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Eggenfelden. Große Freude an
der Montessori-Schule: Der beste
Qualifizierende Mittelschulab-
schluss im Landkreis wurde von
einer Schülerin der Privatschule
erzielt. Den Traumschnitt von 1,0
schaffte Anna Pöltl.

Die externe Prüfung fand ge-
meinsam mit den Eggenfeldener
Mittelschülern statt. „Anna Pöltl
war schon im Kinderhaus an der
,Monte‘ und hat von der besonde-
ren Pädagogik stark profitiert. Die
ganze Montessori-Familie ist na-
türlich mächtig stolz“, erklärte
Schulleiter Rocco Sbirziola beim
Abschlussball.

Sechs Schüler schafften einen
Einser-Schnitt, die zwei Besten
sind Anna Pöltl mit 1,0 und Dimi-
tra Ochsenbauer mit 1,4 im Quali.
Anna Pöltl bleibt an der Schule
und macht mit dem M 10-Zug
weiter, dann peilt sie die FOS an.
Ihr Kommentar: „Wir haben alle
wahnsinnig viel gelernt und alles
gegeben.“

Überhaupt können sich die Ab-
schlussjahrgänge sehen lassen,
wie bei der Zeugnisvergabe im

Gasthaus Forstner in Rimbach
deutlich wurde. Für alle Schüler
der Klassen 9/10 gab es ein Ab-
schlusszeugnis: 16 Mal Qualifizie-
render Mittelschulabschluss, sie-

Anna Pöltl nicht zu toppen
Montessori-Absolventin mit bestem Qualifizierenden Mittelschulabschluss im Landkreis

ben Mal Mittlerer Schulabschluss.
Sbirziola ging in seiner Rede auf

die Herausforderungen ein, die
den jungen Menschen bevorste-
hen. „Wir Lehrer und eure Eltern

haben versucht, euch alles mitzu-
geben, was ihr für euren Lebens-
weg braucht. Jetzt kommt es auf
euch an und ich bin mir sicher, ihr
schafft, was ihr euch vorgenom-
men habt.“

Die Klassenleiter Jochen Harin-
ger, Nicole Seidl und Monika Za-
vadzka-Zhang sprachen Ab-
schiedsworte, die ebenfalls von
Herzen kamen. Zu jedem einzel-
nen Schüler gab es eine kleine Ge-
schichte, Erinnerungen wurden
geteilt und es wurde an lustige
Episoden erinnert. „Wir werden
euch wahnsinnig vermissen, ihr
alle seid etwas Besonderes. Ihr
wart auch oft eine Herausforde-
rung und habt auch uns viel bei-
gebracht in den vergangenen Jah-
ren.“

Auch die Schüler hatten Einla-
gen vorbereitet und brachten mit
kleinen Gedichten die Eigenhei-
ten ihrer Lehrer auf den Punkt.

Beim anschließenden Ab-
schlussball konnten die Schüler
unter Beweis stellen, was sie in
den vergangenen Monaten auf
dem Tanzboden gelernt haben.
Ein stimmungsvoller Abschied für
die Montessori-Familie. − chr

Umdenken in
der Jägerschaft

Zum Artikel „Trächtiges Reh er-
legt: Ermittlungen dauern an“ in
der Ausgabe vom 24. Juli:

BJV-Funktionär Axel Kuttner
kann es nicht lassen: den zu Recht
staatsanwaltschaftlich verfolgten
Abschuss einer trächtigen Reh-
geiß als Argument gegen die jahr-
zehntelangen Bemühungen zu
verwenden, den Wald für die He-
rausforderungen der Zukunft –
konkret: den Klimawandel – fit zu
machen. Die Bestrebungen der
Waldbesitzer und Landwirte,
durch waldbauliche Anstrengun-
gen Ökonomie und Ökologie zu
vereinen, werden konterkariert
durch die stetige und penetrante
Lobbyarbeit des Bayerischen
Jagdverbands in Landtag und Be-
hörden, damit die rückwärtsge-
wandte Trophäenjagd nur ja
nicht angetastet werde.

Die negativen Auswirkungen
dieser Einflussnahmen belegen
alle drei Jahre die Ergebnisse der
gesetzlich vorgeschriebenen Ve-
getationsgutachten. Es denken
aber immer mehr Jägerinnen und
Jäger um und begreifen Jagd nicht
als Hobby, sondern als Aufgabe

BRIEF AN DIE REDAKTION
für die Gesellschaft und die kom-
menden Generationen.

