
Nürnberger Nachrichten - 16/07/2019 Seite : L01

Copyright (c) 2019 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 16/07/2019
Juli 16, 2019 10:53 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 88% (Anpassung auf Papiergröße)


WEISSENBURG. Wenn ein Kind von
Geburt an schwer behindert oder
chronisch krank ist, dann ist das ein
schwerer Schicksalsschlag. Gut, dass
es den Verein Kinderschicksale Mit-
telfranken gibt, der Familien unter-
stützt und ihnen hilft. Vor allem
dann, wenn Krankenkassen gewisse
Leistungen nicht bezahlen wollen,
die den Kindern aber oftmals eine
große Hilfe sein können. Denn
bestimmte Therapien können
manchmal fast Wunder wirken,
haben Cristine Wägemann und Ni-
cole Otto, die beiden Vorsitzenden
der Kinderschickale Mittelfranken,
jetzt bei einem Pressegespräch ein-
mal mehr berichtet.

„Wir waren selbst ganz über-
rascht, was sich in einem Jahr alles
zum Positiven verändern kann“, sagt
Wägemann mit einem Strahlen im
Gesicht. Denn bei etlichen ihrer
Schützlinge hat die Therapie, die ihr
Verein bezahlt hat, fast schon Wun-
der bewirkt. Wie zum Beispiel bei der
kleinen Elsa, die heute sechs Jahre alt
ist und als sie von den Kinderschick-
salen in Obhut genommen wurde, so
gut wie keine Körperspannung hatte.
An Laufen war nicht zu denken.

Die Kinderschicksale bezahlten
dem Mädchen, das mit dem seltenen,
angeborenen Gendefekt „Wolf-
Hirschhorn-Syndrom“ zur Welt kam,
eine Reit- und „First-Step-Therapie“.
Mittlerweile hat das Mädchen
gelernt, an der Hand zu laufen, sie
kann alleine auf ihren Hochstuhl
krabbeln, mit einer kleinen Unter-
stützung selbstständig essen und
ihre Bedürfnisse durch entsprechen-
des Lautieren artikulieren.

Vor allem der „First-Step-Thera-
pie“, die Shai Silberbusch aus Tel
Aviv für Kinder mit Enwicklungsver-
zögerungen entwickelt hat, schrei-

ben Wägemann und Otto die großen
Erfolge zu. „Es gibt nichts Vergleich-
bares“, ist Nicole Otto überzeugt. Die
Therapie des Kindertherapeuten, der
auch die Feldenkrais-Methode lehrt,
ist eine Kombination aus Ergothera-
pie, manueller Therapie und wird
nur in Tel Aviv angewandt. Zu Hause
müssen die Familien mit dem Kind
dann selbst bestimmte Übungen
machen. „Die Erfolge sind riesig“, hat
Otto selbst erlebt. Allerdings ist die
Therapie auch teuer und schlägt mit
mindestens 5000 Euro zu Buche. Für
die beiden Damen dennoch eine
Investition, die sich absolut gelohnt
hat, weil die kleine Elsa viel aktiver
und selbstständiger geworden ist.

Ebenfalls ein toller Erfolg hat sich
bei einem kleinen Mädchen einge-
stellt, dessen Name nach dem
Wunsch ihrer Eltern anonym bleiben
soll. Das Kind leidet an Neurofibro-
matose des Typs 1 und an einem Seh-
nerv- und Gehirntumor sowie an

Kleinwuchs. Weil eine Chemothera-
pie möglichst vermieden werden soll-
te, bekam das Mädchen eine speziel-
le Therapie verordnet, die offensicht-
lich Erfolg hatte, wie das Ergebnis
eines MRTs bestätigte, das erst seit
gut zwei Wochen vorliegt: „Der
Befund ist gut, der Tumor hat sich so
gut wie nicht vergrößert und die
Tumorzellen sind von 1800 auf 100
zurückgegangen.“ Zudem kann das
Mädchen, das vorher stark sehbehin-
dert war, jetzt wieder normal sehen.

