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Den Titeln auf der Spur

AZ INTERN

atzen brauchen furchtbar viel Musik“, sangen
einst die Aristocats im gleichnamigen Disneyfilm. Und das gilt auch für den Kollegen
M. Diese Leidenschaft teilt er mit seiner Frau, kein
Wunder also, dass ihre Musiksammlung entsprechend umfangreich ist – und sie wächst und wächst.
Für unterwegs ist als Abspielgerät das Smartphone
besser geeignet, als der Hifi-Turm aus dem Wohnzimmer. Für die Alleskönner im Hosentaschenformat müssen die Lieder erst mal in den Computer
kommen. Bei Neuanschaffungen schätzt M. daher
den Service eines Internethändlers, zur Musik-CD
dazu gleich noch die Computerdatei über das Internet herunterladen zu können. Und so wollte er auch
den Musikgeburtstagswunsch seiner Frau gerne erfüllen: „Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“,
jenes legendäre Album von David Bowie wollte M.s
Frau unbedingt haben. M. orderte also bei besagtem
Internethändler. Dabei störte es ihn nicht, dass diese
CD derzeit „nicht auf Lager“ war, sondern nur
„mehr ist unterwegs“ versprochen wurde. Denn:
Das Album im MP3-Format für Computer und
Smartphone bekam er ja sofort.
Die Gattin hatte Geburtstag, David Bowie trällert
von einer schnell selbst gebrannten CD und vom
Smartphone, alles war gut. Zur Orientierung: Dies
ereignete sich Mitte Juli 2015. Wenige Wochen später hatte M. die noch ausstehende CD längst vergessen. Per E-Mail meldete sich nach einer Weile der
Händler. Sein Team versuche noch immer, das Album zu besorgen, leider könne noch kein fester Versandtermin genannt werden, aber vielleicht klingle
morgen ja schon der Postbote mit dem Paket. Diese
Nachricht erhielt M. nun regelmäßig alle paar Wochen. „Tut uns leid“, „Versuchen unser Bestes“, „Vielleicht ist das Paket ja schon unterwegs“. M. hatte sich
bis dahin überhaupt nicht beschwert oder reklamiert, er hatte das Album ja schon, irgendwie.
So ging das weiter, Mail für Mail. Doch: Am 10. Januar starb David Bowie und so tragisch das für die
Musikwelt war, M. hat wenige Tage darauf – endlich
– die CD im Briefkasten. Wie diese beiden Ereignisse
nun zusammenhängen, weiß M. nicht. Er glaubt,
dass der Meister selbst aus dem Jenseits heraus einen Fan glücklich machen wollte. Andererseits hofft
er, dass es nicht zur Unternehmensphilosophie des
Internethändlers gehört, dass erst jemand sterben
muss, damit die „Kundenversprechen“ eingelöst
werden können...

Thank you for
the music,

sagt die Augsburg-Redaktion

Wo steht’s?
Reguel darf nicht aufs Gymnasium
23-Jähriger führt FC Gundelsdorf
Anderl Miesl feiert 85. Geburtstag
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Osttangente
im Kreistag
Gemeinsamer Antrag
Aichach – Im vergangenen Jahr eskalierte der Streit
um die Osttangente. Die Straße soll durch den Ausbau der AIC 25, dem Autobahnzubringer nach
Friedberg, die A 8 mit der B 17 bei Mering verbinden und dabei nicht nur Friedberg, sondern auch
Kissing und Mering entlasten. Um in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen zu werden, muss
ein deutliches positives Signal aus der Region kommen. Das soll der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 9. März, um 14.30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes übernehmen. Die
Gegner sehen in der Maßnahme eine falsche Weichenstellung. Zwar hat das Gremium keine Entscheidungshoheit in dieser Frage, soll aber ein politisches Zeichen setzen. Nachdem CSU und SPD einen gemeinsamen Antrag formuliert haben dürfte
das gelingen. Die beiden Fraktionen verfügen über
zwei Drittel der Sitze im Kreistag.
Der wird sich in dieser Sitzung auch noch mit den
Nebentätigkeiten und den daraus resultierenden
Verdiensten des Landrats befassen. Es schließt sich
eine Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses an,
in der es um die Entwicklungen in der Seniorenversorgung geht.

