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Roter Herbstkalvill

W underschön anzusehen und
schmackhaft ist diese Tafelobstsor-

te unbekannter Herkunft: Sie wurde 1565
unter dem Namen „echter Rotapfel" in
Stuttgart bekannt. Dieser Apfel wurde
sehr oft angebaut, weshalb ihm mittler-
weile zahlreiche Namen anhängig sind.
Seither ist er jedoch eher selten zu finden.
Dabei ist er eine pomologische Besonder-
heit: Unter der leuchtend roten Schale be-
findet sich eine Schicht rotes Frucht-

IN SERIE: Apfelsorten

fleisch. Sein Geschmack ist intensiv und
wird oft als himbeer- oder erdbeerartig
beschrieben.

Wird er gedörrt, werden die Scheiben
oft rosa. Noch besonders: Da er ein großes
Kernhaus besitzt, „klappern“ manche Äp-
fel hörbar, wenn man sie schüttelt. Der
Anbau gestaltet sich eher schwierig, weiß
Pomologe Josef Nagl denn der Baum ist
oft krankheitsanfällig und von Schädlin-
gen begehrt, daher seien entsprechende
Pflanzenschutzmaßnahmen beim Anbau
zu ergreifen. − dz: Foto: Archiv J. Nagl

Die Reihe „In Serie“ beschäftigt sich diese Wo-
che mit (alten) Apfelsorten, die im Landkreis
Deggendorf und speziell in der Obstschüssel im
Lallinger Winkel vorkommen.

Von Katrin Schreiber

Deggendorf. Endlich, nach
langem Kampf – so die Worte
von Landrat Christian Bernrei-
ter – gibt es sie: die Hauptabtei-
lung Neurologie am Deggen-
dorfer Donau-Isar-Klinikum.
Zum 1. September lag die
schriftliche Zuerkennung im
Briefkasten, und seitdem gibt es
nicht nur die Abteilung, son-
dern für diese auch den Chef-
arzt, der sie wohl leiten kann
wie kein anderer: Dr. med.
Thorsten Fortwängler, gebürti-
ger Badener und 48 Jahre alt,
Facharzt für Neurologie und
Neurologische Intensivmedi-
zin, zertifizierter Gutachter und
Mitglied verschiedener Fachge-
sellschaften sowie Regionalbe-
auftragter der Deutschen
Schlaganfallhilfe, war für die
Stelle vor allem wegen seines
bisherigen Engagements ge-
setzt: Er ist seit 2015 am Deg-
gendorfer Klinikum und hat die
neue Hauptabteilung in diesen
Jahren mit aufgebaut. Und
zwar mit 120-prozentigem Ein-
satz und einem guten Draht zu
Patienten und Kollegen. Das
haben die Verwaltungsratsvor-
sitzenden Landrat Heinrich
Trapp aus Dingolfing-Landau
und Christian Bernreiter sowie
Vorstand Dr. Inge Wolff und der
Ressortleiter, Chefarzt der
Neurochirurgie Prof. Dr. Stefan
Rath, gestern einmütig bestä-
tigt, als sie den neuen Chefarzt
offiziell vorgestellt haben.

„Wir können nun hier im
Haus wirklich alles machen,
was einen Schlaganfall betrifft“,
erklärte Inge Wolff, warum die

„Wir können nun
wirklich alles machen“

Zuerkennung der neuen Abtei-
lung ein so erfreuliches Ereignis
ist. Die Neurologie in Verbin-
dung mit der bestehenden
Neurochirurgie sei in einem
weiten Umfeld einzigartig und
führe dazu, dass Patienten aus
einem Radius von mindestens
60 Kilometern nach Deggen-
dorf geflogen werden, um dort
die für sie beste Behandlung zu
erhalten. Der neue, doppelte

Optimale Hilfe nach einem Schlaganfall

Hubschrauber-Landeplatz er-
gänze das Angebot zudem. In-
zwischen kommen im Jahr bis
zu 800 Schlaganfall-Patienten
im Klinikum an, davon rund
600 aus dem Landkreis Deggen-
dorf, die übrigen werden aus
anderen Kliniken überwiesen.

