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V o rw o rt

Einleitung

Der Stiftungsvorsitzende

Die Herausgeber

Die Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen

Journalistische Tugenden setzen sich durch

Ein Buch, das den Titel „Rezepte” trägt, will nicht einfach

Die Einsendungen für den Lokaljournalistenpreis der Konrad-

Lokaljournalismus, vor allem wenn er gut gemacht wird, hat

nicht nur die Aufklärung der Ereignisse voran und beleuchtet

gelesen werden, sondern ausgiebig genutzt. Die Gerichte,

Adenauer-Stiftung beweisen, dass viele Redaktionen diese

stets das Kleine und das Große im Blick, das Geschehen vor

sachlich und schonungslos die Hintergründe. Die Redaktion

die sich als herausragend und schmackhaft bewährt haben,

Aufgabe mit Bravour bewältigen. Sie planen und realisie-

Ort und zugleich die aktuellen Diskussionen, die Herausfor-

veröffentlicht in der aufgeheizten Debatte – zusammen mit

sollen nachgekocht werden. Dieses Ziel hat die Konrad-

ren bürgernahe Konzepte, greifen schwierige und strittige

derungen und Chancen im Land. Das beweisen die 335 Ein-

vier weiteren rheinischen Zeitungen – die „Kölner Botschaft”.

Adenauer-Stiftung und die Macher der „Rezepte für die

Themen auf, machen sich zum Anwalt der Leser, bieten

sendungen, die die Konrad-Adenauer-Stiftung für diesen

Ein Aufruf zu Frieden und Vernunft.

Redaktion” von Anbeginn geleitet. Wir wollen Ihnen The-

engagierten Service. Und erfüllen damit die anspruchsvollen

Preisjahrgang des Deutschen Lokaljournalistenpreises erreicht

men, Geschichten, Konzepte und Ideen vorstellen und Sie

Kriterien, die die Stiftung für den Preis angelegt hat.

haben. Die herausragenden Geschichten und Projekte, über

Gerade in Krisensituationen sind Gerüchte und Fakten oft nur

zugleich einladen, sie aufzugreifen und nachzumachen.

die die Jury zu entscheiden hatte, sind umso mehr zu würdi-

noch schwer voneinander zu trennen. Hier hat die Süddeut-

Die ersten Preisträger 2016 sind dafür das beste Beispiel.

gen, wenn man die Lage der Branche in Betracht zieht. Lokal-

sche Zeitung ein Bravourstück abgeliefert. In der Reportage

Es gäbe die „Rezepte” nicht ohne Dr. Dieter Golombek. Er

Mit ihrem Projekt „Aufwachsen als Flüchtlingskind” gibt die

journalisten sind unter vielfältigem Druck. Sie sind herausge-

„Schrille Post” untersucht die Redaktion die digitale Gerüch-

hat nicht nur den Lokaljournalistenpreis erfunden, sondern

Landeszeitung für die Lüneburger Heide dem Fremden ein

fordert von Onlineangeboten, von Start-ups und dem Wandel

teküche, die sich nach der Gewalttat in einem Münchener

auch die Dokumentation der herausragenden Arbeiten jahr-

Gesicht und macht dadurch Integration nachvollziehbar. Die

im eigenen Medienhaus. Die Redaktionen müssen mehr Auf-

Einkaufszentrum im Netz ausbreitete und für Massenpanik

zehntelang gepflegt. Mit diesem Band geht nun die Heraus-

Schwierigkeiten und Hindernisse auf der Suche nach einer

gaben als noch vor zehn, 15 Jahren bewältigen, crossmedial

sorgte. Die Jury beurteilt die Arbeit als „Lehrstück über die

geberschaft für die „Rezepte” in neue Hände über. Für seinen

zweiten Heimat treten zutage. Engagiert und bewegend

arbeiten, dabei kritisch, sachlich und ideenreich berichten.

Mechanismen sozialer Medien und den hohen Wert profes-

unermüdlichen Einsatz für den Lokaljournalismus sind wir

zugleich berichten die Autoren, wie versucht wird, eine Her-

Dr. Golombek zu großem Dank verpflichtet.

ausforderung von europäischer Tragweite auf lokaler Ebene

Das tun Lokalredaktionen, indem sie sich auf ihre alten

zu bewältigen. Sie zeigen auf, wie schwierig und mühevoll

Tugenden besinnen. Sie mischen sich ein, beleuchten Hin-

Lokaljournalismus lebt von der Vielfalt. Das haben die Ein-

Wie Sie erkennen, haben wir die „Rezepte” einem Relaunch

die Wege in der Demokratie oft sind – und wie sehr es sich

tergründe, suchen und moderieren das Gespräch, kommen-

sendungen wieder einmal unter Beweis gestellt. Herausra-

unterzogen. Die neue Optik, neues Format und eine aktua-

lohnt, sie zu beschreiten. Und sie zeigen, wie sehr es vom

tieren das Geschehen und sorgen dafür, dass Menschen mit

gende Geschichten aus allen Ressorts, von Kultur bis Wirt-

lisierte Gliederung sorgen für mehr Übersicht. Dem Prinzip

Engagement im Kleinen abhängt, diese Herausforderung

ihren Anliegen gehört werden. Was manches überregionale

schaft, Geschichte und Gesellschaft, haben die Jury

der „Rezepte” sind wir jedoch treu geblieben. Wie es seit

zu meistern.

Medium derzeit für sich neu entdeckt, haben Lokaljournalis-

beeindruckt. Besonders erfreulich war die hohe Anzahl der

ten immer schon getan: Sie erkennen, wie sich die großen

Volontärsprojekte, die in diesem Jahr eingereicht wurden.

vielen Jahren guter Brauch ist, werden nicht nur die preis-

sioneller journalistischer Arbeit”.

gekrönten Geschichten und Projekte präsentiert, sondern

Eine ungewöhnliche und mutige Antwort auf die Krise

politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Ereignisse

Die 55 Einsendungen – die meisten von ihnen in hoher jour-

auch diejenigen, die in der engeren Wahl der Jury standen

hat der Kölner Stadt-Anzeiger nach den Vorfällen in der

vor der eigenen Haustür auswirken. Weil sie hinsehen und

nalistischer Qualität – machten der Jury die Wahl äußerst

und einen Preis nur knapp verpasst haben.

Silvesternacht 2015/16 gefunden. Mit seiner „Kölner Bot-

zuhören, weil sie da sind, wo die Menschen sind, weil sie die

schwer. Aus diesem Grund werden dieses Jahr auch drei

schaft” gegen die Polarisierung der Gesellschaft über
-

Themen im wahren Wortsinn „lokalisieren”.

Sonderpreise für den Nachwuchs vergeben.

Eine ganze Reihe von Redaktionen hat sich 2016 mit der

Mit diesem Jahrgang erscheinen die „Rezepte für die Redak-

In diesem Jahr stellen wir Ihnen 50 Projekte aus 335 Ein-

nimmt die Redaktion Verantwortung für die Grundwerte

sendungen genauer vor. Sie umfassen die ganze bunte Welt

der Demokratie.

Flüchtlings-Thematik befasst, hat die Neuankömmlinge

tion” erstmals mit einer neuen inhaltlichen Gliederung und

ßen” Welt ist. Sie alle haben Vorbildliches für den deutschen

Es sind zwei Beispiele von vielen, die zeigen, wie wichtig es

begleitet, die Behördenwege beleuchtet, die Stimmung vor

einer entsprechend angepassten Optik. Sie soll den Leserin-

Lokaljournalismus geleistet. Die Geschichten und Konzepte

ist, die Menschen, ihre Bedürfnisse und Sorgen vor Ort ernst

Ort ausgelotet. Beispielhaft dafür steht die Arbeit der ersten

nen und Lesern die Orientierung in der Broschüre erleichtern.

verdienen es, dass viele Kolleginnen und Kollegen ihnen

zu nehmen. Gerade in Zeiten von Fake News und digitaler

Preisträger. Die Landeszeitung für die Lüneburger Heide

Der Aufbau des Bandes orientiert sich an der klassischen

nacheifern, sie variieren und sich inspirieren lassen.

Flüsterpropaganda brauchen wir solche lokalen Qualitäts-

beschreibt in ihrem crossmedialen Projekt „Aufwachsen als

Tageszeitung: Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Gesellschaft,

des Lokaljournalismus, die immer auch ein Abbild der „gro-

medien. Sie zu stärken und zu fördern ist eine Investition

Flüchtlingskind” exemplarisch die nächste Stufe der Migra-

Panorama, Service. Im ersten Kapitel werden die Arbeiten

Doch dieser Band ist mehr als ein Kochbuch für ambitio-

in die Demokratie. Die Konrad-Adenauer-Stiftung und die

tions- und Integrationsgeschichte in Deutschland. Die Redak-

der Preisträger vorgestellt. Die bisherigen Kategorien von

nierte Journalistinnen und Journalisten. Er ist zugleich eine

unabhängige Jury sind stolz darauf, dass sie dazu ein Stück

tion hat die journalistische Lupe auf ihren kleinen Beritt

Alltag bis Zukunft sind damit jedoch nicht verloren gegangen.

Hommage an und eine Verbeugung vor gutem Lokaljour-

beitragen können.

gehalten und nicht nur persönliche menschliche Geschichten

Sie tauchen als Stichworte am Rande der jeweiligen Geschich-

nalismus. Und Anerkennung haben die Kolleginnen und

gefunden, sondern zugleich aufgespürt, wie sich die Gesell-

ten auf und sind im Schlagwortkatalog am Ende des Bandes

Kollegen in den Lokalredaktionen verdient. Sie stehen in der

schaft und das Leben in Deutschland verändern.

zu finden, was die Suche nach Themen und Ideen erleichtert.

ersten Reihe einer Zunft, die von der Gesellschaft mit wach-

Dr. Hans-Gert Pöttering

sendem Argwohn und Skepsis betrachtet wird. Von ihrer

Präsident des Europäischen Parlaments a.D.

Eine Redaktion macht sich mit einer guten Sache gemein,

Wir hoffen, dass diese Neuerungen Ihren Zuspruch finden.

Glaubwürdigkeit, ihrer Qualifikation, von ihrem Anspruch

Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung

sie tritt über ihre Rolle als bloße Beobachterin der Ereignisse

An den Inhalten ändert sich nichts. Sie sind – wie in den

und ihrem Mut hängt es ab, ob die Menschen wieder mehr

hinaus und wird zur Akteurin. Ein durchaus umstrittener

vergangenen Jahren – ausgezeichnet

Vertrauen in die Medien gewinnen.

Schritt – dem Kölner Stadt-Anzeiger gelingt er nach den
Vorfällen in der Silvesternacht 2015/16. Die Zeitung treibt
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Pr e i s t r ä g e r

Pr e i s t r ä g e r

Die Gewinner des Jahres 2016

Die Gewinner des
Jahres 2016

Pr e i s i n d e r K at e g o r i e G e s c h i c h t e

Das Grauen draußen im Wald
Eine geheime Rüstungsanlage der Nationalsozialisten und
ein KZ mitten im Wald – davon munkelte man in der schwäbischen Kleinstadt. Ein Redakteur geht den Gerüchten nach
und deckt in akribischer Recherche die Wahrheit über das
Grauen auf. Er erinnert an das Leiden der Opfer und findet
bewegende Zeugnisse voller Menschlichkeit.

1 . Pr e i s

FÜ R D IE LÜ N EB U R G E R HE IDE

Pr e i s i n d e r K at e g o r i e V e r k e hr

Aufwachsen als Flüchtlingskind

Vom Stau zur Vision

Wie groß die Rolle von Flüchtlingskindern bei der Integra

Die Region Bonn/Rhein-Sieg erstickt im Dauerstau. Wie kann

tion ist, wird uns selten bewusst. Die Redaktion nähert sich

dem begegnet werden? Welche Alternativen gibt es heute

diesem Thema mit einem crossmedialen Projekt, erzählt

schon? Und wie bewegen wir uns in Zukunft vorwärts?

Einzelschicksale und verknüpft sie mit Hintergrund. Sie zeigt:

Lebensnah und mit viel Hintergrund stellt die Redaktion

Diese Kinder sind nicht nur für ihre Familien wichtig, sondern

Mobilitätssysteme vor und weist den Lesern einen Weg vom

für unsere Gesellschaft.

Stau zur Vision.

2 . Pr e i s
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Pr e i s i n d e r K at e g o r i e G e s u n dh e i t

Botschaft für Vernunft

Rezepte zur Selbsthilfe

Nach den Exzessen der Kölner Silvesternacht 2015/16 ver-

Sachsen-Anhalt liegt in vielen Krankheitsstatistiken im trau-

fallen Politiker in eine Schockstarre. Die Redaktion reagiert,

rigen Spitzenfeld. Die Zeitung will mehr als berichten – sie

indem sie ihre Kräfte für die Aufarbeitung bündelt und um-

will etwas tun. Deshalb setzt die große Gesundheitsserie

fassend berichtet. Vor allem aber, indem sie selbst vom

nicht nur auf Diagnose, sondern zeigt Wege aus der Krank-

Beobachter zum Akteur wird. Mit ihrem Aufruf gegen Gewalt

heit auf. In Print, online und mit Aktionen gibt sie praktische

und für Toleranz gibt sie der Vernunft eine Stimme.

Lebenshilfe.

5

P R EIST R Ä G E R

P R EIST R Ä G E R
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Die Gewinner des Jahres 2016

Pr e i s i n d e r K at e g o r i e Allta g

S o n d e r p r e i s für V o l o n t ä r s p r o j e k t e

Ermutigung mit einem Lächeln

Lust und Frust der Existenzgründer

Bei all den schlimmen und bedrückenden Nachrichten ver-

Wer eine eigene Existenz aufbaut, geht von der Idee über die

gisst man oft die kleinen Lichtblicke. Es sind Begebenheiten

Finanzierung und Vermarktung bis hin zum Geschäftsalltag

und Begegnungen, die uns zum Lächeln bringen. Der Redak-

einen langen Weg. Die Volontäre folgen diesem Weg in ihrer

teur greift in seiner Kolumne jeden Tag so einen freudigen

Serie. Sie erzählen von jungen Unternehmern, ihren Träumen

Moment auf – und bereichert damit das Blatt und den Alltag

und Fragen, vom Scheitern und dem Mut zum Weitermachen.

der Menschen.

Pr e i s i n d e r K at e g o r i e S o z i a l e M e d i e n

Panik aus dem Netzwerk

Pflege aus der Innensicht

Wie konnte aus der Gewalttat eines Einzelnen in München

Über die Zustände in deutschen Pflegeeinrichtungen gibt

ein Terroranschlag mit 67 Zielen werden? Welche Dynamik

es viele Schauergeschichten. Die Autorin will wissen, wie

versetzt eine Millionenstadt in wenigen Stunden in einen

es wirklich ist. Sie macht ein Praktikum in einem Altenheim

völligen Ausnahmezustand? In langwieriger Kleinstarbeit

und erlebt dort, unerkannt als Reporterin, den Pflegeall-

geht die Redaktion dieser Frage nach und rekonstruiert, wie

tag. Ihre Reportage beleuchtet ein wichtiges Thema aus der

aus digitalen Gerüchten Panik entsteht.

Innensicht.

Pr e i s i n d e r K at e g o r i e K u lt u r
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S o n d e r p r e i s für V o l o n t ä r s p r o j e k t e

S o n d e r p r e i s für V o l o n t ä r s p r o j e k t e

Verbunden im Gesang

Eine Autobahn bekommt ein Gesicht

Nichts verbindet so sehr wie das gemeinsame Singen. Und

Die A40 ist die Autobahn des Ruhrgebiets. Sie vorzustellen

Zusammenhalt kann Hamburg-Harburg gebrauchen. Die

ist Ziel der Volontärinnen. Dabei finden sie weit mehr als

Redaktion lässt eine Hymne komponieren, die ihrem oft

Historie, Zahlen, Bilder des Ruhrschnellwegs. Sie legen den

kritisierten Stadtteil neues Selbstbewusstsein geben soll.

Fokus auf die Menschen, die dort leben und arbeiten. In

Vier Monate lang trommelt sie für das Projekt. Es gelingt:

ihrem anspruchsvollen Online-Special geben sie der Auto-

20.000 Harburger singen mit.

bahn ein Gesicht.
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Pr e i s t r ä g e r 2 0 1 6
u Politik lokal
u Wirtschaft lokal
u Kultur lokal
u Sport lokal
u Gesellschaft lokal

Menschen stehen
im Mittelpunkt

u Panorama lokal
u Service lokal

Gute Lokalredaktionen bewegen die Menschen, verbinden sie und
binden sie ein. Sie stellen sie in den Mittelpunkt ihrer Arbeit und
ihrer Geschichten. Indem sie über Personen berichten, ihr Leben
und Handeln, über Erlebnisse und Schicksale, beleuchten sie die
Zustände und Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Sie nehmen
eine Wächterfunktion ein, machen Hintergründe sichtbar, klären auf
und geben Lebenshilfe. Mit guten Ideen und Konzepten bringen sie
die Leserinnen und Leser zusammen, vernetzen sie in der digitalen
Welt ebenso wie in der Kommune. Das alles machen die Preisträger
2016 vorbildlich.
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Die große Rolle der
Flüchtlingskinder

FÜR D I E LÜN EBURGER HEI DE

Wie groß die Rolle von Flüchtlingskindern bei der Integration ist, wird uns selten bewusst.
Ein crossmediales Projekt nähert sich diesem Thema, erzählt Einzelschicksale und verknüpft
dies mit Hintergrund. Es zeigt: Diese Kinder sind nicht nur für ihre Familien wichtig, sondern
für unsere Gesellschaft.
Katja Grundmann und Anna Sprockhoff

entsteht ein umfassendes Multimedia-

berichten seit mehr als drei Jahren für

Dossier im Pageflow-Format. Parallel

die Landeszeitung über die Situation

veröffentlichen die Redakteurinnen

von Flüchtlingen. Sie haben immer

ihre persönlichen Erfahrungen wäh-

wieder diese Erfahrung gemacht: Die

rend der Recherche in einem Online-

Kinder dolmetschen bei Behörden-

Blog. Die drei Teile des Projekts ergän-

gängen und Arztbesuchen, sie haben

zen sich, können aber auch einzeln für

schnell Kontakt zu ihrer neuen Umwelt

sich stehen, um die unterschiedlichen

und helfen ihren Familien, sich hier

Nutzergruppen von Print und Online

Flüchtlingskinder tragen oft eine

einzuleben. Ihre Leistung wird in

anzusprechen.

große Verantwortung für ihre

der Debatte um Integration zumeist

Familien. Sie sind meist die ers-

übersehen.

Die Jury
1 . Pr e i s

Kinder als Manager
der Integration

ten, die Deutsch lernen und die als

Das Zeitungsprojekt hat in der Region
für erhebliche Resonanz gesorgt und

Übersetzer fungieren. Die Redak-

Nun stellen die Redakteurinnen diese

wird inzwischen in Schulen und Bil-

tion beleuchtet, was Kinder und

Kinder in den Mittelpunkt ihres multi-

dungsprojekten als Unterrichtsmate-

Jugendliche für den Integrations-

medialen Projekts. Im Zentrum ste-

rial eingesetzt.

prozess leisten. Sie zeichnet per-

hen die Porträts von fünf Kindern aus

sönliche Schicksale nach, ordnet

der Region, die nach der Flucht in

sie in einen Kontext ein und wagt

Deutschland eine besondere Verant-

einen Ausblick auf die weitere Ent-

wortung in ihren Familien übernehmen

wicklung. Printserie, Multimedia-

mussten. Ihre persönlichen Schicksale

ff Flüchtlinge

Dossier und Online-Blog verbinden

sind beispielhaft für eine ganze Gene-

ff Heimat

sich zu einem Gesamtpaket, das

ration von Flüchtlingskindern, die sich

ff Integration

durch ausgezeichnete Recherche

in ihrer neuen Heimat vielen neuen

ff Kinder und Jugend

und sensible Herangehensweise

Problemen stellen müssen. Exper-

ff Layout

überzeugt und die Leser mit neuen

teninterviews, Grafik-Bausteine und

ff Menschen

Erzählformen zu einer differenzier-

Forschungserkenntnisse liefern Hin-

ff Multimedia

ten Auseinandersetzung mit der

tergrundinformationen zum Thema.

ff Recherche / Investigation

Stichworte

Thematik einlädt. Ein kleines Team
macht vor, wie Lokaljournalismus

Umgesetzt werden die Geschichten

der Spitzenklasse geht.

in einer Themenwoche in der PrintAusgabe der Landeszeitung. Daneben

Kontakt:

Aufwachsen
als Flüchtlingskind
Mehr als 800 Flüchtlingskinder leben in Stadt und Landkreis Lüneburg.
Als Übersetzer und Mittler sind sie für Eltern oft unverzichtbar.
Doch wie viel Verantwortung kann ein Kind tragen?

Eine Themenwoche von Katja Grundmann und Anna Sprockhoff,
veröffentlicht vom 15. bis 22. Oktober 2016 in der Landeszeitung für die Lüneburger Heide
und unter www.landeszeitung.de/fluechtlingskinder

Anna Sprockhoff, Redakteurin, Telefon: 04131/740 287, E-Mail: anna.sprockhoff@landeszeitung.de
Katja Grundmann, Multimedia-Koordinatorin, Telefon: 04131/740236, E-Mail: katja.grundmann@landeszeitung.de
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°Themenwoche Flüchtlingskinder°
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Marian lebt mit ihren Eltern und den drei jüngeren Geschwistern seit der Flucht aus Syrien in Bleckede. Dort geht sie zur Schule – und regelt so gut sie kann den Alltag der Familie.

Foto: t&w

6

°Themenwoche Flüchtlingskinder°

Ihab Kashof ist 17 Jahre lebt mit seinen beiden Brüdern im Flüchtlingscamp in Bütlingen. Als Minderjähriger soll er seine Eltern und den kleinen Bruder nachholen. Seine größte Angst: Er schafft es nicht.

Marian, 12,
Familienmanagerin
VON ANNA SPROCKHOFF

Bleckede. Sommer 2014, in einem
Wohnblock an der Elbe sitzt ein
zehnjähriges syrisches Mädchen
auf dem Sofa und spricht über
Flucht. Sie erzählt von Bomben,
von umgekommenen Freunden
der Familie, von Feuer und der
Oma, die noch immer in dem syrischen Wüstendorf lebt und betet, den Krieg zu überleben. Das
Mädchen hat schon oft davon berichtet, hat deutschen Besuchern
erklärt, dass das Handyvideo, das
ihre Mutter ihnen zeigt, eine Hinrichtung in Syrien darstellt. Seit
sie in Deutschland wohnt, ist es
fester Teil ihres Alltags: Sie übersetzt für ihre Eltern aus dem Arabischen so gut sie kann ins Deutsche. Steigen ihrer Mutter dabei
die Tränen in die Augen, bleibt
sie tapfer. Und erklärt: „Mama
hat Angst um ihre Familie, deswegen weint sie.“

Marian regelt, was es in dieser
Gesellschaft zu regeln gibt
Als ich Marian an diesem Sommertag kennenlerne, trägt sie
bunte Blumenspangen im Haar,
silberne Ohrringe und zwei lange
geﬂochtene Zöpfe. Ich bin in dem
kleinen Wohnblock, in dem die
Stadt Bleckede ihre Flüchtlinge
unterbringt, um mit ihren Eltern
über Familienzusammenführungen zu sprechen. Als ich wieder
fahre, hat Marian fast zwei Stunden auf dem Sofa gesessen und
alles übersetzt, was ihre Mutter
über Syrien, den Krieg, die Flucht
und die Angst zu sagen hatte.
Zum Abschied steht sie vor der
Haustür und winkt. Ein zehn Jahre altes Mädchen, das mir wochenlang nicht mehr aus dem
Kopf geht. Und das mich fragen
lässt: Wie viel Kindheit bleibt diesem Mädchen? Und wie viel Verantwortung kann ein so junger
Mensch tragen? Gemeinsam mit
meiner Kollegin Katja Grundmann beginne ich nach Antworten zu suchen. Und treffe Marian
im Frühjahr 2016 wieder.
Marian ist umgezogen, mit ihren Eltern, den beiden jüngeren
Brüdern und der kleinen Schwester wohnt sie seit einem Jahr in
einer Dreizimmer-Wohnung mitten in Bleckede. Sie ist inzwischen zwölf – und ihre Mutter
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Mehr als 800 Flüchtlingskinder leben in Stadt und Landkreis Lüneburg.
Als Übersetzer und Vermittler sind sie für Eltern oft unverzichtbar. Doch
wie viel Verantwortung kann ein Kind tragen? Eine Themenwoche von
Katja Grundmann und Anna Sprockhoff – Teil 1: Marian aus Syrien.
sagt, Marians Deutsch sei heute
besser als ihr Arabisch. Sie besucht die sechste Klasse der
Hauptschule, hat neue Freunde
gefunden, plant mit ihrer Clique
einen eigenen Film über Meerjungfrauen und freut sich schon
seit Wochen auf ihre erste richtige Klassenfahrt. Sie trägt keine Blumenspangen mehr im
Haar, dafür coole weiße Turnschuhe und ausgewaschene
Jeans. Ein Mädchen wie viele in
ihrem Alter. Nur dass Marian
sich niemals spontan mit Freunden verabredet. „Erst muss ich
gucken, ob ich zu Hause gebraucht werde“, sagt sie.
Die Zwölfjährige hilft ihrer
Mutter beim Aufräumen und Kochen, passt auf ihre Geschwister
auf, geht für die Familie einkaufen – und regelt, was es in der
deutschen Gesellschaft zu regeln
gibt. Für Marian bedeutet das:
Sie übersetzt alle oﬃziellen
Schreiben, dolmetscht für ihre
Eltern beim Arzt, begleitet sie zu
Behörden und Lehrergesprächen, ist Sprachrohr für Mutter
und Vater. „Oft“, sagt sie, „ist das
total langweilig. Aber wenn es
sein muss, dann muss es sein.“
Wenn wir Marian besuchen,
öffnet meistens sie die Tür,

manchmal auch ihre kleine
Schwester, selten ihre Mutter. Ihr
Vater ist bei keinem der Termine
dabei. Dass wir Marian überhaupt begleiten dürfen, haben wir

„Zu Marians
Leben gehört
beides: die
Verantwortung
für ihre Familie
und das Leben
eines Bleckeder
Mädchens.“
Lerke Scholing,
Flüchtlingsbetreuerin

vor allem Lerke Scholing zu verdanken. Die 69 Jahre alte DiplomPädagogin aus Walmsburg kennt
und betreut die Familie seit ihrer

Ankunft, ihr vertrauen Eltern und
Kinder – und weil Lerke uns vertraut, vertraut die Familie uns offenbar auch. Marians Mutter
Macha Waka allerdings will
selbst weder geﬁlmt noch interviewt werden, auch unser Angebot, einen professionellen Übersetzer mitzubringen, ändert
nichts daran. Marian erklärt uns,
dass sich so etwas für eine erwachsene Frau aus ihrem Land
nicht gehört. Und ihre Mutter betont: „Marian ja, ich nein.“

In Syrien ist Marian nie zur
Schule gegangen
Marian ist ein zurückhaltendes
Mädchen, fast schüchtern. Lerke Scholing beschreibt sie auch
als ernst. Wenn sie mit ihren Geschwistern im Jugendzentrum
am Kicker steht, ist sie diejenige, die am leisesten jubelt. Und
die bei einem Tor der gegnerischen Mannschaft nur kurz
grummelt, während ihre Geschwister lautstark motzen.
„Man merkt, dass Marian große
Verantwortung trägt“, sagt Lerke Scholing. Und Annette Ristau, ihre Klassenlehrerin aus der
Grundschule, erinnert sich, dass
Marian oft „weniger kindlich war
als andere Mädchen“, selten „mit

Marian übersetzt ihrer Mutter Macha Waka ein Schreiben von der Schule. Für die Zwölfjährige Alltag. Foto: t&w

den anderen Kindern rumgealbert hat“. Welche Verantwortung
sie hatte, war den Lehrern schnell
klar, „weil Marian häuﬁger fehlte, um ihre Eltern zum Arzt oder
zu Behörden zu begleiten“. Die
Schule nahm es hin, „für Marian
war es selbstverständlich“, sagt
Annette Ristau. „Das war ihre
Rolle. Und darüber hat sie sich
niemals beklagt.“
In Syrien ist Marian nie zur
Schule gegangen, in Deutschland
kam sie als einziges Flüchtlingskind in die vierte Klasse der
Barskamper Dorfschule, wiederholte die Klasse und wechselte
nach zwei Jahren Grund- in die
Hauptschule. „So hat Marian
nicht das erreicht, was sie aufgrund ihres Intellekts leisten
könnte“, sagt Annette Ristau.
Trotzdem habe sie eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht – „sicher auch, weil sie
für die Familie so viel geregelt
hat“. Die Pädagogin ist überzeugt, „das Übersetzen, die große Verantwortung, das hat Marian selbstständiger gemacht,
das hat ihr gezeigt: Ich kann was,
ich kriege das hin!“
Marians Eltern tun sich
schwer mit dem Ankommen im
neuen Land, mit dem Eintauchen
ins Unbekannte. „Eben weil sie
sich schwertun mit der Sprache“,
sagt Lerke Scholing. Hinzu kam
die Sorge um die zurückgebliebene Familie in Syrien. „Das hat
ihnen eigentlich jede Möglichkeit zur Integration genommen.“
Inzwischen sind Tanten und
Großmutter
nachgekommen,
seitdem kümmert sich Marians
Mutter um ihre Mutter. „Das ist
Teil ihrer Kultur“, sagt Lerke
Scholing, „man kümmert sich um
die Familie, respektiert sich,
nimmt Rücksicht aufeinander –
ohne es zu hinterfragen.“
In den Wochen und Monaten,
in denen wir Marian begleiten,
machen Lerke Scholing und ihr
Mann mit den Kindern immer
wieder Ausﬂüge. Sie gehen gemeinsam ins Kino und ins
Schwimmbad. Als Marian traurig darüber ist, dass sie nach der
Grundschule nicht aufs Gymnasium darf, geht Lerke Scholing
mit ihr Tee trinken, baut sie wieder auf und begleitet sie zum ersten Besuch in die neue Schule.

Mittwoch, 19. Oktober 2016 · Nr. 245

Foto: t&w

Ihab, 17,
Hoffnungsträger
Steckbrief
Marian Waka

Alter: 12 Jahre
▶ In Deutschland seit: 2013
▶ Das ist mir an Deutschland aufgefallen: Es war
ganz anders als mein Land,
ich ging zur Schule und
habe viele neue Leute kennengelernt. Komisch fand
ich, dass man hier die Flaschen zurückgibt in den Läden.
▶ Das vermisse ich aus
meinem Heimatland: Meine
Großfamilie, meinen Großonkel und meine Großtante,
die vermisse sich sehr.
▶ Das wünsche ich mir für
die Zukunft: Ich möchte
einmal Ärztin werden.
▶

Auch bei unseren Terminen besteht Marian darauf, dass Lerke
dabei ist. Sie ist ihr Halt in der
neuen Heimat. Der Mensch, den
Marian fragt, wenn sie mal nicht
mehr weiterweiß.
Marian selbst ﬁndet ihr Leben
nicht so viel anders als das ihrer
deutschen Freundinnen. Nur
dass sie eben aus einem anderen
Land kommt und viel zu tun hat.
Fragt man die Zwölfjährige nach
ihrer Rolle in der Familie, listet
sie auf: „Ich helfe meinen Eltern
und ich bin die Cheﬁn im Haus,
wenn meine Eltern nicht da
sind.“ Für sie Selbstverständlichkeiten wie die Aussicht, bald ein
Kopftuch zu tragen, und die Vorfreude auf die Klassenfahrt. „Zu
Marians Leben gehört heute beides“, sagt Lerke Scholing, „die
Verantwortung für ihre Familie
und das Leben eines typischen
Bleckeder Mädchens.“ Wenn es
ihr gelingt, will Marian Medizin
studieren. „Ich wünsche mir,
Ärztin zu werden, da kann ich
Leuten helfen, so wie ich es bei
Mama und Papa mache.“
Morgen in Teil 2 der Themenwoche: Sana, 14, aus Afghanistan.

VON ANNA SPROCKHOFF

Bütlingen. Es wird Sonntag sein,
wenn Ihab Kashof oﬃziell 18 Jahre alt wird. Für die meisten Jungs
in seinem Alter ist es ein Grund,
die Zukunft zu feiern. Für den
Jungen aus Syrien ist es der Tag,
den er seit seiner Flucht am
meisten fürchtet. „Hol uns nach“,
hatte sein Vater zu ihm gesagt,
als Ihab und seine beiden älteren
Brüder im Spätsommer 2015 in
der syrischen Hafenstadt Latakia aufbrachen, um vor Krieg und
Militärdienst zu ﬂiehen. Auf ihm,
dem einzigen Minderjährigen der
drei geﬂohenen Geschwister,
liegt seitdem die ganze Hoffnung. Er muss die Familie retten.

Manchmal haben die Brüder
überlegt, zurückzugehen
Ein Sonnentag Mitte September,
Ihab, ein schmaler, fast zarter
17-Jähriger, sitzt am Rande des
840-Einwohner-Örtchens Bütlingen in einem Container auf dem
Metallbett. Seit dem 26. Januar
ist das Camp zwischen Acker und
Dorfstraße sein Zuhause, teilt er
sich mit seinen Brüdern zehn
Quadratmeter. Seine Eltern leben mit dem sechs Jahre alten
Bruder nach wie vor in Syrien –
und viel Zeit, um sie nachzuholen, bleibt Ihab nicht. Ab 18 ist
der Familiennachzug in Deutschland eine Gnade. Ob man sie ihm
gewährt, er weiß es nicht. Bisher
konnte er nicht mal den Antrag
stellen, weil noch immer nicht
über sein eigenes Asylverfahren
entschieden ist.
Die deutsche Politik hat den
Familiennachzug seit Ihabs
Flucht deutlich erschwert, im Februar 2016 das Asylpaket II beschlossen. Danach dürfen Ehegatten und minderjährige Kinder,
die nur den sogenannten subsidiären Schutz genießen, für zwei
Jahre keine Familienangehörigen
nachholen. Ihab weiß noch nicht,
welchen Status er bekommt.
Doch er fürchtet, dass die Behörden sein Asylverfahren mit der
gleichen Entscheidung abschließen werden wie das seines Bruders: subsidiärer Schutz, kein Familiennachzug bis März 2018.
Anders als die anderen Kinder,
die wir begleiten, ist Ihab ohne

Mehr als 800 Flüchtlingskinder leben in Stadt und Landkreis Lüneburg. Als Übersetzer und
Mittler sind sie für Eltern oft unverzichtbar. Doch wie viel Verantwortung kann ein Kind tragen?
Eine Themenwoche von Anna Sprockhoff und Katja Grundmann – Teil 3: Ihab aus Syrien.
Eltern in Deutschland. Er muss
sich nicht um die Familie hier
kümmern, sondern um die Zurückgeblieben in Syrien. Die Last
wiegt vermutlich nicht weniger
schwer. Ihab sagt es nicht. Doch
der 17-Jährige ist klug – und uns
wird schnell klar: Er weiß selbst,
dass er den Wettlauf gegen die
Zeit kaum wird gewinnen können.
Wir fragen uns: Was macht
das mit einem Jungen wie ihm?
Welche Ängste quälen ihn, wenn
er allein im Bett liegt? Wie gigantisch muss der Druck sein?
Camp-Betreuer Joachim Völz erzählt uns, dass ein anderer Junge in der Unterkunft – wie Ihab
unbegleitet und minderjährig –
nachts mit seiner Bettdecke oft in
die Küche umzieht, weil er vor
Sehnsucht nach Mutter und Vater so sehr weint, dass er seine
Mitbewohner um den Schlaf
bringt. Völz hat an diesem Tag
ein Batman-Superhelden-T-Shirt
an und ihm stehen beim Erzählen die Tränen in den Augen.
Ihab und seine Brüder hatten
bis zum Ausbruch des Krieges in
Syrien ein gutes, ganz offenbar
ein wohlhabendes Leben. „Wir
hatten zwei Wohnungen“, erzählt
der 17-Jährige, „eine in der Stadt
und eine am Meer.“ Im Sommer
sei er jeden Tag schwimmen gegangen, „das war sehr, sehr
schön“. Seine Brüder Abdul, 21,

und Hadi, 19, hatten angefangen
Recht und Wirtschaft zu studieren, Ihab ging in die elfte Klasse,
„unsere Familie hat viele Freunde“. Etliche von ihnen waren

„Die Brüder
geben nicht auf.
Nicht auf dem
Fußballplatz
und vermutlich
auch nicht im
Privaten.“
André Menk,
Ihabs Fußballtrainer

auch dort an dem Tag, als die Brüder Lebewohl sagten. Es war der
Tag, an dem Ihab nicht nur sein
Zuhause verlor, sondern auch die
Unbeschwertheit seiner Kindheit.

Oﬃziell ist Ihab 17 Jahre alt,
auf uns wirkt er deutlich jünger.
Er sagt, dass auch er die Flucht
wollte, dass er einverstanden war,
als sein Vater den Brüdern sagte:
„Ihr müsst das Land verlassen.“
Uns erscheint er wie ein Junge,
der nicht vorbereitet war auf die
Aufgabe, vor der er plötzlich
stand. Wie ein Kind, das noch
nicht bereit war, plötzlich erwachsen zu sein.
Ihab und seine Brüder erreichten Deutschland am 26.
September 2015 – und der damals
16-Jährige fand schnell Anschluss. Inzwischen geht er aufs
Gymnasium, spielt mit seinen
Brüdern Fußball bei der Eintracht Elbmarsch. Sein Trainer
André Menk schwärmt von der
Zuverlässigkeit der drei Jungs,
von ihrem Ehrgeiz, ihrem Einsatz
und Teamgeist. „Die Brüder geben auf dem Fußballplatz nicht
auf“, sagt er, „und so wird es vermutlich auch im Privaten sein.“
Ihab ist ein junger Flüchtling
wie ihn sich alle wünschen: immer höﬂich und freundlich, stets
zuverlässig, ordentlich und hilfsbereit, engagiert, gut erzogen,
klug, gebildet – und wenn alles
gut läuft, eine echte Bereicherung für unser Land. Einzig: Der
Junge, der mit seiner zurückhaltenden, feinen Art alle Herzen erobert, will eigentlich gar nicht

Mit seinen großen Brüdern Hadi und Abdul steht Ihab am Zimmerfenster und versucht mit dem Handy eine Verbindung nach Hause zu bekommen.
Foto: t&w

hier sein. Ihab will nach Hause
zu Mutter, Vater, dem kleinen
Bruder, Freunden und der geliebten Stadt am Meer. „Manchmal“,
sagt er, „haben wir überlegt, zurück zu gehen, weil es so schwer
ist.“ Doch zu Hause wartet Krieg.
Und eine Familie, die er retten
soll. Ihab, der Hoffnungsträger.
Es ﬂießt keine einzige Träne
während der Interviews. Dabei ist
wahrscheinlich nicht nur uns,
sondern auch Ihab zum Heulen
zumute. Er erzählt uns, dass er
bis in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Bramsche gefahren ist,
um zu erfahren, was er tun muss,
um seine Familie nach Deutschland zu holen. Und dass die einzige Antwort, die man ihm gab,
lautete: „Du musst warten.“ Doch
wie soll er das Warten aushalten,
wenn zu Hause Krieg und Terror
herrschen? Wenn der kleine Bruder groß wird, ohne dass Ihab mit
ihm Fußball spielen kann? Wie
wäre es uns gegangen, wenn wir
mit 17 unsere Eltern vor dem
Krieg hätten retten sollen, anstatt
mit ihnen zu streiten, warum das
Zimmer immer noch nicht aufgeräumt ist?
Das Camp, in dem Ihab und
seine Brüder leben, ist eine Unterkunft ausschließlich für Männer, die 90 Plätze in den zwei
Container-Reihen sind nahezu
belegt. An Sommertagen sitzen
viele der Bewohner draußen, rauchen, reden mit denen, die sie
verstehen, einige sind betrunken,
davon manche leise, andere laut.
Ein Mann sitzt allein in dem kleinen Gemüsebeet der Unterkunft
und tippt etwas in sein Handy.
Es ist an diesem Tag ein trauriger Ort. Und auch Ihab wirkt
traurig, selbst wenn er lächelt.
Ein paar Tage später, kurz vor
acht am Abend, Ihab sitzt auf
dem Fußballfeld auf einem Stuhl
und schaut seinen Brüdern beim
Training zu. Der 17-Jährige hat
sich beim letzten Spiel Kreuzband und Meniskus gerissen,
wurde operiert und erst vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Er lässt seine

Steckbrief
Ihab Kashof

Alter: 17 Jahre
In Deutschland seit: 2015
Das ist mir an Deutschland aufgefallen:
Die vielen Züge, die sehr
großen Fußballstadien und
die vielen schönen Autos.
▶ Das vermisse ich aus
meinem Heimatland:
meine Stadt, meine Freunde, Schwimmen im Meer,
Leben mit meinen Eltern,
meinen kleinen Bruder ...
einfach alles.
▶ Das wünsche ich mir für
die Zukunft: Ich möchte
meine Familie wiedersehen.
Das ist das Wichtigste.
▶
▶
▶

Brüder nicht aus den Augen,
schimpft auf Arabisch, wenn sie
ihm nicht schnell genug sind
oder den Ball nicht geschickt genug abspielen. Obwohl er nicht
mitspielen kann, wirkt Ihab ausgelassen. Fußball, sagt er, sei seine große Leidenschaft. „Auf dem
Spielfeld ist alles gut, da muss ich
nicht an Zuhause denken.“ Da ist
Ihab wieder das, was er war, bevor er Syrien verließ: ein ganz
normaler 17 Jahre alter Junge.
Doch Tatsache ist: Ihab ist
kein ganz normaler Junge mehr.
Auf ihm lastet der Druck, die Familie nachzuholen. Und die
Angst zu scheitern. Er lässt sich
nichts davon anmerken, wenn er
mit Mutter und Vater telefoniert.
Er verschweigt ihnen, dass er im
Krankenhaus lag – und er traut
sich nicht zu sagen, dass ihm die
Zeit davonläuft. Was er tun wird,
wenn der Morgen seines 18. Geburtstags anbricht und er den
Nachzug der Familie noch immer
nicht beantragen konnte? „Ich
weiß es nicht“, sagt er, „was soll
ich dann tun?“
Morgen in Teil 4 der Themenwoche: Suman aus Afghanistan.
Den Blog zur Reihe gibt es unter www.landeszeitung.de/blogthemenwoche
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Putin soll Mord an Kreml-Kritiker gebilligt haben

Großbritannien legt Gutachten zum Tod von Alexander Litwinenko vor –
Exil-Russe war 2006 mit radioaktivem Polonium vergiftet worden Seite 4, 7
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

uch drei Wochen nach der Silvesternacht halten Bestürzung und Zorn über die Exzesse im
Schatten des Kölner Doms ebenso an wie Diskussionen über die Folgen. In Ihren Familien, am Arbeitsplatz, im Freundes- und Bekanntenkreis werden
Sie es ähnlich erleben wie wir. „Die Silvesternacht hat
alles verändert.“ Das hören wir allenthalben.
Die Übergriffe auf Frauen haben auf eine nicht dagewesene Weise deutlich gemacht, vor welch gewaltige
Herausforderung die Flüchtlingskrise unsere Gesellschaft stellt. Das hat buchstäblich den Blick der Welt
auf Köln gelenkt. Richtig ist aber auch: In aller Veränderung wollen wir Kölner bewahren, was uns ausmacht
und was uns verbindet. Offenheit, Hilfsbereitschaft,

Toleranz, freies Denken und Reden. Wir wollen uns
Handeln und Denken nicht von den Feinden unserer
Gesellschaft diktieren lassen. Wir wollen ein Zeichen
setzen für ein friedliches Miteinander und unsere Art
zu leben.
Deshalb sind wir als Herausgeber des „Kölner StadtAnzeiger“ stolz, dass der Kölner Autor und Friedenspreisträger Navid Kermani zusammen mit weiteren bekannten Bürgern unserer Stadt eine „Kölner Botschaft“ verfasst hat.
In einer bundesweit wohl einmaligen Aktion erscheint dieser Text heute nicht nur in den Kölner Zeitungen, sondern auch in der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ und im Bonner „General-Anzeiger“.

Sagen Sie den Autoren und uns Ihre Meinung! Ihre
Reaktionen nach der Silvesternacht haben es noch
einmal verdeutlicht: Die freie Presse ist dann unerlässlich, wenn sie Debatten frei, offen und transparent
führt.
Dazu wollen die „Kölner Botschaft“ und ihre Erstunterzeichner einladen. Diskutieren Sie mit! Aber vor allem: Lassen Sie uns zusammenstehen als Bürgerinnen
und Bürger dieser Stadt und unserer Region!
Herzlich, Ihre
Isabella Neven DuMont
Christian DuMont Schütte
Herausgeber des „Kölner Stadt-Anzeiger“

Diskutieren Sie mit: Heute am Lesertelefon von 11 bis 13 Uhr unter 0221-224-2666. Oder schicken Sie eine Mail an: ksta-leserbriefe@dumont.de (Stichwort: Kölner Botschaft)

-2° / 3° min/ma
2° min in d

Abonnenten-Servic
0221 / 925 864 20
Telefonische Anzeig
0221 / 925 864 10
E-Mail: redaktion-ks
Kontakt: Amsterdam
Telefon: 0221 / 224-0

Einzelverkaufspreis:
Belgien 1,60 €; Niede

Joachim Frank, Chefkorrespondent, Telefon: 0221/224 2532, E-Mail: joachim.frank@dumont.de

4 190423 70
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Die Wahrheit über das
Grauen draußen im Wald
Eine geheime Rüstungsanlage der Nationalsozialisten und ein KZ mitten im Wald – davon munkelte
man in einer schwäbischen Kleinstadt. Ein Redakteur geht den Gerüchten nach und deckt in akribischer
Recherche die Wahrheit über das Grauen auf. Und er findet bewegende Zeugnisse voller Menschlichkeit.
Während des Dritten Reichs bestan-

Der Redakteur sammelt eine unge-

den in der Nähe der schwäbischen

ahnte Fülle an Material. Am Ende wird

Pr e i s i n d e r K at e g o r i e

Kleinstadt Burgau eine geheime Rüs-

daraus nicht nur eine Zeitungsserie

Geschichte

tungsanlage und ein KZ. Versteckt im

mit acht Panoramaseiten, sondern

Wald nahe der A 8 bauten KZ-Häftlinge

darüber hinaus ein 154 Seiten star-

für die Messerschmitt AG Düsenjäger.

kes Magazin. Zugleich gestaltete Czysz

Die Menschen der Region kannten

eine Sonderausstellung, die vor allem

diese Geschichte nur vom Hörensa-

das Ziel hat, „den im Dritten Reich zu

gen. Redakteur Maximilian Czysz will

Nummern reduzierten Menschen ein

darüber eine Sonderseite schreiben.

Gesicht zu geben”.

Die Jury

Erinnerung an
Opfer und Helfer
Die Serie macht erstmals öffent-

Doch die Recherche, 71 Jahre nach

lich bekannt, was viele bislang

Kriegsende, lässt ihn nicht mehr los.

Nachdem die Ausstellung ein großes
Echo hervorrief, wandert sie nun durch

allenfalls vom Hörensagen wussten: in einer geheimen Rüstungs-

Er trifft Zeitzeugen, spürt dem Schick-

die Region. Und im Wald an der A 8,

anlage ließen die Nazis Düsenjä-

sal der Häftlinge nach und fördert ein

wo noch die unerforschten Reste der

ger bauen. Dafür setzten sie auch

bewegendes

Zeitgeschichte

Rüstungsanlage zu sehen sind, soll

Zwangsarbeiter und Häftlinge aus

zutage. Umfangreich und detailscharf

ein Entdecker- und Erinnerungsweg

dem Konzentrationslager Burgau

beschreibt er, was sich tatsächlich im

entstehen.

in Schwaben ein. 71 Jahre nach

geheimen Waldwerk der Messersch-

dem Ende des Nationalsozialismus

mitt AG und im Konzentrationslager

erinnert der Redakteur an das Lei-

Burgau abgespielt hat. Er zeichnet

den der Opfer; er ehrt aber auch

den Leidensweg Dutzender Menschen

die stillen Helfer, die unter Lebens-

nach,

gefahr ein Stück Menschlichkeit

gungen auf den Transporten und in

ff Drittes Reich

in einem unmenschlichen System

dem KZ. Er erzählt auch bewegende

ff Hintergrund

bewahrten. Die Recherchen fanden

Geschichten, etwa die einer schwä-

ff Layout

starkes Echo, der Serie folgten ein

bischen Bäuerin, die den Häftlingen

ff Recherche / Investigation

umfangreiches Magazin, Vorträge

heimlich Essen beschaffte.

die

Stück

unvorstellbaren

Bedin-

Stichworte

ff Geschichte

und eine Sonderausstellung. Ein
großartiges Stück Erinnerungsarbeit, fern jeder oberlehrerhaften
Attitüde.

Kontakt:

Maximilian Czysz [Tschech], Lokalredakteur, Telefon: 08236/958813, E-Mail: maximilianczysz@web.de
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Das Geheimwerk Kuno
Das Geheimwerk
im Wald zwischen
Kuno im
Zusmarshausen
Wald zwischenund
Zusmarshausen
Burgau
und Burgau

Eine Zeitreise
Eine Zeitreise

In den vergangenen 71 Jahren
In den
ist vergangenen
nicht nur
71 Jahren ist nicht nur
viel Laub auf die Reste des Waldwerks
viel Laub auf
gefaldie Reste des Waldwerks gefallen. Die meisten Zeitzeugenlen.
sindDie
in der
meisten
Zwi-Zeitzeugen sind in der Zwischenzeit gestorben – vor allem
schenzeit
Zwangsargestorben – vor allem Zwangsarbeiter und Überlebende des Holocaust.
beiter und Sie
Überlebende
hades Holocaust. Sie haben die Fahrt von den Konzentrationslagern
ben die Fahrt von den Konzentrationslagern
Ravensbrück und Bergen-Belsen
Ravensbrück
nach Burgau
und Bergen-Belsen nach Burgau
überlebt. Einige von ihnen mussten
überlebt.imEinige
gehei-von ihnen mussten im geheimen Waldwerk arbeiten und
menwurden
Waldwerk
dannarbeiten und wurden dann
ins Lager Türkheim gebracht,
insinLager
dem der
Türkheim
Na- gebracht, in dem der Nazi-Terror noch immer kein Ende
zi-Terror
hatte.
noch
Viele
immer kein Ende hatte. Viele
haben ihre Erinnerungen für
haben
die Nachwelt
ihre Erinnerungen für die Nachwelt
festgehalten. Ihre Interviews
festgehalten.
auszuwerten
Ihre Interviews auszuwerten
war ebenso Aufgabe der Recherche
war ebenso
wieAufgabe
die
der Recherche wie die
Suche nach erhaltenen Dokumenten.
Suche nach
Sieerhaltenen
sind
Dokumenten. Sie sind
Mangelware – entweder wurden
Mangelware
sie noch –vor
entweder wurden sie noch vor
dem Einmarsch der US-Streitkräfte
dem Einmarsch
vernichtetder US-Streitkräfte vernichtet
oder sind nach Kriegsende nur
oderdürftig
sind nach
erhal-Kriegsende nur dürftig erhalten geblieben. Klar: Viele wollten
ten geblieben.
mit dem unKlar: Viele wollten mit dem unrühmlichen Kapitel Geschichte
rühmlichen
vor der Kapitel
eige- Geschichte vor der eigenen Haustüre nichts mehr zunen
tunHaustüre
haben. nichts mehr zu tun haben.

Eine Spurensuche
Eine Spurensuche

Hielt das Geschehen in Zusmarshausen Hielt das Geschehen in Zusmarshausen
fest: Max Trometer sen. als 25-Jähriger. fest: Max Trometer sen. als 25-Jähriger.
Der Düsenjet im Wald: Ein US-Soldat hat fürDer
dieDüsenjet
Aufnahme
imim
Wald:
Cockpit
Ein US-Soldat
der Me 262
hatPlatz
für die
genommen,
AufnahmeMax
im Trometer
Cockpit der
sen.
Meaus
262Zusmarshausen
Platz genommen,
drückte
Max auf
Trometer
den Auslöser
sen. ausseiner
Zusmarshausen
Kamera. Die
drückte
Maschine
auf den
scheint
Auslöser
noch nicht
seinerfertig
Kamera.
montiert
Die Maschine
– vermutlich
scheint
warnoch
sie aber
nicht fertig montiert – vermutlich war sie aber
zum Zeitpunkt der Aufnahme schon ausgeschlachtet.
zum Zeitpunkt der Aufnahme schon ausgeschlachtet.

Die Wunderwaffe
Die Wunderwaffe
aus dem Wald
aus dem Wald

Die Serie

In den kommenden Wochen geht die
Spurensuche weiter. Das sind die
Themen:
● Die Anfänge Warum die Rüstungsproduktion in den Wald auskonnte. Der Mittelstreifen wurde
gelagert wurde und was sich die Nasogar grün gestrichen, damit feindlizis von der Me 262 erhofften.
che Aufklärer nicht hinter das Ge● Das Werk Wie es funktionierte
heimnis kamen. Augenzeuge Riund aufgebaut war.
chard Käßmair erinnert sich an eine
● Das Lager Wie das Lager in Burkleine Feldbahn vom Autobahnsee
gau ausgesehen hat und wer es
zum Waldwerk, um schnell viel Kies
leitete.
transportieren zu können. Käßmair:
● Die Schicksale Wer die Menschen
„Als die Startbahn fertig war, konnsind, die in Burgau und Kuno II litten die ersten Maschinen starten.
ten und wohin sie gingen.
Eine stürzte ab, bei Unterknöringen,
● Die Züge Die grauenvolle Reise
und ich glaube, dass keine 20 fertivon 1000 Frauen aus anderen
gen Maschinen gestartet sind.“
Konzentrationslagern.
Laut Werner Krebs wurden eini● Das Ende Der Burgauer Lagerleige Flugzeuge auf Lastwagen nach
ter vor Gericht und Zeitzeugen aus
Leipheim
weil der eine
TreibSpuren
der (mcz)
Vergangenheit: eine KanDie Spurengebracht,
der Vergangenheit:
Kan- Dieder
Region.
stoff
war. Als seine ne mit Henkel im Kuno-Wald.
ne mitausgegangen
Henkel im Kuno-Wald.
Kompanie das Geheimwerk wegen
der anrückenden US-Armee verlassen musste, seien etwa 30 bis 40 flugbereite und munitionierte Me 262 im
Wald zurückgeblieben. Einige Mitglieder der Kompanie hätten vorher
noch versucht, die Boxermotoren
der Maschinen anzustellen, damit sie
heißlaufen und kaputtgehen. Das
deckt sich mit Käßmairs Erinnerungen: Er wurde in den Wald geschickt, um mit einem Schneidbrenner die Motoren zu beschädigen.
Außerdem sollte er die Blaupausen
der Pläne für Deutschlands Wunderwaffe zerstören. Aber die brannten offenbar nicht gut. Erhalten geblieben sind sie trotzdem nicht. Nur
ein Spezialfernrohr, das Käßmair auf
dem Rad nach Hause brachte. Es soll
später im Wettersteingebirge aufgestellt gewesen sein. Auch ein Hallendach von Kuno II gibt es noch – wegen der Ausmaße überdeckte es vermutlich die etwa 50 Meter lange
Fertigungsstraße mit Montagegrube, die heute noch deutlich im Wald
zu erkennen ist. Mit dem Dach samt
der einfachen Konstruktion aus
Brettern baute ein Pferdehändler aus
Gabelbach mit seinem Sohn ein Sägewerk auf. Die Spurensuche ist damit noch lange nicht beendet: Sie
wird in den kommenden Wochen
fortgesetzt.

Zweiter Weltkrieg Vor über
Zweiter
70 Jahren
Weltkrieg
wurden
Vor über
bei Zusmarshausen
70 Jahren wurden bei Zusmarshausen
die ersten serienreifen Düsenjäger
die ersten serienreifen
der Welt montiert.
Düsenjäger
Wasder
davon
Weltgeblieben
montiert.istWas davon geblieben ist

VON MAXIMILIAN CZYSZ
UND MARCUS MERK (BILDER)

Als ob die Zeit stehen geblieben wäre: Zwischen
Als obden
dieerhaltenen
Zeit stehen geblieben wäre: Zwischen den erhaltenen
Fundamenten des Waldwerks finden sich noch
Fundamenten
Reste aus des
demWaldwerks finden sich noch Reste aus dem
Zweiten Weltkrieg. Im Bild eine Gummitüte,
Zweiten
in der Weltkrieg.
Essen der Im Bild eine Gummitüte, in der Essen der
US-Streitkräfte eingeschweißt war.
US-Streitkräfte
eingeschweißt war.
Foto: Maximilian Czysz
Foto: Maximilian Czysz

Die Leichen im Wald Die Leichen im Wald
Ein Bild, das viele Fragen aufwirft und
Einden
Bild,
Startschuss
das viele Fragen
für die Reaufwirft und den Startschuss für die Recherchen zur Serie gab: Aufgenommencherchen
hat es eine
zurZusmarshauser
Serie gab: Aufgenommen
Fohat es eine Zusmarshauser Fotografin. Es zeigt Leichen in einem Fichtenwald.
tografin. EsWurde
zeigt Leichen
es im Waldin einem Fichtenwald. Wurde es im Waldwerk Kuno aufgenommen? Hobbyhistoriker
werk Kuno
Hans-Peter
aufgenommen?
Englbrecht
Hobbyhistoriker Hans-Peter Englbrecht
aus Zusmarshausen geht davon aus. Esaus
gibt
Zusmarshausen
mehrere Gründe,
gehtdie
davon
da- aus. Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen: Die Fotografie konnte also
fürerst
sprechen:
nach dem
DieEinmarsch
Fotografieder
konnte also erst nach dem Einmarsch der
Amerikaner entstehen. Während der Amerikaner
Montage derentstehen.
Me 262 war
Während
der der Montage der Me 262 war der
Wald nämlich Sperrgebiet. Dass es sich
Wald
umnämlich
Kuno II
Sperrgebiet.
handelt, liegt
Dass es sich um Kuno II handelt, liegt
nahe: Der Bewegungsradius einer Fotografin
nahe: Der
warBewegungsradius
nach dem Krieg beeiner Fotografin war nach dem Krieg beschränkt. Englbrecht glaubt, auf derschränkt.
Schwarz-Weiß-Aufnahme
Englbrecht glaubt,
dieauf der Schwarz-Weiß-Aufnahme die
Kantinenbaracke von Kuno II zu erkennen.
Kantinenbaracke von Kuno II zu erkennen.

