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Pressemitteilung
Kreisklinik Wolfratshausen: So geht es weiter in der
Kommunikation

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Die heftigen Diskussionen im Vorfeld der für Mai
anberaumten Kreistagssitzung haben dazu geführt, dass der Landrat ein
Diskussionsmoratorium vorgeschlagen hat, um die einzelnen Punkte noch tiefer als bislang zu
debattieren und um eine zukunftsfähige Lösung zu ringen. Als ersten Schritt wendet sich
Landrat Josef Niedermaier an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisklinik in einem
offenen Brief. Darin bezieht er Position zu den jüngst geäußerten Vorwürfen, erklärt, warum
die Zahlen ihre Richtigkeit haben und skizziert das weitere Vorgehen.
„Bislang ließ Corona eine große Versammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu,
daher haben wir uns nun entschlossen, einen Brief an alle zu richten, in dem die Zahlen noch
einmal ausführlich erklärt werden“, nennt Landrat Josef Niedermaier einen der Beweggründe.
„Gerade weil die Debatte in der Öffentlichkeit so massiv ist, habe ich dieses Schreiben als
offenen Brief verfasst.“
In diesem Schreiben kündigt Landrat Niedermaier auch die weiteren Informations- und
Diskussionsangebote an, die zu einem sachlichen Meinungsbildungsprozess beitragen sollen.
Priorität hat dabei die Information des Klinikpersonals. So wird derzeit das Format einer
Informationsveranstaltung erarbeitet, bei der die wesentlichen Zahlen und Fakten aber auch
vor allem die Sorgen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisklinik zur Sprache kommen
sollen. Die Veranstaltung wird voraussichtlich nach den Sommerferien stattfinden. „Für mich ist
die Mitarbeiterschaft nun die erste Gruppe, auf die ich aktiv zugehe“, so der Landrat.
Das hat auch Auswirkungen auf die Teilnahme an anderen Veranstaltungsformaten, so dass
der Landrat am Mittwoch nicht an der Bürgerversammlung in Geretsried teilnehmen wird.
Bürgermeister Müller hat er dies bereits mit Bitte um Verständnis, dass man gerade in der
jetzigen Situation erst recht das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen
werde, mitgeteilt.
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