Es sind Schicksale und Erfolge wie
diese, die Cristine Wägemann und
Nicole Otto und ihren gesamten Ver-
ein darin bestärken, sich auch weiter-
hin für die Kinder einzusetzen, die
Josua, Jonas, Janis oder Konstantin
heißen und alle von Geburt an an
extrem seltenen und unheilbaren
Krankheiten leiden. Auch bei dem
heute dreijährigen Joshua schlug die
First-Step-Therapie gut an und er
konnte „gigantische“ Fortschritte
machen, finden die beiden Vorsitzen-
den der Kinderschicksale, deren eige-
nes Schicksal es ist, dass sie perma-
nent um weitere Spendengelder wer-
ben müssen, um auch in Zukunft
möglichst vielen Kindern helfen zu
können.

Wenn es auf Weihnachten zugeht,
fällt es leichter, die Herzen und auch
die Geldbeutel der Menschen zu öff-
nen und Spendengelder zu akquirie-
ren. Jetzt im Sommer sei es dagegen
viel schwieriger, Geld für teure Thera-
pien einzutreiben. Allein in diesem
Jahr hat der Verein bisher knapp
90 000 Euro für Therapien ausgege-
ben. Seit seiner Gründung im Jahr
2002 waren es insgesamt schon
unglaubliche 1,25 Millionen Euro.

Bevor die Therapie bewilligt wird,
wird jeder Fall genau vom Verein
geprüft und pro Jahr nur eine Thera-

pie bezahlt. Zudem müssen die
Eltern selbst aktiv werden und Spon-
soren und Stiftungen anschreiben
und unter Umständen auch einen
Selbstkostenanteil tragen. „Wir wol-
len möglichst vielen Kindern hel-
fen“, sagt Nicole Otto. „Deshalb müs-
sen wir darauf achten, dass es auch
gerecht zugeht“, sagt Christine Wäge-
mann. MARKUS STEINER

INFO
Spendenkonten Kinderschicksale:
Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhau-
sen: IBAN DE19 7606 9468 0100 9252 50,
BIC GENODEF1GU1
Sparkasse Mittelfranken-Süd: IBAN DE92
7645 0000 0750 9130 30, BIC BYLA-
DEM1SRS
Volksbank-Raiffeisenbank Bayern Mitte:
IBAN DE35 7216 0818 0002 8289 28, BIC
GENODEF1INP
HypoVereinsbank Weißenburg:
IBAN DE37 7652 0071 0017 8996 00, BIC
HYVEDEMM406

Janis leidet an Mikrocephalie, bilateraler
Cerepralparese und fokaler Epilepsie.

Die kleine Elsa leidet an dem angebore-
nen Gendefekt Wolf-Hirschhorn-Syndrom.
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TREUCHTLINGEN. Raserei in Tempo-30-
Zonen, zu langes Parken, Rücksichts-
losigkeit an Zebrastreifen, vor Schu-
len und vor Kindergärten: All das
kommt in fast jeder Bürgerversamm-
lung zur Sprache. Die Stadt Treucht-
lingen will deshalb in einem einjähri-
gen Probelauf zusammen mit der
Wach- und Schließgesellschaft Nürn-
berg sowie in Abstimmung mit der
örtlichen Polizei das Thema Verkehrs-
sicherheit verstärkt angehen und
kontrollieren (wir berichteten).

Andere Kommunen im Landkreis
wie beispielsweise Pleinfeld, Gunzen-
hausen oder Weißenburg haben
bereits ein solches „Verkehrs- und
Parkraummanagment“. Ab Mitte Juli
werden nun auch in der Altmühl-
stadt und ihren Ortsteilen an Gefah-
renstellen wie Bushaltestellen, Zebra-
streifen, Schulen und Kindergärten
sowie in Straßen mit Tempolimit
Geschwindigkeitsmessungen durch-
geführt. Darüber hinaus ist beabsich-
tigt, ab Herbst auch das Parkverhal-
ten zu kontrollieren.

Ziel des Verkehrs- und Parkraum-
managements ist es laut Stadtverwal-
tung, „neben einer grundsätzlich
höheren Verkehrssicherheit den
Beschwerden und Anregungen der
Bürger Rechnung zu tragen und
damit ein angenehmeres, ruhigeres
Lebensumfeld zu schaffen“.