Bürgerentscheid zulässig?
Kühbach (tw) Über die Zulässigkeit des Bürgerentscheids zum Erhalt der Paarer Kläranlage befindet
der Kühbacher Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Montag, 7. März, um 19 Uhr. Ebenfalls berät das Gremium über ein Kostenangebot des TÜV
Süd zur Durchführung der heuer anstehenden
Überprüfung der Brücken im Gemeindegebiet. Beraten wird zudem über die Erhöhung des Unkostenbeitrags für den Besuch der Vorkindergartengruppe.

Seltene Hunde mit selten vielen Preisen / Wenn Hunde zur Leidenschaft werden
Von Ines Speck
Oberbernbach – Etwa so hoch wie
ein Kleinkind, so gut erzogen wie selten eins, und internationalen Titeln
auf der Spur – das sind zwei Hunde,
die in Oberbernbach zu Hause sind:
Benno und Mecky, ein weißer Großspitz und ein Eurasier.
Die beiden Rüden sind nicht nur
mit vielen Auszeichnungen dekoriert,
sie sind auch Vertreter seltener oder
selten gewordener Hunderassen. Sie
teilen sich in Oberbernbach Haus
und Garten mit Elke und Günter
Schroll, vier Katzen und weiteren
Vierbeinern. In Harmonie wohlgemerkt.
Schrolls sind Hundebesitzer aus
Leidenschaft und aus diesem Grund
haben sie sich auch für zwei Rüden
aus seltenen Hunderassen entschieden. Wie es die jeweiligen Vereine
unter dem Dach des Verbands für das
deutsche Hundewesen (VDH) wollen, führen sie ihre Hunde regelmäßig
bei Ausstellungen vor, erzielen dort
Bestauszeichnungen und lassen ihre
Hunde an der Züchtung teilnehmen –
ebenfalls mit Erfolg. Der siebeneinhalb Jahre alte Wolf-Mecky vom Hexenberg hat bereits Nachkommen, sie
leben in Deutschland, Österreich, der
Schweiz und in den USA.
Der Eurasier lässt sich bei Regen
nur schwer zum Spaziergang überreden – er mag kein Nass von oben,
aber er liebt es, von seinem Frauchen
mit dem Boot übers Wasser gerudert
zu werden. Wie viele andere Hunde
hasst er Silvesterknaller. Davon abgesehen entspricht der rote Rüde mit
dem lächelnden Gesicht aber der
gängigen Beschreibung seiner Art: Er
ist zurückhaltend, geht offen auf neue
Menschen zu, er ist gelassen und ausgeglichen, gilt aus Familienbegleithund und zeigt sich auch so.
Unter anderem dafür hat er internationale, hervorragende Ausstellungsergebnisse eingeheimst. Champion-Titel werden verliehen für das
Aussehen des Hundes, aber auch für
sein Verhalten. Bei den Hunden des
Ehepaars Schroll alles tadellos.
Spannend findet Elke Schroll diese
Wettbewerbe immer wieder aufs
Neue, obwohl die Tierliebhaberin darin schon jahrelange Erfahrung gesammelt hat. Auch sie sei „aufgeregt
wie beim Abi“, sagt sie. Viel Training
gehöre da schon dazu und so übt sie
viel mit ihren Vierbeinern. Kleine
Kunststücke sind gar kein Problem,
oft braucht sie nicht einmal ein Wort
zu sagen, eine Geste reicht, der Hund
gehorcht. Schritte vorwärts, Schritte
rückwärts, auf dem Boden rollen,
zwischen Frauchens Beinen durchschlüpfen oder „Tipp“ und „Tapp“ mit
den Pfoten auf ihren Oberschenkel –

Ein Hund und seine Auszeichnungen:
Benno vom Bayerischen Rigi ist unter anderem der schönste Spitz in
Österreich.

