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Heute billiger ins Kino

Mit dem Gutschein der Mittelschwä-
bischen Nachrichten kann man
heute günstiger ins Krumbacher Kino
gehen. Mehr lesen Sie auf der No-
tizbuchseite 34.
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Schnell unter Kontrolle hatten am Samstagabend die Feuerwehren aus
Stoffenried, Wiesenbach, Roggenburg, Biberach und Ichenhausen einen
Kaminbrand in der Weiherstraße in Stoffenried. Vor Ort war auch der

zuständige Kaminkehrermeister, die Polizei, das Rote Kreuz und der
Einsatzleiter Rettungsdienst. Die Ursache und der Schaden sind nicht
bekannt. Foto: Foto Weiss

Kamin brennt: Feuerwehren geben schnell Entwarnung

vor Ort: „Ich versuche, ein Stück
deutsche Einstellung rüberzubrin-
gen – Ordnung, Sauberkeit, Doku-
mentation, Ehrgeiz und Qualität der
Arbeit. Wenn das nicht der Fall ist,
wird der Lohn gekürzt oder gestri-
chen.“ In den Ambulanzen werden
täglich 40 bis 60 Patienten betreut
und mit Medikamenten versorgt.
Über die Hälfte davon seien Kinder.

Dr. Wahhoud zeigte bei seinem
Besuch in Krumbach Fotos von
Kindern und ihren Müttern eines
Dorfes, in deren Gesichtern das
Grauen des Krieges abzulesen war.
Die Männer eines Dorfes seien Op-
fer eines Massakers geworden und
die Kinder Halbwaisen, berichtete
er. Die Familien würden nun dauer-
haft mit Spendengeldern unter-
stützt. Als Lebensbeihilfe erhält jede
Frau 20 Euro und für jedes Kind
noch einmal zehn Euro. Eine Fami-
lie könne davon im Monat leben.
„Wichtig ist, dass die Frau das Geld
bekommt und nicht ein Vetter oder
Bruder“, sagte Wahhoud.

Einmal monatlich organisiert er
einen Container mit Hilfsgütern wie
Lebensmittel und Kleidung nach
Syrien. So sind jetzt gerade über
2000 Kuscheltiere für schwer trau-
matisierte Kinder auch in den
Flüchtlingslagern unterwegs. Er sei
dabei, mit vertrauenswürdigen Leu-
ten in Syrien ein Netz aufzubauen,
das die Projekte mit betreut. Bei sei-
nen regelmäßigen Besuchen werde
Dr. Wahhoud von Soldaten ge-
schützt. „Ohne diesen Schutz wäre
ich sehr schnell verschwunden.“

Der Geschäftsführer von UTT,
Wilfried Trumpp, baut auf die Inte-
grität von Dr. Wahhoud. „Mit Dr.
Wahhoud kommt jeder gespendete
Euro da an, wo er gebraucht wird.
Und es ist sehr effektiv, direkt im
Land zu helfen, damit die Menschen
Hoffnung haben und ihr Land wie-
der aufbauen können. Und vielleicht
kommen zu den Spenden von UTT
noch weitere Spenden aus Krum-
bach hinzu.“

de einheimisches Personal ange-
stellt. „Wenn ein Arzt hier 500 Euro
verdient, ist das ein sehr gutes Ge-
halt.“ Von den Spendengeldern
werde auch das übrige Personal be-
zahlt und Medikamente eingekauft.

