Vom Holzbein zu Hightech

Von der ersten in die dritte Liga

Erste Prothesen aus Holz gab es
bereits vor rund 2500 Jahren. Im
Laufe der Jahrhunderte wurden
die Hilfsmittel als Ersatz für den
Verlust von Gliedmaßen immer
weiter perfektioniert. Nach dem
Ersten Weltkrieg entwickelte sich
ein industrieller Zweig. Dank
technischem Fortschritt ist sogar
Leistungssport möglich. > Seite 9

Zwei Mal Deutscher Meister in
den 1990er-Jahren, packende
Duelle in der Champions League:
Langjährige Fans des 1. FC Kaiserslautern können sich an glorreiche Zeiten erinnern. Mittlerweile spielt der Verein allerdings
in der dritten Liga. Ein Fan gibt
im Interview Einblicke in seine
Fußball-Leidenschaft. > Seite 11

Vom Klassenzimmer vor den PC

Beim „Homeschooling“ sinkt mit
der Zeit die Motivation. Das ergab eine Umfrage unter Neuntklässlern. Durch die zweite Corona-Welle wechselten Schulen
deutschlandweit gezwungenermaßen wiederholt zum digitalen
Fernunterricht. Manche Schüler
kommen hiermit besser und manche schlechter zurecht. > Seite 13

Schüler machen Zeitung

Sonderbeilage 15. Juli 2021

Das Projekt von Rhein-Neckar-Zeitung und Sparkasse Heidelberg

STIMMEN DER LEHRER
Statt mit großformatigen Printausgaben in der Hand saß die Klasse wechselweise zu Hause oder im Klassenzimmer mit dem E-Paper der RNZ auf
dem Bildschirm und hat jenes als sehr
„praktisch“ und „abwechslungsreich“ empfunden. Fast etwas wehmütig schien man, als die Lieferung
nach vier Wochen eingestellt wurde.
> Christine Ohland, Klasse 9c, MaxBorn-Gymnasium Neckargemünd
Im Kontakt mit den Berichten erkannten die Schüler, dass eine Zeitung aktuelle und zuverlässige Informationen
liefern kann, die sonst nicht leicht zu
finden sind oder auf die man ohne die
Zeitung gar nicht stoßen würde. Eigene Artikel zu schreiben, die möglicherweise abgedruckt werden könnten, motivierte viele, zu recherchieren
und zu schreiben. Insofern war das
Projekt auch dieses Jahr ein Erfolg und
ein besonderes Highlight für den
Unterricht.
> Benedikt
Mancini,
Schulleiter
Gymnasium Bammental

Die Schüler bekommen die Gelegenheit, ihre Medienkompetenz zu stärken und hinterfragen die Medien. Gerade dadurch, dass die Schüler selbstständig journalistisch tätig werden,
lernen sie, wie wertvoll gute Recherche ist. Das RNZ-Projekt passt hervorragend zu der journalistischen
Ausrichtung, die wir im Laufe der
kommenden Jahre noch weiter ausbauen werden.
> Thomas Becker, Schulleiter, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Eppelheim

Die Schüler haben sich beim Schreibwettbewerb mit Themen aus ihrer Lebenswirklichkeit und ihrem persönlichen Umfeld beschäftigt und eine
große Motivation gezeigt. Bei fast jedem Artikel, den die Schüler schrieben, habe ich neue Einblicke erlebt.
> Andreas Steckbauer, Deutschlehrer 9c, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Eppelheim
Als langjährige Teilnehmerin an dem
Projekt möchte ich mich dafür bedanken, dass es auch dieses Jahr möglich war daran teilzunehmen. Die
Arbeit mit dem E-Paper hat meinen
Schülern Spaß gemacht, konnten sie
sich doch einmal mehr als „digitale
Profis“ fühlen! Wie wir gemerkt haben, liest man beim „Scrollen“ allerdings schlampiger als beim Lesen auf
Papier.
> Dorothee Rauschenberger, SRHBerufsschule, Neckargemünd

Medienprojekt machte die RNZ zum Schulbuch – Über 100 Artikel stellten sich dem Schreibwettbewerb

Von Thomas Frenzel
Und sie schrieben doch! Ungeachtet aller Widrigkeiten, die das Virus mit dem
großen C bereit hielt und hält, wurden
junge Leute in der Region rund um Heidelberg wieder zu aufgeweckten Reportern. Ermöglicht hat dieses nicht alltägliche Wirken das Medienprojekt der
Rhein-Neckar-Zeitung „Schüler machen
Zeitung“. Nach einem Jahr der Pause war
es im Corona-Jahr 2021 wieder an den
Start gegangen – mit der Sparkasse Heidelberg als neuer Sponsorin. In deren Neckargemünder Filiale ging denn auch die
Preisverleihung im Schreibwettbewerb
über die Bühne, der im Zusammenspiel
mit dieser heutigen Sonderbeilage das
Medienprojekt krönte.
Während der vier Projektwochen war
die tägliche RNZ zur Unterrichtslektüre
geworden. Wegen des Lockdowns, der den
Unterricht in die heimischen vier Wände
der Schülerinnen und Schüler verlegte,
gab es das ungewohnte Schulbuch diesmal nicht als bedrucktes Papier, sondern
als digitale Dateiensammlung: Bildschirmarbeit war angesagt – eine Her-

ausforderung für teilnehmende Schülerwie Lehrerschaft. Schließlich galt es, die
Tageszeitung und deren Inhalte zu analysieren. Nicht nur artikelweise, sondern
auch mit dem Blick aufs Ganze.
Dabei ging es nicht nur um die einzelnen Sparten, auch Ressorts genannt,
aus denen sich eine klassische Zeitung wie
die RNZ zusammensetzt: Politik, Loka-
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Die zur Verfügung gestellten Materialien gaben gute Anregungen für die
Umsetzung im Unterricht. Allerdings
war es wegen der Pandemie-Regelungen für die Schüler ungleich schwieriger, interessante Themen zu finden,
die umsetzbar waren.
> Stefanie Schembera, SBBZ Luise
von Baden, Neckargemünd

Im Zeichen der Maske:
Junge Reporter hatten Spaß am Schreiben

Z

Die Schüler entwickelten zunehmend
ein Verständnis dafür, was seriöser
Journalismus für die Meinungsbildung in unserer Gesellschaft bedeutet. Es wurde ein Anker gesetzt, der es
leichter macht, sich in der immer komplexer werdenden Medienlandschaft
zu orientieren.
> Claudia Zimmermann, Klassen 9b
und 9c, Gymnasium Bammental

Siegerehrung beim Schreibwettbewerb (vorne v. l.): die Preisträger Nina Shapiro, Angelina Ferenczi mit Klassenkameradin Klara Firmanti und Niklas Emmert. Hinten v. l.: RNZ-Redakteur Thomas Frenzel, Lehrerin Miriam Winterbauer, Regionaldirektor Michael Thomeier von der Sparkasse, Lehrer Andreas Stockbauer und Liane Baum, ebenfalls Sparkasse. Foto: Alex
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Natürlich fehlten manche Dinge, die
vor Corona möglich waren: Ein gemeinsames Zeitungsfrühstück, mehr
Zeit zum freien Lesen sowie ein Besuch des Zeitungsredakteurs, der den
Schülern immer viel Insiderwissen
vermitteln konnte. Die Arbeit mit der
E-Paper-Ausgabe war nicht nur neu,
sondern die einzige Möglichkeit, auch
jene Schüler zu erreichen, die von zu
Hause arbeiten mussten.
> Maren Bauer, Deutschlehrerin
Klasse 8a, Realschule Neckargemünd

TUNG

les, Buntes, Sport, Kultur, Wirtschaft. Es
ging auch um die Stilformen, derer sich
der Journalismus bedient. Um reine Berichterstattung und um meinungsgeprägte Kommentar, um Hintergründiges
und um Reportagen.
Begleitet von den professionellen
Unterrichtsmaterialien des medienpädagogischen Instituts ProMedia Maassen
wurde diese Aufgabenstellung erkenn-

bar gemeistert. Fortgeschrieben wurde
damit eine Erfolgsgeschichte, die bis ins
Jahr 2003 zurückreicht: Damals wagte die
RNZ die regionale Premiere. Seither haben weitaus über 10 000 junge Leute in
den Journalismus hineingeschnuppert
und dabei gleichermaßen ihre Lese- wie
Medienkompetenz gesteigert.
Auf all das ging Michael Thomeier als
zuständiger Regionaldirektor der Sparkasse ein, der bei der Preisverleihung
ausdrücklich die geleistete Projektarbeit unter erschwerten Corona-Bedingungen würdigte. Thomeier nannte auch
Zahlen: An dem 2021er Projekt, das sich
bestens in das gesellschaftliche Engagement des Bankhauses einfügt, hatten
sich vor Pfingsten über 400 Schülerinnen und Schüler beteiligt. Sie besuchen
22 Klassen an weiterführenden Schulen
rund um Heidelberg und reichten über
100 Artikel zum Schreibwettbewerb ein,
den die Bank ausgelobt hatte. Dieses
überragende Mitmachen zauberte der
Jury denn auch die Schweißperlen auf die
Stirn. Dies merkte Liane Baum schmunzelnd an, die sparkassenseits das Projekt betreut.

Und das sind die Preisträger und ihre
Themen: Angelina Ferenczi vom MaxBorn-Gymnasium Neckargemünd beleuchtete ein Kapitel deutscher Geschichte – die Flucht aus der DDR; dafür
gab es Bronze und 100 Euro für die Klassenkasse. Nina Shapiro vom Gymnasium
Bammental widmete sich dem Zerfall der
Sowjetunion und beschreibt diesen in
ihrem Silber-Interview aus der Sicht eines
betroffenen Sowjetbürgers; hier freut sich
die Klassenkasse über 200 Euro. Gold und
damit 300 Euro für die Klasse gingen an
Niklas Emmert vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim. In einer vorbildlichen Reportage zeigte er am Beispiel eines Betriebs in Plankstadt auf,
welchem grundlegenden Wandel die
Landwirtschaft unterworfen ist.
Über die Hälfte aller eingereichten Beiträge ist in der Sonderbeilage veröffentlicht. Sie zeigt auf, was junge Menschen
bewegt. Die preisgekrönten Arbeiten sind
dabei farblich gekennzeichnet. Deren Autoren durften sich bei der Preisverleihung
über ein zusätzliches Dankeschön freuen:
über die tägliche RNZ als Digital-Abonnement, ein halbes Jahr lang und gratis.

Kritisches Hinterfragen ist das Ziel
Bei „Schüler machen Zeitung“ geht es um das Erkennen seriöser Quellen auch im Internet
Von Kerstin Reisen
Medienkompetent ist jemand, der bewusst und gezielt mit den verschiedenen
Medienkanälen und deren Inhalten umzugehen weiß. Aber was genau bedeutet
das? Und müssen unsere Schülerinnen und
Schüler in der heutigen Zeit, jüngst durch
die Corona-Pandemie geprägt, nicht noch
mehr Fähigkeiten vorweisen können, um
optimal auf die (digitale) Welt vorbereitet
zu sein? Schließlich geht es darum, vertrauenswürdige Quellen zu erkennen,
Desinformation aufzudecken, Verschwörungstheorien zu hinterfragen und Inhalte insgesamt kritisch zu betrachten. Letztlich soll damit der eigene Informationsbedarf gedeckt werden, um sich eine fundierte Meinung bilden und an Gesprächen
und Diskussion teilhaben zu können.

Wilhelm Maassen, Inhaber des medienpädagogischen Fachinstituts ProMedia Maassen, drückt es so aus: „Die
Förderung von Medienkompetenz und
digitales Lernen war schon vor Corona
wichtig, beides hat dadurch jedoch noch
einmal stark an Bedeutung gewonnen,
und die Umsetzung in den Schulen hat
Aufwind erhalten.“
Die Tageszeitung zur Förderung der
Medienkompetenz – ist das zeitgemäß? Ja,
denn das Wissen um glaubwürdige Informationsquellen mit verlässlichen und
seriösen Nachrichten ist heute mehr denn
je von größter Bedeutung, da die Trennung zwischen Information, Meinung und
Unterhaltung insbesondere bei OnlineMedien immer mehr verschwimmt.
Die Internetnutzung pro Tag bei
Schülerinnen und Schülern ist durch Co-

rona im Zug von Home-Schooling, Kontaktbeschränkungen und dem Wegfall
von Freizeitaktivitäten und Hobbys insgesamt angestiegen. Hier setzen Medienprojekte wie „Schüler machen Zeitung“
an und vermitteln das Rüstzeug, OnlineAngebote einordnen und kritisch hinterfragen zu können.
Für das gemeinsame Schulprojekt von
RNZ und Sparkasse Heidelberg hat die
Corona-Zeit und die damit einhergehenden Schulschließungen ein Umdenken in
vielerlei Hinsicht erfordert. Die Lieferung der gedruckten Zeitung an die
Schulen wurde diesmal ersetzt durch den
Zugang zur digitalen Ausgabe, dem EPaper. Und die Unterrichtsmaterialien
wurden grundlegend für den Einsatz im
Distanz- und Wechselunterricht sowie
Home-Schooling überarbeitet und noch

Die RNZ auf dem Bildschirm lesen und auch
einen Blick in die Druckausgabe werfen: Medienunterricht am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim. Foto: Steckbauer
stärker digital ausgerichtet. So gelang
trotz Corona das Kennenlernen sowie die
Auseinandersetzung und die Vermittlung von Medienkompetenz bei den
Schülerinnen und Schülern sehr gezielt
und lebensnah.
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Wie ein
seltsamer
Tornado

„Drei bis fünf
Operationen
pro Tag“

Corona-Pandemie wirbelt das
Leben durcheinander

Eine Oberärztin berichtet
von ihrem Berufsalltag

Veränderte Freundschaften in CoronaZeiten sind eine große Belastung – und
die Pandemie verursacht sehr viele Schäden. Corona erschwert Freundschaften,
weil man sich nicht treffen kann. Corona
lässt Geschäfte schließen sowie Läden,
Schulen, Restaurants, Firmen, Hotels,
Taxi-Firmen, Kitas, Vereine, Schwimmbäder. Kleine Geschäfte gehen in Insolvenz. Corona ist wie eine Quelle mit Wellen, die nicht versiegt, eine Krise, die nicht
aufhören will oder nicht mal daran denkt
aufzuhören. Corona bewirkt bei vielen
Menschen Hass, Wut, Aggressionen oder
Depressionen, darüber hinaus auch Nervenzerstörung, Lustlosigkeit, Null-BockStimmung und fehlende Toleranz.
Sehr viele Menschen haben keine Lust
mehr oder habendie Hoffnungschon längst
verloren. Nur Bäckereien, Tankstellen und
Einkaufsmärkte hatten im härtesten
Lockdown – zum Glück – noch geöffnet.
Viele waren und sind schon lange im Homeoffice und verließen auch sonst kaum
ihre eigenen vier Wände. Das verändert die
kollegiale Zusammenarbeit, die Kommunikation – und wieder: die Menschen.
Corona ist die größte Viruskrise, die
es je gab und die je auf der Welt existiert
hat. Für die Menschen ist Corona einfach und kurz gesagt: nervig, zerstörend
und unerträglich. Viele haben jetzt schon
die „Schnauze“ voll und protestieren,
randalieren oder werden gewalttätig. Um
es kurz zu sagen: Die Welt war sowieso
im Wandel und geht vielleicht langsam
kaputt. Und jetzt kam auch noch die Corona-Pandemie dazu. Kein Mensch kann
sagen oder beschreiben, was da draußen
passiert oder vorgeht. Das 21. Jahrhundert ist insgesamt wie ein seltsamer Tornado, der nicht unter Kontrolle zu bekommen oder zu beschreiben ist.
Was wird alles noch auf der Welt passieren oder auf uns Menschen zukommen? Immerhin ist die Technologie besser, fortschrittlicher geworden und wir
Menschen geben niemals auf. Dieses Virus wird irgendwann auch zu besiegen
sein. Wir dürfen niemals die Hoffnung
aufgeben – trotz Corona 2021!

„In der Grundschule wurden wir einmal
gefragt, was wir später einmal von Beruf
werden wollten. Säuglingsschwester,
meinte ich. Aber nachdem ich das gesagt
hatte, wollten alle anderen Mädchen das
gleiche werden. Also entschied ich mich für
etwas anderes“, meint eine Oberärztin und
Chirurgin einer Heidelberger Klinik. Im
Interview berichtet sie von ihrem Beruf.

> Farilind Sulejmani, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme Gruppe 11,
SRH-Berufsbildungswerk
Neckargemünd

Das Foto aus dem Jahr 1918 aus den USA zeigt Vorbereitungen auf die Versorgung der Opfer. Foto: Uncredited/via Library of Congress/AP/dpa

Die Spanische Grippe forderte
bis zu 50 Millionen Tote
Geschichte wiederholt sich: Ein Blick auf die Pandemie vor 100 Jahren

Am 4. März 1918 begann mit Albert Gitchell im Camp Funston der US Army in
Kansas die größte Pandemie in der Menschheitsgeschichte. Sie dauerte zwei Jahre und
endete somit 1920. Bei der Spanischen
Grippe starben laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 20 bis 50 Millionen Menschen und jeder Dritte der damals 1,8 Milliarden Erdbewohner war infiziert. Es waren relativ viele junge Menschen betroffen,
die 20 bis 40 Jahre alt waren. Damals war
unklar, woher die Viren kamen. Jetzt ist
man sich ziemlich sicher, dass die Viren des
Tys H1N1 von Vögeln auf Menschen übertragen wurden. Die Erreger entwickelten
sich in wilden Vögeln und Enten.
Der Grippeforscher Jeffery Taubenberger fand im Jahr 2002 Erbgutreste der Viren in Enten, die 1916 von Naturforschern
in Utah erschossen, präpariert und an das
Smithsonian-Naturkundemuseum in Wa-

shington geschickt wurden. Die gefundenen Vogelgrippe-Viren waren den Influenza-Viren ähnlich. Die erste registrierte
infizierte Person hatte Symptome wie Fieber, Kopf- und Halsschmerzen. Nach der
Infektion von anderen Menschen kamen als
Symptome Gelenkschmerzen, Hustenanfälle, manchmal auch Nasenbluten und
Lungenentzündung auf. Wer eine Lungenentzündung hatte, dessen Haut wurde
durch den Sauerstoffmangel bläulich.
Einer der größten Gründe, warum Infizierte starben, war die Lungenentzündung. Die Infektion verlief sehr schnell,
da das Fieber rasch einsetzte und auch
anstieg. Es infizierten sich nach kurzer
Zeit sehr viele Menschen. „Amerikanische Grippe“ könnte man die Pandemie
auch nennen, da sie in Amerika angefangen hat. Aber sie wurde es Spanische
Grippe genannt, weil der spanische Kö-

nig einen großen Anteil am Ringen mit der
Pandemie hatte.
Das Virus wurde am Anfang durch
amerikanische Soldaten nach Frankreich
gebracht und von dort aus verbreitete es
sich auf ganz Europa. Die Pandemie beeinflusste sogar den Ersten Weltkrieg im
Juli 1918. Im September hatte sie auch
schon Australien erreicht. Gegen manche
Grippe-Viren wurde durch die früheren
Pandemien von einigen Menschen eine
Immunität entwickelt und so sind manche eben gegen bestimmte Viren zumindest zum Teil immunisiert worden. Vor
etwa 100 Jahren endete die größte Pandemie der Menschheitsgeschichte, aber
die Geschichte wiederholt sich: Seit Ende 2019 herrscht wieder eine Pandemie ...
> Incilay Eda Ciraklar, Klasse 9c, MaxBorn-Gymnasium Neckargemünd

Gefährliches Spiel mit Grundrechten in der Corona-Pandemie
Pharmaindustrie vorsorglich abwarten
oder eine Impfung komplett ablehnen,
kann die Gruppe der Geimpften wieder
fast ein normales Alltagsleben führen.
Die Regierung von Großbritannien
plant solche Schritte nicht. Dort sollen
kommende Woche fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden – und zwar für
Geimpfte wie Ungeimpfte. In Deutschland
jedoch erweckt der Impfpass den Zwang,
sich impfen lassen zu müssen, sprich eine
Impfpflicht durch die Hintertür. Das senkt
das Vertrauen der Impfskeptiker nur noch
weiter. Besonders Gruppen mit schlechten
Erfahrungen mit staatlichen Autoritäten
stehen der Impfung kritisch gegenüber.
Dies sorgt aber auch für eine Spaltung der
Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte.
Der Zusammenhalt wird mit steigendem Misstrauen geschwächt und es entsteht ein großes Konfliktpotenzial durch
die Ungleichbehandlung verschiedener
Personengruppen. Gerade in diesen

Wer vollständig geimpft ist, kann wieder ein fast normales Leben führen. Foto: Hoshiko
schwierigen Zeiten ist ein Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig, um gut gemeinsam durch die Krise zu kommen.
Fehlentscheidungen, die Egoismus und
Neid schüren, fördern nicht den versprochenen Erfolg, den wir durch die bishe-

rigen Beschränkungen der Grundrechte
gedenken zu erreichen. Durch die Krise
kommen wir nämlich nur gemeinsam.
> Denis Ojdanic, Klasse 2930, SRH-Berufsbildungswerk Neckargemünd

Weniger Stammzellspenden in der Pandemie

Das Bild zeigt weiße Blutkörperchen, die aus
Stammzellen gewonnen wurden. Foto: dpa

suche ich meistens, Anrufe zu erledigen,
im Sekretariat vorbeizuschauen oder Probleme auf der Station zu lösen. Am späten Nachmittag schaue ich dann noch einmal bei den Patienten vorbei, die ich operiert habe und bei denen, die ich am nächsten Tag operieren werde. Als letztes kommt
die Abendvisite. Dabei laufe ich durch die
Station und habe ein bisschen mehr Zeit
für die einzelnen Patienten. Wenn dann
nichts mehr sonst zu tun ist, gehe ich auf
mein Zimmer, schreibe den OP-Plan vor
und erledige kleinere Schreibtischtätigkeiten. Danach gehe ich erst nach Hause.

transplantierten besonders stark vor Infekten und Viren schützen müssen.
„Aufgrund der eingeschränkten Abwehrkräfte verläuft die Corona-Infektion viel häufiger tödlich als bei Gesunden“, so Prof. Peter Dreger, der Leiter des
Stammzelltransplantationszentrums am
Universitätsklinikum Heidelberg. Daher
stellt Covid-19 auch ein Problem für die
Stammzelltransplantation dar – einerseits wegen der besonderen Anfälligkeit
der Patienten und andererseits, weil die
Stammzellenspende aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen erschwert sein könnte.
Für die Stammzellspender ist das Risiko, sich in einer Spendeneinrichtung mit
SARS-CoV-2 zu infizieren, allerdings gering, denn die Stammzellen werden ein-

> Findet man bei so vielen Aufgaben denn
irgendwann auch mal Zeit für sich
selbst? Wünschen Sie sich nicht
manchmal, Sie hätten einen Beruf gewählt, der weniger Zeit beansprucht?
Wenn man den Arztberuf so ausführen
möchte, dass man selbst zufrieden ist und
gleichzeitig eine Patientenzufriedenheit
erreichen möchte, richtet man sein Leben schon sehr nach der Klinik aus. Mir
selbst geht es damit aber auch besser und
ich habe nie das Gefühl, ich hätte gerne
einen anderen Beruf gewählt. Daran
zweifle ich überhaupt nicht. Ich habe nur
manchmal das Bedürfnis, mich besser von
meinem Beruf abgrenzen zu können. In
der Klinik ist es natürlich ein großes Ziel,
bewusst auf alle Patienten einzugehen,
aber zu Hause würde ich mich gerne
schneller entspannen können.

fach aus dem Blut „ausgewaschen“, ähnlich wie bei einer Blutspende. In den Einrichtungen ist das Übertragungsrisiko
aufgrund umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen sehr gering, berichtet Dreger weiter. Auf die Stammzelltransplantation zu verzichten, wäre keine Option,
da das Risiko durch Leukämie höher ist
als das durch Corona.
Insgesamt, so Dreger, ist es nach einem
vorübergehenden Rückgang der Transplantationszahlen zu Beginn der Pandemie zuletzt zu einer Normalisierung
gekommen.
Insgesamt
werden
in
Deutschland etwa 3000 Stammzelltransplantationen jährlich durchgeführt.

> Hatten Sie denn auch schon Patienten, die
während einer Operation oder durch die
Folgen einer Operation verstorben sind?
Wenn ja: Wie gehen Sie mit so etwas um?
Mir ist noch nie ein Patient auf dem OPTisch gestorben. Das ist das Schlimmste für
einen Chirurgen. Patienten, die nach einer
Operation oder an ihrer Erkrankung gestorben sind, hatte ich natürlich schon einige. Das ist dann auch sehr frustrierend.
In einer Notsituation kämpft man ja besonders um den Patienten und wenn es dann
nicht funktioniert, hat man immer das Gefühl, man hätte ein bisschen versagt. Aber
genau das sind die Situationen, in denen
man das Geschehene sehr gut reflektieren
muss. Man muss überlegen, was man hätte
anders machen können. Einmal im Monat
besprechen wir die Patienten, bei denen es
während einer Operation zu Komplikationen gekommen ist und die verstorben sind.

> Jakob Seyfarth und Toni Suarez, Klasse 9a, Gymnasium Bammental

> Leni Seegers, Klasse 9d, Gymnasium
Bammental

Das Coronavirus ist für Leukämiekranke besonders gefährlich – Einschränkungen erschwerten anfangs die Spende
Jährlich erkranken bis zu 12 000 Menschen an Leukämien, darunter etwa 600
Kinder. Als Leukämien bezeichnet man
bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems im Knochenmark. Dabei
wird der Körper mit bösartigen weißen
Blutkörperchen überschwemmt, die die
normale Blutbildung verdrängen und
rasch zum Tod führen.
An Leukämie erkrankte Patienten
können häufig nur durch eine Stammzelltransplantation geheilt werden. Bei
der Stammzelltransplantation wird das
kranke Knochenmark durch blutbildende Zellen eines gesunden Spenders ersetzt. Während und nach der Stammzelltransplantation ist der Patient stark
immunsupprimiert und infektanfällig,
was bedeutet, dass sich die Stammzell-

Chirurgen müssen auch spontan bereit für
Operationen sein. Foto: Gambarini

> Sind Ihre Arbeitszeiten denn fest vorgeschrieben oder richtet sich alles nach
den Notfällen?
Meine offizielle Arbeitszeit geht von 7.15
bis 16 Uhr, allerdings kann ich mich nicht
erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich um diese Uhrzeit zu Hause war. Am
Wochenende habe ich eigentlich frei,
außer ich habe Bereitschaftsdienst. Das
kommt ungefähr sieben bis acht Mal im
Monat vor. Mein Dienst geht dann die
ganze Nacht und immer wenn es einen
Notfallpatienten gibt, werde ich angerufen und muss bereit sein zu operieren.

