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KREISNACHRICHTEN
Finanzamt Burghausen warnt
vor falschen Finanzbeamten
Burghausen. Trickbetrüger geben sich
derzeit als Finanzbeamte aus. In den vergangenen Tagen wurden nach Angaben
des Finanzamts Burghausen Fälle bekannt, in denen sich Betrüger in Telefonanrufen als Finanzbeamte ausgeben und
persönliche Daten in Erfahrung bringen
wollen. In Einzelfällen suchten die Betrüger als falsche Finanzbeamte Menschen
auch zu Hause auf. Das Finanzamt Burghausen rät deswegen zur Vorsicht. Betriebsprüfungen des Finanzamtes würden nur nach vorheriger schriftlicher Ankündigung stattfinden. Wenn „echte“ Finanzbeamte unangekündigt erscheinen,
müssen sie sich mit einem Dienstausweis
legitimieren. Bei Zweifeln an der Echtheit
sollten sich betroffene Bürger umgehend
beim zuständigen Finanzamt melden und
sich rückversichern, so der Rat der Behörde.

Lokales aktuell auf einen Klick:
www.alt-neuoettinger-anzeiger.de

Anmeldung an der
Beruflichen Oberschule
Altötting. Anmeldung für die Fachoberschule (FOS) und Berufsoberschule (BOS)
Altötting ist noch bis Freitag, 1. März,
möglich. Das Sekretariat der Beruflichen
Oberschule Inn-Salzach in Altötting, Neuöttinger Straße 64c, ist montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8
bis 19 Uhr und freitags von 8 bis 13.30 Uhr
geöffnet, teilt die Schulleitung mit.

CSU fährt zum Politischen
Aschermittwoch nach Passau
Altötting. Der CSU-Bundeswahlkreis Altötting/Mühldorf hat gemeinsam mit den
CSU-Kreisverbänden 100 feste Sitzplätze
beim Politischen Aschermittwoch am
6. März in Passau reserviert. Dafür setzt
die Partei auch Busse ein. Der erste Bus
startet in Haag, der zweite in NeumarktSankt Veit. Je nach Herkunft der Teilnehmer werden Zwischenstopps in den Landkreisen Mühldorf und Altötting angeboten, so die Kreis-CSU. Abfahrt wird gegen
6 Uhr sein. Anmeldung (Name, Wohnort,
Erreichbarkeit) bei Christa Obermeier unter ! 08636/697390 bzw. per E-Mail an
csu.kreis-mue@iiv.de
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Start der Umbaumaßnahmen an der Klinik macht Sperrung der Durchfahrtsstraße nötig
Altötting. Der Start der großen Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahme an der
Kreisklinik Altötting steht unmittelbar bevor. Ab kommendem Montag, 25. Februar, wird
die Baustelle im Norden des
Krankenhauses
eingerichtet,
was Sperrungen in der gewohnten Verkehrsführung nach sich
zieht. Die wichtigste Information: Die Notaufnahme ist dann
von Altöttinger Seite nicht
mehr mit Auto oder auch Rettungsfahrzeug anfahrbar.
Bauphase 1 des über 100 Millionen Euro teuren Großprojekts betrifft den Neubau des
OP-Trakts in der Verlängerung
der bestehenden Labore. Wie
Oliver Keller, an der Klinik zuständig für die Abwicklung der
Baustelle, mitteilt, beginnen
am kommenden Montag die
bauvorbereitenden Maßnahmen. Fassadenteile werden demontiert, Leitungen verlegt,
Bagger und andere Baumaschinen sind am Werk. Deshalb
wird die Zufahrtsstraße vorbei
am Schwesternwohnheim, die
bislang das Erreichen der Notaufnahme mit dem Privatauto
oder auch dem Sanka von Altöttinger Seite ermöglicht, gesperrt. Das bedeutet, die Notaufnahme ist dann motorisiert
für Liegendtransporte oder körperlich nicht mehr mobile Patienten direkt ausschließlich
über die Neuöttinger Seite, also
über die Einschleifung von der
Staatsstraße 2550 (ehemalige
B 12), erreichbar.
Die Zufahrt zur Klinik selbst
ist aber weiterhin über die Altöttinger Seite möglich, Parkplätze stehen am DiFaz und direkt vor dem Haupteingang zur
Verfügung. Die Notaufnahme
ist von hier aus zu Fuß über den
Haupteingang zu erreichen.
Etwas anders stellt sich die Situation von Neuöttinger Seite
dar. Denn der gewohnte Weg
vom nordseitigen Parkplatz
vorbei an den Laboren, dem
Schwesternwohnheim und der
Strahlentherapie – also auch
der bisherige Fahrweg von Alt-