Geschützt vor feindlichen Aufklärern
Geschützt vor feindlichen Aufklärern
● Der Name Die Firma Kuno fertigte
für die Messerschmitt AG, die bis vor
den Bombenangriffen vor allem in
Augsburg und Regensburg produziert hatte. Danach wurde die Rüstungsindustrie dezentralisiert – sie
fand dann überwiegend in Waldwerken, in Tunnels oder in Stollen statt.
Alles war streng geheim. Die KunoWaldwerke bei Zusmarshausen sowie bei Leipheim hatte auch den Tarnnamen Kiesweg.
● Der Standort Geschützt vor den
feindlichen Aufklärern bot der Forst
zwischen Zusmarshausen, Scheppach
und Burgau mehrere Vorteile: Das
Gebiet ist ausgedehnt und wird nur von
der Autobahn durchschnitten. Über
sie wurden die Flugzeug-Bauteile angeliefert. Gleichzeitig diente die Betonpiste als Startbahn.
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Zusmarshausen Längst hat sich der
Wald das zurückerobert, was vor
über 70 Jahren für die Geheimwaffe
der Nationalsozialisten aus dem Boden gestampft worden war: Ein geheimes Waldwerk, in dem der erste
serienreife Düsenjäger der Welt, die
Me 262 von Willy Messerschmitt,
montiert wurde. Die „Schwalbe“
galt damals allen anderen Flugzeugen im Luftkampf als überlegen.
Heute wachsen Moose und Farne
auf den Resten des Geheimwerks im
Fichtenwald zwischen Zusmarshausen und Burgau. Sie bedecken ein
dunkles Kapitel Geschichte: Für die
Produktion in der Geheimanlage
mit den Tarnnamen Kuno II oder
Kiesweg II wurden auch KZ-Häftlinge eingesetzt.
In Viehwaggons gepfercht kamen
im März 1945 rund 1000 Jüdinnen
nach Burgau. Dort war ein KZ eingerichtet worden. 18 Frauen starben
bei der Anreise – Unterernährung
und Erschöpfung stand in den Sterbeurkunden. Begraben wurden sie
auf dem jüdischen Friedhof in
Ichenhausen. Ungeklärt ist dagegen,
wer auf der Schwarz-Weiß-Fotografie einer Zusmarshauser Fotografin abgebildet ist. Zu sehen sind
etwa 20 Leichen, die im Wald vor
einer Baracke liegen. Niemand
weiß, wer diese Menschen sind und
wie sie starben. Die Fotografin hat
der Nachwelt ein Rätsel hinterlassen.
Über Umwege ist der Zusmarshauser Hans-Peter Englbrecht an
diese Aufnahme gekommen.
„Hier könnte es gewesen sein“,
sagt der 67-Jährige, der früher
Hauptschullehrer war. Er steht vor
den Resten des ehemaligen Waldlagers, hebt eine Kopie der Fotografie
hoch und peilt in Richtung eines betonierten Fundaments, auf dem einmal die Kantine des Geheimlagers

gestanden
sein CZYSZ
könnte. Zwischen
VON
MAXIMILIAN
Moos,
Farn und
Bergahorn
UND
MARCUS
MERKjungem
(BILDER)
liegen die Reste aus Rost: Alte Kannen, Ölkanister,
ein Topf
undder
daZusmarshausen
Längst
hat sich
zwischen
brauner Plastikbeutel,
Wald
das ein
zurückerobert,
was vor
der ohne
Zweifel
den Amerikaüber
70 Jahren
für von
die Geheimwaffe
nern
stammt: „Menu No.
11, ready
der
Nationalsozialisten
aus dem
Boto eat,
ham slices“
– in war:
Plastik
den
gestampft
worden
Eineingegeschweißtes
Essen,inMenü
Nummer
heimes
Waldwerk,
dem der
erste
elf, Schinkenscheiben.
serienreife
Düsenjäger der Welt, die
7. US-Armee
Me Die
262 Soldaten
von WillyderMesserschmitt,
trauten ihren
Augen
als sie im
montiert
wurde.
Dienicht,
„Schwalbe“
Frühjahr
Waldwerk
zwigalt
damals1945
allen im
anderen
Flugzeuschen
Burgau
gen
im Zusmarshausen
Luftkampf als und
überlegen.
standen.
DessenMoose
Existenz
ein
Heute
wachsen
und war
Farne
wohlgehütetes
Geheimnis,
niemand
auf
den Resten des
Geheimwerks
im
hatte den Wald
vor lauter
Bäumen
Fichtenwald
zwischen
Zusmarshaugesehen.
Und die
sen
und Burgau.
SieEinheimischen?
bedecken ein
Ob sieKapitel
vom Stolz
der deutschen
dunkles
Geschichte:
Für die
Luftwaffe wussten?
Produktion
in der Geheimanlage
hatten Kuno
sie geahnt,
was
mit Vermutlich
den Tarnnamen
II oder
im WaldIIvor
sich ging.
Einen Fuß
Kiesweg
wurden
auch KZ-Häftins Sperrgebiet
linge
eingesetzt. durften sie allerdings
nicht
setzen. Abergepfercht
niemandem
kann
In Viehwaggons
kamen
derMärz
Höllenlärm
entgangen
sein, den
im
1945 rund
1000 Jüdinnen
die Düsenjäger
machten.
Sie einwurnach
Burgau. Dort
war ein KZ
den im worden.
Werk der
Kuno AG
endgerichtet
18 Frauen
starben
montiert
und dann
getestet: Einen
bei
der Anreise
– Unterernährung
TagErschöpfung
im Leerlauf und
dann
einen
Tag
und
stand
in den
Sterbei Vollschub.
Anschließend
gingsiees
beurkunden.
Begraben
wurden
zumdem
Schießstand:
wurde in
ein
auf
jüdischenDort
Friedhof
Ziel in 100 Metern
Entfernung
anviIchenhausen.
Ungeklärt
ist dagegen,
siert.aufDer
aus Beton ist
wer
derKugelfang
Schwarz-Weiß-Fotoheute einer
noch Zusmarshauser
deutlich zu erkennen.
grafie
FotoWar die
Bordkanone
eingeschossen
grafin
abgebildet
ist. Zu
sehen sind
und 20
justiert,
erhielten
Düsenjäetwa
Leichen,
die imdieWald
vor
ger aufBaracke
der gegenüberliegenden
Seieiner
liegen. Niemand
te derwer
damaligen
Reichsautobahn
weiß,
diese Menschen
sind undin
einer
ihre Farbe.
wie
sieweiteren
starben. Halle
Die Fotografin
hatIn
derNachwelt
Unterführung
unweithinterlasder Stelle
der
ein Rätsel
fürchtete vor 71 Jahren der Zussen.
marshauser
Richard
Käßmair
um
Über Umwege
ist der
Zusmarssein Leben.
hauser
Hans-Peter Englbrecht an
Die
amerikanischen
Tiefflieger
diese
Aufnahme
gekommen.
hatten
Waldwerk
angegriffen
„Hier das
könnte
es gewesen
sein“,
und mehrere
zum Startder
vorbereitete
sagt
der 67-Jährige,
früher
Düsenjäger zerstört.
abflugbeHauptschullehrer
war.Die
Er steht
vor
reiten
Maschinen
seien an der
Autoden
Resten
des ehemaligen
Waldlabahnhebt
biseine
Vallried
gestanden,
gers,
Kopie der
Fotografieso
Käßmair.
Dasin Richtung
war am eines
23. April
hoch
und peilt
be1945 gegen
13.30 Uhr.auf
Für
14einUhr
tonierten
Fundaments,
dem
sei der
Abflug
gemal
die große
Kantine
des vorgesehen
Geheimlagers

gestanden
sein könnte.
Zwischen
wesen. Käßmair,
durch KriegsverMoos,
Farngezeichnet,
und jungemhatte
Bergahorn
letzungen
tagtägliegen
dieElektriker
Reste ausim
Rost:
Alte Kanlich als
Waldwerk
und
nen,
Ölkanister,
ein Topf Seine
und daim KZ
Burgau gearbeitet.
Erzwischen
ein brauner
Plastikbeutel,
innerungen
sind erhalten
– dank
der
ohne Zweifel
von den AmerikaHans-Peter
Englbrecht,
der Käßnern
„Menu
No. vor
11, ready
mairstammt:
mit seinen
Schülern
Jahren
tobefragte.
eat, hamDas
slices“
– in Plastik
Protokoll
ist eineingewichschweißtes
Essen, Menü
tiges Dokument,
um Nummer
das Geelf,
Schinkenscheiben.
schichtspuzzle
von Kuno II zusamDie SoldatenDer
derLehrer
7. US-Armee
menzusetzen.
hatte datrauten
ihren
Augen nicht,
als sie im
mals ein
einzigartiges
Schulprojekt
Frühjahr
im Jugendlichen
Waldwerk zwigestartet.1945
Mit den
war
schen
und
Burgau
er oft Zusmarshausen
zu den Resten des
Waldwerks
standen.
Existenz
geradelt Dessen
– Geschichte
vor war
Ort. ein
Erwohlgehütetes
Geheimnis, niemand
lebnis statt Frontalunterricht.
hatte
den Wald
lauter
Käßmair
hattevor
nicht
nur Bäumen
den Fliegesehen.
die Einheimischen?
gerangriffUnd
miterlebt,
sondern auch
Ob
vomimStolz
der deutschen
densie
Alltag
Waldwerk.
Und er
Luftwaffe
wussten?
wusste um
die Zustände im Lager
Vermutlich
sie geahnt,
Burgau,
ein hatten
Außenlager
des was
KZ
im
Wald vor
ging. Einen
Fuß
Dachau:
Dersich
Hunger
war groß.
ins
Sperrgebiet
durften
allerdings
Wachleute
sollen
auchsie
weggeschaut
nicht
setzen.
Aber
niemandem
haben,
wenn
sich
Häftlingekann
alte
der
Höllenlärm entgangen
sein, Müll
den
Kartoffelschalen
aus dem
die
Düsenjäger
machten. SieAndere
wurklaubten
und einsteckten.
den
im Werk der
Kuno AG
endSS-Schergen
prügelten
angeblich
montiert
und dann
getestet:
Einen
sofort darauf
los. Auch
mit ein
MeTag
Leerlauf
und dann einen
Tag
ter im
langen
Kabelstücken
soll zugebei
Vollschub.
Anschließend
ging es
schlagen
worden
sein.
zumZwangsarbeiter
Schießstand: Dort
wurde
hatten
die ein
GeZiel
in 100 Metern
anviheimanlage
aus Entfernung
dem Boden
gesiert.
Der Sie
Kugelfang
Betonhunist
stampft.
müssen aus
mehrere
heute
deutlich
zu bewegt
erkennen.
derte noch
Tonnen
Erdreich
und
War
die viel
Bordkanone
eingeschossen
ebenso
Beton gegossen
haben.
und
die DüsenjäDiejustiert,
Montageerhielten
der Me 262
erledigten
ger
auf KZ-Häftlinge,
der gegenüberliegenden
Seidann
Zwangsarbeiteter,
derFachkräfte
damaligen und
Reichsautobahn
in
Soldaten. Einer
einer
ihre Farbe.
von weiteren
ihnen warHalle
Werner
Krebs In
aus
der
Unterführung
unweit
der Stelle
Krefeld.
Auch seine
Erinnerungen
fürchtete
vor 71 Jahren der Zussind erhalten.
marshauser
um
Er hatte Richard
bereits imKäßmair
Geheimwerk
sein
Leben.bei Schwäbisch Hall FlugHessental
Die montiert,
amerikanischen
zeuge
bis seineTiefflieger
Kompanie
hatten
Waldwerk angegriffen
wegen das
der vorrückenden
Amerikaund
zum Start
vorbereitete
ner mehrere
und Franzosen
weiter
in den SüDüsenjäger
abflugbeden verlegtzerstört.
wurde. Die
Krebs
erinnert
reiten
seien an
der Autosich, Maschinen
dass im Werk
Kuno
II der
bahn
bis Vallried
gestanden,
so
Grünstreifen
der Autobahn
um den
Käßmair.
Das betoniert
war am 23.
20. April 1945
war, April
damit
1945
gegen 13.30 Uhr.
Für
Uhr
das kerzengerade
Stück
bis14Jettinsei
derals
große
Abflug genutzt
vorgesehen
gegen
Startbahn
werden

konnte.Käßmair,
Der Mittelstreifen
wurde
wesen.
durch Kriegsversogar grüngezeichnet,
gestrichen,hatte
damittagtägfeindliletzungen
cheals
Aufklärer
nicht
hinter dasund
Gelich
Elektriker
im Waldwerk
heimnis
kamen.
Augenzeuge
Riim
KZ Burgau
gearbeitet.
Seine Erchard Käßmair
sich– an
eine
innerungen
sinderinnert
erhalten
dank
kleine Feldbahn
vom Autobahnsee
Hans-Peter
Englbrecht,
der Käßzummit
Waldwerk,
um schnell
Kies
mair
seinen Schülern
vorviel
Jahren
transportieren
zu können.
Käßmair:
befragte.
Das Protokoll
ist ein
wich„Als die
Startbahn fertig
tiges
Dokument,
um war,
das konnGeten die erstenvon
Maschinen
starten.
schichtspuzzle
Kuno II zusamEine stürzte ab,
beiLehrer
Unterknöringen,
menzusetzen.
Der
hatte daund ein
ich glaube,
dass keine
20 fertimals
einzigartiges
Schulprojekt
gen Maschinen
gestartet
sind.“ war
gestartet.
Mit den
Jugendlichen
Laut
Werner
Krebs
einier oft
zu den
Resten
des wurden
Waldwerks
ge Flugzeuge
auf Lastwagen
geradelt
– Geschichte
vor Ort. nach
ErLeipheim
gebracht, weil der Treiblebnis
statt Frontalunterricht.
stoff
ausgegangen
Als Flieseine
Käßmair
hatte nichtwar.
nur den
Kompaniemiterlebt,
das Geheimwerk
gerangriff
sondern wegen
auch
der Alltag
anrückenden
US-ArmeeUnd
verlasden
im Waldwerk.
er
sen musste,
seien
etwa 30 bis
flugwusste
um die
Zustände
im 40
Lager
bereite und
im
Burgau,
einmunitionierte
Außenlager Me
des262
KZ
Wald zurückgeblieben.
Einigegroß.
MitDachau:
Der Hunger war
glieder dersollen
Kompanie
hätten vorher
Wachleute
auch weggeschaut
noch versucht,
die Häftlinge
Boxermotoren
haben,
wenn sich
alte
der Maschinen anzustellen,
sie
Kartoffelschalen
aus demdamit
Müll
heißlaufen
kaputtgehen.
Das
klaubten
undund
einsteckten.
Andere
deckt sich mitprügelten
Käßmairs ErinnerunSS-Schergen
angeblich
gen: darauf
Er wurde
in den
gesofort
los. Auch
mitWald
ein Meschickt,
mit einem Schneidbrenter
langenum
Kabelstücken
soll zugener die worden
Motoren
zu beschädigen.
schlagen
sein.
Außerdem
sollte erhatten
die Blaupausen
Zwangsarbeiter
die Geder Pläne für
heimanlage
aus Deutschlands
dem Boden WungederwaffeSie
zerstören.
die brannstampft.
müssen Aber
mehrere
hunten offenbar
gut. bewegt
Erhaltenund
gederte
Tonnen nicht
Erdreich
bliebenviel
sindBeton
sie trotzdem
nicht.
Nur
ebenso
gegossen
haben.
ein Montage
Spezialfernrohr,
auf
Die
der Medas
262Käßmair
erledigten
dem Rad
nach Hause brachte.
Es soll
dann
KZ-Häftlinge,
Zwangsarbeispäter
im Wettersteingebirge
aufgeter,
Fachkräfte
und Soldaten. Einer
stelltihnen
gewesen
AuchKrebs
ein Hallenvon
warsein.
Werner
aus
dach vonAuch
Kunoseine
II gibtErinnerungen
es noch – weKrefeld.
gen erhalten.
der Ausmaße überdeckte es versind
mutlich
etwa im
50 Geheimwerk
Meter lange
Er hattedie
bereits
Fertigungsstraße
mit MontagegruHessental
bei Schwäbisch
Hall Flugbe, die
heute noch
im Wald
zeuge
montiert,
bis deutlich
seine Kompanie
zu erkennen
ist. Mit dem AmerikaDach samt
wegen
der vorrückenden
derundeinfachen
aus
ner
FranzosenKonstruktion
weiter in den SüBrettern
baute
ein Pferdehändler
aus
den
verlegt
wurde.
Krebs erinnert
Gabelbach
mitWerk
seinemKuno
Sohn II
einder
Säsich,
dass im
gewerk auf. Die
Grünstreifen
der Spurensuche
Autobahn umistden
da20.
betoniert
war, damit
mitApril
noch1945
lange
nicht beendet:
Sie
das
kerzengerade
Stück bis Wochen
Jettinwird
in den kommenden
gen
als Startbahn genutzt werden
fortgesetzt.

Die Serie
In den kommenden Wochen geht die
Spurensuche weiter. Das sind die
Themen:
● Die Anfänge Warum die Rüstungsproduktion in den Wald ausgelagert wurde und was sich die Nazis von der Me 262 erhofften.
● Das Werk Wie es funktionierte
und aufgebaut war.
● Das Lager Wie das Lager in Burgau ausgesehen hat und wer es
leitete.
● Die Schicksale Wer die Menschen
sind, die in Burgau und Kuno II litten und wohin sie gingen.
● Die Züge Die grauenvolle Reise
von 1000 Frauen aus anderen
Konzentrationslagern.
● Das Ende Der Burgauer Lagerleiter vor Gericht und Zeitzeugen aus
der Region. (mcz)

● Kuno I Zunächst wurde auf dem
Flugplatz Leipheim montiert. Dann
wurde die Produktion in den Wald verlagert. Ende April 1944 zerstörten
US-Bomber den Fliegerhorst Leipheim
– das war vermutlich der Startschuss für das zweite Kuno-Werk bei
Zusmarshausen.
● Die Produktion Die einzelnen
Großbauteile wie Rumpf, Bugsektion und Bewaffnung wurden zugeliefert. Die Tragflächen kamen etwa
aus der „Blechschmiede“ Horgau, die
umfassend wissenschaftlich untersucht ist. Das Kuno-Werk im Scheppacher Forst bestand aus Hallen, Baracken und einem Schießstand, der noch
heute von der A 8 aus sichtbar ist.
Stimmen die Produktionslisten, dann
wurden bei Zusmarshausen rund 80
Düsenjets
zusammengesetzt.
(mcz)
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Vom Dauerstau
zur Mobilitätsvision
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GA-SERIE

Mittwoch, 27. April 2016

MOBIL IN DER REGION Die Infrastruktur in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis ist am Limit. Große Lückenschlüsse sind auf lange Sicht nicht zu erwarten, stattdessen werden

EDITORIAL

Autobahn-Baustellen die Lage verschärfen. Was hilft gegen den Stillstand? Der GA zeigt von heute an in einer Serie verschiedene Ansätze, Trends und Strategien

Von GA-Chefredakteur
Helge Matthiesen

Die Region Bonn/Rhein-Sieg erstickt im Dauerstau. Wie kann dem begegnet werden?

Beweglich
bleiben

Welche Alternativen gibt es heute schon? Und wie bewegen wir uns in Zukunft vorwärts?

D

Lebensnah und mit viel Hintergrund stellt die Redaktion Mobilitätssysteme vor und weist
den Lesern einen Weg vom Stau zur Vision.
In der Serie „Mobil in der Region” geht

Ausblicks – ein Experteninterview zu

die Lokalredaktion auf zwölf Themen-

selbstfahrenden Autos, die das Thema

Pr e i s i n d e r K at e g o r i e

seiten der Frage nach, wie der Stau-

Mobilität in den kommenden Jahrzehn-

V e r k e hr

problematik in der Region Bonn/Rhein-

ten revolutionieren werden, heute

Sieg begegnet werden kann und wie

aber noch auf Vorbehalte stoßen.

Lösungen für
eine mobile Region

die Zukunft der Mobilität aussieht.
Dabei beleuchtet die Serie die ver-

In der Regel bestehen die Themen-

schiedensten Mobilitätsformen: Auto

seiten aus einem Haupt- und einem

und Fahrrad, Bus und Bahn, aber auch

Hintergrundstück, illustriert durch

Leihsysteme. Die einzelnen Beiträge

Grafiken

Verspätungen

sind als lebensnahe Alltagsgeschich-

Online-Specials wie Videos. Formal

sind im Raum Bonn Alltag. Die

ten angelegt, durchaus mit Vorbild-

wird ein breites Spektrum abgedeckt,

Redaktion greift auf, was ihre

charakter, aber immer auch das Für

vom Interview über die Reportage bis

Leser ärgert, doch sie geht weit

und Wider abbildend.

hin zu Praxistests und kompakten,

Stau,

Umwege,

und

abgerundet

serviceorientierten

über die Beschreibung des Sta-

Stücken.

durch

Eine

tus quo hinaus. Sie schildert und

Inhaltlich folgt die Serie einer Dra-

gelungene Kombination aus Informa-

testet, welche Vor- und Nachteile

maturgie, die von Bestandsaufnah-

tion und Service.

Auto, Rad, Leihsystem, Bus und

men in den ersten Folgen über neue,

Bahn im Alltag bieten. Zudem gibt

bereits praktizierte Modelle bis hin

sie Themen wie Mobilstationen,

zu Zukunftsthemen und Visionen

Faltrad oder Mobilitätsmanage-

reicht. So geht es anfangs noch um

ment breiten Raum. Und sie fragt,

die bekannten Probleme wie Stau im

ff Lebenshilfe

wie innovative Verkehrsmittel die

Alltag oder Zugverspätungen. Themen

ff Service

Mobilität revolutionieren werden.

wie Carsharing, Mobilitätsmanage-

ff Umwelt

Indem sie sich konsequent von

ment, Mobilstationen oder das Faltrad

ff Verbraucher

Stichworte

ZAHLEN
l Vier Kilometer beträgt die Länge
der A 562, die über die Bonner
Südbrücke führt. Die kürzeste Autobahn Deutschlands ist es aber
nicht: Die A 255 in Hamburg ist
noch kürzer (2,4 Kilometer).
l 25 Stundenkilometer – so schnell
ist man im Durchschnitt in Bonn
unterwegs, wenn man motorisiert
ist. Auf innerstädtischen Straßen
sind es laut Verkehrsentwicklungsplan Bonn teilweise weniger als 20
Stundenkilometer.
l Eine Stunde dauert morgens eine

Bahnfahrt von Windeck-Schladern
am östlichen Rand des Kreisgebiets
bis zum Hauptbahnhof Bonn – das
sind etwa 55 Kilometer. Der RE 9
erreicht in 23 Minuten Siegburg.
Dort Umstieg in die Stadtbahn 66,
die weitere 25 Minuten benötigt.
l 640 Kilometer ist das Radwege-

netz im Rhein-Sieg-Kreis lang.

l 3,80 Euro kostet ein Einzelticket
für die Stadtbahn 66 von HangelarMitte zum Konrad-Adenauer-Platz
in Beuel. Das sind gerade mal neun
Minuten Fahrtzeit, jedoch passiert
man eine Tarifgrenze. Für den Preis
könnte man aber noch weiter fahren und sich in ganz Bonn mit Bus
und Bahn bewegen.
l 83,3 Prozent der Alfterer Er-

der Suche nach Lösungen leiten

als Option im Pendleralltag bekommen

ff Verkehr

lässt, leistet die Zeitung im Inte-

in der Serie hingegen erstmals breiten

ff Zukunft

resse ihrer Leser einen wichtigen

Raum. Am Ende steht – im Sinne eines

werbstätigen (entspricht etwa
10 000 Einwohnern) arbeiten laut
IT NRW außerhalb der Gemeinde.
Rein prozentual ist das der Spitzenwert der Region. pd

0 Mehr zur Serie “Mobil in der Region“: ww.ga-bonn.de/mobilitaet

Wege aus dem Dauerstau
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top and go, stop and go.
Das Warten an der Kreuzung B 56/Arnold-Janssen-Straße in Sankt Augustin gerät im Berufsverkehr zur Geduldsprobe. Von allen
Seiten strömt Verkehr auf den Knotenpunkt, alle paar Minuten kreuzt
die Stadtbahn 66. Schranke rauf,
Schranke runter. Es vergehen fünf
Minuten, fast zehn Minuten. Auf allen Fahrspuren reiht sich Auto an
Auto. Hinter den Windschutzscheiben: grimmige Minen, apathische
Gesichter, angestrengte Blicke in
Richtung Ampel.
In Sankt Augustin wird der Knotenpunkt spöttisch „Gedächtniskreuzung“ genannt, oder auch
„Philosophenkreuzung“. Warum?
Womöglich weil man sich hier ins
Gedächtnis rufen kann, dass die
Verkehrsprobleme der Region nicht
geringer werden, im Gegenteil. Und
weil man genug Zeit hat, darüber zu
philosophieren, wie Wege aus dem
Stau aussehen könnten.
Dass der Verkehr zunehmen wird,
liegt auf der Hand. Die Region
wächst und wächst. Die Stadt Bonn
soll nach Prognose des Statistischen Landesamtes IT NRW im Jahr
2040 349 000 Einwohner haben, der
Rhein-Sieg-Kreis 615 000 – also
35 000 beziehungsweise 29 500
mehr als 2014. Zugleich steigt die
Zahl der Haushalte ebenso wie die
Zahl der Arbeitsplätze und auch die
Masse des Güterverkehrs. Bereits
heute ist die Infrastruktur am Limit.
Das Autobahnnetz? Ist seit 1990 nur
noch punktuell erweitert worden.
Die Stadtbahnen? Sind in Hauptverkehrszeiten an der Kapazitätsgrenze. Das S-Bahn-Angebot? Kann ohne Ausbau des Kölner Bahnknotens
kaum ausgedehnt werden. Ein Radschnellwegenetz? Fehlanzeige.
In der Summe ist das System sehr
verletzbar, kleinste Unfälle legen die
halbe Region lahm. Und die Situation verschärft sich in den kommenden Jahren durch Bauarbeiten auf
der A 565. Die Nordbrücke muss saniert, der Tausendfüßler bei Endenich soll Anfang der 20er Jahre abgerissen und neu gebaut werden.
Wie die Hauptverkehrsader dann
umfahren werden soll, steht in den
Sternen.
Der Entwurf des Bundesverkehrswegeplans beschert der Region bis 2030 einige Ausbauprojekte,
so zum Beispiel die Erweiterung der
A 59 zwischen Bonn-Ost und KölnPorz. Hauptsächlich werden Engstellen beseitigt. Das entspricht der
Philosophie des Bundes, der für reine Neubaumaßnahmen strenge Kriterien anlegt – anlegen muss: Denn
von den 264 Milliarden Euro, die er
bis 2030 in Straßen, Schienen und
Wasserstraßen investiert, werden
rund zwei Drittel für den Erhalt der
Infrastruktur benötigt.
Was Neubauwünsche angeht,
kann die Region keine abgestimmte
Strategie vorweisen. Sowohl die
Rheinbrücke zwischen Wesseling
und Niederkassel als auch die Südtangente (Venusbergtunnel und Ennertaufstieg) landeten nur im Mittelfeld des Bundesverkehrswegeplans. Bis 2030 ist mit einer Realisierung nicht zu rechnen. Wenn
überhaupt. Die mit 367 Millionen
Euro kalkulierte Rheinbrücke hat
zwar eine überaus gute NutzenKosten-Bewertung und erfreut sich
allgemeiner politischer Zustimmung. Doch gibt es noch keine Pla-
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leibt alles beim Alten?
Einmal Auto, immer Auto? Die Studie „Mobilität
in Deutschland – Alltagsverkehr in Bonn und
dem Rhein-Sieg-Kreis“ aus dem Jahr
2008 deutet auf dauerhafte Dominanz der Autofahrer hin. Demnach
haben in Bonn drei von vier Haushalten mindestens ein Auto. Im Kreis
sind es sogar nun von zehn. Während rund 25 Prozent der Bonner
täglich das Rad benutzen, sind es im
Kreis nur 17 Prozent. Die Untersuchung wird dieses Jahr neu aufgelegt. Und es könnte gut sein, dass
sich Verschiebungen abzeichnen. So
zeigen neuere Studien der Berliner
Mobilitätsforscher Weert Canzler
und Andreas Knie, dass in den Städten (weniger auf dem Land) das eigene Auto als Fortbewegungsmittel
an Bedeutung verliert. Besonders bei
der jungen Generation. Die 20- bis
30-jährigen Städter sind heute pragmatisch und vernetzt. Sie nutzen
eher das Fahrrad und entscheiden

euerdings wird sie in
Bonn ernsthaft diskutiert: die Seilbahnverbindung zwischen Venusberg, Bundesviertel und Ennert. Schnapsidee oder
Husarenstück? Ein Besuch bei Professor Heiner Monheim in Poppelsdorf: Der renommierte Verkehrswissenschaftler sitzt in seinem Büro, umgeben von zig Fachbüchern
und Studien aus mehreren Jahrzehnten. Monheim setzt auf Gegenentwürfe zur Autoabhängigkeit, die
ihm völlig sinnlos erscheint: „Täglich fahren in Deutschland Autos mit
insgesamt 160 Millionen freien Plätzen durch die Gegend.“ So hat er für
Bonn die Seilbahn ins Gespräch gebracht. Bei Vorträgen wie neulich im
Beueler Rathaus findet er ein aufgeschlossenes Publikum. Die Trasse steht noch nicht fest, dazu läuft
noch eine Machbarkeitsstudie. Nach
Monheims Vorstellung soll die Seilbahn in den Öffentlichen Verkehr
eingebettet sein und an den Endpunkten nur limitierte Parkmöglichkeiten für Autos bieten.
„Der Großteil der Verkehrsprobleme in Bonn ist doch hausgemacht. Viele Arbeitgeber halten ein
Überangebot an Parkplätzen vor.“
Gleichzeitig fehle es an sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder,
ebenso an Duschen und Umkleiden
für Mitarbeiter, die auch mal das Rad
nutzen würden. Ebenso blieben die
Möglichkeiten eines öffentlichen
Fahrradverleihs, des Carsharings
und des Mobilitätsmanagements
weit hinter den Möglichkeiten zurück. Monheim will nicht schwarzmalen. Er wünscht sich nur etwas
von dem Mut zur Innovation zurück, den Bonn in den 70er und 80er Jahren besessen habe, bei der
Fußgängerzone etwa, bei der Verkehrsberuhigung, bei radfreundlichen Regelungen. Und: Die Region
müsse sich den Herausforderungen
gemeinsam stellen. „Wenn man raus
aus dem Stau will, braucht man einen Masterplan. Dazu ist der Bundesverkehrswegeplan ganz bestimmt nicht geeignet.“

Nutzen statt besitzen

Mobilstationen

E-Mobilität im Praxistest

Gerade für die junge Generation ist
der Besitz des eigenen Autos nicht
mehr das Maß aller Dinge. Vor
allem in Städten. Als Alternative
kommt das Carsharing in Frage –
das flexible Ausleihen von Autos.
Wie kommt man damit in der Region voran? Wir testen das Angebot
auf Alltagstauglichkeit (20. Mai).

Bus, Bahn, Auto, Fahrrad: Die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel gewinnt an Bedeutung. Besonders an Bahnhaltepunkten. Sie
sollen in den nächsten Jahren systematisch zu Mobilstationen ausgebaut werden. Wie sind die Bahnhöfe heute aufgestellt? Die Redaktion
nimmt sie unter die Lupe (25. Mai).

Sie sind leise und schonen das
Klima: Elektroautos. Allerdings
ist ihre Anschaffung nach wie
vor teuer, die Reichweite ist
begrenzt, und nicht überall findet
man eine passende Ladestation.
Wie bewährt sich das E-Auto in
der Praxis? GA-Redaktion Frank
Rintelmann testet im Alltags-

Alltagsverkehr in der Region (von oben links im Uhrzeigersinn): Voreifelbahn S 23, Autobahnkreuz Bonn-Nord, Bus in Hennef, Stadtbahn 66, Radstellplätze am Hauptbahnhof Bonn.

nung. Die Südtangente, die 683 Millionen Euro kosten soll, spaltet die
Region mehr denn je. Schon das
macht ihren Bau unwahrscheinlich,
und dennoch beherrscht sie die öffentliche Diskussion.
So geraten andere Fragen und
Trends aus dem Blickfeld: Inwieweit ändern die Menschen von sich
aus ihr Mobilitätsverhalten? Werden sie verstärkt in Mobilitätsketten
denken, also ganz individuell nach
Bedarf (Leih-)Autos, Fahrrad, Bus
und Bahn kombinieren? Werden Arbeitgeber Verkehrsströme durch
Mobilitätsmanagement steuern? Ist
die Idee von der Bonner Seilbahn
mehr als ein Hirngespinst? Und welche Möglichkeiten eröffnen in Zukunft selbstfahrende Autos?

U

nterwegs mit Thomas
Radermacher. Es ist ein
sonniger Montagnachmittag im April. Gegen
14.15 Uhr setzt sich der
Kreishandwerksmeister an seinem
Schreinerbetrieb in Meckenheim ins
Auto. Um 15.45 Uhr hat er einen Termin in Köln. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel spricht. Sicherheitshalber kalkuliert Radermacher anderthalb Stunden Fahrtzeit für 40 Kilometer ein. Doch schon

am Hardtberg auf der A 565 stockt
der Verkehr – Auswirkungen eines
Unfalls auf der Südbrücke. Was tun?
Runter von der Autobahn. Doch
auch der Konrad-Adenauer-Damm
ist dicht. Also quält sich der Meckenheimer über Endenich und die
Nordstadt zum Verteilerkreis. Eine
Stunde dauert seine Fahrt nun. Vom
Verteiler benötigt er weitere 45 Minuten bis zum Ziel, weil er im Kölner Süden erneut im Stau steht.
Radermacher kommt zu spät. Und
ärgert sich über mangelnde Perspektiven für den Autoverkehr.
„Für die Region ist der Bundesverkehrswegeplan nicht der große
Wurf“, sagt er. Es fehle der große Lückenschluss zwischen A 565 und
A 3, eben die Südtangente. „Man
kann darüber aber nicht mehr sachlich diskutieren.“ Die Debatte ist
emotional, vor und hinter den Kulissen. Die Südtangente ziehe mehr
Durchgangsverkehr an und zerstöre
Natur, sagen die Gegner. Falsch, sagen die Befürworter: Die Südtangente entlaste Bonn entscheidend,
außerdem würde sie fast durchgehend unsichtbar als Tunnel oder in
Troglage geführt. Zuletzt warben
CDU und FDP im Kreis sowie die regionale Wirtschaft wieder für das
Großprojekt. Doch das findet in

Bonn keine politische Mehrheit, und
die Gegnerschaft weicht keinen
Zentimeter zurück. Der Verein „Lebenswerte Siebengebirgsregion“ hat
13 000 Unterschriften gegen die
Südtangente gesammelt.
Radermacher, der jährlich 40 00
Kilometer unterwegs ist, erzählt von
seinen Stauerfahrungen. „Als im
Sommer 2014 die Nordbrücke sechs
Wochen lang gesperrt war, haben
meine Mitarbeiter insgesamt 210
Stunden im Stau gestanden.“ Berechnungen der Handwerkskammer zu Köln ergaben, dass die Betriebe bei Verkehrsproblemen mit
zunehmenden Mehrkosten rechnen
müssen. Im Raum Köln/Bonn verlieren demnach die Betriebe verlieren jährlich 240 Millionen Euro, weil
ihre Fahrzeuge im Stau stehen. Auch
die Industrie- und Handeskammer
(IHK) Bonn/Rhein-Sieg warnt vor
einem Schaden für den Wirtschaftsstandort. Wenn nur die Hälfte der in
der Region gezählten Lkws arbeitstäglich eine halbe Stunde im Stau
stehe, würden die ansässigen Logistikunternehmen jährlich 100 Millionen Euro verlieren, heißt es in m
aktuellen IHK-Papier zur Verkehrsinfrastruktur. „Ich bin durchaus dafür, mehr Menschen das Fahrrad,
Bus oder Bahn nahezubringen“, sagt

FOTOS: MEURER, LANNERT, EISNER, ARNDT, DYCK

Radermacher. „Aber damit stößt
man sehr schnell an Grenzen.“ Vor
allem für Betriebe sei das keine Alternative. „Letztlich bedeutet das
Auto Flexibilität, Selbstbestimmtheit und Lebensqualität.“
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„Sta
u

Hermann Tengle

Die gute wirtschaftliche
lung der Region ist Fluch
zugleich. Wo Arbeitsplä
hen und Menschen zuzi
stärken sich die Verkehrs
Hermann Tengler ist seit
schaftsförderer des R
Kreises. Mit ihm sprach
Pieper.

Wann haben Sie sich zule
tig über einen Stau geärge
Hermann Tengler: Das is
nicht lange her. Da musst
der Woche abends um 18
ter einen Vortrag halten.
Siegburg früh losgefahren
eine Dreiviertelstunde zu
die Fahrt zwei Stunden da
ne erkennbaren Grund. A
Tagen wiederum wäre i
früh angekommen. Man h
fühl, dass Autofahrten un
barer werden. Und das
beitszeit und Produktivitä

Warum ist das so?
Tengler: Die Region Bo
Sieg ist in den vergangen
ren um 100 000 Einwohne
sen, es kamen in dieser Z
Firmen hinzu. Die Entwi
Verkehrsinfrastruktur – S
auch Schiene – kam nicht
Das System ist auf Kante g
kleinste Unfall legt alles
Grund ist aber auch die W
struktur der Stadt Bonn m
hen Arbeitsplatzdichte.
alversicherungspflichtig
tigte pro Quadratkilom
noch die Beamten, der
Dienst und die Selbstständ
ist einer der Spitzenwert
Täglich pendeln 129 000
nach Bonn, allein 60 500
dem Rhein-Sieg-Kreis.
chen Pendler kommen
Neuwied oder Euskirchen
müssen durch das Kreisg
Bonn. Zugleich ist der W
markt in Bonn leer gefe
und Immobilienpreise bew
auf hohem Niveau. Wer i

Stau macht erfinderisch
Wo fängt unsere Serie „Mobil in
der Region“ an? Natürlich auf
der Straße. GA-Redakteur Mario
Quadt hat den Fahrer einer großen Bäckerei begleitet, die von
Meckenheim aus täglich Filialen
in der ganzen Region beliefert.

Dabei hat er gelernt: Stau macht
erfinderisch (29. April). Der Stau auf
der Straße beschäftigt uns später
in der Serie
erneut: Ein
Beitrag befasst sich mit
Verkehrslenkung heute
und in Zukunft (8.Juni).

Pendler machen Politik

Renaissance des Rades

Expertengespräch zu Bus und Bahn

Was tun, wenn der Zug zur Arbeit
immer unzuverlässiger wird? Man
steigt wieder aufs Auto um – oder
man kämpft für nachhaltige Verbesserungen im Bahnverkehr. So
wie die Eifelpendler. Die Initiative
hat sich nach Problemen auf der
Bahnstrecke Bonn-Euskirchen Gehör verschafft. Ein Porträt (4. Mai).

E-Bikes, Pedelecs, Falträder: Auch
dank neuer Technik erlebt das
Fahrrad eine Renaissance. Wir
begleiten zwei regelmäßige Radler
auf dem Weg zur Arbeit (11.Mai).
Außerdem testet GA-Volontär
Fabian Vögtle die Kombination
Bus/Bahn/Faltrad. Apps zeigen
ihm den optimalen Weg (18.Mai).

Bus und Bahn sind für viele
Pendler keine Alternative zum
Auto: Hohe Fahrpreise, schlechte
Verbindungen und Verspätungen
prägen das Image. Was leistet der
Öffentliche Verkehr in der Region?
Was müsste er leisten? Wie sieht
er in Zukunft aus? Das ist das Thema eines GA-Expertengesprächs

mit Rainer
Bohnet
(Verkehrsclub
Deutschland, r.)
und Oliver
Krauß
(CDU-Kreistagsabgeordneter). Beide
setzen sich seit Jahrzehnten mit
der Materie auseinander (13. Mai).

verkehr zwischen Siegbu
Bonn einen BMW i3 und
von seinen Erfahrungen

Beitrag für die Zukunftsgestaltung
in der Region, inhaltlich und visuell
vorbildlich umgesetzt.

Kontakt:

Dominik Pieper, Lokalchef Siegburg, Telefon: 02241/1201-201, E-Mail: d.pieper@ga-bonn.de
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Niederkass

14.838

mit Hilfe ihres Smartphones, welches Verkehrsmittel gerade ideal ist
– ob Bus oder Bahn, das Carsharing
oder das Rad, für das manche Städte ein flexibles Verleihsystem anbieten. Doch nicht nur bei den jungen
Städtern findet ein Umdenken statt.
„Die Gruppe der Menschen, die flexibel über ihr Verkehrsmittel entscheiden, ist größer geworden“, sagt
Mehmet Sarikaya, Leiter des Amtes
für Kreisentwicklung und Mobilität
beim Rhein-Sieg-Kreis. „Es ist ein
Wandel im Gange. Den müssen wir
unterstützen.“
Ansätze gibt es einige: Einige
Kreis-Kommunen und der Kreis
selbst haben Mobilitätsmanager bestellt. Die Stadt Bonn weitet ihre
Fahrradstraßen aus, es gibt Pläne für
einen öffentlichen Fahrradverleih;
mit Alfter und Bornheim plant Bonn
einen Radschnellweg. Nach und
nach sollen Bahnhöfe und Haltepunkte zu Mobilstationen werden,
die neben der Bus-Bahn-Verknüpfung auch genug abschließbare
Radboxen und Carsharing vorhalten. Auch die Schieneninfrastruktur
zieht nach, wenn auch langsam: Der
Bahnhaltepunkt
UN-Campus
kommt, und ab 2028 soll die S 13 bis
Oberkassel fahren. Zudem forciert
der Kreis Überlegungen für eine
Stadtbahn von Beuel über Niederkassel nach Köln.

VON DOMINIK PIEPER

Vorschau
FOTOS: MARIO QUADT, ANDREAS DYCK

Die Jury

ie Region steht vor großen
Herausforderungen, weil
sie des täglichen Verkehrs auf
Wegen, Straßen und Schienen
nicht mehr Herr zu werden
droht. Die Zahl der Pendler
steigt unaufhörlich. Zuschnitt
und Zustand der Verkehrswege
und -mittel halten damit nicht
mehr Schritt. Der Dauerstau auf
den Straßen ist Normalität.
Doch Alternativen sind bisweilen schwer zu finden. Eigentlich
sind sich alle einig, dass es so
nicht weitergeht. Immer mehr
Verkehr führt auch zu immer
mehr Belastungen für die Menschen und für die Umwelt.
Diese knappe Situationsbeschreibung ist für die Redaktion
guter Grund, sich ausführlich
mit den Thema Mobilität in der
Region zu beschäftigen. Dabei
geht es nicht primär um aktuelle Debatten um Straßenausbau
oder Bahnlärm. Es geht um
Grundsätzliches. Die Serie
möchte Anregung bieten, sich
einmal jenseits der ausgetretenen Pfade und ideologischen
Lager Gedanken zu machen,
wie wir dem drohenden Verkehrsinfarkt entgehen. In zwölf
Folgen liefert die Redaktion eine
Standortbestimmung und sucht
Antworten, wie wir morgen von
A nach B kommen. Viel Spaß
bei einer hoffentlich anregenden
Lektüre.

Pendler in de
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LOKALES

GENERAL-ANZEIGER

Mittwoch, 18. Mai 2016
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MOBIL IN DER REGION Selbstfahrende Autos gelten als Zukunftsmusik. Doch die technische Entwicklung schreitet rasant voran.

Flink und flexibel im Alltagsverkehr

„Der Verkehr wird flüssiger laufen“

VON FABIAN VÖGTLE

F

ünf Handgriffe, und das
Faltrad ist fahrbereit. In
der Geschäftsstelle des
Verkehrsverbundes
Rhein-Sieg (VRS) falte
und klappe ich unter den fachmännischen Augen von Theo Jansen,
Leiter der Abteilung Mobilitätsmanagement, und Pressesprecher
Holger Klein das Leihrad zur Übung
ein paar Mal auf und zu. Dann gibt
es die erste kurze Testfahrt auf dem
langen Gang, und schon geht's los
in den Aufzug nach unten auf die
Straße. Von der Glockengasse in der
Kölner Innenstadt soll es zur optimalen Testfahrt ins Verlagsgebäude des GA in Bonn-Dransdorf gehen. Eine App, die alle Verkehrsmittel
berücksichtigt,
weist mir den Weg.
Mein Ziel: mit dem
Faltrad so schnell
und bequem wie
möglich in der Redaktion ankommen
und dabei den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Die
Apps bieten mir verschiedene Möglichkeiten.
Da Fußweg und
Carsharing nicht in
Frage kommen und
mir die Fahrt mit
den
Straßenbahnlinien 16
und 18 vom
Appellhofplatz
oder Neumarkt
nach Bonn zu
lange dauern,
entscheide ich
mich für die Alternative
über
den Kölner Hauptbahnhof. Der
Weg dorthin dauert knapp zehn
Minuten. Das Faltrad ist für Fußgängerzonen und enge Gassen wie
gemacht. Flink düse ich im Slalom
an den Passanten vorbei über die
Domplatte bis zu den Treppen. Zusammenfalten lohnt sich hier noch
nicht, das Rad trägt und schiebt sich
aufgeklappt viel leichter die Stufen
hinunter, durch die Bahnhofshalle
und über die Rolltreppe auf Gleis 9.
Dort soll gleich die Mittelrheinbahn nach Bonn losfahren. Ich positioniere mich mit dem Faltrad wie
zwei andere Gleichgesinnte genau
dort, wo die elektronische Anzeige
ein Fahrradabteil anzeigt. Einer der
anscheinend erfahrenen Radpendler hat einen Tipp für mich als

Neuling. Während ich bereits mein
Rad zusammenfalten will, sagt er:
„Warte lieber, bis der Zug hier
wirklich einrollt.“ Wo er recht hat,
hat er recht. Oft gibt es ja kurzfristige Gleiswechsel und wer sein Rad
dann wieder aufklappen muss,
verliert wichtige Sekunden. Diesmal stimmt das Gleis zwar, aber das
nächste Fahrradabteil ist etwas
weiter vorne als angenommen.
Nun ist es tatsächlich bequemer,
die knapp hundert Meter zu schieben anstatt zu tragen. Im Zug reicht
es immer noch, das Rad rasch zusammenzuklappen und in die Ecke
zu stellen.
Im Gegensatz zu einem normalen Fahrrad, das nicht nur viel Platz
wegnimmt und dessen Mitnahme
in der Regel auch etwas kostet,
muss ein Faltrad nicht mit
Gurten festgebunden
werden.
Zusammengefaltet steht es
bestens auf dem Boden oder passt sogar
in eine Gepäckablage. Die Mitnahme in
Bus und Bahn ist im
eingeklappten Zustand kostenfrei, das
Rad wird dann zum
Gepäckstück;
es
wiegt etwa 14 Kilo.
Eine halbe Stunde
später habe ich am
Bonner
Hauptbahnhof
die
Wahl. Schwing
ich mich direkt
aufs
Fahrrad
und düse in 15
Minuten nach
Dransdorf in die
Redaktion? Oder
wechsele ich das
Gleis und warte
ein paar Minuten auf die S 23 um
bis Endenich-Nord zu kommen?
Eine andere Alternative, die auf
meinem Smartphone erscheint, ist
die schnellste. In drei Minuten fährt
eine Straßenbahn zur Haltestelle
Robert-Kirchhoff-Straße los und
damit in fünf weiteren Minuten direkt vor die Tür des Verlagsgebäudes. Ich falte mein Rad schnell auf
und schiebe es zügig runter ins
Bonner Loch. Da gerade wenige
Leute in die Straßenbahn einsteigen, lasse ich das Rad aufgeklappt
im
Eingangsbereich
stehen,
schließlich sind es nur drei Stationen bis zum General-Anzeiger.
Weitere Testfahrten, etwa im
Feierabendverkehr in der 66 und
am nächsten Tag im hügeligen Vor-

Warten auf die Linie 18: GA-Volontär Fabian Vögtle beim Praxistest mit Faltrad.

gebirge zur Alanus Hochschule mit
Rad, Bahn und Bus gelingen ebenso einwandfrei. Fazit: Das Faltrad
zahlt sich für Pendler aus, die in der
Stadt oder auf dem Land nicht direkt an einer Straßenbahn- oder
Bushaltestelle wohnen und flexibler sein wollen. Selbst für eine kleine Radtour ist das wendige, aber
sehr stabile Faltrad geeignet. Die
Zeiten, in denen Klappräder
schnell kaputtgingen und in ihre
Einzelteile zerfielen, sind vorbei.
Böse Blicke oder Kommentare halten sich in Grenzen.
Das Faltrad wird von der antiquarischen Lachnummer langsam
zum Statussymbol moderner Mobilität. Weiterer Vorteil: um dem
auch in Bonn und der Region weit
verbreiteten Raddiebstahl vorzubeugen, lässt sich das Rad zusammengeklappt auch mit ins Büro
oder Restaurant nehmen und dort
sicher abstellen.

Die GA-Serie
Wie bewegen wir uns heute fort, wie
kommen wir schneller ans Ziel, und
wie sieht die Mobilität in Zukunft aus?
Darum dreht sich die GA-Serie „Mobil
in der Region“ – zwischen Dauerstau,
Innovationen und Visionen.
27. April: Streifzug durch die Region
29. April: Im Dauerstau
4. Mai: Pendeln mit dem Zug
11. Mai: Das Fahrrad
13. Mai: Bus und Bahn
Heute: Smart unterwegs
20. Mai: Nutzen statt besitzen
25. Mai: Mobilstationen
1. Juni: E-Mobilität
3. Juni: Mobilitätsmanagement
8. Juni: Verkehrslenkung
10. Juni: Mobilität der Zukunft

b Bus oder Bahn, Taxi oder
Mitfahrgelegenheit, Carsharing oder Leihrad. Es
gibt immer mehr Alternativen, um
von A nach B zu kommen, übersichtlicher wird es dadurch gleichwohl nicht. Einige Apps bieten den
Reisenden kostenlos eine Orientierung und machen Vorschläge für
die schnellste, günstigste oder umweltfreundlichste Variante.
Qixxit wirbt mit dem Slogan
„Einfach. Unterwegs“ und sieht
sich als unser „persönlicher Mobilitätsberater“. Die App, die zur
Deutschen Bahn gehört, verspricht damit nicht zu viel. Zum einen ist sie übersichtlich aufgebaut
und ziemlich einfach zu bedienen.
Zum anderen bietet sie dem Nutzer verschiedene Varianten mit allen möglichen Verkehrsmitteln,
auch in Kombination. Als Startpunkt ist automatisch der aktuelle
Standort angegeben, der sich aber
auch ändern lässt. Wer nun ein Ziel
eintippt, erhält ohne lange Wartezeit die Verbindungen der kommenden Stunde. Auf einen Blick
sind alle für die gewünschte Strecke verfügbaren Verkehrsmittel
(Fußweg, Fahrrad, Leihrad, SBahn, Bus, Pkw, Carsharing, Mitfahrgelegenheit, Taxi), die An-

kunftszeit, die Fahrtdauer, die
möglichen Kosten und sogar der
errechnete Pro-Kopf-Ausstoß an
CO2 abzulesen. Wer nun eine Variante auswählt, bekommt die genaue Verbindung mit Umsteigezeiten angezeigt und kann je nach
Verkehrsmittel Mitfahrer suchen,
eine Fahrt buchen oder sich von der
App wie von einem Navigationssystem den Weg weisen lassen. Oft
genutzte Strecken wie etwa zur Arbeit kann der Nutzer favorisieren
und somit immer direkt abrufen.
Das Programm passt sich perfekt an
die persönlichen Bedürfnisse der

Nutzer an. Qixxit ist mit Abstand
die beste App, da sie die meisten
Mobilitätsformen abruft und diese
miteinander verknüpft.
Die etwas unübersichtliche Mobility Map zeigt auch viele Mobilitätsalternativen auf und ist vor allem auf Carsharing und Leihräder
spezialisiert. Hier werden, wenn in
der Stadt vorhanden, auch die Angebote von Nextbike und Call a bike angezeigt. Allerdings gibt es die
App nur in der Android-Version.
Moovel markiert auf einer Karte
den derzeitigen Standort und fragt
„Wo möchtest du hin?“. Wer sei-

Wie geht es weiter? Verschiedene Apps zeigen, mit welchem VerkehrsFOTO: ANDREAS DYCK
mittel man am schnellsten unterwegs ist.

nen Zielwunsch in das vorgesehene Feld eingibt, erhält eine Liste mit
Vorschlägen für Fußweg, Bus, Bahn
oder Taxi. Als oberster und wichtigster Anhaltspunkt gilt hier die
Fahrtdauer. Sinnvolle Alternativen
für Pendler mit eigenem Faltrad
bietet diese App, die zu Daimler gehört, allerdings nicht.
Bei Ally zeigt Google Maps den
aktuellen Standort. Die gefundenen Alternativen sind nach den Kategorien ÖPNV, Radeln und Taxi
sortiert. Das Programm ist gut für
den Nahverkehr, bietet aber keine
idealen Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Verkehrsmittel.
Moovit fragt den Nutzer „Wo soll
es hingehen?“ Das Problem: die
App ist noch nicht in Bonn und
Umgebung angekommen. In Städten, wo man die App bereits nutzen kann, bietet sie für blinde und
sehbehinderte Nutzer mit einer
VoiceOver-Ausgabe Orientierung
und erinnert an den bevorstehenden, barrierefreien Ausstieg.
Weitere Apps sind etwa MeMobility, Mobito und die Grüne Mobilitätskette. Der Verkehrsverbund
Rhein-Sieg bietet via App eine
Fahrplanauskunft an, die Stadtwerke Bonn werben für ihre App
easy.GO. Diese beinhaltet Fahrplanauskünfte für Bus und Bahn
sowie mobilen Ticketverkauf.

ADFC und VRS wollen Verkauf ankurbeln

D

er Verkehrsverbund RheinSieg (VRS) hat mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) eine Kooperation
gestartet. Zusammen mit dem
Großhändler Hartje und weiteren
Fachhändlern bieten sie Pendlern
seit Juni 2015 vergünstig Falträder
der taiwanesischen Marke Tern an.
Bis April sind 235 Falträder mit
Acht-Gang-Kettenschaltung
beziehungsweise Sieben-Gang-Nabenschaltung
verkauft
worden.Die Reifengröße beträgt nur 20
Zoll, dank der Übersetzung ist man
aber so schnell unterwegs wie mit
einem herkömmlichen Rad.
Sogar mit Elektroantrieb
und als Rennrad
Anders als herkömmliche Fahrräder können Falträder im VRS kostenlos in Bus und Bahn mitgenommen werden – wenn sie zusammengeklappt sind. Ziel sei es, die
Fahrräder als Ergänzung zum
ÖPNV zu fördern, sagt VRS-Sprecher Holger Klein. „Die Zahl ist aber
sicher noch steigerungsfähig.“
Hinzu kommen in der Region Hunderte von weiteren Faltrad-Nutzern, die unabhängig von der Aktion ihr Modell erworben haben. Ge-

Die Vorstellung, in einem selbstfahrenden Auto die Kontrolle komplett
abzugeben, löst bei vielen Menschen Unbehagen aus. Wie begegnen Sie denen?
Michael Schramek: Indem ich ihnen das hier zeige (holt sein Smartphone hervor) und frage, wie oft sie
damit beim Autofahren schon eine
Nachricht beantwortet haben. Das
tun etwa 75 Prozent der deutschen
Autofahrer. Sie geben damit Kontrolle ab, obwohl sie eigentlich auf
den Verkehr achten müssten. Fährt das Auto von
alleine, kann man
die Kontrolle ohne
Weiteres abgeben
und sich auf etwas
Anderes
konzentrieren.
Das leuchtet den
meisten ein. Es
stellt sich dann
heraus, dass nur die
wenigsten morgens
im Stau ihr Auto
unbedingt selbst
steuern wollen.
Für viele ist das Autofahren Ausdruck
von Individualität,
es bereitet Spaß.
Was sagen Sie denen?
Schramek: Diejenigen, die gerne
selbst fahren, werden auch in Zukunft noch Gelegenheit haben. Auf
dem Nürburgring etwa, oder bei
Oldtimerausfahrten, für die die
Fahrbahn abgesperrt wird. Auf den
öffentlichen Straßen hingegen wird
es irgendwann nur noch selbstfahrende Autos geben.
Ab wann wird das Realität?
Schramek: In Ansätzen haben wir
das heute schon. Denken Sie nur an

Weitere Informationen zur GA-Serie
„Mobil in der Region“ gibt es unter
www.ga-bonn.de/mobilitaet

Falträder
immer beliebter

Neue Mobilitäts-Apps stellen Reisenden die Route zusammen. Was taugen sie? Ein Vergleich
VON FABIAN VÖGTLE

S

FOTOS: ANDREAS DYCK

Trotz der 20-Zoll-Räder ist man auf einem Faltrad flott unterwegs.
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Der Troisdorfer Mobilitätsexperte Michael Schramek über Berührungsängste, Hindernisse und Chancen

ind sie Horrorvision oder
lösen sie in Zukunft Verkehrsprobleme? In rund
20 Jahren sollen selbstfahrende Autos den Alltag auf der Straße prägen. Sie scannen ihr Umfeld ab und treffen selbst
Entscheidungen. Der Geschäftsführer des Mobilitätsberatungsunternehmens EcoLibro, Michael
Schramek, zugleich Vorsitzender
des Netzwerks Intelligente Mobilität e.V., beschäftigt sich heute
schon mit dem Thema „Autonomes Fahren“. Mit ihm sprach Dominik Pieper.

Das Smartphone zeigt, wo's langgeht
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MOBIL IN DER REGION Immer mehr Pendler nutzen moderne Falträder in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mobilitäts-Apps zeigen ihnen dabei die schnellsten und günstigsten Verbindungen. Der GA macht den Praxistest

O
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naue Zahlen für Bonn und den
Rhein-Sieg-Kreis sind nicht bekannt. Die Kosten pro Rad belaufen sich je nach Marke und Modell
in der Regel auf 600 bis 1000 Euro.
Luxusvarianten und besondere
Ausstattungen sind deutlich teurer. So gibt es das Faltrad auch mit
Elektroantrieb, und manche Hersteller haben sogar eine Rennradversion entwickelt. Discounter und
Baumärkte bieten derweil Billigräder schon ab 200 Euro an. Das Gewicht eines Rades beträgt je nach
Modell zwischen zehn und 15 Kilogramm. Alle Hersteller berichten
von einem Anstieg der Verkaufszahlen für Deutschland im vergangenen Jahr. Neben Tern ist auch
beim englischen Hersteller Brompton von einer positiven Entwicklung die Rede. Was die Leistungsund Ausdauerfähigkeit der Klappräder betrifft, gebe es keine Unterschiede zu einem herkömmlichen Rad. „Einschränkungen oder
verkürzte Wartungszyklen sind
nicht bekannt“, sagt Matilda Heidorn von der Voss Spezial-Rad
GmbH, die die Marke Brompton
vertreibt. Weitere bekannte Marken sind etwa Dahon und in
Deutschland Birdy und Bernds. vfa

Assistenzsysteme wie den Autopiloten. Die gibt es bislang nur in der
Oberklasse. In den kommenden
zwei, drei Jahren werden die meisten Hersteller technisch nachziehen und alle Modelle damit ausrüsten können. Die Frage wird sein,
inwieweit die Gesetzgebung hinterherkommt. Ich gehe davon aus,
dass man in fünf bis sieben Jahren
sein Auto auf Autobahnen und
Bundesstraßen nicht mehr selber
lenken muss. In zehn bis 15 Jahren wird man dann in den Städten
autonom fahren.
Die Hürden sind also eher rechtlicher denn technischer Natur?
Schramek: Ja. Bislang definiert ein
UN-Abkommen, dass ein Mensch
jederzeit die Kontrolle über das Auto haben muss. Es wird einen Wettbewerb vor allem zwischen Europa, den USA und China geben: Die
Länder, die bei der Entwicklung
vorne dabei sein wollen, müssen
ihr Recht anpassen.
Was sind die Vorteile des autonomen Fahrens?
Schramek: Es ist effizienter, sicherer, man kann
den
Straßenraum
besser ausnutzen.
Ich kann während der Fahrt
machen, was ich
will:
arbeiten,
lesen, Filme gucken, mir die
Haare schneiden
lassen.
Dank dieser Vorzüge werden dann
aber mehr Autos
angeschafft, oder?
Schramek:
Zunächst
einmal
werden wir weniger eigene Autos
benötigen, weil wir sie
intensiver nutzen. Die Familie, die
heute zwei Autos hat, benötigt
dann nur noch eins. Und wenn man
dann für einzelne Fahrten ein
zweites braucht, leiht man sich
eins. Die Menschen werden pragmatischer, das Nutzen ist schon
jetzt in der jüngeren Generation
wichtiger als das Besitzen. Hinzu
kommt das Kostenargument: Ein
eigenes Auto kostet circa 40 Cent
pro Kilometer. Ein selbstfahrendes
Sharingauto für die Stadt, das ich

Ohne Fahrer ganz schön eigenwillig: Das Auto der Zukunft – aus Sicht des GA-Karikaturisten Burkhard Mohr.

mir nach Bedarf leihe, vielleicht nur
sechs oder sieben Cent pro Kilometer. Es wird auch mehr Fahrgemeinschaften geben, weil das mit
dem selbstfahrenden Auto komfortabler geht als heute. Selbstfahrende Neunsitzer bringen morgens Menschen zur Arbeit, abends
zum Vereinstreffen, zwischendurch sind sie anderweitig einsetzbar. Trotzdem ist es nicht von der
Hand zu weisen, dass wir zu mehr
Verkehr kommen. Da es so bequem und billig ist, nutzen wir das
Auto häufiger.
Am Ende s also doch mehr Stau...
Schramek: Nein, denn der Verkehr wird flüssiger laufen. Es wird
keinen Bleifuß mehr geben, keine
emotionalen Reaktionen, keine
plötzlichen Spurwechsel. Auch der
Parkplatzsuchverkehr entfällt. Die

Autos wissen selbst, wo es einen
freien Platz gibt.
Ist angesichts dieses Komforts der
Öffentliche Personennahverkehr

vom Aussterben bedroht?
Schramek: Ich glaube nicht, dass
es in 20 Jahren den ÖPNV in seiner
heutigen Form noch geben wird. Er
wird sich eher auf Hauptachsen

Zur Person
Diplom-Kaufmann Michael Schramek, Jahrgang 1965, war Logistikoffizier bei der Bundeswehr und lange auf
dem Gebiet des Fuhrparkmanagements tätig. Heute ist er geschäftsführender Gesellschafter von EcoLibro,
einer Firma für Mobilitätsberatung mit
Sitz in Troisdorf. Zugleich ist er Vorsitzender des Netzwerks Intelligente
Mobilität (NiMo), das sich unter anderem mit dem Thema „Selbstfahrende
Autos“ beschäftigt – so zum Beispiel
im Januar bei einer Tagung in der
Troisdorfer Stadthalle. pd/Foto: Arndt

konzentrieren, in Kooperation mit
selbstfahrenden Autos als Zubringern. Erste Verkehrsverbünde stellen sich darauf schon ein.
Wie ist es mit den Entscheidungsträgern in den Kommunen? Sehen
die das Thema?
Schramek: Der Anteil derer, die
sich damit bereits auseinandersetzen, steigt – wenn auch langsam.
Zu viele sehen es noch als reine Zukunftsmusik an. Dabei müssten
diese Entwicklungen heute schon
in die Pläne für Straßeninfrastruktur und Städtebau einfließen. Ein
Beispiel: Innenstädte und Wohnviertel müssen in Zukunft nicht
mehr zugeparkt sein, weil die Autos nicht mehr direkt vor der Tür
parken müssen. Es wird eine viel
stärkere Trennung von Verkehrsund Lebensraum geben.

Verkehrsexperte rechnet mit einer Seilbahn für Bonn
VISION Professor Heiner Monheim wirbt für das Projekt, das günstiger ist als große Straßenbauprojekte. Bald erste Bürgerinformation
VON RICHARD BONGARTZ

I

st es nur ein Traum? Oder eine
spinnerte Idee? Eine Seilbahn
schwebt lautlos aus dem Bundesviertel in Richtung Venusberg.
So mancher Politiker hat vor Jahren lauthals darüber gelacht, als
dieses Projekt das erste Mal in den
politischen Gremien der Stadt diskutiert wurde. Heute tingelt Professor Heiner Monheim von Vortrag zu Vortrag und erhält viel Anerkennung für seine konkreten
Vorstellungen von einer urbanen
Seilbahn, die vor allem auf den
Straßen für Entlastung sorgen soll.
Selbst die lange geforderte Machbarkeitsstudie ist im Januar auf den
Weg gebracht worden. Ergebnisse
will das beauftragte Büro VSU (Beratende Ingenieure für Verkehr,
Städtebau, Umweltschutz) in Herzogenrath Ende des Jahres vorlegen.
Straßen zu den weiter wachsenden Unikliniken gibt es nicht besonders viele. Wer aus Meckenheim kommt, fährt über Ippendorf
zum Arbeitsplatz. Der Rest – egal
ob aus dem Bonner Süden oder
Norden – muss über Poppelsdorf
den Hang hinauf und steht im Berufsverkehr meist eine Zeit lang vor
roten Ampeln. Auch der Bus. Die
Gondel käme aber in wenigen Minuten vom WCCB über einen mög-

lichen Zwischenstopp am im Bau
befindlichen Bahnhaltepunkt „UNCampus“ an den Kliniken an.
Wer schon mit der eher touristisch ausgelegten Seilbahn in Koblenz gefahren ist, kann sich das
System gut vorstellen. Denn auch
als Transportmittel im Nahverkehr
hängen an einem umlaufenden Seil
zahlreiche große Kabinen, die bis

zu 36 Fahrgästen Platz bieten.
Fahrräder passen auch rein, die
Anlage wäre behindertengerecht.
So muss niemand lange warten, alle 34 Sekunden kommt eine neue
Gondel im Bahnhof an. Stationen
kann es laut Monheim mehrere geben: Post Tower, Bahnhof hinter der
Museumsmeile, vielleicht sogar
der Hindenburgplatz in Dotten-

Die kuppelbare Zehner-Kabinenbahn in Ankara verbindet über vier StatiFOTO: LEITNER ROPEWAYS
onen den Stadtteil Sentepe mit dem Zentrum.

dorf und schließlich die Bergstation. Vor allem am „UN-Campus“
kommen zahlreiche Verkehrsströme wie Stadtbahn, Bundesbahn,
Busse und auch Autos zusammen.
Das Projekt würde ungefähr 54
Millionen Euro kosten, schätzt der
Verkehrsexperte. Andere meinen,
schon 40 Millionen Euro werden
reichen. Würde die Seilbahn über
den Rhein zu Telekom und „BonnVisio“ verlängert, ist mit dem Doppelten zu rechnen. Straßen sind um
ein Vielfaches teurer: Der Ennertaufstieg soll etwa 250 Millionen
Euro Baukosten verschlingen, der
Venusbergtunnel sogar 400 Millionen. Parkplätze kosten auch und
bringen mehr Autos in die Stadt.
Für Monheim wäre es der Königsweg, dass eine Seilbahn
durchaus ein wenig kurvig durch
Straßen geführt werde – also durch
öffentlichen Raum. Ähnlich der
Wuppertaler Schwebebahn. Das ist
zwar technisch möglich, doch die
Fahrgäste könnten dann den Leuten hinter den Fenstern zuwinken.
Schweben die Kabinen aber über
private Häuser und Gärten, müssen die Anwohner am Boden gefragt werden. Laut Monheim ein
Risiko. Am liebsten wäre ihm eine
unverfängliche Streckenführung
vom Venusberg zur Rheinaue und
dann zur (und über die) Südbrücke. Doch der große Wunsch, UN-

Campus und Deutsche Welle anzubinden, wäre dann nicht möglich. Mal sehen, zu welcher Trasse
die Machbarkeitsstudie kommt.
Verkehrsplaner Helmut Haux sieht
als Lösung nur das Seil über den
Dächern. Natürlich müssten die
Bürger gefragt werden. Die Stadt
plant aktuell die erste Bürgerinformation; der genaue Termin steht
noch nicht fest.
Wie es um das technische KnowHow für Seilbahnen bestellt ist,
zeigt ein Blick in Skigebiete: Dort
bauen Firmen wie Doppelmayr und
Leitner solche Anlagen mit Links.
Die Bonner könnte in gut einem
halben Jahr fertig sein, heißt es bei
den Unternehmen. Urbane Seilbahnen gibt es etwa in Manizales
(Kolumbien), Ankara (Türkei),
London und La Paz (Bolivien) – sie
sind dort so selbstverständlich wie
Busse. Das wäre später auch in
Bonn so, denn die Seilbahn soll
nach bisherigen Überlegungen in
den Nahverkehr integriert werden.
So soll das Projekt Bestandteil des
ÖPNV-Bedarfsplans sein, wobei bis
zu 90 Prozent der Baukosten vom
Land bezuschusst werden könnten. Monheim ist sich sicher: Die
Bonner Seilbahn würde weltweites Aufsehen erregen. Für Touristen wäre sie dann auch noch interessant. Es kommt wohl nicht von
ungefähr, dass mittlerweile auch

schon andere deutsche Städte über
ein solches Verkehrsmittel nachdenken. Zum Beispiel Wuppertal
mit den Stationen Hauptbahnhof,
Campus Grifflenberg und Schulzentrum Süd. Gleichwohl gibt es
dort Ärger zur Trassenführung und
eine sich wehrende Bürgerinitiative. Bekommt Bonn nun irgendwann seine Seilbahn? „Ich glaube,
ja“, sagt Monheim.

Die GA-Serie
Wie bewegen wir uns heute fort, wie
kommen wir schneller ans Ziel, und
wie sieht die Mobilität in Zukunft aus?
Darum dreht sich die GA-Serie „Mobil
in der Region“ – zwischen Dauerstau,
Innovationen und Visionen.
27. April Streifzug durch die Region
29. April: Im Dauerstau
4. Mai: Pendeln mit dem Zug
11. Mai: Das Fahrrad
13. Mai: Bus und Bahn
18. Mai: Smart unterwegs
20. Mai: Nutzen statt besitzen
25. Mai: Mobilstationen
1. Juni: E-Mobilität
3. Juni: Mobilitätsmanagement
8. Juni: Verkehrslenkung
10. Juni: Mobilität der Zukunft
Weitere Informationen zur Serie unter
www.ga-bonn.de/mobilitaet
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GESUNDES SACHSEN−ANHALT

MITTELDEUTSCHE ZEITUNG

Detaillierte Diagnose und
Rezepte zur Selbsthilfe

3

Ran an den Speck

In der MZ-Serie dreht sich alles
um die Gesundheit
Heute: Kinder kämpfen gegen
Übergewicht

Sachsen-Anhalt liegt in vielen Krankheitsstatistiken im traurigen Spitzenfeld. Die Zeitung will mehr

PFINGSTEN 2016

Nächste Folge: Ernährung und
Arzneimittel

als berichten – sie will etwas tun. Deshalb setzt die große Gesundheitsserie nicht nur auf Diagnose,
sondern bietet Rezepte zur Selbsthilfe.
Die Fakten sind besorgniserregend:

Neben der Seite 3 im Printprodukt ist

In Sachen Gesundheit schneiden die

für die Serie eine feste Rubrik im Digi-

Pr e i s i n d e r K at e g o r i e

Sachsen-Anhalter in fast allen Berei-

talangebot reserviert. Die Redaktion

G e s u n dh e i t

chen schlecht ab. Die Zeitung erhebt

erzählt Geschichten von Betroffenen,

dieses Problem zum Generalthema und

lässt Wissenschaftler zu Wort kommen,

bereitet es in einer aufwendigen Serie

befragt Verantwortliche in Institutionen

auf. Dabei belässt es die Redaktion

und Politik.

Die Jury

Praktische
Lebenshilfe

aber nicht bei der Diagnose. Im Zent-

Schon
bei Kindern ruiniert
Fettleibigkeit die
Gesundheit. Wie
kommen sie von den
Pfunden runter?

