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Bürgerstiftung Bürstadt richtet Spendenkonto fûr behindertes Mädchen aus Bobstadt ein / Plätzchenverkauf bei Adventszauber

r eine kleine Kä
k ins Leben

mpferin auf dem Weg
Gewerbrjausstellung
zum Maimarkt 2016
,,Off de Gass"

GR0SS-ROHRHEIM - Die Gewer-
betreibenden erhalten auch beim

nächstjährigen Maimarh vom 21.

bís 22. Maiwieder die MöglichkeiÇ

sich und ihre Produke 
"off 

de Gass"

zu präsentieren. Alle interessierten

Gewerbebetriebe, die an der Aus-

stellung teilnehmen möchten, sind

zu einer ersten Sitzung eingeladen.

Um mit der Werbung für den Mai-

markt 2016 frühzeitig beginnen zu

können, findet die $uung bøeib am
,Montag, den Z¡. November um 20

Uhr im großen SiEunpsaaldes Rat-

hauses.fatt Alle lnteressiette wer-

den gebeten, sich vorab bei der Ge
meindeven¡valtung unter der Ruf-

nummer 06245J9077 20 oder Per
Email an s.linert@gross+ohrheim.de

zu melden und die ungelrähre Größe

des Standes miEuteilen. zg

Gedenken an dieToten
und Adventsbasar

ntirrfuffm - Am Sonntag,22.
Norcrnber, feiem die evangelisúen
Christen den Toten- bzrv. hvigkeib-
sonnhg der gleichzeitig das Kir-
chenþhr beschließt ln Hüilenfeld
wird der Gottesdienst in der Guslav-

Adolf-Kirche um 14 Uhr unter Mit-

wirkung des Kirchenchores shttfin-
den. lm Anschluss daran bietet die

Frauenhilfe bei Kaffee und Kuchen

im Gemeindezetrtum ihren selHge
bastelten Advenb- und Weihnachb-

schmuck Gebäck und Handarbei-

ten zum Verkauf an. Hienu ist je
dermann eingeladen. ehr

Gottesdienst am
Ewigkeitssonntag
IAMPERTHEIM - lm Gottesdienst

am tui$dbsonntag, 22. November,

um l0 Uhr gedenh die Martin-lu-
ürer"Gemeinde den Verstorbenen im

vergangenen Kirchenjahr. Nachmit-

tags um 14.$ Uhr laden dann tæide

evangelischen Gemeinden arf dem

Waldfriedhof zu einer Gedenkstun-

de ein. Die Andacht wird vom Pe
daunenchor mit gestaltet zg

und Haushalt im

GROSS-ROHRHEIM - Die nåichste

öffentliche Sitzung des Ausschus-

ses für Dorfentwicklung Bau- und
Umweltfraçn findet am Dienlag
24. November, um 19 Uhr im klei-

nen Sitzungssaal ín Groß-Rohrheim

statt. Auf derlagesordnung stehen

unter anderem die Verabschiedung

des Haushalbplans 201ô der Wald-

wirtschafbplan ZOIS sowie ein An-

üag der CDU-Frakion auf Venven-

dung des von der trssbchen l¡des-
re$erung bereitge$ellten Geldes für
die Erneuerung der Bahnunteliih-
fun8. z8

Ortsbeirat Hüttenfeld
H[inENFEtD - Die nachsre bffenüi-

che SiÞung des Oßbeirates Hä[en- ,

feld findet am Dien$ag 24. Norem.

ber, um 18.50 Uhr im Bürgerhaus,

AlfreóDel¡Staße s0 statt. Auf der

Tagaordnung stehen unter anderem

die Ortsbesiclrtigung zur Neugestal-

hrng des Bürgerhauworplaües und

anschließend ab 19 Uhr die Vorlage

der tlaushaltsaüung mitdem tlau-
halbplan liir dæ Jahr zolo. zg

Haushalts¡lan
GROS$ROHRHEIM - Dié nädrste öf-
fendiche SiEuns des Ausdtusses für

rü Rsreut¡aoB srADT - \[¡er
Mirja sieht, blickt in die freude-
strahlenden Augen eines Kindes,

entdeckt ein Lächeln, das zu Her-
zen geht - und doch ist Mirja be-

hindert. Dabei kam das 5,5 fah-
re alte Mädchen im Mai 2010 ge-

sund zur Welt, sie war von An-
fang an ein freches, aktives Kind,
das sich motorisch immer schnell
entwickelte. ,Wir haben ihren 1.

