
NEUSTADT. Im Frühjahr 2017 begann
der Neubau der PassauerWolf Fachkli-
nik Bad Gögging, vor gut einem Jahr
fand das Richtfest statt. Jetzt ist der
Neubau fertig, in wenigen Tagen wird
er eingeweiht. Mit diesem Neubau er-
weitert der Passauer Wolf, der in Bad
Gögging bereits eine Hotelklinik und
ein Reha-Zentrum betreibt, um eine
Fachklinik und um 100 Zimmer. Der
Betrieb ist bereits angelaufen.

„Wir freuen uns, alle Hürden ge-
meistert zu haben, um mit der Klinik
starten zu können“, so Hans-Martin
Linn, Geschäftsleiter des PassauerWolf
Bad Gögging. Die Eröffnung des ersten
Hauses des Passauer Wolfs im Kurort
fand 1988 statt, bereits 1994konnte das
Reha-Zentrum als zweites Haus in Be-
trieb gehen. Jetzt folgt die Inbetrieb-
nahme der Passauer Wolf Fachklinik.
FürHans-Martin Linn, der einst unmit-
telbar vor der Eröffnung des Reha-Zen-
trums nach Bad Gögging gekommen
war, vollendet sich mit dem aktuellen
Neubau die größte bauliche Maßnah-
me seiner „Regentschaft“.

Der Passauer Wolf erweitert mit
demNeubau seineKapazitätenum100
Zimmer und zusätzliche zentrale
Funktionen für alle drei Kliniken. Das
moderne Klinikgebäude verfügt über

eine Nutzfläche von über 10 000 Quad-
ratmetern. Insgesamt sind es fast 49
000 Kubikmeter umbauter Raum. In
Bad Gögging wächst der PassauerWolf
damit auf rund 500 Betten. Das macht
die Einrichtung zur größten ihrer Art
in Bayern. Möglich wurde der Neubau
der Fachklinik auch durch die Nach-
frage nach Rehabilitationsangeboten.
Inzwischen sind die ersten Patienten
da, dennMitte September hat die neue
Fachklinik bereits ihren Betrieb aufge-
nommen.

Besondere Komfortstation

Die Fachklinik verfügt unter anderem
über eine Abteilung für Akutbehand-
lungen, die 25 Bettenumfasst.Mit dem
Neubauwurde auchdie bestehende ge-
riatrische Abteilung deutlich aufge-
wertet, sie verfügt nun über 90 Betten.
Wesentlicher Bestandteil des Projekts
ist eine interdisziplinäre Komfortstati-
on, in der es besser ausgestattete Zim-

mer und eine besondere Patientenbe-
treuung gibt. „Die Gästemöchten, dass
man sich für sie Zeit nimmt“, erklärt
Hans-Martin Linn, „dem Wunsch
kommen wir nach.“ Die Fachklinik ist
durch einen Übergang direkt mit dem
Reha-Zentrum verbunden. Die Aufent-
halts- und Vortragsräume können so
von allenGästen genutztwerden. Arzt-
und Behandlungsräume seien großzü-
gig geplant, sagt Linn.

In drei Stockwerken finden eine
Fachabteilung fürneurologischeBewe-
gungsstörungen, die geriatrische Reha-
bilitation und eine interdisziplinäre
Komfortstation Platz - für Selbstzahler,
Privat- undZusatzversicherte.

„Die Infrastruktur wird den Bedürf-
nissen von Patientenmit erhöhtemBe-
treuungs- und Pflegebedarf gerecht.
Funktions- undBehandlungsräume so-
wie das Restaurant werden die Patien-
ten auf ihrem jeweiligen Stockwerk
vorfinden, so dass kurzeWege gewähr-

leistet sind. EineWohlfühlatmosphäre
soll die Gäste wirkungsvoll bei der Ge-
nesung unterstützen und natürlich
auch den Teams Freude bereiten“, er-
läutern die Chefärzte Priv.-Doz. Dr.
med. TobiasWächter (Neurologie) und
Markus Huber (Geriatrie) das Raum-
konzept. Dafür sollen auch viel Licht,
breite Flure und natürliches Grün sor-
gen. In den Neubau der Fachklinik
wurden rund 31Millionen Euro inves-
tiert. Hinzu kommen Investitionen in
Höhe von vier Millionen Euro für Mo-
dernisierungsmaßnahmen im Reha-
Zentrum.

Für den Bedarf der Zukunft

„Wir sind überzeugt, dass wir mit den
Investitionen in den Neubau der Pas-
sauer Wolf Fachklinik einen wertvol-
len Beitrag für die Versorgungsstruk-
tur im Gesundheitssektor in der Regi-
on leisten. Die geplante Ausrichtung
auf Menschen mit erhöhtem Betreu-
ungs- und Pflegebedarf entspricht der
demografischen Entwicklung und
spiegelt den Bedarf der Zukunft wider.
Zudem werden durch die Erweiterung
unserer Kapazitäten rund 150 zusätzli-
che Arbeitsplätze entstehen“, so Stefan
Scharl, Geschäftsführer der Passauer
Wolf Reha-Hotelkliniken. Insgesamt,
sagt Hans-Martin Linn, beschäftigt der
PassauerWolf in BadGögging jetzt 650
Mitarbeiter.

