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IN KÜRZE

Burggen
Eucharistische
Anbetung
„Mit Jesus auf Du und Du“:
In der Pfarrei St. Stephan in
Burggen gibt es am Sams-
tag, 10. April, wieder die
Möglichkeit der persönli-
chen eucharistischen Anbe-
tung. Um 15 Uhr wird das
Allerheiligste ausgesetzt. Im
stündlichen Wechsel weilt
eine fest eingeteilte Person
vor dem offenen Taberna-
kel. Um 19 Uhr beginnt der
allgemeine Rosenkranz. Da-
nach wird der eucharisti-
sche Segen erteilt, und im
Anschluss daran ist um
19.30 Uhr der Vorabendgot-
tesdienst. Wer verbindlich
eine Anbetungsstunde über-
nehmen will, sollte sich bei
Waltraud Kopp unter der
Telefonnummer 08860/
1647 anmelden. Unabhän-
gig davon sind alle Gläubi-
gen eingeladen.

HIRSCHVOGEL

Jörg Rückauf
übernimmt
den Vorsitz
Denklingen – Das Familien-
unternehmen Hirschvogel
mit Hauptsitz Denklingen
hat seine Unternehmens-
spitze neu organisiert. Wie
berichtet, tragen Walter
Bauer und Dirk Landgrebe
neuerdings die Verantwor-
tung für den weltweit agie-
renden Automobilzuliefe-
rer. Zudem wurde von den
Gesellschaftern ein Vorsit-
zender der Geschäftsfüh-
rung bestellt: Jörg Rückauf
wird zum 1. Juli ins Unter-
nehmen eintreten.
Der 55-jährige Diplomin-

genieur startete seine Kar-
riere bei namhaften Ent-
wicklungsdienstleistern der
Automobilindustrie. Er be-
treute als Key-Account-Ma-
nager bei der AVL Deutsch-
land Motorentwicklungs-
projekte für den VW-Kon-
zern undwar beim Automo-
bilzulieferer IWIS als Key-
Account-Manager im Kom-
ponentengeschäft tätig.

2005 wechselte Rückauf
als Direktor der Konzernvo-
rausentwicklung zum Mah-
le-Konzern und bekleidete
anschließend als global ver-
antwortlicher Vice Presi-
dent verschiedene Positio-
nen in den Bereichen Pro-
dukt- und Vorentwicklung,
Projektmanagement und
Technologieentwicklung
für die Geschäftsfelder Mo-
torperipherie und Motor-
komponenten.
Hirschvogel, bislang als

Komponentenhersteller für
den Automobilbereich be-
kannt, befindet sich in ei-
nem Transformationspro-
zess, der darauf zielt, den
Wandel der Mobilität aktiv
mitzugestalten und die Zu-
kunft des Unternehmens zu
sichern. „Mit Jörg Rückauf
haben wir dafür eine erfah-
rene Führungspersönlich-
keit gewonnen, die im Kom-
ponentengeschäft ebenso
zuhause ist wie in den Zu-
kunftstechnologien. Hinzu
kommt, dass er auch
menschlich gut zu uns
passt“, meint Hauptgesell-
schafter Marc Hirschvogel.

Jörg Rückauf übernimmt
zum 1. Juli den Vorsitz der
Hirschvogel-Geschäftsfüh-
rung. FOTO: HIRSCHVOGEL

Urkunde überreicht
Steingadener Firma bei „Umwelt- und Klimapakt Bayern“ dabei

und klimarelevante Aspekte
bereits beim Bau sowie für
die spätere Nutzung gelegt.
„Seit vielen Jahren beweist
das Unternehmen, dass Öko-
logie und Ökonomie hervor-
ragend miteinander funktio-
nieren und gibt diese Erfah-
rung auch immer gerne wei-
ter“, heißt es in dem Schrei-
ben weiter.
Neumann & Neumann

nimmt als umweltengagier-
ter Betrieb am „Umwelt- und
Klimapakt Bayern“ teil. Auf-
grund qualifizierter freiwilli-
ger Umweltleistungen ist die
entsprechende Urkunde an
das Unternehmen verliehen
worden. Zahlreiche Leistun-
gen aus dem Kriterienkatalog
für Verwaltungs- und Bürobe-
triebe setzt das Unternehmen
ein beziehungsweise führt
diese durch.

