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Von Jennifer Jahns

Freyung. Der Aufsichtsrat der
Kliniken am Goldenen Steig
gGmbH hat keine leichte Aufga-
be: Er muss den Kliniken auf die
Finger schauen, muss als Kor-
rektiv dienen, ob die Vorgänge
und Planungen an den drei
Krankenhaus-Standorten im
Landkreis zu vertreten sind. Da-
bei geht es oft um große Sum-
men und weitreichende Ent-
scheidungen. Gerade deshalb ist
der Aufsichtsrat eine recht bunt
gemischte Gruppe − so dass ver-
schiedene Meinungen in eine
Entscheidung einfließen kön-
nen. Geht es nach der JWU,
könnte der Aufsichtsrat aller-
dings noch etwas bunter zusam-
mengesetzt sein. Deshalb stellte
die Junge Wähler Union nun ei-
nen entsprechenden Antrag, der
in der jüngsten Kreisausschuss-
sitzung behandelt wurde.

Landrat: Geschickte
Neuberechnungen

Bislang sieht die Satzung der
Kliniken folgende Zusammen-
setzung für den Aufsichtsrat vor:
der Landrat als Vorsitzender, die
ersten Bürgermeister der drei
Städte und Krankenhausstand-
orte Freyung, Waldkirchen und
Grafenau, drei vom Kreistag aus
seiner Mitte nach dem Verfahren
d‘Hondt zu bestellende Mitglie-
der (die nicht in persönlichen
vertraglichen Beziehungen zur
Gesellschaft stehen; Ausnahme:
medizinische Behandlung) so-
wie ein Betriebsratsmitglied.

Wunsch der JWU war es nun,
„den Aufsichtsrat und seine Ent-
scheidungen auf eine breitere
Basis zu stellen“, so JWU-Vorsit-
zender Dr. Siegfried Schmidbau-
er, der in der Ausschusssitzung
den Antrag vorstellte. So wün-
sche sich die JWU, dass bei-
spielsweise nicht mehr die drei
Stadt-Bürgermeister automa-
tisch Mitglied im Aufsichtsrat
sind. Statt drei Mitglieder aus
der Mitte des Kreistages nach
dem Verfahren d‘Hondt, sollen
sieben Mitglieder aus der Mitte
des Kreistages in den Aufsichts-
rat kommen − und zwar nach
dem Verfahren Hare/Niemeyer.

Außerdem würde es die JWU be-
fürworten, wenn wenigstens ein
medizinisches Fach-Mitglied
dem Aufsichtsrat angehören
würde − schließlich, so Schmid-
bauer, gehe es bei den Beratun-
gen ja sehr oft um medizinische
Themen. Schmidbauer stellte
aber zugleich fest, dass er −
selbst Chirurg − sich nicht zur
Verfügung stellen werde.

Zu den weiteren Beweggrün-
den für den JWU-Antrag sagte
Schmidbauer, dass es derzeit
„nur zwei Mehrheitsparteien
und die Bürgermeister“ seien,
die bei den Entscheidungen im
Aufsichtsrat mitwirken. Zur ge-
wünschten Streichung der drei
Bürgermeister sagte er, dass die
entsprechenden Fraktionen ja
durch die beantragte 7-Mitglie-
der-Regel „ihren“ Bürgermeister
ohnehin in den Rat hineinwäh-
len könnten. „Es täte uns allen
gut, wenn wir die Gremien auf
eine breitere politische Grundla-
ge stellen würden“, so Schmid-
bauer.

Landrat Sebastian Gruber
hatte die von der JWU vorge-
schlagene Neu-Zusammenset-
zung schonmal durchgerechnet
und sagte zu der geschickten

Neuberechnung: „Wenn, wie im
Antrag beschrieben, sieben Mit-
glieder aus dem Kreistag nach
dem Hare-Niemeyer-Prinzip in
den Aufsichtsrat gewählt wer-
den, wäre die
JWU gerade
noch drin −
allerdings wä-
ren dann wie-
der nicht alle
Kreistags-
Gruppierun-
gen vertre-
ten.“ Dr.
Schmidbauer
gab auch oh-
ne Um-

JWU hatte Antrag auf Erweiterung des Kliniken-Aufsichtsrates gestellt − Schmidbauer: „Entscheidungen auf breitere Basis stellen“

Wie viele Mitglieder braucht ein Aufsichtsrat?

schweife zu, dass es natürlich ei-
nes der Ziele der JWU sei, in den
Aufsichtsrat zu kommen.

