
Von Judith Horn

Schon eine 52 Grad heiße Tasse Tee
reicht aus, um ein Kind zu töten.
Dabei lassen sich Unfälle mit
Verbrühungen leicht vermeiden. Auch
Stürze oder Verbrennungen müssen
nicht sein, wenn die Eltern gut auf
den Nachwuchs aufpassen. Eine
Plakataktion macht nun auf diese
Gefahren aufmerksam.

Schaf Wolly ist schon ganz grün im
Gesicht. Über dem Plüschtier ist ein
leeres Tablettenblister zu sehen, dane-
ben steht „Enemene meck und du bist
weg“ und „Kinder sind super neugie-
rig“. Ein anderes Plakat zeigt, wie
Wolly beim Grillen von Spiritus ver-
brannt wird. Die Motive sind aufrüt-

telnd, einprägsam und bilden genau
das ab, was Karl Bodenschatz, Chef-
arzt der Kinderchirurgie am Klini-
kum, tagtäglich erlebt. „Verbrennun-
gen und Verbrühungen sind die häu-
figsten Verletzungen bei Klein-
kindern“, sagt der Mediziner. In
Deutschland müssten jährlich etwa
6000 Kinder stationär behandelt wer-
den, weil sie sich verbrüht haben, in
Nürnberg seien es 180.

Eine Plakataktion soll nun helfen,
Unfälle mit Kleinkindern zu verhin-
dern. „50 Prozent davon sind vermeid-
bar, wenn die Eltern besser aufpassen
würden“, ist der Chefarzt überzeugt.
Zusammen mit dem Verein Klabauter-
mann, der sich für chronisch kranke
Kinder und deren Familien einsetzt,
hat die Kinderchirurgie am Klinikum

das Projekt auf die Beine gestellt. „In
25 Jahren Nachsorge-Arbeit haben
wir bemerkt, dass man über den Teller-
rand schauen muss“, sagt Klabauter-
mann-Vorsitzende Hanne Henke. Ihr
Verein wolle nicht nur Nachsorge
betreiben, sondern auch Prävention.
„Wir müssen die Eltern an die Hand
nehmen, denn Narben auf der Haut
sind Narben auf der Seele.“

Und diese schlimmen Narben entste-
hen oft nur durch einen kleinen
Moment der Unaufmerksamkeit, weiß
Chefarzt Bodenschatz. „Wir muten
den Kindern zu viel zu.“ Diese hätten
aber eine ganz andere Wahrnehmung
als Erwachsene. „Sie leben in einer
magischen Welt und denken zum Bei-
spiel, dass sie schon irgendwann brem-
sen, wenn sie fallen.“

Im Sommer etwa gebe es viele Grill-
unfälle: „100 Kinder mit schweren
Verbrennungen pro Jahr in Deutsch-
land, das ist zu viel“, sagt Boden-
schatz. Vor allem, weil die zu 100 Pro-
zent vermieden werden könnten,
wenn man die flüssigen Brandbe-
schleuniger weglassen würde. Bei Gar-
tenteichen sollte ein Zaun verpflich-
tend sein, denn es reichten schon 30
Zentimeter Tiefe, dass ein Kind ertrin-
ken könne. Auch flüssige Spülmaschi-
nentabs seien gefährlich. „Die plat-
zen, wenn Kinder draufbeißen.“

Seine Schilderungen des Klinik-
alltags waren es auch, die Silke Hart-
mann so berührt haben. „Dass eine
Tasse Tee mit 52 Grad Celsius warmer
Flüssigkeit ein Kind töten kann, das
bleibt hängen“, sagt die Fotografin.

Hartmann hat die Plakate gestaltet,
die ab sofort an Bushaltestellen und in
der Innenstadt zu sehen sind.

