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NOTWEHR

Polizei schießt auf
aggressiven Traktorfahrer

Ein psychisch auffälliger Bauernsohn ist in Wieseth (Kreis Ansbach) von Polizisten angeschossen
worden, nachdem er zunächst auf
seine Eltern und später auf Beamte
losgegangen war. Die Eltern hätten die Polizei verständigt, nachdem
sie von dem 24-Jährigen angegriffen worden seien, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Als die
Polizisten eintrafen, sei der Mann
mit einem Traktor-Vorderlader
auf die Einsatzkräfte losgefahren.
Ein Polizist sei verletzt, mehrere
Einsatzfahrzeuge zum Teil schwer
beschädigt worden. Der Mann
habe die Beamten so stark gefährdet, dass diese sich nur durch den
Einsatz der Schusswaffe helfen
konnten, sagte der Sprecher. Der
Mann sei getroffen und in ein Krankenhaus gebracht worden. (dpa)

Kreis streicht Reizwort
aus Bewerbung

BRAND

Christbaum fängt Feuer:
Familie teils schwer verletzt

Eine vierköpfige Familie ist bei einem Wohnungsbrand in München
in der Nacht teils schwer verletzt
worden. Wie die Feuerwehr am
Dienstag mitteilte, fing in der Nacht
ein Christbaum in einer Wohnung
im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses Feuer – von dort breiteten
sich die Flammen aus. Die vier Bewohner der brennenden Wohnung
konnten sich demnach noch selbst
ins Freie retten; ein 25-Jähriger
erlitt schwerste Verbrennungen, die
55-jährige Mutter und die beiden
20- und 17-jährigen Töchter wurden mittelschwer verletzt. 19 weitere Bewohner flüchteten ebenfalls
aus dem Haus. (dpa)
VERKEHR

Schwertransporter
fängt auf A9 Feuer

Nach dem Brand eines Schwertransporters auf der A9 bei Münchberg
(Landkreis Hof) kam es am Dienstag auf der Autobahn zu einigen
Verkehrsbehinderungen. Das Führerhaus des Gespanns hatte am
späten Montagabend Feuer gefangen. Der Fahrer konnte den
Transporter, der mit einem 20 Meter langen Brückenteil beladen
war, noch auf dem Standstreifen abstellen und die Fahrerkabine unverletzt verlassen. Feuerwehrkräfte
löschten das Feuer innerhalb einer
Stunde. Allerdings musste die Autobahn in beide Richtungen gesperrt
werden, da Öl ausgelaufen war. Die
Polizei schätzt den Schaden auf
mindestens eine halbe Million Euro.
(dpa)
LÄRM IM ISENTAL

Herrmann stimmt Tempo
120 auf Probe zu

Zum Schutz lärmgeplagter Anwohner an der neuen Isentalautobahn
hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) einem befristeten
Tempolimit auf Teilen der A94 zugestimmt. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 Stundenkilometer solle vom 1. Februar an versuchsweise bis zum 31. Juli gelten,
teilte Herrmanns Ministerium am
Dienstag mit. Dem könne sich ein
Beurteilungszeitraum von bis zu
drei Monaten anschließen. (dpa)
UNTERSUCHUNGSHAFT

Notorischer Schwarzfahrer
landet im Gefängnis

Seine vorerst letzte Schwarzfahrt
endete in Untersuchungshaft: Weil
ein Mann in Bayern fast 200-mal
ohne Ticket in Zügen erwischt
wurde, haben ihn Bundespolizisten
bei seiner jüngsten unbezahlten
Fahrt am Montag festgenommen.
Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, wollten Ticketkontrolleure
den 67-Jährigen in einer S-Bahn
Richtung Münchner Flughafen
überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bereits 82-mal
wegen Schwarzfahrens angezeigt
wurde und es weitere 103 Verdachtsfälle gibt. Da deswegen auch
ein Haftbefehl gegen ihn vorlag,
nahm die Polizei den 67-Jährigen
noch vor Ort fest. (dpa)
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Prinzessin, Clown, Indianer: Kinder lieben es, sich zu verkleiden. Eine Kita in Erfurt erlaubt das in diesem Jahr aber nicht.