Zwei stolze Rüden mit ihrer stolzen Besitzerin (von links): Der siebeneinhalb
Jahre alte Eurasier Wolf-Mecky vom Hexenberg, Elke Schroll aus Oberbernbach und der weiße Großspitz Benno.
Fotos: privat

HUNDERASSEN
■ Großspitze gehören einer sehr

alten, aber sehr selten gewordenen
Rasse an. Weil es sie weltweit nur
noch in geringer Anzahl gibt, wurden sie 2003 in Deutschland von
der Gesellschaft zur Erhaltung alter
und gefährdeter Haustierrassen als
extrem gefährdet eingestuft und
auf die Liste der vom Aussterben
bedrohten Rassen gesetzt. Großspitze sind streng einfarbig weiß,
schwarz oder braun. Sie sind mit
einer Schulterhöhe zwischen 42
und 50 Zentimeter mittelgroß, gelten als neugierig, lernfähig und intelligent.
■ Eurasier:

Diese Hunderasse
gibt es erst seit etwa 50 Jahren und
ist eine gewollte Mischung zwischen Chow-Chow und Wolfsspitz.
Er ist ebenfalls ein mittelgroßer
spitzartiger Hund; es gibt ihn in
vielen verschiedenen Farben. Er
gilt als ausgesprochener Familienhund, Liebhaber schätzen sein

Selbstbewusstsein und das ruhige,
ausgeglichene Temperament.
■ Zuchtgemeinschaft: Die Kynologische Zuchtgemeinschaft Eurasier (KZG) ist einer der wenigen
Hundezuchtvereine, die öffentliches Lob von Tierschutzvereinen
erhalten haben. Grund: Gezüchtet
wird nach Bedarf und aufgrund einer Nothilfe-Einrichtung im Verein
musste nach Angaben der KZG
noch kein Eurasier in ein Tierheim.
Die Interessenten für Eurasier-Welpen durchlaufen eine Art Bewerbungsverfahren, um sicherzustellen, dass Hund und Mensch zueinander passen. Außerdem empfiehlt die KZG die Teilnahme an
Zuchtschauen und Tauglichkeitsprüfungen. Im Hintergrund hat der
Hundehalter also ein Netzwerk, eine Art Familie für Mensch und
Hund. Mehr Informationen gibt es
im Internet unter www.kzg-eurasier.de.

besonders der weiße Großspitz Benno scheint das im Schlaf zu beherrschen und sehr viel Spaß daran zu
haben. Schließlich gibt’s auch immer
ein Leckerli dafür...
Benno vom Bayerischen Rigi ist gerade auf dem Weg zum internationalen Champion. Erhebliche Schritte
dazu hat er schon gemacht: Der fast
drei Jahre alte quirlige, weiße Wuschel ist tschechischer Champion,
österreichischer Champion, BOB
(bester seiner Rasse) und BIS (Best in
Show), zuletzt bei der World-DogAusstellung in Mailand. Er hat schon
eine ganze Reihe von Pokalen nach
Hause gebracht, die mehrere Bretter
im Schroll’schen Esszimmer zieren.
Ein Titel fehlt in der Reihe noch: der
deutsche. Dann darf Benno sich internationaler Champion nennen.

Auf dem Weg zum
internationalen
Champion
„Es ist schon auch Kult dabei“, geben Elke und Günter Schroll zu. Ihnen ist bewusst, dass andere vielleicht den Kopf darüber schütteln,
welchen Aufwand sie mit ihren Hunden betreiben. Aber sie machen das
bewusst, mit ganzer Überzeugung
und vollem Einsatz.
Elke und Günter Schroll hatten ihren ersten Hund vor über 25 Jahren
und seitdem hat Elke Schroll viel über
Hundezucht und die verschiedenen
Rassen, über die Geschichte und
über den Urahn Wolf gelernt. Ein
Highlight in naher Zukunft: Sie wird
das Wolfsforschungszentrum bei
Wien besuchen. Ihre Hundeliebe untermauert die ehemalige Sozialwirtin
mit viel Hintergrundwissen – und
auch Ehrgeiz. Denn Titel zu gewinnen, das sei ein bisschen „wie im
Himmel“ für Hundefans, viel wichtiger aber sei ihr das Wohlbefinden des
Hundes, das stehe an erster Stelle.