Impfpflicht durch die
Hintertür?
Geimpfte und Genesene haben einige
Grundrechte zurückbekommen. Andere
müssen sich allerdings noch auf unbestimmte Zeit gedulden. Anfang Mai wurden Lockerungen für vollständig Geimpfte und Genesene in Bezug auf Corona vom
Bundesrat beschlossen. Kontakt- und
Ausgangsbeschränkungen fallen für vollständig Geimpfte und Genesene weg. Es gilt
jedoch weiterhin die Maskentragepflicht.
Vollständig geimpft ist, wer die letzte
erforderliche Impfung vor mindestens
zwei Wochen bekommen hat. Im Gegensatz zu Großbritannien, wo die Impfquote höher ist, wird in Deutschland
einem Teil der Bevölkerung genommene
Grundrechte, wie das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2
Grundgesetz) und die Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz), wiedergegeben. Während einige noch auf einen
Impftermin warten müssen, andere durch
Misstrauen gegenüber der Politik und der

> Wie sieht für Sie ein normaler Tagesablauf in der Klinik aus?
Mein Tag beginnt morgens mit der Vorbereitung auf die Visite um 7.15 Uhr. Wenn
soweit alles Wichtige geklärt wurde und
die Aufgaben verteilt sind, gehe ich in die
Frühbesprechung. Dort besprechen wir
den zurückliegenden Nachtdienst und den
OP-Plan für den gleichen Tag. Um 8 Uhr
steht schon die erste Operation an. Bis zum
Nachmittag mache ich dann in der Regel
drei bis fünf Operationen. Das kommt ganz
auf die Länge an. Und dazwischen ver-
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Nach dem
Abitur steht die
Welt offen
Schulabgänger haben
zahlreiche Möglichkeiten
Für die meisten Schüler besteht der
Schulalltag aus frühem Aufstehen, dem
Hinterherhechten von Bus oder Bahn und
dem stressigen Schultag an sich, mit den
Hausaufgaben und Klassenarbeiten. Und
das für acht bis neun Jahre am Stück. Danach ist der Zeitpunkt erreicht, an dem
ein Schüler mit fertigem Abitur das
Schulhaus verlässt und seinen eigenen
Weg in die Zukunft einschlagen muss.
Einige Schüler wissen dann schon genau, was sie tun oder studieren wollen und
begeben sich direkt auf den Weg zu ihrem
Traumjob. Anderen fällt die Entscheidung nicht so leicht. Denn gerade bei dem
noch sehr häufig vorkommendem achtjährigen Abitur, dem G 8 an Gymnasien,
werden Schüler oftmals schon mit 17 Jahren mit der Schule fertig und haben dann
oft noch keine Vorstellung von ihrem weiteren zukünftigen Traum. Gerade dann
empfiehlt es sich, neue Sachen auszuprobieren, die eventuell dabei helfen könnten, das Richtige für sich selbst zu finden.
Eine Möglichkeit für die Selbstorientierung ist der Freiwilligendienst. Generell lässt sich so ein Freiwilligendienst
in vier verschiedene Kategorien teilen:
Das FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)
zeichnet sich dadurch aus, dass man in
einer gemeinwohlorientierten Einrichtung mitarbeitet und für dieses Engagement dann etwas Taschengeld ausgezahlt bekommt. Bei einem FSJ kann man
dann beispielsweise für ein Jahr in einem
Kindergarten aushelfen oder als Trainer
im lokalen Fußballverein.
Vergleichbar mit dem FSJ ist auch das
FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr), das
auf dem gleichen Prinzip basiert, sich aber
eher den Schwerpunkten Umwelt- oder
Tierschutz widmet. Beispiele hierfür wären die Tätigkeit in einer Wildtierauffangstation oder in einem Nationalpark.
Weitere Alternativen eines Freiwilligendienstes bietet dann außerdem noch
das IFSJ (Internationales Freiwilliges
Soziales Jahr), bei dem man die Möglichkeit hat, für den Zeitraum von einem
Jahr im Ausland zu arbeiten. Besonders
beliebt sind hier Ziele wie Kanada oder
gesamt Südamerika.
Wer jedoch lieber etwas zum Schutze
seines eigenen Landes tun möchte, kann
auch einen freiwilligen Wehrdienst bei
der Bundeswehr absolvieren. Der Wehrdienst bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ihr Leben etwas geordneter oder

In einem Freiwilligen Ökologischen Jahr kann
man sich um Tiere kümmern. Foto: Anspach
disziplinierter zu organisieren und dies
bei einer Anfangsbesoldung von rund
1400 Euro im Monat.
Generell geht Geld verdienen natürlich auch immer einfach mit Gelegenheits-Jobs. Nach dem Abitur bietet sich
vor allem hier ein geeigneter Zeitraum an,
in dem man durch verschiedene Tätigkeiten, für die man keine besondere Ausbildung braucht, Geld verdienen und sich
gleichzeitig schon einmal etwas für das
folgende Leben beiseitelegen kann. Und
eventuell entdeckt man hierbei auch zufällig genau das Tätigkeitsfeld, in dem
man später einmal arbeiten möchte.
Das geht natürlich auch im Ausland
als Au-pair. Hier besteht der Vorteil darin, dass man während des Arbeitens meistens schon gleich eine Unterkunft hat und
gleichzeitig dabei noch Geld verdient.
Für junge Erwachsene, die gerne das
Abenteuer suchen, gibt es außerdem noch
die Möglichkeit von „work and travel“.
Das Format bietet die Möglichkeit, ein
fremdes Land zu bereisen und zu erkunden, während man sich durch unterschiedliche Jobs – wie zum Beispiel die
Obsternte in Australien oder Schafe
scheren in Neuseeland – auf der Reise seinen Unterhalt verdient. Dabei kann man
Länder oder ganze Kontinente entdecken, neue Kulturen kennenlernen und
eventuell eine neue Sprache lernen.
> Liah Dornisch, Klasse 9d, Gymnasium
Bammental

Moderne Maschinen machen es möglich: Landwirtschaftliche Betriebe mit 1000 Hektar Anbaufläche sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Foto: Büttner

Immer größer, immer effizienter

Die Landwirtschaft erfährt einen tiefgreifenden Strukturwandel – Industrie- statt Familienbetriebe – Mehr Wertschätzung für Landwirte
Bis zu 692 PS hat
das aktuell stärkste
in Serie gebaute
Fahrzeug. Nein, die
Rede ist nicht von
einem Ferrari, sondern von riesigen
PS-starken
Maschinen, wie sie
überall auf den
Feldern zu sehen Landwirt Jürgen Emsind. Sie stehen in mert aus Plankstadt.
Kontrast zu dem,
was einem von früher erzählt wird. Als
vieles noch mit der Hand erledigt wurde.
Doch was hat sich nun wirklich in der
Landwirtschaft in den letzten 40 Jahren
verändert? Jürgen Emmert ist Landwirt
aus Plankstadt, der diesen Wandel miterlebt hat. Deshalb habe ich einen Tag im
Betrieb des 58-Jährigen verbracht, um
mehr darüber zu erfahren.
„Fortschritt?“ Jürgen Emmert schaut
mich an und sagt, dass ich mal einen Blick
in die Halle werfen solle. Dort steht er!
Ein riesiger Traktor mit angehängtem
Wasserfass. „Los geht’s!“, ruft mir der
Landwirt zu und so beginnen wir unseren Tag. Überraschenderweise fahren wir
aber erst einmal nach Mannheim, um
Bäume zu bewässern anstatt auf das Feld.
„In der heutigen Zeit kann man nicht nur
von der Landwirtschaft leben“, erklärt er
mir. „Bäume gibt es einige in Mannheim“, erzählt er lachend. Um diese zu
bewässern, hat er erst mal genug Arbeit
für die nächsten Tage.
Auf der Fahrt stelle ich ihm ein paar
Fragen zu früher. Er berichtet mir, wie
er damals als Landwirt angefangen und
wie sich sein Betrieb weiterentwickelt
hat. Als er den Hof von seinem Vater übernahm, besaß er 30 Hektar Ackerfläche, 20
Schweine, 16 Kühe und zwei Traktoren.
Damals befand sich der Hof im Ortskern
von Plankstadt. Dort war alles sehr klein
und eng gehalten. Es gab ein Haus, eine
kleine Maschinenhalle und zwei Scheunen mit den Tieren. „Doch aufgrund dieses Platzmangels entschieden wir auszusiedeln“, ergänzt er.
Der Hof befindet sich jetzt außerhalb
von Plankstadt mit zwei großen Maschinenhallen und einem Schweinestall mit
damals 50 Sauen und 40 Mastschweinen.
„Es war keine Massentierhaltung, denn
der Stall war für damalige Verhältnisse
sehr groß und modern“, erzählt er stolz.
Trotzdem hat er seit Langem mit der

Um 16 Uhr kehren wir von unserer schlagkräftiger geworden gegenüber
Schweinehaltung aufgehört, da diese alleine nicht zu bewältigen gewesen sei und Tour aus Mannheim zurück. Ich denke früher“, führt der Landwirt aus, als ob
seine Frau in ihrem Beruf weiterarbeiten mir, dass es das ja wohl für heute gewe- er meine Gedanken gelesen hätte, und erwollte. Arbeiter beziehungsweise Sai- sen sein müsste. Aber: weit gefehlt! Es gibt gänzt schnell: „Natürlich sind sie dessonarbeiter einzustellen, sei für ihn nie noch so einiges zu tun. Zunächst müssen halb auch um ein Vielfaches teurer gewir die sogenannten Bienenweiden ein- worden.“ Mit solchen Maschinen sind
in Frage gekommen.
Mit den Jahren spezialisierte sich Em- säen. Diese sind ein Förderprogramm der 1000-Hektar-Betriebe heutzutage mit
mert auf den Anbau von Zuckerrüben – EU, um die Artenvielfalt zu fördern. Das vier Mitarbeitern keine Seltenheit mehr.
mittlerweile ist er der Einzige, der in bedeutet, dass die Flächen aus der Pro- Die Familienbetriebe nehmen ab und die
Industriebetriebe zu. Laut
Plankstadt noch Zuckerrüben anbaut. duktion genommen werden
dem Statistischen BundesDie Anbaufläche seines Betriebes erhöh- und absolutes Dünge- und
amt nahm die Zahl der Fate sich mit den Jahren auf 115 Hektar. PflanzenschutzmaßnahBürokratie
nimmt
milienbetriebe
zwischen
sowie
eine
„Und trotzdem“, so sagt er, „reicht diese menverbot
weiter zu
2010 und 2013 um sechs
für
jegliche
Fläche nicht aus, um rentabel zu arbei- Sperrfrist
Prozent ab. So gibt es nun
Maßnahten.“ Daher arbeite er auch im Bereich ackerbaulichen
immer mehr große Biogasder Kommunalarbeiten und bewässert men in diesem Jahr besteht.
aufgrund der Trockenheit der letzten Mir fallen natürlich sofort die Debatten anlagen, riesige Stallungen mit MassenJahre Bäume oder Grünflächen. Diese über Umweltschutz und die Aktion „Ret- tierhaltung und Monokulturen. Im verArbeit kann er gut alleine bewältigen. tet die Bienen“ ein. Auch die Landwirte gangenen Jahr 2020 bewirtschafteten 14
„Um nur von der Landwirtschaft leben sind in diesem Bereich von der Politik ein- Prozent der Betriebe 62 Prozent der landzu können, benötigt man entweder noch gebunden und tragen ihren Teil dazu bei. wirtschaftlich genutzten Fläche.
„Und die Bürokratie nimmt dadurch
Zur Einsaat wechseln wir den Trakmehr Anbauflächen oder spezialisiert sich
auf Sonderkulturen, wie Spargel oder tor. Jetzt geht es modern weiter: Der immer mehr zu“, ergänzt Jürgen EmErdbeeren, die im eigenen Hofladen ver- Traktor hat einen großen Touchscreen mert. Abends verbringe er noch viel Zeit
kauft werden“, beschreibt Jürgen Em- und einen Joystick mit vielen Knöpfen. im Büro. Die Landwirte in Deutschland
werden nämlich sehr stark von der EU und
mert die gegendem Landwirtschaftsamt kontrolliert,
wärtige
Situadamit alle gültigen Verordnungen eintion.
gehalten werden wie zum Beispiel bei der
Und auch ich
Düngung beziehungsweise Unkrautbeerkenne
diesen
kämpfung. „Alle Arbeiten und die verStrukturwandel
wendeten Mittel muss ich dokumentieauf dem Weg nach
Mannheim: Wir
ren, um sie bei einer Kontrolle nachweisen zu können. In anderen Ländern gibt
kommen an vielen
es so strenge Regeln nicht“, sagt der
Bauernhöfen
Landwirt etwas verärgert. Daher könnvorbei, die entten diese ihre Erzeugnisse günstiger herweder leer stehen
stellen und somit auch billiger vermarkoder mit Wohten. Die Folge: Die Preise für Agrarpronungen
ausgedukte sind extrem gefallen. Regionale
baut sind. Dies
Agrarprodukte haben laut Emmert bei
zeigt auch mir,
uns keinen Wert mehr, denn es werde aldass viele Landles billiger aus dem Ausland importiert.
wirte mit einem
„Deutschland ist eben ein Industriestaat
Hof in vergleichund kein Agrarstaat und somit wird die
barer Größe wie
Selbstversorgungsquote bei Nahrungsdem von Jürgen
mitteln immer mehr sinken“, meint er.
Emmert
nicht
überleben
könEr persönlich erhofft sich für die Zukunft, dass er gesund bleibt und noch lannen. Dazu kommt Traktoren sind heutzutage echte PS-Bolliden. Fotos: Emmert
ge arbeiten kann, denn der Beruf macht
das
Problem,
einen Nachfolger für den eigenen Land- Mit diesem wird die ganze Maschine ge- ihm trotz allem großen Spaß. So endet
wirtschaftsbetrieb zu finden. „Viele steuert. Es ist ein Traktor der neusten Ge- mein Tag auf dem Betrieb und mir ist nun
möchten den Hof ihrer Eltern nicht über- neration der Marke John Deere. Dieser klar geworden, dass man die regionalen
nehmen, da man kein geregeltes Ein- verfügt sogar über eine automatische Landwirte mehr respektieren und wertkommen, keine geregelten Arbeitszeiten, Lenkung per GPS-Technik und viele wei- schätzen sollte. Und auch die Politik solleine hohe Stundenbelastung, eine gerin- tere hilfreiche Assistenz-Systeme, die das te ihren Beitrag dazu leisten.
ge Altersvorsorge und keine Lohnfort- Arbeiten mit so einer Maschine erleichzahlungen im Krankheitsfall hat“, führt tern. „Die Maschinen sind in den letzten > Niklas Emmert, Klasse 9c, Dietrichmein Fahrer nachdenklich aus.
Jahren immer größer, effizienter und viel Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

Ist dieser Radweg wirklich sinnvoll?
920 000 Euro flossen in einen provisorischen Weg zwischen Neckargemünd und Heidelberg

Die Radspur auf der Bundesstraße B 37 wird
für zwei Jahre getestet. Foto: Alex

Anfang Februar 2021 haben die Bauarbeiten für den provisorischen Radweg
auf der Bundesstraße B 37 zwischen dem
Ortsausgang von Neckargemünd und dem
S-Bahnhof Heidelberg-Schlierbach begonnen. Dieser wurde am 5. Mai für zwei
Jahre als Teststrecke freigegeben. Nach
dieser Testphase soll entschieden werden, ob der Weg bleibt beziehungsweise
fertig ausgebaut wird oder nicht.
Für viele Menschen könnte es ein Anreiz sein, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu
fahren, da nun eine eigene Radspur vorhanden und jetzt die Gefahr von Zusammenstößen mit Autos um einiges geringer ist. Der Radweg könnte auch die
Bewohner aus den umliegenden Ort-

schaften einladen, mit dem Rad zur Arbeit
zu fahren, wodurch man den Autoverkehr in Heidelberg entlasten könnte.
Es stellt sich jedoch auch die Frage,
wie sich der Radweg auf den Autoverkehr auswirkt, da aufgrund des Radweges eine der vier Fahrspuren für Autos
wegfällt. Hier wurde das Tempo zudem
von 100 auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert und es gibt – bis auf jeweils kurze Strecken in jede Richtung – keine
Überholmöglichkeiten mehr. Wie wird es
sich in den Stoßzeiten mit Staus verhalten? Insbesondere wenn alle Menschen
wieder aus dem Homeoffice kommen,
wird es wieder zwangsweise auch mehr
Verkehr auf den Straßen geben.

Erwähnenswert ist auch, dass die geplanten Kosten von 400 000 Euro für die
provisorische Radstrecke auf 920 000
Euro explodierten. Diese Kosten wurden
zwischen Bund, Land und der Stadt Heidelberg aufgeteilt.
Des Weiteren ist es ein wichtiger Bestandteil zum Beispiel im Wahlprogramm der Grünen, weniger Kohlenstoffdioxid zu erzeugen. Dafür wäre dieser Radweg eine gute Alternative, um den
Ausstoß durch Autos zu verringern. Die
nächsten zwei Jahre werden nun zeigen,
wohin der Weg des Weges führt ...
> Nick Ahr, Klasse 8b, Elsenztalschule
Bammental
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Was
bedeutet
Gerechtigkeit?

„Selbstständiges
Lernen ist noch
Zukunftsmusik“

Zufriedenheit spielt bei der
Beurteilung eine große Rolle

Machen Roboter bald die
Arbeit von Menschen?

Gerechtigkeit ist immer eine Frage des
Umfeldes. Obgleich der Schein trügt oder
mit offenen Karten gespielt wird, kommt
es immer darauf an, auf welcher Seite man
sich befindet – auf jener der Ausbeutenden oder auf jener der Ausgebeuteten.
In den Medien wird viel über Gerechtigkeit diskutiert, aber Gerechtigkeit hat immer etwas mit der Sichtweise
und dem Umfeld zu tun, zum Beispiel, ob
ein objektiv gerechter Handel als gerecht
empfunden wird. Und es hat mit der Zufriedenheit der Parteien zu tun, die man
fragt: der Händler, der viel Geld für seine Ware bekommt, oder der Kunde, der
viel für die Ware bezahlen musste.
Hierzu eine kleine Geschichte: Vor
langer Zeit gab es ein Königreich. Dieses
Reich wurde von Außenstehenden als
fröhlich und gerecht angesehen, selbst die
Bauern – der niedrigste Stand – pflegten
immer zu sagen, dass der König gerecht
sei. Seine Zölle waren gerecht, da er angeblich nicht auf größerem Fuß lebte als
nötig. Was Außenstehende allerdings
stutzig werden lassen könnte, war die
Tatsache, dass es außer dem König keinen Adel gab. Das war des Königs dunkelstes Geheimnis. Er akzeptierte niemanden auch nur entfernt neben sich.
Deswegen fiel jeder Bürger, der genug Reichtum anhäufte, um dem König
gefährlich zu werden, den Assassinen und
Meuchelmördern des Königs zum Opfer.
Dies war ein gutgehütetes Geheimnis. Nur
der König und seine Schlächter wussten
davon. Die Beute der ermordeten „Adelsleute“ nutzte der König weise, um die Zeche des Volkes gering zu halten. Dadurch war er beim Volk und bei Wanderern sehr beliebt.
Eines Tages reiste eine Königin aus
einem anderen Land durch das Königreich. Der König sah in ihr eine potenzielle Gefahr für sein Reich und gab seinen besten Männern den Auftrag, sie
schnell und leise zu beseitigen. Die Königin allerdings hatte auf vereinzelte Gerüchte vertraut und wusste, was der König vorhatte. Daher schickte sie noch vor
der Anreise Spione aus, um die Schlafgemächer des Königs auszumachen. Die
Assassinen der Königin waren schneller.
So kam es, dass sie das Reich übernahm. Sie setzte ihre Begleiter als Adel
ein und lebte sehr luxuriös. Der Adel sagte, dies sei gerecht, da es ihm gut ging.
Um diesen Prunk zu finanzieren, trieb die
Königin die Zölle der Bauern ins Unermessliche. Leute, die nun an dem Königreich vorbeizogen, sahen die Armut der
Bauern und fragten sich, wie ein so gerechtes Königreich so verfallen konnte.
Wie es so verdorben sein konnte. Aber war
es das nicht schon immer?
Die Geschichte beleuchtet noch einmal die zwei Seiten der Zufriedenheit. Am
Anfang, also unter dem König, waren die
Bauern zufrieden, aber der Adel wurde
ermordet. Später unter der Königin war
der Adel zufrieden, da er auf großem Fuß
leben konnte. Dafür ging es den Bauern
schlecht und sie waren dementsprechend
unzufrieden.
Beide Seiten empfanden die Lage, in
der sie bevorzugt wurden, als gerecht, weil
es ihnen ja gut ging. Objektiv gerecht ist
aber keiner der beider Herrscher, da sie
beide eine Seite ausbeuten.
Folglich muss man sich bei Zufriedenheit oder Wohlstand immer Fragen,
auf welcher Seite man sich gerade befindet. Die Sicht auf Gerechtigkeit hat
immer etwas mit der eigenen Zufriedenheit zu tun. Ist man selbst zufrieden, ist
man eher geneigt, die Lage als gerecht
einzuschätzen.

Die wohl bekannteste Form der Künstlichen Intelligenz findet sich in der Spracherkennung und Sprachassistenz. Aber auch
das soziale Netzwerk Facebook ist ein Beispiel für Algorithmen, die auf Künstlicher
Intelligenz beruhen. Selbst die Arbeit von
Juristen, zum Beispiel bei der Analyse von
Akten, kann durch
Künstliche Intelligenz entlastet werden. Auch in der Robotik ist es nun immer häufiger das
Ziel, Systeme zu
schaffen, die intelligente Verhaltensweisen von Lebewesen nachvollziehen und durch Roboter genutzt wer- Experte Dr. Thomas
den können. Das Paral. Foto: privat
Interview mit Dr.
Thomas Paral, der beim Unternehmen OnRobot als „Chief Business Development
Officer“ arbeitet, beschäftigt sich mit der
Frage, inwieweit sich die digitale Revolution auf das künftige Leben auswirkt.
Der 51-Jährige hat am Karlsruher Institut
für Technologie studiert und dort in der
angewandten Softwareentwicklung promoviert. Seit zehn Jahren arbeitet er in Firmen im Bereich der Robotik.

> Zoe Schneider, Klasse 2930, SRH-Berufsbildungswerk Neckargemünd

Das Foto zeigt einen Orca in einem Aquarium, die häufig viel zu klein für die großen Tiere sind. Foto: Ebenhack

Das ganze Leben lang eingeengt

59 Orcas leben in Gefangenschaft – Besucher von Parks sind sich des Leids meist nicht bewusst
Durch die Corona-Pandemie ist uns allen bewusst geworden, wie es sich anfühlt, in Quarantäne „eingesperrt“ zu
sein. Und somit ist auch ein wichtiges
Thema in den Vordergrund getreten, das
zuvor oft vernachlässigt wurde: Orcas,
oder auch andere Tiere, wie zum Beispiel
Delfine, in Gefangenschaft.
Im Jahr 2007 gab es einen Unfall im
Loro Parque in Teneriffa, bei dem ein Orca einen Trainer getötet hat. Der Vorfall
kam durch die nicht artgerechte Haltung

der Tiere zustande, denn in der Natur
würde ein Orca ohne Probleme über 100
Kilometer zurücklegen. Deshalb sind die
oft gewählten 45 mal 28 mal neun Meter
großen Aquarien viel zu klein für die Tiere. Man vermutet, dass das Tier zu viel
Stress hatte, und auf diese Weise versuchte, seine Stimme zu erheben.
Solche Parks haben täglich Besucher,
die sich den Umständen dort gar nicht bewusst sind. Deshalb treten vor den Aufführungen oft auch Demonstranten auf,

die versuchen, die Besucher aufzuklären
und abzuschrecken.
Aktuell gibt es aber immer noch 59 Orcas, die in Aquarien leben. Ich finde, dass
sich etwas ändern muss. Es kann nicht
sein, dass wir Menschen nur an unseren
Spaß denken, und dabei das Leid, die Verletzungen und die Einschränkungen dieser Tiere nicht berücksichtigen.
> Mara Koch, Klasse 9b, Gymnasium
Bammental

Welpen-Boom wegen Corona
Auf dem Markt für junge Hunde tummeln sich schwarze Schafe – Der Preis sagt nicht alles
Viele Familien überlegen zurzeit, sich
einen Hund anzuschaffen, da sie durch die
Corona-Pandemie mehr Zeit zu Hause
verbringen – zum Beispiel wegen Homeoffice oder Kurzarbeit. Oft fällt die
Wahl auf einen Rassehund, doch dieser
hat natürlich seinen Preis. Ein Labrador-Retriever kostet bei einem seriösen
Züchter bis zu 1500 Euro und es gibt
meistens auch lange Wartezeiten. Nicht
jeder möchte so viel Geld ausgeben und
sucht nach günstigeren Möglichkeiten,
sich einen Rassehund zu kaufen.
Im Internet findet man erstaunlich
viele günstige Angebote unterschiedlicher Hunderassen. Diese Angebote sind
aber mit Vorsicht zu genießen, da oft Betrüger dahinter stecken, die einem einen
kranken oder zu jungen Hund verkaufen
wollen. Im schlimmsten Fall hat der Welpe Parasiten oder ist gegen Krankheiten
nicht geimpft worden, die auch auf den
Menschen übertragbar sind, wie zum Beispiel Tollwut. Aber diese Betrüger sind
nicht immer nur an dem Preis der Welpen erkennbar. Es gibt auch teure Angebote, die den Preisen eines seriösen
Hundezüchters gleichkommen. Manche
Interessenten finden diese Angebote aber
trotzdem gut, da sie meist keine lange
Wartezeit beinhalten.
Worauf man bei einem solchen Angebot im Internet achten sollte, ist, dass
die Welpen mindestens acht Wochen alt
sind, ob die Mutter der Welpen auf Fotos
zu sehen ist, dass sie ein pralles Gesäuge
hat und dass der Verkäufer von Anfang
an seine Adresse angibt. Außerdem sollte

> Inwiefern haben Sie in Ihrem Beruf mit
dem Forschungsgebiet „Künstliche Intelligenz“ zu tun?
Ich kenne mich aus mit den Robotern, die
im industriellen Umfeld eingesetzt werden, aber auch im Konsumgüterbereich,
also bei uns zu Hause. Ich habe allerdings
auch schon Roboter in der Medizintechnik
kennengelernt und verfolge mit Spannung, was das ganze Thema Künstliche Intelligenz denn zukünftig mit der Robotik
und der Unterstützung der Robotik für uns
Menschen im Arbeitsleben mit sich bringt.
> Welche Berufe können Roboter zum
jetzigen Zeitpunkt schon ausüben?
Werden Roboter entsprechend programmiert, erledigen sie heute schon vor allem
Routinetätigkeiten, also Tätigkeiten, die
immer wiederkehren und immer gleich sind.
Solche Aufgabenprofile können beispielsweise in der Buchhaltung, im Finanzwesen
aber auch im produzierenden Gewerbe in
der Metallverarbeitung bei Industrie und
Werkzeugmechanik eingesetzt werden. Wer
als Lehrer oder Sozialpädagoge oder in
einem kreativen Beruf arbeitet, braucht
meiner Meinung nach nicht um seinen
Arbeitsplatz zu fürchten. Diese Berufe weisen nur ein geringes Potenzial auf, durch
Maschinen ersetzt zu werden, eben weil sie
auf Kreativität oder auf einen persönlichen
Kontakt zwischen Menschen beruhen.

Wie süß! Vor allem Kinder, aber auch Erwachsene werden bei diesem Anblick schwach. Doch
beim Kauf eines Hundes sollte man einiges beachten. Foto: Wünn
man nachprüfen, ob der Impfpass des
Welpen in Ordnung ist – sprich, dass er
aus der EU stammt. Wenn nicht, dürfte
der Welpe erst nach sieben Monaten nach
Deutschland importiert werden.
Im Jahr 2020 sind die Neuanmeldungen für Hunde im Vergleich zum vergangenen Jahr um 200 Prozent gestiegen. Seriöse Hundezüchter können diese
Nachfrage nicht mehr bedienen, also
müssen die meisten Menschen genau auf

solche Betrüger hereingefallen sein, die
ihre Welpen aus dem Ausland von Qualund Massenzuchten illegal importieren
ließen. Wenn Sie sich also einen Hund
kaufen wollen, sollten Sie am besten nach
einem seriösen Züchter suchen und die
Wartezeit und den Preis in Kauf nehmen
oder ein Tierheim besuchen.
> Frederik
Westrup,
Klasse
Realschule Neckargemünd

8a,

werken produziert wurde, ersetzt werden? Zum einen muss uns klar sein, dass
der Stromverbrauch und damit auch der
Bedarf für neue Kraftwerke sinken muss.
Um den dann verbleibenden Strombedarf zu befriedigen, müssen neue beziehungsweise verschiedene Technologien
zum Einsatz kommen. Einige stehen schon
heute bereit, wie zum Beispiel Wind- und
Wasserkraft sowie Solarenergie, andere
müssen wiederum in den nächsten Jahren noch eingeführt werden. Wir werden
sehen, wie das Leben in den nächsten
Jahrzehnten aussieht. Was uns allen klar
sein muss: So wie es jetzt läuft, kann es
nicht noch länger weitergehen ...
> Max Grünzinger, Klasse 9c, Gymnasium Bammental

> Kolja Paral, Klasse 9c, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

Der Betrieb von Atomkraftwerken bleibt gefährlich – Doch es gibt Alternativen für die Stromerzeugung – Ausstieg ist eine Chance

Die Lagerung radioaktiver Abfälle wird von vielen Menschen
als großes Problem gesehen. Foto: Gollnow

kerntechnischem Material,
welches auch für militärische Zwecke benutzt wird.
Der Ausstieg aus der
Kernenergie und somit das
Ende der Kernkraftwerke
bedeutet gleichzeitig einen
Einstieg
in
alternative
Energieerzeugung.
Der
Atomausstieg bietet daher
die Chance, ein innovatives
und nachhaltiges Stromsystem aufzubauen, welches auf effiziente Energiebereitstellung- und -nutzung sowie erneuerbare
Energien setzt.
Doch wie soll der Strom,
der bislang in Kernkraft-

> Heißt das, es gibt Grenzen der Künstlichen Intelligenz? Kann man nicht alle Roboter mit Künstlicher Intelligenz
ausstatten?
Grundsätzlich kann man jeden Roboter
und jede Maschine mit Sensoren ausstatten. Die Daten, die diese Sensoren liefern,
können mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz die Roboter autonom Aufgaben ausführen lassen. Dazu ist aber immer ein Einlernen beziehungsweise Programmieren
notwendig. Ein selbstständiges Lernen von
Robotern ist derzeit noch Zukunftsmusik.
> Wenn es immer mehr Roboter in der
Arbeitswelt gibt, was bedeutet dies
dann für den Arbeitnehmer?
Weltweit gibt es bereits viele Studien, die
prognostizieren, dass durch die Digitalisierung und die zunehmende Automatisierung von Robotern Jobs wegfallen
werden. Gleichzeitig sagen diese aber
auch, dass neue Jobs entstehen, und zwar
mindestens genauso viele wie auch wegfallen. In Deutschland spricht das Bundesinstitut für Berufsbildung zum Beispiel von 1,5 Millionen, die bis 2035 verloren gehen könnten. Im Gegenzug würden aber genauso viele neue Jobs durch
die Digitalisierung hinzukommen, vor allen Dingen in den Bereichen Information
und Kommunikation. Jobs werden aber
nicht automatisch verschwinden, weil ein
Roboter die Tätigkeit eben ausführen
kann. Im Grunde genommen kommt das
den Mitarbeitern auch zugute, wenn sie
zusammen mit Robotern Tätigkeiten gemeinsam ausführen, die zu besseren Ergebnissen und zu mehr Produktivität und
damit eben auch zu mehr Output führen.

Kernenergie: So kann es nicht weitergehen
Als Fazit schon einmal vorweg: Die Kerntechnik stellt uns heute noch vor ungelöste und unlösbare Probleme. Die absolute Mehrheit der Bevölkerung findet
in der Entsorgung und in der Endlagerung der radioaktiven Abfälle das größte
Problem der Kerntechnik. Die viel größeren Risiken liegen jedoch im Betrieb der
Kern- beziehungsweise Atomkraftwerke. Die Reaktoren sind nicht vor Katastrophen gesichert.
Selbst 35 Jahre nach dem GAU von
Tschernobyl sind Unfälle oder andere
schwerwiegende Ereignisse möglich. Ein
zusätzlicher Risikofaktor ist das zunehmende Alter der Anlagen, das es sehr
schwer macht, diese auf dem neuesten
Stand der Technik zu halten. Hinzu
kommt auch noch der Missbrauch von

> Was bedeutet denn eigentlich „Künstliche Intelligenz“?
Unter Künstlicher Intelligenz versteht
man das Nachbilden von bestimmten Aufgaben, meist mit Hilfe von Maschinen.
Diese nachgebildete Intelligenz kann dann
menschenähnliche Leistungen erbringen.
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„Ich habe mein Land verloren“

Der Zerfall der Sowjetunion – Wegbrechende Ordnung raubte den einfachen Bürgern die Lebensgrundlage – Ein Zeitzeuge erinnert sich
Ein Land, bestehend aus 15 verschiedenen
Ländern, zerfällt. Für viele Menschen ein
Verlust der Arbeit, für andere kommt auch
der Verlust der Heimat hinzu. Wie soll ich
meine Familie durchbringen? Wie sieht
meine Zukunft aus? Solche Fragen stellte
sich auch der heute 72-jährige Alexander
Shapiro. Als die Sowjetunion zerfiel,
war er 42 Jahre alt
und lebte mit seiner
Frau und seinen
zwei Kindern noch
in Russland in Rostow am Don. Wie es
den Menschen ging
und wie es in Russland aussah beantwortet Shapiro im Alexander Shapiro.
Foto: V. Shapiro
RNZ-Interview.

> Finden Sie, es gab einen genauen Anfang der Auflösung?
Meiner Meinung nach ja. Der Moment der
Zerstörung der Sowjetunion begann mit
der Zerstörung der Hauptmachtvertikale
– der Macht der Kommunistischen Partei. Mit dem Entstehen einer unabhängigen Verbindung in ihrer Struktur – der
Kommunistischen Partei Russlands – begann diese Machtvertikale über nationale Quartiere hinweg auseinanderzuziehen. Die Parteibürokratie der Republiken erkannte schnell die Schwäche der
Zentralregierung und nutzte sie aus. Die
festgelegten Abkommen beim Treffen in
Weißrussland, bei dem sich die Generalsekretäre der kommunistischen Parteien Russlands, Weißrusslands und der
Ukraine versammelten, führten zum tatsächlichen Zusammenbruch des Staates.

