
LOKALES20 Samstag, 18. Januar 2014 SWA Nummer 14

Waging am See

Tettenhausen

Taching am See

Kirchanschöring

Glückwunsch! Peter Fenninger
aus Mittermühle wird am heutigen
Samstag, 18. Januar, 86 Jahre alt.
Die Heimatzeitung gratuliert.

Hinweis
des Verlags

Kirchanschöring. Die Zu-
stellung der Südostbayerischen
Rundschau erfolgt von Montag,
20., bis einschließlich Donners-
tag, 23. Januar, in Kirchanschö-
ring-Ort mit der Post. Wir bitten
um Verständnis.

Kirchanschöring. Am heutigen
Samstag, 18. Januar, wird Melitta
Meindl, Am Landlberg, 70 Jahre
alt.

Inge Graßer aus Kirchanschö-
ring wird am morgigen Sonntag,
19. Januar, 72 Jahre alt. Die Hei-
matzeitung gratuliert.

Herzlichen
Glückwunsch!

Tettenhausen. Die katholische
Frauengemeinschaft Tettenhausen
lädt alle Interessierten ein zur Rog-
garoas. Das gemütliche Beisam-
mensein mit Spaß, Spielen und
Ratschen oder Handarbeiten fin-
det am Montag, 20. Januar, um
13.30 Uhr im Strandbad Tetten-
hausen statt.

Roggaroas der
Frauengemeinschaft

Otting

Otting. Die „Schloßbergschüt-
zen“ veranstalten am heutigen
Samstag ihre Jahreshauptver-
sammlung beim „Oberwirt“ in Ot-
ting. Beginn ist um 20 Uhr.

Heute Versammlung
der Schützen

Taching am See. Die nächste öf-
fentliche Sitzung des Gemeinde-
rats Taching findet am Donnerstag,
23. Januar, statt. Sie beginnt um
19.30 Uhr im Feuerwehrgeräte-
haus.

Auf der Tagesordnung stehen
die Vorstellung des Bautechni-
schen Büros Kleißl zum Bau einer
Kinderkrippe, eine Information
über die Situation von ausländi-
schen Flüchtlingen im Landkreis
Traunstein, der Erlass einer
Plakatierungsverordnung, eine In-
formation über den aktuellen
Stand der Breitbanderschließung
und ein Antrag auf Baugenehmi-
gung von Martin Rausch.

Büro stellt Pläne
für Kinderkrippe vor

Waging am See. Der Verein
„Kinderhilfe Nepal Waging“ be-
treibt in Nepal ein Kinderheim, in
dem 18 Buben und Mädchen ein
Zuhause gefunden haben. Die Mit-
glieder Manfred und Ruth Hickl
haben nun einen Monat in Nepal
verbracht. In der Südostbayeri-
schen Rundschau berichtet Ruth
Hickl von ihren Erlebnissen:

Wie schnell doch die Zeit ver-
geht: Es sind bereits drei Jahre ver-
gangen seit unserem letzten Be-
such in Nepal. Also machten mein
Mann Manfred und ich uns auf
nach Kathmandu, um nach „unse-
ren Kindern“ zu sehen.

Wir fuhren vom Flughafen di-
rekt zum neuen Kinderheim, wo
uns die Kinder mit großem Hallo
empfingen. Mit freudigen Augen
wurden Schokolade, Plätzchen,
Federballspiele, Hüpfseile und der
Fußball bestaunt – und die Scho-
kolade natürlich gleich probiert.

Eigentlich war es wie ein biss-
chen nach Hause kommen. Viele
der Kinder erkannten wir wieder
und wussten sogar noch ihre Na-
men. Bei unserem letzten Besuch,
als wir mit den Kindern im Zoo wa-
ren, hatte der kleine Bub Sochan
meinen Mann Manfred immer fest
an der Hand gehalten. Sangita
Udas, die das Heim mit ihren El-
tern führt, erzählte uns damals,
dass Sochan Angst hat, verloren zu
gehen. Es war eine sehr große
Freude Sochan jetzt zu sehen. Er
ist heute ein aufgeweckter Bub und
in der Schule der Beste.

