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Dieb klaute
Handtasche

Rother Rentnerin wurde auf
Nachhauseweg bestohlen
ROTH — Das Opfer eines Handtaschendiebs wurde am vergangenen Sonntagabend eine 67-jährige Rotherin, die kurz nach 20
Uhr von der Kirche nach Hause
gehen wollte.
Ihr Heimweg, der sie durch die
Heinrich-Heine-Straße
führte,
wurde ihr gewissermaßen zum Verhängnis. Ein schlanker, junger
Mann, mit dunkler Kleidung und
mit einer über den Kopf gezogenen
Kapuze, trat überraschend von hinten an die ältere Dame heran, entriss ihr im Vorbeigehen die Handtasche und flüchtete stadtauswärts.

Kein Fahndungserfolg
Geschockt, ansonsten aber unverletzt, informierte die Dame gleich
die Rother Polizei. Die sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach Täter und
Handtasche verliefen bislang allerdings ergebnislos. Etwaige Zeugen
des Vorfalls werden gebeten, sich
unter der Rufnummer (0 91 71)
97 44-0 umgehend bei der Polizei
Roth zu melden.

Appell an Nachbarn
Die Polizei bittet weiterhin
darum, dass Anwohner der Heinrich-Heine-Straße sowie der näheren Umgebung überprüfen, ob
der Täter eventuell in einem der
Grundstücke die gestohlene Tasche „entsorgt“ hat.
Die Handtasche ist aus schwarzem Kunstleder mit einem weißen
Zierstreifen. In ihr befanden sich
lediglich eine Sonnenbrille sowie
ein Schlüsselbund.
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ROTH STADT UND LAND

Mädchen mit Zukunft
Projekt in Kambodscha hilft großes Leid zu lindern
„Einfach erschütternd“ ist das Fazit,
das Manfred Rahtgeber nach einem
zweiwöchigen Aufenthalt in Kambodscha zieht. Der Rother engagiert sich
als Botschafter der Georg-Kraus-Stiftung für ein Mädchenprojekt in dem
von größter Armut gebeutelten südostasiatischen Land. Gewalt gegen
Frauen und junge Mädchen ist dort an
der Tagesordnung. Hier setzt die Hilfe
der Stiftung an, die auch von der Spendenaktion des Landkreises „Jeder Bürger ein Euro“ unterstützt wird.

schlupf finden. Dort findet auch viel
Aufklärungsarbeit statt, weil die meisten Mädchen gar nicht wissen, was
mit ihnen geschieht und dass das
nicht normal ist.
Kein Wunder: Das einstige Königreich ist seit der Unabhängigkeit von
Frankreich im Jahre 1953 von Bürgerkriegen und vor allem von Ministerpräsident Pol Pots zerstörerischem
Regime gebeutelt worden. Die Roten
Khmer löschten in den 1970er Jahren
die komplette Intelligenz des Landes
aus. Beamte, Ärzte und Mönche wurROTH/HILPOLTSTEIN — Manfred den in Vernichtungslagern hingerichRathgeber ist leidenschaftlicher Wel- tet. Zum Todesurteil reichte es teiltenbummler und hat schon viel Elend weise schon aus, wenn man des
gesehen, aber was ihn in Kambodscha Lesens mächtig war. Die Menschen
erwartete, trieb ihm die Tränen in die sind von den Kriegen gekennzeichnet.
Augen. Da sitzen zehn-,elfjährige Noch immer lauern viele Minen in den
Mädchen vor den berühmten Tempel- Feldern, die immer wieder zu schwersanlagen von Angkor Wat und warten ten Verletzungen und Behinderungen
auf Touristen als Freier. Sie werden führen. Noch immer herrscht vielervon zuhause weggeschickt oder sind orts vor allem im häuslichen Bereich
weggelaufen, weil sie dort geschlagen Gewalt vor. Korruption ist an der
wurden. „Teilweise haben die Kinder Tagesordnung. Da ist es fast schon ein
nur Lumpen als Kleidung. Andere Wunder, dass Organisationen wie das
leben an Bahnhöfen“, sagt der ehema- Cambodian Women’s Crisis Center
lige Berufssoldat und jetzige „Hobby- (CWCC) Bestand haben können.
Reiseleiter“.
Das ist die Organisation, die die
Dann gibt es dort Mädchen, die zent- Georg-Kraus-Stiftung vor Ort unternerschwere Karren über die Grenze stützt. Neben der primitiven Auffangziehen. Für die Lkw aus Thailand ist station betreibt das CWCC zwei
dort Schluss. Sie müssen per Hand Schutzeinrichtungen ähnlich unseren
abgeladen werden und die Ware mit Frauenhäusern. Allerdings sind dort
den Karren auf die andere Seite gezo- schon siebenjährige Mädchen anzugen werden. Die schwer schuftenden treffen, die vergewaltigt wurden. InsMädchen sind ein „gefundenes Fres- gesamt 200 Mädchen bis zu 20 Jahren
sen“ für Menschenhändler, die ihnen finden dort eine Bleibe, bekommen zu
den Himmel auf Erden versprechen. essen und können in die Schule gehen.
Nichtsahnend landen die Mädchen in Nach der Schule wird ihnen außerBordells in Thailand oder bei reichen dem eine Ausbildung zum Beispiel als
Familien als Haussklavinnen.
Näherin oder Köchin finanziert.
Seit fünf Jahren unterstützt die Danach machen sich die meisten mit
Georg-Kraus-Stiftung ein Projekt, Hilfe eines Mikrokredits selbstständas diesen Mädchen eine Perspektive dig. „Die Nachhaltigkeit steht bei
bietet. So gibt es eine Art Auffangsta- dem Projekt im Vordergrund“, betont
tion an der Grenze, wo Frauen Unter- Rathgeber und kann auch auf eine