der Gebäudereinigung.
Das Unternehmen hat mit

der sogenannten e-QSS die
marktführende Software zur
intelligenten Digitalisierung
aller Qualitätsprozesse entwi-
ckelt. „Mit e-QSS bilden mit-
telständische Unternehmen
sowie internationale Konzer-
ne in über 80 Ländern ihre
Qualitätsprozesse in ver-
schiedenen Einsatzgebieten
und Branchen umfassend
und flexibel ab“, heißt es in
einer Würdigung aus dem
Landratsamt Weilheim-
Schongau.
Mit der Eröffnung des Inno-

vationszentrums im Juli die-
ses Jahres inMorgenbach ent-
steht ein weiteres Gebäude
von Neumann & Neumann.
Auch dort wurde nach Unter-
nehmensangaben der
Schwerpunkt auf umwelt-

Steingaden – Auszeichnung
für dieNeumann&Neumann
Software und Beratungs
GmbH in Steingaden: Sie hat
jetzt die Urkunde zur erfolg-
reichen Teilnahme am „Um-
welt- und Klimapakt Bayern“
erhalten.
Die Neumann & Neumann

Software und Beratungs
GmbHwurde 1992 gegründet
und ist ein inhabergeführtes,
familienfreundliches mittel-
ständisches Unternehmen
mit mittlerweile 41 Mitarbei-
tern. Geschäftsführer sind die
beiden Geschwister Eva und
Oswald Neumann. Schwer-
punkte des Unternehmens
sind die persönliche Bera-
tung für ganzheitliche Quali-
tätskonzepte und -prozesse,
interne und externe Quali-
tätsprüfungen sowie die Bera-
tung für Ausschreibungen in

Mit der Urkunde zur Teilnahme am „Umwelt- und Klimapakt Bayern“: Eva und Oswald Neu-
mann vom gleichnamigen Steingadener Unternehmen vor dem Neubau des Innovations-
zentrums in Morgenbach. FOTO: LANDRATSAMT

Krankenhäuser: Teure Erfolgsgeschichte
sein wird“. Auf Nachfrage der
Kreisräte räumte er ein:
„Wenn wir das heutige Ange-
bot aufrecht erhalten wollen,
werden die Kosten auf Dauer
kaum sinken.“ Das einzige
echte Einsparpotenzial sei
der Verzicht auf den Tarif des
öffentlichen Dienstes, aber
„dann sind wir nicht mehr
weit entfernt von der Fünf-
Euro-Dankesprämie aus dem
Meininger Krankenhaus“.
Kreisrat Franz Reßle (ÖDP/

Schongau) kritisierte in der
anschließenden Debatte vor
allem den Besuchsstopp in
den beiden Krankenhäusern.
„Da war eine Frau, die 16 Ta-
ge lang von ihren Angehöri-
gen nicht besucht werden
konnte, obwohl alle negative
Corona-Tests vorweisen
konnten. Das ist unmensch-
lich!“, sagte er.
Landrätin Andrea Jochner-

