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Seehofer will mit allen reden

Debatte um Alkohol-Verbot an Tankstellen: „Vernünftige Richtung“
München – Ministerpräsident
Horst Seehofer sieht die Gespräche über den Nachtverkauf an Tankstellen auf einem
guten Weg, pocht aber auf
Nachverhandlungen mit allen
betroffenen Verbänden.
„Der bisherige Ansatz ist
schon ein guter Schritt in eine
ganz vernünftige Richtung“,
sagte Seehofer am Montag
vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Es müsse
aber mit allen betroffenen
Tankstellenverbänden
und
innerhalb der Koalition gesprochen werden. „Beim Verwaltungsvollzug gilt eine goldene Regel, die heißt Dialog:
dass man mit allen Beteiligten
spricht, dann mit den Verant-

wortlichen der Koalition und
dann eine Entscheidung trifft.
Darum geht’s.“
Sozialministerin Christine
Haderthauer (CSU) hatte vor
einer Woche verkündet, dass
zwei große Tankstellenverbände für einen nächtlichen
Alkohol-Verkaufsstopp werben wollen. Der Koalitionsausschuss unter Leitung Seehofers ordnete aber am Freitagabend Nachverhandlungen an – die Haderthauer nun
auch rasch zum Abschluss
bringen will. Zum einen will
sie nun möglichst alle Tankstellenverbände dazu bringen, einer Selbstverpflichtung
zu einem Alkohol-Verkaufsstopp nach 22 Uhr zuzustim-

HOCHBEGABTE FREISINGERIN

men. Zum anderen will sie
dafür sorgen, dass auch Fußgänger und Radfahrer nachts
und an Sonntagen wieder ungestört an Tankstellen einkaufen dürfen. Das hatten
neue Vollzugshinweise zum
Ladenschlussgesetz, die von
Haderthauers
Ministerium
herausgegeben wurden, unmöglich gemacht.
Haderthauer
bekräftigte
am Montag, sie wolle eine
pragmatische und lebensnahe
Lösung. Bereits am Wochenende hatte sie skizziert, wie
das aussehen könnte: dass
eben beim Vollzug künftig
nicht mehr zwischen Reisenden und Nicht-Reisenden unterschieden wird.
lby
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Mutter lässt Baby sterben

Bamberg – Eine 29 Jahre alte
Frau hat vor dem Landgericht
Bamberg gestanden, sich direkt nach der Geburt nicht
um ihr Kind gekümmert zu
haben, so dass das Baby starb.
Die Leiche des kleinen Mädchens wurde erst Monate später von einer Spaziergängerin
in einem Flurstück gefunden.
Der Anwalt der Angeklagten sagte zum Prozessauftakt
am Montag, seine Mandantin
räume die Vorwürfe der
Staatsanwaltschaft ein. Im
Gegenzug sicherte die Kammer zu, dass höchstens eine
Haftstrafe von fünf Jahren
verhängt wird. Die Frau aus
dem Raum Stuttgart, die erst
wenige Monate zuvor zu ih-

rem Freund nach Oberfranken gezogen war, hatte das
Baby im Januar 2011 alleine
im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung zur Welt gebracht und auf den Boden gelegt. Danach ging sie ins
Schlafzimmer – sie habe einen Schock gehabt, sagte sie
vor Gericht. Ihr damaliger Lebenspartner war nicht der Vater des Kindes. Sie war schon
schwanger, als sie zu ihm gezogen war. Der 26-jährige Industriemechaniker gab vor
Gericht an, weder von
Schwangerschaft noch Geburt etwas mitbekommen zu
haben. „Ich kann es mir auch
nicht erklären, aber es war
so“, sagte er. Das Paar hatte

