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Felix, Korbinian und Julia sind die Neujahrsbabys 2019
Altötting. Eines kam mit etwas
Den Anfang machte Felix Laschütza zu stolzen Eltern. Die
Verzug, das zweite legte einen (links) aus Waldkraiburg. Eigent- fühlten sich gestern zwar noch
Frühstart hin, das dritte eine lich war seine Ankunft für den 28. reichlich müde, sonst aber, ebenPunktlandung: Letztlich haben Dezember vorhergesagt, dann so wie die Mamas und Papas der
Felix, Korbinian und Julia etwas aber ließ er sich Zeit mit dem beiden anderen Neuankömmgemeinsam – sie sind die Neu- Start ins Erdenleben. Vier Tage linge, bestens.
jahrsbabys 2019. Alle erblickten nach dem errechneten Termin
Keine Schwierigkeiten, sich
gestern im Kreißsaal der Kreis- tat er mit 3850 Gramm, verteilt seinen genauen Geburtszeitklinik Altötting das Licht der auf 52 Zentimeter, um exakt 1.37 punkt zu merken, wird Korbinian
Welt. Weit wichtiger: Sie sind, Uhr seinen ersten Schrei und (Mitte) haben. Er kam – vier Tage
ebenso wie ihre Mamas, gesund. machte Lisa King und Thomas früher als prognostiziert – nicht

nur am 1.1. zur Welt, sondern hat
gleich noch eine Schnapszahl zu
vermelden: Es war 3.33 Uhr, als er
mit 3700 Gramm und 51 Zentimetern vermessen und von Mama Stefanie Scholz und Papa Michael Hein als „wunderschönes
Geschenk“ in Empfang genommen wurde. Sie verspüren beide,
wie sie sagen, eine „immense
Freude“ über den Stammhalter,

den sie, sobald er die Heimreise
angetreten hat, in Kirchweidach
nach allen Regeln der Kunst hegen und pflegen werden.
Als Neujahrsbaby Nummer 3
stellte sich mit etwas Abstand Julia (rechts) ein. Sie tat ihren ersten Atemzug wie errechnet am
Neujahrstag, und zwar um 10.47
Uhr. Auch sie ist, wie Felix, „auswärtig“. Mama Nicole Dobmeier

kam zur Entbindung von Neumarkt-Sankt Veit nach Altötting.
4060 Gramm brachte das 55 Zentimeter große Mädchen auf die
Waage. Dass die „Freude nicht
größer sein könnte“, das gilt
nicht nur für Nicole, sondern
auch für ihren Mann Martin – am
allerstolzesten aber ist Emilia, die
mit ihren knapp vier Jahren nun
die große Schwester ist.
− sh

