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Nummer 293

Das 17. Türchen
des Adventskalenders

H

Nummer des
Kalenders,
dessen Besitzer an dem jeweiligen Tag
den
Preis
hinter dem
Türchen gewinnt. Heute, 17. Dezember, beschert der Kalender mit der
Nummer 203 einen Preis. Es handelt sich
um ein Sparbuch der VR-Bank Rottal-Inn
über 100 Euro. Der/die Gewinner/in erhält
dieses in der Geschäftsstelle der Bank in der
Bahnhofstraße.
− red

KOMPAKT
Falschen Alarm mit
Notruf ausgelöst
Pfarrkirchen. Einen Dachstuhlbrand in der
Äußeren-Simbacher-Straße hat ein bislang
Unbekannter am Mittwoch um 1.10 Uhr über
die Notrufnummer 112 mitgeteilt. Die alarmierten Feuerwehren konnten bei Überprüfung des Gebäudes jedoch keine Spur von einem Feuer feststellen. Die Polizeiinspektion
Pfarrkirchen hat nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Missbrauchs von Notrufen gegen den Mitteiler eingeleitet.
− hub

Stadt will für mehr Licht
vor der Kirchen sorgen
Pfarrkirchen. Ein Anliegen hat Edeltraud
Plattner (CSU) in der jüngsten Sitzung des
Hauptausschusses vorgetragen. Sie wies darauf hin, dass im Zuge der
Kirchenrenovierung
in
Waldhof die Beleuchtung
vor dem Gotteshaus abgebaut wurde. „Dort ist es nun
sehr dunkel. Wäre es möglich eine provisorische Lampe aufzustellen?“ Bürgermeister Wolfgang Beißmann versprach nach
einer Lösung Ausschau zu halten, damit „wir
wieder Licht ins Dunkel bringen“.
− hub
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Auch Burnout-Symptome nehmen ab – Kurort sieht sich bestätigt – Betriebliche Gesundheitsvorsorge im Fokus

eute öffnet sich bereits Türchen 17 im
Pfarrkirchner Adventskalender − eine
Aktion zugunsten der Vereinigten Stiftung
für Wohltätigkeit. Die PNP veröffentlicht an
dieser Stelle bis Heilig Abend immer die

Der Nachbar

/

Bad Birnbach. Eintauchen
und Aufleben: Eine Woche Auszeit in Niederbayerns Kurorten
verbunden mit Thermalbaden
hilft wirkungsvoll gegen den
Stress des Alltags. Und sie kann
helfen, Burnout zu verhindern.
Dies hat jetzt eine vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit geförderte Studie gezeigt.
Das Ergebnis passt natürlich
gut zu den aktuell in Bad Birnbach laufenden Bemühungen
rund um das hier ansässige Studienprojekt „AGES – Aktiv gegen Erschöpfung und Stress“. Es
gehe dabei darum, den Menschen Wege aufzuzeigen, um
Stress im Alltag zu vermeiden
oder ihm aktiv entgegenzuwirken, sagt Viktor Gröll, Leiter der
Bad Birnbacher Kurverwaltung.
„Dabei steht natürlich unser
ortsgebundenes Heilmittel ganz
besonders im Fokus, und die Ergebnisse der Würzburger Wissenschaftler zeigen ja ganz deutlich, warum.“
Hinzu komme die hohe Kompetenz der Therapeuten und
Ärzte in Bad Birnbach sowie die
„unglaublichen Möglichkeiten“
des ländlichen Bades, vom Meditationsweg über Bogenschießen bis hin zum Bella Vista Golfpark, so Gröll weiter. „Während
die Würzburger Studie endlich
das wissenschaftlich belegt und
unterstreicht, was unsere täglichen Erfahrungen in den Kurorten sind, gehen wir mit AGES
zusätzlich einen neuen Weg, der
für Bad Birnbach richtungsweisend ist“, betont er.

