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Ertüchtigung der Kneipp-Anlage
In diesem Jahr jährt sich zum
200. Mal der Geburtstag von
Pfarrer Sebastian Kneipp.
Die von ihm gegründete
Therapie wird heute in Bayern in zahlreichen Kommunen mit Kneipp-Anlagen gelebt und praktiziert.
Aus Anlass des Jubiläumsjahres hat der Bayerische
Landtag ein zeitlich befristetes Sonderprogramm
„Touristische Infrastruktur -Kneipp-Anlagen“ beschlossen.
Ziel dieses Sonderprogrammes ist es, möglichst viele Kneipp-Anlagen bayerischer Kommunen in einen zeitgemäßen und touristisch attraktiven Zustand zu bringen.
Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als Festbetragsfinanzierung gewährt, z.B. gibt es bei zuwendungsfähigen Ausgaben von
5.000 € bis 9.999 € einen Festbetrag von 4.500 €. Die Eigenbeteiligung der
Kommune muss mindestens 10 % betragen.
Die Gemeinde Kirchberg i. Wald hat sich mit der Kneipp-Anlage an der
Kühbachstraße für das Sonderprogramm beworben.
Die Anlage wurde vor Jahren vom Kirchberger Tourismusverein in Eigenregie erstellt und über die Jahre hinweg regelmäßig gepflegt und unterhalten.
Genutzt wird die Anlage nicht nur von Wanderern und Touristen, sondern
auch von zahlreichen Gemeindebürger*innen.
Als Ertüchtigungsmaßnahmen für die Becken sind u.a. der Einbau eines
neuen Bodenbelages im Tretbecken, der Einbau weiterer Einstiegsstufen,
die Anhebung des Armbeckens, das Anbringen von Beschriftungstafeln,
angedacht.
Das Umfeld soll mit einem neuem Pflaster und Trittsteinen, Bepflanzung,
neuer Sitzgarnitur und Ablagemöglichkeiten ausgestattet werden. Zusätzliche Parkmöglichkeiten mit entsprechender Beschilderung sollen ebenfalls geschaffen werden.
Im Zuge der Antragstellung auf entsprechende Förderung wurde das Maßnahmenpaket vom zuständigen Kneipp-Verein Bad Kötzting befürwortet.
Die Kostenschätzung für alle geplanten Maßnahmen beläuft sich auf rund
7.000 €.
Die konkreten Umsetzungsschritte werden in enger Abstimmung mit den
Verantwortlichen des Tourismusvereins festgelegt.
Eine mündliche Förderzusage wurde bereits erteilt, so dass einer zügigen
Umsetzung im Frühjahr 2021 nichts mehr im Wege steht!
Bilder: Helmut Huber

Gemeinde Informiert
Ausgabe von FFP2-Masken
für Sozialbedürftige und an
pflegende Angehörige
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Gemeinde liegen FFP2-Masken für Sozialbedürftige (5 Masken) und pflegend Angehörige (3 Masken) vor und können von Ihnen, sofern benötigt, am Fenster des Einwohnermeldeamtes im
Rathaus Kirchberg i. Wald abgeholt werden.
Erforderlich für die Aushändigung der Masken ist die Vorlage eines entsprechenden Nachweises, aus dem der Bezug einer Sozialleistung (Leistungsbescheid) bzw. die Feststellung des Pflegegrades / die Pflegebedürftigkeit hervorgeht.

Beförderung zum
Verwaltungsamtsrat - Wir sagen
herzlichen Glückwunsch!

Gemeinde Informiert
Liebe Lesefreunde,

Hermann List, langjähriger Leiter des gemeindlichen Bauamtes sowie
des Ordnungsamtes (mit Einwohnermeldeamt und Sozialamt) wurde
durch Beschluss des Gemeinderates mit Wirkung ab 01.Januar 2021
zum Verwaltungsamtsrat befördert.
Bürgermeister Robert Muhr und Geschäftsleiter Helmut Huber gratulierten hierzu ganz herzlich und überreichten die Beförderungsurkunde.
Der gelernte Finanzbeamte Hermann List ist seit Februar 1989 im
Kirchberger Rathaus beschäftigt.
Seine Einsatzbereiche waren zunächst im Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt und Sozialamt.
Seit April 1996 leitet er das Baureferat und das Ordnungsamt. Zu seinen Aufgabenschwerpunkten zählt alles, was mit der Abwicklung von
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zusammenhängt: u. a. Vergaberecht,
Architekten- und Ingenieurverträge, Durchführung von Bauleitplanverfahren, Bearbeiten von Fragen des Straßen- und Wegerechts, Durchführung von Wasserrechtsverfahren.
Die Leitung des Bauhofes, der Kläranlage und der Wasserversorgung
gehört ebenfalls zu seinem Aufgabenbereich.
Im August 2016 konnte er bereits sein 40-jähriges Amtsjubiläum feiern.
„Ich bin froh, in meiner Verwaltung mit Hermann List einen ausgewiesenen Fachmann speziell im extrem komplexen Baurecht zu haben“, so
Bürgermeister Robert Muhr, „und freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit“.

nun können auch Bayerns Bibliotheken analog zum Einzelhandel den kontaktlosen Abholdienst anbieten.
Auch die Gemeindebücherei der Gemeinde Kirchberg im Wald beteiligt sich an diesem Abholservice und
stellt ihr umfangreiches Bücherangebot für alle Leseratten auf der
Homepage in Tabellenformat zur Verfügung.
Suchen Sie sich die gewünschten Bücher aus und rufen Sie unter der Telefonnummer 09927/9400-0 an, ob diese Bücher auch
verfügbar sind. Zu finden sind die Buchlisten auf der Internetseite www.kirchbergimwald.de unter dem Suchbegriff „Gemeindebücherei“ – „Info zur Gemeindebücherei“. Es erscheinen 6 Download-Felder welche beim Anwählen jeweils eine Datei von aufgelisteten Büchern öffnet.
Nachdem sie sich die gewünschten Bücher mit zugehöriger Nummer herausgesucht haben, können sie diese telefonisch (09927 /
94000) oder per email (cornelia.perl@kirchberg.landkreis-regen.de) bestellen und soweit verfügbar, zu den gewohnten Öffnungszeiten im Einwohnermeldeamt der Gemeinde Kirchberg abholen.
Weitere Informationen sowie die Listen mit den verfügbaren Büchern finden Sie auf der Gemeindewebsite Kirchberg im Wald unter dem Suchbegriff „Bücherei“.
Wir freuen uns auf eine rege Nutzung des Angebotes.
Ihre Büchereiverwaltung

