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Berchtesgadener
Land

Berchtesgaden

Schönau am Königssee. Die
Zentrale der Bayerischen Seen-
schifffahrt am Königssee ist telefo-
nisch wieder erreichbar.

Das bestätigte Prokurist Mar-
cus Weisbecker auf Nachfrage der
Heimatzeitung. „Wir waren jetzt
eine Woche vom Telefonnetz ab-
geschnitten und sind froh, dass es
wieder funktioniert“, sagte er.

Rund sieben Tage hat die Feh-
lersuche gedauert: „Wie sich her-
ausgestellt hat, ist Wasser in das
Kabel eingedrungen, das auch die
Bayerische Seenschifffahrt ver-
sorgt“, teilte eine Pressespreche-
rin der Telekom schriftlich mit.
Die Reparatur von Kabeln sei
„sehr aufwendig“. Zunächst
musste der Fehlerort durch Mes-
sungen lokalisiert werden. An-
schließend konnte der Telefon-
netzbetreiber mit den notwendi-
gen Tiefbaumaßnahmen begin-
nen. Allerdings gestaltete sich die
Maßnahme wegen des Regens
schwierig und die Bodenverhält-
nisse waren schlecht. Nach Freile-
gung des Kabels konnte schließ-
lich das beschädigte Stück ent-
fernt werden, heißt es bei der Tele-
kom. Marcus Weisbecker ist froh,
dass nun wieder alles funktioniert.
Weitere Schritte gegen die Tele-
kom hat man seitens der Bayeri-
schen Seenschifffahrt auf Eis ge-
legt. − kp

Telefonleitung
repariert

Berchtesgadener Land. Die
Grippesaison hat begonnen: Laut
aktueller Daten des Robert Koch-
Instituts gibt es bereits einen leich-
ten bundesweiten Anstieg von Er-
krankungen. Bisher wurden 1122
Fälle labordiagnostisch bestätigt
und gemeldet – die Zahl der tat-
sächlich Betroffenen ist deutlich
höher, berichtet die DAK in einer
Presseaussendung. Influenza ist
eine ernste Krankheit: Bei alten
und chronisch kranken Men-
schen kann sie zum Tod führen.
Deshalb bietet die DAK-Gesund-
heit eine Telefon-Hotline rund um
die Grippe. Wie lässt sich vorbeu-
gen? Für wen ist die Impfung
sinnvoll? Welche Risiken gibt es?
Wie unterscheidet sich die echte
Grippe von einer Erkältung? Me-
dizinische Experten beraten am
heutigen Freitag, 12. Januar, zwi-
schen 8 und 20 Uhr. Das Service-
angebot unter der kostenlosen
Rufnummer " 0800/1111841
können Versicherte aller Kran-
kenkassen nutzen.

Mit dem neuen Jahr startet die
Grippesaison, die ihren Höhe-
punkt meist bis April erreichen
wird, so die Krankenkasse in ihrer
Mitteilung. „Die Influenza oder
echte Grippe sollte man nicht auf
die leichte Schulter nehmen“,

warnt Michael Schneider, Leiter
des Servicezentrums der DAK-
Gesundheit in Traunstein. „Be-
sonders für ältere Menschen,
chronisch Kranke und Schwange-
re kann die Infektion gefährlich
werden.“ Die Symptome einer
echten Grippe reichen bei einem
schweren Verlauf von Schüttel-
frost über Husten bis hin zu star-
kem Fieber. „Die Betroffenen füh-
len sich von jetzt auf gleich sehr
krank. Das unterscheidet die ech-
te Grippe von einer Erkältung“, so
Schneider.

Neben der Impfung gibt es wei-
tere Möglichkeiten, die Gefahr ei-
ner Ansteckung reduzieren. „Um
Viren so schnell wie möglich wie-
der loszuwerden, sollte man sich
im Herbst und Winter häufiger als
sonst die Hände waschen“, rät
Schneider. Weitere Tipps und Ant-
worten auf viele Fragen zur Grip-
pe geben die DAK-Experten am
Freitag. Ergänzt wird die Bera-
tungs-Hotline heute durch einen
Live-Chat.

