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Bürgerbeauftragter bekommt viele Anfragen

Linke kritisiert
Gastgewerbe

Förderung von
Pflege zu Hause

Klaus Holetschek (CSU) will Dialog mit Bürgern verbessern – 70 Fälle in sechs Wochen

Nürnberg – Die Linke fordert
höhere Löhne und bessere
Arbeitszeiten für Beschäftigte im Gastgewerbe in Bayern.
Statt einen Fachkräftemangel
in der Branche zu beklagen,
sollten sich die Arbeitgeber
Gedanken machen, wie die
Arbeitsbedingungen im Hotel- und Gaststättenbereich
verbessert werden können,
teilte die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Susanne
Ferschl, mit. Laut Agentur für
Arbeit arbeiteten 2017 fast 95
000 Menschen im Freistaat in
Vollzeit im Gastgewerbe, davon rund zwei Drittel im
Niedriglohnbereich.
lby

München – Der Bürgerbeauftragte der Staatsregierung,
Klaus Holetschek (CSU), hat
seit seiner erneuten Berufung
vor gut sechs Wochen schon
mehr als 70 neue Anfragen
erhalten. Seit seinem Amtsantritt im März vergangenen
Jahres sind es damit mehr als
800. „Es ist ein spürbarer Bedarf da“, sagte Holetschek. Er
sieht sich selbst nach eigenen
Worten als „Volksanwalt“,
als Ombudsmann, Vermittler
und Mediator. „Ich will den
Menschen nicht als Aktenzeichen betrachten, sondern auf
das jeweilige Einzelschicksal
eingehen“, betonte er.
Bürger aus ganz Bayern

wenden sich per Mail, Post,
telefonisch oder auch persönlich in Bürgersprechstunden
an Holetschek. Viele Anliegen betreffen beispielsweise
die Bereiche Gesundheit und
Soziales. „Die Menschen hoffen auf eine Lösung ihrer Probleme, etwa bei Meinungsverschiedenheiten mit Behörden“, sagte Holetschek.
Doch das ist nicht immer
ganz einfach. „Mal kann man
was erreichen, mal kann man
vermittelnd eingreifen und
gemeinsam eine Lösung finden. Manchmal muss man
aber auch erklären, warum
einmal etwas nicht geht.“
Holetschek sieht seine Auf-

Klaus Holetschek
Bürgerbeauftragter

gabe aber auch darin, die
Kommunikation mit den Bürgern zu verbessern. Er wolle
für den Dialog mit den Bürgern neue Modelle entwickeln, kündigte der CSU-Poli-

tiker an – und rief die Bürger
auf, sich mit Erfahrungen,
Anregungen und Meinungen
jederzeit an ihn zu wenden.
Kritik, sein Amt sei eigentlich überflüssig, weil doch jeder Abgeordnete und Bürgermeister ein Bürgerbeauftragter sein müsse, wies Holetschek zurück. Natürlich sei es
Aufgabe aller Mandatsträger,
sich um die Anliegen der
Menschen zu kümmern.
Doch die große Nachfrage bei
ihm zeige, dass es hier durchaus noch zusätzlichen Bedarf
gebe.
Holetschek ist einer von
mehreren Beauftragten der
Staatsregierung.
lby

München – Pflegebedürftige
und
ihre
Angehörigen
bekommen mehr Unterstützung vom Freistaat. Seit Jahresbeginn könnten etwa Sozialpädagogen oder Pflegekräfte haushaltsnahe Dienstleistungen einfacher aufbauen,
sagte Pflegeministerin Melanie Huml (CSU). Unter anderem würden die erforderlichen Schulungen vereinfacht.
„Zukünftig gibt es einen einheitlichen Lehrplan, nach
dem alle geschult werden, die
Angebote zur Unterstützung
im Alltag erbringen.“ Zudem
würden die Förderungen für
Angehörige und Ehrenamtliche erhöht.
lby

Die kürzer werdende Ewigkeit
Bayerns Friedhöfe verändern ihr Gesicht. Gräber
werden immer früher aufgegeben. Mehr und mehr
Menschen wünschen sich
ein Urnengrab. Das löst auf
einigen Friedhöfen zwar
ein Platzproblem – schafft
aber auch neue Herausforderungen.
VON KATRIN WOITSCH

