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Long-Covid-Therapie
in Klinik Wasserburg
Das Inn-Salzach-Klinikum
Wasserburg bietet ab 15.
März in einer Tagesklinik
Therapien für Long-Covid-
Kranke an. Fünf Betreuungs-
plätze werden eingerichtet.
Je nach Erkrankungsschwe-
re bleiben die Patienten eine
bis sechs Wochen, bei Be-
darf auch länger. In einem
individuellen Therapiepro-
gramm werden die Ausdau-
er, die Lungenfunktion, das
Sprechen und die Konzen-
trationsfähigkeit trainiert.
Sogar das Riechen kannwie-
der gelernt werden. duc

50 000 alte Handys
für guten Zweck
Für die Spendenaktion
„Mach mehr aus deinem al-
ten Handy: Es ist Gold
wert!“ des katholischen
Hilfswerks missio München

sind mittlerweile 50 000
Handys eingegangen. Das
teilte missio gestern mit. In
ausgedienten Handys ste-
ckenwertvolle Rohstoffe.kna

Schwerer Unfall
beim Rodeln
Schwere Verletzungen im
Gesicht und am Oberschen-
kel hat sich ein 43-jähriger
Mann zugezogen, als er am
Dienstagabend mit einem
Schlitten vomRotwandhaus
in Richtung Spitzingsee ge-
fahren ist. DerMann kam in
einer Kurve von der Forst-
straße ab und prallte gegen
einen Baum. Er wurde von
der Bergwacht Schliersee
geborgen und zum Park-
platz der Stümpflingbahn
gebracht. Von dort wurde er
mit einem Rettungshub-
schrauber in eine Spezialkli-
nik geflogen. dak

Einladung an
Missbrauchsopfer
Unter dem Titel „Betroffene
hören“ veranstaltet die Erz-
diözese München und Frei-
sing am 21. März ab 19 Uhr
einen Abend im Münchner
Künstlerhaus (Lenbachplatz
8). Geplant ist eine künstle-
rische und sachliche Ausei-
nandersetzung mit sexuel-
lem Missbrauch in der ka-
tholischen Kirche. Thema
ist die zerstörerische Wir-
kung von Missbrauch, ins-
besondere auf den Glauben
der Betroffenen und ihren
Bezug zur Kirche als Glau-
bensgemeinschaft. Am Tref-
fen nimmt auch Kardinal
Reinhard Marx teil. Interes-
sierte können sich bis zum
16. April unter www.erzbis-
tum-muenchen.de/betroffe-
nenhoeren anmelden. kna

Autofahrer mit zwei
Kilo Koks erwischt
Mit zwei KilogrammKokain
hat die Grenzpolizei im
Kreis Rosenheim einen Au-
tofahrer auf der A8 Rich-
tung Salzburg vorläufig fest-
genommen. Der 52-jährige
Mann hatte die Päckchen
mit den Drogen in einem
Hohlraum im vorderen Teil
des Autos versteckt. Der
Mann stand bei der Kontrol-
le unter dem Einfluss von
Kokain. Die Polizei ermittelt
nunzuHerkunftundZielder
Drogen. lby

Gold wert: missio sammelt
alte Handys. FOTO: DPA

Corona-Inzidenz steigt weiter
Störung im Gesundheitsamt Rosenheim ist behoben – Rückstand wird abgearbeitet

München /Berlin – In Bayern
werden wieder mehr Corona-
Infektionen nachgewiesen.
Die Sieben-Tage-Inzidenz ist
erneut gestiegen und wurde
vom Robert Koch-Institut ges-
tern mit 1619,3 angegeben.
Das sind knapp 59 Fälle pro
Woche und 100 000 Einwoh-
nern mehr als am Dienstag
und der zweite Anstieg in Fol-
ge. Bayern ist damit derzeit
das Bundesland mit der dritt-
höchsten Inzidenz hinter
Mecklenburg-Vorpommern-
und Sachsen-Anhalt. Die Stö-
rung beim Abruf der elektro-
nischen Labormeldungen am
Gesundheitsamt Rosenheim
ist seit gestern behoben. Nun
muss der Rückstand durch
die Zwangspause abgearbei-
tet werden. Das sind unge-
fähr 6000 Meldefälle. lby

7-Tage-Inzidenzen im
südlichen Oberbayern

Die 7-Tage-Inzidenz ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage,
gerechnet auf je 100.000 Einwohner. Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: 09.03.2022, 3:32 Uhr
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Noch sind die Zahlen für den Landkreis Rosenheim irreführend. Die Zahlen sind wegen einer
Störung beim Abruf der elektronischen Meldungen viel zu niedrig.