Auf www.facebook.com/DAK-
Gesundheit informiert zwischen
11 und 12 Uhr Apothekerin De-
nise Schulze rund um die Grippe.
Mehr Infos unter www.dak.de/
grippeimpfung. − red

Ärzte stehen am heutigen Freitag Frage und Antwort

Für Grippewelle gewappnet:
Experten am Telefon

Gestorben ist: – Dietmar Pfei-
fer, 50 Jahre. – Rita Lauberger, 71
Jahre, Marktschellenberg. – Ing-
rid Salvenmoser, geb. Mühlthaler,
53 Jahre. – Katharina Viehmann,
65 Jahre, Schönau am Königssee,
Artenreitweg 19. – Maria Löffler,
74 Jahre, Ramsau, Berchtesgade-
ner Straße 43. – Siglinde Renoth,
geb. Köllhofer, 84 Jahre, Berchtes-
gaden. Katharina Springl „Bachei
Katherl“, 85 Jahre. – Ursula May-
höfer, 79 Jahre, Bischofswiesen.

Berchtesgaden

Berchtesgadener Land. Für die
rund 34 000 Beschäftigten im
Berchtesgadener Land hängt viel
davon ab, wie die politischen Wei-
chen in Berlin gestellt werden:
Wie viel ist künftig in der Lohntü-
te? Wird Arbeiten in der Nacht
oder am Wochenende zur Norma-
lität? Was passiert mit der Rente?
Die Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) fordert
eine „Arbeits- und Sozial-Agen-
da“. Die NGG Rosenheim-Ober-
bayern richtet einen eindringli-
chen Appell an die heimischen
Bundestagsabgeordneten: Es
müsse klar sein, dass die Interes-
sen der Beschäftigten nicht unter
die Räder kommen, heißt es in der
Presseaussendung der NGG.

Die Arbeitszeit ist der Gewerk-
schaft dabei besonders wichtig:
10 000 Menschen im Berchtesga-
dener Land haben nach Angaben
der Arbeitsagentur eine Teilzeit-
Stelle – trotz Hochkonjunktur.
Das sind 22 Prozent mehr als
noch vor fünf Jahren. Dabei wer-
den 82 Prozent aller Teilzeit-Jobs
von Frauen erledigt. Gewerk-
schafter Georg Schneider sieht in
den Zahlen einen klaren Auftrag
an eine neue Bundesregierung:
Nötig sei ein verbrieftes Rück-
kehrrecht auf Vollzeit. Wer seine
Arbeitszeit für die Erziehung der

Kinder oder die Pflege der Ange-
hörigen runterfahre, der müsse
danach auch wieder voll in den
Job zurückkehren können, so die
Forderung.

Dafür habe ein Gesetz auf dem
Tisch gelegen, das jedoch am Wi-
derstand der Union gescheitert
sei. Diese „Von-Teilzeit-zu-Voll-
zeit-Garantie“ dürfe nicht noch
einmal verschleppt werden. Auch
die Aufweichung des Arbeitszeit-
gesetzes, lehnt die NGG Rosen-

heim-Oberbayern strikt ab. 13-
Stunden-Tage und Dauer-Verfüg-
barkeit per Smartphone könnten
nicht die Arbeitswelt von morgen
sein. Wer flexible Arbeitszeiten
brauche, könne sie per Tarifver-
trag regeln. Genauso wenig dürfe
an den Aufzeichnungspflichten
beim Mindestlohn gerüttelt wer-
den: Nur wenn die Arbeitgeber die
Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten
aufschreiben, könnten sie die
Stunden auch korrekt bezahlen.
Ohne Dokumentationspflicht
werde dem Lohnbetrug Tür und
Tor geöffnet. Nötig sei zudem ein
kräftiger Nachschlag beim Min-
destlohn. „Wir brauchen einen
zweistelligen Euro-Betrag als un-
terste Lohngrenze. Das geht nur,
wenn dahinter auch ein politi-
scher Wille steht. Genau das er-
warten Mindestlohn-Empfänger
von der neuen Bundesregierung“,
macht Georg Schneider, Ge-
schäftsführer der NGG-Region
Rosenheim-Oberbayern deutlich.

Ganz oben auf die Agenda ge-
höre auch ein Plan, um die Kran-
kenversicherung auf neue Füße
zu stellen. Die „Zwei-Klassen-
Medizin“ müsse ein Ende haben.
Nötig sei eine solidarische Bürger-
versicherung, in die alle – auch
Beamte und Selbstständige – ein-
zahlten. − red

Rückkehrrecht auf Vollzeit
Gewerkschaft setzt für Beschäftigte im Landkreis auf Neuerungen Schönau/Bischofswiesen.

