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Mühldorfer sind sich ziemlich grün
Berlin streitet am meisten und Jüngere zunehmend mehr. Männer
sind mehr auf Krawall
aus als Frauen. Der Ärger im Verkehr nimmt
deutlich zu. Diese und
mehr Informationen
kann man dem Streitatlas 2017 entnehmen.

sind Schlusslicht. Aber auch
hier hat die Anzahl der Streitereien um 2,5 Prozentpunkte zugenommen.
Der Landkreis Mühldorf
gehört dabei in den grünen
Bereich mit nur 18,7 Streitfällen je 100 Einwohner, einem der besten Werte in
Deutschland.
Streitgründe
sind meistens private Angelegenheiten, aber auch der Verkehr und die Arbeit sticheln
immer wieder Konfliktsituationen an. Auch Schrelle
stimmt diesen Aussagen zu:
„Oft bedingen eine starke
Alltagsbelastung und existenzielle Sorgen eine größere
Konfliktbereitschaft“. Im Gegensatz zum Vorjahr hat die
Zahl der Streitigkeiten allerdings um 0,6 Prozent zugenommen.

VON ANNA HEISE

Mühldorf – Scheidung, Streit
um das Erbe, Urlaubs- und
Reisemangel, Verkehrsunfälle, Unzufriedenheit im Beruf
oder Streit in der Nachbarschaft: Gründe für Konflikte
gibt es viele.
„In Deutschland kann man
heutzutage immer schneller
in einen Streit verwickelt
werden“, sagt Peter Stahl,
Vorstandssprecher bei Advocard, dem Rechtsschutzverein der Generali in Deutschland. Belege hierfür gibt es
im „Streitatlas 2017“, eine
groß angelegte Studie, die
erstmals im Jahr 2013 durchgeführt wurde. „Der Streitatlas untersucht das Streitverhalten für fast jeden Stadtund Landkreis in Deutschland“, erklärt Streitlotse Moritz Schirmböck gegenüber
den OVB-Heimatzeitungen.
Fazit der Studie: Es wird
mehr gestritten.
„Ich denke, das ist kulturell bedingt. Der Deutsche
besteht auf sein gefühltes
Recht und verteidigt es beziehungsweise kämpft dafür,
statt eine mit den Beteiligten
gemeinsam befriedigende Lösung zu finden“, antwortet
Mediatorin Maria-Theresia
Schrelle auf die Frage, warum so viel gestritten wird.
In Zahlen sieht das so aus:
Das Streitaufkommen ist
bundesweit auf 25,1 Prozent
gestiegen. Spitzenreiter ist
Berlin mit 31,2 Streitfällen
pro 100 Einwohner, gefolgt
von
Nordrhein-Westfalen
und Hamburg. Die Bayern

Statistik: Am meisten
sind Männer von 46
bis 55 auf Krawall aus

Deutschland streitet immer mehr: Seit 2012 ist die Streitintensität in der Bundesrepublik von 20,9 auf 25,1 Streitfälle je
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100 Einwohner gestiegen, wie der große Streitatlas von Advocard zeigt.

AUSSTELLUNG ZUR VÖLKERVERSTÄNDIGUNG

Männer zwischen 46 und 55
sind statistisch gesehen am
meisten auf Krawall aus.
Kommt es zum Prozess,
müssen sich Betroffene oft
auf eine Dauer von zwölf bis
24 Monate einstellen. Streitfälle schnell zu lösen ist
auch im Landkreis eher selten.
Wer den Streit nicht vor
Gericht austragen will, kann
sich beispielsweise an Mediatoren wie Streitlotse Schrelle
wenden. „Bei uns kommt es
auf das Verständnis und das
Einfühlen der anderen Position an und daraus ein Erarbeiten einer gemeinsamen
Lösung“, so Schrelle. Er betont: „Durch eine Mediation
erarbeitet man gemeinsam
Wege wie künftig damit umgegangen wird“. Für die guten Zahlen in der Region hat
Streitschlichter Schrelle eine
einfache Erklärung parat:
„Ich sehe durch unsere Verbindung zur Natur weit weniger Stresspotenzial.“
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Deutsche und Polen annähern
Bemerkenswerte Ausstellung im Krankenhaus Mühldorf will eine Brücke zwischen den Nachbarländern schlagen
VON GABRIELE EISTERMEIER

