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„Geld brauchen
wir immer“

Oberhummel. Dr. Alfred Jahn,
Gründer der „Kinderhilfe in Ruan-
da“, nahm in Oberhummel die Spen-
de der Klöpfleskinder entgegen. Mit
der MZ sprach der 73-Jährige über
seine Arbeit in einer Klinik in Kigali
und über sein Projekt.

MMZZ:: Wie organisieren Sie Ihre
„Kinderhilfe in Ruanda“ ?

Dr. Alfred Jahn: Ich lebe die meis-
te Zeit in Ruanda und komme nur
gelegentlich nach Deutschland zu-
rück, wo ich in Landshut noch einen
„Stützpunkt“ habe. Dort wohnen
auch die jungen Ruander, die in Bay-
ern derzeit in Ausbildung sind. Ich
operiere an der Klinik in Kigali und
wohne mit 40 größeren Kindern und
jungen Erwachsenen, die ich derzeit
betreue, in zwei Häusern, die zu die-
sem Zweck angemietet sind.

MMZZ:: Wie muss man sich das Zu-
sammenleben vorstellen?

Dr. Jahn: Wir haben wie gesagt
zwei Häuser angemietet, in denen
wohnen die jungen Leute in Doppel-
zimmern. Wir haben einen Koch be-
schäftigt, gekocht wird traditionell
hinter dem Haus. Ich achte aller-
dings darauf, dass sich die Kinder
und jungen Erwachsenen gesund er-
nähren. Vor allem aber sorge ich
dafür, dass alle eine Ausbildung be-
kommen, auch die Kinder, die der
Verein betreut und die noch bei Ver-
wandten leben können. Anders hät-
ten sie keine Chance, einen Beruf zu
erlernen.

MMZZ:: Sie sind der einzige Kinder-
chirurg in ganz Ruanda mit seinen
rund acht Millionen Einwohnern.
Was ist da Ihre Aufgabe?

Dr. Jahn: Ich operiere an der Kli-
nik häufig Wasserköpfe, Lippen-
spalten, Missbildungen der Ge-
schlechtsorgane, des Afters – aber
natürlich auch die einfacheren Sa-
chen, die in dem armen Land anfal-
len.

MMZZ:: Geschieht diese Arbeit ehren-
amtlich oder gegen Entgelt?

Dr. Jahn: Mein Honorar beträgt
200 Euro im Monat – und das nehme
ich auch. Denn das ist die Miete für
ein Haus, in dem ich jungen Ruan-
dern ein Zuhause gebe und sie so von
der Straße weghole. Geld brauchen
wir immer! -lex-

Dr. Alfred Jahn mit vier seiner Schützlinge, den Klöpflern und drei ihrer zahlreichen Betreuerinnen (Foto: lex)

Besuch aus Kigali
Klöpfleskinder sammelten 875 Euro für die Kinderhilfe in Ruanda

Oberhummel. Genau 875 Euro
und 80 Cent konnten die Klöpfles-
kinder am Mittwochabend an Dr.
Alfred Jahn, den Gründer der „Kin-
derhilfe in Ruanda“, übergeben. Der
Betrag war in den Wochen vor
Weihnachten in Ober- und Nieder-
hummel für das Projekt des Kinder-

chirurgen in Kigali gesammelt wor-
den.

Jahn hatte Gäste mitgebracht,
fünf junge Männer aus Ruanda, die
derzeit eine Lehre in Deutschland
machen oder sich auf ein Studium
vorbereiten, finanziert aus Mitteln
der Kinderhilfe. Einer von ihnen be-

sitzt in Ruanda ein Stück Land und
will Tierwirt werden, um später in
seiner Heimat auch Gänse zu züch-
ten – ein Geflügel, das dort bisher
unbekannt ist. Ein anderer wird In-
formatik studieren, ein weiterer Me-
dizintechnik, sobald die Sprach-
schule absolviert ist, wo beide
Deutsch pauken. Zwei Systemelek-
troniker kehren noch heuer, nach
Abschluss ihrer vierjährigen Ausbil-
dung, nach Ruanda zurück. Alle
sind zwischen 18 und 22 Jahre alt,
und in Bayern gefällt es ihnen „sehr
gut“. Einer der jungen Männer spielt
sogar Fußball, bei Landshut 09, wie
er nicht ohne Stolz berichtet. Die
jungen Männer sagen aber auch vol-
ler Überzeugung: „Viele glauben uns
das nicht, aber nach Abschluss un-
serer Ausbildung kehren wir nach
Ruanda zurück.“