Weiß versuchte noch, das
Thema als „Einzelfall“ aus
der Debatte zu nehmen, Ge-
schäftsführer Lippmann ant-
wortete dennoch: „In beiden
Häusern gilt ein Besuchs-
stopp. Ausnahmen gibt es
nur bei Palliativpatienten –
damit sich die Angehörigen
verabschieden können. Die
Entscheidung über die Aufhe-
bung des Besuchsstopps liegt
bei der ärztlichen Leitung,
nicht bei der Geschäftsfüh-
rung.“ Er warnte aber: „Wir
stecken mitten in der dritten
Welle und haben esmit einer
aggressiven, hochanstecken-
den Virusmutation zu tun.“

häusern zu uns und wollen
hier arbeiten. Nicht nur, weil
wir Tarif bezahlen, sondern,
weil das Gesamtpaket passt.“
Lippmann lobt auch die Ko-

operation mit dem Klinikum
„Rechts der Isar“ in Mün-
chen. „Die Zusammenarbeit
ist für beide Seiten von gro-
ßemVorteil. Undwird immer
weiter ausgebaut“, sagte er.
So würden neuerdings Spe-
zialisten aus München anrei-
sen, wenn komplizierte Ein-
griffe nach Schlaganfällen
nötig werden.
Ebenso weit vorn sieht

Lippmann die Krankenhaus
GmbH, wenn es um die Robo-
tertechnik geht. 350 mal sei
der Mako-Roboter, den man
2019 angeschafft habe, bis-
lang zumEinsatz gekommen.
Der Da-Vinci-Roboter, der im
vergangenen Jahr ange-
schafft wurde, habe bereits
100 Operationen absolviert
und komme in Zukunft auch
bei gynäkologischen Eingrif-
fen zum Einsatz.
Durch die Investition von

mehr als 50Millionen Euro in
die Sanierung und Moderni-
sierung der beiden Kranken-
häuser in den vergangenen
Jahren sei man jetzt „konkur-
renzfähig und gut aufge-
stellt“. Als nächstes müsse
man „die Digitalisierung in
den Krankenhäusern massiv
vorantreiben“, sagte Lipp-
mann, räumte aber auch ein,
dass „das nur bei einer ent-
sprechenden Finanzierung
der Eigenanteile möglich

Herzenswunsch erfüllen kön-
nen“, so Lippmann. Derarti-
ges Zynismus sei den Mitar-
beitern der Krankenhaus
GmbH zum Glück fremd. Ge-
nau wie permanente Überlas-
tung: „Wer bei uns frei hat,

der hat frei und muss nicht
die ganze Zeit auf sein Handy
starren und befürchten, dass
gleich der Anruf kommt, weil
die Personaldecke zu dünn
ist“, so der Geschäftsführer.
Das zahle sich aus: „Die

Pflegekräfte kommen aus al-
len umliegenden Kranken-

werde. In diesem Zusammen-
hang verwies er noch einmal
auf die Vorteile der kommu-
nalen Trägerschaft und
brachte verschiedene Beispie-
le. Die Asklepios-Klinik in
Bad Tölz habe dieser Tage

kurzerhand zahlreiche Pfle-
gehelfer gefeuert, weil sie die
Kosten dafür nicht mehr von
den Kassen erstattet bekom-
men würde. Ein Kranken-
haus inMeiningen habe allen
Ernstes 5-Euro-Gutscheine als
Prämie an seine Pflegekräfte
verteilt, damit „die sich einen

behindert, räumte Lippmann
ein. „Wir haben aus Schon-
gau eine Covid-Schwerpunkt-
klinik gemacht, damit wir in
Weilheim die Regelversor-
gung aufrecht erhalten konn-
ten.“ Er betonte in seinem
Vortrag noch einmal, wie
wichtig das sei: „Die anderen
Erkrankungen lösen sich
nicht einfach in Luft auf, weil
gerade Corona herrscht.“
Man habe festgestellt, dass
im vergangenen Jahr „viele
aus purer Angst viel zu spät
ins Krankenhaus gegangen
sind“, so Lippmann. Die Kon-
sequenz seien „sehr schwere
Krankheitsverläufe“.
Das habe sich auch auf die