Der Start der Erweiterungsmaßnahmen führt zu geänderten Regelungen für Fahrzeuge und Fußgänger. Der gesperrte Bereich im Norden
ist ab Montag weder motorisiert noch per pedes passierbar. Zum Haupteingang soll von Neuöttinger Seite der Fußweg entlang der Hangkante
zum Gries (rote Pfeile im Osten) genutzt werden.
− Darstellung: Klinik/Keller

öttinger Seite – ist auch für Fußgänger nicht passierbar. Wer also einen Krankenbesuch machen will oder einen Termin bei
einem Arzt zur Nachsorge oder
zur ambulanten Behandlung
hat, soll, wenn er von Neuöttinger Seite kommt, einen ausgeschilderten Fußweg entlang an
der Hangkante zum Gries nördlich der Klinik Richtung DiFaz
nehmen, dann an dessen Parkplatz und dem östlichen Bettenhausfinger vorbei zum
Haupteingang gehen. Die Weg-

strecke, so hat Oliver Keller ausgemessen, beträgt 500 Meter –
das seien gut 50 Meter mehr als
der bisherige an der Nord- und
Westseite.
Die Klinikleitung habe auch
überlegt, den künftigen Weg
abzukürzen, indem man ihn im
Osten näher an den Bettenhäusern vorbeiführt, Allerdings ist
hier auch die Neonatologie, also die Kleinkinderintensivstation, angesiedelt. Um die Privatsphäre der Mütter und ihrer
Kinder zu schützen, wurde die-

se Idee wieder verworfen.
Und ebenso bittet die Klinikleitung, von Neuöttinger Seite
nicht die Notaufnahme zum
Durchgang ins Haupthaus zu
nutzen. Hier würden schwerste
Krankheitsfälle auf die Behandlung warten, insbesondere Unfallopfer. Diese sollten nicht
noch zusätzlich durch regen
Publikumsverkehr
gestresst
werden.
Informationstafeln und Wegweiser werden die Besucher auf
den nordseitigen Parkplätzen

über die neue Verkehrsregelung in Kenntnis setzen, die
wohl zweieinhalb Jahre gelten
wird. Ob entlang des Fußwegs
an der Hangkante zum Gries eine gesonderte Beleuchtung aufgestellt wird, soll am heutigen
Dienstag in einer Baubesprechung geklärt werden. Wobei
Oliver Keller darauf hinweist,
dass nachts ab 21 Uhr der
Haupteingang sowieso verschlossen und die Klinik dann
ausschließlich über die Notaufnahme zu erreichen ist. − ecs

Viel mehr als nur eine Spendensammlung
Benefizgala „Miteinander“ bringt im ersten Anlauf mindestens 20 000 Euro für Behindertenarbeit im Landkreis

Akrobatik und Körperbeherrschung bestimmten einen Gutteil
des Programms, so etwa bei der
Einlage des Zirkuscamps.

Für den emotionalsten Moment sorgte der Chor der Altöttinger Ruperti-Werkstätten. Bei „We are the world“
stimmte auch das Publikum mit ein.

