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Die Frage des Tages

Wer war der erste Präsident
der USA?

a) George Washington
b) Winston Churchill
c) Abraham Lincoln
d) Thomas Jefferson

Die Auflösung finden Sie auf
dieser Seite unten rechts.

Stoibers Minister
tagen erstmals
im Ausland

München/Brüssel (cd) –
Zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Freistaats soll
das Kabinett im Ausland ta-
gen. Regierungschef Edmund
Stoiber plant nach Informa-
tionen unserer Zeitung eine
Sitzung in Brüssel. Das Ka-
binett komme am 21. März in
der bayerischen Vertretung
zusammen, heißt es in der
Staatskanzlei. Stoiber will
die Bedeutung der Europa-
politik hervorheben. Beraten
werden Themen wie die EU-
Steuer, Strukturförderung
und Agrarpolitik. Auf der ein-
tägigen Belgien-Reise wollen
die Minister zudem EU-Kom-
missare und bayerische Abge-
ordnete treffen. Bereits heute
fährt das Kabinett zum Tref-
fen mit dem Ministerrat aus
Baden-Württemberg nach
Stuttgart – übrigens per Zug.

Die Lösung

Antwort zur Quiz-Frage

Richtig ist die Antwort a:
George Washington

George Washington wurde
1789 Präsident. Nach seiner
Wiederwahl 1792 blieb er bis
1797 im Amt.

Mehr Fragen und Antworten
finden Sie bei
www.wissen.de/quiz

DER DIREKTE DRAHT

Redaktion Bayern
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154 neue Stiftungen
München (lby/kna) – Mit 154
Stiftungründungen verzeich-
nete das bayerische Innenmi-
nisterium so viele Gründun-
gen wie noch nie zuvor. 69
Stiftungen wurden 2005 al-
leine in Oberbayern ins Le-
ben gerufen.

Zündler in Kirche
Oberschleißheim (ar) – Ein
14-Jähriger aus Oberschleiß-
heim (Kreis München) hat
zusammen mit einem Zehn-
jährigen in der St. Wil-
helms-Kirche gezündelt. Sie
zündeten Sitzkissen an, auch
die Altardecke wurde be-
schädigt. Ertappt wurden sie
per Überwachungskamera.

Skelettierte Leiche
Creussen (lby) – Bei Creussen
(Oberpfalz) hat ein Spazier-
gänger eine skelettierte Lei-
che gefunden. Bei dem Toten
könnte es sich um einen ver-
missten Bayreuther handeln.

Oberfranke stirbt
Lichtenberg (lby) – Ein
23-Jähriger aus dem ober-
fränkischen Lichtenberg ist
bei einem Autounfall in Süd-
thüringen getötet worden.
Auf der Autobahn 73 war er
auf ein Streufahrzeug ge-
prallt.

Mayers letzter Weg
Pfarrkirchen (lby) – Der ver-
storbene ehemalige Landrat
des Kreises Rottal-Inn, Lud-
wig Mayer, wird am morgi-
gen Mittwoch in Pfarrkir-
chen beigesetzt.

Ballon landet
in Baumwipfeln:

Vier Verletzte
Ruhpolding (mm) – Mit

dem Schrecken und leichten
Verletzungen sind die Teil-
nehmer einer Ballonfahrt von
Inzell nach Ruhpolding
(Landkreis Traunstein) da-
vongekommen. Das Gefährt
des 49-jährigen niederländi-
schen Piloten hatte sich beim
Landeanflug in der Nähe von
Ruhpolding in Baumwipfeln
verfangen. Der Pilot wurde
aus dem Korb geschleudert
und erlitt Knochenbrüche.
Die drei niederländischen
Beifahrer wurden mittel-
schwer bzw. leicht verletzt.

Feuerwehr will
Luftkissenboot
am Staffelsee

Seehausen (as) – Die Frei-
wilige Feuerwehr von See-
hausen am Staffelsee (Kreis
Garmisch-Partenkirchen)
fordert den Kauf eines knapp
35 000 Euro teuren Luftkis-
senbootes. Mit dem Gefährt
soll die Rettung von Personen
erleichtert werden, die im Eis
einbrechen. Bisher gibt es da-
für einen Rettungsschlitten,
der aber nur wenig Trans-
portgewicht verkraftet. Der
Gemeinderat hat die Ent-
scheidung vertagt – hinter
den Kulissen ist von „Luxus“
die Rede.

