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D ie Kurzzusammenfassung der
vergangenen Tage live, in Farbe

und direkt aus der Redaktion.

Das schönste wiederentdeckte Wort:
Schlampampen. Wir möchten jetzt
lieber nicht wissen, woran Sie gera-
de denken. Es geht aber definitiv
ums Schlemmen. Um die Gaumen-
freuden. Ums Genießen. Oder, in
die heutige Zeit übersetzt: Wie
Brunchen, nur eben netter.

Worte, die keiner braucht:
Löschwassereinspeisung.

Frage der Woche:
Wie konnte es passieren, dass im
zweiten Tatort aus Franken in einer
Kneipe der Wirt sagt, er habe eine
„Schimpfwortkasse“. In Franken! Wo
man ein gepflegtes Schimpfwort je-
derzeit gerne zu schätzen weiß.
Wenn es die Kasse wirklich gäbe,
würde entweder keiner mehr kom-
men oder der Mann wäre Millionär!

Morgendlicher Redaktions-Stoßseufzer:
War das schön, als die Headline
noch Schlagzeile hieß.

Zuletzt gelernt haben wir . . .
. . . dass es möglich ist, positiv auf
Müdigkeit getestet zu werden.

Erkenntnis der Woche:
Auch nach Saisonende kann man
ein Eigentor schießen. Für die Live-
übertragung der Double-Feier des FC
Bayern am Sonntag wollte der Verein
150 000 Euro vom Bayerische Rund-
funk haben. Die Fernsehmacher ent-
schieden sich daraufhin, die Über-
tragung der Party am Münchner
Marienplatz aus dem Programm zu
nehmen. Und womit? Mit Recht!

Längst vergessene Sätze:
„Schlag das doch mal im Lexikon
nach!“

Zuletzt geärgert hat uns . . .
. . . dass der Club seine Aufstiegs-

chance gegen Frankfurt doch so
leichtfertig und mutlos verdaddelt
hat.

Unser Überschriften-Fundstück:
„Auf Baurecht wird behaart.“

Neues aus der Redaktion gewährt
Einblicke in das Innenleben der Kitzin-
ger Redaktion und erscheint mittwochs.

Abschied von Tijuana: Die in Mexiko verbrachte Winterpause ist beendet. Die Kitzingerin Annika Wachter und ihr frisch angetrauter Ehemann Roberto Gallegos Ricci treten wieder gemeinsam
in die Pedale. FOTOS: WACHTER

Die Hochzeitstorte besonders stilecht: Die Fahrräder durften natürlich nicht
fehlen. FOTO: WACHTER

Fahrräder auf der Hochzeitstorte
Mit dem Rad um die Welt: Eine Feier „im kleinen Kreis“ und das Ende der Winterpause
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S ie haben es getan: Annika
Wachter und Roberto Gallegos

Ricci sind verheiratet. Was einer der
Gründe ist, weshalb sich die Winter-
pause der Weltumradler bei Robertos
Eltern im mexikanischen Bundes-
staat Esenada am Ende fast ein hal-
bes Jahr hinzog. Eigentlich war nur
eine kleine standesamtliche Hoch-
zeit geplant, weil die große Party
nach der Rückkehr in Deutschland
stattfinden soll, von wo aus man im
Herbst 2011 mit handelsüblichen
Rädern auf Weltreise gegangen war.

Das Paar gibt sich im Standesamt
das „Si“-Wort, danach geht es an die
Planung der Party. Aus der ursprüng-
lich geplanten „ganz kleinen Runde“
werden dennoch fast 100 Leute. In
Mexiko gilt eine Hochzeit mit unter
200 Gästen aber immer noch als „im
kleinen Kreis“.

Die Hochzeitstorte – wie sollte es
anders sein – kam stilecht daher:
Selbstverständlich mussten die Fahr-
räder mit drauf. Samt des nicht min-
der treffenden Spruchs: „Home is
where my bike is“ (Wo mein Fahrrad
ist, bin ich zuhause).

Danach heißt es dann aber wirk-
lich: Ende der Winterpause in Mexi-
ko! Oder anders gesagt: Endlich wird
wieder in die Pedale getreten. Die
Radtaschen sind gepackt, es kann los
gehen. In Stadtzentrum von Tijuana
gibt es einen großen Abschied samt
rotem Teppich, Presse und Musik.