Der Passauer Wolf betreibt in Bad
Gögging auch eine Berufsfachschule
für Physiotherapie. Sie feierte voriges
Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Am
Sonntag, 24. November, gibt es in der
neuen Fachklinik einen „Tag der offe-
nenTür“, an demsich Interessierte von
13 bis 16 Uhr die Klinik ansehen kön-
nen.

Fachklinik rüstetmassiv auf
GESUNDHEITDer Passau-
erWolf erhöht seine Ka-
pazitäten in Bad Gög-
ging deutlich. Mit der
neuen Fachklinik
wächst er auf 500 Betten.
VON JOCHEN DANNENBERG

Der Neubau der Fachklinik des Passauer Wolfs ist fertiggestellt. Im vorigen Jahr wurde das Richtfest gefeiert. In wenigen Tagen soll die Klinik offiziell eröff-
net werden, die ersten Patienten sind unterdessen schon da. FOTO: JOCHEN DANNENBERG

Neubau der Fachklinik des Passauer Wolfs in Bad Gögging während der Bau-
zeit FOTO: SEBASTIAN PIEKNIK
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Medizin: Auf drei Stockwerken ent-
steht ein neurologisches Zentrum für
Bewegungsstörungen, geriatrische
Rehabilitation und eine interdiszipli-
näre Komfortstation für Selbstzahler,
Privat- und Zusatzversicherte.

Wirtschaft:Nach Firmenangaben
entstehen durch die 35Millionen Eu-
ro- Investition rund 150 neueArbeits-
plätze.

Bau:DasGebäude hat 10 440Quad-
ratmeterNutzfläche, für 100Zimmer
mit 150Betten.DerNeubauwird di-
rektmit demReha-Zentrumverbun-
den

Unternehmen:DasUnternehmen
„PassauerWolf“ betreibt an den
StandortenBadGriesbach,BadGög-
ging,Nittenau und Ingolstadt Reha-
Einrichtungen undHotelkliniken.

SCHWAIG.DieWählergemeinschaft
Schwaig (WGS) lädt zurAufstellungs-
versammlung einerOrtsliste für den
Stadtrat der StadtNeustadt a.d.Donau
für dieKommunalwahl 2020 alle Bür-
gerinnenundBürger ein.DieAufstel-
lungsversammlung findet amMitt-
woch, 13.November, um19Uhr im
„GroßenWirt“ in Schwaig statt.Der
Eintritt ist frei.

Hienheimer Bürger
stellen Liste auf
HIENHEIM.DieWählergemeinschaft
Hienheim-Arresting trifft sich am
Montag, 18.November, um19.30Uhr
imSportheimHienheim. ZuderVeran-
staltung sindneben allenKandidaten
für die Stadtratswahl 2020 auch alle
BürgerinnenundBürger ausHien-
heimundArrestingundalle, die kan-
didierenwollen,willkommen.Die bei-
denStadträte SebastianRosenhammer
undAlois Schweigerwerden eineBi-
lanz ziehen. Zudemsoll dieAufstel-
lungsversammlung fürAnfangDe-
zember terminiertwerden.

Fest des heiligen
Martin inNeustadt
NEUSTADT A.D. DONAU. Der große
Martinszugdurchdie Stadt findet heu-
er zum56.Mal statt.Daswird amMon-
tag, 11.November, um18Uhr sein.
Auchdie pfarrlichenKindergärten
und -krippen schließen sichdemZug
an.NachdemMartinszugwerdenMar-
tinsweckerl verteilt. DerMissionsaus-
schuss der Pfarrei St. Laurentius ver-
kauft LebkuchenundFrüchtepunsch
für dieMissionsarbeit derMallers-
dorfer Schwestern in Südafrika.

DieGrundschule
wird erweitert
NEUSTADT A.D. DONAU.Dienächste
Sitzungdes Stadtrats findet amMon-
tag, 11.November, um19Uhr imRat-
haus statt.Die Tagesordnung siehtu.a.
folgendeThemenvor:Anpassung
Strompreise StadtwerkeNeustadt, An-
passungWasserpreis StadtwerkeNeu-
stadt, ErsatzbeschaffungTragkraft-
spritze FeuerwehrGeibenstetten, Er-
weiterungGrundschuleundNeubau
Turnhalle für dieGrundschule.

WiederMartinsfest
inHienheim
HIENHEIM/IRNSING.Die PfarreiHien-
heim feiert amMontag, 11.November,
dasMartinsfest in Irnsing. Eingeladen
sind alleMitglieder der PfarreiHien-
heim, besonders natürlichdieKinder.
Beginn istmit einerAndacht in der
IrnsingerKircheum18Uhr. ImAn-
schluss ziehen allemit denLaternen
durchdenOrt. Ziel ist das Feuerwehr-
haus,wo einekleine Feier stattfindet.

FestlichesKonzert
in St. Anna-Kirche
NEUSTADT A.D. DONAU. Unter dem
Motto „Denn in seinerHand ist,was
die Erde bringt“ aus demPsalmenbuch
gestaltendie ausRegensburgundUm-
gebungkommendenMusikerinnen
MariaKnapek (Sopran), AnnaWels
(Mezzosopran), Cornelie Bergius (Cel-
lo) undderAmbergerRegionalkantor
Rudolf Fischer, langjährigerDozent an
derHochschule fürkatholischeKir-
chenmusik inRegensburg, der dieOr-
gel spielt, amSonntag, 10.November,
um16Uhr ein festlichesKonzert in
der St. Anna-Kirche.DerEintritt ist
frei, Spenden sindwillkommen.
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