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Der Osterhase aus dem Ei
O

h mei, oh mei,
da schlüpft ein Hase aus dem Ei.
Die Frage stellt sich nebenbei:
„Wie kam der Hase in das Ei?“
Ein Hühnerei ist das wohl nicht,
bei dieser Größe, dem Gewicht,
das kann nur sein vom Vogel Strauß.
Seit wann brütet der Häschen aus?
Doch dieser winzig kleine Hase,
liebliche Öhrchen, süße Nase,
hoppelt nun wohlgemut durchs Gras,
ist das etwa der Osterhas?
So manches bleibt doch ungeklärt,
die Frage „woher?“ schon bald verjährt.
Seht nach im Garten, unterm Strauch,
was findet ihr? - Glaubt ihr´s jetzt auch?
Irmi Mayer
Schon im zweiten Jahr in Folge erfreut Irmi Mayer mit einem Foto und einem dazu passenden Gedicht zum Osterfest.
Vielleicht, liebe Leserin, lieber Leser, erinnern Sie sich noch an das Foto vom
letzten Jahr, auf dem ein sehr großer Hase zu sehen war, der das Osternest der
kleinen Anna, der Tochter der Fotografin, umgeworfen hatte. „Gestern war ich
wieder mit meiner Kamera in unserem
Garten in Neuötting unterwegs – und
hab den Osterhasen aus dem Ei schlüpfen sehen“, sagt die Mama nun verschmitzt. Anna ist heuer nicht zu sehen,
dafür aber der Nachwuchs des Riesenhasen von 2018.

WORT ZUM LEBEN
Sieg der Liebe und
der Vergebung
Von Dekan
Heribert Schauer

U

m ein Feuer herum sich zu versammeln, das
ist eine urmenschliche Erfahrung. Und wir
spüren es, wenn Jugendliche um ein Lagerfeuer oder viele Menschen um ein Sonnwendfeuer zusammen sind.
Am letzten Montag versammelten sich viele tausende Bewohner von Paris und Millionen am Fernseher
und im Internet um ein tragisches Feuer als die altehrwürdige gotische und weltberühmte Kathedrale Notre
Dame niederbrannte. Ein herzzerreißendes Bild.
Was mich dabei sehr berührt hat, war, dass wir in
Krisen, bei Katastrophen und im Leiden nicht allein
bleiben können. Wir suchen andere und stellen uns
zusammen, besprechen es und stehen uns im wahrsten Sinn des Wortes bei. So war es in Paris, wo sich die
Menschen auf den Plätzen der Stadt versammelten,
und so war es sogar bei denen an den Fernsehgeräten
und im Internet. „Wir stehen uns bei in dieser Stunde
der Katastrophe“, sagte eine Pariserin. Gott sei Dank
ist das in uns Menschen tief drinnen und im großen
und kleinen Weltgeschehen dürfen wir es immer wieder erfahren.
Auch heute Abend oder morgen in der Herrgottsfrühe werden wir Christen um ein Feuer stehen – um das
Osterfeuer! Es kündet mächtig davon, dass das Licht
stärker ist als alle Dunkelheit. Die Auferstehung Christi
kann nicht dargestellt werden, es war ein unvorstellbares Geschehen, von Gott gewirkt. Aber das große Feuer
in der Dunkelheit, welches über die Osterkerze an die
vielen kleinen Kerzen in den Händen weitergereicht
wird, ist ein großartiges Zeichen für das, was an Ostern
gefeiert wird.
Jesus hat den ewigen Tod und die Macht der Sünde
besiegt, und das gilt nicht nur für ihn selbst, sondern
für uns alle. Wir alle haben Anteil daran. Jesus hat am
Kreuz nicht die Rache und Vergeltung durch seinen
Vater angekündigt, sondern alles auf sich genommen
und sogar zuletzt noch gesagt: „Vater, vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Hier hat also nicht
Hass und damit Sünde gesiegt, nein, die Liebe und die
Vergebung.
In der übergroßen Liebe Jesu sind alle Sünden der
Menschen verwandelt und aufgehoben. Das heißt bitte nicht: Sündige fröhlich, denn es ist eh alles getilgt.
Aber letztlich ist alle Lieblosigkeit und Sünde durch
Christus entmachtet. Das ist die Osterbotschaft ganz:
nicht nur Hoffnung auf Auferstehung angesichts des
Todes; nein, auch die Sünde hat nicht mehr das letzte
Wort. Der Auferstandene ist Sieger über Sünde und
Tod.
Nach dem großen Feuer in Notre Dame hieß es sofort, wir werden die Kathedrale genauso wie sie war
wieder aufbauen. Da unterscheidet sich das Osterfeuer: Hier geht es nicht um Wiederbelebung – alles genau
so wie vorher. Auferstehung ist Neuschaffung und die,
welche von diesem Feuer ein Licht erhalten, sollen neu
werden. Immer wieder in diesem Leben und erst recht
am Ende des irdischen Lebens.
Unser Gastautor Heribert Schauer ist Stadtpfarrer in
Neuötting und Dekan des Dekanats Altötting.