Dr. Wahhoud besucht regelmä-
ßig – aber unangemeldet – seine
Einrichtungen, zahlt persönlich die
Gehälter aus. Und er stellt Bedin-
gungen an die Arbeit der Menschen

det, berichtete er in Krumbach.
Drei davon tragen den Namen „Me-
dical Point Lindau“. Und nun
kommt ein weiterer hinzu: Der
„Medical Point Krumbach“. Diese
Anlaufstelle werde auf einem Berg
südlich von Aleppo eingerichtet,
über einem fruchtbaren Tal. Mit
wenig Geld könne die aufgelassene
medizinische Station wieder belebt
werden, sagt Wahhoud. Dafür wer-

VON BRIGITTE SCHOLZ

Krumbach Wer kennt das nicht?
Kerzen, Plätzchen, Musik, ein be-
sonderes Essen und dazu salbungs-
volle Worte vom Chef. Die Weih-
nachtsfeier des Krumbacher Unter-
nehmens UTT lief dieses Jahr an-
ders ab. Ein langjähriger Bekannter
von Geschäftsführer Wilfried
Trumpp, der gebürtige Syrer Dr.
Adnan Wahhoud, berichtete von
seinen humanitären Projekten in
dem vom Bürgerkrieg gebeutelten
Syrien. Er gründet „Medical
Points“. Auch der Hersteller von
technischen Textilien will helfen –
im „Medical Point Krumbach“ in
Syrien wird demnächst ein Bild der
Stadt und ein deutsch-syrisches Em-
blem am Eingang hängen. UTT will
ein Jahr lang monatlich 1500 Euro
spenden.

„Irgendwann müssen die Men-
schen Syrien wieder aufbauen, dazu
müssen sie auch im Land bleiben
können“, sagt Wahhoud. Es seien
die Ärmsten, die im Land aushar-
ren, denn diejenigen, die etwas Geld
haben, seien geflohen. Dr. Wah-
houd war 25 Jahre Entwicklungsin-
genieur bei der Firma Dornier in
Lindau, die Webmaschinen her-
stellt. Mit seinen innovativen Ent-
wicklungen hat er zahlreiche Paten-
te erworben, von denen auch die
Firma UTT profitiert. Nun hat sich
Dr. Wahhoud auf neue Entwicklun-
gen spezialisiert: „Die Medical
Points, die ich in Syrien gründe und
unterhalte, sind wichtiger als alle
meine Patente“, sagte er in Krum-
bach. Wahhoud fragte sich: Was
macht eine Mutter, deren Kind
morgens krank ist, aber nirgends
Hilfe findet? Die medizinische Ver-
sorgung sei ziemlich zusammenge-
brochen, Ärzte und Pfleger ver-
schwunden, medizinische Einrich-
tungen verwaist. Genau an dieser
Stelle will Dr. Wahhoud ansetzen.
Er hat bereits fünf Hilfseinrichtun-
gen in der Nähe von Aleppo gegrün-

Wie Krumbach in Syrien Not lindert
Hilfe Das Unternehmen UTT will ein Gesundheitszentrum in der Nähe von Aleppo unterstützen

Mit einer „Lebensbeihilfe“ erhalten diese Halbwaisen und ihre Mütter einen monatli-

chen eher kleinen Betrag, mit dem sie leben können. Repro: Scholz

Dr. Ing. Adnan Wahhoud, 63, wurde in
Damaskus als sechstes von acht Kin-
dern einer armen Weberfamilie gebo-
ren. Neben der Schule musste er für
den Unterhalt der Familie arbeiten –
auch, als er das Studium für Textil-
technik an der Technischen Hochschule
Aachen (RWTH) absolvierte. 25 Jah-
re war er als Entwicklungsingenieur bei
Dornier in Lindau tätig. Seine Frau
und seine Tochter unterstützen ihn bei
seinen humanitären Projekten. Wer
mehr über das „Syrian Humanitary Fo-
rum“ erfahren will oder spenden
will, kann sich per E-Mail (info@shf-
forum.de) an die Hilfsorganisation
wenden. Mehr Information gibt es au-
ßerdem im Internet unter www.shf-
forum.de. (bolz)