Gefährlicher Streit im Schrebergarten
48-Jähriger erleidet schweres Schädel-Hirn-Trauma und kann sieben Wochen nicht arbeiten
Von Monika Grunert Glas
Aichach – Möglicherweise ist er in
gewisser Weise selbst schuld an
dem, was ihm passierte: Ein 48-jähriger ehemaliger Vorsitzender eines
Schrebergartenvereins aus dem
Landkreis war sehr betrunken, als er
sich mit dem Besitzer eines anderen
Gartens und dessen Schwager anlegte. Er gab zu, er habe die Männer mit
ausländerfeindlichen Sprüchen beleidigt. Doch das rechtfertigte nicht,
dass diese ihn mit Tritten gegen den
Kopf traktierten. Der 36- und der
39-Jährige wurden, nicht zuletzt wegen ihrer massiven Vorstrafen, zu jeweils eineinhalb Jahren Gefängnis
verurteilt.
In einer lauen Julinacht 2014 feierten die Männer auf ihrer Schrebergartenparzelle mit ihren Familien die
Taufe des Sohnes des älteren. Auch in
einem anderen Garten war es feuchtfröhlich: Dort sprachen der Vereins-

vorsitzende und zwei andere Hobbygärtner lebhaft dem Bier zu. Weit
nach Mitternacht kamen sie auf die
Idee, der Tauffeier einen Höflichkeitsbesuch abstatten zu wollen. Mit einem Kasten Bier und Schnaps empfahlen sie sich gegen 4 Uhr früh als
späte Gäste. Sie waren nicht sonderlich willkommen, denn die Taufgesellschaft löste sich bereits auf. Erst
nach einigem Hin und Her bekamen
sie Einlass. Schließlich kippte einer
der Gäste vom Stühlchen, seine
Freunde und die Gastgeber brachten
ihn daraufhin mit vereinten Kräften
nach Hause.
Möglicherweise gab es dann auf
dem Rückweg zur Taufgesellschaft einen Disput über die Kriterien zur
Gartenvergabe, so genau konnte sich
in der vierstündigen Verhandlung
gestern vor Amtsgerichtsdirektor
Walter Hell niemand mehr erinnern.
Der ehemalige Oberschrebergärtner
berichtete von den lebensgefährlichen Folgen, die die Nacht für ihn

hatte: Er erlitt ein schweres SchädelHirn-Trauma, litt unter starken
Schmerzen und zog auf der Suche
nach Hilfe von Arzt zu Arzt. Er war
sieben Wochen krank und wurde von
der Sache seelisch so mitgenommen,
dass er den Garten aufgab. Vom Kern
der Ereignisse wusste er nicht mehr
viel. Der jüngere Angeklagte habe
ihm damals Sorgen bereitet, von dem
sei etwas Gefährliches ausgegangen,
könne schon sein, er habe ihn beschimpft.
Sein Freund sagte als Zeuge aus, er
habe versucht, den tobenden 48-Jährigen zu beruhigen, die beiden Männer mit Migrationshintergrund mit zu
sich in den Garten genommen und
den Vereinsfunktionär angeherrscht,
dieser solle nach Hause gehen und
seinen Rausch ausschlafen. Doch der
habe einfach keine Ruhe gegeben.
Eventuell ließ er sich sogar zu einem
Schlag gegen den jüngeren Angeklagten hinreißen. Jedenfalls erklärte der
36-Jährige, er sei daraufhin gestürzt

und habe Platzwunden an der Lippe
sowie am Ellenbogen, einen verstauchten Fuß und eine Wunde an
der Hand erlitten, die so schlecht
heilte, dass er fünfmal operiert werden musste. Richter Hell meinte, anders als die Verteidiger, die Freisprüche forderten, habe er einen genauen
Film vor Augen, was dann passiert
sei. Der 48-Jährige sei zu Boden gegangen, weshalb auch immer, die Angeklagten hätten auf diesen eingetreten und dabei Kopf und Oberkörper
getroffen. „Wenn einer schon am Boden liegt, tut er nichts mehr, dann
gibt es keine Rechtfertigung für Notwehr.“ Der Gartenbesitzer warf sich
über das Opfer, um es zu schützen,
und bekam selbst Tritte ab. Zumal
der jüngere zwölf, der ältere Angeklagte 25 Vorstrafen hat, kam Bewährung nicht mehr in Frage. Hell folgte
weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte die beiden
Männer zu je eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe.