Bürgermeister Hofauer kandidiert nicht mehr
Das Altöttinger Stadtoberhaupt will nur noch bei der Kreistagswahl antreten – Jahresinterview mit dem FW-Fraktionssprecher
Altötting. Die Kreis- und Wallfahrtsstadt bekommt im Mai 2020
einen
neuen
Bürgermeister,
Amtsinhaber Herbert Hofauer
(Freie Wähler) wird nicht mehr
kandidieren. Gegenüber der Heimatzeitung begründet er seine
Entscheidung (siehe Kasten) und
zieht Bilanz zu den wichtigen
Themen der Kreispolitik.
Herr Hofauer, auch 2018 war
PFOA weiter ein zentrales Thema
im Landkreis Altötting. Sie waren
entscheidend beteiligt an dem
Deal mit der Industrie bezüglich
der Trinkwasserreinigung und Herbert Hofauer
− Foto: sh
der Kostenübernahme. Sind Sie
mit dem Erreichten zufrieden?
richtige Weg ist?
Ja, das Thema PFOA hat mich, Absolut. Die richtigen Weichen
meine Mitarbeiterinnen und Mit- wurden gestellt, immer mit dem
arbeiter und die Bürgermeister- Ziel vor Augen, in jeder Hinsicht
kollegen von Neuötting, Burg- unsere hoch leistungsfähige
kirchen und Kastl und deren Mit- Schwerpunktklinik in Altötting
arbeiter in diesem Jahr massiv ge- weiter auszubauen und nachfordert. Es war das schwierigste haltig zukunftsfähig zu halten.
Vertragswerk, das ich in meinen Der geplante Neubau wird im
24 Jahren als Bürgermeister zu März starten und nicht nur bauliverhandeln hatte, habe ich mir che Maßnahmen beinhalten, sondoch zum Ziel gesetzt, dass wir in dern auch strukturelle Verändediesen Verträgen sicherstellen rungen mit sich bringen. Die Ormüssen, dass wir nach Inbetrieb- thopädie wird künftig in der Burgnahme der Trinkwasseraufberei- hauser Klinik angesiedelt sein,
tungsanlagen wirklich PFOA- insbesondere für elektive Eingriffreies Wasser gewährleisten kön- fe. Dafür wird die Gefäßchirurgie
nen und dass unsere Bevölkerung von Burghausen nach Altötting
weder über Beiträge noch über umziehen, um den interdiszipliGebühren an der Finanzierung nären Ansatz im Schwerpunktdieser Baumaßnahme und an den haus zu stärken. Auch personelle
Betriebskosten über eine Zeit- Ausrichtungen wurden im zudauer von 50 Jahren beteiligt wer- rückliegenden Jahr durch den
den müssen. Dieses Ziel konnten Verwaltungsrat vorgenommen.
wir nach achtmonatigen teilweise So wird die Klinik nun durch Dr.
sehr schwierigen Vertragsver- Monika Lieb als medizinischen
handlungen erreichen.
Vorstand und wie bisher durch
Michael Prostmeier als kaufmänWie werden die Verträge jetzt ab- nischen Vorstand geleitet werden.
gewickelt?
Die Abteilung Anästhesie wird seit
So wie im Vertragswerk verein- 1. Dezember durch Chefarzt PD
bart: Die entsprechenden Pau- Dr. Michael Dolch geleitet, die Abschalbeträge der Industrie für die teilung Unfallchirurgie seit 1. Jaanstehenden Investitionen, an- nuar durch Chefarzt Prof. Dr. Philfallende Nebenkosten und die zu ipp Lechler. Auch für die Neubeerwartenden Betriebskosten für setzung der Pflegedirektion fallen
50 Jahre in zweistelliger Millio- in diesen Tagen die notwendigen
nenhöhe sind mittlerweile durch Entscheidungen im Verwaltungsdie Industriebetriebe auf ein no- rat der Kreiskliniken.
tarielles Anderkonto einbezahlt
worden und werden nach dem Ein weiteres Landkreis-UnterBau und nach der Abnahme der nehmen ist die Sparkasse. Wie beAnlagen an die beteiligten Kom- urteilen Sie die Entwicklung im
munen ausgezahlt werden.
zehnten Jahr nach der Fusion Altötting-Mühldorf?
Ein Schwerpunkt lag auch 2018 Die Entwicklung der Sparkasse
auf dem Kommunalunterneh- Altötting-Mühldorf befindet sich
men Kreiskliniken. Der Beginn weiter auf einem sehr erfolgder großen Erweiterung und des reichen Kurs. Mit einem jährliUmbaus in Altötting steht un- chen Zuwachs im Eigenkapital
mittelbar bevor. Sind Sie nach von rund 10 Millionen Euro kann
wie vor überzeugt, dass das der die Sparkasse als hoch liquide be-