„Mir war klar, dass die He-
rausforderungen groß sind und
dass es viele Widerstände ge-
ben würde“, erklärt Thorsten
Fortwängler. Im Klinikum je-
doch sei die Unterstützung für
seine Arbeit immer groß gewe-
sen. Der dreifache Familienva-
ter hat in Würzburg studiert
und acht Jahre in einer
Schweinfurter Klinik gearbeitet.
In seiner Ausbildungszeit als
Arzt im Praktikum hatte er je-
doch bereits die Region um
Deggendorf für sich entdeckt.
Heute lebt er mit seiner Familie
auf dem Kohlberg: „Wir sind
hier angekommen“, sagt er
heute lächelnd.

Weil die Menschen immer äl-
ter werden, steige auch die Zahl
die Schlaganfälle um zwei bis

Das Donau-Isar-Klinikum hat nun eine Hauptabteilung Neurologie – Gute Ergänzung zur Neurochirurgie

drei Prozent im Jahr. Die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen
haben schließlich erfordert,
dass das Klinikum mit seiner
Neurochirurgie zur umfassen-
den Behandlungsmöglichkeit
zudem eine neurologische
Hauptabteilung bekommt. Inge
Wolff weiß: „Beide benötigen
einander für die modernste
Schlaganfallbehandlung.“ Die
frühere Kooperation mit dem
Bezirksklinikum Mainkofen

wurde daher im Frühjahr 2018
gekündigt, um laut über eine
Fusion mit der dortigen Neuro-
logie nachzudenken. Diese
wurde dann aber vom Bezirks-
tag abgelehnt.

Also machte man sich daran,
die Hauptabteilung im eigenen
Haus aufzubauen – die vom
Bayerischen Krankenhauspla-
nungsausschuss auch geneh-
migt wurde. Jetzt endlich ist das
auch schriftlich fixiert und der

Chefarzt durfte sich das neue
Namensschild an den Kittel
hängen.

Mit dem Neurochirurgen
und Neuroradiologen Dr. Ste-
fan Rath sowie dem Neurolo-
gen Dr. Thorsten Fortwängler
können nun konservative und
operative Behandlungen noch
besser Hand in Hand gehen.

Rund 800 Patienten im
Jahr mit Schlaganfall

Neurologie, Neurochirurgie,
Innere Medizin, Interventionel-
le Neuroradiologie und Gefäß-
chirurgie können gemeinsam
eine höhere Überlebenswahr-
scheinlichkeit und bessere Hei-
lungschancen gewährleisten.
Auch das Pflege- und Thera-
peutenteam der neuen Haupt-
abteilung ist für Schlaganfall-
Patienten speziell zertifiziert,
erklärte Christian Bernreiter
nicht ohne Stolz. Dr. Stefan
Rath lobte, wie gut sich der
neue Chefarzt jahrelang ein-
und aufgearbeitet habe. Laut
Dr. Inge Wolff passen die bei-
den Fachärzte gut zusammen
und sind ein gut eingespieltes
Team.

„Es ist erfreulich, dass das so
gut weitergeht“, findet auch
Heinrich Trapp. Er weiß, dass in
das Donau-Isar-Klinikum über
dessen Dingolfinger Haus sogar
Patienten aus dem Raum
Landshut kommen, weil die
Qualität so hoch ist. „Und jetzt
haben wir hier wirklich alle
Bausteine für eine gute Schlag-
anfall- und Notfallversorgung“,
darüber freut sich der neue
Chefarzt natürlich genauso.
Zum Großziehen eines Kindes
brauche es einem afrikani-
schen Sprichwort zufolge ein
ganzes Dorf. „Und unsere
Hauptabteilung ist ein Aus-
druck dessen, was wir hier ge-
meinsam geschafft haben.“
Nun gelte es, das erreichte Ziel
auch zu bewahren und in den
kommenden Jahren als bera-
tendes und unterstützendes
Zentrum ein gutes Netzwerk
auch mit anderen Häusern zu
schaffen, um Patienten optimal
versorgen zu können.

