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BADKÖTZTING
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BEI UNS IM NETZ

Alle Nachrichten aus Bad
Kötzting und Umgebung
finden Sie unter
MITTELBAYERISCHE.DE/CHAM

FÜR DEN NOTFALL
Polizei: 110

Leitstelle für Feuerwehr
undRettungsdienst: 112

Giftnotruf:
(089) 19 240

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Notdienst-Apotheken: Marien-Apotheke, Cham;
Neue Apotheke, Neunburg v. Wald; St.-Stephan-
Apotheke, Waldmünchen; Benedikt-Apotheke,
Schorndorf; St. Martin-Apotheke, Arnschwang.

BAD KÖTZTING/DEGGENDORF. „Ja,
es sind schon ein paar Bälle, die ich
momentan hochhalte“, lächelt Prof.
Horst Kunhardt. Der Vizepräsident der
Technischen Hochschule Deggendorf
gibt eine Zwischenbilanz seiner Arbeit
an drei Standorten: Deggendorf, Pfarr-
kirchenundCham/Kötzting.

In der Pfingstrittstadtwar der Infor-
matiker und Humanbiologe Mit-Initi-
ator des Präventions-Konzepts und des
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments als Teil des IGM-Lebensstilpro-
gramms, um das es zuletzt zumindest
medial etwas ruhiger geworden ist.
Kunhardt ist das auch ganz recht so:
„Neue Ideen stehen nun mal gern im
Licht der Öffentlichkeit, aber ihre Um-
setzung dauert und ist relativ unspek-
takulär. So ist es nun auch bei den Ge-
sundheitswissenschaften.“

Erfolgs-Projekt in Pfarrkirchen

An Arbeit mangelt es dem umtriebi-
gen 57-Jährigen jedochnicht. Denndas
Bad Kötztinger Projekt ist beileibe
nicht sein einziges. Neben Forschung,
Lehre und Gutachter-Tätigkeit gehört
Kunhardt zu den Vätern des „Euro-
pean Campus Rottal-Inn“ in Pfarrkir-
chen, der zur ähnlichen Zeit wie die
Kötztinger Initiative aus dem Boden
gestampft wurde. Drei Jahre nach dem
Start tummeln sich bereits über 700
Studierende in der Kreisstadt des Rot-
tals – ein Erfolg, der alle Erwwr artungen
übertroffen und natürlich neue Be-
gehrlichkeiten geweckt und Perspekti-
ven eröffnet hat.

Seinen jüngsten großen Auftritt im
Landkreis Cham hatte Prof. Kunhardt
imApril. Damals habenBRK-Präsident
Theo Zellner und er einen Kooperati-
onsvertrag der Hochschule Deggen-
dorf und des ChamerKreisverband des
BRK unterzeichnet. Thema war das
Forschungsprojekt „Dein Haus 4.0“.
Ein Leib- undMagenthema für den In-
formatiker und Biologen: Kann man
durch moderne Technik hilfs- und
pfllf egebedürftige Personen zuhause ein
besseresUmfeld schaffen?

Im Herbst soll in der BRK-Pfllf ege-
stelle in Roding für das Projekt ein
Zimmer zur Verfügung gestellt wer-
den, welches von der THD mit Tech-

nik aufgerüstet wird. Konkret gehe es
darum, Aufgaben an Assistenzsysteme
abzugeben, die Betroffenen dann un-
terstützend zur Seite stehen.

Das BRK hat nun beschlossen, sich
beim akademischenMulti-Manager zu
bedanken. Bei einer Sitzung des Kreis-
vorstandswurde ihmnun die Goldene
Ehrennadel des Bayerischen Roten
Kreuzes überreicht. BRK-Präsident
undKreisvorsitzender Theo Zellner er-
innerte, dass dasBRKseit fast zehn Jah-
ren sowohl auf Landesebene und im
Landkreis Cham eine Partnerschaft
mit der TH Deggendorf pfllf ege, deren
Dreh- und Angelpunkt Prof. Kunhardt
sei. „Mit seiner Art, aber auch mit gro-

ßem Weitblick und Visionen, verbin-
det erMenschen“, sagte Zellner.

Netzwerke bilden, motivieren und
Teams formen, seien Fähigkeiten Kun-
hardts, die er, Zellner, an ihm schätze.
Zellner nannte die Genehmigung des
Studiengangs „Pädagogik im Rettungs-
wesen“ des Bayerischen Kultusminis-
teriums als Beispiel für einen Meilen-
stein. ImMärz ging dieser Studiengang
an den Start, im Wintersemester star-
tet der Master-Studiengang im Ge-
sundheits- Rettungs- undSozialwesen.

Kunhardt liege viel an der internati-
onalen Zusammenarbeit. Im Erfolgs-
projekt „Grenzüberschreitender Ret-
tungsdienst“ nach Tschechien sei die
TH ein starker Projektpartner. Kun-
hardt sei von Anfang an maßgeblich
ander Projektentwicklungbeteiligt ge-
wesen. Theo Zellner erinnerte auch,
dass parallel dazu 2016 der Gesund-
heitscampus Bad Kötzting ins Leben
gerufen worden sei. „Das Kompetenz-
zentrum für Pfllf egekräfte und Gesund-
heitsberufe ist ein Leuchtturm für die
Grenzregion“, so der BRK-Präsident.