Medizin und Pflege „top“
Überdurchschnittliche Ergebnisse der Klinik bei Befragung
Altötting. Die medizini- zent um 1,5 Punkte über
sche und pflegerische Qua- dem Clinotel-Schnitt, bei
lität der Versorgung an den der Frage der WeiterempKreisklinik Altötting-Burg- fehlung mit 89,6 Prozent gar
hausen liegt deutlich über um knapp 2 Punkte.
dem Durchschnitt. Das geht
Auch die Urteile über die
aus einer seit Jahren permaNotaufnahme
hätten sich
nent laufenden Patientendeutlich
verbessert,
seit
befragung hervor. Diese Zudort
ein
Strukturwandel
friedenheit schlage sich
aber nicht ausreichend in vollzogen wurde. Die Warder Belegung und der Bilanz tezeiten hätten sich massiv
nieder, urteilt Dr. Monika verkürzt, die Zuführung zur
Lieb, Medizinischer Vor- zielgerichteten Behandlung
stand des Kommunalunter- funktioniere zeitnah und
nehmens. Jetzt wird nach Anzeige
Mitteln und Wegen gesucht,
Wir bauen für Sie
das zu verbessern.
Die Kreiskliniken gehören dem Krankenhausverbund Clinotel an. An der www.citybau.de
jüngsten Auswertung der
Patientenbefragung haben punktgenau. Bewährt habe
sich rund 50 Häuser betei- sich in der Behandlungsplaligt,
informiert
Gregor nung darüber hinaus die
Mack, Beauftragter für Qua- zentrale Patientenaufnahlitätsmanagement
beim me.
hiesigen Unternehmen, im
Als Qualitätsmerkmal der
Rahmen eines RedaktionsKreiskliniken könne angegesprächs. Schon an der hosehen werden, dass die Aushen Rücklaufquote der Frabildung in der Pflege noch
gebögen, die auszufüllen
im Haus, in der örtlichen
die Patienten gebeten werPflegeschule, selbst stattfinden, lasse sich die Verbundet und dass Weiterbildung
denheit mit den Kreiskliniken erkennen: 2018 wurden
5744 Bögen registriert; das
ist rund ein Viertel aller Behandelten.

08671-2558

groß geschrieben werde,
auch für die Ärzte. Ebenso
empfänden es die Patienten
als vertrauensbildend, dass
Ärzte und Pfleger als Teams
auftreten, eng kommunizieren und vertraut wirken. Dr.
Lieb: „Die Mitarbeiter wollen Qualität abliefern – und
tun es vorbildlich.“
Als einzige wirkliche
Schwachstelle wird die „Hotellerie“ gesehen – insbesondere auch wenn man
weiß, in welch gutem Zustand das Burghauser Haus
ist. Kritisiert werden die altmodischen Altöttinger Zimmer, das museale Fernsehsystem sowie das Essen.
Wobei es diesbezüglich
kaum um die Qualität, sondern vielmehr um die Logistik geht: Laut Befragung
werde oft nicht das serviert,
was bestellt wurde.
Die erfreulichen Ergebnisse des Vergleichsrankings mit den anderen Clinotel-Kliniken sollen nun
publik gemacht werden. Dr.
Lieb,
Qualitätsmanager
Mack und Dr. Ludwig Gutermuth, Leiter des Projekt-

Kommunikation
zahlt sich aus
„Bei den harten Kriterien,
die für die Behandlungsund Ergebnisqualität entscheidend sind, haben wir
Top-Werte“, freut sich
Dr.Lieb. Das reicht von der
Erreichbarkeit und Freundlichkeit der Pfleger bis zur
medizinischen Betreuung,
Information und Umgang
mit den Ärzten.
Zwei Kriterien seien herausgehoben: Beim Behandlungserfolg liegen die
Kreiskliniken mit 85,2 Pro-

