Donnerstag, 21. Januar 2021

KREISNACHRICHTEN
24 neue Corona-Fälle:
Inzidenz bei 138,1
Altötting. 24 neue Corona-Fälle hat das
Gesundheitsamt von Dienstag auf Mittwoch gemeldet. Neu hinzugekommen
sind vier Altöttinger (35, 52, 56 und 80
Jahre alt), acht Burghauser (15, 17, 17, 44,
58, 61, 61 und 65), ein Emmertinger (18),
ein Kirchweidacher (38), zwei Neuöttinger
(21 und 23), zwei Stammhamer (76 und
87), fünf Töginger (8, 12, 30, 49 und 54) und
ein Teisinger (52). Insgesamt gibt es damit
3353 Fälle im Landkreis, die seit Pandemie-Beginn erfasst wurden. Das RKI meldete für Mittwoch für Südostbayern
außerdem folgende Inzidenzen: Altötting
138,1; Traunstein 135,9; Mühldorf 167,4;
Rottal-Inn 228,8.

Masken für Bedürftige
werden verschickt
Altötting. Mit der neuen Maskenverpflichtung hat die Staatsregierung angekündigt, dass für Bedürftige 2,5 Millionen
Schutzmasken kostenlos zur Verfügung
gestellt werden. Dem Landkreis wird hierbei vom Freistaat Bayern ein Kontingent
zur Verfügung gestellt, das im Laufe dieser
Woche eintreffen und im Anschluss daran
ausgehändigt werden soll. „Um die Verteilung zu beschleunigen, haben wir uns dazu entschlossen, den Bedürftigen FFP2Masken aus dem landkreiseigenen Fundus zur Verfügung zu stellen und diese
bereits jetzt per Post zu verschicken“, sagt
Landrat Erwin Schneider. Insgesamt werden in den nächsten Tagen an rund 3200
Personen jeweils fünf Masken verschickt.

Bundespolizei
stoppt Schleuser
Töging. Bundespolizisten haben am Montagabend auf der A94 bei Töging eine
neunköpfige Reisegruppe in einem Kleintransporter mit ukrainischen Kennzeichen kontrolliert. Die Männer zeigten den
Beamten ihre Pässe und behaupteten,
einen einwöchigen Städtetrip in Paris verbringen zu wollen. Allerdings hatten sie
keine Hotelreservierungen und kaum
bzw. gar kein Geld. Die Beamten vermuteten eine illegale Einreise, nahmen die
angeblichen Urlauber vorläufig fest und
brachten sie zur Dienststelle am Mühldorfer Bahnhof. Auch dort konnten die
Ukrainer weder den Ablauf ihres Ausflugs
noch ihre finanzielle Versorgung glaubhaft darlegen. Die Bundespolizei Mühldorf zeigte die Männer wegen unerlaubter
Einreise und unerlaubten Aufenthaltes an.
Gegen den 46-jährigen Fahrer wird wegen
Einschleusens von Ausländern ermittelt.
Anschließend schickten die Beamten die
Ukrainer nach Österreich zurück.
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Landwirtschaftsamt kommt gut weg
Umstrukturierung ändert nur Schwerpunkte – Josef Kobler bleibt Leiter
Töging. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) bleibt selbstständig.
Die bewährten Ansprechpartner für die Landwirte bleiben
erhalten. Kein Mitarbeiter muss
gehen. Der Leiter Josef Kobler
und sein Stellvertreter Dr. Martin Kennel bleiben ebenfalls:
Das sind die für die Stadt und
die Landkreise Altötting und
Mühldorf erfreulichen Ergebnisse einer Umstrukturierung
der Landwirtschaftsämter, die
Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zum 1. Juli 2021
umsetzen möchte. Sie hat die 47
AELF bayernweit auf 32 reduziert und aus 30 Ämtern mit
einem benachbarten Amt 15
größere geformt. Damit möchte
sie „das Verständnis zwischen
Landwirtschaft und Gesellschaft stärken“, wie sie anlässlich der Bekanntgabe der Umstrukturierung und der teilweisen Neubesetzung der Leitungsfunktionen erklärt hat.
„Der Standort Töging hat den
Vorteil, von einer Fusion nicht
betroffen zu sein. Daher können alle Mitarbeiter trotz einer
neuen Organisationsstruktur
bleiben“, erklärt Josef Kobler.
„Die Aufgaben bleiben weitgehend gleich, obwohl es eine
neue
Schwerpunktsetzung
beim Klimawandel und der Biodiversität geben wird.“ Der Austausch zwischen der Landwirtschaft und der Bevölkerung solle forciert werden, weil es für die
Zukunft der Landwirtschaft von
enormer Bedeutung sei, deren

Josef Kobler freut sich über den
Erhalt seiner Stelle.