Geburtstag gefeiert, da war noch
alles in Ordnung", berichtete Ni
cole fung, die Mutter von Mirja.

,EineWoche nach fürem Geburts-

tag wurde sie geimpft, eine Stan-

dardirnpfung gegen Meningokok-
ken, wie sievon Kinderárzten.emp-

fohlen wird. Wir hatten vorher nie
den Gedarken, dass eine Impfung,
die doch Gutes bewirken soll, das

Gegenteil bewirken kann", so Ni
cole fung weiter, immer wieder un-
terbrochen von Tränen angesicåts

der traurigen Geschichte. "Zwei
Tage nach der Impfung war Mir-
ja plotzlich nicht mehr so ausge-

lasserf, sie bekam 40 Grad Fieber.
Die Ä.rzte sprachen von einem In-
fekt, plotzlich entwickelten sich
Fieberkrämpfe - bis sie im epilep-
tischen Status war.

Die Ärzte in der Kinderklinik
in Mannheim schickten uns auÊ

grund schlechter werdener Leber-

werte bei Mirja nach Heidelberg
auf die Intensivstation. Hierwur-
den die Werte besser, und wir gin-
gen nach Hause, während Mirfa
auf der Intensivstation blieb. Wir
dachten, sie sei auf dem Weg zur
Besserung, doch als wir montags
wiederkamen lag sie bereits im
Koma." Laut den Ärzten sah zu-
nächst alles nach einerVergiftung
aus, die Gehirnstrôme wurden ge-

messen und waren nahezu bei 0.

Doch Mirfa ist eine wahre Heine
Kãmpferin: Nach vier langen Ta-

gen wachte sie auf. ,,Mirja hat ge-

kämpft und seitdem kämpfen wir
gemeinsam mit für. Sie ist aufge-

wacht und konnte nichts, weder
Sprechen, noch Schlucken und es

war kein Erkennen von uns in ih-
renAugen", ergänzte Stefan Stock,

Mirias Vater. ,Sie musste alles wie-
der von vorne lernen, doch die The-

rapien brachten keinen Fortschritt,
Ëin halbes fahr war ich mit Miria
am Bodensee in Behandlung, da-

nach konnte sie nur den Kopfhe-
ben und einen Becher halten. Die
Ärzte meinten, es würde wohl so

bleiben", so Nicole |ung mit zit'
ternder Stimme. ,Wir haben von
anderen Mütternviele Tips bekom-

Fortseizungvon Seite 1"

legen. Von der Ernährungbis zum
Training nach Plan stimmen sie

ihr Leben aufden Sport ab. "Man
braucht viel Ehrgeiz, man lebt für
den Sport", erzählte Christian Ma-

ger. Die beiden iungen Radprofis
wirkten allerdings gar nicht ge-

stresst, schienen ganz locker drauf
zu sein. Ihr Sport sei empfehlens-
wert, meinte Christian Mager, man
lerneviele Länderund Leute, Men-

talifáten und Kulturen kennen und

men, für fher¡pien, wir gingen
zum Reiten und vieles mehr, wir
haben alles ausprobiert." Und tat-

sächlich: Allen Prognosen zum
Trotz sind vier ]ahre spãter klare
Fortschritte zu erkennen. ,Erst
spät bekamen wir den Hinweis,
dass es an der Impfung gelegen

haben könnte. Mirja war vorher
nie richtigkrankund auch danach
nicht meh¡, auch die epilePischen
Krãmpfe sind nie wieder aufgetre-
ten. Ein Zusammenhang mit der
Impfung ist da", erläutern die be-
sorgten Eltern.