München – Die Lücken zwischen den Gräbern fallen Reiner Sörries seit vielen Jahren
auf. Und sie werden mehr.
Die schönen alten Familiengräber dafür immer seltener.
Der 65-jährige Erlanger ist Experte für Friedhofskultur –
und beobachtet schon von
Berufs wegen den Wandel
der bayerischen Friedhöfe genau. Ihnen ist anzusehen,
wie sich unsere Gesellschaft
verändert, betont Sörries. Die
Mobilität und der demografische Wandel haben Auswirkungen auf die letzte Ruhe.
Und die ist seit einigen Jahren
nicht mehr so ewig wie sie
früher war. Viele Gräber werden schon nach Ablauf der
Ruhefrist wieder aufgegeben.
Weil die Angehörigen nicht
mehr dort leben, wo ihre Eltern begraben sind. „Gerade
ältere Menschen, machen
sich Sorgen, dass sich irgendwann niemand mehr um ihr
Grab kümmert“, erklärt Sörries. Auch deshalb liegen Urnengräber seit Jahren im
Trend.
Das sich das Gesicht der
Friedhöfe wandelt, beobach-

Die letzte Ruhe im Wandel der Zeit: Immer mehr Familien geben ein Grab nach Ablauf der Ruhefrist auf – weil ihnen die
Arbeit zu viel wird oder die Angehörigen weit weg leben. Friedhöfe reagieren bereits darauf.
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tet auch Jörg Freudensprung
vom bayerischen Bestatterverband. „Statistiken gibt es
dazu zwar nicht“, sagt er.
Aber dass die Familiengräber,
die über Generationen hinweg gepflegt werden, seltener werden, sei nicht zu übersehen. Grabfelder werden
schneller wieder frei. „Die
Ruhefrist hängt von der Beschaffenheit des Bodens ab“,

erklärt Freudensprung. In der
Regel betrage sie zehn bis 20
Jahre. Das löst zwar auf einen
Friedhöfen ein Platzproblem.
Über
Friedhofserweiterungen werde inzwischen kaum
noch diskutiert. Sörries sagt
sogar: „Die Gemeinden, die
in den 80er-Jahren noch darüber nachgedacht haben, haben total an der Realität vorbeigeplant.“ Trotzdem stellt
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Sebastian, ein waschechter Bayer
Anzing – Sebastian ist ein richtiger Bayer. Ein echter „Bua“,
wie es auf seinem Strampler
steht. Anfang Januar erblickte der Bub aus Anzing (Kreis
Ebersberg) in der Kreisklinik
Ebersberg das Licht der Welt.
Seine Eltern Katharina und
Michael Grimm sind überglücklich, auch wenn ihr Bub
sich ganz schön Zeit gelassen
hat. Eine Woche war die
29-Jährige im Krankenhaus,
denn erst am fünften Tag,
nachdem die Geburt eingeleitet wurde, schaffte es Sebastian. „Aber wir haben durchgehalten“, sagt der 33-jährige
Papa.
Dass es seiner Frau und seinem ersten Sohn nun gut gehe, sei das Wichtigste. 4200
Gramm hat er bei seiner Geburt gewogen, 54 Zentimeter
war er groß. Um Sebastian
gleich standesgerecht als
bayerischen Buben zu begrüßen, hat Michael Grimm einen Strampler in LederhosenStyle besorgt. Klar, dass Sebastian so ein richtiger Bayer

