
 
2. Mai 2007 · Extra

Auf Abflug

Weit spannt dieser Vogel seine Flügel

– fast so als wollte er abheben. Dabei

hat er doch ein so schönes Plätzchen

im Mühlweg in Walchshofen.

Bild: Ingrid Friedl

BRÜCKENABRISS:

Böschung rutscht nach unten
Bahndamm in Friedberg muss für 130000 Euro saniert werden

D
er Abriss der alten
Bahnbrücke an der
Münchner Straße hat
jetzt ein teures Nach-

spiel: Rund 80000 Euro mehr als
geplant kostet voraussichtlich
die Sanierung des Bahndamms
an dieser Stelle, der instabil ge-
worden und ins Rutschen ge-
kommen ist. Derzeit muss der
Untergrund durch große blaue
Planen vor der Feuchtigkeit ge-
schützt werden, um eine weitere
Abwärtsbewegung des Erd-
reichs zu verhindern.

Ursprünglich sollte die Bö-
schungssicherung mit Erosions-
schutzmatten und Bepflanzung
rund 50 000 Euro kosten – durch
den Mehraufwand sind jetzt über
130000 daraus geworden. So

müssen zusätzlich Wasserbau-
steine eingesetzt werden und
vertikal verlaufende Lamellen,
die drei Meter tief in die Erde rei-
chen.

Lockeres Erdreich
Wie Baureferent Carlo Haupt

erläuterte, war die Böschung
nach Ansicht des Gutachters
standsicher; die Gefahr einer
Rutschung sei demnach nicht er-
kennbar gewesen. Durch den
Abbruch der Brücke habe sich je-
doch das Erdreich gelockert.
Starke Regenfälle durchfeuchte-
ten anschließend den Boden
und brachten ihn ins Rutschen.

Auch die Gleisentwässerung
ist dadurch inzwischen beein-
trächtigt. Die Friedberger Archi-

tektenrunde und rund 500 Bür-
gerinnen und Bürger hatten sich
vor gut einem Jahr vergeblich
für den Erhalt der alten Brücke
ausgesprochen, jetzt muss für
viel Geld nachgearbeitet werden.

Baureferent Haupt bezifferte
die Kosten auf rund 80000 Euro.
Doch kommt man um diese
Mehrausgaben kaum herum:
Die Gefahr sei groß, dass sogar
die Gleise der Paartalbahn in
Fehllage geraten, warnte Haupt:
Denn es drohten womöglich Re-
gressansprüche der Bahn.

Nicht nur für Stadtrat Jakob
Eichele (Freie Wähler) stellte
sich die Frage, ob denn der Un-
tergrund richtig hergestellt wor-
den sei. Zähneknirschend stimm-
te der Ausschuss der Sanierung

der Böschung zu. Den Auftrag er-
hält die Firma Vitus Rieder, die
schon mit dem Brückenprojekt
beschäftigt war.

Strittige Nachforderungen
Im Gegenzug verzichtet die

Firma Rieder auf den größten
Teil ihrer strittigen Nachforde-
rungen, um die sie derzeit noch
mit der Stadt Friedberg ringt, die
jedoch nach Ansicht des Kom-
munalen Prüfungsverbands
nicht gerechtfertigt sind. Statt
der ursprünglich verlangten
110 000 Euro gibt sie sich mit
20000 zufrieden – und bekommt
dafür jetzt den Zuschlag für die
80000 Euro teure Böschungssa-
nierung. gth

Nach dem Abriss der alten Brücke ist der Bahndamm ins Rutschen geraten. Große Planen schützten in

den vergangenen Monaten das Erdreich provisorisch vor dem Durchweichen, doch jetzt muss die Sa-

nierung angepackt werden. Bild: Thomas Goßner

BUNDESWEIT IM VERKAUF

Günstige „Lebensretter“
aus Friedberg im Discounter
Medizintechnikfirma bietet „idiotensicheres“ Elektroschock-Gerät an

I
m Flur der Friedberger Me-
dizintechnik-Firma MedX5
stapeln sich die Versandkar-
tons bis unter die Decke.

Die große Stückzahl ist auch nö-
tig. Denn bestimmt sind die ver-
packten, günstigen Elektro-
schock-Geräte (Defibrillatoren
oder „Defis“) gegen den plötzli-
chen Herztod für Kunden des
Lebensmitteldiscounters Plus.

Dieser Tage laufen die ersten
Bestellungen aus dem gesamten
Bundesgebiet in Friedberg ein.