Alle wollen dem Paar noch einmal
die Hände schütteln und viel Glück
wünschen.

Und dann das: Nach gerade ein-
mal 15 Metern schleift Robertos
Schaltung. Nach 300 Metern findet
sich zum Glück ein Radladen, in
dem das erst mal gerichtet wird.
Dann wartet auch schon der erste
Berg. Dass die Weltumradler in der
Pause regelmäßig Sport gemacht ha-
ben, zahlt sich jetzt aus. Von Null auf
277 Meter geht es. Das war vor der
Winterpause eher ein Klacks – und
ist auch weiterhin machbar. Es geht
also noch.

........................

„Eine Hochzeit unter
200 Gästen gilt in Mexiko

als kleiner Kreis.“
Annika Wachter,

Kitzinger Weltumradlerin
........................

Aber man soll ja nichts überstür-
zen: Nach zehn Kilometern gibt’s
einen Halt am Eis-Stand. Kleine Be-
lohnung am Straßenrand. Denn die
nächsten Strapazen warten schon:
Um auf die Ostseite der Halbinsel zu
kommen, muss man über weitere
Berge.

Über Rosarito führt der Weg zu-
nächst immer weiter gen Süden. Ent-
lang der Küste warten Dörfer und
kleine Städte. Wenig später entschei-
den sich die Frischvermählten für
einen kleinen Schlenker ins Inland.
Inzwischen geht es stramm auf

26 000 geradelte Kilometer zu.
Überraschend für die Abenteurer:

Die Straße windet sich durch schrof-
fe Felsen, alles wirkt „wie in Austra-
lien“. Links und rechts von ihnen
liegen gelbe Felder und am Straßen-
rand wachsen Eucalyptus Bäume.
Ein paar Blumen blühen und die Bie-
nen summen. Bei all der Schönheit
fällt erst spät auf, dass ein Anfänger-
fehler begangen und zu wenig Was-
ser mitgenommen wurde. Das rächt
sich natürlich nach dem Anstieg.

Im einzigen Laden weit und breit
wird nachgekauft. Die Besitzerin er-
zählt, dass immer mehr radelnde Fa-
milien mit kleinen Kindern unter-
wegs sind. Die meisten von ihnen
seien auf dem Weg von Patagonien
nach Alaska oder andersherum.

So langsam stellt sich wieder der
Alltag im Sattel ein. Die weitere Stre-
cke: Es geht die Baja California Halb-
insel herunter über San Felipe, Gue-
rrero Negro und La Paz, um von dort
mit der Fähre aufs Festland zu gelan-
gen.

Für die 29-Jährige und den 32-Jäh-
rigen ist es ab jetzt so etwas wie die
Heimfahrt: Nachdem man eigent-
lich im Herbst wieder in Kitzingen
sein wollte, haben die verlängerte
Winterpause samt Überraschungs-
Hochzeit den Zeitplan doch gehörig
durcheinandergewirbelt. Vor De-
zember ist jedenfalls kaum mit der
Rückkehr nach Kitzingen zu rech-
nen, wo das Abenteuer der beiden im
Herbst 2011 seinen Anfang genom-
men hat.

Glücksfall: Jagdpächter Walter Haupt trägt ein bei einer Suche entdecktes
Rehkitz von einem Kleeacker bei Willanzheim. FOTO: MAX VIELWEBER

Wenn das Kitz unterm Mähbalken stirbt
Fehlende Informierung der Jäger führt zu Tierdrama auf einem Feld bei Willanzheim

WILLANZHEIM/KITZINGEN (mey)
„Rehkitz musste qualvoll sterben“:
Das Entsetzen über den Tod eines
Tieres durch eine Mähmaschine auf
einem Feld bei Willanzheim dringt
aus jeder Zeile einer Mail des Wil-
lanzheimer Jägers Henning Wieden-
roth. Was ihn richtig wütend macht:
Wären die Willanzheimer Revier-
pächter rechtzeitig über die Mäh-
arbeiten informiert worden, würde
das Kitz vermutlich noch leben.

Samstag, 21. Mai: Ein aufgebrach-
ter Mann informiert die Jagdpächter
Ruth und Rudolf Haupt über ein to-
tes Reh. Die Jäger fahren raus zu dem
Acker, wo das Kitz unter den Mähbal-
ken kam. Ein schlimmes Ende, das
Ruth Haupt mit dem Handy festhält.

