10.Jahrgang

April 2021

Nr. 04

Das Osterei
Hei, juchhei! Kommt herbei!
Suchen wir das Osterei!
Immerfort, hier und dort
Und an jedem Ort!
Ist es noch so gut versteckt,
Endlich wird es doch entdeckt.
Hier ein Ei, dort ein Ei!
Bald sind’s zwei und drei.

Rita Gäbel

Wer nicht blind, der gewinnt
Einen schönen Fund geschwind.
Eier blau, rot und grau
Kommen bald zur Schau.
Und ich sag’s, es bleibt dabei,
Gern such ich ein Osterei:
Zu gering ist kein Ding,
Selbst kein Pfifferling.
Hoffmann von Fallersleben

Gratulation zu neuen Praxisräumen

Verabschiedung verdienter
Bauhofmitarbeiter

Seit Anfang März 2021 bendet sich die Gemeinschaftspraxis Bayerwald am
Standort Kirchberg i. Wald
in ihren neuen Räumlichkeiten: Am Alten Sportplatz 3,
zentral und ebenerdig gelegen, in unmittelbarer Nähe
zu den beiden Verbrauchermärkten.
1.Bürgermeister
Robert
Muhr stattete dem Praxisteam einen kurzen Begrüßungsbesuch ab. Dabei überbrachte er ein kleines Geschenk und übermittelte den
Dank und die besten Wünsche der Gemeinde.

Im Rahmen einer Dienstversammlung für die Mitarbeiter des Bauhofes und
der Kläranlage verabschiedeten Bürgermeister Robert Muhr und Bauamtsleiter Hermann List zwei verdiente Mitarbeiter. Als kleines Dankeschön gab
es noch ein Abschiedsgeschenk für die beiden.
Gottfried Weinmann, der seit dem 01.08.2012 als Bauhofmitarbeiter beschäftigt war, beendete bereits zum 31.Juli 2020 seine Tätigkeit und bendet sich seit dem 01.August 2020 im Ruhestand.
Manfred Zaglauer war seit dem 01.09.2017 im Bauhof beschäftigt und scheidet zum 31.März 2021 auf eigenen Wunsch aus seinem Beschäftigungsverhältnis aus. Er war seit dem 01.Mai 2019 stellvertretender Bauhoeiter und
fungierte seit September 2020 als kommissarischer Leiter des Bauhofes.
„Mit Gottfried Weinmann und Manfred Zaglauer verlieren wir zwei kompetente und verdiente Mitarbeiter, auf die wir uns jederzeit verlassen konnten. Wir wünschen beiden für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute, vor allem Gesundheit“, so Bürgermeister Robert Muhr.

Dr. med. Wolfgang Blank (li.) und 1.Bgm.
Robert Muhr (re.) im Anmeldebereich
der neuen Praxisräume.

Grüße des Bürgermeisters
Liebe Mitbürgerinnen,
Liebe Mitbürger,
seit mittlerweile über einem Jahr hält Covid-19 die Welt in
Atem und beeinusst unser tägliches Leben und Miteinander.
In der jüngeren Geschichte haben wir keine Pandemie mit
solchen Ausmaßen erlebt. Wir alle waren und sind gefordert
wie nie.
Aber es gibt gute Nachrichten: inzwischen sind mehrere
Impfstoffe zugelassen, die Impfkampagne kommt endlich ins
Rollen, die neuen Schnell- und Selbsttests sowie der Frühling
mit höheren Temperaturen lassen hoffen, dass wir auf einem
guten Weg sind, die Einschränkungen hinter uns zu lassen.
Unverändert sind wir alle angehalten, folgende Strategien
umzusetzen: AHA-Regeln befolgen, besonders gefährdete
Gruppen schützen, präventiv testen und Impfen!
Im Nachhinein betrachtet hätte durchaus einiges besser laufen können, die Kritik an den einschränkenden Festlegungen
wird mehr und lauter. Geforderte Lockerungen kommen nicht schnell genug, nanzielle Hilfen
kommen zeitverzögert und schlimmstenfalls gar nicht bei den Betroffenen an.
Trotzdem muss man auch feststellen: Deutschland ist vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen.
Nun gilt es, auch die letzten Meter dieses Marathons zu schaffen.
Ich wünsche uns allen, dass wir weiterhin ein notwendiges Maß an Verständnis und Gelassenheit aufbringen können und den politisch Verantwortlichen vertrauen. Ich denke, keiner von uns
möchte aktuell in deren Haut stecken und diese Entscheidungen treffen müssen.
Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen bewältigen. Jeder einzelne zählt.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Herzlichst Ihr
1.Bürgermeister Robert Muhr

Neues vom
Waldkindergarten
„Die Waldbienen“
Berichte und Fotos übermittelt von Christina Zellner