Läuse in
der Schule

Auch die anderen Kinder haben
sich positiv entwickelt. Die großen
Mädchen helfen fleißig in der Kü-
che und im Haus mit. Nach dem
Frühstück ist für die Mädchen auf
der Treppe vor dem Haus Haar-
pflege angesagt, denn in der Schule
sind Haarzöpfe und weiße Schlei-
fen Pflicht. Sie frisieren sich gegen-
seitig. Dabei werden die Haare
auch auf in den Schulen öfters auf-
tretenden Läusebefall kontrolliert.

Einmal habe ich während unse-

res Aufenthalts eine Kurth anpro-
biert: Das sind eine Hose und ein
längeres Oberteil, eine typisch ne-
palesische Frauenbekleidung. Die-
ser „Anzug“ ist super bequem.

Mit dem ersten Bus am Morgen
fuhren wir eines Tages vom nahe-
gelegenen Dorf in die Stadt, um
Geld in einer Bank zu tauschen.
Dabei haben wir auch einen Erleb-
nispark besucht – das war ein Er-
lebnis!

Die Fahrt war
der Horror!

Die Fahrt zum alten Kinderheim
in Kathmandu war wie immer ein
Horror. Autos, Motorräder, Mo-
peds, Roller und Fahrräder: Die
Straße war so verstopft, dass wir
die letzte Strecke zu Fuß gingen.

Am Heim erwartete uns bereits
Dr. Jewan Pariyar, der in Kathman-
du zur beruflichen Fortbildung
weilte. Er wurde während seines
Medizinstudiums sechs Jahre lang
vom Verein unterstützt und erhielt
einen Zuschuss für Essen, Woh-
nung, Hefte und Bücher.

Wolfgang Kämpf vom Verein
und Jewan Pariyar lernten sich
2005 über einen Ingenieur der
Deutschen Botschaft kennen.
Nach dem Abschluss seines Studi-
ums arbeitete Jewan ab 2010 für
zwei Jahre in Jumla, einem abgele-
genem Gebiet im Westen von Ne-
pal. Diese Stelle wurde ihm vom
Staat zugewiesen, da er für sein
Studium ein Stipendium erhalten
hatte.

Jewan ist 28 Jahre alt und arbei-
tet zur Zeit als einziger Arzt in ei-
nem Krankenhaus mit 15 Betten in
Lakhnat, einem zwölf Kilometer
entfernten Vorort von Pokhara.
Täglich werden von ihm und zehn
Mitarbeitern etwa 25 Patienten be-
handelt, die meistens aus den um-
liegenden Bergdörfern kommen.
Das Hospital arbeitet ohne Ge-
winn und wird von der Gemeinde
und Spendern unterstützt.

Unser langjähriger Freund Om
und seine Tochter Ursula holten
uns danach im alten Kinderheim
ab und wir fuhren zu seinem Haus,

wo wir den nächsten Tag mit seiner
Familie verbrachten.

210 Kilometer
in acht Stunden

Danach stand eine abenteuerli-
che Fahrt nach Pokhara an: 210 Ki-
lometer in acht Stunden Dort tra-
fen wir wieder Jewan. Mit ihm be-
sichtigten wir sein Hospital und
wanderten durch Bergdörfer zu ei-
nem kleinen Tempel mit See.

Die Fahrt ging weiter nach Nau-
danda, zur Schule unseres Paten-
kindes Monoj. Von dieser Schule
waren wir sehr beeindruckt. Es ist
eine gute Schule unter hervorra-
gender Führung. Von den 850
Schülern ermöglichen deutsche
Pateneltern zweihundert Kindern
den Schulbesuch. Manoj ist ein lie-
ber Bub, dessen Mutter bei seiner
Geburt gestorben ist und jetzt bei
seiner Oma lebt.

Das Dorf und auch das Haus be-
suchten wir bei unserer Wande-

rung von Naudanda nach Sarang-
kot. Diese Strecke ist sehr schön
mit einer herrlichen Sicht auf die
Achtausender Dhaulagiri (8167
Meter), Annapurna 1 (8191 Me-
ter), Annapurna 2 (7937 Meter),
Annapurna 3 (7555 Meter), Anna-
purna-Süd (7219 Meter) und auf
den Macchapuchare (6993 Meter).