Zur JWU-Begründung, dass
die Entscheidungen im Auf-
sichtsrat auf breitere Schultern
gelegt werden solle, sagte Land-
rat Gruber, dass man die Arbeit
des Aufsichtsrates „nicht unter-
schätzen aber auch nicht über-
schätzen“ dürfe: „Die harten
Entscheidungen werden sowie-
so immer auch Thema im Kreis-
tag.“

Josef Bauer (BP) machte indes
deutlich, dass er die Beweggrün-

de der JWU verstehe und des-
halb den Antrag unterstütze. Jo-
sef Kern (CSU) jedoch war der
Meinung, man solle den Auf-
sichtsrat „nicht aufblähen“. Es
sei doch nebensächlich, welcher
politischen Gruppierung die
Mitglieder angehören − „wir sit-
zen doch eh alle im gleichen
Boot“. Ähnlich sah es Renate
Ruhland: „Es ist nicht wichtig,
wie viele im Aufsichtsrat sitzen,
sondern welche Fragen gestellt
werden.“

Helmut Behringer (SPD) be-
fürwortete die Streichung der
drei Bürgermeister: „Zwar sind
Waldkirchen, Freyung und Gra-
fenau die drei Standorte der Kli-
niken, jedoch wird von den drei
Städten nichts für die Kliniken
getan. Ich fände es deshalb gut,
wenn die drei Stadt-Bürgermeis-
ter keine ,geborenen Mitglieder‘
im Aufsichtsrat sind.“ Josef
Gutsmiedl (CSU) sah das an-
ders: „Ich finde es wichtig, dass
die drei Bürgermeister drin sind:
Die Städte müssen sich schließ-
lich mit den Krankenhäusern
identifizieren.“ Hierzu sagte
Max Niedermeier (CSU), Bür-
germeister von Grafenau:
„Glauben Sie mir, als Bürger-
meister eines Krankenhaus-

Standortes bekommen Sie nicht
nur Lob − ganz im Gegenteil.“

Dennoch: Dr. Schmidbauer
warb weiter für die neue Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrates:
„Das ist eine Grundsatzent-
scheidung: Wird das Ganze wei-
terhin eine Party der zwei Mehr-
heitsfraktionen sein oder treffen
wir Entscheidungen morgen ge-
meinsam? Ich verstehe nicht so
ganz die Vehemenz, mit der man
auf den bisherigen Strukturen
beharrt.“

„Wichtige Themen
ohnehin im Kreistag“

Hierzu betonte Alexander
Muthmann (FW) nochmals,
dass „alle wichtigen Entschei-
dungen ohnehin nicht in der
Kompetenz des Aufsichtsrates
liegen, sondern dem Kreistag
vorgelegt werden“.

Letztlich konnte die JWU ih-
ren Antrag nicht durchsetzen: Es
wurde über die drei Vorschläge
der JWU einzeln abgestimmt: Al-
le drei Vorschläge wurden je-
doch gegen drei beziehungswei-
se vier Gegenstimmen abge-
lehnt.

www.pnp.de

Lokales aktuell auf einen Klick:

Bilanz I: Der Festausschuss zog eine
durchwachsene Bilanz fürs Freyunger Volks-
fest − und verriet, wer „Festwirt“ wird.

(Lokalteil Freyung, Seite 29)

Bilanz II: Eine positive Bilanz nach zwei
Jahren kann Haus im Wald als Modellschule
für die „Flexible Grundschule“ ziehen.

(Lokalteil Grafenau, Seite 24)

Bilanz III: Eine rundum zufriedene Bilanz
ziehen Frieda und Peter Weisz nach 65 Jahren
Ehe − sie feierten nun „eiserne Hochzeit“.

(Lokalteil Waldkirchen, Seite 32)

HEUTE IM LOKALTEIL

559km² Waldfläche gibt es im
Landkreis FRG. Mit 281 km²
Waldfläche besitzt der Frei-

staat Bayern den größten Anteil der Waldflä-
che, 278 km² sind in Besitz von Privatperso-
nen. Auf jeden der rund 8000 Waldbesitzer fal-
len schätzungsweise 3 ha Wald.