Weißer Winter und bunter
Fasching am Bergal

Auch wenn wir unseren Winter und den dazugehörigen Schnee
wirklich mögen, so kann er auch ganz schön trostlos sein. So
manche Waldbienen wünschten sich etwas mehr Farbe und Fröhlichkeit zurück.
Da kam uns die vergangene Faschingswoche gerade recht.
Einen Tag vor dem unsinnigen Donnerstag haben wir dem Winter schon eine „Kampfansage“ gemacht und „den Winter ausgetrieben“.
Wir wissen nämlich: der Winter mag es gerne ganz still und möglichst weiß und grau. Damit er verschwindet, machen wir genau
das Gegenteil: wir machen alles bunt und erzeugen krach.
Also bewaffneten wir uns mit selbstgemachten Farbbomben (mit
Farbe gefüllte Eierschalen) und zogen so durch unseren Wald.
Dazu sangen wir das Lied: „So treiben wir den Winter aus“ und
weckten unsere Bäume mit Stöcken und Rasseln auf, damit auch
diese uns wieder frischgrüne Blätter bescheren können.
Und siehe da – seitdem scheint bei uns jeden Tag die Sonne.
Am Donnerstag feierten die Waldbienen der Notbetreuung ein
bunt-tobendes Faschingsfest. Mit einem Schwein, Esel, Leoparden, Hexen und Ninjas war es wirklich ziemlich bunt.
Es wurden die verschiedensten Spiele gespielt und der Waldwichtel beehrte uns mit seinem lustigen Wurzeltheater.
Ein großes „Dankeschön“ an die VR Genobank Kirchberg, die
uns zu diesem bunten Anlass Krapfen und Getränke spendierte.
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CSU nominiert Jürgen Stockbauer
zum Bürgermeisterkandidaten
Mit Jürgen Stockbauer kandidiert ein „politischer Newcomer“ für das Amt des Rinchnacher Bürgermeister.

Rinchnach(ffe)

Einstimmig hat der
Rinchnacher
CSUOrsverband
Jürgen
Stockbauer zu seinem Bürgermeisterkandidaten für die
Wahl am 2. Mai nominiert. Damit ist der
Rinchnacher CSU eine
Überraschung gelungen und kann einen
„politischen Neueinsteiger“ präsentieren.
Stockbauer erklärt bei
der Nominierung den
anwesenden CSU-Mitgliedern: „Mit meinen
jetzt 46 Jahren bin ich
gerade in Überlegungen, eine neue berufliche Herausforderung
zu suchen, vielleicht
Jürgen Stockbauer kandidiert zum Bürgerdoch noch was ganz
meisteramt in Rinchnach
was Neues anzugreiBild: CSU
fen. Da hat mich die
Anfrage vom CSU-Ortsvorsitzenden Christian Hartl zwar überrascht,
aber dann nach Beratung mit meiner Frau und Familie auch Ja sagen
lassen, ob ich mir das vorstellen könnte. 2020 habe ich Anton Dannerbauer unterstützt, da mir sein Wahlprogramm sehr zugesagt hat. Besonders seine Vorstellungen zur zukünftigen Entwicklung von Rinchnach,
den Ortskern zu stärken und auf den Dörfern für Baumöglichkeiten zu
sorgen teile ich voll und ganz. Auch die Förderung des Ehrenamts und
der Vereine ist mir ein besonderes Anliegen. Diese Grundgedanken
werde ich aufgreifen und den Klousterern in dem anstehenden Wahlkampf versuchen nahe zu bringen. Beim Thema Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung sehe ich auch Verbesserungsbedarf. Da
ich bisher im politischen Bereich nicht eingebunden war, habe ich vielleicht auch einen
anderen Zugang zu den Aufgaben eines Bürgermeisters. Ich verstehe mich als Teamplayer und will, falls ich das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in Rinchnach gewinnen kann, zusammen mit dem Gemeinderat
Klouster in eine gute Zukunft führen.“
In seiner Vorstellungsrede hat Jürgen Stockbauer einen kurzen Ablauf über seinen privaten und beruichen Werdegang den CSUMitgliedern gegeben.
So ist JürgenStockbauer seit 25 Jahren
mit Melanie verheiratet. Beide haben zwei
erwachsene Töchter und sind bereits stolze
Großeltern von einem Enkelsohn. Nach der
Ausbildung zum Büroinformationselektroniker hat Stockbauer 1996 bei der Bundeswehr die Unterofzierslaufbahn eingeschlagen. Als Gruppen- und Zugführer nahm er
an drei Auslandseinsätzen im Kosovo teil. In
seiner Bundeswehrzeit hat er auch eine Aus-