Nach einer anstrengenden Trek-
kingtour im Helambugebiet ver-
brachten wir einige Erholungstage
in der Familie von Om, wo wir le-
ckeres Nepali-Essen genießen
durften und ich mich beim Zube-
reiten von Momos unter Anleitung
von Sanu, Oms Frau, übte. Die

schmecken lecker! Da das Haus
von Om am Stadtrand von Kath-
mandu liegt, zogen wir die restli-
chen drei Tage in ein Hotel im Zen-
trum von Tamel. In diesem Stadt-
viertel gibt es viele kleine Geschäf-
te, Restaurants und Sehenswürdig-
keiten. Bei unserem Ein-
kaufsbummel entdeckten wir ein
„Brezel-Bakery & Restaurant“.
Dort gab es leckeres Essen und gu-
te süße Stückchen – die schmeck-
ten fast so gut wie bei uns daheim.
Deshalb haben wir auch 21 süße
Teilchen als Abschiedsgeschenk
für die Kinder gekauft.

Ein Arzt für 25 Patienten
Manfred und Ruth Hickl besuchten das Kinderheim des Vereins der „Kinderhilfe Nepal Waging“

Im Kinderheim leben jetzt 18
Kinder, 14 Mädchen und vier
Buben. Sangita, ihre Eltern und
auch das Haus sind voll ausgelas-
tet. Wir können mit gutem Gewis-
sen sagen, dass unser Geld gut an-
gelegt ist. Es ist keine leichte Auf-
gabe, 18 Kinder ordentlich zu er-
ziehen und zu versorgen. Die Fa-

DAS KINDERHEIM DES VEREINS
milie Udas macht ihre Aufgabe
sehr gut, und es ist dort wie in einer
normalen großen Familie. Den-
noch: Die Häuser in Nepal haben
keine Heizung und sind spärlich
eingerichtet. Gekocht wird mit
Gas auf einem Zwei-Platten-Ko-
cher, Strom und Wasser gibt es nur
zu bestimmten Zeiten am Tag.

Taching am See. Er war wohl der
erste Tierarzt in der Region, der
Operationen wie Kaiserschnitte
durchgeführt hat. Die Bauern im
Gebiet zwischen Taching, Palling
und Fridolfing wussten, nachdem
sie sich an den „Flüchtling“ ge-
wöhnt hatten, was sie an ihrem Ve-
terinär hatten, und schätzen ihn
sehr. Die Rede ist von Viktor Aman
aus Taching, der auf ein bewegtes,
arbeits- und entbehrungsreiches
Leben zurückblicken kann, sich
dabei Zufriedenheit und Humor
bewahrt hat. Am morgigen Sonn-
tag feiert er seinen 90. Geburtstag.

Viktor Aman erfreut sich einer
relativ stabilen Gesundheit, auch
wenn vor allem die Sehkraft und
das Hörvermögen nachgelassen
haben. Erstes ist vor allem
schmerzlich, weil er viele Ge-
schichten aus seinem Leben aufge-
schrieben hat – in Stenographie,
die er jetzt nicht mehr lesen kann.
Umso frischer sind seine Erinne-
rungen, die – unterstützt von sei-
ner Frau Katharina – beim Ge-
spräch mit der Heimatzeitung nur
so aus ihm heraussprudeln, ge-
würzt mit amüsanten Episoden
und einer Spur Ironie.

