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Plötzlich und unerwartet
„Plötzlicher Herztod“ Thema am 19. November
Der alljährliche Herztag im Rah-

men der von der Deutschen Herz-
stiftung ausgerufenen Herzwochen
widmet sich in Straubing am Diens-
tag, 19. November, dem brisanten
Thema „Plötzlicher Herztod“ – Er-
kennung, Behandlung und Vermei-
dung der Ursachen. Es gibt dazu
Arztvorträge (ab 19 Uhr) und schon
ab 18 Uhr Infostände von Deutscher
Herzstiftung, Gesundheitsregion
Plus, BRK und Malteser Hilfsdienst.
Die Veranstaltung findet erstmals
im Magnobonus-Markmillersaal
statt. Der Eintritt ist frei.

Für die Veranstaltung haben sich
Klinikum St. Elisabeth, MVZ am
Klinikum St. Elisabeth, Klinik Bo-
gen, die Praxis Dr. Huber/Dr. Lan-
ger-Huber mit Ärztlichem Kreisver-
band, Volkshochschule, Deutscher
Herzstiftung und erstmals Gesund-
heitsregion Plus zusammengetan.

Der plötzliche Herztod ist in aller
Regel kein schicksalhaftes Ereignis,
vor dem es kein Entkommen gibt,
sondern Komplikation einer lang-
jährigen Herzkranzgefäßerkran-
kung, auch koronare Herzkrankheit
genannt, heißt es vonseiten der
Deutschen Herzstiftung. Experten-
Schätzungen zufolge haben rund
sechs Millionen Menschen in
Deutschland eine koronare Herzer-
krankung, die wiederum durch Ri-
sikofaktoren wie Bluthochdruck,
Diabetes, Fettstoffwechselstörung
verursacht wird. Auch genetische
Ursachen bis hin zu Drogenkonsum
können Ursachen sein. Die beste
Strategie: Herzerkrankungen und
Risikofaktoren früh erkennen und
behandeln.

Unmittelbar eingeleitet wird der
plötzliche Herztod vor allem durch
das Auftreten der bösartigsten

Herzrhythmusstörung, dem Kam-
merflimmern. Diese führt innerhalb
weniger Sekunden zum Kreislauf-
kollaps: Das Herz hört auf zu schla-
gen, der Blutdruck sinkt auf null.
Der Patient verspürt nach vier Se-
kunden eine „Leere“ im Kopf. Nach
acht Sekunden bricht er bewusstlos
zusammen. Nach zwei bis drei Mi-
nuten hört er auf zu atmen. Nach
etwa zehn Minuten tritt der Tod ein.

Patienten mit einem Herz-Kreis-
lauf-Stillstand haben nur eine
Chance zu überleben: wenn Zeugen
vor Ort sind, die das Geschehen be-
obachten, richtig einschätzen und
nach Alarmierung des Notarztes
(112) sofort mit Wiederbelebungs-
maßnahmen beginnen. Ohne Erst-
versorgung hat ein Patient mit ei-
nem Herz-Kreislauf-Stillstand
kaum eine Chance, erfolgreich wie-
derbelebt zu werden. Falsch machen
können medizinische Laien nur ei-
nes: nämlich nichts zu tun. -mon-
■ Programm des Herztages

Dienstag, 19. November, 19 Uhr:
Begrüßung: Oberbürgermeister
Markus Pannermayr; Elke Mehr, eh-
renamtliche Beauftragte der Deut-
schen Herzstiftung. – Arztvorträge:
„Wie kommt es zum plötzlichen
Herztod? Wer ist gefährdet?“, Dr.
Regine Langer-Huber; – „Wann sind
Herzrhythmusstörungen harmlos?
Wann sind sie gefährlich?“, Dr.
Christoph Günther; – „Leben mit
Herzschrittmacher und Defibrilla-
tor“, Dr. Christian Baier; – „Was tun
im Notfall? Leben retten durch Wie-
derbelebung – die Rettungskette“,
Alexander Pöschl; Moderation:
Prof. Dr. Sebastian Maier. Nach den
Vorträgen besteht Gelegenheit, Fra-
gen zu stellen.

Die bösartigste Herzrhythmusstörung, das Kammerflimmern, ist fast immer
Auslöser für den sogenannten plötzlichen Herztod.