bildung zur Fachkraft für Umweltschutz und Energiewirtschaft absolviert. 2006 hat Stockbauer dann als Hauptfeldwebel die Bundeswehrzeit beendet, um als Physiotherapeut eine neue Ausbildung, abgeschlossen mit dem Staatsexamen, einen neuen Beruf zu ergreifen.
Seit 10 Jahren ist Jürgen Stockbauer nun in der Fachklinik für Amputationsmedizin und Multimordale Schmerztherapie in Osterhofen beschäftigt
2015 hat er dort die Leitung der Physiotherapieabteilung übernommen,
wo ihm ein Team mit 20 Physiotherapeuten, 3 Diplom Sporttherapeuten und eine Planungshilfe zur Seite stehen. Zu seinen Aufgaben gehört
die Organisation der Therapieplanung für 128 Patienten. Seit 2012 ist er
in Osterhofen auch als Datenschutz- und Abfallbeauftragter zuständig
für alle Themen rund um den Datenschutz und die Abfallentsorgung
der gesamten Klinik.
In der Vergangenheit war Stockbauer lange Jahre ehrenamtlich als Vorsitzender des Elternbeiratsder Mittelschule Rinchnach engagiert, beim
FC Rinchnach als Betreuer im Jugendbereich sowie bei der Feuerwehr
Kasberg als Jugendwart.
Mit der geschlossenen Unterstützung des CSU-Ortsverbandes kann
jetzt Jürgen Stockbauer im Wahlkampf seine Vorstellungen als Bürgermeisterkandidat den Rinchnachern nahe bringen.
Zum Ende der Versammlung gratuliert CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ebner Jürgen Stockbauer zu seiner Nominierung. „Ich durfte Dich
heute kennenlernen und kann der Rinchnacher CSU nur beglückwünschen, so einen hervorragenden Kandidaten präsentieren zu können:
Du stehst mitten im Leben, hast in Deinen Berufen gezeigt, was in dir
steckt und was Du zu leisten vermagst. Hast Dich ehrenamtlich eingebracht und bist bereit wieder was Neues zu machen. Du bist für die
Rinchnacher eine hervorragende Wahl.“

Jetzt günstig einsteigen:
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Der Space Star BASIS 1.2 statt 10.990 EUR1
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50 Jahre geballte Erfahrung
Proﬁtieren auch Sie davon!!
Wir suchen für vorgemerkte und
schnellentschlossene Interessenten Wohnhäuser,
Eigentumswohnungen, Anwesen sowie landund forstwirtschaftliche Grundstücke

Der praktische
City-Flitzer.
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Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter
www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space
Star BASIS 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,4; außerorts 4,0; kombiniert 4,5.
CO2-Emission (g/km) kombiniert 104. Effizienzklasse C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5.
CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die
Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile
GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg ab Importlager,
zzgl. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space Star BASIS
1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, solange Vorrat reicht.
Autohaus Grassinger GmbH
Hofbauer Straße 5
94209 Regen
Telefon 09921/94290
www.mitsubishi.autohausgrassinger.de

Über Kirchberger Urgesteine
70 Jahre sind eine lange Zeit und wenn
man von denen 65 an einem Ort verbracht
hat, dann ist der Begriff Urgestein berechtigt. Als 5-Jähriger zog er 1956, als
der Verfasser dieses Berichts gerade das
Licht der Welt erblickte, in Begleitung
seiner Eltern nach Kirchberg im Wald.
Der Ort hatte damals keinen Doktor und
Franz Potzner, der Vater des kleinen Georg, war Arzt. Aber gehen wir noch einen
Schritt zurück.
Die Eltern verschlug es als Vertriebene
nach Gotteszell. Dort kam Georg an den Iden des März° 1951 auf die
Welt. Damals wurde man nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause geboren und für den kleinen Geri war das ein ganz besonderer, prägender
Ort; denn wer kann von sich behaupten, in einem Pfarrhof das Licht der
Welt erblickt zu haben. Ebendort, in der Gemeinde Gotteszell, waren
damals die Vertriebenen untergebracht.
In Kirchberg sah es zu der Zeit noch ganz anders aus. Asphaltierte Straßen wurden erst unter Max Binder gebaut. Die Familie Potzner bezog
das Schillerhaus in der Regener Str. (jetzt ist My Hanoi gegenüber).
Durch den Eingang links gelangte man in den Lebensmittelladen und
rechts zur Arztfamilie. Dort praktizierte Franz Potzner und bot sogar
nach der Messe eine Sonntagsprechstunde an.
1962 konnte die Familie in den neugebauten Bungalow an der Raindorfer Str. umziehen. Georg besuchte die Grundschule in Kirchberg und
danach das Gymnasium in Zwiesel. Da es damals noch keine Busverbindung gab, fuhr Vater Potzner ihn jeden Tag zur Schule und holte ihn
wieder ab. Die Zeiten haben sich, gottlob, geändert. Der Entschluss,
Arzt zu werden, reifte während der Hausbesuche, bei denen Georg seinen Vater begleitete.
Er begann mit dem Medizinstudium in Edmonton (Kanada) bevor es
über Regensburg an die Münchener TU ging, wo er 1983 das Examen
ablegte. Nach seiner Bundeswehrzeit bei den Gebirgsjägern in Lands-