Symbolfoto: Marijan Murat, dpa

Kita schafft den Fasching ab

Erziehung Eine Erfurter Einrichtung will nicht, dass sich die Kinder am Rosenmontag verkleiden.
Man wolle keine Bevölkerungsgruppen beleidigen. Wie Pädagogen in Bayern dazu stehen
VON STEPHANIE SARTOR
Augsburg Über die ein oder andere
Wange dürfte wohl eine dicke Träne
kullern. Nämlich dann, wenn die
Kinder nicht in ein federbehangenes
Indianer-Kostüm schlüpfen, kein
gerüschtes Prinzessinnenkleid, keine Cowboy-Stiefel anziehen dürfen.
Der Grund, der für miese Laune
sorgen dürfte, ist der: Eine Kindertageseinrichtung im thüringischen
Erfurt schafft den Fasching ab. Die
Kinder dürfen sich am Rosenmontag und Faschingsdienstag nicht
verkleiden.
Das Campus-Kinderland begründet seine Entscheidung damit, dass
mit Kostümierungen sehr bewusst
und „kultursensibel“ umgegangen
werde. Dies sei ein Baustein des pädagogischen Konzepts, mit dem
Stereotype vermieden werden sollen. „Es wird Wert darauf gelegt,
keine Bevölkerungsgruppen zu beleidigen oder Kindern falsche Bilder
zu vermitteln“, heißt es in einer
schriftlichen Stellungnahme der
Kita. Zudem könne eine Kostümierung Angst und Überforderung auslösen. Vor allem für Kleinkinder sei
es befremdlich, wenn sie ihr Gegenüber nicht erkennen können.
Ist die Erfurter Kita da eine Aus-

nahme? Oder gibt es auch in Bayern
Einrichtungen, die sich aus pädagogischen Gründen gegen eine Faschingsfeier entscheiden? „In den
Einrichtungen unserer Mitglieder
wird in der Regel Fasching gefeiert“, sagt Monika Brinkmöller vom
Evangelischen Kita-Verband Bayern. „Uns sind keine Fälle bekannt,
in denen das Verkleiden am Rosenmontag untersagt wird.“
Und das sei auch gut so, findet
Werner Eitle, der Leiter der Fachakademie für Sozialpädagogik in

Elternverband: Man nimmt
den Kindern viel Freude
Dillingen, in der Erzieher ausgebildet werden. Er kann die Entscheidung der Erfurter Kita nicht nachvollziehen. „Ich finde das übertrieben. Man hat im Alltag viele Gelegenheiten, auf die verschiedenen
Kulturen und deren Unterschiede
einzugehen.“ Da müsse man nicht
den Fasching opfern. Denn der gehöre doch zum Kindsein dazu. Dass
Kinder bei bestimmten Kostümierungen Angst bekommen könnten,
kann er sich aber durchaus vorstellen, etwa dann, wenn eine Maske
das komplette Gesicht bedeckt.

Auch Henrike Paede, stellvertretende Landesvorsitzende des bayerischen Elternverbandes, hat von
dem Erfurter Fall erfahren. „Das ist
vollkommen überzogen“, sagt sie im
Gespräch mit unserer Redaktion.
„Der Fasching ist für Kinder einfach ein großer Spaß. Und wenn sie
sich etwa als Eskimo verkleiden,
dann steckt da keinerlei Diskriminierung dahinter.“ Eher im Gegenteil, fährt Paede fort. Im Fasching
könnten die Kinder sogar viele verschiedene Kulturen kennenlernen.
„Kinder verstehen die Welt einfacher. Man kann sie ihnen nicht in ihrer ganzen Komplexität erklären“,
sagt sie. Unterm Strich bleibe eines
stehen, findet Paede: Man nehme
den Kindern ganz viel Freude.
Die Diskussion erinnert ein bisschen an einen Fall aus Bissingen im
Landkreis Dillingen, der im vergangenen Jahr für Furore sorgte. Der
Grund für die ganze Aufregung: Die
Kita hatte mitgeteilt, dass die Buben
und Mädchen an ihren Geburtstagen keinen Kuchen von zu Hause
mehr mitbringen und an andere
Kinder verteilen dürfen. Einige Eltern hätten Hygienebedenken geäußert, hieß es damals. Der Bissinger
Kuchenstreit löste eine Welle der
Empörung aus, es wurde eine Un-

