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Mehr bezahlbarer Wohnraum

AfD-Kreisverband stellt
Wahlprogramm vor

Hauptthema der Fraktionsklausur von Bündnis 90/Die Grünen
Freising. Die nach wie vor angespannte Wohnraumsituation im
Landkreis Freising war eines der
Hauptthemen der diesjährigen
Fraktionsklausur der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Schloss Hohenkammer. „Wir
wollen konkrete Lösungsansätze
voranbringen und beginnen mit der
Schaffung von mehr Dienstwohnungen für die Angestellten des
Landkreises“.
Das landkreiseigene Personal hat
immer öfter Schwierigkeiten, bezahlbare Wohnungen zu finden.
Deshalb hat die Grünen-Kreistagsfraktion nun beantragt, dass der
Landkreis sein Angebot an Dienstwohnungen für die eigenen Mitarbeiter erweitern soll. „Mit der Bereitstellung von genügend Dienstwohnungen übernimmt der Landkreis als Arbeitgeber Verantwortung für seine Angestellten und leistet einen wichtigen Beitrag, um die
angespannte Wohnraumsituation
im Landkreis zu entschärfen.
Gleichzeitig wäre er damit Vorbild
für Unternehmen, sich auf dem
Wohnungsmarkt zu engagieren und
Wohnraum für Mitarbeiter zu

Die Kreistagsfraktion der Grünen fordert bezahlbaren Wohnraum.
schaffen“, so die beiden Fraktionssprecher Claudia Bosse und Toni
Wollschläger, die damit ausdrücklich auch den Arbeitgeber Flughafen deutlich stärker als bisher in die
Pflicht nehmen möchten.
Es gibt jetzt schon kaum bezahlbare Wohnungen, besonders für Familien oder junge Leute. Betroffen
davon sind mittlerweile nicht mehr
nur finanzschwache Bevölkerungsgruppen, sondern auch Menschen
mit mittlerem Einkommen. Immer
mehr Einheimische, die gerne in ih-

rem Heimatort bleiben würden,
können sich das nicht mehr leisten.
Der Druck auf den Wohnungsmarkt wird nicht nachlassen. Nach
neuesten Prognosen des Bayerischen Landesamtes für Statistik
steigt die Bevölkerung im Landkreis Freising bis zum Jahr 2035 um
20000 Einwohner, eine Zunahme in
der Größenordnung einer Gemeinde
wie Neufahrn. Auch die angrenzenden Landkreise erwartet bis 2035
ein deutlicher Zuzug: Landkreis Erding plus 20000, Landkreis Dachau

Zuhause sterben

SAPV-Freising kümmert sich um Todkranke im Landkreis
Freising. Zuhause sterben, im
Kreis der Familie – viele ziehen diese Vorstellung dem Tod im Krankenhaus vor. Seit gut 13 Monaten
ermöglicht die Spezialisierte Ambulante
Palliativ-Versorgung
(SAPV) Todkranken im Landkreis
Freising, diesen Wunsch umzusetzen. In einem Jahr seit dem 1. Februar 2016 hat die Einrichtung 200
Patienten betreut – und bis in den
Tod begleitet, wie Petra Waldhör,
die Pflegerische Leitung der Einrichtung mit Büro in der Freisinger
Heiliggeistgasse, erklärt.
Jeder Schwersterkrankte hat einen rechtlichen Anspruch darauf,
zuhause palliativ versorgt zu werden, erläutert Waldhör im Gespräch
mit der MZ – wie auch immer dieses
„letzte Zuhause“ aussieht: Das können die eigenen vier Wände sein,
aber beispielsweise auch ein Altenoder Pflegeheim. Voraussetzung sei
neben der Erkrankung eine entsprechende Symptomatik. In der Regel

stelle dann der Hausarzt oder das
Krankenhaus eine Verordnung aus,
damit ihr Patient ambulant palliativ versorgt wird. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse. „Manche
Patienten mit schweren Erkrankungen informieren sich auch schon im
Vorfeld bei uns“, erzählt Waldhör.
Das SAPV-Team ist 24 Stunden
erreichbar, ständig sind ein Arzt
und eine Pflegekraft in Rufbereitschaft, alle mit palliativmedizinischer Zusatzausbildung. „Wir sind
natürlich nicht so schnell wie der
Notarzt, aber innerhalb einer Stunde sind wir da“, sagt Waldhör. Dabei sei es der Anspruch der SAPV,
den Sterbenden nicht nur medizinisch und pflegerisch zu betreuen,
sondern auch dessen Umfeld zu unterstützen. Wenn beispielsweise ein
Familienvater stirbt, stellt das den
Alltag der gesamten Familie auf den
Kopf. Die SAPV kann die Angehörigen entlasten und auch den Sterbenden selbst bei organisatorischen

