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Flucht vor
gewalttätigem
Ehemann

AM FLUGHAFEN AUFGEFALLEN

Familienvater will Kinder
nach Libyen entführen
Ein Familienvater hat versucht, seine beiden Kinder nach Libyen zu
entführen. Polizeibeamte am
Münchner Flughafen waren misstrauisch geworden und verhinderten den Flug, der über Istanbul
nach Nordafrika gehen sollte. Wie
die Polizei mitteilte, hatte der
37-jährige Mann für den angeblichen Urlaub in Libyen weder eine
Einverständniserklärung der Mutter noch ein Rückflugticket bei
sich. Das Flugticket soll er nach einem Familienstreit gekauft haben.
Am Telefon sagte die Mutter den
Beamten, dass sie mit der Reise
nicht einverstanden sei. (dpa)

Hilfe für Mutter mit
zwei kleinen Kindern

MÜNCHNER VERMISST

Suche nach Lawinenopfer
in Südtirol eingestellt
Nach dem Lawinenunglück in Südtirol ist die Suche nach dem vermissten Münchner eingestellt worden. Der 30-Jährige wurde bis
zum Mittwochabend nicht gefunden, weshalb die Retter ihre Bemühungen beendeten. Der Mann
war am Ostermontag mit anderen
Wintersportlern von einer Lawine
erfasst worden. Ein weiterer Deutscher und zwei Italiener kamen ums
Leben und konnten tot geborgen
werden. Bergwacht, Polizei und Militär hatten am Dienstag und Mittwoch Stunden in bis zu zehn Meter
hohem Schnee gesucht. (dpa)
VOM CHEF ERTAPPT

„Kranker“ Mitarbeiter war
mit Firmenwagen auf Tour
Weil ein Unternehmer einen Firmenwagen als gestohlen gemeldet
hat, ist er einem blaumachenden
Mitarbeiter auf die Spur gekommen. Das mit GPS-Sender ausgestattete Auto war auf der A 9 Richtung Hof unterwegs, obwohl der
Angestellte in einem Münchner
Krankenhaus liegen sollte. Der Firmenchef alarmierte die Polizei, die
den Wagen auf einem Parkplatz
stoppte. „Wir mussten davon ausgehen, dass das Fahrzeug nach Osteuropa gebracht werden sollte“,
sagte ein Polizeisprecher. Auf dem
Parkplatz wartete auch der Chef
auf den vermeintlichen Dieb. (dpa)
ZWEI VERLETZTE

Angst vor dem Bußgeld:
Mann baut einen Unfall
Ein nicht angeschnallter Autofahrer
ist beim Anblick eines Polizeiautos
so erschrocken, dass er in einer Kurve in ein entgegenkommendes
Fahrzeug fuhr. Bei dem Unfall in
Kitzingen wurden der 47-jährige
Verursacher und der 74 Jahre alte
Fahrer des anderen Wagens
schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Beide wurden mit Knochenbrüchen und Verdacht auf innere
Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bei Missachtung der Anschnallpflicht droht ein Bußgeld
von 30 Euro. (dpa)
BROSCHÜRE VORGESTELLT

Patientenkompass
für Bayerns Bürger
Bayerische Bürger sollen demnächst
leichter Hilfe bei Fragen im Gesundheitsbereich bekommen. Die
Patientenbeauftragte des Freistaats, Gabriele Hartl, stellte eine
Broschüre mit den wichtigsten Beratungsstellen und Angeboten vor.
Verzeichnet sind mehr als 100 Telefonnummern mit Internetadressen
von Verbänden, Ärztekammern
oder Pflegeberatungen. Die Broschüre ist ein Projekt des „Runden
Tischs Patientenrechte“. (dpa)

Die Zahl des Tages

7400

Meter beträgt die Strecke des traditionellen
Domlaufs, der am 21. April vom katholischen Sportverband Deutsche
Jugendkraft in Passau veranstaltet
wird. Der Rundkurs führt durch die
Fußgängerzone, entlang von Donau
und Inn. Vor dem Startschuss findet
um 11.30 Uhr ein Gottesdienst im
Dom statt.
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Pressefoto zum Staunen
Die vier Monate alte Theresa schaukelt in ihrem Kindersitz über einem
geschlossenen Molkebottich, damit ihre Mutter auf der Höfele Alpe bei
Balderschwang (Oberallgäu), die Sennerin Anka Stöckler, ihren würzigen Allgäuer Bergkäse herstellen kann. Die Kleine weiß ihre Mutter ganz
in der Nähe und die Mutter hat trotzdem für ihre Arbeit beide Hände
frei. Mit diesem Bild gewann der Fotograf Karl Josef Hildenbrand in der