Pressemitteilung

Mikrozensus 2021 im
Januar gestartet
Der Mikrozensus ist die größte amtliche Haushaltsbefragung in
Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren wird in Bayern und im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der Bevölkerung befragt.
Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth betrifft dies in Bayern rund 60 000 Haushalte. Sie werden im Verlauf
des Jahres von speziell für diese Erhebung geschulten Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.
Im Jahr 2021 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet wieder
der Mikrozensus statt. Dabei handelt es sich um eine gesetzlich angeordnete Haushaltsbefragung, für die seit 1957 jährlich ein Prozent der
Bevölkerung zu Themen wie Familie, Lebenspartnerschaft, Lebenssituation, Beruf und Ausbildung befragt wird. Für einen Teil der auskunftspflichtigen Haushalte kommt ein jährlich wechselnder Themenbereich hinzu, der in diesem Jahr Fragen zur Gesundheit beinhaltet.
Die durch den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische Entscheidungen und deshalb für alle Bürgerinnen und
Bürger des Landes von großer Bedeutung. So entscheiden die erhobenen Daten z.B. mit darüber,
wieviel Geld Deutschland aus den Struktur- und
Investitionsfonds der Europäischen Union erhält.
Aufgrund steigender Anforderungen, z.B. im Bereich der Arbeitsmarkt- und Armutsberichterstattung, wurde der Mikrozensus für die Jahre ab 2020
überarbeitet. Neben der bereits seit 1968 in den Mikrozensus integrierten Arbeitskräfteerhebung der
Europäischen Union (LFS – Labour Force Survey) sind seit 2020 auch die bisher separat durchgeführte europäische Gemeinschaftsstatistik über
Einkommen und Lebensbedingungen (EU SILC –
European Union Statistics on Income und Living
Conditions) sowie ab diesem Jahr die Befragung
zu Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) Teil des neuen Mikrozensus. Um die Befragten trotz dieser Erweiterungen zu entlasten,
wird die Stichprobe seit 2020 in Unterstichproben
geteilt, auf welche die verschiedenen Erhebungsteile LFS, EU-SILC und IKT verteilt werden.
Die Befragungen zum Mikrozensus finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt. In Bayern
sind in diesem Jahr rund 60 000 Haushalte zu befragen. Dabei bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, wer für die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt wird.
Die Befragungen werden in vielen Fällen als telefonisches Interview mit den Haushalten durchgeführt. Dafür engagieren sich in Bayern zahlreiche
ehrenamtlich tätige Interviewerinnen und Interviewer im Auftrag des Bayerischen Landesamts für
Statistik. Haushalte, die kein telefonisches Interview wünschen, haben die Möglichkeit, ihre Angaben im Rahmen einer Online-Befragung oder auf
einem Papierfragebogen per Post zu übermitteln.
Ziel des Mikrozensus ist es, für Politik, Wissenschaft, Medien und die Öffentlichkeit ein zuverlässiges Bild der Lebensverhältnisse aller Gruppen
der Gesellschaft zu zeichnen. Um die gewonnenen
Ergebnisse repräsentativ auf die Gesamtbevölkerung übertragen zu können, ist es wichtig, dass jeder der ausgewählten Haushalte an der Befragung

teilnimmt. Aus diesem Grund besteht für die meisten Fragen des Mikrozensus eine gesetzlich festgelegte Auskunftspflicht. Sie gilt sowohl
für die Erstbefragung der Haushalte als auch für die drei Folgebefragungen innerhalb von bis zu vier Jahren. Durch die Wiederholungsbefragungen können Veränderungen im Zeitverlauf nachvollzogen und
eine hohe Ergebnisqualität erreicht werden. Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik, umfassend gewährleistet. Auch die Interviewerinnen und Interviewer sind
zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet. Sie kündigen das geplante
Telefoninterview bei den Haushalten stets zuvor schriftlich an.
Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet alle Haushalte,
die im Laufe des Jahres 2021 eine Ankündigung zur Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit der Interviewerinnen und Interviewer zu
unterstützen.

der MDK Bayern freut sich, Sie
zum nächsten Termin
unserer Online-Veranstaltungsreihe „MDK im Dialog“
einladen zu dürfen
„MDK im Dialog - Pflegende Angehörige“
am Donnerstag, den
25. Februar 2021
von 17 bis 19 Uhr
Über zwei Drittel der Pflegebedürftigen in
Bayern werden zuhause – zumeist durch Angehörige – gepflegt. Pflege ist eine physisch
und psychisch herausfordernde Tätigkeit. Die
Veranstaltung „MDK im Dialog - Pflegende
Angehörige“ greift dieses aktuelle Thema praxisnah auf.
Ziel ist es, Angehörigen, Betroffenen und interessierten Bürgern verständlich aufbereitete
Informationen zu vermitteln:
Was erwartet Sie als pflegender Angehöriger? Wie wird sich Ihr Alltag in Zukunft verändern? Welche Unterstützungsmöglichkeiten
gibt es und welche Entlastungsmöglichkeiten
gibt es speziell in Corona-Zeiten?

Niederschrift über die öffentliche
Sitzung des Gemeinderates
Kirchberg i. Wald
Tag und Ort:

13.01.2021 in Kirchberg i. Wald

Schulaula St.-Gotthard-Schule

Nr. 1 Genehmigung der Sitzungsniederschriften
über die öffentlichen Gemeinderatssitzungen vom
02.12.2020 und vom 16.12.2020
16/0 Der Gemeinderat genehmigt die Niederschriften über die
öffentlichen Gemeinderatssitzungen vom 02.12.2020 und vom
16.12.2020, welche den Gemeinderatsmitgliedern mit der Sitzungsladung zugegangen sind.

Nr. 2 Bauantrag;
DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Neubau eines
40 m Schleuderbetonmastes bei Kaltenbrunn
Der Vorsitzende betont, dass es sich bei diesem Tagesordnungspunkt nicht um eine Grundsatzentscheidung über das Für und
Wider eines Funkmastes, sondern ausschließlich um die baurechtliche Beurteilung über den vorliegenden Bauantrag handele. Bauamtsleiter List berichtet, dass das geplante Bauvorhaben
auf der FlNr. 3341 der Gemarkung Raindorf im baurechtlichen
Aussenbereich liege und grundsätzlich nach § 35 Abs. 1 Nr. 3
BauGB zulässig sei.
Allerdings könne die Gemeinde die im Bauantrag angegebenen Wegebreiten (3,50 m) sowie ein 4 m breites Lichtraumprofil nicht zur Verfügung stellen, da die Wegeflächen teilweise nur
3,10 m betragen. Die erforderliche Erschließung könne damit
nicht gewährleistet werden.
17/0 Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen zum vorliegenden Bauantrag nicht herzustellen, da die geforderte Erschließung nicht gewährleistet werden kann.

Nr. 3 Bauleitplanung;
a) Genehmigung des Entwurfes des Deckblattes Nr.
3 zur Änderung des Bebauungsplanes Untermitterdorf-West
Bauamtsleiter List erläutert den Entwurf des Deckblattes
Nr. 3, welches dem Gemeinderat mit den Sitzungsunterlagen
übermittelt wurde. Er betont, dass das Deckblatt mit dem
Kreisbaumeister abgestimmt sei, jedoch hinsichtlich der Verpflichtung
zur Errichtung von beiderseitigen
Grenzgaragen eine teils einschneidende Festsetzung für die Bauwerber darstelle. Diese Verpflichtung
sei u. a. wegen der entsprechenden
Höhenlagen innerhalb des Baugebietes entwickelt worden, um ggf.
Abstandsflächenproblematiken zu
vermeiden.
17/0 Der Gemeinderat beschließt, den
Entwurf des Deckblattes Nr. 3 zur Änderung des Bebauungsplanes Untermitterdorf-West zu genehmigen. Die
Verwaltung wird beauftragt, das entsprechende Bauleitplanverfahren fortzuführen.

b) Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich
Schleeberg hinsichtlich der
Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage

Verwiesen wird auf den Gemeinderatsbeschluss vom
02.12.2020 Nr. 2 b.
Bauamtsleiter List erläutert die geplante Änderung des Geltungsbereiches des Flächennutzungsplanes, da sich die Antragsteller mit den Anliegern auf den nunmehr angedachten Geltungsbereich verständigt haben, die entsprechenden
Nachbarunterschriften liegen vor.
Dadurch verlagere sich der Geltungsbereich vom ursprünglich westlich der Gemeindeverbindungsstraße gelegenen Bereich auf den östlich gelegenen Bereich.
17/0 Der Gemeinderat beschließt, die Änderung des Geltungsbereiches zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage
im Bereich Schleeberg zu genehmigen.