Schmerzreduzierung
um ein Drittel
Die Ergebnisse der durch Wissenschaftler der Uni Würzburg
begleiteten Untersuchung im
Auftrag der niederbayerischen
Heil- und Thermalbäder wurden
bei der Mitgliederversammlung
der niederbayerischen Kurorte
in Bad Abbach vorgestellt. Fazit:
„Die Stressbelastung, chronische Schmerzen und auch Burnout-Symptome können bereits
im Laufe eines nur einwöchigen
Kuraufenthalts statistisch signifikant abnehmen“, sagte Projektleiter Diplom-Psychologe
Robert Loibl.
Untersucht wurden 399 Ther-

Nach nur einer einwöchigen Kur kann die Stressbelastung signifikant abnehmen, besagt die neue Studie. Für Kurorte wie Bad Birnbach tun
sich in diesem Zusammenhang etwa auf dem Gebiet der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge neue Perspektiven auf.
− Foto: Steinkohl
menbesucher, knapp 300 davon re chronischen Schmerzen auf
waren berufstätig. 61 Prozent einer Bewertungsskala von 1 bis
von ihnen litten unter einer 10 mit 5,3 beurteilten, hätten
deutlich erhöhten chronischen sich diese Beschwerden im Lauf
Stressbelastung. Durchgeführt des Aufenthaltes um rund ein
wurde die Studie im Laufe der Drittel auf einen Wert von 3,3 reJahre 2014 und 2015 in den nie- duziert. Dies sei für eine nichtderbayerischen Heilbädern Bad medikamentöse SchmerztheraFüssing, Bad Griesbach, Bad pie ein hervorragender Wert.
Birnbach, Bad Abbach und Bad
85 Prozent der Gäste empfanGögging. Maßstab der Bewer- den nach dem Bad im Thermaltung waren wissenschaftlich wasser einen starken, nachhaltinormierte Tests jeweils zu Be- gen Entspannungseffekt, erläuginn und zum Ende der unter- terte Loibl. 48 Prozent berichteschiedlich langen Aufenthalte in ten von einer sehr deutlichen
den Kurorten.
Verbesserung ihrer körperlichen
57 Prozent der in die Studie Beschwerden. Auch die anfängeingebundenen Thermengäste liche Stressbelastung und Burnklagten den Wissenschaftlern out-Symptome der Probanden
zufolge
über
chronische sank den Tests der Würzburger
Schmerzen und 40 Prozent zeig- Wissenschaftler zufolge deutlich
ten Symptome von Burnout. spürbar um nahezu die Hälfte,
„Die gesundheitlichen Beein- während die Werte für Vitalität
trächtigungen durch körperli- und innere Ruhe parallel dazu in
che und Allgemeinbeschwerden derselben Zeit deutlich messbar
haben sich bei den untersuchten stiegen.
Allerdings stellt Loibl auch
Studienteilnehmern im Zuge ihrer Auszeit vom Alltag im Kurort klar: Das Burnout-Syndrom ist
wissenschaftlich bedeutsam ver- sehr komplex. Treten bei Betrofbessert“, so Loibl. „Symptome fenen depressive Symptome
wie Mattigkeit, Schlaflosigkeit oder Ängste auf, ist der Weg zum
und Schwächegefühl gingen si- Arzt oder Psychotherapeuten
zur diagnostischen Abklärung
gnifikant zurück.“
Bei Gästen, die bei Anreise ih- unverzichtbar.

Konzert in
der Klinik

Gespräch mit
den Künstlern

Pfarrkirchen. „Die Griesbergspatzen“, der Krankenhauschor,
veranstaltet
am
kommenden
Sonntag, 20. Dezember, um 16 Uhr
ein Weihnachtskonzert in der
Krankenhauskapelle. Mit adventlichen und weihnachtlichen Liedern, ergänzt durch besinnliche
Texte, möchte der dreistimmige
Frauenchor unter Leitung von Dr.
Oskar Bärlehner an diesem vierten
Advent auf die kommende Weihnacht einstimmen. Das Konzert
wird für die Patienten auch auf die
Fernsehempfänger in den einzelnen Stationen übertragen.
− hp

