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TV-Legende Carolin Reiber begeistert Ralph Siegels Tochter für Gut Aiderbichl bei Iffeldorf

Ruby ist jetzt
Pony-Patin

Ralph Siegels
Adoptivtochter
Ruby ist jetzt
Patin eines
Zwergponys –
Mama Laura
ist stolz auf ihre tierliebe
Tochter
Fotos: Ursula Düren
(4), Heinz Weißfuß

K

amel Franzi reißt
r
sein Maul weit au
auf
und futtert einen
ganzen
Salatkopf
Salatkopf.
Ruby Siegel, die Adoptivtochter
von
Hitkomponist Ralph
Siegel (75), geht auf
Abstand. Nein, die
Patin von Franzi
möchte sie nicht
werden, sagt die
Zehnjährige, da hat
ihr das Zwergpon
Zwergpony
Apache schon viel b
besser gefallen. „Der war
sehr stur, das fand ich
süß“, erzählt sie und erklärt: „Der wollte nicht
laufen, weil er lieber Gras
essen wollte.“ Mama Laura
Siegel lacht.
Ruby ist eines von drei
Kindern, die am Freitagnachmittag Gut Aiderbichl bei Iffeldorf, eine
Auffangstation für gerettete Tiere, besuchen durften, um für das JuniorTeam zu werben. Initiiert
hatte die Aktion Moderatorin Carolin Reiber – und
der kleine Ausflug kam
bei den Kindern super an.
„Ich habe große Lust
drauf, Patin zu werden“,
sagt Ruby. Pferde haben
es ihr angetan. Schon einmal ist sie an einem Strand
in Portugal geritten, Reitunterricht hätte sie auch
gerne, wenn das wieder
möglich ist.
Carolin Reiber hat auch
zwei Nachbarskinder mitgebracht: den elfjährigen
DanielKrassunddie16-jährige Viktoria Schötz. Beide
strahlen, ebenso Ruby
und ihre Mama Laura.
„Endlich Sonne, diesen
Tag werden Ruby und ich
nie vergessen“, sagt sie –
und besteht darauf, noch
das Schwein Hatschi zu
besuchen: „Das wollte ich
immer schon mal sehen.“
Hatschi ist beeindruckend – um die 400 Kilogramm schwer und bester

Laune, denn Laura Siegel
füttert ihn mit Weintrauben, Apfelstücken, Melonenscheiben und Gurke.
Derweil erfahren die Besucher seine Geschichte:
Er sollte Teil einer Kunstaktion werden, in der auf
das Leid der Mastschweine aufmerksam gemacht
werden sollte, danach hätte Hatschi geschlachtet
werden sollen. Aiderbichler retteten ihn und
schenkten ihm ein viel
längeres Leben, als das
für ein Mastschwein normal vorgesehen ist, denn
die meisten werden schon
mit neun Monaten geschlachtet. Hatschi ist nun
acht Jahre alt.
„Der Besuch hat ihm
gutgetan, die Tiere hier
vermissen alle die Besucher“, erklärt Gutsleiterin
Martina Süß. „Franzi, das
Kamel, ist es gewohnt,
dass viele Leute an seinem
Zaun stehen – jetzt, wo es
so leer hier ist, will sie
manchmal gar nicht aus
dem Stall“, sagt Süß.
Ebenso geht es den Katzen, Eseln, Pferden, Ponys, Hunden und den vielen anderen Lebewesen:
„Die Tiere vermissen ihre
Paten, die Paten vermissen ihre Tiere, und wir
hier, die hier arbeiten,
können das nicht alles

Michael Aufhauser

„Sein Zustand ist
unverändert“

Moderatorin Carolin Reiber hat die Aktion initiiert und
freut sich über die Unterstützung von Laura Siegel
kompensieren“, sagt Süß.
Wie lange halten die
Aiderbichler noch durch,
so ganz ohne Einnahmen
durch Besucher?
Dieter Ehrengruber, der
seit der schweren Erkrankung von AiderbichlGründer Michael Aufhauser (siehe Text rechts) die
Verantwortung für alle
Höfe trägt, sagt am Telefon: „Die Frage stellt sich
gar nicht, wir müssen
durchhalten, denn wir tragen Verantwortung für
die Tiere.“ Er sei zuver-

sichtlich, denn Aiderbichl
konnte auch in der Pandemie weitere Paten gewinnen, „das ist Gott sei Dank
alles gut gegangen“. Inzwischen sind es mehr als
70 000 Menschen, die die
Höfe unterstützen. Zudem gab es auch größere
Spenden.
Die Kinder mit einem
Junior-Programm schon
früh als Mitglieder aufzunehmen, das ist ganz im
Sinne Aufhausers, sagt
Ehrengruber, und ergänzt, dass man in Iffel-

tz-Kolumnistin Susanne Sasse ist beeindruckt vom 400
Kilo schweren Mastschwein Hatschi
dorf nun einen großen
Kinderspielplatz bauen
werde. Carolin Reiber
hätte gerne auch ihre Enkel mitgenommen, doch
die leben in der Holledau
und da ist es jetzt – zu
Corona-Zeiten – schwer,
etwas zu organisieren.
„Wir holen das nach“,
sagt sie. Tierschutz liegt
der Moderatorin schon
lange am Herzen, seit 1986
ist sie beim WWF. „Aber
jetztsinddieJungendran“,
sagt Reiber. Beim Gut
Aiderbichl können sich

HERZLICHE ANZEIGEN ZUM

Meine Herzliche Anzeige zum ❒ Muttertag ❒ Vatertag
(bitte ankreuzen)

Mu�ertag &
Vatertag
Bereiten Sie Ihren Liebsten
eine große Freude mit einer
Herzlichen Anzeige.

aes Ge zum Mtertag!
Ich bin froh dich zu haben,
du bist die Aerbeste!

Deine Luisa

a
ist nic rauszahlung
ht mö
glich.)

Münchner Merkur/tz
Kleinanzeigen
Hans-Pinsel-Str. 9 b
85540 Haar

Lieber Papa,

vielen Dank für ALLES.
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die Mitglieder des JuniorTeams während der Ferienzeit zum Junior-TeamTierpfleger ausbilden lassen und kommen dabei
den geretteten Tieren
ganz nahe. In Iffeldorf findet das Ferienprogramm
von 30. Juli bis 13. September statt und in den Weihnachtsferien vom 24. Dezember bis 8. Januar (Informationen dazu gibt’s
auch unter www.gutaiderbichl.com) – sofern
es die Corona-Lage erlaubt.
SUSANNE SASSE

Aiderbichl-Gründer Michael
Aufhauser feierte am gestrigen Sonntag seinen 69. Geburtstag – auch, wenn sich
sein Gesundheitszustand
nicht verändert hat, wie Aufhausers Wegbegleiter Dieter
Ehrengruber am Telefon erzählt. 2015 erlitt Aufhauser
einen lebensgefährlichen
Aorta-Riss, sitzt seitdem im
Rollstuhl und ist blind. „Der
Michael ist immer noch in
der Genesungsphase. Es ist
ein schwerer, langer Weg. Er
ist aber jeden Tag dabei, bei
der Therapie sein Bestes zu
geben“, sagt Ehrengruber.
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