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Sie arbeiten, um uns zu helfen
Die Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO) hat 1954 den
Weltgesundheitstag ins Leben
gerufen. Dieser Tag wird seit-
dem jedes Jahr am 7. April be-
gangen. Das Ziel der Organisa-
tion ist es, die Öffentlichkeit auf
drängende Gesundheitsprob-
leme aufmerksam zu machen.
In diesem Jahr stehen die Heb-
ammen und Pflegekräfte im
Mittelpunkt.

Wie wichtig die Arbeit von
Krankenschwestern, Pflegern,
Geburtshelfern, Ärzten, Sanitä-
tern,Apothekern und vielen an-
deren ist, zeigt sich wegen der
Ausbreitung des Coronavirus
gerade besonders deutlich.
Menschen in medizinischen Be-
rufen arbeitenTag und Nacht im
Schichtdienst, um uns zu hel-
fen. In Deutschland sind rund
1,6 Millionen Pflegekräfte in der
Kranken- und Altenpflege be-
schäftigt und rund 24 000 Men-
schen arbeiten als Hebammen.
Die WHO setzt sich dafür ein,
dass alle Pflegekräfte und Heb-
ammen bei ihrer Arbeit über
eine gute Ausstattung verfü-
gen und dafür einen gerechten
Lohn bekommen. bhm

Habt ihr Fragen?Wisst ihr
eine Geschichte? Dann
meldet euch unter:
Telefon (0841) 96 66 5 01
oder E-Mail:
jungeleser@donaukurier.de

Mehr News vom Doni
im Internet unter www.donaukurier.de/doni

Der Meter kommt aus Frankreich
Eine Armlänge Holz, bitte!

Mit so einem Wunsch käme
man im Baumarkt nicht weit.
Denn welche Armlänge wäre
gemeint? Die des Verkäufers
oder die des Käufers?Trotz der
Unterschiede bei verschiede-
nen Menschen wurden Längen
früher häufig mit Körperteilen
abgemessen. Zum Beispiel:
einen Finger breit oder einen
Fuß lang.

Doch die Leute störten sich
daran, dass die Längenanga-
ben nicht wirklich verlässlich

und gleich waren. In Frankreich
hatte man deshalb eine Idee:
Man erfand den Meter. Ein Me-
ter sollte immer gleich lang
sein. Und zwar so lang wie die
Strecke vom Nordpol durch die
Stadt Paris hindurch bis zum
Äquator − und das geteilt durch
zehn Millionen. Ein Gesetz dazu
wurde in dem Land vor genau
225 Jahren eingeführt.

Fast 200 Jahre später fanden
Wissenschaftler eine noch bes-
sere Methode, um den Meter
genau festzulegen. Ein Meter

entspricht seitdem der Strecke,
die Licht in einer bestimmten
Zeit zurücklegt. Licht ist irre
schnell! Im luftleeren Raum
kommt das Licht in genau einer
299 792 458stel Sekunde einen
Meter weit.

Das alles klingt kompliziert,
machte aber viele Dinge leich-
ter.Viele Länder, auch Deutsch-
land, übernahmen den Meter.
Heute gilt er fast überall auf der
Welt. So ist etwa der Handel
oder das Bauen von Häusern
und Straßen einfacher. dpa

Hier fühlt sich das Schwein sauwohl
Von Horst Richter

Pessenburgheim – Wenn der
Landwirt Manfred Vogl seine
Schweine zum Schlachten nach
Neuburg bringt, dann ist vieles
anderes. Nicht nur, dass seine
Tiere ungewöhnlich aussehen,
schwarz mit dunklen Borsten.
Der 45-Jährige lässt es sich auch
nicht nehmen, die Tiere auf
ihrem letzten Weg zu begleiten,
ruhig und ohne Hektik. So wie sie
auch gelebt haben, artgerecht
und in der freien Natur. Manfred
Vogl und seine Frau Bettina
züchten Cornwallschweine. Der
Wechsel von der konventionel-
len Tierhaltung hin zur weitge-
hend natürlichen Lebensweise
war zeitweise steinig. „Aber er
hat sich gelohnt“, sagen sie.