Dingen unterstützen: Wünscht ein
sterbender Mensch beispielsweise
noch einen seelsorgerischen Beistand oder einen Anwalt, um letzte
rechtliche Angelegenheiten zu klären, kann die SAPV dies organisieren. Sie versteht sich als „Lotse“,
der das gesamte Netzwerk rund um
den Patienten im Blick hat. Dazu
gehört beispielsweise auch eine psychosoziale Betreuung.
Die SAPV ist eine eigenständige
Einrichtung unter dem Dach des
Hospizvereins Freising. Derzeit arbeiten vier Ärzte und sechs Pflegekräfte sowie drei Verwaltungsangestellte für die SAPV.
-mas■ Info

Das SAPV-Büro ist unter Telefon
08161/8850350, Fax 08161/8850351
oder E-Mail info@sapv-freising.de
erreichbar. Am 24. Juni gibt es einen
Tag der offenen Tür, bei dem sich Interessierte über die Arbeit der
SAPV informieren können.

Praxisnaher Fahrradreparaturkurs
Freising. Wie bringe ich mein
Fahrrad nach dem Winter wieder
flott? Welche Probleme tauchen bei
Reparaturen auf? Hat jemand spezielle Wünsche? So lauteten die einleitenden Worte von Werkstattmeister Christian Haller, der den Kurs
für den ADFC durchführte. Er begann mit der Reinigung des Fahrra-

des, dem Nachziehen aller Schrauben, dem Prüfen der Reifen und ihres Drucks, erklärte wann eine Kette gewechselt werden muss und gab
Tipps bei Pannen auf einer Tour und
welches Werkzeug man mitführen
sollte. Dann führte er einen Radwechsel bei E-Bike, Rad mit Ketten- und mit Nabenschaltung vor,

zeigte, wie Schaltung und Bremsen
eingestellt werden. Er durchstieß
sogar bei einem Rad den Mantel, um
vorführen zu können, wie auf Tour
ein Schlauch zu flicken ist. Auch die
Möglichkeiten von Handy-Apps
schnitt er an. Zum Schluss machte
er noch auf das ADFC-Tourenprogramm aufmerksam.

plus 25000, Landkreis München
plus 50000 Einwohner. Das sind
115.000 Menschen mehr im unmittelbaren Umkreis. Dazu kommt
noch ein Plus von 200000 Einwohnern für die Stadt München.
„Die großen Herausforderungen
bei der Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum lassen sich nur
gemeinsam bewältigen. Wir wollen
deshalb einen Runden Tisch Wohnen ins Leben rufen“, so Claudia
Bosse. Gemeinden, der Landkreis,
politische Fraktionen und wichtige
Akteure des Wohnungsmarktes sollen gemeinsam Lösungswege erarbeiten und Synergien nutzen. Modell dafür ist der „Arbeitskreis
Wohnungsnot und Wohnungswesen“ des Landkreises Ebersberg.
Dieser Arbeitskreis bereitet das
Thema Wohnen für den dortigen
Kreistag zur Beschlussfassung vor.
Ein Ziel beispielsweise: 1000 neue
sozialverträgliche Wohnungen in
zehn Jahren für den Landkreis
Ebersberg. „Erste Gespräche, die
wir mit Landrat Hauner und anderen Akteuren zu dem Thema geführt
haben, stoßen auf großes Interesse.
Wir bleiben dran“, versprachen
Bosse und Wollschläger am Ende
der Klausur.

Unfallflucht in
der Bahnhofstraße
Neufahrn. Ein in der Bahnhofstraße vor dem Haus Nummer 18 in
einer Parkbucht abgestellter grauer
Opel Insignia ist am Mittwochmorgen zwischen 7 und 7.45 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden. Der Opel wurde im
hinteren rechten Bereich beschädigt, der Schaden wird laut Polizeibericht auf 1000 Euro geschätzt.