Ein „Defi“ als Lebensretter
nach dem Herzstillstand lässt
sich nicht mit üblichen Super-
markt-Sonderangeboten wie
Gartengeräten oder Lebensmit-
teln vergleichen. Zum Elektro-
schocker liefert MedX5 darum
das passende „Rundum-sorglos-
Paket“, wie es Firmengründer
Volker Brand umschreibt.

Käufer werden – wie es nach
dem Medizinproduktegesetz
vorgeschrieben ist – nach der Zu-
stellung persönlich eingewie-
sen. Dafür stehen seit vergange-
ner Woche bundesweit etwa 160
medizinische Fachkräfte Ge-
wehr bei Fuß.

Die Bedienung des „Defis“ ist
kinderleicht – Volker Brand
meint sogar „idiotensicher“. Und
er führt vor, was er damit meint:
Ist die grüne Einschalttaste am
Gerät gedrückt, folgen Anwei-
sungen aus einem Minilautspre-

cher wie „Rufen Sie einen Not-
arzt! ... Oberkörper freimachen.“
Auch an Details wie an die
Brustbehaarung von Männern
wurde gedacht. Damit die nöti-
gen Elektroden trotzdem auf der
Haut kleben, liegt ein Einmalra-
sierer bei.

Einfache Kommandos und
blinkende Signale an dem Gerät
geben dem Helfer die nötigen
weiteren Anweisungen. So lan-
ge bis nach einer automatischen
Prüfung durch den „Defi“ per
Knopfdruck der hoffentlich le-
bensrettende Stromstoß abge-
geben wird.

Gutschein
Ist eine Herz-Lungen-Wieder-

belebung nötig, gibt der Defibril-
lator den Takt nach neuen medi-
zinischen Erkenntnissen vor.

Volker Brand ist es bewusst,
dass sich an die Herz-Druck-
Maßnahme viele nicht mehr so
recht herantrauen. Schließlich

liegt der Ersthelfer-Kurs meist
lange zurück – oft in der Zeit vor
der jeweiligen Führerscheinprü-
fung. Darum liegt dem Defibril-
lator auch ein Gutschein über 25
Euro für ein Training zur Herz-
Lungen-Wiederbelebung bei.

Zu haben ist das Elektro-
schockgerät aus Friedberg zum
Discounter-Preis von 999,95
Euro. Volker Brand weiß, dass
der Preis wie auch die Vermark-
tung über die Supermarktkette
bei der Konkurrenz alles andere
als Begeisterung auslöst. Brand
betont, dass das Gerät alle stren-
gen Vorschriften im medizin-
technischen Bereich erfüllt. Her-
steller ist die Firma HeartSine
mit Sitz im nordirischen Belfast,
ein Spezialist für Elektro-
schock-Geräte. Die ersten Be-
stellungen kommen unter ande-
rem von Ärzten, ehrenamtlichen
Rettern, aber auch aus Sportver-
einen, hat MedX5-Marketinglei-
ter Jens Vaassen festgestellt.

Gedacht ist das Gerät aber für
alle ab acht Jahren – sozusagen
für den Hausgebrauch. Denn der
plötzliche Herztod bedroht viel
mehr Leute, als diese ahnen. Vol-
ker Brand verweist auf offizielle
Zahlen, wonach daran in
Deutschland jährlich etwa
160000 Menschen sterben. Und
dies bei einer hohen Dunkelzif-
fer. Jede Minute, die früher oder
später geholfen wird, entschei-
det bei einem Herzstillstand über
Leben oder Tod.

Sicherheit
Die Vorstellung von Brand

wäre darum, dass ein Elektro-
schock-Gerät in Haushalten ein-
mal für die eigene Sicherheit so
selbstverständlich wird, wie ein
Feuerlöscher. Je nachdem wie
gefragt das Medizintechnikange-
bot ist, kann man sich bei
MedX5 eine weitere Zusammen-
arbeit mit einem Discounter vor-
stellen. scha

Hinten stapeln sich versand-

fertige Elektroschock-Gerä-

te. Seit kurzem bietet die

Friedberger Medizintech-

nik-Firma MedX5 soge-

nannte Defibrillatoren bun-

desweit über einen Discoun-

ter an. Firmengründer Vol-

ker Brand (links) präsen-

tiert ein ausgepacktes Gerät

zusammen mit Marketing-

leiter Jens Vaassen.