Ein IQ wie Albert Einstein

VON NICOLA MENKE

Kampf um
die Rathäuser
Hohenbrunn/Pegnitz – Zwei
Bürgermeister-Sessel in Bayern sind am Sonntag ausgefochten worden.
In
Hohenbrunn-Riemerling (Kreis München) bleibt
Stefan Straßmair (CSU) im
Amt. Bereits im ersten Wahlgang konnte er die absolute
Mehrheit (52 Prozent) der
Stimmen auf sich vereinen.
Konkurrent Andreas Schlick
(Bürgerforum) erzielte 38
Prozent, der SPD-Kandidat
Werner Landmann nur zehn
Prozent. Anders als in der
oberbayerischen Gemeinde
musste die CSU im oberfränkischen Pegnitz eine herbe
Niederlage einstecken. Nach
30 Jahren konnte Amtsinhaber Manfred Thümmler nicht
mehr antreten. CSU-Kandidat Wolfgang Hempfling verlor in der Stichwahl gegen
Uwe Raab von der SPD, der
53,3 Prozent der Wählerstimmen bekam. Der 46-Jährige
war bislang als Berater im Gesundheitswesen tätig.
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sich über das Internet kennengelernt. Gleich nach dem
ersten Treffen war die Frau
bei ihm eingezogen.
Die Angeklagte ist Mutter
von fünf Söhnen. Für die vier
älteren Buben hat sie das Sorgerecht jedoch verloren, sie
leben bei Pflegeeltern. Eine
Totgeburt hatte die Frau im
Jahr 2003. In Haft brachte sie
vor wenigen Monaten erneut
ein Baby zur Welt. Der Sohn
wird ebenfalls nicht von ihr
betreut. Mit dem Kindsvater
sei sie verlobt, sagte sie vor
Gericht. Man habe Ende
2011 heiraten wollen. Doch
dann kamen die Polizeibeamten aus Bamberg mit einem
Haftbefehl.
lby
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Ein Ei wie das andere: Nicht für Julia Wimmer, die damit bei Pilawas „Superhirn“-Show auftrat.
Pilawas „Deutschlands Superhirn“ ging. Ihre Aufgabe:
Ein Ei unter 300 mit identischer Größe und Farbe wiederfinden. „Ich orientiere
mich dabei an Kleinstunterschieden in der Oberfläche.
Aus ihnen bilde ich im Geist
eine geometrische Figur und
merke mir ihre Position“, erklärt Julia. In den Proben lief
es wie geschmiert – in der
Liveshow machten ihr Nervosität und ihr zartes Alter einen
Strich durch die Rechnung:

Sie lief einmal am richtigen Ei
vorbei und musste kurz darauf abbrechen, da sie als
Minderjährige um 23 Uhr von

hätte ich gesucht bis ich es
habe.“ Was die resolute Freisingerin sich vornimmt, das
schafft sie meist.

„Meine Unterforderung hat mich so fertig
gemacht, dass ich dauerkrank war.“
JULIA WIMMER, 16, AUS FREISING

der Bühne musste.
Trotz zweiter Chance beim
nächsten „Superhirn“ ärgerlich für Julia: „Normalerweise

Ihre Hochbegabung nimmt
Julia einfach als einen Teil ihrer Persönlichkeit war. „Sie
ist eine Eigenschaft von mir,

REPRO: MENKE

genau wie meine Extrovertiertheit“, betont sie.
Und wie so vieles habe
auch ein hoher IQ positive
und negative Seiten. „Ich
musste nie viel für die Schule
tun, habe mir Vokabeln nur
einmal durchlesen müssen,
um sie zu können.“ Auf der
anderen Seite habe sie sich im
Unterricht oft gelangweilt –
selbst ihre Lieblingsfächer
Englisch, Deutsch und Mathe
seien irgendwann so gewesen, „wie wenn man Stunden

„Zwangsbeglückt“ mit Funk

Telekom will für Festnetz-Anschlüsse in Neubaugebieten kein Kupferkabel mehr verlegen
VON JOHANNES MARKMAN

München – Ein neues Haus,
aber kein Festnetzanschluss.
Für Neubaugebiete in ländlichen Gemeinden, befürchtet
der Bayerische Gemeindetag,
könnte das bald ungewollte
Realität werden. Denn die
Deutsche Telekom plant, zukünftig keine Kupferkabel
mehr in Neubaugebieten und
frisch erschlossene Baulücken zu verlegen, wenn sich
das nicht rechnet. Stattdessen
soll der Festnetzanschluss per
Funk ermöglicht werden.
Gemeinden aus dem ganzen Freistaat haben sich deshalb an den Bayerischen Gemeindetag gewandt. Sie sehen die Grundversorgung mit
Festnetz-Anschluss in ländlichen Neubaugebieten gefährdet. Michael Pelzer, Bürgermeister der Gemeinde Weyarn (Kreis Miesbach), äußerte
außerdem die Sorge, dass die
Funk-Lösung zu einer erhöhten Strahlenbelastung führen

Kabel im Boden wird es nicht mehr für alle Neubaugebiete geben. Hier verlegen zwei Arbeiter Glasfaser-Kabel.
FOTO: HAAG
könnte. Da man lediglich auf
das ohnehin vorhandene Mobilfunk-Netz zurückgreife, so
die Telekom, sei diese Sorge
aber unbegründet.
Der Bayerische Gemeindetag ist verärgert über das geplante Pilotprojekt in zunächst 20 und später 100
Neubaugebieten.
Sprecher
Wilfried Schober: „Nicht jeder kann oder will etwas mit
Mobilfunk anfangen.“ Es
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Prozess-Auftakt: Ex-Freund wusste nichts von Schwangerschaft

Julia Wimmer aus
Freising kann ein Ei unter
hunderten anderen wiederfinden. Mit
einem IQ von 148 ist sie
hochbegabt – für die
junge Freisingerin Fluch
und Segen zugleich.