Burghausen. Eine gelungene
Premiere hat die Benefizgala
„Miteinander“ für behinderte
Menschen im Landkreis Altötting
in Burghausen gefeiert. Gut dreieinhalb Stunden lang präsentierten sich am späten Sonntagnachmittag zehn Gruppen im Stadtsaal und unterhielten das Publikum mit Tanz, Musik, Gesang,
Sport und Akrobatik. Die Zuschauer dankten es immer wieder
mit spontanem und begeistertem
Applaus.
„Draußen mag es zwar heller
sein, aber hier drinnen ist es wichtiger“, erklärte Landrat Erwin
Schneider im Beisein zahlreicher
Prominenz aus Wirtschaft und

Politik, darunter Innenstaatssekretär Stephan Mayer. Denn während draußen die Sonne schien,
feierte die Benefizgala „Miteinander“ im vollen Stadtsaal ihren Einstand. Eine Gala, die auf eine Initiative von Bürgermeister Hans
Steindl zurückgeht, nachdem der
Wohltätigkeitsball und der „Tanz
unter den Sternen“ eingeschlafen
waren – und wohl auch an organisatorische Grenzen gestoßen waren, wie Steindl bei der Begrüßung andeutete. Mit dem umfangreichen Rahmenprogramm
hätten bisher immer erst mehrere
tausend Euro eingenommen werden müssen, ehe etwas für die Behinderten übrig blieb. Das sei

Mit einem Feuertanz samt Flammenherz-Einlage sorgte die Traumtanz-Artistik für besondere Stimmung.
− Fotos: Eschenfelder

jetzt anders: Die Stars der Gala Burghauser Move Too Hot Com- Besonders beeindruckend waren Künstler und Besucher waren
sind vor allem junge Künstler aus pany (MTH) führte durchs Pro- die Auftritte der Traumtanz-Artis- gleichermaßen begeistert. Und
dem Landkreis, die ohne Gage gramm. „Das Beste am Miteinan- tik am Luftrad sowie abschlie- auch das „eigentliche“ Ziel der
auftraten. So soll jeder gespende- der ist, dass wir verschieden sind“, ßend der Feuertanz mit dem Gala, Spenden einzusammeln, ist
aufgegangen.
Bürgermeister
te Euro unmittelbar der Behinder- stellte er fest. Nina Herzog und Flammenherz-Tanz.
tenarbeit zugute kommen.
das Duo Connectica vom SV WaDazwischen gab es mit den Auf- Steindl wollte die 15 000 bis
Es sollte aber nicht nur Geld ge- cker zeigten Einradshows, die tritten der Schwestern Clara, An- 25 000 Euro der Vorgängerveranssammelt werden. „Dieser Abend Freerunner von der DJK Emmer- na und Paula Schweinberger so- taltungen erreichen und versprach zum Schluss, als bereits
ist auch ein Dank an euch alle“, so ting waghalsige Sprünge, die wie von Montserrat Caballero
19 000 Euro im Topf waren: „Ich
Steindl, an die behinderten Men- MTH mit Luca Aigner, 2-Meet-3 Ausflüge in die klassische Musik.
werde noch ein paar Gespräche
schen sowie an ihre Lehrer, Be- und den Fantastic Six moderne Für den emotionalsten Höheführen. Wir werden auf die 25 000
treuer, Förderer und Eltern. „Wir Tanzperformances und Infinity punkt sorgte der Chor der Ruper- Euro hinkommen.“ Am Montagwollen miteinander die Behinder- Polesports einen Poledance.
ti-Werkstätten, der nicht nur mit morgen waren es, so das Bürgertenarbeit hoch halten“, sagte der
Die „Magic Sparkles“ vom TV „Rote Lippen“, „Lollipop“ und meisterbüro, bereits 20 000 Euro.
Bürgermeister und versprach ei- 1868 Burghausen präsentierten „Weit weit weg“ das Publikum ge- Und natürlich solle, so Steindl,
nen „bunten, spannenden, unter- ihr Cheerleadingprogramm und fangen nahm, sondern mit „We jetzt noch viel Werbung gemacht
haltsamen Abend“.
Carla Manger lud mit dem Zirkus- are the world“ den Saal zum ge- werden, „damit wir nächstes Mal
Das hielten die jungen Künstler camp zu einem Ausflug in die meinsamen Singen brachte.
die Wacker-Halle mit 1000 Leuten
mehr als ein. Patrick Grigo von der Welt der Akrobatik und Jonglage.
Das Konzept ist aufgegangen. füllen.“
− jes
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