> Herr Shapiro, wovon war das Leben in
Russland vor dem Zerfall der Sowjetunion geprägt?
Die Macht der Kommunistischen Partei
oder vielmehr der kommunistischen Bürokratie durchdrang die gesamten sozialen Klassen und legte die Lebensregeln fest. Sie waren allen bekannt und die
Leute wussten, wie man sich anpasst und
wie man sich an sie hält. Im Großen und
Ganzen wusste jeder, was ihn in Zukunft
erwarten würde. Alles war recht gut geregelt und geordnet. Mit dem Zusammenbruch verschwanden diese Regeln, sie
waren nicht mehr da. Alles war durcheinander, viele mussten ihren Arbeitsplatz wechseln, viele verloren ihren
Arbeitsplatz vollständig. Die Finanzierung von Kultur, Bildung und Wissenschaft wurde stark vernachlässigt. Zum
Beispiel wurde meiner Frau, die an der
staatlichen Universität Rostow arbeitete, immer weniger Lohn bezahlt, und irgendwann war allein die Hinfahrt zur
Universität teurer als das Gehalt, das sie
erhalten hatte.

> Ist der Krieg zwischen Russland und
der Ukraine in den vergangenen Jahren auch eine Folge dieses Zerfalls?
Ja, der Konflikt zwischen der Ukraine und
Russland ist sicherlich eine solche Konsequenz. Viele ehemalige Republiken der Sowjetunion und jetzt unabhängige Staaten
hatten mit vielen Problemen territorialer
und interethnischer Natur zu kämpfen.

> Wenn ich das jetzt zusammenfassen
kann: Nach der Auflösung war Russland komplett auf den Kopf gestellt und
es war eine Katastrophe für das Land?
Ganz richtig. Das System, das darin bestand, dass die Republiken innerhalb der
Sowjetunion durch eine Vielzahl von
wirtschaftlichen, kulturellen, spirituellen und familiären Bindungen miteinander verknüpft waren, wurde zerstört.
Die Wirtschaft Russlands war im Niedergang, was die politischen Entscheidungen der Regierung des Staates beeinflusste. Mit anderen Worten: Das für
Millionen von Bürgern gewohnte Leben
war vollständig zerstört und desorientiert. Neue Orientierungspunkte für Menschen waren unklar. Die, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind und nach
ihren Prinzipien lebten, wurden aus ihrem
Leben gerissen und in eine Umgebung gebracht, in der sie nicht wussten, wie sie
sich verhalten sollen, wie sie leben sollen.

K O M M E N T A R

Wie solidarisch
sind Geimpfte?
Das ist einfach unfair! Ich habe viel Verständnis und freue mich auch für schon
Geimpfte. Ich selbst hatte bisher keine
Möglichkeit dazu. Ich halte mich seit
Beginn der Pandemie an jegliche Regel
und werde jetzt weiter in meinen
Grundrechten eingeschränkt – ohne die
Möglichkeit zu haben, im Sinne einer
Impfung aktiv etwas dagegen zu tun.
Gerne würde ich mich impfen lassen,
egal mit welchem Impfstoff. Erst wird
Rücksicht von uns Jüngeren erwartet,
jetzt kann nicht einmal abgewartet werden, bis jeder ein Impfangebot erhalten
hat. Von meiner Mutter, die medizinische Fachangestellte ist, höre ich, dass
die Älteren zu sehr großen Teilen eine
Impfung mit Astra-Zeneca verweigern
und Jüngeren somit die Biontech-Impfung vorenthalten wird. Leider kommen wir mit dieser Einstellung langsamer voran, denn es gibt noch immer zu
wenig Impfstoff, um auf solche Wünsche Rücksicht zu nehmen. Daran sieht
man, wie verlogen die ganze Diskussion
ist. Von den Älteren soll mir niemand
mit „Solidarität“ um die Ecke kommen. Auch Leute, die sich bislang nicht
an die Corona-Regelungen gehalten haben und sich dann angesteckt haben,
ziehen jetzt als Genesene einen Vorteil
aus der ganzen Sache. Ich, der sich die
ganze Zeit daran gehalten hat, muss jetzt
denen zusehen, wie sie gerade so weiter
machen wie zuvor. Das ist meiner Meinung nach alles andere als gerecht.

> Noah Rudolf, Klasse 9d, Gymnasium Bammental

> Was ist Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben?
Leider habe ich keine genauen Erinnerungen, weil es eine sehr schwierige Zeit
war und die Leute dazu neigen, schlechte
Erinnerungen zu vergessen. Es war eine
Katastrophe, ich hatte nicht mehr das Land,
in dem ich geboren wurde und in dem ich
aufgewachsen bin. Ich habe mein Land
verloren. Nachdem die Trennung veröffentlicht worden war, hatte ich das Gefühl, dass das Leben von früher geendet hat
und nur ein Nebel vor mir lag, voller Unsicherheit über die Zukunft des Landes und
meiner Familie. Ich musste mich wirklich
zusammenreißen – und das so schnell wie
möglich. Es war wie ein tiefes Loch, aus
dem man herauskommen musste. Aber eine
Erinnerung blieb für mich sehr lebendig:
Als ich noch an der Wirtschaftsakademie
in Moskau studierte, habe ich mehrere
Gastvorträge von hochrangigen amerikanischen Diplomaten und Experten besucht. Sie äußerten ihre Meinung zu Art und
Tempo der russischen Perestroika: „In ein
paar Jahren werden sie den gleichen wirtschaftlichen Erfolg wie in Amerika erzielen, nur müssen sie dieses gesamte kommunistische Regime zerstören und alles
wird gut.“ Und dann sagte ich ihnen: „Sie
haben eine sehr schlechte Vorstellung davon, über welches Land Sie sprechen. Sie
kennen weder die Mentalität der Menschen noch ihre historischen Erfahrungen
und Traditionen. Die künstliche, mechanische und schnelle Einführung westlicher
Erfahrungen in alle Lebensbereiche des sowjetischen Volkes kann nur negative Ergebnisse bringen und die liberalen und demokratischen Werte herabsetzen, die Sie
seit vielen Jahren fördern.“ Am Ende ist ge-

nau das passiert. Weder die Menschen, noch
die Wirtschaft oder sogar die Politiker
wussten, wie sie ihre Zukunft gestalten
sollten, und niemand auf der Welt wollte,
dass in Russland ein wirtschaftlich starker
und demokratischer Staat entsteht.

> Wenn ich versuchen würde, die Gefühle der Menschen kurz wiederzugeben, könnte ich sagen, dass sie sich nicht
nur von ihrem Land aufgeschmissen
gefühlt haben, sondern generell von allen Ländern dieser Welt?
Ja, das könnte man so sagen. Die meisten
Menschen hatten das Gefühl, noch nicht
schwimmen zu können und vom Schiff geworfen worden zu sein – sehr weit vom
Ufer entfernt . Und niemand wird dir eine
Rettungsleine zuwerfen, weder dein eigenes, noch ein anderes Land. Die Erkenntnis, dass die Rettung eines Ertrinkenden
das Werk des Ertrinkenden selbst ist, hat
zu einer starken Zunahme krimineller
Manifestationen im Land geführt. Es war
einfach ein Zusammenbruch ethischer und
moralischer Normen menschlichen Verhaltens in einem atheistischen Land ohne
gemeinsame Ziele und echte Perspektive.
Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Gott
verbietet dir, in einer Zeit des Wandels zu
leben. Aber wenn es wirklich passiert ist,
dann verbietet Gott Ihnen, neue unbegrenzte Möglichkeiten zu nutzen.“ Daher
sind die Menschen in Russland wahrscheinlich religiöser geworden, denn es
gab für sie niemanden, außer Gott, auf den
man hoffen konnte.

Mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika, von Offenheit und Umbau, leitete der sowjetische Präsident Michael Gorbatschow (l.) das Ende des Kalten Krieges ein. Im nordkaukasischen Archys besiegelte er am 15. Juli 1990 mit Bundeskanzler Helmut Kohl (r.) die deutsche
Wiedervereinigung. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion war es nicht mehr weit: Am 25. Dezember 1991 wurde in Moskau am Kreml die sowjetische Fahne eingeholt. Fotos: dpa

„Liebe gewinnt“: Priester protestieren gegen
Segnungsverbot homosexueller Paare
Weisung des Vatikans sorgt für Unverständnis – Segnungen in Berlin, München und Köln
Berlin, Deutschland: Die Katholische werden alle Arten von Beziehungen haKirche habe den Kontakt zur „lebendi- ben: Klassische heterosexuelle Ehen, gegen Realität“ von LGBT-Menschen ver- schiedene und wieder verheiratete Paaloren. Dies sagte einer von mehr als 100 re, unverheiratete Paare und ja, auch
deutschen Priestern, die sich in diesem gleichgeschlechtliche Paare“, sagte OlJahr dem Vatikan widersetzten, indem sie ding gegenüber der Thomson Reuters
gleichgeschlechtliche
Paare
segnen. Foundation. „Wir werden die ganze VielUnter LGBT versteht man Personen, de- falt der Liebe haben.“
ren Geschlechtsidentität oder sexuelle
Priester und Diözesen in ganz
Orientierung von zweigeschlechtlichen Deutschland haben sich der Initiative
oder heterosexuellen Normen abweicht. „Liebe gewinnt“ angeschlossen. KürzIn einem Schritt, der die Liberalen der 1,3 lich fanden Segnungen in Städten wie
Milliarden Mitglieder der Kirche verär- Berlin, München und Köln statt. Das von
gerte, sagte das Lehramt des Vatikans im Papst Franziskus gebilligte SegensverMärz, dass Priester gleichgeschlechtliche bot im März löste in der Kirche einen DisPartnerschaften
nicht anstelle der Ehe
segnen können, obwohl Priester dies in
Ländern
wie
Deutschland tun.
„Wenn wir sagen,
dass Gott Liebe ist,
kann ich Menschen,
die Loyalität, Einheit
und Verantwortung
zueinander annehmen, nicht sagen, dass
ihre Liebe keine Liebe ist, dass es sich um
eine Liebe der fünften oder sechsten
Klasse
handelt“,
sagte Christian Olding, ein Priester in
der nordrhein-westfälischen Stadt Geldern. „Ich freue mich Ein Priester segnet die Partnerschaft zweier Frauen. Geht es nach
auf den Segen. Wir deutschen Geistlichen, soll dies Normalität sein. Foto: Hörhager

> Wie beeinflusste Sie der Zerfall?
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begann in Russland ein stürmischer
Prozess der anfänglichen Kapitalakkumulation. Dabei spielte die sowjetische Partei
und die Staatsbürokratie im engen Bündnis mit Kriminellen eine aktive Rolle. Das
Ergebnis einer solchen Union war der
Bankrott vieler russischer Unternehmen
und die Aneignung ihres Eigentums durch
Kriminelle. Das Institut, an dem ich arbeitete, war einem künstlichen Bankrott ausgesetzt. Ich verlor meinen Job. Und vor mir
stand die Frage der Erhaltung und Sicherung des Wohlergehens meiner Familie. Als
professioneller Betriebswirt begann ich als
Insolvenzverwalter zu arbeiten. Nach dem
Gesetz war das Hauptziel der Schiedsstelle, Unternehmen aus dem Konkurs zu
bringen. In Wirklichkeit lief alles auf die
absichtliche Plünderung des Eigentums
dieser Unternehmen durch Kriminelle
hinaus. Ich stand vor einer moralischen
Entscheidung: an diesem unwürdigen und
kriminellen Prozess teilnehmen oder aus
einem Land auswandern, in dem ich die
Aussichten für mich und meine Kinder verloren hatte. Es war sehr schwierig für mich
und meine Familie, diese Entscheidung zu
treffen, aber wir haben uns für die Auswanderung entschieden.
> Nina Shapiro, Klasse 9d, Gymnasium
Bammental

Wohin sollen
Mountainbiker?
Jugendliche wünschen sich
legale Strecken im Wald
Obwohl das Thema Mountainbike-Trails
schon mehrfach beim Bürgermeister angesprochen wurde, kommt keine Reaktion. Es hat es noch nicht einmal in den
Gemeinderat geschafft. Stattdessen nur
Verbotsschilder im Wald! Die Zwölf- bis
16-Jährigen fragen sich: Wo sollen wir
jetzt bloß noch Mountainbike fahren? Auf
den Königstuhl? Aber viele von diesen
Trails kosten sehr viel Geld für eine Mitgliedschaft oder eine Gästekarte, um sie
fahren zu dürfen und man braucht ein sehr
hohes Können, um diese zu bewältigen.

sens aus und überraschte viele, weil er
schwulen Menschen gegenüber versöhnlicher war als vielleicht jeder andere
Papst. Er hat Treffen mit schwulen Paaren abgehalten und diejenigen ermutigt,
die ihre Kinder in der Kirche großziehen
wollen, dies zu tun.
2013 machte Papst Franziskus die
mittlerweile berühmte Bemerkung „Wer
bin ich, um zu beurteilen“ über schwule
Menschen, die Gott suchen und versuchen, nach den Regeln der Kirche zu leben. Die Kirche lehrt, dass Schwulsein
nicht von Natur aus sündig ist, sondern
verbietet gleichgeschlechtliche sexuelle
Aktivitäten.
Im März unterzeichneten mehr als
2000 Priester, Theologen und andere Mitglieder der Katholischen Kirche in
Deutschland und Österreich eine Petition zugunsten des Segens gleichgeschlechtlicher Paare. „Wenn jemand sagt,
dass etwas nicht mehr besprochen werden kann, finde ich das unvernünftig und
unangemessen“, sagte Olding und fügte
hinzu, dass die Kirche den Kontakt zu
ihren LGBT-Anhängern verloren habe.
„Ich lebe im Zentrum der Gesellschaft.
Ich möchte nicht von der täglichen Realität der Menschen getrennt werden, die
ich als Priester begleite.“ Übrigens: Laut
dem Pew Research Center, einer in den
USA ansässigen Denkfabrik, sind 86 Prozent der Deutschen der Meinung, dass
Homosexualität akzeptiert werden sollte.

Klar ist, dass die Jugendlichen nun die
illegalen Trails bevorzugen – natürlich
unerlaubt – und deshalb immer mit einer
Strafe rechnen müssen. Wäre es nicht
sinnvoller, bereits illegal bestehende
Trails zu legalisieren? In anderen Gemeinden hat das doch auch schon geklappt! Vorschlag: Wie wäre es, wenn man
am unmittelbaren Eingang des Waldes, an
Stellen, die von sehr vielen Leuten belebt sind, einen Trail von diesen Jugendlichen bauen lassen würde, der für Anfänger und Könner geeignet ist. Natürlich so, dass sich kein Spaziergänger gestört fühlt! Nun warten die Zwölf- bis 16Jährigen auf eine Reaktion des Bürgermeisters und des Gemeinderats, um endlich loszulegen.

> Anastasija Lazarevic, Klasse 8b, Elsenztalschule, Bammental

> Fionn Herzog, Klasse 8a, Elsenztalschule, Bammental

Illegale Trails legalisieren?
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„Es war wie eine Befreiung“

Andrea Klimmer hat als DDR-Bürgerin Mauerfall und Wiedervereinigung erlebt – Im Interview erinnert sie sich an diese Zeit
Für viele Bürger Deutschlands ist es ein
wichtiger und geschichtsträchtiger Tag:
der 9. November 1989. Obwohl die meisten über diesen Tag im Geschichtsunterricht sprechen, können wir Jüngeren nicht
richtig begreifen, was damals passierte.
Der Fall der Mauer und die damit ein Jahr
später einhergehende Wiedervereinigung der beiden Staaten, der Deutschen
Demokratischen Republik (DDR) und der
Bundesrepublik Deutschland (BRD), ist
aus heutiger Sicht für uns Jugendliche ein
schwer verständlicher Vorgang. Andrea
Klimmer, meine Oma, erinnert sich noch
heute genau an diesen Tag. Im folgenden
Interview spricht sie über ihre Erinnerungen.

Situation verändert. Durch viele Betriebsschließungen haben viele ihren
Arbeitsplatz verloren und dadurch sind
die sozialen Kontakte auch schlechter geworden. Man war es gewohnt, nach der
Arbeit auch mal an Betriebsfeiern teilzunehmen oder gemeinsam auszugehen.
Da aber viele arbeitslos waren, hatten nur
wenige die Möglichkeit dazu. Ich schätze, durch einen gewissen Neid sind dann
eben auch Freundschaften kaputt gegangen.
> Hatte man Vorurteile gegenüber der
BRD?
Nicht wirklich, Vorurteile hatte man
eigentlich nicht. Viele hatten ja auch noch
Verwandte im Westen. In der Schule und
auch auf der Arbeit war zwar immer vom
bösen Westkapitalisten, dem „Klassenfeind“, die Rede. Wer aber etwas nachdachte, kam zu dem Ergebnis, dass dies
nicht zwingend so sein muss. Daher gab
es eigentlich keine Vorurteile. Aber es war
sicherlich so, dass es immer Menschen
gab, die sowohl in der DDR als auch in
der BRD schlecht über die „anderen“ gesprochen haben.

> In welchem Teil Deutschlands hast Du
gelebt und wie alt warst Du, als es zur
Wiedervereinigung Deutschlands kam?
Meine Familie und ich haben zu diesem
Zeitpunkt südlich von Berlin gelebt, also
in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik. 1989 war ich 32 Jahre
alt, ich bin also in der DDR groß geworden.
> Erinnerst Du dich noch, wie Du von der
„Wende“ erfahren hast?
Nun, zur Ausgangssituation sei zunächst
gesagt: Damals haben viele Menschen
verbotenerweise Westfernsehen geschaut
und so schon etwas früher aktuelle Informationen bekommen. Darüber gesprochen hat aber niemand. Es war bekannt, dass in Leipzig die Menschen auf
die Straße gegangen sind und demonstriert haben. Unsere Fernsehsender hingegen haben die Situation totgeschwiegen und erst einmal nicht darüber berichtet. Die „offizielle“ Nachricht habe
ich dann aber aus dem DDR-Fernsehen
erhalten.
> Wie haben Du und Deine Familie darauf reagiert und welche Gedanken hast
Du dir gemacht?
Die meisten haben sich gefreut und natürlich auch Hoffnungen und Träume gehabt. Auch meine Familie und ich haben
uns sehr gefreut und darauf angestoßen,
da nun alle Begrenzungen und Einschränkungen weggefallen sind. Die
Aufbruchsstimmung war überall zu spüren. Es war wie eine Befreiung! Nun war
es möglich, frei zu reisen und den „bunten“ Westen zu sehen. Viele wollten allerdings nur das Positive sehen und wurden dadurch „blind“. Sie haben auch gedacht, dass alles weitergeht wie bisher.
Es kam aber leider anders und viele konnten diese neuen Freiheiten mangels Geld
gar nicht ausleben.
> Welche Hoffnungen hast Du damals mit
der Wende verbunden?
Eine der größten Hoffnungen war uneingeschränktes Reisen. Es war in der
DDR verboten, in die westlichen, „kapitalistischen“ Länder zu reisen. Nun war
es aber sogar möglich, verschiedene Autos

Eine Schlange von Trabis fährt einen Tag nach dem Mauerfall nach Westberlin. Auch Andrea
Klimmer machte kurz nach der Grenzöffnung einen Ausflug in den Westen. Foto: dpa
zu kaufen. So habe ich zum Beispiel erst
mit 32 Jahren meinen Führerschein gemacht, weil man in der DDR sowieso im
Schnitt 14 Jahre auf einen Trabant warten musste. Ein Auto, welches mit Sicherheit nicht das beste war. Als man
dann im Westen Audis oder BMWs gesehen hat, war die Freude natürlich groß.
In der DDR musste man oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen, wenn man Jacken oder Schuhe kaufen wollte. Früchte aus südlichen Ländern waren eine Seltenheit. Damals hat man sich eben selbst
geholfen. Als ich dann das erste Mal in
der BRD war, wurde man fast erdrückt
von Farben und der gefühlt unendlichen
Vielfalt an Waren.

> Was war das Erste, das Du nach diesem Ereignis gemacht hast?
Ich habe mich am Montag, unserem damaligen Ruhetag bei der Arbeit, mit einer
Kollegin und meinen Kindern ins Auto
gesetzt und bin früh nach Westberlin gefahren. Berlin war sehr interessant und
beeindruckend. Es war farbenfroh und es
gab so viele Läden. Ich meine, es gab auch
in der DDR Läden und auch ein bisschen
„Farbe“, aber eher Grautöne. Dieses
Ausmaß war neu! Meine Kinder, sieben
und zehn Jahre alt, waren ebenfalls überwältigt und man hörte so etwas wie „Wow,
wo sind wir denn hier? Hier ist ja alles so
bunt.“ Die Züge waren voll. Menschen-

Er schwebte fast
ein ganzes Jahr im Weltall
Alexander Gerst reiste als Astronaut zwei Mal zur Internationalen
Raumstation – Für die Raumfahrt begeisterte ihn sein Großvater
Seitdem der heute 45-jährige, sehr be- arbeitete dort als Ingenieur. Unter ankannte Raumfahrer Alexander Gerst 2009 derem installierte er auf der Internatiofür die Esa, die europäische Weltraum- nalen Raumstation ISS ein neues Kaorganisation, ausgewählt wurde, hat er belsystem für den Greifarm. Weitere vier
insgesamt schon 362 Tage, eine Stunde und Jahre später brach er zu seiner zweiten
51 Minuten außerhalb der Erde verbracht. Mission auf, die 196 Tage andauerte. Dort
Aber wie kam es dazu, dass der Raum- war er für drei Monate sogar der erste
fahrer so erfolgreich wurde und schließ- deutsche ISS-Kommandant. Durch seine
lich zwei Weltraumflüge gemeistert hat?
zwei Langzeit-Missionen stellte er einen
Nach seinem Abitur im Jahr 1995 neuen Rekord bei der Esa auf, indem er
arbeitete er beim Deutschen Roten Kreuz, insgesamt fast ein ganzes Jahr, 362 Tage,
doch bald fing er an Geophysik zu stu- auf der Raumstation verbracht hat.
Mittlerweile ist Alexander Gerst gedieren. Er studierte sogar erfolgreich in
Neuseeland. Begeistert für die Raum- nauso ein Funkamateur wie sein Großfahrt wurde er von seinem Großvater, der vater damals.
ein Funkamateur war. Als Funkamateur
nutzte er den Mond als Reflektor für > Bianca Friedmann, Klasse 9, GymnaFunkverbindungen zwischen der Erde sium Bammental
und dem Mond. Bald
schon fing Alexander
Gerst an, sich mit der
Raumfahrt näher auseinanderzusetzen.
Er
wirkte in Dokumentationsfilmen mit und erhielt einen Doktor in einer
Forschungsarbeit über
Vulkane.
Dann kam endlich sein
großer Tag, denn schließlich wurde er am 22. November 2010 nach einer
erfolgreichen
Grundausbildung zum Astronauten ernannt. Vier
Jahre später verließ er
dann zum ersten Mal die
Erde. Im All verbrachte er Flog 2014 zum ersten Mal ins Weltall: der deutsche Astronaut
circa ein halbes Jahr und Alexander Gerst. Foto: Gerst

mengen kamen nach Berlin. Gerade vor
Spielzeugläden gab es riesige Schlangen,
so viele Menschen habe ich bis dahin noch
nie gesehen. Es gab damals auch Begrüßungsgeld für DDR-Bürger. Für die kleineren Kinder war das die totale Reizüberflutung. Das kann man in etwa so
vergleichen, als ob ein australischer Ureinwohner nach Tokio kommt. So ungefähr hat man sich vermutlich als DDRBürger in Westberlin gefühlt.
> Du warst damals als Köchin angestellt. Musstest Du um deinen Job bangen?
Nun, ich war als Köchin beim Staat angestellt. Leider habe ich meinen Job – wie
viele andere auch – verloren. Niemand
hatte damit gerechnet, dass die meisten
Betriebe geschlossen werden mussten. Die
Wirtschaft, kann man schon fast sagen,
ist zusammengebrochen und viele Menschen wurden arbeitslos.
> Was änderte sich für Dich nach der
Wende?
Wie schon erwähnt habe ich leider meinen Job verloren. Damit einhergehend
hatte ich auch meine erste Begegnung mit
dem Arbeitsamt. Es hat leider etwas länger gedauert, bis ich wieder eine neue
Arbeit gefunden habe. Natürlich, auch
das freie Reisen hat man genutzt. Aber
es hat sich eben auch die wirtschaftliche

> Gibt es Dinge aus der DDR, die Du dir
heute auch wünschen würdest?
Ja, auf jeden Fall. Gerade die Kinderbetreuung war in der DDR sehr gut. Als
Mutter musste man sich keinerlei Sorgen
um die Kinder machen. Ab sechs Uhr
morgens konnte man sein Kind in den Hort
bringen und dort haben die kleineren
Kinder Mittagsschlaf gemacht, die älteren haben ihre Hausaufgaben erledigt, so
dass man abends nur noch einmal darüber schauen musste. Es gab auch immer
warmes Essen. Ist etwas mit dem Kind
passiert, wurde man auf der Arbeit gleich
informiert. So konnte man beruhigt
arbeiten gehen, ohne sich dauerhaft um
die Kinder Gedanken machen zu müssen. Dazu war die Betreuung kostenfrei,
nur das Essen musste bezahlt werden. Und
das war nicht wirklich teuer. Das finde
ich, wäre auch heute sehr schön für Eltern.
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Masken und
Testen sind keine
Lösung
Schüler und Studierende sollen
unverzüglich geimpft werden
Ist es der richtige Weg, Schüler und Studierende noch vor einigen Erwachsenen
mit einer Impfung gegen das Coronavirus zu schützen? Diese Frage beschäftigte Ende Mai viele Politiker und Politikerinnen. Damals prüfte die europäische Arzneimittelbehörde Ema, ob der
Impfstoff von Biontech/Pfizer auch schon
für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen
werden kann und nicht erst ab 16 Jahren, wie es Stand damals aussah. Damals
sollte der Impfstoff Ende Mai oder Anfang Juni nicht nur in den USA, sondern
auch in Deutschland für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen sein.
Wie es dann mit der Impfpriorisierung
aussieht, war Ende Mai noch unklar.
Meiner Meinung nach sollte man alle
Schüler und Studierenden, die sich
schützen lassen wollen, unverzüglich
impfen, sobald die Zulassung dafür in
Deutschland vorliegt. Der Schulunterricht muss ab dem nächsten Schuljahr
möglichst reibungslos laufen können,
sonst sind die Auswirkungen auf das weitere Schul- und Berufsleben zu groß.
Masken und ständiges Testen sind nämlich auf Dauer keine Lösung.

Wer zuerst die Corona-Impfung erhalten soll,
beschäftigte das ganze Land. Foto: Alex

> Man hat oft den Eindruck, dass viele
Bürger im Osten sich sogar das Leben
in der DDR zurückwünschen. Ist dieser Eindruck richtig und wie empfindest Du dies?
Ich persönlich glaube, dass gerade
Arbeitslose sich das Leben von früher zurück gewünscht haben. Man musste nun
zum Arbeitsamt, das war ungewohnt.
Auch durch den Verlust von sozialen
Kontakten gab es sicher einige, bei denen
das so war. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Wiedervereinigung positiv gesehen wurde, wobei solche starken
Veränderungen immer etwas Zeit benötigen. Aus heutiger Sicht ist es aber definitiv sehr gut gewesen!

Viele meinen, dass die Impfpriorisierung weiter nach dem Alter vergeben und
deshalb die Schüler und Studierenden
erst am Ende an der Reihe sein sollen. Das
Virus ist zwar im Durchschnitt gesehen
für uns nicht so gefährlich, allerdings tragen die Schulen zu einem sehr großen Teil
der Infektionen bei, da wir alle im geschlossenen Raum mit vielen Haushalten
zusammen sind und so nicht nur unsere
Mitschüler und Lehrer, sondern auch die
ganze Familie zu Hause damit gefährden. Aber natürlich ist es auch sehr wichtig, dass die Impfungen der anderen Personen fortgeführt werden, denn im Endeffekt geht es darum, dass die Krankheit
irgendwann ausgerottet werden kann und
schlussendlich hat jede einzelne Person
einen Grund, sich impfen zu lassen.

> Eric Klimmer, Klasse 9c, DietrichBonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

> Victoria Höhn, Klasse 9b, Gymnasium
Bammental

Geisterspiele statt Fußballpause
Pandemie stellt Profifußball vor Probleme – Verzicht auf Zuschauer könnte Ausbrüche verhindern
Was soll man tun, wenn eine Pandemie
förmlich alles außer Kraft setzt? Was soll
aus dem Sport, vor allem aus dem Weltfußball, werden?
Der Fußball ist seit der Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay der wahrscheinlich populärste Sport der Welt. Tausende
Fans besuchen verschiedene Spiele. Einmal sogar 200 000, im Finale der WM 1950
im Maracana-Stadion im brasilianischen
Rio de Janeiro, bei welchem Brasilien seinen bis dato schlimmsten Rückschlag in
der Fußballhistorie erlitt. Das Maracana-Stadion war zu diesem Zeitpunkt
eigentlich für nur 150 000 Personen ausgelegt, trotzdem bekam man durch den
Kartenverkauf noch 50 000 Leute zusätzlich hinein.
Jetzt aber Schluss mit Geschichte. Was
tun während einer Pandemie? Sollte man
alles außer Betrieb setzen? Oder sollte man
das Risiko eingehen, mit Fans zu spielen,
aber dadurch riskieren, dass das Virus
einen Totalausbruch bekommt und sich
Menschen schneller, vor allem häufiger
denn je infizieren? Nein, das würde dem
Sport und den Teams schaden, denen ihre
Prämien für Siege fehlen, die aber den
Spielern trotzdem volles Gehalt zahlen.
Irgendwann würden die kleinen Teams
einknicken, sodass sie sich möglicherweise auflösen müssten. Das will wirklich keiner.
Wie wäre es denn mit Spielen ohne
Zuschauer? Das wäre eine gute Möglichkeit, um das Risiko einer Ansteckung einzudämmen, sodass sich keine Fans anstecken können. Zudem wäre es auch
positiv für die Teams: Sie würden zwar
die Einnahmen für Tickets verlieren, aber
die Prämien für die Spiele würden nicht
verloren gehen. Und vor allem würde der

Bei diesem Fußballspiel zierten nur Fotos von Fans die Tribüne. Durch Geisterspiele sollen Menschenansammlungen und damit Corona-Ausbrüche verhindert werden. Foto: Meissner
Spielgedanke nicht verloren gehen, sondern man hält noch fester zusammen und
motiviert sich selbst mehr, um quasi die
Rolle des Spielers und gleichzeitig die des
Fans einzunehmen.
Die Fans würden sich höchstwahrscheinlich darüber freuen, wenn sie weiterhin ihre Mannschaft unterstützen
können. Unvorstellbar wie es wäre, wenn
der Spielbetrieb durchgehend ausgesetzt
würde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass
Fans auf die Barrikaden gehen würden,
vergleichbar mit dem Bild der Dörfer von
damals mit Fackeln und Mistgabeln.

