
Sie sind oft laut, meistens
tollpatschig, stinken, pin-
keln fast überall hin, sie ha-
ben süße Blicke drauf, sind
ziemlich treu, verfressen
und der beste Freund des
Menschen. Diese Eigen-
schaften genügen also, um
einen Tag zuhaben, an dem
sie auf der ganzen Welt ge-
feiert werden: der Welthun-
detag. Ich vermisse
schmerzlich den Tag, an
dem ich und meine Artge-
nossen bejubelt werden. Da-
bei übertreffen wir die Hun-
de: Wir sind tollpatschig,
bieselnauch, schauensüßer
und fressen viel mehr. Nur
kläffen, das tun wir nicht –
ein Pluspunkt, findet

Ihre Redaktionsmaus

LIEBE LESER

Strahlend blaue Augen: Leo, eine der beschlagnahmten Kat-
zen, fand nun ein neues Zuhause. FOTO: TIERHEIM DACHAU

Zwei Katzen finden ein neues Zuhause
Verwahrloste Tiere aus Röhrmoos: Halteverbot für Besitzer

hinter sich zu lassen. Für Sidi
suchen Gruber und Kollegen
noch nach einem neuen Zu-
hause.
Auch die Königspudel Apol-

lo und Nico, die aus dem
Haus in Röhrmoos befreit
wurden, sind weiterhin in
den fast voll besetzten Räum-
lichkeiten des Tierheims un-
tergebracht. „Wir wissen
kaum noch, wo wir die Tiere
unterbringen sollen.“ Silvia
Gruber hofft, dass auch die
verbleibenden Patienten bald
eine neue Bleibe finden.
Der Mann, der das Quintett

derart verwahrlosen ließ,
kommt indes nicht unge-
schoren davon. Das Veteri-
näramt hat nach eigenen An-
gaben gegen ihn ein Halte-
und Betreuungsverbot für
Tiere jeglicher Art erlassen.

LUKAS SCHIERLINGER

sie sich sehr wohlfühlen“,
freut sich Gruber. Sidi, der
norwegische Waldkater, ist
zwar noch angeschlagen und
braucht viel Zuwendung.
Aber auch er ist bereits dabei,
die schlimmen Erfahrungen

Röhrmoos/Dachau – Zwei Hun-
de und drei Katzen sind vor
drei Monaten völlig verwahr-
lost aus einem Haus in Röhr-
moos befreit worden. Inzwi-
schen konnten zwei der Tiere
vermittelt werden.
Es war ein grausiges Bild,

das sich Mitarbeitern des Ve-
terinäramtes bot. Mitte Juli
waren sie von einem anony-
men Anrufer zu dem Haus in
Röhrmoos gerufen worden.
Darin befanden sich drei völ-
lig abgemagerte Katzen und
zwei Hunde in nicht weniger
schlimmem Zustand. Ihr Be-
sitzer hatte die Tiere überMo-
nate hinweg völlig verwahr-
losen lassen. Für Silvia Gru-
ber, Vorsitzende des Tier-
schutzvereins Dachau, ist es
einer der schlimmsten Fälle
von Tierquälerei, den sie
während ihrer langjährigen

Tätigkeit erlebt hat.
Knapp drei Monate später

sind die Patienten auf dem
Weg der Besserung. „Die bei-
den Katzen Leo und Perdita
haben ein wunderschönes
Zuhause gefunden, in dem

Demenzforum in
Indersdorfer Klinik

frühzeitige Diagnostik ist. Es
gelte, behandelbare Formen,
die durch Mangelzustände
entstehen können, nicht zu
übersehen. Er werden Mög-
lichkeiten gezeigt, den Ab-
bau zu verzögern und Begleit-
symptome zu behandeln. Das
Demenzforum findet im Kon-
ferenzraum der Indersdorfer
Klinik statt. Beginn ist um 17
Uhr. Der Eintritt ist frei. dn