Das medial groß angekündigte
Pflanzen von Millionen Bäum-
chen allein wird es nicht richten,
der anvisierte Zukunftswald muss
sich auch entwickeln und wach-
sen können. Um dies zu bewerk-
stelligen, nehmen immer mehr
Landwirte ihre Rechte durch die
Gründung von jagdlichen Eigen-
bewirtschaftungen wahr. Sie
arbeiten dabei konstruktiv mit
den Jägern zusammen, auch und
vor allem im Bereich der BJV-
Kreisgruppe Eggenfelden. Kutt-
ner kann es nicht fassen.

Dr. Edgar Wullinger
Ökologischer Jagdverband (ÖJV)

Bezirksvorsitzender
Anzenkirchen

*

„Leserbriefe sind Äußerungen des Ver-
fassers und brauchen mit der Meinung
der Redaktion nicht übereinzustim-
men. Ein Anspruch auf Abdruck be-
steht nicht. Die Redaktion behält sich
außerdem das Recht zu sinnwahren-
den Kürzungen vor. Bitte geben Sie für
eventuelle Rückfragen Ihre Adresse
und Ihre Telefonnummer an. Im Inter-
net unter www.pnp.de können Berich-
te der PNP auch online kommentiert
werden.“

Am nächsten Samstag fin-
det in Hirschhorn eine Ty-
pisierungsaktion für einen

43-jährigen Familienvater statt,
der an Blutkrebs erkrankt ist. Eine
Stammzellenspende kann sein
Leben retten. Wie es sich anfühlt,
plötzlich Lebensretter zu sein, be-
schreibt Johannes Wohlmann-
stetter aus Unterdietfurt. Er hat
sich 2012 typisieren lassen und
mit seiner Spende letztes Jahr
einer zweifachen Mutter aus Eng-
land das Leben gerettet.

Kaffee mit Milch, Zucker oder
schwarz?

Mit Milch bitte.

Sie sind Stammzellenspender
und als solcher bei der DKMS re-
gistriert. Wie kam es dazu, dass
Sie sich haben typisieren lassen?

Eigentlich durch Zufall – es gab
keinen aktuellen Anlass. Meine
damalige Freundin meinte, es sei
eine gute Idee, sich typisieren zu
lassen, und so haben wir es dann
beide gemacht. Das Prozedere
war eigentlich ganz einfach: mit
dem Wattestäbchen eine Spei-
chelprobe aus der Mundhöhle
nehmen, ab ins Kuvert und ein-
schicken zur DKMS – fertig. Das
war 2012 – und lange Zeit habe ich
dann einfach nicht mehr darüber
nachgedacht.

Bis nach sechs Jahren letztes Jahr
plötzlich ein Anruf kam…

Genau. Die DKMS hatte mit mir
Kontakt aufgenommen: „Sie wä-
ren ein potenzieller Stammzellen-
spender“, sagte man mir am Tele-
fon. An den Moment kann ich
mich noch genau erinnern, ich
weiß auch noch genau, wo ich
beim Anruf gerade war…

Was geht einem in so einem Mo-
ment durch den Kopf? Bereut
man seine Typisierung?

Nein, gar nicht. Für mich war klar,
dass ich helfen will. Wobei die Re-
gularien bei der DKMS da wirklich
sehr offen sind – selbst wenn man
sich hat typisieren lassen, kann
man immer noch ablehnen, wenn
man es sich zwischenzeitlich an-
ders überlegt hat. Was bei mir
aber definitiv nicht der Fall war.

Nach diesem Anruf – wie ging es
dann weiter?

Ich musste zur Blutentnahme
zum Doktor, um alle relevanten
Daten zu ermitteln. Meistens sind
es vier Kandidaten, die im Rah-
men der Typisierung ausgewählt
werden, weil ihre DNS am besten
zum Patienten passt. Unter die-
sen vier wird der „perfekteste“
Kandidat dann mittels der Blut-
analyse, die in spezialisierten La-
boren in Köln oder Tübingen
stattfindet, ausgewählt. Und in
diesem Fall war der perfekteste
Kandidat eben ich. Das ist sowie-
so ein Wahnsinn – seinen geneti-
schen Zwilling zu finden unter so
vielen Menschen weltweit…

Parallel dazu laufen auch beim
Patienten die Vorbereitungen
auf Hochtouren…

Genau. In dem Moment, wo die
Blutanalyse beim Spender grünes
Licht gibt, startet man beim Pa-
tienten die Chemotherapie, die
nahezu alle Zellen des Körpers
zerstört, darunter auch die Krebs-
zellen. Um sich davon zu erholen,
braucht der Patient gesunde,
„neue“ Stammzellen. Das muss
schnell gehen – nach meinem
Okay dauerte es gerade mal zwei
Wochen, bis es weiter ging.

