
sam~a&7.BM~Wt2-------~eE~I~1niZil/~:Z~:IZZ/ZU~:~al~----------~--~~t7 

Wiener Mediziner im Verein "Väter ohne Rechte" engagiert 

Kinderarzt kämpft um seine 
beiden Kinder: "Justiz untätig'' 

Wenn sich Eltern trennen, leiden die Kinder am meisten. Häu
fig müssen im Sorgerechtsstreit die Gerichte bemüht werden. 
Mitunter sind deren Entscheidungen für die Betroffenen aber 
nicht nachvollziehbar. So wie im Fall eines Wiener Kinderarztes. 

Dr. Holzer: "Seit vier 
fahren habe ich kei
nerlei Kontakt mehr 
zu meinen Kindern. 11 

"Im August 2007 begann 
der Albtraum", schilder t Dr. 
Robert Holzer aus Wien. 
"Meine Frau reichte die 
Scheidung ein, meldete unse
re Kinder ohne mein Wissen 
von der Schule ab." Weil es 
)<e~nen geregeltep Kontakt 
mehr zu seiner Tochter . . 
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und seinem Sohn (damals 9 
bzw. 8 Jahre alt) gab, habe er 
das Gericht angerufen. 

"Zunächst bemühte ich 
mich um ein Besuchsrecht, 
dann um eine gemeinsame 
Obsorge." Der Richter am 
Bezirksgericht Krems habe 
schließlich eine "ftlr mich ak
zeptable Lösung vorgeschla
gen, zugleich aber vor Zeu
gen verkilndet, dass es ftlr die 
Mptter keine Konsequenzen 
haben wird, wenn sie dem zu
widerhandelt." 

Was laut Aussage des Va
ters auch regelmäßig der Fall 
war. "Ich habe den Richter 
erneut um Hilfe gebeten, ge
schehen ist aber nichts." 
Stattdessen sei eine Gutach
terio beauftragt worden, der ~ 
von Standeskollegen "un- -g 
wissenschaftliches Arbei- ~ 
ten" vorgeworfen werde. 9 
"Diese bat dann entscbie- ~ 
den, dass .ich meine Kinder 
vorerst nicht mehr sehen 
darf", sagt der Arzt, der 
selbstals Gutachter ausgebil
det ist. Das Gericht wies die 
VorwUrfe gegen Richter und 
Gutachterio zurUck. 

~ ~ Ich sehe mich als Bel-
spiel flir jene, die auf

grund der Untätigkelt von 
Richtern und Gutachtern 
den Kontaktzulhren L L 
Kindern verlieren. W W 

Kinderuzt Dr. Rollert Holzer 

Wiener Derulo·Aullrill 
noch Unfoll abgesagt 

Drama um US-Artist 
J ason Derulo: Der be
kannte Akrobatik-Kilnst
Ier erlitt bei einer Probe 
schwere Halsverletzungen 
- und muss seine Tournee 
absagen. Das betrifft auch 
seinen ftlr 20. März ge
planten Auftritt im Wie
ner Gasometer. Gekaufte 
Karten können zurückge
geben werden. 

Noch Sturz: Skifahrer 
erstickt im netschnee 

Ein Skifahrer ist in Ma
ria Alm im Salzburger 
Pinzgau bei schlechter 
Sicht von der Piste abge
kommen und kopftlber in 
den T iefschnee gestUrzt. 
Laut Polizei konnte sich 
der 42-Jährige nicht mehr 
aus eigener Kraft befreien 
und erstickte. Seine Ange
hörigen werden von ei
nem Krisenteam betreut. 

Zitherklänge 
Eine kurze Notiz von Ri

chard Ried/ aus Hall in Ti
ro/:11Seit fahren spiele ich in 
einem Seniorenheim Zither, 
Akkordeon, Gitarre. Immer 
wenn beim Fortgehen eine 
Dame ihre Hand auf meinen 
Arm legt und sagt: ,Komm ja 
wieder, Zither ist ja so was 
Schönes!~ dann flihle ich 
mich stundenlang sehr 
woh/. 11 

Nur ein paar Zeilen voll 
Menschlichkeit und eine Ge
schichte, die ich mir versuche 
so auszumalen: ein Senioren
heim iri Tirol. Menschen, die 
ihre eigenen vier Wände auf
gegeben haben oder aufge
ben mussten. Weil ein eige
ner Haushalt zu beschwerTich 
ist, weil sie nicht mehr flir 
sich selbst sorgen können. 
Das Alter ist niCht nur schön, 
manches tut weh, der Kör
per, die Seele. Hier geht es 
ihnen gut, die Menscnen sind 
nett, das Essen schmeckt, 
und man Ist nicht al/eine. 

Die Bewohner hier blicken 
auf ihre großen Leben zu
rüde Erinnerungen an Kind
heft, Beruf, Familie, an gute 
und schlechte Zeiten, an 
Wanderungen, die schnee
bedeckte Nordkette so nah, 
heute schauen sie nur mehr 
von unten hinauf! Die Kinder 
kommen nicht oft auf Be
suCh, sind halt viel beschäf
tigt, sind ja jung. Aber 
manchmal kommt C:Jer Herr 
Richard mit seinen Instru
menten und bringt alles 
Schöne zum Klingen. Mit 
dem Akkordeon1 der Gitar
re, besonders aDer mit der 
Zltber. Melodien aus Ihrem 
Leben. Wie gut das tut. Be
vor er geht, legt eine Dame 
ihre Hand auf seinen Arm 
und Saft: Kommen Sie ja 
wieder( Und das macht ihn 
so g!Uckflch wie seine Musik 
alle Bewohner hier. 
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