schar der Minis von Ortenburg auf: Mirjam Deger (3.v.l.) und Emilia Weinberger (3.v.r.). „Ministrantenaufnahme ist aber oft auch mit der Verabschiedung langgedienter und treuer Ministranten verbunden“, so Winter: Moritz Schasching (hinten, v.l.), Rosa Öller und Michael Oberberger. Pfarrer und
Pastoralreferent dankten den Dreien mit Urkunde und Geschenkgutschein für ihren treuen Dienst in der Pfarrgemeinde. − va/Foto: VA

Karpfham. Zwei Verletzte, vier
beteilige Fahrzeuge und hoher
Sachschaden – das ist die Bilanz
eines Verkehrsunfalls in Karpfham am Montagnachmittag.
Aus bisher nicht geklärten
Gründen kam eine Frau am Montag gegen 15.30 Uhr in der Rottalstraße mit ihrem Auto auf die
Gegenfahrbahn und kollidierte
mit zwei Pkw. Eines der getroffenen Autos wurde gegen ein nach-

Online-Seminar
für Landwirte

folgendes Fahrzeug geschoben.
Wie die Polizei mitteilt, wurden
bei dem Unfall zwei Personen verletzt und mit Rettungswagen zur
ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Rotthalmünster gebracht. Der Sachschaden wird auf
etwa 52 000 Euro beziffert.
An die Einsatzstelle wurden die
Feuerwehren Karpfham, Asbach,
Bad Griesbach und Pocking gerufen.
− red

Vier Fahrzeuge waren bei dem Unfall in Karpfham beteiligt. Eine Frau kam
auf die Gegenfahrbahn.
− Foto: Danny Jodts/zema-medien.de

„Brettl-Spitzen“ auf den
6. November verschoben

Gute Nachricht
für Leseratten

Bayerbach. Eine erfreuliche
Pfarrkirchen. Die Eutergesundheit ist eine entscheidende
Nachricht
für alle Leser, die sich
Karten behalten ihre Gültigkeit
Größe im Milchviehbetrieb. Taggerne Bücher und andere Medien
täglich muss daran gearbeitet
aus der Bayerbacher Bücherei
werden. Der Antibiotikaeinsatz
ausleihen: Die Bücherei darf nach
sollte auf das nötigste begrenzt
dreimonatiger Zwangspause ab
werden. Wie kann man das zusofort wieder zu den üblichen Zeisammenbringen? Was kann man
ten für den Publikumsverkehr öffvorbeugend tun und wie geht das
nen. Natürlich müssen dabei die
sog. „selektive Trockenstellen“?
gesetzlich vorgeschriebenen HyWelche Einflüsse hat die Füttegienemaßnahmen beachtet werrung? Dazu veranstaltet das Fachden und der Einlass ist nur mit
zentrum für Rinderhaltung mit
FFP2-Maske möglich. Außerdem
den niederbayrischen Ämtern für
gilt es den Sicherheitsabstand einErnährung, Landwirtschaft und
zuhalten. Da sich nur eine beForsten am 15. März von 9 bis 12 Jürgen Kirner und „Conny und die Sonntagsfahrer“.
grenzte
Besucherzahl in den Räu− Foto: red
Uhr ein Onlineseminar. Als Refemen der Bücherei aufhalten darf,
renten werden Dr. Ulrike Sorge
soll der Aufenthalt so kurz wie
Bad Griesbach. Eigentlich wä- durchzuführen. Der Veranstalter
(Tiergesundheitsdienst Bayern),
möglich gehalten werden. Gerne
ren die Stars aus der erfolgreichen hofft allerdings, mit der VerschieChristian Ofenbeck (Bayerische
können Leser auch weiterhin MeStaatsgüter Kringel) und das Fach- BR-Sendung „Brettl-Spitzen“ am bung der „Brettl-Spitzen“ auf den dien über den Online-Katalog
zentrum Pfarrkirchen über die 18. März live vor Ort in Bad Gries- 6. November (20 Uhr, Kursaal Bad (www.bibkat.de/buecherei-baybach gewesen. Doch der Termin Griesbach) allen Besuchern mehr erbach) reservieren und einen AbThemen informieren.
mit
der Couplet AG, Tom und Bas- Planungssicherheit und einen un- holzeitpunkt per E-Mail unter
Anmeldung
dazu
unter
http://www.agrartermine-rottal- ti und „Conny und die Sonntags- beschwerten Konzertbesuch er- buecherei@bayerbach.de vereinbaren. Die Öffnungszeiten der Büinn.de bis spätestens 13. März fahrer“ fällt ins Wasser. Leider möglichen können.
Bereits gekaufte Tickets behal- cherei sind Dienstag von 16 bis
(Termin auswählen, anklicken macht es die aktuelle Corona-Siund die Anmeldung ausfüllen). tuation für alle Beteiligten un- ten ihre Gültigkeit für den Ersatz- 17.30 Uhr, Donnerstag von 17.30
Die Teilnahme an der Onlinever- möglich, den geplanten Auftritt termin und müssen nicht umge- bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis
− red
− red 12 Uhr.
anstaltung ist kostenlos.
− red am 18. März in Bad Griesbach tauscht werden.
Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

