
RIMBACH. Mit dem Aschermittwoch
beginne die sechswöchige Fastenzeit
und in diesen vierzig Tagen sollen wir
uns auf Ostern vorbereiten, so eröffne-
te Pfarrer Karl-Heinz Seidl am Abend
desAschermittwochdenGottesdienst.

Wennuns dieKirche dasGebet, den
Verzicht und das Geben von Almosen
nahe legt, könnedies für dieGläubigen
Orientierung sein, um dem Osterfest
entgegen zu gehen. Am Valentinstag
als Tag der Liebe und der Verliebten,
werde durch das Schenken die Liebe
zu anderen Menschen zum Ausdruck
gebracht, während mit dem Ascher-
mittwoch Blumenschmuck in der Kir-
che nichtmehr zu finden sei. Die Frage
was Liebe sei, werde immer wieder ge-
stellt. Die Liebe sei ein unfassbares Ge-
heimnis, das Papst Franziskus auch in
seinem nachsynodalen Schreiben
„Amoris Laetitia“ umfassend behan-
delt hat. Er schreibt darin, dass die Lie-
be nie perfekt sei und eswichtig sei die
guten Seiten zu erkennen und Schwä-
chen hinzunehmen. Die Asche, sie
stammt von den Palmzweigen des ver-
gangenen Jahres, sei ein Zeichen der
Bereitschaft zur Umkehr und zur Bu-
ße. Nachdem Pfarrer Seidl die Asche
gesegnet hatte, traten die Gläubigen an
den Altar und Pfarrer Seidl zeichnete
ihnen mit den Worten: „Bekehrt euch
und glaubt an das Evangelium“ das
Aschenkreuz auf die Stirn. (kvo)

ASCHERMITTWOCH

Pfarrer Seidl und
dasGeheimnis
der Liebe

Pfarrer Seidl zeichnete den Gläubi-
gen das Kreuz auf die Stirn. FOTO: KVO

BLAIBACH.ZahlreicheGläubige, dar-
unterKommunion- undFirmkinder
fanden sich amAschermittwoch zur
Abendmesse einundbegannendamit
die österlicheBußzeit. In seiner Begrü-
ßung zitierte BGRPfarrerAugustin
Sperl Zeilen aus einembekanntenGe-
dicht vonHermannHesse: „In jedem
Anfang liegt einZauber inne, der uns
beschützt undder unshilft zu leben.“
So stecke auch imBeginnder Fasten-
zeit einZauber, der in dennächsten
WochenvorOstern denMenschenhel-
fenkönne.NachdemEvangeliumseg-
nete derGeistliche dieAsche, die aus
denPalmzweigendesVorjahres ge-
wonnenwurde.Mit dieserAsche
zeichnetenPfarrer Sperl undGemein-
dereferent FranzStrigl denGläubigen
einKreuz auf die Stirn. (khu)
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Zeichen vonAnfang
und Endlichkeit

Pfarrer Sperl und Gemeindereferent
Strigl zeichnen den Gläubigen das
Aschekreuz auf die Stirn FOTO: KHU

BLAIBACH/REGENSBURG. Diesen
schwarzen Freitag werden Uschi und
Heinz Rehberg aus Blaibach so schnell
nicht vergessen: Ihre Katze Spakus
wurde von einemTierhassermehrfach
angeschossen. Die Tat ist an Brutalität
kaumzuüberbieten.AmSonntagwur-
de der Vierbeiner in der Tierklinik
Haslbach operiert, gestern durfte er
mit seinen Besitzern nach Hause ge-
hen.

Eine Stunde lang entfernten Mal-
gorzata Bielecki, Oberärztin für Chir-
urgie, und ihr Team zwei von fünf Pro-
jektilen aus Spakus’ Körper. Eines da-
von saß genau in der Wirbelsäule der
Katze, drückte auf das Rückenmark
und lähmte den Schwanz und die Hin-
terbeine der schwarzen Katze. Auch
aus dem Hals mussten die Ärzte ein
Projektil bei der Operation entfernen.
Dieses Geschoss befand sich nicht tief
im Körper von Spakus. Die Ärzte
fürchteten, dass das Projektil wandert,
sagt Eva Matthes, Leiterin der Tierkli-
nikHaslbach.

Drei Projektile bleiben im Körper

Die Ärzte entschieden sich dafür, erst
einmal nur diese beiden Geschosse zu
entfernen, da sie später noch zu Kom-
plikationen führen könnten. „Unser
Plan ist, dieKugeln zu entfernen,wenn
Spakuswieder richtig fit ist“, sagtMatt-
hes. Dass die Projektile im Körper der
Katze verbleiben, ist nicht ungewöhn-
lich. „Sie sind eigentlich steril“, sagt die
Klinikleiterin. Das liege daran, dass die
Geschosse mit einer sehr hohen Ge-
schwindigkeit fliegen und die Tempe-
ratur an deren Oberfläche sehr hoch
ist.

