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ILS: Stadt und Land funken Hand in Hand

KOMPAKT
Randalierer am Sportgelände:
Elf Türen beschädigt

Integrierte Rettungsleitstelle für Wehren und Rettungsdienste in Betrieb − Kooperation von Passau und drei Landkreisen

Eggenfelden. Über das Pfingstwochenende
haben bisher unbekannte Randalierer am
Sportgelände ihr Unwesen getrieben. Die Außentüren der Dreifachturnhalle wurden mit
Steinen beworfen. Dabei haben die Täter vor
allem an der Südseite die Isolierverglasungen
von insgesamt elf Türen beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden wird auf insgesamt 7000 Euro geschätzt. Zur Aufklärung der
Straftat hat die Stadt Eggenfelden eine Belohnung in Höhe von 500 Euro in Aussicht gestellt. Hinweise an die Polizei Eggenfelden unter " 0 87 21/9 60 50.
− red

Sattelzug war schneller
als die Polizei erlaubt
Eggenfelden. Auf der B 388 kurz vor Eggenfelden ist ein ungarischer Sattelzug in eine Verkehrskontrolle geraten. Bei der Auswertung
des digitalen Kontrollgeräts haben die Beamten erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Nach Hinterlegung der zu erwartenden Geldbuße in Form einer Sicherheitsleistung durfte der Lkw-Lenker seine Fahrt fortsetzen.
− red

als Vater des Erfolges ist wohl
auch Werner Mayer, der Geschäftsführer des ILS-Zweckverbandes, zu sehen. Der ehemalige Passauer OB-Sprecher
und spätere Bürgermeister von
Rotthalmünster half geschickt
mit, die Integrierte Leitstelle in
nur knapp zwei Jahren vom Spatenstich bis zur Inbetriebnahme
zu realisieren. Gemeinsam mit
Bernhard Wagmann gelang dem
versierten Kommunaltaktiker
ein Kunststück: Die auf 5,3 Millionen Euro veranschlagten Gesamtkosten wurden um mehrere
hunderttausend Euro unterschritten.

Von Jörg Klotzek
Passau. Stadt und Land,
Hand in Hand − dieser Slogan
trifft zumindest beim gemeinsamen Alarmieren von Feuerwehren und Rettungsdiensten in
Passau sowie den umliegenden
Landkreisen Passau, FreyungGrafenau und Rottal-Inn voll zu.
Ein bemerkenswertes Gemeinschaftsprojekt der vier großen
Gebietskörperschaften
ging
jetzt offiziell in Betrieb − die Integrierte Leitstelle (ILS).

Zuständig für halbe
Million Menschen

389 Feuerwehren, zehn Notarztstandorte und 18 Rettungswachen von Rotem Kreuz und
Maltesern werden künftig von
der Zentrale in der Neuburger
Straße aus alarmiert, wenn irgendwo im fast eine halbe Million Einwohner und Urlauber
Film über JuMuM-Aktivitäten umfassenden Zuständigkeitsgebiet der ILS Passau die einheitliwird im Fernsehen gesendet
che Notrufnummer 112 gewählt
Eggenfelden. Im Rahmen des internationalen wird. Auch Bergwacht, WasserAusstellungsprojektes "JuMuM" (Jugend, Mu- wacht oder Notfallseelsorger
sik und Museum) haben sich die Städte Bad werden von hier aus über eilige
Ischl (Österreich), Warschau (Polen), Celje Notlagen informiert, ebenso die
(Slowenien) und Eggenfelden zusammenge- Rettungshubschrauber.
Bereits seit einigen Wochen ist
tan und sich der Aufgabe angenommen, das
die
für rund fünf Millionen Euro
Thema Operette aus verschiedenen Blickwinvon
einem Zweckverband der
keln zu beleuchten. In Eggenfelden fanden
vier Körperschaften errichtete
rund um die Ausstellung „Operette −
Leitstelle im Teilbetrieb, ab soeinst&jetzt!“ im Gotischen Kasten eine Vielfort übernehmen die 24 Dispozahl von Aktivitäten statt. All das hat der benenten in dem Neubau am Fernkannte Kameramann Adalbert Plica begleitet sehturm die komplette Einsatzund in einem 20-minütigen Film zusammenge- lage vom Krankentransport bis
fasst. Der Film wird vom Fronleichnamstag (7. hin zum Großbrand in knapp
Juni), beginnend ab 18 Uhr, bis zum darauffol- 100 Kommunen. „Wir rechnen
genden Tag, 17 Uhr, in regelmäßigen Wieder- mit rund 10 000 Feuerwehr-Einholungen im TV-Sender „Tele Regional Passau sätzen und bis zu 80 000 Ret1“ (TRP 1) gezeigt.
− red tungsdienst-Alarmierungen pro