Der Vogl-Hof – im Ort ist er
unter dem Hausnamen „Strobl-
hof“ bekannt – geht bis weit in
17. Jahrhundert zurück. Er steht
in Pessenburgheim im Kreis Do-
nau-Ries, nur ein paar Kilometer
entfernt vom westlichen Neu-
burger Land. 2005 hatte Manfred
Vogl das Anwesen von den El-
tern übernommen, es gab dort
Rinder, Schweine und Hühner,
zuletzt eine konventionelle Fer-
kelerzeugung. Aber es fehlte an
Platz, die Preise waren schlecht,
und so stellte sich vor fünf Jahren
die Frage: Wo liegt die Zukunft?

„Die Behörden haben uns im-
mer nur geraten, zu vergrößern
und auf Masse zu setzen“, erin-
nert sich Manfred Vogl. Das woll-
te er nicht, hätte er damit doch
den alten, liebevoll hergerichte-
ten Hof seiner Vorväter verlas-
sen und aussiedeln müssen. Bet-
tina Vogl hatte da eine andere
Vision. Sie ist gelernte Bankkauf-

frau, später sattelte sie die Fach-
lehrerin für Ernährung und Ge-
staltung obendrauf und arbeitet
nun an der Neuburger Mittel-
schule. „Warum setzen wir nicht
auf Schweinefreilandhaltung?“,
fragte sie. Also fuhren die 37-Jäh-
rige und ihr Mann nach Schwä-
bisch-Hall, um diverse Rassen
zu besichtigen. Und sie nahmen
Fleisch mit, um zu testen, wel-
ches ihnen am Besten schmeckt.
Die Wahl fiel auf das Cornwall-
schwein. Eine abgehärtete Ras-
se, wie geschaffen für die Außen-
haltung, mit einer Fleischquali-

Landwirtschaft mal anders: Das Ehepaar Vogl aus Pessenburgheim hält Borstenvieh aus Cornwall

tät, die durch den hohen Fettan-
teil und die feine Marmorierung
bestechen soll.

„Ich bin dann 2015 mit mei-
nem Bruder nach Südengland,
um die Tiere zu besorgen“, erin-
nert sich der 45-Jährige. Am En-
de waren sich der Bauer aus Bay-
ern und die Züchterin aus Eng-
land einig: Vogl bestellte einen
Eber, sechs Zuchtsauen und 18
Ferkel. Vier Wochen mussten die
Tiere in Großbritannien in Qua-
rantäne, und dann noch einmal
dieselbe Zeit nach ihrer Ankunft
in Deutschland. Zuvor hatten die

Vogls den „Behördenkram“ erle-
digt und alle Genehmigungen
für die Schweinehaltung im
Freien eingeholt – für sie als Pio-
niere auf diesem Gebiet war das
nicht immer ganz einfach.

Aber Manfred und Bettina
Vogl gaben nicht auf, heute las-
sen sie quasi täglich die Sau raus.
Sie können durchaus als Muster-
beispiel durchgehen, wie mo-
derne Landwirtschaft aussieht.
Dabei könnte die Formel einfa-
cher nicht sein: Zurück zu den
Wurzeln! Draußen, vor dem Ort,
hat der Landwirt eine 2,8 Hektar

große Fläche im Kleinen Paartal
angelegt, wo das schwarze Bors-
tenvieh aus Cornwall jahrein,
jahraus lebt. Spitze Hütten bie-
ten Unterschlupf und schützen
vor Wind und Wetter, aber die
Borstentiere halten sich meist
lieber draußen auf. Sie tollen he-
rum, suhlen sich nach Lust und
Laune und begrüßen ihre Besit-
zer mit freudigem Grunzen, so-
bald es an Füttern geht. „Sie krie-
gen nur Getreide aus eigenem
Anbau“, versichert Vogl.

Direkt am Hof gibt es eine klei-
nere Freifläche – dort steht der
Eber, und dorthin kommen die
trächtigen Sauen kurz vor dem
Abferkeln. Hilfe brauchen sie da-
bei nicht. Einmal hatte eine Sau
über Nacht geworfen, morgens
lag sie mit ihren Ferkeln da. „Sie
hat aus Gras ein richtiges Nest
um sich herumgebaut, so 20
Zentimeter hoch. Es ist faszinie-
rend zu sehen, wie die Natur das
richtet“, sagt der Landwirt.