Gleich zwei angefahrene Straßen-
laternen wurden der Polizeiin-
spektion Berchtesgaden nach-
träglich angezeigt. Eine der bei-
den Laternen steht in der in der
Löslerstraße in Schönau am Kö-
nigssee. Dort muss der Unfall be-
reits vor dem 2. Januar passiert
sein, berichten die Beamten. Die
zweite angefahrene Laterne steht
in der Sonnleitstraße in Bischofs-
wiesen. Hier dürfte sich laut Poli-
zei die Tat vor dem 4. Januar ereig-
net haben. In beiden Fällen ent-
stand ein Schaden von mehreren
hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Berch-
tesgaden bittet um Hinweise un-
ter " 08652/94670. − red

Straßenlaternen
angefahren

Berchtesgaden. Der 7. Infor-
mationstag Beruf & Studium –
Treffpunkt Ausbildung findet am
Samstag, 20. Januar, zwischen 9
und 15 Uhr im AlpenCongress in
Berchtesgaden statt. Der Eintritt
ist frei. − red

Informationstag
Beruf und Studium

Von Magdalena Naporra

Berchtesgadener Land. Ein
Mann zieht einem Jungen die Un-
terhose herunter. Er legt den Fin-
ger an die Lippen. Der Junge soll
nicht verraten, was hier gerade
passiert. Dieses Bild haben die
Schüler nacheinander in einem
Guckkasten gesehen. „Ist das ein
gutes oder schlechtes Geheim-
nis?“, fragt Sarah Tichowitsch die
Kinder, die sie in einer kleinen
Gruppe durch die Ausstellung
„Echt Klasse“ im Schülerfor-
schungszentrum Berchtesgaden
führt. Schlecht – da sind sich alle
einig. Darf ein Erwachsener ei-
nem Kind die Unterhose runter-
ziehen? Nein – „Weil das Privat-
sphäre ist“, weiß ein Mädchen.
Über den eigenen Körper darf
man selbst bestimmen.

Konzipiert hat „Echt Klasse!“
das Präventionsbüro Petze spezi-
ell für Grundschüler. Sarah Ticho-
witsch vom Büro für Jugend, Fa-
milie und Soziales und Sandra
Kunz vom Büro für Gesundheit
des Landratsamts Berchtesgade-
ner Land haben die Ausstellung
über Prävention von sexuellem
Missbrauch an Kindern in den
Landkreis geholt. Die Räume da-
für stellt das Schülerforschungs-
zentrum. Weil bei der Ausstellung
viel Rede- und Erklärungsbedarf
besteht, sind Kunz und Tichowitz
auch immer vor Ort und betreuen
die Schulklassen aus dem Land-
kreis. Über 20 haben sich schon
für die Ausstellung angemeldet,
die gestern eröffnet wurde. Bis
zum 9. Februar wird „Echt klasse“
zu sehen sein. Am 19. und 27. Ja-
nuar sowie am 2. Februar ist sie
auch öffentlich zugänglich.

„Auch in Berchtesgaden ist
die Welt nicht ganz heil“

1537 polizeilich erfasste Fälle
von sexuellem Missbrauch an
Kindern gab es 2017 in Bayern.
Die Zahlen seien allerdings nicht
unproblematisch, es gebe eine
große Dunkelziffer an nicht ge-
meldeten Fällen, so Tichowitsch.
Laut einer Statistik der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)
muss man davon ausgehen, dass
etwa jeder zehnte Schüler von se-
xueller Gewalt betroffen ist. Meist
beginne dieser im Vor- und
Grundschulalter. „Das zeigt uns,
dass wir mit unserer Prävention
an der richtigen Stelle ansetzen“,

sagt Tichowitsch. Es sei wichtig,
Kinder so früh wie möglich stark
zu machen und zu unterstützen.
Auch müsse man auf die Eltern
zuzugehen. „Prävention sollte Er-
ziehungseinstellung sein“, sagt
Sarah Tichowitsch.

„Auch in Berchtesgaden ist die
Welt nicht ganz heil“, erklärt der
stellvertretende Landrat Rudolf
Schaupp. „Wir wollen Kinder-
schutz betreiben.“ In der heutigen
Zeit seien die Möglichkeiten der
Täter groß geworden, gerade
durch das Internet. „Wir wollen

den Kindern mit der Ausstellung
keine Angst machen, aber ihnen
die Möglichkeiten in die Hand ge-
ben, die wir in unserer Zeit des
Aufwachsens nicht hatten.“ Bei
der Eröffnung dankte Schaupp al-
len, die die Ausstellung ermög-
licht hatten und sich für den
Schutz der Kinder einsetzen.
„Denn sie sind unser wichtigstes
Gut.“

Zusammengesetzt ist „Echt
Klasse!“ aus verschiedenen Bau-
steinen. An sechs Spielstationen
können sich Mädchen und Buben

mit der Prävention von sexuellem
Missbrauch auseinandersetzen.
„Es geht uns um den Schutz des
Kindes vor jeglicher Gewalt. Sie
sollen ihre Rechte kennenlernen“,
erklärt Tichowitsch.