Pfarrkirchen. „...und stehlen
dem lieben Gott die Zeit“ – so lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im Reiffenstuel-Haus. Nach
Weihnachten kann man sich diese
mit zwei Künstlern ansehen – und
zwar am Sonntag, 27. Dezember,
und am Mittwoch, 6. Januar, jeweils um 16 Uhr mit Maler Alto
Hien. Beim zweiten Termin ist
auch Bildhauer Albert Krottenthaler vor Ort. Der Eintritt ist ebenso
kostenlos wie die Führung. Zudem
ist das Reiffenstuel-Haus ab Freitag, 25. Dezember, täglich von 15
bis 18 Uhr geöffnet (nur an Silvester ist geschlossen).
− red

„Die Wirkung des Thermalwassers ist aus psychologischer
Sicht aber bestens geeignet, den
Stresslevel, vor allem bei Menschen, die im Berufsleben stehen, unmittelbar und umgehend
zu senken“, betonte Projektleiter Loibl. „Die Wirkung des Wassers hat großen Einfluss auf die
subjektiv erlebte Entspannungsfähigkeit und Beschwerdelinderung.“

Mitarbeiter bleiben
gesund, das spart Geld
Die aktuelle Studie zeigte aber
auch, wohin sich die medizinischen Angebote der niederbayerischen Kurorte in den nächsten
Jahren entwickeln sollten. „Viele der Gäste wünschen sich in
Verbindung mit der Thermalwasser-Therapie
zusätzliche
Angebote im Bereich Stressbewältigung und Entspannungsmethodik wie Chi Gong oder
Yoga“, sagte Loibl. Nach Empfehlung der Forschergruppe
sollten deshalb in Zukunft die
Kurorte in Niederbayern hier
mit der Entwicklung aktiver

Stresspräventionsmodelle, mit
Gesundheitsseminaren und individuell zugeschnittenen Beratungsangeboten im wichtigen
Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
für
Deutschlands Heilbäder neue
Maßstäbe setzen.
Vor allem die zunehmend
wichtigere Betriebliche Gesundheitsvorsorge kann den niederbayerischen Kurorten ganz neue
Perspektiven eröffnen. „Nachdem Unternehmen in Zukunft
pro Jahr und Mitarbeiter 500 Euro steuerfrei für Gesundheitsvorsorge und Krankheitsvermeidung ausgeben können, bezuschussen immer mehr Firmen
aktive Gesundheitskurse, wie
die Heilbäder sie anbieten“, sagt
der Geschäftsführer des Verbands der niederbayerischen
Heil- und Thermalbäder, Bad
Füssings Kurdirektor Rudolf
Weinberger. Und er fügt hinzu:
„Die Mitarbeiter bleiben gesund,
die Ausfalltage durch Krankheiten sinken, die Betriebe sparen
durch die Vorsorgemaßnahmen
damit letztlich vermutlich mehr
Geld als solche Programme zum
Stressabbau und zur BurnoutVermeidung kosten.“
− red

Moderat und zeitgemäß
Zweckverband hebt Spielgebühren an

Pfarrkirchen. Der Zweckverband Erholungsgebiet Pfarrkirchen-Postmünster erhöht zum 1.
Januar 2016 die Spielgebühren der
Freizeitanlage. Dies hat die jüngste
Versammlung einstimmig beschlossen.
Wie
Geschäftsleiter
Hans
Kremsreiter ausführte, seien die
Minigolf- und Pit-Pat-Gebühren
seit 2007 unverändert und somit
nicht mehr zeitgemäß. Man wolle
daher dem durchaus vertretbaren
Wunsch des Pächters nach einer
Erhöhung nachkommen. „Wir ha-

ben eine schöne und gepflegte Anlage. Lieber öfter in kleinen Schritten eine Anpassung vornehmen,
als 15 Jahre nichts tun“, sagte
Kremsreiter. Er betonte, dass man
sich bei anderen Anlagen über die
Preise schlau gemacht habe und
mit der Neuregelung auf vergleichbarem Niveau liege.
Dies bestätigte auch ZV-Vorsitzender Stefan Weindl, der von einer sehr moderaten Anpassung
sprach: „Die Familien sollen bei
uns ihre Freizeit kostengünstig gestalten können.“

Die neuen Gebühren trug
Kremsreiter dem Gremium vor.
Demnach kostet eine Einzelkarte
für Erwachsene künftig 2,50 statt
2,20 Euro. Bei Jugendlichen steigt
der Preis von 1,50 auf 1,80 Euro.
Für eine Wiederholungsrunde
muss man nun zwei Euro (Erwachsene) und 1,40 Euro (Jugendliche)
berappen. Leicht angehoben werden ebenfalls Gruppen-, Tages-,
Kombi- und Jahrestickets. Die Familienkarte ist in der kommenden
Saison für sieben statt bislang 6,30
Euro erhältlich.
− hub

Schutz suchen – bei uns?