Nicht immer war den Mädchen, die in den Schutzeinrichtungen Hilfe finden, zum
Lachen zumute. Sie haben alle eine schwere Vergangenheit hinter sich. Foto: oh
hohe Erfolgsquote verweisen. Da
nahm zum Beispiel eine 30-Jährige
einen 60 Kilometer weiten Weg auf
sich, um der deutschen Delegation der
Georg-Kraus-Stiftung voller Selbstvertrauen zu berichten, dass sie mittlerweile eine eigene Hühnerfarm hat
und sich und ihre Kinder mit dem Verkauf der Eier gut versorgen kann. Früher wurde die Frau von ihrem Mann
geschlagen und suchte Zuflucht in
einer der Einrichtungen von CWCC.
Rathgeber, der im Vorstand der
Georg-Kraus-Stiftung sitzt, konnte
sich vor Ort überzeugen, dass das
Geld wirklich den Mädchen und

Frauen in Kambodscha zugute
kommt. Die Georg-Kraus-Stiftung
wurde vom gleichnamigen früheren
Inhaber der Reisagentur Wikinger
gegründet und unterstützt mittlerweile 54 Projekte weltweit. Rathgeber
freut sich, dass Landrat Herbert Eckstein das Projekt für die Aktion
„Jeder Bürger ein Euro“ ausgesucht
hat und hofft auf Unterstützung. ebo
18 18 18 bei der
Z Spendenkonten:
Sparkasse Mittelfranken Süd BLZ
764 500 00 oder 150 150 bei der
Raiffeisenbank Roth-Schwabach
BLZ 764 600 15.

Rekonstruktion der Brust erspart Patientinnen seelisches Leid
An der Rother Kreisklinik gibt es ein„Brustzentrum Südfranken“, das an Brustkrebs erkrankten Frauen modernste medizinische Versorgung bietet
Jede zehnte Frau muss damit rechnen, einmal im Leben mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert zu werden. Jährlich erkranken in Deutschland 50 000 Frauen neu. Viele davon
auch im Landkreis Roth.
ROTH — Seit 2006 gibt es an der
Kreisklinik das „Brustzentrum Südfranken“. Es garantiert als interdisziplinäres
Kompetenzzentrum
für
modernste Früherkennung, Diagnostik und Behandlung von Tumorerkrankungen der weiblichen Brust den
betroffenen Frauen vor Ort beste und
modernste medizinische Versorgung.
Dazu gehört auch die Möglichkeit der
Brustrekonstruktion. Hierfür kooperiert das Brustzentrum Südfranken
mit dem Nürnberger Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie Dr.
Caius Radu, einem Spezialisten für
rekonstruktive Verfahren mit Eigengewebe.
Dem plastischen Chirurgen, der
eine Praxis und Belegabteilung am
Nürnberger
Theresienkrankenhaus