Quelle: Landratsamt Freyung-Grafenau
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FRG. Die amtliche Überprü-
fung der Kommunalwahlen ist
nun auch in der Gemeinde Jan-
delsbrunn abgeschlossen. Die
Rechtsaufsichtsbehörde ist zum
Ergebnis gekommen, dass auch
die Wahl des Gemeinderats nicht
wiederholt werden muss. Dies
teilte gestern das Landratsamt
Freyung-Grafenau mit. Eine Wie-
derholung der Wahl des Bürger-
meisters war ohnehin nicht im
Raum gestanden.

Beim Landratsamt waren Hin-
weise auf mögliche Ungereimt-
heiten während einer Aufstel-
lungsversammlung im Vorfeld
der Kommunalwahlen vom März
eingegangen. Diese wurden im
Zuge der amtlichen Wahlprüfung
im Rahmen des Anhörungsver-
fahrens untersucht. Die Gemein-
de Jandelsbrunn und alle Ge-
meinderatsbewerber hatten hier
Gelegenheit, zu den Punkten
Stellung zu nehmen, die zunächst
kritisch erschienen waren. Dabei
konnten alle Probleme geklärt
werden. Eine Ungültigerklärung
der Gemeinderatswahl erfolgt da-
her nicht.

Die Rechtsaufsichtsbehörde
hat die Wahlunterlagen sowie die
Stellungnahmen der Gemeinde
und der Gemeinderatsbewerber

eingehend überprüft. Die Wahl
hätte dann für ungültig erklärt
werden müssen, wenn bei der
Wahl der sich bewerbenden Per-
sonen das vorgeschriebene Wahl-
verfahren nicht beachtet worden
wäre und wenn infolge dessen
das Ergebnis der Kandidaten-
wahl verdunkelt worden wäre.
Dies ist nach den Feststellungen
des amtlichen Wahlprüfungsver-
fahrens jedoch nicht der Fall.

Zwar war zunächst unklar, ob
in der Versammlung alle wahlbe-
rechtigten Teilnehmer auch ab-
stimmen durften; nach den über-
einstimmenden Stellungnahmen
hierzu war das aber der Fall.
Ebenso steht nun fest, dass über-
all dort, wo es erforderlich war,
schriftlich und geheim abge-
stimmt worden ist. Auch hätten
alle Bewerber die Gelegenheit ge-
habt, sich vorzustellen. Soweit
die Niederschrift unvollständig
ist, konnte anderweitig der Nach-
weis erbracht werden, dass alle
relevanten rechtlichen Vorgaben
eingehalten worden sind und
auch insoweit kein Grund be-
steht, die Wahl für ungültig zu er-
klären.

Es bestehe daher für die
Rechtsaufsichtsbehörde kein An-
lass, die Wahl für ungültig zu er-
klären. Die Bürger von Jandels-
brunn müssen also nicht wieder
an die Wahlurne gerufen werden.

Jandelsbrunn: Wahl
wird nicht wiederholt

Verdachtsmomente in Prüfung nicht bestätigt

Lindbergmühle. Am Dienstag, 5. August, 13
bis 15 Uhr, finden im Lehr- und Beispielsbe-
trieb in Lindbergmühle bei Zwiesel Sprech-
stunden für Fischer und Teichwirte statt. Ver-
treter der Fachberatung für Fischerei des Be-
zirks und des Fischgesundheitsdienstes bera-
ten in allen Problemen der Fischerei. Die
Fachleute sind während der Sprechstunde
auch unter " 09922 4190 erreichbar; Teich-
wirte sollen sich unter dieser Nummer vorab
informieren, welche Wasserproben und Fische
für die Tests mitzubringen sind. − pnp

Sprechstunden für Fischer

Waldkirchen/Famagusta. 73
Schüler der elften Klassen der FOS
Waldkirchen machten sich auf die
„vorgezogene“ Abifahrt nach Zy-
pern. Am Abend der Anreise konn-
ten die Schüler, erledigt aber glück-
lich, endlich ihre Bungalows in der
Hotelanlage „Acapulco“ beziehen.

In den folgenden Tagen kam
dank der guten Planung der betreu-
enden Lehrkräfte und „alten Ha-
sen“, Christian Friedrich, Astrid
Eiler, Verena Kölbl und Werner
Lehner, keine Langeweile auf. Je-
den Tag erwartete die Abifahrer ein
abwechslungsreiches Programm.

