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So sehen die neuen Altglas-Container aus, die Veolia landkreisweit aufstellt. Anders als bei den Vorgängern
werden drei separate Container errichtet. Mitunter führt das noch zu Platzproblemen.
− Foto: Kleiner
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Flaschenberge vor nicht mehr vorhandenen oder überfüllten Glascontainern bestimmten in den vergangenen
Wochen mancherorts das Bild. Schuld ist die Umstellung bei den Abfuhrunternehmen. − F.: Schmitzberger

Altglas-Chaos soll kommende Woche ein Ende finden
Altötting. Bergeweise leere
Flaschen und weiteres Altglas hat
über die Feiertage in einigen
Kommunen für ordentlich Ärger
bei Anliegern gesorgt. Anders als
von manchem vermutet, hat die
unschöne Flaschenflut nur sehr
bedingt etwas mit Festgelagen an
Silvester und Weihnachten zu
tun. Schuld ist vielmehr, wie be-

reits berichtet, die landkreisweite
Umstellung bei der Altglas-Abfuhr. Kommende Woche immerhin soll das Chaos ein Ende finden.
Zum Jahreswechsel ist die Verantwortung für die Leerung der
Altglas-Container von der Papyrus Wertstoff Service GmbH auf
die Firma Veolia übergegangen.

KOMMENTAR
Das Drumherum
nicht vergessen
Von Christoph Kleiner

E

in Rekord jagt den nächsten, 50 Prozent mehr Entbindungen innerhalb
weniger Jahre. Was die Klinik-Verantwortlichen mit Blick auf die Auslastung freuen kann, dürfte bei werdenden
Müttern nur bedingt Glücksgefühle hervorrufen. Nichts gegen Kompetenz basierend auf größtmöglicher Erfahrung – doch
die Chance auf eine halbwegs stressarme
Entbindung sinkt mit jedem Fall, der parallel versorgt werden muss.
Freilich: Mit Entspannung haben Geburten von Haus aus in etwa so viel zu tun
wie das in Filmen und Serien so gern gezeigte Kurz-pressen-und-schwups-da mit
der Realität. Gerade vor diesem Hintergrund aber sollte es den Eltern nicht noch
zusätzlich schwer gemacht werden. Denn
auch wenn sich die Geburtshilfe aus medizinischer Sicht zweifelsohne zu Spitzenleistungen gemausert hat – beim Angebot
drumherum gibt es noch Nachholbedarf,
angefangen von der personellen Ausstattung zu Spitzenzeiten über das Thema Familienzimmer (und dessen Verfügbarkeit)
bis hin zur Verpflegung stillender Mütter.
Bislang mögen derlei Überlegungen
nur bedingt Eile haben. Doch gerade mit
Blick auf die Mühldorfer Entwicklungen
könnte es mittelfristig nochmals größere
Zuwächse geben. Zwar verneint man an
der Nachbarklinik Schließungsabsichten
bei der eigenen Belegabteilung, die Betonung auf „zum jetzigen Zeitpunkt“ aber
lässt erahnen, dass das Gerücht nicht völlig aus der Luft gegriffen ist.

Hunderte Gewinne
warten auf Abholung
Burghausen. Die Lose sind gezogen,
doch hunderte Preise aus der Adventskalenderaktion „Ein Licht im Dunkel“ des
Lions-Clubs Altötting-Burghausen warten weiter auf ihre Gewinner. Auf seiner
Homepage (www.lc-altoetting-burghausen.de) hat der Club die noch nicht eingelösten Nummern veröffentlicht, darunter
ein Fall, bei dem der Besitzer der Nummer
5066 zwar einen erlösten OMV-Gutschein
abgeholt hat, dabei aber offenbar übersehen hat, dass sein Kalender auch einen
500-Euro-Gutschein des Modehauses
Ganzbeck gewonnen hat. Die Frist für die
Einlösung der Gewinne endet am Montag,
7. Januar.
− ckl

In der Folge hat Papyrus seine
Container in den vergangenen
Wochen Zug um Zug abgebaut.
Weil Veolia nicht an allen Stellen
zeitgleich eigene Behältnisse aufstellen konnte, sammelte sich an
einigen Standorten bergeweise
Altglas an. Selbst die neu aufgestellten Container waren so
schnell wieder voll.