MZ-SERIE, TEIL 4

rum der Serie „Aktives gesundes Sach-

Den Abschluss bildet eine Gesundheits-

sen-Anhalt” steht die Vorbeugung und

messe, zu der fast 2.000 Leser kom-

VON BÄRBEL BÖTTCHER

ür die 14-jährige Annalena
endete in der Vergangenheit so manche Einkaufstour mit ihren Freundinnen im Frust. Weil es das eine Teil,
das allen so gut gefiel, mal wieder
nicht in ihrer Größe gab. Ins
Schwimmbad ist sie gar nicht mehr
mitgegangen. Sie hat sich geschämt, wollte abfälligen Bemerkungen aus dem Wege gehen.
Denn das 1,63 Meter große Mädchen brachte immerhin 70 Kilogramm auf die Waage. Nun versucht sie, in der Kinder-Reha-Klinik „Am Nicolausholz“ in Bad Kösen (Burgenlandkreis) ein paar
Pfunde loszuwerden.
Genauso wie Marco. Als der 16Jährige nach Bad Kösen kam, wog
der 1,88 Meter große Junge 145 Kilogramm. Ein Arzt hat Marco die
Reha empfohlen. Die Blutwerte des
Jungen waren besorgniserregend.
Sie wiesen unter anderem auf eine
Fettleber hin. Zudem litt er unter
Bluthochdruck.
Elisabeth Eckstein, die Chefärztin der Klinik, sieht solche Erkrankungen bei ihren Patienten häufig.
Etwa 300 Kinder und Jugendliche
kommen jährlich mit der Diagnose
Adipositas - das ist der medizinische Fachbegriff für Fettsucht nach Bad Kösen. „Sie werden immer jünger, die Adipositas zeigt
sich immer ausgeprägter und die
damit einhergehenden Erkrankungen nehmen zu“, sagt sie. Bereits
Zwei- bis Vierjährige würden behandelt. Das sei vor einigen Jahren
noch nicht der Fall gewesen.
Die Ursachen dafür liegen auf
der Hand. Der 14-jährige Adrian,
der erst vor einer Woche in der Reha-Klinik angekommen ist, erzählt,
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dass er zuletzt nur noch gegessen
habe. Süßigkeiten, Pommes frites,
Hamburger. „Ich habe keinen Sport
mehr gemacht, immer nur zu Hause gesessen“, sagt er. Und so wog
der 1,73 Meter große Junge am Ende 117 Kilogramm.
Ein typischer Fall. „Kinder toben
heute immer seltener im Freien“,
sagt Elisabeth Eckstein. „Im
Schnitt sitzen sie täglich fünf bis
sechs Stunden vor dem Computer.
Am Wochenende ist es oft noch länger.“ In vielen Kinderzimmern
stehe zudem ein Fernseher. Gerate
dann noch das Essverhalten außer
Kontrolle, sammelten sich die
Pfunde fast zwangsläufig an.
In der Reha-Klinik Bad Kösen
sollen die Kinder und Jugendlichen
in vier bis sechs Wochen lernen,
wie sie sich gesund und ausgewogen ernähren können. Nicht nur
theoretisch. Das Wissen wird beim
gemeinsamen Kochen in der Lehrküche gleich umgesetzt. Auch ein
Einkaufstraining gehört zum Programm.
ANZEIGE
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Und jeder Patient führt eine ganz
persönliche Ernährungspyramide,
die seinen Tagesbedarf an Kalorien
abbildet. Dort streicht er täglich ab,
wie viel er wovon gegessen hat.
„Auch eine Portion Süßes am Tag
ist drin“, erklärt die 14-jährige Annalena. „Wir sollen sogar ab und zu
mal naschen, sonst bekommen wir
Heißhunger und essen viel zu viel
Süßes“, fügt sie hinzu.
Die Pyramide ist praktisch das
Gerüst für die tägliche Ernährung.
„Aber es gibt keine Verbote“, betont Elisabeth Eckstein. Sie erzählt,
dass sie oftmals von Eltern kritisiert werde, dass ihre Kinder an einem Kiosk beispielsweise Eis kaufen könnten. Aber, so meint die
Ärztin, die Mädchen und Jungen
könnten nur lernen, Versuchungen
zu widerstehen, wenn nicht alles
von ihnen ferngehalten werde. Später, in ihrer gewohnten Umgebung,
sei das auch nicht der Fall.
Breiten Raum nimmt in der Therapie der Sport ein. Speziell geschulte Adipositas-Trainer sorgen
dafür, dass die Übergewichtigen
wieder Freude an der Bewegung
bekommen. Dafür stehen eine
Turnhalle, ein Schwimmbad und
ein Fitnessraum zu Verfügung. Auf
dem großzügigen Außengelände
kann gelaufen, gewalkt, gewandert
oder Fahrrad gefahren werden.
Es macht den jungen Leuten
Spaß. Niemand braucht sich vor
dem anderen zu schämen, denn alle haben das gleiche Problem.
Hemmschwelle weg. Übrigens,
auch am Selbstbewusstsein wird in
Bad Kösen gearbeitet. Viele der
übergewichtigen Kinder haben
Mobbing und Ausgrenzung kennengelernt.
Solche Erfahrungen wollen Andrea Rietze und Nicole Eck ihren

TIP PS

Für den Alltag
In der Reha-Klinik erhalten die
jungen Patienten und ihre Eltern
Tipps für den Alltag. Eine kleine
Auswahl:

- nie hungrig Einkaufen gehen
- beim Essen viel Zeit nehmen und
gut kauen, nicht durch den Fernseher ablenken lassen, nicht lesen oder spielen
In der Lehrküche bereitet Marco (oben links)
mit anderen gesunde
Gerichte zu.
Chefärztin Elisabeth
Eckstein (unten) betont,
dass es auf die Motivation ankommt. Wichtig ist
es, am Ball zu bleiben.

- beim Einkaufen immer auf Fettund Zuckerangaben achten Milch und Joghurt können bis zu
1,5 Prozent, Käse bis zu 30 Prozent Fett gekauft werden
- zum Essen keine süßen Getränke reichen - sie regen den Appetit
an. Lieber Wasser oder Saftschorlen trinken

FOTOS: ANDREAS STEDTLER

Kindern ersparen. Die beiden Mütter haben ihre Töchter nach Bad
Kösen begleitet. Bis zum achten Lebensjahr des Kindes ist das derzeit
möglich. Andrea Rietze erzählt,
dass ihre Tochter Lene mit sechs
Jahren etwa sieben Kilogramm
Übergewicht hat. Sie kommt in diesem Jahr in die Schule und die Mutter fürchtet, dass das Mädchen dort
gehänselt wird. Nicole Ecks Tochter Celine ist bereits sieben Jahre
alt und besucht die erste Klasse.
Sie hat etwa 15 Kilogramm Übergewicht. Ihre Mutter spürt, dass sich
die Tochter in ihrer Haut nicht
wohlfühlt. Sie stehe öfter vor dem
Spiegel und hadere mit ihrer Figur.
Nicole Eck hat Angst, dass sie in ei-

ne Essstörung abgleitet. Die beiden
kleinen Mädchen sind sehr motiviert, abzunehmen. „Dabei ist es in
diesem Alter oft schon ein Erfolg,
wenn das Gewicht stagniert. Die
Kinder wachsen noch“, sagt Elisabeth Eckstein. Bei ausgewogener
Ernährung und sportlicher Aktivität wüchsen sie quasi in ihr Normalgewicht hinein. Die Mütter sind
aber nicht einfach Begleitpersonen. Auf dem Therapieplan stehen
auch Ernährungsberatungen für
sie. Aus Kindersicht versteht sich.
Und sie hoffen, all das Gelernte zu
Hause anwenden zu können.
Das Danach ist der kritische
Punkt. In der Klinik, so sagt Elisabeth Eckstein, werde der Grund-

stein für eine dauerhafte Umstellung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens gelegt, sagt Elisabeth Eckstein. Und jeder bekomme
am Ende auch Tipps für zu Hause
mit. Ganz individuell. „Das Wichtigste aber ist die Motivation, am
Ball zu bleiben“, betont die Ärztin.
Bei Adrian, Marco und Annalena, die übrigens schon kräftig abgenommen haben, ist die groß.
Aber sie alle wissen, was Adrian
ausspricht: „Die Gefahr, in den alten Trott zu verfallen, ist groß.“

■ Bei Süßigkeiten ist es günstig,
eine bestimmte M
enge festzulegen, die in der Woche verzehrt
werden darf. Über die sollte das
Kind dann frei verfügen können.
Es lernt so, hauszuhalten. Süßigkeiten und Knabbereien sollten
nicht auf Vorrat gekauft werden.

auch von der Trainerin oder dem
Trainer und der Stimmung in der
Gruppe ab. Wenn die Sportstunden Spaß machen, geht das Kind
auch regelmäßig zum Training
und bleibt am Ball.

Mehr im Netz unter:
www.mz-web.de/
gesundheitsserie
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Größe S
statt XXL
Was Eltern gegen
das Übergewicht
ihrer Kinder
tun können.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt Eltern
Tipps, die es ohne fremde Hilfe
schaffen wollen, dass ihr Kind abnimmt. Hier eine Auswahl:
■ Der Speiseplan der Familie
sollte langsam geändert werden.
Es kann beispielsweise damit begonnen werden, dass weißer Toast
durch Vollkorntoast ersetzt wird.
Nach und nach kann bei den warmen Mahlzeiten mehr Gemüse gereicht werden. Als Nachtisch gibt
es häufiger Obst statt Süßspeisen
oder Cremes.
■ In einigen Lebensmitteln verstecken sich viel Fett und Zucker.
Davon Größe S statt XXL kaufen.
Das heißt, Süßigkeiten, Chips, Eis-

krem; Kekse in kleinen Verpackungen
kaufen. Angebrochene Tüten verführen die Kinder,
alles aufzuessen.

sollten ersetzt werden oder zumindest nur selten
serviert
werden.

■ Wer unbewusst und nebenbei isst,
spürt
nicht,
wann er satt ist.
Deshalb sollten KinFOTO: DPA
der am Tisch essen. Die Erwachsenen sollten dabei
mit gutem Beispiel vorangehen,
den Computer ausschalten, die
Zeitung beiseite legen oder den
Anrufer auf den Anrufbeantworter
sprechen lassen. Es sollte zudem
■ Bratwurst und Wiener Würst- so oft wie möglich gemeinsam gechen sind ideale Fettverstecke. Sie gessen werden.

■ Hähnchenstücke,
Schnitzel oder Fischstäbchen werden oft paniert. In der Panade selbst
steckt viel Fett und sie nimmt
beim Braten noch Fett auf. Deshalb ist es günstig, die panierten Stücke im Ofen zu erhitzen
oder beim braten von Fleisch und
Fisch von vornherein auf die Panade zu verzichten.

■ Kinder sollten nicht mit Süßigkeiten belohnt oder getröstet werden. Wer lernt, bei Freude, Stress
und Kummer zu essen, nimmt
schnell mehr zu sich, wie der Körper braucht.
■ Um abzunehmen, eignen sich
am besten Ausdauersportarten
wie Radfahren oder Schwimmen.
Aber - das Kind sollte den Sport
wählen, der ihm gefällt. Das hängt

■ Mehr Bewegung sollte das Motto für die ganze Familie sein. Die
Eltern sollten mit gutem Beispiel
vorangehen und das Auto öfter
mal stehen lassen.
■ Das Gewicht des Kindes sollte
nicht das Dauerthema sein, die
Stimmung in der Familie nicht von
der Waage abhängen. Das Kind
sollte für das gelobt werden, was
es gut kann.
Im Netz unter:
www.bzga.de

Kai Gauselmann, CvD Regional/Lokal, Telefon: 0345/565-4200, E-Mail: kai.gauselmann@dumont.de, www.mz.de
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Mit 80 sicher im Sattel

In der MZ-Serie dreht sich
alles um die Gesundheit.

In der MZ-Serie dreht sich
alles um die Gesundheit.

Heute: Die Entwöhnung

Heute: Fit auf dem Fahrrad

Nächste Folge: Rauch
schädigt viele Organe

Nächste Folge:
Mit dem dritten Herzen

Zweimal in der Woche geht das
Ehepaar ins Fitnessstudio, wo jeder der beiden ein nach seinen Fähigkeiten zugeschnittenes Programm absolviert. Rotraut Höer
reicht das aber bei weitem nicht
aus. „Ich fühle mich jung und fit“,
sagt sie. Und sie erzählt, dass sich
ihr Mann schon ärgere, wenn sie
wieder los wolle und ihm tue alles
weh. Doch es findet sich so mancher Kompromiss: Wenn die beiden in der Stadt etwas zu erledigen
haben, dann fährt er mit der Straßenbahn und sie mit dem Fahrrad.
Auf dem Marktplatz treffen die
zwei sich dann.
ANZEIGE

Partner der Aktion
„ Aktives gesundes
Sachsen-Anhalt“
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Wie der Raucher
vom Tabak
loskommen kann
Wer aufhören möchte zu rauchen, sollte diesen Entschluss nicht in einer stressigen Phase seines Lebens fassen.

VON BÄRBEL BÖTTCHER

E

in leidenschaftlicher Raucher, der immer von der
Gefahr des Rauchens liest,
hört in den meisten Fällen
auf - zu lesen.“ Diese Einschätzung
stammt vom ehemaligen britischen
Premierminister Winston Churchill (1874 bis 1965). Vermutlich
hat er damit sogar recht. Doch es
gibt Menschen, die wollen diese
Fessel loswerden, die wollen aufhören - zu rauchen. Und sie suchen
sich dazu Hilfe, etwa in der AwoSuchtberatungsstelle in Halle.
Wer sich dorthin wendet, der bekommt nach M
öglichkeit schnell
einen Termin. „Denn das Motivationsfenster ist bei Rauchern oft nur
sehr kurz geöffnet“, sagt Carsten
Brandt, der Leiter der Einrichtung.
Aufgestoßen wird es meist durch
eine
medizinische
Diagnose.
„Nicht selten leiden die Hilfesuchenden an der Lungenerkrankung COPD und ihr Arzt hat ihnen
dringend geraten, etwas gegen die
Nikotinsucht zu tun“, fügt Brandt
hinzu. Häufig habe er auch Klienten, für die der Tabak ein Kompensationsmittel ist, quasi eine Ersatzdroge beispielsweise für den Alkohol, dem sie abgeschworen haben.
Nun aber wollten sie auch davon
loskommen.
Für eine kleinere Gruppe ist die
finanzielle Seite ein Thema. „Sie
haben sich vor Augen geführt, dass
sie im Monat etwa 200 Euro verrauchen“, sagt der ausgebildete
Sucht-Therapeut. Allerdings hat er
so seine Zweifel, dass das Nicht-

rauchen wirklich Geld spare. Vermutlich werde es nur gesünder
ausgegeben, meint er.
Mitunter spielt auch eine Rolle,
dass die Attraktivität des Rauchens
abgenommen hat. Beispielsweise
durch die Arbeitsstättenverordnung, die Nichtrauchern eine
rauchfreie Arbeitsumgebung garantiert, oder die Nichtraucherschutzgesetze von Bund und Ländern, die das Rauchen in Gaststätten stark einschränkt. „Immer häufiger kommen Klienten, die es blöd
finden, im Freundeskreis die Einzigen zu sein, die im Nieselregen vor
der Gaststätte stehen“, sagt Brandt.
Die Gründe, sich bei der Tabakentwöhnung
Unterstützung
zu holen, sind
also vielfältig.
Meist sind es
Frauen
und
Männer
jenseits der 40, die
sich dazu entFOTO: AWO
schließen. Und
meist haben sie
Carsten Brandt
sehr viele Jahre
Suchtberater
geraucht.
Jugendliche dagegen, so konstatiert
der Suchtberater, seien extrem
schwer zu erreichen - übrigens von
jedweden Beratungsstellen. Möglicherweise wüssten sie von deren
Möglichkeiten gar nichts. Außerdem wollten sie sich ausprobieren.
„Und es ist ja tatsächlich so, dass
am Anfang allen Konsums kaum
jemand mit größeren negativen
Konsequenzen zu rechnen hat“,
räumt Brandt ein. Die seien aber

notwendig, um sich selbst zu sagen: So kann es nicht weitergehen.
Wie aber kann der Sucht-Therapeut Ratsuchenden nun helfen?
„Diejenigen, die zu uns kommen,
die haben in der Regel schon mehrmals versucht, aufzuhören“, sagt
er. Sie hätten Nikotinpflaster, Akupunktur oder Hypnose ausprobiert
- und sie seien gescheitert, weil sie
die Verantwortung auf das entsprechende Mittel übertragen hätten.
Doch es gehöre mehr dazu, dauerhaft vom Tabak wegzukommen.
Was genau, das sei individuell
ganz verschieden. Welchen Weg
der Entwöhnungswillige gehen
will, welcher für ihn der Richtige
ist, das versucht
der Suchtberater in vier bis
„Das Moti- fünf Einzelgesprächen mit
vationsherauszufenster ist ihm
finden.
nur kurz
Am Anfang Brandt nennt es
geöffnet.“
die
Vorbereitungsphase
empfiehlt
er
seinen Klienten, ein Buch zum Thema zu lesen
- meist den Bestseller des britischen Autors Allan Carr „Endlich
Nichtraucher“. Es könne aber auch
ein anderes sein. Hauptsache die
Lektüre führe zu einer kritischen
Auseinandersetzung mit dem eigenen Tabakkonsum. In dieser Zeit
sei es übrigens noch nicht angezeigt, mit dem Rauchen aufzuhören. Das kommt in der sogenannten Veränderungsphase. „Dann
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muss der richtige Zeitpunkt des
Ausstiegs gefunden werden“, betont Brandt. Früher, so sagt er, sei
eine allmähliche Reduktion des Tabakkonsums angestrebt worden.
Es sei aber festgestellt worden,
dass die Festlegung eines Stopp-Tages wirkungsvoller sei. Aber dieser
müsse gut vorbereitet werden.
Der Therapeut erzählt von einer
alleinerziehenden Mutter von vier
Kindern, die dabei war, neben ihrer Arbeit den Umzug in eine andere Wohnung zu organisieren. Auf
Anraten ihrer Hausärztin wollte sie
mit dem Rauchen aufhören. Ein guter Zeitpunkt? „Nein“, sagt Brandt.
Denn das hätte für die Frau bedeutet, auf das zu verzichten, was ihr
in dieser stressigen Zeit die einzigen Pausen verschaffte.
„Raucherentwöhnung geht nicht
so nebenher“, unterstreicht der
Suchtberater. Da müsse der Betref-
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fende einen guten Teil seiner Aufmerksamkeit darauf richten. Er rät,
zu dieser Zeit vielleicht sogar einen kleinen Urlaub zu planen.
Denn es gelte, Tagesabläufe zu hinterfragen. Was könnte beispielsweise an die Stelle der Morgenzigarette treten? Vielleicht helfe es, das
Wohnzimmer umzuräumen, so
dass es den Lieblingsplatz, auf dem
die Zigarette am besten geschmeckt hat, nicht mehr gibt.
„Neue Rituale zu entwickeln, das
braucht Zeit“, sagt Brandt. Die
Rauch- und Tabakentwöhnung dürfe nicht als Verzicht, sondern solle
vielmehr als Gewinn erlebt werden. Die oder der Betreffende solle
sich etwas gönnen - einen Kinooder Konzertbesuch vielleicht.
„Während eines stressigen Umzugs ist dies sicher nur schwer umsetzbar.“
Und wenn dann im Alltag das Gefühl, eine Zigarette rauchen zu
müssen, doch übermächtig wird?
„Dann versuche ich erstens, die Situation zu verlassen“, sagt Brandt.
Das heißt, sich von dem Gedanken
abzulenken - mal kurz den Kollegen im Nebenbüro zu besuchen
oder in der Büroküche ein Glas
Wasser zu trinken. Und zweitens
sei es völlig in Ordnung, dann zu
einem Ersatzmittel zu greifen - zu
einem Bonbon, zu Schokolade, zu
Weintrauben... Mitunter helfe es
schon, nicht zu sagen: ich würde
jetzt gerne eine rauchen, sondern:
früher hätte ich in dieser Situation
eine geraucht. Das suggeriere - mit
meinem heutigen Leben hat das
nichts mehr zu tun. Und auch ein

selbst gewählter Pate - ein ehemaliger Raucher, der dauerhaft aufgehört hat - könne angerufen werden,
wenn das Verlangen nach der Zigarette nicht vergeht.
Körperliche Reaktionen seien bei
einer Raucherentwöhnung übrigens kaum zu erwarten. „Die Abhängigkeit ist eine rein psychische“, sagt der Sucht-Therapeut.
Trotzdem verspürten die Menschen Unruhe oder Gereiztheit.
Aber da spiele sich das meiste im
Kopf ab.
Brandt vergleicht das Rauchen
mit einem Partner, der viele Jahre
an der Seite eines Menschen gestanden hat. Wenn er jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr da
sei, in den Gedanken spiele er doch
noch eine Rolle. Und da gelte es,
sich ordentlich zu verabschieden,
um sich dann auf etwas Neues einlassen zu können. In den Rauchund Tabakentwöhnungsprogrammen seien schon Abschiedsbriefe
geschrieben und Raucherutensilien vergraben worden.
Wenn der Anfang geschafft ist,
dann heißt es, am Ball zu bleiben.
Stabilisierungsphase nennt der
Therapeut das, in der auch noch
Gespräche stattfinden können. „Je
mehr Zeit nach der letzten Zigarette vergeht, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit,
dauerhaft
Nichtraucher zu bleiben“, sagt
Brandt. Ob die Entwöhnung langfristig erfolgreich war oder nicht,
das erfährt er meistens gar nicht.
Mehr im Netz unter:
www.mz-web.de/gesundheitsserie

Warum
Rotraut Höer gleich
zweimal Grund
zum Feiern hat.
VON BÄRBEL BÖTTCHER

V

on der Geburtstagsfeier
direkt zur MZ-Radpartie wer ist so enthusiastisch?
Rotraut Höer! Am Freitag
wurde sie 80 Jahre alt. Am Sonnabend stößt die Hallenserin mit der
Familie darauf an. Am Sonntag
steht sie zum zehnten Mal bei der
MZ am Start.
Die Doppel-Jubilarin hat sich angesichts des ereignisreichen Vortages in diesem Jahr „nur“ für die
17-Kilometer-Tour
entschieden.
„Aber ich will unbedingt dabei
sein“, sagt sie. Sie freue sich jedes
Mal darauf, alte Bekannte zu treffen. Und sie wolle die Landschaft
genießen. „Es kommt mir nicht auf
die Zeit an. Viel lieber schaue ich
mal nach rechts und links.“
Die 80-Jährige hat sich auf die
Radpartie nicht speziell vorbereitet. Brauchte sie auch gar nicht.
Denn sie ist ohnehin immer in Bewegung. Sport gehört zu ihrem Leben - und dem der ganzen Familie wie der Sattel zum Fahrrad. Besser
sollte man vielleicht sagen: Sport
gehört zum Leben der Familie Höer
wie der Barren zum Gerätturnen.
Denn es handelt sich um eine kleine Turner-Dynastie.
Rotraut Höer schloss sich schon
als Kind einer Turnergruppe. Damals lebte ihre Familie in Treuenbrietzen (Brandenburg). Später
war sie dort nicht nur selbst aktiv,
sondern trainierte andere Turner.
So entstand auch ihr Wunsch,
Sportlehrerin zu werden. Übrigens
- beim Studium im damaligen KarlMarx-Stadt erfüllte sich nicht nur

Rotraut Höer legt so gut wie jeden Weg mit dem Fahrrad zurück.

ein beruflicher Traum. Rotraut berg nicht klein war. 1971 zog die
Höer fand auch ihren Traummann Familie dann nach Halle-Neustadt Hans. Die beiden trainierten in der in eine Wohnung wo das warme
Wasser aus der Wand kam.
Institutsmannschaft.
In Ha-Neu, wo die Eheleute nun
1957 - nach dem Studium - verschlug es das Paar zunächst nach auch arbeiteten, hatte der Tag für
Dieskau (Saalekreis). Dort bauten Rotraut Höer zwei Teile. Vormitsie ein heute nicht mehr existieren- tags der Beruf, nachmittags das Ehdes Trainingszentrum für Gerättur- renamt im Trainingszentrum für
Turner. Die fünf
ner auf. GeSöhne - darunwohnt hat das
„Ich fühle mich
ter ein ZwilPaar bis 1971
jung und fit.“
lingspärchen im etwa drei Kiwaren an den
lometer entfernRotraut Höer
Nachmittagen
ten ZwintschöRentnerin
immer mit dana - eine Strecke, die mit dem Fahrrad zurückge- bei. „Als sie ganz klein waren,
legt wurde. Rotraut Höer erinnert standen sie im Kinderwagen vor
sich, dass in Zwintschöna das Woh- der Tür. Sobald sie laufen konnten,
nen selbst eine kleine sportliche mussten sie mitmachen“, erzählt
Herausforderung gewesen sei. die Mutter. Ist es da ein Wunder,
Wasser für den täglichen Gebrauch dass alle fünf später die Kindermusste bis zum Schluss von einer und Jugendsportschule besucht haPumpe auf dem Hof herangeschafft ben und noch etwas später erfolgwerden. Auch das Wäschewaschen reiche Sportakrobaten wurden?
Um von ihrer Wohnung zur
im Waschhaus wurde zu einem
Kraftakt. Zumal sich bald Nach- Schule zu kommen, da musste Rowuchs einstellte und der Wäsche- traut Höer einmal quer durch Hal-
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le-Neustadt. Sie legte diese Strecke
natürlich mit dem Fahrrad zurück.
Und als sie einige Jahre lang
Kreissportlehrerin war und Besuche verschiedener Schulen zu ihrem Aufgabengebiet gehörten, da
wurde der Drahtesel zum Dienstfahrzeug. „Und einige wurden auch
aus dem Keller gestohlen“, sagt sie.
Zum Beispiel „ein wunderschönes
Diamant-Fahrrad, das mir meine
Jungs zum 60. Geburtstag geschenkt hatten“. Darüber ärgert sie
sich noch heute.
1992 wurden Rotraut und Hans
Höer dann aus dem Schuldienst in
den Vorruhestand entlassen. Dem
Trainingszentrum des Vereins
SG 67 Halle-Neustadt blieben sie
aber noch viele Jahre treu. Erst als
Hans Höer aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr so konnte wie
er wollte, gaben sie die Arbeit dort
auf. „Natürlich fehlt einem manchmal etwas, wenn man das ganze
Leben in Schwung war“, sagt der
83-Jährige. Aber es hilft nichts - er
muss kürzertreten. Trotzdem:

Überhaupt erledigt Rotraut Höer
alles was möglich ist, mit dem
Fahrrad. Ohne Schutzhelm, wie sie
selbstkritisch eingesteht. „Aber ich
fahre nicht rasant. Und wenn es
kritisch wird, dann steige ich ab“,
sagt sie. Unfälle mit dem Fahrrad
habe es noch nicht gegeben. Die
Rentnerin benutzt übrigens auch
die Klingel nur ganz selten. „Ich
will ja niemanden erschrecken.“
Abends, vor dem Fernseher, da
greift Rotraut Höer zu Handarbeiten. Manchmal. Häufig kommt es
aber auch vor, dass sie die Nachrichtensendung oder den Film auf
dem Fahrradergometer verfolgt,
das im Wohnzimmer seinen festen
Platz hat. „Nur so dasitzen, das
kann ich einfach nicht“, betont sie.
Müssen da die wöchentlichen
Nordic-Walking-Touren mit einer
Nachbarin, bei dem die Frauen etwa sechs Kilometer straff unterwegs sind, eigentlich noch erwähnt
werden?
Als Rotraut Höer zur ersten MZRadpartie startete, da suchte sie
Ablenkung, weil ihr Mann im
Krankenhaus lag. „Bei den folgenden Touren kam dann der Ehrgeiz
hinzu“, sagt sie und präsentiert
T-Shirts und Anstecker, die es bei
jeder Radpartie gibt. Sie hat sie alle. „Und sie sind mein ganzer
Stolz“, unterstreicht die Rentnerin.
Am Sonntag kommt nun ein
zehnter Anstecker hinzu. Und im
nächsten Jahr? „Wenn es gut läuft,
dann bin ich auch 2017 wieder mit
von der Radpartie.“ Rotraut Höer
hat nur einen Wunsch: gesund bleiben. „Ich bin im Leben nie groß
krank gewesen“, sagt sie und
klopft auf Holz.

TIPPS

Dank Helm
und Brillegut
unterwegs
Schutz für Kopf und
Augen ist wichtig.
Das Fahrrad erfreut sich wachsender Beliebtheit - als Fortbewegungsmittel oder als Sportgerät. Die MZ gibt einige Tipps,
wie der Fahrspaß ungetrübt
bleibt:
■ Beim Fahrradfahren kann
allerlei ins Auge gehen - Insekten zum Beispiel. Oder die
Sonne blendet so stark, dass
der Radler die Straßenmarkierungen gar nicht mehr richtig
erkennen kann. Aus diesen
Gründen ist es sinnvoll, beim
Radfahren eine Brille zu tragen:
Speziell für Radfahrer eignen
sich zum Beispiel Polarisationsgläser. Denn sie verhindern,
dass man durch Flirren, nasse
Straßen oder die tiefstehende
Sonne geblendet wird. Darauf
weist das Kuratorium Gutes Sehen (KGS) in Berlin hin.
■ Die Stiftung Warentest hat
in diesem Frühjahr insgesamt
34 Fahrradhelme getestet. Das
Fazit: Es gibt bereits ab 20 Euro
Helme, die gut schützen. Dennoch wurde dreimal die Note
„Mangelhaft“ vergeben. Einmal
taugte das Schloss unter dem
Kinn nichts, in den beiden anderen Fällen war die Dämpfung
bei einem möglichen Sturz
nicht gut genug.

Auf Nummer sicher

Bessere Gesundheit,
besserer Geschmack,
besserer Geruch
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■ Nach 20 Minuten: Puls und Blutdruck
sinken auf normale Werte.
■ Nach acht Stunden: Der Kohlenmonoxid-Spiegel im Blut sinkt, der Sauerstoffpegel steigt auf normale Höhe.

krankungen von Mundhöhle, Luftund Speiseröhre um die Hälfte zurückgegangen.

Mehr im Netz:
mz-web.de/gesundheitsserie

■ Nach einem bis nach neun Monaten:
Die Hustenanfälle, die Verstopfung der Nasennebenhöhlen und die Kurzatmigkeit gehen Schritt für Schritt zurück. Die Lunge
wird allmählich gereinigt, indem Schleim
abgebaut wird.

■ Nach zehn Jahren: Das Lungenkrebsrisiko ist weiter gesunken
bis auf normales Niveau. Auch das
Risiko für weitere Krebsarten
sinkt.

■ Nach 24 Stunden: Das Herzinfarktrisiko geht bereits leicht zurück.

■ Nach einem Jahr: Das Risiko, dass der
Herzmuskel zu wenig Sauerstoff erhält, ist
nur noch halb so groß wie bei einem Raucher.

■ Nach 48 Stunden: Die Nerven-Enden
beginnen mit der Regeneration, Geruchsund Geschmackssinn verbessern sich.

■ Nach fünf Jahren: Das Risiko, an Lungenkrebs zu sterben, ist um 50 Prozent gesunken. Ebenso ist das Risiko für Krebser-

■ Weitere Vorteile: Außerdem
steigt die körperliche Leistungsfähigkeit, das Essen schmeckt besser, es wird nicht länger die Gesundheit anderer Familienmitglieder, zum Beispiel der Enkelkinder,
durch Passivrauchen belastet, Haare und Kleidung riechen nicht
mehr nach Rauch.

ANZEIGE

Aktiv auf Saale und Unstrut

FOTO: MG/BORIS BREUER

Vorteile
des Stopps

■ Nach zwei Wochen bis drei Monaten:
Der Kreislauf stabilisiert sich, die Lungenfunktion verbessert sich.

Wasserwandern zwischen Burgen und Weinbergen

Eine Tabakpflanze

FOTO: DPA

Malerische Weinberge, altehrwürdige Burgen und romantische Schlösser bieten in der
Weinregion Saale-Unstrut eine
beeindruckende Kulisse für
Wasserwanderer. Für Einsteiger
in die Welt des Wasserwanderns ist die Unstrut zu empfehlen. Der schönste Teil des
Flusslaufs führt durch den Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ und wird von aufragenden Kalk- und Buntsandstein-

felsen begleitet. Eine Kanutour
lässt sich zudem perfekt mit einem Ausflug zum Mittelberg
verbinden, wo sich am Fundort
der berühmten Himmelsscheibe
von Nebra das familienfreundliche Besucherzentrum „Arche
Nebra“ befindet. Die bekannte
Winzerstadt Freyburg lädt zu
einem weiteren Zwischenstopp
ein. Lohnenswerte Ausflugsziele sind hier die RotkäppchenSektkellerei, der Herzogliche

Weinberg und die Neuenburg.
Im sanften Süden von SachsenAnhalt führt die stärker strömende Saale vorbei an der stolzen Rudelsburg. Sie passiert
außerdem den Naumburger
Dom St. Peter und Paul mit seinen berühmten Stifterfiguren,
das Weißenfelser Schloss NeuAugustusburg und das Merseburger Schloss- und Domensemble. Startpunkte für naturnahe und abenteuerliche Tou-

FOTO: DPA

■ Wollen Senioren vom
Fahrrad auf E-Bike oder Pedelec umsteigen, sollten sie verschiedene Modelle ausgiebig
Probe fahren, empfiehlt René
Filippek, Sprecher des Allgemeinen Deutschen FahrradClubs (ADFC). Denn manche
Modelle unterstützen zum Beispiel kräftiger, bei anderen dauert es, bis die Unterstützung
einsetzt. Aber im Grunde sei es
wie Radfahren - nur leichter.
Schwerer ist allerdings das Gefährt selbst: 25 bis 30 Kilogramm können es schon werden, sagt Filippek. Die schafft
nicht jeder so leicht wie ein
Fahrrad die Treppe runter in
den Keller. „Man braucht einen
ebenen Abstellplatz.“

ANZEIGE

Was passiert im Körper eines Menschen,
der aufhört zu rauchen? Die US-Krebsgesellschaft hat die Vorteile untersucht. Hier
eine Übersicht, die die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen zusammengestellt hat:

3

ren auf Saale und Unstrut finden sich an zahlreichen Steganlagen und Servicestationen,
die in den letzten Jahren errichtet worden.
www.saale-unstrut-tourismus.de
www.blauesband.de

Kanu-Rad-Erlebnis im
Weinanbaugebiet Saale-Unstrut
Kurz mal weg! Erleben Sie bei einer
Kanu-Rad-Tour mit Übernachtung in
einem nostalgischen Schäferwagen
die Weinregion Saale-Unstrut. Zwischen Arche Nebra und der Winzerstadt Freyburg erwartet Sie ein Erlebnis der besonderen Art.
LEISTUNGEN:
- 1x kombinierte Kanu-Rad-Tour
zur Arche Nebra
- 1x kombinierte Kanu-Rad-Tour
nach Freyburg
- Übernachtung inkl. Frühstück im
Schäferwagen

- Winzervesper inkl. Probe von drei
ausgesuchten Weinen der Region
PREIS:
139,00 Euro pro Person
KONTAKT:
OUTTOUR Aktivreisen
Jens Bellmann
An der Unstrut
06636 Laucha a.d. Unstrut/
OT Kirchscheidungen
Tel. : 034462/60 19 51
Mail: info@outtour.de
Internet: www.outtour.de
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Tägliche Ermutigung
mit einem Lächeln
Bei all den schlimmen und bedrückenden Nachrichten vergisst man
oft die kleinen Lichtblicke. Es sind Begebenheiten und Begegnungen,
die uns zum Lächeln bringen. Die Zeitung greift jeden Tag solch
einen freudigen Moment auf – und bereichert damit das Blatt und
den Alltag der Menschen.
Auch in unserer Stadt gibt es jeden

jeweils eine Zeichnung, die Sellner

Tag viele schöne Ereignisse, findet

selbst anfertigt und in der er die Schil-

Pr e i s i n d e r K at e g o r i e

Jan Sellner, Lokalchef der Stuttgarter

derungen illustriert – im Sinne des

Allta g

Nachrichten/Stuttgarter Zeitung. Er

Aufrufs an die Leserinnen und Leser:

ruft die Serie „Stadt des Lächelns” ins

„Wir stellen freundliche Menschen

Leben. Sie soll die Menschen regelmä-

vor und malen uns dazu fröhliche

ßig mit Nachrichten versorgen, die sie

Gesichter.”

Die Jury

Charmantes
Kontrastprogramm
Journalisten sollen die Welt abbil-

zum Lächeln bringen – etwa in Form
von Beispielen für die alltägliche Hilfs-

Ursprünglich ist die Serie nur auf

bereitschaft, die man schnell findet,

wenige Wochen angelegt. Der große

wenn man nur darauf achtet.

Zuspruch veranlasst die Redaktion,

den, wie sie ist. Missstände pub-

sie über ein halbes Jahr fortzuführen.

lik zu machen, ist ihr Auftrag.

Die Redaktion bittet die Leserinnen

Nach dem Ende der Serie bekommt die

Der Redakteur der Stuttgarter

und Leser, Beispiele einzusenden. Der

Redaktion viele Zuschriften, in denen

Nachrichten tut das, was weniger

Aufruf findet ein großes Echo. Mehr als

sich Leserinnen und Leser für eine

selbstverständlich ist, er rückt die

120 Geschichten erscheinen in tägli-

Fortsetzung aussprechen. Sie wol-

andere Seite der Wirklichkeit ins

cher Folge im Lokalteil und im Online-

len, dass die schönen menschlichen

Licht. Dafür holt er sich kompe-

Angebot des Medienhauses.

Geschichten weiterhin in ihrer Lokal-

tente Unterstützer: er bittet die

zeitung Platz haben. Die Redaktion

Leser, ihm wahre Geschichten von

Die „Stadt des Lächelns” bildet damit

denkt deshalb über eine Wiederauf-

freundlichen Erlebnissen und von

ein Kontrastprogramm des unspekta-

nahme der „Stadt des Lächelns” nach.

Begegnungen zu schildern, die

kulär Erfreulichen in einer von bedrü-

ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

ckenden Nachrichten dominierten Zeit.

In mehr als 120 Folgen erzählt

Viele Leser sehen darin einen ermuti-

er diese Geschichten weiter, und

genden Beitrag zum Stadtleben.

er illustriert sie mit Zeichnungen

Stichworte

ff Aktionen
allermeisten

dieser

kleinen

ff Alltag

aus eigener Feder. Ein charmantes

Die

Kontrastprogramm des spektaku-

Geschichten stammen von Leserinnen

ff Interaktiv

lär Erfreulichen in einer Zeit, die

und Lesern selbst. In einer Art Schnee-

ff Menschen

von bedrückenden Nachrichten

ballverfahren setzt sich die Serie von

ff Unterhaltung

dominiert wird.

Tag zu Tag fort. Fester Bestandteil ist

Kontakt:

Jan Sellner, Ressortleiter Lokales Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung, Telefon: 0711/7205-7300,
E-Mail: j.sellner@stzn.de

32

33

Nummer 157 • Samstag/Sonntag, 9./10. Juli 2016

24

Neues aus
der Stadt
des Lächelns

Neues aus
der Stadt
des Lächelns

Heute: ein Sieg
der Liebe

Heute: Der Rosenkavalier
im Blumenladen

Von Jan Sellner
STUTTGART. Die Stadt lächelt. Die ganze
Stadt? Noch nicht. Doch es gibt viele posi
tive Beispiele. In unserer kleinen Serie
stellen wir freundliche Menschen vor und
malen uns fröhliche Gesichter aus.
Die schönsten FußballGeschichten spie
len sich jenseits des Spielfelds ab. Bei
spielsweise beim Bistro Einstein am Wil
helmsplatz, dem charmanten Treff der
Stuttgarter Franzosen. Sangesfreudig be
gleitete das Publikum dort am Donners
tagabend das EMHalbfinalspiel Frank
reich gegen Deutschland. Direkt daneben
im türkischschwäbischen Lokal Murr
hardter Hof sitzen deutsche Fußballfans.
Die Franzosen gucken französisches Fern
sehen, die Deutschen beim Türken ZDF.

Deutsch-französische Liebschaft am Wilhelmsplatz
Zeichnung: jan
Klare Rollenverteilung – nur nicht bei
dem jungen Liebespärchen, das zwischen
den Lokalen händchenhaltend an einem
Bistrotisch sitzt. Sie Französin, er Deut
scher. Als das eins zu null für Frankreich
fällt, springt sie begeistert auf und wippt
zum Takt der feiernden Landsleute im
Bistro Einstein, er senkt den Kopf. Sie
nimmt ihn in den Arm, küsst ihn, legt ihm
liebevoll ihre Plastikblumenkette in den
Farben Frankreichs um den Hals, wo seine
schwarzrotgoldene traurig baumelt.
Der junge Mann leidet. Erst recht beim
null zu zwei. Regungslos schaut er auf den
Bildschirm. Sie jubelt – und tröstet ihn im
nächsten Moment. So geht das bis zum
Spielende. Aus. Vorbei. Im Einstein bricht
das Publikum aus: „Allez les Bleus!“
Nebenan Tristesse. Die junge Französin
tanzt, ihr Freund im Deutschlandtrikot
wendet seinen Blick vom Bildschirm weg
zu ihr. Sie flüstert ihm etwas ins Ohr. Er lä
chelt. Sie lächelt. Gewonnen hat die Liebe.
Haben Sie sich auch schon gefreut, weil
Ihnen freundliche Menschen begegnet
sind? Schreiben Sie uns – per Mail: loka
les@stzn.de oder per Post: Stuttgarter
Nachrichten, Postfach 10 44 52, 70039
Stuttgart, Stichwort: Lächeln.

Besuch der
städtischen Kitas
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Neues
aus Zeitreise
Florale
der Stadt
durch das letzte
des Lächelns
Jahrhundert

Stuttgart und die Reg
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Neues aus
der Stadt
des Lächelns

Heute: der aufmerksame
Heute: Der Busfahrer
STUTTGART
von der Linie
120/122(tel). Anturien, Dahlien, Rosen, Postmann

Lilien und Orchideen, wohl an die 30 ver
schiedene Blüten, hat Nicole Pfriem (46) Von Jan Sellner
Von Jan Sellner
Von Jan Sellner
kunstvoll in einer riesigen Schale zusammen
mit
einigen
gesteckt und dra STUTTGART. Die Stadt lächelt. Die ganze
STUTTGART.
Die
Stadt Antiquitäten
lächelt. Die ganze
piert
und
damit
dem
Jugendstil
gehuldigt. Stadt? Noch nicht. Doch es gibt viele positi
Stadt? Noch
nicht.
Doch
es gibt
viele
posi
STUTTGART. Die Stadt lächelt. Die ganze
Wie die
aus den zwanzi ve Beispiele. In unserer kleinen Serie stellen
tive Beispiele.
In CharlestonTänzer
unserer kleinen Serie
Stadt? Noch nicht. Doch es gibt viele posi
Jahren wiegen
undvor
biegen
stellen wirger
freundliche
Menschen
und sich die roten wir freundliche Menschen vor und malen
tive Beispiele. In unserer kleinen Serie
und pinkfarbenen
Blüten
im Gesteck von Ju uns dazu fröhliche Gesichter aus.
malen uns dazu
fröhliche Gesichter
aus.
stellen wir freundliche Menschen vor und
lia Berg unter dem Titel „Tanz auf dem Vul
malen uns dazu fröhliche Gesichter aus.
kan“.fährt
Jannis
Schnürer
(23)
aus Herrenberg HansPeter Mangold aus Stuttgart
Lali Dadvani
täglich
mit dem
Bus
das perfekt in die schreibt: „Ich habe eine kleine wahre Ge
zur Arbeit.kreiert
Linie ein
120 Arrangement,
oder 122. Sie ver
Margit Härtweck aus Stuttgart hat uns
kehrt zwischen
Ostfildern
Esslingen.
60er Jahre,
also und
in die
Zeit des Pop passt. Mit schichte für die Rubrik ,Stadt des Lä
eine schöne Geschichte geschickt. „Ver
Eine ganz der
gewöhnliche
ein ganz
Sprache Strecke,
der Blumen
ein ganzes Jahr chelns‘. Am Freitagabend wollte ich noch
gangenen Samstag habe ich mir wie im
gewöhnlicher
Bus – darstellen:
aber ein ungewöhnli
hundert
Dieser Aufgabe stellten kurz vor der letzten Leerung einen wichti
mer ein paar Blümle in der Schwabengale
cher Busfahrer.
sich die Der
zehn schmalgesichtige
Absolventen der Meisterklasse gen Brief in den Postkasten am Zuffen
rie in Vaihingen besorgt. Neben mir an der
Mann jenseits
der 40, dem Äußeren nach
der Floristmeisterschule,
die für die Prüfung häuser Rathaus einwerfen. Kaum war das
Kasse stand ein junger, sehr gepflegter
Südländer,perbefördert
seineje Fahrgäste
Losentscheid
ein Jahrzehnt zugewie Kuvert im Kasten, da bemerkte ich, dass
Mann aus einem fremden Land, der einen
nicht einfach
von A nachhaben.
B, er verbrei
sennur
bekommen
Als Inspiration und der Postmann die Leerung schon vorge
Riesenstrauß roter Rosen bezahlte. Meine
tet auch gute
Laune. „Seine fröhliche
Herausforderung
zugleich,Art
denn das Thema nommen hatte und gerade im Begriff war,
samt Postsack abzufahren.
ist ansteckend“,
Lali handwerklich,
Dadvani.
musste erzählt
nicht nur
sondern
„Das beginnt bei der Begrüßung – einem
auch intellektuell umgesetzt werden. Mit
lauten, herzlichen ,Hallo!‘ Wer das nicht
einer schriftlichen Auseinandersetzung zur
kennt, zuckt anfangs zusammen“, sagt die
Dekade,
gerade mal zwei
32Jährige.jeweiligen
„Denn viele
Leute wofür
sind eine
Zeitnicht
waren.
Mit der Dekoration mit
persönlicheWochen
Ansprache
gewohnt.“
passenden Fotos und Zeitzeugnissen, die in
den 90er Jahren auch mal lauter baumelnde
Mobiltelefone sein können. Meisterleistun
gen, die allen Prüflingen den hart erarbeite
ten Meistertitel bringen und am Wochenen
Kein schlechter Platz für die Mittagsp
Die Tunnelbohrmaschine Suse – mit Schildmantel (rechts) und Nachläufern wie einem
Förderband
– liegt am Freitag
vor dem Portal
Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth
de im
Schloss Hohenheim
die Besucher
mit des Fildertunnels
nehmen auf eine florale Zeitreise (Mittelbau,
Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, 10 bis
9 bisTrassenverlauf
15 Uhr).
Der einzige Mann neben neun Absolventinnen: Jan Schnürer huldigt mit seiner Prüfungsarbeit dem Pop der 60er Jahre.
Foto: Lichtgut/Jan Potente 20 Uhr, Montag, 11. Juli,
Der
im Überblick

Suse darf beim
Tunnelbau
bald Ärger
Mehr Flugzeuge,
aber weniger
wieder loslegen
Rose gefällig!
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Zeichnung: jan

Abschal
SSB wollen mehr Gel

Auf der Linie U 12 sollen von August 2017 an zwischen Dürrlewang und Remseck 80 Meter lange Stadtb

Unterer Fildertunnel
Ab geht die Post.

fertig gebohrter Abschnitt
noch zu bohren/graben
Zeichnung:
m Längejan
des Abschnitts

N
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Wie Gerüchte im Netz
eine Massenpanik auslösen

München Seite 13, Bayern Seite 13

Wie konnte aus der Gewalttat eines Einzelnen in München am Abend des 22. Juli 2016 ein Terror
anschlag mit 67 Zielen werden? Welche Dynamik versetzt eine Millionenstadt in wenigen Stunden
in einen völligen Ausnahmezustand? In langwieriger Kleinarbeit geht die Redaktion dieser Frage
nach und rekonstruiert, wie aus Gerüchten Panik entsteht.
Am 22. Juli 2016 erschießt ein 18-Jäh-
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Mit erhobenen Händen verlassen die Überlebenden am 22. Juli in München das Olympia-Einkaufszentrum. Sind der oder die Täter unter ihnen?

18.35

Uhr Eduard Höcherl rast mit
seinem Roller durch den
Olympiapark. Wenige Minuten zuvor hat das Klinikum Schwabing bei Chefarzt
Höcherl angerufen: Es gab Schüsse am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Die Rettungsleitstelle rechnet
mit bis zu 50 Schwerverletzten. Sie alarmiert Kliniken in ganz München, ruft einen „MANV“ aus: Massenanfall von Verletzten. Hunderte Ärzte und Pfleger werden einbestellt. Ausnahmezustand. Höcherl
gibt Gas.
Keine zwei Kilometer nordwestlich versteckt sich
David S. in einer Wohnanlage in der Henckystraße.
Er hat seit etwa einer halben Stunde nicht mehr
geschossen. Anwohner sehen ihn im Treppenhaus,
er zückt seine Waffe nicht. Sie wissen nicht, dass der
18-jährige Schüler am OEZ zuvor neun Menschen getötet hat. Der Amoklauf ist vorbei, doch die Panik,
die in dieser Nacht die Millionenstadt München
lahmlegen wird – sie beginnt gerade erst.

Schrille
Post

19.00 Uhr Die Tochter von Marcus da Gloria Martins rennt in die Küche. „Papa, Papa, in München
wird geschossen. Das hab’ ich gerade im Radio gehört.“ Da Gloria Martins lädt sein Handy auf, der Akku ist leer. Kaum eingeschaltet, ploppen Nachrichten auf dem Display auf. Da Gloria Martins fährt sofort ins Polizeipräsidium.
Marcus da Gloria Martins ist Pressesprecher der
Münchner Polizei. Die Antiterroreinheit GSG 9 wird
an diesem Abend in die Stadt kommen, aber er wird
der wichtigste Polizist sein, weil er sich mit dem
mächtigsten Gegner auseinandersetzen muss: der
Angst. Mit falschen Gerüchten, die echte Panik auslösen. Und mit der Geschwindigkeit, mit der sich die
Fehlinformationen verbreiten. Von Mund zu Mund.
Von Smartphone zu Smartphone. Von Whatsapp zu
Facebook zu Twitter zu TV-Sendern und zurück.
Bei der Polizei München laufen im Schnitt mehr
als 700 Anrufe pro Stunde ein, viermal so viel wie an

19.02 Uhr @itsflyingbird* ist am Stachus, er diskutiert mit einer Freundin auf Twitter. Die Freundin
schimpft über Leute wie @JackieFakkinDaniels,
die den Polizeieinsatz per Smartphone live ins Netz
übertragen: „Geht nach Hause“. @itsflyingbird antwortet: „Manche haben es halt nötig, aber so erfährt
man wenigstens bevor es die im Fernsehen bringen.“ Aber was erfährt man da eigentlich? Die Freundin schreibt: „Fakten wird man so nicht bekommen.
Nur noch mehr Unruhe.“ @itsflyingbird stimmt ihr
zu. Dann schreibt er diese Nachricht:

Wie beim Flüsterspiel für Kinder
verbreiten sich am Abend des 22. Juli
in München die Gerüchte.
Nur steht am Ende kein lustiges Wort – sondern Panik.
Wie konnte aus dem Amoklauf
ein Terroranschlag mit 67 Zielen werden?
Die SZ analysiert die Kommunikation
einer aufgeregten Nacht

18.49 Uhr In der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums geht ein Notruf ein: Am Stachus, dem Karlsplatz im Herzen Münchens, seien Schüsse gefallen.
Wenig später treffen erste Polizisten dort ein. 2300
Beamte sind in dieser Nacht in der Stadt unterwegs,
darunter auch bewaffnete Zivilbeamte. Augenzeugen halten sie für Täter. Dieses Missverständnis
trägt dazu bei, dass die Polizei am Ende bilanziert:
67 Einsätze an 67 Orten – 66 Mal falscher Alarm.
Wie können aus einem Tatort 67 werden? Warum
bricht Panik aus, als der Amoklauf des David S.
schon lange vorbei ist? Warum verfallen die Bewohner dieser sonst so gemütlichen Stadt in eine kollektive Hysterie?
Bei der Rekonstruktion der Aufgeregtheit dieser
Nacht wird der Nachrichtendienst Twitter eine wichtige Rolle spielen. Über Twitter können in Echtzeit
Kurznachrichten oder Fotos abgesetzt und über die
Mitglieder in einer Art Schneeballsystem weiterverteilt werden. Die Nachrichten heißen „Tweets“, wer
eine gelesene Nachricht weiterverbreiten will, „retweetet“ sie. Twitter hat weltweit 320 Millionen Nutzer, in Deutschland sind es etwa zwölf Millionen.
Die SZ hat Dutzende von ihnen sowie Augenzeugen
befragt, einigen sind ihre damaligen Aussagen heute unangenehm, sie wollten nur anonym sprechen.
18.56 Uhr Ein junger Mann, der sich @JackieFakkinDaniels nennt, überträgt auf der Internet-Plattform Periscope Livebilder vom Polizeieinsatz am
OEZ. Er spricht mit ruhiger Stimme: „Angeblich gab
es einen Schützen“; „da, zwei Polizisten mit Maschinengewehren“; „es kommt eine Frau, die hat geweint“; „kranker Scheiß“. Bald sind mehr als
100 000 Menschen live dabei.

einem normalen Tag. Dazu Tausende Nachrichten
bei den Netzwerken Facebook und Twitter. Die Erinnerungen an den Lkw-Anschlag in Nizza und an den
Axtangreifer von Ochsenfurt sind noch frisch. Täter, die töten wollen. Täter, die Terror verbreiten. Täter, die sich überall in der Stadt aufhalten könnten.
Allein um 19 Uhr, als noch nichts klar ist, mutmaßen 40 Twitter-Nutzer, dass es sich um einen terroristischen Akt handelt. Drei weitere fragen: Terror
oder Amok? Bald zeigt sich: Der Terror wird zumindest für ein paar Stunden gewinnen.

von thierry backes, wolfgang jaschensky,
katrin langhans, hannes munzinger,
benedict witzenberger und vanessa wormer
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19.04 Uhr Der Journalist Marc Müller wird als Augenzeuge vom Nachrichtensender n-tv interviewt.
Er sitzt am OEZ in einem Hochhaus fest. Kurz vor
der Live-Telefonschalte wirft Müller noch einen
Blick auf sein Handy: In einer Whatsapp-Gruppe
schreibt ein Informant, es gebe Schüsse am Stachus. Müller sagt live auf Sendung: „Was ich aktuell
noch beschreiben kann, ist, dass scheinbar laut ersten Informationen jetzt auch am Stachus Schüsse
gefallen sein sollen, das ist aber noch nicht verifiziert.“ Sofort wird seine Aussage in den sozialen
Netzwerken verbreitet. Müller sagt rückblickend:
„Ich musste abwägen: Schütze ich damit Menschen, weil sie vom Stachus fernbleiben oder löse
ich eine Massenpanik aus? Hätte ich die Information nicht weitergetragen, hätte es später ein anderer
Journalist getan.“ Müller sagt, seine Quelle habe in
der Nähe eines Rettungswagens gestanden und
den Funk abgehört.

Zum Schlagwort „Terror“ setzten
Nutzer 19-mal mehr Kurznachrichten ab als zum Schlagwort „Amok“.
Viele sind durch die Gerüchte über
mehrere schießende Täter in der
Innenstadt verunsichert.
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Es ist der erste Tweet, der Schüsse am Stachus erwähnt. @itsflyingbird beschreibt sich selbst als „Social Media Guy“. Auf Selfies trägt er die Haare lässig
zur Seite gekämmt. Er zeigt sich beim Sprung in den
Pool oder mit schwarzer Kapuze auf dem Kopf. Heute, zwei Monate später, möchte er nicht darüber reden, wo und wie er die Schüsse gehört haben will.
„Das Ganze nennt man Social Media, und Wahrheiten sind da nicht unbedingt auf dem Tagesplan“,
sagt er. Nur so viel: Man solle seinen Tweets nicht
glauben. Die Wahrheit werde man ohnehin nicht erfahren. Dann beendet er das Gespräch. Und löscht
seinen Tweet von damals.
Ist @itsflyingbird der „Patient Null“ im Netz für
das Gerücht, am Stachus werde geschossen? Er ist
auf Twitter nicht besonders einflussreich, hat nur
116 Follower, niemand teilt seinen Tweet. Aber jeder, der auf Twitter in der Amoknacht nach dem Stachus sucht, kann seine Nachricht finden und auf anderen Wegen verbreiten. Bis zum nächsten Morgen
wird der Stachus in 1600 Tweets erwähnt werden.

10:00

SZ-Graﬁk: Lisa Bucher; Quelle: Twitter, SZ-Recherchen

� Fortsetzung nächste Seite

Kontakt:

Katrin Langhans, Redakteurin im Ressort Investigative Recherche, Telefon: 0151/28258962,
E-Mail: katrin.langhans@sueddeutsche.de
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Wilhelmsburger
Klinikarzt ist unter
Deutschlands Besten

Tausende Menschen
im Gesang verbunden

Groß SandMediziner Wolfgang
Reinpold schafft es erstmals in
die  bundesweite „Ärzteliste“

W I L H E L M SBU R G ::
Nichts verbindet so sehr wie das gemeinsame Singen. Und Zusammenhalt kann Hamburg-Harburg

gebrauchen. Die Redaktion lässt eine Hymne komponieren, die ihrem
zu neuem Selbstvertrauen verhelfen soll. Das Projekt gelingt: 20.000
In Harburg leben Menschen aus vie-

Die Jury

len Nationen, es ist ein Bezirk voller
Pr e i s i n d e r K at e g o r i e

Zwiespalt – und für die Redaktion

K u lt u r

gerade deshalb so liebenswert. Wie
ließe sich dieses Gefühl besser ausdrücken als mit Musik?, dachte Hanna

Musikalische
Ermutigung

Kastendieck, Redakteurin in der Harburg Stadt- & Land-Redaktion des
Hamburger Abendblatts. Sie initiiert
das Projekt „Ein Song für Harburg”.

Auf den ersten Blick eine Leser-

Das Ziel: Ein Chor aus möglichst vielen

aktion, die einfach Spaß machen

Harburgern soll gemeinsam ein Lied

soll – bei näherem Hinsehen

singen.

ein hochpolitisches Projekt. Die
Redaktion der Harburger Nach-

Innerhalb von vier Monaten lässt die

richten

bringt

Menschen

Dr.
Wolfgang
Reinpold, Chirurgie-Chef am Krankenoft kritisch gesehenen Stadtteil
haus Groß-Sand und anerkannter Experte für Leisten- und Bauchwandbrüche,
Harburger singen mit.
wird in der aktuellen Ärzteliste des
Nachrichtenmagazins „Focus“ als einer
der führenden Mediziner der Republik
Von der Idee bis zur Uraufführung
geführt.
„Ich freue mich sehr über diese Ausbegleitet die Redaktion das Projekt
zeichnung.auf
Mein Dank geht jedoch in
erster Linie
an mein Team, ohne das
allen Kanälen mit Reportagen,
Porteine Patientenversorgung auf diesem
hohen wirbt
Qualitätsniveau nicht möglich
räts, Videos und auf CD. Dabei
wäre“, so Wolfgang Reinpold. Pro Jahr
sie nicht nur für das Vorhaben,
operierensondie Chirurgen im Hernienzentrum am Wilhelmsburger Krankendern gibt auch einen Überblick
über
haus in etwa 1000 Menschen mit Leisten- und Bauchwandbrüchen
– teilweise
die Vielfalt der Harburger Musikund
nach eigens entwickelten OP-Techniken
Chorszene.
und mit extrem niedriger Komplikationsrate.
„Nach Möglichkeit setzen wir auf
schonende
minimal-invasive Techniken,
Das Feedback der Harburger
ist überdie deutlich weniger Schmerzen verursakaum sichtbare Narben hinterwältigend. Sie singen das chen
Liedundnicht
lassen“, erklärt der Mediziner Reinpold,
nur beim Stadtfest, sie wollen
es
weider seit 2014 auch den Vorsitz der Deutschen Herniengesellschaft (DHG) inneter singen, bei Festen, in Betrieben,
hat.
Rahmen der Recherche für die
Schulen, Kitas und zu Hause.ImDurch
Ärzteliste werden Ärzte im gesamten
den Song und die Berichterstattung
ist regelmäßig nach dem
Bundesgebiet
fachlichen Know-how ihrer Kollegen bees gelungen, den Stadtteil nachhaltig
fragt. Maßgeblich dabei die ganz persönliche Frage: „Von wem würden Sie sich
zu stärken.
selbst behandeln lassen?“ Zudem fließen
die Anzahl der Fachveröffentlichungen
sowie die Erfahrungen von Patienten in
die Untersuchung ein. Die Hernienchirurgie ist 2016 zum ersten Mal als eigene
Stichworte
Rubrik vertreten. Weichteilbrüche an
der Bauchwand gelten als Volkskrankheit.

aus

Redaktion ihre Vision Wirklichkeit wer-

vielen Nationen, Bürger aus 17

den. Ein namhafter Komponist, der die

Stadtteilen, zusammen, gewinnt

Menschen und ihre Befindlichkeiten

Musiker, Sponsoren und weitere

vor Ort kennt, schreibt eine Stadtteil-

Unterstützer. Am Ende lässt sie

hymne. Das Citymanagement wird als

20.000 Menschen die eigens für

Vermarkter gewonnen, dazu Sponso-

das Projekt komponierte Stadtteil-

ren und 15 Chöre aus der Region, die

Hymne „Ich bin Harburg” singen.

den Song professionell einstudieren.

ff Forum

Die Redaktion zeigt, wie bunt und

Per Download holen sich Tausende

ff Heimat

stark der oft kritisch gesehene

Leser Text und Noten nach Hause,

ff Integration

Stadtteil tatsächlich ist. Das Pro-

sodass bei der Premiere im September

ff Interaktiv

jekt stiftet Identifikation, es gibt

schließlich rund 20.000 Harburger vor

ff Kultur

den Harburgern neues Selbstver-

dem Rathaus in den Song einstimmen.

ff Marketing

ff Aktionen

trauen und beweist eindrucksvoll,

ff Multimedia

was Bürger – ermutigt von ihrer

ff Unterhaltung

Lokalzeitung – in Bewegung setzen können.

Kontakt:

Frank Ilse, Redaktionsleiter, Telefon: 040/76 62 25-0, E-Mail: harburg@abendblatt.de
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Erste Hilfe auf der
Straße: „Harburg
kann Leben retten“
H A R BU R G :: Anlässlich der „Woche
der Wiederbelebung“ vom 19. bis
25. September initiieren Bezirksamt und
Citymanagement Harburg e.V. gemeinsam mit der Helios Mariahilf Klinik und
dem DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg Aktionen unter dem Motto „Harburg kann Leben retten“. Am 25. September, dem verkaufsoffenen Sonntag,
informieren die Klinik und die Hilfsorganisation von 13 bis 18 Uhr am Lüneburger Tor und bieten Kurz-Schulungen an.
Mit dem kostenlosen Training soll ein
Zeichen gesetzt werden: Jeder kann ein
Leben retten!
Zu dem Reanimationstraining sind
Menschen jeden Alters eingeladen. Zwischen 13 und 18 Uhr geben die beiden
Einrichtungen kostenfreie „Handson“-Schulungen. Die Besucher können
unter anderem an Puppen üben, wie
man in einem Notfall Hand anlegt. Vor
Ort sind auch DRK-Mitarbeiter, die über
das Angebot des Hausnotrufes informieren.

Pr e i s t r ä g e r 2 0 1 6

Ein Wimmelbild für Harburgs Song

Gem
Them
Gotte

Die ComicZeichnerin Doris Dörr hat mit dem Cover der CD „Ich bin Harburg“ ein Kunstwerk geschaffen

Pastor B
Mitglied
Brief un

H A NNA KA ST E ND I E CK

:: Hätte sie als kleines
Mädchen auf die Erwachsenen gehört, wäre sie brav gewesen und konform, ohne eigenen Kopf, Doris Dörr
wäre ganz sicher nicht so bunt, vielseitig und erfolgreich als ComicZeichnerin und Illustratorin geworden wie sie es heute ist. Doch weil sie
erfinderisch ist wie Walt Disneys Daniel Düsentrieb, mutig wie Hal Fosters Comicfiguren Tarzan und Prinz
Eisenherz und humorvoll wie Wilhelm Busch’s Max und Moritz hat sie
sich schon als Siebenjährige nicht
beirren lassen. Was andere als
Schundhefte und Bildungsverderber
sahen, erklärte sie bereits zu Grundschulzeiten zu ihrer Leidenschaft:
Comics. Mit neun Jahren hatte sie
bereits mehr als 500 Hefte gesammelt. „Ich liebte den Humor, der sich
auch in den Bewegungen der Figuren
ausdrückte“, sagt sie.
Genau dieser Humor ist es, der
ihre Arbeiten als Comic-Zeichnerin
ausmacht und mit dem sie den Betrachter zum Staunen und Schmunzeln bringt. Jetzt hat sie mit dem Cover der Harburg-Song-CD „Ich bin
Harburg“ einen weiteren Hingucker
geschaffen. Die CD erscheint pünktlich zur Premiere des Harburg-Songs
bei der Nacht der Lichter am 16. September. Dann treffen sich mehr als
ein Dutzend Harburger Chöre und all
diejenigen, die gut und gerne singen,
um gemeinsam vor dem Harburger
Rathaus ihre Stimme zu erheben und
ihren Song für Harburg zu singen.
Sänger von vier bis 90 Jahren haben
ihr Dabeisein angekündigt. Und sie
alle proben derzeit fleißig ihren
Song.
Zum Anhören, Verschenken, Mitsingen gibt es den Titel ab Mitte September auf CD, eingesungen vom
internationalen Jugendchor Gospel
Train aus Harburg. Die Einnahmen
des CD-Verkaufs gehen als Spende an
das DRK-Harburg und dessen Engagement für Arme und Obdachlose in der
lettischen Hauptstadt Riga. Dort wird
auch Gospel Train im kommenden
Jahr mehrere Benefizkonzerte geben,
die CD mit dem Cover von Doris Dörr
im Gepäck.
Als die Comic-Zeichnerin von
dem Projekt hörte, war ihr sofort klar:
„Ich bin dabei!“ Zum einen, weil ihr
die Idee eines Songs für Harburg gefällt. Zum anderen, weil sie Harburg
kennt und schon einmal für den
„Hamburg Total Kalender“ von Ulf
Harten eine Zeichnung von Harburg
gemacht hat. Sie zeigt das Binnenhafenfest. Auf der Illustration ist auch,
wie auf dem Bild der CD-Cover, „Mulchi“, der Kulturkran, zu sehen. „Ich
finde, er ist ein schönes Denkmal für
den Harburger Hafen“, sagt sie.
Doch es gibt noch viel, viel mehr
zu entdecken auf diesem WimmelCover: das Harburger Rathaus mit
dem Chor davor und einigen Musikern, darunter auch der Tubaspieler,
der als Skulptur auf dem Rathausplatz
H A R BU R G

H AR B UR G
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Das CDCover des HarburgSongs von Döris Dörr zeigt Harburg als Planet im All der Klänge

steht. „Neben dem Rathaus habe ich
die Technische Universität und auf
der anderen Seite die Phoenixwerke
mit der Kunstsammlung Falkenberg
und das Phoenix-Einkaufscenter als
Einkaufswagen platziert“, sagt sie.
„Vom Harburger Bahnhof dahinter ist
nur die Bahnhofsuhr und das S-BahnSchild zu sehen. Und natürlich der
Zug, der durch Harburg braust.“
Neben dem Kulturkran steht links der
prägnante Channel-Tower, rechts das
Kraftwerk Moorburg. Auch der Stadtpark mit Außenmühlenteich und die
Bäderland-Therme ist zu sehen, von
deren Sprungbrett eine Note ins Wasser hüpft.
„Die Geräusche von Harburg
werden zu Noten, zum HarburgSound“, sagt Doris Dörr. „Es hat mir
viel Spaß gemacht, den Harburg-Planeten im All der Klänge zu zeichnen.
Technik und Know-How als Zeichnerin hat sich die studierte Diplompädagogin, deren Künstlernamen DM

Trocken ist, selbst erarbeitet. „Mich
interessierte in meinen Anfängen der
Zeichner Jost Swarte und die ‘Linie
Claire’“, sagt sie. „So begann ich mit
Rapidographen zu arbeiten, eine Art
Füller ohne Feder.“ Das tut sie noch
heute. Trickfilme hat sie gemacht,
ein Kinderbuch geschrieben und den
Comic-Zeichner-Verein INC e.V.
(Initiative Comic-Kunst) gegründet,
den sie als „eine meiner größten und
abenteuerlichsten Arbeiten“ bezeichnet. Vier große Comic-Ausstellungs-Spektakel hat sie in den Neunzigern gemeinsam mit dem Zeichner
Ulf Harten unter dem Dach des Vereins gemacht. Die erste hieß „Am Anfang war der Strich“ und fand 1992
am Anfang der Reeperbahn statt. Die
Comic-Zeichner-Szene aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
zeigten in einem ehemaligen leerstehenden Spielcasino auf 1000 Quadratmetern ihre Arbeiten. „Das Interesse war riesengroß“, erinnert sie

HA/Cover  Illustr. © DM Trocken

sich, „und schlug Wellen bis nach
Frankreich.“ Es folgten „Comopoly“, eine Konzeptausstellung rund
um das Thema Spiel, der ComicSupermarkt „Ehrlich Billig“, dessen
Ausstellungskatalog insgesamt 1000
Seiten hatte, und die „4. Dimension“,
eine Konzeptausstellung zum Thema
Zeit mitten auf dem Spielbudenplatz.
Zur Zeit zeichnet Doris Dörr ein
Motiv für den Kalender „Hamburg
Total 2017“ von Ulf Harten, der ab
November erhältlich ist und schon
jetzt über die gemeinsame Webseite
www.nillosan-hamburg.de betrachtet
werden kann. Dort gibt es auch Informationen zur Künstlerin selbst sowie
zu ihrem Kinderbuch „Oskar und
Lotti und der Hafengeburtstag“, dessen Bilder genauso zum Gucken, Entdecken und Schmunzeln einladen
wie das Cover der CD zum HarburgSong.