Im Krankenhaus
verstorben
Heidecker erlag am Freitag
seinen schweren Verletzungen
HILPOLTSTEIN — Der 38-jährige Heidecker, der am Freitagmorgen bei Grashof schwer verunglückte, ist seinen schweren Verletzungen erlegen.
Der Autofahrer war wie berichtet am frühen Freitagmorgen auf
der Staatsstraße zwischen Hilpoltstein und Allersberg bei Grashof
mit seinem Pkw ins Schleudern
geraten und gegen einen Lkw
gestoßen. Mit lebensgefährlichen
Verletzungen war der Mann ins
Südklinikum gebracht worden,
wo er nach Aussage der Polizei
noch am Freitagabend seinen
schweren Verletzungen erlag. hiz

betreibt, ist die Zusammenarbeit mit
dem hochqualifizierten Brustzentrum
Südfranken ein wichtiges Anliegen.
Die dezentrale Versorgung könne für
die Patientinnen viele Vorteile bringen: Vor allem die individuelle Betreuung und die sehr persönliche Arzt-Patientinnen-Beziehung, die große Kliniken so nicht bieten können, werde in
der schwierigen Zeit mit der Krankheit oft als sehr entlastend empfunden.
Der Gynäkologe Dr. Ulrich Horn
und seine Kollegen operieren in der
Belegabteilung der Kreisklinik jährlich rund 100 Patientinnen mit Brustkrebs. Obwohl mittlerweile rund 80
Prozent der Patientinnen brusterhaltend therapiert werden können,
müsse bei den restlichen rund 20 Prozent die Brust vollständig abgenommen werden. Durch die frühzeitige
Aufklärung der Patientinnen über die
Möglichkeit der Brustrekonstruktion
bleibe den betroffenen Frauen nach
der Erfahrung Horns viel Unsicherheit und seelisches Leid erspart. Der

Verlust eines Körperteils, der für viele
die eigene Weiblichkeit symbolisiert,
sei psychisch oft sehr belastend.

der gesund zu werden, darin bestand,
sich die erkrankte Brust vollständig
abnehmen zu lassen, fand sie diesen
Gedanken „einfach schrecklich“. „Ich
Stadt-Land-Gefälle
fühlte mich hilflos und hatte Angst.
Deshalb ist Dr. Ulrich Horn froh, Nach Abnahme der Brust ging es mir
mit Dr. Caius Radu einen hochspeziali- seelisch nicht gut. Ich fühlte mich
sierten Kollegen hinzuziehen zu kön- nicht mehr als vollständige Frau.“
nen. „Leider wissen viel zu wenige Dank des frühzeitigen Hinzuziehens
Brustkrebspatientinnen, dass sie mit von Dr. Caius Radu konnte sie schon
dem Verlust einer Brust nicht auf wenige Wochen nach der KrebsoperaDauer leben müssen“, bedauern Dr. tion in einer zweiten Operation ihre
Ulrich Horn und Dr. Caius Radu. Brust mit Gewebe aus dem Rücken
Nach wie vor gebe es ein spürbares wiederherstellen lassen und fühlte
Gefälle zwischen Stadt und Land, sich danach von allen körperlichen
was das Wissen der Patientinnen um und seelischen Problemen befreit.
die Möglichkeiten operativer Rekon- „Ich fühlte mich wieder als Frau.“
struktionsverfahren der Brust angehe.
„Wir arbeiten mit neuesten Metho„Wir halten es für unsere Verantwor- den, können vielen Frauen eine Brusttung, die betroffenen Frauen bestmög- rekonstruktion mit Eigengewebe
lichst aufzuklären, um zu vermeiden, anbieten“, so Dr. Caius Radu. Dazu
dass sie sich jahrelang quälen und wird Gewebe vom Rücken oder Untersich durch mühsame Recherchen die bauch verpflanzt. Kann Unterbauchnötigen Informationen selbst zusam- gewebe verwendet werden, ist die Opemensuchen müssen.
ration kompliziert, kommt aber ohne
Als Irene Walter (Name geändert) synthetische Materialien aus. „Das ist
erfuhr, dass ihre einzige Chance wie- zwar eine aufwendige Operation, bie-

Für Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät
Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Ottersdorf und Büchenbach
BÜCHENBACH
—
Trotz des beherzten Einsatzes eines Ersthelfers
kam gestern Nachmittag
für eine 86-jährige Beifahrerin jede Hilfe zu
spät. Sie starb nach
einem schweren Unfall.
Drei weitere Personen
wurden schwer verletzt.