Eine Stammzellenspende kann
wahrscheinlich nicht jedes Kran-
kenhaus realisieren, oder?

Es gibt drei Kliniken in Deutsch-
land, die eine Stammzellenspen-
de durchführen, in Köln, Dresden
und Nürnberg. Aus Gründen des
Datenschutzes darf ich nicht sa-
gen, in welcher der drei Kliniken
ich war. Ich kam zum behandeln-
den Arzt zum Vorgespräch, der
mir noch einmal genau alles er-
klärte. Zum Übernachten war ich
in einem Fünf-Sterne-Hotel ein-
quartiert. Generell ist die DKMS
sehr großzügig gegenüber den
Spendern, Fahrtkosten wurden
mir vollständig erstattet. Zwei
weitere Wochen später wurde es
dann ernst – ich stand vor meiner
ersten Stammzellenspende.

Mussten Sie sich irgendwie da-
rauf vorbereiten? Eine spezielle
Diät einhalten? Auf Alkohol ver-
zichten?

Nichts dergleichen – wobei ich
immer schon sportlich war und

Nichtraucher, das macht es wahr-
scheinlich einfacher. Vier Tage
vor meinem Spendentermin habe
ich begonnen, die Stammzellen-
produktion meines Körpers anzu-
regen. Zweimal pro Tag – jeweils
morgens und abends – musste ich
mir dazu Spritzen geben, die
einen – abgeschwächten – Erreger
in meinem Körper platzierten, der
das Immunsystem dazu bringt,
mehr Stammzellen zu produzie-
ren.

Das hört sich schmerzhaft an…
Nein, das ist es auf keinen Fall. Die
Spritzen werden in den Muskel
gesetzt, ich hab das bei mir selbst
gemacht, man könnte das aller-
dings auch beim Hausarzt ma-
chen lassen, kein Problem. Man
spürt den Erreger im Körper nicht
wirklich, man merkt zwar, dass
sich im Blut was tut, aber ganz
ehrlich: Eine Grippe zu haben ist

da wesentlich schlimmer! Ich ha-
be die Prozedur gemacht, als ich
mit der Kolpingfamilie beim „Je-
dermann“ auf der Bühne stand,
konnte nebenher also noch prob-
lemlos Theaterspielen.

Zwischen zwei Spiel-Wochenen-
den ging es dann auch zur
Stammzellenspende…

Auch dieses Mal war ich wieder in
einem Hotel untergebracht – es
ging allerdings ganz zügig ins
Krankenhaus zur Stammzellen-
Entnahme. Die funktioniert
eigentlich genau wie eine Blutent-
nahme – das Blut des Spenders
wird in einem ständigen Kreislauf
aus einer Armvene durch einen
Zellseparator geleitet und über
die andere Armvene wieder zu-
rückgeführt, dabei werden insge-
samt rund 200 Milliliter Blut „ab-
gezapft“. Ich war selbst über-
rascht davon, wie wenig Blut für
so eine Stammzellenspende
eigentlich benötigt wird.

Innerhalb von 72 Stunden muss
das Blut beim Spender sein. In
Ihrem Fall war es eine junge Frau
aus Großbritannien, verheiratet,
Mutter zweier Kinder, die darauf
gewartet hat.

Ja, das habe ich allerdings erst
Monate später erfahren. Man
kann ja als Spender auswählen, ob
man erfahren will, wie es dem Pa-
tienten geht, ob er die Therapie
überlebt hat. Natürlich wollte ich
das wissen und so habe ich mich
wahnsinnig gefreut, als mir die
DKMS im Februar 2019 per Brief
mitteilte, dass meine Spende ein
Leben gerettet hat. Das war ein

Moment, den werde ich nie ver-
gessen.

Sie haben dann auch die Mög-
lichkeit genutzt, der jungen Frau
einen Brief zu schreiben…

Das ist bei Spendern in Deutsch-
land erlaubt, wobei weltweit jedes
Land andere Richtlinien hat. Man
schreibt einen Brief, jedoch rela-
tiv anonym, ohne Namen und
Wohnort zu nennen. Den schickt
man der DKMS, die dessen Inhalt
nochmal prüft und dann erst wei-
terleitet. Auch die Antwort der Pa-
tientin erreichte mich anonymi-
siert auf diesem Wege. Die Briefe
dürfen nur maximal eine Seite
lang sein.