Jährliche Kosten
von 600 000 Euro
Ein großes Gemeinschaftswerk von drei Landkreisen und einer Stadt war die Schaffung der Integrierten
Leitstelle (ILS) in Passau. Darüber freuen sich bei der Inbetriebnahme (von links) ILS-Leiter Sebastian Fehrenbach, Landrat Ludwig Lankl (FRG), Kreisbrandrat Klaus Fehler (FRG), Landrat Franz Meyer (PA), VizeLandrätin Edeltraud Plattner (Rottal-Inn), OB Jürgen Dupper sowie die ILS-Geschäftsführer Bernhard
Wagmann und Werner Mayer.
− Fotos: Geisler/rogerimages.de

Evi Glashauser bedient einen der acht Einsatzleitplätze in der neuen
Integrierten Leitstelle. Sie und 23 Kollegen nehmen hier jährlich rund
90 000 Alarmierungen vor und rund um die Uhr alle Notrufe über 112
entgegen.
Jahr“, schätzt Sebastian Fehrenbach, der Leiter der ILS.
Stolz auf ihr Gemeinschaftswerk waren beim offiziellen
Start die beteiligten Politiker, die

über Parteigrenzen hinweg das
große Projekt realisieren ließen.
„Wir haben anfangs kontrovers
diskutiert, dann gemeinsam einen Beschluss gefasst und

schließlich geschlossen agiert“,
freute sich Landrat Franz Meyer.
Dessen Kollege Ludwig Lankl
aus Freyung-Grafenau erinnerte
daran, dass „wir anfangs nicht so
begeistert waren von einer gemeinsamen Leitstelle, doch nun
zeigt sich, dass das gemeinsame
Vorgehen, auch das politische,
sehr gut war“. Edeltraud Plattner, die als stellvertretende
Landrätin des Kreises RottalInn an der symbolischen Inbetriebnahme durch Passaus OB
Jürgen Dupper teilnahm, umriss
die große Bedeutung einer optimalen Alarmierung von Nothelfern: „Was helfen uns die besten
Krankenhäuser, wenn Feuerwehren und Rettungsdienste
nicht funktionieren?“
Bei allem politischen Lob −

Jährlich kostet die neue Leitstelle rund 600 000 Euro, die
nach Einwohneranteilen auf die
drei Landkreise und die Stadt
Passau umgelegt werden. Nichts
kostet dagegen die Heizung.
Werner Mayer: „Wir heizen das
komplette Gebäude ausschließlich mit der Abwärme unserer
Computer-Server.“
Durch die ILS sind 28 neue
Arbeitsplätze entstanden. An
Werktagen werden fünf, an den
übrigen Tagen je vier Einsatzdisponenten im 180 Quadratmeter
großen Leitstellenraum rund um
die Uhr unter 112 erreichbar
sein. Die Passauer Leitstelle ist
die 20. von 26 in ganz Bayern.
Sie ist allerdings eine besondere.
Einerseits ist das Zuständigkeitsgebiet eines der größten im
Freistaat, zudem sind auch rund
40 Feuerwehren aus dem österreichischen Grenzraum im topmodernen
Einsatzleitsystem
hinterlegt.