Ein Antrag auf Anerkennung ei-

nes Impßchadens wurde gestellt,

doch zweimal abgelehnt. ,Unsere
Klage dagegen läuft. Unser Ziel ist
es, dass unser Kind auch dann ver-

sorgt ist, wenn wir einmal nicht
mehr da sind."

Spenden für Therapien nötig

,Dieses Schicksal hat uns sehr
bewegt", betonte der Vorsitzende
der Bürgerstiftung, Peter Tschirch.

,Deshalb waren wir gerne bereit,
ein Spendenkonto einzurichten
und haben dieses direkt mit einem
betrag von 1.000 Euro geftillt. Wir
freuenuns gemeinsam mit der Fa-

milie von Mirja über jede Spnnde,

die eingeht. Denn wir möchten,
dass dieses liebe und frohe Mäd-
chen Fortschritte macht, damit sie

altiv am Leben teilnehmen kann.
Wir als Bürgerstiftung möchten so-

ziale Zwecke unterstützen - und
wenn es so et\ryas wie einen sozia-

len Zweck gibt, dann ist es Miria."
Die Spendengelder werden ge-

nutzt, um Therapien, die von der
Krankenkasse nicht gezahlt wer-

den,zuermöglichen. So soll Mir-
ja im kommenden Jahr eine Reit-

therapie sowie eine Petä-Thera-
pie machen. Letztere stammt aus

Ungarn uad ist dort anerkannt, in
Deutschland bisher von den Kran-
kenkassen jedoch nicht.

Auch sinnvolle Hilßmaterialien
wie beispielsweise ein Stehkissen,

mit dessen Hilfe Mirja frei und
dennoch bequem und gleichzeitig
abgesichert stehen kann, werden
nicht übernommen und müssen
durch Spenden fìnanziert werden.

Plätzchen für Mirja

Um selbst etwas für Mirja run
zu können und Geld fur die The-
rapien zu sammeln, hat die Oma
von Mirja fleißig Plätzchen geba-

cken und Marmelade gekocht. Die
mit dem Spendenkonto versehenen

Tütchen mit den weihnachtlichen
Leckereien werden nicht nur auf
den Wochenmärlcten in Rüssels-
heim und Mannheim, sondern
besonders auch während des Ad-
ventszaubers in Bürstadt yom 4.

bis 6. Dezember verkauft. Dank
der Bürgerstiftung Birstadt konnte

ein Stand d.irekt neben dem Alten-
heim realisiert werden. Und auch

auf dem Weihnachtsmarkt derTG
Bobstadt am 1.3. Dezember werden

die Plätzchen und Marmeladen zu-
gunsten von Mirja erhältlich sein.

,,Soll normales leben führen"

In den vergangenen fahren hat
Mirja große Fortschritte gemacht

- besonders im motorischen Be-

reich. 
"sprechen 

kann sie aber lei-
der noch nicht, ob sie es jemals

wieder kann, ist nicht vorherseh-
bar. Wirwissen auch nicht, ob sie

uns überhaupt verstehti, berichten
die Eltern sichtlich bewegt.

Mirjas Familie versucht, ihr ein
möglichst normales Leben zu er-

möglichen. 
"Wir 

madren alles, was

man mit einem gesunden Kind
auch machen würde - Mirja ist

sehr neugierig und an allem in-
teressiert. So liebt sie es, Act¡ter-
bahn ohne Loopings uncl Ketten-
karussell zu fahren, selbst wenn
uns schon längst übel wird", be-

tonte Nicole fung. Und auch der
Kontakt zu anderen Kindern ist
gegeben, so besuchte Mirja zu-
nächst die KinderkrippeVilla Kun-
terbunt und seit August 2013 die
Kita St. Peter.

