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Die Seele...
....kann jedes körperliche Symptom erzeugen. Des-
wegen wird Ihr Arzt sich immer über Ihren körperli-
chen und über Ihren seelischen Zustand orientie-
ren. Wenn man sich lange kennt, kann beides sehr
schnell gehen. Ihr Hausarzt wird dabei am effektiv-
sten sein, wenn er Sie länger und gut kennt. Deswe-
gen sollten Sie immer zuerst Ihren Hausarzt aufsu-
chen, bevor Sie einen Facharzt aufsuchen.

GesundheitsTIPP
von Dr. med. Roman Machens
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MENSCHEN aus der Region

Ein Erfahrungsaustausch zu den Themen
Regionalmarketing und Regionalmanage-
ment fand jetzt im Bayerischen Staatsminis-
terium der Finanzen, für Landesentwicklung
und Heimat statt. Staatsminister Dr. Markus
Söder (li.) sprach mit Vertretern der Regio-
nen über die Weiterentwicklung der Förder-
Programme. Das Ergebnis: Künftig sollen
die Mittel für regionale Initiativen verdoppelt,
dabei die Regionen gezielt mit Projektförde-
rung ausgestattet werden. Michael Kliebens-
tein (re.), Geschäftsführer des Niederbay-
ern-Forums e.V.: „Das Niederbayern-Forum
freut sich über die starke Unterstützung
durch das Finanzministerium und sieht hier-
in auch ein positives Signal für die Weiter-
entwicklung des ländlichen Raums. Ziel für
Niederbayern ist, den Weg in die Zukunft
der Marke Niederbayern mit einem soliden
und operativ umsetzbaren Marketingpro-
gramm zu realisieren.“

Positives Signal von Markus Söder

Oberbürgermeister Hans Rampf (li.) und
Stadtdirektor Andreas Bohmeyer (3.v.re.)
haben vergangene Woche sechs junge Be-
rufsstarter im Rathaus begrüßt, die ihren
Dienst in der Stadtverwaltung angetreten
haben. Gemeinsam mit der Personalamts-
leiterin Anita Krömmer (2.v.li.), dem Ausbil-
dungsleiter Hans Gallner (5.v.li.) und dem
Personalratsvorsitzenden Michael Ostermei-
er (5.v.re.) gratulierten sie den Neulingen zu
ihrem Einstieg ins Berufsleben. Bei der
Stadt genießen die Berufsstarter eine quali-
tativ hochwertige Ausbildung und lernen ei-
nen vielseitigen und aussichtsreichen Beruf
mit guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Rampf: „Mit einer erfolgreich abgeschlosse-
nen Ausbildung legen Sie einen wichtigen
Grundstein für ihre weitere Karriere.“

Grundstein legen

Die Leute, die sich im Klinikum aufhalten
und nicht zum Pflegepersonal gehören, die
haben schon ein gesundheitliches Problem.
Zusätzliche Viren und Bakterien können sie
nicht gebrauchen. Deshalb weist das städti-
sche Krankenhaus darauf hin, dass Besu-
cher beim Betreten des Hauses die Hände
desinfizieren sollten. Im Klinikum befindet
sich dazu zentral im Eingangsbereich ein
automatischer Desinfektionsspender. Außer-
dem sind vor jedem Patientenzimmer Spen-
der angebracht. Um Aufklärungsarbeit zu
leisten, hat das Haus jetzt sogar einen Akti-
onstag „Handhygiene“ (Foto) veranstaltet.
In Krankenhäusern ist die Handhygiene das
A und O. Schließlich verläuft der klassische
Verbreitungsweg von Infektionen über die
eigenen Hände. Krankheitserreger gelangen
von dort über die Augen oder den Mund in
die Schleimhäute. Viele Studien belegen,
dass die Handhygiene in Deutschland im-
mer noch unzureichend ist. So soll sich bei-
spielsweise nur jeder Dritte nach dem Toilet-
tenbesuch die Hände waschen. Im Alltag
liegt der Fokus vor allem auf Händewaschen
mit Flüssigseife über eine Dauer von min-
destens 20 Sekunden.

