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Bad Reichenhall. Nach gut vier
Wochen Corona-Pause wird das
Kurmittelhaus der Moderne am
Donnerstag, 23. April, wieder öff-
nen. „Es ist mir gelungen, sämtli-
che Schutz-, Hygiene- und Desin-
fektionsmittel sowie 500 Masken
zu erhalten, damit unsere Patien-
ten und Mitarbeiter sicher sind.
Dies war die Grundlage für die
Wiedereröffnung“, berichtet Ge-
schäftsführerin Ramona Wals-
leben.

Sie hatte das Kurmittelhaus der
Moderne am 20. März um 18 Uhr
geschlossen. Massagen, Kurse,
Sole-Bäder und Inhalationen wur-
den abgesagt. „Es war uns nicht
möglich, unsere Patienten und
Mitarbeiter vernünftig vor einer
Ansteckung zu schützen, und die
Geschäftsführung wollte kein Risi-
ko eingehen“, so Walsleben auf
Nachfrage der Heimatzeitung. Die
Einrichtung habe „auf eigene,
auch wirtschaftliche Verantwor-
tung“ zugesperrt, damit sich nie-
mand dort ansteckt. „Leider hat
uns das örtliche Gesundheitsamt
dahingehend nicht unterstützt“,
so die Geschäftsführerin. Das fin-
de sie „bei einem täglichen Patien-
tenaufkommen von circa 200 bis
250 Personen nicht besonders
verantwortungsvoll“.

Von der Allgemeinverfügung
war das Kurmittelhaus, in dem
Ärzte und Therapeuten arbeiten,
nicht direkt betroffen, war also an-
ders als etwa Gaststätten oder Ein-
zelhändler nicht gezwungen, den
Betrieb vorübergehend einzustel-
len. „Eine angeordnete Schlie-
ßung hätte uns sicherlich gehol-
fen“, erklärt die Geschäftsführe-
rin. Ob die Behörden eine Schlie-

ßung anordnen oder ein Betrieb
freiwillig zusperrt, ist für Kunden
oder Patienten zwar im Ergebnis
das Gleiche. Wirtschaftlich ist es
aber ein großer Unterschied, wie
Walsleben erklärt. „Wir haben im
Sinne der Menschen entschieden.
Auch wenn uns das wirtschaftlich
teuer zu stehen kommt.“

Das Kurmittelhaus der Moder-
ne hatte das Gesundheitsamt
mehrfach um eine Schließung ge-
beten, so Walsleben, „auch weil
wir eine Rehaeinrichtung sind, wo
vieles in Gruppen stattfindet“.
Oberbürgermeister Dr. Herbert
Lackner hatte ebenfalls an das Ge-
sundheitsamt per Brief appelliert,
das Haus zu schließen. Laut Land-
ratsamtssprecher Andreas Bratz-
drum sind den örtlichen Behör-
den aber die Hände gebunden:
Durch die Allgemeinverfügung sei
alles geregelt, das Landratsamt
könne nicht zusätzlich weitere Be-
triebe schließen.

Im Kurmittelhaus gibt es inzwi-
schen bereits Anfragen von
Stammkunden und Patienten, die
ihre Behandlungen wieder auf-

Neustart mit 500 Masken
Kurmittelhaus der Moderne öffnet wieder – „Phase der Kurzarbeit“

nehmen möchten. „Und das in
einer Anzahl, die den Betrieb auch
wirtschaftlich rechtfertigen“, so
Walsleben. Ihr Haus beschäftigt
51 Mitarbeiter. „Wir werden sie
alle mit über den Berg ziehen. Es
wird keiner entlassen“, verspricht
die Geschäftsführerin. Die Mit-
arbeiter hätten die Entscheidung
für die Schließung „voll mitgetra-
gen, auch wenn ihnen eine Phase
der Kurzarbeit nicht erspart
blieb“. Das sei „ ein toller Zusam-
menhalt des Teams“ gewesen.