Nr. 4 Förderantrag touristische Infrastruktur –
Kneipp-Anlagen;
Vorstellung der Antragsunterlagen
Verwiesen wird auf den Gemeinderatsbeschluss vom 02.12.2020
Nr. 8 b.
Der Schriftführer erläutert die Förderantragsunterlagen, welche
dem Gemeinderat mit den Sitzungsunterlagen übermittelt wurden. Er betont, dass auf Veranlassung des Staatsministeriums
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie dieses Sonderprogramm anlässlich des 200. Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp ausgelobt wurde.
Bei der näheren Überprüfung habe man festgestellt, dass das bestehende Tretbecken in der Danzersäge die Förderbedingungen
erfülle, und die Gemeinde einen entsprechenden Förderantrag
stellen könne. Eine positive Stellungnahme des Kneipp-Vereins
Bad Kötzting konnte hierzu nach erfolgter Besichtigung kurzfristig eingeholt werden.
Die von der Verwaltung ermittelte Kostenschätzung ergab Maßnahmenkosten in Höhe von 7.100 €, eine Förderung in Höhe von
max. 90 % könne erzielt werden, allerdings gestaffelt nach zuwendungsfähigen Ausgaben. In einem Ausgabenrahmen zwischen 5.000 € und 9.999 € könne ein Festbetrag von 4.500 € ausgereicht werden.
Der Gemeinderat nimmt die Informationen zum vorliegenden
Förderantrag „Kneipp-Anlagen“ zur Kenntnis.

Nr. 5 Sachstand zum beantragten Lückenschluss
des Anwandweges im Bereich Ortsumgehung
Verwiesen wird auf den Gemeinderatsbeschluss vom 02.09.2020
Nr. 12 a.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass er mit dem Landkreis Regen
bezüglich dieser Maßnahme Kontakt aufgenommen habe. Daraufhin wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass das Straßenbauamt sich in seiner Stellungnahme gegen einen Verkauf ausgesprochen habe. Die betroffenen Flächen seien im Zusammenhang mit der Ortsumgehung planfestgestellte Naturschutzausgleichsflächen, was gegen eine Veräusserung spreche.
Bei dem geplanten Lückenschluss der bestehenden Anwandwege mit einer Länge von rd. 172 m sei zudem mit verschiedenen
Problemen zu rechnen. Zum einen werden 2 Grundstücke – sowohl privat als auch vom Landkreis berührt. Mit dem Privateigentümer sei noch kein Kontakt aufgenommen worden. Derzeit
seien die bestehenden Anwandwege nur zur Erschließung der
angrenzenden Flächen vorgesehen.
Weiterhin befinde sich im Bereich des Lückenschlusses mittig
gelegenen Bachlaufes ein Straßendurchlass, welcher ggf. sehr
kostenintensiv zu verlängern sei.
Aus der Mitte des Gemeinderates wird angeregt, einen Lückenschluss dennoch nochmals zu hinterfragen, insbesondere
zur touristischen Nutzung, bzw. um Gefahrenstellen wegen der
Ausweichung von Fußgängern und Radfahrern auf die Umgehungsstraße zu vermeiden.
Die Verwaltung erkundigt sich nach Fördermöglichkeiten für
einen Radwegeausbau und stellt die angestrebten Ermittlungen
anschließend erneut im Gemeinderat vor.

Nr. 6 Bericht über die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Raindorfer Gruppe
Der Vorsitzende berichtet über das Ergebnis der Verbandsversammlung vom 02.11.2020.
Er teilt mit, dass im Rahmen der Verbandsversammlung folgende Beschlüsse gefasst wurden:
Vorsitzender:
1. Bgm. Muhr
Stellvertreter:
1. Bgm. Wildfeuer (Gde. Kirchdorf i. Wald)
Verbandsräte:
1. Bgm. Dannerbauer (Gde. Rinchnach)
Gemeinderatsmitglied Ulrich Felix
Gemeinderatsmitglied Ertl Anton
Die Sitzungsentschädigung wurde auf 25,00 € je Sitzung festgelegt.
Die Neukalkulation der Wassergebühren habe einen Gebührensatz in Höhe von 1,81 €/cbm Wasser, sowie eine Grundgebühr
in Höhe von 55,21 € (jeweils zzgl. 7 % MwSt.), mit Wirkung
ab 01.01.2021, ergeben (vorher 1,49 €/cbm, Vergleich Gemeinde
Kirchberg 2,58 €/cbm, Grundgebühr 47,66 €).
Der Gemeinderat nimmt die Informationen zur Kenntnis.

Nr. 7 Bekanntmachungen aus
dem nichtöffentlichen Sitzungsteil der letzten Ge-meinderatssitzung
Der Gemeinderat hat beschlossen,
den Auftrag zur Herstellung des
Glasfaseranschlusses für das Rathaus an die Telekom Deutschland
Business Solution GmbH, 81673
München, zum Preis von 30.683,26 €
(brutto), vorbehaltlich der Genehmigung des entsprechenden Förderantrages, zu erteilen.
Der Gemeinderat hat beschlossen,
den Auftrag zum Neubau der Wasserversorgungsleitung Raindorf –
Moosau an das wirtschaftlich günstigste Angebot der Fa. Karl Bachl
Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG,
Deching 3, 94113 Röhrnbach, zum
Preis von 247.436,02 € brutto (bei 19
% MwSt) zu vergeben.

Der Gemeinderat hat beschlossen, Frau Ramona Simeth,
Raindorf, für die Stelle der Archivarin im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses mit 20 Wochenstunden zum nächstmöglichen Termin einzustellen. Die Stelle wird sowohl zeitlich
als auch sachlich vorerst auf 1 Jahr befristet.