N AC H R

H ARB UR

Fachber
zu Reha

:: In der

schaft Ha
am Donn
13 Uhr zu
teln (Aus
keit und B
fizierter B
Behinderu
nisch erk
derte vie
Beratung
Arbeitsge
ter statt,
Verbindu
ge und Pa

Infos: www.nillosancomic.de

H ARB UR
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es zum Downloaden
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Harburg singt seinen eigenen Song

E D I TO R I A L

Geben Sie Harburg
Ihre Stimme!

Zeit für mehr Selbstbewusstsein! Die Harburger sollen ihre Stimme erheben und mit uns am 16. September die neue Hymne singen
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Montag, 19. September 2016
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Hamburger Abendblatt

Die Hände zum Himmel für die Harburg-Hymne
Tausende feierten am Freitag bei der 4. Nacht der Lichter die Premiere des vom Abendblatt initiierten StadtteilSongs auf dem Rathausplatz

H A N N A K A S T EN D IEC K

:: Wenn Sie diesen Text lesen, sind Sie

Der Song ist im Kasten, die Laune ist gut bei den Sängerinnen von Gospeltrain. Am 16. September sollen alle Harburger das Lied gemeinsam singen

H A NNA K ASTE NDIECK
H A RBURG

:: Stellen Sie sich das mal

vor: Harburg, 16. September, 19.30 Uhr.
Auf dem Platz vor dem Rathaus haben
sich sämtliche Bürger des Stadtteils sowie unzählige Besucher aus dem Umland versammelt. Kinder, Erwachsene,
Alte, Junge, Alteingesessene und Zugezogene. Es ist ein lauer Spätsommerabend. Wie gemacht für dieses Event,
das strahlen soll bis in die letzten Winkel der Metropole. Zum einen durch die
Lichter, die in dieser Nacht die Gebäude
in der City und im Binnenhafen beleuchten. Vor allem aber durch die Harburger selbst und das, was sie gemeinsam anstimmen. Rund um die Bühne
vor dem Rathaus stehen ein Dutzend
Chöre aus der Region. Die Musiker im
Hintergrund beginnen zu spielen. Der
Chorleiter auf der Bühne hebt die Hände. Und alle, Zuschauer und Sänger,
hunderte, tausende Harburger singen
gemeinsam ihre Hymne: den Song für
Harburg! Ein Lied, das unter die Haut
geht. Einen Song, der zeigt, warum wir
gern hier leben und stolz auf diesen
Stadtteil sind. Warum wir ihn lieben,
obwohl wir manchmal mit ihm hadern.

In Harburg wimmelt es
von kreativen Köpfen
So einen Song gibt es nicht? Dann ist es
höchste Zeit, das zu ändern, haben sich
die Abendblatt-Redakteure Anfang des
Jahres gedacht. Und weil Harburger
grundsätzlich nicht lang reden, sondern
machen, weil es hier von kreativen Köpfen nur so wimmelt und die Wege oft
unkonventionell sind - eben weil hier alles möglich ist, muss doch auch das
machbar sein, dachten sie: ein eigener
Song! Jetzt ist er fertig! Und alle Harburger, alle Chöre in Stadt und Land, je-

der, der singen kann und mag, soll seine
Stimme erheben und dabei sein bei der
großen Premiere im September.
„Ich bin Harburg“ heißt der Titel
aus der Feder von Komponist Peter
Schuldt. Ein Lied, das unter die Haut
geht. Weil es ehrlich ist, nicht nur Dur,
sondern auch Moll. „So wie das Leben
hier in Harburg“, sagt Peter Schuldt. Als

der erfahrene Chorleiter des Harburger
Jugendchors Gospeltrain und The
Young ClassX von dem Projekt hörte,
wusste er sofort: „Da bin ich dabei!“
„Das Projekt hat mir aus dem Herzen
gesprochen“, sagt er. Zum einen, weil er
weiß, was für eine gute Energie entsteht, wenn Menschen zusammen singen. Zum anderen, weil Schuldt, der seit
1988 in Harburg unterrichtet, diesen
Stadtteil und die Menschen darin mag,
es aber kaum aushalten kann, dass die
Harburger das, was sie haben, so wenig
schätzen und ihr Licht ständig unter
den Scheffel stellen. Und so war für ihn
sofort klar: „Ich schreibe den Song und
zeige den Menschen, wie cool Harburg
eigentlich ist.“ Der Text stammt aus der
Feder von Ansgar Böhme. Der Songwriter und Werbetexter hat in der Vergangenheit schon mehrfach erfolgreich mit

Ein Event für alle!
Mitmachen kann jeder!
Chöre, Sänger, Musiker,
Schulen, Kitas, Sport
vereine, alle, die Lust
am Singen haben.
Premiere ist am 16.
September um 19.30
Uhr auf dem Harburger
Rathausplatz im Rah
men der Nacht der
Lichter.
Die DVD mit dem Song
in Lang und Kurzver
sion, dem Videoclip,
Fotos und Filmaufnah

men zum Harburg
Song soll Anfang Sep
tember auf den Markt
kommen.
Noten und Text gibt
es zum Ende der Som
merferien für alle zum
Downloaden auf der
AbendblattWebseite
www.abendblatt.de
sowie in der Abend
blattRedaktion, Har
burger Rathausstr. 40.
Chöre, Schulen, Kitas,
Vereine etc., die mitma

chen wollen und ihr
Dabeisein im Abend
blatt ankündigen möch
ten, melden sich per
EMail bei hanna.kas
tendieck@abend
blatt.de
Fotos, Filmaufnah
men, Songausschnitte,
Kontaktadressen zu
Chören und alle Artikel,
die zum HarburgSong
erscheinen, sind im
Internet unter
www.abendblatt.de zu
sehen.

Schuldt zusammengearbeitet, unter anderem den Jubiläumssong für Plan
International, „Wenn Träume Geburtstag haben“, geschrieben. „Ein Lied für
einen Ort zu schreiben, ist eine fantastische Chance“, sagt Böhme. Wenn die
Harburger den Song mögen, und das
hoffe und glaube ich sehr, dann wird etwas von mir in Zukunft immer in Harburg sein.“ Nach ausführlichen Gesprächen mit den Initiatoren und waschechten
Harburgern,
nach
eigenen
Recherchen und ausgedehnten Spaziergängen und Fahrten durch Harburg entstand die Idee für einen Text, der Harburg erfasst, wie es wirklich ist. „Harburg ist ein eigener Planet, eine eigene
Welt die unendlich viele Gegensätze
vereint“, so Böhme. „Schönes und Hässliches, Historisches und Zukünftiges,
Herz und Hirn, Unsicherheit und
Selbstbewusstsein, Natur und Kultur.“
Alle diese Gegensätze finden sich im
Harburg-Song sowohl in der Melodie als
auch in Text und Rhythmus. Es gibt
einen Prolog, einen Refrain, der selbstbewusst und stark ist, einen Rap-Part,
der über die Menschen im Stadtteil erzählt und Strophen, die die Vielfalt und
Buntheit Harburgs spiegeln.
„Gemischte Chöre, Kinderchöre,
Männer- und Frauenchöre, für alle ist
das Stück singbar“, sagt Peter Schuldt
über diese kompositorische Herausforderung. „Jeder also kann und soll das
Lied singen.“ Entweder mit Klavieroder Gitarrenbegleitung, oder aber
untermalt von einem ganzen Orchester.
Unterstützt wird das Projekt vom
Citymanagement Harburg, dessen Chefin Melanie-Gitte Lansmann vom ersten
Moment an von der Abendblatt-Idee begeistert war. „Ich habe sofort daran geglaubt, dass das eine tolle Chance ist
eine Identifikation mit Harburg herzustellen. Singen schafft Gemeinsamkeit
und eine tolle Atmosphäre.“ Die Citymanagerin, die sich als Supporterin für
die Imageverbesserung Harburgs sieht,
hofft, dass der Song viele begeistern und
mit Stolz erfüllen wird.
Rund 5000 Euro kostet die gesamte
Produktion des Songs, deren Finanzierung ohne den Harburger Unternehmer
und Gospeltrain-Fan Arne Weber sowie
den unentgeltlichen Einsatz von Komponist Peter Schuldt, so nicht möglich
gewesen wäre. Schuldt wird in der
Nacht der Lichter am 16. September die
Chöre und Zuschauer dirigieren.
Das Wichtigste an der Idee des
Stadtteil-Songs aber sind die Harburger
selbst. Denn sie sollen mitmachen - und
zwar: alle! Schulchöre und Musikschulen, Sportvereine und Seniorenclubs
und natürlich diejenigen, die professionell singen: die Chöre. Elf von ihnen haben ihr Dabeisein bereits zugesagt. Sie

JOTO

Chorleiter und
Komponist Peter
Schuldt hat den
HarburgSong
geschrieben
HA

Achtet darauf, dass
wirklich jeder Ton sitzt:
Produzent Chis Busek
bei den Aufnahmen des
HarburgSongs im
Tonstudio Clouds Hill
JOTO

Höchste Konzentration:
Über Kopfhörer läuft
das Playback, zu dem
die Sänger den Song
singen. Vierstimmig und
aus voller Kehle

richtig! Denn Sie sind höchstwahrscheinlich Harburger, sonst hätten sie
diese Zeitungsausgabe nicht in den Händen. Nehmen Sie sich bitte zehn Sekunden Zeit und überlegen sich, was Sie
über Harburg denken. — Wetten, Sie haben soeben mindestens drei Argumente
gegen diesen Stadtteil gefunden. Jetzt
bitte noch einmal nachdenken. Warum
leben Sie hier? Und? Es gibt genug gute
Gründe, stimmt’s?
Denken wir also positiv. Denn Tatsache ist: Gute Gedanken können viel
bewegen. Sie zu fühlen tut gut. Sie mit
anderen zu teilen noch besser. Ganz besonders kraftvoll ist es, wenn man sie gemeinsam ausspricht. Wenn nicht ein
Einzelner, sondern eine ganze Gemeinschaft zum Ausdruck bringt, was sie bewegt, begeistert. Und antreibt.
Wie das gehen soll? Am besten,
wenn wir alle zusammen den Mund aufmachen und gemeinsam singen: einen
Song für Harburg, eine Hymne für unser
Zuhause. Und mit diesem Lied der Welt
da draußen zeigen, dass wir ein Ort sind,
der stolz ist und selbstbewusst.
Denn genau das fehlt uns Harburgern so häufig. Statt mit dem zu glänzen,
was unseren Stadtteil so lebenswert
macht, reiben wir uns an den Schwächen. Dabei haben wir es doch gut hier,
im Norden die Elbe, im Süden die
Außenmühle, mittendrin den Markt, die
Fußgängerzone und das Phönix-Center.
Wir haben unseren Binnenhafen und die
Schlossinsel, den Elbcampus genauso
wie die TUHH, eine Uni mit Weltruf.
Wir sind Teil einer Metropole und haben
doch unsere eigene Stadt. Harburg ist
zwar nicht schick, dafür aber authentisch. Greifbar. Bodenständig. Und irgendwie liebenswert.
Genau das sollten wir uns auf der
Zunge zergehen lassen. Und ruhig mal
nach draußen posaunen, damit es alle
hören können, wie cool wir eigentlich
sind. Und dass es sich lohnt, in Harburg
zu leben. Also los! Jetzt sind Sie an der
Reihe! Geben Sie Harburg Ihre Stimme!
Und lassen Sie uns gemeinsam mit allen
Besuchern der Nacht der Lichter am
16. September den Harburg-Song vor
dem Harburger Rathaus schmettern. So
laut, so leidenschaftlich, dass uns alle
hören können.
„Ich bin Harburg“ heißt der Titel.
Ein Song, der ehrlich ist, wie unser Harburg, ungeschminkt, nicht nur Dur, auch
Moll. Genau wie das Leben selbst.
Wir wollen ihn gemeinsam singen,
weil genau das Menschen enger zusammenrücken lässt. Wer einmal mit anderen im Chor gesungen hat, weiß, welch
enorme Energie entstehen kann. Zusammen zu singen macht stark. Macht
selbstbewusst. Und letztendlich – glücklich!
Der Autor Ernst Cramer hat mal gesagt: „Dein Leben ist das, was Du daraus
machst.“ Ich sage: „Unser Harburg ist
das, was wir daraus machen.“ Alle gemeinsam, Tausende Menschen mit einer
Stimme. Ich finde, das klingt gut und gebe Ihnen noch einmal zehn Sekunden
für Ihre Meinung. Was sagen Sie?

JOTO

werden das Publikum lauthals unterstützen, wenn der Song am 16. September um 19.30 Uhr auf und vor der Bühne
vor dem Rathaus seine Premiere feiert.

Schon elf Chöre haben ihre
Teilnahme fest zugesagt
Das Playback des Songs sowie Text und
Noten werden für alle, die dabei sein
wollen, im Internet unter www.abendblatt.de zum Ende der Sommerferien
bereit gestellt. Das Hamburger Abendblatt als Ideengeber und Initiator wird
in einer wöchentlich erscheinenden Serie über den Harburg-Song, seine Entwicklung und den laufenden Prozess,
über die Menschen dahinter und die
Chöre, die dabei sind, berichten. „Mit
dem Harburg-Song ist ein fantastisches
Lied über unseren Stadtteil und die
Menschen hier entstanden“, sagt Frank
Ilse, Abendblatt-Redaktionsleiter für
Harburg & Umland. „Ein Song, der alle
berühren wird und mit ins Boot holt.
Menschen, die im Chor singen genauso
wie diejenigen, die morgens unter der
Dusche ihr Liedchen trällern.“
Wie gut sich das Ganze anhört und
anfühlt, haben die Sänger von Gospel-

train bereits am Wochenende bei den
Aufnahmen im Studio Clouds Hill erleben dürfen. Hier standen schon Stars
wie die Sportfreunde Stiller, Bela B., Lena Meyer-Landrut oder Tim Bensko vor
den Mikrofonen. Acht Stunden dauerten die Aufnahmen mit Tontechnikerin
Linda Gerdes und Produzent Chris Buseck. Entstanden ist ein Song, der alle
mitreißt und mit dem sich jeder in Harburg verbindet. Kurz- und Langversion
samt Playback, Videoclip, Texte und
Fotos vom Projekt werden jetzt auf
DVD gepresst. Außerdem wird es TShirts mit dem Song-Logo und dem
Schriftzug „Ich bin Harburg“ geben.
„Das Lied ist ein echter Ohrwurm
und geht unter die Haut“, sagt TUHHStudentin Carolin Kirschner, die die
Aufnahmen im Studio gefilmt hat.
Auch Sängerin Maite Morgan findet das
Projekt klasse. „Weil es die Harburger
zusammenbringt.“ Komponist Peter
Schuldt hofft, dass dieses Projekt Harburg aus dem Dornröschenschlaf reißen
und den Menschen hier ein neues Gefühl für ihren Stadtteil geben wird. Sein
Appell: „Wir sollten toleranter mit Harburg sein. Schließlich hat jeder Partner
seine Macken.“

Passant erkennt
Teenager Josefine S.
am Hachmannplatz
F IN K EN WERD ER :: Die vermisste 16jährige Josefine S. aus Finkenwerder ist
wieder aufgetaucht. Ein Passant hat das
etwa 1.60 Meter große, schlanke Mädchen mit dem blonden Kurzhaarschnitt
auf dem Hachmannplatz in Hamburg St.
Georg wiedererkannt, nach dem öffentlich gefahndet worden war (wir berichteten). Der Mann rief die Polizei.
Die Beamten nahmen Josefine, die
im rechten Ohrläppchen einen großen
Ring, einen sogenannten Tunnel trägt, in
Gewahrsam und übergaben sie an Erziehungsberechtigte. „Hinweise auf eine
Straftat liegen nicht vor“, sagte ein Polizeisprecher. Bevor Josefine verschwunden war hatte sie eine große Tasche gepackt. Angeblich, weil sie eine Freundin
besuchen wollte. Dort war der Teenager
aber nicht angekommen, was die Polizei
auf den Plan rief. (JR)

Ein ergreifender Moment bei der 4. Nacht der Lichter: Auf dem Rathausplatz stimmen tausende Besucher den HarburgSong an

H A N N A KA S T E N DIE CK
H A R B URG

:: „Es ist ein Abend, der

Geschichte schreiben wird.“ Mit diesen
Worten eröffnen NDR-Moderatorin Anke Harnack und Sozialsenatorin Melanie
Leonhard die 4. Nacht der Lichter. Es ist
Sonnabend, 19 Uhr. Der Platz vor dem
beleuchteten Rathaus ist zum Bersten
voll. Es sind Tausende, die gekommen
sind, um diesen Moment zu erleben: die
Premiere des Songs „Ich bin Harburg“.
Fünf Monate liegen zwischen der
ersten Idee in der Hamburger-Abendblatt-Redaktion und diesem Abend, der
Welturaufführung des Harburg-Songs.
Während sich die Dämmerung über die
Stadt neigt, strömen immer mehr Menschen auf den Platz. Allein 15 Chöre sind
darunter, Männer-, Frauen-, Kinderchöre, Sopran- und Altstimmen, Tenöre und
Bässe. Die Spannung auf diesen Abend
steht ihnen ins Gesicht geschrieben.
„Wir freuen uns wahnsinnig auf den
Song“, sagt Peter Broschke, Vorsitzender des Polizeichors Blaue Jungs. „Und
was für eine tolle Kulisse für dieses Ereignis.“
Denn in dieser Nacht leuchtet Harburg gleich doppelt. Zum einen durch
seinen Gesang, zum anderen durch die
Illumination der Gebäude. 330 Leuchten
und 300 Meter Lichtschlauch hat der
Meister des Lichts, Nicolas Sauerbaum,
in der City installiert. 30 Gebäude sollen
erstrahlen, darunter die alte Süderelbbrücke, die Harburg-Arcaden, das Phoe-

nix Center, das Marktkaufgebäude und
die vielen Fußgängertunnel der Stadt,
die die Laufstrecke säumen. Schließlich
gehört zur Nacht der Lichter seit jeher
der Lichterlauf, der in diesem Jahr zum
ersten Mal in der Innenstadt startet und
quer durch die City und durch den Binnenhafen führt. 1100 Läufer haben sich
angemeldet. Während auf dem Rathausplatz der Harburg-Song in den Abendhimmel schallt, läuft am Start der
Countdown für den Brücken-Lauf, den
Stadium City-Channel-Cross und den
Haspa-Staffellauf.
Es ist 19.30 Uhr, als Chorleiter Peter
Schuldt mit der Gitarre vor dem Bauch
ein zusammengezimmertes Podium aus
Paletten inmitten der Menge besteigt.
Alle sollen ihn sehen können, wenn er
den Ton angibt. Und die Menschen den
Song anstimmen, den er geschrieben
hat. Die Technik hakt, Peter Schuldt improvisiert. Er weiß, wie man die Massen

bei Laune hält. „Ich hör nix“, ruft er.
„Dann muss eben jeder einzeln vorsingen.“ Doch dazu kommt es nicht. Die
Harburger sind schließlich gut darin, aus
dem Stegreif zu handeln. Auch wenn die
Technik schwächelt — sie stimmen
trotzdem ihren Song an. „Ich bin Harburg bin ein eigener Planet“, singen sie,
„mit einer eignen Umlaufbahn. Ist mir
egal, wenn sich nicht alles um mich
dreht, denn ich weiß, was ich bin und
kann.“ Es ist ein magischer Moment.
Viele haben Tränen in den Augen. Als
der letzte Ton verklungen ist, stimmen
sie gleich noch einmal an. Nicht nur die
Chöre, nein, alle, die gekommen sind,
singen mit. Sie heben ihre Hände in den
Abendhimmel. Und für einen Moment
sind alle hier „auf ihrem Planeten Harburg“ auf einer Wellenlänge.
„Musik verbindet, zusammen singen
verbindet“, sagt Sozialsenatorin Melanie
Leonhard. „Das hier hat etwas Epocha-

Gospel Train übernahm die Soloparts
des HarburgSongs

Lauferlebnis durch die beleuchteten
BMS Sportveranstaltungen
Tunnel

Andreas Laible (3)

les.“ Dass dieses Ereignis über den Augenblick hinaus bedeutsam sein und in
die Zukunft wirken wird, da ist sich auch
die Citymanagerin und Organisatorin
des Abends, Melanie-Gitte Lansmann,
sicher. „Harburg hat nun einen fantastischen Song, der nicht nur heute Abend,
sondern überall, wo sich eine Möglichkeit bietet, gesungen werden oder angehört werden soll.“ Das Lied sei ein Ohrwurm. Und das Publikum begeistert. Innerhalb weniger Stunden sind bereits
1000 CDs verkauft. „Ich finde den Song
einfach super“, sagt Besucherin Ilka
Fritsch. „Er passt zu Harburg.“ Bezirksamtsleiter Thomas Völsch ist ergriffen.
„Ich habe schon viel erlebt“, sagt er.
„Aber so etwas noch nie. Diese unglaublich gute Stimmung, diese Kraft und Atmosphäre, die von diesem Ereignis ausgeht, ist etwas ganz besonderes.“
Während die Menschen vor dem
Rathaus singen, starten auf dem Platz

Auch LEDSonnenbrillen trugen zum
Lichterfest bei

vor den Harburg-Arcaden die Läufer
zum Lichterlauf, der in diesem Jahr als
ein Verbindungslauf zwischen City und
Hafen angelegt ist. 650 Läufer sind es
beim Brückenlauf über 12,7 Kilometer
Länge, 300 beim fünf Kilometer Stadium
City-Channel-Cross, bei dem 194 Treppenstufen zu überwinden sind. Am
schnellsten gelingt das Dennis Dodt. Auf
Platz zwei und drei landen Yonas Zersay
und Samir Schulz Meinen. Die schnellste
Frau ist Rosa-Marie Groth.
Vom Harburg-Song bekommen die
Läufer nur am Rande etwas mit. Sie haben keine Zeit zuzuhören, keine Muße,
mitzusingen. Aber sie spüren die Energie, die von der singenden Menschenmenge herüberschwappt. Um 21.30 Uhr
dürfen die Sieger selbst auf die Bühne.
Sportveranstalter Karsten Schölermann
überreicht die Urkunden. Auch er ist
sichtlich zufrieden mit diesem Abend,
der mit den Oakleaf Stelzenkünstler und
ihren weitleuchtenden Kostümen genauso magisch endet, wie er begonnen
hat. Doch gefeiert wird auch noch weit
nach Mitternacht. Um 2.49 Uhr fasst Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann
den Abend mit ihren Worten zusammen,
bevor sie müde, aber glücklich ins Bett
sinkt: „Gänsehaut-Feeling pur! Nicht
nur weil das hochsommerliche Wetter
eine kleine Pause einlegte und für optimale Laufbedingungen sorgte, sondern
weil die Premiere des Harburg-Song die
Massen bewegte! Mein Fazit: Harburg,
du hast eine ergreifende Stimme!“

Es geht weiter
Die CD zum Song „Ich bin Har
burg“ gibt es bei Gospel Train auf
der Homepage des Chors
www.gospeltrain.hamburg, im
Büro des Citymanagements in der
Lüneburger Straße 33 sowie bei
allen GospelTrainKonzerten
Das Musikvideo wird derzeit
noch um Bilder von der SongPre
miere auf der Nacht der Lichter
ergänzt und wird ab Ende der
Woche online auf abendblatt.de
und youtube.com zu sehen sein
Live zu hören sein wird der Song
erneut am 23. September in Neu
graben in der St. NikolaiKirche
beim GospelTrainKonzert.
Machen Sie mit! Und schreiben
Sie Ihren eigenen Text für den
Rap! Nach dem Motto: „Was hat
Harburg alles zu bieten und was
liebe ich!“ Mit der PlaybackFas
sung auf der CD geht das ganz
leicht. Schicken Sie Ihre Version,
am besten als Aufnahme und  als
Text per Mail an hanna.kasten
dieck@abendblatt.de. Der beste
Rap wird life auf dem großen
Jahreskonzert von Gospel Train
am 18. und 19. November in der
Eberthalle aufgeführt (hk)
  ANZEIGE

Finkenwerder Friedhofskapelle
bekommt ihre Farbe zurück
„Ich bin Harburg!“

Computerspiele
ausprobieren in der
Bücherhalle
:: Bis in den Dezember
hinein ist die Computer-Spiel-Schule
Hamburg zu Gast in der Bücherhalle am
Neugrabener Markt 7. Immer freitags
von 15 bis 18 Uhr sind Jugendliche ab der
fünften Klasse sowie Erwachsene dazu
eingeladen, Computerspiele auszuprobieren und gemeinsam Strategien zu besprechen. Eltern bekommen hier die
Möglichkeit, die digitale Spielwelt und
alle Aspekte der Computerspiele kennenzulernen. Außerdem können sie
selbst feststellen, wie sich der Umgang
mit Computerspielen auf ihr Kind auswirkt. Auch Medienpädagogen der Initiative Creative Gaming sind freitags dabei und betreuen die Spieler.
Ein besonderer Höhepunkt der
Computer-Spiel-Schule ist der FerienWorkshop „Character Design – eigene
Computerspielfiguren gestalten“. Hier
können die Teilnehmer ihre gefeierten
Romanhelden digital gestalten und zum
virtuellen Leben erwecken. Der Kursus
läuft von Dienstag, 18. Oktober, bis
Sonnabend, 22. Oktober, jeweils von
zehn bis 15 Uhr. Interessierte Jugendliche sollten mindestens elf Jahre alt sein.
Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.
Um eine Anmeldung wird gebeten über
die Webseite www.computerspielschule-hamburg.de (hspcs)

N E UG RA B E N

:: Der Spachtel, den
Angelika Fischer-Menshausen ansetzt,
ist ein Skalpell. Sehr vorsichtig kratzt sie
Krümelchen um Krümel des weißen
Lacks von dem Holzrahmen des inneren
Portals der Finkenwerder Friedhofskapelle. Darunter befindet sich ein modernistisches Muster aus gedeckten Blautönen, durchzogen von goldbraunen Ornamentlinien. Das ist ihr eigentlicher
Patient: Die Original-Farbfassung des
Rahmens, 1926 nach den Entwürfen von
Fritz Schumacher aufgetragen.
Fritz Schumacher war von 1909 bis
1933 Hamburgs Oberbaudirektor. Dulsberg, Davidwache, Finkenau, Planetarium: Alles aus seinem Büro. Aber auch
Kleinkram, wie Kinderplanschbecken,
Bedürfnisanstalten und eben Friedhofskapellen entwarf der Stadtarchitekt.
Auch die kleine Kapelle auf dem alten
Finkenwerder Friedhof. Die war lange
vernachlässigt, bis sie im letzten Jahr
grundsaniert und der Finkenwerder Geschichtswerkstatt übergeben wurde. Als
Schumacher-Werk ist die Kapelle ein
Baudenkmal.
Schon bei der äußeren Sanierung
des Baus hatte man an der Zarge des
Portals vorsichtig ein Stück des Decklacks abgehoben, um zu sehen, was darunter ist und fand das gut erhaltene
Muster. Das Denkmalschutzamt bewil-

FIN KE N WE R DE R

Text: Ansgar Böhme; Musik: Peter Schuldt

ligte Mittel für einen weiteren Sanierungsschritt. Angelika Fischer-Menshausen: „An den meisten Stellen trennt sich
der weiße Lack zum Glück gut vom
Untergrund. Anscheinend hat der Maler
den bunten Untergrund nicht angeschliffen.“ Peter Kaufner von der Geschichtswerkstatt vermutet, dass die Nazis das Übermalen anordneten. „Solche
modernistischen Ornamente waren ihnen zuwider“, sagt er. Möglich, dass ein
Nazi-Malermeister gepfuscht hat. Möglich auch, dass ein kunstsinniger Maler
absichtlich das Anschleifen sein ließ, damit das Muster sich später wieder retten
lässt. Der Weißlack ist bald komplett ab.
Dann wird Angelika Fischer-Menshausen Schäden retuschieren. Zwei Wochen
ist sie hier wohl noch beschäftigt. (xl)

(Prolog)
Guckst Du beim Landeanflug auf mich drauf
seh ich wüst und ganz zerrissen aus
Du weißt noch nicht, was ist das für ein Stern
Der erste Schritt auf neuem Land
in deiner Nase riecht’s verbrannt
in Deinen Ohren dröhnt Maschinenlärm
(1. Strophe)
Hier zählt der Kopf, hier zählt das Herz
Hier lebt die Schönheit und der Schmerz
Ich fliege weiter Richtung morgen
Lass keinen zurück mit seinen Sorgen

(1. Refrain)
Angelika FischerMenshausen legt die
Lars Hansen
OriginalFarbgebung frei.
Ich bin Harburg, bin ein eigener
Planet
mit einer eigenen Umlaufbahn
ist mir egal, wenn sich nicht alles um mich dreht
denn ich weiß, was ich bin und kann
Whow-oh! - Whow-oh! - Whow-oh! - Whow-oh!
Whow-oh! - Whow-oh! - Whow-oh! - Whow-oh!

(2. Strophe)
Ich feiere hart, ich schaffe gut
hier qualmt die Shisha und der Schlot
Ich bin ein Ort mit 1000 Sprachen
mit Krücken und mit Kinderlachen
(2.Refrain)
Ich bin Harburg, bin ein eigener Planet
mit einer eigenen Umlaufbahn
ist mir egal, wenn sich nicht alles um mich dreht
denn ich weiß, was ich bin und kann
Whow-oh! (Voller Energie)
Whow-oh! (Chaos und Magie)
Whow-oh! (Landeplatz für Dich)
Whow-oh! (lass Dich nicht im Stich)
Whow-oh! (Unentdecktes Land)
Whow-oh! (vielen unbekannt)
Whow-oh! (doch als Pionier)
Whow-oh! (bist Du richtig hier)

Rap-Part
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Lust und Frust
der Existenzgründer

8

Wer eine eigene Existenz aufbaut, geht von der Idee über die Finanzierung und Vermarktung bis hin

Deutschland eine neue Fehlerkultur etablieren. Denn obwohl neun von zehn Start-ups scheitern, fehlt die Akzeptanz hierzulande

Applaus für jede Pleite

Weg nachverfolgt. Sie erzählen von jungen Unternehmern, ihren Träumen und Fragen, ihrem Mut
VON ANDREAS DYCK
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cheitern kann so hip sein.
Scheinwerfer erhellen im
Halbdunkel eines Backsteingewölbes unter einer Eisenbahnbrücke eine Bühne. Ein Sofa, eine Stehlampe und ein Sessel stehen dort. Die
Wuppertaler Band Bilstein & Dunkel spielt Akustikpop. Einige Hundert Besucher nippen an Bier und
Mate-Limonade, wippen zur Musik, halten Smalltalk. Die eigentlichen Stars im Kölner Szenelokal
Club Bahnhof Ehrenfeld sind aber
vier Gründer, die mit ihren Startups gescheitert sind. An diesem
Mittwochabend erzählen sie ihre
Geschichten vom Scheitern auf der
achten Kölner Fuck-up-Night.
Der Name ist Programm. An diesem Abend dreht sich alles um gescheiterte Jungunternehmer. Anna
Yona erzählt von ihrem Start-up
Wildling Shoes und ihrer größten
Panne. Die Unternehmerin aus
Gummersbach hatte für ihr im Mai
2015 gegründetes Start-up per
Crowdfunding-Kampagne 75 000
Euro eingesammelt, um einen
Schuh herzustellen, der Kindern
das Gefühl gibt, barfuß zu laufen.
1500 Vorbestellungen waren eingegangen. Dann kam der Schock.
Ein unter die Sohle eingefügtes
Material reagierte mit dem Kleber
und färbte ab. Das Ergebnis: blaue
Füße und fehlerhafte Produkte im
Wert von 60 000 Euro. „Es war, als
hätte man Tinte ausgekippt“, sagt
Yona. „Der Traum, auf den man
hingearbeitet hat, geht in Rauch
auf“, sagt sie. Am Ende geht die Geschichte für Yona noch glimpflich
aus. Sie kann viele Schuhe mit Rabatt trotzdem verkaufen.
Wer seine Firma in den Sand gesetzt hat, redet meist nicht gerne
darüber. Schade eigentlich, dachten sich vor vier Jahren zwei junge
Gründer in Mexiko. Die Idee der
Fuck-up-Nights war geboren. Seitdem hat sich das Konzept rasant
verbreitet und findet in 150 Städten weltweit Nachahmer. In
Deutschland gibt es unter anderem Veranstaltungen in Frankfurt,
Leipzig, Hannover, Berlin, Köln
und Hamburg.

Sabrina Bauer, Lokalredakteurin, Telefon: 0228/6688-386, E-Mail: s.bauer@ga-bonn.de
Andreas Dyck, Online-Redakteur, Telefon: 0228/6688-392, E-Mail: a.dyck@ga-bonn.de

In Bonn ist es hingegen nicht
leicht, Gründer zu finden, die über
ihr Scheitern reden. Das ist mit ein
Grund dafür, dass Johannes Mirus
das Konzept der Fuck-Up-Nights
nach Bonn holen will. In Zusammenarbeit mit dem Digital Hub will
er ab nächstem Jahr die Veranstaltungsreihe auch nach Bonn bringen. Noch sucht Mirus dafür allerdings Räumlichkeiten. „Ich habe das Konzept vor über einem Jahr
das erste Mal kennengelernt und
fand es auf Anhieb sehr charmant“, sagt er. „Es geht darum,
Menschen Mut zu machen, etwas
zu wagen – und zu zeigen, dass

zent Vorbehalte, Waren bei solchen
Unternehmern zu kaufen. Bei der Bewertung von Fehlern spielt jedoch
das Alter der Befragten eine große
Rolle. So werten jüngere Menschen
zwischen 18 und 29 Jahren unternehmerische Fehler deutlich positiver als
Deutsche zwischen 60 und 67 Jahren.
„Dies könnte ein Indiz für einen anstehenden Kulturwandel und ein gesellschaftliches Umdenken sein“,
meint Andreas Kuckertz vom Lehrstuhl
Entrepreneurship der Universität Hohenheim. dya

man dabei scheitern darf.“ Den Mut
hätte Mirus, der sich letztes Jahr als
Digitalberater selbstständig gemacht hat, vor 15 Jahren selbst gut
gebrauchen können. 2002 hatte
Mirus seinen Job als Programmierer gekündigt und eine eigene
Webagentur gegründet. Doch
schon Ende 2002 ging es mit dem
Unternehmen bergab, die Aufträge
blieben aus. „Es war ein Fehler,
einfach den Job zu kündigen“, sagt
Mirus heute. „Wir waren zu
schlecht vorbereitet und hatten von
heute auf morgen kein Einkommen mehr.“
Dann kam zum Jahresende auch
noch der Steuerschock hinzu. Mirus sollte mehrere Tausend Euro an
das Finanzamt nachzahlen. „Die
Schulden wurden immer mehr und
uns fehlte das Geld für die laufenden Kosten.“ Mirus versuchte, dagegenzuhalten, beschäftigte sich
mit Gesellschaftsformen, Betriebswirtschaft und Kundenakquise. „Zuerst denkst du blauäugig, dein Unternehmen wird ein
Selbstläufer“, sagt Mirus. „Doch
dann lernst du, dass du Hundert
Leute anrufst und dabei vielleicht
ein Auftrag bei rauskommt.“ Am
Ende reicht es trotzdem nicht. Mirus nimmt Mitte 2003 aus der Not
heraus einen neuen Job an und

bleibt mit einem Haufen Schulden
zurück.
In Deutschland scheitern neun
von zehn Start-ups. Trotz dieser
Quote wollen nur ein Viertel der
Gründer laut Start-up-Monitor des
Bundesverbands Deutsche Startups nach ihrem Scheitern wieder
zurück in einen Angestellten-Job.
Sie wollen es lieber noch einmal als
Selbstständige versuchen. Bei Johannes Mirus hingegen dauerte es,

bis er den Mut für einen zweiten
Anlauf fand. „Diese Erfahrung hat
mich 15 Jahre daran gehindert, es
wieder zu probieren“, sagt er. Der
Verschwiegenheitskultur
in
Deutschland gebe er eine gewisse
Mitschuld.
Das Schweigen brechen, eine
andere Fehlerkultur pflegen, aus
den Pannen anderer Lernen sind
die erklärten Ziele der Fuck-UpNights. Als Vorbild gilt häufig die
Fehlerkultur in den USA. Joshua

Cohen, der als Berater kleine Startups und große Unternehmen betreut, kennt die Unterschiede im
Umgang mit Fehlern dies- und jenseits des Atlantiks nur zu gut. Der
US-Amerikaner pendelt zwischen
Amerika und Deutschland und hat
selbst schon ein Start-up während
der Dotcom-Blase in den Sand gesetzt. „Deutsche haben Angst vor
dem Risiko und wollen es um jeden Preis vermeiden“, sagt er. Dabei seien Rückschläge die Regel. In
Amerika würden gescheiterte
Gründer deshalb in einem anderen
Licht gesehen, aus deren Erfahrungen andere lernen könnten. „Es
geht eben nur so. Um Fehler zu vermeiden, musst du aus Fehlern lernen – aus deinen eigenen oder denen der anderen“, sagt Cohen. „Fall
hin und steh wieder auf, so ist das
Leben nun einmal“, sagt Cohen.
„Fehler sind in den USA stärker
Teil des Erfolgssystems“, meint die
Vizepräsidentin Patricia Sauerbrey-Colton des Wirtschaftsinstituts Rheingold USA. „Erfolgsstorys sind oft Geschichten des Scheiterns, die am Ende durch eine positive Wendung von Erfolg gekrönt
wurden.“ Risikobereitschaft und
das damit in Kauf genommene
Scheitern seien Teil der amerikanischen Kultur. Den amerikani-
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schen Traum könne nur leben, wer
bereit sei, ihn auch hartnäckig zu
verfolgen. „Deutsche sind stabilitätsliebender. Sie möchten einmal
Erreichtes wahren und sind andererseits auch zufriedener mit teils
kleineren Erfolgen.“
Für Johannes Mirus steht fest,
dass es eine neue Fehlerkultur auch
in Bonn braucht. „Vor einem Jahr
in der Gründungsphase meines jetzigen Projekts hätte ich mich nicht
getraut, über mein Scheitern zu
sprechen.“ Zu groß sei die Angst
gewesen, potenzielle Auftraggeber
damit abzuschrecken. „Genau diese Verschwiegenheitskultur müssen wir aufbrechen“, sagt er.

Die Serie
Start-ups und kreative Ideen: Die
Gründerszene in der Region beleuchten die GA-Volontäre in der GA-Serie
„Bonn macht erfinderisch“ zweimal die
Woche bis zum Ende des Jahres. Am
Samstag, 17. Dezember, erzählen
uns Gründer, was es heißt, plötzlich
Chef zu sein. Anschließend werfen wir
einen Blick auf Start-ups in der Lifestyle-Branche und schauen uns an,
wie international der Gründergeist in
Bonn ist. Alle Serienteile gibt es auf
www.ga-bonn.de/erfinderisch.

„Lasst euch nicht einschüchtern!“

Region als Zentrum für Start-ups.

Kontakt:

Alle Aufmerksamkeit richtet sich auf den gescheiterten Gründer: Holger Stollenwerk erzählt seine Geschichte auf der Fuck Up Night in Köln.

Kein Land für Gescheiterte
Scheitern ist in Deutschland nur bedingt erlaubt, so lautet das Fazit einer
Studie der Universität Hohenheim
bei Stuttgart. Zwar erkennen 80 Prozent der Befragten Misserfolge als
Chance zur Selbstreflexion an. Bei unternehmerischen Fehlern sind die
Deutschen allerdings weitaus weniger tolerant. Nur jeder Zweite kann
Fehlschlägen bei Unternehmen etwas
Positives abgewinnen. Zwar sprechen
sich zwei Drittel dafür aus, gescheiterten Unternehmen eine zweite Chance
zu geben. Trotzdem äußerten 40 Pro-

über die Chancen für Bonn und die
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BONN MACHT ERFINDERISCH Auf sogenannten Fuck-up-Nights erzählen Gründer über ihre Rückschläge, Pleiten und Pannen. Damit wollen sie in

zum Geschäftsalltag einen langen Weg. Die Volontäre des Bonner General-Anzeigers haben diesen
und ihrem Frust.
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INTERVIEW Christian Lindner über sein eigenes Scheitern, deutsche Fehlerkultur und seinen Ärger über hämische Zwischenrufe

it einer Wutrede im Düsseldorfer Landtag Anfang
2015 ist FDP-Chef Christian Lindner zur Galionsfigur der
Start-up-Szene geworden. Damit
hatte er auf hämische Zwischenrufe reagiert, die sich über sein
Scheitern als Gründer lustig machten. 2001 hatte sein Unternehmen
Moomax Insolvenz angemeldet.
Mit Lindner sprach Andreas Dyck.
Hierzulande gilt es als Tabu, über
das eigene Versagen zu sprechen.
Was bedeutet das für Deutschland?
Christian Lindner: Wer Angst vor
dem Scheitern haben muss, meidet jedes Risiko. Wer das Risiko
meidet, klammert sich ängstlich an
das Bestehende. Wenn unser Land
Fortschritt will, dann sollten wir
uns eine andere Mentalität zulegen. Scheitern ist keine Schande.

was unterlässt. Wer sich bemüht,
verdient Anerkennung – und wenn
es daneben geht, eine helfende
Hand.
Sie haben nach hämischen Zurufen im NRW-Landtag mit Ihrer
Wutrede einen Nerv getroffen. Was
ärgert Sie?
Lindner: Mich ärgert, wenn über
risikobereite Menschen leichtfertig geurteilt wird. Nichts gegen den
öffentlichen Dienst, ich möchte ja
selbst wieder in den Bundestag.
Aber aus gesicherten Positionen
den Daumen über Leute senken,
die sich im Markt etwas aufbauen,
das geht nicht. Mein Rat an junge
Unternehmer ist: Lasst euch davon nicht einschüchtern. Es ändert sich bereits etwas in unserem
Land. Diejenigen, die mit Häme
und Spott beim Scheitern oder mit

FDP-Chef Christian Lindner fordert eine andere Fehlerkultur.

Braucht Deutschland eine andere
Fehlerkultur?
Lindner: Ja, ganz dringend. Menschen, die hingefallen sind und
wieder aufstehen, verdienen Res-
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durch Beständigkeit und Perfektionismus. Aber in Zeiten neuer und
noch nicht vollständig entwickelter Technologien müssen wir die
Dinge eben auch mal experimen-

hundert Prozent lösen. Lieber etwas zu 80 Prozent machen und
dann im nächsten Schritt die 20
Prozent, die liegen geblieben sind,
noch korrigieren.

terhalt selbst bestritten. Dass ich
nicht nur unternehmerische Erfolge hatte, sondern ein Projekt scheiterte, gehört zum Leben und bringt
einen charakterlich weiter.

Und wenn es dann trotzdem nicht
klappt, wie scheitert man richtig?
Lindner: Man darf sich nicht abschrecken lassen und muss den
nächsten Anlauf wagen. Ludwig
Erhard war ein zunächst gescheiterter Unternehmer. Aber dann ein
hoch erfolgreicher Wirtschaftspolitiker und Vater des Wirtschaftswunders. Wenn es in einem Bereich nicht klappt, dann vielleicht
in einem anderen.

Sogenannte Fuck-up-Nights erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Sehen Sie hierzulande einen Wertewandel?
Lindner: Ja, da passiert etwas. Eine wachsend große Gruppe will
sich nicht mehr abfinden mit unserem Status-quo-Denken, mit
dieser deutschen Zögerlichkeit und
Skepsis. Im Ausland ist der Ausdruck „German Angst“ zu einem
Begriff geworden. Wir müssen selber unser Leben anpacken und
nicht in Watte verpackt werden von
einem Wohlfahrtsstaat, der einem
alle Lebensentscheidungen abnimmt. Ich bin froh, dass es im-

Würden Sie trotz Ihrer Erfahrung,
gescheitert zu sein, heute noch einmal gründen?
Lindner: Was heißt trotz? Ich war
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Die Volontäre des General-Anzeigers haben sich auf die Spur der
Start-ups-Szene in der Region begeben. Herausgekommen ist die
Serie „Bonn macht erfinderisch“,
die bis zum Jahresende zweimal
wöchentlich im GA-Wirtschaftsteil erscheint. Sie begleitet Gründer von der Suche nach der Geschäftsidee über die Finanzierung
zum Erfolg – oder auch zum
Scheitern und wirft ein Schlaglicht auf den Gründungsstandort
Bonn, der zwar beste Voraussetzungen bietet – der aber zusätzlichen Schwung und Dynamik gebrauchen könnte, um noch mehr
Gründergeist zu wecken.

DIE SERIE
Start-ups und kreative Ideen: Wie
die Gründerszene in Bonn und der Region aussieht, erzählen die Volontäre
des General-Anzeigers in den kommenden Wochen in einer zwölfteiligen Serie. Woher bekommen Gründer
Beratung und Startkapital und wo treffen sie auf Hürden der Bürokratie? Wie
entsteht eine Marke und wer gründet
überhaupt ein Unternehmen? Das sind
einige der wichtigsten Fragen, mit denen sich die Serie zweimal die Woche
beschäftigt. Dazu wird ein Branchenschwerpunkt beleuchtet. Dabei geht es
um die Bereiche Mode, Medizin, Lebensmittel und IT. Außerdem widmet
sich „Bonn macht erfinderisch“ der Frage, wie die Selbstständigkeit Gründer
verändert und erzählt dabei auch Geschichten des Scheiterns.
0 Im nächsten Teil am kommenden
Samstag, 19.11., lesen Sie: Göttliche
Eingebung: Wie entsteht eine gute
Idee? Dabei erklärt Unternehmensberater Frank Maikranz (Centrum für Entrepreneurship) Kriterien für eine erfolgsversprechende Idee.
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Goldbären. Im Vergleich zur heutigen Form war dieser schlanker und
der Bonner
FahMitarbeiterinnen
größer.
Drei Jahre später
beginnt
nenfabrik
eine neue Fahne
stellen
Riegel
mit der
Lakritzherstellung,
her. anderem auch die
FOTO:
unter
derGA-ARCHIV
Lakritzschnecke. In den 1930er-Jahren
nenfabrik
(Bofa) ist seitzwei
2012große
im Beerlebt
das Unternehmen
sitz der aus Zum
Frankreich
stammenErneuerungen:
einen wird
der
den Unternehmerfamilie
Doublet.
Hauptbau
der Produktionsanlage
in
Nachfertiggestellt,
einem Insolvenzantrag
kauft
Bonn
zum anderen
Doublet
die Traditionsfirma,
die in
wird
der bekannte
Slogan „Haribo
der fünften
in Familienmacht
Kinder Generation
froh und Erwachsene
besitz ist.
in der
Bonebenso“
Teil Der
der Standort
Marke. Nach
dem
ner
Römerstraße
80 Prozent
Tod
von
Hans Riegelsowie
1945 übernehderzunächst
Mitarbeiter
bleiben
men
seine
Frauerhalten.
Gertrud
Dieund
hohe
Nachfrage
an schwarzRiegel
später
die Söhne
Hans
weißen
Fahnen
mitder
dem
Preußenund
Paul die
Leitung
Geschäfte.
adler
und der Wunsch nach
gestickDas
Familienunternehmen
wächst
und Regimentsfahnen
in ten
denVereins1950er-Jahren
auf fast 1000
veranlassen
Josef wird
Meyer
vor in
150
Mitarbeiter
an. Heute
Haribo
Bonner
DekorationsderJahren,
drittenseinen
Generation
geführt.
Mitthandel wird
zu einer
auslerweile
die Fahnenfabrik
Produktpalette
produzubauen.
In der
nicht
mehr nur
in Kaiserzeit
Bonn, sondern
ziertandie
als Hoflieferant
auch
15 Bofa
weiteren
Standorten Fahin
nen für Bismarcks Geburtstag und
andere Anlässe. Ab 1890 werden an
der Sterntorbrücke auch Wappen
und Firmenschilder hergestellt. Das
Werk zieht 1928 vom Bonner Zentrum in ein Kasernengebäude in der
Nordstadt. Bereits 1924 eröffnet die
Bofa in Beuel eine eigene Tuchweberei. In den vom Krieg teils zerstörten Werken werden ab 1946
wieder Flaggen produziert.

Mitarbeiterinnen der Bonner Fahnenfabrik stellen eine neue Fahne
her.
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nenfabrik (Bofa) ist seit 2012 im Besitz der aus Frankreich stammenden Unternehmerfamilie Doublet.
Nach einem Insolvenzantrag kauft
Doublet die Traditionsfirma, die in
der fünften Generation in Familienbesitz ist. Der Standort in der Bonner Römerstraße sowie 80 Prozent
der Mitarbeiter bleiben erhalten.
Die hohe Nachfrage an schwarzweißen Fahnen mit dem Preußenadler und der Wunsch nach gestickten Vereins- und Regimentsfahnen
veranlassen Josef Meyer vor 150
Jahren, seinen Bonner Dekorationshandel zu einer Fahnenfabrik auszubauen. In der Kaiserzeit produziert die Bofa als Hoflieferant Fahnen für Bismarcks Geburtstag und
andere Anlässe. Ab 1890 werden an
der Sterntorbrücke auch Wappen
und Firmenschilder hergestellt. Das
Werk zieht 1928 vom Bonner Zentrum in ein Kasernengebäude in der
Nordstadt. Bereits 1924 eröffnet die
Bofa in Beuel eine eigene Tuchweberei. In den vom Krieg teils zerstörten Werken werden ab 1946
wieder Flaggen produziert.
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1925 führt sein Sohn, Hans Klais, das
Unternehmen fort. Diese Tradition
übernehmen sowohl der Enkel als
auch der Urenkel. Die Orgeln aus
Bonn erklingen nicht nur in der Region, sondern auf der ganzen Welt –
in Lima, Buenos Aires, Peking,
Münster und Hamburg.
l Verpoorten: Der Ursprung des Ei-

erlikörherstellers liegt in Heinsberg
in der Nähe von Aachen. 1876 legt
Eugen Verpoorten dort den Grundstein für das Unternehmen. Danach
zieht der Betrieb mehrfach um: Zunächst 1920 nach Berlin und nach
dem Zweiten Weltkrieg ins niederbayrische Straubing. 1952 erfolgt die
Verlagerung des Hauptstandortes
ins Rheinland nach Bonn. Der
Standort Berlin wird ebenfalls wieder aufgebaut. Anfang der 1960erJahre wird der Werbeslogan „Ei, ei,
ei Verpoorten“ kreiert. Von Bonn aus
gehen die Eierlikörflaschen in den
weltweiten Export. In den 1990erJahren wird der Firmensitz mit Produktions- und Lagerstätten mehrfach erweitert und ausgebaut. 2011
erhalten die Dächer eine 3500 Quadratmeter große Photovoltaikanlage.
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Zustände im Pflegebetrieb
von innen beschrieben
Über die Zustände in deutschen Pflegeeinrichtungen gibt es viele Schauergeschichten. Die Autorin
will wissen, wie es wirklich ist, und macht ein Praktikum in einem Altenheim. Schon am zweiten Tag
stößt sie an ihre Grenzen. Ihre Reportage beleuchtet ein wichtiges Thema aus der Innensicht.
Da die offiziellen Anfragen auch immer

Nach der Veröffentlichung der Repor-

nur offizielle Stellungnahmen ergeben,

tage gibt es zahlreiche Reaktionen.

Sonderpreis

entschließt sich Volontärin Saskia

Das AWO-Seniorenzentrum selbst

für V o l o n t ä r s p r o j e k t e

Nothofer zur verdeckten Recherche.

äußert sich nicht zu der Reportage.

Sie bewirbt sich bei verschiedenen

Hingegen melden sich Pflegerinnen

Heimen der Region um ein zweiwö-

und Pfleger sowie Menschen, deren

chiges Praktikum. Die Auswahl des

Angehörige in einem Altenheim leben.

AWO-Seniorenzentrums in Düssel-

Die Pflegekräfte, die sich zu Wort

dorf ist zufällig. Elf Tage arbeitet sie

melden, bedanken sich meist für die

dort und erlebt als Aushilfspflegerin

Reportage und bestätigen, dass die

Das Thema Pflege gehört zu den

den Alltag der alten Menschen und der

Situation genauso sei wie im Text.

größten Herausforderungen für

Kolleginnen und Kollegen.

Oder sie beschreiben, wie es in dem

Die Jury

Investigativ
im Altenheim

unsere Gesellschaft. Über die

Heim zugeht, in dem sie tätig sind.

Zustände in Alten- und Pflegehei-

Anschließend trägt sie Fakten zum

Ähnlich ist es bei den Angehörigen von

men kursieren teils erschreckende

Thema zusammen: Wie viel verdienen

pflegebedürftigen Menschen. Auch sie

Berichte. Die Journalistenschüle-

Pfleger? Was sagen die Zahlen, man-

schildern ihren persönlichen Fall, kla-

rin will wissen, wie es wirklich ist.

gelt es an Pflegekräften? Wie stark

gen über Personalmangel oder man-

Sie bewirbt sich als Praktikantin

steigt die Anzahl der Pflegebedürfti-

gelnde Hygiene.

in einem Altenheim und erlebt

gen? Außerdem spricht sie mit Exper-

dort, unerkannt als Reporterin,

ten zum Thema multiresistente Keime.

elf Tage lang den Pflegealltag.

Zuletzt kontaktiert sie das Heim sowie

Ihre Erlebnisse und Beobach-

den Träger und konfrontiert die Ver-

tungen, Gespräche mit Mitarbei-

antwortlichen mit den Ergebnissen der

ff Alter

tern und Heimbewohnern gleicht

Recherche.

ff Anwalt

Stichworte

sie mit Faktenrecherchen und

ff Arbeitswelt

Experteneinschätzungen ab und

ff Gesundheit

konfrontiert schließlich die Ver-

ff Hintergrund

antwortlichen des Heims damit.

ff Recherche / Investigation

Probleme und Widersprüche werden sichtbar. Das Feature dramatisiert nicht, es klagt nicht, gerade
darum berührt es.

Kontakt:

Unsere verdeckte Reporterin, Saskia Nothofer (27), in ihrer Arbeitskleidung. Das Foto entstand per Selbstporträt
Saskia Nothofer, Journalistenschülerin, Telefon: 0171/5308600, E-Mail: saskia.nothofer@rheinische-post.de
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vor einem Spiegel. FOTO: sno
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VON SASKIA NOTHOFER

A

m Eingang erinnert
eine Gedenkwand an
die Verstorbenen. Vor
wenigen Tagen hat es
einen Mann getroffen. Jetzt gibt es
nur noch ein Foto von ihm: Das Gesicht ist faltig, er lächelt müde. Angehörige gibt es nicht. In wenigen
Tagen wird sein Zimmer mit einem
neuen Pflegebedürftigen belegt.
Ich bin als verdeckte Reporterin
unterwegs und arbeite elf Tage im
Düsseldorfer
Awo-Seniorenzentrum Ernst-Gnoß-Haus. Altenpflege ist ein Dauerthema. Ich möchte
wissen, wie es wirklich aussieht. In
dem Heim leben 80 Pflegebedürftige, verteilt auf vier Wohneinheiten.
Eine Woche zuvor habe ich mich
für ein Praktikum beworben. Nach
einem Anruf im Heim gegen 10 Uhr
stand ich drei Stunden später mit
meinen Bewerbungsunterlagen vor
der Tür. Ein kurzes Bewerbungsgespräch, und ich hatte das Praktikum. Dass ich keinerlei Erfahrung
in der Pflege mitbringe, spielte keine Rolle. Täglich habe ich eine
Schicht von sieben bis 14.30 Uhr.
Auch am Samstag und Sonntag. Als
Ausgleich gibt es einen freien Tag in
der zweiten Woche. „Wenn, dann
müssen Sie die Pflege auch so erleben, wie sie wirklich ist“, sagte die
Pflegedienstleiterin.
Montag, Tag 1 Ich betrete das Heim.
Sofort steigt mir ein Geruch in die
Nase, der mich die kommenden
Tage begleiten wird. Es riecht nach
Krankheit und Körperflüssigkeiten.
Für die 20 Bewohner sind pro
Schicht je drei Pfleger zuständig,
schon wenige Tage später werde ich
einer von ihnen sein. Bei mindestens einem muss es sich um eine
examinierte Pflegefachkraft handeln. Diese haben eine dreijährige
Ausbildung hinter sich und sind für
die medizinische Versorgung der
Bewohner verantwortlich. Die übrigen Kräfte sind meist Pflegehelfer
mit einjähriger Ausbildung.
Herr Schmidt*, der Wohnbereichsleiter, erklärt mir die wichtigsten Regeln – etwa die Hände-Desinfektion. „Nach jedem versorgten Bewohner musst du dir die Hände desinfizieren.“ Zudem seien Handschuhe während der Pflege Pflicht.
Neben Herrn Schmidt, der auch
Fachkraft ist, sind eine Auszubildende sowie ein Pflegehelfer im
Dienst.
Ich begleite Pflegehelfer Max. Vor
dem Frühstück waschen wir die Bewohner, reinigen ihr Gebiss, rasieren sie, ziehen sie an und wechseln
ihre Pflaster. Geduscht werden die
20 Bewohner einmal pro Woche. Sie
leben in sieben Doppel- und sechs
Einzelzimmern.
Als Erstes kümmern wir uns um
einen dementen, körperlich noch
fitten Bewohner. Er wäscht sich
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tet er immer wieder, dass er das
doch alles längst erledigt habe.
Um den Bewohnern Abwechslung
zu verschaffen, kommen jeden Vormittag zwei Frauen vom Pflegedienst
und beschäftigen sich mit den Bewohnern. Sie malen, spielen und
machen Gehirntraining mit ihnen.
Derweil schnappe ich mir eine
Klatschzeitung und lese sie mit einer Dame. Es macht Spaß, mit der
alten Frau über die Königshäuser
dieser Welt, die Beziehung von Helene Fischer und das Kind von Jörg
Pilawa zu sprechen. Als ich etwas
über das Liebesdrama von Sylvie
Meis vorlese, lacht sie. Und auch ein
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Meis vorlese, lacht sie. Und auch ein
anderer Bewohner, der mit am
Tisch sitzt, schaltet sich ein und
möchte Details über den Zustand
von Michael Schumacher erfahren.
Nur die dementen Bewohner sind
schwierig zu beschäftigen. Wissen
oft nichts mit sich anzufangen. Einer von ihnen wandert durch das
Haus, fragt, wo er wohne, und sagt
immer wieder, dass er nach Hause
müsse. Dabei löst er mehrmals den
Feueralarm aus. „Das war ich nicht,
das war ein Anderer“, behauptet er.
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Mittwoch, Tag 10 Die Arbeit zehrt an
meinen Kräften. Eine Bewohnerin
fragt: „Wieso haben Sie sich eigentlich so einen schwierigen Job ausgesucht?“ Dafür müsse man ja schon
eine Menge Idealismus mitbringen.

Eine Pflegefachkraft verdient laut
Bundesagentur für Arbeit im bundesweiten Schnitt 2490 Euro brutto,
ein Pflegehelfer erhält im Schnitt
1777 Euro brutto.
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Donnerstag, Tag 10 Ich habe frei.
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Freitag, Tag 11 Ich bin froh, die anstrengende Zeit fast überstanden zu
haben. Beim Mittagessen füttere ich
ein letztes Mal die Dame, die ich seit
Beginn des Praktikums fast bei jeder
Mahlzeit unterstützt habe. Ich erzähle ihr, dass heute mein letzter
Tag sei. „Das ist aber schade, wirklich schade“, sagt sie. Als ich mich
von zwei anderen Bewohnern verabschiede, beklagen sie, dass das
Personal zu oft und zu schnell
wechsle. „Da hat man sich einmal
an einen Pfleger gewöhnt, und dann
ist er auch schon wieder weg. Das
passiert dauernd.“
Ich führe ein kurzes Abschlussgespräch mit der Pflegedienstleiterin
INFO
und
verabschiede mich von den
Pflegern. „Ich habe mich so daran
gewöhnt, dass du hier bist“, sagt
eine Kollegin. „Schade, dass du
gehst.“ Sie fragt, ob ich mir eine Zukunft als Pflegerin vorstellen kann.
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schen Post über 430 Altenheime gibt,
hatte unsere Autorin zu Beginn der Recherche eine große Auswahl, um einen
Praktikumsplatz zu finden. Sie bewarb
sich bei verschiedenen Heimen um ein
zweiwöchiges Praktikum. Die Auswahl
des Awo-Seniorenzentrums ErnstGnoß-Haus in Düsseldorf war rein zufällig. Elf Tage hat sie dort die Pflege erlebt,
wie sie wirklich ist. Nachdem die Recherche vor Ort abgeschlossen war, haben
wir Fakten zum Thema zusammengetragen. Wie viel verdienen Pfleger? Was sagen die Zahlen, wie sehr mangelt es an
Pflegern? Und wie stark steigt die Anzahl
der Pflegebedürftigen? Außerdem haben wir mit Experten zum Thema multiresistente Keime gesprochen. Zuletzt
haben wir das Heim sowie die dafür verantwortliche Awo-Seniorendienste Niederrhein gGmbH mit unseren Ergebnissen konfrontiert und eine ausführliche
Stellungnahme vom Leiter des Seniorenzentrums, Peter Herzog, erhalten.

Mit wem wir arbeiten
Da es im Verbreitungsgebiet der Rheini- Da es im Verbreitungsgebiet der Rheiniund wie es weitergeht
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Eine Autobahn bekommt
ein menschliches Gesicht
Die A 40 ist die Autobahn des Ruhrgebiets. Sie vorzustellen ist Ziel des Volontärsprojekts. Dabei finden die
Volontärinnen weit mehr als Historie, Zahlen oder Bilder des Ruhrschnellwegs. Sie richten den Fokus auf
die Menschen, die entlang der A 40 leben und arbeiten, und geben der anonymen Autobahn ein Gesicht.
Offen und neugierig haben sich Eva

unternehmen. Außerdem erscheint das

Adler und Anna Katharina Wrobel auf

Online-Special auch in abgespeckter

Sonderpreis

und neben der A 40 herumgetrieben.

Form auf einer Doppelseite in der Man-

für V o l o n t ä r s p r o j e k t e

Dabei stoßen sie auf Menschen, die

telausgabe der WAZ.

Die Jury

die Autobahn befahren, die nebenan
leben oder dort arbeiten. Sie bekom-

Bei der Gestaltung und Website-Kon-

men Geschichten erzählt, die teilweise

zeption werden die Volontärinnen von

kurios sind: Wieso verzichtet eine Fami-

einem großen Stab von Mitarbeitern

lie freiwillig auf eine Lärmschutzwand?

der hauseigenen FUNKE Grafik Services

Gibt es einen Trick, um im Abendver-

unterstützt. Dabei können viele Ideen

Die Volontärinnen begeben sich

kehr nicht im Stau zu stehen? Wieso

aufgrund technischer Beschränkungen

für die WAZ auf die Reise entlang

fährt ein Hund drei Wochen mit einem

nicht oder nur teilweise umgesetzt wer-

der A 40 und besuchen Menschen,

Lkw-Fahrer mit?

den. Etwa die mobile Ansicht, die weni-

Multimedia
trifft Heimat

ger interaktive Möglichkeiten bietet und

die täglich auf ihr unterwegs sind,
dort arbeiten oder neben der Auto-

Diese Geschichten packen sie in ein

einige Features des Wordpress-Formats

bahn zu Hause sind. Herzstück des

Online-Special. Dort erläutern sie in

technisch nicht unterstützt.