Auslastung der beiden Kran-
kenhäuser ausgewirkt. Im
vergangenen Jahr habe man
zwar rund 200 Covid-Patien-
ten stationär behandelt. Al-
lerdings sei die Fallzahl auf
13 850 zurückgegangen –
rund 2700 weniger als noch
2019. Die seit 2014 stetig stei-
gende Auslastungsquote der
beiden Krankenhäuser sei
von mehr als 80 Prozent wie-
der auf den Stand von 2014 –
66,7 Prozent – „abgestürzt“.
Dadurch sei auch der Zu-

schussbedarf des Landkreises
deutlich gestiegen. Lipp-
mann kündigte auf Nachfra-
ge im Kreistag allerdings an,
dass von den drei Millionen
Euro Corona-Sonderzu-
schuss, die der Kreistag im
Herbst im Nachtragshaushalt
bewilligt hatte, wahrschein-
lich nur die Hälfte benötigt

Hinter den Beschäftigten
der Krankenhaus Weil-
heim-Schongau GmbH
liegt ein schweres Jahr. Da-
ran ließ Geschäftsführer
Thomas Lippmann bei sei-
nem Bericht im Kreistag
keine Zweifel aufkommen.
Und auch daran nicht, dass
die GmbH dauerhaft auf
Finanzspritzen des Land-
kreises angewiesen blei-
ben wird.

VON SEBASTIAN TAUCHNITZ

Landkreis – „An uns allen ist
die Pandemie nicht spurlos
vorbei gegangen“, sagte Lipp-
mann zu Beginn seiner Aus-
führungen. Zunächst aber
konzentrierte er sich darauf,
den Kreisräten zu verdeutli-
chen, was bereits alles ge-
schafft worden sei.
„Noch vor sieben Jahren“,

sagte der Geschäftsführer,
„war es undenkbar, dass ein
Arzt von Weilheim nach
Schongau pendelt und umge-
kehrt“. Das habe sich deut-
lich geändert: „Unser Ziel ist
ein virtuelles Krankenhaus
mit 400 Betten.“ Will mei-
nen: Dem Patienten kann
egal sein, ob er in Weilheim
oder Schongau stationär be-
handelt wird, bei Bedarf kom-
men die Experten an den je-
weiligen Standort.
Die Corona-Pandemie habe

dieses Vorhaben allerdings

Das Krankenhaus in Schongau ist Teil der Krankenhaus
GmbH des Landkreises. FOTO: HEROLD

Geschäftsführer: „Derzeitiges Angebot nur
mit finanzieller Unterstützung möglich“

Krankenhaus-Zuschüsse in der Haushaltsdebatte: Die Kritik wird lauter
„Wir brauchen keine bluti-
gen OP-Bilder und keine Wer-
befilmchen, sondern Konzep-
te“, so Zeller.

Dass die Opposition im
Kreistag gegen die hohen
jährlichen Zuschüsse für die
Krankenhaus GmbH argu-
mentiert, ist nicht sonderlich
überraschend. Dass aber auch
von Seiten der CSU kein deut-
liches Bekenntnis erkennbar
abseits der Zustimmung zu
Haushalt und Finanzplanung
zu hören war, schon. set

mehr leisten können, gehö-
ren sie auf den Prüfstand.“

Noch deutlicher wurde der
ehemalige Landrat Friedrich
Zeller (SPD/Schongau): „Mir
fehlt die Strategie zur Kran-
kenhaus-Politik im Landkreis.
Millionen fließen über Jahre
ohne dezidiertes und nach-
vollziehbares Konzept“. Die
vom Kreistag geforderte
Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen zur millionenteuren
Anschaffung der OP-Roboter
sei bis heute nicht erfolgt:

stellte die Frage, „wie lange
wir uns diese Zuschüsse noch
leisten können – fünf Jahre?
Zehn Jahre?“ Bei der Finanz-
planung für die kommenden
Jahre sei bei den Kranken-
haus-Zuschüssen „keinerlei
Willen zur Einsparung er-
kennbar“.