Mit 20 Jahren
an die Ostfront

Sein Leben ist nicht einfach ver-
laufen. Zunächst aber hatte Viktor
Aman, am 19. Januar 1924 in Te-
mesvar (Rumänien) als einziger
Sohn des Lehrers Adam Aman und
seiner Frau Elisabeth geboren, eine
gute Jugendzeit. Er genoss am
„deutsch-römisch-katholischen
Knabenlyceum Banatia“ eine
streng katholische Erziehung, wie
er sagt, und studierte dann Mathe-
matik , ehe der Krieg nach nur zwei
Semestern seine akademische

Laufbahn jäh unterbrach.
Nach einem Einsatz in einem

Kriegslazarett wurde er 1943 als
20-Jähriger zur Wehrmacht einge-
zogen und an die Ostfront verlegt.
Viktor Aman überstand den Krieg
unbeschadet und hatte zudem das
Glück, dass er beim Rückzug über
Wien nach kurzer amerikanischer
Gefangenschaft nach Taching
kam, wo ihm auf der Hofmühle der
Familie Angerpointner aus Mitleid
eine Arbeit angeboten wurde. Dort
konnte er nach einiger Zeit als
„Hilfsschweizer“ betätigen. Was
sich hier als „Glück“ oder „Zufall“
ereignete, wie Viktor Aman sin-
niert, sollte die Weichen für sein
weiteres Leben legen. Dort lernte
er nämlich die Tachinger Schrei-
nerstochter Kathi Haller kennen,
die sich – allen anderen Plänen ih-
rer Eltern zum Trotz – bei einem
der seltenen Tanzabende in den
mittellosen Flüchtling Viktor
Aman verliebt hatte und geduldig
sechs Jahre lang wartete, bis er sich
eine Existenz aufgebaut hatte und
sie heiraten konnten.

Studium trotz
leerer Geldbörse

Denn als 1946 die Universität in
München wieder ihren Betrieb
aufnahm, bemühte sich Viktor
Aman allen Widrigkeiten und sei-
ner leeren Geldbörse zum Trotz
um einen Studienplatz. Mit einem
Lastwagen, einem „Holzvergaser“,
gelangte er nach München, und als
Studienfach nahm er, was angebo-
ten wurde – und das war gerade
Tiermedizin. Mit wenig Geld aus
kleinen Nebenjobs, einem kaum
geheizten Quartier und einer dün-
nen Suppe als regelmäßigem Mahl,
kämpfte sich Viktor Aman durch
sein Studium. Als Papier für seine

Notizen nutzte er die weißen Rän-
der von Zeitungen; schon damals
kamen ihm dabei seine Stenogra-
phie-Kenntnisse zugute. Durch gu-
te Leistungen sicherte er sich ein
Stipendium, das dann aber wegen
Geldmangels nicht ausgezahlt wer-
den konnte. Die weiten Wege zur
Uni legte er zu Fuß zurück.

Viktor Aman bewies großes
Durchhaltevermögen. Er beendete
sein Studium erfolgreich, machte
sein Staatsexamen, promovierte,
leistete seine Praktikums- und As-
sistentenzeiten ab und arbeitete
dann als Vertreter eines Tierarztes
in Wasserburg.

Dann war es endlich soweit: Im
Jahr 1951 wurde in Taching gehei-
ratet, die Eheleute bezogen eine
einfache Zwei-Zimmer-Wohnung,
die - bis zum Jahr 1960 - als Domi-
zil für Eltern und zwei Kinder dien-
te, gleichzeitig Praxis war und wo
im Winter auch das Motorrad ein-
gestellt werden musste, damit es
am Morgen auch wieder ansprang.
Schwer vorstellbare Verhältnisse!
Unter diesen wenig komfortablen

äußeren Bedingungen ging Viktor
Aman daran, sich in der Gegend ei-
nen guten Ruf aufzubauen.
Schließlich gab es in der Nachbar-
schaft mehrere Tierärzte, die über
die neue Konkurrenz nicht erbaut
waren. Aber Viktor Aman gelang
es durch einen hohen Einsatz an
Zeit – er war bei jedem Wetter zu je-
der Stunde bereit zum Einsatz –
dass die Bauern in der Gegend
mehr und mehr nach ihm verlang-
ten. Wenigstens ein Telefon hatte
er schon sehr früh angeschafft .

Was Viktor Aman beruflich we-
sentlich vorangebracht hat, war
seine vergleichsweise moderne
Ausbildung mit einem guten Lehr-
meister, dem er heute noch dank-
bar ist. Schwierige Operationen
waren in jener Zeit auf dem Land
schier undenkbar. Entsprechend
groß war die anfängliche Skepsis
der Bauern – etwa als er einen Riss
in der Gebärmutter nähte und die
Kuh, allen anderen Prognosen
zum Trotz, überlebte.