hut vervollständigte er seine Medizinerausbildung in den Krankenhäusern Bogen, Zwiesel, Deggendorf und beim Kollegen Schappler in Bodenmais.
1990 eröffnete er seine eigene Praxis über der späteren Pizzeria und seit
2015 betreibt er mit dem Verfasser die Gemeinschaftspraxis in der Ferdinand-Neumeier-Str. Geri kann auf über 30 Jahre landärztliche Tätigkeit zurückblicken.
Ein Hausarzt von altem Schrot und Korn, der für und mit seinen Patienten lebt, der nicht nur ihre Beschwerden kennt, der um die Verhältnisse weiß, das Umfeld und den Lebensweg. Er ist mit Ihnen älter geworden, er feiert und trauert mit ihnen. Seine Gutmütigkeit kann nur von
seinem Kollegen gebremst werden, der zusammen mit allen Helferinnen ihm ein langes Leben wünscht. Mögen ihm Gesundheit und Zufriedenheit vergönnt und noch viele Jahre gemeinsamer hausärztlicher Tätigkeit beschieden sein.
° die Iden (Pluralwort) bezeichnet im römischen Kalender den Tag der
Monatsmitte und fällt im März auf den 15.
Jörg Schüren

Spaltung bei den Milchbauern

Im Oktober 2020 informierte die Molkerei Goldsteig die Milcherzeugerbetriebe über den Beschluss, dass ab dem Jahr 2021 alle Milchlieferanten bei dem die Kühe angehängt sind, einen Abschlag auf den
Milchpreis von 1,5 Cent erhalten. Dieser Preisabschlag kann nur umgangen werden, wenn der Milchviehbetrieb auf Kombihaltung (Kühe
im Sommer auf Weide) umstellt oder einen nicht überdachten Auslauf
schafft, der sich am Biostandard orientiert.
Zudem wird ein Milchmengenzuschlag eingeführt. Je mehr Milch ein
Milchbetrieb liefert, je höher wird der Milchgeldzuschlag. Den höchsten Zuschlag in Höhe von 0,75 Cent/kg erhält der Milcherzeuger ab einer Liefermenge von 33 334 kg/Monat.
Bei der Anbindehaltung wird der Preisabschlag mit dem Druck der
Verbraucher begründet.
Großabnehmer wie Edeka argumentieren seit langem, dass sie keine
Milch bzw. Milchprodukte aus Anbindehaltung mehr abnehmen wollen. Es ehrt die großen Einzelhandelsunternehmen mit ihrer Marktmacht, dass sie sich für das Tierwohl einsetzen.
Diese Einzelhandelsgroßunternehmen haben mit ihrer Geschäftspolitik Milch- und Fleischprodukte zum Teil zu Lock- und Angebotsware gemacht. Leidtragende waren und sind die produzierenden Landwirte, die mit schlechten Verkaufspreisen ihr Auskommen bestreiten müssen. Mit dieser Preispolitik wird dem Tierwohl auf jeden Fall kein Gefallen geleistet.
Die Landwirte selbst sind zu diesem Thema tief gespalten.
Die „Großen“ argumentieren, dass der Bau eines Laufstalls hohe Investitionssummen gekostet hat. Des Weiteren muss der Milchsammelwagen nur einmal kommen, um die gleiche Milchmenge aufzunehmen, als
wenn er dazu 3 oder 4 Betriebe anfahren muss. „Wir sind die Zukunftsbetriebe, die mit höheren Preisen pro kg Milch für die Zukunft gerüstet sein müssen.“
Kleinere Milchbetriebe mit Anhängehaltung argumentieren entgegen, dass die Arbeit in einem Anhängebetrieb anstrengender ist, immer zwischen 2
Kühe „reinbuckeln“ und in Hocke das Melkzeug
bei der Kuh anstecken. Auch wir Anhängebetriebe wollen, dass es den Tieren gut geht. Aber mit
den niedrigen Milchpreisen sind hohe Investitionen schwer zu schultern und jetzt soll von heute
auf morgen umgebaut werden. Damit werden viele kleine landwirtschaftliche Betriebe zum Aufhören gezwungen. Wollen die Verbraucher nur noch
große Betriebe? Dazu ist anzumerken, dass Goldsteig noch sehr viele kleine Betriebe mit Anhängehaltung hat.
Für große Diskussion sorgt auch die Gesellschaftsform der Goldsteigmolkerei als Genossenschaft. In einer Genossenschaft sind alle Teilhaber gleichberechtigt, jeder hat eine Stimme. Auffällig ist aber in diesem Zusammenhang, dass die abstimmenden Aufsichtsräte bzw. Entscheidungsträger (fast) ausschließlich Laufställe mit höherer Milchmenge haben.
Mit dieser Entscheidung werden die wenigen
Landwirte gespalten, in große und kleine Betrie-