Rüdiger Imgart (AfD/Weil-
heim) sagte zum Thema Kran-
kenhaus: „Die Corona-Pande-
mie ist nur für einen Teil des
Defizits verantwortlich.
Wenn wir uns Dinge nicht

zu sein“. Nun gelte es aber,
„mit dem Vorhandenen zu
wirtschaften“. Die Anschaf-
fung des ersten OP-Roboters
sei „gut und richtig“ gewe-
sen. Doch „dann wurde zu
unserem Unverständnis noch
ein zweiter angeschafft und
wir Freien Wähler möchten
klarstellen: Einen dritten
Operationsroboter können
wir uns, selbst wenn er noch
so toll ist, einfach nicht mehr
leisten.“

Armin Jabs (BfP/Penzberg)

Platen (Grüne/Penzberg) in der
Debatte. Die große Politik
mache „kleine Krankenhäu-
ser vorsätzlich unwirtschaft-
lich“. Allerdings würden die
Landkreise Landsberg am
Lech und Starnberg zeigen,
„dass man kommunale Kran-
kenhäuser auch wirtschaft-
lich betreiben könne“.

Susann Enders (Freie Wähler/
Weilheim) meinte, die Investi-
tionen in die Krankenhaus
GmbH seien notwendig ge-
wesen, um konkurrenzfähig

Rund zehn Millionen Euro pro
Jahr sind im Kreishaushalt
eingeplant, um das Defizit
der Krankenhaus Weilheim-
Schongau GmbH auszuglei-
chen. Weitere fünf Millionen
Euro sind für nötige Investi-
tionen einkalkuliert. Sum-
men, die den Kreishaushalt
stark belasten, was zu kriti-
schen Worten in der Haus-
haltsdebatte führte.

„Eine wohnortnahe Ge-
sundheitsversorgung ist uns
wichtig“, sagte Katharina von

Väter und Mütter im gemeinsamen Austausch
Regionalbeauftragte für den Elterntalk des Familienbüros – Moderatorinnen gesucht

möchten, sowie über Institu-
tionen wie Kindertagesstät-
ten und Gemeindezentren,
die am Konzept interessiert
sind und dafür Räume zur
Verfügung stellen“, so die
Moderatorinnen. Für beide
Regionen werden weitere
Moderatorinnen gesucht. In-
teressenten können sich mel-
den bei Gabriele Jocher (0170/
4471767) oder Gerti Grahl
(0881/92 494 231)

tragten aktiv. Während Ga-
briele Jocher für den Land-
kreis im Schongauer und Pei-
ßenberger Bereich tätig ist,
übernimmt nun Gerti Grahl
die Vernetzung imOsten zwi-
schen Penzberg und Weil-
heim. Sie ist als Pädagogin im
Kita-Bereich tätig und kennt
zahlreiche interessierte El-
tern. „Wir freuen uns über in-
teressierte Eltern, die an Ge-
sprächsrunden teilnehmen

Organisiert und durchge-
führt werden die Treffen von
sogenannten „Moderatorin-
nen“, die ehrenamtlich ge-
schult sind und in ihrem Um-
feld ein Zusammentreffen
von drei bis acht Eltern anre-
gen und leiten. Koordiniert
und finanziert wird das Pro-
jekt vom Familienbüro des
Landkreises.
In dessen Auftrag werden

die beiden Regionalbeauf-

Landkreis – Der „Elterntalk“
bringt 150 000 Eltern ins Ge-
spräch – so viele Mütter und
Väter haben seit dem Jahr
2001 an den kostenfreien Ge-
sprächsrunden in Bayern teil-
genommen und tauschten
sich zu den Themen Medien,
Konsum, Erziehung und ge-
sundes Aufwachsen in Famili-
en aus. Auch im Landkreis
wird das Angebot gerne ange-
nommen.

Sie organisieren den Elterntalk im Landkreis: Gabriele Jocher
(li.) und Gerti Grahl. FOTO: LRA


