
leukämie (Ar, Et,trankung des
.rs. Die Stammzellcn im Knochenmark teilen

,rch zur Blutbildung in zwei Linien: den mye-
,. rrr0 den lymphatischen Zellen.

Sind die myeloischen Zellen, zu denen die roten Blutkörperchen,
Blutplättchen und ein Teil der weißen Blutkörperchen gehören,
entartet, vermehren sie sich unkontrolliert. Sie breiten sich aus und
verhindern so die Bildung gesunder Blutkörperchen. Als Risikofak-
toren gelten ionisierende Strahlungen und bestimmte chemische
Substanzen.
Als Therapie wird eine Chemo mit Stammzellentransplantation
empfohlen. sh
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.rtation ist bereits für Janu-
*r angedacht.

Frank Dopfer, Mitglied der
Osteuropahilfe Starnberg-
Bad Tölz-Wolfratshausen,
wirft einen Blick in die Unter-
lagen. ,,Die Summe setzt sich
aus der Unterbringung, den
Medikamenten, Geräten und
Arztgebühren zusammen",
schlüsselt der 69-fährige auf.
,,Allein der RisikozuSchlag
beträgt schon ,63 000 Euro."
Dopfer atmet tief durch. ,,Und
wir müssen in Voraüskasse
gehen." Angesichts dieser
enorTnen Summe ein schein-
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der Hauners' ,:n Kinderkli-
nik in München Kontakt auf.

u.In der Ukraine liegt die
Uberlebensrate bei 50 Pro-
zer1t, in Deutschland zwi-
schen 70 und 80 Prozent."
Nur: Die Kosten für eine Be-
handlung betragen etwa
315 000 Euro, und die Trans-

TUTZINGER LISTE

Tutzing - Die Nichtbehand-
lung eines Antrags im Tutzin-
ger Gemeinderats schlägt
Wellen. Die ,,Tutzinger Liste"
hatte für die geplante Sanie-
rung der Hauptstraße eine
umfangreiche Ideensamm-
lung vorgelegt. Nach Anga-
ben ihres Gemeinderats
Dr.Wolfgang Behrens-Ram-
berg war der Antrag fristge-
recht eingereicht worden. Auf
der Tagesordnung der Sitzung
vom Donnerstag vergangener

falls gewichtige Gründe vor-
gelegen hätten, vom Plenum
über eine Vertagung in die
nächste Sitzung abstimmen
zu lassen. Auch beim Thema
Gymnasium hat sich Beh-
rens-Ramberg wegen man-
gelnder Angaben über die
vom Landkreis Stamberg vor-
gesehenen Finanzhilfen be-
schwert. Diese Informationen
seien ursprünglich für die Sit-
zung am 5. Dezember ange-
kündigt worden. nz
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Querungsh
Hauptstraße
Eine schon
plante Querung
Fußgänger an d
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der Nordbad
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Der Auftrag für
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INE.STRAUSS.KLINIK BRIEFE AN DIE REDAKTION

Einwände der Bürger werden
hinter der Fassade der Para-
grafen nicht berücksichtigt, ja
eher lächerlich gemacht. Nie-
mand vom Schatzlanger
möchte einen Ausbau und
dann auch noch dafüf bezah-
len müssen. In einigen Ge-
meinden werden die Kosten

Frust im Gemeinderat
Antrag auf Sanierung der Hauptstraße wird erst später behandelt

Woche tauchte er aber nicht
auf. ,,Ich schieße Anträge
nicht aus der Hüfte", sagt
Behrens-Ramberg erkennbar
frustriert, ,,sondern habe die-
sen Antrag wie andere auch
mit Unterstützung des Vor-
stands'der Tutzinger Liste mit
Substanz unterlegt."

Verwundert hat sich am
Montag auch Hans-Ulrich
Dillmann, der Vorsitzende
der Tutzinger Liste, geäußert.
Er als Vereinsvorsitzender -

ARTEMED

Klinikneubau:

Feldafrng - Bis Februar soll
mit den Rodungen auf dem
Gelände der Artemed-Klinik
in Feldafing begonnen wer-
den. Im März wird eine Be-
helfs-+-qn'rrr F.rschließung

beim TSV Tutzing - habe bei
der Gestaltung der Tagesord-
nung für Versammlungen kei-
nen Ermessensspielraum;
wenn ein Antrag form- und
fristgerecht eingereicht wur-
de. Auf Nachfrage von Beh-
rens-Ramberg hatte der erst
kurz vor der Sitzung von ei-
nem USA-Urlaub zurückge-
kehrte Bürgermeister Rudolf
Krug im Gemeinderat die
Meinung vertreten, dass die
Thematik ,,in guten Händen"

sei, und zugesichert, dass sie
demnächst behandelt werde.
Behrens-Ramberg hätte sich
jedoch wenigstens eine Zusi-
cherung gewünscht, dass die
Planungskosten auch ohne
förmlichen Beschluss im
Haushaltenwurf 2016 yorge-
sehen würden.

Nach Dillmanns Auffas-
sung wäre es seitens des Bür-
germeisters,,eleganter" gewe-
sen, den Antrag auf die Tages-
ordnung zuselzen und dann,
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Teil sind wir überbelegt und
haben bis zu 118 Patienten
bei uns." Nachdem die,Zim-
mer überbelegt seien, müss-
ten Hilfsmittel wie Rollstühle
auf dem Flur abgestellt wer-
den Diese dransvnlle F.nqe

,,Es ist nichts falsch gelaufen"
Ausbau iles Schatzlangers in
Berg und Artikel ,,Aufarbei-
ten, utos falsch gelaafen ßt"
aom 27./22. Noaember

Ihr Artikel scheint objektiv
richtig zu sein und zu bestäti-
gen, dass seit 1996 in der Ge-
meinde Rers Straßen senlanf

ländlichen Charali:ter des
Schatzlangers bewahren. Das
entsprechende Dokument
wurde dem Gemeinderat und
Bürgermeister Monn vorge-
legt. Die Antwort war sinnge-
mäß so: Was gehen uns heute
die Vereinbarungen von da-
mals an? Adventliche