Deshalb sollte meiner Meinung nach
der Spielbetrieb nicht ausgesetzt werden, da die Ansteckungsgefahr bei Geisterspielen sehr gering gehalten wird. Zusätzlich würde der größte Teil der Einnahmen der Teams erhalten bleiben. Ich
persönlich finde, man könnte zum Beispiel eine begrenzte Anzahl an Fans ins
Stadion lassen, damit wenigstens ein wenig an Stimmung aufkommen kann.
> Loris Steinhilper, BVB-Gruppe 11,
SRH-Berufsbildungswerk
Neckargemünd
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Machen
„Influencer“
für Geld alles?
Experiment mit erfundener
Creme gibt zu denken
Die Vorurteile gegenüber sogenannten Influencern sind groß. Oft verdienen sie ihr
Geld durch Kooperationen mit Firmen, um
deren Produkte zu bewerben. Nicht nur
Menschen, die nichts von den sozialen Medien halten, hinterfragen die Stars der
jungen Generationen. Video Creator und
Moderator Marvin Wildhage wollte beweisen, dass „Influencer für Geld alles sagen und sogar ihre Prinzipien vergessen.“
Er begann, über einen Zeitraum von elf
Monaten ein gefälschtes Produkt zu erstellen: die Gesichtscreme „Hydrohype“,
die angeblich das Gesicht erfrischen und
einen Anti-Aging-Effekt hervorrufen soll.
Das kann diese Creme allerdings nicht,
denn das in die Tiegel abgefüllte Produkt
ist in Wirklichkeit Gleitgel.
Um den Influencern die Chance zu geben, den Betrug zu erkennen, versteckte er
in der Liste der Inhaltsstoffe unter anderem die Stoffe Uran, Asbest und „Pipi Kaka Seed Oil“. Enthalten waren diese natürlich nicht, doch wenn die Influencer sich
die Verpackung und die Inhaltsstoffe angesehen hätten, wäre ihnen diese Masche
aufgefallen. Internetseite und InstagramSeite für seine „Creme“ erstellte er in nur
wenigen Stunden und durch bearbeitete
Fotos zauberte er einfache Produktbilder.
Außerdem erfand er eine eigene PR-Agentur – also eine Agentur, die es Firmen ermöglicht, die Internetstars für Werbung zu
buchen. Zusätzlich ging er mit der Hydrohype-Creme in Biomärkte, stellte diese
in ein Regal zu anderen Hautpflegeprodukten und machte ein Foto, welches er als
angeblicher Kunde ins Internet stellte. Die
große Frage war, ob wirklich Influencer
diese Creme bewerben würden.

Model lobte den
Vorher-Nachher-Effekt
Enisa Bukvic, ein schwedisch-bosnisches Model, war die Erste, die im September 2020 auf ihrem Instagram-Account
mit über 800 000 Abonnenten zeigte, wie sie
die Creme anwendete und was für einen
Vorher-Nachher-Effekt diese hat. Später
gab sie zu, sie habe die Lichteinstellungen
zwischen den beiden Bildern, die sie jeweils vor und nach der Anwendung zeigten, verändert und belog somit ihre Fans.
Bei der Anwendung erwähnte sie nochmals
extra, dass die Creme unter anderem aus
durch Uran-gefiltertes Wasser bestehen
würde, und bemerkte nicht, wie lächerlich
sie sich mit dieser Aussage machte.
Auch andere Influencer begannen für
Hydrohype zu werben und Marvin bemerkte, wie sehr sie dabei logen. Die Werbenden erzählten, sie hätten die Creme von
Verwandten empfohlen bekommen oder
selber im Biomarkt entdeckt. Doch dies ist
nicht möglich, da Marvin die Produkte nirgends zum Verkauf anbot, sondern den
Stars im Namen seiner Firma zuschickte.

Nur wenige Internetstars
bemerkten den Schwindel
Nachdem Marvin Wildhage seine Videos zu Hydrohype auf Youtube hochgeladen hatte und somit das Experiment öffentlich machte, veröffentlichte Enisa Bukvic ein Statement. In diesem schreibt sie:
„Wir schauten die Website und den Instagram(-Account) an, und es sah aus wie von
jedem anderen deutschen Start-up Channel. Ich habe die Creme benutzt und hatte
keine schlechte Reaktion oder Allergie auf
sie, und sie fühlte sich feuchtigkeitsspendend an, unschädliche Creme für mich, also habe ich die Kooperation fortgesetzt und
bin dem Briefing gefolgt“. Zudem entschuldigte sie sich dafür, dass sie sich nicht
über die Inhaltsstoffe informiert hatte und
beschwerte sich gleichzeitig darüber, dass
Marvins Experiment „menschliche Grausamkeit“ sei. Seit dem Vorfall werde sie
nämlich stark beleidigt. Später wechselte
sie ihr Management, da es laut ihr versagte, sie richtig zu informieren. Schließlich sei
Deutsch nicht ihre Muttersprache.
Es gab auch Influencer beziehungsweise deren Manager, die herausfanden, dass
Hydrohype nicht existiert, bevor Marvin
Wildhage seine Videos veröffentlichte.
Doch es waren es nur sehr wenige. Viele Influencer reagierten auf Marvins Videos und
äußerten ihre eigene Meinung. Einige
Internetstars, die teilweise nicht betroffen
waren, beschwerten sich, dass Marvin zu
weit gegangen sei, indem er sich so viel Mühe gegeben hatte, um jemanden hinters
Licht zu führen. Der Großteil der deutschsprachigen Internetnutzer aber findet seine Aktion bemerkenswert und lustig.
> Agata Walter, Klasse 9c, Gymnasium
Bammental

Im Herbst 1989 hatten zahlreiche DDR-Bürger die Prager Botschaft als Ziel, wo sie in Zelten auf ihre Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland warteten. Fotos: Kemmether

Mit Pralinen auf dem Rücksitz in die Freiheit
Eine Fluchtgeschichte aus der ehemaligen DDR in die Bundesrepublik – In der Prager Botschaft flossen die Tränen

Es war der 2. Oktober 1989, der das Leben von Tina W., also meiner Mutter, sowie das Leben meines Onkels und jenes
meiner Großeltern für immer veränderte.
Es war der Tag ihrer Flucht aus der DDR.
Im Jahr 1989 lebte meine Mutter mit
ihrer Familie in Halle an der Saale, einer
Stadt in Sachsen-Anhalt, in Ostdeutschland. Ein Leben, so wie wir es heute kennen, gab es damals nicht. Die Menschen
durften sich nicht die Welt ansehen und
auch sonst gab es viele Einschränkungen. Daher beschloss mein Opa Anfang
1989 ein besseres Leben in Freiheit für
seine Kinder und kehrte nach einem
„Westbesuch“ nicht nach Hause zurück.
Seine in Ostdeutschland zurückgebliebene Familie – damals durfte in Ausnahmesituationen nur eine Person in die
Bundesrepublik Deutschland (BRD), also nach Westdeutschland, reisen – stellte
daraufhin einen Ausreiseantrag auf Familienzusammenführung. Sie bekamen
viele Probleme, wurden verhört und
überwacht. Als mein Opa dann einen
Autounfall hatte, beschloss meine Oma,
zu ihm zu fahren.
Damals wollten viele Menschen aus
der DDR fliehen und begaben sich in die
Botschaften der BRD in Prag und War-

schau, um von dort aus in die BRD zu ge- auf dem Rücksitz – fuhren sie los und kalangen. Eine Botschaft ist eine diploma- men glücklicherweise unbeschadet in
tische Vertretung eines Staates am Re- Prag an. Wohin mit dem Auto? Und wo
gierungssitz eines anderen Staates. Wenn geht es zur Botschaft? Und ist dort Poliman sie betritt, steht man unter dem völ- zei? Das waren die Fragen, die sie sich am
kerrechtlichen Schutz des jeweiligen meisten stellten.
Das Auto samt Schlüssel, Papieren und
Landes und darf nicht verhaftet oder anGeschenken übergaben sie einer völlig
derweitig belangt werden.
Meine Oma sagte zu ihren Kindern, sie verdutzten Putzfrau, die gerade eine öfsollen ein paar Sachen zusammenpa- fentliche Toilette reinigte und die ihnen
cken, denn sie werden jetzt versuchen, auch den Weg zur Botschaft beschrieb.
Dort angekommen, waren
nach Prag in die Botschaft
da schon einige andere
der BRD zu gelangen, um
Flüchtlinge und die Medien
von dort aus nach WestWiedersehen
mit
versammelt, aber noch keideutschland zu kommen. Sie
dem Hund
ne Polizei. Und so klopften
kämen nie wieder zurück.
sie an die Botschaftstür und
Das war für meine Mutter
wurden mit den Worten
natürlich ein Schock, alles
zurückzulassen: Freunde, das Leben wie „Herzlich willkommen in der Bundesrepublik Deutschland!“ begrüßt und einman es kennt und auch ihren Hund.
Aber wie im Traum handelten sie und gelassen. Da fiel die Anspannung von Ihso begaben sich alle auf die Fahrt nach nen ab und alle mussten weinen.
Prag. Das war kein leichtes UnterfanSie mussten noch ein paar Tage in der
gen, denn sie waren ja durch ihren Aus- Botschaft verbringen und wurden dort in
reiseantrag im System der DDR-Behör- Zelten untergebracht sowie versorgt. Jeden gespeichert und mussten ja irgend- den Tag kamen mehr und mehr Menwie über die Grenze in die CSSR, also die schen dazu. Teilweise über die Dächer der
damalige Tschechoslowakei, gelangen. angrenzenden Gebäude oder über den
Getarnt als Geburtstagsfahrt – eine Pra- Botschaftszaun. Überall war Polizei. Es
linenschachtel und ein Geschenk lagen waren viele bewegende Momente. End-

„Wir werden die Pandemie überstehen“
Interview mit einem Heidelberger Taxiunternehmer – Corona-Krise hat die Branche hart getroffen
Jeder dritte Job ist bedroht. Auch vielen
Taxiunternehmen droht die Pleite. Die
Lockdowns und Ausgangssperren in der
Corona-Pandemie habe sichtbare Spuren beim Umsatz der Taxiunternehmen
hinterlassen. Viele Menschen trauen sich
wegen der Corona-Pandemie nicht mehr,
in ein Taxi zu steigen. Ich habe Panagiotis Mastorakis, einen 57 Jahre alten
Taxifahrer aus Heidelberg, interviewt
und ihn gefragt, wie er unter den Pandemie-Bedingungen arbeitet und auf was
er dabei achten muss.
> Man hörte, dass gerade viele Taxifahrer während des ersten Lockdowns
kaum arbeiten konnten. Wie erging es
Ihnen im letzten Jahr bei ihrer Arbeit
in der Corona-Pandemie?
Dem Taxigewerbe erging es sehr schlecht,
da wir durch die Pandemie ungefähr 70
Prozent unserer Einnahmen verloren haben. Viele hatten existenzielle Ängste,
aber auch Angst um ihre Gesundheit. Ich

persönlich habe acht Wochen nicht gearbeitet, weil erstens keine Arbeit vorhanden war und ich zweitens Angst hatte, mich anzustecken.
> Welche Hygienemaßnahmen wurden in
Ihrem Unternehmen ergriffen?
Mittlerweile herrscht Maskenpflicht sowohl für mich als auch meine Kunden.
Unsere Fahrzeuge besitzen Trennwände,
da Fahrgäste nur im hinteren Bereich des
Autos sitzen dürfen. Die Autos werden
nach jeder Fahrt desinfiziert, gelüftet und
gereinigt. Hygienemaßnahmen stehen bei
uns an erster Stelle.
> Was denken Sie, wird sich in Zukunft
in Ihrem Beruf ändern?
Auf lange Zeit gesehen wird sich der Berufszweig wieder erholen, wenn die Gastronomie und die Hotellerie wieder öffnen und die Geschäftsleute sowie die
Touristen wieder verreisen können. Was
bleibt, sind die Krankenfahrten als auch

Transporte zu den Ärzten und Krankenhäusern.
> Werden auch Fahrten zu dem Impfzentren von den Kassen bezahlt und
wenn ja, lohnt sich das für Sie?
Ja, die Fahrten werden bezahlt, aber nicht
von den Krankenkassen, sondern von der
Stadt. Diese hat ein Zuschusssystem eingerichtet, welches den Kunden ermöglicht, für eine kleine Gebühr von sechs
Euro pro Fahrt einen Impftaxischein zu
erhalten, welcher es Ihnen ermöglicht, für
diese Gebühr bei uns mitzufahren. Allerdings gibt zu beachten, dass dies –
Stand jetzt – nur für Leute ab dem 60. Lebensjahr gilt. Und ja, dies lohnt sich für
mich, da ich keine Nachteile erlange durch
den extra Betrag, den die Stadt mir noch
dazu gibt, welcher die ganze Fahrt in vollem Umfang finanziert.

> Angelina Ferenczi, Klasse 9c, MaxBorn-Gymnasium Neckargemünd

Wasserstoff für
die Energiewende
Bill Gates nennt in seinem Buch
Vor- und Nachteile des Stoffs

> Hat sich Ihr Geschäft wieder erholt?
Die Umsätze liegen zwar immer noch 50
Prozent unter denen von 2019, aber wir
sind wieder optimistisch, da die Infektionszahlen rückläufig sind und nach und
nach die Öffnungen von immer mehr Geschäftszweigen sich durchaus positiv auf
unser Geschäft auswirken. Nun sehen wir
ein Licht am Ende des Tunnels und wir
werden die Pandemie überstehen.

In seinem Buch mit dem Titel „Wie wir
die
Klimakatastrophe
verhindern“
schreibt Microsoft-Gründer Bill Gates
über Wasserstoff zur Speicherung elektrischer Energie in Elektromotoren. Das
könnte eine neue Innovation sein, die alle anderen Ideen
überflüssig macht
– und ein großer
Schritt in Richtung Klimaschutz,
da hier im Vergleich zu derzeitigen Brennstoffen
kein Kohlenstoffdioxid ausgestoßen wird. Oder wie
Bill Gates es beNur wenige Tankstel- schreibt: „Letzten
len bieten schon Was- Endes würden wir
serstoff. Foto: Gollnow sauberen
Strom
nutzen, um einen
CO2-freien Brennstoff zu erzeugen, der
jahrelang gespeichert und jederzeit wieder in Strom umgewandelt werden kann.“
Das klingt ja erst mal super, jedoch gibt
es auch Haken an der Sache: Beim jetzigen Stand der Technik ist es ziemlich teuer, Wasserstoff zu produzieren, ohne dabei CO2 zu emittieren. Zudem kosten die
nötigen Materialien, sogenannte Elektrolyte, auch ziemlich viel. Es experimentieren bereits Wissenschaftler mit
billigeren Materialien, die als Elektrolyte infrage kommen.
Auch beim Komprimieren des Stoffes
in einen Tank gibt es ein Problem: Unter
hohem Druck können die sehr kleinen
Moleküle des Wasserstoffs sogar durch
Metall dringen. Der Tank würde also
langsam quasi leer „sickern“. Grundsätzlich wäre das Ganze also eine gute
Idee, jedoch muss man die Technik vorerst noch weiterentwickeln – doch wer
weiß, es ist wohl nur eine Frage der Zeit.

> Niko Mastorakis, Klasse 9c, DietrichBonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

> Felix Layer, Klasse 9c, Gymnasium
Bammental

> Halten sich alle Fahrgäste an die Hygienemaßnahmen?
Ich persönlich kann sagen, dass unsere
Kunden zu 100 Prozent unsere Hygienemaßnahmen einhalten und wir darüber alle sehr erfreut sind. Somit leisten
meiner Meinung nach alle einen großen
Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie.
> Welches Feedback geben Ihnen Fahrgäste zu den Hygienemaßnahmen?
Das Feedback ist durchgehend positiv.
Wir werden alle gelobt, dass wir einen
großen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten, was uns sehr freut.

In den ersten Monaten der Pandemie hatten Taxiunternehmer kaum Fahrgäste. Foto: Kahnert

lich kam die erfreuliche Mitteilung, dass
sie mit einem Zug in die BRD nach Hof
ausreisen durften. Sie wurden unter dem
Schutz der Botschaftsmitglieder in die
dafür extra bereitgestellten Züge gebracht und fuhren durch das Gebiet der
DDR in die BRD.
Überall entlang der Fahrtstrecke des
Zuges standen Menschen und winkten ihnen zu. Alle freuten sich mit ihnen. Während der Reise stiegen Beamte der Staatssicherheit in den Zug und sammelten alle Ausweisdokumente ein. Als meine
Mutter in Hof ankam, war sie sozusagen
„vogelfrei“, denn sie hatte keinerlei
Papiere mehr, um sich auszuweisen. Zum
Glück mussten sie nicht in sogenannte
Auffanglager, da mein Opa sie dort in Hof
ja erwartete. So waren sie nun alle wieder vereint und ich bin hier in diesem
„neuen Land“ zur Welt gekommen.
Da kurz nach ihrer Flucht die Grenzen geöffnet wurden und es keine DDR
mehr gab, konnten sie auch ihren Hund,
welcher bei einer befreundeten Familie
untergekommen war, auch wieder in die
Arme schließen. Ende gut, alles gut.
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Seine Pizza schmeckt auch Eros Ramazzotti

Der Mannheimer Naro Vitale ist als singender Pizzabäcker bekannt – Mit „Schüler machen Zeitung“ spricht er über Gesang, Kochkunst und gesellschaftliches Engagement
Aktion „Naro & Friends“ ins Leben gerufen hast. Was genau verbirgt sich
denn dahinter und wie kam es dazu?
Die Idee ist bei einem Klinikaufenthalt
meines Sohnes entstanden. Ich war vier
Tage mit meiner Frau bei unserem Sohn
im Krankenhaus, wir haben dort sehr viel
Leid gesehen. Manche Kinder hatten in
diesen vier Tagen keinen einzigen Besuch
von ihren Angehörigen. Auf den Fluren haben wir Bilder von Bülent Ceylan und den
Mannheimer Adlern gesehen, die Projekte
für die Kinder organisiert hatten. Da habe
ich mir gedacht, dass ich das auch gern machen würde, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Somit war die Idee geboren, dass wir
zur Weihnachtszeit auf dem Mannheimer
Weihnachtsmarkt eine Art Benefizkonzert
geben. Mit verschiedenen Künstlerfreunden haben wir unter dem Motto „Naro &
Friends“ ein kleines Programm auf die Beine gestellt. Mit dem Erlös haben wir Weihnachtsgeschenke für die Kinder gekauft,
die ich jedes Jahr an Heiligabend den Kindern persönlich überreiche.

Leckere Pizza und italienische Musik – das
sind die Steckenpferde von Naro Vitale.
Der 47-jährige Mannheimer Italiener ist als
singender Pizzabäcker und Entertainer
bekannt und tourt mit seinem Ape-Kleintransporter durch Deutschland. „Schüler
machen Zeitung“ hat mit ihm gesprochen:

> Naro, auf Deiner Internetseite nennst
Du Dich selbst den „Mannheimer Italiener“ oder auch den „Mannheimer
Eros Ramazzotti“. Wie viel Mannheimer und wie viel Italiener stecken denn
wirklich in Dir?
Ich bin zu 100 Prozent Mannheimer Italiener; von jeder Seite 50 Prozent – aber von
den positiven 50 Prozent (lacht). Ich habe
das Glück, dass ich mir sowohl von der
deutschen Mentalität als auch von der italienischen die guten Sachen heraussuchen
konnte. Wenn jemand von Italien spricht,
denkt er hier an gutes Essen, an Amore und
Musik. Genau das liebe ich und das ist es,
womit ich meine Kindheit hier in Deutschland verbinde. Mannheimer sein ist eine
Auszeichnung, denn die Stadt kennt man
überall, auch wegen Künstlern wie meinem Freund, dem Komiker Bülent Ceylan.
> Du bist in Mannheim-Feudenheim
aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen. Warst Du damals schon
eine Art Entertainer? Wie haben Deine
Mitschüler darauf reagiert?
Du scheinst Dich gut informiert zu haben
(lacht). Das ist wirklich so. Ich war schon
im Kindergarten, in der Schule oder im Ferienlager sehr sozial verbunden und hab
auch gern die Position des Clowns eingenommen. Ich kann sehr gut über mich selbst
lachen und bin da nicht so streng mit mir.
> Kürzlich lief im Fernsehen ein Bericht
über Dich, in dem gezeigt wurde, dass
Du an Corona erkrankt bist und nun Probleme mit dem Geruchs- und dem Geschmackssinn hast. Wie schwer warst Du
an Corona erkrankt und wie bist Du damit umgegangen?
Ein schwerer Verlauf war es nicht, ich
hatte Gott sei Dank nur ein bisschen Glieder- und Rückenschmerzen, wie eine Erkältung. Der Geschmacks- und Geruchssinn war am ersten Tag schon weg, aber
das war nicht das Hauptproblem. Das
Problem war das Kopfkino: Was passiert
morgen? Bricht es dann doch aus? Meine
Mutter ist auch erkrankt, sie ist Risikopatientin mit 74 Jahren. Da war die Sorge über das, was noch kommen kann, größer als die eigentliche Krankheit. Mittlerweile gelte ich zum Glück als vollständig geimpft. Im Hinblick auf Corona
ist es mir wichtig, dass wir vernünftig mit
dem Virus umgehen, aber trotzdem zeigen, dass wir noch leben – dass es uns noch
gibt. Deshalb habe ich mit meiner PizzaApe auch eine kleine Tour durch Deutschland gestartet. Ich habe die besten Pizzerien Deutschlands besucht. Ich bin voller Energie und will wieder loslegen. Das
war so ein Zeichen, das ich ebenfalls für
meine Künstlerkollegen setzen wollte.

> Wie bist Du zur Musik gekommen und
welche Rolle hat der italienische Sänger Eros Ramazzotti dabei gespielt? Bist
Du ihm schon einmal begegnet?

K O M M E N T A R

Es wird besser
Als man noch vor ein paar Wochen auf
die immer weiter steigende Inzidenz
des RKI (Robert-Koch-Institut) geschaut hat, fragte man sich, wie lange
das noch dauern soll und wie man das
ändern könne. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, dass es besser
wurde; die Zahlen sind gesunken!
Weshalb? Und warum muss man
trotzdem noch vorsichtig sein?
Die Ursache der nun tiefen Inzidenz in Deutschland hat mehrere
Gründe: Unter anderem sind es die vom
Bundestag festgelegten Kontakt- und
Ausgangsbegrenzungen sowie die doch
wachsende Zahl an schon Geimpften.
Das Zusammenspiel dieser zweier
Komponenten hat erst zu einer Festigung und dann zu einer Senkung der
Inzidenz geführt. Man darf sich jedoch noch nicht zu früh freuen! Es
kann immer noch zu einem erneuten
Anstieg kommen. Das würde beispielsweise durch zu schnelle Lockerungen der bis jetzt noch geltenden
Begrenzungen geschehen. Alle Geschäfte haben gerade wieder geöffnet
und freuen sich über Kundschaft.
Jedoch sollte man sich zweimal
überlegen, ob man jetzt unbedingt wieder eine große Shopping-Tour macht,
oder lieber vorher schaut, was man
wirklich braucht und wo es das gibt.
> Dominik Tiemeyer, Klasse
Gymnasium Bammental
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Die Leidenschaft für Pizza und Gesang kombiniert der „Mannheimer Italiener“ Naro Vitale. Foto: Vitale
Ich bin gerade durch Eros Ramazzotti zur
Musik gekommen. Meine Schwester hat
damals die erste Platte „Adesso tu“ mit
nach Hause gebracht. Ich war so vernarrt mit 15, 16, dass ich mich wie mein
Idol gekleidet habe. Durch unseren gemeinsamen Freund, den Fußballer Maurizio Gaudino, habe ich die Freude und
Ehre gehabt, ihn kennenzulernen. Damals gab es in der Schweiz ein BenefizSpiel, da habe ich Eros Ramazzotti persönlich kennengelernt. Natürlich war das
für mich als kleiner Italiener aus Mannheim etwas ganz Besonderes.
> Bist Du Deinem Vorbild Eros Ramazzotti danach noch einmal begegnet?
Ja, im April 2019, als er hier in der SAPArena ein Konzert gegeben hat. Ich hatte
ihn auf Instagram angeschrieben. Ich
sagte ihm: „Wenn Du nach Mannheim
kommst, dann backe ich Pizza für Dich!“
Er hat mir zurückgeschrieben: „Das will
ich sehen.“ Da habe ich alles in Bewegung gesetzt. Dann stand ich da vor diesem großen Rolltor, Eros kam angefahren mit seinem Audi. Er kam raus und hat
mich gleich umarmt. Als ob wir richtig dicke Freunde wären. Mein Sohn hat dann
nur gesagt: „Papa, der Eros Ramazzotti
kennt Dich ja wirklich.“ Das hat Eros
verstanden, ist zu meinem Sohn hingegangen und hat gesagt: „Dein Papa ist ein
ganz toller Typ und wir kennen uns schon
lange.“ Dann sind wir in seine Kabine gegangen und haben die von mir gebackene Pizza gegessen, haben noch ein bisschen geredet. Der Kontakt besteht immer noch.

> 2009 hast Du Dein erstes eigenes Album veröffentlicht. Das Album heißt
„Resta come sei“, was übersetzt so viel
heißt wie „Bleib so wie Du bist“. Was
ist denn die Aussage dieses Albums?
Ich habe immer von einem eigenen Album geträumt, ich wollte etwas Authentisches machen. Mir war es wichtig, dass
die Songschreiber mich kennen und verstehen, so wie ich denke und fühle. Ich habe dann zwei, drei Personen gefunden, die
mir die Texte zu meinen persönlichen Geschichten geschrieben haben.
> Wie wichtig war es Dir, ein eigenes Album zu produzieren, um nicht immer der
„Eros Ramazzotti-Imitator“ zu bleiben?
Ich bin Entertainer, ich möchte beides
machen. Auch das, womit man mich seit
über 23 Jahren kennt. Ich möchte mich
da nicht verbiegen.

> Vor einigen Jahren hast Du das Singen mit dem Pizzabacken verbunden.
Wie kam es denn dazu?
Ich war als junger Mensch schon sehr aktiv, habe früh angefangen, mir etwas dazu zu verdienen, als 14-Jähriger schon in
einer Pizzeria von Freunden mitgeholfen. Später habe ich auf meiner Facebook-Seite Fotos von meinen Essenskreationen gepostet. Daraufhin hat mich
ein Freund gefragt, ob ich nicht mal für
seine Gäste grillen und dabei singen will?
Allerdings waren es 200 Gäste und es wäre schwierig geworden, die Qualität des
Fleisches in dieser Größenordnung zu erhalten. Dann hat mein Mitideengeber
Bernd Nennstiel zu mir gesagt: „Komm,
back doch mal Pizza!“ Irgendwann habe

ich in Neapel einen Pizzakurs besucht. Die
finale Teigführung, die sehr wichtig ist,
habe ich dort gelernt.

> Wie hat Deine Familie auf Deine Idee
reagiert?
Ein wenig Bedenken waren da schon da,
dass ich nun zum Singen auch Pizza backe. Daraufhin hatte ich aber 2018 und
2019 meine erfolgreichsten Jahre, das hat
uns alle sehr überrascht. Mittlerweile
unterstützt mich die ganze Familie bei
meiner Arbeit.
> Was unterscheidet Deine Pizza von anderen?
Nach vielen Lehrstunden und Probebacken vieler Teigführungen ist nun mein
Teig sehr fluffig, hat einen besonderen
Rand. Sie liegt nicht schwer im Magen,
Du hast danach das Gefühl, ich brauche
jetzt noch eine Pizza.
> Du bist mit deiner Ape 2019 quer durch
Napoli und die Amalfiküste entlang
getourt. Wie haben denn die Italiener
darauf reagiert, dass Du als Mannheimer dort Pizza gebacken und dazu gesungen hast?
Als ich mit meinem Kamerateam unterwegs war, wurde ich erkannt und angehalten. Ich habe mich mit sehr vielen
Menschen unterhalten. Das war nervig für
den Kameramann, aber für mich war das
eine schöne Bestätigung, dass man mich
auch in Italien kennt.
> Dir liegt aber nicht nur die Musik und
das „Dolce Vita“ am Herzen. In Mannheim kennt man Dich auch, weil Du die

Wenn das Herz
Unterstützung braucht

> Naro, Du hast in dem Interview so viel
gelacht. Hast Du ein Geheimrezept für
gute Laune?
Das Wichtigste ist, immer positiv zu denken und seine Mitmenschen so zu respektieren, wie sie sind. Und natürlich
kommt Lebensfreude auch immer aus der
Liebe. Bei mir aus der Liebe zu meiner
Frau und meinen Kindern.
> Madlin Zaman, Klasse 9b, DietrichBonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

sich vor der Operation immer sehr
schnell
erschöpft.
Früher war er sportlich
sehr
aktiv,
spielte Tennis und
Fußball und liebte
das Skifahren. All
das geht mit dem
LVAD nicht mehr.
Doch durch regelmäßige
Krankengymnastik und einen
eisernen
Lebenswillen kämpfte er
sich zurück. Wenn
die Akkus einmal
leer sind, rennen oft
mehrere Familienmitglieder
gleichzeitig los, um neue
Akkus für Papas
LVAD vom Ladege-

Ich bin ich?
Sag mir, wer ist dieses Ich?
Wenn ich selbst es nicht weiß,
wer weiß es denn dann?
Die Person hinter der Mauer nicht zu kennen.
Das Gefühl nur noch die Mauer zu sein.
Lass los, lass dich fallen, reiß sie ein. Lern,
du selbst zu sein.
Lern dich kennen.
Ich bin ich,
doch wer ist die Person,
hinter meiner Mauer?
Reiß sie nieder, reiß sie ein.
Diese Mauer macht dich innerlich klein.
Gib nicht auf!
Mal’ nicht in schwarz, weiß, grau. Lass
den Regenbogen in dir frei.
Lache, weine, fühle,
finde dich selbst in dir selbst.

rät zu holen.
Nun steht mein Papa auf der Herztransplantationsliste und wir hoffen sehr,
dass er bald ein passendes Spenderherz
bekommt. Vielleicht kann er dann wieder mit uns Skifahren und auch im Urlaub
ins Meer springen …

Ich bin ich, ganz auf meine Weise, manchmal schräg
und manchmal leise.
Doch ich werde zu mir,
auf meine Weise.
Vielleicht nicht ganz alleine,
aus den Steinen der Mauer kann ich
Kunstwerke zaubern.
Strahlen in mir.
Ich bin ich.
Ich werde zu mir.