Weil der Migrantenanteil in Nürn-
berg hoch ist, haben sich die Initiato-
ren bewusst für plakative Bilder und
wenig Text entschieden. Geplant sei
auch eine wissenschaftliche Auswer-
tung, kündigt Bodenschatz an. „Wir
wollen wissen, ob sich durch die Akti-
on ein Bewusstsein für die Gefahren
entwickelt.“ Neben der Firma Heu-
nec, die das Plüschschaf Wolly her-
stellt, unterstützt auch die Stadtrekla-
me das Projekt. „Wir möchten unse-
ren Beitrag dazu leisten, dass Eltern
besser erreicht werden“, sagt
Geschäftsführer Georg Sorger. Gleich-
zeitig könne die Stadtreklame so leere
Werbestandorte bespielen.

Prävention mit tierischer Hilfe: Verschiedene Plakate mit Schaf Wolly weisen künftig auf Gefahren für
Kleinkinder beim Grillen oder Schwimmen hin. Die Motive hat Silke Hartmann (links) gestaltet. Chefarzt

Karl Bodenschatz von der Kinderchirurgie im Klinikum und Klabautermann-Vorsitzende Hanne Henke
haben das Projekt auf die Beine gestellt. Foto: Roland Fengler/Illustrationen: Silke Hartmann

Beschimpfungen und Gewalt waren
in einer Familie aus dem Stadtteil
Wöhrd an der Tagesordnung. Im
September 2016 entlud sich die lang
aufgestaute Wut eines 41-Jährigen:
Er erschlug seinen 78 Jahre alten
Vater. Gestern wurde er vom
Landgericht wegen Totschlags zu
zehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Faustschläge und Fußtritte auf
Kopf, Oberkörper, Bauch und in die
Genitalien: Wie groß müssen Wut und
Hass gewesen sein, die am 17. Septem-
ber aus dem 41-Jährigen herausbra-
chen und sich gegen den eigenen
Vater richteten? „Er hat ihm nicht nur
eine Abreibung verpassen wollen, er
wollte ihn schlichtweg vernichten“,
fand die Vorsitzende Richterin Barba-
ra Richter-Zeininger deutliche Worte.

Drei Tage lang hatte die Schwurge-
richtskammer des Landgerichts Zeu-
gen vernommen, sich Gutachten von
Sachverständigen angehört, Akten
und Fotos studiert. Aus all diesen
Puzzlestücken setzte sie am vierten
Verhandlungstag ein Bild zusammen:
Schon in seiner Jugend hatte der Ange-
klagte Schwierigkeiten, sich in die
Gesellschaft einzufügen. Eine Lehre
schmiss er, anschließend zog der jun-

ge Mann mit einer Drückerkolonne
durch die Lande. Er nahm Drogen
und geriet mit dem Gesetz in Kon-
flikt.

Auch das Verhältnis zu seinem
Vater, den der Bruder des 41-Jährigen
als Despot beschrieb, blieb über Jahr-
zehnte angespannt. Trotzdem zog der
Nürnberger vor zehn Jahren wieder
bei seinen Eltern in der Sulzbacher
Straße ein. Die Vater-Sohn-Bezie-
hung besserte sich dadurch jedoch

nicht. Im Gegenteil, der Vater ließ
kein gutes Haar an seinem Filius und
stänkerte ständig gegen dessen Freun-
din.

So auch am 17. September 2016:
Der Angeklagte berichtete, dass er
wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe, die
er antreten sollte, nervlich ange-
spannt war. Als der Vater ihn be-
schimpfte, rastete er aus und prügelte
in blinder Wut auf ihn ein. „Ich war
nur noch voller Hass“, sagte der
41-Jährige in seinem letzten Wort.

Das Landgericht sah es als erwiesen
an, dass der Angeklagte den Tod sei-
nes Vaters billigend in Kauf nahm,
und verurteilte ihn wegen Totschlags
zu zehn Jahren Haft. Gegen den
41-Jährigen sprachen unter anderem
sein brutales Vorgehen und die erheb-
lichen Schmerzen, die er seinem Vater
zugefügt hat.