Noch vor dem Jahreswechsel
drängte der Landkreis beim neuen Abholunternehmen auf eine
schnellstmögliche Beseitigung
der Zustände. Tatsächlich will
Veolia dem nachkommen, wie eine
Unternehmenssprecherin
jetzt auf Anfrage der Heimatzeitung versichert. Der Großteil der
vorgesehenen Altglas-Container

sei mittlerweile aufgestellt, nur
vereinzelt hätten Standplätze
noch nicht bedient werden können – was daran liege, dass Veolia, anders als die Vorgängerfirma, statt auf einen Universalcontainer auf drei separate für Grün-,
Braun- und Weißglas setze, so die
Veolia-Sprecherin.
Separate
Container aber benötigen mehr

Platz – und der steht bislang nicht
in allen Kommunen zur Verfügung. Man stehe zwecks Problemlösung mit den Kommunen
in Kontakt. Bis spätestens Mittwoch, 9. Januar, soll die komplette Umstellung mit insgesamt 260
Containern für den Landkreis
vollzogen sein, versichert die
Sprecherin weiter.
− ckl

Erneut Rekordjahr für die Geburtshilfe
Mit 1654 Entbindungen gelangt die Kreisklinik langsam an Grenzen – Mühldorfer Haus bestreitet Schließungabsicht
Altötting. Schon in den vergangenen Jahren hatte Geburtshilfe-Chef
Dr.
Peer
Hantschmann einen Rekord
nach dem anderen vermelden
können, doch in 2018 hat sich
die Kreisklinik Altötting nochmals deutlich gesteigert. 1654
Entbindungen galt es für das
Klinikteam und die Hebammen
zu bewältigen. Innerhalb von
zehn Jahren hat sich die Geburtenzahl damit um rund 50 Prozent erhöht.

Beliebte Vornamen:
Die Rangliste bezieht sich jeweils auf die 1. Vornamen:

Mädchen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lag sie im Jahr 2009 noch bei
1111, hat sie sich seitdem um
über 500 Geburten erhöht. Alleine im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2017 sind fast
200 Entbindungen hinzugekommen. 1693 Kinder erblickten so im vergangenen Jahr an
der Kreisklinik das Licht der
Welt – was 39 Zwillingsgeburten bedeutet.
Was die Hintergründe des
Altöttinger Zuwachses betrifft,
hat Chefarzt Dr. Peer Hantschmann die Erklärung aus den
vergangenen Jahren parat: Die
Kinder der einstigen Babyboomer bekämen nun ihrerseits Nachwuchs. Das sei bundesweit zu beobachten.

Buben:

Mit fast 1700 Babys bei 1654 Entbindungen befindet sich die Altöttinger Klinik nicht mehr weit weg von
den Zahlen, welche weitaus größere Häuser, etwa in München, vorweisen können.
− Foto: Kleiner

schwierig“ sei es bislang nicht,
sagt Hantschmann. Die Klinik
habe über die Jahre mit Personalaufstockungen auf die zunehmende Zahl an Entbindungen reagiert. Und auch räumlich sei der Zuwachs „noch darstellbar“. Zumal im Zuge des
auf den Weg gebrachten 100Millionen-Umbaus der Kreisklinik auch die Geburtshilfe erweitert werden soll.