Projekts ist ein dynamisch aufge-

einer Zeitreise die Geschichte des Ruhr-

bautes und visuell anspruchsvolles

schnellwegs, bereiten Daten und Fak-

Die Arbeit zeigt, wie lokale Themen

Online-Special, das dem Nutzer

ten optisch ansprechend auf, berichten

multimedial aufbereitet werden können

unter anderem interaktive Gra-

von Staufallen und Baustellen, Rast-

– optisch und inhaltlich gleichermaßen

fiken und Zeitreisen bietet. Über

plätzen und der Autobahnkirche und

spannend und lesernah.

Facebook und Twitter steuern User

vom Leben neben der Autobahn.

ihre

persönlichen

Geschichten

Stichworte

bei. Die Macherinnen lieben das

Das Online-Special wird auf Wordpress-

Ruhrgebiet, die A 40 und die Men-

Basis erstellt. Es bedient sich diverser

ff Alltag

schen im Pott. Sie setzen virtuos

Darstellungsmöglichkeiten; darunter

ff Arbeitswelt

die Möglichkeiten ein, die multi-

sind Texte (meist Reportagen), Fotos,

ff Geschichte

medialer Journalismus eröffnet,

Grafiken, Karten, Videos, Sounds, Face-

ff Heimat

um den Funken auf ihr Publikum

book-Verweise. Das Special ist dyna-

ff Layout

überspringen zu lassen. Multime-

misch gestaltet, der Besucher kann viel

ff Menschen

dia trifft Heimat, mitten ins Herz.

scrollen und klicken, es bleibt immer

ff Multimedia

in Bewegung. In der Browser-Ansicht

ff Verkehr

können Nutzer interaktive Zeitreisen
Kontakt:

Eva Adler, Redakteurin, Telefon: 030/2009-78287, E-Mail: e.adler@funkemedien.de
Anna Katharina Wrobel, Redakteurin, Telefon: 02064/6205-29, E-Mail: a.wrobel@nrz.de
Link: www.specials.funkemediennrw.de/a40-ruhrschnellweg/
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RHEIN-RUHR EXTRA



Die A 40 –
bunt und lebendig
wie das Ruhrgebiet

Die Brückendoktoren

Ruhrgebiet. 94 Kilometer zwischen Straelen und Dortmund,
zwischen freier Fahrt und Lenkradbeißen. Eine Reise über die
A 40 ist voller Höhen und Tiefen
– und tatsächlich: Bochum ist ein
Berg, während sich vor Gelsenkirchen ein tiefes Tal duckt und
der Motor bis nach Essen ordentlich malochen muss, um den Anstieg zu bewältigen.
Wir haben uns auf die Reise gemacht und Menschen besucht, die neben der A 40 leben, sie seit Jahren täglich befahren, an ihren Macken und Wehwehchen arbeiten. Ihre Geschichten geben der anonymen Autobahn ein Gesicht und beantworten kuriose Fragen: Wieso verzichtet eine Familie freiwillig auf eine Lärmschutzwand? Wieso fährt ein
Hund drei Wochen mit einem Lkw-Fahrer mit?
Diese Straße ist so bunt, lebendig und

Straßenwärter – Ein Job fürs (Über-) Leben

Wie Bauarbeiter Risse im Herzen der Rheinbrücke flicken

atem(be)raubend wie das Revier.
Über lauten und leiseren Asphalt
geht es vorbei an Baum, Blitzer,
Haus und Lärmschutzwand. Seit
bald einem Jahrhundert schlängelt sich die A 40, die damals
Reichsstraße 1 hieß und heute
der Ruhrschnellweg ist, von Ost
nach West und verläuft dabei so
gekrümmt wie der Fluss, dessen
Namen sie trägt.
Täglich fahren bis zu 120 000
Fahrzeuge über das, was sie die
„Schlagader des Ruhrgebiets“
nennen. Zusätzlich sorgen Vollsperrung, Baustelle,
Sanierung, Umleitung & Co. selten für fließenden,
meist aber für stockenden Verkehr. Normalzustand: voll.
Die gute Nachricht: Nie steht man so ganz.
Auf dieser Seite finden Sie Auszüge der besten
Geschichten entlang der A 40, online gibt es
noch mehr zu lesen und zu sehen: waz.de/a40-spezial

i

Duisburg. Der Boden bebt. Die Decke vibriert. Der Geruch von verbranntem Metall. Krach und bis zur
Unkenntlichkeit maskierte Menschen.
Die Männer sind im Inneren der
Rheinbrücke Neuenkamp in Duisburg. Über ihren Köpfen rollen ein
paar Tausend Autos. Der Lärm ist
unerträglich. Ein junger Mann liegt
mit Helm, Atemmaske und schützenden Kopfhörern auf dem Boden.
Nur seine Augen sind zu sehen. Die
Finger stecken in Lederhandschuhen, die Funken der elektrischen
Flex sprühen über seinen Körper.
Knut Hanstein ist
Schlosser. Zusammen
mit fünf Kollegen ist er
für die Notreparatur
der Brücke zuständig.
Tag und Nacht. Denn
das
Labyrinth
ist
durchzogen von Rissen. Dutzende,
Hunderte.
Zwar sind die meisten lediglich
ein paar Zentimeter kurz, können
für die Autofahrer auf dem 777 Meter langen Bauwerk aber gefährlich
werden. Die Träger brechen, wenn
die Furchen weiter aufreißen. Deshalb muss das Team sie flicken. Anfangs hieß es: nur vier Wochen. Mittlerweile sanieren sie das
Bauwerk seit einem
Jahr. „Bestimmte Stellen an den Querträgern prüfen wir täg-

Für Sicherheit und Ordnung auf der A 40 zu sorgen: Das ist Norbert Südbrökers Job. 19 seiner Kollegen verunglückten tödlich. Doch er macht weiter

Auch die Fahrbahnplatten wurden
schon zweimal wegen großer Risse
erneuert.
Zurück in der Brücke: „Ich arbeite
das ganze Wochenende, jeweils zehn
Stunden“, erzählt Knut Hanstein
später, als er kurz Pause macht. Der
22-Jährige ist seit einem Jahr als
Schweißspezialist auf der Brücke im
Einsatz.

Von Eva Adler

Die Straße verbindet die Region wie keine andere.
Wir haben Menschen besucht, die ihr ein Gesicht geben
Von Eva Adler und
Anna Katharina Wrobel

WRG_2

Dienstag, 26. Januar 2016

Ba us tel le
Knut Hanstein arbeitet mit fünf Kollegen
FOTO: KAI KITSCHENBERG
an der Brücke.

lich“, erklärt Robert Gierens, der zuständige Projektingenieur.
Deshalb ist, wie an so vielen Wochenenden, auch an diesem Tag nur
eine Spur auf der Rheinbrücke befahrbar. Nur wenn die Brücke weniger schwingt, können Risse über drei
Zentimeter repariert werden.
Schon kurz nach der Fertigstellung 1970 war die Rheinbrücke Neuenkamp eine Dauerbaustelle. So
wurden 1977 zum ersten Mal die
Fahrbahnübergänge ausgetauscht.

Die Dunkelheit stört die Arbeiter nicht
Am liebsten kommt er zur Nachtschicht, da ist es nicht nur in der Brücke dunkel, sondern auch draußen.
„Dann verpass’ ich nix“, sagt er. Ist es
nicht fürchterlich, ganz ohne Tageslicht zu arbeiten? „An die Dunkelheit in der Brücke gewöhnt man
sich.“ Er ist kurz angebunden, die
Arbeit ruft. „Immer auf der Durchreise“, sagt er, grinst und stülpt sich
im Aufstehen schon den Helm über.
„Als die Brücke 1965 gebaut wurde, ging die Baufirma von einer maximalen Belastung von 30 000 Fahrzeugen aus“, erklärt Projektingenieur Gierens. Heute fahren täglich
rund 100 000 Autos über die Schrägseilbrücke – und zusätzlich über
11 000 Lkw. Die fügen der Konstruktion besonders schwere Schäden zu.
An die Grenzen der Belastbarkeit sei
das Bauwerk schon lange gestoßen,
aber es soll weiterleben. Bis zum
Neubau, der fürs Jahr 2026 geplant
ist. „Bis an ihr Lebensende wird die
Brücke überprüft“, prognostiziert
Gierens. Zum Ärgernis der Autofahrer: Teilsperrung, Vollsperrung, Stau.

Von Eva Adler
Dortmund. Ein kurzer Blick nach
links, ein weiterer in den Rückspiegel. „Ich muss eine Lücke finden“,
sagt Norbert Südbröker und öffnet
die Fahrertür einen Spalt breit. Der
Lärm des Verkehrs dringt ins Auto.
Dann hüpft er aus der Fahrerkabine
und steht mitten auf der A 40. An
ihm vorbei brettert rasend schnell
ein Lkw, dessen Fahrer verdutzt auf
den grauhaarigen Mann im neonfarbenen Arbeitsanzug herabschaut.
Südbröker huscht vorne um seinen
Transporter und rennt quer über die
Ausfahrt, zum Standstreifen. Da ist
es, was er gesucht hat: eine Reitgerte.
Mit ledernen Arbeitshandschuhen hebt er das Fundstück von der
Straße. Nach einem gekonnten
Schulterblick geht’s im Trab zurück
zum Wagen. Das Sicherheitsnetz auf
der Ladefläche zieht Südbröker ein
Stück beiseite, um die Peitsche zu
der Sammlung der anderen Kuriositäten zu werfen.
Ein Handfeger, drei Radkappen,
ein Ziegelstein und ein Scheinwerfer

gehören zur heutigen Ausbeute.
„Vieles fällt schnell mal vom Lkw,
wenn die Ladung nicht gesichert
ist“, erklärt Norbert Südbröker. Zurück im Transporter geht es weiter,
mit 20 Stundenkilometern über den
Standstreifen. Südbröker ist Straßenwärter. Seit 41 Jahren. Und mit
Herzblut dabei.

„Gesprungen ist jeder schon mal“
„Es wird nie langweilig“, betont er.
Das kann man wohl sagen. Der
nächste Fund ist ein toter Fuchs. Kadaver müssen die Straßenwärter ins
Tierheim bringen. „Da werden sie
entsorgt. Wir haben ihnen auch
schon lebendige Tiere überreicht.“
Stühle, Kühlschränke und Waschmaschinen können die Mitarbeiter
direkt in der „Schrottbox“ auf dem
Gelände der Autobahn- und Straßenmeisterei Dortmund vernichten.
Da ist auch schon ein Safe gelandet.
„Der war leider leer,“ sagt Südbröker. „Portemonnaies ohne Bargeld,
aber mit Papieren, finden wir auch
ständig.“ Die A 40 scheint ein Abladeplatz für Unbrauchbares und Die-

Ar be it
Der Straßenwärter Norbert Südbröker von der Autobahnmeisterei Dortmund räumt
FOTO: KAI KITSCHENBERG
die A 40 auf. Seit 41 Jahren.

besgut. Heute beschränkt sich der
Fundus auf wertlose Objekte. „Oder
hat jemand ein Pferd zu Hause?“,
fragt er mit Blick auf die Gerte.
Jeden zweiten Tag kontrollieren
zwei Straßenwärter der Autobahnund Straßenmeisterei Dortmund die
A 40 von Dortmund bis Essen-Kray.

Für den anderen Streckenabschnitt
ist die Autobahnmeisterei Duisburg
zuständig.
Südbröker selbst ist gelernter Friseur. Die Straßenmeisterei brauchte
damals Unterstützung, daraus wurde ein Job fürs Leben. „Es ist ein abwechslungsreicher Beruf, aber auch

ein gefährlicher.“ Vor einigen Jahren
kam ein auf dem Dach schlitternder
Opel vor seinen Füßen auf der A 40
zum Stehen. „Ich wusste überhaupt
nicht wohin, das Auto rutschte von
einer Spur auf die andere.“ Später
stellte sich heraus, dass der Fahrer
einen Herzinfarkt erlitten hatte.
„Gesprungen ist, glaub’ ich, jeder
von uns schon mal“, sagt der 59-Jährige nachdenklich. „Ein Kollege von
mir ist mit 27 Jahren bei einem Einsatz tödlich verunglückt, er wäre
heute genauso alt wie ich.“ Trotzdem
machte Südbröker weiter. „Ich sag’
mir immer, wenn es passieren soll,
passiert es. Und das kann überall
sein. Aber man muss immer aufmerksam sein.“
Heute muss Südbröker nicht auf
der Fahrbahn arbeiten; die Eimer
mit Teer sind im anderen Transporter. Trotzdem notiert er jedes Schlagloch in seinen Block. Wenn er die
Löcher übermorgen schließt, muss
er alles nach Vorschrift absperren.
Besonders die Aufmerksamkeit der
Autofahrer sei bei jedem Einsatz
überlebenswichtig. In einigen Fällen

hat all’ das nicht ausgereicht. Seit
1993 sind 19 Beschäftigte von Straßen NRW ums Leben gekommen.
Außerdem registrierte der Betrieb
rund 950 fremdverschuldete Unfälle. „Autofahrer müssten mehr Rücksicht nehmen. Es ist Wahnsinn, wie
sie teilweise in die Kurven schießen“, kritisiert Südbröker. Erschreckend sei auch, dass Verkehrsteilnehmer ihn und seine Kollegen bei
Staus beschimpften und handgreiflich würden. „Mein Bruder wurde
mal K.o. geschlagen, der arbeitet hier
auch.“
Doch es muss weiter gehen. Der
Verkehr steht nicht still. Und die
Straßenwärter müssen Gefahren beheben. „Die A 40 ist eine Kultstrecke. Sie ist meine zweite Heimat“,
sagt Südbröker. „Meiner Frau hab’
ich schon gesagt, wenn ich beerdigt
werden muss, dann an der A 40.“
Der nächste Fremdkörper. Ein
Holzbrett auf dem Seitenstreifen.
Südbröker stoppt den Wagen,
öffnet seine Tür. Wieder erwischt
er eine Lücke, springt raus, mitten auf die Autobahn.
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Auf der Raststätte Beverbach bei Dortmund stehen Lkw-Fahrern 21
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Parkplätze zur Verfügung.

Pendler

40

Duisburg

Die ewigen Leiden eines Pendlers

40

Leben am Lärmlimit

Essen

Wieso eine Familie ohne Lärmschutzwand
direkt an der Autobahn wohnt
Von Anna Katharina Wrobel

Mülheim a.d. Ruhr

Manuela Buchholz fährt seit 15 Jahren täglich zweimal den Ruhrschnellweg – und oft steht sie
Von Anna Katharina Wrobel
Moers/Duisburg. Es ist ein trüber
Nachmittag; trostlos-grau liegt eine
Wolkendecke auf dem Ruhrgebiet,
lässt mal mehr und mal weniger Regenschauer durch. „Ein Super-Wetter haben Sie sich da ausgesucht”,
sagt Manuela Buchholz, als sie die
Beifahrertür ihres Wagens aufstößt
und einladend hineinwinkt. Da regnet es gerade in Strömen.
Super-Wetter? Aber sicher doch –
zumindest für das, was wir vorhaben: im Stau stehen. Das tut Manuela Buchholz seit 15 Jahren nahezu
täglich. Meistens nachmittags. Nach
ihrer Arbeit als Personalvermittlerin
für eine Düsseldorfer Bank führt ihr
Heimweg sie mit dem Zug bis nach
Duisburg, von dort geht es nach
Moers – über die A 40.

Das Ziel ist heute die Autobahn
Bereits in Richtung Duisburg-Häfen
stehen wir. „Man kann schon am
Duisburger Hauptbahnhof erkennen, dass man besser einen anderen
Weg nehmen sollte”, sagt Manuela
Buchholz. Normalerweise macht sie
das dann. Aber heute gilt: Der Weg
ist das Ziel. Und das Ziel ist die A 40.
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Pe nd ler

Manuela Buchholz kennt die „Staufalle A 40“ ganz genau: Seit über 15 Jahren fährt
FOTO: KAI KITSCHENBERG
sie täglich vom Duisburger Hauptbahnhof nach Moers.

Zwischen Stocken und Stehen
bleibt Zeit zu erzählen: von den ewigen Leiden eines Pendlers. Wie viel
Zeit Buchholz im Stau schon verbracht hat – sie hat aufgehört, das
messen zu wollen. Erzählt lieber Anekdoten von ihren Autobahnfahrten: „Letztens, da stand ein Wagen
vor mir, der hatte einen Aufkleber
auf seiner Heckscheibe. Das A 40Logo war darauf zu sehen, darunter
stand ,Dauerparker’.” Dem „Ruhri
sein Humor“ . . .
Wir erreichen die Auffahrt Duisburg-Häfen. Das Ziel ist nah: all’ die
Abgas-Karren auf einem Haufen.

„Hach, wat schön – ein Stau”, denke
ich. Das habe ich vorher noch nie gedacht. „Da muss schon am Kreuz
Duisburg etwas passiert sein”, sagt
Manuela Buchholz. Säße ich heute
nicht neben ihr, dann wüsste sie, was
dort geschehen ist: „Ich fahre nicht
los, ohne mich vorher über die Verkehrssituation zu informieren.“
Nachmittags Normalzustand auf
dem Ruhrschnellweg: voll. Immerhin rollen wir – auf der A 40 stehst du
halt selten so ganz. Buchholz fädelt
ihren Wagen zwischen zwei Brummis ein. Im Jahr 2013 fuhren auf diesem
Streckenabschnitt
etwa

12 000 Lkw täglich, mit allen
Pkw ist es nahezu das Zehnfache.
Von
Duisburg-Häfen
bis
Moers-Zentrum sind es 9,2 Kilometer. Könnten wir, wie erlaubt,
mit Tempo 100 fahren, bräuchten
wir sechs Minuten. Wir brauchen 20
Minuten. Und liegen gut in der Zeit.
Buchholz hat auch schon über eine
Stunde für die Strecke gebraucht. Es
geht ja über einen neuralgischen
A 40-Abschnitt: die Rheinbrücke
Neuenkamp.
Wir fahren mittlerweile im vierten
Gang. Vor der Rheinbrücke verengt
sich die Fahrbahn – aus drei- wird sie
zweispurig. Immerhin: Es regnet weniger, bald fahren wir 60 Kilometer –
da lohnt sich das Schalten in den
fünften Gang.
Und dann, der Himmel hellt sich
auf: Hindernis Rheinbrücke passiert! Zum ersten Mal heute fahren
wir ganze 100 Kilometer. Keine Zeit
mehr, einen Blick in die Zeitung zu
werfen. Das macht Buchholz sonst,
wenn sie im Stau steht. Die Gelassenheit, mit der sie von ihren Stauerfahrungen erzählt: War die immer
schon da? „Natürlich nicht”, sagt
Buchholz. „Jahrelanges Training.”
Sie lächelt milde.

Normalzustand auf dem Ruhrschnellweg im Berufsverkehr: voll. Dieser Stau zeigt die Autobahn 40 bei MülFOTO: OLIVER MÜLLER
heim am Morgen.

Mülheim. Stellen wir uns vor, das hier wäre ein
Stummfilm: Links ein Garten, der abgetrennt ist durch einen Kreuzzaun, rechts ein
Garten, abgetrennt durch einen grünen Stabmattenzaun. Dazwischen lässt sich auf etwa
100 Quadratmetern das Blumenparadies erahnen, das hier zwischen Frühjahr und Spätsommer sprießt und gedeiht. Ein Rhododendron und ein Stachelbeerstrauch, ein
noch ganz junger Feigenbaum. Ein paar
Schritte weiter auf der kleinen Terrasse am
höheren Teil des Gartens, da wuchsen im
Sommer noch Unmengen an Tomaten.

Ohne Kaffee läuft der Motor nicht
Rastplätze sind rar entlang des Ruhrschnellwegs. Ein Besuch in Beverbach
Von Eva Adler

Willi Stermann wohnt direkt an der A40 und hat
F: STUDNAR
bewusst keine Lärmschutzwand.

spurig”, sagt Renate Stermann. Natürlich gab
Es rauscht laut, ununterbrochen
es da weniger Verkehr, also war es weniger
Aber das hier ist kein Stummfilm. Also: Ton laut. Heute sind die Straßen-Bewohner tägan. Es rauscht laut, ununterbrochen.
lich einem Lärm-Pegel von rund 75 Dezibel
Wieso es rauscht? Das zeigt ein Blick über ausgesetzt. Laut Umweltministerium liegt
den Abgrund, der sich zur Vorderseite des der Schallpegel ganz im Norden Mülheims
Gartens auftut. Lediglich ein metallenes Ge- somit am oberen Ende des Belästigungsbeländer, dahinter geht es 4,50 Meter bergab. reichs; es ist immer etwas lauter, als wenn der
Der Blick landet auf Asphalt und Betonwüs- Nachbar seinen Rasen mähte. Zum Verte, darauf fahren Autos und Brummis – direkt gleich: Ein Kühlschrank schafft rund 40 Deunterhalb des Gartens von Familie Ster- zibel.
mann. Die wohnt seit 1978 direkt an der
„Wir haben jetzt unverbaubaren Blick – da
Autobahn 40 – nicht weit von der Ausfahrt kann man uns nichts mehr vorsetzen”, sagt
Mülheim-Styrum.
Willi Stermann. Der ehemalige Bauleiter bei
Was die Familie und ihre Nachbarn von an- der Stadt Mülheim ist damals mit seiner Frau
deren A 40-Anwohnern unterscheidet: Sie und den gemeinsamen vier Söhnen hier einhaben keine Lärmschutzwand. „Man hätte gezogen – „da mussten wir nehmen, was beuns ein Gefängnis hier vorgebaut, 3,50 Meter zahlbar war”. Und auch wenn andere sahoch”, begründet Willi Stermann
gen „Boah ne, da würd’ ich niiie
das. Damals, 1980 etwa, enthinziehen” – Familie Stermann
schied sich die Gemeinschaft an
fühlt sich wohl auf ihren 130
Hei ma t
der Verbindungsstraße dagegen:
Quadratmetern nebst Garten.
noch mehr Beton und noch weni„Reicht doch”, sagt Renate Sterger Garten, nein danke!
mann. Willi nickt. Sie stehen nebeneinander
1956, als sie die Reihenhäuschen hier bau- im Wohnzimmer. Sind die Fenster verschlosten, da war die A 40 noch „ebenerdig und ein- sen, hört man den Autobahnlärm gar nicht.

Dortmund. Aufgeweckt beobachtet
Remmy das Geschehen auf dem
Rastplatz aus der zwei Meter hohen
Fahrerkabine. Durch die Frontscheibe ist er kaum zu sehen, ein Schild
mit den Worten „Sascha, King of the
road“ verdeckt teilweise seinen kleinen Kopf. Aber hören kann man ihn:
Als sich ein Fremder nähert, fängt er
lauthals an zu bellen.
„Er beschützt sein Herrchen“, sagt
Sascha Suckow schmunzelnd, der
gerade mit dem Yorkie eine Runde
auf dem Parkplatz der Raststätte Beverbach gedreht hat. Heute haben
die beiden gemeinsam in ihrem Lkw
schon hundert Kilometer auf der
Autobahn zurückgelegt. Am Ende
des Tages sind es meistens zwischen
200 und 600.
„Für Remmy ist es total normal. Er
schläft auf dem Beifahrersitz, frisst
und trinkt dort.“ Ein treuer tierischer Begleiter. Und das wird er
auch in den nächsten drei Wochen
sein, denn Frauchen ist in Kur, und
alleine zu Hause bleiben, das kommt
nicht in Frage. „Wir machen das
nicht zum ersten Mal, Remmy fährt
häufiger mit“, sagt Sascha und tätschelt seinem Gefährten den Kopf.
Seit 15 Jahren schon fährt er über
die Straßen Deutschlands, früher
auch im Fernverkehr, quer durch
Europa. Heute lagern 16 Tonnen

Ras tst ätt e
Sascha Suckow ist mit Yorkie Remmy drei Wochen in seinem Lkw unterwegs. An der
FOTO: JAKOB STUDNAR
Raststätte Beverbach hält er gern.

Mischholz in den Containern hinter
den beiden. Die müssen sie gleich
noch nach Schwerte bringen.

Beverbach ist Gold wert
Dass sie über die A 40 fahren, ist fast
schon eine Ausnahme. „Wir LkwFahrer sagen immer: ,Die A 40 fährste nur, wenne Zeit hast.’ Ab EssenFrohnhausen bis Bochum stehste
nämlich immer, und auf der A 40 zu
rasten, war bis vor kurzem gar nicht
so einfach.“ Recht hat er. Nur eine
richtige Raststätte, die „Neufelder
Heide“ bei Neukirchen-Vluyn, gab
es bis vor einem Jahr auf dem gesamten Ruhrschnellweg – und der ist immerhin 94 Kilometer lang. Erst im
Oktober 2014 eröffnete der Rastplatz Beverbach zwischen Dort-

mund und Bochum. Und das war
längst überfällig: „Jeder, der hier zum
ersten Mal getankt hat oder zum
Mittagessen vorbei kam, war superdankbar“, erinnert sich die Pächterin des Rastplatzes, Nadja Anana.
Und mittlerweile hat die Raststätte
schon so manchen Stammkunden.
Einer von ihnen ist Thomas
Bücker, Rufname „Theo“, wie das
Namensschild am Armaturenbrett
seines Lkw verrät. Den obligatorischen Becher Kaffee holt er sich jeden Mittag beim Rasthof Beverbach.
„Ohne Kaffee läuft der Motor nicht“,
sagt er und zieht sich zurück in sein
Führerhäuschen. „Das Ding hier ist
Gold wert auf der A 40!“, ruft er aus
dem offenen Fenster und rollt Richtung Auffahrt.
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u Wirtschaft lokal
u Kultur lokal
u Sport lokal
u Gesellschaft lokal

Marktplatz der Argumente
und der öffentlichen Diskussion

u Panorama lokal
u Service lokal

Politik ist ein öffentlicher Vorgang. Über die Entscheidungen für
unser Gemeinwesen dürfen wir alle mitreden. Vor allem im
Nahbereich ist diese Teilhabe für die Menschen von großer Bedeutung. Die Lokalzeitung ist der Marktplatz für den Diskurs vor Ort.
Sie liefert dazu die nötigen Informationen, Hintergründe und Argumente. Als Anwalt und Vermittler moderiert die Redaktion eine
lebendige Debatte, in der alle Stimmen Gehör finden. Und sie greift
Themen auf, die die Verantwortlichen in den Gremien und in der
Verwaltung kleinreden oder verschweigen.
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Zeitung als Anwalt der
Menschen in der Region
DoSSier
Die Bewohner des deutsch-belgischen Grenzgebiets sorgen sich wegen veralteter Atomreaktoren in

SchlüSSelfigur, reizfigur
Jan Bens, Leiter der belgischen
Atomaufsicht FANC
▶ Seite 7

Belgien. Die Redaktion der Aachener Zeitung und der Aachener Nachrichten macht die Abschaltung
zum Schwerpunktthema und setzt sich für die Menschen in der Region ein.
Das Kernkraftwerk Tihange ist von

Der belgische Betreiber Engie-Elect-

Um dem Dauerthema und den vielen

Aachen 64 Kilometer entfernt. Bei

rabel lässt die Kritiker abblitzen. Der

Fragen gerecht zu werden, dokumen-

einem Störfall wäre die Grenzregion

Reaktor sei – trotz Tausender Haar-

tiert die Zeitung alle Aspekte in Print

direkt betroffen. Ähnliches gilt für

risse – sicher, alle Anforderungen der

und Online ausführlich. In das digi-

das Kernkraftwerk Doel, das ebenfalls

Atomaufsichtsbehörde seien erfüllt.

tale Dossier (aachener-zeitung.de/

nahe der Grenze liegt. Beide Reakto-

Die deutschen Behörden hingegen

dossier/tihange und aachener-nach-

ren sind technisch veraltet und gelten

sehen die Lage sehr kritisch. Inzwi-

richten.de/dossier/tihange) ist zudem

als unsicher. Das Thema bewegt nicht

schen werden in der Region bereits

ein „Tihange-Monitor” integriert, der

nur die Menschen rund um Aachen,

Jodtabletten für den Ernstfall verteilt.

jeweils zeigt, welcher der Reaktor

sondern weit darüber hinaus.

gretchenfrage
Warum steigt Belgien nicht
aus der Atomkraft aus?
▶ Seite 6

blöcke in Betrieb oder abgeschaltet ist.
Um alle wesentlichen Aspekte des

Mit Engagement und Service setzt die

Immer wieder berichtet die Zeitung

Themas zusammenzufassen, veröf-

Zeitung ein Zeichen.

über Tihange, macht sich zum Anwalt

fentlicht die Zeitung eine 16-seitige

der Bürger, greift die Kritik auf, spricht

Beilage und verteilt sie flächendeckend

mit Experten. Sie löst damit viele

an alle Haushalte des Verbreitungsge-

Stichworte

Protestbewegungen in Aachen und

biets. Und sie veranstaltet ein Forum

Umgebung aus. Es gibt Demonst-

in Aachen, an dem Wissenschaftler,

ff Aktionen

rationen, Petitionen, Klagen. In den

Bürgerinitiativen, Politiker und Journa-

ff Anwalt

Schaufenstern von Geschäften und

listen teilnehmen. Da das Forum mit

ff Energie

auch in Privathäusern hängen Plakate.

über 500 Gästen schnell ausgebucht

ff Forum

Ebenso wie die Bürger fordert auch der

ist, wird es als Live-Streaming über-

ff Gesundheit

Landtag von Nordrhein-Westfalen die

tragen. Leserinnen und Leser können

ff Hintergrund

Abschaltung der Reaktoren.

online Fragen stellen. Ein Teil der Fra-

ff Politik

gen fließt in die Veranstaltung ein und

ff Recherche / Investigation

wird dort beantwortet.

ff Service
ff Umwelt

Protest!
eine region macht mobil
gegen Kernenergie
Thomas Thelen, stellv. Chefredakteur, Telefon: 0241/5101-323, E-Mail: t.thelen@zeitungsverlag-aachen.de
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Kontakt:
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Zusammen mit den Leser
entsteht ein Wahlprogramm
Schon seit Jahren ist Bürgerbeteiligung bei der Braunschweiger Zeitung Programm. Nun setzt sie
das auch bei der Kommunalwahl um. Zusammen mit Leserinnen und Lesern entwickelt die Redaktion
ein Wahlprogramm, das als Prüfstein für den künftigen Stadtrat dient.
In der Vorbereitung zur Kommunal-

hin zum Bau von Wohnungen, Brücken

Die Zeitung macht die Bürger fit für

wahl am 11. September 2016 betritt

und Straßen. Die Leser werden so auf

den Wahltag. Und die Redaktion spürt,

die Lokalredaktion Neuland. Sie entwi-

neuartige Weise über Kommunalpoli-

dass das Thema Kommunal
politik

ckelt ein Konzept mit zwei Zielen: Zum

tik informiert und zum Handeln moti-

durchaus ein Quotenbringer beim

einen soll zusammen mit den Lesern

viert. Im Gegensatz zu vielen Wahl-

Lesewert sein kann.

in einem Workshop mit der Redaktion

programmen wird der Kriterienkatalog

ein Leser-Wahlprogramm erarbeitet

der Leser nicht abgeheftet, sondern

werden. Es soll als Maßstab für die

bleibt fünf Jahre lang als Leitfaden auf

Kommunalpolitik des Braunschwei-

der Tagesordnung der Redaktion. Sie

ger Stadtrats bis 2021 dienen. Zum

greift kontinuierlich die Themen auf.

ff Aktionen

anderen soll durch eine umfängliche

Und sie zieht am Ende Bilanz, ob und

ff Anwalt

Berichterstattung die Wahlbeteiligung

wie eine Stadtpolitik für die Bürger

ff Demokratie

gesteigert werden. Beide Projekte

gelungen ist.

ff Forum

Stichworte

ff Gesellschaft

werden von Leserforen flankiert.
In einem weiteren Leserforum wer-

ff Heimat

Das hochgesteckte Ziel wird tatsäch-

den die Vorstellungen der Parteien und

ff Interaktiv

lich erreicht. Die Wahlbeteiligung in

Kandidaten dem Check der Redak-

ff Kommunalpolitik

Braunschweig, die 2011 noch 49,4

tion und der Leser unterzogen. Die

ff Service

Prozent betragen hatte, steigt auf 55,6

Zeitung flankiert das über mehrere

ff Wahlen

Prozent. Sie liegt damit auch über dem

Wochen hinweg mit einer ausführli-

ff Zukunft

Landesdurchschnitt.

chen Berichterstattung. Zahlreiche
Porträts, Erklärstücke und Hinter-

Für das Leser-Wahlprogramm tragen

grundberichte lassen eine Topografie

die Teilnehmer des Leserforums 20

der Braunschweiger Kommunalpolitik

Programmpunkte zusammen – vom

entstehen. Sie wird sogar von Lehrern

Ausbau des öffentlichen Personennah-

– angesichts des Wahlalters von 16

verkehrs über die autofreie Stadt bis

Jahren – im Unterricht eingesetzt.

Kontakt:

Henning Noske, Lokalchef der Lokalredaktion Braunschweig, Telefon: 0531/30 00 332, E-Mail: henning.noske@bzv.de
Cornelia Steiner, stellvertretende Lokalchefin der Lokalredaktion Braunschweig, Telefon: 0531/39 00 340,
E-Mail: cornelia.steiner@bzv.de
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Akribische Recherche
lässt Spuk auffliegen

Samstag, 27. August 2016

LOKALES

KontaKt
Fragen, Anregungen, Kritik?
Als Mitarbeiter der
Lokal-Redaktion freut sich
Michael Ende am Montag
über Rückmeldungen unter
s (05141) 990-122.

9

www.cellesche-zeitung.de/lokales

Der 800-Millionen-Euro-Deal

Meinung

Klingelt’s?

Der komplette Stadtrat eines Oberzentrums fällt auf die aberwitzige Idee eines halbseidenen
Hochstaplers herein. Die Recherchen der Lokalzeitung durchleuchten den Spuk und beenden ihn
schließlich. Sie wenden damit großen Schaden von der Stadt ab.
„Haben Sie schon von diesem Investor

Ein milliardenschwerer Investor will

Während im Rathaus Schweigen zu

gehört?” Mit dieser Frage fängt es an.

700 Millionen Euro in der Stadt inves-

der Geschichte herrschte, bedankten

Michael Ende, seit 25 Jahren Lokal

tieren, eine Fabrik bauen und 1.800

sich die Leser. Dafür, dass die Lokalre-

redakteur bei der Celleschen Zeitung,

Arbeitsplätze schaffen. Angeblich.

daktion als Kontrollinstanz gegenüber

bekommt sie aus dem Umfeld der

Denn die Recherchen ergeben, dass

grenzwertig handelnden Politikern

Ratspolitik zu hören. Er wird neugierig,

der Mann offensichtlich ein Hochstap-

funktioniert.

aber die Verantwortlichen im Celler

ler ist, der gar keine eigene Firma und

Stadtrat wurden vom Oberbürgermeis-

im Internet keine Spuren hinterlas-

ter zum Schweigen verdonnert – und

sen hat; dass niemand die Geldgeber

halten tatsächlich dicht. So muss der

kennt; dass ein ähnlicher Millionen-

Redakteur an viele Türen klopfen, führt

Deal in einer anderen Stadt bereits

ff Hintergrund

viele vertrauliche Gespräche, sich-

geplatzt ist; dass die Geschäftsidee

ff Kommunalpolitik

tet interne, geheime und unmissver-

nach Expertenmeinung gar nicht funk-

ff Kontinuität

ständliche Akten und E-Mail-Verkehr.

tionieren kann.

ff Recherche / Investigation

Stichworte

ff Wächteramt

Vier Wochen lang recherchiert er –
neben dem normalen Tagesgeschäft –

Der Redakteur deckt all diese Unge-

rings um das Thema und entdeckt

reimtheiten auf. Der Stadtrat, der

eine ungeheuerliche Story: Da hatte

bereits in geheimer Sitzung für den

wirklich ein dreister Hochstapler die

Grundstücksverkauf

gesamte Verwaltung und den Stadtrat

erfährt aus der Zeitung, dass die Ver-

von Celle mit hanebüchenen und haar-

waltung schon jahrelang Verhand-

sträubenden Behauptungen, die nie-

lungen mit dem Investor führt, aber

mand wirklich jemals überprüft hatte,

keine Informationen über ihn und

zum Narren gehalten.

seine Geschäfte eingeholt hat. Nach

votiert

ff Wirtschaft

hat,

der Veröffentlichung ist der MillionenDeal binnen einer Woche vom Tisch.

Kontakt:

Michael Ende, Lokalredakteur, Telefon: 05141/990122, E-Mail: m.ende@cellesche-zeitung.de
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CELLE. Es gibt Dinge, die
sind zu schön, um wahr zu
sein. Dazu zählen wohl auch
die Pläne von Peter Krämer.
Der Mann aus Kropp in Schleswig-Holstein tritt in Celle als
„Investor“ auf – und was für
einer: Sage und schreibe 800
Millionen Euro wollte Krämer
in Celle in ein Mega-Projekt
stecken. Auf 140.000 Quadratmetern im Wietzenbrucher Ladenhüter-Gewerbegebiet Kolkwiesen wollte er eine Zerspanungs-Fabrik mit 1000 Mitarbeitern aus dem Boden
stampfen. Ein Riesenbetrieb
mit vielen Jobs, sprudelnde Gewerbesteuer: herrlich. Während Zweifler aus der Politik
warnten, ließ sich die Verwaltungsspitze und auf ihr Betreiben auch der Rat auf das Wagnis mit dem Super-Investor ein.
Das Resultat könnte ein SuperFlop werden.
Bisher wurde dieses wichtige Thema nur in nichtöffentlichen Sitzungen behandelt. Der
CZ liegen Protokolle dazu vor.
Sie belegen, wie Wunschdenken gepaart mit Naivität dazu
führen kann, dass realistische
Bedenken vom Tisch gewischt
werden – getreu dem Motto:
„Wird schon schiefgehen.“ Und
dann? Dann geht es auch mal
schief.
Am 7. Juni 2016 stellte die
Verwaltung das Projekt zuerst
im Ausschuss für Stadtentwicklung vor. Da keinerlei Referenzen über Krämer vorlagen, entwickelte sich eine
„kontroverse Diskussion“, wie
es im Protokoll heißt. Sowohl
CDU als auch SPD wollten Näheres erfahren – besonders,
was die Realisierungswahrscheinlichkeit und die Liquidität des Investors anging.

Oliver Berg

Mysteriöser Super-Investor will in Celle 1800 Arbeitsplätze aus dem Boden stampfen

Rauchende Schornsteine, blühende Industrie-Landschaften – etwas Ähnliches
wie das Stahlwerk des Industriekonzerns ThyssenKrupp in Duisburg dürfte
den Befürwortern des Celler Mega-Deals vorschweben.

Torsten Schoeps (WG) erauch in Rendsburg abgesegnet
worden. Den Kaufpreis für das klärte, „man sollte diesen
Grundstück wolle der Interes- wichtigen Schritt durchaus
sent zum 1. August des Jahres wagen“ und Udo Hörstmann
bezahlen, spätestens dann sol- wischte Bedenken vom Tisch:
le der Investor offengelegt Es gebe zu viel „Kleinkrämerwerden. Der Oberbürgermeis- tum“, das Risiko sei „kalkulierter bittet den Rat um Zustim- bar“. Einer appellierte an den
mung zu dem geplanten Vorha- gesunden Menschenverstand:
„Ratsherr Stephan Ohl (Grüne)
ben.“
„SPielgelD“ auS
Während laut Sitzungsproto- gibt zu bedenken, dass sich jeDunKlen Quellen?
koll Jürgen Rentsch (SPD) sag- des Ratsmitglied mal hinterIm nichtöffentlichen Teil der te, „dass bei der sich bietenden fragen sollte, ob man als PriRatssitzung von 16. Juni wies Großchance dieses kleine Risi- vatperson auch sein Grundstück
unter
Oberbürgermeister
Dirk-Ul- ko ohne Weitediesen nebulörich Mende (SPD) laut Proto- res zu verVorhaben, bei
sen Bedingunkoll darauf hin, „dass es sich nachlässigen
gen verkaufen
um ein Vorhaben handele, bei sei“, war Heidem man mutig
würde.“
Gevers
dem man mutig sein müsse“ – ko
sein muss.
argauch wenn es „sicherlich ein (CDU)
Trotz
aller
gewisses Risiko“ gebe. Jetzt wöhnisch: Er
Bedenken
beDirk-Ulrich Mende
war „nur“ noch von 700 Millio- sagte, er könschloss
der
laut Protokoll vom 16. Juni
nen Euro die Rede: „Derzeit sei ne das „ge„geheime“ Rat
jedoch fraglich, woher das heimnisvolle
laut Protokoll
Geld komme.“ Es kursierten Agieren des Investors“ nicht auf Anraten Mendes bei sieben
Außerdem Enthaltungen einstimmig, dass
Gerückte, denen zufolge der nachvollziehen.
Investor „aus Kanada komme wies Gevers auf die dürftige 140.000 Quadratmeter Kolkund in der Ölbranche“ tätig sei. Verkehrsanbindung der Kolk- wiese zu einem Preis zwischen
Anderen Gerüchten zufolge wiesen hin – und das bei einem 12 und 14 Euro pro Quadratmesollte das Geld aus dunklen Projekt, das eigentlich einen ter an Peter Krämer verkauft
Quellen in Russland oder der eigenen Hafen bräuchte. Men- werden sollten. So wollte man
Ukraine stammen. Irgendein de sagte daraufhin, dass der 1,96 Millionen Euro einnehmen.
Oligarch wolle hier sein „Spiel- „Anlieferverkehr über die A7
Wer ist dieser Peter Krämer,
leistbar“ sei und der Hafen am der von einem Wohnhaus am
geld“ anlegen, hieß es.
Referenzen könne der Inves- Mittellandkanal in Hannover Kropper Blumenweg aus mit
tor nicht vorweisen, heißt es im „mit eingebunden“ werden sol- Millionen jongliert und in
Protokoll der geheimen Rats- le. Außerdem solle das Werk Rendsburg bereits erfolgreich
Betriebskindergarten tätig gewesen sein soll? Im
sitzung. Bis auf eine: „Ein ähn- einen
liches Verfahren sei kürzlich bekommen, freute sich der OB. Internet gibt es keine Infor-

mationen
über ihn
und seine
Firma
„bakarotec“. Nach CZ-Informationen
sollen sich Verwaltungsmitarbeiter mit „Mister Unbekannt“ sogar auf Tankstellen
getroffen haben, um den
Mega-Deal einzufädeln. Mysteriöse
Agenten-Methoden
wie aus einem schlechten
Film. Was steckt dahinter? Die
CZ tut etwas, was die städtischen
Entscheidungsträger
offenbar nicht getan haben:
Sie fragt einfach mal in Rendsburg nach.

präsentieren würde – aber ich
fürchte, daraus wird nichts.“

zweiFel
an Der SerioSitÄt

Von einer Riesen-Investition
wie dem 800-Millionen-Deal
hätte man beim Verband der
Metallindustriellen Niedersachsen etwas gehört. Volker
Schmidt, Hauptgeschäftsführer
von
NiedersachsenMetall,
schüttelt auf CZ-Anfrage den
Kopf: „Herr Krämer ist in der
Branche ein völlig Unbekannter.
In Fachkreisen kann man über
diese Celler Geschichte nur den
Kopf schütteln.“ Die Seriosität
von Krämer „müsse nachdrücklich angezweifelt“ werden, so
Ähnlicher Deal in
Schmidt. Er wundert sich über
renDSburg FloPPt
die Celler: „Es sollte doch beDort kann sich Klaus Brun- kannt sein, dass Zerspanungskert, Aufsichtsratsvorsitzender technik kein High Tech ist und
der Rendsburg Port Authority, an sich nicht nach Deutschland
ein Grinsen nicht verkneifen, passt.“ Außerdem müssten bei
als er Krämers Namen hört. einem Werk der Celler Traum„Ja“, sagt Brunkert, „der Herr Größe immense Mengen an MaKrämer war hier aktiv, sogar terial angeliefert und abtranssehr
aktiv.“
portiert werKrämer habe
den:
„Dafür
Kein Geld:
vorgegeben,
braucht man
den
ganzen
einen Hafen –
Das Thema
Osterrönfelder
keine
grüne
Krämer ist für
Hafen
am
Wiese an einer
NordostseeLandesstrauns erledigt.
Kanal kaufen
ße.“
Klaus Brunkert
zu wollen. Für
Als die CZ
120 Millionen
Krämer
anEuro. „Hinsichtlich der Zah- ruft, erklärt er auf Nachfrage,
lung hat er uns wieder und dass er in Celle nun sogar 1800
wieder vertröstet. Und da er Jobs schaffen möchte: „Das ist
am 1. August kein Geld auf den alles schon abgeklärt.“ Woher
Tisch legen konnte, ist das The- er das viele Geld hat? „Darüber
ma Krämer für uns erledigt“, kann ich jetzt nicht reden – ich
so Brunkert, der von Krämers habe eine VerschwiegenheitsCeller Plänen bereits gehört klausel unterschrieben“, sagt
hat: „Er versuchte, Celle gegen Krämer, während im Hinteruns auszuspielen, und sagte, grund Volksmusik aus dem Rawenn er hier nicht zum Zuge dio dudelt. Die private Atmokomme, werde er eben in Celle sphäre ist kein Zufall: „Ich habe
investieren.“ Der CDU-Politi- keine Firma im Moment“, sagt
ker Brunkert wünscht den Cel- Krämer – aber das brauche er
lern sarkastisch „viel Erfolg“ auch nicht: „Bloß, weil man
mit diesem Investor: „Ich weiß, nicht bekannt ist, ist man ja
dass der Celler Oberbürger- noch kein Spinner.“ Den Kaufmeister unheimlich heiß auf vertrag über die Kolkwiesen
das Geschäft ist, das er im wolle er mit der Stadt Celle AnWahlkampf gerne als Erfolg fang September unterzeichnen,
sagt Krämer: „Herr
Mende würde da ja
nicht mitmachen, wenn
Im Wietzenbrucher Gewerbegebiet
er mir nicht glauben
Kolkwiesen ist noch Platz –
würde.“ Michael Ende
sehr viel Platz.

Ein Investor, der mit Hunderten von Millionen herumhantiert, aber nicht einmal eine
Firma hat und von einem
Wohnhaus
in
Kropp
aus agiert.
Eine
Geschäftsidee, die in
Celle nach
Einschätzung von
Experten
gar
nicht
funktionieren kann. Ominöse
Geldgeber, die niemand kennt
und die geheim bleiben sollen.
Ein geplatzter Millionen-Deal in
Rendsburg. Warnungen vor
einem Hochstapler, der Luftschlösser baut. Was brauchen
Celles
Entscheidungsträger
eigentlich noch, bis bei ihnen
sämtliche Alarmglocken klingeln?
Der Umstand, dass sich Celles Politiker – und ihr oberster
Wirtschaftsförderer vorneweg
– an den zugegebenermaßen
geradezu monströsen Strohhalm einer Investitions-FataMorgana klammern, lässt
nichts Gutes ahnen: Gibt es
denn nichts zu entwickeln, was
Hand und Fuß hat? Muss es
denn so eine Riesen-Nummer
sein? Ginge Wirtschaftsförderung nicht auch ein bisschen
kleiner, aber dafür mit Bodenhaftung, Professionalität und
Blick fürs Machbare?
Sicher, sicher: Natürlich besteht die Chance, dass das
700-Millionen-Ding tatsächlich
gebaut wird. Die Hoffnung
stirbt halt meist zuletzt.
Michael Ende

Polizeibericht
Waldboden
in Brand gesetzt
ALTENCELLE. 200 Quadratmeter brennenden Waldboden
hat die Feuerwehr Altencelle
am Donnerstag gelöscht. Das
Feuer war in der Nähe des Bleckenwegs ausgebrochen. Die
Beamten gehen davon aus,
dass der Brand nicht durch
Selbstentzündung entstanden
ist. Hinweise an die Polizei
unter Telefon (05141) 277215.

Sittenstrolch
in Triftanlagen
NEUENHÄUSEN. Ein Exhibitionist hat sich am Donnerstag gegen 17 Uhr in den Triftanlagen entblößt. Der Sittenstrolch war etwa 30 Jahre alt
und 1,70 Meter groß, trug kurze schwarze Haare, ein orangefarbenes T-Shirt und eine
blaue Hose. Hinweise unter
Telefon (05141) 277215.

Die cz bei FacebooK
Aktuelle Infos
direkt aufs Handy
Unter www.facebook.com/
CellescheZeitung verbreiten
wir täglich Neuigkeiten aus
Stadt und Landkreis Celle, posten große Bildergalerien, verlosen Preise und geben Hinweise
auf Beiträge unserer Homepage
–
www.cellesche-zeitung.de
fast 38.000 Nutzern gefällt
dies bereits. In dieser Woche
wurde vor allem über die Verkehrsprobleme nach der Fertigstellung des Celler Neumarkt-Kreisels heiß diskutiert.
Unsere Facebook-News gibt
es als „CZConnect“ übrigens
auch als Handy-App: für Android, iOS und Windows Phone
– gratis und auch für alle, die
kein Facebook nutzen.
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Die Geschichte der
Flüchtlinge beginnt erst

38

2016
Zu Tisch Hamburgs 100 beste Restaurants – heute: das Jellyfish Roter Faden Antje Holst, gute Seele für Kinder im Kongo Garten Wenn die Frau beim Pflanzenkauf die Preisbremse tritt

Was macht eine so plötzliche, zahlenmäßig große Migration mit einer Stadt wie Hamburg?

Gestern & Heute Vor 20 Jahren fiel das Todesurteil für Altenwerder Junior Schwimmen für einen sehr guten Zweck Von Mensch zu Mensch Neue Beraterin für bedürftige Senioren

Dieser Frage geht das Hamburger Abendblatt nach. Die Zeitung untersucht die Herausforderungen
der Flüchtlingskrise und nimmt eine Bestandsaufnahme für alle Gesellschaftsbereiche vor.
Über die Flüchtlinge ist viel gespro-

die Lupe: Demografie, Schule, Univer-

Zwei Erkenntnisse der Redaktion aus

chen worden. Über ihre Unterbrin-

sitäten, Arbeitsmarkt, Gesundheits-

dem Rechercheprojekt: Es ist wichtig,

gung. Über ihre Religion. Vor allem

wesen, Sicherheit, Stadtentwicklung.

auch beim so oft diskutierten Thema

über ihre schiere Zahl. Binnen zwölf

Sie zeigt, was sich durch die Neuan-

Flüchtlinge noch die Bereitschaft für

Monaten kamen mehr als 800.000

kömmlinge wandelt, wandeln muss.

neue Perspektiven zu bewahren. Und:

Flüchtlinge nach Deutschland, davon

Sie bringt neue Fakten in eine hoch-

Die Menschen, die hierher kamen, hal-

über 45.000 nach Hamburg.

emotionale Debatte, erfreuliche wie

ten uns einen Spiegel vor – der Blick

ernüchternde.

hinein lohnt sich.

Aber wer ist da eigentlich zu uns
gekommen? Welche Talente und Trau-

Vor allem zeigt sie nicht nur die Zah-

mata bringen diese Menschen mit?

len, sondern auch die Menschen dahin-

Wer kann dafür sorgen, dass Integ-

ter. Es sind die Flüchtlinge selbst, die

ration gelingt? Angetrieben von sol-

mit der neuen Situation kämpfen, die

ff Alltag

chen Fragen, beginnt die Redaktion

lernen und studieren oder ins Abseits

ff Ausländer

ein Rechercheprojekt, das über vier

abgleiten. Ebenso Menschen, die als

ff Flüchtlinge

Monate geht. Fazit: Die Geschichte der

Lehrer, Arbeitsvermittler, Therapeu-

ff Gesellschaft

Flüchtlinge beginnt erst jetzt.

ten oder Unterkunftsmanager für die

ff Hintergrund

Stichworte

Flüchtlinge und mit ihnen arbeiten. Um

ff Integration

Die Ergebnisse der Recherche münden

die Gesichter der Integration sichtbar

ff Kommunalpolitik

in eine Serie, die genau das erzählt,

zu machen, hat die Redaktion die Serie

ff Layout

was der Titel verspricht: „Wie die

mit Texten, Videos und Grafiken auch

ff Menschen

Flüchtlinge Hamburg verändern”. Die

multimedial aufbereitet.

ff Zukunft

Wie schafft Hamburg das?
Ein Jahr ist es her, dass der Flüchtlingszustrom seinen Höhepunkt erreichte. Zeit für eine Z�ischenbilanz. Wie �iele
Menschen bis jetzt tatsächlich kamen, �ie sich dadurch die Stadt �erändert und �or �elchen Problemen amtliche und frei�illige
Helfer jetzt stehen � �on diesem Wochenende an in einer zehnteiligen Serie

Redaktion nimmt alle Bereiche unter

Kontakt:

Christoph Heinemann, Redakteur, Telefon: 0160/886 445, E-Mail: christoph.heinemann@abendblatt.de
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Recherche und Offenheit
als Mittel gegen Polemik
Die „Kölner Silvesternacht” ist zur Chiffre geworden für einen
Stimmungswandel in der „Flüchtlingskrise”. Die Redaktionen von
Stadt-Anzeiger und Express sitzen mittendrin – auch als Ziel polemischer Vorwürfe. Sie reagieren, indem sie akribisch recherchieren
und professionell berichten.
Nach den Exzessen sexualisierter

gen damit die offiziellen Darstellungen

Die Redaktion hat damit nicht nur vor-

Gewalt in der Umgebung des Kölner

der Polizei über eine „friedliche Silves-

bildliche Aufklärungsarbeit geleistet.

Doms werden auch die Medien schnell

ternacht”. Sie zitieren aus Einsatzbe-

Sie hat überdies die „Kölner Botschaft”

mit Anschuldigungen konfrontiert. Sie

richten, sprechen mit Polizisten und

initiiert, die der aufgeheizten Debatte

würden nicht offen und wahrheitsge-

decken Vertuschungsversuche von

eine Stimme der Vernunft entgegen-

mäß berichten, Tatsachen unter den

Politik und Verwaltung auf. Sie reden

setzt. (siehe eigener Beitrag im Preis-

Teppich kehren oder beschönigen. Die

mit Opfern der sexualisierten Gewalt

träger-Kapitel)

Redaktion des Kölner Stadt-Anzeigers

und belegen, wie schwerwiegend die

– und ebenso die des Express – setzen

Übergriffe waren und wie schwierig die

mit Professionalität und größtmögli-

juristische Aufarbeitung ist. Sie infor-

cher Offenheit dagegen. Sie recher-

mieren über die Tatverdächtigen und

chieren die Hintergründe akribisch

ihre Herkunftsländer, auch hier oftmals

ff Ausländer

und investigativ, berichten umfassend

im Widerspruch zu Verlautbarungen

ff Flüchtlinge

und kommentieren kritisch. Sie setzen

der Polizei und der Politik. Sie fordern

ff Gesellschaft

mit ihrer Arbeit Maßstäbe. So ist die

sofort eine schonungslose Aufklärung

ff Gewalt

Berichterstattung der Zeitungen unter

und personelle Konsequenzen. Und

ff Kommunalpolitik

anderem eine ständige Referenzgröße

sie verschaffen den Leserinnen und

ff Kontinuität

im parlamentarischen Untersuchungs-

Lesern einen Überblick in der hitzi-

ff Kriminalität

ausschuss des Düsseldorfer Landtags.

gen und oft verwirrenden Informati-

ff Recherche / Investigation

Stichworte

onslage. Immer wieder wird die Fülle
Mit exklusiven Recherchen treiben die

investigativer Einzelrecherchen zu

Journalisten von Anfang an die Aufklä-

einem Gesamtbild zusammengesetzt

rung der Ereignisse voran. Sie berich-

und der lange Atem der Redaktion

ten detailreich über die Abläufe und

dokumentiert.

das Ausmaß der Exzesse und widerle-

Kontakt:

Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadt-Anzeiger, Telefon: 0221/224 2532,
E-Mail: joachim.frank@dumont.de
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Zwischen Information
und Zurückhaltung
Mit dem Anschlag eines 17-jährigen Flüchtlings in einer Regionalbahn bei Würzburg erreicht
der islamistische Terror Deutschland. Die Main-Post-Redaktion bündelt ihre Kräfte und schafft
die Gratwanderung zwischen umfassender Information und zurückhaltender Berichterstattung.
Das Attentat am Abend des 18. Juli

In der Ausnahmesituation, in der

Die Resonanz der Leserschaft bestätigt

2016 ist für die Main-Post-Redaktion

sich die Redaktion befindet, hat sich

die Arbeit der Redaktion. Man habe, so

ein Schock. Das Redaktionsgebäude

bewährt, dass alle Kollegen an cross-

die Main-Post, viel Lob für die zurück-

steht nur gut einen Kilometer von der

mediales Arbeiten und digitales Produ-

haltende, nicht reißerische und nicht

Stelle, an der der Regionalzug zum

zieren gewöhnt sind. Ab dem 19. Juli

spekulative Art der Berichterstattung

Stehen kam. Noch in der Tatnacht sind

schaltet die Redaktion einen Scribble-

erhalten.

mehrere Reporter am Tatort und am

Live-Kanal frei, in dem umfassend

Lagezentrum der Hilfsorganisationen

und aktuell sowie über mehrere Tage

und berichteten bis in die Morgenstun-

fortlaufend über das Attentat und die

den, teilweise live via Facebook auf der

Folgen berichtet wird. Mit Facebook-

Main-Post-Seite.

Live-Videos übertragen die Kollegen

ff Ausländer

in der Nacht erste Einschätzungen aus

ff Flüchtlinge

In den Folgetagen werden in der

dem Lagezentrum und die Pressekon-

ff Gesellschaft

Tageszeitung und online viele Facetten

ferenz am Tatort.

ff Gewalt

Stichworte

Die Mittelschule Gaukönigshofen hat Übergangsklassen für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Auch Riaz Khan Ahmadzai war dort im
FOTO: THOMAS OBERMEIER
Unterricht.

Hintergründe sowie mögliche Folgen

Die Redaktion reagiert nicht nur

ff Kriminalität

beleuchtet, Kommentare geschrieben

schnell, sie beweist auch langen Atem.

ff Recherche / Investigation

und neue Details recherchiert. Die Sei-

Sie baut Kontakt zu der chinesischen

tenstruktur der Zeitung wird aufge-

Familie auf, deren Mitglieder bei dem

hoben, damit lange Themenstrecken

Attentat schwer verletzt wurden, und

Platz haben. Auch Arbeitsprozesse in

gibt den Opfern eine Stimme. In einem

der Redaktion werden geändert, Kolle-

Rückblick am Jahresende spricht die

gen der Lokalredaktionen in Würzburg

Redaktion mit den behandelnden Ärz-

und Ochsenfurt mit ins Boot genom-

ten des Würzburger Klinikums und mit

men. Insgesamt arbeitet ein Dutzend

den Verantwortlichen aus dem Dorf,

Kolleginnen und Kollegen intensiv an

in dem der Attentäter zuletzt unter-

dem Thema.

gebracht war.

Kontakt:

Achim Muth, Leiter Regionalredaktion, Telefon: 0931/6001 361, E-Mail: achim.muth@mainpost.de

Ein Polizeiauto passiert das Kolpinghaus in Ochsenfurt. Hier hat der Amokläufer gewohnt,
FOTO: KARL-JOSEF HILDENBRAND, DPA
bevor er vor kurzem nach Gaukönigshofen gezogen ist.

Das geschockte Dorf

ff Kontinuität

der schrecklichen Tat aufgearbeitet,
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Idylle im Ochsenfurter Gau: In Gaukönigshofen war Riaz Khan Ahmadzai, der Attentäter
FOTO: THOMAS FRITZ
von Würzburg, zuletzt bei einer Pflegefamilie untergebracht.

Reaktionen: In Gaukönigshofen, wo der Attentäter seit zwei Wochen in einer Pflegefamilie gelebt hatte, ist nichts mehr, wie es war.

Die Schule wird von Polizisten bewacht. Die Bewohner sind fassungslos und fragen: Wer war dieser Riaz Khan Ahmadzai?
die Angst haben. Vor allem in den Klassen,
die Riaz gut gekannt haben, seien die Psychologen präsent. Über Riaz Khan Ahmadm Sonntag saß er noch mit seiner zai, der eine der beiden Übergangsklassen an
Pflegefamilie beim Pfarrfest in der Mittelschule besucht hat, will Michael
Gaukönigshofen (Lkr. Würzburg). Hümmer nicht sprechen. Am Dienstag nach
Entspannt und friedlich. Zwölf dem Attentat hat er vor Unterrichtsbeginn
Stunden später fährt Riaz Khan Ahmadzai alle 180 Schüler zusammengerufen, um ihauf dem Gaubahnradweg mit dem Fahrrad nen von den schrecklichen Ereignissen in
zum Ochsenfurter Bahnhof, steigt in den Re- der Nacht zu berichten. „Ich habe alle Fakten
gionalzug nach Würzburg, packt kurz da- dargelegt, die bis dahin bekannt waren“, sagt
nach auf der Toilette Axt und Messer aus, er. Auch, dass Riaz nun nicht mehr am Leben
geht auf Reisende los, richtet ein Blutbad an. ist. Spontan sollen im Gedenken an ihren
Aus heiterem Himmel ist bei dem bisher un- Mitschüler einige seiner Klassenkameraden
auffälligen Jungen eine Sicherung durchge- dann auch zum Haus der Pflegefamilie gebrannt. Er wird zum Attentäter – und das be- gangen sein.
schauliche Gaukönigshofen, wo er die letzFür Mittwochabend hat Michael Hümmer
ten zwei Wochen bei einer Pflegefamilie leb- alle Eltern eingeladen. Zusammen mit den
te, rückt plötzlich in den Mittelpunkt der Psychologen will er auch sie über die GeWelt.
schehnisse informieren. Neuere ErkenntnisDienstagfrüh in Gaukönigshofen. Die se über den 17-jährigen Riaz und den Ablauf
Straßen sind leer. Kein Mensch weit und habe er zwar auch nicht, er will den Eltern
breit. „Das ist hier immer so“, sagen die bei- aber die Möglichkeit zum Gespräch geben –
den Bäckereiverkäuferinnen. Das Attentat und sie beruhigen.
Für Michael Hümmer ist es jetzt ganz
des Jungen ist Tagesthema im Laden. Viele
aus dem Ort sind fassungslos. Bedrückt. Ge- wichtig, zurück zur Normalität zu finden.
Ein Stück weit sei
schockt.
Auch,
diese einen Tag nach
wenn hier jeder je........................
dem Attentat auch
den kennt, über den
„Seit Montag haben wir ein
schon eingekehrt.
afghanischen JunUnd das, obwohl die
gen wissen die beiKriseninterventionsteam
Schüler jetzt auch
den Frauen nichts.
in der Schule.“
die Tragweite der Tat
Er wohnte ja auch
kennen.
erst seit kurzem in
Dann ist die Pause
Gaukönigshofen.
Schulleiter Michael Hümmer,
Gaukönigshofen
zu Ende. Die Schüler
Ein paar Hundert
........................
gehen zurück in ihre
Meter weiter wohnt
Klassenzimmer. Die
die
Pflegefamilie.
Polizisten schirmen sie ab. Ebenso die Kinder Polizei zieht wieder ab. Erst zum Unterrichtsder Mittelschule. Zwei bewaffnete Kriminal- ende stehen die Beamten wieder vor der
beamte stehen vor dem Pausenhof, auf dem Schule. Normalität ist das noch nicht.
In einem schattigen Innenhof sitzen drei
die Schüler fröhlich tollen. Fernsehteams
versuchen, an sie ranzukommen. Schulleiter junge Frauen aus Gaukönigshofen. Auch sie
Michael Hümmer schickt sie weg. Schützend sprechen über die Vorfälle, wollen ihren Nastellt er sich vor seine Schüler, die plötzlich men aber nicht nennen. Wie die Pflegefamiauch im Mittelpunkt des Geschehens ste- lie des afghanischen Jungen haben auch sie
hen. Auch an ihn wenden sich die Journalis- sich im örtlichen Helferkreis engagiert. Für
sechs Monate lebten in einer Notunterkunft
ten. Er weist sie ab.
„Seit Montag haben wir ein Kriseninter- etwa 60 Flüchtlinge im Ort. Die Frauen
ventionsteam in der Schule. Psychologen, haben Essen ausgeteilt, die Flüchtlinge mit
die uns bis zum Ende dieser Woche beglei- Kleidern versorgt, sind mit einigen der Mänten“, sagt er. Denn es gebe durchaus Schüler, ner spazieren gegangen, haben sich ange......................................................................................................