Indersdorf –DieHelios Amper-
Klinik Indersdorf veranstaltet
ammorgigen Donnerstag ein
Demenzforum. Betroffene
und Angehörige erhalten Hil-
festellungen und Tipps, um
den Alltag besser zu meis-
tern. Dr. Björn Johnson, Chef-
arzt der Helios Amper-Klinik
Indersdorf, sowie Neuropsy-
chologin Irmgard David wol-
len aufzeigen,wiewichtig die

28 Wohnmobile aufgebrochen
Mehrere zehntausend Euro Beuteschaden – Polizei sucht Zeugen

ben der Fahrzeuge ein und
entwendeten aus den Wohn-
mobilen die Navigationsgerä-
te. Der Beuteschaden beträgt
mehrere zehntausend Euro,
der Sachschaden wird auf
über 15 000 Euro geschätzt.
Die Einbrüche wurden am

Montag von einer Mitarbeite-
rin entdeckt, so ein Polizei-
sprecher. Die Vermutung lie-
ge nahe, dass die Täter – „bei
28 Aufbrüchen kann man
von mehreren ausgehen“ –
über die Autobahn flüchte-
ten.
Die Polizeiinspektion bittet

Zeugen, denen verdächtige
Personen oder Fahrzeuge auf-
gefallen sind, sich unter der
Telefonnummer 0 81 31/
56 10 zu melden. dn

der Nacht von Sonntag auf
Montag auf dem Caravan-/
Wohnmobilpark im Oskar-
von-Miller-Ring in Sulzemoos
laut Polizei die Seitenschei-

Sulzemoos – Unbekannte Tä-
ter haben 28 Wohnmobile in
Sulzemoos aufgebrochen,
wie die Polizei mitteilte. Die
flüchtigen Täter schlugen in

Einen großen Schaden richteten die Einbrecher im Caravan-
Park Sulzemoos an – unter anderem an Fahrzeugen im Os-
kar-von-Miller-Ring (Bild). FOTO: SCHURI

Würden Sie sich Ihre
Augenfarbe per Laser
ändern lassen?

„Wenn jemand unbedingt
seine Augenfarbe ändern
möchte, soll er das machen.
Ich sehe jedoch keine medi-
zinische Notwendigkeit.
Viel eher handelt es sich um
ein Luxusproblem. Kritisch
ist zudem, dass keine Lang-
zeitstudien existieren und
Spätfolgen unbekannt sind.
Ich selbst bin zufrieden mit
meiner Augenfarbe, weil sie
nicht 08/15 ist, und bin des-
halb nicht mit diesem Pro-
blemkonfrontiert. Fürmich
käme eine solche OP dem-
nach nicht infrage.“ pfi

FRAGE DES TAGES

Jutta Asenkerschbaumer, 61,
Hausfrau aus Dachau:

REGION
250 Liter Diesel
über drei Spuren
Größere Auswirkungen hat-
te am Montagnachmittag
ein Verkehrsunfall auf der
A 8. Gegen 15.30 Uhr kolli-
dierten aus bisher ungeklär-
ter Ursache ein mit Diesel
beladener Tanklastzug und
ein Kleintransporter. Ver-
letzt wurde niemand, je-
doch wurde der Fahrzeug-
tank des Lkw beschädigt,
aus dem rund 250 Liter
Kraftstoff flossen, der sich
über drei Fahrspuren ver-
teilte. Am Kleintransporter
entstand ebenfalls erhebli-
cher Schaden. Die Feuer-
wehren Geiselbullach und
Graßlfing sperrten die be-
troffenen Spuren, nahmen
den Diesel auf und pump-
ten noch rund 200 Liter aus
dem defekten Tank. Die Rei-
nigung der Fahrbahn über-
nahm im Anschluss eine
Spezialfirma. Gegen 18 Uhr
konnten die letzten Feuer-
wehrkräfte die Einsatzstelle
verlassen, die Reinigung-
und Aufräumarbeiten dau-
erten noch bis gegen 21 Uhr
an. Es kam zu erheblichen
Verkehrsbehinderungen in
Richtung München. dn