Zu den Höhepunkten gehörte
der Besuch des Basars von Nico-
sia, wo ausgiebig Souvenirs erwor-
ben wurden. Bedrückend war die
Besichtigung der „Ghost City“ von
Famagusta. Dieser Stadtteil ist die
Grenze zwischen dem griechi-

Zypern war eine Reise wert

schen und türkischen Teil von Fa-
magusta, welcher bis heute unbe-
wohnt ist. Besonders gefallen hat
allen der Badetag am „Golden
Beach“, der in einem Naturschutz-
gebiet liegt. Dort leben die letzten
Wild-Esel Europas, die die Schüler
mindestens so spannend fanden
wie anders herum und die sich

gern von allen streicheln ließen.
Der Rest der Zeit wurde in der Ho-
telanlage verbracht, wo die Schü-
ler die Sonne genossen und sich
am Pool oder Strand die nötige Ab-
kühlung verschaffen konnten.
Auch die Erkundung des Nachtle-
bens kam bei der Fahrt nicht zu
kurz; so erlebte man einige laue

Abifahrt der FOS führte auf die Mittelmeerinsel – Viele Höhepunkte

Nächte in Zypern. Dass die Fahrt
erstmals schon am Ende der elften
Klasse stattgefunden hat, fanden
alle sehr positiv, da so schon früher
das Gemeinschaftsgefühl unter
den einzelnen Klassen gestärkt
wurde und – zweig- und block-
übergreifend – neue Freundschaf-
ten geschlossen wurden. − du

Freyung. Um die Region in und
um Freyung zukunftsfähig weiter-
zuentwickeln, wurde im Rahmen
der Interkommunalen Ländlichen
Entwicklung (ILE) der Stadt
Freyung und den Gemeinden
Hohenau, Mauth, und Philipps-
reut eine auf drei Jahre befristete
Vollzeitstelle eines Konversions-
managers mit Raimund Pauli be-
setzt. Am morgigen Freitag wer-
den nun Ergebnisse aus dem Ge-
meinschaftsprojekt „Wohnen, wo
andere Urlaub machen“ am Gym-
nasium Freyung vorgestellt. Inter-

essierte sind dazu eingeladen.
Wohnen, wo andere Urlaub ma-

chen: Wer denkt bei dem Stichwort
„Bayerischer Wald“ nicht sofort an
sich im Wind wiegende Mischwäl-
der, Nationalparks mit seltenen
Tieren, Wanderwege entlang ro-
mantisch rauschender Bergbäche,
satte Wiesen mit glücklichen Kü-
hen und sauberer Luft? Was wie
ein Klischee klingt, ist „bei uns im
Woid“ Wirklichkeit, gibt aber die-
sen Teil Bayerns nur unzureichend
wieder. Denn der Bayerische Wald
ist mehr: Billige Baugrundstücke

Vortrag: „Wohnen, wo andere Urlaub machen“
begünstigen den Traum vom Ei-
genheim – und Nachbarschaftshil-
fe ist hier keine leere Floskel. Über-
haupt der soziale Zusammenhalt:
Ob bei der Feuerwehr, im Sportver-
ein, bei der Volksmusik oder ein-
fach am Stammtisch − jeder ist
willkommen und schnell inte-
griert, weiß Raimund Pauli und so
lautete auch eine Idee der Klasse
8a am Gymnasium Freyung.

Am morgigen Freitag wird das
Gemeinschaftsprojekt „Wohnen,
wo andere Urlaub machen“ um
9.30 Uhr im Raum A 06 im Gymna-
sium Freyung vorgestellt. Als Ta-

gesordnungspunkte hat Raimund
Pauli für die Präsentation vorgese-
hen: Begrüßung durch Direktorin
Barbara Zethner, Entstehung des
Projekts Projektinitiative von Dr.
Otto Moritz, Referenzgebiet
Mauth von Bürgermeister Ernst
Kandlbinder aus Mauth, Zielset-
zung und Förderung des Projekts
durch Konversionsmanager Rai-
mund Paul, Ausblick der Vermark-
tungsplattform durch Michael
Burhart als GIS Beauftragter des
Landkreises Freyung-Grafenau,
Schlussworte von Konversionsma-
ger Raimund Pauli. − np

Dr. Siegfried
Schmidbauer

Drei Standorte haben die Kliniken am Goldenen Steig: Freyung (im Bild), Grafenau und Waldkirchen. Was an den verschiedenen Orten
passiert und wie beispielsweise Gelder in den Häusern eingesetzt werden, darüber berät auch der Kliniken-Aufsichtsrat. − Fotos: Jahns

Die Schüler bei ihrem Aufenthalt im Theater von Salamis. − Foto: Drechsler