Ein 88-Jähriger war
am Steuer eines Mercedes, in dem die Seniorin
mitfuhr, bei winterlichen Straßenverhältnissen zwischen Ottersdorf
und Büchenbach kurz
vor derAbzweigung nach
Büchenbach mit seinem
Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und dort
frontal mit einem Kleinlaster zusammengestoßen.
Der Unfallverursacher
DER
wurde wie der 22-jährige
Fahrer des Kleinlasters
Fensterscheibe eingeworfen und dessen 29-jährige
Beifahrerin schwer verALLERSBERG – Vermutlich mit letzt. Der Senior wurde
einem Schneeball warf ein bislang mit dem Rettungshub- Aus noch ungeklärter Ursache stieß ein 88-Jähriger gestern mit seinem Pkw frontal mit einem
Unbekannter die Fensterscheibe einer schrauber in eine Klinik Kleinlaster zusammen. Die Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.
Foto: Schoplocher
Pension in der Hilpoltsteiner Straße geflogen, die beiden Inin Allersberg ein. Dadurch entstand sassen des Lasters wurden vom Ret- Staatsanwaltschaft wurde zur Klä- und der Sperrung der Straße. Die
Schaden in Höhe von 200 Euro. Die tungsdienst ebenfalls ins Kranken- rung des Unfallherganges ein Sachver- Fahrzeuge wurden sichergestellt. Bei
ständiger eingeschaltet. Die Freiwilli- dem 88-Jährigen wurde eine BlutentPolizei Hilpoltstein, Telefon (0 s91 74) haus gebracht.
Die 86-Jährige war im Fahrzeug ein- gen Feuerwehren Ottersdorf und nahme angeordnet. Der Sachschaden
4 78 90, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus geklemmt und verstarb noch an der Büchenbach halfen mit rund 30 Akti- beläuft sich nach ersten Schätzungen
Unfallstelle. Auf Anordnung der ven bei der Bergung der Unfallopfer der Polizei auf rund 40 000 Euro. ps
der Bevölkerung.
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tet den Frauen aber viele Vorteile.“
Sie bekommen eine neue Brust, die
ganz und gar Teil ihres Körpers ist.
Im Idealfall kann der plastische Chirurg schon vor der Krebsoperation in
die Beratung der Patientinnen mit einbezogen werden. In seltenen Fällen
könne er sogar gemeinsam mit dem
Gynäkologen operieren und der Frau
so einen zweiten Eingriff ersparen.
Die Regel sei aber, dass die Patientinnen nach Abschluss der onkologischen Behandlung zu ihm kommen.
Auch vor den Kosten brauchen die
Frauen keine Angst zu haben. Im
Gegensatz zu den ästhetischen Operationen wird der Brustaufbau nach
einer Krebsoperation von den Krankenkassen bezahlt. STEFFI GRAFF
Donnerstag, 16. Dezember,
Z Am
informiert Dr. Caius Radu ab
18.30 Uhr im Medicon Gesundhaus am Hefnersplatz in Nürnberg über den Brustaufbau nach
einer Krebsoperation. Anmeldung
unter Telefon (09 11) 6 41 86 40.

Rutschpartie
hatte fatale Folgen
Zwei Verletzte nach Unfall
Ursache war überhöhtes Tempo
HILPOLTSTEIN — Zwei Verletzte
und Schaden in Höhe von 1000 Euro
waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf
der Ortsverbindungsstraße von Hofstetten nach Pyras ereignete.
Ein 22-Jähriger kam nach der
Abzweigung Schweizermühle wegen
überhöhter Geschwindigkeit in einer
Linkskurve ins Rutschen. Das Auto
geriet von der Straße und stieß frontal
gegen einen Baum.

Feuerwehr im Einsatz
Dabei wurde ein 35-Jähriger
schwer und ein 41-jähriger Mitfahrer
leichtverletzt. Der Fahrer selbst kam
unverletzt davon. Da bei dem Fahrzeug die Ölwanne geplatzt war,
musste die Feuerwehr Hilpoltstein
das Öl binden.
Ein Unbekannter richtete bei einem
Verkehrsunfall in der Nacht zum
Sonntag Schaden in Höhe von 500
Euro an. Er stieß mit seinem Pkw
gegen ein in der Zwingerstraße abgestelltes Auto und drückte Stoßstange
und Radkasten des Wagens ein. Weiterhin zerbrach das Rücklicht hinten
links.

Polizei bittet um Hinweise
Hinweise auf den Verursacher, der
seinen Weg fortsetzte, ohne sich um
den Schaden zu kümmern, nimmt die
Polizei Hilpoltstein, Telefon (0 91 74)
4 78 90, entgegen.
hiz