be, in Betriebe mit Anhängehaltung und mit Laufställen. Der Streit
sollte aber nicht um die Aufteilung des vorhandenen Kuchens geführt
werden, sondern darum, einen größeren Kuchen zu bekommen. Von
dem dann Alle ein besseres Auskommen haben, sprich höhere Verkaufspreise.
Unsere Landwirte, die 365 Tage im Jahr ihre Tiere versorgen, haben
sich auf jeden Fall ein besseres Auskommen verdient.
Max Schiller für die SPD-FWG
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Über Schaufensterartikel
Seit mehr als einem Jahr schreibe ich regelmäßig in diesem Schaufenster.
Die Artikel werden inzwischen überregional gelesen und entwickeln sich
teilweise weiter, schlagen Wellen, manchmal mit Tsunamiausmaßen und
sind sogar schon in polizeilichen Ermittlungsakten gelandet. Zeit in den
Rückspiegel zu schauen und zu berichten, was aus ihnen geworden ist.

Über Äpfel in der Ministerialbürokratie Hier schrieb ich über
die gute Idee unserer Landesregierung, Schulen und Kindergärten mit frischem Obst zu versorgen und dem vernichtendem Ergebnis nach Durchlauf durch die Verwaltungsbürokratie. Der Förderverein sprang ein, nanzierte und organisierte die Obstverteilung. Alle waren zufrieden bis
zum ersten Lockdown. Seitdem läuft nichts mehr, aus Hygienegründen.
Ein weiterer Kollateralschaden der Coronamaßnahmen zu Lasten unserer Kinder.

Über den Spatenstich Hier schrieb ich über den zur Selbstdarstellung von wichtigen Persönlichkeiten notwendigen Akt des gemeinsamen Schaufelpräsentierens und behauptete, dass es dafür keine Tradition
seit unserer Staatsgründung geben würde. Hier hatte der Verfasser nicht
gründlich genug recherchiert. Ein aufmerksamer Leser aus dem Städtchen Bocholt, nahe der holländischen Grenze – so weit geht das Verbreitungsgebiet des Schaufensters inzwischen – ein gewisser Dr. Jens Winkelmann, Allgemeinmediziner, hat mir ein Bild geschickt, auf dem der spätere GröFaZ beim Bau der berühmten deutschen Autobahnen, bei eben
diesem Spatenstich zu sehen ist. Ich gratuliere zu dieser Tradition, nehme aber Abstand davon, hier ein Bild des ersten Spatenstechers abdrucken zu lassen.

Über die Impfplicht Es war noch vor Corona als ich über die geplante und dann durch unser Parlament beschlossene Impfplicht gegen Masern für verschiedene Personengruppen schrieb. Hier lag ich aber sowas
von daneben! Ich prognostizierte allen Ernstes, dass unser Verfassungsgericht diese Impfpicht wegen Unverhältnismäßigkeit und Verstoß gegen die Grundrechte kassieren würde. Meine damalige juristische Naivität ist mir in der Zwischenzeit gründlich ausgetrieben worden. Wenn
wir das Schweigen eben dieses höchsten Gremiums bei der Beseitigung
so gut wie aller Grundrechte im letzten Jahr betrachten, dann ist die Masernimpfpicht ein Fliegenschiss. Während unsere Empörungskultur zur
Hochform auief, als Trump noch als letzten Akt, einen ihm genehmen
stockkonservativen Obersten Richter einsetze, hatten wir völlig verschlafen, wie geschickt und unbemerkt Mutti unser oberstes Gericht mit den
ihr ergebenen Gefolgsleuten nachbesetzte. Seitdem schützt dieses Gericht
nicht mehr unsere Verfassung, sondern die Interessen der Regierung.
Über Begehrlichkeiten Ihr erinnert euch noch an den immensen
Stundenlohn, den ich fürs Nichtstun bei der ersten großen Corona-Abstrichaktion bei den Urlaubsrückkehrern bekommen sollte und dieses
in einem PNP-Artikel öffentlich machte? Ich
spendete damals 3x 500.- und laufe meiner Bezahlung heute noch hinterher. Das ist aber bei
der Ärzteabrechnung nichts Ungewöhnliches.

Über den Dorfarzt vor Gericht Bei diesem Bericht wurde weder das Gericht noch das
zuständige Landratsamt genannt. Es hat sich
dann ein Landrat, über dessen Landkreis ich
mich in Schweigen hülle, sonst lässt er mich in
Deggendorf nicht mehr über die Donau fahren,
schützend vor seine Mitarbeiterin gestellt und
mich wegen Beleidigung angezeigt. Hut ab, vor
so viel Fürsorgepicht, hier könnte sich manch
Bundeswehrkommandeur eine Scheibe davon
abschneiden. Das Verfahren läuft noch und es
ermittelt allen Ernstes die Staatsanwaltschaft!
Wer sich erinnert, ich hatte seine Mitarbeiterin zunächst als Dame, dann Sachbearbeiterin,
später Frauen- und Weibsperson und schließlich Landratsamtstussi bezeichnet. Ich gebe zu,
dass eine gewisse Steigerung zu erkennen ist,
die aber dem Verlauf des Verfahrens geschuldet war, außerdem ist Tussi (kommt von Tusnelda, der Tochter des Cheruskerfürsten Segestes) nicht unbedingt negativ besetzt. Zum

Glück hatte ich damals nicht von Landratsamtsschlampe geschrieben, damit wäre ich wirklich zu weit gegangen.