Kategorie Bayern – Land & Leute den ersten Preis bei dem Wettbewerb
„Pressefoto Bayern 2012“, den der Bayerische Journalistenverband veranstaltet hat. Derzeit sind die besten Pressefotos in der Neuen Augsburger Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1, ausgestellt und bis zum 30.
April montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags 10 bis 15 Uhr
zu sehen.

Torf gehört ins Moor
Frühjahr Hobbygärtner sollten beim Kauf von Blumenerde darauf achten, dass sie zu 100 Prozent
aus anderen Erdsubstraten besteht. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Natur- und Klimaschutz
VON DOROTHEA SCHUSTER
Augsburg Die Hobbygärtner warten
schon darauf. Sobald es wärmer
wird, werden die Gartencenter gestürmt. Und es wird Blumenerde für
Kästen und Beete gekauft. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) rät,
ganz genau hinzuschauen. Den
Kunden sei oft nicht bewusst, dass
in vielen Säcken Torf steckt. Allein
für den Freizeitgartenbau in
Deutschland werden jährlich rund
drei Millionen Kubikmeter Torf abgebaut. Zentrum der Torfindustrie
ist Niedersachsen, riesige Mengen
kommen aus Osteuropa.
Für den Torfabbau werden die
artenreichen Moore entwässert und
somit zerstört. Sie geben große
Mengen des klimaschädlichen Koh-

lendioxids in die Atmosphäre ab.
Das Problem ist erkannt. In Bayern
wird so gut wie kein Torf mehr abgebaut. Die Staatsregierung legte
ein Klimaprogramm auf. Moore
werden sukzessive renaturiert und
wieder vernässt. Die „Allgäuer
Moorallianz“ setzt in den Landkreisen Ost- und Oberallgäu für einige
Millionen Euro ein NaturschutzGroßprojekt um. Davon profitiert
auch das Klima: Denn intakte
Moore speichern wieder CO2.
„Besser gärtnern ohne Torf –
denn Torf gehört ins Moor“ heißt
die Kampagne, die Hans Streicher
2011 im Landkreis Landsberg ins
Leben gerufen hat. Es ist eine Aktionsgemeinschaft von Naturschutzverbänden und Gärtnern. Und sie
zeigt Wirkung. Alle Gärtnereien,

Gartencenter und Baumärkte im
Kreis wurden angesprochen. „Viele
wussten nicht, dass es Blumenerde
ohne Torf gibt“, sagt Streicher.
Schon im Frühjahr 2012 hatten sie
diese im Angebot. Nachfrage und
Umsatz torffreier Erden haben laut
Streicher deutlich zugenommen.

Auch immer mehr
Hersteller ziehen mit
Auch immer mehr Hersteller bieten
inzwischen torffreie Blumenerde an.
Der Anteil liegt aber noch unter
zehn Prozent. Die Erdsubstrate bestehen aus einer Mischung aus
Kompost, Rindenhumus, Holzfasern und oft auch Kokosfasern.
Wichtig ist, dass „Torffrei“ auf dem
Beutel steht, bei der Aufschrift
„Torfreduziert“ sei bis zu 80 Pro-

Moorschutz und Klimaschutz

Beim Kauf von Blumenerde sollten Hobbygärtner darauf achten, dass sie 100
Prozent torffrei ist.
Foto: Vitalis Held

● In Bayern stammen rund acht Prozent der durch den Menschen verursachten Treibhausgas-Emissionen aus
Mooren. Drainierte Moore sind damit die größte Einzelquelle außerhalb
des Energiesektors.
● Durch naturnahe Wasserstände in
den Mooren kann ein erheblicher
Klimaschutzeffekt erzielt werden – pro

Hektar Fläche und Jahr rund zehn
bis 20 Tonnen CO2.
● Weltweit nehmen Moore drei Prozent der Landfläche der Erde ein,
speichern 30 Prozent des gesamten
Bodenkohlenstoffs. Für die Renaturierung von Mooren liegen die Treibhausgasminderungskosten zwischen
10 und 135 Euro pro Tonne CO2.