Mühldorf – „Unsere Ahnen
haben sich bekämpft, Polen
und Deutsche lagen im
Krieg“, sagt Andreas Bialas.
Mit einer Ausstellung in der
Klinikgalerie Mühldorf und
einigen anderen Projekten
engagiert er sich, zusammen
mit seinem Künstlerfreund
Sebastian Prusiecki, dass „so
etwas nie mehr passiert!“
Bialas Bilder sind kraftvoll,
bunt, vital, mit viel Schwung
und Elan gemalt. „Wenn ich
um mich Pinsel, Spachtel,
Leinwand und viel Farbe habe, dann fühle ich mich als
freier Mensch und bin glücklich“, sagt Andreas Bialas.
1962 in Ratibor in Polen
geboren, lebt der ehemalige
Sportlehrer und jetzige Chemikant schon seit vielen Jahren in Bayern, derzeit ist er

in Mehring im Landkreis Altötting zu Hause.
Mit seinen meist abstrakten Bildern möchte er aufrütteln, berühren, Menschen
durch seine Kunst zusammenbringen. „Am liebsten
Menschen aus Polen und
Deutschland, das ist mir sehr
wichtig, dafür engagiere ich
mich seit Jahren ganz besonders“, betont Andreas Bialas.
Mit einigen deutsch-polnischen Projekten wie gemeinsamen Gottesdiensten, Treffen der Kulturgruppen beider
Länder, dem Singen polnischen Weihnachtslieder in
Halsbach hat er bereits Aufsehen erregt. „Unsere Ahnen
haben sich bekämpft, gegeneinander Krieg geführt. Dabei sind wir uns so ähnlich,
die Mentalität, die Sitten und
die kirchlichen Veranstaltungen. Und heuer feiern wir so-

gar gemeinsam: Polen 100
Jahre Unabhängigkeit und
Bayern 100 Jahre Freistaat!“,
freut sich Andreas Bialas zu-

sammen mit seinem Künstlerfreund Sebastian Prusiecki, der seine tollen Porträts
von Jazzmusikern ausstellt.

Polnisches T-Shirt und bayerische Lederhose: Andreas
Bialas und Sebastian Prusiecki verbinden beides.

Zur Vernissage in der
Kreisklinik kam sogar Polens
Generalkonsul in München,
Marcin Krol und dankte den
Künstlern für ihre Verdienste
um die deutsch-polnische
Freundschaft durch gemeinsame Veranstaltungen in der
ostbayerischen Region.
Auch Landrat Georg Huber betonte bei der Vernissage die Gemeinsamkeiten der
Menschen beider Länder
und freute sich über die „annähernden Projekte“.
Als nächstes findet im Oktober ein Konzert in Gallenbach im Gasthaus Maier statt
zum Totestag von Stefan Duda und am 1. Dezember werden auf dem Weihnachtsmarkt in Altötting polnische
Weihnachtslieder gesungen.
Hobbymäßig habe er immer schon gemalt, erzählt
Bialas, bereits als Kind, habe

sich autodidaktisch fortgebildet, auch bei Professor Zinn
in Ratibor viel gelernt. In den
1990er Jahren kam er nach
Bayern und seine damalige
Chefin in dem Malerbetrieb
in Mettenheim, in dem er arbeitete, habe bald gemerkt,
was in ihm steckt und habe
ihm die ersten Ölfarben geschenkt.
„Ein Schlüsselerlebnis, von
da an gab es kein Halten
mehr“, lacht Bialas. „In jeder
freien Minute wird gemalt“,
setzt der Familienvater mit
zwei erwachsenen Kindern,
der seit einigen Jahren aktives Mitglied beim Kunstverein Inn-Salzach ist, dazu.
Die Ausstellung „Zwei
Künstler – ein Land“ in
der Galerie der
Kreisklinik Mühldorf ist
noch bis 7. Oktober täglich bis
20 Uhr zu sehen.

Eine schwerwiegende und häufig auftretende Krankheit
Ausstellung im Gesundheitsamt informiert über Wochenbettdepression und andere psychische Krankheiten nach der Geburt
Mühldorf –Wie geht es
Frauen nach der Geburt eines Kindes? Mit der Ausstellung
„Gefühlswellen“
vom „Netzwerk Krise nach
der Geburt“ aus Bamberg
und ausgezeichnet mit dem
Bayerischen
Präventionspreis
2013
klärt
die
Schwangerschaftsberatungsstelle im Gesundheitsamt
über psychische Erkrankungen nach der Geburt auf.

Die Wochenbettdepression
und andere nachgeburtliche
psychische
Erkrankungen
treten in unterschiedlicher
Ausprägung bei bis zu 15
Prozent der Gebärenden
auf.
„Bei etwa 1000 Geburten
im Landkreis sind dies im
Jahr über 100 betroffene
Frauen“, erklärt Dr. Benedikt Steingruber, Leiter des
Gesundheitsamts Mühldorf.