Die Hebamme als
Kontrollinstanz

CSU und SPD: Ideen zur Frühkind-Beratung
München (dw) – Mutter-

Kind-Gruppen, Hebammen-
Visiten, Kleinstkindschwim-
men – fast in jeder Kommune
gibt es Angebote für die frei-
willige Kinderbetreuung
praktisch ab dem Säuglings-
alter. Aber wenn eine Mutter
nicht kommen will, muss sie
nicht. Nur langsam
kommt eine Debatte in
Gang, dass aber über
wohlmeinende Kon-
trollen Kindesmiss-
handlungen verhin-
dert werden könnten –
jüngst zum Beispiel
gab es den Vorstoß des
SPD-Generalsekre-
tärs Hubertus Heil, die
Vorsorge-Untersu-
chungen beim Kinder-
arzt U 1 bis U 10 zur Pflicht zu
machen. Mit diesem Vorschlag
hat die CSU-Vizefraktions-
chefin im Landtag, Renate Do-
dell, indes Probleme. Geprüft
werden müsse, wer das zahle,
sagte sie bei der Vorstellung ei-
nes Konzepts zur frühkindli-
chen Erziehung, das die Land-
tags-CSU bei der Klausur in
Kreuth verabschiedet hat.

Auch dieses Papier zielt da-
rauf ab, Eltern früher zu bera-
ten, ja indirekt zu kontrollie-
ren (das Wort hört Dodell nicht
gern), um so Kindesmisshand-
lungen zu verhindern. „Wir
müssen viel früher in die Prä-
vention reingehen“, sagte Do-
dell. Spätere „Reparaturmaß-
nahmen“ kämen die Gesell-

schaft teurer. So habe die indi-
viduelle sozialpädagogische
Betreuung zweier Problem-
Jugendlicher 2005 rund
122 000 Euro gekostet – so viel
wie das Budget des Gymnasi-
ums Weilheim.

Neben den verpflichtenden
Vorsorgeuntersuchungen hält

Dodell den Ausbau
des Hebammen-Mo-
dells für denkbar. Die
Hebamme, die schon
jetzt nach Geburt Be-
suche bei den jungen
Eltern machen kann,
sollte ihre Hausbesu-
che bis zu einem hal-
ben Jahr nach der Ge-
burt machen können.
„Wenn eine Mutter
mit einem drei Mona-

te alten Kind überfordert ist,
wird sie später wahrscheinlich
auch mit einem Dreijährigen
überfordert sein“, meinte Do-
dell. Auch hier stellt sich je-
doch die Frage, wer das zahlt
– da müssten die Krankenkas-
sen sich bewegen. Noch eine
Idee verfolgt die Abgeordnete:
Pflicht-Elterngespräche in
Kindergarten und Schule. Ob
das rechtlich möglich ist, wer
Verstöße kontrolliert – das ist
offen.

Die Landtags-SPD wies
auch auf eine andere Baustelle
hin: Die Qualifikation der Er-
zieherinnen sei verbesse-
rungswürdig, so die SPD-Ab-
geordnete Johanna Werner-
Muggendorfer.

Renate Dodell.
Foto: dpa

Gastwirtin im eigenen
Lokal erstochen

Maler findet Sterbende und sieht Täter
Burgau (mm) – Wäre der

Maler wenige Minuten früher
gekommen, hätte er den Tä-
ter wohl auf frischer Tat er-
tappt: Als er gegen 8.25 Uhr
gestern Morgen die Schwal-
ben-Wirtschaft in der Teller-
straße in Burgau (Kreis
Günzburg) betrat, fand er die
71-jährige Wirtin Wilhelmi-
na J., genannt Helma, blut-
überströmt am Boden liegen.
Gleichzeitig konnte der
Handwerker beobachten, wie
ein unter 30 Jahre alter Mann
durch ein Fenster ins Freie
flüchtete.

Die Wirtin atmete noch.
Sofort kümmerte sich der
Maler um Hilfe – er rief Kran-
kenwagen und Polizei. Aber
jede Hilfe kam zu spät – noch
am Tatort erlag die Frau, die
die Gaststätte allein betrieb,
gegen 9 Uhr ihren schweren
Verletzungen. Die Obduktion
ergab nach Angaben der
Staatsanwaltschaft Mem-
mingen, dass die Frau durch
mehrere Messerstiche getötet
wurde.

