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AZ INTERN

achdem das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ vergangene Woche einräumen musste,
dass einer seiner Autoren gleich dutzendfach Berichte gefälscht hat, haben auch wir unser
Archiv durchforscht. Zerknirscht müssen wir heute
bekennen, dass auch in unserer Zeitung frei erfundene Geschichten veröffentlicht wurden.
Viele erinnern sich bestimmt noch daran, wie wir
vor wenigen Monaten berichteten, Beate Tschäpe
habe in der Justizvollzugsanstalt Aichach einen eigenen Trakt bezogen, der nicht nur ihre Suite mit
Sauna und privatem Kinosaal beherberge, sondern
auch ein Büro, in dem sie ihre Memoiren („Sprachlos statt Mundlos“) verfasse und eine Frauenkapelle
(„Bea T. und die fünf Verteidiger) gegründet habe.
Als wäre das nicht schlimm genug, entpuppte sich
auch die Geschichte als falsch, dass das neue Aichacher Krankenhaus als Zweigstelle der Berliner Charité geführt werden soll, in der vor allem EchthaarTransplantationen geplant seien. Und – manche
ahnten es vielleicht schon – das Obere und das Untere Tor in Aichach werden auch nicht gesprengt,
um der Paar bei einem 1000-jährigen Regenereignis
den ungehinderten Durchfluss zu ermöglichen. Eine ausgiebige interne Prüfung aller Berichte hat außerdem zutage gefördert, dass das Sisi-Schloss in
Wien steht, der FC Pipinsried in Wirklichkeit eine
Handballmannschaft ist und im AZ intern noch nie
die Wahrheit stand.
Nur am Rande sei bemerkt, dass die SPD keine
Volkspartei ist, Friedrich Merz dagegen ein einfacher Mann aus dem Volk; beim FC Bayern wurde
noch nie eine Fehlentscheidung getroffen, Florian
Silbereisen und Helene Fischer waren wirklich,
wirklich ein Paar und die Bahn ist immer pünktlich.

Es tut uns alles so leid,
bereut Ihre AZ-Redaktion

Suche nach
Herberge
im Kripperl

„Auf sandigem Weg gehend suchen Maria und
Josef eine Unterkunft für
die bevorstehende Geburt Jesu. Sie werden von
einem Wirt abgewiesen.“
Die Herbergssuche ist
derzeit in der Kühbacher
Kirche St. Magnus zu sehen. Die Krippenlandschaft ist bis Februar aufgebaut, und mit den Ereignissen um Jesu ändern sich auch die Szenen.
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Tapfere Samira
Die zweijährige Samira leidet an einer schweren Muskelerkrankung
Die Weihnachtsaktion der Aichacher Bürgerstiftung ermöglicht den Transport des Mädchens,
damit die Familie wieder gemeinsam „die Welt entdecken“ kann

ANZEIGE
Von Nayra Weber

Samira leidet
an
spinaler
Muskelatrophie
und
kann daher
nicht stehen,
lange sitzen
und sich eigenständig
ernähren.
Mutter Tanja
und Stiefvater
Markus Brunner aus Oberwittelsbach
werden
die
Weihnachtstage mit ihrem
Kind im Krankenhaus verbringen, wo
Samira sich
gerade von einer Operation
erholt.

Aichach – Tanja und Markus Brunner
aus Oberwittelsbach werden die
Weihnachtsfeiertage mit ihrer zweijährigen Tochter Samira im Krankenhaus verbringen, sehr wahrscheinlich
auch Silvester. Das Kind leidet an
spinaler Muskelatrophie. Die vergangenen Wochen musste sich das kleine Mädchen mit einer Lungenentzündung herumplagen, und vor ein paar
Tagen wurde sie wegen einer Refluxkrankheit operiert.