Freising – Julia ist eigentlich
ein normaler Teenager. Sie
wohnt noch bei ihren Eltern,
ist als bekennende FastfoodFreundin und Raucherin
nicht eben überzogen vernünftig und hat die gleichen
Hobbies wie andere Mädchen: „Ich treffe mich mit
Freunden, gehe ins Kino, auf
Partys und natürlich Shoppen.“
Aber eine Sache ist doch
anders: Julia hat einen IQ wie
Albert Einstein. Damit hat sie
drei Klassen übersprungen
und dieses Jahr mit gerade
mal 15 Jahren ihr Abitur gemacht. „Mein Durchschnitt
lag bei 2,4. Ich hätte sicher
noch besser sein können,
aber ich finde es nicht wichtig, immer das Maximale rauszuholen“, sagt sie. Die mittlerweile 16-Jährige wird in
wenigen Tagen ein Wirtschaftsinformatikstudium in
München beginnen.
„Ich
langweile
mich
schnell, wenn ich nichts habe, was mich fordert“, sagt die
16-Jährige. Deshalb brachte
sie sich abseits der Schule
Spanisch und Schwedisch.
Jetzt hat sich auch noch begonnen, Gebärdensprache zu
lernen, um später ehrenamtlich zu dolmetschen.
Und sie trainiert ihre grauen Zellen mit Gedächtniskunststücken. Wie mit der EiNummer, mit der sie zu Jörg
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könne nicht angehen, dass
die Telekom Neubaugebiete
„still und heimlich mit Funk
zwangsbeglückt“. Das nötige
O.K. der zuständigen Bundesnetzagentur hat der Konzern noch nicht. Schober
pocht vor allem auf die sogenannte Universaldienstverpflichtung
der
Telekom.
Demnach muss sie jedem
Haushalt einen Festnetzanschluss zum bezahlbaren

Preis ermöglichen. „Dieser
Verpflichtung wollen wir uns
auch weiterhin nicht entziehen“, sagt Telekom-Regionalsprecher Udo Harbers. „Die
Kosten für den Kunden bleiben gleich.“
In welchen Neubaugebieten
und ab wann genau der Test
laufen soll, wisse er noch
nicht, so Harbers. Es werde
aber ein bundesweiter Pilot
sein. Auf welcher Grundlage
Funk statt Kupfer angeboten
wird, kann er ebenfalls nicht
sagen. „Das ist in jedem Fall
eine Einzelentscheidung, wie
die Einnahmen in den folgenden fünf Jahren einzuschätzen
sind.“ Mit welcher Technik
die Telekom ihre Grundversorgung leistet, ist gesetzlich
nicht festgelegt. Man müsse also kein Kupfer verlegen, wenn
mit Mobilfunk das Gleiche
oder sogar mehr geleistet werden könne. Der Gemeindetag
lehnt das aber als Versuch ab,
„auf Kosten der ländlichen
Räume Geld zu sparen“.

Helmut Brunner

„Bauern müssen
sich öffnen“
Zum Erfahrungs-Austausch
trafen sich Landwirte bei der
internationalen Konferenz
„Bauern auf neuen Wegen –
Einkommensmöglichkeiten
für Bauernfamilien“ gestern
in Eching (Kreis Freising).
Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner war
auch dabei. Mit unserer Zeitung sprach er im Anschluss
über die Zukunft der bayerischen Bauern.