Freising. Der Kreisverband Freising-Pfaffenhofen der Alternative
für Deutschland stellt am Donnerstag um 19 Uhr im Restaurant „Beim
Steffen“ in Eching die AfD-Positionen im Entwurf des Wahlprogramms sowie im Grundsatzprogramm vor. Der Direktkandidat für
die Bundestagswahl im Wahlkreis
214, Johannes Huber, begrüßt dazu
Peter Boehringer, Wirtschaftspublizist und Mitglied der Bundesprogrammkommission der AfD. Im
Zwiegespräch werden die wichtigsten Leitlinien aus diesen Programmen diskutiert zu praktisch allen
Themen, die die AfD derzeit bewegen: Direkte Demokratie, Zuwanderungskrise, Status des permanent
geretteten Euros, Innere Sicherheit
und Grenzsicherung, Familienpolitik, Außenpolitik, Renten- und Sozialpolitik,
Islamisierungskrise,
freie Meinungsäußerung sowie
Schul- und Bildungsthemen.

Junge Männer
werden handgreiflich
Freising. Zwischen einem 18-Jährigen und einem 26-Jährigen ist es
am Freitagabend zu einem Streit gekommen. Grund für den Streit war,
dass der 18-Jährige im gemeinsamen Zimmer eine Zigarette rauchte
und den Boden verschmutzte. Der
Streit eskalierte soweit, dass beide
körperlich aufeinander losgingen.
Durch gegenseitiges Schlagen und
Kratzen wurden bei der Auseinandersetzung beide leicht verletzt. Zudem zerrissen sich die beiden jungen Männer gegenseitig ihre
T-Shirts. Beamte der PI Freising beendeten die Auseinandersetzung
und beruhigten die Situation. Beide
Männer verantworten sich nun in
Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Kindergesundheit

Vorsorge und Früherkennung von klein an
Freising. Ob Baby, Kleinkind oder
Jugendlicher – Eltern möchten wissen, ob ihr Kind sich gut entwickelt
und gesund ist. Gemeinsam mit
Kinder- und Jugendärzten bietet
die AOK in Freising besondere Leistungen bei Vorsorge, Früherkennung und Diagnose. „Im Vergleich
zur allgemeinen kinderärztlichen
Versorgung sind die Vorsorgeleistungen im Kinder- und Jugendarztvertrag der AOK Bayern deutlich
umfassender“, erklärt Heinrich
Hecht, Direktor der AOK in Freising. Die Vereinbarung sieht für
Neugeborene eine Ultraschall-Untersuchung von Niere und Blase vor.
Eltern von Kindern zwischen dem
dritten und achten Lebensmonat
können
die
sogenannte
„1-2-3-Brei“-Beratung nutzen. Sie
hat das Ziel, dass die Familien den
Übergang von der Milchnahrung zu
gesunder Beikost reibungslos gestalten und damit die Weichen frühzeitig in Richtung einer ausgewogenen Ernährung stellen. Zudem beinhaltet die Vereinbarung eine erweiterte Prüfung der Sprache und
des Hörens, die Jugenduntersuchung J2 mit dem Gesundheitscheck sowie die Untersuchungen
U10 mit Entwicklungsanalyse und
U11 zum Gesundheitsstatus. „Gerade in dieser Phase werden wichtige Weichenstellungen für die soziale
und gesundheitliche Entwicklung
gestellt“, so Hecht.
Bei bestimmten schwierigen oder
seltenen medizinischen Fragestellungen kann der Kinderarzt online
einen Experten hinzuziehen. Das
sogenannte Telekonsil bietet damit
die Möglichkeit, bei unklaren Befunden kurzfristig eine zweite fachärztliche Meinung einzuholen. Gerade in ländlichen Regionen kann
die Vernetzung von Kinderarzt und
Spezialist helfen, lange Anfahrten
und Wartezeiten zu vermeiden.
Der Kinderarzt wählt zunächst je

ANZEIGE

Die Gesundheitskasse.
nach Krankheitsbild einen Spezialisten aus – beispielsweise KinderLungenarzt oder Kinder-Herzspezialist. Nach gründlicher Durchsicht der Informationen gibt der
Experte dem Kinderarzt Diagnosehinweise und macht Vorschläge für
weitere Untersuchungen oder Behandlungen.
„Die zusätzlichen Leistungen
sind für AOK-Versicherte, die im
Kinder- und Jugendarztvertrag eingeschrieben sind, kostenlos“, so
Hecht. Für Ärzte und Eltern ist die
Teilnahme freiwillig. Und: Die Eltern können den teilnehmenden
Kinder- oder Jugendarzt ihres Vertrauens frei wählen. Weitere Informationen zu Angeboten rund um
die Kindergesundheit gibt es unter
www.aok.de/bayern/kinder.

Eltern wollen wissen, ob ihr Kind gesund ist und sich auch gut entwickelt.
(Foto: panthermedia.net/Jonathan
Ross).