Im Lederhosen-Strampler: Sebastian aus Anzing mit seinen
Eltern Katharina und Michael Grimm.
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werde, sagt er und lacht. Die
erste Lederhose wird es für
Sebastian geben, wenn er laufen kann, überlegt der Papa.
Schließlich müsse er passend
für das Oktoberfest gekleidet
sein.
Auch die Kinderärztin von
Sebastian ist begeistert: Ge-

die kürzere letzte Ruhe die
meisten Friedhöfe vor Probleme.
Denn die Verwaltungskosten bleiben dieselben, erklärt
Freudensprung.
„Einige
Friedhöfe denken deshalb
über eine Erhöhung der
Grabkosten nach“, sagt er.
„Vor allem kalkulieren sie genauer.“ Dafür werden sehr alte Grabstellen inzwischen

sund und fit sei er und „ein
goldiges Kerlchen“, wie Michael Grimm erzählt. Und er
sei sehr hungrig, habe die
Ärztin gesagt. Wieder ein Zeichen, dass Sebastian einmal
ein Bayer par excellence werden dürfte.
CHRISTOPH HOLLENDER

sehr günstig vergeben, berichtet er weiter. „Die Friedhöfe müssen sie erhalten,
weil sie meistens unter Denkmalschutz stehen. Deshalb
sind sie froh, wenn sie jemanden finden, der diese Flächen
in Ordnung hält.“ Die Nachfrage nach historischen Grabanlagen ist aber gering.
Der Wandel der letzten Ruhe werde sich nicht aufhalten

lassen, glaubt Friedhofs-Experte Sörries. Doch seiner
Meinung nach müssten die
Friedhöfe viel mehr auf die
veränderten Anforderungen
reagieren. „Sie müssen neue
Wege gehen, um attraktiv zu
bleiben und in der heutigen
Zeit Begegnungsstätten zu
sein.“ Andere Länder seien da
wesentlich
weiter
als
Deutschland, berichtet er. So
biete Wien beispielsweise einen Online-Shop für Grabstätten an. In Österreich gibt
es auch Friedhöfe, an deren
Eingangstor man als Besucher E-Bikes ausleihen könne, erzählt er. Eine Überlegung wert wären auch Cafés
auf Friedhöfen, findet er. „In
Belgien wird sogar W-Lan angeboten. In Linz werden Trauerfeiern auf Wunsch live
übertragen, wenn Verwandte
weit entfernt wohnen.“ Sörries weiß gut, dass auf solche
Ideen nicht alle begeistert
reagieren. „Man wird nie allen gerecht“, sagt er. „Einige
sind schockiert, andere sagen: Endlich tut sich etwas.“
Trotzdem findet er, müssen
sich die Friedhöfe auch in
Deutschland mehr auf die
junge Generation einstellen
und alte Denklinien zumindest hinterfragen. „Nur so
können sie sich bedarfsorientiert für die Zukunft aufstellen.“ Er hat das Gefühl, dass
das in vielen Gemeinden inzwischen passiert. „Deutschland ist im internationalen
Vergleich eher konservativ,
was die Friedhofskultur angeht. Aber seit einigen Jahren
kann man beobachten, dass
das langsam aufbröckelt.“
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Der gütige Hirte
Aying/Schliersee – Schon mit
36 Jahren hatte Martin Kurlitsch verfügt, im Falle seines
Todes in seiner Heimat
Schliersee (Kreis Miesbach)
begraben werden zu wollen.
Dieser letzte Wunsch musste
viel zu früh erfüllt werden:
Gerade einmal 38 Jahre alt
wurde der Pfarrer von AyingHelfendorf und Dekan des
Dekanats Ottobrunn (Kreis
München). Ein schweres
Krebsleiden bereitete seinem
Leben ein frühes Ende. Im
Schlierseer Priestergrab hat
der beliebte Geistliche seine
letzte Ruhestätte gefunden.
Josef Bachmair, Kirchenpfleger von Aying, ist erschüttert: „Die Seelsorge stand bei
ihm an erster Stelle. Er hat
sich schnell hohes Ansehen
in unserem Pfarrverband erworben und war sehr beliebt.
Pfarrer Kurlitsch war ein gütiger Hirte und Seelsorger.“ Es
war bekannt, dass Pfarrer
Kurlitsch schwer krank war.
So gut es ging, versuchte er,
die Aufgaben im Pfarrver-

Pfarrer Martin Kurlitsch wurde nur 38 Jahre alt. FOTO: MHL

band zu meistern. Ayings
Bürgermeister Hans Eichler
betont: „Er war Seelsorger
mit Leib und Seele. Und das
bis zum Schluss, mit aller
Kraft.“
Ein langer Wegbegleiter
war Pfarrer Stefan Rauscher.
Er schätzte Kurlitschs Art:
„Martin war ein ruhiger, besonnener,
bescheidener
Mensch, der aber unglaublich viel Lebensenergie hatte.