Nr. 8 Sachstandsbericht des 1. Bürgermeisters
Die Abnahme der Baumaßnahme Austausch des Hackschnitzelkessels, Einbau von Pufferspeichern sowie Erneuerung der
Warmwasser-Bereitung in der Turnhalle erfolgte am 18.12.2020.
Hintergrund hierfür war die Möglichkeit, für die Rechnungslegung noch den verminderten Mehrwertsteuersatz von 16% erzielen zu können.
Die festgestellten Mängel (insbesondere noch immer kein störungsfreier Betrieb über einen Zeitraum von 4 Wochen) sind bis
zum 31.01.2021 zu beheben.
Der Betrieb lief seitdem tatsächlich weitestgehend normal.
Am gestrigen 12.01.2021, vormittags, wurden von Hausmeister Sigi Würsch größere Mengen glühende Ascherückstände im
Kamin festgestellt. Diese wurden von der FFW Kirchberg entfernt.
Die Anlage ist derzeit aus Sicherheitsgründen außer Betrieb. Es
läuft der Notbetrieb über die Ölheizung. Das Planungsbüro hat
die Installationsfirma zur Beseitigung der bestehenden Mängel
aufgefordert.
Die weitere Vorgehensweise:
- Wandelung der Anlage in eine funktionsfähige Anlage, Zeitraum hierfür,
- Wandelung der Anlage, ggf. anderer Hersteller, Zeitraum
hierfür,
- Kostenübernahme des Schadens und der Schadensbeseitigung
wird derzeit zusammen mit dem Planungsbüro und der baua
führenden Firma intensiv besprochen. Auf die Möglichkeit der
Förderung von Kleinprojekten über das Regionalbudget der ILE
Grüner Dreiberg wird nochmals hingewiesen.
Entsprechende Informationen hierzu wurden bereits mehrfach
publiziert (u. a. im Schaufenster).
Abgabefrist für Anträge ist Freitag, der 12.02.2021.
Wer noch Informationen benötigt, sollte sich bitte baldmöglichst
in der Gemeindeverwaltung melden.
Die nächste Besichtigungstour des Gemeinderates findet voraussichtlich am 23.01.2021 an der St.-Gotthard-Schule statt. Die
Einladung hierzu ergeht in den nächsten Tagen.

Nr. 9 Anträge (insbesondere bei dringlichen Angelegenheiten) und Anfragen
a) Gemeinderatsmitglied Mühlbauer erkundigt sich hinsichtlich der Maskenpflicht während der Sitzung.
Hier liegen bei einzelnen Gemeinderatsmitgliedern entsprechende ärztliche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht vor.
b) Gemeinderatsmitglied Schüren gibt eine kurze Stellungnahme in eigener Sache zur Corona-Situation insbesondere in
Bezug auf die aktuellen Informationen aus der Tagespresse
bekannt.
c) 2. Bürgermeister Schiller regt an, wegen der aktuellen Situation zusätzliche öffentliche Feld- und Waldwege zur Nutzung als Winterwanderwege zu räumen, um der Bevölkerung weitere Bewegungsmöglichkeiten in der Natur zu ermöglichen.
d) Gemeinderatsmitglied Ertl regt an, die Gehwegplatten am
gemeindlichen Friedhof instand zu setzen.
Die Situation sei bereits besichtigt worden und werde vom gemeindlichen Bauhof zu gegebener Zeit in Angriff genommen.
e) Gemeinderatsmitglied Dr. Raith regt an, einen behindertengerechten Zugang zu den gemeindlichen Leichenhäusern anzulegen.
Die Angelegenheit wird ebenfalls überprüft und alsbald Abhilfe geschaffen.
f) Gemeinderatsmitglied Dr. Raith regt an, den im Rahmen der
ersten „Corona-Welle“ gegründeten Helferkreis sowie die
gemeindliche Unterstützung hierzu wiederum anzubieten.
g) Gemeinderatsmitglied Dr. Raith erkundigt sich nach der
FFP2-Maskenaktion des Landkreises, vorrangig zur Versorgung der Schulkinder.
Die Gemeinde werde sich bei der Beschaffungsaktion ebenfalls entsprechend beteiligen.

h) Gemeinderatsmitglied Schiller Max erkundigt sich nach der
Strombedarfsermittlung der Gemeinde.
Hierzu gebe es derzeit keine neuen Erkenntnisse; eine Ermittlung des gesamten Gemeindebereichs sei derzeit noch
nicht angeregt.
i) Der Schriftführer erinnert an die Errichtung eines öffentlichen WLAN-Netzes „WiFi4EU“. Hierbei sei nach aktueller Beschlusslage ein zusätzlicher privater Telefonanschluss
durch den Gemeinderat genehmigt worden.
Im Zuge der Installationsarbeiten habe sich nunmehr herausgestellt, dass die ursprünglich geplanten Standorte an der
Schule / Turnhalle nicht tauglich seien, alternativ hierzu sei
nun der Amthofplatz mit Amthofgebäude erschlossen worden. Allerdings werde hierfür, sowie für das Rathaus wegen dessen vollständiger Auslastung jeweils ein weiterer Anschluss benötigt.
Auch für das Sportheim Kirchberg i. Wald liege kein optimaler Anschluss vor, da die Leitung nur eine geringe Bandbreite aufweise, und ein Glasfaseranschluss aus Kostengründen
voraussichtlich nicht erfolgen werde. Die Verwaltung wolle
versuchen, hier ggf. zielführende Verhandlungen zu führen.
15/2 Der Gemeinderat beschließt, diesen Tagesordnungspunkt
dringlich zu behandeln.
Weiterhin wird beschlossen, die beiden zusätzlichen Telefonanschlüsse für das Rathaus und das Amthofgebäude für das öffentliche WLAN-Netz zur Verfügung zu stellen.
j) Gemeinderatsmitglied Kufner regt erneut an, das anonyme
Gräberfeld hinsichtlich der Gestaltungdurch Privatpersonen
regelmäßig zu kontrollieren und entsprechende störende Gegenstände zu entfernen.
Muhr,
1. Bürgermeister

Huber,
Schriftführer

Berichte und Fotos übermittelt von Wilma Steffel

Neues Spielmaterial für die
Kinder im
St. Gotthard Kindergarten
Durch eine großzügige Spende von Herrn Jörg Schüren und die
Einnahmen des Adventsverkaufes seitens des Elternbeirates
konnte neues hochwertiges Spielmaterial angeschafft werden.
Das Spielmaterial ist aus nachhaltigem Rohstoff hergestellt worden wie z.B. Buchenholz, Bambus und Fasal. Es fördert die Sinne, die Kreativität, die Motorik, die Geschicklichkeit und die
Wahrnehmung der Kinder. Auch kann das Spielmaterial erweitert werden. Wir möchten uns herzlich bei Herrn Schüren und
dem Elternbeirat dafür bedanken.

Notbetreuung im
Kindergarten St. Gotthard
Wegen der Pandemie ist auch im Kindergarten St. Gotthard Notbetreuung. Im Durchschnitt werden zwischen 12 und 21 Kinder betreut. Trotz alldem lassen sich die Kinder und Erzieher
die Laune nicht verderben. Humor und Lachen ist nach wie vor
die beste Medizin. Und bei diesem schönem Winterwetter wird
der Garten täglich genutzt: um im Schnee zu spielen, Rutscherl
zu fahren, Schneeburg bauen und vieles mehr. Wir hoffen, dass
bald alle Kinder wieder in den Kindergarten dürfen.
Uns fehlt das Kinderlachen, das Spielen mit den Kindern, der
Kontakt mit den Eltern. Kindergarten ohne Kinder ist wie ein
Winter ohne Schnee, ein Frühling ohne Blumen, ein Sommer
ohne Sonne und der Herbst ohne das Blätterrauschen.