zent Torf enthalten, sagt Streicher.
Für den Gärtner ist höchstens ein
Anteil unter 30 Prozent akzeptabel.
Die „Allgäuer Moorallianz“
konnte einen Hersteller aus der Region gewinnen: Die Firma Patzer
aus Buchenberg produziert jetzt
auch 100 Prozent torffreie Blumenund Pflanzenerde, die seit diesem
Frühjahr im Allgäu im Handel ist.
Streicher ist in Gesprächen mit
„Schwabenerde“, der Marke der
Abfallverwertung Augsburg. Das
Unternehmen wird Pflanzerde ohne
Torf auf den Markt bringen.
Torf ist im Übrigen noch gar
nicht so lange in der Blumenerde.
Als Streicher vor 50 Jahren seine
Ausbildung machte, wurde er noch
zu Heizzwecken abgebaut. Als damit Schluss war, mussten neue Abnehmer gesucht werden. So kam
Torf in die Blumenerde.
Dabei sei Torf sehr nährstoffarm,
für viele Pflanzen zu sauer. Mineraldünger und Kalk, die dazugegeben
werden müssen, führten zudem zur
raschen Zersetzung. Ein weiteres
Argument dagegen.

O

Im Botanischen Garten in Augsburg
findet von 12. April bis 5. Mai die Ausstellung „Gärtnern ohne Torf – ein wirksamer Beitrag zum Natur- und Klimaschutz“ statt.

Rosa Wellness-Tempel für Mädchen
Kosmetik Fünf- bis 15-Jährige lassen sich verwöhnen. Pädagogen sind nicht begeistert
München Gerade die rosa Gesichtsmaske abgewaschen, begutachtet sie
fachmännisch die frisch manikürten
und lackierten Fingernägel. „Ich
glaube, da brauchst du keine zweite
Schicht“, sagt die elfjährige Louisa
wissend. Auf dem Daumennagel
darf es aber gerne noch ein Nagelaufkleber sein, findet sie. Louisa ist
Stammkundin eines Münchner
Schönheitssalons.
Die jüngste Kundin ist sie damit
bei „Monaco Princesse“ nicht:
Schon Fünfjährige können sich zu
den Beauty-Behandlungen anmelden, und auch Babys können zur
Massage abgegeben werden. Während andere Kinder im Matsch spielen oder im Sportverein aktiv sind,
kommen täglich zwischen zwei und
zehn Mädchen zur Beauty-Behandlung in den Salon.
„Früher gab es so was nicht“, sagt
Louisas Mutter Daniela. Über ein
solches Angebot hätte sie sich als
junges Mädchen selbst riesig ge-

freut. Warum sie mit ihrer Tochter
in den Salon geht? „So oft bin ich gar
nicht mehr dabei, das macht sie in
ihrem Alter schon selbstständig.“
Das Motto „Monaco Princesse –
einmal wirklich Prinzessin sein“
und den gesamten Salon sieht Pädagogin Sabina Schutter vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) „ziemlich kritisch“. Besser sollte es „endlich Präsidentin“ heißen, meint sie.
„Die Erfahrungsräume der Mädchen werden sehr stark eingeschränkt. Dem folgt häufig eine
schnelle Festlegung auf eine Rolle.“
Außerdem vermittele dieses „sehr
zielgerichtete
Wellness-Konzept
eine sehr einseitige Form von Weiblichkeit“. Eltern sollten ihren Töchtern zwar keinen riesigen Bogen um
den Wellness-Tempel vorschreiben,
wohl aber darauf achten, dass Mädchen abwechslungsreiche Sachen
unternehmen: „Mal in den Wald gehen“, rät die Pädagogin.
Nach Wald sieht es im Mädchen-