Die Therapie- und Präventions-
angebote im denkmalgeschützten
Jugendstil-Gebäude nutzen Ein-
heimische wie Touristen. Um die-
se Jahreszeit hätten „nicht-einhei-
mische Gäste“ etwa 15 bis 20 Pro-
zent ausgemacht, sie haben groß-
teils schon im Vorfeld abgesagt.
Wann wieder Gäste von außer-
halb kommen, ist derzeit unge-
wiss. Für heimische Patienten
und Mitarbeiter aber seien jetzt
„alle höchstmöglichen Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen wor-
den, damit ein vernünftiges Arbei-
ten möglich ist“, versichert die Ge-
schäftsführerin. − can

Vom
Standesamt

Bad Reichenhall. Geheira-
tet haben: Linda Tonka und
Arnold Neumann, Goethe-
straße 10, Bad Reichenhall;
Miriam Anna Schrötter und
Peter Christian Eiff, Wald-
emarstraße 17, Berlin. − red

Bad Reichenhall. Die Kunst-
akademie Bad Reichenhall bietet
derzeit Kunst-Intensivkurse on-
line an. Viele Menschen seien in
diesen Zeiten „nicht nur an zu
Hause gefesselt, sondern mit Zeit
konfrontiert, die es mit Sinn zu
füllen gilt“, so die Akademie in
ihrer Presseaussendung. Angebo-
te „hochwertiger Kultur“ seien
hierfür wichtige Bausteine. Mu-
seen, Galerien und Kunstvereine
sowie Künstler stellen Informatio-
nen und Anschauungsmaterial
zur bildenden Kunst ins Netz. Die
Kunstakademie Bad Reichenhall
möchte möglichst viele Men-

schen motivieren, ihre eigenen
kreativen Kräfte zur Geltung zu
bringen. Daher gibt es nun ein wö-
chentlich zunehmendes Angebot
an Kunstkursen online.

Dozenten bieten Kurse in Male-
rei, Skulptur und Zeichnung an.
Hierfür wurden teilweise neue
Methoden entwickelt. Interessier-
te können beispielsweise Uli Hoiß
tatsächlich über die Schulter
schauen, bei der Anfertigung sei-
ner Aquarelle und danach selbst
Hand anlegen. Felix Eckardt hat
eine „Speed Painting“-Übung mit
der Teilnehmer in drei Stunden
ein Werk fertigstellen können. Uta

Kunstakademie: Kurse online
Beckert bietet dreidimensionales
Gestalten mit Ton an. Zudem hat
die Akademie eine neue Kunst-
form in ihr Programm aufgenom-
men. Mit dem „creative writing“-
Kurs von Beate Carlsen „Fenster
zur Straße“ gibt es jetzt auch lite-
rarische Kurse. Die Ergebnisse des
Projekts werden auf der Home-
page der Kunstakademie veröf-
fentlicht. In Vorbereitung sind zu-
dem digitale Malkurse und weite-
re Formate. − red

Weitere Informationen gibt es auf
der Internetseite der Kunstakade-
mie unter: kunstakademie-rei-
chenhall.de.

Bad Reichenhall. Im Königli-
chen Kurgarten hat die Sanie-
rung des Alpensole-Spring-
brunnens begonnen. Die Brun-
nentechnik sowie der Brunnen-
umgriff werden erneuert. Der

Mitteldurchgang durch das Gra-
dierhaus ist aufgrund der Arbei-
ten geschlossen. Die Fertigstel-
lung des Springbrunnens ist
Mitte Mai geplant, teilt die Kur-
GmbH mit. − Foto: Kur-GmbH

Von Kilian Pfeiffer

BGL/Piding. Zur Mittagszeit
waren die Einsatzkräfte zum
Schauplatz des Geschehens geru-
fen worden. Ziel ihrer Fahrt: Ein
Großeinsatz beim Seniorenheim
Vivaldo in Piding. Der Grund: Co-
rona-Verdacht. In den Fokus ge-
rieten dabei 70 Bewohner (siehe
Kasten unten). Eine zunächst vom
Bayerischen Roten Kreuz veröf-
fentlichte Pressemitteilung über
den Großeinsatz wurde nach offi-
zieller Anweisung des Landrats-
amtes wieder gelöscht. Warum?