> Jeremy Kuhne, Klasse 9a, Gymnasium
Bammental

> Vanessa Heimberger, Klasse 1139, SRHBerufsbildungswerk, Neckargemünd

Das sogenannte LVAD ist eine Pumpe, die sauerstoffreiches Blut
von der linken Herzkammer in die Aorta pumpt. Foto: dpa
ein Kabel, die sogenannte Driveline, zu
den aufladbaren Akkus an einem Steuergerät. Die Pumpe pumpt das sauerstoffreiche Blut von der linken Herzkammer
in die Aorta. Das LVAD ersetzt das Herz
nicht, sondern unterstützt es lediglich.
Die Herzerkrankung kann sich durch
eine nicht auskurierte Erkältung oder
durch dauerhaft unbehandelten Bluthochdruck auslösen. Mein Papa fühlte

> Was macht man denn überhaupt als
Fasnachtsprinz? Welche neue Erfahrungen haben sich denn dabei für Dich
ergeben?
Du hast überhaupt keine Zeit mehr, hast
viele Termine. Mein soziales Projekt, das
jeder Fasnachtsprinz hat, war das Klinikum. Allein das war mir schon sehr wichtig. Das Allerschönste in dieser Zeit waren
die Besuche in Alters- und in Kinderheimen. Die Freude, die Leute zum Lachen zu
bringen. Es ist schön, wenn du mit so einer
Kleinigkeit so viel geben kannst.

Ich bin ich?

Jeremy Kuhnes Vater hat eine Herzerkrankung – Corona-Impfung bedeutete große Erleichterung
Pieks… Endlich konnte die ganze Familie aufatmen! Am 21. März wurde mein
Vater zum ersten Mal im Impfzentrum in
Heidelberg gegen Corona geimpft. Wir
waren alle unendlich froh, dass er einen
der damals noch sehr heiß begehrten
Impftermine im Internet ergattert hatte
und durch die erste Astra-Zeneca-Impfung nach circa zwei Wochen einen etwa
70-prozentigen Impfschutz haben würde. Insbesondere in Corona-Zeiten muss
man meinen Vater besonders schützen, da
er ein Risikopatient ist und eine CoronaErkrankung für ihn weitaus gefährlicher
wäre als für viele andere.
Wenn andere Geimpfte über kleine
Nebenwirkungen wie Kopf- und Gliederschmerzen jammern oder darüber,
dass die Einstichstelle am Arm etwas
schmerzt, denke ich immer an meinen Papa, der schon eine schwere Herzoperation hinter sich hat und ganz andere
Schmerzen ertragen musste. Aufgrund
seiner schweren Herzerkrankung lebt er
seit September 2017 mit einem Kunstherz.
Im September 2017 bekam mein Vater bei einer großen Operation ein LVAD
(Left Ventricular Assist Device) eingesetzt, ein System zur Unterstützung des
Herzens. Das ist eine elektrische Pumpe,
die sich mit 5400 Umdrehungen pro Minute dreht. Durch die Bauchdecke führt

> Eine besondere Ehre wurde Dir im Januar 2020 zuteil, als Du zum Fasnachtsprinzen Naro I. ernannt wurdest und die Stadt Mannheim in der
„närrischen Zeit“ regiertest. War das
schon immer ein Wunsch von Dir? Bist
Du schon immer ein „richtiger Fasnachter“ gewesen?
Ich bin durch meine Musik zur Fasnacht
gekommen. In meinem Fasnachtsverein
bin ich seit über 15 Jahren Mitglied. 2006
war mein Freund Roberto Fasnachtsprinz. Für ihn durfte ich „Adesso tu“ von
Eros Ramazotti singen, als er die Treppe
herunterkam. Damals konnte ich es mir
noch nicht vorstellen, selbst Fasnachtsprinz zu sein, obwohl der Wunsch schon
da war. Im Januar 2020 habe ich dann
meinen Arbeitgeber, die MVV, mit dieser
Nachricht überfallen. Mein Vorstand hat
dann gesagt, wenn ein Mitarbeiter von uns
Karnevalsprinz wird, dann stehen wir voll
hinter ihm! Das Allerwichtigste für mich
war aber das Okay von meiner Frau, weil
ich Familienvater bin.
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Er lauscht den
Geschichten
der Gesteine
Geologe Peter Schuhmacher
berichtet von seinen Erfahrungen
Die Entstehung unseres Sonnensystems
und der Erde gibt Wissenschaftlern nach
wie vor viele Rätsel auf. Es geht darum
zu entschlüsseln, was die Erde uns erzählt, um dadurch Rückschlüsse auf deren Entstehung ziehen zu können. Einer,
der die Erde verstehen will und der die
„Sprache der Gesteine“ spricht, ist der
Geologe Dr. Peter Schuhmacher.
> Herr Schuhmacher, wie sind Sie denn
überhaupt auf diesem Beruf gekommen?
Ursprünglich hat mich der Bereich der
Umweltwissenschaften am meisten interessiert. Gerade im Hinblick auf die Untersuchung möglicher Umweltverschmutzungen fand ich die Kombination von Feldund Laboruntersuchungen sehr reizvoll.
Zu Beginn meines Studiums war es möglich, in den Bereich der Umweltwissenschaften mit verschiedenen Studiengängen einzusteigen. So zum Beispiel Geologie, Chemie, Physik oder auch Biologie.
Da mich die Untersuchungen von möglichen Schadstoffen in Wasser und Boden
am meisten interessierten, erschien mir das
Studium der Geologie mit entsprechender Ausrichtung am sinnvollsten.
> Wie muss man sich den Studiengang
Geologie denn vorstellen?
Es handelt sich um eine klassische Naturwissenschaft, das heißt im Grundstudium waren neben den Kursen in Geologie, Mineralogie, Tektonik, Paläontologie
oder auch dem Erstellen von geologischen Karten und Schnitten, auch Kurse
in Physik, Chemie und Mathematik zu absolvieren. Im Hauptstudium erfolgte dann
die Wahl der Schwerpunkte, in meinem
Falle die Hydrogeologie und Geochemie.

Ammoniten haben viel zu erzählen, wenn man
ihre „Sprache“ versteht. Foto: Ebener
> Können Sie die Begriffe Hydrogeologie und Geochemie kurz erklären?
In der Hydrogeologie beschäftigt man sich
im weitesten Sinne mit dem Grundwasser und den Grundwasser führenden
Schichten, das heißt mit den Grundwasserleitern. Man untersucht unter anderem die Strömungsrichtungen des Grundwassers, die Grundwassermengen, die sich
in bestimmten Bereichen befinden oder
auch die Menge des Grundwassers, das
sich beispielsweise durch Niederschläge
neu bildet. Auf Grundlage dieser Informationen werden dann Hydrogeologische
Karten erstellt, die die Grundwasserstände in einem bestimmten Gebiet in Form
von Höhenlinien abbilden, ganz ähnlich
den Höhenlinien einer topographischen
Karte. In der Geochemie beschäftigt man
sich mit der chemischen Zusammensetzung des Grundwassers und des Grundwasserleiters sowie den chemischen
Wechselwirkungsprozessen
zwischen
Grundwasser und Grundwasserleiter. So
wird untersucht, welche Stoffe im Grundwasser transportiert werden.
> In welche Länder sind Sie denn schon
gereist und zu welchem Zweck?
Zu den schönsten Dingen des Studiums der
Geologie gehört sicherlich, dass man einiges von der Welt im Rahmen von geologischen Exkursionen sieht. Neben einigen Regionen in Deutschland war ich unter
anderem in Nordschweden, Frankreich,
Spanien, Österreich und auf Sardinien. Als
ein Highlight kann man sicherlich die Reise nach Brasilien nennen. Besonders beeindruckend war, dass in einem Steinbruch die sogenannte Iridium-Anomalie
offen lag, eine mehrere Zentimeter dicke
Ablagerung, die auf einen Meteoriteneinschlag zurückzuführen ist, der für das
Aussterben der Dinosaurier vor circa 66
Millionen Jahren verantwortlich gemacht
wird. Ein weiteres Highlight war die Reise nach Süditalien. Am eindrucksvollsten
war hier der Besuch des Vesuvs, in dessen
Krater man hinabsehen konnte. Außerdem der Besuch der ausgegrabenen Stadt
Pompeji, die bei einem Ausbruch des Vesuvs vollständig verschüttet wurde. Am
nachhaltigsten bleibt sicherlich die Besteigung des Vulkans Stromboli in Erinnerung. Hier war es möglich, einen Ausbruch live mitzuerleben.
> Jakob Schuhmacher, Klasse 9c, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

Nicht echt, aber echt hilfreich: die eiserne Handprothese des Götz von Berlichingen, Beinprothesen im indischen Neu-Delhi oder künstliche Körperteile bei der Paralympics-WM. Fotos: dpa

Vom Holzbein zum Hightech-Produkt

Erste Prothesen gab es bereits 500 v. Chr. – Seitdem hat sich vieles getan – Technischer Fortschritt bei künstlichen Körperteilen immens
Eine Prothese hält nicht davon ab, seinen
Traum zu leben. Doch was sind eigentlich
Prothesen? Unter Prothesen versteht man
Körperersatzteile, wie Organe, Beine oder
weitere wichtige Bestandteile des Körpers. Patienten, die eine Prothese benötigen, haben meist von Geburt an ein fehlendes Körperteil, einen Unfall erlitten
oder mussten sich einer Amputation eines
Körperteiles unterziehen. Jedoch ersetzt
eine Prothese das menschliche Körperteil
nicht vollkommen. Sie kann zwar helfen
und erleichtert den Alltag eines Patienten
um einiges, aber sie ist nur ein künstliches, funktionell geschaffenes Produkt.
Dabei muss beachtet werden, dass jeder Patient eine individuell angepasste
Prothese benötigt, da jede Person eine
unterschiedliche Form des jeweiligen
Körperteils besitzt. Außerdem gibt es
Prothesen, die in ihrem Bereich wiederum auf weitere Aspekte, wie zum Beispiel eine bestimmte Sportart, spezialisiert sind.
Die Geschichte der Prothesen begann
schon 500 v. Chr. Aus Ägypten wurde eine
alte Zeh-Prothese nachgewiesen, sowie
aus China ein altes Holzbein und der Rö-

mer Marcus Serius Silus soll eine Hand- Skandals nötig, sich weiterhin mit Proprothese besessen haben. Man erkennt, thesen zu befassen. Prothesen werden imdass schon damals, in der Zeit der Rö- mer feingliedriger und technologisch
mer, es üblich war, den Alltag von Be- ausgereifter gebaut, sie ähneln immer
hinderten durch Hilfsmittel, wie Krü- mehr dem menschlichen Körperteil. So hat
cken oder aus Holz handgefertigte Pro- sich die Holz-Prothese über Jahrzehnte zu
thesen zu erleichtern. Im Mittelalter wur- einem Hightech-Produkt entwickelt, dem
den die Prothesen optimiert, sodass es es schon möglich ist, zu fühlen.
In der Zukunft wünschen sich Formöglich war, dass im Jahre 1504 die erste mechanische Handprothese von Ritter scher eine Prothese zu erschaffen, die
durch Gedanken gesteuert
Götz von Berlichingen gewerden kann. Doch wie
tragen werden konnte.
eigentlich geNach dem Ersten WeltHohe Nachfrage funktioniert
nau eine Prothese? Jede
krieg gab es eine sehr hohe
nach Weltkrieg
Prothese eines bestimmten
Nachfrage nach Prothesen,
Körpergliedes hat ihre eigedaraufhin wurde die indusne Funktionalität. Eine datrielle Prothesenproduktion
weiterentwickelt und mehr Wissen- von ist beispielsweise eine myoelektrischaftler befassten sich mit diesem neuen sche Arm-Prothese, die myoelektrische
Thema. So wurde von dem deutschen Arzt Signale durch die Hautoberfläche aufFerdinand Sauerbruch eine neue Entde- nimmt. Myoelektrische Signale entsteckung gemacht: eine aus eigener Kraft hen durch bestimmte Anspannungen von
schließende und öffnende Hand-Prothe- Muskeln im noch vorhandenen Oberarm
se. Anschließend forschten russische und oder in der Schulter. Durch diese Musamerikanische Wissenschaftler in den kelsignale weiß die Prothese, wie sie sich
1950er-Jahren erfolgreich an einer elek- bewegen soll.
Natürlich versteckt sich hinter einer
trisch gesteuerten Prothese. In den 1960er-Jahren war es infolge des Contergan- Prothese viel mehr als nur ein Auffangen

Die Hoffnung war ein
schwaches Licht am Horizont
Als Achtjährige hat Margarete auf der Flucht aus Oberschlesien Erfahrungen gemacht, die sie nie vergisst
Die am 2. Oktober 1936 geborene Margarete musste mit acht Jahren aus ihrem
kleinen Heimatdorf namens Lohnau in
Oberschlesien im damaligen Deutschland flüchten. Bevor sie und ihre Familie
flüchten konnten, hielten sie sich wegen
Bombenalarms rund eine Woche im Luftschutzkeller ihres Nachbarn versteckt.
„Ich erinnere mich noch, wie ich weinte
und schrie, wenn meine Mutter schnell
rüber in unser altes Haus rannte, um
schnell ein paar frische Klamotten oder
Decken holen zu gehen. Dort unten war
es kalt und dunkel.“
Die Familie entschied sich, mit dem
letzten Transport-Laster zu flüchten.
Geschlagene drei Wochen waren Margarete und ihre Familie unterwegs. Erst
in einem Laster, dann in verschiedenen
Zügen und zuletzt in Viehwägen. Sie erzählt, dass die Züge abgedunkelt waren,
damit sie die Flugzeuge nicht sehen konnten. Sie hatten Angst und wussten nicht,
wo sie überhaupt hinfuhren. Die Züge
hatten auch keine regelmäßigen An- und
Abfahrten, sie kamen und gingen, wann
sie eben kamen und gingen.
Einmal hatten sie sich auf einer langen Fahrt mit zwei Männern unterhalten, die sagten, dass sie Margarete und
ihrer Familie Bescheid geben würden,
wenn sie absteigen müssen. Der Zug hielt
und die Männer sagten, dass sie dort aussteigen müssen. Es war alles dunkel, nur
der Mond hat mit seinem Licht die Landschaft ein wenig erhellt. Doch da, wo sie
waren, war kein Bahnhof oder etwas anderes, da war nichts, weit und breit nur
Feld. Also liefen sie die Schienen entlang
und sahen irgendwann ein schwaches
Licht am Horizont: einen Bahnhof.
Sie liefen weiter auf das schwach
leuchtende Lichtlein zu und erreichten
nach langer Strecke endlich den Bahnhof. Von dort aus ging es mit dem nächsten Zug weiter. Ein weiteres Mal warteten sie gerade auf den nächsten Zug, als
ihr Opa eine Zigarette rauchen gehen

> Louisa Herrmann, Klasse 9d, Gymnasium Bammental

Gestärkt aus der
Corona-Krise
Im Schlechten das Gute entdeckt

Mutter von Margarete, Maria, arbeitete
hart und viel auf dem Bauernhof. Im
Gegenzug durften sie in der Stube, das
heutige Wohnzimmer, der Bauersfamilie
leben und hatten immer gutes Essen. Dort
ging es ihnen sehr gut. Nach sieben Jahren schloss Margarete die Volkshochschule ab und begann eine Lehre in der
Nähschule des Frauenvereins „Kinderhort“. 1952 begann sie dann eine weitere
Lehre zur Herrenschneiderin, damals hieß
es auch bei Frauen noch Herrenschneider. Diese schloss sie dann im April 1955
mit ihrer Gesellschaftsprüfung erfolgreich ab. Seither hat sie ein gutes Leben.
Mittlerweile lebt sie als Witwe in einer
kleinen Wohnung und es geht ihr gut.

Früher war ich ein sehr anstrengendes
Kind. Ich wollte immer mit meiner Mama spielen, konnte mich nicht selbst beschäftigen. Wenn ich meiner Mama gesagt habe, mir sei langweilig, so antwortete sie nur: „Dann ist dir eben mal
langweilig.“ Oder sie sagte nur: „Dann
beschäftige dich selbst.“ Wenn man sich
mit sich selbst auseinandersetzt, heißt es
dann, dass man sich beschäftigen kann?
Oder heißt es viel mehr, dass man sich
selbst, seinen Körper und Geist und seine Seele kennenlernt? Als Corona frisch
ausgebrochen war, habe ich für mich
selbst herausgefunden, was es heißt, sich
mit sich selbst auseinanderzusetzen: Ich
dachte mehr über mich nach, was ich bin,
was ich habe und wer ich sein möchte.
Viele Menschen haben den CoronaLockdown genutzt und angefangen Sport
zu treiben, neue Talente zu entwickeln
oder sich neu kennenzulernen. Für mich
bedeutet dies, sie haben sich auch mit sich
selbst auseinandergesetzt und das Gute
in dem Schlechten gesehen. Eine neue
Chance kam, die sie genutzt haben. Sie
haben sich selbst beschäftigt. Wir sind in
dieser Zeit alle mal mehr und mal weniger über uns hinausgewachsen, sind aus
unserer Komfortzone herausgegangen
und haben das Beste daraus gemacht.
Neben all dem Schlechten, was Corona verbreitet, habe ich das Beste gelernt.
Ich habe mich ein Stück weit besser kennengelernt. Ich habe ein neues Instrument angefangen zu spielen, habe meine
Kochkünste unter Beweis gestellt und
wieder angefangen zu schreiben. Natürlich suche ich noch immer meinen Platz
auf dieser Erde. Natürlich kamen auch
mehr Probleme auf mich zu, die mir mein
Körper gezeigt hat. Noch immer lerne ich
meinen Körper, meinen Geist und meine
Seele, das was ich bin und was mich ausmacht, kennen. Bis zu seinem Lebensende hört man nie auf, sich kennenzulernen.

> Lea Rabecker, Dietrich-BonhoefferGymnasium Eppelheim

> Sonja Weber, BVB-Gruppe 11, SRHBerufsbildungswerk Neckargemünd

Rund 14 Millionen Deutsche waren nach Schätzungen von Historikern im Zweiten Weltkrieg auf
der Flucht. Ein Großteil der Vertriebenen stammte aus Ostpreußen, darunter viele Kinder. F: dpa
wollte. Ihr Opa war schwerhörig und hörte also nicht, als der Zug einen Laut von
sich gab, dass er jetzt weiter fahren wird.
Im Zug fing Margaretes Cousine an zu
schreien und zu kreischen, dass der Opa
weg wäre. Alle dachten, er wäre verloren
und sie würden ihn alle nie wieder sehen. Doch an der nächsten Haltestelle, als
sie gerade auf den nächsten Zug warteten, kam er. Er stieg aus dem angekommenen Zug. Alle waren überglücklich und
konnten es kaum fassen.
Nach drei Wochen ohne viel Essen und
nur ausreichend zu trinken, kamen sie
ungefähr um 2.30 Uhr in einem Dorf in
Bayern an und wurden auf verschiedene
Häuser und Bauernhöfe aufgeteilt. Margarete kam zu ihrem Glück mit ihrer Familie zusammen zu einem netten Bauern
mit einer Frau und einem Kleinkind. Die

bestimmter Signale. Das Herstellen einer
solchen Prothese ist ein aufwendiger Prozess, der Programmierung, Aufbau, Anpassung und noch vieles mehr beinhaltet. Mittlerweile sind wir sehr weit in der
technologischen
fortgeOrthopädie
schritten und trotzdem haben Patienten
aufgrund ihrer Prothesen immer noch
enorme Einschränkungen. So sind bestimmte Bewegungen einfach nicht möglich, wie zum Beispiel eine bestimmte
Sportart, genauso sind bestimmte Hindernisse schwer überwindbar.
Es fehlt die Sicherheit sowie das vertraute Gefühl eines menschlichen Körperteils. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch der ästhetische Aspekt, unter
dem doch viele Behinderte leiden. Doch
trotz der erschwerten Umstände hält eine
Prothese einen, wie eingangs erwähnt,
nicht unbedingt davon ab, seinen Traum
zu leben. Das beweist auch Gabi Shull,
eine 15-jährige, ehrgeizige Ballerina mit
einer Beinprothese. Mit großem Willen
kann man eben (fast) alles erreichen.
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„Impfstoffe sind höchst empfindlich“

Heidelberger Apotheke beliefert Arztpraxen mit Corona-Vakzinen – Apothekerin berichtet von großem logistischen Aufwand
Ja, beide Impfstoffe sind höchst empfindlich.

Seit mehreren Wochen beliefert die SternApotheke Heidelberg Hausarztpraxen
mit den Impfstoffen gegen das Coronavirus. Für Alexandra Pfeil ist es ein logistisch großer Aufwand, die Impfstoffe
an die Praxen zu verteilen. Im Interview
spricht sie über ihren Arbeitsalltag in der
Apotheke und beschreibt die Besonderheiten der Corona-Impfstoffe.

> Was genau bedeutet das?
Die Impfstoffe sind sehr erschütterungsempfindlich. Genauer gesagt bedeutet
das, dass sie nicht geschüttelt oder gerüttelt werden dürfen. Wir haben uns etwas einfallen lassen und haben uns selbst
eine Schaumstoffbox mit Löchern hergestellt, in welche die einzelnen Vials genau hinein passen.

> Frau Pfeil, sicher haben Sie wegen der
Pandemie und der Impfstoffbeschaffung sehr viel zu tun in der Stern-Apotheke. Können Sie mir berichten, wie
Ihr Arbeitsalltag momentan aussieht?
Aktuell ist es sehr stressig. Es dreht sich
alles um Corona. Der Apothekenalltag
besteht hauptsächlich darin, Desinfektionsmittel und Masken zu beschaffen und
diese natürlich auch zu verkaufen. Zwischenzeitlich gab es auch immer wieder
einige Engpässe und Desinfektionsmittel
wurde in unserem Labor selbst hergestellt. Seit Kurzem führen wir auch die
sogenannten Antigen-Schnelltests in
unserer Apotheke durch, die Terminvergabe erfolgt ebenfalls über uns. Meine
Hauptaufgabe besteht darin, die Covid19-Impfstoffe für die Hausarztpraxen zu
ordern und letztendlich zu liefern. Für uns
Apotheken ist das ein sehr großer logistischer Aufwand.

> Wie stehen Sie persönlich zu dem Impfstoff von Astra-Zeneca?
Ich persönlich hätte mich auch mit Astra-Zeneca impfen lassen, dabei hätte ich
keinerlei Bedenken gehabt. Ich wurde mit
Biontech geimpft, allerdings hatte ich
auch dabei keine Auswahl.
> Wie genau geht es zukünftig weiter?
Seit der zweiten Mai-Woche haben die
Arztpraxen mit der Zweitimpfung begonnen, das macht den Bestellprozess in
der Apotheke noch komplizierter. Genaue Informationen erhalte ich kurzfristig von der Landesapothekenkammer und
dem Landesapothekerverband, wie viel
Impfstoff beziehungsweise wie viele Vials uns für die kommenden Wochen zur
Verfügung stehen. Die Zweitimpfung
wird priorisiert, das stellt für den momentanen Ablauf wieder eine neue Herausforderung dar. Wie die einzelnen
Schritte dann genau ablaufen werden,
kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abschätzen. Frühestens in drei bis vier
Wochen kann ich mehr berichten.

> Woher bekommen Sie die Impfstoffe?
Den Covid-19 Impfstoff bestellen wir über
unseren pharmazeutischen Großhandel.
> Interessant. Welchen Impfstoff bekommen Sie geliefert? Aktuell gibt es
viele Diskussionen und Negativschlagzeilen über den Impfstoff Vaxzevria von
der Firma Astra-Zeneca, haben Sie auf
die Bestellung der Impfstoffsorte einen
Einfluss?
Im Moment bekommen wir den Impfstoff Comirnaty von der Firma Biontech/
Pfizer und Vaxzevria von der Firma Astra-Zeneca geliefert. Die Landesapothekenkammer, der Landesapothekerverband und zuletzt unser Großhandel, die
Firma Phönix, informieren mich darüber, wie viele Vials sie uns von dem
Impfstoff Biontech und Vaxzevria zur
Verfügung stellen können. Pro Woche ändert sich demnach die Bestellmenge.
> Können Sie mir sagen, was ich genau
unter einem Vial verstehen kann?
Ein Vial ist eine Durchstechflasche, aus
der man zum Beispiel bei Biontech sechs
Impfstoffdosen entnehmen kann. Bei Astra-Zeneca werden aus einer einzigen
Durchstechflasche sogar zehn Impfdosen
gezogen.
> Informieren Sie die Arztpraxen, damit
diese ihre Patienten einbestellen können?

> Welchen Unterschied hat Astra-Zeneca bei der Haltbarkeit zu Biontech?
Astra-Zeneca wird bei uns ebenfalls nicht
gelagert. Der Impfstoff wird wie bei Biontech im Kühlschrank gelagert und ist
aber im Unterschied zu Biontech unangebrochen sechs Monate haltbar. Jedoch
muss dieser nach Anbruch eines Vials innerhalb von 48 Stunden verimpft werden.

> Was wünschen Sie sich zukünftig? Was
sollte Ihrer Meinung nach unbedingt
verbessert werden?
Ich persönlich wünsche mir, dass jeder
Mensch, egal welchen Alters, so schnell wie
möglich geimpft wird. Es gibt viel zu viele, die an oder mit diesem Virus sterben oder
auf Intensivstationen landen. Meine Tochter ist an Covid-19 erkrankt. Sie hatte einen
milden Verlauf und hat zum Glück niemanden angesteckt. Allerdings kenne ich
auch Menschen mit schweren Verläufen.
Ich wünsche uns und mir ein normales Leben zurück, ohne Ängste, ohne Bedenken
in jeglicher Hinsicht. In Bezug auf meine
Arbeit hoffe ich sehr, dass die Impfstoffhersteller die aktuellen Impfstoffe weiterentwickeln. Bezüglich der Lagerung und
Haltbarkeit ist noch Luft nach oben. Sollte es so sein wie wir alle annehmen, müssen wir uns zukünftig jährlich impfen lassen, um ausreichend geschützt zu sein. Daher wäre es sicherlich viel einfacher, wenn
wir einfach zum Arzt gehen könnten, wie
bei einer „normalen“ anderen Impfung.

> Gibt es noch weitere Besonderheiten,
auf die Sie achten müssen?

> Darian Marek, Klasse 9c, DietrichBonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

Bei Alexandra Pfeil (l.) und Özlem Demirci von der Heidelberger Stern-Apotheke ist der Impfstoff in guten Händen. Die beiden verteilen die Vakzine an die Arztpraxen. Foto: privat
Ja, wir rufen die entsprechenden Praxen
an und teilen ihnen mit, wie viel Impfstoff sie in der darauffolgenden Woche
von uns geliefert bekommen. Selbstverständlich auch von welchem Hersteller.
Im Moment bekommen wir den meisten
Impfstoff von der Firma Biontech/Pfizer
geliefert. Die Arztpraxen sind darüber
sehr froh, da viele Patienten aufgrund der
aktuellen Schlagzeilen ziemlich verunsichert sind. Dazu kommt, dass wir, die
Ärzte und letztendlich die Patienten sehr
flexibel sein müssen, da die Impfstoffe
aufgrund ihrer Haltbarkeit sehr schnell
verimpft werden müssen.
> Das hört sich alles sehr kompliziert an.
Wie lagern Sie den Impfstoff und wie
lange sind diese Impfstoffe haltbar?
Die Impfstoffe werden in unserer Apo-

theke nur zwischengelagert. Sie sind maximal für 30 Minuten bei uns, denn zum
Beispiel der Impfstoff Comirnaty ist ab
der Auftauzeit des Herstellers 120 Stunden – das entspricht fünf Tagen – haltbar.

Der 1200. Geburtstag steht bevor
Meckesheim feiert im Jahr 2022 seine urkundliche Ersterwähnung

Historisch: die Ruine der im sechsten oder siebten Jahrhundert errichteten Martinskapelle. Foto: Alex

Meckesheim ist eine kurpfälzische Gemeinde im baden-württembergischen
Rhein-Neckar-Kreis und ist von Natur
umgeben. Sie besteht aus den Teilorten
Meckesheim als Hauptort und dem Ortsteil Mönchzell. Im Jahr 822 wurde die Gemeinde erstmals namentlich erwähnt. Die
Partnerschaft mit dem französischen Ort
Jouy-en-Josas in der Nähe von Versaille
besteht seit 1971. Meckesheim und Mönchzell betreiben zusammen zwei Schulen:
eine Grundschule mit Regelbetrieb im
Ortsteil Mönchzell und eine Gemeinschaftsschule mit einer Grundschule im
Ganztagsbetrieb in Meckesheim. Außerdem gibt es insgesamt drei Kindergärten
und eine Kleinkinderbetreuung.
In beiden Ortsteilen gibt es je eine katholische und eine evangelische Kirche. In
Meckesheim gibt es zusätzlich noch den

Christlichen Verein Junger Menschen
(CVJM). Meckesheim hat viele alte, teilweise historische Gebäude, wie zum Beispiel die Ruine der alten St. Martins-Kapelle, welche im sechsten oder siebten
Jahrhundert errichtet wurde, das Wachthaus mit den vorgesetzten Sandsteinsäulen, welches 1818 für die Nachtwachen errichtet wurde und auch als Ortsgefängnis
diente sowie das Denkmal für den Kurfürst Carl Theodor, welches 1782 im Zuge
des Brückenbaus auf der Elsenzbrücke errichtet wurde. Am 25. September 1881
wurde der erste konservative Kaiserschnitt von Ferdinand Adolf Kehrer, einem
Direktor der Universitäts-Frauenklinik in
Heidelberg, in Meckesheim durchgeführt.
> Lukas Sollmann, Klasse 8a, Realschule Neckargemünd

Wenn es im Rücken drückt
Chiropraktikerin Stefanie Ritter erklärt im Interview ihren Beruf – „Vorsorge ist besser als Nachsorge“
Stefanie Ritter ist Chiropraktikerin. Im
Interview verrät sie, was es bedeutet, diesen Beruf auszuüben.
> Frau Ritter, was ist Chiropraktik?
Chiropraktik befasst sich mit dem Nervensystem und behandelt es über die Wirbelsäule. Man sucht nach Wirbelfehlstellungen, auch Blockaden genannt und
korrigiert diese mit verschiedenen Techniken, zum Beispiel mit den Händen
und/oder einer Liege. Dabei übt man
Druck auf einen Wirbel aus, um ihn wieder in seine normale Position zu bringen.
Das nennt man auch Justierung.
> Warum sollte ich mich justieren lassen?