Salon nicht aus: Am Eingang stehen
verschnörkelte, pinkfarbene Stühle,
der Verkaufstresen ist rosa, von der
Decke baumeln opulente Kronleuchter. Ein eigens für den Laden
entworfenes Wappen mit Herzchen,
Krönchen und der bayerischen
Flagge – alles in Rosa natürlich –
ziert den Salon.
Die Idee hat sich Inhaberin Kerstin Kobus in den USA abgeschaut,
aber nicht eins zu eins übernommen: Laufstegtrainings oder Ernährungsberatungen gebe es bei ihr
nicht, sie wolle keine Mädchen zu
Frauen machen. Dafür kann man im
Salon Kindergeburtstag feiern, zum
Beispiel unter dem Motto „Bastel
Princesse“ und „Little Diva“. Außerdem hat Kobus einen Maler an
der Hand, der auf Elternwunsch
und nach Fotovorlagen Bilder von
Kindern im Feen- oder Prinzessinnenstil zeichnet. Im Salon hängt eine
solche Feen-Prinzessin-Mischung
von Kobus’ Tochter. Hauptfarbe:

Rosa. Franchise-Geschäfte des Salons in Baden-Baden und Regensburg stehen laut Kobus kurz vor
Vertragsabschluss. Und es gibt Ideen für den „Monaco Prince“. (dpa)

Die elfjährige Louisa lässt sich die Fingernägel maniküren.
Foto: dpa

Augsburg Gewalt kann Leben zerstören – das musste Katharina B. am
eigenen Leib erfahren. Vor ihrem
gewalttätigen Ehemann war sie vor
drei Jahren ins Frauenhaus geflohen, um den ständigen Attacken zu
entgehen und um sich und die beiden kleinen Kinder zu schützen.
Heute leben die alleinerziehende
Mutter und die beiden Kinder in Sicherheit, aber die Vergangenheit hat
Spuren und Narben hinterlassen.
Katharina B. ist schwer traumatisiert und befindet
sich nach wie vor in
psychotherapeutischer Behandlung.
Bis heute ist sie
nicht arbeitsfähig.
Die starke junge
Frau hofft, dass sie
in ein paar Monaten so stabil ist,
dass sie zumindest wieder in Teilzeit
arbeiten und den Lebensunterhalt
für sich und die Kinder selbst verdienen kann. Aber bis dahin ist es
noch ein weiter Weg, den sie hofft
mit therapeutischer Unterstützung
bewältigen zu können. Katharina B.
ist sehr sparsam, aber weil sie derzeit von Sozialleistungen leben
muss, hat sie keine Rücklagen. Sie
weiß nicht, wie sie den kaputten
Kühlschrank ersetzen soll, und
wünscht sich für sich und die Kinder
Fahrräder, damit sie zumindest im
Sommer nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Schulden möchte sie auf keinen Fall machen. Die Kartei der Not hilft der
Familie beim Kauf von gebrauchten
Fahrrädern und einem energiesparenden Kühlschrank. (sud)
Möchten auch Sie Menschen unterstützen, die unverschuldet in Not
geraten sind?
Die Spendenkonten sind:
Kreissparkasse Augsburg,
BLZ 720 501 01, Konto 7070,
Stadtsparkasse Augsburg,
BLZ 720 500 00, Konto 2030,
Sparkasse Allgäu,
BLZ 733 500 00, Konto 4440, und
Sparda-Bank Augsburg,
BLZ 720 905 00, Konto 555 555.

Danke!
Ihre Spende kommt an und bewegt
die Menschen, denen wir damit
helfen können. An dieser Stelle bringen wir Auszüge aus Briefen an die
Kartei der Not.
Ich hab mich so über die Beihilfe
gefreut, vielen Dank.
Liebe Grüße. K.St.

Mindelheim
muss zahlen

Für Folgen eines Unfalls
Mindelheim Die Stadt Mindelheim
(Unterallgäu) muss teils für die Folgekosten eines Unfalls aufkommen.
Das hat gestern das Oberlandesgericht München entschieden. Ein
Radler war 2007 von einem geteerten Rad- und Feldweg auf eine
Ortsverbindungsstraße abgebogen,
von einem Auto erfasst und schwer
verletzt worden. An der Stelle gilt
rechts vor links, der Fahrradfahrer
hätte Vorfahrt gehabt. Die Autoversicherung war jedoch der Meinung,
dass die Stadt die Stelle mit Verkehrsschildern eindeutiger hätte regeln sollen. Sie klagte – mit Erfolg.
Ihr weiteres Vorgehen will die
Stadt abklären, wenn die Urteilsbegründung vorliegt. Auch die künftige Beschilderung will Bürgermeister Stephan Winter davon abhängig
machen. Er werde aber nicht jeden
Feldweg beschildern. Das Gericht
habe betont, dass das Urteil keine
Grundsatzentscheidung sei. (home)