Ordnungsamt: Enten nicht füttern

Ausgezeichnete Initiative

Ökologisches Gleichgewicht an der Mertsee in Gefahr

„Schlawiner-Familien-Olympiade“ bei Wettbewerb erfolgreich

Eggenfelden. Das Ordnungsamt
der Stadt bittet, Enten im Bereich
der Mertsee, insbesondere vom
Caritas-Altenheim bis zur Landshuter Straße, nicht zu füttern.
Durch regelmäßige Fütterung werde nicht nur die Standorttreue,
sondern auch die Brutfreudigkeit
der Tiere stark gefördert. Dies wiederum berge diverse Gefahren.
Enten sind frei lebende Wildtiere; durch die regelmäßige Fütterung verlieren sie ihren natürlichen Trieb, Nahrung zu suchen.
Und mehr noch: „Das Füttern von
Enten führt zu starker Vermehrung

23

und zu abartigen Wachstums- und
Verhaltensstörungen bei den Tieren“, teilt das Ordnungsamt in einer Presseerklärung mit.
Außerdem würden die üblicherweise von den Spaziergängern verfütterten Brot- und Backwarenreste Gesundheitsschädigungen bei
den Wasservögeln hervorrufen, die
sich natürlicherweise von Wasserpflanzen, Samen und Teilen der
Uferbepflanzung sowie von Würmern oder Schnecken ernähren.
Durch das massenweise Auftreten der Tiere werde das ökologische Gleichgewicht an und in den

Gewässern gestört. Das führe in
der wärmeren Jahreszeit oft zum
Umkippen ganzer Gewässer bis
hin zum Fischsterben. „Die Tiere,
die gewohnheitsmäßig von diesem
Wasser trinken, verenden jämmerlich“, so die Warnung des Ordnungsamtes.
Nicht gefressenes Brot ziehe zudem Ratten an, die sich sehr
schnell vermehren. Ratten sind natürliche Feinde der Enten und
können als Krankheitsüberträger
nicht nur ihnen gefährlich werden,
informiert die Stadtverwaltung in
ihrer Pressemitteilung.
− red

Kirchberg. Die „Schlawiner-Familien-Olympiade“ − ein Sommerfest, bei dem Jahr für Jahr rund 30
Familien in Disziplinen wie Wasserski oder Tennisfußball gegeneinander antreten − gehört zu
Deutschlands besten Initiativen
für Bewegung und Sport. Beim
bundesweiten Wettbewerb „Mission Olympic“ konnten die Kirchberger mit ihrem Konzept, das
Schlawiner-Betreuerin
Renate
Ringhoffer zusammen mit den Bewerbungsunterlagen eingereicht
hat, überzeugen und erhielten
beim Online-Voting die meisten

Stimmen. Damit machten sie das
Rennen um die Auszeichnung
„Initiative des Monats Mai“ und
gewannen 500 Euro Preisgeld.
„Wir sind natürlich begeistert
und freuen uns sehr über die Auszeichnung − vor allem, weil das tolle Stimmenergebnis zeigt, wie viele
Leute unsere Arbeit wertschätzen“, sagt Irene Westenhuber, die
im Jahr 2004 die Schlawiner mitbegründet hat. Aus einer Gruppe
sind inzwischen fünf geworden,
die von Eltern der Pfarrei geleitet
werden. Annähernd 60 Kinder
zwischen sechs und 17 Jahren tref-

fen sich in den verschiedenen „Altersklassen“ zu Gruppenstunden,
verkaufen auf Basaren Selbstgebasteltes für soziale Zwecke, unternehmen Ausflüge oder studieren kleine Theaterstücke ein. Höhepunkt ist für alle die jährlich
stattfindende Familien-Olympiade. Heuer wird sie im Wald ausgetragen; Termin ist der 6. Juli. Neben
den einzelnen Disziplinen, die es
zu absolvieren gilt, wird auch ein
ansprechendes Rahmenprogramm
geboten: Die Teenager-Gruppe
möchte das Märchen „Hänsel und
Gretel“ aufführen.
− bkk