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

Waldmeister-Zoom-Call
Unsere Vorschulkinder, die Waldmeister, durften sich im Januar
erstmalig über den Vorschulunterricht von zu Hause aus freuen.
Via Videokonferenz über Zoom verabredeten sich die 10 fleißigen
Bienchen (mit Eltern natürlich) mit Diana Weber, unserer Berufspraktikantin, die die Vorschule mit den Kindern meistert. Dieses
Kindergartenjahr dreht sich in unserer Vorschule alles um Indianer, weshalb auch jedes unserer Themen anschaulich zum Indianer-Thema gelehrt wird.
In der Video-Vorschule ging es dieses Mal um das Thema Muster
und Rhythmus.
Die beiden Begriffe wurden gemeinsam erkundet und erklärt, Diana zeigte den Kindern ein Leopardenfell in die Kamera und erklärte, dass dieses Fell aus ganz vielen, ganz unterschiedlich aussehenden Flecken besteht, diese unterschiedlichsten Flecken bilden eine
Einheit und ergeben das sogenannte (Leoparden-) Muster.
Das Wort Rhythmus, so Diana, wird nicht nur im Zusammen-

hang mit der Musik verwendet, sondern hat auch mit den alltäglichen Dingen zu tun, so sind die Vorschüler darauf gekommen,
dass jeder von ihnen einen eigenen Tagesrhythmus mit seiner Familie hat.
Im Anschluss wurden die Silbenbögen noch einmal wiederholt und
jeder Waldmeister durfte seinen Namen in Silben in die Kamera
sagen und gleichzeitig klatschen, das machte ganz viel Spaß.
Zum Schluss bildete die Gruppe eine Einheit, jedes der Kinder gestaltete ein eigenes Muster. Als alle fertig waren, hielt jeder sein
Kunstwerk in die Kamera.
Wow – alle zusammen ergaben ein buntes, großes und wunderschönes MUSTER. Unser Freund Yakari durfte dieses Muster
ebenso begutachten und fand es toll.
Liebe Diana, vielen Dank für deine Mühe und die Vorbereitungen, gar nicht so leicht mit 10 Kindergartenkinder über Internet
zu lernen.
Es war ein tolles Wiedersehen, schön, wie Kinderaugen leuchten,
wenn sie ihre Freunde wiedersehen.
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Über den Mondbären

Nun habe ich in der Vergangenheit so viel über Corona und die meiner
Meinung nach unwirksamen und unangemessenen staatlichen Maßnahmen geschrieben, dass mich einige Freunde gebeten haben: „Schreib
doch mal was Anderes, etwas Nettes“ und da habe ich mir gedacht:
„Wie wär’s mit einem Märchen?“
Da ich mich bekanntlich nicht gern mit fremden Federn schmücke, bedanke ich mich bei der Sendung mit der Maus und der Psychologin Vera
Sandström für die Grundidee zu dieser Geschichte.
Im dichten Wald um die St.Gotthard Kirche, da lebte einmal ein Bär.
Tagsüber hielt er sich in seiner Höhle gut versteckt. Die lag so tief
im Wald, dass noch kein Mensch sie gefunden hatte. Nachts aber, da
schlich er sich den Kirchenberg hinunter und stibitzte im Haus der Bienen, gegenüber vom Kindergarten, den leckeren Kirchberger Honig. Er
hat nämlich den Schlüssel gefunden, den der Imkermeister Franz-Xaver Rothkopf im letzten Winter verloren hatte.
Eines Nachts, nachdem der Bär seine Abendportion Honig aufgeschleckt hatte, fühlte er sich einsam, legte sich auf die große Wiese am
Kirchenberg und schaute zum Himmel. Dort konnte er den Vollmond
sehen. So groß und rund hatte er ihn noch nie zuvor wahrgenommen.
Und in dieser Nacht verliebte er sich in den Vollmond. Jetzt kam er jeden Abend auf die Wiese, legte sich hin und bewunderte den Mond. Er
war glücklich. Aber bald merkte der Bär, dass der Mond kleiner wird,
von der rechten Seite her, von Nacht zu Nacht immer ein Stück mehr.
Er machte sich große Sorgen und hatte auch keine Lust mehr, mit seinen Freunden, den Vögeln, zu spielen. Die Vögel waren deshalb sauer
auf ihn. Er fragte sich: „Wie kann das sein? Wie kann ich dem Mond
helfen?“. Vor lauter Sorgen aß der kleine Bär immer weniger und wur-

de dünner. Als er abends mal wieder lustlos an seinem Honigtopf leckte, da kam ihm ein Gedanke – hat der Mond etwa nicht genug gegessen? Der kleine Bär stellte von nun an jeden Abend eine Schale Honig
auf die Wiese am Kirchenberg. Morgens war die Schale immer leer. Er
wollte schon aufgeben, weil der Mond schließlich ganz weg war. Da
wurde der Mond wieder sichtbar, von der rechten Seite her, von Nacht
zu Nacht immer etwas mehr. Der kleine Bär freute sich und stellte seinen Honigtopf weiter jeden Abend nach draußen, ging aber hungrig ins
Bett. Morgens war die Schale deshalb immer leer, weil die Vögel nachts
den Honig gegessen hatten. Der Mond wurde wieder größer, bis er wieder voll und rund war. Der Bär war wieder glücklich aber erfühlte sich
nicht gut, denn er wurde immer dünner. Seinen Freunden, den Vögeln,
tat der kleine Bär leid und einer der Vögel erzählte ihm die Wahrheit.
Dass nämlich sie den Honig nachts aufessen würden und der Mond von
sich aus größer und kleiner werde. Daraufhin aß der Bär wieder seinen
Honig und verstand, wer seine wahren Freunde waren.
Das ist eine tolle Kindergeschichte und eine Kindergeschichte muss
immer ein gutes Ende finden.
Aber das wahre Leben ist bekanntlich kein Ponyhof und so enden unsere echten Geschichten nicht zwangsläufig mit einem Happy End. Man
hat selten so gute und weise Freunde wie die Vögel, und wenn, dann
hört man nicht unbedingt auf sie. Menschen sind leider so, dass sie nicht
leicht und gerne sagen: „Ach, so ist das, danke für deine Erklärung und
deinen Rat“.
Deswegen erzähle ich die Geschichte weiter, wie sie sich wirklich zugetragen hat. Das ist die Version für Erwachsene.
Die Vögel sind jetzt nicht seine Freunde, die ihm die wahren Zusammenhänge erklären. Auch so ein Vogel kann egoistisch sein und möchte
die leckere Honigportion nur ungern missen. Der Bär füttert also weiter
den Mond und geht hungrig ist Bett. Er verzichtet gern, denn jetzt steht
der Vollmond in seiner ganzen Pracht wieder am Nachthimmel. Noch.
Denn ganz langsam wird der Mond wieder kleiner. Zuerst will der Bär
das nicht wahrhaben, er redet sich ein, dass er nicht genau hingeschaut
hat. Aber bald kann er den abnehmenden Mond nicht mehr ignorieren
– und innerlich macht sich Panik breit. „Warum wird der Mond wieder kleiner, was mache ich falsch?“ Und: „Ich muss ihn noch mehr füttern!“ Auch den Mittagshonig isst der Bär nicht mehr und hebt ihn für
den Mond auf. Die Vögel freut es, morgens sind immer beide Honigtöpfe leer. Doch die erwünschte Wirkung bleibt aus, der Mond nimmt
weiter ab. Dem kleinen Bären geht es körperlich und psychisch immer
schlechter. Er versucht zu verstehen, aber versteht es einfach nicht. „Ich
muss noch mehr verzichten, der Mond braucht den Honig, alles für den
Mond“ – auch der morgendliche Honigtopf wird vom Bären nicht gegessen, sondern abends nach draußen gestellt. Irgendwann ist mit dem
Neumond der Mond ganz verschwunden. Der Bär ist tief verzweifelt,
liegt kraftlos im Bett, isst nichts mehr und steht nur noch auf, um seine drei Honigtöpfe zur Freude der Vögel abends nach draußen zu stellen. Und gerade als der kleine Bär aufgeben will und seinen Honig essen möchte, weil der Hunger so stark ist, sieht er, wie der Mond wieder