Bild: Andreas Schmidt

SPENDEN SIND ERWÜNSCHT

Kapelle wird renoviert
Freiwillige in Oberbernbach helfen zusammen – Kosten: rund 10000 Euro

D
ie Silvester-Kapelle,
die halb verfallen an
der viel befahrenen
Ortsdurchfahrt auf

dem kirchlichen Teil des Ober-
bernbacher Friedhofs steht,
wird saniert. Ein Kreis Freiwilli-
ger um Adolf Kratzer und Man-
fred Fendt hat sich gefunden und
will alles tun, um die Kapelle in
neuem Glanz erstrahlen zu las-
sen.

Es haben sich aber nicht nur
Helfer für die handwerklichen
Arbeiten bei der kommenden Re-
novierung gefunden. Große Un-
terstützung kommt beispielswei-
se auch von Architekt Dieter
Haid, unter dessen Bauleitung
die Restaurierung stehen wird.

Grünes Licht
Grünes Licht für die Restaurie-

rung haben die Oberbernbacher
zwischenzeitlich auch schon
vom Landesamt für Denkmal-
pflege erhalten, auf dessen Hilfe
die Kirchenverwaltung und die
freiwilligen Helfer auch in Sa-
chen Finanzierung hoffen. Auf
rund 10000 Euro sind die Kosten
zunächst geschätzt worden und
neben dem Landesamt für Denk-
malpflege will man unter ande-

rem auch den Landkreis und wei-
tere Institutionen um entspre-
chende Zuschüsse angehen.
Auch dem Oberbernbacher
Pfarrer Werner Eyner liegt die

Sanierung dieser kleinen Kapel-
le sehr am Herzen und daher
wurden in der Geburt-Christi-
Kirche auch schon Überwei-
sungsformulare für Spenden

ausgelegt. Hoch über Oberbern-
bach, auf dem heute noch als Sil-
vesterfeld bezeichneten Gelände
nördlich der Siedlung, steht ein
altes Flurkreuz unter zwei riesi-
gen Bäumen. Hier soll die Kapel-
le früher einmal gestanden ha-
ben, ehe sie in den Wirren der
Säkularisation abgerissen wer-
den musste. Bauern aus Ober-
bernbach haben dann aus dem
Abbruchmaterial an der süd-
westlichen Ecke des Friedhofs
die Kapelle wieder errichtet.

Blaue Farbe
Wie alt das kleine Kirchlein ist,

kann heute nicht mehr gesagt
werden, doch Hans Blöchl, der
Kirchenmaler, glaubt, „dass das,
was heute sichtbar ist, nach 1840
errichtet wurde“. Als Beweis für
seine Vermutung führt er eine be-
stimmte blaue Farbe an einem
Mauerstück an, die erst nach
1840 entwickelt wurde.

Aber auch Hans Blöchl geht
wie viele Oberbernbacher da-
von aus, dass möglicherweise bei
den Renovierungsarbeiten jetzt
auch Teile einer noch älteren Ka-
pelle auftauchen. Dazu muss
man aber in den Boden graben.
Das Altarbild aus der jetzt bau-

in einem kleinen Altartisch ein-
gebaut, von dem heute ebenfalls
nur noch Reste vorhanden sind.

Dass die Kapelle des heiligen
Silvester in früheren Zeiten sehr
wohl von vielen Gläubigen be-
sucht wurde und der Heilige um
Hilfe angefleht wurde, ist in
Oberbernbach heute noch be-
kannt und war auch jahrzehnte-

lang auf den verschiedenen Vo-
tivtafeln in der kleinen Kapelle
dargestellt gewesen. Und Maria
Schneider aus Inchenhofen, die
in Oberbernbach geboren ist,
weiß von ihrer Nachbarin Maria
Lutz, dass diese zeitlebens alle
Jahre am Silvestertag eine Kerze
gestiftet und auch entzündet
hat, „aus Dankbarkeit für Hilfe
bei einer Erkrankung“. brl

fälligen Silvesterkapelle wurde
vor vielen Jahren bereits restau-
riert und ist jetzt in der Geburt-
Christi-Kirche untergebracht.
Die sanierte Kapelle soll nun eine
Reproduktion des Original-Sil-
vesterbildes bekommen. Früher
vorhandene Votivtafeln mit ei-
ner Reliquienkapsel sind aller-
dings leider gestohlen worden.
Die Tafeln und die Kapsel waren

Hans Greppmair, Adolf Kratzer und Anton Higl (von links) graben entlang der Kapelle den Boden auf,

um notwendige Untersuchungen zu ermöglichen. Bilder:Brigitte Laske

Wahrlich kein

schönes Bild

bietet die Sil-

vesterkapelle

in Oberbern-

bach.