Zur Person

Bei der Weihnachtsfeier von UTT stell-

te Dr. Adnan Wahhoud (links) seine

medizinischen Hilfsprojekte in Syrien

vor. Wilfried Trumpp, Geschäftsführer

sicherte die Unterstützung von UTT des

„Medical Point Krumbach“ für mindes-

tens ein Jahr zu. Foto: bolz

VON CHRISTIAN KIRSTGES

Burgau Im Burgauer Abwasserskan-
dal ermittelt jetzt die Staatsanwalt-
schaft. Ein Bürger will nicht hin-
nehmen, dass der Stadt über die Jah-
re rund 2,5 Millionen Euro an Ein-
nahmen entgangen sind, weil die
Gebühren angeblich nicht kalkuliert
wurden und das angeblich nieman-
dem aufgefallen ist. Er hat deshalb
Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Die Staatsanwaltschaft Memmin-
gen erklärt jetzt auf Anfrage, dass
sie ein Ermittlungsverfahren einge-
leitet hat. Wie unsere Zeitung erfah-
ren hat, geht es offenbar nicht um
die Versäumnisse in Burgau allein,
sondern auch um die Rolle der
Rechtsaufsicht im dafür zuständigen
Landratsamt in Günzburg.

Dass die Abwasserbeseitigung
nicht kostendeckend ist, muss nach
Recherchen unserer Zeitung jeden-
falls der Verwaltung und den Rats-
mitgliedern schon lange bekannt ge-
wesen sein. Beispielsweise geht aus
der Niederschrift über die örtliche
Prüfung der Jahresrechnung 2005
ein Defizit hervor. Geprüft wurde
von Ende 2006 bis Anfang 2007.
Auch in anderen Dokumenten sind
im Laufe der Jahre immer wieder
Unterdeckungen festgehalten. Zwar
besteht eine Pflicht, die Wasserver-
sorgung kostendeckend zu betrei-
ben, doch ein Defizit wurde in Bur-
gau jahrelang in Kauf genommen.
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Abwasser:
Staatsanwalt

ermittelt
Burgau ist über die

Jahre viel Geld
verloren gegangen

Polizeireport

KRUMBACH

Zeugin hilft,
Unfallflucht aufzuklären
Dank einer Zeugin konnte am Frei-
tag eine Unfallflucht geklärt wer-
den. Kurz vor 16 Uhr wurde auf
dem Supermarkt-Parkplatz in der
Michael-Faist-Straße das Auto einer
57-jährigen Frau im Frontbereich
angefahren. Die 79-jährige Unfall-
verursacherin fuhr davon – ohne
sich allerdings um den Sachschaden
zu kümmern. Eine Zeugin notierte
sich das Kennzeichen und verstän-
digte die Polizei. An beiden Fahr-
zeugen ist ein Gesamtschaden von
rund 500 Euro entstanden. (mcz)

Trotz Alkohol im Blut
am Steuer gesessen
Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr
wurde ein 58-jähriger Autofahrer
in der Raunauer Straße von der Po-
lizei kontrolliert. Den Beamten fiel
der starke Alkoholgeruch auf. Ein
freiwillig durchgeführter Atemal-
koholtest bestätigte den ersten Ver-
dacht. Weil jedoch vom stark alko-
holisierten Verkehrsteilnehmer wei-
tere Maßnahmen verweigert wur-
den, ordnete die zuständige Staats-
anwältin eine darauffolgende Blut-
entnahme und die Beschlagnahme
des Führerscheins an. (mcz)

Unbekannter tritt nachts gegen Auto
Polizeireport Vermutlich war der Mann betrunken. Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Torkelnden gesehen haben

VON MAXIMILIAN CZYSZ

Thannhausen Das wünscht sich
nachts kein Autofahrer: Plötzlich
taucht jemand auf der Straße auf. So
geschehen Sonntagnacht gegen 0.45
Uhr in Thannhausen – unvermittelt
stand ein fremder Mann auf der

Christoph-von-Schmid-Straße.
Doch damit nicht genug.