Über überstandene Virusinfektionen und Maskenbefreiungsatteste Das war mein letzter Artikel. Ich hatte einen Aushang im

Wartezimmer angebracht, in dem ich schrieb, dass der Coronagenesene
immun sei und keine Maske mehr tragen müsse. Hier belehrte mich das
Landratsamt vorab per E-Mail, dass ich das nicht dürfe. Die Behörde vermutete die höchst kriminelle Handlung eines Aufrufes zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit, weil die Maske trotzdem zu tragen sei, unabhängig davon, ob man ansteckend ist oder nicht. Die Vermutung der Behörde,
es könne sich um einen Aufruf, die Maske nicht zu tragen handeln, reichte
für eine Polizeiaktion und kommt bei uns gleich nach Hochverrat. Gefahr
war im Verzug, denn die Ordnung und Sicherheit unserer Republik stand
auf dem Spiel. Deswegen kam die Polizei schon, bevor ich die schriftliche Aufforderung zugestellt bekam und sorgte für die Entfernung des frevelhaften Pamphlets. Wenn ich dazu animieren würde, vor meiner Praxis
entgegen der Fahrtrichtung zu parken, dann wäre das auch ein Aufruf zur
Begehung einer Ordnungswidrigkeit, hier allerdings im Zuständigkeitsbereich der Polizei. Ich traue mich aber nicht, denn ich fürchte, dass ich dann
wegen Wiederholungsgefahr eingesperrt werden könnte. Zum Glück bin
ich nun anwaltlich vertreten und da hat man Einsicht in die Ermittlungsakten. Was kann ich dort lesen? Meldung und Name des wohl jetzt ehemaligen Patienten, der mich bei der Polizei wegen des Anschriebs hingehängt
hat. Auch die Bemerkung, dass mir jetzt das Handwerk gelegt werden
könne, ist mir so zur Kenntnis gelangt. Lieber hier nicht Genannter nebst
beteiligter Tochter. Ich gratuliere Dir zu Deiner Heldentat. Deine Kinder
dürfen stolz auf Dich sein und Deine Nachbarn werden Deine Taten rühmen. Vielleicht ist es bald wieder so weit, dass Du dafür einen Orden bekommst. Ein wahrer Held. Solche wie Dich brauchen unsere Machthaber
für Deutschlands neue Zukunft!
Das wars mit der kleinen Rückschau. Ich werde die Leser über Weiterentwicklungen auf dem Laufenden halten.
Jörg Schüren, Schaufensterartikelschreiber

"Der Dorfarzt berichtet"
Über Corona-Impfstoffe
Es ist so weit, besser gesagt: Es soll bald so weit sein. Die Hausärzte könnten sich ab Ende des Monats an den Coronaimpfungen beteiligen, später sie sogar übernehmen. Eigentlich eine gute Nachricht, sofern man Nachrichten überhaupt noch Glauben schenken kann. Diesbezüglich haben wir seit dem letzten Jahr ein dickes Fell bekommen. Das
Problem bei den vergangenen Prognosen, insbesondere dann, wenn sie
die Zukunft betrafen, war, dass sie nie eingetreten sind. Heute können
wir aus der Zukunft rückblickend besserwisserisch Kritik üben. Nachher ist man immer schlauer. Aber es ist schon verblüffend: Von den Leichenbergen weit über einer Million ist nicht mal eine Übersterblichkeit
geblieben. Aus einem zeitlich begrenzten Lockdown ergab sich eine
Endlosschleife und aus der gefürchteten Welle ist gottlob kein Tsunami
geworden. Allerdings hat sie sich mit dem Öffnen der Frisiersalons zur
Dauerwelle stabilisiert. Fast alle Befürchtungen der Maßnahmenkritiker, die vor einem Jahr noch als Verschwörungstheorien galten, sind inzwischen eingetroffen. Auch die gefürchtete Triage ist ausgeblieben;
allerdings hat die Vorstellung davon bei sehr sensiblen Kollegen ein
Angstsyndrom hinterlassen, das zwar nicht so ansteckend wie Corona
ist, aber gegen das es noch kein Mittel gibt. Ein Impfstoff auf tiefenpsychologischer Grundlage ist in der Entwicklung.
Der Pessimist würde bei der Impfankündigung auf das Gegenteil wetten. Ich habe das Problem, dass ich an unheilbarem Optimismus erkrankt bin und gehe davon aus, dass die Hausärzte wirklich bald zum
Zuge kommen, natürlich nicht Ende diesen Monats. Vielleicht müssen
wir erst nachweisen, dass wir überhaupt impfen können. Ich sehe ein
anderes Problem auf uns zukommen. Die Ankündigung hat in der Praxis zu einem regelrechten Nachfragesturm geführt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir zu Beginn ausreichend Impfstoff bekommen, um die
Nachfrage zu befriedigen und dann haben wir Hausärzte wieder den
Schwarzen Peter. Bei uns wird sich der Unmut der Patienten, die nicht
zum Zuge kommen, abladen und das dann täglich und wehe wir impfen
jemanden, der in der bürokratischen
Impfreihenfolge weiter hinten steht.
Mir graut auch schon vor dem trojanischen Pegasus, der dann unsere Praxissoftware zum Blühen bringen wird. Getreu nach dem Motto:
Es werden weniger Patienten geimpft, weil der Impfstoff knapp ist,
dafür wird dann die Zeit verdoppelt, weil der Amtsschimmel Futter braucht. Lassen wir uns überraschen. In der Zwischenzeit stelle ich
wieder Bescheinigungen aus, damit
Vorerkrankte, die aber unter 80 sind

