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Haag – Eine lebhafte Debatte
hat im Haager Gemeinderat
die Standortfrage des neuen
medizinischen Versorgungs-
zentrums (MVZ) ausgelöst.
Es liegt eine Voranfrage für
das Gelände der früheren
Brauerei Moy vor. Sie fand
mit elf gegen sieben Stim-
men eine Mehrheit, doch
soll es noch eine Alternative
geben.

Normal gehöre die Debat-
te in den Bauausschuss, so
Bürgermeisterin Sissi Schätz
(SPD) einleitend. Die Bedeu-
tung der Entscheidung for-
dere jedoch eine Beratung
im Gemeinderat.

Hotelbau war nicht
realisiert worden

Für das ehemalige Braue-
reigelände Richtung Mün-
chener Straße liege ein An-
trag auf Vorbescheid für den
Neubau eines Wohnhauses
mit medizinischem Versor-

gungszentrum, Apotheke
und Tiefgarage vor. 2013 ha-
be der Gemeinderat bereits
den Abbruch des Wirt-
schaftsgebäudes für ein Ho-
tel mit Tiefgarage befürwor-
tet. Dieses Vorhaben sei
aber nicht realisiert worden.

Der Antrag wurde nach
Bürgermeisterin Schätz mit
dem Landratsamtes vorge-
prüft, die Einbeziehung des
Denkmalschutzes angeregt.

Eine Befürwortung sei „sehr
problematisch“, da aus städ-
teplanerischer Sicht das Ge-
samtkonzept für das Areal
fehle, warnte Schätz. „Ein
vollständiger Bauantrag wä-
re zur Beurteilung nötig.“

Klaus Breitreiner (CSU)
fand dagegen die Parkplatz-
frage bestens gelöst und die
Größe für das Vorhaben
günstig: „Ich verstehe nicht,
warum das nicht passen

sollte.“
Dagegen warf Egon Barlag

(Freie Wähler) ein, der Ge-
meinderat solle doch vorher
über eine Gesamtsicht des
Areals nachdenken – und so
verhindern, dass nachher
gefragt werden müsse, was
zum neuen medizinischen
Versorgungszentrum hinzu-
passe. Zweiter Bürgermeis-
ter Stefan Högenauer (CSU)
erinnerte im Gegenzug dar-
an, dass in den 50er-Jahren
hier bereits ein Gebäude mit
ähnlichem Umfang gestan-
den habe. Es gelte jetzt die
Chance zu nutzen.

Andreas Sax (CSU) mahnte
die Gemeinderäte, die
Grundsatzfrage zu stellen,
ob sie das MVZ hier wollen
oder nicht. Details seien spä-
ter zu klären. Die neue Bele-
bung für das Zentrum unter-
strich Christine Huber (Grü-
ne) – ebenso wie Hans Ur-
ban (CSU). Auf ein Gesamt-
konzept müsse man 30 Jah-
re warten. Bürgermeisterin
Schätz ergänzte, nicht alle

Schritte müssten sofort voll-
zogen werden. Es brauche
aber doch eine Vorstellung
darüber, wie das ganze Are-
al mal aussehen könnte.

Das MVB „sollte nicht wei-
ter draußen sein“, empfahl
Josef Hederer (PWG). Bele-
bung habe Vorrang vor bau-
lichen Feinheiten. Eva Reh-
bein (SPD) zeigte sich über-
zeugt, dass wohl alle die
Ortskernbelebung wün-
schen würden. Sie frage sich
nur: „Ist dieser Investor leis-
tungsfähig?“ Dritter Bürger-
meister Dr. Florian Haas
(PWG) lenkte ein, eine Vor-
anfrage brauche keine end-
gültige Beschlussfassung zur
Sache.