Immerwieder kommenTiere in die
Tierklinik, in deren Körper die Ärzte
ältere Sprengkörper finden. Meist
handle es sich dabei um Zufallsbefun-

de bei Straßenhunden, die von Tier-
schutzorganisationen aus dem Aus-
land nach Deutschland gebracht wer-
den. Einen so heftigen Fall hatten die
Mediziner allerdingsnochnicht.

„Wir sind sehr optimistisch, dass die
Lähmung ganz weggeht“, sagt Matt-
hes. „Das kann drei Monate dauern.“
Das macht auch die Besitzer über-
glücklich: „Wir wussten nicht, ob wir
die Operation machen oder Spakus
gleich einschläfern lassen sollen“, sagt
Frauchen Uschi Rehberg. „Aber das
war schon richtig.“

DieÄrzte in der Tierklinik raten im-
mer zur Behandlung, bevor man ans
Einschläfern seines Haustiers denkt.
Nur vom Ansehen könne man nicht

beurteilen, wie die Chancen ste-
hen, sagtMatthes.Manwisse
nicht, wie gravierend inne-
re Verletzungen sein kön-
nen.

Am vergangenen Frei-
tag war die Katze nicht
mehr bei ihren Besitzern
in Blaibach aufge-
taucht. Normalerweise
war Spakus nie so lange
weg. Als Uschi Rehberg sie
auf ihrem Grundstück
fand, zog sie ein Bein
nach und blutete.
Gemeinsam mit
ihrem Mann
Heinz brachte

sie sie zum Tierarzt. „Erst dachten wir,
sie wurde angefahren, doch der Tier-
arztmeinte: Sie hat gerauft“, sagtUschi
Rehberg. Dann entdeckten sie die Pro-
jektile im Bauch und im Kopf der Kat-
ze –undbrachten sie nachHaslbach.

Die Ärzte entschieden, Spakus erst
am Sonntag zu operieren. „Die Katze
war in einem zu schlechten Allge-
meinzustand“, sagt Malgorzata Biele-
cki, die das Tier eine Stunde lang ope-
riert hat. „Das Risiko war zu groß, sie
so lange in Narkose zu versetzen.“
NachdemEingriff hat sich Spakus’All-
gemeinzustand deutlich gebessert,
auch die Lähmung an den Hinterbei-
nen ist geringer geworden. Jetzt muss
Spakus einen Kragen tragen und zur
Physiotherapie.

Besitzer setzen Belohnung aus

Die Brutalität der Tat schockiert die Be-
sitzer: „Die Schüsse kamen alle von ei-
ner anderenRichtung“, sagtUschi Reh-
berg. Sie wisse nicht, ob die Täter viel-
leicht zu zweit waren, oder ob eine Fal-
le aufgestellt wurde. Möglicherweise
ging der erste Schuss auch in denKopf.
„Sie wäre ja sonst weggelaufen“, ist
sich Rehberg sicher. „Das wissen wir
erst, wenn man den kriegen würde.“
Die PI Bad Kötzting ermittelt, seit ges-
ternwerdendie Projektile ausgewertet.

Andere Tierfreunde unterstützen
die Rehbergs. Insgesamt ist eine Beloh-
nung von 1800 Euro für Hinweise auf
den Täter ausgesetzt. Dafür kommen
der Tierfreundekreis Bad Kötzting,
zwei Privatpersonen und die Besitzer
auf. Den Großteil – nämlich 1000 Euro
– übernimmt die Tierschutzorgani-

sation Peta. Auch Fremdehaben
sich gemeldet: Sie wollen sich
an den Operationskosten be-
teiligen. Uschi Rehberg
schätzt, dass die verschiede-
nen Behandlungen von
Spakus etwa 3000 Euro
kostenwerden. „Sowas tut
gut. Obwohl mir natürlich
lieber wäre, es wäre nichts
passiert“, sagtRehberg.

Das Kätzchenmit Kämpferherz
NOTFALL Ein Tierhasser
schoss auf Spakus. So ei-
nen brutalen Fall von
Tierquälerei hatten seine
Ärzte noch nie. Die Kat-
ze wurde gerettet.
VON KATHARINA EICHINGER

Katze Spakus durfte die Tierklinik amMittwochmit Kragen verlassen. FOTOS: MATTHES

Eine Stunde lang wurde Spakus operiert.

AKTUELL IM NETZ
Mehr Bilder!

Noch mehr Bilder sowie weitere
Informationen zum Thema finden
Sie bei uns im Internet.
www.mittelbayerische.de/
cham

Malgorzata Bielecki hat
Spakus amSonntag
eine Stunde lang in
der Tierklinik Hasl-
bach operiert.

Fünf Projektile steckten im Körper
der Katze.
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