Er führte schwere
Operationen durch

Eine seiner Spezialitäten war die
Behandlung, wenn eine Kuh
Fremdkörper verschluckt hatte,
was seinerzeit häufig geschah. Vik-
tor Aman war der erste, der sich an
derlei Behandlungen herantraute -
was ihm bei solchen Prozeduren
oft reichlich Zuschauer aus der je-
weiligen Nachbarschaft bescherte.
Dabei kann man sich kaum mehr
vorstellen, wie primitiv die Um-
stände waren: die engen dunklen
Ställe, vielfach musste er eigene
Lampen mitbringen, unzureichen-
de hygienische Zustände. Und
immer wieder musste seine
Frau als Assistentin mit einsprin-
gen. Auch die Tbc-Behandlung

war damals eine große Aufgabe.
Viktor Aman war ein Begriff als

Tierarzt in der Gegend. Sein Er-
scheinungsbild mit weißem Man-
tel, geschützt durch eine schwarze
Gummischürze, war geradezu
sprichwörtlich, ebenso wie die
konsequente Benutzung von Des-
infektionsmitteln. Zu seiner medi-
zinischen Tätigkeit kam, wie er mit
einem verschmitzten Lächeln hin-
zufügt, noch eine Tätigkeit als
„Beichtvater“ für all die Bauers-
töchter, die nach dem Krieg keinen
Mann gefunden hatten. Sie hätten
ja sonst niemand gehabt, meint
Viktor Aman, der ihnen als An-
sprechpartner zur Verfügung ge-
standen wäre. So hätten manche
Tätigkeiten im Stall dadurch etwas
länger gedauert: „Ich war wahr-
scheinlich mehr ein Beichtvater als
der Pfarrer“, scherzt Aman.

Die Zeiten waren hart damals,
erinnert sich das Ehepaar Aman,
aber man hat es gemeinsam ge-
schafft, die Familie auf eine solide
Basis zu stellen. 1960 konnte das
neu gebaute Haus an der Almfeld-
straße in Taching bezogen werden.
Im Erdgeschoss des Hauses wurde
die Praxis eingerichtet.

Die Praxis lief recht gut, zieht
Viktor Aman ein positives Fazit.
Nach 36-jähriger Tätigkeit ging er
im Jahr 1987 in die Rente. Zweimal
war er, wie von Ehefrau Katharina
noch zu erfahren ist, durch akute
Erkrankungen „fast zum Sterben“
gewesen. Es war nicht zuletzt sei-
nem Sohn Viktor jun., Arzt in Pal-
ling, zu verdanken, dass doch noch
die richtigen Behandlungsmetho-
den gefunden wurden.

Vor drei Jahren wurde mit einer
schönen Feier in Maria Eck dia-
mantene Hochzeit gefeiert, mit da-
bei auch die vier Enkelkinder. Und
jetzt am morgigen Sonntag steht
wieder eine große Familienfeier
an. − he

Dr. Viktor Aman aus Taching feiert seinen 90. Geburtstag – Er half 36 Jahre lang den Bauern der Umgebung bei ihren Tieren

Ein Tierarzt von altem Schrot und Korn

Waging am See. Ein Anwohner
aus dem Ortsteil Kugelstatt in Wa-
ging meldete der Polizei am Don-
nerstag, dass sein Gartenzaun be-
schädigt wurde. Die Polizei bittet
um Hinweise.

Schaden an
Gartenzaun

Ein Zuhause für 18 Kinder: 14 Mädchen und zwei Buben leben im Kinder-
heim des Waginger Nepalhilfevereins. Betreut werden sie von Sagnita
Udas und ihren Eltern.

Ein Essen für die Gäste: Die grö-
ßeren Mädchen helfen in der Kü-
che. − Fotos: Hickl

90 Jahre alt: Dr. Viktor Aman aus
Taching war 36 Jahre lang Tierarzt
in der Region. − Foto: Hans Eder