Weiterer Vorschlag
nahe Krankenhaus

Dr. Bernhard Grabmeyer
(Freie Wähler) warnte vor ei-
ner Kampfabstimmung. Die
Räte sollten sich mehrere
Möglichkeiten offenhalten.
Die Bürgermeisterin wieder-

holte, dass die eingereichten
Unterlagen für eine Befür-
wortung nicht ausreichen
würden. Es brauche noch
mehrere Klärungen. Egon
Barlag warnte davor, zuzu-
stimmen, wenn der städte-
bauliche Berater noch Be-
denken habe. Er plädierte
dafür, zu vertagen. Bürger-
meisterin Sissi Schätz
sprach von „weiteren Stand-
ortvorschlägen“, die in der
Nähe zum Krankenhaus lä-
gen und „genauso attraktiv“
seien: „Wir dürfen nichts
überstürzen.“

Zur Beratung der weiteren
vier Fragen, die der Antrag
neben der Anfrage auf Bau-
planung enthielt, kam es
nicht mehr, da sich das Gre-
mium doch auf eine grund-
sätzliche Beschlussfassung
einigte und mit elf gegen
sieben Stimmen entschied,
das gemeindliche Einver-
nehmen zu erteilen.

Die nächsten planerischen
Schritte dürften spannend
werden.

Ja zum Brauereiareal als möglichen MVZ-Standort
Der Marktgemeinderat Haag lässt sich Alternativen jedoch noch offen – Lebhafte Debatte

VON LUDWIG MEINDL

Der geplante Standort für das MVZ liegt auf dem ehemali-
gen Gelände der Brauerei Moy, die den Standort Haag
1990 aufgegeben hatte. FOTO BAUER

Mühldorf – Der Landkreis
Mühldorf steht nach An-
sicht von Landrat Maximili-
an Heimerl (CSU) am Beginn
einer zweiten Corona-Welle.
Bei der Vorstellung der Maß-
nahmen des Landkreises ge-
gen die weitere Ausbreitung
des Virus sagte er: „Die Zah-
len zeigen, dass wir am An-
fang stehen und die Höhe
der Welle noch beeinflussen
können. Wir müssen sie
jetzt brechen.“ Das will Hei-
merl noch mit Appellen er-
reichen, er schloss aber neu-
erliche Einschränkungen
und Verbote nicht aus.
„Noch sind wir aber nicht so
weit.“

Die Zahlen, auf die sich
Heimerl berief, sind seit ei-
nigen Tagen bekannt: Die
Zahl der Akut-Corona-Kran-
ken liegt bei 20 und damit
so hoch wie Mitte März am
Beginn der ersten Corona-
Welle. Auch die Zahl der
Neuinfektionen ist mit die-
ser Zeit im Frühjahr zu ver-
gleichen; der Vergleich zeigt
aber auch, wie schnell die
Welle ansteigen kann: Die
Zahl der Neuinfektionen pro
Woche und 100 000 Einwoh-
nern stieg zwischen Anfang

März und Anfang April bin-
nen vier Wochen von 17 auf
133.

Kontaktdaten werden
lieber verschwiegen

Neu ist jetzt das Alter der
Infizierten. Lag das Durch-
schnittsalter der ersten Wel-
le laut Heimerl bei 49,5 Jah-

ren, so ist der Durchschnitt
der heute Neuinfizierten bei
30,2 Jahren. Deren Verhal-
ten kritisierte Dr. Benedikt
Steingruber, Leiter des Ge-
sundheitsamts. „Das sind
junge Leute, die nur Party
machen“ und dabei jede
Vernunft und Verantwor-
tung fahren ließen, hielt er
ihnen vor.

Häufig seien es Urlaubs-
heimkehrer, die das Virus
von größeren Menschenan-
sammlungen aus dem Aus-
land mitbrächten und dann
in der Region verteilten. Par-
tys, Thermenbesuche, Fuß-
ballspiele, Familienfeiern –
der mögliche Verbreitungs-
radius sei kaum mehr über-
schaubar und nur schwer

nachzuvollziehen. „Sie ma-
chen oft nur widerwillig we-
nige Angaben zu ihren Kon-
takten.“ Und das können bis
zu 100 sein, die das Gesund-
heitsamt dann nachverfol-
gen und warnen müsse. Das
gilt laut Steingruber auch
für Fluglinien, die nur zö-
gerlich oder gar nicht die
Daten von Sitznachbarn von
Infizierten herausgäben.

In elf Gemeinden gibt es
im Landkreis derzeit Coro-
na-Kranke: Erharting, Haag,
Heldenstein, Kraiburg,
Mühldorf, Niedertaufkir-
chen, Oberbergkirchen,
Rechtmehring, Reicherts-
heim, Unterreit und Wald-
kraiburg.