terschriftenaktion gestartet, Kamerateams positionierten sich vor dem
Kindergarten, Eltern wurden interviewt und die Telefone in der Einrichtung und in der Gemeinde standen nicht mehr still. Die Kita ließ
sich aber nicht einschüchtern – das
Kuchenverbot blieb bestehen.
Auch in Erfurt deutet nichts darauf hin, dass die Kita beim Kostümierungsverbot einen Rückzieher
machen könnte. Die Kinder hätten
ohnehin das ganze Jahr über die
Möglichkeit, sich zu verkleiden,
teilt die Einrichtung mit. „Ihnen
werden dafür auch Verkleidungsutensilien zur Verfügung gestellt,
die im Voraus von dem pädagogischen Fachpersonal bewusst ausgewählt wurden.“ Außerdem hätte es
bereits eine Faschingsveranstaltung
gegeben, zu der das Studierendenwerk Thüringen die Kinder eingeladen hatte. Auch das sein ein Grund,
warum es in der Kita keine Veranstaltung mehr geben werde. Den
Kindern werden derlei Argumente
der Erwachsenen wohl egal sein.
Über die ein oder andere Wange
dürften am Rosenmontag dicke
Tränen kullern.
Einen Kommentar zu diesem Thema lesen Sie auf der ersten BayernSeite.

Garmisch-Partenkirchen Nach Kritik
von Tierschützern hat der Landkreis Garmisch-Partenkirchen die
umstrittene Anbindehaltung aus
dem Entwurf einer Welterbe-Bewerbung gestrichen. Das Wort
„Anbindehaltung“ taucht nun in
dem Papier nicht mehr auf. Es handele sich um ein Reizwort, räumte
Kreissprecher Stephan Scharf am
Dienstag ein. Damit solle die Bewerbung sprachlich auch etwas entschärft werden. „Hardcore-Tierschützer lassen sich davon nicht beeindrucken“, sagte er aber auch.
Bei der Bewerbung geht es um die
„alpinen und voralpinen Wiesenund Moorlandschaften“ im südlichen Oberbayern, die die Bundesrepublik in den nächsten Jahren der
Unesco als Welterbe vorschlagen
will. In der „Erklärung zum außergewöhnlichen universellen Wert“
der Landschaft heißt es, dass für den
Erhalt vor allem die Fortführung
des jahrhundertealten Systems der
Grünlandwirtschaft mit Tierhaltung
maßgeblich sei. In dem früheren
Entwurf des Dokuments hieß es zudem: „Die Abschaffung der Anbindehaltung mit Weidegang würde das
Ende für viele Landwirtschaftsbetriebe bedeuten.“ Dieser Satz wurde
komplett gestrichen, auch an einer
weiteren Stelle taucht die „Anbindehaltung“ nicht mehr auf.
Diese Haltung von Milchkühen,
die im Stall meist monatelang an einer Stelle angebunden werden, ist
heftig umstritten. Die Organisation
Animal Rights Watch spricht von
„unsäglicher Tierquälerei“ und hatte den Landkreis wegen der Bewerbungsdokumente kritisiert. Nun ist
in dem Entwurf nur noch von
„Kombinationshaltung“ die Rede.
Dies treffe die Haltung der Tiere bei
den Landwirten der Region eher,
sagte Scharf. Die Rinder würden ein
halbes Jahr draußen sein und dann
ein halbes Jahr im Stall. Dort seien
die Kühe dann zwar angebunden,
„aber es ist halt eben eine Kombination von beidem“. (dpa)