Die Landwirtschaftsämter werden umstrukturiert, das in Töging
darf aber bleiben.
− Fotos: Richter/Fund

Akzeptanz in der Bevölkerung
zu steigern und Wissenslücken
durch verstärkte Aufklärung zu
schließen. „Die Bevölkerung erwartet, dass in puncto Tierwohl
mehr getan wird. Da ist in den
letzten Jahren schon viel passiert, aber wir müssen das gemeinsam stärker in den Fokus
rücken“, sagt Kobler. „Es
stimmt nicht, dass moderne
Landwirtschaft und Tierwohl
einander ausschließen, son-

dern sie lassen sich gut miteinander vereinbaren.“ Sich
gegenseitig Vorwürfe zu machen führe nicht weiter. Stattdessen müsse es zu einem Austausch kommen. Den freilich
sieht der alte und neue AELFLeiter nicht alleine als Aufgabe
seines Amtes, das neutral aufklären müsse. Auch die Landwirte und der Bayerische
Bauernverband müssten aktiv
am Austausch mitarbeiten.

Was die Tierhaltung angeht,
kann Kobler auf sein bewährtes
Team zurückgreifen. Das Fachzentrum für Schweinezucht
und -haltung bleibt für ganz
Oberbayern zuständig. Das
Fachzentrum für Rinderzucht
betreut weiterhin die Zuchtverbände in Mühldorf und Pfaffenhofen in zwölf Landkreisen und
ist damit eines von zwei Fachzentren dieser Art für Oberbayern. Auch die Abteilung Förderung ist von der Reform nicht
betroffen, da Agrar-Fördermaßnahmen weiterhin betreut werden müssen. Unverändert gibt
das AELF Töging bei allen Bauanträgen landwirtschaftlicher
Betriebe und Änderungen von
Flächennutzungsplänen in beiden Landkreisen Stellungnahmen ab und zählt damit zu den
„Trägern öffentlicher Belange“.
Keine Veränderungen ergeben sich auch bei der Hauswirtschaftsschule, die mit zwei pa-

rallelen Semestern mit je 20 Studierenden vollbelegt ist. Da das
letzte Semester die Landwirtschaftsschule wie berichtet im
März 2022 seine Ausbildung beenden wird und dieser Schulzweig danach geschlossen wird,
läge es nahe, dort die „Lehrerausstattung“ anzupassen, wie
es der Amts- und Schulleiter formuliert. Er rechne wegen der
neu hinzukommenden Aufgaben aber nicht mit einem Abbau, sagt Kobler. Die endgültige
Personalausstattung der einzelnen AELF werde derzeit noch
im Ministerium geplant.
Kobler sieht für seine Arbeit
keine grundlegenden Änderungen, wohl aber neue Schwerpunktsetzungen, die er organisatorisch und personell umsetzen muss. „Ich war seit 2008
nach der Gründung des Grünen
Zentrums 2005 der zweite Leiter
des AELF und der beiden Schulzweige, bin sehr zufrieden mit
dieser Aufgabe und freue mich,
dass ich nicht um meine Stelle
bangen musste“, sagt Josef Kobler. „Damals habe ich mich als
Behördenleiter in Landau für
Töging beworben, um wieder
ein Amt mit Schule leiten zu
können. Zunächst als Lehrkraft
der höheren Landbauschule
und dann in der Meister-Ausbildung war ich immer mit der
Ausbildung und der Schule verbunden.“ Die stellt den bald 65
Jahre alten Schul- und Behördenleiter auch jetzt wieder vor
Herausforderungen in Gestalt
des Distanzunterrichts. − dif

Corona-Ausbruch: Kaiserschnitte verschoben
Vorstandsvorsitzender bezeichnet Situation als „herausfordernd“ – Impfbereitschaft im InnKlinikum groß
Altötting/Mühldorf.
„Die
Impfbereitschaft bei den Mitarbeitern des InnKlinikums ist
groß, und dafür sind wir sehr
dankbar“, so der Vorstandsvorsitzende des InnKlinikums Altötting und Mühldorf, Thomas
Ewald. Etwa 400, überwiegend
für die Versorgung von CovidPatienten eingesetzte Beschäftigte, werden bis Ende dieser
Woche geimpft, 70 davon be-