Auch Radfahrern, die sich regel-
widrig verhalten und etwa auf Geh-
steigen unterwegs sind, droht im
Zuge der neuen Verkehrsüberwa-
chung ein „Knöllchen“. Das bestätig-
te Rathaus-Geschäftsführer Chris-
tian Kundinger in der jüngsten Stadt-
ratssitzung auf Nachfrage von Stefan
Fischer (SPD). Ihm zufolge sollen die
Kontrolleure künftig überdies auch
ein Auge auf das Hundeverbot und
den grassierenden Vandalismus im
Kurpark haben. tk/psh
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ELLINGEN. Ein schwerer Verkehrsunfall
hat sich am gestrigen Montagvormit-
tag auf der B 13 zwischen Massen-
bach und Ellingen ereignet, bei dem
ein 52-jähriger Mann aus Burgober-
bach im Landkreis Ansbach lebensge-
fährlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der
Polizei ist der orangefarbene Kasten-
wagen, der mit zwei Mitarbeitern des
Straßenbauamts Ansbach besetzt

war, fast ungebremst in den hellblau-
en Lastwagen gefahren, der am rech-
ten Straßenrand der B 13 stand.

Die Bauarbeiter einer Heidenhei-
mer Baufirma hatten ihren hellblau-
en Lkw gegen 9.45 Uhr dort geparkt,
um Verkehrsschilder aufzustellen.
Trotz Vollbremsung fuhr der 46-jähri-
ge Fahrer des Kleinlasters auf das ste-
hende Fahrzeug auf, dabei bohrte
sich die Ecke der Lkw-Ladewand in

die Fahrerkabine des Mercedes-Kas-
tenwagens.

Der 52-jährige Beifahrer des auf-
fahrenden Autos wurde durch die
schwere Kollision eingeklemmt und
musste mit dem Rettungsspreizer
von den Feuerwehren aus Ellingen
und Weißenburg aus dem Fahrzeug
geschnitten werden. Der 46-jährige
Fahrer und die Insassen des blauen
Lkws wurden nur leichter verletzt.

Der 52-jährige Beifahrer erlitt bei
dem nahezu ungebremsten Aufprall
dagegen lebensgefährliche Verletzun-
gen und wurde vom Notarzt und dem
BRK noch am Unfallort erstversorgt
und danach mit dem Hubschrauber
Christoph 32 nach Ingolstadt ins
Klinikum geflogen. Der Fahrer des
orangefarbenen Kastenwagens erlitt
laut Polizei ebenfalls nur leichtere
Verletzungen.

Warum die beiden Insassen des
Kastenwagens den Lkw übersehen
haben, ist sowohl für Polizei als auch
für Augenzeugen noch ein absolutes
Rätsel. Die Bundesstraße 13 war wäh-
rend der Bergung für mehrere Stun-
den komplett gesperrt, der Verkehr
wurde umgeleitet. Der orange Klein-
laster dürfte laut Polizei nur noch
Schrottwert haben. Der genaue Scha-
den ist noch unbekannt. ste

TEMPOLIMIT UND PARKEN

Ab sofort wird
in Treuchtlingen
kontrolliert

Der orangefarbene Kleinlastwagen landete nach dem Zusammenstoß mit dem blauen Lastwagen im
angrenzenden Acker. Der 52-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Der blaue Lkw einer Heidenheimer Baufirma parkte auf dem Bankett der Bundesstraße 13, weil die Bau-
arbeiter Umleitungsschilder aufstellen wollten. Der orange Kleinlaster krachte in die Bordwand.
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SEGELFLUG Weißenburger Verein besteht seit 90 Jahren  SEITE 2

GESCHEITERT Kein Supermarkt für Treuchtlingens Mitte  SEITE 3

GYMNASIUM Schüler aus Amerika zu Besuch  SEITE 5

SCHWIMMEN 300 Starter trotzten in Pappenheim der Kälte  SEITE 7

„Wir wollenmöglichst vielen Kindern helfen“
Cristine Wägemann und Nicole Otto, die beiden Vorsitzenden der KINDERSCHICKSALE MITTELFRANKEN E.V., berichten, dass im Sommer

die Spenden für kranke Kinder deutlich spärlicher fließen.

Schwerer Verkehrsunfall bei Ellingen
52-jähriger Beifahrer wurde bei dem ungebremsten Auffahrunfall LEBENSGEFÄHRLICH verletzt.
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