Vogl hat sich noch als Fleisch-
sommelier ausbilden lassen. Sei-
ne Frau betreibt den Hofladen,
backt regelmäßig Brot und küm-
mert sich liebevoll um den Gar-
ten und alles Gestalterische. Die
drei Kinder Jakob (6), Theresa (7)
und Sebastian (9) haben ihren
Spaß beim Mithelfen. Die Kund-
schaft kommt inzwischen – ob-
wohl die Qualität ihren berech-
tigten Preis hat – von weit her,
viele aus der Neuburger Ecke.
Die gelegentliche Spöttelei, der
Vogl verkaufe sein Fleisch teurer
als Oktoberfestbier, ist vielfach
Anerkennung gewichen. „Man
muss als Landwirt seine Nische
suchen“, sagen die Eheleute
Vogl. „Wir haben die unsere de-
finitiv gefunden!“ DK

„Höllische Einrichtung“

Baiern/München – Nach Be-
kanntwerden massiver Miss-
brauchsvorwürfe gegen das
ehemalige katholische Pius-
heim in Baiern bei München
melden sich immer mehr Be-
troffene zu Wort. „Es haben sich
beim ,Eckigen Tisch‘ bis jetzt
sieben Betroffene und Zeitzeu-
gen gemeldet, offenbar aufge-
wühlt von der Nennung der
Einrichtung kam die Erinne-
rung wieder. So schnell und in
dem Umfang habe ich das nicht
erwartet“, sagte gestern der
Sprecher der Opfer-Initiative
„Eckiger Tisch“, Matthias
Katsch. „Nach den Schilderun-
gen, die mich erreichen, war das
eine höllische Einrichtung.“

Die Vorwürfe gegen das ehe-
malige Heim, in dem bis 2006

schwer erziehbare Jungen im
Alter zwischen sechs und 18
Jahren betreut wurden, waren
am Sonntag öffentlich gewor-
den. Zuvor hatte die Staatsan-
waltschaft München II Vor-
ermittlungen eingeleitet, nach-
dem ein heute 56 Jahre alter
Mann, der selbst wegen sexuel-
len Missbrauchs vor Gericht
steht, berichtet hatte, er sei in
seiner Zeit im Piusheim von
mehreren Männern miss-
braucht worden. Er sprach
auch von Prostitution. Das Erz-
bistum München und Freising
wusste von neun Verdachtsfäl-
len wegen Gewalt oder sexuel-
len Missbrauchs in der Einrich-
tung, von denen aber nur einer
in die sogenannte MHG-Studie
zur Aufarbeitung sexuellen

Missbrauchsvorwürfe gegen Piusheim: Mehr Betroffene melden sich

Missbrauchs aufgenommen
wurde.

Katsch forderte das Bistum
auf, den neuen Vorwürfen
nachzugehen und sich vor al-
lem um die mutmaßlichen Op-
fer zu kümmern. „Wir hoffen
jetzt auf die baldige Einsetzung
einer Untersuchungskommis-
sion, die die Vorwürfe unter-
sucht und die Meldungen auf-
nimmt“, sagte er. Zu diesen For-
derungen und der Frage, ob
sich auch dort weitere mutmaß-
liche Betroffene gemeldet hät-
ten, äußerte das Bistum sich auf
Anfrage zunächst nicht. Ein
Sprecher betonte aber, ehema-
lige Bewohner und mutmaßli-
che Opfer sollten sich an die
beiden Missbrauchsbeauftrag-
ten des Bistums wenden. dpa

Fast 17 Millionen Euro
im Lotto gewonnen
München – In Bayern gibt es
zwei neue Lotto-Millionäre. Ein
Mittelfranke gewann beim Spiel
„6 aus 49“ mehr als 16,9 Millio-
nen Euro, wie Lotto Bayern ges-
tern in München mitteilte. Er
war der Einzige, der in Deutsch-
land neben den Gewinnzahlen
auch noch die Superzahl richtig
tippte. Ein Spieler aus Oberbay-
ern hatte schon am Freitag beim
Eurojackpot knapp fünf Millio-
nen Euro abgeräumt. Die bei-
den noch unbekannten Glücks-
pilze haben den Angaben zufol-
ge bis Ende 2023 Zeit, um ihren
Gewinn einzufordern. dpa