zeichnet werden. Mit der Fusion
der Kreissparkasse AltöttingBurghausen und der Sparkasse
Mühldorf wurde eine wirklich zukunftsweisende und erfolgreiche
Entscheidung im Interesse der
Bank und der Kunden getroffen.
Der Bildungslandkreis Altötting
ist auch in Bewegung geblieben.
Sind Sie mit der Entwicklung der
Hochschule in Burghausen zufrieden?
Deren Entwicklung kann als ganz
hervorragend bezeichnet werden.
Eine ständig wachsende Zahl von
Studierenden spiegelt ein deutliches Bild der Qualität der Hochschulausbildung in Burghausen
wider. Weitere Baumaßnahmen
befinden sich im Stadium der Verwirklichung, die Schaffung eines
Labors für die Hochschule steht
bevor. Wünschenswert wäre im finanziellen Bereich eine höhere
Beteiligung des Freistaates Bayern. Der Stadt Burghausen als
Standortkommune ist für ihr erhebliches Engagement für unsere
Hochschule zu danken.
Die nächste Großbaustelle wird
die FOS/BOS. Dazu kommen
noch Neu- und Umbauten am
Kumax-Gymnasium, an der Herzog-Ludwig-Realschule und an
der Pestalozzischule. Mit welchen
Zeitrahmen und Kosten rechnen
Sie?
Im Juni 2019 ist voraussichtlich
Baubeginn für die FOS/BOS-Erweiterung in der Stadt Mühldorf
a. Inn, mit der Fertigstellung wird
für Juli 2021 gerechnet. Die Planung der neu zu bauenden
FOS/BOS an der Stadtgrenze zwischen Altötting und Neuötting
wird im Jahr 2019 bzw. 2020 beginnen. Vorausgehen muss nach
meiner Auffassung die Erstellung
eines zukunftsfähigen Verkehrsgutachtens für den gesamten Bereich des Schulzentrums. Für die
Erweiterung der Herzog-LudwigRealschule liegen weder eine Planung noch Kosten vor. Über die
Zeitplanung kann ebenfalls noch
nichts ausgesagt werden. Gleiches gilt für die geplanten Baumaßnahmen für die Pestalozzischule. Für die Maßnahmen am
Kurfürst-Max-Gymnasium Burghausen werden die Planungen im
ersten Quartal 2019 durchgeführt
und wohl in der April-Sitzung des
Kreisausschuss vorgestellt. Mit
dem Baubeginn wird für Februar
2020 gerechnet.
Ein Dauerbrenner ist die Ver-

BÜRGERMEISTER HERBERT HOFAUERS ERKLÄRUNG IM WORTLAUT
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err Bürgermeister Hofauer, legt und bin auch in Abstim2020 stehen wieder Kom- mung mit meiner Familie zu diemunalwahlen an. Wie sind Ihre sem Ergebnis gelangt. Auch
Pläne für die Bürgermeister- und stehe ich für eine Kandidatur für
Stadtratswahlen in Altötting so- den Altöttinger Stadtrat nicht
wie für die Kreistagswahl?“ Auf zur Verfügung. Neue Kräfte werdiese Frage der Heimatzeitung den sich finden und das Vertrauantwortete Herbert Hofauer in en der Altöttinger Bevölkerung
erhalten, neue Akzente werden
folgendem Wortlaut:
„Nach dann einem Viertel- gesetzt werden und unsere
jahrhundert werde ich 2020 Nachfolger werden unsere genicht mehr für das Amt des Ers- liebte Stadt in eine weiterhin guten Bürgermeisters meiner Hei- te Zukunft führen.
mat- und unserer Kreisstadt AltIch möchte mich heute schon
ötting kandidieren. Aus vielen aufrichtig für das große VertrauGesprächen in den letzten Mo- en der Altöttinger Bürgerschaft
naten und Wochen weiß ich, bedanken, die mich im Jahre
dass ich nicht wenige Altöttinger 1984 in den Altöttinger Stadtrat
Bürgerinnen und Bürger mit die- gewählt und im Jahre 1995 in
sem Entschluss enttäuschen dieses sehr fordernde aber auch
werde, die mich immer wieder wunderschöne Amt des Ersten
zu einer erneuten Kandidatur er- Bürgermeisters der Kreisstadt
muntern. Ich habe mir diesen gerufen und bei allen BürgerSchritt lange und reiflich über- meisterwahlen mit großem Ver-