Herr Brunner, warum
kann ein Bauer nicht
mehr einfach nur Bauer
sein?
im Stau steht und kein Radio
hat“.
Und die Lehrer, die überfordert schienen, hätten sie
teils mit Unverständnis behandelt. „Meine erste Klasse
habe ich in der Grundschule
übersprungen. Im Gymnasium ging das nicht und die
ständige Unterforderung hat
mich so fertig gemacht, dass
ich schließlich dauerkrank
war und nur noch zu den
Klausuren in die Schule
ging“, erzählt Julia.
Die Eltern des Mädchens –
beide „nur“ normalbegabt –
zogen die Notbremse. Nachdem es sie schon lange irritiert hatte, dass ihre Tochter
ohne groß zu lernen zu den
Besten gehörte, veranlassten
sie einen IQ-Test. Und als der
ihre Hochbegabung ergab,
den Wechsel von der regulären staatlichen – dem JosefHofmiller-Gymnasium
in
Freising – auf eine private
Schule. „Das war 2010, in der
neunten Klasse“, sagt Julia.
Sie wechselte auf das Internat
Schloss Bieberstein bei Fulda.
Dort habe sie sich gleich wohl
gefühlt. Weil man auf ihre
Hochbegabung eingegangen
sei – aber auch weil sie Anschluss zu Gleichgesinnten
fand. „Wenn man hochbegabt
ist, ist der zwischenmenschliche Umgang nicht immer einfach. Viele können meinen
Gedankensprüngen nicht folgen oder verstehen meine
Denkweise nicht“, erläutert
Julia und fügt hinzu, dass sie
sich manchmal als Außenseiter fühle. Da täte es gut, hin
und wieder Zeit mit Menschen zu verbringen, die so
tickten, wie man selbst. In
punkto Freundschaften sei der
IQ aber egal: „Hauptsache,
man ist irgendwie auf einer
Wellenlänge.“ Klingt wie eine
ganz normale Teenagerin.

Kirche
zahlt Abfindung
Neu-Ulm – Im Streit um ihre
Kündigung haben sich eine
lesbische Erzieherin und die
katholischen Kirche auf einen Vergleich geeinigt. Wie
das Arbeitsgericht Neu-Ulm
mitteilte, akzeptiert die Frau
die Kündigung gegen eine Abfindung. Der Leiterin eines
kirchlichen
Kindergartens
war während der Elternzeit
gekündigt worden. Im Juni
hatte das Verwaltungsgericht
Augsburg entschieden, dass
die Kirche dies nicht darf. Da
ihre Homosexualität aber gegen die Moralvorstellungen
der Kirche verstößt, war der
Rauswurf nach Ablauf der Elternzeit unvermeidlich.
Der Lesben- und Schwulenverband warf der katholischen Kirche vor, dass sie die
öffentliche Diskussion über
die Kündigungspraxis gegenüber gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnern scheut und
nur daher den Vergleichsvorschlag des Arbeitsgerichts akzeptierte.
lby

Zu Gast in Eching waren Vertreter aus sieben
Regionen: Obwohl dort
teils unterschiedlichste
Voraussetzungen herrschen, ergeben sich doch
ähnliche Probleme für
die Bauern. Die Entvölkerung des ländlichen
Raums und gleichzeitig
stark anziehende Metropolregionen. Man spürt,
dass immer mehr Bauern ein Zusatzeinkommen benötigen.

Welche neuen Wege werden die Landwirte in Zukunft für ihr Einkommen
gehen müssen?
Die Landwirtschaft wird
sich in Zukunft auf drei
Säulen stützen müssen:
Nahrungsmittelproduktion, Energieerzeugung
und Biodiversität. Die
Bevölkerung erwartet,
dass die Vielfalt erhalten
bleibt. Zusätzliches Einkommen können Biogas, Photovoltaik oder
Dinge wie Direktvermarktung und Urlaub
auf dem Bauernhof bringen.

Was muss sich innerhalb
der Bauernschaft verändern, damit diese neuen
Wege auch gegangen
werden können?
Die Landwirte müssen
die Bereitschaft zum
Dialog mit der Bevölkerung aufbringen. Verbraucher müssen die
Herstellung verstehen,
die Landwirtschaft muss
sich öffnen. Qualität allein wird nicht mehr
ausreichen. Wir versuchen den Bauern deshalb kaufmännisches
Denken und unternehmerisches Handeln zu
vermitteln. Bildung, Beratung, Weiterbildung –
darin liegt der Schlüssel
zum Erfolg.

Nach dem was Sie heute
gehört haben, welche
Konsequenzen ergeben
sich für die Politik?
Brüssel muss bei der
Agrarreform neue Herausforderungen wie Demografischer Wandel
oder Klimawandel berücksichtigen. Wir brauchen eine starke, leistungsfähige Landwirtschaft. Darum müssen
wir sie auch unterstützen, beispielsweise mit
Breitband- oder Ärzteversorgung. Wir brauchen passende Rahmenbedingungen. Das heißt
auch, bestehende Förderungen auf hohem Niveau fortzuführen.
Das Gespräch führte
Johannes Markmann