Die Wirtin von der
Schwalben-Gaststätte war in
Burgau eine Institution. Le-
gendär waren ihre Schne-
cken an Fasching zum Kehr-
aus. Jahraus, jahrein besorg-
te sie um 6 Uhr Semmeln

beim örtlichen Bäcker fürs
Frühstück ihrer Gäste. Nie
gönnte sie sich eine Pause,
und hatte doch noch Zeit, ei-
ne Tochter großzuziehen. Sie
stand fest verankert im Bur-
gauer Vereinsleben, leitete
den Kirchenchor und spielte
dort Orgel. Fast jeder Altein-
gesessene kannte das Opfer:
„Das glaubst du nicht, dass
jemand so etwas macht – eine
so liebenswerte, höfliche und
zuvorkommende Dame so
aus dem Leben zu reißen“,
ringt Bürgermeister Konrad
Barm gegenüber der „tz“ um
Worte.

Die Polizei bemüht sich
derweil mühsam um Klärung
eines Motivs. „Keine genauen
Erkenntnisse“ gebe es dazu –
ob etwas gestohlen wurde,
steht noch nicht fest. Tages-
einnahmen kann es zu so ei-
ner frühen Uhrzeit noch
kaum gegeben haben. Vom
Täter liegt nur eine spärliche
Beschreibung vor, eben nur
der Eindruck, den der Maler
von dem flüchtenden Mann
in Erinnerung behalten hat.
Demnach soll der Täter unter
30 Jahre alt sein, er trug eine
schwarze Wollmütze und
vermutlich eine schwarze
Steppjacke. Und er müsste
blutverschmiert sein.

Schlangenmenschen im Kofferraum-Versteck
Auf akrobatische, abenteuer-
liche und auch gefährliche Art
und Weise haben zwei Männer
versucht, von Tschechien
nach Bayern einzureisen. Bei

der Kontrolle des Fahrzeugs
einer 23-jährigen Tschechin
am Grenzübergang Bärnau
(Landkreis Tirschenreuth) in
der Oberpfalz entdeckten

Zollbeamte die Inder in einem
kleinen Versteck unterhalb
der Bodenabdeckung des
Fahrzeug-Kofferraums. Um
in dieses, extra verschweißte

Versteck zu gelangen, hätten
die Männer eigentlich Gum-
miknochen ähnlich wie
Schlangenmenschen haben
müssen. a Foto: Polizei

Sie unterstützen den Verein „Brustkrebs
Deutschland e.V“ : die Schauspielerinnen Ju-
dith Hildebrandt (links) und Sissy Höfferer.

BOULEVARD BAYERN

Mit einem Charity-Scree-
ning im Münchner Arri Kino
warb der Verein „Brust-
krebs Deutschland e.V.“ für
seine Ziele im Kampf gegen
die heimtückische Krank-
heit. Gezeigt wurde der
Sat.1-Film „Noch einmal
lieben“, der am 21. März
(20.15 Uhr) ausgestrahlt
wird. Der Film erzählt die
Geschichte der Modedesig-

nerin Andrea (Marie Ziel-
cke), deren Frauenarzt ihr
die Diagnose Brustkrebs er-
öffnet. Andrea krempelt ihr
ganzes Leben um - und ent-
deckt die wahre Liebe mit
Nicholas (Steffen Groth).

Die Ideen des Vereins wer-
den durch engagierte Men-
schen prominent. Deshalb
unterstützen die Schauspie-
lerinnen Andrea L’Arronge

und Carolin Fink
als Botschafter
den Verein. Auch
Gründungsmit-
glied und
Schriftstellerin
Andrea Sixt und
die TV-Modera-
torin Nina Ruge
zeigten ihre Ver-
bundenheit im
Kampf gegen
den Brustkrebs.
Zum Charity-
Screening ka-
men auch Ex-
Kultusministe-
rin Monika
Hohlmeier mit
Mann Michael,
und Schauspie-
lerin Sissy Höf-
ferer.

Hilfe auch aus Hollywood: ET-Star Henry Thomas (2.v.r.) kam zur TV-
Premiere hier mit Steffen Groth, Andrea Sixt, Marie Zielcke und
Ruth Reinecke (v.l.). Fotos: Schneider-Press

Reithallen stürzen
unter Schneelast ein

Siegsdorfer Gebäude vorsorglich gesperrt
Siegsdorf (mt) – Unter ge-

waltigen Schneemassen sind
in Südbayern innerhalb von
24 Stunden zwei Reithallen
eingestürzt. Am Sonntag-
abend krachte in Siegsdorf
bei Traunstein das Dach einer
50 Meter langen und 25 Meter
breiten Halle im Feriendorf
Vorauf zu Boden. In der Nacht
zuvor war in Bernried nahe
Deggendorf ebenfalls eine
Reithalle wegen einer 80 Zen-
timeter hohen Schneelast ein-
gestürzt. In beiden Fällen gab
es keine Verletzten. Auch Tie-
re kamen nicht zu Schaden.