Applaus brandete auf, als die
Klöpfleskinder den Afrikanern noch
einmal eines ihrer Lieder vorsangen.
Rund ein Dutzend Sängerinnen und
auch zwei junge Sänger waren an
den vier Adventswochenenden je-
weils am Abend für gut zwei Stun-
den unterwegs gewesen. Es sei doch
recht anstrengend gewesen, berich-
tete Silvia Manhart-Hehnen, die vor
Jahren den schönen Brauch des
Klöpfelns in Hummel wieder aufle-
ben hatte lassen. „Nicht zuletzt we-
gen der extremen Kälte“, fügte Pas-
toralassistentin Annemarie Fleisch-
mann hinzu, die mit Seelsorgehelfe-
rin Bärbel Funk und einigen Müt-
tern die jungen Leute begleitet hat-
te. „Die Kinder mussten wirklich fit
sein“, waren sich die Organisatorin-
nen einig, „und sie wurden sehr
freundlich aufgenommen“, ergänz-
ten sie, „viele Leute haben schon auf
die Klöpfler gewartet“.

Dann gab es noch eine Vorstel-
lung, die der Oberhummler „Kir-
chenwirt“ wohl noch nie erlebt
hatte: Die jungen Ruander sangen
und tanzten nach heimischen Wei-
sen für die Klöpfler und deren Be-
treuerinnen, sodass manchem deut-
schen Kind der Mund offen stehen
blieb. -lex-

Einbruch beim
„Alten Wirt“

Langenbach. Ein bislang unbe-
kannter Täter ließ sich nach derzei-
tigen Ermittlungen vermutlich in
die Gastwirtschaft „Alter Wirt“ ein-
schließen und entwendete dort aus
dem Büro eine Geldkassette mit
Wechselgeld und den Tageseinnah-
men in Höhe von ca. 2000 Euro sowie
drei EC-Karten und zwei Haus-
schlüssel. Außerdem transportierte
er aus der Küche noch ein Vaku-
umiergerät ab. Am Freitag gegen
7.15 Uhr entdeckte die Wirtin den
Diebstahl und erstattete auch gleich
Anzeige. Vom Täter fehlt bislang
noch jede Spur.

EEIINNEENN NNEEUUEENN VVOORRSSIITTZZEENNDDEENN wählten die Haager Fischerfreunde bei ihrer Jahreshauptversammlung am
Donnerstag. Und der bringt auch den passenden Namen für dieses Amt mit. Erich Stöhr wurde einstimmig als
Vorsitzender bestimmt, Anton Geier bleibt zweiter Vorsitzender. Max Aigner sen. übernimmt das Amt des
Rechnungsprüfers und Sepp Sindler bleibt Kassier und Schriftführer. Als Beisitzer stehen ihnen Helmut Hiebl und
Thomas Braune zur Seite. – Unser Bild zeigt (v. l.) Helmut Hiebl, Max Aigner sen., Anton Geier, Erich Stöhr,
Thomas Braune und Sepp Spindler. (Text und Foto: ina)

Reizstoffsprühgerät und
Messer sichergestellt
Ein Reizstoffsprühgerät und ein

Einhandmesser fanden Beschäftigte
der Sicherheitsgesellschaft Mün-
chen bei Kontrollen des Reisege-
päcks am Donnerstag bei einem
27-jährigen Ukrainer bzw. einem
48-jährigen Russen. Informierte Be-
amte der Polizeiinspektion Flugha-
fen stellten die Gegenstände sicher.
Die Männer wurden angezeigt und
zudem mussten sie Sicherheitsleis-
tungen in Höhe bis zu 250 Euro
bezahlen. Ihre Flüge nach Brüssel
bzw. nach Russland konnten sie an-
treten.

Wohnsitzloser Rumäne
fälscht Tickets
Äußerst dreist, aber sehr professi-

onell fälschte ein 29-jähriger wohn-
sitzloser Rumäne, der sich über ei-
nen längeren Zeitraum am Flugha-
fen München aufhielt, MVV-Tickets
und verkaufte diese im Flughafen-
bereich. Zivilbeamte der Flugha-
fenpolizei und Bedienstete des Si-
cherheitsdienstes des Flughafens
wurden bei Kontrollen auf diver-
se „Habseligkeiten“ aufmerksam.
Während der Überprüfung kam der

29-Jährige hinzu und gab an, dass
die Gegenstände ihm gehörten. Un-
ter anderem mehrere original ver-
packte, hochwertige Herrenhemden,
die vermutlich aus Diebstählen
stammen. Die Ermittlungen der Zi-
vilbeamten ergaben, dass der Rumä-
ne offensichtlich eine kleine „Fäl-
scherwerkstatt“ eingerichtet hatte.
Er fertigte in mühevoller Kleinar-
beit, aber mehr als geschickt und für
einen Unbedarften fast nicht zu er-
kennen, MVV-Tickets nach und ver-
kaufte diese über einen Zeitraum
von etwa zwei Wochen. Seine Ab-
nehmer waren zumeist Passanten.
Verkauft hatte er seine Tickets für
fünf Euro, anstelle von zehn Euro,
die Originaltickets gekostet hätten.
Insgesamt hatte er etwa 25 bis 30
Karten veräußert. Der Rumäne wird
wegen Urkundenfälschung, Betrug
sowie Diebstahl zur Anzeige ge-
bracht. Er sitzt derzeit wegen eines
bereits bestehenden Haftbefehles in
der Justizvollzugsanstalt Stadel-
heim ein.