Von unserem Redaktionsmitgliedern
THOMAS FRITZ und BENJAMIN STAHL

A

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

freundet. „Gaukönigshofen ist am Arsch der
Welt. Plötzlich sind wir der Mittelpunkt“,
sagt eine von ihnen. Natürlich haben sie
nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet
einer aus ihrem Ort, in dem sich fast 80 Freiwillige um Flüchtlinge gekümmert haben, zu
solch einer Tat in der Lage war.
Aber ja, sie würden wieder helfen. Sie
stünden wieder bereit, wenn sie gebraucht
würden, sagen sie. Aber nicht mehr so unbeschwert wie vorher. „Ich hätte dann schon
Angst“, sagt eine der Frauen. Riaz, den Jungen aus Afghanistan, kennen sie nur flüchtig.
Eine der Frauen hat ihn am Sonntagabend,
kurz nach acht noch mit seinem Fahrrad in
Gaukönigshofen gesehen. Der Frau stockt
der Atem. „Heute weiß ich, dass ich da eine
tickende Zeitbombe gesehen habe. Bei dem
Gedanken läuft es mir eiskalt über den Rücken.“ Die Frau kennt die Pflegfamilie gut.
Spontan hat sie sie am Dienstag in den Arm
genommen, ihr Mitgefühl ausgedrückt. „Die
haben es gut gemeint. Damit hat ja niemand
rechnen können.“
Bernhard Rhein ist Bürgermeister des kleinen Ortes. 1123 Menschen leben in Gaukönigshofen, weitere 1400 in den Ortsteilen.
„Das ist eine Tragödie“, sagt er. Sein Mitgefühl gilt den Opfern. Aber auch Riaz tue ihm
leid. Bei der Pflegefamilie des Jungen war er
noch nicht. An diesem Donnerstag will er sie
besuchen. Mittwochnachmittag wollte die
Familie den Jungen im Rathaus anmelden,
erzählt der Bürgermeister. Er hofft nun, dass
durch den Vorfall die Integrationsbemühungen im Ort nicht nachlassen. Viele aus dem
Helferkreis hätten noch Kontakt zu den
Flüchtlingen, die vorübergehend in der Notunterkunft lebten. Sie helfen bei der Wohnungssuche, vermitteln Arbeitsplätze, helfen
bei Sprachproblemen. Bernhard Rhein sorgt
sich auch um den Ruf der Mittelschule. Hier
werde eine hervorragende Integrationsarbeit
geleistet. „Hoffentlich kommt das dadurch
nicht ins Stocken.“
Auch Paul Lehrieder denkt so. Der CSUBundestagsabgeordnete wohnt in Gaukönigshofen, war lange Zeit hier Bürgermeister.
„Riaz Kahn Ahmadzai hat den positiven Ansätzen der Integration einen Bärendienst erwiesen“, sagt er. Nach Informationen der Redaktion haben bereits Familien, die Pflege-

kinder aufgenommen haben, diese wieder in trag auf Zusammenführung der Familie vor –
die Obhut des Jugendamtes gegeben. Aus dieser beziehe sich auf Afghanistan. Nicht
Angst, sie könnten ein ähnliches Schicksal auf Pakistan.
Zudem spricht der Attentäter in dem vom
erleiden, wie die Familie in Gaukönigshofen.
Unterdessen kamen Zweifel an der Her- sogenannten Islamischen Staat veröffentlikunft von Riaz Kahn Ahmadzai auf. Am chen Drohvideo eine der beiden Haupt-LanDienstagabend wurden Vermutungen laut, dessprachen Afghanistans, Paschtu. Diese
wonach der Attentäter nicht aus Afghani- Sprache wird zwar auch in Pakistan gesprostan, sondern aus Pakistan stammen könnte. chen, vor allem in den Grenzgebieten zu
Auch am Mittwoch klärten die Ermittler die- Afghanistan. Akzent und Vokabular von Riaz
se Spekulation auf Nachfrage der Redaktion Khan Ahmadzai scheinen aber eher auf eine
afghanische Herkunft zu deuten, hieß es. Für
noch nicht auf.
einen Nicht-MutterUnter Berufung
sprachler, etwa in
auf Sicherheitskreise
........................
einer Flüchtlingsrehatten Medien be„Das ist
gistrierungsstelle, sei
richtet, man habe
es allerdings unmögein pakistanisches
eine
lich, das zweifelsfrei
Dokument im ZimTragödie.“
zu unterscheiden,
mer des 17-Jährigen
erklärt Orientalist
gefunden. So könnte
Matthias Hofmann
er sich nur als AfghaBürgermeister Bernhard Rhein,
Gaukönigshofen
im Gespräch mit der
ne ausgegeben ha........................
Redaktion. Als Reben, um in Deutschserveoffizier
der
land leichter Asyl zu
bekommen – keine seltene Praxis, wie es aus Bundeswehr war Hofmann unter anderem
dem pakistanischen Innenministerium als landeskundlicher Berater in Afghanistan
heißt. Im Gegensatz zu Afghanen würden eingesetzt.
Pakistaner in der Regel als WirtschaftsflüchtWas die Radikalisierung oder eine möglilinge angesehen und schnell wieder zurück- che Nähe zum Islamischen Staat angeht, mageschickt. Rund 90 000 allein im Jahr 2014.
che es „keinen Unterschied, ob der AttentäAllerdings gibt es auch eine andere mögli- ter aus Pakistan oder Afghanistan“ stammte,
che Erklärung für die Papiere: Viele Afgha- so Hofmann weiter. Zwar versuche der IS in
nen besitzen pakistanische Dokumente, zum beiden Ländern Fuß zu fassen und Anhänger
Beispiel weil sie eine Weile in Pakistan gelebt zu gewinnen. Echten Einfluss auf die Bevölhaben. Der junge Attentäter könnte sich dort kerung habe der IS dort aber noch nicht.
als Flüchtling aufgehalten haben. Viele MilDie schreckliche Tat hat den Terror nach
lionen Afghanen sind in den vergangenen Mainfranken getragen. Die Idylle ist zerstört,
Jahrzehnten vor Krieg nach Pakistan geflo- und auch viele Flüchtlinge können die Tat
hen. Derzeit leben immer noch rund 1,5 Mil- nicht verstehen. Am Mittwoch trafen sich in
lionen registrierte und geschätzt eine Million der Würzburger Innenstadt rund 25 syrische
unregistrierte Afghanen dort. Im Frühjahr Flüchtlinge zu einer Kundgebung, um sich
stammten bis zu 20 Prozent der afghani- von dem Angriff des 17-jährigen Riaz in
schen Flüchtlinge in Europa aus den Flücht- einem Regionalzug zu distanzieren. Die
lingslagern im Iran oder in Pakistan.
Demonstration stehe unter dem Motto
Bundesinnenminister Thomas de Mai- „Nicht in meinem Namen“, sagten Sprecher
zière (CDU) sah am Mittwoch keinen Anlass, von Veranstaltern und Polizei. Die Polizei bean der afghanischen Nationalität des Atten- stätigte, dass eine Demonstration ordnungstäters zu zweifeln. Gegen die Annahme, dass gemäß angemeldet worden sei. Die Flüchtes sich um einen Pakistaner handle, spreche linge aus Ochsenfurt und Würzburg hätten
der Hinweis auf das möglicherweise auslö- die Demonstration selbst und auf eigene Inisende Motiv für den Anschlag: der Tod eines tiative organisiert, sagte eine Sprecherin des
Freundes in Afghanistan. Ferner liege ein An- Ochsenfurter Helferkreises.
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Ein anderer Blickwinkel

Politik lokal

ie aktuellen politischen Diskussionen um Flüchtlinge, Integration, Islamisierung und zunehmende „Kopftuch-Dichte“ machen einen 82-Jährigen
echt traurig. Der gehbehinderte Mann
schilderte der Redaktion ein Erlebnis, das
uns alle ermahnen soll, die Dinge differenzierter zu betrachten. Als der Senior in Brackel in den Bus stieg und im Gang stehenblieb, bot ihm eine
Frau mit Kopftuch einen Platz an. Sie wollte ihren etwa
dreijährige Sohn auf den Schoß nehmen. Der alte Mann
lehnte ab, da er schon an der nächsten Haltestelle wieder
aussteigen wollte. „Aber schön festhalten“, ermahnte ihn
das Söhnchen der Frau. „Darüber habe ich mich sehr gefreut“, erzählte uns der 82-Jährige. Ihre Ulrike Böhm-Heffels

D

Die heikle Frage
nach dem Parteibuch
Wie wichtig ist es in einer seit Jahrzehnten von der SPD regierten Stadt wie Dortmund, dass Führungskräfte das „richtige” Parteibuch haben? Die Redakteurin geht dieser Frage nach. Sie erntet peinliches
Schweigen – und antwortet darauf mit intensiver Recherche.

Bei städtischen Unternehmenslenkern
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bleiben, liefert sie stattdessen Zahlen

ausgewogene und kritische Bericht-

Sie Mitglied einer politischen Partei?

über Umsätze und Bilanzen der Gesell-

erstattung.

Wenn ja, welcher und seit wann?” 17

schaften, beschreibt im Realitätscheck

Führungskräfte städtischer Gesell-
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der Chefs und macht die unterschiedli-
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chen Reaktionen der Befragten öffent-

Stichworte

lich. Zusätzlich kommentiert sie das

ff Kommunalpolitik

Die Frage rührt offenbar an ein Tabu.

peinliche Schweigen und nimmt Stel-

ff Layout

Die Mehrheit verweigert die Auskunft,

lung zu Filzvorwürfen.

ff Recherche / Investigation

andere antworten nur zögerlich, einer
lässt rechtlich prüfen, ob er antworten

Schweigen auf
die Frage nach
Parteibuch

ff Wächteramt
ff Wirtschaft

muss, und rät seinen Kollegen, erst
einmal nicht zu reagieren.

Die einen nennen es Parteienfilz, die anderen eine logische
Folge der Kommunalwirtschaft: Auf den Teppichetagen
von städtischen Unternehmen
sitzen viele Vorstände und Geschäftsführer mit Parteibuch,
meist dem der SPD. Doch wer
in diesen Chefsesseln Platz
nimmt, sollte vor allem die
fachliche Eignung dazu haben.
Soweit die Theorie. Wir haben
einen Realitätscheck gemacht.
Es überrascht nicht, dass die
meisten Unternehmensspitzen im Stadtkonzern eine rote
Kladde mit den drei Buchstaben SPD ihr Eigen nennen.
Ein Parteibuch – bei der CDU
ist es eine Mitgliedskarte –
heißt nicht gleich Qualitätskiller. Doch die Betroffenen
selbst haben sich bei der Recherche zu großen Teilen mit
Auskünften zu ihrer Parteizugehörigkeit bedeckt gehalten,
haben wiederholte Anfragen
unkommentiert
ignoriert
oder erklärt, bei ihnen sei das
anders gewesen. Allein die
Anfrage hat schon im Vorfeld
der Berichterstattung zu Diskussionen unter Betroffenen
geführt. Sogar eine rechtliche
Prüfung wurde in Auftrag gegeben, ob man überhaupt zur
Auskunft verpflichtet sei.

31 Unternehmen
Ob Bus und Bahn, Müllabfuhr,
Energie- und Wasserversorgung, Kliniken oder Seniorenheime – Daseinsvorsorge bei
der Stadt Dortmund läuft heute vielfach nicht mehr über die
klassischen Ämter, sondern
über städtische Gesellschaften
wie DSW21, DEW21 und EDG
sowie wirtschaftlich und organisatorisch selbstständige Eigenbetriebe. Die Stadt Dortmund ist an 31 Unternehmen
direkt beteiligt, die Untertöchter der Stadttöchter nicht mitgerechnet. Damit hat die Stadt
einige lukrative Vorstandsund Geschäftsführerposten zu

vergeben. Vor rund acht
Jahren gab es bei der Stadt
eine zwischenzeitliche Umkehr vom Automatismus
„Parteibuch gleich Posten“.
Es wurden für die Entsorgung Dortmund (EDG),
den Flughafen, den heimischen
Energieversorger
DEW21, die Westfalenhallen und das Klinikum fachlich ausgewiesene Branchenprofis
verpflichtet.
Doch gleichzeitig ließ man
die meisten kurz darauf
wissen, dass der Eintritt in
die SPD gern gesehen würde.

Fachliche Qualifikation
Wer in einem stadteigenen
Unternehmen keine ausreichende politische Lobby hat,
droht zu scheitern. Ein aktueller Fall ist der von DEWChef Dr. Frank Brinkmann.
Sein Vertrag soll über 2017
hinaus nicht verlängert werden. Als diese Nachricht bei
der DEW-Belegschaftsversammlung verkündet wurde, erklärte der Betriebsratsvorsitzende Dirk Wittmann,
man werde bei der Findungskommission für Brinkmanns Nachfolge darauf
drängen, dass „die fachliche
Qualifikation im Vordergrund steht und nicht das
Parteibuch.“
Gaby.Kolle
@ruhrnachrichten.de

➔ Seite 2 und 3: Parteibuch

.................................
Das Verfahren
Die Geschäftsführung
wird in der Regel von
der Gesellschafterversammlung beziehungsweise dem Aufsichtsrat
bestellt und abberufen.
Allerdings sollen solche Entscheidungen
vorab im Rat beziehungsweise im Finanzausschuss beraten und
bestätigt werden.

KURZ BER ICHTET

Raser-Geschichte jetzt auch im Internet
Auf einer Zeitungs-Doppelseite haben wir am Samstag
(17. 9.) eine Geschichte über die Folgen einer Raserei auf
dem Ostwall veröffentlicht („Der Tod ist schneller als du
denkst“). Jetzt ist sie, mit Fotos und Videos multimedial
aufbereitet, auch im Internet abrufbar. Der Text schildert
www.RuhrNachrichten.de/Raser
den Unfall aus Fahrersicht.

Die nächste Weihnachts-Überraschung

Vor der Petri-Kirche soll der weltgrößte freistehende Adventskalender entstehen
Nach dem größten Weihnachtsbaum der Welt soll
Dortmund nun auch den
größten freistehenden Adventskalender der Welt bekommen: Dazu werden insgesamt 30 Seecontainer zu einem Koloss in den Abmessungen 15 Meter Länge, 13 Meter
Höhe und sechs Meter Breite
aufgetürmt und natürlich
weihnachtlich verkleidet.
Der gigantische Adventskalender aus Stahl wiegt dann
64,5 Tonnen und überrascht
Besucher des Weihnachtsmarktes schon an der Kampstraße, direkt vor der Petrikirche. Jeden Tag soll ein möglichst prominenter Mensch
ein Türchen, also eine Containerklappe, öffnen. Dahinter
wartet eine Überraschung auf
die Zuschauer: Täglich von
17.45 bis 18.15 Uhr läuft ein
kleines Programm mit Musik,
Gesang, Puppen- oder Theaterspiel.
Die Besucher werden aber
auch Zeugen der täglich guten Tat. Das ist die Ursprungsidee vom Container-Kalender.
Entwickelt haben sie Spediteur Rainer Bloedorn vom
gleichnamigen
Containerdienst,
die
Schausteller
Hans-Peters Arens und sein
Sohn Patrick als Weihnachtsmarkt-Veranstalter und der
Verein Kinderlachen. Vereinssprecher Jörg Drews erklärt
das Prinzip: „Wir suchen noch
Sponsoren, die für 8000 Euro
und gerne auch mehr einen

Politik lokal

Wer vom Bahnhof in Richtung Innenstadt geht, könnte vor Weihnachten so von dem Adventskalender nahe der Petrikirche
empfangen werden. An dem endgültigen dann gerade aufgestellten Modell wird noch gefeilt. RN-FOTO (A) SCHÜTZE/MONTAGE OHLRICH
Container ‚kaufen‘. Das Logo
des Sponsors steht dann auf
dem Container, und das Geld
kommt direkt Hilfsprojekten
von Kinderlachen zugute.“
Der jeweilige prominente
Türchen-Öffner,
darunter
Kinderlachen-Botschafter
und „Prinzessin Lillifee“, soll
möglichst vor Ort den Scheck

an einen Vertreter des Hilfsprojektes überreichen.
Auch an die kleinen Besucher werden Geschenke verteilt. Der riesige Adventskalender wird flankiert durch
ein knappes Dutzend neuer
Weihnachtsmarktbuden an
dieser markanten Eingangspforte zur City.

Eine Überraschung wartet
auch auf dem Hansaplatz.
Dort legt die Gerüstbaufirma
Weise am 18. Oktober um 16
Uhr wieder den Grundstein
zu dem mit 45 Metern höchsten Weihnachtsbaum der
Welt. Er erhält in diesem Jahr
ein gründliches Facelift.
Ulrike Böhm-Heffels

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

Weihnachtsmarkt ist vom
17. November bis 30. Dezember. Geschlossen ist der
Markt am 20. November (Totensonntag) und am ersten
Weihnachtstag.
Interessenten für Container
wenden sich an Jörg Drews,
Tel. 99 33 73 64

i

ANZEIGE

1000 Demonstranten
sagen: „Es reicht“
Samstag: Demonstration in der Innenstadt
Eine Demonstration mit etwa
1000 Teilnehmern gegen
rechtsextreme Gewalt führt
am heutigen Samstag (24. 9.)
durch die Nordstadt bis zur
Reinoldikirche in der Innenstadt. Betroffen sind Kurfürstenstraße,
Uhlandstraße,
Mallinckrodtstraße,
Steinstraße, Königswall und die
Kampstraße. Start ist gegen
13 Uhr am Nordausgang des
Hauptbahnhofs. Die Demonstration endet nachmittags an
der Reinoldikirche.
DSW21 kündigte gestern
an, dass die Buslinien 412,
452, 453, 460, 475, der Flughafen-Express und die S 30

zwischen 11 und 19 Uhr Umleitungen fahren müssen.
Die Demonstranten der „Es
reicht“-Kampagne protestieren gegen rechtsextreme Gewalt in Dortmund.
Polizeipräsident
Gregor
Lange appellierte an alle Teilnehmer, ausschließlich friedlich zu demonstrieren. Aktuell steige das Aggressionspotenzial der Rechtsextremisten
im Stadtteil Dorstfeld spürbar, sagte Gregor Lange. Die
Szene radikalisiere sich zunehmend. Die Polizei unterstütze das Engagement gegen
den Rechtsextremismus ausdrücklich. ban

Politik gegen „Abzocke“
mit Blitzersäulen
Diskussion im Finanzausschuss
Noch ist es keine ausgemachte
Sache, dass die Blitzer-Säulen
im Stadtgebiet – wie von der
Verwaltung geplant – von
sechs auf elf fast verdoppelt
werden (wir berichteten). Gestern im Finanzausschuss gab es
Ablehnung und Diskussionsbedarf. Für Lars Rettstadt
(FDP/Bürgerliste) hat das „was
von Abzocke“ und auch Uwe
Kowalewski (Linke & Piraten)
fand es „ein bisschen schräg“,
dass die Verwaltung bereits
Standortvorschläge für die Radarsäulen gemacht hat, obwohl diese als Gefahrenstellen

noch zu untersuchen seien.
Auch Sascha Mader (CDU)
sprach sich gegen stationäre
Blitzer aus, „nur damit die
doofen Münster- und Sauerländer dareinfahren.“ Wer
mehr Verkehrssicherheit wolle, müsse mehr Radarwagen
einsetzen. Allerdings würden
die noch mehr Personal binden, als die vom Ordnungsamt
beantragten elf Stellen. Der
Rat sollte eigentlich nächste
Woche darüber entscheiden.
Jetzt machen die Vorschläge
noch eine Runde durch mehrere Ausschüsse. ko

Einladung zum Patientenforum:

Soweit die Füße tragen.
Moderne Verfahren der Fußchirurgie
Donnerstag,

29. September 2016, 18.00 Uhr
Chefarzt Dr. Benedikt Leidinger,
Fuß- und Sprunggelenkchirurgie
Wir bitten um Anmeldung unter Tel. 02 31 / 94 30 - 355

Virchowstraße 4 · 44263 Dortmund

Kontakt:

Hermann Beckfeld, Chefredakteur, Telefon: 0231/9059 4000, E-Mail: hermann.beckfeld@mdhl.de

70

71

u Preisträger 2016
u Politik lokal
W i r t sch a f t l o k a l
u Kultur lokal
u Sport lokal
u Gesellschaft lokal

Kritischer und kompetenter Blick
auf Arbeit, Geld und Geschäftsleben

u Panorama lokal
u Service lokal

Hier vor Ort arbeiten die Menschen, hier wird das Geld verdient,
hier wird es ausgegeben. Wirtschaftsthemen im Lokalen betreffen
alle Bürger und sind bester Lesestoff. Allerdings nur, wenn die
Redaktion über die Standards aus Bilanzpressekonferenzen und
PR-Material hinausdenkt. Gute Lokalredaktionen orientieren sich
an den Anforderungen der Gesellschaft und der Lebenswelt der
Menschen, liefern Hintergrund und Analyse. Kritisch und kompetent
gehen sie Geschichten und Gerüchten nach. Und sie entwickeln
eigene Ideen, mit denen sie die Wirtschaftswelt für die Leser transparent machen.
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W i rt s c h a f t l o k a l

W i rt s c h a f t l o k a l

Trockene Zahlen
mit Leben gefüllt

Freie Presse

11

DAS THEMA: EINKAUFEN IN DER REGION

In Chemnitz spionieren, in Thalheim bezahlen

Lebendige Recherche kontra trockene Fakten. Nach diesem Rezept arbeiten zwei Redakteure
im Erzgebirge den Einzelhandelsatlas der IHK auf. Sie fragen bei den Menschen nach, ob sich
ihr Gefühl mit der Statistik deckt.
Journalisten lieben Zahlen und Ran-

muss jeder einkaufen. Doch denken

Geschichten, die die Menschen dazu

kings. Welche Stadt hat die höchste

die Leute dabei darüber nach, warum
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werk auf viel Papier. Als die IHK Chem-
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Redaktion: Welchen Wert hat das für
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die jeder Leser nachvollziehen und

mit dem subjektiven Gefühl der Bürge-

mit seinen eigenen Werten, Erfahrun-
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Stichworte

Jeder muss einkaufen. Doch denken die Leute noch darüber nach, warum sie was wann und wo einkaufen? „Freie Presse“ stellt in einer Serie
Menschen aus Stollberg, Zwönitz, Thalheim, Lugau und Oelsnitz vor – doch spiegelt sich deren Bauchgefühl in Zahlen und Statistiken wider?
VON JAN OECHSNER
THALHEIM — Ein Spitzel, ein Spion

sein? Nein, Martin Ruppert hat überhaupt kein Problem damit. „Ich mache es, weil ich Thalheimer bin.“ Seine einfache Erklärung ist logisch –
und sein logischer Plan ganz einfach: „Erst gehe ich nach Chemnitz
in einen großen Markt, um zu
schauen, was es alles so gibt. Und
dann fahre ich wieder heim und bestelle hier beim Fachhändler.“
Martin Ruppert spioniert also.
Der 62-Jährige will sich eine neue
Kombination aus Kühlschrank und
Tiefkühltruhe kaufen. Da er aber
nur äußerst ungern ins bunte, schrille, schnelle Internet schaut, macht
er sich halt auf den Weg. Auch, weil
es in Thalheim gerade mal 200 Quadratmeter Verkaufsfläche für Elektro und Leuchten und hochwertige
Haushaltsgeräte gibt, so die Statistik.
Da bleibt nicht viel für Kühlschränke. Ruppert aber muss die Dinge in
ihrer Auswahl sehen, anfassen, spüren können. Da haben die großen
Center in den großen Städten, die es
nun mal im kleinen Thalheim nicht
gibt, einen Standortvorteil.
Aber das Produkt auch kaufen?
Das macht Martin Ruppert daheim.
Bestimmt ist es auch damit zu erklären, dass Ruppert ein geborener,
waschechter Thalheimer ist. Baujahr 1954. Und es hat was damit zu
tun, dass er nie reich war, aber bodenständig. Denn er war schon alles:
Facharbeiter im Forst, Elektromonteur, Lasterfahrer, Theaterbauer.
Kürzlich arbeitete er in einem
Chemnitzer Institut für Karbonfaserplatten. Nun ist Zeitarbeit angesagt – in einem Pfaffenhainer Unternehmen. Zudem spielt er bei der regionalen Combo Schluckauf den
Bass. Die sind mit dem Specktfettbemmen-Blues lokalberühmt geworden – aber nie reich.
„Für mich war Geld nie das Maß
aller Dinge, ich habe nie viel Geld
verdient“, sagt er und spricht von einem bescheidenen Lebenswandel
ohne große Sprünge. Da ist er womöglich einer von vielen. Denn was
die Kaufkraft betrifft, liegt Thalheim
immer unter den relevanten Durchschnittswerten: unter dem des Erz-

Kontakt:

Andreas Luksch, Regionalleiter Erzgebirge, Telefon: 03733/141-13140, E-Mail: andreas.luksch@freiepresse.de

Martin Ruppert in der Innenstadt von Thalheim. „Was mir noch fehlt in der Stadt ist, dass junge Leute Mut haben, einen eigenen Laden aufzumachen. Für junge Leute. Das kann ruhig schrill und bunt
und neu sein.“
FOTO: JENS UHLIG

gebirgskreises, noch mehr unter
dem des Freistaates – und sogar fast
13 Prozent unter dem der Bundesrepublik. Was für ihn denn viel Geld
wäre, ist die Frage. „3000 Euro.“ Und
dann sagt er grinsend: „Wer nichts
erschleicht und auch nichts erbt,
bleibt ein armes Luder, bis er sterbt.“

„Für mich war
Geld nie das Maß
aller Dinge.“
Martin Ruppert Thalheimer

Er hat ja in seinem Leben nun schon
drei Währungen kennengelernt: die
weiche DDR-Mark, dann die harte
D-Mark, nun den Euro. Und er weiß,
dass es mal eine Zeit gab, wo Geld

keinen Wert hatte, weil es nicht viel
zu kaufen gab. Das hat ihn geprägt.
Seine erste gusseiserne Badewanne
in seiner ersten Wohnung in Thalheim bekam er nur auf Zuweisung.
„Und heute gibt es alles zu kaufen,
und deshalb hat das Geld auch irgendwie keinen Wert mehr. Es sei
denn, man gewinnt im Lotto.“
Er will zwar bald spionieren in
den Elektro-Einkaufscentern von
Chemnitz, aber normalerweise meidet er diese Paläste grundsätzlich.
Sie sind ihm zu groß. Zu unpersönlich, auch wenn die fremden Verkäufer nett sind, so nett halt, wie es
fremde Verkäufer sein können. In
Thalheim kennt er fast jeden, und
die sind auch nett, auch dann noch,
wenn er nur Hallo sagt. „Etwa 90
Prozent meiner Einkäufe mache ich
im Ort“, sagt Ruppert. Er sei ein bodenständig-praktischer Einkäufer.
Lebensmittel, also den regelmä-

ßigen großen Wocheneinkauf, holt
er aber in Stollberg in einem großen
Supermarkt, aber nur, weil dort seine Frau arbeitet.
Denn er ist zufrieden mit dem
Kauf-Angebot in der Drei-TannenStadt. Noch sei das gesund. „Vier Bäcker, vier Supermärkte, vier Fleischer. Optiker. Holzhandel mitten
im Ort, Fahrradladen.“ Und und und
... Es gibt auch ein Geschäft, wo es
wirklich alles gibt – von Reißzwecken bis zum 20-Liter-Farbtopf. „Der
Laden wird oft unterschätzt.“ Sogar
ein Rewe sei da, der bis 22 Uhr aufhat. Das brauche er nicht selbst,
aber das lockt auch viele Spät-Einkäufer aus der Region an. „Oder anders gesagt: Ich möchte kein
Jahnsdorfer sein. Die haben etwa so
viele Einwohner wie wir, aber die
haben ja kaum was zum Einkaufen.“
Aber diese Einwohnerzahl in Thalheim macht ihm auch Sorgen. Vor

etwa zehn Jahren lebten noch fast
9000 Leute in der Stadt, mittlerweile
hat der Ort fast die 6000er-Grenze erreicht.
Fünf Läden hätten in letzter Zeit
im Ortskern geschlossen. „Etwa die
Schokoladen-Heidi, wo es feinste
Pralinen gab. Den vermisse ich besonders.“ Oder der Buchladen. Der
Radioladen. Ein Bekleidungsladen.
Ein Lebensmittelgeschäft. Alles zu.
Das Niveau der Verkaufsflächen im
Einzelhandel lag in Thalheim vor
knapp zehn Jahren mal ein Viertel
über dem Erzgebirgskreis-Durchschnitt, heute sind es noch 81,2 Prozent.
Ruppert hat einen ganz dicken
Aktenordner. Darin sind alle wichtigen Einkäufe in seinem Leben abgeheftet. Er ist nicht nur bodenständig
– er ist auch genau. Oder blickt er
gerne mal zurück in alte Zeiten? Da
ist die Quittung vom ersten Wasch-

automat aus Schwarzenberg, den er
sich in Thalheim vor Jahrzehnten
gekauft hat. Oder die Brikett-Karten
aus dem 1980er-Jahren, damals vom
Kohlehandel Krüger, den es natürlich schon lange nicht mehr gibt.
Bald kann er nun den Kaufbeleg für
die neue Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühltruhe dort
ganz oben drauf abheften.
Nur wann? Wann er spionieren
fährt, nach Chemnitz, um sich
schlau zu machen, was es alles so an
Kühlschränken und Kühltruhen
gibt, ist noch unklar. Aber er wird es
auf jeden Fall machen. „Und wenn
der Fachhändler in Thalheim nicht
allzu viel teurer ist als das Angebot
in Chemnitz, dann kaufe ich natürlich bei ihm.“ Wie viel teuer es sein
darf, bis er es sich anders überlegt,
kann der Thalheimer noch nicht sagen: Martin Ruppert hat eben sein eigenes Verhältnis zum Geld.

„Wir müssen hier so viel wie möglich einkaufen“

Verkaufsfläche stagniert

„Freie Presse“ fragte bei Einwohnern nach, wie sie die Thalheimer Einkaufssituation einordnen

Nahversorger tummeln sich am Stadtrand

Rolf Brückner, Bürger: Dem Rentner macht die Situation der größeren Lebensmittelanbieter Sorge.
„Das Wohngebiet am Erzgebirgsbad
hat ja einen Edeka. Oder an der B 180
am Ortsausgang nach Stollberg gibt
es einen Netto. Aber in der Innenstadt hat sich jetzt ein kleiner Discounter zurückgezogen, wo die
meisten Leute leben.“ Ansonsten
schätze er die Situation als gut ein,
etwa hinsichtlich Bäcker, Fleischer,
Apotheke. Aber insgesamt verspüre
er eine „drastische Abnahme der
Einkaufsmöglichkeiten“. In Zwö-

THALHEIM — Wer einen kompakten

Der Handelsatlas
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STOLLBERGER ZEITUNG

Samstag, 27. Februar 2016

Die Industrie- und Handelskammer
(IHK) hat die fünfte Auflage des sächsischen Handelsatlas vorgelegt. Das
Zahlenwerk gibt einen Überblick über
wesentliche Strukturdaten des stationären Einzelhandels. „Wir haben jedes einzelnen Laden besucht, vermessen und das Sortiment kategorisiert“, erklärt Bert Rothe, stellvertretender Geschäftsführer für Handel
der IHK Chemnitz, die Entstehung der
Datenbasis. Erhoben wurden die Daten zwischen November 2014 und Februar 2015.
Der Atlas dient als Grundlage für die
Bewertung von Geschäftsansiedlungen und als wertvolles Hilfsmittel für
die strategische Einzelhandelsentwicklung. (bjost)

nitz, so seine Einschätzung, sei es,
insgesamt betrachtet, besser.
Johannes Schädlich, ehemaliger
Vize-Bürgermeister: Mit der Einkaufssituation für den täglichen Bedarf sind wir, meine Frau und ich, in
Thalheim zufrieden. Die vorhandenen Einkaufsmärkte decken den Bedarf ab. Noch gibt es auch in der
Stadt Fleischer, Bäcker, Gemüsehändler und Fachgeschäfte, bei denen wir wegen der guten Qualität
ihrer Waren und der freundlichen
Bedienung gern einkaufen. Leider

sind aber auch einige Fach- und Spezialgeschäfte, zum Teil aus Altersgründen der Inhaber, geschlossen
worden. Noch sind mir dafür keine
Nachfolger bekannt. Um die Einkaufssituation in unserer Stadt zu
erhalten, ist es notwendig, dass wir
in den Geschäften der Stadt so oft
und so viel wie möglich einkaufen.
Thomas Preiß, Ex-Organisator
vom Straßenfest: Es werde definitiv schwerer in Thalheim, denn viele Läden seien schon heute „Altersbestände“, die es schon lange gebe
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und die mit viel Idealismus geführt
würden. „Aber, wer nur wirtschaftlich denkt oder als potenzieller
Nachfolger dies auch denken muss,
der könnte es schwer haben in Thalheim. Wichtig ist, die Einkaufsnacht
fortzusetzen, denn wichtig ist: Aufmerksamkeit – auch oder gerade als
Signal in die unmittelbare Nachbarschaft wie Gornsdorf oder Dorfchemnitz.“ Er selbst habe das Straßenfest, welches bis 2014 noch in
Thalheim stattfand, organisiert.
„Aus Zeitgründen habe ich mich davon aber zurückgezogen.“ (joe)

Wochenendeinkauf machen möchte, muss als Thalheimer an den
Stadtrand fahren. Dort haben sich
die meisten größeren Nahversorger
etabliert. „Leider“, wie Bert Rothe,
stellvertretender Geschäftsführer
Handel/Dienstleistungen der Industrie- und Handelskammer, bedauert. Denn über die Hälfte der
Thalheimer Verkaufsfläche (0,69
Quadratmeter/Einwohner) liegt im
kurzfristigen Bedarfsbereich, das
meiste davon im Lebensmittelbereich (0,46 Quadratmeter/Einwoh-
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ner.) Die Gesamtverkaufsfläche ist
seit 2010, dem Zeitpunkt der zweitjüngsten Erhebung stabil geblieben.
Sie ist von rund 8900 Quadratmeter
auf 8330 Quadratmeter gesunken.
Pro Kopf gerechnet ist diese Kennzahl jedoch lediglich von 1,28 Quadratmeter je Einwohner auf 1,27 Quadratmeter gesunken – die Einzelhandelsituation hat sich demnach
durch den Bevölkerungsrückgang
flächenmäßig nicht verschärft. Im
Bundesschnitt stehen jedem Bürger
1,5 Quadratmeter Verkaufsfläche gegenüber. (bjost)
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Im
Blickpunkt

Ausbeutung im
Einzelhandel aufgedeckt
Darf es sein, dass ein erfolgreicher Einzelhändler wie Kaufland die Ausbeutung von Arbeitnehmern
im eigenen Haus zulässt, nur weil sie nicht direkt beim Unternehmen angestellt sind? Die Redaktion
stellt diese Frage und bewirkt damit ein Umdenken im gesamten Konzern.
Ausgelöst werden die Recherchen,

sprachen und ihre Rechte nicht kann-

nalismus, vor allem aber ein Erfolg für

als zwei junge Frauen aus Polen von

ten. Die Zeitung nennt Ross und Reiter

die Arbeitnehmer, die nun auf bessere

ihren schlechten Erfahrungen in der

und zeigt personelle Verquickungen

Arbeitsbedingungen hoffen. Die Zei-

Kaufland-Logistik

–

der Firmen. Keineswegs ein Einzelfall,

tung begleitet diesen Prozess weiter-

vor den Toren der Firmenzentrale in

wie ein Gewerkschaftssekretär von

hin kritisch.

Neckarsulm – erzählen. Einschüch-

Verdi sagt. In vielen Branchen gebe es

terungsversuche,

Benachteiligungen von Beschäftigten

in

Möckmühl

aufgezwungene

Überstunden, überteuerte Wohnungen

in Leiharbeitsfirmen.

Die zwei Polinnen Ewa und Gabriela M. beim Kaufland-Logistikzentrum in Möckmühl. Wenige Wochen haben sie hier für die Firma Loco Service gearbeitet. Zeit genug für unzählige schlechte Erfahrungen.

Hire and Fire auf Deutsch

Stichworte
MÖCKMÜHL

ohne Privatsphäre – die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Arbeiter im

Die Berichterstattung hat Folgen.

ff Anwalt

Kaufland-Dienstleistungszentrum sind

Noch mehr Betroffene melden sich.

ff Arbeitswelt

haarsträubend.

Konfrontiert mit weiteren Recherche-

ff Ausländer

ergebnissen, zeigt sich Kaufland dann

ff Hintergrund

Als die Redaktion nachhakt, zeigt

offen fürs Gespräch und kündigt einen

ff Kontinuität

sich, dass dahinter System steckt.

generellen Abschied von der umstrit-

ff Recherche / Investigation

Personaldienstleister spezialisierten

tenen Werksvertragkonstruktion an.

ff Wirtschaft

sich auf Mitarbeiter, die kein Deutsch

Ein Erfolg für den investigativen Jour-

Foto: Christian Gleichauf
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Wie Subunternehmer den Kaufland-Mindestlohn unterlaufen – Abhängigkeit systematisch ausgenutzt

Von unserem Redakteur
Christian Gleichauf

s ist keine romantisch verklärte Vorstellung von einem erfolgreichen Leben in Deutschland, das junge Menschen aus Polen ins Heilbronner Land führt.
Die Arbeit im kalten Fleischwerk oder in der
Logistik ist eintönig und hart, die Bezahlung
trotz Mindestlohn nicht üppig. Doch worauf
die Arbeitnehmer aus Osteuropa vertrauen,
ist, dass in Deutschland Regeln und Gesetze
eingehalten werden. Wie sich zeigt, ist das bei
einigen Firmen in der Region nicht der Fall.
„Unfassbar“ findet Thomas Müssig, was
sich hier – vor seiner Haustür – auftut. „So etwas kennt man sonst nur
aus Asien, wo die
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Es geht natürlich nicht um Welblechhütten im wörtlichen Sinne. Doch die Geschwister Ewa und Gabriela M. (Namen geändert) haben hier eine Arbeitswelt kennengelernt, die man in Deutschland gemeinhin
kaum für möglich hält. Den Job hatte ihre
Cousine besorgt, im Kaufland-Lager für den
Personaldienstleister Loco Service. Vieles
passt auf den ersten Blick. Es gibt neun Euro
die Stunde, die Vorarbeiterin ist selbst Polin,
die Verständigung also kein Problem. Die flexiblen Arbeitszeiten sind zwar eine Heraus-

forderung, doch die Cousine übernimmt den
Fahrdienst. Gleich am zweiten Tag auch nach
Heilbronn, um Sicherheitsschuhe zu kaufen,
die bei der Arbeit mit den schweren Paletten
Pflicht sind. Dass diese Art von Arbeitskleidung in Deutschland vom Arbeitgeber gestellt werden muss, ist ihnen nicht bekannt.
Arbeitsbeginn um 8 Uhr, 6 Uhr, 20 Uhr, 22
Uhr. Arbeitsende mal um 13 Uhr, mal um
19.30 Uhr. Dann kommt es vor, dass Ewa M.
eine Stunde nach Arbeitsbeginn wieder nach
Hause geschickt wird. „Es gibt keine Arbeit“,
habe ihr die Vorarbeiterin gesagt. Also wieder
bei der Cousine anrufen, für die Heimfahrt
steht kein Bus bereit. Dass es in Deutschland
nicht rechtens ist, wenn man zur Arbeit eingeteilt und dann ohne Bezahlung für die reguläre Arbeitszeit wieder weggeschickt wird,
weiß dort offenbar niemand – außer der Firmenleitung. Auf Anfrage dementiert Loco
Service jedenfalls, dass es jemals solche Vorkommnisse gab.

Jederzeit verfügbar Die zwei jungen Frauen
sind bereit, jederzeit zu kommen, wenn die
Firma ruft. Gleich am nächsten Tag arbeiten
sie mehr als zehn Stunden, obwohl auch das
nicht zulässig ist. Sie klagen nie, arbeiten
Nachtschicht um Nachtschicht. Bis die Vorarbeiterin eines Tages fragt, wer sie da eigentlich jeden Tag zur Arbeit fährt. Sie erzählen
von der Cousine und ihrem deutschen Mann.
Als sie zwei Tage später ihre Schicht beenden,
legt ihnen ein Mann einen Aufhebungsvertrag zur Unterschrift vor. Abmahnungen gab
es nie, Gründe werden keine genannt. Unter
Druck unterschreiben sie.
Erst als der deutsche Ehemann der Cousine bei Geschäftsführer Milan Pavlovic anruft,
wird aus dem Aufhebungsvertrag eine ordentliche Kündigung. Zwei Wochen müsste
die Firma die beiden also weiterbeschäftigen.
Doch Pavlovic möchte das nicht. „Bringen Sie
eine Krankmeldung“, soll er gesagt haben.

Auf Nachfrage bestreitet Pavlovic diese Aussage. Als die zwei Polinnen trotzdem wieder
zur Arbeit kommen wollen, erklärt die Vorarbeiterin, sie sollen sich Urlaub nehmen – und
schickt per SMS hinterher: „Unbezahlten Urlaub.“ Für Gewerkschaftssekretär Thomas
Müssig zwei problematische Punkte, weil die
Initiative vom Arbeitgeber ausgeht. Die Aufforderung zur Krankmeldung ist dabei ein
schwerwiegender Verstoß. „Hier geht es um
Sozialversicherungsbetrug.“

Nichts in der Hand Die zwei jungen Frauen

verzichten auf das Geld von der Krankenkasse. Was sie von Loco Service überwiesen bekommen, entspricht allerdings nicht ansatzweise den geleisteten Stunden. Am deutlichsten wird das bei Ewa M. Den handschriftlichen Stundenaufstellungen zufolge hat sie in
den gut zwei Wochen mehr als 107 Stunden
gearbeitet, was netto in etwa 770 Euro entspräche. Zusammen mit den Nachtzuschlägen müsste sie auf nahezu 1000 Euro kommen. Überwiesen werden 675 Euro. Zwei
Tage Resturlaub sind auf der ersten Abrechnung noch vermerkt, die eigentlich ausbezahlt werden müssten. Doch eine Korrektur
lehnt die Firma ab. In der Geschäftsstelle an
der Heilbronner Kaiserstraße heißt es, die
Daten würden nach der Kündigung aus dem
System gelöscht. „Und überhaupt“, sagt die
Dame hinter dem Schreibtisch irgendwann
unwirsch, „würde ich mich lieber mit den beiden hier unterhalten. Ich kann Polnisch.“ Was
sie damit meint, bleibt offen.
Einige Wochen später machen sich die
zwei jungen Polinnen noch einmal auf den
Weg nach Möckmühl. Es geht darum, Kontakt mit den ehemaligen Kollegen aufzunehmen. Als sie auf dem Parkplatz warten, ruft
Gabriela M. plötzlich: „Patrizi! Patrizi!“ Die
ehemalige Vorarbeiterin ist an ihnen vorbeigefahren. Ängstlich verstecken sie sich zwischen den parkenden Autos.

Wenig später holt ein weißer Transporter
mehrere Arbeiter ab, fährt sie nach Neuenstadt zu einem Haus. Die Insassen steigen
aus, andere ein. Thomas Müssig ist dabei, als
polnische Hausbewohner über die Unterkunft berichten. Für die Fahrten zur Arbeit
bezahlen die Mitarbeiter 2,50 Euro pro Tag.
Im Haus befinden sich mehr als zehn Zimmer,
in denen jeweils zwei bis vier Betten stehen.
Jedes Bett kostet hier 225 Euro. Im Hausgang
hängt die Hausordnung – auf Deutsch. Daneben Schichtpläne für das Fleischwerk. Vorarbeiternamen. „Abteilung Gulasch“, „Bratwurst Linie 1“. Alles gut organisiert? Ein Rahmer-Mitarbeiter sagt, dass man sich auf die
Dienstpläne nicht verlassen kann.

Misstrauen Auch bei weiteren Treffen redet

kaum ein Mitarbeiter offen. Der Zusammenhalt in der Fremde ist nicht besonders groß
unter Polen, sagen die Polen selbst. Hier gilt: „Der
Pole ist des Polen Wolf.“
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Zu gerichtlichen Auseinandersetzungen ist wenig bekannt. Im vergangenen Jahr gab es nur eine Anzeige bei der
Staatsanwaltschaft, die dann wieder zurückgezogen wurde. Der Klägeranwalt wollte sich
lieber zivilrechtlich einigen.

Mietwucher mit System
Mehrere Häuser im Kocher-, Jagst- und Brettachtal werden bettweise vermietet – Zwei, drei oder vier Schlafplätze pro Zimmer
Von unserem Redakteur
Christian Gleichauf
NEUENSTADT 27 Namen stehen an der Tür. Pol-

Kontakt:

Marcus Vial, Redaktionsmarketing, Telefon: 07131/615-476, E-Mail: marcus.vial@stimme.de
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nische Namen. Das Haus: einst ein Einfamilienhaus mit Arztpraxis, heute „Hotel“. So nennen es zumindest die Bewohner, Beschäftigte
der Firmen Loco Service und Rahmer Zeitarbeit. Doch von Roomservice keine Spur. Statt
dessen müssen zwei bis vier Leute in einem
Zimmer übernachten – für mehr als 200 Euro
pro Bett. Bis zu 900 Euro pro Zimmer also.
Mehr als zehn Zimmer gibt es hier. Ein Bewohner schätzt die Zahl der Mieter auf 30.

Keine Auskunft Wer profitiert von den Miet-

einnahmen? Grob überschlagen kann man davon ausgehen, dass bei 20 bis 30 Bewohnern
für das Haus 4000 bis 6000 Euro pro Monat
überwiesen werden. Die Frage ist: an wen?

Die Firmen Rahmer und Loco Service ziehen
die Miete zwar direkt vom Lohn ab – auf
Wunsch des Mitarbeiters, wie sie beteuern –,
doch wohin dieses Geld geht, möchten sie
auch auf Nachfrage nicht mitteilen. Loco Service und Rahmer erklären, sie kooperieren
nur mit Firmen, „die sich auf die Bewirtschaftung von Immobilien spezialisiert haben“. Sie
selbst hätten mit der Vermietung nichts zu
tun. Also auch nicht mit den Verhältnissen in
den Unterkünften.
Die Recherchen der Heilbronner Stimme
führen zum Eigentümer eines „Hotels“. Wolfram Rudolph ist ein angesehener Heilbronner
CDU-Lokalpolitiker, Vorsitzender des Sontheimer Offenen Kreises. Er zeigt sich überrascht über die Anzahl der Bewohner in seinem Haus und die Höhe der resultierenden
Miete. Er selbst bekomme nur einen „angemessenen Mietzins“ – wie viel, das möchte er

nicht mitteilen. Er sei bislang davon ausgegangen, dass es keine Probleme gebe. Verantwortlich sei der Mieter, seit gut einem Jahr ist
das die Firma DSZ aus Feucht bei Nürnberg.
„Die kümmern sich um alles.“

Die Verbindung Hier wird es interessant: Die

Einst Arztpraxis mit Wohnung, heute Herberge für
mehr als 20 polnische Bewohner: Den Arbeitern
wird es als „Hotel“ angepriesen.
Foto: Gleichauf

Geschäftsführerin der DSZ GmbH heißt Nikolina Pavlovic. Der Name gibt einen Hinweis
auf die Verbindung zu Loco Service und Rahmer: Nikolina Pavlovic ist die Ehefrau von Milan Pavlovic, einem Geschäftsführer von Loco
Service und Rahmer Zeitarbeit. Die Aussage,
man vermittle nur an „externe Anbieter“, ist
somit nicht die ganze Wahrheit.
Auch wenn DSZ Fragen dieser Zeitung
nicht beantwortet: Es ist nicht die einzige Immobilie, die die Firma im Umfeld von Kaufland angemietet hat. Ähnliche Unterkünfte
gibt es in zahlreichen umliegenden Orten.
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DIENSTAG, 30. AUGUST 2016
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SCHÖNHEIT

CHAM

Karin Seehofer
lächelt für
Weißen Ring.
➤ SEITE 20
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Fotografin Birgit Bock
nimmt uns mit auf eine
Bildreise in die Natur.
W i rt s c h a f t l o k a l
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BAYERWALD-ECHO / KÖTZTINGER UMSCHAU – WWW.MITTELBAYERISCHE.DE
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SEITE 19

LESEN SIE HEUTE
LANDKREIS

Nicht überall ist
Mitreden erwünscht

Kultur-Begegnungen
über die Grenze
Der Kulturverein Bayerischer Wald
e.V. widmet sich im Herbst 2016
mit zwei Veranstaltungen dem
grenzüberschreitenden Kulturaustausch mit dem Nachbarland
Tschechien.
➤ SEITE 20
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FURTH IM WALD

350 Gläubige feierten
die Bergmesse

Das Thema Mitbestimmung klingt nicht gerade spannend. Interessant wird es, wenn man die richtigen
Fragen stellt. Die Volontärin Jana Wolf hat das getan: Wer hat im Betrieb was zu sagen? Was macht

Gelebter Glaube auf der höchsten
Erhebung des Böhmischen Waldes:
Tomáš Holub, der neue Bischof von
Pilsen, zelebrierte am Sonntag zum
ersten Mal den Gottesdienst am
➤ SEITE 21
Cerchov.

eigentlich ein Betriebsrat? Welchen Einfluss haben Frauen in den Unternehmen? Daraus wird eine
lesenswerte Themenwoche.
Auch wenn der Titel „Arbeit und Mit-

Informationen verfügbar. So geht die

Mit der Themenwoche schafft es die

bestimmung” trocken klingt, dahin-

Redaktion in die Betriebe, spricht mit

Redaktion, ein nüchternes Wirtschafts-

ter verbirgt sich ein wichtiger Aspekt

Gewerkschaftern, Betriebsräten und

thema mit Leben zu füllen.

unserer Arbeitswelt. Die Volontärin

Arbeitgebern. Sie stellt die Menschen

macht sich dazu Gedanken und ein

vor, die mitreden, und Firmenchefs,

Konzept. Bei der Recherche zeigt sich:

die sich das Hineinreden verbitten. Sie

Das Material ist so umfangreich, dass

redet mit Frauen über die Gleichstel-

damit gut eine Woche mit täglichen

lung im Unternehmen und mit einem

ff Arbeitswelt

Geschichten gefüllt werden kann.

Betriebsseelsorger, der in Krisensitu-

ff Gesellschaft

ationen Beistand leistet.

ff Hintergrund
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Begleitend zu den Geschichten im Print

Unternehmen im Landkreis einen

wird die Serie online auf der Website

Betriebsrat haben. Während die Wirt-

der Mittelbayerischen Zeitung aufbe-

schaftskraft der Region in Statistiken

reitet. Alle Texte und Zusatz
stücke

genau erfasst wird, sind über die Inte-

werden im MZ-Spezial „Arbeit und

ressenvertretungen der Menschen,

Mitbestimmung” gebündelt.
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In unserer Echo-Themenwoche gehen wir ab heute sechs Tage lang der Frage nach: Wie viel Mitbestimmung gibt es im Landkreis Cham?
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Adauktus, Amadeus, Felix, Heribert,
Rebekka
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LANDKREIS

Keine Angst vor
Rechnungskürzung

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ARBEIT Betriebsräte vertreten
die Interessen der Arbeitnehmer in Unternehmen.
Im Landkreis gibt es solche
Gremien nur selten. Die Mitsprache fällt mau aus.
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INHALT
FURTH IM WALD
SEITE 21-23
HOHENBOGENWINKEL SEITE 24
BAD KÖTZTING
SEITE 25
WIR IM BAYERWALD
SEITE 26
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VON JANA WOLF

Viele Nutzer von Smartphones wissen gar nicht, dass sie durch manipulierte Werbebanner unbemerkt in
Abo-Fallen tappen können. Ärgerlich,
wenn sich dann strittige Beträge von
Drittanbietern auf der Handy-Rechnung befinden. In diesem Fall muss
sich der Verbraucher nicht nur mit
dem Fremdanbieter auseinandersetzen, sondern auch mit seinem Mobilfunkanbieter. Die Rechnung zu kürzen und Widerspruch einzulegen ist
der erste Schritt.
Widerspruch einzulegen und die
Rechnung selbst zu kürzen, scheuen
viele Verbraucher. Sie haben Angst,
dass der Mobilfunkanbieter mit einer
Sperre der SIM-Karte droht. „Eine
Sperrung ist jedoch nicht erlaubt“, so
Eva Traupe, Juristin beim VerbraucherService Bayern im KDFB e.V.
(VSB): „Erst ab einem Zahlungsrückstand von 75 Euro kann der Anschluss gesperrt werden. Bestrittene
Beträge von Drittanbietern zählen
nicht zu diesem Betrag.“
Um den Rechnungsbetrag zu kürzen,
müssen Verbraucher innerhalb von
acht Wochen nach Rechnungseingang beim Mobilfunkanbieter Widerspruch einlegen, am besten schriftlich per Einschreiben mit Rückschein.
Nennen Sie den genauen Betrag und
den Fremdanbieter, den Sie nicht bereit sind zu bezahlen. Bereits im Widerspruchsschreiben können Sie darauf hinweisen, dass eine Sperre nicht
berechtigt ist, wenn Forderungen
Dritter fristgerecht bestritten wurden.
Lassen Sie sich beraten, wie Sie im
Einzelfall vorgehen sollten. Wenn der
Anbieter trotzdem die Sperre androht, können Sie bei Gericht eine
einstweilige Verfügung beantragen.
Weitere Informationen und individuelle Beratung erhalten Sie in den Beratungsstellen desVSB.

die diese Leistung erbringen, keine

Foto: Wolf

Wer hat im Betrieb etwas zu sagen?

NAMENSTAG

ff Wirtschaft

Jana Wolf, inzwischen Redakteurin bei der MZ, Telefon: 0941/207-6093/-351, E-Mail: jana.wolf@mittelbayerische.de

●

NIEDERSCHLAGSPROGNOSE:
5%
SONNENSTUNDEN:
12,4
SONNENAUFGANG:
06:23 Uhr
SONNENUNTERGANG:
19:56 Uhr
MONDAUFGANG:
04:09 Uhr
MONDUNTERGANG
18:54 Uhr
MONDPHASE:
Letztes Viertel
(ab 1.9.: Neumond)

Stichworte

Kontakt:

●

MORGENS
ORGEN
14
14°

●

che: Es gibt keine Zahlen, wie viele

●

WETTER IM LANDKREIS

ff Recherche / Investigation

Erstaunliches Ergebnis der Recher-
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LANDKREIS. Wir arbeiten immer mehr

– am Arbeitsplatz, im Ferienjob, im
Haushalt und Garten oder bei der Erziehung der Kinder. Gut 45 Stunden
pro Woche hat das Statistische Bundesamt für einen erwachsenen Bundesbürger im Durchschnitt errechnet.
20,5 Stunden davon werden mit Erwerbsarbeit ausgefüllt, fast zwei Stunden mehr als noch ein Jahrzehnt zuvor. Die restlichen 24,5 Stunden sind
unbezahlte Tätigkeiten. Wir müssen
wir immer mehr leisten. Das sind die
Fakten.
Und wir wollen bei der Arbeit gehört werden. In unserer individualisierten Gesellschaft sehen wir uns
selbst nicht nur als Arbeitskraft, die
rund um die Uhr funktioniert. Wir
wollen uns selbst verwirklichen –
und unsere Arbeitszeit mitgestalten.
Ab heute gehen wir eine Woche lang
der Frage nach: Wie viel Mitbestimmung gibt es im Landkreis Cham?
Keiner erfasst die Betriebsräte

●

●

Wir sprechen mit Gewerkschaftern,
Betriebsräten und Arbeitgebern und
wollen wissen: Wie treten Arbeitnehmer für ihre Interessen ein? Wird ihre
Stimme gehört? In welchen Unternehmen gibt es Betriebsräte und was
können sie erreichen?
Eines gleich vorweg: Es gibt keine
Zahlen, wie viele Unternehmen im
Landkreis einen Betriebsrat haben.
Die Industrie- und Handelskammer
(IHK) erfasst lediglich die Unternehmen, die im Handels- und Genossenschaftsregister gelistet sind: 9292 Die
Betriebsräte sind nicht erfasst.
Auch im Landratsamt gibt es dazu
nichts Konkretes. Und selbst der
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB),
die Dachorganisation aller Gewerkschaften, kann keine Zahlen liefern.
Während die Wirtschaftskraft der Region in Statistiken genau erfasst wird,
gibt es über die Interessensvertretung
der Menschen, die sie erbringen, keine Informationen. Was sagt das über

Erzieherinnen und Sozialarbeiter protestieren im Kita-Tarifstreit mit Transparenten mit der Aufschrift „Wir sind es wert“.
Foto: dpa
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➤ Mit wirtschaftlicher Mitbestimmung ist die Teilhabe der Arbeitnehmer
an Entscheidungen in Unternehmen gemeint. Träger der Mitbestimmung sind
Betriebsräte und Aufsichtsräte.
➤ Für die Privatwirtschaft ist die Mitbestimmung im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) geregelt. Darin steht:
Um einen Betriebsrat zu wählen, müssen wenigstens fünf wahlberechtigte
Arbeitnehmer ständig beschäftigt sein.
➤ Das Gesetz räumt Arbeitnehmern
das Recht zur Betriebsratswahl ein; es
gibt aber keine Verpflichtung dazu. Die
Initiative muss von Arbeitnehmern bzw.
ihren Gewerkschaften ausgehen. Der
Arbeitgeber darf sie nicht behindern.
●
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LESEN SIE MORGEN
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ECHO-THEMENWOCHE

Der Mann in blau
– mit roter Fahne
Morgen nehmen wir die Arbeit eines Gewerkschafters noch genauer
unter die Lupe. Autor Christoph
Klöckner hat den Vorsitzenden des
Betriebsrats von Siemens in Cham
begleitet und festgestellt: Franz
Aschenbrenner ist kein Aufrührer,
sondern ein bedachter Vermittler.

➥ „Arbeit und Mitbestimmung“ lautet der Titel unserer Themenwoche.
Alle Teile finden Sie unter www.mittelbayerische.de/mitbestimmung

●

die Mitbestimmung in der Region
aus? Wir fragen bei den einzelnen Gewerkschaften nach.
Die IG Metall betreut hier die Betriebsräte in 14 Unternehmen. Dazu
zählen neben Siemens mit 730 Mitarbeitern auch der Automobilzulieferer
Continental in Roding (641 Mitarbeiter), der Verpackungshersteller Gebhardt in Cham (378) oder der Fensterund Fassadenbauer Schindler in Roding (278). Den 14 von der IG Metall
betreuten Unternehmen stehen allerdings 16 entgegen, in denen die Gewerkschaft nicht vertreten ist.
Zollner und Mühlbauer sind „ohne“

Der größte Arbeitgeber, die Zollner
Elektronik AG in Zandt, deren Senior-Chef 2016 als „Manager des Jahres“
ausgezeichnet wurde, hat keinen Betriebsrat. Das gleiche gilt für den Ma-

schinenbauer Mühlbauer in Roding.
Bei der Gewerkschaft sorgt das für
Missmut. Jürgen Scholz, der Bevollmächtigte der IG Metall Regensburg:
„Der Landkreis Cham ist eine ziemlich mitbestimmungsfreie Zone.“
Die IG Bergbau, Chemie, Energie
(IG BCE) betreut nur fünf Unternehmen im Landkreis: die Allemann
GmbH in Grafenwiesen, RKT Rodinger Kunststoff-Technik, den Ableger der Röchling Gruppe in Roding,
Uvex in Lederdorn und Flabeg in
Furth im Wald. Auch bei der IG BCE
bleibt der größte Player im Branchenfeld, die Ensinger GmbH in Cham, außen vor.
„Keiner hat dort Lust, etwas mit
uns zu machen“, sagt Hartmuth Baumann, der Bezirksleiter der Gewerkschaft. Er sieht den Landkreis Cham
in Sachen Mitbestimmung als „Aus-

reißer in der Fläche“. Es gebe deutlich
weniger organisierte Betriebe als in
benachbarten Landkreisen.
Für die IG Bauen-Agrar-Umwelt
fällt die Bilanz noch schlechter aus.
Kein einziges Unternehmen aus dem
Baugewerbe ist in der Gewerkschaft
organisiert. In den Landkreisen
Schwandorf, Neumarkt und Regensburg sei die Gewerkschaft besser vertreten, sagt Herbert Allert, der im Bezirksverband Oberpfalz für das Baugewerbe zuständig ist. „Seit 25 Jahren
fahre ich in den Landkreis Cham und
versuche dort Betriebsräte zu gründen. Aber keine Chance!“ Mehr als 80
Prozent der Mitglieder hier seien
nicht in der Heimat beschäftigt, sondern pendeln in andere Landkreise.
Die Bilanz der Gewerkschaft
Ver.di: Etwa 20 Prozent der Betriebe
haben einen Betriebsrat gewählt. „Darunter ist ungefähr die Hälfte von
Ver.di begleitet beziehungsweise in
Ver.di organisiert“, sagt Alexander
Gröbner, der Oberpfälzer Geschäftsführer. Welche Unternehmen und Betriebe das im Detail sind, darüber gibt
Gröbner keine Auskunft.
Fehlt Chamern die Streitkultur?

Was sind die Gründe dafür, dass für
Gewerkschaften die Luft im Landkreis Cham so dünn ist? Werner
Schwarzbach, der Vorsitzende des
DGB-Kreisverbandes Cham, sagt:
„Streitkultur gibt es hier nicht.“ In seinen 25 Jahren als Gewerkschafter habe er nur selten erlebt, dass Leute auf
die Straße gehen und protestieren. Gewerkschaftliches Engagement sei
nicht gern gesehen. „Die Leute haben
vielleicht Angst, dass der Arbeitgeber
etwas erfährt“, sagt Schwarzbach. Der
63-Jährige bedauert, dass es hier auch
kaum gewerkschaftlichen Nachwuchs gibt. Seine DGB-Mitstreiter seien alle Rentner oder Pensionäre.
Hartmuth Baumann von der IG
Bergbau ist in seiner Analyse vorsichtiger. „Vielleicht herrscht einfach eine
gute Atmosphäre in vielen Unternehmen.“ Arbeitnehmer würden sich oft
erst an die Gewerkschaft richten,
wenn es Probleme gibt oder ein Eigentümerwechsel ansteht. Viele Unternehmen im Landkreis seien aus familiären Strukturen heraus entstanden
oder traditionell geprägt, sagt Baumann. In diesen Strukturen gibt es offensichtlich keine Kultur der Mitbestimmung durch die Arbeitnehmer.
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16 Jahresthema Oberfranken 4.0

Wenn der Kühlschrank
mit dem Toaster spricht

Nordbayerischer Kurier | Montag, 9. Mai 2016

DIGITALISIERUNG UND INDUSTRIE 4.0: Mein Kühlschrank spricht mit dem Toaster, und mit dem Tablet bediene ich
die Waschmaschine – theoretisch ist das möglich. In der Praxis sind Versuche mit solchen Smart Homes noch selten.
Werner Wittauer lebt seit zwei Jahren mit seiner Familie in einem intelligenten Haus. Langsam versteht es sie.