Immer weniger Azubis
Sitzung des IHK-Gremiums Straubing in den „Blue Brix Wunderwelten“

Von der Winterbeleuchtung in der
Innenstadt bis zur Weiterentwick-
lung des Hafens, von Wohnungsbau
bis Fahrradtourismus, vom Busver-
kehr in der Fläche bis zum Verkehr
in der Stadt – Kommunalpolitiker
beschäftigen sich mit vielfältigen
Themen und Herausforderungen.
Aber auch die Unternehmer haben
diese Punkte auf der Agenda, denn
jeder dieser und weiterer Faktoren
hat einen gewissen Einfluss auf die
Entwicklung des eigenen Betriebs.
Das wurde diese Woche bei der Sit-
zung des IHK-Gremiums Straubing
im „Blue Brix“ deutlich.

Die Unternehmer rund um ihren
Vorsitzenden, IHK-Vizepräsident
Christoph Kämpf, hatten dazu
Landrat Josef Laumer und Ober-
bürgermeister Markus Pannermayr
eingeladen – eine Fortsetzung des
„PolitTalks“ aus der vergangenen
Frühjahrssitzung.

Beim Thema Ausbildung und
Fachkräftesicherung hakten die
Unternehmensvertreter das erste
Mal ein. Trotz der Eintrübung in der
Konjunktur läuft es in den Betrie-
ben noch gut – aber es könnte noch
besser laufen, wenn man die Mitar-
beiter dafür bekäme. IHK-Haupt-
geschäftsführer Alexander Schrei-
ner stützte diesen Befund mit Zah-
len und Analysen der IHK. Auch im
Raum Straubing ist demnach die
Zahl der Azubis und die der Ausbil-
dungsbetriebe leicht rückläufig.
Grund dafür sei ein Mangel an ge-

eigneten Bewerbern. „Wir haben
momentan in Bayern ein Verhältnis
von freien Ausbildungsstellen zu
unversorgten Bewerbern von 10:1“,
sagte Schreiner. Gleichzeitig beton-
te er: Die Fachkräftelücke in den re-
gionalen Betrieben bezieht sich in
erster Linie auf Fachkräfte aus der
beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung, Akademiker sind im weitaus
geringeren Ausmaß gefragt.

Jugend und Betriebe
zusammenbringen
Betrieben wie Politik muss daran

gelegen sein, die jungen Menschen
und die Betriebe zusammenzubrin-
gen. Ganz im Wortsinne wurde das
im Gremium diskutiert mit Blick
auf den Öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV). Insbesondere für
junge Azubis ist eine funktionieren-
de Busverbindung zwischen Wohn-
ort, Ausbildungsbetrieb und Be-
rufsschule wichtig, in der Stadt wie
in der Fläche.

Landrat und Oberbürgermeister
räumten hier „freiliegende Ent-
wicklungspotenziale“ ein. Die
Stadt und der Landkreis seien
Wachstumsregionen – eine Heraus-
forderung für die Mobilität, genau-
so aber für den Wohnungsbau. Pan-
nermayr stellte dazu die Pläne für
die kommenden Jahre vor, die so-
wohl „Innenentwicklung“ als auch
neue Flächen für Wohngebiete im
Außenbereich umfassen. Seitens des
Landkreises werde der Wohnungs-

bau ebenfalls gefördert und unter-
stützt, ergänzte Landrat Laumer.

Stadt und Landkreis sollen
besser zusammenarbeiten
Insgesamt sollten Stadt und

Landkreis in vielen Feldern noch
stärker zusammenarbeiten, forderte
der Gremiumsvorsitzende Kämpf.
Bei den Politikern erntete er damit
volle Zustimmung. „Wir arbeiten
für eine gemeinsame Region“, be-
kräftigte Laumer, und Pannermayr
ergänzte: „Wenn man miteinander
nach Lösungen sucht, ist das die
Grundlage für den Erfolg.“

Mehr solcher Erfolge wünschten
sich die Gremiumsmitglieder auch
beim Thema Tourismus: Ziel müsse
eine gemeinsame Vermarktung der
gesamten Region sein. Neue Trends
wie der zunehmende Fahrradtouris-
mus sollten dabei berücksichtigt
werden.