Weil Wirbelfehlstellungen zu großem
Druck auf das Nervensystem führen und
dadurch der Körper und das Gehirn nicht
mehr ungestört miteinander kommunizieren können. Die Nervenimpulse werden also nicht mehr richtig weitergeleitet. Das ist so, wie wenn man auf einen
Wasserschlauch einen Stein legt. Die Folge: Das Wasser kommt nicht mehr ungehindert durch den Schlauch. Das kann
dann zu unterschiedlichen Symptomen
führen, wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schwindel und vielem mehr.
> Was für Menschen kommen zu Ihnen in die Praxis?
Zu mir in die Praxis kommen ganz unterschiedliche Menschen. Es ist alles dabei,

vom Baby bis zum Rentner. Bei der Chiropraktik ist es egal, ob man Beschwerden hat oder nicht. Vorsorge ist besser als
Nachsorge. Man muss nicht warten bis man
Schmerzen hat, um zum Arzt zu gehen.
> Was sollte ich bei Schmerzen tun?
Wie schon gesagt: Es am besten gar nicht
so weit kommen lassen. Falls Sie aber
schon Schmerzen haben, ist es besser, die
Ursache direkt zu bekämpfen als nur die
Symptome mit Schmerzmitteln und Medikamenten auszuschalten. Auf Dauer
gehen dadurch nämlich die Leber und die
Nieren kaputt.
> Elias Heller, Klasse 8a, Realschule Neckargemünd

Ein paar Handgriffe an den richtigen Stellen
können präventiv viel bewirken. Foto: Getty
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Helden sind so
alt wie die
Menschheit
Vom antiken Griechenland über
Comics bis zu Idolen des Alltags
Ihnen allen wird seit jeher ein hohes Maß
an Bewunderung zuteil für ihren außergewöhnlichen Mut, ihre Stärke, ihr Engagement oder ihre Leistung. Was genau
eine Figur dabei zum Helden macht, entscheidet der, der ihn verehrt. Was sie jedoch alle – so scheint es – gemeinsam haben, ist, dass sie in der Bevölkerung den
Wunsch danach wecken, selbst einmal etwas Heldenhaftes zu tun, Held zu sein oder
zumindest einmal dem eigenen Helden zu
begegnen. Helden werden aus dem Bedürfnis nach ihnen geboren und scheinen fast so alt wie die Menschheit selbst.
Die Helden der Antike zeichneten sich
durch übermenschliche Leistungen aus,
waren Kämpfer, haben Verluste erlitten
und mussten Opfer bringen, um sowohl
Götter als auch Monster zu besiegen. Die
Opferbereitschaft dieser starken und
tapferen Krieger ist bis heute ein Merkmal, das sich auch in vielen modernen
Heldengeschichten wiederfindet.
Soldaten, die im Dienst für ihr Land
in den Krieg ziehen, werden für ihr Opfer als Kriegshelden gefeiert, auch wenn
viele schnell wieder vergessen werden,
sobald sie ihrer Aufgabe als Kämpfer
nicht mehr nachkommen können.
Der Alltagsheld zeichnet sich im Allgemeinen weniger durch den Einsatz von
körperlicher Gewalt, sondern durch ein
überdurchschnittliches Maß an Zivilcourage aus, also durch selbstloses Eintre-

Der Herkulesbrunnen in Heidelberg ehrt einen
der bekanntesten Helden. Foto: Hentschel
ten für den Anderen. Im Gegensatz zu dem
Soldaten, der sich freiwillig verpflichtet,
finden sich diese Alltagshelden von einer
Sekunde zur nächsten in einer Situation
wieder, die Eingreifen verlangt. Diese Sekunden entscheiden, ob und welches Opfer der Einzelne bereit ist, für das Leben
eines Anderen, oft Fremden, zu bringen.
Darüber, ob letztendlich die Opferbereitschaft die eigentliche „Heldentat“
an sich ist, die den Menschen zum Helden macht oder doch nur das persönliche
Empfinden der Berichterstatter, lässt sich
streiten. Die Geschichten von den Abenteuern und dem Heldenmut des Herkules, Odysseus oder Achilles kennen wir
nur, weil die Sagen noch heute Anklang
finden und die Figuren dem, was heute
einen Helden ausmacht noch immer weitestgehend entsprechen. Von den Taten
des „Alltagshelden“ wissen wir nur, weil
die Medien davon berichten. Von vielen
guten Taten von vielen guten Menschen
sieht man nichts im Fernsehen und liest
darüber nichts in der Zeitung. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Menschen
nicht auch Helden sind oder für ihr Handeln Verehrung verdienen.
Nicht jede Heldentat muss man mit dem
eigenen Leben bezahlen. Helden sind eben
auch diejenigen, die in Krisenzeiten tagtäglich bis an ihre Belastungsgrenze und
darüber hinaus gehen. Seit über einem Jahr
leben wir im Ausnahmezustand der Corona-Pandemie und kaum einem Berufsstand wird mehr abverlangt als den Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern.
Viele von ihnen arbeiten fast pausenlos,
sind völlig überlastet und geben trotzdem
nicht auf. Nicht etwa weil sie ihrem
Arbeitgeber verpflichtet sind, sondern,
weil sie sich den Patienten verpflichtet
fühlen, die auf ihre Hilfe angewiesen sind.
Die Medien feiern diese Männer und Frauen zurecht als Helden und trotzdem weigern wir uns, diese übermenschliche Leistung gebührend zu entlohnen.
Am Ende des Tages hat ein Alltagsheld wenig von der Bewunderung und den
Dankesbekundungen, wenn diese nichts
als leere Worte sind ...
> Katja Meixner, Klasse 1618, SRH-Berufsbildungswerk Neckargemünd
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Schreiben ist wie
eine Befreiung
So lässt sich Ballast abwerfen
Es gibt Momente, in denen der Kopf die
Macht über den Körper gewinnt. Wenn
man in so einer Situation ist, taucht das
Verlangen auf, einfach einen Stift in die
Hand zu nehmen, sich einen Block zu
schnappen und quasi die Gedanken durch
die Hand aufs Papier fließen zu lassen.
Einfach jemand Bestimmtem einen Brief
schreiben und alles rauslassen, was im
Kopf herumgeht. Einfach stundenlang
auf dem Bett sitzen und schreiben, weil
das einfach der beste Ort ist, um in Ruhe
alles zu überdenken.
Für die erste Version einfach erst einmal nur alles stichpunktartig aufschreiben, was einem in den Kopf kommt. Ohne darauf zu achten, was falsch sein
könnte – einfach nur den Gedanken freien
Lauf lassen, sie einfach fliegen lassen.
Bei der zweiten Version achtet man
dann eher darauf, wie man etwas schreibt
und dass es ordentlich und auch sinngemäß richtig geschrieben ist. Man macht es
einfach – um all das zu verarbeiten, was
in einem vorgeht. Selbst, wenn einen dabei die Gefühle förmlich überfallen. Einfach auch, um ein bisschen die guten Erinnerungen mit hineinzubringen und nicht
nur das zu schreiben, was nicht so gut ist
oder war. Auch wenn einem dabei die Tränen herunterlaufen – man schreibt einfach weiter.
Manchmal geht das nur genau dann,
wenn einen die Gedanken richtig runter
in den Keller ziehen. Manchmal kommt
es vor, dass das Schreiben auch klappt,
wenn einen die Gedanken einfach so
glücklich machen, dass man das Gefühl
hat, nichts könnte schief gehen, nichts
Schlimmes könnte passieren – einfach
sich zu fühlen, als könnte man fliegen.
Außerdem dauert es auch je nach Gefühlslage unterschiedlich lange, um so
einen Brief zu schreiben. Es kostet einfach unheimlich viel Überwindung –
manchmal auch echt viel Mut, sich so zu
überwinden und alles rauszulassen. Und
wenn es nicht einfach ist? Währenddessen die passende Musik zu hören, kann
oft hilfreich sein. Sich dazu so viel Zeit
zu nehmen, wie man eben braucht, kann
sehr hilfreich sein.
Auch wenn es nicht einfach ist: Man
hat hinterher das Gefühl, dass einem die
ganze Last, die man mit sich herumträgt,
einfach abgenommen wurde.
> Jenny Kumpf, Klasse 1139, SRH-Berufsbildungswerk Neckargemünd
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„Rote Teufel“ im Teufelskreis

Fußballfan des 1. FC Kaiserslautern berichtet von seiner Gemütslage – Von der Champions League bis zur Dritten Liga alles miterlebt
ten Teufel“ bis heute nicht herausgekommen sind.

Rot-Weiß Essen, 1860 München, 1. FC
Magdeburg, 1. FC Kaiserslautern –
klangvolle Namen und legendäre Erfolge
verbinden diese Fußballvereine. Trotzdem spielen viele von ihnen nur noch drittoder viertklassig. Viele ihrer Fans wurden in den vergangenen Jahren auf eine
harte Probe gestellt und trotzdem bleiben sie ihren Vereinen treu. Einer, der zuletzt mit seinen „roten Teufeln“ aus der
Pfalz um den Klassenverbleib in der Dritten Liga zitterte, ist Martin Weber (51).
Im Interview spricht er über seine „große
Liebe“.

> Was muss der Verein Ihrer Meinung
nach in Zukunft besser machen, um
wieder weiter oben mitzuspielen?
Sie müssen definitiv die Unruhe der Fans
in den Griff bekommen, damit die zu 100
Prozent hinter dem Verein stehen und ihn
unterstützen. Und sie gleichzeitig auch
noch mit gutem Fußball begeistern, denn
die Fans sind sozusagen ein schlafender
Riese. Wenn dieser erwacht und die
Mannschaft antreibt, können sie alles
schaffen und das Ruder wieder herumreißen. Darüber hinaus müssen Fans,
Mannschaft und Funktionäre eine Einheit werden. Mit einem guten Zusammenhalt und mit der Euphorie der Fans
bin ich sicher, dass sie weiter oben spielen würden.

> Herr Weber, wie sind Sie denn Fan
des pfälzischen Drittligisten 1. FC
Kaiserslautern geworden?
Naja, das habe ich so in die Wiege gelegt
bekommen, da meine Familie aus Kaiserslautern stammt. Mein Vater ist ebenso FCK-Fan und hat mich schon sehr früh
ins Stadion mitgenommen. Als er mich das
erste Mal mitnahm, war ich gerade einmal sechs Jahre alt. Natürlich war ich
auch überwältigt von der Stimmung der
Fans, da es so laut war und ich so etwas
noch nie erlebt hatte. Wenn man sich als
kleines Kind für Fußball interessiert, wird
man sozusagen davon infiziert und ist
dann auch ein Fan mit Leib und Seele.
> Wie bewerten Sie die Leistungen des
FCK in der vergangenen Saison? War
Abschlussrang 14 des FCK verdient?
Tabellenstände sind eigentlich immer
verdient, da sie die aktuelle Leistung gut
widerspiegeln. Zuletzt standen die „roten Teufel“ ja in der Dritten Liga nur
knapp vor dem Abstiegsplatz und um
ehrlich zu sein, sind sie nun leider nicht
wirklich besser, als der Tabellenstand es
ausdrückt. Des Weiteren muss man sagen, dass sie gerade noch einmal Glück
gehabt haben, nicht abgestiegen zu sein,
denn dann wäre es endgültig aus und vorbei. Es macht jedoch Hoffnung, dass sie
nach dem Trainerwechsel im Februar
deutlich besser gespielt haben und ein anderes Gesicht zeigten. Hoffentlich behalten sie dies bei und werden nächste
Saison mit oben angreifen.
> Wenn man die Geschichte des Vereins kennt, muss einem doch das Herz
bluten. Was sagen Sie dazu, was aus dem
Verein geworden ist?
Es ist natürlich schon traurig, wenn man
sieht, wo sie heute stehen. Nämlich fast
vor dem Abstieg in die vierte Liga. Für

„Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten“: Diese Fußballweisheit gilt auch für den
FCK. In den vergangenen Jahren war der Fußballgott aber kein „roter Teufel“. Foto: Anspach
mich selbst ist es besonders bitter, wenn
man zurückschaut, wo sie vor 20 Jahren
standen. Ich habe schon zwei Meisterschaften, zwei Pokalsiege sowie auch
Spiele in der Champions League miterlebt, in denen sie gegen Barcelona gewonnen haben. Heute spielen sie gegen
Türkgücü München in der Dritten Liga –
und verlieren sogar.
> Welche Spiele sind Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben?
Da wären erst einmal die ChampionsLeague-Spiele. Vor allem der Heimsieg
gegen Barcelona, bei dem sie leider in der
letzten Minute das Gegentor kassiert haben und deshalb trotzdem ausgeschieden
sind. Bei der Meisterschaft 1990 in Köln
war ich sogar live im Stadion dabei – und
am Ende auch noch auf dem Rasen. Aber
auch die Relegationsspiele gegen Hoffenheim, bei denen die Mannschaft super

gekämpft, aber leider verloren hat und es
dann nicht zum Aufstieg in die Erste Liga reichte, sind mir in Erinnerung geblieben.
> Was hat der Verein Ihrer Meinung
nach in den vergangenen Jahrzehnten
falsch gemacht?
Wenn man von der Ersten in die Dritte Liga absteigt, hat man sehr vieles falsch gemacht. Einerseits viele sportliche Fehlentscheidungen, wie beispielsweise zu
häufige Trainerwechsel, oder man hat die
falschen Spieler geholt. Zusätzlich gab es
immer eine gewisse Unruhe, da die Erwartungshaltung sehr hoch ist. Finanzielle Schwierigkeiten zieht der Stadionausbau von 2006 auch heute noch mit sich.
Man hat sich damals überhoben und heute sitzen wir auf einem hohen Schuldenberg. So sind wir in einen „Teufelskreis“ gekommen, aus dem selbst die „ro-

> Was sagen sie zu Vereinen wie RB
Leipzig oder der TSG 1899 Hoffenheim, denen die Tradition ein Stück
weit fehlt?
Wenn man Traditionsfan ist, steht man
natürlich diesen Vereinen sehr kritisch
gegenüber. Das Schlimme hierbei ist, dass
bei diesen Vereinen zuerst das Geld da war
– und danach kamen erst die Erfolge. Die
Vereine von früher mussten sich erst das
Geld durch Erfolge verdienen, was heute
leider nicht mehr wirklich der Fall ist. Jedoch sieht man auch an Beispielen wie in
England, dass dies nun mal der Trend der
heutigen Zeit ist und Geld das Geschäft
regiert. Was unter anderem bedeutet, dass
man von Traditionen leider Abschied
nehmen muss.
> Was würden Sie machen, wenn es den
FCK irgendwann nicht mehr geben
würde?
Also auf keinen Fall Fan einer anderen
Mannschaft werden. So etwas macht man
nicht. Man bleibt seinem Verein immer
treu, selbst wenn es diesen irgendwann
nicht mehr geben sollte. Ich würde mich
wohl viel weniger mit Fußball auseinandersetzen und alles emotionsloser sowie neutraler betrachten. Außerdem hätte ich viel mehr Zeit am Wochenende –
und somit auch weniger Stress (lacht).
Quatsch beiseite. Den Stress und die Zeit
nehme ich für meinen Verein natürlich
gerne in Kauf.
> Luis Weber, Klasse 9c, Dietrich Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

Als Fußball noch „Lümmelei“ war
Was einst verpönt war, ist heute Nationalsport – „Wunder von Bern“ hat daran einen großen Anteil
Immer dem Ball hinterher! Fußball ist bei
weit mehr als zwei Millionen Kindern
hierzulande die Sportart Nummer eins.
Bei ihnen ist Fußball immer im Trend und
es ist kaum zu glauben, dass es einmal eine
Zeit ohne Fußball gegeben hat. In
Deutschland ist das gerade einmal gut 150
Jahre her. Als 1874 ein Lehrer in Braunschweig Fußball in seinen Lehrplan mit
aufnahm, galt die neue Mode aus England als verpönt. Die „Fußlümmelei“ sei
eine „englische Krankheit“, hieß es. Bei
den Gymnasiallehrern des Kaiserreiches
stießen die neuen Sportideen von Konrad Koch auf Widerstand.
Der Pädagoge hatte anfangs Schwierigkeiten, selbst einfache Übungen wie
Fußballspielen im Kreis zu unterrichten.
Heute spielen schon Kinder im Vorschul-

Immerhin war Fußball damals auch in
Deutschland schon die beliebteste Jugendsportart. Die Regeln des Spiels sind
einfach und daher auch für ein breites Publikum interessant. In den 1920er-Jahren kam Fußball bei deutschen Arbeitern in Mode und wurde schnell zum Massenereignis. Es waren Arbeiterfußballvereine, die sich im Nationalsozialismus
als erste den rassistischen Regeln der
neuen Machthaber anschlossen.
Nach dem Krieg folgte das „Wunder
von Bern“: Die deutschen Amateurspieler
gewannen 1954 die Weltmeisterschaft und
Fußball wurde zum Nationalsport. „Tor,
Tor, Tor, Deutschland ist Weltmeister“,
rief Kommentator Herbert Zimmermann
damals ausgelassen. Der Erfolg in Bern
sorgte für ein neues Selbstwertgefühl.

HINTERGRUND
> Die DFB-Auswahlmannschaft zählt
weltweit zu den erfolgreichsten Herren-Nationalmannschaften. Sie wurden vier Mal Weltmeister: 1954, 1974,
1990 und 2014 – dazu drei Mal Europameister in den Jahren 1972, 1980 und
1996 sowie einmal Sieger im Konföderationen-Pokal 2017. Hinzu kommen zahlreiche Halbfinal- und Finalteilnahmen bei Welt- und Europameisterschaften, in denen das deutsche Team nicht gewinnen konnte. Die
Fußballnationalmannschaft
wurde
zehn Mal zu Deutschlands Mannschaft des Jahres gewählt und ist somit in dieser Statistik führend.
alter Fußball und die Kleinen zeigen Geschick, Teamgeist und Spaß am Wettkampf. Mädchen sind nach wie vor in der
Minderheit, besonders die Jungs werden
vom Fußball magisch angezogen.
Erstmals in Mode kam der Fußball um
das Jahr 1900, die Spieler waren Amateure aus dem Bürgertum, trugen aber
schon erste Länderspiele aus. Im „Handbuch der Ballspiele“ wurden sie zu Anstand und Sitte verpflichtet, denn sie
spielten für das deutsche Kaiserreich. Unerreichtes Vorbild blieb England, wo 1923
das Wembley-Stadion eröffnet wurde.

Meisterschaften von Amateuren oder
später Profimannschaften haben schon
seit jeher dazu animiert, selbst in der
Freizeit zu kicken. In den 1970er-Jahren
waren es Profifußballer wie Günther
Netzer, die den Sport in Deutschland noch
populärer machten; trotz eines Bestechungsskandals, in den die halbe Bundesliga verstrickt war ...
Mit dem Sieg bei der Weltmeisterschaft 1974, machten Beckenbauer, Müller und Co. Fußball wieder neu zur Mode
in Deutschland. Seitdem ist hier Fußball
Kult. Die einst verpönte „Fußlümmelei“
von einst versetzt heute die ganze Nation
in Ekstase.
> Dylan Prokisch, Klasse 9c, Gymnasium Bammental

Der deutsche Kapitän Fritz Walter (M.) und sein Teamgefährte Horst Eckel wurden nach dem
Triumph im Fußball-WM-Finale 1954 in Bern von begeisterten Fans gefeiert. Foto: dpa

Das Land plant einen Hundeführerschein
Was Hundehalter darüber wissen sollten – In einigen Fällen ist auch in Baden-Württemberg künftig kein solcher Nachweis erforderlich
Die grün-schwarze Landesregierung in BadenWürttemberg plant einen
Sachkundenachweis für
Ersthundebesitzer.
Im
Volksmund wird dieser
auch als „Hundeführerschein“ bezeichnet.
■ Gilt der „Hundeführerschein“ schon in anderen
Bundesländern? Nicht flächendeckend, nein. Aktuell gilt nur ein Sachkundenachweis für bissige
sogenannte
„Kampfhunde“.
Diese
werden geprüft und es
wird eingetragen, ob die
„Kampfhunde“ gefährlich sind. Niedersachsen
ist das einzige Bundesland, in dem Ersthundebesitzer einen „Hundeführerschein“ erbringen
müssen – und das schon

seit 2013. Genau an dieser Regelung des
Bundeslandes Niedersachsen orientiert
sich jetzt die Landesregierung BadenWürttemberg.
■ Was ist ein Sachkundenachweis? Mit diesem Nachweis wird belegt, ob das Herrchen oder Frauchen über die notwendige
Kenntnis zur Haltung verfügt und mit
dem Hund zurechtkommt. Der Nachweis
erfolgt durch fünf Praxisstunden je 90
Minuten und drei Theoriestunden zu je
150 Minuten. In diesen Stunden geht es
um verschiedene Themen wie Gassigehen, Haltung, Pflege und das Verhalten.
Danach muss jeder eine Prüfung ablegen
und bestehen, um diesen Hund führen zu
dürfen. Der Nachweis muss ein Jahr nach
dem Kauf des Vierbeiners erfolgen.

„Das Problem liegt am anderen Ende der Leine“ heißt es oft, wenn
für einen „Hundeführerschein“ argumentiert wird. Foto: Kahnert

■ Weshalb möchte die Landesregierung diesen Nachweis einführen? Der Nachweis war
in Baden-Württemberg nur für Kampfhunde. Da aber jeder Vierbeiner zubeißen kann, soll der Schutz von Mensch und
Tier Vorrang haben.

■ Welche Hundehalter müssen einen Führerschein machen? Es sind nicht alle Hundehalter, die einen Führerschein machen
müssen. Es gibt Ausnahmen. Hundehalter sind befreit, die seit mehr als zehn Jahren ohne Vorkommnisse einen Hund halten. Genauso sind Jäger, Tierärzte, Tierheime und Blindenhund-Besitzer von
diesem Nachweis befreit. Es sind dann nur
Ersthundebesitzer, die dieser Nachweis
betreffen würde.
■ Wo gibt es dann so einen Hundeführerschein? Die Stunden werden in einer Hundeschule gemacht. Die Prüfung wird von
einem Tierarzt abgenommen und das
Ganze soll rund 200 Euro kosten.
■ Wann tritt diese Regel in Kraft? Ab wann
der Hundeführerschein in Baden-Württemberg gemacht werden muss, steht noch
nicht fest. Die Landesregierung hat sich
dazu noch nicht geäußert.
> Tyron Strauß, Klasse 8b, Elsenztalschule Bammental
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Tod nach neun
Minuten und
29 Sekunden
Das grausame Schicksal
von George Floyd
Mich hat im vergangenen Jahr ein Mann,
der in den USA ums Leben gekommen ist,
interessiert. Sein Fall machte weltweit
Schlagzeilen. Ein weißer Polizist hat ihn
getötet, er hat sich auf seinen Hals gekniet. Dies hielt der Mann – George Floyd – ganze neun Minuten und 29 Sekunden durch, dann war er tot.
Ich empfinde es als abscheulich, wie
man Afroamerikaner ohne Grund tötet.
Nur, weil sie dunkel- und nicht hellhäutig sind. Ich schreibe dies, weil ich
mich sehr schlecht fühle, wenn ich nur zusehe und nichts gegen den Rassismus mache, um ihn zu bekämpfen. Ich habe den
Schuldspruch für den Polizisten Derek
Chauvin sehr begrüßt. Für mich war die
Verurteilung auch ein symbolischer Akt.
Ich würde mich freuen, wenn die Menschen an die Sache künftig anders drangehen. Man muss den Spieß nur einmal
umdrehen: Ich wäre nicht gerne auf der
Seite der Afroamerikaner. Manchmal
können kleine Perspektivwechsel Wunder wirken. Manchmal muss jemand ein-

„I can’t breathe – Ich kann nicht atmen“ steht
an einem Stück der Berliner Mauer. Foto: Soeder

fach nur eine Nacht darüber schlafen und
auf einmal sagt er: Etwas war total dumm
von mir. Oft sagen Mütter zu ihren Kindern: Schlaf doch noch einmal eine Nacht
darüber und morgen reden wir noch einmal. Übertragen auf den Fall von George
Floyd bedeutet dies für mich: Ich finde
es großartig, wie viele Leute bei den
Black-Lives-Matter-Bewegungen mitmachen. Wenn man sich noch einmal ins
Gedächtnis ruft, dass viele Afroamerikaner, die getötet werden, keine Chancen haben, den Fall einzuklagen, dann
finde ich das schon sehr gut! Ich hoffe,
ich konnte mit meinem Beitrag ein bisschen zum Nachdenken anregen.
> Francesca Fink, Klasse 8a, Realschule
Neckargemünd

REGION HEIDELBERG

Wenn Albträume
wahr werden

Seit sie vier Jahre alt ist, wird Henriette von der sogenannten Schlafparalyse heimgesucht
Alles fing an, als die heute 14-jährige
Henriette aus Eppelheim vier Jahre alt
war. Sie wachte eines Nachts auf und
fühlte sich schlecht. Sie erinnert sich, dass
sie ihr Licht auf der Nachtkommode anließ. Ihr Blick war auf ihre offene Zimmertür gerichtet. Dort sah Henriette zwei
merkwürdige und transparente Gestalten in ihr Zimmer kommen. Die eine Gestalt war ein kleines Mädchen, das sich
hinter der Kleiderkommode versteckte.
Erst nach Jahren fiel ihr auf, dass dieses
kleine Mädchen einer guten Freundin von
ihr ähnelte. Die zweite Gestalt konnte sie
schlecht identifizieren. Es handelte sich
um eine große, mumifizierte Gestalt, die
auf etwas schwebte. Was danach passierte, weiß sie nicht mehr.
Dann, nach etwa sieben Jahren, ein
erneutes und traumatisierendes Erlebnis: Henriette wacht nachts ohne jegliches Zeitgefühl auf und schaut aus Reflex auf die offene Tür. „Ich kann mich
noch an einen kleinen Schatten auf dem
Treppengeländer erinnern, der einem
Vogel ähnelte. Ich merkte aber schnell,
dass der Schatten nicht durch das Licht
verursacht werden konnte. Als der Schatten verschwand, konnte ich mich nicht
mehr bewegen“, erinnert sich Henriette.
Sie versucht, zumindest ihre Hände zu
bewegen, was ihr nach kurzer Zeit teilweise gelingt. Henriette blieb für fünf Minuten gelähmt im Bett. „Es war als hätte
mich etwas festgehalten“, beschreibt sie
die Lähmung. Die Bewegungseinschränkung löste sich auf, das Trauma aber blieb.
Durch Zufall stieß sie Jahre danach auf
einen Artikel, der genau dieses Ereignis
beschrieb. Man wacht nachts auf, aber das
Gehirn ist noch im Schlaf. Man fängt an
zu halluzinieren und dann kommt eine
Lähmung über den ganzen Körper und
dann ist man wach. Das nennt man
Schlafparalyse. Das bewusste Erleben
dieser Lähmung geht oft mit albtraumartigen Erfahrungen einher. Die Häufigkeit, dass eine Schlafstarre einmal im Verlauf des Lebens erlebt wird, wird von Professor Boris A. Stuck in seinem Buch „Praxis der Schlafmedizin“ auf 40 Prozent der
Gesamtbevölkerung geschätzt. Ein wiederholtes Auftreten der Symptomatik
wird nur bei 0,1 Prozent angesiedelt.
Die Geschichte der Schlafparalyse
geht bis weit ins Mittelalter zurück. Dort
interpretierte man die Schlafparalyse als
ein nächtliches Heimsuchen von Dämonen und anderen furchteinflößenden
Kreaturen. Bereits in der griechischen

Der „Nachtmahr“ lastet auf der Brust: Das Bild von Johann Heinrich Füsslis (1741–1825) befindet sich im Besitz des Frankfurter Goethe-Museums. Foto: David Hall/dpa
Mythologie ist die Rede von Pan, dem Hirtengott, der mit Ziegenfüßen, -hörnern
und einem Bart zur Welt kam und die
Schlafparalysierten jagte, bis sie schließlich vor Panik starben.
Henriettes Erlebnisse decken sich mit
Ergebnissen einer Langzeitstudie aus dem
Jahr 1999. Diese unterteilt die Schlafparalysen in drei Kategorien: Bei der ersten, dem sogenannten „Alb“, spüren Betroffene einen Druck auf ihrer Brust, was
mit dem Gefühl einhergeht, kaum atmen
zu können. Die Halluzinationen treten
überwiegend akustisch auf. Bei einem
Erlebnis der zweiten Kategorie sehen Betroffene häufig eine furchteinflößende
Gestalt. Die Halluzination wird visuell
wahrgenommen und geht häufig auch mit
der akustischen einher. In jedem Fall löst
diese Halluzination eine enorme Panik

aus. Die seltenste Form der Halluzination ist die außerkörperliche Erfahrung.
Betroffene berichten, wie sie durch den
Raum schweben oder gleiten. Viele sehen
ihren eigenen Körper im Bett liegen.
Eine Ursache der Schlafparalyse
könnten innerliche Konflikte und besonders emotionale Situationen sein, die im
Traum verarbeitet werden. Sicherlich
tragen auch Schlafmangel und unregelmäßiger Schlaf dazu bei.
Eine Schlafparalyse ist nicht gefährlich. „Dennoch“, so Henriette, „kann eine
Schlafparalyse auf Dauer unangenehm
werden und das Wohlbefinden beeinträchtigen. Jede neue Schlafparalyse
wirkt wie ein kleines Trauma.“
> Johny Joseph Pinto Batalaku, Klasse 9c,
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

„Hier erleben die Frauen Respekt und Verständnis“
Leiterin eines Frauenhauses erklärt im Interview, was die Einrichtung für ihre Bewohnerinnen tut – Es gibt viele Formen von Gewalt
Im Jahr 2019 gab es mehr als 140 000 Opfer von häuslicher Gewalt – 81 Prozent
davon waren Frauen. Durch die CoronaKrise nehmen die Fälle von häuslicher
Gewalt weiter zu. Frauenhäuser sind
Einrichtungen für Frauen, welche akut
von Gewalt betroffen oder bedroht sind.
Doch wie sieht der Alltag in einem Frauenhaus überhaupt aus? Wie wirkt sich die
Corona-Krise auf die Situation im Frauenhaus aus? Eine Einrichtungsleiterin
gibt im Interview darüber Auskunft. Zu
Ihrem persönlichen Schutz wird ihr Name nicht genannt.
> Was haben Frauen erlebt, die zu Ihnen
kommen?
Alle Frauen, die im Frauenhaus leben oder
gelebt haben, haben Gewalt in ihrem Zuhause erlebt. Doch es gibt verschiedene
Formen von Gewalt. Es geht nicht zwangsläufig um körperliche Gewalt, sondern
häufig um psychische, soziale und ökonomische Gewalt. Psychische Gewalt hinterlässt zwar keine Spuren auf dem Körper, doch ist sehr schmerzhaft. Oft führt
sie zu Depressionen und schweren Angstzuständen. Wird der Zugang zum Geld
verwehrt oder das materielle Eigentum von
jemand anderem überwacht und kontrolliert, spricht man von ökonomischer Gewalt. Eine weitere Form der Gewalt ist sexualisierte Gewalt, bei der sexuelle Handlungen der betroffenen Frau von einem
Mann aufgedrängt werden. Häufig sind
auch zwangsverheiratete Frauen von
häuslicher Gewalt betroffen. Die meisten
der Frauen, die zu uns kommen, sind Opfer von mehreren Formen von Gewalt.
> Wie viele Frauen leben zurzeit bei Ihnen im Frauenhaus?
Wir haben insgesamt fünf Plätze, die momentan alle belegt sind. Jede Frau bekommt für sich und ihre Kinder ein eigenes Zimmer mit neun bis 15 Quadratmetern. Die Zimmer sind ziemlich klein
und eng, das kann deshalb schnell anstrengend werden, vor allem für Frauen
mit relativ vielen Kindern.