Gute und schlechte Geheimnis-
se bilden einen Baustein. „Es ist
wichtig, zu wissen, dass man
schlechte Geheimnisse erzählen
darf“, so Tichowitsch. „Wie fühlt
ihr euch, wenn ihr ein schlechtes
Geheimnis habt? Vielleicht, wenn
ihr was kaputt gemacht habt und
es nicht erzählt?“, fragt sie die

Kinder an der Station. „Traurig“,
„ängstlich“, „nicht gut“, kommt
als Antwort. Auch Bauchweh ge-
hört zu den Gefühlen. Um die los
zu werden, hilft es, darüber zu
sprechen. An vielen Beispielen
üben das die Mädchen und
Buben.

Keine Spitznamen
für Penis und Vagina

Ein weiterer Baustein handelt
von guten und schlechten Berüh-
rungen. An Abbildungen vom
Körper können die Kinder zeigen,
wo sie gerne angefasst werden
und wo nicht. „Alle Körperteile
sollten dabei richtig benannt wer-
den. Spitznamen können zu Miss-
verständnissen führen, wenn ein
Kind über einen Vorfall berich-
tet“, sagt Sandra Kunz.

Eine andere Station: Laura
steht vor dem Spiegel. Sie stampft
mit dem Fuß auf und schreit:
„Nein!“ Die Kinder sollen wissen,
dass sie nein sagen dürfen, nicht
alles machen müssen, was ein Er-
wachsener sagt. Die Kinder üben
das in verschiedener Lautstärke
und Gesten. Das hilft, Selbstbe-
wusstsein aufzubauen.

Aber alle, die mit Missbrauch
eines Kindes konfrontiert werden,
sollten bedenken, dass für Miss-
brauch allein der Täter verant-
wortlich sei, darauf will Sarah Ti-
chowitsch die Erwachsenen
nochmal hinweisen. „Da hilft
auch ein Nein nicht.“

Wo sie Hilfe holen können, sol-
len die Kinder in der Ausstellung
ebenfalls erfahren. Bei einem
Quiz gibt es auch lustige Antwor-
ten. „Was machst du, wenn es
beim Nachbarn brennt?“ Was ist
richtig? „Ich esse ein Eis, um mich
abzukühlen“ oder „Ich rufe die
Feuerwehr“. Der Spaß soll nicht
zu kurz kommen. „Dann lernt
man gleich viel besser und merkt
sich mehr“, sagt Sandra Kunz. Für
die Stärkung des Selbstbewusst-
seins gibt es zudem einen Jubel-
thron. Lauter Beifall ertönt, setzt
man sich darauf. „Wir wollen den
Kindern vor allem zeigen: Du bist
gut so, wie du bist“, sagt Sarah Ti-
chowitsch.

Die Ausstellung kann von allen
Interessierten am Freitag, 19. Ja-
nuar, von 14 bis 16 Uhr, am Sams-
tag, 27. Januar, von 10 bis 12 Uhr
sowie am Freitag, 2. Februar, von
17 bis 19 Uhr besucht werden.

Stark sein – Nein sagen
Bei der Wanderausstellung „Echt Klasse!“ setzen sich Kinder mit der Prävention von sexuellem Missbrauch auseinander

Erst mehr Zeit mit dem Kind, dann
wieder in die Vollzeitstelle, fordert
die Gewerkschaft. − Foto: NGG

„Neeeeiiiiin!“ – Laut zu sagen, was sie wollen und was nicht, damit haben Nadine, Lisa, Melina, Cherin, Laura
und Iris (von links) keine Probleme. − Fotos: Magdalena Naporra

Nach Hilfe zu fragen, lernt man an dieser Station. Die
kleine Lampe in der Mitte bringt man nur zum Leuch-
ten, wenn mehrere Kinder mitmachen. Deshalb müs-
sen die Buben gut zusammenarbeiten.

Wollen Jugendliche stärken: (von links) Landrat-
Stellvertreter Rudolf Schaupp, die Haupt-Organisato-
rinnen Sarah Tichowitsch und Sandra Kunz sowie Dr.
Karl-Werner Tiling, Leiter des Gesundheitsamts.
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