Deggendorf. Raus aus
dem Hörsaal, rein ins Ge-
schehen. Das tut den gro-
ßen Studierenden ebenso
gut wie dem studentischen
Nachwuchs. Deswegen fin-
det die nächste Kinderuni
der Technischen Hoch-
schule Deggendorf auch
nicht auf dem Campus,
sondern direkt vor Ort bei
der Feuerwehr statt. Am
Freitag, 11. Oktober, um 17
Uhr bietet dort die Freiwilli-
ge Feuerwehr Deggendorf
den Nachwuchswissen-
schaftlern „Experimente
zum Branddreieck“. Retten,
bergen, schützen und vor
allem löschen – das sind
wohl die wichtigsten Aufga-
ben der Feuerwehr. Aber
warum genau brennt ein
Feuer eigentlich und mit
welchen Methoden löscht
die Feuerwehr einen
Brand? Diese und viele wei-
tere Fragen beantwortet die
Feuerwehr allen Neugieri-
gen ab acht Jahren anhand
spannender Experimente.
Die erste Kinderuni im neu-
en Semester findet direkt
auf dem Feuerwehrgelän-
de, St.-Florian-Weg 3, statt.
Sie dauert wie immer eine
Stunde, Anmeldung ist
nicht erforderlich. − dz

Kinderuni bei
der Feuerwehr

Geparkter schwarzer Audi
beim Rangieren beschädigt

Deggendorf. Ein schwarzer Audi A 6,
der in der Bachstraße geparkt war, ist an-
gefahren und beschädigt worden. Ein an-
derer Autofahrer stieß beim Rangieren
gegen das Fahrzeug, vermutet die Polizei.
Die Beschädigung ist am Samstagabend
festgestellt worden. Die Polizei bittet um
Hinweise unter 3 0991/38960. − dz

Schwangerenfrühstück
am Landratsamt

Deggendorf. Die Schwangerschaftsbe-
ratungsstelle am Landratsamt lädt alle
werdenden Eltern zum Schwangeren-
frühstück ein. In lockerer Runde können
Kontakte geknüpft und Informationen
eingeholt werden. Eingeladen sind auch
interessierte zukünftige Väter. Die
Schwangerschaft ist schließlich eine span-
nende Zeit, die mit vielen Veränderungen
einhergeht. Meist ergeben sich viele Fra-

RUNDSCHAU

Anzeige
gen. Die
Sozialpä-
dagogin-
nen der
Schwan-

gerschaftsberatungsstelle Marlies Falk
und Monika Hölzl werden über finanzielle
Leistungen wie Elterngeld, Elterngeld
Plus, Familiengeld usw. informieren. Das
Frühstück findet am Donnerstag, 10. Ok-
tober, um 9.30 Uhr im Landratsamt Deg-
gendorf statt. Anmeldungen bitte unter 3
0991/3100-311 oder 0991/3100-316 oder
schwangerenberatung@lra-deg.bay-
ern.de. − dz

Die Stadtbibliothek
informiert Senioren

Deggendorf. Das Seniorenbüro Deg-
gendorf und die Stadtbibliothek laden
morgen, Mittwoch, um 14.30 Uhr in die
Bibliothek ein, um über diese zu informie-
ren. Denn der Wissensdurst kann dort
nicht nur vor Ort gestillt werden, sondern
auch rund um die Uhr von zu Hause aus –
mit Büchern, Zeitungen, Zeitschriften,
Hörbüchern und Musik. Senioren zahlen
für das umfangreiche Angebot der Biblio-
thek einen ermäßigten Jahresbeitrag von
nur fünf Euro. − dz