Sind mit den Umfragezahlen sehr zufrieden und suchen
nun nach Wegen, wie diese zum Vorteil der Kreiskliniken Altötting-Burghausen genutzt werden können: Medizinischer Vorstand Dr. Monika Lieb, flankiert von Gregor Mack, Beauftragter für Qualitätsmanagement (links), und Dr. Ludwig Gutermuth, Leiter des Prozessmanagements.
− Foto: Schwarz
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KREISNACHRICHTEN
Straßensperrung wirkt
sich auf Busverkehr aus

managements, wollen dies Mühldorf/Perach. Die Bauarbeiaktiv angehen. Eine Hürde ten auf der Kreisstraße AÖ 5 zwisei momentan, dass zu viele schen Kager und Perach sowie der
aus dem Landkreis stam- Autobahnzu- bzw. -abfahrt in
mende Patienten an den Neuötting haben auch AuswirKreiskliniken vorbei nach kungen auf den Bus, der in der
München überwiesen wür- Nacht von Samstag auf Sonntag
den. Es gebe mit manchen von Mühldorf nach Simbach fährt
Überweisern Kommunika- (Abfahrt am Mühldorfer Bahnhof
tions- und Informationsde- um 0.43 Uhr). So können ab morfizite. Diese müssten über- gigem Sonntag bis voraussichtlich
wunden, Vertrauen müsse 5. Mai die Haltestellen Winhöring
zurückgewonnen werden. Feldkirche, Unterau, Neuötting
Deshalb will die Klinik zu Bahnhof Eisenfelden und Perach
Informationsgesprächen la- nicht bedient werden. In den daden, bei denen auch die rauffolgenden Wochen entfallen
neuen, jüngst eingestellten
bis voraussichtlich 26. Mai nur
Chefärzte sich und ihre
noch die Haltestellen in Perach,
Kompetenzen
vorstellen
die restlichen Haltestellen könsollen. Und auch an die Panen wieder bedient werden. Das
tienten selbst soll appelliert
werden, die Kreiskliniken teilt das Landratsamt Rottal-Inn
in Pfarrkirchen mit.
weiterzuempfehlen.

„Wir wollen
weiter wachsen“
Gleichzeitig ist man sich
aber bewusst, dass für den
erfolgreichen Betrieb einer
Vollversorger-Klinik
der
Landkreis Altötting allein
als Patientenquelle eigentlich zu klein ist. Die angestrebte Fusion mit Mühldorf könnte ein Weg in die
richtige Richtung sein.
Denn: „Wir wollen wachsen“, sagt Dr. Lieb.
Dr. Gutermuth bemüht
die Seefahrersprache: Man
müsse eine Wende einleiten
und dann den richtigen
Wind finden, damit das
Schiff richtig Fahrt gewinne.
Das Potenzial sei auf jeden
Fall vorhanden. Und es
müsse genutzt werden zum
Wohle der Patienten, also
der Bürger der Region, denen man sich als Haus in öffentlicher Trägerschaft verpflichtet sieht. Und nur mit
dauerhaftem wirtschaftlichen Erfolg könne dies auch
für die Zukunft gewährleistet bleiben.
− ecs

Bezirk fördert
13 Kulturprojekte
Altötting. Der Kulturausschuss
des Bezirks Oberbayern hat in seiner Sitzung am 9. April für eine
bunte Palette an kulturellen Veranstaltungen sowie im Denkmalschutz Fördermittel genehmigt.
Die Altöttinger Bezirksrätin Gisela
Kriegl, selbst ordentliches Mitglied im Kulturausschuss, freut
sich über eine Gesamtsumme von
55 239 Euro, die in den Landkreis
Altötting fließt. Bezuschusst werden sieben Projekte im Bereich
der darstellenden Kunst, Musik
und Literatur in Neuötting, Burghausen, Altötting und Leonberg
mit insgesamt 43 053 Euro und
das Heimatbuch des Töginger
Heimatbundes mit 1400 Euro. Im
Bereich der Denkmalpflege kommen fünf Maßnahmen in Winhöring, Halsbach, Neuötting und
Töging (Voruntersuchungen und
Renovierungen) mit insgesamt
10 786 Euro zum Tragen. Der Bezirk Oberbayern übernimmt hier
10 bis 20 Prozent des denkmalpflegerischen
Mehraufwandes
zur Erhaltung von denkmalgeschützten Objekten. Das teilt das
Büro der Bezirksrätin mit.