Ab Sommer 2076 wird Miria
nach Ladenburg in die Martins-
schule gehen, einen Platz habeir
ihre Eltern bereits organisiert. Und
ein privates Geheimnis verrieten
die Eltern von Mirja zudem: So

wünschen sie sich ein Geschwis-
terchen fiir Miria, denn,,wir sind
sicher, dass sowohl Mirja als auch
ihr Bruder oder Schwester davon
profitieren würden."

Beniamin Kloos

Die Bürgerst'ftung Bürstadt möchte

Mirþ trelfen und hat unter der Num-

mer IBAN DE27 5096 1205 0100

1605 55 bei der RaiffdsenbankRied

ein Spendenkonto eingerichtet

t¡

Fröhlidr und arftewe*t verfoltl tlida (t.v.r.) ihre Vorstellung durch ihre Elþm t{icole luñg (¡.v.1.) und Stefan Stodt (2.v.r.). Unterstütung erfåhrt die Familþ durch

die Bürgerslifhrng Bürstadl vcrtelen durch deren Vorsilzenden Peter Ischirdr (r.) und HansJürgen 8rems, stellvertrelender Vorsitsender (2.v.1.), die ein Spenden'

konûo bei der Raiba Rie{ vedrebn durch Claus Diehlmann (1.) eingerichtet hat. Foto: Benþmin Kloos

Stadt des Sports r
Nachwuchs und Meister

teilen der Urkunden und Präsente

tatkräftige Unterstützung von den

beiden Radprofis und EdithAppel-
Thomas, Vorsitzende des Sport-

ausschusses. Einige der 14 Verei-
ne waren so zahlreich vertreten,
dass Birgit Keiber, Ansprechpart-
nerin bei der Stadtverwaltung für
Vereine und Organisationen, lan-
ge Namenslisten mit erfolgreichen
jungen Sportlern zu verlesen hat-

te. "Bürstadt 
ist eine erfolgreiche

Sportstadt", stellte Bürgermeiste-

diesiährigen Kreis jugendzeltlager

in Bürstadt ihre Leistungsspan-
ge erreicht. Dieses Leistungsab-
zeichen verlangt einige sportli
che Fitness, um beim Kugelsto-
ßen und 1.500-Meter-Staffellauf
zu bestehen. Kraft, Ausdauer und
Kopfsind bei allen Sportarten ge-

fordert. Auch die Meisterschaften
des Stenografenvereins sind sport-

liche Herausforderungen. Im Sin-

ne der Gesundheitsförderung und
Sicherung weiterer sportlicher Er-

tAMPERtllElM - Bündnis 90/ Die Grünen laden alle interessierten Bürger

zu einer weiteren öfrendichen Mi$iederversammlung des Orbverbandes

[amperüreim ein. Sie wild shüfinden am Montag 23. November ab l9 im
Resta¡.¡rant der Biedensandhalle, Am Weidneg 6, 68625 Lamperüeim. Für

Speis und Trank ist über die Gasbtäfre gesorgü Naô dem Treffen am 9.

November, bei dem in Voôereitung der Kommunalwahl zol0 das Wahl-

programm inhaldich diskuliert wurdg wollen und müssen sich die Grü-

nenìun über die Personen verständigen, die eben dieses Programm in der

nächsten tegislaü¡rperiode umæten sollen. Ausdrücklich sind auch dieie-

nigen Bürger eingeladen, die zwar nicht, oder noch nicht Mit$ied beiden

Grünen sind, aber sich gegebenfalls auch aktiv an der Umsetung Grüner

Politik in Lampedreim beteiligen wollen.,,Wir brauchen aKive Mitsteiter

sowohl im Vorderytund als Mandatstråiger wie im Hintergrund als Helfer

in der Meinungsbildung wie als passive Untersttfüer.

Eine Gelegenheit, hier einzusteigen, bietet siclr nun, und wer dies möchte,

kann sictr bis zu unserem Treffen zur Grünen Listenwahl bei uns melden'

Dann besteht noch die Mö$ichkeit mit auf die Liste zu kommen, sofem er

oder sie gewählt wird. Natürlich haben dazu Vorgespräche stattgefunden,
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