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Das Wunder vom Frauenhäusl

Kelheim - Rosa H. (88) ist nach einem Besuch des Kelheimer Volksfest verschwunden. Nach zwei

Tagen stöbert sie ein Hund im Wald auf – bestens gelaunt!

© privat, Polizei

Ines Dlugosch mit Bluthündin Vine: Sie folgten der Spur der vermissten 88-Jährigen durch den

Wald am Kelheimer Frauenhäusl.

Gerade saß sie noch im Bierzelt. Am Tisch mit ihren Bekannten ließ sie sich eine Brotzeit schmecken. Der
alljährliche Senioren-Nachmittag auf dem Kelheimer Volksfest – auf ihn hatte sich Rosa H. schon lange
gefreut. Fröhlich spazierte die 88-Jährige danach noch über das Festgelände, vorbei am Autoscooter, an
Zuckerwatteständen. Dann war sie plötzlich weg. Verschwunden!

Rosa H. (88) verschwindet auf dem Kelheimer Volksfest, nach zwei Tagen stöbert sie ein Hund im Wal... http://www.tz-online.de/aktuelles/bayern/wunder-frauenhaeusl-tz-451124.html?popup=true
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Seit Montag war Rosa H. vermisst. Um halb sechs Uhr wurde sie zum letzten Mal gesehen. Heim ging sie nicht, doch wohin dann? Eine Riesen-Suchaktion begann. Sie dauerte über zwei
Tage. Am Frauenhäusl, in einem Wald nahe Kelheim, fand die Geschichte ein Ende – so wundersam und gut, wie es niemand mehr zu hoffen gewagt hatte…

Die Polizei startet gleich am Montagabend die Suche. Das Gelände wird durchkämmt, ein Hubschrauber kreist über der Stadt, bis tief in die Nacht. Vergeblich. Am nächsten Tag wird die
Suche noch intensiviert. Über 100 Helfer von Polizei, Feuerwehr und BRK sind im Einsatz, der Helikopter fliegt wieder, Hundestaffeln aus ganz Bayern kommen, Waldarbeiter patrouillieren
durch die Wälder. Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit, zeigt ein Foto: „Wer hat Rosa H. gesehen?“ Erich Banczyk, Leiter der Polizeiinspektion Kelheim: „Mit der Zeit lässt die
Hoffnung nach.“

Am dritten Tag kommt Ines Dlugosch von der Rettungshundestaffel Ansbach. Sie hat Bluthündin Vine dabei, einen „Mantrailling-Hund“, der speziell Menschen sucht – oder Leichen…

Dlugosch holt mit Rosas Enkel Günter H. in ihrer Wohnung einen Gegenstand, der nach Rosa riecht: eine Haarbürste. Die Hündin schnuppert dran, sie wird am Wald an die Leine
genommen – und nimmt sofort die Spur auf. Hier war Rosa also! Ines Dlugosch: „Sie ist den Waldwegen gefolgt, dann ging’s auf einen Trampelpfad, von dort mitten in den Wald.“

Was wird die Hundeführerin erwarten? „Vines letzter Fund war ein Suizidopfer, in ganz schlimmem Zustand.“ Vines Pfoten führen zu einer Waldlichtung am Frauenhäusl. Dort liegt Rosa H.
am Boden, regungslos. Doch da bewegt sie ihren Arm. „Ich hab sie!“, ruft Dlugosch. Ein Helfer läuft hin, untersucht die 88-Jährige, es geht ihr bestens. „Ich war müde…“, sagt sie. Sie hatte
sich auf dem weichen Moos schlafen gelegt. Kurz darauf ist der Enkel da, berichtet die MZ. „Günt’, schau i no guad aus?“ fragt sie ihn. So klärt sich alles auf.

Rosa lebte tatsächlich tagelang im Wald, aß Kekse aus ihrer Handtasche, trank Wasser aus Pfützen, schlief auf dem Moos. Sie wird ins Krankenhaus gebracht, aber es geht ihr bestens. Alle
Helfer sind unendlich erleichtert. „Jeder freut sich total“, sagt Polizeichef Erich Banczyk. „Wir haben uns alle viel, viel mehr Sorgen gemacht um sie, als sie sich um sich selbst. Es hat so
ausgesehen, als ob es ihr gar nicht außergewöhnlich vorkam, im Wald zu schlafen.“ Hundeführerin Dlugosch lobt das ganze Suchteam. Und auch Bluthündin Vine ist froh: Sie bekam als Lob
ein Schälchen Katzenfutter.
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