Die Nacht, in der kein Pfleger kam
Schmid von der Münchner
Kanzlei Friese und Adelung
bei. Sie vertritt die Interessen
der Bartons seit März 2017.
Noch hat sie keine Klage ein-
gereicht. Sie hofft auf eine au-
ßergerichtliche Einigung.
Schmid sieht durchaus

„Ansatzpunkte, dass einiges
falsch gelaufen ist“, und dass
die Helios Amper-Klinik
„Sorgfaltspflichten verletzt
hat“ und deswegen haftbar
gemacht werden könne. „Die
Haftpflichtversicherung lässt
sich derzeit ärztlich beraten“,
so Anwältin Schmid, „das ist
grundsätzlich als ein positi-
ves Zeichen zu werten.“
Die Klinik will sich nicht

zum Fall äußern. „Leider kön-
nen wir aus Datenschutz-
gründen zu Patienten-Anfra-
gen ohne Befreiung von der
ärztlichen Schweigepflicht
keine Auskunft geben“, teilt
Pressesprecherin Pia Ott mit.
Im Dachauer Krankenhaus

fehlen seit Jahren Pflegekräf-
te. Aktuell müssten es 85
mehr sein, hat Verdi-Gewerk-
schaftssekretär Christian
Reischl ausgerechnet. Noch
in dieserWoche soll eine Ver-
ordnung von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn in
Kraft treten, die auch das
Dachauer Krankenhaus ver-
pflichten wird, Untergrenzen
für Pflegepersonal einzuhal-
ten. Bleibt zu hoffen, dass die
Amper-Klinik endlich ge-
zwungen wird, Pflegekräfte
einzustellen, die dann zur
Stelle sind, wenn Patienten
wie Anneliese Barton Hilfe
benötigen.

sesprecherin der Staatsan-
waltschaft München II, Ober-
staatsanwältin Andrea May-
er, stellte ihre Behörde das Er-
mittlungsverfahren in Sa-
chen Barton bereits 2016 ein.
Und von der Beschwerdestel-
le hat Josef Barton nichts Sub-
stanzielles mehr vernom-
men. Zeit, sich einen Rechts-
beistand zu nehmen.Wenigs-
tens ein Schmerzensgeld
möchte Josef Barton vomAm-
per-Klinikum haben. Der
Dachauer pflegt seine Frau,
mit der er vor kurzem Dia-
mantene Hochzeit gefeiert
hat, zu Hause aufopferungs-
voll. Das Geld soll für ein we-
nig Entlastung sorgen.

Ein Rentner-Ehepaar ohne
Rechtsschutzversicherung
stemmt sich also gegen zwei
Gegner; die Helios-Kliniken-
Gruppe, die zu Fresenius, ei-
nem der größten Kranken-
hausbetreiber Deutschlands,
gehört, und dessen Versiche-
rer, die Allianz, einem der
weltweit größten Konzerne
seiner Art. Es ist zu erahnen:
Es wird sehr schwer für die
Bartons. Und: Es geht viel Zeit
ins Land, bis ein Vergleich ge-
schlossen oder ein Urteil ge-
fällt ist. Zeit, die die alten Leu-
te vielleicht nicht mehr ha-
ben werden.
Im Medizinrecht dauere al-

les oft sehr lange, pflichtet
Rechtsanwältin Bettina

Eva Heft läuft aus dem Zim-
mer und ruft um Hilfe. „Es
war weit und breit niemand
zu sehen“, weiß sie noch ge-
nau. Erst als sie wieder ins
Zimmer zurückgeht und die
Klingel drückt, kommen
zwei Pflegerinnen und ver-
sorgen die schwer verletzte
Anneliese Barton. „Alles hat
lange gedauert“, sagt Eva
Heft nur.
Obwohl sie ein Hubschrau-