Ein im Stall mit einer Kette angebundener Ochse.
Foto: Angelika Warmuth, dpa

Udo ganz nah

Menschenaffe Eine Ausstellung in Tübingen widmet sich dem Sensationsfund aus dem Allgäu
VON JESSICA STIEGELMAYER
Tübingen/Pforzen Millionen Jahre
lang lag Udo in einer Allgäuer Tongrube – doch seit Wissenschaftler
Knochen von ihm gefunden haben,
rückt der mutmaßlich erste Fußgänger der Menschheitsgeschichte immer weiter ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Nun dreht sich eine eigene Ausstellung in Tübingen um
den Sensationsfund. Bis zum 31.
Mai ist im Schloss Hohentübingen
unter anderem eine Nachbildung
des Menschenaffen zu sehen – aus
Lehm und begleitet von Repliken
der gefundenen Knochen. Unter
dem Titel „Udo. Der erste Fußgänger“ will die Universität Tübingen
von Donnerstag an einen hautnahen
Blick auf das Skelett aus der Tongrube Hammerschmiede in Pforzen
(Landkreis Ostallgäu) bieten.
Zu den ersten Besuchern der
Ausstellung wird auch eine Gruppe
aus dem Allgäu gehören, darunter
Pforzens Bürgermeister Herbert

Hofer. Sie soll darüber entscheiden,
ob die Schau bald im Allgäu zu sehen
sein wird. Denn die Gemeinde überlegt, die Ausstellung nochmals in
Auftrag zu geben. Die Kosten dafür
lägen im fünfstelligen Bereich, auf
jeden Fall über 15 000 Euro, schildert Hofer. Nach der Eröffnung in
Pforzen soll die Präsentation dann

auf eine Reise durch Kaufbeuren,
das Ostallgäu und die angrenzenden
Landkreise gehen – am besten unter
einer gemeinsamen Trägerschaft, so
wünscht es sich zumindest Hofer.
„Mir geht es darum, dass die Region
sagt: Ja, wir wollen das.“ Auch Josef
Freuding, Pforzens Zweiter Bürgermeister, betont: „Bisher fehlt das

Repliken der gefundenen Knochenfossilien sind in die Udo-Nachbildung aus Lehm integriert.
Foto: Marijan Murat, dpa

regionale Bewusstsein der Politik,
der Gedanke ‚Wir alle sind Udo‘.“
Die Ostallgäuer Landrätin Maria
Rita Zinnecker kann sich eine finanzielle Förderung durch den Landkreis sehr gut vorstellen. „Nachdem
Udo ein Ostallgäuer ist, begrüßen
wir die Einrichtung einer Wanderausstellung.“ Und wie sieht es mit
dem Wissenschaftsministerium aus?
Mitte November hatten Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Bernd Sibler die
Unterstützung des Freistaats für einen modernen Ausstellungsort zugesagt. Und heute? „Leider wurde
mir noch kein konkreter Termin für
ein Gespräch genannt“, sagt Landrätin Zinnecker.
Die Nachricht von dem Fund in
Pforzen hatte im vergangenen November für Furore gesorgt und Hypothesen zur Evolution des aufrechten Gangs infrage gestellt. Die versteinerten Fossilien der bislang unbekannten Primatenart „Danuvius
guggenmosi“ weisen nach Ansicht

von Wissenschaftlern darauf hin,
dass sich der aufrechte Gang in Europa statt in Afrika entwickelt haben
könnte. Nach den Erkenntnissen eines internationalen Forscherteams
um die Tübinger Udo-Entdeckerin
Madelaine Böhme lebte der Primat
vor fast zwölf Millionen Jahren.
„Der Gang von vier auf zwei ist
umstritten und sagenumwoben“,
sagte Kurator Frank Dürr am
Dienstag. Es sei wahrscheinlich,
dass es abgesehen vom Menschenaffen aus dem Allgäu mehrere Ursprünge für diesen Evolutionsschritt
gebe. „Aber dieser hier ist hoch
spannend, weil es derzeit der älteste
Fund ist.“ Die bis dahin ältesten Belege für den aufrechten Gang sind
rund sechs Millionen Jahre alt und
stammen aus Kenia.
Neben seiner Hauptrolle in der
Tübinger Ausstellung spielt Udo
auch in einer TV-Doku eine tragende Rolle: „Europa – Wiege der
Menschheit?“ kommt am 8. Februar um 21.40 Uhr auf Arte. (mit dpa)