Ein 38-jähriger Autofahrer, der
in östliche Fahrtrichtung unterwegs
war, hielt an. Nach seinen Angaben
torkelte der Mann am rechten Stra-
ßenrand, vermutlich war er stark al-
koholisiert. Der 38-Jährige wollte

seine Fahrt fortsetzten. Dies missfiel
offenbar dem schwankenden Pas-
santen, so die Polizei in ihrem Be-
richt. Die Reaktion war eindeutig:
Er schlug mit dem Fuß auf den
rechten vorderen Kotflügel ein. Da-
durch entstand ein Schaden in Höhe
von rund 500 Euro.

Anschließend flüchtete der Mann
in Richtung Pfarrheim. Zeugen, die
sachdienliche Hinweise zu einen
etwa 23 bis 25 Jahre jungen, etwa
170 Zentimeter großen Mann mit
kurzen Haaren und einer großen
Nase geben können, werden gebe-
ten, sich bei der Polizeiinspektion

Krumbach unter der Telefonnum-
mer 08282/9050 zu melden. Beklei-
det war der flüchtende Täter mit ei-
ner ausgewaschenen Jeans und einer
braunen Jacke. Auffällig sei laut Po-
lizei ein mitgeführter hell-/dunkel-
blau gemusterter Rucksack gewe-
sen.

URSBERG

Einbrecher
entwendet Schmuck
Mehrere Schmuckstücke entwende-
te ein Einbrecher am Samstag zwi-
schen 18.30 und 20 Uhr in einem
Einfamilienhaus in der Flurstraße.
Der Unbekannte drückte die Ter-
rassentüre auf und durchsuchte die
Wohnung. Eine weitere Wohnung
im selben Haus ließ er unangetas-
tet. Der genaue Schaden steht noch
nicht fest. (mcz)

SCHÖNEBACH

Kind stürzt und
landet im Stroh
In Schönebach stürzte am Samstag-
nachmittag ein neunjähriger Bub
in einem Stadel eines landwirt-
schaftlichen Gebäudes ab. Nach
Angaben der Polizei fiel er aus noch
unbekannter Höhe offenbar rück-
lings. Der Aufprall wurde von ei-
nem etwa 30 bis 40 Zentimeter ho-
hen Heuhaufen abgefangen. Da der
Neunjährige über starke Rücken-
schmerzen klagte, wurde er zur wei-
teren Untersuchung mit einem
Rettungshubschrauber in eine Kli-
nik geflogen. (mcz)

Polizeireport

Ein bisschen
Glanz im Alltag

Weihnachtspost ist immer etwas
Besonderes. Am Arbeitsplatz

noch mehr, zumal sich die Kommu-
nikation zwischen Menschen über-
wiegend per E-Mail oder Kurznach-
richten abspielt. Eine Karte, die
der Postbote bringt, und die noch
von Hand geschrieben oder zu-
mindest unterschrieben ist, hat be-
sonderen Wert.

Keine Frage, wir freuen uns auch
über Weihnachtsgrüße, die uns auf
elektronische Art und Weise errei-
chen. Gute Wünsche sind uns will-
kommen – egal, auf welchem Weg
sie uns erreichen. Neben dem
Plätzchenteller der Redaktion, der
sich Tischlein-deck-dich-gleich
auf wundersame Weise immer wie-
der aufs Neue füllt, sind aber die
anderen Karten aufgestellt.

Unter diesen fällt dann eine noch
ganz besonders auf. Beim Öffnen
des Umschlags rieselt es so leise wie
Schnee, aus der Karte quillt eine
Strähne Engelshaar, so golden wie
das vom Christkind. Und auch, als
die Karte längst einen Ehrenplatz
(direkt neben dem Plätzchenteller)
gefunden hat, glitzert es weiter. Der
Schreibtisch glitzert. Die Liste mit
allem, was man an diesem Tag auf
keinen Fall vergessen darf, auch.
Die Hände ebenfalls und das Ge-
sicht. „Du strahlst ja so“, sagt ein
Kollege. Ja, weil so ein bisschen
Glanz die Arbeit einfach schöner
macht. Weihnachten kann kommen.

Aufgefallen
VON CLAUDIA BAMMER

Weihnachtsgrüße

» redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de