ber tags darauf um die Mit-
tagszeit ins Klinikum Rechts
der Isar fliegt und die Ärzte
dort ihre Kopfverletzungen
unverzüglich behandeln, und
obwohl sie danach fast ein
halbes Jahr auf Reha im Bene-
dictus-Krankenhaus in Felda-
fing weilt, ist Anneliese Bar-
ton heute ein Pflegefall. Die
Ärzte mussten ihr einen
künstlichen Zugang zur Luft-
röhre legen, der ihr immer
wieder starke Schmerzen be-
schert. Zudem muss sie
künstlich ernährt werden,
kann kaum noch sprechen
oder sich bewegen. „Sie kön-
nen sich vorstellen, was das
für ein Leben ist“, sagt Josef
Barton heute ganz leise.
So leise wie jetzt war der

Ehemann nach dem Un-
glückssturz nicht. Noch am
Vormittag des 13. Juni 2016
geht Josef Barton zur Polizei
und erstattet Strafanzeige.
Und er wendet sich bald an
die Beschwerdestelle im
Dachauer Krankenhaus. „Sie
haben nur gesagt: Es wird al-
les gut“, erinnert sich der
84-Jährige. Doch nichts ist
gut. Nach Auskunft der Pres-

Patientin Anneliese Barton
klingelte im Dachauer
Krankenhaus nach einer
Pflegekraft.Dochniemand
kam. Dann stürzte die
Rentnerin und verletzte
sich schwer. Die Dachaue-
rin, heute 84, ist mittler-
weile ein Pflegefall. Ihr
Mann kämpft um ein
Schmerzensgeld und hat
dabei zwei Gegner: die
Großunternehmen Frese-
nius und die Allianz.

VON THOMAS ZIMMERLY

Dachau – Der Leidensweg von
Anneliese Barton, heute 84,
beginnt am 4. Juni 2016. Sie
stürzt zu Hause und bricht
sich den Oberschenkelhals.
Im Helios Amper-Klinikum
Dachau wird die Seniorin er-
folgreich operiert. In der
Nacht zum 13. Juni muss An-
neliese Barton gegen 3 Uhr
auf die Toilette. Daher klin-
gelt sie nach einer Pflege-
kraft. Mehrfach. Niemand er-
scheint. Die Minuten verrin-
nen. In ihrer Not schleppt sie
sich selbst ins WC. Eine kata-
strophale Entscheidung.
„Denn dann“, sagt ihr Ehe-
mann Josef, 84, heute, „hat
das Elend angefangen.“
Die Seniorin stürzt, schlägt

mit dem Kopf auf und ver-
letzt sich schwer. Von dem
Krach wacht Bettnachbarin
Eva Heft, heute 86, auf. „Alles
war voller Blut“, erinnert sie
sich an die Situation damals.

Aufopferungsvolle Pflege: Josef Barton kümmert sich um
seine schwer kranke Ehefrau Anneliese und hofft nun
auf ein Schmerzensgeld vom Amper-Klinikum. FOTO: DILLITZ

Rechtsanwältin
sieht Chancen auf
Schmerzensgeld
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Orthopädie-
Schuhtechnik

Schuhhaus Josef Lerchl · Blumenstraße 5

85244 Röhrmoos · Telefon 08139/8212

Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 8.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr
Sa.: Termine nach Vereinbarung · Montag geschlossen!

E I N L A G E N

Bewegung erleben: www.bauerfeind.com

TRIactive® walk
Gut zu Fuß über Berg und Tal.

PowerWave®-Technologie

Orthopädie-Schuhtechnik Josef Lerchl
Blumenstraße 5 · 85244 Röhrmoos
Telefon 0 81 39/82 12

Professione
Schuheinla

Erhältlich b
techniker i

Professionelle
Schuheinlagen von
Ihrem Orthopädie-
Schuhtechniker
ganz in Ihrer Nähe!
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Wirksam bei Gelenk-
problemen – atmungsaktiv

VenoTrain®
micro

BAUERFEIND.COM

Der Kompressionsstrumpf –
angenehm weich und besonders
hautfreundlich.
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