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STADT LANDSHUT

Endlich Besuch – schönstes Muttertagsgeschenk
Besuche im Seniorenheim: Das geht ab heute wieder, wenn auch mit Einschränkungen

Die Vorgaben für Besuche in Seniorenheimen sind mitunter streng
und nur unter gewissen Kriterien
erlaubt, die in den Heimen jeweils
etwas variieren: Die Treffen sollen
möglichst an der frischen Luft oder
in sicheren Räumen stattfinden. Es
gelten Abstandsregeln, die Mundschutzpflicht und weitere Hygieneregeln. Nur eine Besuchsperson pro
Heimbewohner ist erlaubt. Die Besuchszeit beträgt zwischen 30 Minuten und einer Stunde.

Von Ingmar Schweder
Bewohnerinnen von Landshuter
Seniorenheimen dürfen sich am
Sonntag auf Blumen zum Muttertag
freuen. Eine noch größere Freude
für die Heimbewohner wird aber
wohl das erste Wiedersehen mit ihren Verwandten nach zwei Monaten
Isolation sein.
Markus Söder (CSU) hatte am
Dienstag schrittweise Lockerungen
für Bayern in der Coronakrise verkündet. Mit einer Aussage hatte er
jedoch überrascht: Der Bayerische
Ministerpräsident erlaubt Besuche
in Seniorenheimen. Pünktlich zum
Muttertag. Dieter Groß (56), Stiftungsverwalter der Heilig-GeistSpital-Stiftung, sagt: „Wir hätten
gedacht, dass wir im Zuge von Lockerungen so ziemlich zu den letzten gehören werden, da unser Personenkreis mit am meisten durch das
Virus gefährdet ist. Nun haben wir
alle Hände voll zu tun, um uns auf
den Ansturm vorzubereiten.“ Zur
Stiftung gehören das Heilig-GeistSpital und das Magdalenenheim mit
insgesamt 235 Bewohnern, die jetzt
wieder Besuch empfangen können.
Wegen der kurzfristigen Ankündigung haben Landshuts Seniorenheime in den vergangenen Tagen
Akkordarbeit leisten müssen. Die
Besuche von Verwandten beziehungsweise der berechtigten Kontaktpersonen, die ab heute bereits
stattfinden werden, sind nämlich an
spezielle Auflagen geknüpft.
Genaue Vorgaben vom Gesundheitsministerium, wie die Hygieneund Schutzkonzepte zur Besuchszeit aussehen sollen, erreichten die
Heimleiter jedoch erst am Donnerstagnachmittag. Bis dahin konnten
sich die Mitarbeiter der Seniorenheime bei ihren Vorbereitungen zumindest an den momentanen Hygienerichtlinien orientieren.

An Öffnung „herantasten“

Wetterfest: Im St. Jodok-Stift hat Heimleiter Stephan Bitzinger auch drinnen Besuchsstationen eingerichtet. Die Besucher trennt dann nur noch eine Plexiglasscheibe von ihren Angehörigen. Die Besuche sollen aber hauptsächlich im Garten stattfinden.
Foto: St. Jodok-Stift

Besucherstation im Garten
Groß sagt, dass er eine Stunde
nach Söders Ankündigung schon
ein Dutzend Anrufer in der Leitung
hatte. „Auch deshalb wäre es sinnvoll gewesen, wenn es für uns Vorabinformationen gegeben hätte.
Dann hätten wir uns besser darauf
einstellen können.“
Bei den Vorbereitungen auf den
zu erwartenden Ansturm zeigen
sich die Heime durchaus kreativ.
Stephan Bitzinger, Heimleiter des
St. Jodok-Stifts, hat mit seinem
Team spezielle Besuchsstationen errichtet. Viel Zeit dafür hatten auch
sie nicht. Bitzinger: „Die Ankündigung des Bayerischen Ministerprä-