Was stand in dem Brief?
„Ohne dich wäre ich nicht mehr
hier.“ Und sie erzählte mir, dass
ihr Mann und ihre beiden Kinder
sehr glücklich seien. Dass sie es
ebenso wie ich für ein Wunder
hält, dass ich ihr genetischer Zwil-
ling bin, denn nicht einmal ihr
eigener Bruder sei für eine
Stammzellenspende in Frage ge-
kommen. „Your blood works be-
autiful“, schrieb sie mir noch – ge-
nerell hat mich der Brief wahnsin-
nig berührt. Ich bin wirklich nie-
mand, der schnell weint, aber
beim Lesen kamen mir damals
einfach die Tränen. In diesem Mo-
ment wird dir noch einmal so
richtig bewusst: Ich habe ein Le-
ben gerettet. Ich denke oft an mei-
ne „neue Zwillingsschwester“.
Wenn ich in der Kirche bin, dann
bete ich immer für sie, dafür, dass
ihr Körper weiterhin so gut mit
„meinem Blut“ zurechtkommt.

Nächste Woche findet ja für einen
43-jährigen Familienvater aus
Hirschhorn, der an Blutkrebs er-
krankt ist und eine Stammzellen-
spende braucht, eine Typisie-
rungsaktion statt. Was raten Sie
jenen, die noch überlegen, ob sie
sich typisieren lassen?

Macht es auf jeden Fall! Nach mei-
ner Erfahrung hat sich auch ein
Freund von mir typisieren lassen.
Es ist einfach ein wahnsinnig tol-
les Gefühl, wenn man dann wirk-
lich damit ein Leben retten kann.
Wenn es um Stammzellenspen-
den geht, glaubt immer jeder, dass
man dazu unter Vollnarkose Kno-
chenmark aus dem Beckenkamm
entnehmen muss. Das ist jedoch
eine Prozedur, die in lediglich 25
Prozent aller Fälle angewandt
wird. Der Großteil läuft wie bei
mir über die Stammzellapherese –
und die funktioniert wirklich wie
eine ganz normale Blutentnahme.
Es war total easy – und ich würde
es auf jeden Fall sofort wieder ma-
chen!

Interview: Doris Kessler

Johannes
Wohlmannstetter (28)
aus Unterdietfurt hat
sich vor sieben Jahren
typisieren lassen und
damit einer jungen
Mutter aus England
das Leben gerettet. Er
sagt: „Ich würde es
jederzeit wieder tun.“

A m Samstag, 3. August, findet
in Hirschhorn eine Typisie-

rungsaktion für einen 43-jähri-
gen Familienvater statt. Seine
Blutkrebserkrankung bestimmt
schon seit vielen Wochen sein
Leben und das seiner Familie. Er
wünscht sich nichts mehr, als
seine beiden Kinder aufwachsen
zu sehen und wieder ein norma-
les Familienleben zu führen.
„Am schlimmsten sind momen-
tan die räumliche Trennung von
der Familie und die Ungewiss-

heit, wie es in Zukunft weiter-
geht“, erzählt seine Ehefrau.

Die Diagnose hat das Leben
des 43-Jährigen und seiner Fa-
milie völlig auf den Kopf gestellt,
doch er stellt sich diesem Kampf,
um die Krankheit zu besiegen.

Auch die Feuerwehr Hirsch-
horn will aktiv werden und orga-
nisiert zusammen mit der DKMS
eine Registrierungsaktion in
Hirschhorn. Thomas Grötzinger,
Vorstand der Feuerwehr Hirsch-

TYPISIERUNGSAKTION FÜR FAMILIENVATER
horn, sagt: „Wir wissen nun, dass
unser Kamerad einen Spender
benötigt. Aber die Registrie-
rungsaktion hilft nicht nur ihm,
sondern auch allen anderen Pa-
tienten, die sich in solch einer
schweren Lebenssituation be-
finden.“ Wer gesund und zwi-
schen 17 und 55 Jahren alt ist,
kann helfen und sich am Sams-
tag, 3. August, zwischen 11 und
15 Uhr im Festsaal des Landgast-
hofs Freilinger in Hirschhorn ty-
pisieren lassen. − da

Mit 200 Milliliter Blut zum Lebensretter werden

Anna Pöltl (2. von rechts) hat mit einer glatten 1,0 den besten Quali des

Landkreises geschrieben. Sie und Dimitra Ochsenbauer (1,4) wurden für

ihre Einser-Abschlüsse von Schulleiter Rocco Sbirziola geehrt. Die Lehrer

Monika Zavadzka-Zhang und Jochen Haringer freuen sichmit. − F.: red

Johannes Wohlmannstetter (28) war letztes Jahr Stammzellenspender –mit seinem Interviewwill erMenschen

Mut machen, sich typisieren zu lassen. − Foto: Kessler