Wo steht’s?
„Heilige Nacht“ im Sisi-Schloss
Altochor in Maria Birnbaum
Weihnachtsfeiern und -märkte
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Die Geschichten
des Jahres 2018
Heute mit großer Weihnachtsbeilage
Aichach (vga) Ein schreckliches Zugunglück
mit zwei Toten am Aichacher Bahnhof, endlich
freie Fahrt auf der B 300, ein neues Krankenhaus für Aichach mit Wohlfühlfaktor, aber ein
Kreißsaal ohne Hebammen, Zitterpartien für
Landtagskandidaten, Bauer findet Frau, der
Einzug der Gelben Tonne und eine mittelalterliche Verlobung in Aichach: Das vergangene
Jahr sorgte für zahlreiche Schlagzeilen und
schrieb viele Geschichten.
Auf 32 Seiten schauen wir in einer Sonderbeilage zu Weihnachten zurück auf 2018.

Stadtmuseum hat geöffnet

Aichach – Zwischen den Jahren hat das Aichacher
Stadtmuseum geöffnet. Geschlossen ist lediglich an
Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag, 25.
Dezember, sowie an Silvester und Neujahr. Geöffnet
ist an den anderen Tagen immer von 14 bis 17 Uhr.
Das gilt auch für Heiligdreikönig am 6. Januar. An
diesem Tag wird um 14.15 Uhr zudem eine Führung
angeboten.

Sammelstellen zu

Aichach – Die Wertstoffhofsammelstellen im Landkreis Aichach-Friedberg haben an Heiligabend, an
den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und Neujahr
geschlossen. Die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe,
auf die man an den Tagen zwischen den Jahren ausweichen kann, finden sich auf der Homepage des
Landratsamtes unter www.lra-aic-fdb.de unter dem
Suchstichwort Wertstoffsammelstelle.

Schon aufgrund der Lungenentzündung musste Samira von der Kinderklinik in Augsburg auf die Intensivstation des Josefinums verlegt werden. Kaum war die eine Lungenentzündung kuriert, begann eine neue.
Es handelte sich um eine Aspirationspneumonie. Die Zweijährige hatte
sich an Essen verschluckt, das daraufhin in die Lunge gelangt ist und dort
die Entzündungsreaktionen hervorgerufen hat. Das Mädchen wäre fast
erstickt. „Sie hat das auch gemerkt,
ich konnte die Angst in ihren Augen
sehen“, erinnert sich Mutter Tanja.
„Das sind Bilder, die man nie vergisst.“ Glücklicherweise hat die Oberwittelsbacherin die Notsituation sofort und rechtzeitig erkannt, so dass
Samira gerettet werden konnte.
Unter dem Begriff „Spinale Muskelatrophien“ (SMA) wird eine Gruppe von Krankheiten zusammengefasst, denen ein fortschreitender Untergang von motorischen Nervenzellen vor allem im Rückenmark gemeinsam ist. Damit können die Impulse vom Gehirn nicht mehr an die
angeschlossenen Muskeln weitergeleitet werden. Aufgrund ihrer Krankheit kann das Mädchen nicht eigen-
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ständig essen. Zuhause wird sie über
einen künstlichen Zugang zum Magen ernährt. Momentan, im Krankenhaus, erfolgt eine sogenannte parenterale Zufuhr von Nährstoffen über
die Blutbahn, also über einen VenenKatheter. Zudem muss die Zweijährige im Schlaf beatmet werden, ihre
Lungenfunktion ist eingeschränkt, da
ihre Atemmuskultar sehr schwach ist.
Drei Monate lang entwickelte sich
Samira wie alle anderen Babys in diesem Alter, doch dann schaffte sie es
nicht, sich umzudrehen, den Kopf zu
drehen oder zu heben und die Beine
abzustellen. Kurz darauf erhielt die
kleine Familie die Diagnose. Die Ärzte gingen damals von einer gerade
einmal einjährigen Lebenserwartung

für das Kind aus. Seit November 2016
wird Samira allerdings medikamentös behandelt, was gut anschlägt. Das
Medikament, das dem Mädchen alle
vier Monate ins Rückenmark verabreicht werden muss, soll den Krankheitsverlauf verlangsamen und bringt
bei manchen Patienten sogar die
Muskeltätigkeit wieder zurück. Samira kann dank dieser Behandlung
sprechen, ihre Hände bewegen und
damit greifen. Zudem muss sie nur
noch während des Schlafs beatmet
werden.
Doch wie das Medikament auf
Dauer anschlägt und wie viel Mehr
an Lebenszeit es den Patienten
bringt, dazu gibt es noch keine Langzeitstudien. „Jeder Tag ist eine Über-