Watschn im Brückenstreit
Auch nach Ortstermin keine Einigung

schen zweieinhalb und vier
Kilometern mehr fahren.
Burghausen soll nun vor ei-
nem Urteil eine Liste von Fra-
gen zur Einführung der Ein-
bahn-Regelung beantworten.
„Des is a gscheide Watschn

für die Stadt Burghausen“,
sagt Preishuber. Burghausens
Bürgermeister Florian
Schneider (SPD) betont hinge-
gen, er sei sicher, dass die Re-
gelung den rechtlichen An-
forderungen genüge. An der
Brücke am Stadtplatz seien
täglich rund 1000 Schüler un-
terwegs. Es gehe darum, den
Verkehr zu beruhigen, die Si-
cherheit zu erhöhen und den
Lärm zu reduzieren. Eine Bür-
gerinitiative aus Ach demons-
trierte gestern: Burghausen
habe die Entscheidung im Al-
leingang getroffen. lby

Burghausen – Im Streit um ei-
ne Einbahnregelung auf ei-
ner Brücke zwischen Burg-
hausen in Bayern und Hoch-
burg-Ach in Oberösterreich
ist selbst nach einem Ortster-
min mit Richtern aus Mün-
chen keine gütliche Einigung
in Sicht. Am 29. März muss
nun die Kammer für Straßen-
verkehrsrecht des Verwal-
tungsgerichts München über
den Fall verhandeln. Beim
Termin gestern hatten drei
Richter der Kammer die ver-
trackte Lage selbst in Augen-
schein genommen.
Die Stadt Burghausen hat

die Brücke über die Salzach
in einem Probelauf einseitig
zur Einbahnstraße erklärt.
Pendler klagen über längere
Wege. Hannes Preishuber aus
Österreich muss täglich zwi-

Traunsteiner Landrat in der Kritik
Asylhelfer kritisieren Walchs Äußerung in Facebook-Video

bei der Flüchtlingsunterbrin-
gung machen.“ Als „illegale
Wirtschaftsflüchtlinge“ habe
ernichtnurdieMenschenaus
sicheren Herkunftsstaaten
wie dem Westbalkan, Ghana
oderdemSenegalbezeichnet,
sondern auch die Asylbewer-
ber, die abgelehnt wurden
und gegen die Entscheidung
klagen. Diese Klage-Verfah-
ren dauern oft viele Jahre.
„Die Plätze in den Unterkünf-
ten sind lange belegt.“ Der
Landkreis Traunstein hatte
bei dem großen Flüchtlings-
zustrom 2015 eigens Unter-
künfte gebaut, um die Men-
schen nicht in Turnhallen un-
terbringenzumüssen, sagter.
Er fürchtet, dass dieses
Schicksal nun ukrainischen
Kriegsflüchtlingen bevor-
steht, weil die Plätze in den
Unterkünften nicht reichen.
Daswolle er in jedemFall ver-
meiden, betont er. „Es geht
mir umeinemöglichst huma-
ne Unterbringung der Kriegs-
flüchtlinge.“ KATRIN WOITSCH

zu dem Schluss gekommen,
diese Unterscheidung ma-
chen zu können?“ Es sei zy-
nisch, Flüchtlinge aus ver-
schiedenen Herkunftslän-
dern gegeneinander auszu-
spielen, betont Monika Men-
de, eine der Initiatoren des
Briefs. „Kein Mensch ist ille-
gal hier“, betont sie. Auch
nicht geduldete Asylbewer-
ber, auf die sich Walch ihrer
Meinung nach bezieht. „In
den Unterkünften gibt es au-
ßerdem viele anerkannte
Flüchtlinge, die gerne auszie-
hen würden, aber keine
Wohnung finden. Auch sie
verfolgen das Schicksal der
Menschen aus der Ukraine
mit großer Empathie.“
Auf den Brief der Asylhelfer

hat Walch bisher nicht rea-
giert. Die Kritik sei erwartbar
gewesen, sagt er gegenüber
unserer Zeitung. „Ichwill nie-
manden gegeneinander aus-
spielen“, betont er. „Ich habe
unsere Erfahrungen beschrie-
ben, die wir als Landratsamt