Gymnasiasten im Gespräch mit syrischen Flüchtlingen – Zwei junge Männer schildern ihre Flucht, ihren Alltag und ihre Pläne
Pfarrkirchen. Die aktuelle Debatte um die Flüchtlingssituation
beschäftigt auch die Gymnasiasten. Deshalb nahmen alle zehnten
Klassen am Projekt „Schutz suchen – bei uns?“ teil. Die Veranstaltung war von der Fachschaft
Geschichte, insbesondere von den
Lehrkräften Stefanie Finkl, Josef
Westner und Dr. Karl-Bernhard
Silber vorbereitet worden.
In Gruppen von 30 bis 50 Schülern wurden sie zunächst über Eckpunkte der aktuellen Flüchtlingssituation informiert, wobei man
Fachbegriffe wie „Asylrecht“,
„Asylverfahren“, „Dublin III“ u. ä.
beleuchtete. Zu diesem Projekt
waren zwei Gäste aus Syrien eingeladen, die derzeit in Deutschland
Asylrecht genießen. Sie stellten

sich den Fragen der Schülerinnen
und Schüler, berichteten über die
Lage in ihrem Heimatland und
stellten ihre Reise nach Deutschland sowie ihre Erlebnisse dabei
dar.
Emad Bakar (28) und Nadim al
Darwish (19) beeindruckten nicht
nur durch ihre profunden – auch
bayerischen – Sprachkenntnisse
nach nicht einmal einjährigem
Aufenthalt in Deutschland, sondern vor allem auch durch ihre offenen, gelassenen und aufrichtigen
Antworten. Das Interesse der
Schüler, die sich im Unterricht auf
die Gesprächsrunde vorbereitet
und Fragen entwickelt hatten,
richtete sich auf alle Details der
Flucht und ihrer Folgen: die Route
etwa oder die Abhängigkeit von

hinaus standen die beiden Lehrer
auch Rede und Antwort über ihre
Tätigkeit als Helfer in örtlichen
Flüchtlingsheimen. Sie berichteten dabei von ihren Erlebnissen,
von Vorurteilen der Mitmenschen
und vom allgemeinen Umgang mit
Asylbewerbern.

Das Gespräch mit Flüchtlingen suchten die Gymnasiasten in einem Projekt.
Schleusern, die Fluchtgründe und
den Verbleib von Familie und
Freunden, die Situation als Asylbewerber in Deutschland…
Auch sehr diffizile und persönliche Fragen blieben nicht aus, von
den Schülern zurückhaltend und

höflich gestellt. Bereitwillig und
offenherzig gaben die beiden
Flüchtlinge Auskunft über ihr Leben in Syrien, ihren Alltag in
Deutschland und auch ihre Wünsche und Pläne für die Zukunft.
Dr. Karl-Bernhard Silber, Fach-

− Foto: red

betreuer Geschichte, und Josef
Westner, Flüchtlingsbeauftragter
des Gymnasiums, moderierten das
Gespräch und lieferten sachliche
Auskünfte über die Eckpunkte der
aktuellen Flüchtlingssituation in
Deutschland und der EU. Darüber

PERSONALISIERTE AUSGABE FüR KURVERWALTUNG (ABO.-NR. 3682465)

Die je 90-minütigen Blöcke der
Veranstaltungen endeten mit dem
Appell an die Schüler, sich über die
Flüchtlingssituation zu informieren und sich eine eigene Meinung
zu bilden. „Mit der Aktion unterstützt die Schule die Erziehungsziele, Verantwortung für andere
sowie für die Gemeinschaft zu
übernehmen und soziales Handeln gegenüber Schutz- und Hilfsbedürftigen zu fördern“, sagt Direktor Peter Brendel.
− red