> Wie sieht das Leben im Frauenhaus aus?
Die Frauen leben hier relativ selbstbestimmt. Sie müssen sich um sich und ihre
Kinder selbst kümmern, sie putzen und
kochen selbst. Das ermöglicht ihnen ein
halbwegs „normales“ Leben. Nur wenige
der Frauen sind berufstätig, deshalb helfen wir ihnen bei Bewerbungen für verschiedene Jobs, helfen ihnen allerdings
auch, wenn eine Anzeige gegen den gewalttätigen Partner gestellt werden soll.

> Gibt es einen Fall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Mir bleiben einige Frauen in Erinnerung, die im Frauenhaus gewohnt haben.
Oft beschreiben Frauen die Zeit bei uns
als die beste ihres Lebens, denn hier erleben sie Respekt und Verständnis. So
kann die Zeit im Frauenhaus trotz den
schlechten Rahmenbedingungen eine
schöne Zeit sein. Besonders toll ist es natürlich, wenn die Frauen dann ihren eige-

Durch den Lockdown erschweren sich die
Familiensituationen und es gibt deutlich
mehr Gewalt an Frauen und Kindern. So
gibt es mehr gewaltbetroffene Frauen als
Plätze in den Frauenhäusern. Mittlerweile ist jede dritte bis vierte Frau von
häuslicher Gewalt betroffen. Bei der
Aufnahme werden die Frauen auf das Corona-Virus getestet, um alle anderen im
Frauenhaus zu schützen. Außerdem achten wir sehr auf genügend Abstand.

Plötzlich hat der
Kopf seinen
eigenen Willen
Erfahrungen aus einem Leben
mit Zwangsstörungen
Mein Name ist Jennifer. Ich mag wie eine typische 23 Jahre junge Frau wirken. Ich war
im Kindergarten, in der Grundschule, auf
dem Gymnasium und ich habe mein Abitur gemacht. Ich bin in einem der liebevollsten Umfelder aufgewachsen, die man
sich vorstellen kann und derzeit mache ich
meine Ausbildung. Doch was man von
außen nicht sieht: Ich bin psychisch krank,
genau genommen bin ich vor ungefähr fünf
Jahren an Zwangsstörungen erkrankt.
Vorneweg: Jede Zwangsstörung, auch
wenn sie zur selben Sparte gehören mag,
lebt sich anders aus. Nur weil zwei Menschen beispielsweise Kontrollzwang haben, heißt dies nicht, dass sie dieselben
Arten haben, diesem Zwang nachzugehen. Deshalb, ausdrücklich nochmals,
dies sind meine Erfahrungen.
Jeder von uns denkt jeden Tag über jede Kleinigkeit, die uns bewegt, nach. Was
wir an diesem Tag vorhaben, was wir essen möchten, wen wir treffen wollen und
auch einfach nur, was wir sagen wollen.
Unser Kopf ist wie ein Art Planer, in dem
wir alles regeln. Doch was ist, wenn dieser
Planer einen eigenen Willen entwickelt?
Stellen Sie sich nun vor, Sie kriegen
Hunger. Die meisten von uns würden einfach etwas essen. Doch für jemanden wie
mich ist dies nicht so einfach. So abstrus es
auch klingen mag, für mich persönlich ist alles, was ich berühre, „dreckig“ und will mir
schaden. Dies bedeutet, dass jede Verpackung einer Wurst, eines Müslis oder Ähnlichem, für mich dreckig ist. An meinen
schlimmsten Tagen würde dies nun heißen,
dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwas berühre, was ich nicht vorher gereinigt habe,
dafür sorgt, dass ich mir danach die Hände
waschen muss,bevor ich überhaupt mal zum
Essen komme. Verrückt, nicht wahr?

Das Unlogischste, was es gibt
Oder diese Situation: Sie gehen ins Bett
und plötzlich sind Sie sich nicht mehr sicher, ob Sie den Ofen ausgeschaltet haben,
obwohl Sie wissen, dass er definitiv aus sein
müsste. Dieser Gedanke lässt Sie jedoch
nicht in Ruhe, bis Sie aufstehen, um nachzuschauen. Doch selbst dann reicht einmal
kontrollieren nicht. Was ist, wenn ich falsch
geguckt habe? Deswegen kontrolliert man
zweimal, dreimal, viermal, vielleicht auch
noch ein fünftes Mal. Wiederum verrückt,
nicht wahr? Ich sollte doch beim ersten Mal
gesehen haben, dass der Ofen aus ist.
Zwangsstörungen sind nicht logisch, sie
sind das Unlogischste, was es gibt, und genau deshalb ist es so schwer zu erklären,
was in einem vor geht. Menschen mit
Zwangsstörungen wissen, dass diese Zwänge absolut unlogisch sind, doch sie können
rein gar nichts dagegen tun. Doch warum
geschieht dies? Warum entscheidet mein
Kopf, dass ein Gegenstand für mich nun ein
„Problem“ darstellt, über den jemand Gesundes nicht einmal nachdenken würde.

Hilfe lieber früh als spät

nen Weg gehen, einen Job und eine neue
Wohnung finden, um ein neues Leben ohne Gewalt zu starten. Unser oberstes Ziel
ist es, dass die Frauen und Kinder die
Warnsignale erkennen, um einem Leben
voller Gewalt aus dem Weg zu gehen. In
mehreren Fällen wurde ich von Männern
persönlich bedroht. Daher ist der persönliche Schutz aller Frauen, die im
Frauenhaus leben, und aller Mitarbeiterinnen sehr wichtig.

> Warum bleiben Frauen bei ihren Männern, obwohl sie ihnen Gewalt zufügen?
Viele sind von ihrem Partner abhängig,
sei es finanziell oder ähnliches. Deshalb
ist es sehr wichtig auf eigenen Füßen zu
stehen. Ein Großteil bleibt auch weil sie
denken, selbst schuld an ihrer Situation
zu sein. Auch für gewalttätige Partner gibt
es Hilfe, die sogenannte Tätertherapie.

Ich habe für ein Jahr in einem Kindergarten gearbeitet. Dort habe ich gelernt,
dass es wichtig ist, dass wir uns nun einmal öfter die Hände waschen als andere.
Ich war dort immer wieder in Situationen,
wo ich mehr Keimen ausgesetzt war als jemand, der einem Bürojob nachgeht – und
dies war wahrscheinlich der Grundstein.
Ich habe meinem Kopf selbst antrainiert,
dass es gut ist, wenn ich mir dann doch noch
mal zweimal mehr die Hände wasche, nur
um sicherzugehen. Dass es gut ist, wenn ich
noch mal zurückgehe, um zu schauen, ob
die Türen zu sind, bevor nachher noch jemand nachts einbrechen kann.
Doch wie kommt man von diesen Zwängen wieder weg? Ich hatte den Weg der Klinik gewählt, bei dem ich gelernt habe, dass
es wichtig ist, diesen Zwangsgedanken nicht
nachzugehen. Dies ist extrem schwierig und
braucht Zeit, es ist ermüdend, doch es ist es
wert. Ich habe danach zwei Jahre mit diesen Zwängen gelebt, auf einer Ebene, auf der
sie mich nicht mehr wirklich beeinflusst haben. Sie kamen nur noch zum Vorschein,
wenn ich eine längere Zeit viel Stress hatte,
aber es war wirklich wie „Normalität“.
Dann kam Corona und ich bin wieder
auf meinen Nullpunkt gesackt, wie wahrscheinlich viele mit anderen psychischen
Erkrankungen auch. Jedoch arbeite ich
daran, wieder zurück zu dem Punkt zu
kommen, an dem ich vor Corona war, und
ich bin auf einem guten Weg. Wichtig ist,
egal welche psychische Erkrankung es
sein mag: Wenn man das Gefühl hat, dass
irgendetwas nicht stimmt, sollte man sich
lieber früher eingestehen, dass man vielleicht doch Hilfe braucht, als zu spät.

> Wie wirkt sich die Corona-Pandemie
auf die Situation im Frauenhaus aus?

> Anna Wilhelm, Klasse 10b, DietrichBonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

> Jennifer Schmidt, Klasse 2940, SRHBerufsbildungswerk Neckargemünd

> Lassen sich Veränderungen bei den
Betroffenen feststellen?
Gewalt ist unabhängig von Religion, Alter, Bildungsstand und Einkommen. Es
kann jede Frau treffen. Es gibt auch Männer die häusliche Gewalt durch ihre Partnerinnen erleben, aber dies sind statistisch weniger. Die Corona-Pandemie
verschärft die Gewaltproblematik.

Im Frauenhaus erfahren die Frauen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Foto: Gerten
> Welche Aufgaben hat das Frauenhaus?
Zu nennen sind hier die ambulanten Beratungen. Sie betreffen rund 400 Frauen
jährlich. Im Frauenhaus ist die Begleitung von Frauen und Kindern sehr wichtig. Hat eine Frau es geschafft, eine eigene Wohnung zu finden und zieht aus, bekommt sie noch nachfolgende Beratung.
Außerdem machen wir verschiedene Aktionen gegen Gewalt gegen Frauen, und
machen dadurch auf deren Situation aufmerksam. Es ist wichtig dieses Thema
ernst zu nehmen und nicht darüber zu
schweigen.

Rhein-Neckar-Zeitung / Nr. 160

> Wie lange bleiben die Frauen durchschnittlich bei Ihnen?
Ungefähr ein Drittel der Frauen bleiben
nur bis zu zwei Wochen, manche finden
eine neue Wohnung, andere gehen wieder zurück in ihre Beziehung. Beschränkungen gibt es keine, wobei noch keine
Frau hier länger als eineinhalb Jahre gelebt hat. Viele der Frauen bleiben wenige
Monate und finden dann eine eigene
Wohnung. Meist sind es Frauen, die aus
anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, die am längsten bleiben,
weil es für sie schwieriger ist, eine neue
Wohnung und einen Job zu finden.
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Homeschooling:
Mit der Zeit sinkt
die Motivation
Das zeigt eine Umfrage
unter Neuntklässlern
Durch die zweite Corona-Welle wechselten Schulen deutschlandweit gezwungenermaßen wiederholt ins sogenannte
„Homeschooling“, bei dem es sich um digitalen Fernunterricht handelt. Dies wurde von Schülern und Lehrern sehr verschieden aufgenommen, was auch zu verschiedenen Arbeitsergebnissen führte. Es
gab Schüler, die mit dem Homeschooling
gut klarkamen, aber auch Schüler, bei
denen das Gegenteil der Fall war.
Die Lehrer mussten ihre Art des
Unterrichtens aufgrund der Beschränkungen stark verändern. Dies führte sowohl zu effektiven als auch zu weniger er-

folgreichen neuen Systemen, mit denen
die Schüler verschieden gut zurechtkamen. Anders als beim ersten Lockdown
gab es diesmal eine einheitliche Lernplattform, die jedoch von den Lehrern
verschieden genutzt wurde, was manchmal zu Verwirrung und Uneinigkeit unter
den Schülern führte.
Eine Umfrage unter 15 Schülern der
neunten Klasse und fünf Lehrern ergab,
dass der Großteil der Schüler gut mit dem
Homeschooling klarkam, es aber nicht
über normalen Präsenzunterricht stellen
würde. Ein kleiner Teil der Schüler fand
das Homeschooling sogar besser als den
normalen Unterricht. Das selbstständige
Arbeiten lehrte die Schüler, eigenständiger und selbstständiger ihre Aufgaben
zu machen und zusätzlich auch mit mehr
Verantwortung umzugehen.

Besonders groß war die
Umstellung für die Lehrer
Viele Schüler gaben jedoch an, dass
ihre Motivation über die Zeit immer weiter gesunken war. Dies führte zu Desinteresse und Vernachlässigung der gestellten Aufgaben. Viele Schüler hinkten
dem Stoff hinterher, Lernlücken bildeten sich und der Präsenzunterricht konnte nicht ohne Weiteres fortgesetzt werden. Zudem waren die Lehrer der Meinung, dass sie alle mehr Arbeitsaufwand
als normalerweise hatten und den Präsenzunterricht deutlich bevorzugen.
Für die Lehrer war die Umstellung sicher am schlimmsten. Die Veränderungen führten zu vielen Überstunden und
zusätzlicher Arbeit. Auch das passende
Equipment war anfangs nicht vorhanden und musste häufig privat angeschafft werden. Eine gute Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern
konnte in dieser Zeit nur eingeschränkt
geschaffen werden, was es vielen Schülern schwerer machte, gut arbeiten zu
können und Fortschritte zu machen.
Alles in allem war das Homeschooling eine gute Überbrückungslösung, mit
der viele Schüler gut klarkamen. Es sollte jedoch nicht den Präsenzunterricht und
seine Vorteile ersetzen.
> Julian Clausing und Milan Modabber,
Klasse 9a, Gymnasium Bammental
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„Mir wurde erstmals Vertrauen geschenkt“

Erinnerungen an das Kinder- und Jugenddorf Klinge im Neckar-Odenwald-Kreis – Ein früherer Bewohner erzählt seine Geschichte
„Kinder brauchen eine Heimat, einen Ort,
an dem sie sich geborgen, angenommen
und sicher fühlen können“, heißt es auf
der Internetseite des Kinder- und Jugenddorfes Klinge. Für viele Kinder in
unserer Gesellschaft ist das selbstverständlich. Doch nicht alle Kinder erfahren Halt und Orientierung in der Familie. Wenn das Wohl des Kindes in Gefahr
ist, dann muss abgewogen werden, ob es
für ein Kind nicht besser ist, in einer Jugendhilfeeinrichtung zu leben. Ein solcher Ort, der sich seit 65 Jahren für das
Wohl der Kinder einsetzt, ist das Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach
im Neckar-Odenwald-Kreis. Einer, der
einen Großteil seiner Kindheit und Jugend in dieser Einrichtung verbracht hat,
ist Andreas Sommer. Im Interview spricht
der 47-Jährige über diese Zeit.

> Wie ging es danach weiter?
Mit 15 Jahren durfte ich nach Heidelberg in die Außenwohngruppe des Heims
umziehen. Das war definitiv eine große
Umstellung für mich. Aber auch hier gab
es Erzieher und Betreuer, die mich im
Alltag unterstützt haben. Das Leben in
der Außenwohngruppe bereitete mich
auf ein selbstständiges Leben vor. Bis
zu meiner Mittleren Reife besuchte ich
eine Realschule in Heidelberg. Mit Beginn meiner Ausbildung endete meine
Zeit im Kinder- und Jugenddorf Klinge.
> Wie ist die Situation heute?
Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann durchlief ich diverse Stationen in verschiedenen Banken. Mittlerweile arbeite ich als Firmenkundenberater bei einer Volksbank. Zu meiner
Familie besteht seit rund 15 Jahren kein
Kontakt mehr, da ich leider zu viele
schlechte Erinnerungen und Erfahrungen damit verbinde.

> Wie ist es dazu gekommen, dass Du in
einem Kinderheim aufgewachsen bist?
Als ich sieben Jahre alt war, ließen sich
meine Eltern scheiden, da mein Vater eine
neue Frau gefunden hatte. Dadurch, dass
meine Mutter mit mir und meinen vier
Geschwistern sehr überfordert war, gab
sie mich und zwei meiner Geschwister ins
Heim. Meine zwei anderen Geschwister
mussten nicht ins Heim, da sie schon volljährig waren.

Computer statt Klassenzimmer: So sah lange
der Alltag für viele Schüler aus. Foto: Perrey
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> Kannst Du dich noch an die ersten Wochen und Monate im Heim erinnern?
Als ich im Kinder- und Jugenddorf Klinge ankam, sah ich wohl ziemlich verwahrlost aus. Ich musste entlaust werden und es mussten mir neue Klamotten
gekauft werden. Die ersten Tage und Monate waren natürlich äußerst hart für
mich, da ich niemanden zum Reden hatte. Ich meine, ich war sieben Jahre alt,
wurde plötzlich aus meinem vertrauten
Umfeld gerissen und musste plötzlich in
eine neue Schule gehen. Meine Mutter
hatte zwar gesagt, dass sie uns an Weihnachten wieder nach Hause holt, allerdings kam sie nie, um uns zu holen.
> Wie war der Alltag im Heim?
Da meine Brüder und ich uns permanent
gestritten haben, wurden wir in verschiedene Häuser aufgeteilt. In einem Haus
waren es etwa Kinder, um die sich meistens drei Betreuer kümmerten. Ich er-

> Was bedeutet Familie für Dich?
Für mich steht die Familie definitiv im
Mittelpunkt. Ich bin auch für meine
Kinder immer da, ich würde sie nie im
Stich lassen oder in ein Heim geben. Sie
können auch immer zu mir kommen und
mit mir reden, da ich genau weiß, wie
es ist, niemanden zum Reden zu haben.

Das Jugenddorf Klinge in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis hat sogar ein eigenes Ortsschild. Die Jugendhilfeeinrichtung besteht inzwischen seit 65 Jahren. Foto: Hanel
lebte dort zum ersten Mal einen geregelten Alltag, wie regelmäßiges Aufstehen, Zähneputzen und Duschen, Hausaufgaben machen und noch weitere Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind.
Durch dieses Kinderdorf wuchsen wir in
einer Umgebung auf, die uns einen familienähnlichen Alltag bot.
> Was hat Dir im Kinderdorf am besten
gefallen?
Mir wurde zum ersten Mal in meinem Leben Vertrauen geschenkt. Meine Erzieherin übertrug mir eine Zeit lang die Mitverantwortung für ihren Hund „Eule“.
Diese Aufgabe war sehr wichtig für mich.
Was mir auch noch sehr gut gefallen hat,
war der riesige Spielplatz.

> Was hat Dich in der Zeit im Kinderdorf belastet?
Natürlich haben mir meine Eltern und
meine Geschwister sehr gefehlt. Zudem
hatte ich lange Zeit das Gefühl, als Heimkind ein Mensch zweiter Klasse zu sein.
> Wie lange warst Du im Kinder- und Jugenddorf?
Vom siebten bis zu meinem 15. Lebensjahr lebte ich im Kinderdorf. Ich besuchte die Grundschule und noch zwei
Jahre die Hauptschule auf dem Gelände
des Jugenddorfes. Dank der Unterstützung meiner Erzieherin durfte ich nach
mehreren Tests als eines von wenigen
Heimkindern, die Realschule im circa 15
Kilometer entfernten Buchen besuchen.

> Gibt es noch etwas, dass Du uns über
die Zeit im Kinderdorf erzählen
möchtest?
Als Kind habe ich vieles nicht verstanden und war traurig, nicht bei meiner
Familie sein zu können. Heute weiß ich,
dass es die Grundlage für mein heutiges Leben war. Mir wurde ein Familien-Ersatz geboten und ich lebte nach
klaren Regeln. Ich bin auch heute noch
immer für den strukturierten Alltag, die
Schulbildung und die gewaltfreie
Kindheit, die ich im Jugenddorf erfahren habe, dankbar. Ich verbinde mit dem
Kinder- und Jugendheim Klinge viele
gute Erinnerungen und besuche deshalb einmal im Jahr das Sommerfest des
Jugenddorfes.
> Noah Sommer, Klasse 9c, DietrichBonhoeffer-Gymnasium Eppelheim

Wie bei den Zauberern –
nur die „Besen“ fliegen nicht
Die aus „Harry Potter“ bekannte Sportart Quidditch gibt’s auch
im echten Leben – Elemente aus Handball, Rugby und Völkerball
„Quidditch, was ist das denn?“, hört man dieselben wie im Buch bekannten Posiviele verdutzt fragen. „Es ist leicht zu ver- tionen, Bälle und Spielregeln. Die Posistehen, auch wenn es nicht leicht zu spie- tionen Sucher, Treiber, Jäger und Hüter
len ist“, meint Oliver Wood, Kapitän der sind an verschiedenfarbigen StirnbänQuidditch-Mannschaft von Gryffindor in dern erkennbar. Als Bälle gibt es zwei
der Romanreihe „Harry Potter“. Quid- Klatscher, einen Quaffel und den Schnatz,
ditch ist eine gemischt-geschlechtliche den kleinsten Ball im gesamten Spiel. AnKontaktsportart, welche Elemente aus fangs war dieser noch ein Vogel, welcher
Handball, Rugby und Völkerball in sich schließlich durch einen Tennisball ervereint. Diese ist der Fantasie der Auto- setzt wurde, da die Art vom Aussterben
rin J.K. Rowling entsprunbedroht war. Als zusätzligen,
einer
britischen
ches Handicap hat jeder
Schriftstellerin. Sie veröfSpieler einen Plastikstab
Vogel ist heute
fentlichte im Jahr 1997
zwischen den Beinen, den
ein Tennisball
erstmals ein „Harry Pot„Besen“.
ter“-Buch.
Das Ziel der Teams: Die
Die aktuell sieben Bänverschiedenen Bälle in eines
de wurden über 500 Millionen Mal welt- der drei gegnerischen Torringe zu treffen
weit verkauft. Ebenso beliebt war die bis- und somit Punkte zu sammeln, jeder Ball
lang nur fiktive Sportart Quidditch, bei hat seine eigene Anzahl. Wird der
der Zauberer und Hexen auf fliegenden Schnatz, welcher erst nach 18 Minuten auf
Besen in zwei Mannschaften gegenein- das Feld kommt, gefangen, so ist das Spiel
ander antreten und versuchen, Bälle in die vorbei und das Team bekommt zusätzgegenseitigen Torringe zu treffen.
lich 30 Punkte. Seit dem Jahr 2014 wird
Der Unterschied zum Spiel im echten Quidditch auch in Berlin angeboten. Die
Leben ist gar nicht mal so groß. Der Mannschaft „Bluecaps Berlin“ trat sogar
Teamsport findet natürlich ohne fliegen- schon gegen 14 weitere Teams aus verde Besen und 20 Meter hoch stehenden schiedenen europäischen Ländern in
Torringen statt, allerdings gibt es (fast) einer Quidditch-Meisterschaft an. Mit

Quidditch war lange nur eine fiktive Sportart, wird aber nun real gespielt. Ziel ist es, Bälle in einen Torring zu befördern. Ein Plastikstab zwischen den Beinen stellt den „Besen“ dar. Foto: Arnold
viel Geschwindigkeit, passendem Sprint
und gutem taktischen Verständnis holten sich schließlich die „Bluecaps“ in
Warschau den Sieg und sammelten somit
viele Erfahrungen und machten die
Sportart Quidditch erstmals bekannt.
Die allererste Weltmeisterschaft fand
2012 in Oxford statt, seitdem ereignet sich

diese alle vier Jahre in unterschiedlichen
Städten und Ländern. Nun hofft die deutsche Mannschaft auf weitere Siege bei den
kommenden Quidditch-Meisterschaften
und Turnieren.
> Sarah Häring, Klasse 9c, Gymnasium
Bammental

Diese Geschichte darf sich nicht wiederholen
Auch die heutige Generation sollte sich mit dem Holocaust beschäftigen – Erinnerungskultur wichtig

In Berlin steht das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Foto: Gateau

Die Erinnerungskultur spielt im Laufe der
Geschichte eine sehr große und vor allem
wichtige Rolle für die Gesellschaft. So ist
es unverantwortlich, wenn Menschen der
heutigen Generation nicht die Würde und
den Anstand besitzen, sich mit der Geschichte des Holocaust bewusst auseinanderzusetzen.
Mit der Reichspogromnacht vom 9. auf
den 10. November 1938 begann die systematische Verfolgung und Ermordung
der Juden in Deutschland, die bis zum
Jahr 1945 andauerte. Erst Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und somit auch
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Adolf Hitlers fingen die Menschen
an zu hinterfragen: „Was ist damals ge-

schehen?“ und „Inwiefern geht mich das
überhaupt etwas an?“. Sie begannen, sich
zu erinnern und der Juden zu gedenken,
die während des Zweiten Weltkriegs ihr
Leben verloren haben – nicht, um sich
schuldig zu fühlen, sondern um zu lernen, verantwortungsvoll mit der Geschichte umzugehen. Denn auch wenn
diese nicht mehr rückgängig gemacht
werden kann, ist es wichtig, dass die Menschen aus der Vergangenheit Verantwortung schöpfen für die Gegenwart und Zukunft. Und dafür, dass Antisemitismus nie
wieder Deutschland regiert.
Mit der Beschäftigung des Holocaust
durch Bücher, Artikel oder Videos im
Internet sowie Ausflügen mit der Schule

können die Menschen und vor allem die
Jugendlichen der heutigen Generation
einen Teil dazu beitragen, die Erinnerungskultur aufrecht zu erhalten. Dabei
geht es lange nicht darum, sich mit
schrecklichen Bildern und Videos zu quälen, sondern ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie der Holocaust entstanden ist
und wie eine Wiederholung der Geschichte zu vermeiden ist.
Die Generation Z ist nicht schuld an
dem, was damals passiert ist. Aber sie
macht sich schuldig, indem sie der Geschichte nicht gedenkt.
> Julika Renner, Klasse 9d, Gymnasium
Bammental
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Von Beruf „Kratzer und Streichler“

Journalist und Bestsellerautor Arno Luik ist für seinen Interviewstil bekannt und geachtet – Diesmal steht er selbst Rede und Antwort
halten musste? Ich habe stets versucht, so
weit zu gehen wie möglich. Höflich,
freundlich, respektvoll – manchmal hart
in der Sache, aber immer fair. Der
Schriftsteller Martin Walser hat mal meinen Interviewstil als „Kratzen und Streicheln“ bezeichnet – und da hat er nicht
so unrecht. Ich habe mich auch nie verstellt – ich rede mit allen gleich: mit der
Kanzlerin, mit dem Siemensboss, mit dem
Fußballnationaltrainer,
mit
dem
Arbeitslosen.

Arno Luik (65) lebt und arbeitet als Journalist in Hamburg. Er war unter anderem Reporter für Sports, Tempo, Max, Geo
und den Tagesspiegel. 1995 wurde er für
knapp zwei Jahre Chefredakteur der taz.
Seit 2000 ist Luik Autor beim Stern. Seine Gespräche, die er etwa mit Angela
Merkel, Martin Walser, Joschka Fischer,
Reinhold Messner, Inge und Walter Jens,
Otto Graf Lambsdorff und Boris Becker
führte, sorgten für internationales Aufsehen und brachten ihm den Titel
„Deutschlands führender Interviewer“
(taz) ein. Der „Kulturjournalist des Jahres 2008“ erhielt für seine Berichte über
das Stuttgarter Bahnprojekt Stuttgart 21
den
Netzwerk-Recherche-Preis
„Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen“. Sein 2019 veröffentlichtes Buch „Schaden in der Oberleitung. Das geplante Desaster der Deutschen Bahn“ stand wochenlang auf der
Spiegel-Bestseller-Liste.
> Herr Luik, Sie sind sicherlich schon
immer eine direkte und etwas freche
Person gewesen. Wie war es in Ihrer
Kindheit, wie haben andere damals
darauf reagiert?
Ich hatte schon immer, wie es bei uns auf
der Schwäbischen Alb heißt, „a freche
Gosch“. Und wenn mich deswegen
Schulkameraden verprügeln wollten,
hatte ich – Gott sei Dank! – einen guten
Freund, der viel, viel stärker war als ich
und mir oft aus der Klemme half. Ich bekam auch mal, ich weiß gar nicht, ob es
das heute noch gibt, einen „Eintrag“ ins
Klassenbuch: „Luik glänzt durch freche
Bemerkungen“. Aber im Prinzip war ich
einfach neugierig. Ich wollte, wie wohl
fast jedes Kind, immer alles genau wissen. Ich habe auch schon früh mich bemüht, alles zu hinterfragen. Und das, finde ich, ist sehr wichtig für Journalisten:
nachhaken, nachfragen. Vor allem bei den
Mächtigen, also den Politikern, den Wirtschaftsführern. Von ihnen wissen wollen: warum handeln sie so, wie handeln
sie? Wem nutzen ihre Entscheidungen?
Wer profitiert, wer leidet unter ihren
Handlungen?
> Sie haben mittlerweile mehrere Bücher verfasst, in Ihrem neusten „Schaden in der Oberleitung“ äußern Sie sich
sehr kritisch über das Thema Stuttgart

> Welche Grenzen darf man als Journalist nicht überschreiten?
Man muss seine Gesprächspartner ernst
nehmen, sehr ernst, ihre Lebensleistung.
Man darf niemanden beleidigen.

Journalist Arno Luik gilt als Deutschlands führender Interviewer und hat mit „Schaden in der Oberleitung“ einen Bucherfolg gefeiert. Foto: obs/Medienfachverlag Oberauer GmbH/Lukas Reinhardt
21. Wie viel Angst hatten Sie, dass das
Buch schlecht ankommt?
Keine. Ich war eher für mich überrascht,
weil ich viel lernte, denn: Wenn man sich
mit diesem Konzern, der Deutschen Bahn
AG, beschäftigt, erfährt man Dinge über
dieses Land, die man nicht erwartet hat.
Und schon gar nicht für möglich gehalten hat. Diese Deutsche Bahn AG ist bloß
noch ein Anhängsel eines weltweit agierenden Konzerns, in dem die Sonne nie
untergeht. Du weißt – wie fast jeder Bundesbürger – vermutlich nicht, in wie vielen Ländern die Bahn aktiv ist. In gut 140.
Sie ist mit Bussen, Flugzeugen, Schiffen, Autos, Lastwagen, Elektroautos
global unterwegs. Etwa in Armenien,
Bahrain, Bangladesch, Thailand, Uganda, Dschibuti, Nicaragua, Russland, Mazedonien. Nun zu Stuttgart 21. Dieses
milliardenschwere Mega-Unterfangen
halte ich für das verrückteste Industrieprojekt der deutschen Geschichte:
unverantwortbar teuer, unverantwortlich klimaschädlich, lebensgefährlich.

