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CSU-Frauenunion Garmisch-Partenkirchen besucht die kbo-Lech-Mangfall-Klinik
Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen, 04.02.2020 - „Auf einem Vortrag bei der CSU-Frauenunion GarmischPartenkirchen im vergangenen Jahr über den Bezirk, seine Tätigkeiten und Einrichtungen habe ich
selbstverständlich bei der Gelegenheit ganz stolz von der kbo-Lech-Mangfall-Klinik GarmischPartenkirchen erzählt und betont, wie wichtig die Einrichtung für unsere Region ist“, erklärt Thomas
Schwarzenberger.
Der Bezirksrat und erste Bürgermeister in Krün hatte das Interesse an der kbo-Klinik geweckt und so
besuchten jetzt 27 Damen der CSU-Frauenunion aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen die
Fachklinik für Psychiatrie, Neuropsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, die in diesem Jahr
ihr 20jähriges Jubiläum feiert.
Die Gäste aus der Regional-Politik waren von den Ausführungen durch Gerald Niedermeier, den
Geschäftsführer der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken gGmbH (zu denen neben Garmisch-Partenkirchen
und Peißenberg auch Kliniken in Agatharied und Landsberg am Lech gehören, in Wolfratshausen ist
eine weiter Klinik geplant) und seinem Chefarzt in Garmisch-Partenkirchen und Peißenberg, PD Dr.
Florian Seemüller, überaus angetan.
Claudia Krüger-Werner, Kreisvorsitzende der Frauen-Union Garmisch-Partenkirchen sowie Vertreterin
der CSU/FU im Bayerischen Landesfrauenrat, sagte: „Eine so hohe Versorgungsqualität für die
Menschen vor Ort kann man nicht genug schätzen. Besonders beeindruckend finde ich die vielfältigen
beruflichen Angebote in Medizin, Gesundheits- und Sozialwesen. Es ist für unseren Landkreis wichtig,
Schulabgänger hier zu halten. Ob akademische oder berufliche Aus- und Weiterbildung,
Berufseinsteiger oder-rückkehrer, es wird in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik eine enorme Bandbreite
geboten!“
Und Elisabeth Hoyer, stellvertretende Kreisvorsitzende, wendete sich mit einem ganz persönlichen
Statement direkt an Gerald Niedermeier: „Ich wurde gebeten, mich im Namen einer Familie ganz
herzlich zu bedanken. Eine Person aus dem Schongauer Landkreis, die keinen Ausweg mehr wusste,
fasste hier in Garmisch-Partenkirchen in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik wieder neuen Lebensmut und
sieht wieder Sinn im Leben.“
Niedermeier antwortete: „Wir freuen uns sehr und sind auch stolz darauf, dass wir der Bevölkerung
des Landkreises Garmisch-Partenkirchen eine hohe Behandlungsqualität bieten können.“
Auch Thomas Schwarzenberger, der das Treffen in der Klinik initiiert hatte, war am Ende voll des
Lobes. „Ich freue mich, dass wir eine wichtige Einrichtung des Bezirks Oberbayern für die Menschen
in unserem Landkreis besuchen konnten. Leider kommt manchmal zu kurz, welch wertvolle Arbeit in
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik hier in der Marktgemeinde geleistet wird. Ich meine, bei der Vorstellung
konnte dies eindrucksvoll dargestellt werden“, erklärte er nach dem Besuch und der Besichtigung der
Klinik, die nach vielen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren in
hellen, freundlichen Farben und mit viel Komfort erstrahlt und nicht nur den höchsten medizinischpsychiatrischen Behandlungsstandard bietet, sondern auch eine Wohlfühlatmosphäre, die nicht zuletzt
gerade auch für psychiatrische Patienten und ihre Genesung so wichtig ist.