Im Matthäusstift warten die Bewohner auf ihre Verwandten. Die Wiedersehensfreude ist bereits am Freitag gewaltig. Die Besucher müssen sich wegen diverser
Auflagen zunächst beim Matthäusstift anmelden und werden in die Hygienevorschriften eingewiesen.
Foto: Diakonie Landshut
sidenten kam ein bisschen ad hoc.“
Das Jodok-Stift ist mit 196 Bewohnern das größte Seniorenheim in
Landshut und nun etwas in Terminnot geraten. Zwischen 100 und 120
Besuche sollen Samstag und Sonntag bereits stattfinden.
Bitzingers Mitarbeiter haben die
Besuchsstationen in Windeseile im
Garten und im Jodokstift eingerichtet. Die im Stift sind aus Europalet-

ten und Plexiglasscheiben zusammengebaut. Zudem mussten die Angehörigen einzeln abtelefoniert
werden, um Besuchstermine zu vereinbaren. Bitzinger: „Damit nicht
alle auf einmal kommen.“ Ab heute
werden im Jodok-Stift Angehörige
dann eine halbe Stunde Zeit haben,
sich mit ihren Liebsten zu treffen.
Die Termine sind bereits bis in die
kommende Woche gebucht.

Trotz der strikten Schutzmaßnahmen geht auch ein wenig die
Angst um. Manuela Berghäuser, Geschäftsführerin
der
Diakonie
Landshut, sagt, dass das Matthäusstift (74 Bewohner) im Klötzlmüllerviertel während der Besuche weiterhin zugesperrt bleibt. Die angemeldeten Besucher werden am Eingang von Mitarbeitern abgeholt, in
die Hygienemaßnahmen eingewiesen und zu ihren Verwandten begleitet.
Berghäuser sagt: „Wir sind sehr
froh, das es noch nicht zu einer
grundsätzlichen Öffnung kommt.
Wir hätten uns ein bisschen mehr
Vorbereitungszeit gewünscht. Aber
wir bringen genug Flexibilität mit,
um den Heimbewohnern die Besuche zu ermöglichen.“
Ähnliches berichtet Dieter Groß:
Die Heimbewohner, Mitarbeiter
und Angehörigen seien in den vergangenen Wochen froh gewesen,
dass die Bewohner der Seniorenheime in einer Schutzblase leben konnten, auch wenn das nicht immer
leicht für die Bewohner gewesen sei.
Groß: „Das gab uns aber ein sicheres Gefühl. Angehörige haben sich
sehr lobend geäußert, auch zu wissen, dass keine besondere Ansteckungsgefahr besteht.“
Im Heilig-Geist-Spital und im
Magdalenenheim wird nun eine Wochenendbesetzung den Publikumsverkehr am Samstag und Sonntag
zwischen 13 und 16 Uhr leiten.
Groß: „Wir werden uns an die Öffnung herantasten. Besuche sind natürlich zusätzliche Gefahrenquellen. Ich hoffe, es geht gut.“
Einig sind sich nämlich alle darin, dass den Bewohner der Besuch
nach zwei Monaten sehr gut tun
wird. Bitzinger: „Und dem wollen
wir uns nicht verweigern. Wir freuen uns sehr.“ Damit das Besuchsrecht bleibt, setzen die Verantwortlichen auf die Vernunft der Angehörigen und Kontaktpersonen. Von
Skypen und Telefonieren haben die
Bewohner der Seniorenheime nämlich mit Sicherheit erst mal genug.