Wir durften mit ihm durch
dick und dünn gehen und haben einen treuen Freund verloren. Er hat gekämpft wie
ein Löwe.“
Am Herzen lagen ihm auch
die Krisenintervention und
die Notfallseelsorge in seinem Heimatlandkreis Miesbach. Sein Kollege Diakon
Alois Winderl wusste, dass
auf Martin Kurlitsch Verlass
war: „Wenn der Piepser gegangen ist, war er für die
Menschen da. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass er
auch in seiner Krankheit für
die Menschen da sein durfte.“
Das war sein Anliegen: für die
Menschen da sein. Und ein
weiteres hatte er: dass er
nicht vergessen werde. Dass
ihm auch dieser Wunsch erfüllt werden würde, zeigte
sich bei der Beerdigung kurz
vor dem Jahreswechsel in
Schliersee: Hunderte Menschen waren gekommen, um
ihm für seinen Dienst am
Nächsten Vergelt’s Gott zu sagen.
WOLFGANG ROTZSCHE

IN KÜRZE
Klimaneutrales
Umweltministerium
Bayerns
Umweltminister
Thorsten Glauber (Freie
Wähler) möchte in Sachen
Umweltschutz mit gutem
Beispiel vorangehen: Das
Umweltministerium soll in
den nächsten Jahren klimaneutral werden. Schon jetzt
achtet das Ministerium laut
einem Sprecher beim Kauf
von Arbeitsmaterialien auf
die Nachhaltigkeit der Produkte. Recycelte Materialien oder Produkte aus
nachwachsenden Rohstoffen würden grundsätzlich
bevorzugt. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach
liefert umweltfreundlichen
Strom. Laut Umweltministerium will die Staatsregierung eine weitgehende Klimaneutralität der gesamten
Staatsverwaltung prüfen. lby

Rehbock mit
abgetrenntem Kopf
Unbekannte haben einem
toten Rehbock in Füssen
(Kreis Ostallgäu) den Kopf
abgetrennt. Der Kadaver des
Tieres wurde am Samstag
auf einer Wiese entdeckt.
Die Polizisten gehen davon
aus, dass der Kopf des jungen Rehbocks von einem
wildernden Trophäenjäger
abgetrennt wurde.
lby
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für Sie
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Schneebrocken gegen
Windschutzscheibe
Noch mal Glück hatte ein
64 Jahre alter Autofahrer
auf der Autobahn 3 im Kreis
Passau: Ein Schneebrocken
fiel gestern von einer Brücke bei Hofkirchen und landete auf der Windschutzscheibe seines Wagens.
Trotz des Schreckens und
großflächigen Rissen auf
der Scheibe habe der 64-Jährige die Kontrolle über sein
Auto behalten und auf dem
nächsten Parkplatz halten
können, teilte die Polizei
mit. Von dort ging es nur
noch mit Hilfe eines Abschleppdienstes weiter –
durch die zersprungene
Scheibe konnte der Mann
kaum noch etwas sehen. lby

Unbekannter sprengt
Zigarettenautomat
Ein Unbekannter hat in
Aschaffenburg einen Zigarettenautomaten gesprengt.
Der Schaden am Automaten
beträgt laut Polizei mindestens 5000 Euro. Wie viel
Geld und wie viele Zigaretten der Unbekannte erbeutete, ist noch unklar.
lby

Schneepflug rammt
Auto und flüchtet
Ein Schneepflugfahrer hat
bei Weitnau (Kreis Oberallgäu) frontal ein Auto gerammt und ist dann zu Fuß
geflüchtet. Weit kam der
37-Jährige nicht: Fußspuren
im Schnee brachten die Polizei auf die Fährte des Mannes. Sie fanden ihn unterkühlt im Schnee. Er wurde
in
ein
Krankenhaus
gebracht. Weil er betrunken
war, ordneten die Ermittler
eine Blutentnahme an. Der
andere Fahrer blieb unverletzt.
lby