kehrsinfrastruktur. Freuen Sie
sich schon, wenn Sie auf der A 94
bzw. auf der zweigleisigen elektrifizierten Bahnstrecke nach München fahren können?
Natürlich freue ich mich sehr.
Wenn im nächsten Herbst die
Autobahn A 94 von Marktl durchgängig bis München führen wird,
wird ein jahrzehntelanger Kampf
für diese schon seit Jahren dringende Bundesfernstraßenverbindung zu Ende gehen. Diese durchgängige Autobahn wird aber auch
erhebliche Auswirkungen auf unseren Landkreis mit sich bringen.
So werden sicherlich die Ansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben und ein nicht unerheblicher
Siedlungsdruck die Folge sein.
Mit besonderer Sorge erfüllt mich
die heute schon gegebene Stausituation im Osten von München,
die sich nach der durchgängigen
Befahrbarkeit der A 94 weiter verschärfen wird. Auch der zweigleisige elektrifizierte Ausbau der
Bahnstrecke ist eine langjährige
Forderung des Landkreises Altötting, ihre Realisierung ist ebenso überfällig wie dringend erforderlich.
Gibt es bezüglich der Aufstufung
zum Oberzentrum AltöttingNeuötting-Burghausen Neuigkeiten?
Mit sofortigen grundlegenden
Auswirkungen der Aufstufung der
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Mittelzentren Altötting/Neuötting und Burghausen zum gemeinsamen Oberzentrum hat
wohl niemand gerechnet. Trotzdem ist diese Entscheidung des
Bayerischen Landtages und der
Staatsregierung für uns sicherlich
sehr bedeutend, die konkreten
Chancen werden in den nächsten
Jahren deutlich werden. Die derzeit laufende Bewerbung für einen sogenannten „Behördensatelliten“ des Freistaats Bayern
für den Bereich des neuen gemeinsamen Oberzentrums ist für
mich ein ganz konkretes Projekt
und wir hoffen, mit dieser neuen
und hoch interessanten Einrichtung des Freistaats bedacht zu
werden. Diese Aufstufung wird
auch die Wahrnehmung unseres
Raumes in München weiter erhöhen.
Zum Abschluss noch das Thema
Wahlen: Die Region hat im Landtag und in der Staatsregierung an
Einfluss verloren. Bereitet Ihnen
das Sorge?
Verbessert hat sich unsere Situation durch das Landtagswahlergebnis sicherlich nicht. Mit den Landtagsabgeordneten Ingrid Heckner, Dr. Martin Huber, Günther
Knoblauch und besonders auch
Staatsminister Dr. Marcel Huber
waren der Landkreis Altötting
und seine Kommunen sicherlich
bis hinein in die Staatsregierung

trauen immer wieder bestätigt
hat. Und ich danke allen in
Stadtrat und Stadtverwaltung,
die mich über – bei meinem Ausscheiden im Jahre 2020 – 25 Jahre lang mit großem Einsatz und
Sachkunde unterstützt und begleitet haben. Ich habe immer
versucht, mit Elan, Sachkunde,
großem persönlichen Einsatz
und Ideenreichtum mein Amt
nach besten Kräften auszufüllen
und dabei immer wichtige Partner gefunden. Mein letztes volles
Jahr als Bürgermeister beginnt
also am 1. Januar 2019 und ich
weiß heute schon, dass ich bei
meinem Eintritt in den Ruhestand mit großer Dankbarkeit
auf meine Bürgermeisterzeit zurückblicken kann.“
Für den Kreistag strebe er eine
Kandidatur an, sagt Herbert Hofauer.
− ecs
und in den Vorstand der Regierungsfraktion optimal vertreten.
Mit Dr. Martin Huber als neuem
Stimmkreisabgeordneten haben
wir andererseits die besten Erfahrungen, was Fleiß, Sachkunde
und Einsatzbereitschaft angeht.
Auf ihn zählen wir auch in der
neuen Legislaturperiode des
Landtages. Aber auch viele andere
Mitglieder der Staatsregierung
und der Ministerpräsident selbst
haben uns immer wieder ihre besondere Unterstützung zukommen lassen.
Was wünschen Sie sich für 2019 –
privat und für Ihre Familie, beruflich und für die Bürger des
Landkreises?
Für das neue Jahr wünsche ich
mir und meiner Familie Gesundheit, Glück und Gottes Segen und
ebenso den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Altötting.
Auch im Jahr 2019 werden wir mit
großem Einsatz dafür arbeiten,
dass dieser Landkreis und seine
Bürgerschaft einer erfolgreichen,
glücklichen und sozial gerechten
Zukunft entgegengehen werden.
Dass dies weiterhin in einem guten und kollegialen Zusammenwirken unserer Bevölkerung mit
dem Landrat, dem Kreistag und
der Landkreisverwaltung geschehen kann, ist die beste Garantie
für eine erfolgreiche Zukunft.
Interview: Erwin Schwarz