Um auf den neuerlichen
Anstieg zu reagieren, ist das
Gesundheitsamt laut Land-
rat Heimerl wieder in den
Krisenmodus gegangen, was
sich vor allem in der Verfol-
gung von Kontaktpersonen
niederschlage. Mit neuen
und mehr Mitarbeitern wol-
le das Amt jetzt schneller re-
agieren.

Heimerl: Maßnahmen
nicht zu spät

Zu den Maßnahmen ge-
gen die Verbreitung gehö-

ren auch Reihentests und ab
Ende August ein Testzent-
rum am Volksfestplatz, das
jeder nutzen kann. Wie zur
Zeit des Katastrophenfalls
von Mitte März bis Mitte Ju-
ni wird ab kommender Wo-
che die Koordinierungsgrup-
pe im Landratsamt ihre Tä-
tigkeit wieder aufnehmen.

Landrat Heimerl verteidig-
te die Maßnahmen vor der
Presse als nicht zu spät.
„Diese Intensität konnte
man nicht voraussagen“, be-
tonte er. „Wir mussten die
konkrete Entwicklung ab-
warten.“ Zugleich verwies er
darauf, dass er seit Wochen
vor Sorglosigkeit warne und
auch jetzt erneut zu Ver-
nunft und Vorsicht aufrufe.

Jetzt erwischt es die Jüngeren
Landratsamt stellt Maßnahmen gegen die zweite Corona-Welle vor

VON MARKUS HONERVOGT

Ein Foto aus der Zeit der ersten Corona-Welle, als neben dem Pflegepersonal auch die
Reinigungskräfte bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten mussten. Derzeit
schlägt sich der neuerliche Anstieg der Infektionszahl nicht in der Klinik nieder: Von
den Corona-Kranken aus dem Landkreis Mühldorf liegt keiner im Krankenhaus.

FOTO HONERVOGT

Tests ohne Symptome:
Hausarzt oder Testzentrum
(Ab Ende August).
Tests mit Symptomen:
Hausarzt oder Ärztlicher Be-
reitschaftsdienst (unter Tele-
fon 116 117).
Test als mögliche Kon-
taktperson:
Gesundheitsamt Mühldorf
auf Aufforderung.

Da geht’s zum Test

Polizei 110
Rettungsdienst/
Feuerwehr 112
Giftnotruf 089/19240
Ärztlicher
Bereitschaftsdienst116117
Ärztlicher Notdienst
Krisendienst Psychiatrie –
„Wähle Dein Leben“Bezirk Oberbayern24 Std., 0180/6553000(20/60 Cent/Anruf)

Bereitschaftsdienstpraxis
der KVB im Romed-Klinikum
RosenheimMo, Di, Do 18 - 21 Uhr, Mi/Fr16 - 21 Uhr, Sa/So und Feierta-ge 9 - 21 Uhr, Hotline 116 117
Hals-Nasen-Ohren-
Bereitschaftsdienstin sprechstundenfreien ZeitenTelefon 0171/4061745
TiernotdienstTierklinik Dr. Butenandt, Tag-und Nacht-Notdienst, Telefon08031/68027

NOTDIENSTE

Apothekennotdienste
Öffnungszeiten: von 8 bis 8Uhr am Folgetag (sofern nichtanders aufgeführt)
Bad Aibling:Marien-Apotheke,Marienplatz 9, 08061/1770
Isen: St.-Zeno-Apotheke,St.-Zeno-Platz 4, 08083/218
Mühldorf a. Inn:Stadt-Apotheke, Stadtplatz 1,08631/6365

Pfaffing: Glocken-Apotheke,Am Bogen 17, 08076/9505
Rosenheim:Max-Josef-Apotheke,Max-Josefs-Platz 14,08031/33308
Traunreut:Chiemgau-Apotheke,St.-Georgs-Platz 14,08669/2585