Digitalisierung und Industrie 4.0 tauchen ständig als Schlagworte auf. Doch was bedeuten sie für
unseren Alltag? Die Redaktion macht das zum Jahresthema und sucht jede Woche regionale Themen

Dieser Ausblick ist
an allem schuld.
Werner Wittauer
und seine Lebensgefährtin Kathrin
Hinke wollen die
Sonne aufgehen
sehen. Deshalb haben sie an ihr
Wohnhaus in Weidenberg einen
Glaskasten gesetzt. Damit es darin angenehm ist,
brauchen sie die
Smart-Home-Technik. So können sie
vom Sofa aus mit
dem Smartphone
Licht, Heizung und
Fenster bedienen.
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Viel Technik für den Sonnenaufgang
Familie Wittauer aus Weidenberg wohnt in einem teilautomatisierten, intelligenten Haus
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Wittauer. „Dann machen die Dinge Sa- dem Haus sind auch die Büros von Witchen, die Sie gar nicht wollen.“ Von we- tauers Institut. Die Mitarbeiter können
gen intelligentes Heim: „So ein Pro- nur das Licht ein- und ausschalten, nicht
erner Wittauer (38) hatte gramm istganzstupide.“
die Heizung. „Wenn alles funktioniert,
schon immer ein Faible für
merken sie nichts von der Technik.“
Technik. Aber vor allem Das können die Bewohner: Heizung,
wollten seine Lebensge- Fenster und Lichtschalter per Fernsteu- Warum das Ganze? Wegen des Sonnenfährtin und er eines: beim Aufwachen erung bedienen – das geht über eine App aufgangs. Aus Neugier. „Ich probiere das
den Sonnenaufgang sehen. Deshalb auf dem Smartphone. Wenn es regnet, aus, um ein Gefühl dafür zu entwickeln“,
muss ihr Haus mitdenken. Ein Besuch in kann man die Fenster per Schalter nicht sagt Wittauer. Das ist für ihn auch berufWeidenberg, Ortsteil Flurhof.
öffnen. Dann müsste Wittauer zum lich wichtig. Wittauer hat BWL studiert.
Smartphone greifen. Er kann auch vom Beim Praxissemester ist seine TechnikDas Haus: ist eine bauliche Herausfor- Sofa aus das Licht im Schlafzimmer aus- begeisterung mit ihm durchgegangen.
derung. Wittauers Elternhaus ist ein schalten oder von unterwegs schauen, Nach dem Studium hat er an der Uni
Bauernhof, erbaut 1860. Er hat ihn ent- wie das Wetter daheim ist – und den Bayreuth eine Fachwirt-Ausbildung für
kernt und 2013 am den Sandstein-Alt- Nachbarn Bescheid geben, wenn es dem Gebäude- und Facilitymanagement
bau einen Neubau gesetzt. Das Herz- Zitronenbaum draußen zu kalt wird. In entwickelt. Heute vertreibt er die Weistück ist eine riesige Glasfront, die sich
über zwei Stockwerke zieht. Im Erdgeschoss ist der Wohn-/Essbereich. Im
Glossar
ersten Stock das Schlafzimmer. Davor
Smart Home: Ein Heim ist „smart“,
Sensoren und Aktoren: Ohne sie kein
liegt unverstellt der Ausblick, für den die
wenn es intelligent vernetzt ist. Der
Smart Home. Sensoren sind Fühler,
Familie die ganze Technik ursprünglich
Oberbegriff meint technische Verfahdie Temperatur, Feuchtigkeit oder
braucht: Himmel, Bäume, Weiden, auf
ren und Systeme, die Wohn- und LeLichtstärke erfassen und in ein elektdenen Schafe grasen. Sonnenaufgang.
bensqualität, Sicherheit und Energierischen Signal umwandeln. Das schiDas kann das Haus: So viel Glasfront
effizienz erhöhen. Vernetzt werden
cken sie an den Aktor. Dieser setzt
dieses Signal in Bewegung (=Fenster
Haustechnik, Haushaltsgeräte und
braucht Verschattung. Ohne die JalouUnterhaltungselektronik. Sie laufen
schließt sich) oder eine andere physisien würden an Sonnentagen in einer
automatisch oder ferngesteuert.
kalische Größe (= Heizung wärmt) um.
halben Stunde drinnen 35 Grad herrschen. Ein Sturm würde sie zerfetzen.
Damit die Bewohner nicht permanent
danebenstehen und kurbeln müssen,
Das sagen die Bayreuther Innungsobermeister
fahren die Jalousien je nach Witterung
Bernd Zeilmann,
Peter Engelautomatisch hoch und runter. Dafür ist
brecht, Sanitär-,
Elektro- und Inauf dem Hauseck eine Wetterstation, die
formationstechHeizungs- und
Temperatur, Licht- und Windstärke sonik: „An Smart
Klimatechnik:
wie Niederschlag misst. Bei Regen
Homes wird in Zu„Bei uns ist die
schließen sich automatisch die DachNachfrage noch
kunft keiner vorfenster. Auch Lichtquellen und Heizung
beikommen. Bei
gering. 2000 bis
sind zentral gesteuert. Reißt jemand das
5000 Euro mehr
GewerbeneubauFenster auf, erkennt das der Sensor der
ten ist die Technik
muss man rechHeizung und sie schaltet sich ab. Die
schon Standard.
nen bei der HeiEinzelteile kommunizieren kabellos.
zung, das ist vielen zu teuer. Sie lasIn Privathäusern haben etwa 50 ProAufs Dach kommt noch eine Photovolzent der Neubauten eine Rollo-Steuesen ihr Haus erst nur darauf vorbereitaikanlage. Das Haus entscheidet dann
ten. Wichtig ist, dass sich Heizungsrung. Mit der KNX-Steuerung, über die
je nach Marktpreis, ob es den Strom aus
sich die gesamte Technik regeln lässt, bauer und Elektriker früh absprechen.
der Anlage nutzt oder ins Netz einspeist.
werden derzeit etwa 40 Prozent der
Nachrüsten ist schwierig. Um richtig
Das Hirn: Es steckt in einem mannsgroNeubauten in der Region ausgestattet. Energie zu sparen, muss man ein Profi
In unserer Innung können sie fast alle
sein. Wer die Heizung ausschaltet,
ßen Schaltschrank voller Kabel und
während er im Büro ist, und hocheinbauen. Nur hat jeder seine Liefeblinkender LEDs. Das entscheidende
ranten und macht nicht jedes System. dreht, bevor er heimfährt, spart nicht
Teil ist gerade einmal fingerlang. Auf
Weil Elektronikprodukte kurzlebig sind, viel. Die Wohnung kühlt tagsüber aus.
dem Chip ist alles gespeichert, was WitViele Funktionen sind eher Spielerei:
kann es schnell zu Fehlinvestitionen
tauer und seine Familie der Anlage mit
kommen. Wirtschaftlich interessant
Wenn Sie in den Urlaub fahren, schalHilfe eines Fachmanns mühevoll beigewird das Smart Home, wenn es mit in- ten Sie sowieso die Heizung aus. Für
bracht haben. „Eine Steuerung reinsettelligenten Zählern (Smart Metering)
Menschen, die nicht mehr so bewegzen und ohne konkrete Vorgaben proverknüpft wird.“
lich sind, wird die Technik attraktiver.“
grammieren lassen, geht nicht“, sagt
WEIDENBERG
Von Katharina Wojczenko

W

terbildung bundesweit für die Handwerkskammern mit seinem Institut.
Derzeit entwickelt er einen Fachwirt für
Gebäudeautomation.
Weitere Vorteile: Energie sparen. Vor
dem Umbau brauchten sie für 230
Quadratmeter Wohnfläche 2000 Liter
Heizöl im Jahr. Jetzt sind es für 370
Quadratmeter 400 Liter weniger, weil
im Winter die Sonne den Glaskasten beheizt. „Die alte Sandsteinwand fungiert
als Wärmespeicher“, hat Wittauer gelernt. Die Sensoren an Fenstern und Türen lassen sich als Alarmanlage nutzen,
die ihr Signal aufsHandy schickt.
Die Tücken der Technik: Sie ist erst einmal dumm und macht nicht, was sie soll.
Ein Beispiel: Wenn die Temperatur
drinnen einen bestimmte Grenze unterschreitet, springt die Heizung an. Wenn
es zu warm wird, verschatten sich die
Fenster. Im ersten Sommer schaltete
sich die Heizung an, sobald die Sonne in
den Glaskasten schien. Zwei, drei Monate war Schwitzen angesagt, bis ein
Fachmann den Fehler in der Programmierung gefunden hatte. Wittauer sieht
zudem eine Gefahr: „Es kann der Tag
kommen, an dem sich Einbrecher in die
Haustechnik hacken und keine Spuren
mehrhinterlassen.“
So viel kostet es: Schwer zu sagen. Wittauer hat einen Altbau saniert und einen
Neubau drangesetzt. Am Material wollten er und seine Lebensgefährtin nicht
sparen. Was er aber sagen kann: „Allein
die Elektrotechnik in Verbindung mit
der Hausautomation kostet doppelt so
viel wie eine normale elektrotechnische
Ausstattung.“ Hinzu kommen Kosten für
besondere Bauteile wie die Jalousien.
Werden alle Häuser smart? Wittauer
geht davon aus, dass es mindestens noch
zehn Jahre dauert, bis die Technik beim
normalen Häuslebauer eine Rolle spielt.
Das liegt seiner Meinung nach auch an
den Architekten und Handwerkern.
„Kaum einer kennt sich mit der Technik
aus“, sagt Wittauer. Für ein Smart Home
müsse man vorab viel mehr planen, alle
Firmen, die auf der Baustelle sind,
müssten ständig in Kontakt sein. Und die
Bewohner sollten vorher genau wissen,
wo sie von welchem Sonnenstrahl geweckt werden wollen.

Katharina Wojczenko, Telefon: 0160/90143285, E-Mail: katharina.wojczenko@gmail.com
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ist es wohl einer der größten Veranstaltungen von Direktvermarktern
bäuerlicher Produkte im Nordwesten Niedersachsens. Tausende Besucher bummeln jedes Mal über das
Gelände vor dem Dorfgemeinschaftshaus am Rosenweg 1 in Al-

W i rt s c h a f t l o k a l

Langer Atem für ein
umstrittenes Thema
Windkraft wird als umweltfreundliche Lösung der Energieprobleme propagiert. Doch mit dem
Ausbau wachsen die Angst und der Widerstand der Bürger. Der Reporter hört sich ihre Sorgen
und Argumente an. Er bleibt dran und macht sich zum Experten.
Im Sommer 2015 schreibt Marco

Naturschutzverbände weisen Gut-
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Seng eine Reportage zur Windkraft

achten vor, ihre Anwälte beklagen
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ff Politik
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die Recherche. Bürgerinitiativen und
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Versagen vermutet. Die Verletzten waren zwischen 16 und
75 Jahren alt – zehn Fahrgäste und drei Angestellte der Bundesbahn. Zur Bergung wurden
rund 100 Feuerwehrleute
fünf
W i rt sund
ch
a fNotarztt lokal
wagen eingesetzt. Der Güterzug zog drei Waggons mit Kohle und Pipeline-Rohren.

Windkraftgegner drehen auf

ESSEN/PL – Die Umgehungsstraße um Essen (Kreis Cloppenburg) ist am Montag für
den Verkehr freigegeben worden. Dazu waren der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Enak Ferlemann
(CDU) und Niedersachsens
Verkehrsstaatssekretärin Daniela Behrens (SPD) angereist.
Die Bauzeit betrug drei Jahre, die Baukosten belaufen
sich auf rund 13 Millionen
Euro. Die B 68 führt von Cloppenburg über Quakenbrück,
Bersenbrück und Bramsche
nach Osnabrück. Die Länge
der Umgehungsstrecke beträgt 4,1 Kilometer. Im Zuge
des Streckenverlaufs wurden
fünf Brücken errichtet.
Behrens hob die Bedeutung der Umgehung für die
Gemeinde Essen und für den
Güterverkehr hervor: „Von der
Ortsumgehung profitieren die
Menschen in Essen, die bis
dato mit einem überproportional hohen Anteil an
Schwerverkehr leben mussten.“ „Für Fußgänger und
Radfahrer bringt die neue
Ortsumgehung mehr Verkehrssicherheit“,
ergänzte
Ferlemann.

In Barßel und Edewecht
wird um neue Anlagen
gestritten. Ein Blick auf
ein zunehmendes Problem im Nordwesten.

10 000 Euro für
Flüchtlingsprojekte
OLDENBURG/EPD – Die Evangelische Jugend Oldenburg stellt
10 000 Euro für gemeinsame
Projekte von Jugendlichen
und Flüchtlingen zur Verfügung. Mit dem Geld sollen
Theater-, Musik-, Kultur- oder
Begegnungsprojekte in Kirchengemeinden
gefördert
werden, sagte der Landesjugendpfarrer der EvangelischLutherischen Kirche in Oldenburg, Sven Evers. Auch Flüchtlingsinitiativen, Runde Tische
oder Schulen könnten unterstützt werden, wenn sie mit
der evangelischen Jugendarbeit kooperierten. Förderfähig seien auch kleinere Aktion, wie etwa Hilfestellungen
beim Erlernen der deutschen
Sprache oder beim Zurechtfinden im deutschen Alltag.

BRAKE/ULS – Im nächsten Jahr

Marco Seng, Reporter, Telefon: 0441/9988-2008, E-Mail: marco.seng@nwzmedien.de

unter anderem
über ein Zugunglück im Kreis Stade, bei dem
13 Menschen verletzt wurden. Auf der eingleisigen Strecke zwischen Harsefeld und Bargstedt waren ein Personenzug und ein Güterzug zusammengestoßen. Der Sachschaden
wurde auf zwei Millionen DM geschätzt. Als

Umgehung
entlastet
Anwohner

Filmteam dreht
auf der Weser

Kontakt:

BILD: TANJA MIKULSKI

ber, von 10 bis 18 Uhr statt. Regionale Lebensmittel wie Käse, Wurst,
Obst und Gemüse oder auf Fleisch
finden hier ihre Abnehmer. Aber
auch die bäuerliche Handwerkskunst hat ihren festen Platz auf dem
Marktgelände. Der Eintritt ist frei.

wird der Film „Die Hände
meiner Mutter“ im Fernsehen
gezeigt. In den Hauptrollen
sind dann Jessica Schwarz
und Andreas Döhler als verheiratetes Paar zu sehen.
Filmaufnahmen für das Drama, bei dem es um Missbrauch in der Familie geht,
fanden jetzt in Brake statt. Die
Produktionsfirma hatte eigens
dafür ein Filmteam aus der
Wesermarsch gebucht, das
Aufnahmen mit einer Drohne
machte. Mit dem fünf Kilogramm schweren Gerät wurde
eine Szene auf der Weser mit
einem Ausflugsdampfer gedreht.
P ÐTV zeigt einen Beitrag unter
www.nwztv/wesermarsch

PROTESTE

Viele Bürgerinitiativen im Oldenburger Land – Angst vor Lärmpegel und Infraschall

VON MARCO SENG
EDEWECHT/BARßEL – Ein schöner Herbsttag im Oldenburger
Land. Weite Wiesen, Wald am
Horizont, der Mais ist reif. Natur satt am Kammersand in
Harkebrügge. Monika OetjeWeber kann den Anblick nicht
genießen. „Eine ganz liebliche
Gegend und es wird alles zerstört“, sagt sie traurig.
Annegret Meyer zeigt über
die Wiese. Dort am Rande des
Loher Waldes, wo die Gemeinden Barßel und Edewecht sich berühren, wo die
Kreisgrenze zwischen Cloppenburg und dem Ammerland verläuft, sollen sie stehen: vier riesige Windkraftanlagen, jeweils 200 Meter hoch,
in Reihe. Zwei weitere sind auf
der andere Seite des Weges
geplant.
„Die Energiewende erschlägt uns hier.“ Annegret
Meyer ist frustriert. Drei Biogasanlagen gibt es schon rund
um den Kammersand. Man
kann die Windräder in Scharrel, Reckenfeld und auf dem
Hübschen Berg sehen. Die geplante Stromtrasse von Conneforde nach Merzen soll hinter dem Loher Forst verlaufen.
„Wir können uns nur entscheiden zwischen Pest und
Cholera“, sagt Meyer.

Bürger kämpfen
Das klingt fast resignierend, doch Annegret Meyer
und Monika Oetje-Weber
kämpfen. Und viele andere in
Barßel mit ihnen. Gegen den
geplanten Windpark am Kammersand.
Sie haben eine Bürgerinitiative gegründet, haben 2550
Unterschriften
gesammelt:
gegen die Zerstörung des
Landschaftsbildes, gegen die
Vernichtung des Lebensraums geschützter Tierarten
wie Kranich, Kiebitz oder Fledermaus, gegen den Wertverlust von Immobilien, gegen
krankmachende Schallimmissionen und nächtliche Dauerbeleuchtung.
Sie nennen sich „Windwahn“, „Gegenwind“ oder
„Vernunftkraft“. Und sie bekommen stetig Zulauf. Die
Bürgerinitiativen gegen einen
ungezügelten Ausbau der
Windenergie schießen inzwischen fast so schnell aus dem
Boden wie die Windräder
selbst. Kaum vier Jahre nach
der Energiewende reißt die
Windkraft
gesellschaftliche
Gräben auf, spaltet die öffentliche Meinung.
Es gibt Profiteure dieser
Windwende – vor allem Investoren, Grundstücksverkäufer,
Anteilseigner. Aber inzwischen auch viele Geschädigte:
Hausbesitzer, deren Immobilien plötzlich nur noch die
Hälfte wert sind. Menschen,

Die Windkraftanlagen von Haschenbrok in Großenkneten.

ARCHIVBILD: OLAF BLUME

RUND 600 INITIATIVEN IN DEUTSCHLAND AKTIV
Die Plattform „Windwahn“
listet 600 Bürgerinitiativen
(BI). Dem Bündnis „Vernunftkraft Niedersachsen“
gehören 100 BI an.
Im Oldenburger Land sind
unter anderem aktiv: Bür-

gerinitiative gegen Windparks in Lohorst/Rothenmethen/Kammersand; Bürgerinitiative gegen den
Windpark Ahrensdorf/Heinfelde; BI Windpark Kündelmoor; „Gegenwind am Hogenset“; BI „Zwei Warden-

burger Windparks sind genug“; Bürgerinitiative Hatten – „Windpark nach Augenmaß!“; BI Ekernermoor;
„Gegenwind Molbergen“;
„Gegenwind im Hammelwarder Moor“; BI Sengwarden Windkraft.

die unter Geräuschkulisse,
Schattenwurf oder Infraschall
der Windmühlen leiden.
Matthias Elsner sitzt in seinem Wohnzimmer in Edewecht, ein hübsches Haus
zwischen Küstenkanal und
Vehnemoor. Er steht an der
Spitze einer Bürgerinitiative
gegen den geplanten Windpark Hogenset. „Der Windpark liegt in der Vogelzuglinie
und ist an dieser Stelle kontraproduktiv“, sagt Elsner.
Bis zu zehn Anlagen sollen
irgendwann hinter der Häuserreihe in Husbäke gebaut
werden, wo jetzt der noch
Mais gedeiht.
Elsner beschäftigt sich seit
Jahren mit der Energiewende,
liest Buch um Buch. Seine ernüchternde Erkenntnis: Es
geht nur noch ums Geld
scheffeln. Der Umweltschutz
oder die Interessen der Anwohner spielten eine untergeordnete Rolle. „Obwohl Niedersachsen das Bundesland
mit den meisten Windkraftanlagen ist und es keine freien
Flächen mehr gibt, die nicht
konfliktbeladen sind, geht es

Politik und Lobbyisten jetzt
darum, genau diese Flächen
auch noch bebauen zu können“, meint Elsner. Und das,
obwohl es weder akzeptable
und bezahlbare Speicher
noch ausreichend Leitungen
für den produzierten Windstrom geben.
Die rot-grüne Landesregierung lässt die Kritik kalt. Sie
will weitere Standorte ausweisen. Niedersachsen sei Windenergieland Nr. 1 in Deutschland und diese Spitzenstellung solle konsequent ausgebaut werden. In Zahlen heißt
das derzeit: 5616 Windenergieanlagen, 8233 Megawatt
installierte Windleistung.
„Jede Form der Energiegewinnung ist mit Auswirkungen auf die Menschen, auf
unsere Mitgeschöpfe und auf
die Umwelt verbunden und
bedeutet einen Eingriff“, sagt
Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne). Es komme daher
darauf an, die Auswirkungen
so „verträglich“ und gering
wie möglich zu halten.
Laut
Bundesverband
Windenergie (BWE) findet

man über ein Fünftel der installierten Menge an Windenergie an Land im Nordwesten der Republik. Um die Ziele
des Energiekonzeptes der niedersächsischen Landesregierung zu erreichen, sei „ein
jährlicher Zubau von 750
Megawatt vonnöten“.
„Das Windgeschäft ist ein
windiges Geschäft“, sagt Manfred Knake aus Holtgast im
Landkreis Wittmund. Er und
sein „Wattenrat“ kämpfen seit
mehr als 20 Jahren gegen die
Windmühlen in Ostfriesland.
Anfangs einsam wie Don Quichotte, inzwischen flankiert
von vielen Bürgerinitiativen.
In Ostfriesland treibt die
Angst um den Tourismus Bürger auf die Barrikaden. In Ostfriesland sind viele Orte eingekesselt von Windrädern.
Knake sagt, dass die Menschen leiden, nachts nicht
mehr schlafen können. „Die
Leute müssen im eigenen
Haus wandern, je nachdem
wie der Wind steht.“
Knake hat ordnerweise aufgelistet, wer wo und wie vom
Bau eines Windparks profi-

In Edewecht: Matthias Elsner (v.l.), Bernhard Kohls, Klaus
Bannas, Marianne Kohls, Theo Schröder, Erika Bannas, Gerda Schröder, Inge Rowehl, Petra Kähne, Rainer Oldenburg.

tiert. „Ganz viele Ratsmitglieder sitzen im Geschäft mit
drin.“ Er spricht von Schmiergeldzahlungen. Beim Windpark Utgast habe der Hersteller der Kommune 500 000
Euro für die Zustimmung in
Aussicht gestellt, erzählt Knake. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. Die geplante Zuwendung wurde in eine Schenkung umgewandelt.
Die Unternehmen kassieren die Subventionen, die
Stromkunden zahlen die Zeche, sagt Knake. „Was uns als
Energiewende verkauft wird,
ist ein Geschäftsmodell für
Großanleger.“

Abstand zu gering
Die Bürgerinitiativen im
Oldenburger Land kritisieren,
dass die Gemeinden die Kriterien beim Vergleich von
Potenzialflächen häufig nicht
transparent machten, die
Baupläne zu lange unter dem
Deckel hielten, gesetzliche
Abstandsregelungen
für
Windräder nicht einhielten
In Edewecht fürchtet man,
dass die geplanten Windkraftanlagen nur einen Abstand
von 600 Meter zu den Wohnhäusern haben, in Barßel sogar nur 500 Meter. Notwendig
seien aber 2000 Meter, um gesundheitliche Gefahren auszuschließen – wie in Bayern.
In Niedersachsen sind sogar 400 Meter möglich. Für
Matthias Elsner nicht überraschend. „Die Betreiber wollen
so nahe wie möglich ans Netz
der Gemeinde.“ Spart Kosten.

Protest am Kammersand in Barßel: Sandra Tietjen (v. l.), Monika Oetje-Weber, Annegret Meyer, Christian Punke, Harald
Tietjen.
BILDER: MARCO SENG
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Die Stadt als Spielplatz
RAVENSBURG (sz) - Die Stadt wird zum

Spielplatz, die Welt ist ein Puzzle: „Komm,
mach mit“ heißt zum 28. Mal das Motto bei
„Ravensburg spielt“ am Samstag und Sonn-

» schwäbische.de
●

Von Jasmin Bühler
●

den Verordnungen, die offenbar von Geschäftemachern ausgenutzt wird.
Ein Informant gibt Jasmin Bühler im

Wachs ist ein Graubereich – anders

Der Wachsskandal schlägt nach wie

Sommer 2016 den Hinweis auf ver-

als Honig, der als Lebensmittel zählt

vor Wellen. Die Frage bleibt, wie mit

unreinigtes Bienenwachs in Waben-

und für den es genaue Vorgaben gibt.

ähnlichen Fälschungen in Zukunft

wänden, die für die Bienenzucht ver-

Als die Redaktion die erste Geschichte

umgegangen wird. Es wird zwar über-

wendet werden. Der Vorwurf: Das

dazu veröffentlicht, erhält sie zahlrei-

legt, Zertifizierungen einzuführen. Ob,

an Imker verkaufte Wachs beinhalte

che Rückmeldungen. Besorgte Imker

wann und wie diese Zertifikate kom-

fremde Stoffe, darunter Paraffin und

und Verbraucher rufen an, Hersteller

men, ist noch offen.

Stearin. Imker, die dieses Wachs ver-

melden sich. Ein Imker initiiert eine

wenden, setzen die Bienen einer töd-

Kampagne mit dem Ziel, die Inhalts-

lichen Gefahr aus. Den Berichten nach

stoffe des Wachses zu reglementie-

gehen ganze Bienenvölker ein.

ren. Angeblich ist verfälschtes Wachs

Stichworte

ff Ernährung

Ansprechpartner nicht leicht zu finden.

Das Veterinäramt schaltet sich ein,

ff Hintergrund

Die Redakteurin führt Gespräche mit

die Staatsanwaltschaft, der deutsche

ff Kontinuität
ff Kriminalität

und Instituten und Verbraucherschüt-

bergische Landwirtschaftsministerium.

ff Landwirtschaft

zern. Die zentrale Frage lautet: Wie

Die Zeitung bleibt dran und begleitet

ff Recherche / Investigation

gefährlich ist das gepanschte Wachs

den Skandal mit einer Serie. Sie bringt

ff Umwelt

tatsächlich für die Bienen – und viel-

Licht ins Dunkel, leistet Aufklärungs-

ff Verbraucher

leicht auch als Honig für den Menschen?

arbeit. Um alle Beiträge der Serie auf

ff Wirtschaft

einen Blick einsehen zu können, wird
Doch das ist schwer zu beantworten.

unter dem Link www.schwaebische.de/

Denn für die Wabenwände gibt es

wachsskandal ein Online-Dossier ein-

keine Bestimmungen, was die Inhalts-

gerichtet.

stoffe und deren Mengen anbelangt.

Drei Angreiferinnen
gehen in Oberhofen
auf Frau los
RAVENSBURG (sz) - Drei unbekannte
Täterinnen haben eine Frau, die gerade einen Spaziergang mit ihrem
Hund machte, am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr im Bereich Alte Gärten
in Oberhofen angegriffen. Das hat die
Polizei nun bekannt gegeben. Eine
der Angreiferinnen zog die Frau an
den Haaren zu Boden, wo sie liegend
von den beiden anderen Täterinnen
mit den Füßen gegen den Körper getreten wurde. Die Frau wurde bei
dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei in Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zu den drei Täterinnen machen
oder sachdienliche Hinweise geben
können, werden gebeten, sich bei der
Polizei in Ravensburg, Telefon 0751/
803-3333, zu melden.

Männer streiten
sich um Fahrrad
RAVENSBURG (sz) - Ein 21-Jähriger

und ein 19-jähriger Mann haben sich
am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Grüne-Turm-Straße in Ravensburg wegen
eines Fahrrads geprügelt. Beide Männer sahen sich als Eigentümer des
Fahrrads. Wie die Polizei mitteilt, ging
der 21-Jährige im Verlauf des Streits
mit einem Fahrradschloss auf seinen
Widersacher los, wurde dabei aber
von einem 17-Jährigen zurückgehalten. Hierauf schlug der 19-Jährige dem
21-Jährigen mehrmals mit den Fäusten
ins Gesicht, wodurch dieser eine
Platzwunde erlitt. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife trennte die
Kontrahenten und nahm den 17-Jährigen sowie den 19-Jährigen anschließend zur weiteren Klärung des Sachverhalts mit auf die Dienststelle. Der
verletzte 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

» facebook.com/
●
schwaebische.oberschwaben

WhatsApp
» schwaebische.de/
●

Jasmin Bühler, Redakteurin, Telefon: 0751/2955-2228, E-Mail: j.buehler@schwaebische.de
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Einer der Imker, denen die Fälschung zuerst aufgefallen ist, stammt
aus Norddeutschland. Er hatte
Wachstafeln von einem Händler aus
Süddeutschland gekauft. Für seine
Bienen sollten die sechseckig vorgeprägten Platten eine Erleichterung
sein. Die Insekten sollten sie zur Aufzucht ihrer Larven und zur Lagerung
von Honig und Pollen nutzen. Doch
die gut gemeinte Hilfe stellte sich
schnell als Risiko heraus: Ein Teil der
Waben zerbrach. Auch bemerkte der
Imker, dass keine neuen Bienen

schlüpften, weil die Larven starben.
Die Population stagnierte. Und die
Bienen, die schlüpften, verhielten
sich seltsam. Sie brachten keinen Honig mehr. Für Imker eine Katastrophe.
Eigenschaften ändern sich
Frank Neumann vom Bienengesundheitsdienst in Aulendorf erklärt die
Sache so: „Wenn reines Bienenwachs
stark gestreckt wird, zum Beispiel
mit Paraffin oder Stearin gestreckt
wird, dann ändern sich die physikalischen Eigenschaften des Bienenwachses.“ Betroffen sind beispielsweise der Schmelzpunkt und die
Konsistenz:
„Bei
verfälschtem
Wachs laufen die Waben schon bei
einer Außentemperatur von 30 Grad
Celsius zusammen“, sagt Neumann.
Außerdem könnten in einigen Fällen
die Bienen nicht schlüpfen, weil das
Wachs auch Eigenschaften wie Gummi habe. „Die Bienchen kommen aus
diesen Gummiwaben nicht heraus.“
Daneben nennt Neumann ein weiteres Problem: „Gepanschtes Wachs
gibt Inhaltsstoffe an den Futtersaft
ab, mit dem sich die Larven ernähren. Dadurch können im schlimmsten Fall Verkümmerungen oder Ausfälle bei der Brut entstehen.“
Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ sollen die verunreinigten Bienenwachstafeln ihren
Ursprung unter anderem bei einem

Händler aus der Region Ravensburg
haben. Auf Nachfrage beim Ravensburger Landratsamt heißt es: „Uns
ist die Situation bekannt. Wir wissen
von den Vorwürfen.“ Das Veterinäramt ist bereits tätig geworden und
geht der Sache nach. „Die Untersuchungen laufen“, informiert das
Amt. Das Regierungspräsidium Tübingen ist ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Ein Sprecher teilt mit: „Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Prüfung können wir allerdings
noch keine Auskünfte hierzu geben.“
Wie die „Schwäbische Zeitung“ jedoch in Erfahrung bringen konnte,
gibt es eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.
Gestrecktes Wachs ist billiger
Welche Ausmaße die Wachsfälschungen letztlich haben, lässt sich
kaum abschätzen. „Wir können nicht
sagen, wer und wie viele Händler
und Imker betroffen sind“, sagt Klaus
Wallner von der Uni Hohenheim.
Die Krux ist nämlich: Bienenwachs
gilt nicht als Lebensmittel. Entsprechend lasch sind hier die gesetzlichen Regelungen. Zertifikate existieren meist nicht und die Bienenwachstafeln sind auch nicht mit
Nummern versehen, sodass eine
Rückrufaktion möglich wäre. Für Betrüger, die vorsätzlich handeln, sind
das Idealbedingungen. Zumal chinesische
Lieferanten
gestrecktes

whatsapp

Die Gefahr bei Mittelwänden aus gepanschtem Wachs besteht unter
anderem darin, dass sich die frisch geschlüpften Bienen aus den gummiartigen Waben nicht befreien können und sterben.
FOTO: COLOURBOX

ANZEIGE

Vernetzt
Kontakt:

in das reine Bienenwachs, das Imker
für ihre Bienenvölker zukaufen.
Doch wie gelangten die Substanzen
in das Bienenwachs? „Schwer zu sagen“, meint Wallner. Drei Möglichkeiten sind denkbar: Erstens, ein
Händler hat die Stoffe bei der Wachsverarbeitung aktiv hineingemischt.
Zweitens, dem Händler wurde von
seinem Lieferanten verfälschtes
Wachs untergejubelt. Drittens, ein
Imker hat dem Händler bereits verunreinigtes Wachs zur Verarbeitung
gegeben.

RAVENSBURG/WEINGARTEN

Freitag, 16. September 2016

ff Gesundheit

Imkerbund und das baden-württem-

FOTO: ARCHIV/GESTALTUNG: DAVID WEINERT
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Grünkrauter will mit
Bienenwachs-Skandal: Imker
gepanschtem Bienenwachs
erstattet Anzeige wegen BetrugsEnergienichts zu tun haben
Opfer aus Rheinland-Pfalz geht gegen Herstellerbetrieb
aus dem Kreis Ravensburg vor – Ermittlungen laufen

Von Jasmin Bühler
●

RAVENSBURG - Neue Erkenntnisse

im Bienenwachs-Skandal: Nach Recherchen der „Schwäbischen Zeitung“ gibt es Vermutungen, wonach
die Streckmittel Paraffin und Stearin
dem Bienenwachs bei der Herstellung von Mittelwänden bewusst zugemischt worden sind. Bleibt nur die
Frage: Wo und von wem? Die Behörden wollen diese Fragen nun klären.
Wie berichtet, sind Mittelwände
in Umlauf, die unerlaubte Substanzen beinhalten. Für Honigbienen
können die verunreinigten Produkte
eine Gefahr bedeuten. Der Grund:
Die Mittelwände dienen den Bienenvölkern als Basis für ihre Waben, in
denen sie ihre Brut aufziehen oder
Honig einlagern. Wenn die Mittelwände von schlechter Qualität sind,
dann können Waben zerbrechen
oder Bienenlarven sterben. Genau
das ist bei einem Imker aus Rheinland-Pfalz passiert, der Mittelwände im Kreis Ravensburg erworben hat.
Wie die Ravensburger
Staatsanwaltschaft mitteilt,
liegt ihr dazu jetzt eine Anzeige vor. Der Vorwurf lautet auf
Betrug. Es soll um Mittelwände gehen, bei denen zusätzlich zum enthaltenen Bienenwachs ein Stearingehalt von 25 Prozent
gemessen
wurde.
Vonseiten
der
Staatsanwaltschaft heißt es:
„Der Geschädigte macht
geltend, nicht
die von ihm
gewünschte
Ware, nämlich reines Bienenwachs,
sondern ein synthetisches Wachs geliefert bekommen zu haben, was für
seine Imkerei untauglich sei.“ Die
Staatsanwaltschaft Zweibrücken leitete die Anzeige an Ravensburg weiter. Seit Mittwoch sind die Ermittlungen im Gange.

Die Schwierigkeit bei alledem: Es
muss geprüft werden, woher das verunreinigte Wachs kommt. Verwendete der Händler absichtlich Streckmittel, um eine größere Menge produzieren zu können? Oder kaufte er
einem Lieferanten unwissentlich unreines Bienenwachs ab? „Eigentlich
hilft hier nur, die Warenströme zu
analysieren“, sagt Klaus Wallner von
der Landesanstalt für Bienenkunde
an der Universität Hohenheim. So
könne auch eingegrenzt werden, wie
viele Imker letztlich von dem Skandal betroffen seien.
Zweiter Fall in Ost-Württemberg
Das Ravensburger Veterinäramt hat
bereits Untersuchungen
in dem besagten
Betrieb
im
Kreis Ravens-

Wir, die TWS, laden ein zu exklusiven Besichtigungen, interesFamilientag
Wachszieherei Zengerle
bei Produktion
vonenergiegelasanten Talks,setzt
spannenden
Dokumentationen,
denen
Spielen und Aktionen
für Groß und Klein mit tollen
Mittelwänden auf
„unverfälschten
Wachskreislauf“
18.9.2016
Gewinnchancen und attraktiven Preisen. Zeig uns deine

burg aufgenommen. Die Ergebnisse
hierzu werden bis Mitte kommender
Woche erwartet.
Nach Kenntnisstand der „Schwäbischen Zeitung“ soll es darüber hinaus ein zweites Fälschungsdelikt
geben: In diesem Fall bestanden die
Mittelwände zu 100 Prozent aus Paraffin. Wie ein Informant berichtet,
soll das Paraffin mit gelber Farbe eingefärbt gewesen sein, sodass es sich
optisch nicht von Bienenwachs unterscheidet. Diese Paraffin-Mittelwände wurden wohl in einem Betrieb aus dem östlichen Baden-Württemberg hergestellt.

Bienenwachs ist ein von Honigbienen abgesondertes Wachs, das sie
zum Bau von Bienenwaben nutzen.
Synthetisch lässt sich Bienenwachs
FOTO: COLOURBOX
nicht herstellen.

Energie in unserer
Kreativ- oder
Energiewerkstatt.
Von Jasmin Bühler
entsprechende
Stellungnahme
veröf- Es gibt
viel zu sehen und
noch mehr
zu erleben.
Und
selbstverständ●
fentlicht.
Darin
heißt es:
„Das
von
lich gibt´s
einigesverarbeitete
zu genießen. Mit
Live-Musik. Schau
RAVENSBURG - Das gefälschte
Bie-auchuns
Bienenwachs
einfachvermal vorbei.
www.tws.de/energiefamilientag
nenwachs, das in Mittelwänden
stammt
ausschließlich aus dem re-

arbeitet wurde, bereitet der Imkerschaft weiter Kopfzerbrechen. Die
mit Paraffin und Stearin gepanschten
Mittelwände sollen aus Betrieben in
Süddeutschland stammen, auch aus
dem Landkreis Ravensburg (SZ vom
10. September). Die Imker sind verunsichert, die Händler ebenfalls. Ein
erstes Unternehmen, die Wachszieherei Zengerle aus Grünkraut, hat
sich jetzt bei der „Schwäbischen Zeitung“ gemeldet
und
sich
von inkorrekten Produktionsmethoden distanziert.
„Wir sind in keinster Weise betroffen“, sagt Inhaber Jörg Zengerle. „Wir setzen seit Jahrzehnten
auf handwerkliche Tradition
und produzieren nach bestem Wissen und Gewissen.“ Zengerle sagt, er
habe schon einige
Anrufe von besorgten Kunden bekommen. Allen
habe er versichert,
dass sein
Betrieb
nicht
derjenige
sei,
der
die
Mittelwände
in Umlauf gebracht habe. Auf der
Firmenhomepage
hat
Zengerle eine

Badebus-Eklat: Fahrer lässt Frauen zum Flappach laufen
Zwei Frauen wurden bereits am Knollengraben rausgelassen – Beide sind ausländischer Herkunft
Von Karin Kiesel

Wachs zu niedrigen Preisen anbieten. Dieses Wachs mischen Händler
zu, um ihre Wachsmenge zu steigern.
„Seit drei, vier Jahren sind die Weltpreise für Bienenwachs nach oben
gegangen. Da versucht jetzt der eine
oder andere, sich einen Kostenvorteil zu verschaffen“, so „WachsPapst“ Wallner. Er macht klar: „Man
kann hier schon von mafiösen Strukturen sprechen.“
Das Schlimme daran ist laut dem
Bienenexperten aber nicht nur der
Imageschaden für das deutsche Bienenwachs, das bislang als unverfälscht galt, sondern auch, dass das
gepanschte Wachs nun in Umlauf
kommt. Das geschieht so: Die Imker
liefern ihre Wachsblöcke bei einem
Händler ab. Der schmilzt diese wiederum in großen Kesseln ein, um daraus neue Mittelwände zu produzieren. Dabei werden reines und unreines Wachs miteinander vermischt.
Der Schaden nimmt seinen Gang. Eine Lösung des Problems könnte sein,
bei jeder Wachs-Charge eine Probe
zu entnehmen. „Aber das ist aufwendig und teuer“, erklärt Wallner.
Der Endverbraucher, der gerne
Honig auf sein Frühstücksbrötchen
schmiert, kann indes aufatmen: „Honig enthält in der Regel keine Wachsrückstände“, erklärt Frank Neumann
vom Bienengesundheitsdienst in Aulendorf. Eine Gefahr für den Menschen bestehe deshalb nicht.

bejaht. „Also stiegen die beiden

tikulierte der Fahrer nur und rief

© 2016 Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG

- Die Imker in
Deutschland sind besorgt: Seit geraumer Zeit tauchen bundesweit Bienenwachstafeln – sogenannte Mittelwände – auf, die mit Paraffin und
Stearin gestreckt wurden – also mit
Substanzen, die eigentlich für die
Herstellung von Wachskerzen verwendet werden. Gerüchten zufolge
stammt das gepanschte Bienenwachs aus Süddeutschland, vermutlich auch aus der Region Ravensburg. Das Gefährliche daran: Imker,
die verunreinigte Wachsplatten gekauft haben, setzen ihre Bienen einer
tödlichen Gefahr aus.
„Das Ganze ist eine undurchschaubare Geschichte“, sagt Klaus
Wallner von der Landesanstalt für
Bienenkunde an der Universität Hohenheim auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Wallner wird in der
Imkerszene als „Wachs-Papst“ bezeichnet. Keiner kennt sich so gut
mit Bienenwachs aus wie er. Täglich
untersucht er Wachsproben auf
Rückstände. Bei verschiedenen Proben, die er jüngst kontrolliert hat, hat
er eine Zumischung von fremden
Stoffen festgestellt: darunter Paraffin, ein Abfallprodukt aus der Erdölindustrie, und Stearin, das aus
pflanzlichen oder tierischen Fetten
hergestellt wird. Beides sind Rohstoffe für Kerzen, gehören aber nicht

RAVENSBURG

geht einem Gerücht nach und stößt auf einen ausgewachsenen Skandal. Und auf eine Lücke in

Wachsexperten, Imkern, Verbänden

W i rt s c h a f t l o k a l

den beiden Tagen so ganz nebenbei im
Schwörsaal entstehen. Gespielt werden darf
an beiden Tagen zwischen 11 und 18 Uhr.

Bei Kontrollen werden Rückstände von Streckmitteln gefunden – Spur führt auch in die Region Ravensburg

Verunreinigtes Bienenwachs – das klingt eher wie ein Nischenthema für Imker. Die Redakteurin

Das Thema ist speziell, die richtigen

Programm auf der Hirschgraben-Bühne und
der Ravensburger-Bühne vor dem Lederhaus
sorgt für Abwechslung. Das größte Puzzle
der Welt mit mehr als 40 000 Teilen soll an

Angst vor Bienensterben: Wachs offenbar verunreinigt

Skandal um verfälschtes
Bienenwachs aufgedeckt

in ganz Europa im Umlauf.

tag in der Innenstadt. Von der Kirchstraße bis
in den Hirschgraben reicht das Angebot,
über 1000 Spiele können an 60 Stationen kostenlos getestet werden. Ein umfangreiches

gegenüber den Kunden korrekt ver-

dungsunterricht für Busfahrer zum

gionalen Wachskreislauf unserer Imkerkunden; das heißt, wir verwenden
für die Mittelwandproduktion kein
fremdes zugekauftes oder ausländisches Bienenwachs. Wir verarbeiten
unser Bienenwachs naturbelassen
und setzen keinerlei Stoffe zu.“
Im Gespräch mit der SZ erklärt der
Firmenchef, warum er auf einen „unverfälschten Wachskreislauf“ Wert
legt, wie er es nennt. Zengerle: „Die
Imker bringen ihr Bienenwachs zur
Umarbeitung zu uns. Das sind pro
Imker zwischen einem und zehn Kilo
Wachs.“ Das Wachs wird in Kesseln
eingeschmolzen. Zwischen 300 und
400 Kilogramm fasst ein Kessel in
dem Grünkrauter Betrieb. Anschließend erfolgt die Weiterverarbeitung
zu Mittelwänden. „Unsere Mittelwände bestehen also nur aus oberschwäbischem Bienenwachs“, so
Zengerle. Jedoch gibt er auch zu bedenken: „Wir können nicht jede angelieferte Wachs-Charge kontrollieren.
Deshalb sind wir auf die Imker angewiesen.“ Dementsprechend spiele
Vertrauen eine essenzielle Rolle.
Laut dem Grünkrauter Unternehmer ist Bienenwachs ein natürlicher
Stoff, der sich nicht synthetisch herstellen lässt. Bienenwachs setzt sich
aus vielen verschiedenen Substanzen zusammen. Dazu gehören auch
Kohlenwasserstoffe, die dem Paraffin ähnlich sind. Zengerle: „Bienenwachs beinhaltet von Natur aus zwischen elf und 14 Prozent solcher
Kohlenwasserstoffe.“ Doch einmal
angenommen: Ein Imker liefert
Wachs an, das einen überdurchschnittlichen Paraffingehalt hat. Und
dieses Wachs wird mit dem Wachs
anderer Imker in dem großen Kessel
eingeschmolzen. Was dann? „Das
macht sich bei kleineren und mittleren Chargen kaum bemerkbar“,
meint der Wachsziehermeister, „der
Paraffinschnitt geht dann nur unmerklich nach oben.“

So erreichen Sie uns
Redaktion
Telefax 0751/2955 99 2249
E-Mail Redaktion
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Auf den Spuren der
illegalen Müllsammler

Blickpunkt

Schatzjäger im Wohlstandsmüll

Kaum steht der Sperrmüll an der Straße, kommen schon Autos mit ausländischen Kennzeichen.
Schatzjäger durchforsten den Abfall systematisch und nehmen Brauchbares mit. Die Reporter

SieheißenMirek,Vasco,MehmetoderYasar.SiefahreninTransportern durch Dörfer und durchstöbern den Sperrmüll. Sie leben
von dem, was die Wegwerfgesellschaft aussortiert. Von muffigen
Teppichen, alten Fernsehern, klapprigen Fahrrädern... Die einen
halten sie für Kriminelle. Die anderen für pfiffige Zweitverwerter.

So sehen die zwei Seiten der Geschichte aus. Einer Geschichte
über Recht und Unrecht, über Vorurteile und Geschäftemacherei.
Einer Geschichte über das schmutzige Geschäft mit dem
Sperrmüll. Ein Blick in die Schattenwelt der Sperrmüllsammler.
Eine Reportage von Lisa Kleinpeter & Helge Ahrens

nehmen Kontakt mit den Müllsammlern auf und folgen dem Weg des Mülls – dem offiziellen und
dem inoffiziellen.
Als mal wieder über den Sperrmüll

Zusätzlich sprechen die Autoren mit

Eine Geschichte, die Vorurteile wider-

und die dubiosen Müllsammler gespro-

Anwohnern und Mitarbeiter der offi-

legt und aufklärt. Und die nicht zuletzt

chen wird, werden Lisa Kleinpeter

ziellen Sperrmüllsammelfahrzeuge,

dem Leser vor Ort zeigt, was mit dem

und Helge Ahrens neugierig. Jeder in

befragen den Betriebsleiter der Abfall-

Müll, den er an den Straßenrand stellt,

der Region kennt die Kastenwagen,

wirtschaft, die Polizei und Behörden

wirklich passiert.

die vor Sperrmüllsammlungen durch

in anderen Kommunen nach ihren

Städte und Dörfer fahren. Doch nie-

Erfahrungen.

mand kennt die Menschen darin, weiß,

Stichworte

wonach sie suchen, was mit den Fun-

Sie lassen sich den legalen Weg des

den geschieht.

Mülls erklären. Welche Teile des Sperr-

ff Alltag

mülls wie verwertet werden, welche

ff Arbeitswelt

Das Durchwühlen und Entwenden des

Zahlen dahinterstehen. Und sie fahren

ff Ausländer

Sperrmülls ist verboten. Die illegalen

nach Hamburg, von wo aus Sperrmüll-

ff Gesellschaft

Sammler werden häufig als organi-

schätze in die ganze Welt verschifft

ff Hintergrund

sierte Banden dargestellt. Die Reporter

werden. Nach vielen Versuchen können

ff Recherche / Investigation

wollen diese Menschen vorurteilsfrei

sie Händler in Gespräche verwickeln.

ff Umwelt
ff Verbraucher

porträtieren. Als Schatzjäger, die vom
Wohlstandsmüll leben. Und sie wollen

Herausgekommen ist eine Reportage,

dazu alle Perspektiven der Geschichte

die die zwei Seiten der Geschichte

beleuchten.

textlich und grafisch darstellt. Einerseits die Müllsammler, ihre persönli-

Die

Recherche

Wochen.

dauert

Größte

mehrere

chen Geschichten, die gefundenen

Herausforderung

Schätze und was sie ihnen einbrin-

dabei: Sperrmüllsammler zu finden

gen, die Vorurteile, denen sie begeg-

und dazu zu bringen, mit sich reden

nen – der nicht ganz legale Weg, den

und sich fotografieren zu lassen. Die

der Sperrmüll nimmt. Andererseits

Reporter gewinnen das Vertrauen eini-

die Menschen entlang der offiziellen

ger Müllsammler und begleiten sie

Entsorgungskette, in den Behörden,

mehrere Tage lang.

in den Müllwagen, am Schrottplatz.

Kontakt:

Helge Ahrens, Redakteur, Telefon: 0162/2090022, E-Mail: hahr@svz.de
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ff Wirtschaft

„EinguterPoleisteinPoleohneHände.“Grinsendsteht
Mirek an seinem weißen Transporter, blinzelt in die
Sonne und lässt die Handkante auf seinen Arm herabschnellen. „Ist doch so“, sagt der 41-Jährige
und zieht an seiner Zigarette. „Die Leute denken, wir Polen klauen alle.“
Blumenkästen, eine abgebrochene Harke, Tapetenrollen,einerostigeSchubkarreliegenauf
einemHaufenimAmselweginKrenzlinerHütte
bei Ludwigslust. Morgen wird der Sperrmüll
abgeholt. Heute ziehen neun alte Transporter
hier ihre Kreise. DMI, POT, P – ausländische
Kennzeichen. Das fällt auf in dem kleinen Ort.
Mirek und seine Frau Agnes stehen mit ihrem
Sprinter vor dem Müll. Das Paar lebt von dem,
was wir wegschmeißen.„Haste Glück, findest
du was, haste kein Glück, haste nichts.“

Steffen Grünwaldt sitzt in seinem Büro vor einem
Aktenordner mit Zahlenkolonnen.„Die Bewohner
fühlen sich massiv belästigt von den Sammlern.“
Belästigung, Angst, Diebstahl, Ärger sind die
Worte, die fallen, wenn der Betriebsleiter des AbfallwirtschaftsbetriebesLudwigslust-Parchimauf
die Sperrmüllsammler angesprochen wird. Sie
würden nachts durch die Orte fahren, Krach
machen, Grundstücke betreten, an Ortseingängen campieren, Chaos im Müll anrichten.

Mirek deutet auf den Schlafplatz hinter der Fahrerkabine. „Da liege ich. Meine Frau schläft auf dem Sitz.“
Er lacht. Eine Fahrerkabine – das ist alles. Für Mirek
und Agnes, beide 41, die meiste Zeit ihr rollendes Zuhause. Geduscht wird in Raststätten, Freunde trifft
man auf Parkplätzen. Ein Mikrokosmos im Transporter.
Immer auf der Suche nach dem Schatz im Sperrmüll.
Einmal war es eine alte Suzuki. Für die beiden ist das
seit zwölf Jahren Alltag. Ihr anderes Leben: Zwei erwachsene Kinder, ein Haus in
der Nähe von Breslau in Polen. Demnächst werden sie
Großeltern. Warum
sie das machen?
„Sperrmüll
bringt
das beste Geld“,
sagt Mirek. 2000 bis
3000 Euro pro
Schatz-Ladung verdienen Agnes und er.
Mehr als früher. Da
war sie arbeitslos
und er Erntehelfer
auf einer Apfelplantage bei Hamburg.
Heute freut sich
Mirek über einen
Stepper von Kettler
Zum Wegschmeißen zu Schade: Ein Amselam Straßenrand –
wegbewohner (r.) gibt dem Polen Thomas,
150 Euro.
was er selbst nicht mehr braucht.

37 550 000 000 Kilogramm wiegt der Müllberg, den die Deutschen Jahr für Jahr produzieren – statistisch mehr als 450 Kilo pro Person. 29 Kilo davon landen als Sperrmüll am
Straßenrand. Dazu kommen weitere neun Kilo
Elektroschrott. Der Landkreis LudwigslustParchim entsorgt 11 200 Tonnen Sperrmüll –
50 Kilo pro Person. Jedes Jahr werden es
200 bis 300 Tonnen mehr. Und dennoch: Von
einst 1000 Tonnen Altmetall erreichen nur noch
sieben bis acht Tonnen die Entsorger. Der Rest
– verschwindet.

Der Kurde Yasar (l.) und der Bulgare Vasco stehen in Alt Krenzlin vor Vascos Transporter: Man kennt sich. Man lässt sich in Ruhe.
Links: Mirek aus Polen sammelt seit zwölf Jahren Sperrmüll.

Vasco, 55, kämpft am Rande von Alt Krenzlin mit
einem Teppich – 20 bis 30 Euro. Im HSV-Dress hievt
der Bulgare die Beute in seinen weißen Transporter.
Als Mirek und Agnes vorbeifahren, nickt er. Man kennt
sich. Man lässt sich in Ruhe. Ein grünes sattelloses
Fahrrad, ein staubiger Fernseher, ein Radio – es ist
noch viel Platz im Transporter. Kaputte Geräte repariert der gelernte Elektriker selbst oder seine Freunde
in Bulgarien. Nebenan steht sein Sohn Dennis, 32, im
Bayern-T-Shirt an einem zweiten Sprinter. Sperrmüllsammeln als Familienunternehmen. „Eine Woche, bis
die Wagen voll sind“, schätzt Vasco. Dann geht es zurück in die Heimat – 2000 Kilometer bis in den bulgarischen Bezirk Russe. 2000 Kilometer für eine
Ladung Wohlstandsmüll. Das Geschäft wird
mühsamer. Patrouillierten früher noch fünf
Sperrmüllsammler durch die Dörfer, sind es
inzwischen zehn oder 15. „Mehr Konkurrenz,
weniger Ausbeute“, sagt Vasco und winkt ab.
Warum die beiden das machen? „Scheiß
Politik in Bulgarien. Wenig Geld.“

Zweimal im Jahr dürfen die Dorfbewohner im
Landkreis Ludwigslust-Parchim ihren Sperrmüll
an die Straße stellen. Auf polnischen Märkten bieten Händler Pläne mit den Abholzeiten an – für die
Schatzjäger. In anderen Kreisen in MV und auch
in Schwerin gilt ein Bestellsystem. Jeder Haushalt
kann einmal oder zweimal im Jahr seinen Sperrmüll entsorgen lassen. Ein Angebot, das die Einwohner wenig nutzen. Bei 53 000 Haushalten in
Schwerin gibt es im Jahr nur 6000 bis 7000 Abholungen. Zu diesem System will auch der Landkreis Ludwigslust-Parchim – und nebenbei die
lästigen Schatzsucher loswerden. Am 1. Januar
2017 soll es so weit sein.

„Brauchst du ihn, kaufst du ihn. Brauchst du ihn nicht
mehr, kommen wir und sammeln ihn ein.“ So sieht
Yasar das Thema Kühlschrank. Der Kurde, Halbglatze, Schnauzer, ist offiziell arbeitslos, lebt seit 1973 in
Hamburg. Zum Sperrmüll fährt er nur, wenn er Lust
hat. Warum er das macht? Für seine Frau und seine
zwei Jungs. Einen Wandhaken emporhaltend, verkündet der 58-Jährige im Schatten der Bäume von
Alt Krenzlin: „Egal was – wir nehmen das mit.“ Er
lacht. Sein Glück: „Wenn etwas nicht funktioniert,
schmeißen die Deutschen es weg.“ Ein kaputter
Kühlschrank bringt in der Billstraße in Hamburg
10 bis 20 Euro.

Wem gehört der Sperrmüll überhaupt? „Die zur
Abfuhr bereitgestellten Abfälle dürfen von Unbefugten nicht durchsucht und nicht entfernt
werden, das gilt insbesondere für den am Straßenrand abgelegten Sperrmüll sowie Haushalts-, Elektro- und Elektronikschrott.“ So heißt
es in Paragraf 8 der Abfallsatzung des Landkreises.„Sobald die Menschen den Müll herausstellen, gehört er der Abfallentsorgungsgesellschaft“, stellt Synke Kern vom LKA in MV klar.
Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die niemand ahndet.

Zweimal im Jahr wird der Sperrmüll in Krenzliner Hütte
abgeholt.

Sperrmüllsammeln heißt vor allem warten. Mirek und
Agnes stehen wieder im Amselweg in Krenzliner Hütte.
Ein türkisfarbener Transporter fährt vor.„Thomas“, sagt
Mirek.Zigarettenglimmenauf.SeitfünfJahrenlebtThomas vom Sperrmüll. In Polen war der 39-Jährige arbeitslos. Drei Kinder muss er versorgen: 3, 8 und 18
Jahre alt. Sie warten in Militsch auf ihren Vater. Warum
er das macht? Weil das alle machen. Militsch – das sei
quasi der Geburtsort der Sperrmüllsammler, Deutschland ihr Mekka. 900 Transporter pendeln ununterbrochen allein zwischen dem 12 000-Einwohnerort und
der Bundesrepublik hin und her.„Vor 25 Jahren fuhr der
erste. Dann auch der Nachbar und irgendwann alle.“

Steffen Grünwald ist überzeugt, dass sich organisierte Banden über seinen Müll hermachen. Der
Landkreis registriere „ganz viele Beschwerden“
von Anwohnern. Viele hätten Angst, die Einbruchszahlen stiegen. Wie viele Anrufe gibt es?
Das lasse sich nicht genau sagen, so der 43-Jährige. Vor einigen Jahren habe es Kontrollen mit der
Polizei gegeben. Ergebnis: Einige Bußgelder
wegen fehlender Papiere. „Du verjagst die, und
nach drei Monaten sind die wieder da.“
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u Preisträger 2016
u Politik lokal
u Wirtschaft lokal
Kul t ur l o k a l
u Sport lokal
u Gesellschaft lokal

Hinter den Kulissen
beginnt das Kürprogramm

u Panorama lokal
u Service lokal

Gerade im Lokalen ist der Kulturbetrieb von Lobbyisten getrieben.
Alle wollen sie in Vorberichten und Rezensionen gewürdigt werden.
Sich aus diesen Zwängen zu befreien, ist die hohe Kunst der
Lokalredaktion. Nichts eignet sich dazu besser als die Kür. Die
breite Palette dieses Arbeitsfelds, von der Kunstvermittlung bis zur
Kulturpolitik, von der Inszenierung bis zur Finanzierung, von der
Unterhaltung bis zur Sinnstiftung bietet unzählige Möglichkeiten.
Besonders spannend ist es, hinter die Kulissen zu blicken und mit
eigenen Initiativen zu glänzen. Dafür öffnen Lokalredaktionen
heute alle multimedialen Kanäle.
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Illegale Praktiken rund
um die Theaterkneipe

Passage 46
im Theater
ist dicht

LESETIPP
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GELD,
GEWALT UND
DROGEN
Neulich brach der Chef des SinaloaDrogenkartells aus dem Gefängnis aus,
nicht wenige Menschen in Mexiko
bejubeln den Schwerverbrecher. Don
Winslow hat genau dieses Szenario
vorweggenommen in seinem Krimi
„Das Kartell“, und wahrscheinlich
entspricht auch alles andere in diesem
grausam spannenden Buch der Wirklichkeit: die brutalen Machtkämpfe
der Kartelle, Korruption und Zusammenbruch staatlicher Institutionen, Verbrecher, die das VakuSeit Montag ist die Passage 46 unter demum füllen. Bei Winsgeht es um NarTheater Freiburg geschlossen. Fast genaulow
co-Boss Adán
ein Jahr nach Eröffnung und knapp zweiBarrera und US-Drogenfahnder Art KelMonate nach Beginn des Insolvenzverfah-ler, einst Freunde
rens gegen die „Passage 46(imGmbH“,
hat „Tage der Toten“),
Vorgängerbuch
jetzt
Gegner bis
in den Tod. Für die
Insolvenzverwalter Harald E.
Manias
den
fiktional aufbereitete Geschichte des
Betrieb eingestellt. Die sechs
fest angemexikanischen
Drogenkriegs 2004
bis
2014
hat
Winslow
stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbei- akribisch recherchiert, sein Fazit: Der Krieg gegen die
ter sowie 30 Aushilfen derDrogen
Bar-,istSicherverloren, weil in den USA
Millionen
Konsumenten das Geheits- und Reinigungsteams,
die invonTeilin ihrer Gier befeuern und obzeit angestellt sind, wurdenschäft
von
ihrer Arszöne Profite möglich machen.
beit freigestellt.
Simone Lutz, Stadtredaktion

Insolvenzverwalter stellt
Betrieb des Clubs ein

Die Leitung des städtischen Theaters trickst bei der Vergabe der Betreibererlaubnis für die Theaterkneipe, sie wendet illegale Praktiken bei der Finanzierung von Umbau und Betrieb der Kneipe an.

Und das mitten in Freiburg. Während Politik und Kontrollaufsicht wegschauen, recherchiert die Zeitung
und deckt den Skandal auf.
Das ist der Auftakt zu einer Reihe von

eine enorme Resonanz.

Seite 27

bieten.

Seite 28

meint der Gestaltungsbeirat.

nahmen wegfallen. Wenngleich
es sich
„Ich hatte keine

Qualität aus zweiter Hand

K u lt u r l o k a l

Am Wochenende findet in Freiburg die nächste
Südbadische Gebrauchtwagenverkaufsschau
statt.
Seite 20

Seite 29

Das Riesenrathaus wächstWeit weg vom
M Ü N S T E R E C KM

Der Bauzaun ist weg

Von Carolin Buchheim und
Bernhard Amelung

Als die ungeheuerlichen Vorgänge

w w w. b a d i s cGünstige
he-zeitung.de/freiburg
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Passage 46 in Schwierigkeiten

der Passage 46 GmbH
Noch sindEnde
viele
Fragen offen

Passage 46 ohne Springmann

Nach einem zähen Start gewinnt der 80 Millionen Euro teure Neubau im Stühlinger
flott an Höhe – jeden Monat fast eine Etage
Ein bisschen Berlin in Freiburg. Das sag-

Anspruch

ten viele, als die „Passage 46“ ihre Türen öffnete. Die Bar mit Kulturlabor tut
Freiburg ohne Zweifel gut. Es wäre darum eine gute Sache, wenn es zwischen
Bertold- und Sedanstraße weitergeht.
Gerade mal ein Jahr
Allerdings: Nach dem Start mit hohen
– so lange
hatte das
Ambitionen ist die schnelle
Bauchlandung nach wenigen gemeinsame
Monaten schon Kunstganz schön peinlich. Und deswegen
von
müssen das Theater, Bar-Clubprojekt
die Verwaltung,
aber auch die Gemeinderäte
im TheaterTheaterintendantin
ausschuss im Herbst denn auch nachhaBarbara
Mundel
und
ken, zumal doch noch ziemlich viele
Fragen offen sind. Da Galerist
geht es um
das
Henrik
möglicherweise nicht tragfähige Gesamtkonstrukt. Da gehtSpringmann
es um Summen, geöffdie im Raum stehen undnet.
die geklärt
Selbstwerin der schnelllebigen Clubden müssen. Mit Blick auf die Zukunft
welt
ist das eine kurze Zeit. Das bei
ist es richtig, dass die Stadtverwaltung
Eröffnung
im September 2014 erklärte
nun den Theatervorplatz
überplanen
lässt, auch wenn diese
Ideeeinen
reichlich
Ziel,
Ort zu schaffen, der die
spät kommt. Wie beliebt dieser Ort ist,
Popkultur
in Freiburg voranbringen
haben die vergangenen
Tage gezeigt.
Auch eine Außenbewirtung
wäre
da
eisollte, ist deutlich verfehlt worden.
ne Bereicherung. Natürlich muss diese
Drei
Gesellschaften
fast identischen
maßvoll und mit Uni und
Nachbarn
abgestimmt sein. Und doch:
Nur mithaben
dem
Namens
sich Galerist Henrik
Sommer und den fehlenden DraußenSpringmann und sein Gastronom Wulf
plätzen allein hat die Misere der Passage
für den Betrieb ausgedacht.
46 nicht zu tun. AuchPiazolo
das Kulturprogramm muss dringend raus
dem Tief,
Letzterer
istinnun unter der Konstruktion
dem es zuletzt hing. Joachim Röderer

Von Bernhard Amelung

Von Simone Höhl
Lange war vom futuristischen Oval hinter dem Bauzaun im Stühlinger nichts
zu sehen. Doch jetzt nimmt das neue,
eiförmige Riesenrathaus Form an.
Überraschungen am Anfang warfen das
bisher größte städtische Bauvorhaben
im Zeitplan zurück, inzwischen wächst
das Gebäude schnell nach oben. Die
Die
neue UB hat betonieren
bereits Außensitzplätze,
dieMoPassage 46 gegenüber kann auf welche hoffen.
Bauarbeiter
fast jeden
nat eine Etage, gerade sind sie am vierten Obergeschoss – nur noch eins fehlt.
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Theater um die Passage 46
Hoch über der Fehrenbachallee gehen
Männer in Baukluft und Gummistiefeln

Ex-Betreiber
erhebt In
Vorwürfe
Insolvenz
der Gastro-GmbH, die Angegriffenen wehren sich
über Stahlmatten.
hohem nach
Bogen
ragt
eine Pumpe auf die Baustelle und lässt Be-

pächter Wulf Piazolo, Geschäftsführer der

Vo
n uaus
n s e dem
r e m RRüssel
e d a k t e schießen,
ur
ton
damit
füllen
Pleite
gegangenen Gastro-GmbH Passage
Joachim Röder er

traut sich ein Weitermachen mit einem
jungen kreativen Team zu. Er will aber

Die Reißleine
gezogen
Von Joachim Röderer

Henrik Springmann
hat die Reißleine gezogen und ist aus der
Passage 46 ausgestiegen. Der Galerist ist
grandios gescheitert
– gemessen gerade
auch an den Erwartungen, die er selbst vor einem Jahr
bei seinem Einstieg geweckt hatte.
Doch die Sache bleibt skurril: Springmann übergibt seine Geschäftsanteile
nun an einen Geschäftspartner von
Wulf Piazolo, der eigentlich ein Vorkaufsrecht hätte und der gerade erst
die Gastro-GmbH der Passage 46 fulminant an die Wand gefahren hatte –
auch wegen der immens hohen Pacht,
welche die Gastro-GmbH an die Dachgesellschaft von Hauptanteilseigner
Springmann zahlen musste. Das alles
wirft nun erst einmal viele neue Fragen
auf. Und: Über den plötzlichen Absprung waren weder das Theater als
Verpächterin noch die Stadt Freiburg
informiert worden. Schwer vorstellbar,
dass die Verpächter diese Brüskierung
b a so
d ihinnehmen.
s c h e z e i tTheater
u n g und
einfach
Stadt müssen nun ganz schnell die
Verträge darauf abklopfen, ob ein solches Wechselspiel überhaupt rechtlich
möglich ist. Denn wenn nicht schnell
ein schlüssiges Konzept auf den Tisch
kommt, dann kann nur ein kompletter
Neustart die Passage retten.
d roederer@badische-zeitung.de

habe monatlich 13 000 Euro zahlen künftig auch bei der Gastro mitreden.
die Männer den 32,5 Zentimeter46,hohen
rechtliche MöglichDissens gibt es noch um die Außenbe– Don Winslow: Das Kartell. Roman.
Der Streit um die Passage 46 im Theater müssen. Die Summe wird auch in GastroRaum zwischen den Gittern auf und betozusammengebrochen. Das sieht auch
keit mehr, den Betrieb weiterzuführen,
Übersetzung von Chris Hirte. Droemer
eskaliert: Nach der Insolvenz der Gast- nomenkreisen kolportiert und von ande- wirtung. Die Betreiber sagen, diese sei ihrund um die Theaterkneipe im NovemArtikeln: Es geht um groteske Vernicht um Millionensummenweilhandelt,
nieren so
Boden des
vierten ren
ObergeInsidern als realistisch eingeschätzt. nen vom Theater vertraglich zugesichert
TB, 832
Seiten, 16,99 Euro.
ro-GmbH
hat den
der Ex-Pächter
der Lokalifür Springmann schlecht aus, der mit
der Mietvertrag wirksam
gekündigt
„Eine
absolute
Lüge“, wehrt sich Henrik worden und sie bräuchten sie auch zwintät
und langjährige
Betreiber der Jackschosses.
200
Quadratmeter
haben
sie
an
großen Ambitionen angetreten ist und
worden war“, sagt der Anwalt aus Freison-Pollock-Bar an gleicher Stelle dem Springmann. „Ich habe mit der Passage gend, um über den Sommer zu kommen. ANZEIGE
der Südecke
sich, unschätzt
Pum-noch kein Geld verdient, son- Intendantin Mundel spricht davon, dass
ber 2016 vom Rechnungsprüfungsamt
träge, die die Theaterleitung unterso ist dieser Fall doch ein burg.
Beleg
für ist jedoch, wer hier
46 bislang
Theater
und demnoch
neuenvor
Betreiber
nach wie vor das Sagen hat. Dass die
Überraschend
nur Geld gebracht.“ Wulf Piazolo die Außenbewirtung in Aussicht gestellt
saubere
Methoden Sedat
vorgeworfen
– die
penmaschinist
Sevinc:
Balddern
erledigt
Günterstalstraße
Passage2946 gut angenommen und gewem gekündigt hat: Nicht etwa das TheaAngegriffenen weisen die Anschuldi- will sich aktuell wegen des noch laufen- worden sei. Die Außenbewirtung hätte
D-79102 Freiburg
–
„wenn
der
Beton
zügig
kommt“.
Tel.:
0761
- 7 27 78 wurde, lag vor allem an Barchef
bestätigt werden, ist der Oberbürgerschrieben hat, um undurchsichtige
das eigenmächtige Vorgehen
eines
schätzt
ter Freiburg,
sondern die „Theaterpassagungen in aller Entschiedenheit zurück. den Verfahrens nicht äußern. Die viel ge- sie aber auf jeden Fall zuvor mit dem Thewww.hirschle-moebel.de
lobte Inneneinrichtung
haben
Piazolo
teilte
aterausschuss besprechen
müssen,
räumt
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C HStadtverwaltung
T auf den wiederum
Bauabschnitts
fertig
sein.
Nach
Einrichtung
des
Bau
für
die
grafische
Sammlung
des
AuBoris Gröner und seinem Team. Die
ge 46 GmbH“, welche die Lokalität vom
Natürlich Einrichten mit System
mit, dass sie den Theatervorplatz nun und Springmann gemeinsam bezahlt – sie ein. Das Theater hatte auch bereits eiÜberraschung
in
der
Hauses
ab dem
Frühjahr
sollStadtverdas Haus der grafigustinermuseums
haben
Passanten
seit
kurzem,
sind nun weg und werden wohl auch
hat. Deren MehrheitsKneipenbetreiber, insolvente UnterApparats – in diesem FallTheater
dergepachtet
Themeister empört. Dabei wollte er bis
auch
doch neu gestalten
lassen will. Dabei
nen Antrag
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m ai 2016
a d i s ckommen.
h e z e i tDie
u nBruchlang
a ms ta
g,
12.
nov em
2016
Manipulierte
Heizung gerät in skönnten
Baugrube
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Orgeltest zum Lesen,
Hören und Schauen

¹-ÌvÌÕ} "À}iÌiÃÌº £®\  `i }i `i *vivi q ÀÕ`>}ivÀÃV Õ} Li i}iiÀ "À}iL>ÕiÀ 

Doch kaum jemand weiß, wie Orgeln funktionieren, warum sie klingen, welche Geschichte sie haben.
Die Redaktion erzählt diese Geschichte – und sie lässt die Instrumente multimedial erklingen.
Orgeln kann man beschreiben, aber

male soll herausgearbeitet werden.