Für die Einsatzkräfte war der
vergangene Freitag ein arbeitsrei-
cher Tag: 11.15 Uhr war es, als die
Schnell-Einsatz-Gruppe, ein Not-
arzt, mehrere Rettungssanitäter
und eine Unterstützungsgruppe
nach Piding zur Lindenstraße ge-
rufen wurden. Dort befindet sich
das Vivaldo-Haus St. Laurentius.
Das Haus bietet 84 Plätze, verteilt
auf Ein- und Zweibettzimmer. Die
Einsatzkräfte waren „aufgrund ei-
niger Erkrankungen“ in das Seni-
orenheim geholt worden, wie aus
der Pressemitteilung des Bayeri-
schen Roten Kreuzes hervorgeht:
„Vor Ort sichteten die Einsatzkräf-
te rund 70 Bewohner im Rahmen
der Covid-19-Pandemie unter an-
derem durch das Messen von Fie-
ber“, heißt es weiter. Vier Ver-
dachtsfälle wurden daraufhin mit
Krankentransporten des Ret-
tungsdienstes in zwei Kliniken ge-
bracht.

Die Pressemitteilung zum Ein-
satz versendete das Bayerische
Rote Kreuz am Sonntagabend,
kurz nach 21 Uhr, per E-Mail, und
veröffentlichte dieselbe Mittei-
lung inklusive mehrerer Bilder auf
der eigenen Internet-Seite. Mon-
tagvormittag war die Einsatzbe-
schreibung von der Homepage
des BRK verschwunden. Verschie-
dene Medien, an die die Presse-
mitteilung bereits versendet wor-
den war, hatten die Nachricht

vom Großeinsatz bereits online
veröffentlicht. Auf Nachfrage
beim BRK hieß es, dass die Nach-
richt auf Anweisung des Landrats-
amtes aus dem Netz genommen
werden musste. Die örtliche Ein-
satzleiterin im Landratsamt wolle
keine Kommunikation darüber.

Corona: Landratsamt pfeift BRK zurück
Behörde weist an, Einsatzmeldung zu löschen – Weitere Verdachtsfälle unter Vivaldo-Bewohnern

Die Corona-Krise wird als Kata-
strophenfall eingeordnet, auch im
Berchtesgadener Land. Dann gel-
ten besondere Regeln. Dazu wur-
de im Landratsamt eine Füh-
rungsgruppe Katastrophenschutz
gebildet, die alles rund um Corona
im Berchtesgadener Land zentral

im Landratsamt koordiniert und
mit etlichen weiteren zuständigen
Stellen, darunter auch das BRK,
zusammenarbeitet.

„Nicht jede Organisation darf in
dieser Ausnahmesituation über
einen Einsatz Medienarbeit ma-
chen und verbreiten“, sagt And-

reas Bratzdrum, Pressesprecher
im Landratsamt, auf Nachfrage
der Heimatzeitung. Die Presse-
arbeit obliege im Katastrophenfall
einzig und allein der Führungs-
gruppe Katastrophenschutz. Seit
Freitag war von der Führungs-
gruppe aber kein Artikel über das
Pidinger Seniorenheim Vivaldo
veröffentlicht worden. Bratzdrum
ist es wichtig zu erwähnen, dass in
der Führungsgruppe über alles öf-
fentlich berichtet werde, „was be-
richtenswert ist“. War der Groß-
einsatz berichtenswert? „Eventu-
ell wäre da auch noch was gekom-
men. Es ist ja erst ein paar Tage
her“, sagt Bratzdrum.

Verwundert sei man im Land-
ratsamt darüber gewesen, dass
das Bayerische Rote Kreuz über
den Einsatz geschrieben und die
Inhalte veröffentlicht hatte – im
Alleingang und ohne Abstim-
mung mit der Führungsgruppe.
Zudem hätten einige Daten nicht
in den Bericht hineingehört – „we-
gen Datenschutz“, sagt Andreas
Bratzdrum. Das BRK wisse grund-
sätzlich über die besondere Situa-
tion Bescheid. Deshalb habe eine
„gewisse Irritation“ im Landrats-
amt vorgeherrscht.

Piding. Es sind traurige Nach-
richten, die Kai Kasri zu verkün-
den hat. Der geschäftsführende
Gesellschafter der Vivaldo
GmbH, die für das Seniorenheim
St. Laurentius in Piding zustän-
dig ist, spricht Klartext: „Es hat
uns leider erwischt“, sagt er. Be-
reits am 7. April war die erste
Bewohnerin positiv auf das Virus
getestet worden. Das Haus setzt
sich aus drei Wohnbereichen mit
jeweils 28 Bewohnern zusam-
men. Betroffen ist bislang nur ein
Bereich, wie Kasri auf Nachfrage

der Heimatzeitung bestätigt. Das
Durchschnittsalter der dort le-
benden Senioren liegt bei 85 Jah-
ren.