Traunstein – Der Traunsteiner
LandratSiegfriedWalch (CSU)
ist wegen einer Äußerung in
einem Facebook-Video in die
Kritik geraten. Er hatte darin
die Landkreisbürger darauf
vorbereitet, dass viele Kriegs-
flüchtlinge aus derUkraine in
den Kreis Traunstein kom-
menwerdenundergänztedas
mit dem Satz: „Leider Gottes
haben wir viele illegale Wirt-
schaftsflüchtlinge in unseren
Unterkünften, ansonsten
würden die Kapazitäten jetzt
zur Verfügung stehen für die
Kriegsflüchtlinge aus der
Ukraine.“
Der InitiativkreisMigration

aus Rosenheim wirft Walch
nun vor, die schwächsten
Gruppen gegeneinander aus-
zuspielen. „Denken Sie wirk-
lich in den Kategorien gute
und schlechte Flüchtlinge?“,
fragen ihn die Ehrenamtli-
chen in einem offenen Brief.
„Haben Sie sich mit den ver-
schiedensten Fluchtursachen
auseinandergesetzt und sind

Zuflucht im Pflegeheim
100 Menschen aus der Ukraine in Gauting untergebracht

rück, wir haben unser ganzes
Leben dort verbracht“, sagt
Ruslan Baraniuk.
Der Landkreis rüstet sich

derweil für dieAnkunftweite-
rer Geflüchteter. So wird die
Gilchinger Rathausturnhalle
zur Erstaufnahmeunterkunft
für bis zu 150 ukrainische
Kriegsflüchtlinge umfunktio-
niert. TOBIAS GMACH

nun vorerst bis Ende des Jah-
res die ukrainisches Kriegs-
flüchtlinge unterkommen.
Unter ihnen: Ruslan Baraniuk
mit Tochter Anastasiia und
Frau Olha Mykhailets, die mit
nur einer Tasche pro Person
Ende Februar überstürzt aus
der Region Odessa flohen.
Über Ungarn kamen sie nach
Deutschland. „Wir wollen zu-

Gauting – 100 Kriegsflüchtlin-
ge aus der Ukraine haben in
einem Pflegeheim des Bayeri-
schen Roten Kreuzes in Gau-
ting (Kreis Starnberg) eine vo-
rübergehende Bleibe gefun-
den. Es sind vor allem Frauen
und Kinder, vom sieben Mo-
nate alten Säugling bis zur
Großmutter mit Gehstock,
die am Sonntag nach Tagen
der Flucht auf dem BRK-
Mehrgenerationen-Campus
ankamen.
In einer Hauruck-Aktion

hatten Helfer zuvor 126 Feld-
betten in 42 Zimmern aufge-
stellt, mit Decken und Kissen
bestückt, Hygieneartikel ver-
teilt und die Ankommenden
ganznebenbeinochmitEssen
versorgt und auf Corona-In-
fektionen getestet. Der Platz
in dem neuen Pflegeheim
konnte vom Landratsamt an-
gemietet werden, weil wegen
des Pflegekräftemangels die
Senioren erst nach und nach
einziehen können. In drei
Hausgemeinschaften können

Mit nur drei Taschen flohen Ruslan Baraniuk, Olha Mykhai-
lets und Tochter Anastasiia aus der Ukraine. FOTO: RUTT

Die Influencer vom Bauernhof
betreibt. Hofhund Abby hat
es auf seinem Instagram-
account schon zu einiger Be-
rühmtheit gebracht, sodass
Knollers Eltern immer wie-
der staunen, wenn Besucher
beim Eierkauf auf dem Hof
sofort wissen, wie der kleine
Vierbeiner heißt. „Als Direkt-
vermarkter spricht man so
einfach viel mehr Menschen
an. Die Leute wollen eine Ge-
schichte zu ihrem Produkt“,
sagt Knoller.
Dochnicht immer sprudeln

die Likes, wenn Landwirte
über ihren Alltag berichten.
DieBefragungderHochschule
zeigte: Alles rund ums Thema
Tiere findet den größten Wi-
derhall in den sozialen Netz-
werken. Sowohlpositiv,wenn
die Jungbauern ihreKühe,Zie-
gen und Pferde herzen. Aber
auch negativ, wenn über Hal-
tungsfragen debattiert wird.
Das erlebt auch Theresa