ANZEIGE

Zeitarbeit & Arbeitsvermittlung
Foto: djd/Randstad Deutschland

Eine Sonderveröffentlichung der Passauer Neuen Presse und ihrer Lokalausgaben am 2. Juni 2012
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Zeitarbeit kann Sprungbrett sein
Etwa jeder dritte Arbeitnehmer wird von seiner Einsatzfirma übernommen
Deutschland leidet zunehmend unter
Fachkräftemangel. Die Zeitarbeitsbranche
wird in diesem Zusammenhang immer
wichtiger. Die Übernahmequote durch die
Kundenunternehmen der Branche stieg in
Deutschland im Durchschnitt auf über 35
Prozent, wie der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen iGZ mitteilt. Einzelne Personalservices verlieren
an ihre Kunden sogar bis zu 90 Prozent der
Facharbeiter.
Auch das Mittelstandsbarometer des
iGZ zeigt, dass Kunden verstärkt Zeitarbeiter übernehmen. Die Anzahl der unbefristeten Arbeitsverhältnisse bei den meisten
Personaldienstleistungsunternehmen ist
gestiegen. Unternehmen nutzen Zeitarbeitsfirmen als externe Personaldienstleister. Die Dienstleister tragen das Beschäftigungsrisiko in der Anlernphase. Stellen die
Firmen nach einigen Monaten fest, es
passt, übernehmen sie den Zeitarbeiter in
ein Angestelltenverhältnis. Ständig ge-

sucht werden gute Fachkräfte, moderne
Zeitarbeitsfirmen sind inzwischen für Unternehmen unabkömmliche Spezialisten
für eine risikoarme Arbeitsvermittlung.

Auch für erfahrene, ältere Mitarbeiter ergeben sich in Zeitarbeitsfirmen gute Perspektiven.
− Foto: djd/Randstad Deutschland

„Was viele immer noch nicht wissen
und was auch gerade in den Medien wieder missverständlich dargestellt wurde, ist,
dass Zeitarbeitsfirmen und Personaldienstleister sich bereits seit 2003 an Tarifverträge gebunden haben und entsprechende
Löhne zahlen“, sagt Sven Kathmann, Geschäftsführer der Firma Getworks GmbH
aus Lüneburg. „Darüber hinaus ist es unser
ausdrücklicher Wunsch, und entspricht
auch dem Service, den wir unseren Firmenkunden bieten, dass unsere Arbeitnehmer den Unternehmen zu einer vollständigen Übernahme, also einer Festanstellung angeboten werden. Dieses erfolgt
auch nachweislich und zunehmend.
Für Arbeitsuchende ist Zeitarbeit inzwischen ein Sprungbrett in die berufliche Zukunft.“
− red

PRIVATFIRMEN VERMITTELN ARBEIT
Bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung kann nicht nur die
öffentliche Arbeitsverwaltung helfen. Auch private Arbeitsmarktdienstleister können mit der Vermittlung in Beschäftigung beauftragt werden. ZwischenVermittler und Arbeitsuchenden muss ein
schriftlicher Vermittlungsvertrag geschlossen werden, der unter
anderem eine Angabe zur Höhe der Vermittlungsvergütung enthalten muss. Die Höhe der nur im Erfolgsfall vom Arbeitsuchenden zu zahlenden Vergütung ist grundsätzlich auf maximal 2000
Euro begrenzt. Unter bestimmten Voraussetzungen trägt die öffentliche Arbeitsverwaltung die Vermittlungsvergütung.
− red
www.tuja.de
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