Nach Bekanntwerden des ers-
ten Falls fand am 9. April eine
Testung des gesamten betroffe-
nen Wohnbereichs statt. Das Er-
gebnis: Sieben weitere Heimbe-
wohner und zwei Mitarbeiter
waren infiziert. Die Patienten
wurden umgehend in Kliniken
verlegt, der Bereich des Alten-
heims unter Quarantäne gestellt.
Kai Kasri sagt, dass das Besuchs-

Altenheim: bereits drei Tote und 19 Infizierte
Geschäftsführer Kai Kasri: „Wir haben das Virus im Haus“ – Vor zwei Wochen festgestellt

verbot im Vivaldo Piding bereits
eine Woche vor Ankündigung
der Staatsregierung erlassen
worden war. „Es war uns klar,
dass Besucher die größte Gefah-
renquelle darstellen würden“,
sagt der Gesellschafter, der die
Umstände zutiefst bedauert. Seit
Anfang März gelten strikte Hygi-
enemaßnahmen. Im betroffenen
Bereich arbeiten 28 Mitarbeiter.
Es herrsche ein „extremes
Schutzniveau“ vor. Alle arbeiten
in Schutzausrüstung inklusive
Anzüge und Visiere, heißt es von

offizieller Seite. Gewechselt wer-
de nach jeder Behandlung. Der
Virus hat das Haus trotz aller
Maßnahmen erfasst. Vergange-
ne Woche wurden weitere sechs
Personen und mehrere Mitarbei-
ter positiv auf Corona getestet,
die Senioren ins Krankenhaus
gebracht. Drei sind im Laufe ver-
gangener Woche verstorben.
Eine zuversichtlich stimmende
Nachricht hat Kasri aber auch:
„Alle weiteren stationär Behan-
delten befinden sich momentan
in stabilem Zustand.“ − kp

Berchtesgadener Land. Die An-
zahl der Menschen, die sich im
Landkreis Berchtesgadener Land
mit SARS-CoV-2 infiziert haben,
ist im Vergleich zum Sonntag um
zwei angestiegen. Laut Gesund-
heitsamt gibt es derzeit 257 bestä-
tigte Fälle (Stand: Montag, 10
Uhr), davon sind allerdings 145
Personen wieder gesundet. Bisher
sind 14 Patienten, bei denen das
Virus nachgewiesen wurde, ge-
storben. Seit Vorgestern sind kei-
ne weiteren Todesopfer hinzuge-
kommen. Die Verstorbenen wa-
ren zwischen 69 und 92 Jahre alt –
vier Frauen und zehn Männer.

Am Sonntag ist die Zahl der ak-
tuell Infizierten erstmals seit
3. April unter Hundert gesunken.
Stand gestern sind noch 98 Land-
kreisbürger an Covid-19 erkrankt.
Das Gesundheitsamt ermittelt die
Kontaktpersonen und leitet die
notwendigen Maßnahmen ein.
Gegenwärtig befinden sich 132 di-
rekte Kontaktpersonen in häusli-
cher Quarantäne.

Im Berchtesgadener Land wer-
den insgesamt 67 Menschen we-
gen Covid-19 stationär behandelt,
neun davon befinden sich in in-
tensivmedizinischer Betreuung.
Diese 67 Patienten haben aber
nicht alle ihren Wohnsitz im
Berchtesgadener Land und gehö-
ren somit nicht automatisch zu
der Gruppe der insgesamt 257 be-
stätigten Coronafälle im Land-
kreis. − red

Zahl der aktuell
Infizierten bleibt
unter Hundert

Etwa 200 bis 250 Patienten kommen normalerweise täglich ins Kurmit-

telhaus der Moderne. − Foto: Corinna Anton

Mehrere Male bereits sind Bewohner des Pidinger Seniorenheims St. Laurentius in Kliniken verlegt worden –

wegen Corona. Vergangenen Freitag kam es dann zum Großeinsatz. − Foto: privat
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