Der Fahrer des Mähers, der als
Lohnunternehmer für eine Biogas-
anlage in Gollhofen tätig ist, sieht
keine Schuld bei sich. Er weiß aber
laut Wiedenroth von einem Akten-
vermerk, nach dem die Jäger vor dem
Mähen informiert werden sollten,
„aber geschehen ist nichts“.

Ein Sprecher der Gollhöfer Anlage
weist ebenfalls die Verantwortung

von sich. Der Lohnunternehmer
hätte den Landwirt, dessen Feld er
mähte, informieren sollen und der
die Jäger, sagt der Mann. Wo alles
versackte, weiß er nicht. Bisher habe
die Vorwarnung immer funktioniert:
„Das haben wir x-mal gemacht.“
Dem Kitz hat das nicht geholfen.

........................

„Wir suchen jeden Tag,
wenn es sein muss, und
tragen die Tiere raus.“

Ruth Haupt
Jägerin aus Willanzheim

........................

Dessen Tod unterm Mähbalken ist
kein Einzelfall. Aus diesem Grund
hätten die Jagdpächter schon im
Vorjahr mit Verantwortlichen der
Biogasanlage vereinbart, die Mähter-
mine rechtzeitig anzukündigen.
„Wir brauchen einen Tag vorher“,
sagt Ruth Haupt. Dann zögen vier bis
fünf Jäger mit einem Hund durch die
Felder – auf der Suche nach den Tie-
ren, die sich bewegungslos am Bo-
den „ducken“.

Eine solche Suche sei am vergan-
genen Freitag von Erfolg gekrönt ge-
wesen. Ein Landwirt habe die Jäger
vom Mähtermin unterrichtet. Die
seien vor Ort gewesen und hätten ein
Kitz im Feld entdeckt: „Wir suchen
jeden Tag, wenn es sein muss, und
tragen die Tiere raus“, sagt Ruth
Haupt. Da ist Vorsicht angesagt. Weil
die Geiß ihr Junges nicht annimmt,
wenn Fremdgeruch an ihm haftet,
tragen die Jäger die Kitze mit Gras an
den Händen aus dem Feld.

Das gerettete Tier ist ein Glücks-
fall. Zu oft noch geraten Kitze in die
Messer der Maschinen, wie Klaus
Damme, Vorsitzender der Kreisgrup-
pe Kitzingen im Bayerischen Jagdver-
band erklärt. Der Grund: Die Infor-
mation der Jäger „wird in vielen Fäl-
len vergessen“. Und wenn die Ma-
schinen im Einsatz seien, kriegen es
die Fahrer meist nicht mit, wenn ihr
Mähwerk die Kitze erfasst: „Die Ma-
schinen sind zu schnell.“

Ein Problem neben der Vergess-
lichkeit oder Gedankenlosigkeit
mancher Landwirte ist Mutter Natur.
Die Kitze haben laut Damme eine

ausgeprägte „Feindstrategie“. Sie
sind praktisch geruchlos, auch für
Hunde, und drücken sich bewe-
gungslos in den Acker. Leichte „Beu-
te“ für die Mähmaschinen.

Um den oft qualvollen Tod der
Kitze zu verhindern, greift kaum et-
was, so Damme. Es gebe Ansätze, die
Geiß samt Kitz zu vergrämen und
vom Feld wegzubringen. In der Er-
probung seien auch Suchen per
Drohne und Wärmebildkamera, was
aber nicht immer möglich sei.

Strafrechtliche Sanktionen, wenn
ein Tier totgemäht wurde, sind mög-
lich – aber nur bei Vorsatz, wie der
Kitzinger Forstamtsleiter Klaus Behr
sagt. Ein Vorsatz könne aber nur
dann angenommen werden, wenn
der jeweilige Landwirt beim Mähen
„mit Kitzen rechnen muss“, er also
von deren Vorkommen in seinem
Feld wusste. Kein einfacher Nach-
weis, wie Behr sagt. Er setzt auf die
vorherige Information, die jetzt in
Willanzheim fehlte und dem Kitz
das Leben nahm. Wie schrieb Wie-
denroth in seiner Mail: „Es starb
einen sinnlos, qualvollen Tod.“
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