Unterschiedliche Meinungen wa-
ren hingegen zum Thema Fluss-
kreuzfahrten zu hören – daher nahm
sich das Gremium vor, in einem
kommenden Treffen diesen Punkt
seitens der IHK mit Daten und Fak-
ten unterfüttern zu lassen, um eine
sachgerechte Diskussion zu ermög-
lichen.

Im Anschluss an die Sitzung lie-
ßen sich die Gremiumsvertreter von
Blue-Brix-Geschäftsführerin Elisa-
beth Linert durch die unterschiedli-
chen Attraktionen der „Straubinger
Wunderwelten“ führen.

Die Mitglieder des IHK-Gremiums unter Leitung von IHK-Vizepräsident Christoph Kämpf (4.v.l.) diskutierten vielfältige
Themen und Herausforderungen.

Nervenkitzel und Eierlikör
Erfolgreiches Krimi-Dinner in der Asamhütte

Wer Kriminalromane, Theater
und Musik mag und nebenbei auch
noch einen lustig-mörderischen
Abend mit kulinarischen Köstlich-
keiten in einem urigen Ambiente er-

leben will, der war beim Krimi-
Dinner in der Asamhütte des gleich-
namigen Hotels genau richtig. Da-
bei galt es zu ergründen, wer den ar-
men Küchenchef auf dem Gewissen
hat. Die Asamhütte war mit 60 Gäs-
ten voll besetzt. Während eines
Vier-Gänge-Menüs galt es gemein-
sam mit Kommissar Bernsteiner
(Martin Kubetz) und seiner Sekre-
tärin Wendela (Doris Pöschl), einen
Fall aufzuklären. Zwischen Musik,
Tanz und Gesangseinlagen agierten
die Darsteller mit beeindruckendem
Spiel direkt zwischen dem Publi-
kum.

Die Gäste waren begeistert von
den Überraschungseffekten, die das
Stück der bekannten Autorin Ga-
briele Kiesl boten. Sicher nicht zu-
letzt, weil sie die Krimikomödie ex-
tra für das Hotel geschrieben hat.
Die Kompositionen der Liedstücke
stammen von Martin Kubetz, der
zugleich auch die Hauptrolle des
Kommissars übernahm. Nach to-
sendem Applaus spielten die Dar-
steller Sylvia Höpfl und Heinz
Kramlinger als Zugabe noch einmal
ihr Duett. Weitere Vorstellungen des
Krimi-Dinners sind am 4. und 11.
Januar 2020, 1. Februar 2020 und
14. März 2020.

Ein lustig-mörderischer Abend war
das Krimi-Dinner in der Asamhütte.

Die Linken wählen Karl Ringlstetter zum OB-Kandidaten
Der 57-jährige Erzieher Karl

Ringlstetter wurde am Dienstag von
den Mitgliedern der Linken zum
Oberbürgermeister-Kandidaten für
die Kommunalwahlen gewählt. Er
komplettiert damit das Spitzenteam
um den 26-jährigen Rechtsreferen-
dar Johannes Spielbauer (Listen-
platz 1) und die 20-jährige Auszu-
bildende zur Elektronikerin Mela-
nie Demmelhuber (Platz 2), die be-
reits Ende Oktober zu den Listen-

führern der Linken für die Stadt-
ratswahl gewählt wurden. In seiner
Bewerbungsrede begründete
Ringlstetter seine Motivation:
„Auch in Straubing spaltet sich die
Gesellschaft. Menschen mit unter-
schiedlich hohem Einkommen oder
finanziellem Rückhalt bleiben unter
sich und das Verständnis füreinan-
der nimmt ab. Die Sorge um ein gu-
tes Leben in Zukunft nimmt zu.“
Gesunde städtische Lebensräume

für die Menschen und die Mitwelt
müssten laut Ringlstetter der Maß-
stab für die Stadtentwicklung sein.
Armut in verschiedensten Formen
dürfe es in Straubing nicht geben.
Es sei an der Zeit, Veränderungen
miteinander zu gestalten und dazu
bräuchte es mutige Ziele und die
Fähigkeit, den Weg dahin im demo-
kratischen Diskurs zu gehen. „Dazu
sind wir bereit“, zeigt sich der Lin-
ken-Politiker überzeugt.
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