Samstag, 9. Mai 2020

VEREINE /SELBSTHILFEGRUPPEN
CSU Frauen Union Landshut-Stadt.
Aus aktuellem Anlass entfällt der politische Stammtisch mit Florian Oßner,
MdB am 20. Mai. Der neue Termin wird
rechtzeitig mitgeteilt. Aktuelle Informationen auf der Homepage: www.fubayern.de/verbaende/kv/landshutstadt/
ETSV 09. Die Rückenfitnessstunde findet am Montag auf dem Freigelände
statt. Treffpunkt ist vor dem Haupteingang der Halle. Bitte eine eigene Gymnastikmatte, oder ein großes Handtuch
und dem Wetter angepasste Kleidung
für den Sport draußen mitbringen. Die
Umkleiden, Duschen und Toiletten
können nicht benutzt werden. Abstand
von mindestens 1,5 Meter muss eingehalten werden. Falls es regnet entfällt
die Sportstunde.
SEL ebmpapst-Seniorenclub. Die geplante Frühjahrswanderung am 16.
Mai fällt aus. Neuer Termin wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben.
Selbsthilfegruppe Schlaganfall. Das
Treffen am Donnerstag findet nicht
statt.
Siedler- und Eigenheimerbund St.
Wolfgang. Die für heute, Samstag, geplante Mutter- und Vatertagsfeier entfällt. Ebenso kann am 30. Mai das Radiessen nicht stattfinden.

KURSE
Entspannt ins Wochenende mit
Yoga: Mit dem neuen Online-Kursangebot „Entspannt ins Wochenende mit Yoga“ ab 18. Mai bei Karin
Köhler können Interessierte über
acht Wochen von zuhause aus mit
einem wöchentlich neuen Trainingsvideo Yoga üben und vertiefen.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldung und Information bei der VHS unter Telefon
92292-721.
Sportlich aktiv bleiben trotz Corona: Das geht mit dem Online-Kurs
Bodyworkout bei Gaby Kluge. Über
zehn Wochen erhalten die Teilnehmer ab 2. Juni wöchentlich ein neues Trainingsvideo, mit dem man
zeitlich flexibel fit und beweglich
bleibt. Anmeldung und Information
bei der VHS unter Telefon
92292-721.

NOTDIENSTE
Apotheken-Notdienst

Von heute, Samstag, 8.30 Uhr, bis
Sonntag, 8.30 Uhr, sind die P i u s Apotheke, Klötzlmüllerstraße 40,
Telefon 64988, und die S a n k t
Wo l f g a n g - A potheke, Essenbach,
Landshuter Straße 23, Telefon
08703/1244, dienstbereit, und von
Sonntag, 8.30 Uhr, bis Montag, 8.30
Uhr, die G l ü ck s - Apotheke, Altdorf, Am Aicher Feld 22, Telefon
96689000, und die M o m e n t u m Apotheke am Kaserneneck, Rittervon-Schoch-Straße 21a, Telefon
50246.

Zahnärzte-Notdienst

Einschreibung an der
Staatlichen Realschule
(red) Da in Coronazeiten der persönliche Kontakt erschwert ist, hat
die Staatliche Realschule (SRL) alle
Infos zur Schule sowie AnmeldeFormulare (Grundschule) beziehungsweise Voranmeldung (Mittelschule und Gymnasium) auf ihrer
Homepage zusammengestellt. Die
Einschreibung kann persönlich zu
folgenden Zeiten erfolgen: Montag,
18. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, jeweils von 8 bis 16 Uhr und Freitag,
22. Mai, von 8 bis 12 Uhr. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten. Alternativ stehen Formblätter
zur Einschreibung auf der Homepage; die Unterlagen können auch zuhause ausgefüllt und per Post zugesandt oder in den Briefkasten der
Schule geworfen werden. Gegebenenfalls sind Sorgerechtsbeschluss
oder ein Attest über eine vorliegende Lese- und Rechtschreibstörung
vorzulegen. In jedem Fall muss das
Übertrittszeugnis im Original sowie
die Geburtsurkunde und ein Nachweis zum Masernschutz in Kopie
beigelegt werden. Weitere Fragen an
Telefon 9233410 oder E-Mail verwaltung@rs-landshut.de.