und somit nicht der Kategorie 1 angehören, heute schon geimpft werden dürfen. Aber wehe, ich schreibe hier die Diagnosen im Klartext.
In der gültigen Rechtsverordnung dazu sind die Krankheiten aufgelistet, die dann als §3 (hohe Priorität) und §4 (erhöhte Priorität) bescheinigt werden. Schreibe ich aber Maskenbefreiungsatteste aus, dann sind
Diagnosen im Klartext anzugeben, die zusätzlich für medizinische Legastheniker auch noch nachvollziehbar begründet werden müssen. Bei
manchen Ausführungsbestimmungen unserer Pandemie der irrationalen Tragweite fragte ich mich, ob sie das Ergebnis einer Beschäftigungstherapie in einer geschlossenen Abteilung unseres Bezirkskrankenhaus sind.
Aber zurück zu den Impfungen. Ich werde immer wieder gefragt: Soll
ich mich impfen lassen? Welcher Impfstoff ist besser? Welche Impfrisiken bestehen?
Besonders der Impfstoff von AstraZeneca ist medial als Impfstoff zweiter Klasse abqualiziert worden. Allen Covid-19 Impfstoffen ist eins
gemeinsam: Sie sind neu und es können keine Erfahrungswerte vorliegen, Langzeitfolgen sind unbekannt.
Die Briten haben mutig einen Truppenversuch an der gesamten Bevölkerung veranstaltet und hier dürfen wir ruhig von deren Erkenntnissen
protieren. Sie zeigen, dass auch dieser Impfstoff in der Gruppe Ü65
wirkt und sicher nicht schlechter ist als die anderen.

Unsere vertrauenserweckenden Politiker und die Gesinnungsmedien
versichern uns, die Impfung – wir kennen das schon von der Rente –
sei sicher, es gebe keine Schäden, das Risiko sei „0“. Am anderen Ende
stehen die Besorgten, die sich schon immer und vor allem fürchten und
nstere Mächte im Spiel sehen. Für sie ist das Risiko „100“. Die Wahrheit liegt, wie immer, irgendwo dazwischen. Bei keiner Impfung bisher gab es so starke Reaktionen mit Ausfällen an Krankheitstagen, wie
hier. Andererseits haben wir nur die Impfung dieser Erkrankung entgegenzusetzen. Wie bei allen Impfungen wird auch hier der Schutz eintreten, leider auch nicht zu 100%. Oder man nimmt das Risiko in Kauf,
Corona selbst durchzumachen. Hier besteht das kleine, aber nicht auszuschließende Risiko des tödlichen Ausgangs. Auch die auftretenden
Langzeitschäden sind weder in ihrer Stärke noch in ihren Ausmaß hinreichend bekannt. Es trägt nicht zur Beruhigung bei, dass die einen sie
dramatisieren und die anderen bagatellisieren. In unserer heutigen so
bequemen Zeit, in der alles geregelt scheint und zu Risiken und Nebenwirkungen auf Ärzte und Apotheker verwiesen wird, haben wir es
verlernt, selbst zu entscheiden und auch selbst Verantwortung zu übernehmen. Dazu müssen wir wieder zurückkehren. Selbstbestimmt und
selbstbewusst, ohne wie Kinder bevormundet und geführt zu werden.
Noch etwas zu den Impfstoffen:
Wer hat in unseren Qualitätsmedien etwas von Winfried Stöcker° gehört, gelesen oder gesehen? Hier hat ein Deutscher Arzt mit nicht regierungskonformen Parteibuch einen Corona-Impfstoff entwickelt, dem
selbst unser Hofvirologe Drosten den Wirkungsnachweis bestätigt. Und
was macht das dem Gesundheitsministerium unterstellte Paul-EhrlichInstitut? Ist es dabei behilich, einen neuen Impfstoff zuzulassen und
unser Impfproblem zu lösen? Nein, es zeigt den Wissenschaftler an.
Dieser Impfstoff passte nicht ins Regierungskonzept. Winfried Stöcker
wird jetzt von Wolfgang Kubicki anwaltlich vertreten.