Vorm Krankenbesuch Hände desinfizieren nicht vergessen

Die Dankurkunde für die Verdienste um die
kommunale Selbstverwaltung des Freistaats
Bayern stellt die erste Stufe der staatlichen
Auszeichnungen im kommunalen Bereich
dar, aber auch sie wird nur an besonders
langjährig in der Kommunalpolitik engagierte
Persönlichkeiten verliehen. Bei einer Feier-
stunde im Landratsamt wurde diese Ehre 21
Kommunalpolitikern aus sieben Gemeinden
des Landkreises Landshut im Beisein des
jeweiligen Bürgermeisters zuteil. Für Landrat
Peter Dreier (2.v.li.), der die Ehrungen im
Namen von Innenminister Joachim Herr-

mann aushändigte, war es die erste Veran-
staltung dieser Art. Als langjähriger Kommu-
nalpolitiker konnte er aus eigener Erfahrung
nachvollziehen, wie sehr man sich diese Eh-
rung verdienen muss und wie vielfältig die
Aufgaben als Gemeinderat oder Bürger-
meister sind. Alle Geehrten gehören ihrem
Heimatgemeinderat seit mindestens drei Pe-
rioden an und gestalten vor Ort die Gemein-
depolitik aktiv mit. Gerade Kommunalpoliti-
ker stehen vor Ort im Fokus, weil ihre Ent-
scheidungen oft unmittelbaren Einfluss auf
das Leben in der Gemeinde haben.

Direkter Einfluss auf das Gemeindeleben

Trotz eines immer größer werdenden Frei-
zeitangebots für Jugendliche ist es um den
Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehren im
Landkreis Landshut weiterhin gut bestellt.
Wie Kreisbrandrat Thomas Loibl (Mi.) bei
der Vorstellung der Jahresauswertung 2013
der Jugendfeuerwehren bei Landrat Peter
Dreier (re.) – mit im Bild Sascha Hofstetter,
Sachgebietsleiter für Brand- und Katastro-
phenschutz – betonte, sei dies auf die her-
vorragende Jugendarbeit zurückzuführen,
die in den Landkreisfeuerwehren geleistet

wird. Insgesamt 44 Jugendfeuerwehrgrup-
pen gab es im vergangenen Jahr im Land-
kreis. „Rund 460 Feuerwehranwärter wer-
den in den Jugendgruppen altersgerecht an
den Feuerwehrdienst herangeführt. Es ist
dem tatkräftigen Einsatz unsers Jugend-
Kreisbrandmeisters Josef Stocker und den
Jugendwarten vor Ort zu verdanken, dass
wir eine so stolze Zahl an Jugendlichen für
die Feuerwehr begeistern können“, freute
sich Kreisbrandrat Thomas Loibl über die
Statistik.

Jugendliche für Feuerwehr begeistern

Im Zuge der Vorbereitungen für das 150-jäh-
rige Jubiläum der FFW Markt Geisenhausen
im September 2015 fand nun das traditionel-
le Festdamenbitten statt. Mit Unterstützung
des Festausschusses trug der erste Vor-
stand Martin Wagenbauer in gereimter Form
das Anliegen der Wehr an die zukünftigen
Festdamen heran. Doch so einfach machten
es ihm die Festdamen nicht. Moderiert von
Manuela Wagenbauer hatten die zukünfti-
gen Festdamen so manche Prüfung vorbe-
reitet, die den Feuerwehrmännern alles ab-
verlangten. Wie erwartet konnten die Feuer-
wehrmänner mit Hilfe von Teamgeist und
Humor eine Festdame nach der anderen er-
obern. Als Höhepunkt der Feierlichkeiten
wird die Spider Murphy Gang am 12. Sep-
tember 2015 nach Geisenhausen kommen.

Harte Prüfungen

Wieslawa Waberski
(Foto) ist von Oberbür-
germeister Hans
Rampf zur Pressebe-
auftragten der Stadt
berufen worden. Dies
sei, wie das Stadt-
oberhaupt erklärte,
nicht nur als Bestäti-
gung für ausgezeich-
nete Arbeit zu werten;
die neue Bezeichnung soll auch die Wertig-
keit der Stelle nach außen dokumentieren.

Für die Presse