Kanadier in Bad Kötzting

In Bad Kötzting war Kunhardt seinen
Worten zufolge vor wenigen Wochen,
als er Studenten aus Kanada im Sino-
cur die Bemühungen der Hochschule
erklärte, durch Kooperation und Tech-
nik die Kluft Stadt-Land zu verringern
und die Grenzen zwischen den Natio-
nen zu überwwr inden. Eine Thematik,
der Studenten aus dem Flächenland
Kanada interessiert lauschten.

Zuletzt wurde auch die weitere Zu-
sammenarbeit mit Prof. Dieter Mel-
chart vomKlinikumrechts der Isar der
TU München festgezurrt, einem der
Väter des Kötztinger Präventions-Kon-
zepts. „Wir sind weiter auf einem gu-
ten Weg“, sagt Kunhardt, auch wenn
es aktuell keine spektakulären Neuig-
keiten zu vermelden gebe. Ein derarti-
ges Dankeschön, wie das des BRK, tue
da besonders gut. Und auch, wenn
man so viele Bälle in der Luft hält – die
Zeit für einenHändedruck ist immer ...

DerWegweiser bleibt auf Kurs
DANK Präventions-Pio-
nier Prof. Horst Kun-
hardt von der THDeg-
gendorf ist einMulti-Ma-
nager. Das BRK dankt
mit einer Ehrennadel.
VON KARL PFEILSCHIFTER
UND ROMAN HIENDLMAIER

Studenten aus der ganzen Welt erklärt Prof. Dr. Horst Kunhardt seine Forschungen zur Verbessrung des Gesundheitswesens. In Bad Kötzting hatte er vor
kurzem eine Gruppe aus Kanada zu Gast. FOTO: PFEILSCHIFTER

Applaus verdient: BRK-Präsident Theo Zellner ehrt Professor Dr. Horst
Kunhardt. FOTO: KARL PFEILSCHIFTER

CHAMERAU.AmMittwochum18.50
Uhrkonnte eine angetrunkene 41-jäh-
rige Frau auf einemFirmengelände in
Chamerauangetroffenwerden, als sie
dieAbsichthatte,mit ihremAuto los-
zufahren.Wie die Polizei berichtet,
wurde die Fahrt verhindert und ihr
Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Alkoholisiert gegen
die Leitplanke
MILTACH.Gestern fuhr gegen6.10Uhr
auf der B 85,HöheMiltach, ein 44-Jähri-
germit seinemAutomehrfachgegen
die Leitplanke.Wie die Polizei berich-
tet, kamerunterAlkoholeinfllf uss nach
rechts vonder Fahrbahnab.Nachdem
mehrfachenZusammenprallmit der
Leitplanke schleuderte er nach links
undkam imStraßengraben zumStill-
stand. ImRahmenderUnfallaufnahme
stellte sichheraus, dass der Fahrer er-
heblichunterAlkoholeinfllf uss stand.
Bei ihmwurde eineBlutentnahmean-
geordnet. SeinenFührerscheinmuss er
laut Polizeiwohl für längereZeit abge-
ben.

OGVveranstaltet
Schnittkurs
BAD KÖTZTING.AmSamstag, 13. Juli,
veranstaltet derVerein fürGartenbau
undLandespfllf egemit derKreisfachbe-
ratung fürGartenkulturundLandes-
pfllf ege einenSommerschnittkurs.Da-
beiwerdenWuchs- undSchnittgrund-
sätzeunddieVor- undNachteile beider
Schnittzeitpunkte (Winter undSom-
mer) erklärt. Beginn ist um9.30Uhr im
Gasthaus Januel.Der theoretischeTeil
des Schnittkurses dauert etwa zwei
Stunden.Die praktischenÜbungen fin-
den imAnschluss in dernäherenUm-
gebung statt. Kursende ist gegen14
Uhr.Der Schnittkurs ist kostenlos und
findet bei jederWitterung statt. Kurs-
leiterin istKreisfachberaterin Susanne
Deutschländer vomSachgebietGarten-
kultur des Landratsamtes.Anmeldung
beimVereinsvorsitzendenGeorgHain-
zinger unter Tel. (0 99 41) 67 19.

Schaden verursacht
und davon gemacht
BAD KÖTZTING.AmMontag zwischen
9.30und10.30Uhrparkte eine Fahr-
zeugführerin ihrenPkwauf demPark-
platz des Friedhofes in derHauser Stra-
ße. Bei derRückkehr zu ihremFahr-
zeug,welches gegenüber demEingang
zumFriedhof abgestelltwar, stellte sie
einenSchaden ander Fahrertür fest.
DerVerursacher entfernte sichuner-
laubt vonderUnfallstelle, ohne seinen
gesetzlichenPfllf ichtennachzukom-
men. Zeugenhinweisewerden andie
Polizei BadKötztingunter Tel.
(0 99 41) 9 43 10 erbeten.

IN KÜRZE

Polizei verhindert
Alkoholfahrt

DER MULTI-MANAGER

Vita:Prof.Dr.Horst Kunhardt ist seit
2004Professor für „BetrieblicheAn-
wendungssysteme“ und „Gesund-
heitsmanagement“ und seit 2015Vi-
zepräsident an derHochschule Deg-
gendorf. Er leitet den 2015 eröffneten
„EuropeanCampusRottal-Inn“ in
Pfarrkirchen.

Zusatz:Kunhardt ist Gutachter für
die Akkreditierung vonStudiengän-
gen,Buchautor undReferent bei
Fachtagungen oderManagement-
schulungen.Er leitet das Institut für
Cross-borderHealth CareManage-
ment zur grenzüberschreitendenGe-
sundheitsversorgung. (rh)
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