Deggendorf. Immer wieder
kommt es gerade im städti-
schen Verkehr zu schlimmen
Unfällen, weil ein Lastwagen-
fahrer beim Rechtsabbiegen
einen Fußgänger oder Radfah-
rer im „toten Winkel“ nicht be-
merkt. Spiegel alleine reichen
nicht aus, damit der Fahrer alles
überblicken kann, was sich
rechts neben seinem Fahrzeug
abspielt. Der neueste Lastwa-
gen des städtischen Bauhofs
hat deshalb eine kleine Kamera
auf der rechten Seite des Füh-
rerhauses und einen Bild-
schirm, der dem Fahrer den vol-
len Überblick ermöglich. Sol-
che Abbiegeassistenten will die
Stadt auch bei den weiteren
Bauhof-Fahrzeugen nachrüs-
ten. Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer hat das ges-
tern als vorbildlich gelobt.

EU-weit müssen ab 2024 alle
Neufahrzeuge mit Abbiegeas-
sistenten ausgerüstet sein.
Scheuer möchte aber, dass sich
die – vergleichsweise einfachen
– Sicherheitssysteme schneller
durchsetzen. Sein Ministerium
setzt deshalb auf Sicherheitspa-
tenschaften. So verpflichten
sich etwa große Lebensmittel-
konzerne oder Logistiker, die
viele Kunden in Innenstädten
beliefern, ihre Lastwagen mit
den Sicherheitssystemen aus-
zurüsten. Deutschlandweit
sind bislang auch acht Kommu-

nen Sicherheitspartner des Mi-
nisteriums, darunter als einzige
in Niederbayern die Stadt Deg-
gendorf.

Die Urkunde dieser Sicher-
heitspartnerschaft haben
Scheuer und OB Christian Mo-
ser gestern unterzeichnet.
Außerdem hatte Scheuer einen
Förderbescheid dabei: Die

Bauhof-Fahrzeuge bekommen Abbiegeassistenten − Unterstützung vom Bund

Das Ende des „toten Winkels“

Stadt wird zehn Bauhoffahrzeu-
ge mit den rund 1000 bis 1500
Euro teuren Assistenten nach-
rüsten und dabei vom Bund
unterstützt.

Der Abbiegeassistent schütze
nicht nur Fußgänger und Rad-
fahrer, sondern auch den Lkw-
Fahrer, für den die Unfallge-
fahr, gegen die er nichts ma-

chen kann, auch eine große Be-
lastung sei, sagte Scheuer.

Als weitere Maßnahme gegen
die Abbiegeunfälle sei eine Än-
derung der Straßenverkehrs-
ordnung in Vorbereitung, kün-
digte der Verkehrsminister an:
Künftig dürfen alle Fahrzeuge
nur noch im Schritttempo ab-
biegen. − stg

Gute Nachrichten für Schlaganfall-Patientenhatten gestern Land-

rat Christian Bernreiter (v.l.), Dr. Stefan Rath, Dr. Thorsten Fortwäng-

ler, Dr. IngeWolff und Landrat Heinrich Trapp. − Fotos: Binder

Der Ultraschall der Halsschlagader gehört dazu: Zusammenmit demChefarzt der neuen Neurologie-

Abteilung Dr. Thorsten Fortwängler können die Fachleute im Klinikum nun noch umfassender helfen.

Goldankauf zu fairen Preisen.

Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort � 0991-36171535

Der neue 14-Tonner des städtischen Bauhofs hat bereits einen Abbiegeassistenten. Minister Andreas

Scheuer (oben) brachte gestern den Bescheid mit, dass zehn weitere Fahrzeuge nachgerüstet werden

können. Das freut (v.l.) Bauhofleier Franz Siedersberger, Bauamtsleiter Christoph Strasser, OB Christian

Moser und Lkw-Fahrer Ulrich Heigl. − Foto: Roland Binder
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