Ehrlicher Finder

Eine 36-jährige Bulgarin hatte am
Donnerstag in den Abendstunden in
einem Restaurant im Bereich Termi-
nal 2 ihre Laptoptasche mit wichti-

gen Urkunden und Bestätigungen
vergessen. Als Sie das Fehlen be-
merkte und wieder zurückkehrte,
war die Tasche weg. Sie glaubte zu-
nächst, sie hätte ihr Laptop im Be-
reich der Toiletten liegen lassen.
Doch auch hier wurde sie nicht fün-
dig. In ihrer Not erstattete die Frau
Anzeige bei der PI Flughafen. Im
Laufe der Nacht konnte der „Fall“
geklärt werden. Ein aufmerksamer
Essensabräumer hatte die Tasche
samt Laptop in Verwahrung genom-
men und seiner Vorgesetzten über-
geben. Diese fand in der Tasche die
Handynummer der Geschädigten
und somit war der ursprünglich ge-
glaubte Diebstahl nicht gegeben.
Die Bulgarin war mehr als erfreut
und bedankte sich bei dem ehrlichen
Finder.

Verbotene Xenonbrenner
festgestellt

Beamte der Airportpolizei hatten
am Südring am Donnerstagabend
einen Opel kontrolliert, der von ei-
nem 21-jährigen Neufahrner gesteu-
ert wurde. Eine genaue Überprü-
fung des Autos ergab, dass am Pkw
nicht genehmigte Xenonbrenner an-
gebracht waren. Der junge Mann
erhält eine Anzeige.

r Flughafenpolizei im Einsatz

r

Problemabfälle
abgeben

Freising. Zu Beginn des neuen
Jahres können Problemabfälle aus
Haushalten im Landkreis Freising
wieder kostenlos in den Gemein-
den abgegeben werden. Zu den
Problemabfällen gehören Beizen,
Lösungsmittel, Batterien, Säuren,
Laugen, ölhaltige Produkte, Un-
kraut- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel, Gifte, Chemikalien
und ähnliche Abfälle. Der nächste
Termin für die Problemmüllaktion
ist in Marzling am Mittwoch, 19.
Januar, von 8 bis 9 Uhr, in Langen-
bach von 9.30 bis 11 Uhr, in Haag
von 12 bis 13 Uhr und in Zolling
von 13.30 bis 15 Uhr.

Landrat übernimmt Vorsitz
Trägerversammlung des neuen Jobcenters tagte
Freising. In der konstituieren-

den Sitzung der Trägerversamm-
lung des Jobcenters Freising, der
Nachfolgeorganisation der für das
Arbeitslosengeld II zuständigen
ARGE Arbeit und Soziales, wurde
Landrat Michael Schwaiger ein-
stimmig zum Vorsitzenden ge-
wählt. Er übernimmt diese Funk-
tion von Karin Weber, der Chefin
der Arbeitsagentur, die ab sofort
die Stellvertretung innehat.
Nichts geändert hat sich an der
Geschäftsführung. Sie liegt auch
im Jobcenter in den Händen von
Robert Winkler und seiner Stell-
vertreterin Birgit Halka.

Die Öffnungszeiten des Jobcen-
ters wurden vereinheitlicht. So-
wohl der Bereich Markt und In-

tegration, der derzeit noch in der
Agentur für Arbeit in der Park-
straße in Freising untergebracht
ist, als auch die im Landratsamt
ansässigen Bereiche Leistung und
Rechtbehelfsstelle haben ab sofort
am Montag, Dienstag, Donnerstag
und Freitag von 8 bis 12 Uhr und
zusätzlich donnerstags von 14 bis
17 Uhr geöffnet.

Darüber hinaus ist es möglich,
Termine auch außerhalb dieser
Zeiten zu vereinbaren. Ziel ist es,
die Bereiche des Jobcenters in ge-
meinsamen Räumlichkeiten un-
terzubringen.

Die Trägerversammlung hofft,
dass es im Laufe der nächsten Mo-
nate gelingt, eine geeignete Unter-
kunft zu finden.
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