sichtbar wird, ja tatsächlich Tag für Tag wieder wächst! Welch Freude! „Es hat sich gelohnt, ich habe nicht umsonst verzichtet! Ich hatte Recht!“
Irgendwann haben einige der Vögel Mitleid mit dem Bären, der glaubt,
den Mond zu füttern und so sehr leidet. Sie erzählen ihm die Wahrheit,
aber er glaubt ihnen nicht. Er ist richtig sauer auf diese Vögel, weil sie
ihm anscheinend seine Freude und seinen hart und mit totalem Verzicht
erkämpften Erfolg nicht gönnen. Sein Weltbild hat sich so verfestigt,
dass alle Zusammenhänge zwischen Honig und Mond darin logisch erscheinen, so absurd sie in Wirklichkeit auch sind. Der Bär fühlt sich
durch den wieder aufsteigenden Mond in seinem Verzicht und Leid bestätigt. Die Gedanken, der Verzicht sei möglicherweise unnötig gewesen und sein Leiden sinnlos, kann der Bär kaum ertragen, sie lösen ein
starkes Unbehagen bei ihm aus.
Die Richtigkeit seines Handelns nun von irgendwelchen Vögeln in Frage gestellt zu sehen, verunsichert den Bären noch mehr, als der Hunger
ihn quält. Was die Vögel erzählen, muss also falsch sein, nein: boshaft
und verleumderisch! Die Vögel sind nicht mehr seine Freunde, sondern
in seiner Verfassung werden sie gefühlt zu seinen Feinden. Von den
Vögeln und ihrem aus seiner Sicht boshaften Geschwätz will er nichts
mehr hören, er ignoriert sie von nun an.
Irgendwann ist der Bär so schwach geworden, dass er es nicht mehr in
seine Höhle auf dem Kirchenberg schafft. Er hat auch die Scheu vor den
Menschen verloren und wühlt nachts in ihren Mülltonnen. Da bekommen die Kirchberger Angst und melden den Bären beim Landratsamt.
Wäre der Bär eine Fledermaus, dann hätte hier die Geschichte ein Happy-End. Da Bären aber nicht fliegen und auch leider keine Tollwut übertragen können, wird er vom zuständigen Bärenbeauftragten sofort zum
Problembären erklärt und ein Preis auf sein Fell ausgelobt.

Seinen letzten Fehler begeht unser Mondbär, als es ihn auf der Futtersuche bis nach Unternaglbach verschlägt und da landet er ausgerechnet beim Anwesen vom Schrönghammer Xav. Der fackelt nicht lange,
lädt seinen Bärentöter und erlöst die Kirchberger von ihrem Problem.
Seitdem schmückt ein kapitaler Braunbärnschädel Xavers Trophäenwand. Das Fell aber bringt er ins Landratsamt und Rita macht sich einen warmen Wintermantel daraus, denn zurzeit bläst es ihr kalt durch
die Behörde.
Franz-Xaver Rothkopf aber wundert sich, dass seine Imben im Bienenhaus jetzt so viel mehr Honig produzieren.
Der Dorfarzt versichert, dass er Euch keinen Bären aufgebunden hat.
Jörg Schüren, Unterneumais

Trachtenverein „Plattnstoana“ Raindorf
Es beherrscht uns seit fast einem Jahr das Corona-Virus Covid 19. Auch wir als Vereine haben
darunter immens zu leiden. Wir können kein
aktives Vereinsleben zeigen, kein Brauchtum und keine Kultur
unseren Mitmenschen nahe bringen.
Mit „Pfingst`l gehen, Oster basteln, Tanzproben, Heimatfest und
noch vieles mehr haben wir Jung und Alt näher zusammengebracht. Nun steht momentan alles still. Den Mitgliedern kann
nur „von weitem“ gratuliert werden oder Glückwünsche überbracht werden zur Geburt und was sehr schwer ist: Wir dürfen
verdiente Mitglieder, die wir in diesem Jahr verloren haben nicht
begleiten auf ihre letzte Reise. Aber Gott sei Dank kann uns
keiner die Erinnerungen an Sie nehmen und wir werden ihnen
ein ewiges Andenken bewahren. Wollen wir hoffen, dass wir
bald wieder miteinander feiern dürfen. Bisdahin sagt die Vorstandschaft der „Plattnstoana“ Trachtler „Vergelt´s Gott“ und
„Bleibt`s gsund!
Schmid Martina
1. Vorstand

Wir danken allen, die uns die Treue
halten und uns stärken. Ganz besonders bedanken wir uns bei Kabeltechnik Eichinger Gerhard und
Cornelia, Fibre Systems Josef Eichinger und KfZ
Claus und Daniela Sitzberger für ihre finanziellen Unterstützungen.

Grundsteuerreform:
Bayerische Staatsregierung
misstraut Kommunen
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Grundsteuer neu geregelt werden. Der Bundestag hat dazu ein Gesetzespaket beschlossen, dass ab 2025 gelten wird. Die einzelnen Bundesländer können aber aufgrund einer im Gesetz enthaltenen Länderöffnungsklausel
abweichen und eigene gesetzliche Grundlagen verabschieden.
Seit längerer Zeit war bekannt, dass die Bayerische Staatsregierung
mit CSU und Freien Wählern (FW) die vom Bundesgesetz vorgesehene wertabhängige Besteuerung der Grundstücke ablehnt. Stattdessen
soll in Bayern ein wertunabhängiges Modell, also ein reines Flächenmodel ohne Berücksichtigung des Werts von Grundstück und Immobilie, eingeführt werden. Die SPD im Bund und auch in Bayern lehnt ein
solches wertunabhängiges Modell ab, da es vor allem Grundstücke auf
dem Land schlechter stellt, als in den Städten.
Das angedachte Bayerische Modell hätte zur Folge, dass ein Grundstück in der Gemeinde Kirchberg i. Wald genauso besteuert werden
würde, wie ein Grundstück in der Landeshauptstadt München!
Wer könnte das noch wirklich nachvollziehen?
Die Neuregelung der Grundsteuer auf Bundesebene sieht auch vor, dass
dann die Kommunen aus „städtebaulichen Gründen" baureife, aber
noch nicht bebaute Grundstücke mit einem gesonderten Hebesatz besteuern können. Diese sogenannte Grundsteuer C kann „insbesondere

zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten sowie Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen" von der jeweiligen Kommune eingeführt werden.
Die Grundsteuer C würde einen steuerlichen Anreiz setzen, baureife
Grundstücke, die brach liegen, in naher Zukunft für den Wohnraum
zu nutzen.
Die bayerische Staatsregierung will nicht nur ihr ungerechtes Flächenmodell durchsetzen, sondern den Kommunen nicht einmal mehr die
Möglichkeit zur Erhebung einer Grundsteuer C geben.
Die Interessen der bayerischen Kommunen und vieler Familien, die auf
der Suche nach Wohnraum sind, drohen bei dem folgenden Gesetzgebungsverfahren unter die Räder zu kommen.
Zusammengefasst kann festgehalten werden:
Landtag und Staatsregierung müssten beim Thema Grundsteuer gesetzgeberisch einfach gar nichts tun, damit auch in Bayern ab 2025 eine
gerechte und funktionale Grundsteuer gelten kann. Es würde dann halt
das gerechtere Bundesgesetz gelten.
Selbst wenn die Mehrheit im Landtag ein Flächenmodell einführen
sollte, ist es aber ohne weiteres möglich und auch sinnvoll, den Kommunen trotzdem die Möglichkeit zur Entscheidung über die Erhebung
einer Grundsteuer C zu überlassen.
Die SPD-Landtagsfraktion wird hierzu im Gesetzgebungsverfahren die
notwendigen Anträge stellen und gegen diese Bevormundung der Kommunen vorgehen.
Wir werden Sie zukünftig über alle Neuigkeiten zu dieser brisanten
Thematik für alle Grundstücksbesitzer in der Gemeinde auf dem Laufenden halten.
Leider ist jedoch nach dem derzeitigen Stand davon auszugehen, dass
die regierenden Parteien in München (CSU und FW) auch hier wieder
mal Klientelpolitik betreiben werden!
Werner Ulrich-Weiß für die SPD/FWG

Große Freude im Seniorenheim „Haus St. Gotthard“
in Kirchberg im Wald
Trotz Wind und Kälte ließ sich Pater Slawomir Olech nicht abhalten die
Bewohner im Haus St. Gotthard zu besuchen, um bei einer kleinen Andacht den Heiligen 3 Könige Segen zu überbringen.
Unter Einhaltung der Abstand- und Hygiene Regeln, eingehüllt in Decken und Jacken, erwarteten die Bewohner gemeinsam mit der Betreuungsassistentin Gisela Trauner „ihren Pater“ im Eingangsbereich.
Die Freunde war groß über das Wiedersehen, wenn auch auf eine etwas andere Art!
Zum Abschied sang man auf allgemeinen Wunsch noch das Lied „Großer Gott wir loben Dich“
Vergelt´s Gott an Pater Slawomir Olech und bleiben Sie gesund.
Foto/ Bericht: Sabrina Zachskorn
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Spendendank

Herzlichen Dank für die Spende
Das Haus St. Gotthard in Kirchberg im Wald
bedankt sich ganz herzlich für die großzügige Spende von 750,00€ bei der VR GenoBank
DonauWald eG Geschäftsstelle Kirchberg im
Wald.
Den Kontakt zur VR GenoBank DonauWald eG hat Frau Claudia
Wildfeuer Mitglied des Seniorenausschuss Pfarrei Kirchberg im
Wald hergestellt als Sie den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn
Max Pletl der VR GenoBank auf das Haus St. Gotthard in Kirchberg
im Wald aufmerksam gemacht hat.
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, spezielle Wünsche unserer Bewohnerinnen und Bewohner zu erfüllen.
Über ein abwechslungsreiches Betreuungsangebot freuen sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner immer ganz besonders. Abwechslung in den Alltag bringen durch neue Spielgeräte wie die mobile Kegelbahn, Tischfußballspiele, Senioren Bingo und Schwingtücher den
Tag ganz einfach aktiv gestalten.
Dies alles und mehr ist durch Ihre Spende jetzt möglich.

pixelio

50 Jahre geballte Erfahrung
Proﬁtieren auch Sie davon!!
Wir suchen für vorgemerkte und
schnellentschlossene Interessenten Wohnhäuser,
Eigentumswohnungen, Anwesen sowie landund forstwirtschaftliche Grundstücke

"Der Dorfarzt berichtet"

Über die FFP2-Maske
Und wieder befindet sich Bayern auf einem Sonderweg, und der geht
weder nach Pankow noch nach Passau, sondern schnurstracks in die
Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Nach 9 Monaten wohlüberlegter,
bundesweit abgestimmter und besonders verhältnismäßiger Coronamaßnahmen ist das Baby endlich da. Inspiriert durch den unheiligen
Geist und implementiert mittels Parthenogenese° hat uns König Markus I. die FFP-2 Maske für alle und überall offenbart.
Wie bei der Impfung sollen die Risikogruppen zuerst in den Genuss des
ultimativen Coronaschutzes kommen. Also bekommen die Altenheime, aber auch sehr viele Mitbürger, die bisher dachten, völlig gesund zu
sein, den Segen aus dem Füllhorn unserer Politikexperten; insgesamt
fast die Hälfte der Bevölkerung. Selbst Markus zeigte sich verwundert
über seinen Gutschein. Sind die Deutschen inzwischen ein gesundheitlich degeneriertes Volk geworden? Ich glaube das nicht. Es reicht schon,
wenn man vor Jahrzehnten als Kind mal ein allergisches Asthma hatte
oder wenn man regelmäßig Medikamente nimmt. Egal wie alt man ist,
gilt man als Chroniker. Dann steht man schon mit einem Bein im Coronagrab und kommt in den Genuss der endlich rettenden Maske.
Doch warum erst jetzt? Eigentlich entlarvt sich jeder, der sich diese Frage stellt, schon als Coronaleugner. Allein schon der Gedanke, dass unsere Verantwortlichen nicht jederzeit und schon immer alles für unser
Wohlergehen tun und irgendwo Fehler gemacht haben könnten, zeigt
den Holzweg auf, auf dem sich diese „Freidenker“ befinden. „Hinterfragen Sie nie die Anordnungen und Entscheidungen staatlicher Stellen“
Könnte es sein, dass diese finale Lösung der Coronabekämpfung damit zu tun hat, dass es Berge von FFP-2 Masken gibt, die vom Gesundheitsminister im Rahmen des Open House-Verfahrens°° letztes Jahr
entstanden sind? Aber diese Gedanken sind subversiv und ich fordere
auf, solche Gedanken nicht zu denken. Auch sollten wir uns nicht die
Frage stellen, warum die Regierung (= der Steuerzahler) den doppelten
Preis pro Maske bezahlt, für den der Otto Normalverbraucher einkaufen könnte. Dafür fehlt uns einfach das Verständnis für die großen Zusammenhänge.
Ich komme mit meiner humanmedizinischen Expertise sicher an den
Kenntnisstand von Bankkaufleuten, Tierärzten und anderen politischen
Diversitäten nicht heran, aber ich erlaube mir, die Frage zu stellen, wie
es um die gesundheitlichen Aspekte dieser Maske steht. Darüber wird
kaum geredet. Tatsache ist aber: Die FFP2-Maske ist keine medizinische, sondern eine Arbeitsschutzmaske. Sie wird beim Schleifen, Flexen oder der Schimmelbekämpfung verwendet und schützt gegen giftige Stäube.
Viren sind aber keine Staubpartikel und werden von der Maske nicht
abgehalten. Sie dichtet gegen größere Partikel ab. Und weil sie derart
stark abdichtet und den Atemwiderstand deutlich erhöht, wird ihre Nutzung reguliert. Der allgemeine Arbeitsschutz sieht vor, dass mit FFP2Maske ohne Atemventil längstens 75 Minuten mittelschwer gearbeitet