Singer. „Immer wieder kom-
men etwa Fragen, warumwir
unsere Kälber von den Müt-
tern trennen.“ Dann versucht
sie zu erklären, dass ihr Be-
trieb kein Gnadenhof sei und
sie auch wirtschaftlich den-
ken müsse. Dass sie trotz der
Liebe zu ihren Tieren auch
gerne deren Fleisch esse –
„weil ich dann weiß, wie sie
aufgewachsen sind“. Nicht
immer komme man dabei
auf einen gemeinsamen Nen-
ner. „Aber wennwir Landwir-
te mit unseren Auftritten in
den sozialen Medien dazu
beitragen können, Gesell-
schaft und Landwirtschaft
wieder näher zusammenzu-
bringen, ist viel gewonnen.“

wachsen in ihre Rolle hinein.
Wie Isabell Schraudolf.Die19-
Jährige startete auf Instagram
mit einem Tagebuch über ih-
renOchsenTeddy.Mittlerwei-
le hat sie fast 33 000 Follower,
die sie virtuell mit zum Mais-
häckseln oder zur Stallarbeit
nimmt.
Oder Max Knoller, 27, der

mit seinen Eltern einen Bio-
Hof in Dießen am Ammersee

sind Direktvermarkter, da-
runter viele Öko-Betriebe.
Ebenfalls auffällig: Über-
durchschnittlich viele Frauen
nutzen Facebook, Instagram
und Co., um Einblicke in die
Branche zu geben. Hauptan-
liegen der aktiven Social-Me-
dia-Nutzer: Das Ansehen der
Landwirtschaft zu verbessern.
Viele verfolgen keinen aus-

gefeilten PR-Plan, sondern

Social-Media-Nutzung in der
bayerischen Landwirtschaft
untersucht. Das Ergebnis ei-
ner Befragung unter rund 300
Landwirten, darunter auch
Theresa Singer: Rund zwei
Drittel sind aktiv auf sozialen
Medien unterwegs, einDrittel
nutzt die Plattformen, um
den eigenen Betrieb zu prä-
sentieren. Tendenz steigend.
Überdurchschnittlich aktiv

nal über die schwarzen Scha-
fe der Branche berichtet. Die-
ses Bild will sie ausbalancie-
ren. „Ichwill zeigen, dass hin-
ter jedem Hof ein Mensch
steht, der seine Arbeit mit
Leidenschaft macht.“
Und die Zahl der Influencer

auf dem Bauernhof wird im-
mer größer. Die Hochschule
Weihenstephan hat gemein-
sam mit der TU München die

Insta-Stories aus dem Kuh-
stall und Selfies auf dem
Schlepper: Immer mehr
junge Bauern und Bäuerin-
nen geben auf sozialen
Medien Einblick in ihren
Alltag. Sie sehen sich als
Botschafter für ihren Beruf
– und erreichen damit tau-
sende Follower.

VON DOMINIK GÖTTLER

München – Auf ihrem Insta-
gram-Kanal nimmt Theresa
Singer ihre Beobachter aus
dem Internet regelmäßig mit
in die Natur. Neulich stieg die
29-jährige Junglandwirtin
aus Spatzenhausen im Kreis
Garmisch-Partenkirchen auf
ihre Zündapp und bretterte
über die Wiesen, um Boden-
proben zu nehmen. Ihre
knapp 9000 Follower können
das auf Video verfolgen, dazu
gibt’s einen kurzen Grund-
kurs in Bodenkunde –warum
sind die Proben nötig und
was wird dabei bestimmt?
Die Botschaft kommt an bei
den Insta-Nutzern: 942 Likes
haben sie bei Singers Post da-
gelassen.
„Ich will den Leuten ein-

fach zeigen, was wir Landwir-
te im Alltag so machen“, sagt
Singer, die auf einem Milch-
viehbetrieb mit 50 Kühen zu
Hause ist. Als wegen der Pan-
demie das gesellschaftliche
Leben weitgehend brach lag,
fasste sie den Entschluss, ih-
ren Beruf in den sozialen Me-
dien vorzustellen. In den Me-
dien werde oft sehr emotio-

Kuschelpause für Isabell Schraudolf und ihre Simmenthaler Fleckvieh-
rinder. FOTO: INSTAGRAM @TEDDYS.COWORLD

Kuhstall-Selfie von Max Knoller aus
Dießen. FOTO: INSTAGRAM @SEEKUHHOF

Arbeitsalltag auf dem Acker für Theresa
Singer. FOTO: INSTAGRAM @SANDL_THERESA
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