„Nur ein Bruchteil davon
kommt frühzeitig in Beratung in Behandlung.“
Die Ausstellung und die
Infotafeln sind bis Mitte
September im Landratsamt
zu sehen und zu den normalen Öffnungszeiten zugänglich.
„Betroffene erleben die
Krankheit häufig als ihre
Schuld oder Unfähigkeit –
dabei handelt es sich um ei-

ne ernst zu nehmende Erkrankung, die in der Regel
nicht von alleine vergeht.
Ein frühzeitiges Hilfsangebot kann viel Leid verhindern“, betont Steingruber.
Das soziale Umfeld kenne
selten Warnhinweise oder
Symptome und steht der
Krankheit hilflos gegenüber.
Trotz der Häufigkeit wisswüssten sowohl Laien als
auch Fachleute oft nur we-

nig über die Krankheit.
Die Ausstellung informiert mit verschiedenen
Medien über das Krankheitsbild und gibt Einblicke
in die Seelenwelt von Betroffenen.
Außerdem werden Hilfsmöglichkeiten
und
Ansprechpartner
aufgezeigt.
Zusätzlich sind noch Banner und Schautafeln des
Vereins „Schatten & Licht“

ausgestellt, einer Initiative,
die sich ebenfalls mit psychischen
Erkrankungen
rund um die Geburt befasst.
Anschließend wird die Ausstellung in verschiedenen
weiteren Stellen im Landkreis eingesetzt.
Am Mittwoch, 14. November, gibt es im Landratsamt außerdem ein Podiumsgespräch über Krankheitsre
bilder und Hilfen.

Montag, 27. August 2018

NACHRICHTEN AUS:
MÜHLDORF UND DEM
LANDKREIS

Rund ums
Energie sparen
Mühldorf – Monatlich
finden bei den Mühldorfer Stadtwerken in der
Weserstraße 4 kostenlose
Energieberatungen statt.
Die nächste ist am heutigen Montag von 15 bis 17
Uhr. Die unabhängige Beratung übernimmt die
Energieagentur
Chiemgau-Inn-Salzach. Die eingesetzten Berater sind bei
der BAFA (Bundesanstalt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gelistet und
garantieren neben der
fachlichen Qualifikation
auch die Unabhängigkeit
und Neutralität.
re

Mofa-Roller
frisiert
Mühldorf – Mit Tempo 50
war am Freitagnachmittag
ein 16-Jähriger mit seinem
Mofa-Roller
unterwegs.
Das bemerkte eine Polizeistreife, die auf der Luitpoldallee hinter dem Jugendlichen herfuhr. Bei
der Kontrolle des Rollers
stellten die Beamten fest,
dass der Roller ein Mofa
war und damit höchsten
25 Kilometer in der Stunde hätte fahren dürfen.
Außerdem hatte der Hinterreifen fast kein Profil
mehr und der Schüler keinen Führerschein für ein
schnelleres Gefährt. Auf
Nachfrage behauptete der
Schüler laut Polizei wiederholt, der Roller würde
nur 35 Kilometer in der
Stunde laufen, auf dem
Prüfstand brachte er es
nach Polizeiangaben sogart auf 75 Kilometer in
der Stunde. Der Schüler
muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne
Fahrerlaubnis und verschiedenen Verkehrsordnungswidrigkeiten rechnen. Auf seinen Führerschein für Leichtkrafträder wird er noch etwas
länger warten müssen. re

Zu schnell vor
dem Tunnel
Mühldorf/Ampfing – Mit
137 Kilometern in der
Stunde war ein Autofahrer kurz vor dem Ampfinger Tunnel in Richtung
Passau
deutlich
zu
schnell. Er war einer der
Übeltäter, der der Polizei
bei einer Geschwindigkeitsmessung am Freitag
auf der A 94 ins Netz gingen. Erlaubt ist an dieser
Stelle Tempo 100. Nach
Angaben der Polizei waren während der Kontrolle 23 Autofahrer zu
schnell, sie erwartet ein
Bußgeld und ein Punkt in
Flensburg. Den bekommt
der Spitzenreiter auch,
der zahlt darüber hinaus
120 Euro Strafe.
re

MÜHLDORF –
KURZ NOTIERT
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Schützen des SV Edelweiß Eichfeld – Treffen
zur Teilnahme am Volksfestauszug, Freitag, 31.
August, 17.30 Uhr, Weißbräu am Stadtwall.
Beilagenhinweis:
Prospekte der nachstehend aufgeführten Firmen: Segmüller, Parsdorf;
BayWa, Waldkraiburg; liegen heute unserer Gesamtauflage beziehungsweise einem Teil unserer
Auflage bei. Wir bitten um
freundliche Beachtung.