reits zum zweiten Mal. Es gebe
lange Wartelisten von Mitarbeitern, der limitierende Faktor sei
die derzeit mangelhafte Verfügbarkeit der Impfstoffe. Von
einer Entspannung der Lage am
InnKlinikum könne derzeit
nicht die Rede sein, betont
Ewald. „Auch wenn die Zahl der
Covid-Patienten
und
Verdachtsfälle leicht zurückgegangen ist, sind alle vier Kliniken

derzeit sehr hoch ausgelastet. station und werden beatmet. In
Die Kollegen arbeiten am Li- Mühldorf werden zudem 16 Pamit.“ In den Standorten Altöt- tienten mit Verdacht auf Covidting, Burghausen und Mühldorf 19 behandelt.
– so die Zahlen von Mittwoch –
Wie in vielen anderen Kliniwerden derzeit 61 Covid-positi- ken bundesweit müsse auch
ve Patienten betreut. 17 kom- das InnKlinikum immer wieder
men aus dem Landkreis Mühl- Abteilungen zeitweise schliedorf, 22 aus dem Landkreis Alt- ßen, weil sich Mitarbeiter infiötting und 22 aus anderen ziert haben oder als KontaktLandkreisen. Davon liegen personen in Quarantäne begezehn Patienten auf der Intensiv- ben mussten. Aus diesem

Grund konnten in den vergangenen Tagen auch einige geplante Kaiserschnittgeburten in
der Geburtshilfe in Mühldorf
nicht durchgeführt werden.
Vorstandsvorsitzender Thomas Ewald bittet die Bürger darum, die Kliniken bei der Bewältigung der Folgen der Pandemie
dabei zu unterstützen, indem
sie sich an die Vorgaben der Regierung halten.
− red

Anzeige

Zeiten werden erweitert
Testpflicht für Grenzpendler und Grenzgänger wieder in Kraft
lus in Burghausen durchführen zu lassen. Beginnend ab
dem 26. Januar wird jeweils
am Dienstag von 14.30 bis
20.30 Uhr, am Mittwoch on
10.30 bis 16.30 Uhr, am Freitag von 14.30 bis 20.30 Uhr
sowie am Samstag von 10.30
bis 16.30 Uhr getestet. Die
Abstrichnahme erfolgt im
Hallenbad der Stadt Burghausen an der Franz-Alexander-Straße 25. Täglich sind
bis zu 350 Testungen möglich. Termine können ab sofort
und vorerst bis Ende
Im Umkleidebereich des Burghauser Bades soll ab 26. Januar
Februar
über das Anmeldegestestet werden.
− Foto: Kleiner
tool
unter
www.vitolus.de/altoetting
gebucht
ihren Wohnsitz haben und
Altötting/Burghausen.
werden.
Mit Inkrafttreten der Allge- die für Beruf, Ausbildung
Das Landratsamt weist dameinverfügung „Testnach- oder Studium in ein Risikorauf
hin, dass aufgrund ergebiet
müssen
und
die
regelweis von Einreisenden“
forderlicher
Reihentestunmüssen Grenzgänger und mäßig, mindestens einmal
gen
in
Altenheimen
und Gean
ihren
Grenzpendler seit dem 18. wöchentlich,
meinschaftsunterkünften
Wohnsitz
zurückkehren.
BeJanuar in jeder KalenderwoTesttermine in Burghausen
che, in der mindestens eine troffen sind auch Personen,
gegebenenfalls kurzfristig
die
in
einem
Risikogebiet
Einreise (unabhängig von
wohnen, häufig aufgrund abgesagt werden müssen.
der Aufenthaltsdauer) in den
der oben genannten Zwecke Termine für Corona-TestunLandkreis Altötting erfolgt,
nach Deutschland fahren gen im Testzentrum am
mindestens einmal über ein und die mindestens einmal Kreishallenbad in Neuötting
ärztliches Zeugnis oder ein wöchentlich wieder heim- können weiterhin unter 3
Testergebnis verfügen, das fahren.
08671/20111 vereinbart werbelegt, dass der Einreisende
den.
Das Landratsamt bittet
Wie bereits berichtet, wird
nicht Corona-infiziert ist. für Grenzgänger und Grenz- alle Grenzgänger und GrenzWird aus angefordert, muss pendler, die in den Land- pendler jedoch darum, ab
das Ergebnis dem Landrats- kreis Altötting einreisen, dem 26. Januar vorrangig das
amt vorgelegt werden.
wieder die Möglichkeit ge- Testangebot der Firma VitoGrenzpendler sind Perso- schaffen, einen Corona-Ab- lus in Burghausen in Annen, die in Deutschland strich durch die Firma Vito- spruch zu nehmen. − red
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