Polizistin erschoss
Töchter mit Dienstwaffe
Vogtareuth – Nach dem Ge-
waltverbrechen in Vogtareuth
(Landkreis Rosenheim) haben
Ermittlungen ergeben, dass die
Bundespolizistin mit ihrer
Dienstwaffe die Töchter und
sich selbst erschoss. Der Ehe-
mann der Frau und Vater der
beiden zehn und zwölf Jahre al-
ten Mädchen hatte nichts mit
der Tat zu tun, wie die Polizei
gestern mitteilte. Er habe die
drei Toten im ersten Stock des
Wohnhauses gefunden und die
Rettungskräfte verständigt. „Als
Hintergrund für die Familien-
tragödie werden persönliche
Probleme der 36-jährigen Frau
angenommen“, teilten die
Beamten weiter mit. dpa

Auto geht in Tiefgarage
in Flammen auf
Neustadt – Bei einem Brand in
einer Tiefgarage in Neustadt an
der Donau (Landkreis Kelheim)
ist ein Sachschaden von etwa
100 000 Euro entstanden. Am
späten Sonntagabend sei ein
Pkw in Brand geraten, teilte die
Polizei gestern mit. Nach ersten
Erkenntnissen gehen die Ermitt-
ler von Brandstiftung aus. Die
Hintergründe der Tat waren zu-
nächst unklar. Verletzt wurde
nach Angaben der Polizei nie-
mand. dpa

In freier Natur gegrillt
und Waldbrand ausgelöst
Kreuzwertheim – Mitten im
Naturschutzgebiet wollten Un-
bekannte in Unterfranken gril-
len und haben damit einen
Waldbrand verursacht. An
einem Hang bei Kreuzwertheim
(Kreis Main-Spessart) hatten sie
mit Steinen eine Feuerstelle ge-
baut, wie die Polizei gestern mit-
teilte. Weil das Feuer sich am
Sonntagnachmittag augen-
scheinlich auf dem Waldboden
ausbreitete, sei die Stelle wohl
fluchtartig verlassen worden.
Um den rund 400 bis 600 Qua-
dratmeter großen Brand zu lö-
schen, waren 40 Feuerwehrleute
bis Mitternacht im Einsatz. dpa

KOMPAKT

GEWINNQUOTEN

LOTTO AM SAMSTAG
Gewinnklasse  Anzahl Quoten Jackpot

1 = 6 Richtige + SZ 1 x 16 948 963,30
2 = 6 Richtige 3 x 670 652,70
3 = 5 Richtige + SZ 103 x 9 766,70
4 = 5 Richtige 1 106 x 2 728,60
5 = 4 Richtige + SZ 5 778 x 174,10
6 = 4 Richtige 56 897 x 35,30
7 = 3 Richtige + SZ 102 446 x 19,60
8 = 3 Richtige 1 021 760 x 8,80
9 = 2 Richtige + SZ 703 545 x 5,00

TOTO · 13er-WETTE
Gewinnklasse  Anzahl Quoten Jackpot

1 (13 R.) unbesetzt  188 644,30
2 (12 R.) 6 x 5 351,90
3 (11 R.) 136 x 236,10
4 (10 R.) 1 146 x 35,00

AUSWAHLWETTE 6 AUS 45
Gewinnklasse  Anzahl Quoten Jackpot

1 (6 R.) 27 x 2 801,30
2 (5 R. + ZS) 40 x 144,00
3 (5 R.) 1 986 x 4,30
4 (4 R.) 23 479 x 0,80
5 (3 R. + ZS) 7 485 x 0,80
6 (3 R.) 72 434 x 0,30 (ohne Gewähr)

Hebammen unterstützen Frauen während der Schwangerschaft.
Sie helfen auch bei und nach der Geburt. Foto: Stratenschulte, dpa

Hilfe für die Bürger der französischen Hauptstadt: Nach der
Einführung des Meters als Längeneinheit wurden in Paris an einigen
Häusern sogenannte Standardmeter angebracht. Zwischen den bei-
den Metallknöpfen liegt genau ein Meter. Foto: Böhmer, dpa

Der sechsjährige Jakob hat seine Freude, die Cornwallschweine mit Wasser zu versorgen. Foto: Richter