Ich hatte, wie gesagt, keine Angst, dass
mein Buch schlecht ankommt. Bei einem
kleinen Sommerfest habe ich vor 30 Leuten aus dem Manuskript etwas vorgelesen. Da war es ganz ruhig in der Runde, die Leute waren gefesselt und dann
rief einer plötzlich: „Arno, das wird das
erste Buch sein, das ich in meinem Leben kaufe und auch lese!“
> Sie interviewten viele Personen des öffentlichen Lebens. Bei solchen Berühmtheiten können Sie sicherlich
nicht mit Ihrer direkten Art das Gespräch durchhalten. Was waren Punkte, bei denen Sie sich zurückhalten
mussten?
Ich habe im Laufe meines Journalistenlebens sehr, sehr viele sogenannte Stars,
sehr viele sehr mächtige Politiker und sehr
gewichtige Wirtschaftsführer interviewt.
Aber auch Menschen, die am Rand der
Gesellschaft stehen – und oft sind diese
Menschen spannender als jene, die im
Rampenlicht sind. Ob ich mich zurück-

> Sie sind ja ein Journalist, der viel redet und gerne die Kontrolle über das
Gespräch hat. Aber in welchen Interviews hatten Sie das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren?
Ich bereite mich auf alle Gesprächspartner akribisch vor. Manchmal dauert diese Vorbereitung wochenlang – und diese
Vorbereitung ist ein Schutz. Sie hilft, eben
nicht die Kontrolle zu verlieren. Manchmal verlieren aber die Gesprächspartner
die Kontrolle, weil ich nachbohre, nachhake, nachfrage. Ein Wirtschaftsboss hat
mich mal minutenlang angebrüllt, naja ...
Der ehemalige Bahnchef Mehdorn hat
mich mal so angefaucht: „Ich würde Sie
ja gerne hauen. Aber Schläge bringen
nichts, Sie bleiben ja doch bei Ihrer Meinung.“
> Ich habe gehört, dass Sie ein leidenschaftlicher Hobbykoch sind. Was reizt
Sie daran, selber zu kochen, obwohl
man so viel Geld hat?
Jetzt hast Du mich wirklich zum Lachen
gebracht! Und mich überrascht: „Obwohl man so viel Geld hat?“ Ich habe schon
als Student, als wirklich armer Schlucker, gerne gekocht. In meiner Wohngemeinschaft war ich der Chefkoch. Ich
wurde mal in einem Interview gefragt, wie
ich in Erinnerung bleiben wolle? Meine
Antwort: „Seine Spätzle waren die besten.“
> Anton Kretschmer, Klasse 9c, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
Eppelheim.

Das Phantom
des Graffiti
Anonym und weltberühmt: Werkschau von Banksy in Heidelberg
„The Mystery of Banksy – A Genius Mind“:
So heißt die Ausstellung, die seit dem 30.
April in der Halle 02 in Heidelberg zu sehen ist. Banksy ist ein weltbekannter
Graffiti-Künstler, der seine Identität
nicht der Öffentlichkeit preisgibt. Seine
Werke tauchten zuerst an Brücken, Gebäude- und Plakatwänden in der englischen Stadt Bristol auf, weswegen man
vermutet, dass er dort geboren wurde. Er
begann zunächst damit, Graffiti frei zu
sprühen; später ging er zur sogenannten
„Stencil-Technik“ über, mit der er mit
vorgefertigten Schablonen in sämtlichen
Städten auf der ganzen Welt sprüht –
nachts und ohne Genehmigung.
Seine Werke gehören zu den begehrtesten und teuersten in der Gegenwart.
Seine Kunst behandelt fast ausschließlich aktuelle Themen: Er kritisiert etwa
den Kapitalismus, Ungerechtigkeiten in
der Welt, Religionskriege und die Oberflächlichkeit der heutigen Gesellschaft.
Dies tut er oft mit viel Ironie und schwarzem Humor.
In der Ausstellung werden keine originalen Werke ausgestellt, sondern nur
Reproduktionen. Es werden mehr als 100
Werke gezeigt, zu denen es jeweils eine

kleine Tafel mit Erklärungen gibt, sodass
man umfassend über die Werke informiert wird. Sobald man die Ausstellung
betritt, sieht man verschiedene Bilder, wie
zum Beispiel sein bekanntestes Bild „Love
is in the bin“. Es hieß ursprünglich „Girl
with balloon“, doch bei der Versteigerung von „Sotheby’s“ in London ging im
Moment des Zuschlags ein automatischer
Mechanismus los und das Bild wurde
durch einen im Bilderrahmen versteckten Schredder zur Hälfte in schmale
Streifen geschnitten.
Es sind allerdings nicht nur Bilder
ausgestellt, sondern auch einige Sprüche
direkt an die Wände gesprüht. Skulpturen, Installationen, sogar ganze Räume
sind aufgebaut. Zwischendrin sind ab und
zu Bildschirme vorhanden, auf denen
kleine Filme zu den Werken oder Banksy
selbst zu sehen sind. Am Ende der Ausstellung gibt es ein Geschäft mit T-Shirts,
Pullovern, Taschen und anderen Artikeln
mit Sprüchen und Bildern von Banksy.
An einer Seite der Ausstellungshalle
ist eine Wand angeklebt, die die Besucher mit Neonstiften bemalen und beschriften können. In einem Nebenraum
steht ein spektakulärer Quader aus Bild-

Der Graffiti-Künstler Banksy spielt gerne mit Ironie und schwarzem Humor. Er behandelt
stets aktuelle und häufig auch gesellschaftskritische Themen. Foto: Rothe
schirmen, auf dem ein Zusammenschnitt
von mehreren Bildern, typischen Symbolen und Merkmalen von Banksy gezeigt wird. Dies wird von lauter Musik begleitet.
Banksy selbst bezeichnet diese Ausstellungen, die es auch in Berlin und München gibt, übrigens als Fake, also Schwindel: „They’ve been organised entirely wit-

hout the artist’s knowledge or involvement.“ Die Ausstellungen seien komplett
ohne das Wissen oder die Einbindung des
Künstlers entstanden. Allein: Die Heidelberger Ausgabe ist sehr gut besucht und
läuft noch bis zum 12. September 2021.
> Jule Sarah Kropp, Klasse 9d, Gymnasium Bammental

Das unterschätzte Problem der „Geisternetze“
Die meisten Meereslebewesen sterben durch herrenlose Fischerutensilien – „Klassischer“ Plastikmüll hat dagegen nur geringen Anteil
So gut wie jeder Mensch auf dieser Welt
beschwert sich darüber, dass es zu viel
Plastikmüll gibt. So wie unter anderem
auch Plastikstrohhalme, die ins Meer gelangen und somit vielen Meeresbewohnern den Tod bringen. Was viele nicht
wissen und worüber kaum geredet wird:
So gut wie jedes Meerestier verendet an
Fischernetzen und Co. Plastikstrohhalme machen nämlich nur etwa 0,03 Prozent vom ganzen Müll aus, der im Meer
schwimmt. Herrenlose Fischernetze –
Geisternetze – machen dagegen allein 46
Prozent, mit den anderen Fischerutensilien mehr als 50 Prozent aus.
Wieso wird darüber nicht geredet?
Warum wird darauf nicht in den Nach-

Gestrandeter Plastikmüll und Fischernetze
auf Spitzbergen. Foto: Aslund

richten hingewiesen? Alle fünf Minuten
sterben fünf Millionen Fische wegen uns
Menschen, sei es wegen der Meeresverschmutzung oder wegen der Fischerei.
Auf das Jahr hochgerechnet sind das 2,7
Trillionen Fische.
Paul Watson, Gründer der Naturschutzorganisation „Sea Shepherd“ sagt:
„Die Erde ist sowas wie ein Raumschiff
,das durch die Galaxie reist. Für eine einzige Umlaufbahn braucht sie 250 000 000
Jahre.“ Dieses Raumschiff versorge uns
mit Nahrung, Luft zum Atmen und reguliert das Klima und die Temperaturen.
Das System werde von Erdbewohnern gesteuert – „die Crew“. „Tötet man zu viele
davon, fallen die Maschinen aus, weil man

keine Ingenieure mehr hat – und genau
das passiert gerade: Wir töten die Crew“.
BesondersleidendieKorallenriffedurch
die Menschen, in den vergangenen 30 Jahren sind zwischen 25 und 50 Prozent aller
lebender Korallen weltweit verloren gegangen. Spätestens 2050 sollen 90 Prozent
der Korallenriffe tot sein – und im Jahr 2048
könnte es keine Meeresbewohner mehr geben, wie Ökologen befürchten. Aber wir
können das Ruder noch umreißen, wenn wir
alle zusammen arbeiten – wenn jeder
Mensch etwas Kleines verbessert, verbessern wir insgesamt etwas Großes .
> Fabienne Schüler, Klasse 8a, Realschule Neckargemünd
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Wieso Corona
jungen Menschen
Defizite mitgibt
Jugendsozialarbeiterin erklärt
Probleme der Pandemie
Die Corona-Pandemie ist gerade für alle
schwer. Soziale Kontakte und Freundschaften kommen zu kurz und auch die
Sorge um den Arbeitsplatz beschäftigt
viele Menschen. Dabei sind aber die Jugendlichen aus dem Fokus geraten. Jugendliche befinden sich in Entwicklungs- und Selbstfindungsprozessen,
aber auch in beruflichen
Orientierungsphasen. Eine,
die den Jugendlichen
in
dieser
schweren und sehr
wichtigen Phase zur
Seite steht, ist Kirsten Erbach (56), Jugendsozialarbeiterin Sozialarbeiterin Kirsten Erbach. F.: privat
aus Plankstadt.
> Welche Einschränkungen erfahren Sie
durch die Pandemie in Ihrem Job?
Mein Job ist momentan sehr eingeschränkt, da ich normalerweise meistens
mit mehreren Personen zu tun habe. Der
einzige Bereich ohne Einschränkungen ist
die sogenannte Einzelarbeit mit jungen
Menschen. So kann ich einzelnen Jugendlichen in ihren Sorgen und Nöten zu Seite stehen. Die Arbeit mit Gruppen ist in
allen Bereichen untersagt, die nichts mit
einer sogenannten sozialarbeiterischen
Tätigkeit zu tun haben. Also Tätigkeiten,
welchen soziales Lernen in einer Gruppe
innewohnt, wie etwa Fußball- oder andere sportliche Turniere oder Ausflüge mit
einer Jugendgruppe. Aber genau solche
Aktivitäten fehlen den Jugendlichen.
> Wie wirkt sich die Pandemie Ihrer Meinung nach auf Jugendliche aus?
Die Gesellschaft erwartet unbewusst von
den Jugendlichen, dass sie selbstständig
werden, Freunde finden und sich ein soziales Umfeld aufbauen. Außerdem Pläne
für die Zukunft schmieden und vielleicht
später eine Familie gründen. Aber die große Frage ist: Wie können die Jugendlichen
und Kinder das momentan lernen? Können sie jemanden kennenlernen? Können
Sie ihre Freizeit gestalten lernen? Die Antwort ist: momentan nein. Die Schule nimmt
die Jugendlichen sehr in Anspruch.
„Homeschooling“ ist für alle eine Herausforderung. Es gibt neuerdings auch etwas
wie Lernferien, doch meines Erachtens sind
Ferien dazu da, die oben beschriebenen
Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Die
nächste Frage, die ich mir stelle, ist: Wo
können Jugendliche gerade sozial lernen?
Sie durften sich ja lange nicht legal treffen. Ich habe Sorge, dass die Jugendlichen
aus dieser Pandemie mit ungelösten Entwicklungsaufgaben herausgehen und so
Defizite in ihrer Persönlichkeitsentwicklung entstanden sind. Sie sind momentan
nicht im Fokus der Bevölkerung, weil es von
einem Lockdown zum nächsten geht.
> Denken Sie, Ihre Rolle hilft den Jugendlichen, in der Pandemie vom eintönigen Alltag wegzukommen?
Ja, ich denke mein Beruf hilft den Jugendlichen, weil wir miteinander reden
und ich ein paar wenige Möglichkeiten habe, damit sie sich wenigsten ab und zu mal
sehen können. Da sind etwa aktuell die
Planung des Jugendbeirats oder Planungen für Veranstaltungen nach Corona. Ich
frage viele Jugendliche, warum sie sich mit
anderen treffen wollen. Dann kriege ich
immer die Antwort: um mit Freunden zu
spielen, sich zu unterhalten und um etwas
zu erleben. Genau durch diese Dinge sammeln die Jugendlichen Erfahrungen für das
Leben. In diesem Alter wird die Identität
gebildet, in Gruppen lernen sie das normalerweise auch dadurch, wie man sich
zu verhalten hat, um Anerkennung zu bekommen. Diese Lernprozesse sind extrem
wichtig für die Jugendlichen.
> Was könnte man verbessern, damit Jugendliche wieder mehr Freiheiten haben?
Impfen, impfen, impfen. Wenn viele Leute
geimpft sind, stecken sich nicht mehr so viele mit dem Coronavirus an. Durch die Senkung der Inzidenzen werden Lockerungen
möglich. Diese kommen allen Menschen
zugute. Es kehrt dann wieder langsam Normalität in das Leben aller zurück. Die Jugendlichen können ihre Entwicklungsaufgaben bewältigen und alle Menschen wieder ihre Freundschaften pflegen, sich die
Hand geben oder sich wieder umarmen.
> Was erhoffen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass die Aufgaben, die
die Gesellschaft unbewusst an die Jugendlichen stellt, als Aufgaben mit Bewältigungsoptionen wahrgenommen werden
und auch in und nach der Pandemie anerkannt werden.
> Jan Etzler, Klasse 9c, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim
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Nützlich und
trotzdem bedroht

> Herr Hess, seit wann gibt es Bienen?
Bienen leben schon sehr lange auf unserem Planeten. Man weiß, dass es sie seit
über 80 Millionen Jahren gibt, vermutlich sogar noch länger. Früher war Honig eine Luxusware, die sich nicht alle
Menschen leisten konnten. Weißen Zucker, so wie wir ihn kennen, gibt es erst
seit circa 200 Jahren. Somit war Honig
früher eines der wenigen Süßprodukte.

Es wächst schnell und hat viele
positive Eigenschaften

> Ist Honig aufgrund des hohen Zuckeranteils ungesund?
Na ja, Honig kann zwar über 20 verschiedene Arten von Zucker enthalten,

Heinz Hess ist seit über 30 Jahren Imker und
besitzt 20 Bienenvölker. Foto: privat

K O M M E N T A R

Club der
Ambitionierten
„Eine deutliche Ambitionssteigerung“ bei den Klimazielen bescheinigt sich das Bundeskabinett im jüngst
verabschiedeten Entwurf zur Nachbesserung des Bundesklimaschutzgesetzes. Es ist die Art von Ambition, von
Ehrgeiz, die getrieben ist von fremdem Urteil, wie sie Seneca schon in seinem Werk „De brevitate vitae“ im
Jahre 49 nach Christus beschrieben
hat. In diesem Fall nämlich vom Urteil
des Bundesverfassungsgerichts, dessen Richter Seneca offenbar auch gelesen haben: „Nicht wenig Zeit haben
wir, aber viel vergeuden wir“, heißt es
an der zitierten Stelle.
Jetzt die Zeit für CO2-Einsparungen zu verschenken und sich mehr
Freiheiten zu gönnen, muss in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach
mit umso drastischeren Maßnahmen
bezahlt werden. Nämlich dann, wenn
sich eine von CO2-intensiver Lebensweise geprägte Gesellschaft in kürzester Zeit auf klimaneutrales Verhalten umstellen muss. Eine solche radikale Vollbremsung darf nicht einseitig der nächsten Generation überlassen werden. Es müssen schon jetzt
effektiv technische Innovationen vorangetrieben – und bezahlt – werden,
damit klimaneutrales Leben keinem
radikalen Lockdown gleichkommt. Mit
diesem Ansatz erscheint es kaum verständlich, dass das Gericht nicht schon
daran Anstoß genommen hat, dass das
nationale Restbudget der CO2-Emissionen bei dem bisherigen Reduktionsziel schon im Jahr 2030 weitgehend aufgebraucht wäre. Die Art, wie
dies in dem Urteil vorgerechnet wird,
hat ihre Wirkung dennoch nicht verfehlt. Mit der jetzt beschlossenen Gesetzesnovelle hat das Kabinett der
Ambitionierten beschlossen, die Reduktion von 55 auf 65 Prozent bis zum
Jahr 2030 zu erhöhen.
Allein: Nach Maßnahmen, mit
denen dies konkret erreicht werden
soll, sucht man indes weiter vergeblich. Auch insoweit orientieren sich die
Akteure offenbar wieder an Seneca:
„Was uns noch zu tun bleibt, ist mehr
als wir bereits hinter uns haben, aber
es ist schon ein großer Fortschritt, den
Willen zum Fortschritt zu haben.“
> Henrike Lembach, Klasse 9d, Gymnasium Bammental

ist aber trotzdem nicht ungesund und
enthält auch viele Mineralien wie zum
Beispiel Kalium, Magnesium und Natrium. Abgesehen davon regelt das Nahrungsmittel den Blutzuckerspiegel und
ist somit auch für Diabetiker geeignet.
Wie bei allem sollte man darauf achten,
dass man Honig nicht in zu großen Mengen zu sich nimmt, da er dennoch viele
Kalorien hat.

> Wozu kann Honig noch verwendet
werden?
Honig wirkt sehr desinfizierend, wegen
des Methylglyoxal-Anteils. Der etwas
teurere Manuka-Honig hat einen besonders hohen Anteil davon. Honig ist nicht
nur lecker, sondern auch zum Heilen von
Wunden nützlich. Er ist ein steriles und
natürliches Heilmittel.
> Welchen Nutzen haben Bienen für die
Landwirtschaft?
Wenn Nutzpflanzen von Bienen bestäubt
werden, verbessern sich der Ertrag und
die Qualität der Früchte deutlich. Daher
sind Bienen sehr wichtig für die Landwirtschaft. Getreide oder Mais kann auch
durch den Wind bestäubt werden, Obst
oder Gemüse allerdings eher weniger.
Bienen bestäuben circa 80 Prozent unserer Nutzpflanzen. Imker werden deshalb
oft von Bauern angefragt, ob sie ihre Bienenvölker auf deren Felder bringen können, damit die Pflanzen bestäubt werden.
> Sind Bienen vom Aussterben bedroht?
Ja, rund die Hälfte aller Bienen ist vom
Aussterben bedroht, besonders die Wildbienen. Die Insektenvielfalt nimmt stetig
ab, daher muss man etwas unternehmen
und die Insekten schützen. Viele Arten von
Insekten sind schon ausgestorben, jedoch entdeckt man auch immer wieder
neue Arten. Ein großer Teil von Insektenarten ist noch unerforscht.

Honigproduzenten und Helfer für die Landwirtschaft: Bienen sind nützliche Tiere. Hier ist
ein Bienenvolk zu sehen. Foto: Mia König
> Wieso sterben so viele Bienen?
Es gibt viele Gründe, wieso Bienen sterben. Einer davon ist, dass ihr Lebensraum zerstört und anderweitig genutzt
wird. Dies geschieht besonders durch die
Landwirtschaft, die Bebauung von Gebieten und die Abholzung der Wälder.
Durch den Menschen haben die Insekten
schlechtere Lebensbedingungen. Bienen
sind enorm wichtig für die Landwirtschaft, aber die Bauern benutzen meist
Pestizide zum Schutz der Pflanzen. Diese Pestizide bekämpfen allerdings auch
Bienen. Die Vorschriften für die Landwirtschaft sind nicht ausreichend, um Insekten zu schützen. Viele Spritzmittel
sind nicht nur für Bienen, sondern auch
für uns Menschen schädlich. Die giftigen
Pflanzenschutzmittel können auch das
menschliche Hormonsystem und die
Fruchtbarkeit, beeinflussen.

Die Landwirtschaft sollte keine Pestizide benutzen, die für Insekten schädlich
sind. Pestizide werden benutzt, weil man
enge Fruchtfolgen und hohe Erträge haben will. Das braucht man aber nicht, da
in Deutschland eine Überproduktion von
Lebensmitteln besteht.

> Was kann man gegen das Bienensterben tun?

> Von Mia König, Klasse 9c, Max-BornGymnasium Neckargemünd

Jugendliche nutzen vermehrt Smartphones und Apps – Das hat positive sowie negative Seiten

Youtube und Whatsapp sind Studien zufolge
die meistgenutzten Smartphone-Apps bei
zehn- bis 19-Jährigen. Foto: Mok
Youtube-Stars nicht stören. Produktplatzierungen sind Werbeinhalte,welche in
Videos von den Youtubern eingebaut werden, zum Beispiel Kooperationen mit großen Firmen. Dadurch verdienen die Youtuber neben ihrem normalen Einkommen
zusätzlich ein kleines Werbegehalt. Durch
die Werbungen werden Jugendliche auch
auf neuere Produkte aufmerksam. Für
Unternehmen ist es somit wichtig, in solchen Videos vertreten zu sein.

Tatsache ist, dass der Medienkonsum
bei Jugendlichen stetig steigt. Eine Befragung von Schülern einer neunten
Klasse am Gymnasium Bammental ergab, dass der tägliche Durchschnitt des
Handykonsums bei knapp 3,5 Stunden
liegt. Viele Erwachsene sehen diese hohen Nutzungszeiten sehr kritisch. Eine
andere Sichtweise wurde 2019 auf der
Internetseite www.businessinsider.de in
einem Interview mit dem jungen Firmengründer Charles Bahr deutlich: „Es
gibt eine Menge Vorurteile gegenüber
meiner Generation“ sagte er. „Die ,Generation Z’ ist nicht nur die, die sich Inhalte in den sozialen Netzwerken ansieht, sondern die, welche da selbst ein
Teil von sein möchte. Die Jugendlichen
schufen eigene Inhalte für andere in ihrem
Alter und das auf eine durchaus kreative
Weise. Sie konsumieren nicht nur, sie
interagieren auch. Viele verhalten sich
dabei selbstständig und unternehmerisch.“
In einer zunehmend digitalisierten
Welt ist ein gesteigerter Medienkonsum
die logische Konsequenz. Jugendliche
sollten sich aber stets bewusst sein, dass
es außer ihrem digitalen Umfeld auch
noch ein reales, soziales Umfeld gibt.
> Linus Zelezny, Klasse 9a, Gymnasium
Bammental

Wieso Pinguine
gestrickte Pullover tragen
Schutz vor Öl und Kälte – Australien ruft zum Stricken auf
Dies ist kein Scherz! Die Pinguin-Pullis
sind deshalb so wichtig, weil sie Hunderten von Pinguinen bei Öl-Verschmutzungen das Leben retten und die geschwächten Tiere wärmen. Denn die Vögel reinigen ihr Gefieder jeden Tag gründlich mit ihrem Schnabel, sodass das Öl,
welches sich auf ihrer Haut befindet, in
ihre Körper gelangen kann. Die Lösung
dafür sind die gestrickten „Rettungswesten“, die im Nationalpark an der Küste
von Australien angewendet werden.
Viele fragen sich wie man den Pinguinen so einen Pulli anzieht oder ob es
sich um Tierquälerei handelt. Im Falle
einer Öl-Verschmutzung ziehen Tierpfleger die kleinen Pullis den Pinguinen vor
ihrer täglichen Pflege und Reinigung über.

Derzeit leben etwa 32 000 Zwergpinguine im Nationalpark „Phillip Island
Nature Park“ vor der australischen Südküste und nicht alle Pinguine besitzen
solch einen „Rettungspulli“. Deswegen
ruft Australien immer mehr Mithelfer
zum Stricken auf. Selbst aus Deutschland wurden im Jahr 2012 mehrere Tausend Pullover nach „Down Under“ geliefert. Doch es kommt auf das richtige
Material an, zum Beispiel reine Wolle.
Diese ist viel atmungsaktiver als Acrylwolle. Fester Filz ist genauso wichtig wie
ein leichtes Überziehen, damit sich die
Pinguine nicht darin verfangen.
> Laura Madariova, Klasse 9c, MaxBorn-Gymnasium Neckargemünd

Kaum größer als ein Daumen sitzt der Kiribaum-Steckling unter grellem LEDLicht. Ehe man sich aber versieht, hat er
nach einem Jahr eine Höhe von über fünf
Metern erreicht. Wegen seiner vielen Qualitätsmerkmale und des schnellen Wuchses ist das Holz des Kiribaums in Westasien schon länger ein begehrter Rohstoff.
Deutsche Züchtungen ermöglichen künftig auch den kommerziellen Anbau in
Europa. Doch warum sollte man das exotische Holz hier in Betracht ziehen?
Es gibt ökologische wie ökonomische
Gründe, warum sich Kiri als Holz der Zukunft anbietet. Wirklich neu ist der
„schnellste Baum der Welt“ in Europa aber
nicht: Der Botaniker Philipp Franz von
Siebolt brachte ihn Mitte des 19. Jahrhunderts von einer Asienreise mit und taufte ihn „Kaiserliche Paulownie“. Andere
Namen für die Gattung sind „Blauglockenbaum“, „Blaublütenbaum“, „Japanischer Kaiserbaum“ oder „Kaiserbaum“.
Anders als die geradwüchsige Gattung, welche nur in wärmerem Klima gedeiht, wächst der Stamm des in Europa
verbreiteten Kiris eher krumm und schief,
was ihn als Bauholz untauglich macht.

> Kann man auf unserer Welt ohne Bienen leben?
Diese Frage kann man nicht so einfach
beantworten, allerdings wäre es ein sehr
großer Aufwand für den Menschen, wenn
die Bienen nicht mehr die Blüten bestäuben würden. Außerdem würden die
Früchte an Größe und Qualität verlieren.
Dem Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein wird das Zitat zugeschrieben: „Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch
vier Jahre zu leben.“

Digitale Medien sind nicht wegzudenken
Der Konsum von digitalen Medien ist in
den vergangenen Jahren bei der sogenannten „Generation Z“ schlagartig gestiegen. Zu dieser Gruppe gehören die aktuellen Altersgruppen von zehn bis 23
Jahren. Studien wie beispielsweise die
vom Jugendmagazin „Bravo“ durchgeführte „Yip“-Studie, bei der mehrere
Tausend Jugendliche zu diesem Thema
befragt wurden, zeigen, dass 96 Prozent
aller Jugendlichen ein Smartphone verwenden. 80 Prozent nutzen bis zu 20 Apps,
also Anwendungen auf dem Telefon.
Absoluter Spitzenreiter bei den Zehnbis 19-Jährigen ist der Nachrichtendienst Whatsapp. 91 Prozent der Smartphone-Nutzer nutzen die Anwendung regelmäßig. Mit 56 Prozent landet Youtube
auf Platz Zwei der App-Charts. Youtube
ist weiterhin die beliebteste Online-Video-Plattform bei Jugendlichen. Über
diese Apps wird kommuniziert und Internet-Inhalte werden ausgetauscht.
Bei der Beliebtheit von Youtube spielen Youtube-Stars eine besondere Rolle.
Zwei Drittel der Befragten folgen mehr als
fünf Youtubern und jeder Dritte sogar über
20 Youtubern. Dieses Nutzerverhalten
nehmen Unternehmen, um ihre Verkaufsstrategien auf Jugendliche im Internet anzupassen. In der Yip-Studie von 2016 gaben zwei Drittel der Befragten an, dass die
Produktplatzierungen in den Videos ihrer
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Ist Kiriholz der
Rohstoff der
Zukunft?

Bienen haben viele Vorzüge – „Schüler machen Zeitung“ hat mit
einem Imker über das bedrohte Insekt gesprochen
Jeden Freitagvormittag ist in Hirschhorn
vor dem Rathaus Wochenmarkt. Wer guten Honig aus der Region will, geht zu dem
Stand von Heinz Hess. Er ist schon über
30 Jahre lang leidenschaftlicher Imker
und besitzt mittlerweile 20 Bienenvölker.
Ein Gespräch mit ihm über Bienen, Bienensterben und den Nutzen von Honig.

Donnerstag, 15. Juli 2021

Was ulkig aussieht, hat einen ernsten Hintergrund: Der Pulli schützt den Pinguin. Foto: dpa

Noch sind diese Kiribäume klein, aber die Art
wächst sehr schnell. Foto: Weihrauch
Das auf Kiribäume spezialisierte Unternehmen „WeGrow“ löste das Problem,
indem es die Gattungen kreuzte. Die
Züchtungen wurden zum Anbau unter
Europas Klimabedingungen entwickelt –
in Deutschland und Spanien werden bereits über 35 Plantagen mit mehr als einer
halben Million Bäume bewirtschaftet.
Kiriholz besitzt erstklassige statische
Eigenschaften: Durch seine wabenartige
Struktur ist es sehr leicht, gepaart mit einer
hohen relativen Festigkeit und einer isolierenden Wirkung. Es nimmt wenig Wasser auf, ist geruchlos, harzfrei, schwer entflammbar und dank seiner astfreien Maserung als Klangholz anerkannt und optisch ansprechend. In Europa verwendet
man Kiri deswegen zur Herstellung von
Musikinstrumenten, Surfbrettern oder im
Modellbau. Aber Kiri kann noch mehr:
China stellt jährlich aus über vier Millionen Kubikmetern Kiriholz Möbel, Instrumente, Sportgeräte und mehr her. Als
Material für die Innenverkleidungen von
Passagierschiffen, Wohnmobilen, oder
sogar als Bauholz ganzer Wohncontainer
eignet sich der nachwachsende Rohstoff.
Nicht allein die Holzeigenschaften
machen das Potenzial aus: Seinem Titel
als „Klimabaum“ macht der Kiri alle Ehre, indem er eine ebenso schnellwüchsige
wie nachhaltige Rohstoffquelle repräsentiert. Das verdankt er seinen bis zu 1,20
Meter großen Blättern. Die Oberfläche ermöglicht das Absorbieren einer großen
Menge an Lichtenergie für die Fotosynthese, was ein bedeutsamer Beitrag zu seinem starken Wachstum und zu unserem
Klima ist. Bei der Bildung von Glukose
kompensiert der Kiri das klimaschädliche Kohlenstoffdioxid (CO2) sehr effizient. Pro Jahr und Hektar entzieht eine Kiri-Plantage unserer Atmosphäre 40 Tonnen CO2, welche bei der Verarbeitung des
Holzes dauerhaft gespeichert werden. Die
gleiche Fläche deutschen Mischwalds
bindet im Schnitt gerade mal 13 Tonnen
des Treibhausgases jährlich.
Der Einsatz von Pestiziden fällt beim
Kiri-Anbau weg, weil es kein Parasit auf
die asiatischen Hybriden abgesehen hat.
Außerdem gefährden Kiris als nicht-invasive Arten das ökologische Gleichgewicht der heimischen Flora und Fauna
nicht. Im Gegenteil: Waldgebiete als wertvolle Lebensräume vieler Spezies können
beim Umstieg der Holzindustrie auf nachwachsenden Rohstoffe – sowohl in den Tropen, als auch in unseren Breitengraden –
vor der (Raub-)Rodung gesichert werden.
Ob sich das Kiri-Holz langfristig auf
dem Markt durchsetzen kann, wird sich
künftig zeigen. „WeGrow“ ist optimistisch. Auch sagen Investoren hohe Renditen voraus im Geschäft mit diesem immer stärker gefragten Rohstoff Kiri –
einem echten Baustoff der Zukunft.
> Noura I. Adams, Klasse 9c, Gymnasium Bammental
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