Im Altöttinger Fall kommt
Hantschmann zufolge indes
noch eine Besonderheit hinzu:
Zunehmend strengere Vorgaben machen es für untergeordnete Krankenhäuser schwieriger, Entbindungen durchzuDoch was weitere Steigerunführen. So werden immer mehr gen betrifft, sieht der Chefarzt
Mütter nach Altötting ge- langsam aber sicher Grenzen
schickt, wo mit der Kinderin- gesetzt. Gingen die Zahlen
tensivstation und anderen Spe- „nochmals
deutlich
nach
zialeinrichtungen
passende oben“, müsste wohl zumindest
Vorhaltungen bereit stehen.
personell aufgestockt bzw. umstrukturiert
werden, sagt er.
An der Grenze der Belastbarkeit sieht Hantschmann die Altöttinger Geburtshilfe bislang
nicht. Natürlich könne es zu
Spitzenzeiten eng werden, so
musste das Team zuletzt an einem einzigen Tag mit 14 Geburten klarkommen, doch „richtig

Anna
Johanna
Hanna
Lena
Emma
Julia
Sophia
Antonia
Leonie
Mia

Bei
Kliniken-Verwaltungsratschef Erwin Schneider stößt
Hantschmann damit bereits im
Vorfeld auf Verständnis. Größeren
Geburtensteigerungen
müsse natürlich auch mit Personalanpassungen
begegnet

werden, das sei selbstverständlich, stellt der Landrat gegenüber der Heimatzeitung klar.
Ob Aufstockungen nötig werden, ist indes offen. Während
Hantschmann davon ausgeht,
dass der aktuelle Babyboom
nicht mehr allzu lange anhalten
wird, sieht Schneider einen
dauerhaften Trend.
Anzeige
Kostenloser Bau-Ratgeber

bauen-in-oberbayern.de
Für Unruhe sorgt in Hebammenkreisen derzeit ein Gerücht, wonach die Entbindungsstation der benachbarten
Mühldorfer Klinik vor dem Aus
stehen soll und Altötting dadurch weitere Belastungen zu
erwarten habe. Das allerdings
bestreitet der Mühldorfer Kliniken-Geschäftsführer
Ulrich
Hornstein. „Zum jetzigen Zeit-

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr. 0

punkt“ sei nichts dergleichen
vorgesehen, sagt er – auch
wenn gerade die Hebammensituation durchaus problematisch sei. Im vergangenen Jahr
seien in Mühldorf 692 Geburten
zu verzeichnen gewesen. „So eine Geburtsklinik sperrt man
nicht einfach zu“, tritt Hornstein der Gerüchteküche entgegen.
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5.
6.
7.
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10.

Maximilian
Simon
Fabian
Elias
Lukas
Paul
Tobias
Sebastian
Felix
Jonas

mehr als im Vorjahr. 865 Buben
stehen 832 Mädchen gegenüber. Nur sechs Prozent der
Mütter hatten ihren Wohnsitz
in Altötting, der Rest kam aus
dem Umland und aus Nachbarlandkreisen.
Wenig getan hat sich bei der
Wahl der Vornamen. Erneut belegt Anna bei den Mädchen
Platz 1 und erneut beherrschen
weitere „a“-Endungen die
Top 10 der beliebtesten MädViel Arbeit haben die steigen- chennamen. Bei den Buben
den Geburtenzahlen nicht nur herrscht dahingehend etwas
der Kreisklinik, sondern auch mehr Vielfalt. Wobei sich die
den Standesbeamten im Altöt- ewige Nummer 1 – Maximilian
tinger Rathaus beschert. Dort – nach einem Aussetzerjahr den
wird jede Geburt des Kranken- Spitzenplatz zurückgeholt und
hauses erfasst – ebenso wie Lukas auf die hinteren Ränge
Hausgeburten und andere au- verwiesen hat.
Weitgehend unauffällig ist
ßerklinische
Entbindungen.
die Liste in Bezug auf außergeMit diesen ist es zu erklären,
wöhnliche Erstnamen. Migratidass die Zahlen des Standesam- onsbedingte Namen ausgetes immer ein wenig von denen klammert, findet sich wenig
der Klinik abweichen. So hat Auffälliges – höchstens Beispiedas Rathaus 2018 insgesamt le wie Mirabel, Ofelia, Amandas
1697 Geburten registriert, 170 und Fynn-Lucas.
− ckl