Haag – Im Februar bereits
hatte der Bauausschuss
Haag den weiteren Kiesab-
bau im Gemeindebereich
Winden abgelehnt (wir be-
richteten). Die Räte glaub-
ten sich im Recht, da der
Antrag auf die Verlänge-
rung der Abbaugenehmi-
gung zu spät eingegangen
war. Das Argument hinter
der Absage bestand darin,
dass der Betreiber nach
Ansicht des Ausschusses
seinen Pflichten mit dem
Wiederauffüllen abgebau-
ter Gruben nicht gewissen-
haft nachkomme. Nun er-
hielt die Gemeinde die
Antwort aus dem Landrats-
amt: Die Verweigerung der
Verlängerung des Kiesab-
baus stelle „keinen baupla-
nungsrechtlich relevanten
öffentlichen Belang“ dar
und sei deshalb rechtswid-
rig. „Wir haben da eine an-
dere Meinung“, kommen-
tierte Bürgermeisterin Sis-
si Schätz (SPD). Zu was gä-
be es denn Fristen, wenn
sie dann nicht eingehalten
würden? „Unglücklich ge-
laufen“, meinte Zweiter
Bürgermeister Stefan Hö-
genauer (CSU) zu dem Vor-
gang. In der Abstimmung
erteilten vier Räte das ge-
meindliche Einverneh-
men, fünf verweigerten es
nach wie vor. xy

Mehrheit gegen
weiteren Kiesabbau
in Winden

Kirchdorf – Das Gemeinde-
amt Kirchdorf ist nicht,
wie fälschlicherweise be-
richtet, in der Kalenderwo-
che 34, sondern vom 24.
August bis einschließlich
7. September geschlossen.

Kirchdorfer Rathaus
geschlossen

Kirchdorf – Auf das aktuelle
Förderprogramm des Frei-
staats Bayern beim Breit-
bandausbau für schnelles
Internet hat Bürgermeister
Christoph Greißl (FWG
Kirchdorf) in der jüngsten
Sitzung des Gemeinderats
aufmerksam gemacht. Die
sogenannte Gigabit-Richtli-
nie beinhalte eine Förde-
rung von bis zu 7000 Euro
pro angeschlossenem
Haushalt an das Glasfaser-
netz. Ziel dieses Pro-
gramms sei der Aufbau
von gigabitfähigen Breit-
bandnetzen im Freistaat
Bayern mit Übertragungs-
raten von mindestens ei-
nem Gbit/s (ein Gigabit pro
Sekunde entspricht einer
Milliarde Datensignale pro
Sekunde) für gewerbliche
Anschlüsse und mindes-
tens 200 Mbit/s (200 Millio-
nen Datensignale pro Se-
kunde) für Privatanschlüs-
se. Außerdem würde die
Gemeinde eine einmalige
Förderung von 50 000 Euro
bei Anschluss des Rathau-
ses an das Glasfasernetz er-
halten. Diese Informatio-
nen nahm das Ratsgremi-
um positiv auf, jedoch fiel
kein endgültiger Be-
schluss. kis

Fördergelder für
Breitbandausbau

ovb-online.de/
newsletter

Trotz Corona ist in Haag ein Stück Normalität zurückge-
kehrt: Im Pfarrgarten feierte die katholische Pfarrgemeinde
Mariä Himmelfahrt. Das ist gleichzeitig auch das Patrozini-
um der Haager Pfarrkirche. Diakon Andreas Klein aus Rams-
au zelebrierte den Gottesdienst. Er zeigte sich überzeugt,
dass sich die Teilnehmer an solchen Gottesdiensten im Frei-
en vielleicht mehr als sonst intensiv an die Zusammenkünfte
zur Zeit Jesu erinnern könnten. Musikalisch begleitet wurde
der Gottesdienst vom Haager Frauenchor unter der Leitung
von Marie Therese Klein. Wie alle Jahr wurden die Kräuter-
buschn gesegnet, die den Segen in die Haager Haushalte
tragen sollen. FOTO URBAN

Haager feiern das Patrozinium

»    HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

  0 80 31 / 213 - 140      kleinanzeigen@ovb.net

Vor 85 Jahren ist Gretel geboren,
hat viel erlebt und manches verloren.
Immer warst du für uns da,
dafür möchten wir danken,
ist doch klar.
Hoch sollst du leben
und bleib schön gesund
das wünschen deine Kinder

Enkel, Urenkel
+ sogar Dorle,
unser Hund

Nicht jeder hat das Glück
auf Erden

90 Jahre alt zu werden.
Tanti Rosi, schee, dass ma Di ham.
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit,
das wünschen Dir für alle Zeit
Deine NichtenWaltraud + Renate.
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