Zugute kam ihm sein Geständnis.
Ebenfalls strafmildernd berücksich-
tigte das Gericht den Umstand, dass
der Mann vermutlich nicht voll schuld-
fähig ist. Er leidet laut einem Sachver-
ständigen an einer Persönlichkeitsstö-
rung. Außerdem war er zum Tatzeit-
punkt betrunken und durch den Zoff
mit seinem Vater emotional sehr auf-
gewühlt. Clara Grau

Immer mehr Radfahrer fahren
verbotenerweise auf dem Fußweg.
Nicht selten kommt es dabei zu
gefährlichen Situationen. In Zabo
wurde jetzt eine Rentnerin von einer
solchen „Schwarzradlerin“ über den
Haufen gefahren, die zudem noch
flüchtete.

Die 72-Jährige radelte am Samstag
gegen 19.30 Uhr von der Metthingstra-
ße in Richtung Marienbader Straße.
Als sie auf den Radweg an der Marien-
bader Straße fahren wollte, kollidier-
te die Seniorin mit einer etwa 50 Jah-
re alten Frau, die verbotswidrig auf
dem Gehweg radelte. Nach einem kur-
zen Wortwechsel fuhr die etwa 50-Jäh-
rige mit ihrem Begleiter in Richtung
Passauer Straße davon, ohne ihre Per-
sonalien zu hinterlassen. Die erheb-
lich verletzte 72-Jährige musste sich
vom Arzt behandeln lassen.

Die unfallflüchtige Radfahrerin soll
schlank und etwa 1,65 Meter groß
sein. Sie sprach mit fränkischem Dia-
lekt. Mögliche Unfallzeugen oder Zeu-
gen, die andere Hinweise auf die Unbe-
kannte geben können, bittet die Ver-
kehrspolizei sich unter =6583-1530
zu melden. tig

Nürnberg
Plakate sollen Kleinkinder vor vermeidbaren Unfällen schützen

„Narben auf der Haut sind Narben auf der Seele“

Der Vorsitzende des CSU-Kreis-
verbandes Nürnberg-Nord, Hart-
mut Sprung, wurde auf der Kreis-
versammlung einstimmig in sei-
nem Amt bestätigt. „Ich bin für
das Vertrauen dankbar, freue
mich über die andauernde
Geschlossenheit des CSU-Kreis-
verbandes und bin überzeugt,
dass wir gemeinsam einen enga-
gierten, erfolgreichen Wahlkampf
führen werden“, so Sprung.

Das Nürnberger Bündnis Nazistopp
ruft zu einer Demonstration gegen
Pegida Nürnberg auf. Anlass ist ein
neuer „Spaziergang“ der Islamkritiker
am kommenden Freitag im Bereich
des Prinzregentenufers.

Pegida plant dort zwischen 19 und
22 Uhr diverse Kundgebungen und
einen Marsch zum Kesslerplatz. Orga-
nisator Gernot Tegetmeyer erwartet
bis zu 100 Teilnehmer. Die Gegen-
demo organisiert das Bündnis Nazi-
stopp; sie soll bereits um 18 Uhr begin-
nen. Auch hier sind aktuell bis zu 100
Teilnehmer beim Ordnungsamt ange-
meldet.

Nach Angaben des Bündnis Nazi-
stopp trat Tegetmeyer vor gut zwei
Wochen in Dresden auf. Dort habe er
in einer Rede unter anderem einen
„Einreisestopp für Mohammedaner“
gefordert. Auf seiner Facebook-Seite
habe Tegetmeyer Filmaufnahmen
einer Veranstaltung der rechtsextre-
men „Identitären Bewegung“ (IB)
vom vergangenen Samstag in Berlin
eingestellt, so das Bündnis Nazistopp
weiter. Solche Filmaufnahmen sind
allerdings seit spätestens Montag dort
nicht mehr zu finden.  tig

Prozess um Familiendrama im Stadtteil Wöhrd

Zehn Jahre Haft für Totschlag an Vater

Beim Namen genannt

Unfallflucht

Radlerin wurde
erheblich verletzt

Am Freitag

Proteste gegen
Pegida-Aufmarsch
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