Weihnachtshilfe
2018
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Mitmenschen im Aichacher Land
unterstützt von der
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raschung“, bringt Tanja Brunner die
Situation der kleinen Familie auf den
Punkt, die seit rund eineinhalb Jahren Markus Brunner, Samiras Stiefvater, komplettiert.
Trotz der schweren Krankheit ist
Samira ein aufgewecktes Kind. „Vom
Kopf her ist sie schon vier, sie unterhält sich in ganzen Sätzen“, berichtet
die stolze Mutter.
Die Lungenentzündung ist ausgestanden. Momentan erholt sich das
Mädchen von der dringend notwendigen Operation wegen der Refluxkrankheit, dem Rückfluss des säurehaltigen Mageninhalts in die Speiseröhre. Daran leidet es als Begleiterscheinung der SMA, aufgrund der Beatmungsluft und des Muskelschwunds. Für die Operation musste
die Zweijährige ins künstliche Koma
versetzt werden, was den Eltern große Sorgen bereitete. Samira zeigt sich
weiterhin tapfer und stark, sie hat die
Operation und die damit verbundene
Narkose gut gemeistert. Nun hoffen
Tanja und Markus Brunner, dass sie
sich schnell erholt und die kleine Familie das Krankenhaus bald wieder
verlassen kann.

UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE BÜRGERSTIFTUNG
Aufgrund ihrer schweren Muskelerkrankung kann die zweijährige Samira nur sehr kurze Zeit sitzen. Für
den Transport im Auto musste für
sie daher eine Liegeschale angefertigt werden, die quer über die Rücksitzbank befestigt wird. Die notwendige ständige Beobachtung und
Kontrolle von Herzschlag und Atmung des Mädchens ist nur mit einer Begleitperson möglich, die neben Samira Platz nehmen muss, um
im Ernstfall sofort Erste Hilfe leisten
zu können.
Mittlerweile ist Samira und damit
ihre Liegeschale allerdings so groß,
dass das frühere Auto der Familie
nicht mehr genug Platz bot, um die

Dank der Hilfe der Bürgerstiftung
hat Familie Brunner nun ein Auto,
in dem Samira transportiert und
betreut werden kann.
Foto: nay
Kleine im Ernstfall unterwegs angemessen versorgen zu können. Das

machte gemeinsame Fahrten und
Ausflüge unmöglich. „Wir waren zuhause gefangen“, berichtet Tanja
Brunner.
Mit Hilfe der Bürgerstiftung, des
Autohauses Höger und Spenden aus
weiteren Stiftungen konnte allerdings im November ein passendes
Fahrzeug angeschafft werden, ein
Kleintransporter der Marke Opel.
„Jetzt können wir endlich wieder
los, die Welt entdecken“, freut sich
die Mutter.
Nun muss die Rücksitzbank demontiert und die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Begleitperson während der Fahrt gegenüber von Samira sitzt. Zudem

braucht das Fahrzeug eine Verankerung für einen Rollstuhl, eine Liege
oder einen Reha-Buggy. Auch die
Liegeschale wird bald wieder zu
klein werden für Samira.
■ Aus der Aichacher Stiftung „Bürger helfen Bürgern“ kommt jeder
Euro bei den Bedürftigen an, denn
die AICHACHER ZEITUNG übernimmt die Verwaltungskosten. Spenden tragen über die Weihnachtsaktion hinaus dazu bei, dass das ganze
Jahr über bedürftige Menschen
durch die Bürgerstiftung unterstützt
werden können. Informationen gibt
es online unter buergerstiftung-aichach.de.
(nay)