Sparte Eis des SV Kirchberg
gratuliert Monika Eichinger zum
60. Geburtstag
Am 22.Februar
feierte Monika
Eichinger ihren
60. Geburtstag.
Auch Spartenleiter Hartmut Wittenzellner, als Vertreter der Sparte Eis, gratulierte dem Mitglied
herzlich zum Jubiläum.
Aufgrund der Corona Beschränkungen konnte keine Geburtstagsfeier ausgerichtet werden.
Wir wünschen der Jubilarin
nochmals alles Gute, vor allem
stets Gesundheit und Wohlergehen.

Monika Eichinger und Hartmut
Wittenzellner

Es ist immer wieder die Rede, dass wir nur durchs Impfen zur Normalität zurückkommen könnten. Leider redet hier keiner von den Genesenen. Wer wirklich Covid-19 durchgemacht hat und nicht nur Opfer eines falsch positiven PCR-Tests wurde, der hat, wie der Verfasser, natürliche Antikörper aufgebaut und die sind der beste Schutz, weil sie das
Ergebnis eines seit Jahrhunderttausenden gewachsenen und bewährten
Abwehrsystems sind. Das wird nicht zugeteilt, das hat jeder selbst, oder
zumindest das, was die Desinfektionsmittelorgien und Masken uns davon noch übriggelassen haben. Das beste Beispiel sehe ich bei einem
nicht ganz unbekannten Bürgermeister. Der gehört zu den ersten Coronakranken aus dem letzten Jahr und der hat heute den höchsten Antikörpertiter von allen. Dagegen gibt es einen Patienten, der 2 Wo nach
der 2. Impfungen noch keine Antikörper aufgebaut hat. Soll der ungeschützte Geimpfte jetzt Rechte bekommen, die dem geschützten Genesenen nicht zustehen? Hier bleibt noch viel nachzubessern.
Abschließend zur Frage: Soll ich mich impfen lassen, obwohl ich Corona durchgemacht habe? Wenn die Infektion nachgewiesen wurde und
sich Antikörper gebildet haben, dann rate ich unbedingt von der Impfung ab. Erstens ist sie unnötig und zweitens könnten hier ernste Nebenwirkungen auftreten.
Es wird wieder Zeit, dass die Vernunft regiert, sinnvolle Maßnahmen
von informierten Entscheidungsträgern getroffen und die rechtswidrigen Grundrechtseinschränkungen beenden werden.
Dankt nicht für häppchenweise Rückgabe von Freiheiten, die man Euch
vorher rechtswidrig genommen hat; beklagt nicht, wie fast jeder Zweite,
dass der Einzelne nichts ausrichten könne; organisiert Euch; zieht die
Entscheidungsträger zur Verantwortung und fangt wieder an, ein menschenwürdiges Leben zu führen.
° auch hier dürfen sich Interessierte durch Googeln weiter informieren
Jörg Schüren, Dorfarzt von Kirchberg

Berichte/Fotos: Hartmut Wittenzellner

Sparte Eis des SV Kirchberg
gratuliert Ludwig Sterl zum
70. Geburtstag

Am
13.Februar
konnte
Ludwig
Sterl seinen 70.
Geburtstag feiern.
Aufgrund der Corona Beschränkungen konnte er
keine Feier ausrichten. Trotzdem
ließ es sich die Vorstandschaft der
Sparte Eis, in Vertretung durch
Spartenleiter Hartmut Wittenzellner, nicht nehmen, persönlich, unter Einhaltung der Hygiene Maßnahmen zu gratulieren.
Wir wünschen dem Jubilar nochmals alles Gute, vor allem stets
Ludwig Sterl und Hartmut
Gesundheit und Wohlergehen.
Wittenzellner
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Liebe Berichterstatter!
Zum Thema Datenschutz weisen wir darauf
hin, dass das Infoblatt "Schaufenster" nicht
nur in Papierform verteilt wird, sondern auch
digital über unsere Homepage www.hollerdruck.de abrufbar ist. Im Impressum weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass jeder
Verfasser mit Namen gekennzeichnet werden
muss und für Texte und Fotos die Verantwortung trägt. Wir gehen davon aus, dass bei Fotos das Einverständnis aller abgebildeten Personen eingeholt wurde.
Vielen Dank.
Die Redaktion

Hinweis: Bei verspätet eingereichten Berichten, Fotos (nach
Redaktionsschluss) wird keine Gewähr für die Veröffentlichung in der aktuellen Ausgabe gegeben. Die eingehenden
Beiträge nach Redaktionsschluss, werden der Reihe nach, sofern noch Platz vorhanden ist eingestellt.
Die Redaktion
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