LZ-NACHSCHLAG: Kommentar der Woche

S

Basar-Demokratie

o funktioniert eben Politik.
Mit dieser Floskel könnte man
das abtun, was sich gestern in der
ersten Sitzung des neugewählten
Stadtrats abgespielt hat. Thomas
Haslinger (CSU) wird zum 2. Bürgermeister, Jutta Widmann zur 3.
Bürgermeisterin gewählt. In einer
freien, geheimen Wahl, in der jeder
Stadtrat nur seinem Gewissen verpflichtet war – theoretisch jedenfalls. Dass der Wahlausgang aber
schon weitgehend feststand, zeigt,
dass für Bürgermeisterwahlen andere Maßstäbe gelten, als das sonst
der Fall ist.
Es ist ein offenes Geheimnis,
dass hinter den Kulissen seit Wochen an Mehrheiten für einzelne
Kandidaten gefeilt wurde. Auch
die Erhöhung der Ausschusssitze,
die gestern ebenfalls beschlossen
wurde, soll Teil dieses Mehrheiten-Organisierens gewesen sein.
Für die Wahl des 2. und 3. Bürgermeisters in Landshut gilt schon

seit langem: Am Ende werden die
gewählt, die am besten taktiert
und paktiert haben und aus einer
freien, demokratischen Wahl ein
unwürdiges Geben und Nehmen
wie auf einem Basar gemacht haben. 2014 waren das die Grünen
zusammen mit den Freien Wählern. Die hatten sich damals offensichtlich schlauer angestellt als
ein Zweckbündnis aus CSU und
SPD. Mit dem Ergebnis, dass Thomas Keyßner (Grüne) und Erwin
Schneck (Freie Wähler) als neugewählte Bürgermeister vom Feld
gingen. Sechs Jahre später sind es
Haslinger und Widmann. Im
Grunde ist die Bürgermeisterwahl
eine
Bundespräsidentenwahl
light. Da ist auch schon alles vorher ausgemacht und die Wahl ist
eine Farce.
Die Frage mag naiv klingen: Warum werben die Kandidaten für
das Amt des Bürgermeisters nicht
ganz offen für sich, erklären, wa-

rum sie der richtige dafür sind? So,
wie das bei Wahlen sonst üblich
ist. Und am Ende entscheidet jeder
Stadtrat nach bestem Wissen und
Gewissen, wem er seine Stimme
gibt. Wer auf diese Frage achselzuckend die eingangs zitierte Floskel
zur Antwort gibt, dass Politik eben
so funktioniere, der mag damit im
vorliegenden und in anderen Fällen recht haben. Wenn Politik tatsächlich nur noch so funktioniert,
dann brauchen sich die Beteiligten
aber nicht darüber zu beklagen,
dass die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen immer neue Tiefststände erreicht.
Kommunen werden gerne als
Keimzelle der Demokratie bezeichnet. Wenn dort wie gestern
wieder einmal Wahlen zu machtpolitischen und taktischen Spielchen missbraucht werden, dann
war das ein schlechter Tag für diese Keimzelle der Demokratie.
Emanuel Socher-Jukić

Samstag und Sonntag sind jeweils
von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 19
Uhr dienstbereit (außerhalb dieses
Notfalldienstes besteht Rufbereitschaft): Birgit S ch ü n e m a n n , Ergolding, Industriestraße 33, Telefon
79935, und Dr. Sönke D i bb e r n ,
Landshut, Pflaumenweg 1a, Telefon
71923.

Geistlicher Bereitschaftsdienst

Katholisch: Am Sonntag zwischen
12 und 22 Uhr unter der TelefonNummer 0171/2895101, zu erreichen.
Evangelisch: Bis Montag, 9 Uhr, unter Telefon 0871/9621329 zu erreichen.

Tierärztlicher Notfalldienst

Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 8 – 20 Uhr, Telefon 0871/8000437 (nur für Kleintiere)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

KVB-Praxis in der Notaufnahme
am Krankenhaus Landshut-Achdorf von Freitag 13 Uhr bis Montag
8 Uhr und an Feiertagen von 9 Uhr
bis 21 Uhr, Telefon 116 117.

Gynäkologischer Bereitschaftsdienst

Bis Montag, 8 Uhr, Telefon 116 117