werden darf – danach muss eine Erholungspause von 30 Minuten sichergestellt sein. Bei Masken mit Ventil gilt dasselbe nach 120 Minuten. Viermal pro Woche darf eine ventillose FFP2-Maske überhaupt nur
zum Einsatz kommen, dabei ist eine Maximaltaktung von fünfmal 75
Minuten täglich vorgeschrieben – unter Einhaltung der Pausenzeiten
natürlich. Wer dauerhaft mit ihr arbeitet, muss im Rahmen arbeitsmedizinischer Untersuchungen in regelmäßigen Abständen einen Lungenfunktionstest machen lassen. Bei Verstößen gegen diese Arbeitsschutzmaßnahmen drohen Unternehmen hohe Bußgelder.
Grundsätzlich werden diese Masken als nicht alltagstauglich eingeschätzt, so das RKI und für den Laien und dessen Alltag nicht nur nicht
empfehlenswert, sondern sogar gefährlich. Auch das ECDC, das Pendent des RKI auf europäischer Ebene kommt zum gleichen Ergebnis.
Aber dem Populismus harter Corona-Hunde können Fakten und so ein
bisschen Arbeitsschutz freilich nichts anhaben. Sie machen weiter, denn
die Zahlen rechtfertigen alles. Wirklich? Der sogenannte Mega-Lockdown baut ja nicht mal auf Zahlen! Die stagnieren oder fallen gar.
Das Intensivbettenregister in Bayern gibt für den 06 Januar 911 Patienten mit Covid-19 an. Heute, am 06. Februar, also einen Monat später sind es noch 613. Das ist ein Rückgang von 33%! Und, wird dass
das Gremium, das es in unserer Verfassung gar nicht gibt, Grundrechte zurückgeben, die es uns gar nicht vorenthalten darf? Ich glaube es
nicht. Der Leser kann rückblickend selbst feststellen, wie ich mit meiner Prognose lag.
Der Lockdown nährt sich aus der Erwartungshaltung, dass diverse Virus-Mutationen gefährlicher sein könnten als das Original. Dass diese auf Spekulation beruhende Einschränkung der Grundrechte auf die
dünne Luft unter FFP2-Masken zurückzuführen ist, kann nicht ausgeschlossen werden.
Und so kommt es, dass nun Senioren und Jugendliche, agile Sportler
wie Lungenkranke und immer mehr Arbeitnehmer, FFP2-Zeiten ohne
Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand aushalten müssen.
Überhaupt ist der Einsatz der FFP2-Masken in Krankenhäusern und
Praxen als Büchse der Pandora zu betrachten. Mitarbeitervertretungen und Personalräte haben in den ersten Monaten geschlafen. Sie haben den Arbeitsschutz verschludert, hätten von Anfang an auf die Erholungspausen pochen müssen und die FFP2-Maske damit zu einer
Ausnahmemaske erklären können. Das wurde leider verpasst. Zu deren Entschuldigung ist zu sagen: Kaum jemand im medizinischen Betrieb wusste mit dem Begriff FFP2 etwas anzufangen. Diese Unkenntnis hat dazu geführt, dass diese Maskenform jetzt gleichberechtigt neben der chirurgischen Maske steht, bei der der Atemwiderstand deutlich geringer ist.
Patienten, die ich vor der Sprechzimmertür schon wie ein Dampfross
schnaufen höre, weil sie kaum Luft bekommen, berichten mir, dass sie
mit ihrer chronischen Atemwegserkrankung von ihren Haus-, teilweise
sogar von ihren Lungenfachärzten keine Maskenbefreiung bekommen.
Manche Kollegen sind ehrlich und sagen, dass sie Angst vor Repressalien haben, andere flüchten sich in Notlügen, dass sie keine ausstellen

dürften und wieder andere bestehen wider besseres Wissen auf das Tragen der Maske. Diese Kollegen verachte ich. Wer käme ernsthaft auf
die Idee, bei Patienten mit Brandwunden auf einer Hitzebehandlung zu
bestehen, obwohl es ein homöopathischer Ansatz wäre (Gleiches mit
Gleichem) °°°.
Die passende Umschreibung für unsere leitenden Standesvertreter,
die im vorrauseilenden Gehorsam und unter Verrat unserer ärztlichen
Überzeugung die Maske in meiner Praxis verlangen, hätte für mich
strafrechtliche Konsequenzen zur Folge. Bis diese Kollegoiden irgendwann zur Verantwortung gezogen werden, bleiben diese Begriffe ungeschrieben als Gedanken in meinem Kopf.
Ich werde meine Prinzipien nicht verraten und auf Befehl die Gesundheit meiner Patienten schädigen. Ich gehe dagegen vor.
Damit nicht Denunzianten durch Ihr selbsterkanntes schändliches Tun
psychisch verletzt werden, melde ich es wieder selbst: Landrats- und
Gesundheitsamt, sowie alle Exekutivschergen hört und lest: Ich warne meine Patienten vor den Gefahren der FFP-2 Maske durch Aushang
in meiner Praxis.
Wer eine FFP-2 Maske trägt schädigt seine Gesundheit.
Sollte jemand das als Aufruf zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit
werten und Gefahr im Verzug sehen, so bitte ich – wie schon gewohnt –
um umgehenden Polizeieinsatz. Eine Bitte: Bringt die Presse selbst mit
oder gebt mir 1/2h Organisationsvorsprung.
Es bleibt zu hoffen, dass wir rechtzeitig davon abrücken, unsere Gesellschaft aus Angst vor dem Tod präventiv zu ersticken.
Der freie und investigative Journalist Boris Reitschuster bekam auf seine Frage in der Bundespressekonferenz: „Sind die FFP2-Masken wiederverwendbar oder nicht?“ Ein „Ja“ von Merkels Sprecher. Das RKI
sagt darauf „Nein“. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums empfahl unter anderen ein Aufwärmen der Masken im Backofen bei 70 bis
105 Grad und hat mich zum Foto inspiriert.

° und °° bitte selbständig googeln
°°° Mea Culpa bei allen Homöopathen für diesen Vergleich, da ihr
doch mit großen Verdünnungen arbeitet und Hitze auch nicht geschüttelt werden kann.
Jörg Schüren,
Dorfarzt von Kirchberg
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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