Auf dem flachen Sattel-
dach der Siegsdorfer Reithal-

le hatte sich der Schnee laut
Polizei 80 Zentimeter hoch
aufgetürmt. Unter dieser Last
sei das Dach auf einer Fläche
von 25 Quadratmetern einge-
knickt – Schaden: 250 000
Euro. Die Reithalle war be-
reits vor zwei Wochen ge-
sperrt worden, weil ein Bal-
ken gebrochen war, wie der
Besitzer Bernd Sailer berich-
tet. Sailer ist Eigentümer des
Hofbräuhauses Traunstein.
„Ich hatte auch verboten, das
Dach zu betreten und die
Schneemassen zu räumen“,
gab Sailer an. Er hatte ge-
dacht, dass der Schnee von al-
leine schmelze.

Begraben unter Schnee: die Halle in Siegsdorf. Foto: fkn

Taubenvater als Ein-Euro-Job
Wolfgang Lukas sorgt für 250 Wildtiere – Füttern verboten

VON CHRISTOPH GAHLAU

Coburg – Frühmorgens um
kurz nach 6 Uhr schnürt
Wolfgang Lukas seine Schu-
he und macht sich auf den
rund drei Kilometer langen
Weg von seiner Wohnung in
die Coburger Innenstadt. Tag
für Tag sucht der 51-Jährige
die drei Coburger Tauben-
schläge auf und überprüft, ob
alles in Ordnung ist. Rund
250 Tauben sind unter seiner
Obhut. Der 51-Jährige ist der
Taubenvater von Coburg.

Seit zehn Jahren füttert er
die Tiere und versorgt sie mit
Wasser. Jeden Tag schleppt
der Taubenschlagbetreuer
der Stadt Coburg 30 Liter
Wasser unzählige Stufen
nach oben in einen der drei
Taubenschläge. Alle drei Mo-
nate kommen noch 40 Säcke
mit insgesamt 1000 Kilo Tau-
benfutter dazu. Die Tauben

sind für Lukas eine
Passion. Kürzlich ha-
be er erst einem Tier
mit einem Zahnsto-
cher eine Krücke ge-
bastelt, damit sich der
verletzte Fuß wieder
erholt.

Er selbst züchte
seit Jahrzehnten Tau-
ben, zu Hause besitze
er rund 300 eigene
Tiere, erzählt Lukas
voller Begeisterung.
Neun Jahre lang hat
er den Knochenjob als
Taubenschlagbetreu-
er ehrenamtlich ge-
macht, seit einigen
Monaten bekommt Lukas für
seine Arbeit als Ein-Euro-
Beschäftigter zumindest eine
geringe Entlohnung. „Ob
mich die Stadt nach dem
Auslaufen des Ein-Euro-
Jobs im Mai 2006 anstellt,
weiß ich nicht“, sagt er etwas
bekümmert. Lukas’ Aufgabe

ist nicht nur die Tauben zu
füttern und die Taubenschlä-
ge zu säubern, sondern auch
den Dreck zu entsorgen. Au-
ßerdem kümmert er sich da-
rum, dass die Vögel sich nicht
ungehindert vermehren.

Rund 400 Taubeneier
macht er nach Angaben der

Stadt Coburg jedes Jahr un-
schädlich. Dadurch erspart
er den Coburgern jedes Jahr
rund vier Tonnen Vogelkot.
„Es gibt aber leider immer
noch zu viele unvernünftige
Menschen, die die Tauben
füttern“, beklagt sich der
51-Jährige. Viele meinten,
die Tauben seien so etwas wie
der natürliche Abfalleimer
und sie würden ihnen damit
etwas Gutes tun. Doch genau
das Gegenteil ist der Fall:
Wie für Menschen, ist es auch
für die Tauben schädlich,
wenn sie verschimmeltes
Brot aufpicken. Auch Brat-
würste oder Pommes frites
seien für die Tiere pures Gift.

In Coburg gebe es ein ge-
nerelles Fütterverbot für
Tiere. Beim ersten Mal er-
mahne er den Taubenfütte-
rer noch, erzählt Lukas.
„Das nächste Mal informiere
ich die Polizei oder das Ord-
nungsamt.“

Wolfgang Lukas. Foto: dpa
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