Die Resonanz ist beachtlich, in der Zei-

es ist noch besser, sie zu hören. Des-

Die breite Leserschaft soll erfahren,

tung ebenso wie online und auf You-

halb tun sich für die Serie „Stiftung

welche Kleinodien ihr Dorf oder ihre

Tube. Die Autoren bekommen nach

Orgeltest” ein Kultur- und ein Online-

Stadt beherbergt. Und schließlich soll

dem Erscheinen zahlreiche Anfragen,

Redakteur zusammen. Sie holen sich

eine Dokumentation entstehen, die

eine gleichartige Orgelschau auch in

einen

über den Tag hinaus Bestand hat.

anderen Teilen Deutschlands zu unter-

der

evangelischen Landeskirche Baden-

nehmen.

Württemberg und besuchen 13 Orgeln

Die Serie ist als Lese-, Hör- und Schau-

sowie zwei Orgelbauwerkstätten im

stück angelegt. Bei Erscheinen in der

Verbreitungsgebiet.

Tageszeitung führen QR-Codes zu den

Stichworte

entsprechenden Videos. Ein OnlineDie „Orgeltester” verfolgen mehrere

Dossier

Ziele: Erstmals sollen außerhalb einer

thema/hz-orgeltest/) fasst alle Teile

ff Heimat

Fachpublikation herausragende Orgeln

mit Fotos und Klangproben zusam-

ff Kultur

der Region ums schwäbische Heiden-

men.

ff Marketing

(www.swp.de/heidenheim/

lichkeiten des multimedialen Storytel-

ff Aktionen

ff Multimedia

heim vorgestellt werden. Mit den MögUm die Geschichte jeder Orgel und

lings will das Team den Instrumenten,

des Orgelbaus am Stück zu erzählen,

aber auch dem Handwerk des Orgel-

haben die Autoren die Arbeit darüber

baus und der Kunst des Orgelspiels

hinaus als E-Book veröffentlicht, das

erzählerisch gerecht werden. Der Wert

neben Text und Fotos auch Klang

der Orgeln als schützenswerte Denk-

proben enthält.

ff Unterhaltung

Kontakt:

Arthur Penk, Redakteur Online-Redaktion, Telefon: 07321/347-213, E-Mail: arthur.penk@hz-online.de
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Orgeln gibt es in nahezu jedem Ort, für viele Menschen gehören sie zum sonntäglichen Leben dazu.

Orgelsachverständigen
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Nichts los auf dem Land? Von wegen! Gerade in der sächsischen Region ist Kultur nicht nur schön, sondern auch nützlich.

D

von Lebensqualität den ländlichen Raum. Andererseits gibt es viele kleine Initiativen,
die die Gemeinschaft beleben. Die Redaktion stellt die Künstler und Kulturinitiatoren vor.
Die Porträtierten sind das Gegenteil von Pegida.
Die Reaktionen sind durchweg posi-

er Bus hält hier schon lang nicht
mehr. Irgendwo gab es mal einen
Landgasthof, in dem Bands spielten, aber
der letzte Betreiber fand: Lohnt sich nicht
mehr. Das nächste Theater liegt 80 Kilometer entfernt, wer kein Auto hat, kommt
abends nach der Vorstellung nicht mehr
nach Hause. Tote Hose eben.
Andererseits: Die Nachbarn helfen sich
untereinander, die Luft ist gut, das Windrad stört nur wenig. In Sachsen lebt fast die
Hälfte der Bevölkerung im ländlichen
Raum. Also dort, wo man nicht ohne Weiteres Zugang zu städtischer Infrastruktur
hat. Jobs gibt es zwar wenige, dennoch entscheiden sich viele, zwar zur Ausbildung in
die Stadt zu gehen, danach aber wiederzukommen. Manche ziehen wegen der Ruhe
aus den Städten aufs Land, einige bleiben
für immer. Den Schwund hält das nicht
auf. Die Prognosen sagen voraus, dass Städte wie Dresden oder Leipzig um 10 bis 20
Prozent wachsen werden in den nächsten
20 Jahren. Die Bevölkerung in der Region
hingegen, das ist keine Neuigkeit, überaltert. Kleine Ortschaften schrumpfen. Es
gibt weniger Ärzte, man kommt schlechter
von A nach B, auf schnelles Internet kann
man sowieso nicht hoffen.

Landlust oder Landfrust?

Stichworte

Und es geht nicht nur um die zwingenden
Notwendigkeiten. Sachsen ist Kulturland –
aber auf dem Dorf sieht es zunehmend
schlecht aus mit dem kulturellen Angebot.
Die Politik setzt mit aller Kraft auf die FörMehr als Geld brauchen Kulturschaffer auf dem Land eins: Mitstreiter.
derung der „Leuchttürme“, die sich vorwiegend in den Städten befinden. Und fragt
sich: Warum Geld in ein Kleinstadttheater
pumpen, das immerSweniger
, die Minderheiten für gramm „Neulandgewinner“ hatte urÄ C H SMenschen
I S C H E Zbe-E I Tder
U NUnzufriedenen
G
sprünglich vor, dem demografischen Wansuchen? In den letzten Jahrzehnten hat die ihre Probleme verantwortlich machen?
Dichte des Kulturangebots außerhalb der
Bereitet das Leben auf dem Land also del etwas entgegenzusetzen. Aber: „Der
Städte dramatisch abgenommen.
nicht nur Lust, sondern auch viel Frust? ländliche Raum braucht keine DefizitförDamit fällt nicht nur die Möglichkeit Tatsache ist: Es tut gut, wenn im direkten derung“, so Leppert. Natürlich gebe es Orweg, sich unterhalten zu lassen, sondern Umfeld etwas Schönes passiert. Wenn je- te, an denen von der ursprünglichen Infraauch die, über Musik, Theater, Kino, Kunst mand einen Gemeinschaftsgarten anlegt, struktur wenig übrig geblieben sei. Aber
und Literatur andere Sichtweisen auf die in dem man beim Jäten ins Gespräch gerade in kleinen Gemeinden habe er viele
Welt zu erleben – sich zu bilden und den kommt. Eine Scheune, in der Dorfbewoh- Projekte vorgefunden, die von Bürgern geBlick zu weiten. Vor allem aber bedeutet
stemmt werden. „Dort fühlen sich die Mender Verlust des kulturellen Angebots in der
schen für ihre Gemeinschaft verantwortländlichen Region, dass es noch weniger
lich und wollen sich kümmern.“ Das GeOrte gibt, an denen man – außerhalb des
fühl, etwas für das Dorf, für die Region tun
Kultur in der Region entdecken
privaten Rahmens – in Austausch gerät,
zu wollen, finde sich überall. Nach dem
Eine Serie der Sächsischen Zeitung
miteinander streitet und vielleicht Konsens
Motto: Wir sind hier eh so wenige, dann
findet. Denn Kultur ist nicht nur passiver
lasst uns doch zusammen etwas auf die BeiGenuss. Im besten Fall regt sie an, andere ner Konzerte organisieren. Oder einfach ei- ne stellen. Dabei seien es gar nicht immer
Welten zu durchdenken, Alternativen in nen Stammtisch, an dem nicht gemosert, konkrete Angebote für den Alltag, also zur
Erwägung zu ziehen. Und das ist nicht we- sondern über einen guten Umgang mit den Mobilität, Bildung oder Medizin, sagt Lepnig. Die gesellschaftliche Teilhabe von Flüchtlingen im Dorf diskutiert wird.
pert. Sondern Mehrgenerationenhäuser,
Menschen, die auf dem Land leben, wird alDas alles gibt es natürlich. Das Bild von Frauennetzwerke oder eben Kulturinitiatiso immer schwieriger, je älter und immobi- der sächsischen Region, das wissen alle, die ven. „Die Projekte stiften Sozialkapital. Sie
ler sie werden. Hin und wieder wurde vor- dort wohnen, ist in Wirklichkeit tausend- setzen sich dafür ein, dass die Menschen
sichtig geschätzt, dass etwa zwei Drittel der mal facettenreicher, als es oft dargestellt ein besseres Leben haben.“
„besorgten Bürger“, die sich montags in wird. Thomas Leppert erlebt das häufig. Er
Menschen wie diese stellt die SächsiDresden treffen, aus dem sächsischen Um- arbeitet für die Robert-Bosch-Stiftung, die sche Zeitung ab heute in einer neuen Serie
land kommen. Es ist eine Behauptung, aber mit dem Förderprogramm „Neulandgewin- vor: Es geht um Künstler und Kulturinitiavielleicht ist was dran: Gibt es einen Zu- ner“ Vereine, zivilgesellschaftliche Initiati- toren, um Mäzene und Macher. Um Leute,
sammenhang zwischen den geringer wer- ven und Kulturprojekte unterstützt. die etwas ausprobieren, um andere, die
denden Möglichkeiten, sich gesellschaft- „Wenn man glaubt, dass es da nichts gibt, schon seit Jahren für Anziehungspunkte in
lich zu beteiligen und der steigenden Zahl hat man sich getäuscht“, sagt er. Das Pro- ihrer Region sorgen. Die Serie heißt „Tote

„Into the Woods – Ab in den Wald“ heißt dieses Musical am Görlitzer Theater. Professor Matthias Theodor Vogt sagt: Ab aufs Land!, und meint damit die Politik.

Zusammenhang zwischen den gerin-

Künstler und Kulturinitiatoren, Mäzene

tiv. Macher selbst melden sich bei der

ger werdenden Möglichkeiten, sich

und Macher, Menschen, die schon seit

Redaktion, Leser schlagen Protagonis-

gesellschaftlich zu beteiligen, und der

Jahren für Anziehungspunkte in ihrer

ten vor, und auch der Redaktion selbst

steigenden Zahl der Unzufriedenen,

Region sorgen, oder andere, die etwas

fallen immer wieder neue Beispiele

die Minderheiten für ihre Probleme

Neues ausprobieren. Die Serie „Tote

ein. Was ursprünglich als begrenzte

verantwortlich machen? Gerade im

Hose? Kultur in der Region entdecken”

Serie angelegt war, wird zum Selbst-

ländlichen Raum wie in Ostsachsen ist

rückt diese Kulturinitiatoren vom Land

läufer. Die Redaktion entscheidet sich,

die Zustimmung zur AfD so hoch wie

in den Mittelpunkt.

die Serie weiterzuführen.

Seit mehr als zwei Jahren protestiert

Die Zeitung will damit mehr als nur

Nichts los auf dem Land? Von wegen!

Pegida in Dresden, die Sympathisan-

aktive Menschen porträtieren. Sie ver-

ten der Bewegung kommen mehrheit-

folgt einen konstruktiven Ansatz. Der

lich aus ostsächsischen Kleinstädten.

Leitgedanke: Kultur kann Menschen

nirgends sonst in der Bundesrepublik.
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und viel für die Gemeinschaft tun.

Tote Hose?
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ohne erhobenen Zeigefinger erreichen.

Hose? Kultur in der Region entdecken“ und
rückt Landbewohner in den Mittelpunkt,
die eben nicht wegziehen oder aufgeben,
sondern etwas für ihren Ort und viel für die
Gemeinschaft tun. Denn mehr als Geld
brauchen die Kulturschaffer in der Region
eins: Mitstreiter. Ob im Leipziger Land, im
Dreiländereck in der Lausitz oder rund um
Meißen – Kultur blüht, aber eben manchmal so lokal, dass man schon 20 Kilometer
weiter nichts davon weiß. Die Bewohner
bringen Kunst dahin, wo man sie nicht vermutet. Dort, wo am wenigsten Menschen
wohnen, ist der Freiraum oft am größten.

Ganz nah dran
Manche Leser der Sächsischen Zeitung
könnten einige der Protagonisten bereits
kennen, andere haben Sie bei Gelegenheit
vielleicht sogar selbst getroffen. Das Schöne ist ja, dass die Initiativen und Künstler
meistens sehr nah dran sind an der Nachbarschaft. Vielleicht lernen Sie durch die
Serie auch neue Köpfe kennen oder werden daran erinnert, was Sie bei sich um die
Ecke erleben können. Denn eins ist klar:
Tote Hose ist da noch lange nicht!
In der nächsten Folge stellen wir Ihnen den umtriebigen
Denkmalliebhaber Sven-Erik Hitzer aus der Sächsischen
Schweiz vor.

ff Gesellschaft

des strukturellen Wandels. Es sind die

Künstler und Kulturinitiatoren, die das

ff Heimat

Gestalter, die für ihre Region etwas

leisten, brauchen Aufmerksamkeit,

ff Kultur

Die Amokläufer gieren nach
unserer Aufmerksamkeit –
und wir spendieren sie ihnen
nur allzu bereitwillig.

Ohne
politische Programme geht die ländliche Region baden – sagtVonder
Experte,
Andy
Dallmann der das Kulturraumgesetz erfand.
rinnert sich jemand an Nils H.? Der

ff Unterhaltung

lich werden. Die nicht wegziehen oder

sich zu engagieren.

aufgeben, sondern etwas für ihren Ort

Kontakt:

Johanna Lemke, Feuilleton-Redakteurin, Telefon: 0351/48642647, E-Mail: lemke.johanna@ddv-mediengruppe.de

Foto: Nikolai Schmidt

Simply Red versüßten beim
Konzert in Dresden Tausenden
die Sommernacht. Dabei wäre
noch weit mehr drin gewesen.

Die Würde des Sachsen hängt vom Wohnort ab

E
M
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Besorgte Bürger
Krankenpfleger tötete jahrelang unbeatthias
Theodor
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Studiengangs
schnell
wieder
aus dendes
Medien,
anders als sie uns noch mehr Terror.
So funktionieren
Theodor
Vogt
„Kultur
und mörderische
Management“ Terroristen
an der Hochähnlich
und eben Angebot und Nachfrage.
Inzwischen
leitet das Institut
schul
e Zittau/Görlitz. Beim Gespräch in
filmen Opfer und Täter das
Gemetzel
Amokläufer.
für kulturelle
Infra-sogar
Dresden
plaudert
zusammen,
Was
hat NilserH.leidenschaftlich
falsch gemacht?über
Seine selbst mit, arbeiten also
struktur Sachsen. um
die Morde
Geschichte
Sachsens,
das
Land
und
die
ins Wohnzimwaren nicht unterhaltsam genug. uns den Horror in Echtzeit
Foto: Foto: W. Wittchen
Krise.
Es geht immer:
um Kultur.
Giftspritzen
sind nicht
so spektakulär wie mer zu übertragen.
Jedes Mal fragen wir nach der IdentiBomben und Hackebeile. Bettlägerige
Herr Vogt,
steht
um die wie
sächsiKranke
sindwie
nicht
so es
attraktiv
feiernde tät der Attentäter, dabei sind die Attentäter
immer
identisch:
Es handelt
sichfolgt
um
junge
Leute. Eine Provinzklinik ist kein so Seit
sche Region?
den Zeiten
von Kurt
Biedenkopf
Versagerder
, diefatalen
ein nichtiges
Lemalerischer
wie eine
Zunächst
muss Tatort
ich fragen:
WasStrandpromeverstehen diemännliche
Staatsregierung
Ideologie
ohne Liebe und SinnDas
führen.
wolnade oder
ein Vergnügungsviertel.
Terro- derben
„Wachstumskerne“.
will Sie
sagen,
Sie unter
„Region“?
Wenn Sie sich darunter
lendie
sterben,
auch unsterblich
und Dorf
Amokläufer
vermarkten
sich dass
das risten
klassische
vorstellen,
also eine AnPolitikdabei
zuerstaber
die Großstädte
und
werden,
indembesonders
sie anderedie
Menschen
mit in
professioneller,
sie produzieren
eine explosiedlung
von Häusern
mit Menschen,
die hier
wiederum
Metropolen
den Tod
reißen.
Dienichts.
einen halten
StimsiveLebensunterhalt
Mischung aus Grusel
Action,
ganz fördert.
Dann
lange
Dann die
immer
ihren
durchund
Forst-,
Landme in
ihremDann
Kopf für
Wort Gottes
, anwie
es eine Gesellschaft
sich dann
wünscht,
oder
Fischwirtschaft
bestreiten,
spre-die noch
nichts.
die das
Großbauern.
Und
dere
für
den
Befehl
des
Führers.
Einige
von
süchtig
nach
dem
Kitzel
der
Angstlust
gechen wir nur von zwei Prozent der sächsi- wenn dann nichts mehr übriggeblieben ist,
ihnen
wollen
im am
Paradies
anworden
ist.
werden
ganz
Ende weiterleben,
die Mittel- und
schen
Bevölkerung.
Der Begriff „ländlich“ dann
dere im gefördert.
Jahresrückblick von Günther
jedem
Anschlag hocken
passt nichtNach
auf die
Lebenswirklichkeit
vonwir Kleinstädte
stundenlang
vor Zwickau.
den Bildschirmen, schau- Jauch. Jeder Schwächling weiß inzwischen,
Riesa,
Freiberg oder
er
mithilfe
einer
Waffe
zum
Weltstar
en uns dieselben Videos immer wieder an, wie
Müssten diese denn gefördert werden?
kann. Wir
sind es,
dieWürde
solchen des
Nulhören
zu, die unablässig wieder- Imwerden
Ist das Experten
so schlimm?
Grundgesetz
steht:
„Die
len Unsterblichkeit
verschaffen.
Denn
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Mei-un- Menschen
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Sie zu achten
auch
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„Städten“
spielen
würde.
wiederAmokläufer
gieren
nach
unserer
AufmerkMichael
Bittner
ist
Schriftsteller
und
Mitbegründer
um verstehen sie Metropolstädte mit min- davon ab, wo er wohnt. Die großen Gesamkeit – und wir spendieren sie ihnen be- der Dresdner Lesebühne Sax Royal. Er schreibt hier im
destens
einer halben Million Einwohner. meinden erhalten im Finanzausgleich das
reitwillig. Wird uns Terror geboten, dann Wechsel mit dem Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt.
Tatsächlich wohnen in diesen Städten nur Anderthalbfach
e pro Einwohner gegen15 Prozent der Bevölkerung. In den Groß- über den kleineren Gemeinden.
städten mit einhundert- bis fünfhundertWas ist das Ergebnis dieses „Wachstausend Einwohnern leben weitere 16 Protumskern“-Ansatzes?
zent. Die weit überwiegende Mehrheit der
Deutschen und der Sachsen lebt in Städten Gerade junge Menschen haben verstanden,
mit weniger als hunderttausend Einwoh- dass der Landkreisraum der Politik nichts
nern. Keineswegs in Dörfern.
wert ist und dass auch deshalb dort der
Partnermarkt nicht funktioniert, der Arbeitsmarkt, der Freizeitmarkt. Also ziehen
Also nicht ländlich?
Sie leben im Landkreisraum, diesen Begriff sie weg, nach Dresden und Leipzig und vor
verwende ich lieber. Er löst keine Emotio- allem in die westdeutschen Großstädte.
nen aus, weder Sympathie noch Antipathie, er ist neutral. So wird man nicht unNa und? Was ist das Problem?
willkürlich von e
iner Abscheu vor dem Das zentrale Problem des Landkreisraums
Landpomeranzentum beeinflusst. Land- heißt Geist, geistige Unabhängigkeit und
kreise haben meist um die 250 000 Einwoh- die damit mögliche tätige Mitverantworner. In Sachsen mit seiner hohen Kultur-, tung. Indem gerade die jungen, gebildeten
Gymnasien- und Krankenhausdichte auch und mobilen Menschen, und hier wiederin den Landkreisen finden Sie Urbanität in um besonders die jungen Frauen, in die
Ihrem engeren Radius.
Metropolstädte ziehen, wird der Geist vermindert. Es ist wie eine Art von Krankheit,
Dann also erneut die Frage: Wie steht es die die Köpfe vernebelt; ich nenne sie „Agglomeritis“. Auch nach der Ausbildung
um die sächsischen Landkreisräume?
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Beispiel soll auch andere ermutigen,
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Zuspruch und Mitstreiter. Ihr gutes
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Angebotsrekord
beim Denkmaltag

Fuchs, du hast die
Bomb’ gestohlen

Augsburg. Beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals werden bundesweit so viele
historische Bauwerke gezeigt wie noch nie.
Die Zahl der Denkmale, die am 11. September besichtigt werden können, steige auf
etwa 8 000, kündigte Wolfgang Illert, VorstandDas
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Deutschen
Stiftung DenkmalPopkulturfestival
schutz,
am Mittwoch
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Boys, hatte „Dave“ 2015 zur Festivalpremiere e benfalls die Potemkinsche Angel
ausgeworfen und 500 Gäste an Bord des Militärhistorischen Museums gezogen. Großteils Neustadtvolk, das noch vor zehn Jahren lieber seine Retro-Sneaker verbrannt
hätte, als darin auch nur einen Fuß in irgendeinen Bundeswehrbau zu setzen.
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Sterne, Soul und spitze Schreie

Tödliche Versager

Sie verbindet, bildet, fördert. Die

machen, sondern selbst verantwort-

DDR-Autor Benito
Wogatzki gestorben
M

Foto: dpa

Doch es gibt auch die andere Seite

tun. Die nicht andere verantwortlich

SÄCHSISCHE ZEITUNG

it einem launigen Kriminalstück meldete sich Benito Wogatzki vor zehn
Jahren im Literaturbetrieb zurück. Im Roman „Flieh den Löwen“ verwickelte er
Glücksritter aus Ost und West in Nachwende-Konflikte. Davor und danach war es lange sehr ruhig um den Autor. Am Montag ist
er mit 83 Jahren in seiner südfranzösischen
Wahlheimat gestorben.
In der DDR wurde der gelernte Tuchmacher und Journalist mit braven Alltagssatiren wie „Das Narrenfell“ oder „Romanze
mit Amélie“ bekannt. Wirklich berühmt
machte ihn Meister Falk in der Fernsehfilmreihe „Meine besten Jahre“ in den
Sechzigern. Dieser Werner Falk war eine
Gestalt aus dem sozialistischen Märchenbuch und trotzdem mehr als ein betriebstechnischer Alleskönner und volkstümlicher Agitator. In der Darstellung des Schauspielers Wolf Kaiser verwandelte er sich in
ein lebenskluges und amüsantes Schlitzohr. Gedreht wurde unter anderem an den
Freitaler Hochöfen. „Millionen Menschen
sind ergriffen von der Gestalt des Meisters
Falk“, lobte Staatschef Walter Ulbricht.
Wogatzki brachte weitere Arbeiterfiguren, Liebes- und Produktionsgeschichten
ins Fernsehen, mit durchaus künstlerischem Anspruch. In den Achtzigern
schrieb er an der vielteiligen TV-Arztserie
„Tiere machen Leute“ mit. Als Drehbuchautor war er auch nach der Wende gefragt,
etwa für die Serien „Gezeiten der Liebe“
beim ZDF und „Für alle Fälle Stefanie“ bei
Sat1. Berührungsängste kannte Benito Wogatzki nicht. Seine Neugier galt jeder Art
Wirklichkeit. Am Ende der DDR waren ein
Dutzend Spitzel auf ihn angesetzt. (SZ/kgr)

Von Johanna Lemke

In vielen Teilen von Sachsen beherrschen Arbeitslosigkeit, Überalterung und der Rückgang
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KULTUR & GESELLSCHAFT

Machen wir’s gemeinsam

Eine Plattform für
Macher und Nachmacher

Die Autoren fragen sich: Gibt es einen
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Tote Hose?
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Was wäre die Alternative?
Die Wirtschaftsschwäche Sachsens und die
Schwäche seiner Zivilgesellschaft sind
nicht voneinander zu trennen. Unternehmerfähigkeit und Kultur haben vom 19. bis
zum 20. Jahrhundert – vor dem braunen
und vor dem blauen Spuk – eine ganze Region zur Weltmarktführerschaft in vielen
Einzelprodukten befähigt. Eine funktionierende Zivilgesellschaft und die Fähigkeit,
wirtschaftlich seinen Mann oder seine Frau
zu stehen, hängen unmittelbar zusammen.
Was schlagen Sie vor?
Was wir wirklich brauchen, ist eine Kampagne nach innen, für die Grundwerte der
Freiheit und der Bürgerschaftlichkeit. Das
sollte uns zum Beispiel fünf Millionen Euro
im Jahr für zehn Jahre oder 0,027 Prozent
des Haushaltes wert sein. Die Stärke Sachsens in seiner Vergangenheit war seine Zivilgesellschaft. Die Schweizer nennen das

Citoyenneté. Dieses französische Wort
meint dasjenige Element, das den Einzelnen erst zum aktiven Bürger macht, der
sein Land mitgestaltet und sich nicht vor
„denen da oben“ fürchtet oder gar von ihnen alles erhofft. Diese Citoyenneté müssen wir ermuntern, ertüchtigen, evozieren.
Wir müssen Kulturpolitik neu denken.
gestühl treiben; kein Beat, kein Basshieb
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mitCitoyden
fürfast
Projekte
zur Stärkung
jener
Armen,
tänzelte
mal
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mal
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aber
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und weiblistand
seine Stimme
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im Landkreisraum.
seinem Befinden. Er habe sich beim KonzertDas
im Argument
Hamburgerist:
Stadtpark
einen
Das Geldleider
ist knapp.
Heuschnupfen
eingefangen,
erklärte
zu
Es gibt einen riesigen Überschuss
bei er
Bund,
Anfang
sofort die bangeWieso
FraLändernund
undversenkte
Sozialversicherungen.
ge in 5 000 Hirne: Wird er überhaupt
macht man kein Steuerprogramm, durch
durchhalten können? Klar konnte er, ohne
das Menschen, die in Landkreisräumen leben, gezielt bevorteilt werden? In der Oberlausitz wohnen 14 Prozent der Sachsen,
aber nur zwei Prozent der Wissenschaftsund Kunstmittel Sachsens fließen zurück.
Italien und Ungarn haben vorgemacht, wie
bei einer Selbstverteilung eines Teils der
Einkommenssteuer zivilgesellschaftliche
Initiativen aufblühen.
Kann das für Sachsen ein Vorbild sein –
auch für Kultur in Landkreisräumen?
Sachsen erhält 42,5 Prozent der Einkommenssteuer, da eröffnen sich hochinteressante Spielräume für einen Ausgleich von
fünfundzwanzig Jahren Ungerechtigkeit.
Hier wohnen zwei Drittel der Wähler. Ich
bin gespannt, ob wenigstens eine der im
Landtag derzeit vertretenen Parteien ein
adäquates Programm für diese überwiegende Mehrheit ihrer Wähler zustande
bringen wird.
Das Gespräch führte Johanna Lemke.

Kuss und Schuss und Tortenwurf
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Filmspaß
sich einige zu Hause fix noch eine richtig
auf die Bilder mit inzwischen nicht minder
gute Funk-Platte aufgelegt haben.
vintagemäßigen digitalen Soundversatzstücken der Neunziger, Jazz und Latin.
Zwar waren die Bassbeats etwas überlaut, brauchten Gohl und Senf ein paar Szenen, um die Musik zum Bild zu führen, und
ließen sich wie der Film im dritten Viertel
dramaturgisch bisschen hängen. Doch gingen sie insgesamt mit so viel Einfallsreichtum und Einfühlungsvermögen, Humor
und Präzision zu Werk, dass diese Schwächeleien nicht wirklich ins Gewicht fielen.
Ganz offenbar hatten die beiden während
ihrer spürbar intensiven Vorbereitung eine
Art Partitur mit Timecodes erstellt, der sie
ihre – ebenfalls zum Piepen witzigen – digitalen Geräusche vom Bremsenquietschen
über den Pfeifenpfiff, den Kuss, den Schuss
absolut treffsicher setzen ließ.
Sollte das mit Dave qualitativ und in Sachen Zuspruch so weitergehen, wird man
zum Finale am 22. Oktober womöglich bilanzieren müssen: Das Festival ist schon
nach einem Jahr in Dresden und bei den
Dresdnern angekommen.

Amateure im Aufwind
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Jan Josef Liefers und andere
Theaterleute fingen hier an.
Mit 60 Jahren wird die Bühne
der TU Dresden unverzichtbar.

sistiert und erfahren, was ein Techniker im
Hintergrund so alles macht. Außerdem leitet Tritschler den Verein mit dreißig aktiven Mitgliedern, der „Die Bühne“ mit Leben füllt. So lernt man vieles, was in kei-

kollektiv Rimini Protokoll. Doch Geschichte allein garantiert keinesfalls das Überleben. Oder wie Matthias Spaniel sagt: „Wir
sind nicht akademisches Kerngeschäft.“
Spaniel, 35, ist der einzige Angestellte
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Freiraum für Theatermacher und Zuschauer bietet die
TU Dresden in der
Südvorstadt. Mat-

neut den Kreisverkehr
Richtung Münchner Straße verließ. Offenbar hatte
er eine Rundtour durch
die Vogelsiedlung gemacht. Dass es diese Komiker nur in Schongau
gibt, dachte bis jetzt eigentlich

K u lt u r l o k a l

Beim Anblick dieser BabyFüchse, die Wolfgang Wanner kürzlich auf Altenstadter Flur aufgenommen hat, fällt
einem nichts anderes ein als der obige Satz. „Sie kamen immer wieder unter einem Holzstapel hervor und ließen sich
die warme Frühlingssonne auf den Pelz scheinen“, schrieb
Wanner. Im Bild links ein Fuchs mit gleich mehreren Mäusen
im Maul auf dem Weg zum Fuchsbau, die jungen Mäuler
stopfen – aber nicht in Altenstadt. Die Fuchs-Mutter hat
Werner Schubert nahe Ilchberg/Wildsteig fotografiert.

Mei, sind die süß!

Euer Bazi

GROSSER SCHUL-VERGLEICHSWETTKAMPF
AB INS WOCHENENDE!

Lesen plus Heimat
ist Lokalzeitung

Musikfreunde kommen an
Pfingsten voll auf ihre
Kosten. Über die große
Konzertauswahl berichten
wir in unserer Rubrik „Ab
ins Wochenende!“ diesmal auf
» SEITE 8

Wissen Sie, was in Schongaus Norden entstehen
soll? Was kürzlich in
Burggen aufgelöst wurde? Oder wie viele Bands
bei der Peitinger Musiknacht auftreten? 18
Schüler von sechs Schulen aus dem Schongauer
Land sollten so etwas
bald wissen. Denn sie treten am 30. Juni beim großen Schul-Vergleichswettkampf „Die SN suchen die Heimat-Profis“
gegeneinander an.

LESERAKTION

Fünf Gewinner für
Comedy mit Amanda

Wettbewerb organisiert. Die Zeitung lässt Schulklassen im Wissensquiz gegeneinander antreten.
Dabei geht es nicht um Klugheit, sondern darum, wer den Lokalteil aufmerksam gelesen hat.
Die Lokalzeitung sucht die Heimatpro-

Schüler, treten gegeneinander an.

Die Resonanz ist hervorragend. Die

fis. Dafür startet sie ein Schulprojekt,

Der Redaktionsleiter stellt Fragen zu

Schulen sind mit Eifer dabei, Eltern

an dem alle weiterführenden Schulen

Themen, über die in den vergange-

kommen mit Plakaten und ganzen

im Verbreitungsgebiet teilnehmen:

nen vier Wochen im Lokalteil berichtet

Fanclubs zum „Heimatprofi”-Abend.

Ein Gymnasium, eine Realschule und

wurde, und die Schüler müssen richtig

Natürlich

vier Mittelschulen. Aus jeder Schule

antworten.

schlauen Gymnasiasten der Favorit.

macht eine achte Klasse bei der Aktion

sind

die

angeblich

so

Doch am Ende gewinnt eine Mittel-

mit und bekommt für vier Wochen die

Der Ablauf ähnelt den bekannten

schule. Fazit: Die Aktion wird auf jeden

Heimatzeitung in die Schule geliefert.

Wettbewerben in Fernsehshows: Wer

Fall fortgesetzt.

Zum einen können die Lehrer das

zuerst auf den Knopf drückt, muss

Blatt für ihren Unterricht nutzen. Zum

antworten; bei einer richtigen Antwort

anderen werden aus jeder Klasse drei

gibt es einen Punkt, bei einer falschen

Schüler ausgewählt, die den Lokalteil

einen Punkt für den Gegner. Bei fünf

genauer lesen müssen.

Punkten ist das Duell gewonnen. Die

ff Aktionen

besten Schulen qualifizieren sich fürs

ff Heimat

große Finale.

ff Interaktiv

Nur um das Lokale geht es beim Wett-

Stichworte

ff Kinder und Jugend

bewerb. Denn nach den vier Wochen

Die Gewinner für die Comedy mit Sebastian Reich
& Amanda am 19. Mai in
der Stadthalle in Weilheim
stehen fest. Je zwei Karten
erhalten Rita Friedrich
aus
Peiting,
Barbara
Schnitzler aus Steingaden, Angelika Hollerbach
aus
Schongau,
Jutta
Stückl aus Apfeldorf und
Angelika Angerhofer aus
Bernbeuren. Die Karten
gibt’s an der Abendkasse
(bitte Ausweis vorzeigen).

Die Grünen wollten 1991
Landrat Manfred Blaschke dafür verantwortlich
machen, dass aus dem Kamin der Weilheimer Krankenhaus-Müllverbrennung jahrelang in erhöhtem Maße Chlor und möglicherweise auch Flourverbindungen und Dioxine
entwichen. Die Staatsanwaltschaft aber macht ihnen einen Strich durch die
Rechnung. Das von der
Partei angestrebte Verfahren gegen den LandkreisChef wurde eingestellt.
Wegen des „Verdachts eines Vergehens der Luftverunreinigung“ hatte der
Kreisverband der Grünen
Anzeige gegen Landrat
Manfred Blaschke sowie
gegen den KrankenhausVerwaltungschef Manfred
Krah erstattet.

steht der große „Heimatprofi”-Abend

Die Zeitung wirbt zuvor mit mehreren

ff Kultur

REDAKTION

auf dem Programm: Auf einer Bühne

Berichten im Blatt sowie auf Facebook

ff Marketing

Telefon: (0 88 61) 92-0
Telefax: (0 88 61) 92-139
lokales@schongauer-nachrichten.de

vor Hunderten von Zuschauern kommt

für das Projekt. Die Veranstaltung

ff Multimedia

es zum Wissensquiz. Jeweils zwei

selbst wird per Livestream übertragen,

ff Schule

Schulen, vertreten durch die drei

hinterher als Zusammenfassung mit

ff Unterhaltung

Interviews ins Netz gestellt.

VON BORIS FORSTNER

Schongau – Junge Menschen
zum Lesen motivieren, ist
schon in der Schule oft
schwer. Als die SN deshalb
mit der Idee des Vergleichs-

HEUTE VOR 25 JAHREN

Anzeige gegen
Blaschke und Krah

SchongauerNachrichten.de
Lesen Sie täglich aktuelle
Nachrichten aus Ihrer Region im Internet unter
www.schongauer-nachrichten.de.
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Mit einem Buzzer wird beim Schul-Vergleichswettkampf
„Die SN suchen die Heimat-Profis“ hantiert. PANTHERMEDIA/FKN
suchen die SN die HeimatProfis. Vor hoffentlich vollem
Haus – der Eintritt ist frei –
treten immer jeweils zwei
Schulen auf der Bühne gegeneinander an. Redaktionsleiter

Boris Forstner wird Fragen
stellen über Themen, die innerhalb der vier vorangegangenen Wochen im Lokalteil
der Schongauer Nachrichten
standen. Wer am schnellsten

auf den Buzzer haut und die
richtige Antwort weiß, sichert
sich einen Punkt. Eine falsche
Antwort
bedeutet
einen
Punkt für den Gegner, bei
fünf Punkten ist das Duell gewonnen. Gespielt wird in
zwei Dreier-Gruppen, es folgen die Halbfinals und
schließlich das große Finale.
Die Achtklässler der vier
Mittelschulen sind schon
ganz heiß darauf, es den
„schlauen“ Gymnasiasten im
Heimatwissens-Wettstreit zu
zeigen. Welches Schüler-Trio
sich den Titel des HeimatProfis sichert, bekommt mit
seiner gesamten Klasse einen
Tagesausflug in die BavariaFilmstudios spendiert mit
Führung durch die Filmstadt,
Besuch des 4D-Erlebnis-Kinos und der Filmentdeckerwelt Bullyversum. Außerdem
gibt es einen Wanderpokal,
an dem sich die Sieger-Klasse
ein Jahr erfreuen kann – bis

nächsten Sommer die nächste
Auflage der Heimat-Profis ansteht. Es soll nämlich eine
jährliche Institution werden.
Vor der Finalrunde werden
die Rock’n’Roller aus Peiting
eine Show zeigen, für Getränke und Brotzeiten sorgt die
Schongauer Kolpingsfamilie.
Für die Klassenkameraden,
die ihre Mitschüler auf der
Bühne anfeuern sollen, sind
einige Plätze reserviert, aber
ansonsten sind alle Bürger
willkommen – als aufmerksame Zeitungsleser können Sie
zumindest
still
mitraten.
Möglicherweise wird die Veranstaltung auch per LiveStream übertragen.
Nach den Pfingstferien
werden wir die Kandidaten
der jeweiligen Schulen noch
einmal gesondert vorstellen,
vermutlich auch mit einem
kreativen Video. Außerdem
wird es eine Gruppen-Auslosung geben.

Schongau

GEMEINDERAT VERTAGT ENTSCHEIDUNG ................................................................................... HOHENPEISSENBERG .......................................................................................................................................

Herrmann beim CSU-Empfang

.

Hohenpeißenberg – Die CSU
DAS SIND DIE SN-HEIMAT-PROFIS
Weilheim-Schongau lädt für

tung erwartet. Er wird einige
Worte an die Geehrten rich-

auf dem Hohen Peißenberg
ein.
Als Ehrengast wird diesmal
Professor Dr. Wolfgang A.
Herrmann, der Präsident der
Technischen Universität in
München, zu der Veranstal-

fangs, bei dem den ehrenamtlich Tätigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gedankt werden soll, ist um 17
Uhr im Gasthaus Zum Bayerischen Rigi in Hohenpeißenberg.

3

Am Donnerstagabend haben sich Achtklässler aus sechs Schulen
im Schongauer
Land
ten.
den heutigen
Freitag, 13.
Mai,zum Wissens-Wettkampf im Jakobzu ihrem
Ehrenamtsempfang
Pfeiffer-Haus eingefunden. Es war ein spannendes Kräftemessen
– mit
einem überraschenden, aber verdienten Sieger. Beginn des Ehrenamtsemp-

Das lebende Lexikon der Mittelschule Steingaden
Sie sind die Heimatprofis:
Thomas Huber, Alina
Schleich und Leah Reddig
haben
für diemit
MittelschuZufrieden
der Demo: Organisator Patrick Costantini sprach zu den Anwesenden. FOTO: GRO
le Steingaden den begehrten Wanderpokal
des Schongauer Nachrichten-Heimat-Quiz
ab- kämpfen für Öffnung des Rigi-Rutsch’n-Freibads
Demonstranten
geräumt. Joker im Team:
Peißenberg – Dass der Saal Gremium einstimmig zur Sit- Liste ließ Costantini BürgerAchtklässler
Thomas
Huwegen Überfüllung geschlos- zung zugelassen, allerdings ist meisterin Manuela Vanni zuber,
derwerden
fast alles
wusste.
sen
muss,
passiert im der Gemeinderat nicht für die kommen. Auch viele Bürger
DaPeißenberger
konnten selbst die
Gemeinderat Rigi-Rutsch’n zuständig – da aus anderen Gemeinden hätLehrer
neidisch
selten.
Am werden.
Mittwochabend die Verwaltung nun Möglich- ten am Protest teilgenommen.
aber war es so. Denn von den keiten prüfen muss, wurde Lob äußerte Costantini zuVON BARBARA
dem ausgerechnet für Günüber 500 Demonstranten, die die Entscheidung vertagt.
SCHLOTTERER-FUCHS
Patrick Costantini, Mitor- ther Forster, Vorstand des
für die Öffnung des Freibads
Kommunalunternehmens
ganisator
der
Demonstration,
der
Rigi-Rutsch’n
noch
in
dieSchongau – Wie viele MitgliePeißenkämpfen, wollten
ei- war am Abend trotzdem posi- „Gemeindewerke
der sem
hat Jahr
der Landesbund
für
nige auch im
die Landkreis
Sitzung mit er- tiv gestimmt. „Wir sind einen berg“, der dafür plädiert, dass
Vogelschutz
Weilheim-Schongau?
Bei
Schritt weiter“, sagte er. Dass das Freibad heuer geschlosleben. Die Ausgeschlossenen
Günther
Jauch wäre
quasi
verpassten
einedas
Diskussion
– viele Kinder und Erwachsene sen bleibt. Forster hatte sich
die aber
Millionen-Frage
gewesen.
kein Ergebnis.
Die Ent- mit Transparenten zum Rat- bei der Demonstration unter
Beim Heimat-Profi-Quiz der
scheidung, ob das Freibad hausplatz gekommen waren, die Anwesenden gemischt
Schongauer
Nachrichten
heuer
öffnet,
wurde
auf stimmte ihn ebenfalls froh. und mit ihnen geredet. „Hut
brachte
dienoch
Antwort
darauf
–
die Sitzung
Juni ver- Begeistert war er auch von ab“, sagte Costantini. „Schanämlich
2500 – am
die 15.
Mitteltagt.Steingaden
Dass überhaupt
darüber zwei Peißenberger Mädchen, de, dass unsere Bürgermeisteschule
zum Sieg.
liegt an die selbstständig 1042 Unter- rin nicht so viel Charakter
Beigesprochen
der exakt 100.wird,
Frage, die
SN-Redaktionsleiter
Boris
schriften für die Öffnung des hatte, durch die Reihen zu geSPD und Bürgervereinigung.
Forstner
an diesem
auf vom Bads gesammelt hatten – die hen.“
» SEITE 12
Der
AntragAbend
wurde

Wolfgang A. Herrmann
ist heute Abend der
Ehrengast.

„Wir sind einen Schritt weiter“

Jubelstürme bei
den Fan-Reihen

Boris Forstner, Redaktionsleiter, Telefon: 08861/92-130, E-Mail: lokales@schongauer-nachrichten.de

wettkampfs auf die Schulleiter zugingen, waren sie sofort
Feuer und Flamme. Denn Lesen ist die Voraussetzung:
Vier Wochen lang bekommen
die teilnehmenden 8. Klassen
die Schongauer Nachrichten
in die Schule geliefert. Die jeweiligen Lehrer können damit im Rahmen des „Klasse“-Projekts des Münchner
Merkur zum Beispiel Stilformen wie Bericht oder Kommentar durchnehmen.
Die drei Teilnehmer am
Vergleichswettkampf, die aus
dem Welfen-Gymnasium und
der Pfaffenwinkel-Realschule
Schongau sowie den Mittelschulen Schongau, Peiting,
Steingaden und Rott kommen, müssen aber genauer
hinschauen.
Denn
nach
knapp vier Wochen Lektüre
steht am Donnerstag, 30. Juni, um 18 Uhr im Jakob-Pfeiffer-Haus der große Vergleichswettkampf an – dann
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der Bühne an Teams von
sechs Schulen, bestehend aus
insgesamt 17 Schülern, gestellt hatte.
Die Nase von Beginn an
vorn: das Trio aus Steingaden. Das hatte sich auf der
Bühne des Schongauer Jakob-Pfeiffer-Hauses gegen die
Mannschaften von fünf achten Klassen der anderen
Schulen durchgesetzt. Für die
vergleichsweise kleine Mittelschule aus dem Welfendorf
heißt das in Anbetracht des
Sieges auch gegen die drei
großen Schongauer Schulen:
David schlägt Goliath. Was
für ein Erfolg! Jubelstürme
aus den Fan-Reihen, Lehrer

Kontakt:

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

Die SN suchen die Heimat-Profis

Musik ist Trumpf
an den Pfingsttagen

Wie kann man Kinder fürs Lesen und zugleich für ihre Heimat begeistern? Indem man einen

K u lt u r l o k a l

und Schüler dürfen sich freuen – unter anderem auch über
einen Ausflug in die Münchner Bavaria-Filmstudios für
die ganze Klasse.
Ob das tatsächlich der Anreiz für die Schüler war, wochenlang aufmerksam die
Heimatzeitung zu lesen und
die Nachrichten aus dem Lokalen zu durchforsten? Fest
steht: Die Schüler der drei
Schongauer Schulen (Gymnasium, Realschule, Mittelschule), der Mittelschulen
Peiting, Rott und Steingaden
haben sich auf der Bühne wacker geschlagen. Moralisch,
seelisch und lauthals unterstützt von ihren Klassenkameraden und Lehrern.
Halb-professionelle Unter-

Mit Plakaten unterstützten Realschüler ihre drei Klassenkameraden auf der Bühne.

UMFRAGE ..................................................................................................

Stolze und verdiente Sieger: Die Achtklässler der Mittelschule Steingaden mit Thomas Huber, Alina Schleich und Leah Reddig (r.). Daneben SN-Redaktionsleiter Boris Forstner, der die Fragen gestellt hatte.
FOTOS: HANS-HELMUT HEROLD

Soll ich oder soll ich nicht? Die Gymnasiasten (v.l.) Larissa
Breit, Annika Bötel und Arzu Öz schieden im Halbfinale aus.
telt, die immer wieder zum
Einsatz kamen. „Wer lesen
kann, ist klar im Vorteil“, war
darauf zu lesen. Wie wahr.
Denn tatsächlich glänzten die
13- und 14-jährigen Schüler
mit Heimat-Wissen, wie es
nur eine echte Heimatzeitung
bieten kann. Oder wissen Sie
eben zufällig, was kürzlich in
Schwabbruck per Tieflader
versetzt worden ist? (Eine
Kapelle). Oder etwa, welche
Sandsackfüllanlagen
während des Hochwassers in Betrieb waren? (Altenstadt und
Peiting). Eben: Zeitunglesen
ist eben die halbe Miete.
Das stellte an diesem Donnerstagabend besonders eindrucksvoll Thomas Huber
aus Deutensee bei einer regelrechten
„One-Man-Show“
unter Beweis. Schon in der
ersten Runde wurde der Achtklässler zum „Angstgegner“
für die anderen Mannschaf-

Siegfried Müller (69)
aus Bernbeuren

„Ich finde das HeimatQuiz der Zeitung wirklich gut. Wenn Kinder
Zeitung lesen, dann fördert das die Allgemeinbildung. Und die ist
wichtig im Leben. Leider
sieht man bei vielen Jugendlichen, dass die gar
kein Allgemeinwissen
mehr haben.“

„Die Idee vom HeimatQuiz ist toll. Weg mit der
Zeitung vom Händeabwischen, hin zum bewussten Leben. So wird
der Bezug zur Heimat
hergestellt. Die Kinder
werden verwurzelt. Das
ist eine bodenständige
Sache, die hoffentlich oft
wiederholt wird.“

Monika Huber (50)
aus Deutensee

Frank Pfaffenberger (48)
aus Hohenfurch

„Es war für mich aufregend. Mein Sohn Thomas hat sich da wirklich
reingehängt. Er liest ja
immer Zeitung in der
früh vor der Schule. Jetzt
haben wir noch ein bisschen geübt und die
Schongauer Nachrichten noch ein bisschen genauer gelesen als sonst.“

„Die Idee ist klasse. Es
ist toll, dass sich die
Schüler so präsentieren
können, dass alle Schulen aus dem Landkreis
mal zusammenkommen.
Für die Schüler ist das
eine tolle Erfahrung,
sich mal was zu trauen
und sich dort oben hinzustellen.“ TEXT: BAS/FOTO: HH

Bange Blicke: Die Realschüler (v.l.) Markus Fichtl, Leon Zeber
und Magnus Schweiger verloren im Finale trotz 3:0-Führung.

Wieder eine richtige Antwort: Der große Fanblock der Mittelschule Steingaden war begeistert dabei.
denn das? „Bei uns wird in
der Früh Zeitung gelesen“,
verrät Mama Monika, die in
den Zuschauerreihen mitgefiebert hat.
Ja, so ein Quiz auf der Bühne, das kann schon ganz
schön aufregend sein. „Ich
hab so Angst g’habt“, kreischt
eine der Schülerinnen in der
ersten Reihe. Und auch beim

Markus Angerer (43)
aus Schönberg

über dem Buzzer zittert unmerklich. Wer drückt zuerst?
Wer weiß die richtige Antwort?
Da kann einem die Faust
auch schon mal ein wenig
ausrutschen bei so viel Aufregung. Die Mittelschule Peiting beispielsweise beeindruckt nicht nur durch ihr
Wissen, sondern auch ihre

Was haben also alle an diesem Abend mitgenommen?
Die Information, dass die Abkürzung für die „Straßenausbaubeitragssatzung“ tatsächlich „Strabs“ heißt (große Augen, viele Fragezeichen). Die
Erkenntnis, dass Zeitunglesen auch richtig Spaß machen
und einem einen WissensVorsprung bringen kann.
Und einen Wanderpokal.
Den hat allerdings tatsächlich
nur die Mittelschule Steingaden mitgenommen, wo er
hoffentlich einen Ehrenplatz
bekommt. Allerdings nur für
ein Jahr. Denn, wie es der Begriff „Wanderpokal“ schon
sagt, soll die Trophäe im kommenden Jahr weiterwandern.
Zu den Heimatprofis 2017.
Also, liebe Schüler, aufgepasst: Am besten schon anfangen mit dem Zeitunglesen!
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u Preisträger 2016
u Politik lokal
u Wirtschaft lokal
u Kultur lokal
Sport lokal
u Gesellschaft lokal

Lohnende Themenfelder
am Rande der Spielplätze

u Panorama lokal
u Service lokal

Natürlich interessieren sich die Leser für Tore, Titel, Meister
schaften. Doch wer sich mit Eins-zu-null-Berichterstattung begnügt,
verschenkt die schönsten Geschichten im Sport. Das größte
Themenfeld findet sich am Rande der Spielplätze. Die Lokalredaktion erzählt, was Sportler antreibt und enttäuscht, wie viel Freude
und Frust die Helfer in den Vereinen erleben. Sie schaut nicht nur
auf Spitzenleistungen, sondern auf die zahllosen Amateur- und
Hobbysportler, die im Wettkampf vor allem Spaß und Ausgleich
suchen. Und die damit viel zum Zusammenhalt der Gesellschaft
beitragen.
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32 BRAUNSCHWEIGER SPORT

Tennis-Quartett
startet in die
Hallensaison

Freude und Freiheit
im Sport erleben

Braunschweig. Die Tennis-Hallen-

Sport sorgt für Freude und Freiheit, für Zugehörigkeit und Erfolgserlebnisse. Dies trifft umso mehr für
den Behindertensport zu. Die Zeitung sucht nach Beispielen – und sie findet ein vielfältiges Angebot.
Die Geschichten erzählen von Stärke und Selbstbewusstsein.
Behindertensport taucht zumeist dann

sollen. Sie entscheidet sich für Sport-

Sportler als Teil ihrer Mannschaft oder

in den Medien auf, wenn die Paralym-

arten, die jeder kennt. Den Kontakt zu

ihrer Gruppe fühlen – ohne Sondersta-

pics stattfinden. Doch auch abseits

den Sportlern und Vereinen stellt die

tus, und dass sie das als richtig und

dieses Termins lohnt sich ein Blick in

Anlaufstelle her.

gut empfinden. Sie beschreiben, wie
wichtig auch finanzielle Förderung ist.

diese Welt. Volontärin Julia Perkowski hat das Ziel, Menschen vorzustel-

Die Redaktion lässt der Volontärin

Sie erzählen vor allem von Sportlern,

len, die sich beim Sport nicht einge-

freie Hand. Die einzige Vorgabe: Am

die in ihrem Hobby Glück und Zufrie-

schränkt, sondern gefordert fühlen

Ende soll es sechs Geschichten und ein

denheit finden.

und sportlichen Ehrgeiz haben.

Erklärstück geben, die im Lokalsport
laufen können. Perkowski besucht eine

Schnell stellt sich heraus: Es ist nicht

Kindergruppe, die im Rolli Sport trei-

schwierig, gute Beispiele zu finden,

ben, spricht mit Jugendlichen einer

sondern vielmehr, aus der Vielzahl der

inklusiven Parcoursgruppe, porträ-

ff Gesellschaft

Angebote auszuwählen. Die Anlauf-

tiert einen Rennrollstuhlfahrer, der für

ff Inklusion

stelle für Sportler mit Behinderungen,

Olympia trainiert, besucht das Training

ff Lebenshilfe

die vom Behindertenbeirat der Stadt

von behinderten Judokas, Basketbal-

ff Menschen

geschaffen wurde, hält Angebote für

lern und Schwimmern.

ff Service

Stichworte

ff Sport

alle Altersgruppen und Sportarten
bereit, für Integration und Inklusion.

Es gelingt ihr, in den Reportagen und

Die Volontärin muss sich entscheiden,

Porträts die Freude und Freiheit zu

welche Sportarten, Vereine und Aktive

vermitteln, die die Sportler empfinden.

für die kleine Serie vorgestellt werden

Die Geschichten zeigen, dass sich die

ff Vereine

saison steht für vier Mannschaften in den höherklassigen Altersklassen vor der Tür, sprich ab der
Oberliga, der höchsten niedersächsischen Liga. Die Männer 55
und 60 des BTHC spielen in der
Nordliga, sozusagen einer 2. Regionalliga, und die Männer 30 des
BTHC in der Oberliga. Die Frauen
40 von Grün-Weiß Waggum haben
in dieser Klasse bereits eine Partie
bestritten und gewonnen.
Männer 55: Für die Braunschweiger geht es am Samstag um
13 Uhr mit dem Nachbarschaftsduell beim TC Schwülper los. Die
Topspieler sind Erwin Skamrahl
und Jürgen Hoffmann. Beide verfügen über die Leistungsklasse 7.
Dieser Wert von 1, dem besten, bis
23 setzt sich aus bisherigen Resultaten zusammen. „Vorrangiges
Ziel ist, in der Liga zu bleiben“,
sagt Kapitän Hoffmann. Läuft es
rund, ist der BTHC aber auch für
die vorderen Ränge gut.
Männer 60: Die Formation um
den langjährigen Mannschaftsführer Christian Land beginnt am
Sonntag um 13 Uhr beim Harburger Turnerbund. An Position eins
und zwei vor Land sind Siegfried
Reiche und Klaus Heyndorf gemeldet. „Wir wollen die Klasse
halten“, sagt Land. Allerdings
wird aus den beiden Staffeln künftig eine. Es wird also schwer.
Land, der im Sommer wegen einer
Schulterverletzung nicht mitwirken konnte, ist wieder fit.
Männer 30: Los geht es für den
BTHC am Samstag um 14 Uhr im
Bürgerpark gegen den TC Edewecht. In voller Besetzung dürften
die Braunschweiger ein Wörtchen
um den Titel mitreden. Die namhaftesten Akteure sind die beiden
topgemeldeten Alexander Trommer und Christoph Bedürftig.
Frauen 40: Die Grün-Weißen
sind mit einem 4:2-Sieg in die
Spielzeit gestartet. Sonntag geht
es gegen Häcklingen weiter. Drei
Einzel gingen über die volle Distanz – alle an Waggum durch Ines
Kruse, Maren Tettenborn und Sabine Wurm. Nur Jeannine Raddatz-Heim musste passen. Sie
holte aber mit Wurm den vierten
Punkt im Doppel mit 7:6, 3:6 und
10:4. Kruse/Tettenborn unterlaheb
gen im ersten Doppel glatt.

auf der Bank sitzen und zusehen,
das ein oder andere Foto machen,
sich untereinander austauschen.
Mitten in der Halle Kinder. Sie lachen, sie rufen, sie rasen durch die
Sporthalle. Aber: Schuhe, die auf
dem glatten Hallenboden quietschen, wenn man zu schnell die
Richtung wechselt, hört man in
der Halle nicht. Denn die Kinder
gehören zur Sportgruppe Lions on
Wheels. Sie sitzen im Rollstuhl.
Die Gründe sind verschieden –
interessieren die Kinder und die
Trainer nicht. Hier, bei den Lions
on Wheels ist nur eines wichtig:
Die Kinder sollen Spaß am Sport
haben. „Wir wollen nicht, dass die
Kinder hier üben und wir ihnen ihre Defizite aufzeigen. Wir wollen
ihnen ihre Stärken zeigen“, sagt
Trainerin Wiebke Meyer.
Sie leitete erst die Kinderherzsportgruppe, ehe sie auch für die
Rollstuhlsportgruppe angefragt
wurde. Die Sportgruppe ist ein
gemeinsames Projekt des MTV
Braunschweig und des Vereins zur
Förderung
körperbehinderter
Kinder (KöKi).
Meyer setzt sich kurzerhand in
den Rollstuhl – immer. Das Rollstuhlfahren hat sie gelernt, als sie

Squash-Nachwuchs in
Schortens vorn dabei

Jedem Sportler seinen Sport

Braunschweig. Beim 2. Jugend-

ranglisten-Turnier im Squash in
Schortens belegten zwei Spieler
der Oase Dropshotters gute Plätze. Im A-Feld kam Tobias Höjer
auf den fünften Platz. Er musste
sich nur dem späteren Turniersieger geschlagen geben. Christian
Höjer siegte im B-Feld.

Sport
HEUTE

Fußball
Kreisliga: FC Rautheim - SV Gartenstadt
18.30 Uhr, Sportplatz Rautheim

Kontakt:
SPORTREDAKTION

Julia Perkowski, Volontärin, Telefon: 0177/3860315, E-Mail: julia.perkowski@bzv.de
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Bitte mailen Sie aktuelle Themen
an redaktion.sport@bzv.de

Bei den Lions on Wheels entdecken Kinder im Rollstuhl Sport und werden für den Alltag mit dem Rolli fit gemacht.

Fotos (3): Julia Perkowski

Kindern ihre Stärken zeigen
Sport mit Behinderung Die Lions on Wheels sind eine Sportgruppe für Kinder, die im Rollstuhl sitzen.
Von Julia Perkowski
Braunschweig. Eltern, die geduldig

die Lions on Wheels vor einigen
Jahren mit aufgebaut hat. Auch,
weil sie so mit den Kindern besser
arbeiten kann. Außerdem bewegt
sie sich mit den jungen Sportlern
auf Augenhöhe.
Charlotta ist an diesem Tag das
einzige Mädchen in der Gruppe.
„Ich bin gern hier. Wir haben viel
Spaß“, sagt die Neunjährige.
Auch Eltern setzen sich in manchen Sportstunden in einen Rollstuhl, machen so mit ihren Kindern Sport – gar nicht so einfach,
zeigt der Selbstversuch. Koordination und Kraft so einzusetzen,
dass man sich schnell bewegt und
das noch mit einem Basketball
oder auf der Jagd nach einem Mitspieler – das bedarf einiger
Übung.
Für die Eltern ist die Sportgruppe eine gute Möglichkeit, um
ihre Kinder mit dem Rollstuhl
besser vertraut zu machen. Die
meisten Rollstühle haben einen
Umkippschutz, die sogenannte
Kippstütze. Dabei sind kleine Räder hinten am Rollstuhl angebracht, damit dieser nicht nach
hinten kippen kann. Sie verhindern, dass der Rollstuhl kippt.
„Wenn man geübt ist, braucht man
den Schutz nicht mehr, aber für
die Kinder ist er noch notwendig“,
erklärt Trainer Stefan Bäumann.

Robert arbeitet indes noch daran, sich ohne Mühen im Rollstuhl
fortbewegen zu können. Er kann
zwar auch mit einer Gehhilfe laufen, aber seine Eltern möchten
ihm auch zeigen, wie er sich mit
einem Rollstuhl bewegen könnte:
„Er soll später selbst entscheiden
können, wie er sich besser bewegen kann. Deswegen sind wir hier.
Es wird ihm für später helfen, besser mit dem Rollstuhl umgehen zu
können“ erklären mir die Eltern
Xeni und Sergej Jena.
Zum Aufwärmen gibt es erst
einmal eine Runde Klammern
klauen. Wäscheklammern werden
an den Kleidungsstücken der Kinder befestigt, und jedes Kind versucht, dem anderen die Klammern
abzunehmen. Etwas Hilfe von den
Trainern gehört zwischenzeitlich
dazu. Auch die Eltern werden in
die Arbeit angebunden. Für den
geplanten Hindernisparcours tragen die Eltern Matten und Körbe
durch die Halle und sammeln auch
schon mal Bälle wieder ein, die
wegrollen.
Zwischen den einzelnen Stationen ist Terrier-Mischling Gini mit
dabei. Die Hündin von Trainer
Stefan Bäumann kennt die Kinder
und trägt zur guten Stimmung in
der Halle bei. Nur bei den aufgestellten Hindernishütchen kann

Beim Körbewerfen machen die kleinen Sportler eine gute Figur.

sich Tini nicht zurückhalten und
will lieber selbst damit spielen, als
den Rollstuhlsportlern nur dabei
zuzusehen.
Die Kinder kriegen kaum genug
vom Angebot in der Gruppe.
Während sie gern noch mehr ausprobieren wollen, ist die Stunde
beinahe um, die ersten Kinder
müssen sich auf den Weg nach
Hause machen. Aber sie freuen
sich auf die nächste Woche mit
neuen Ideen und Spielen. Die
Gruppe freut sich auch über weiteren Zuwachs.

Liam (16) streichelt Hündin Tini, die
die Kinder oft begleitet.

LIONS ON WHEELS
Die Kinder-RollstuhlSportgruppe trifft sich jeden Dienstag von 17 bis
18.15 Uhr in der Sporthalle
Reichstraße 22.
Weitere Informationen
gibt das KöKi unter ò
(05 31) 4 92 18. Infos zu Trainingszeiten gibt es bei der
Geschäftsstelle des MTV unter ò (0531) 4 92 18.

Das Projekt Binas hilft Behinderten, einen Verein zu finden, damit sie sportlich aktiv sein können.
Von Julia Perkowski
Braunschweig. Behinderten Men-

schen ein geeignetes Sportprogramm bieten – das ist die Aufgabe von Otfried Morin, Projektleiter von Binas. Der Verein sieht
sich als erste Anlaufstelle für behinderte Sportler und die, die sich
an den Sport herantasten wollen
und hilft, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Binas steht für
„Braunschweig integriert natürlich alle Sportler“ – ein Projekt
des Behindertenbeirats Braunschweig.
Kooperationspartner sind der
Stadtsportbund
Braunschweig
und der Behindertensportverband
Niedersachsen. Unterstützt wird
das Projekt durch die Aktion
Mensch, die inklusiven Sport fördert. „Wir wollen die behinderten
Sportler beraten, begleiten und
unterstützen“, sagt Morin.
Viele Vereine, Übungs- und

Gruppenleiter haben laut Morin
Respekt und vielleicht auch Angst
vor der Aufgabe, behinderte
Sportler zu integrieren und sich
den ungewohnten Trainingsmethoden und -anforderungen zu
stellen. „Uns ist es erst einmal
wichtig, dass die Leute neugierig
darauf sind und sich an die Aufgabe wagen“, sagt Morin.
„Wir wollen es den Vereinen so
einfach wie möglich machen,
Sport für Menschen mit Behinderungen anzubieten“, erklärt Morin. Dafür werden auch Schnuppertage für Vereine und Sportler
organisiert. „Da kommen die
Richtigen zusammen“, sagt Heinz
Kaiser, Initiator und Ehrenvorsitzender des Vereins Behindertenbeirat Braunschweig.
Die Liste mit geeigneten Sportarten wächst stetig – in den Augen
von Kaiser ist das auch Werbung
für die Klubs: „Die Vereine sind in
der Binas-Datenbank vertreten,

„Uns ist es erst
einmal wichtig,
dass die Leute
neugierig darauf
sind und sich an diese
Aufgabe wagen.“
Otfried Morin über Vereine mit behinderten Sportlern

und die Menschen wissen: An den
kann ich mich wenden, wenn ich
Sport machen möchte.“ Morin
sagt weiter: „Viele haben mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Vielleicht ist das ein Weg, neue Mitglieder zu bekommen.“
10 bis 15 Sportarten und die dazugehörigen Vereine sind derzeit
auf der Internetseite zu finden.
Wem das Angebot an Sportarten
noch dürftig erscheint: Otfried
Morin arbeitet stetig daran, die
Datenbank zu aktualisieren und

SPORTANGEBOTE BEI BINAS
Einen Schnuppertag für Vereine zum Thema „Bogensport für
Menschen mit Behinderungen“
gibt es am Samstag, 12. November. Dann stellt Binas vor, wie
Kooperationen mit Vereinen
funktionieren und welche Hilfestellung sie dafür geben können.
Ein Schnuppertag für Menschen
mit Behinderungen, die Bogensport ausprobieren wollen, gibt

zu erweitern. „Das Angebot wird
wöchentlich größer“, ergänzt
Kaiser nicht ohne Stolz.
Angelegt ist das Projekt Binas
vorerst für zwei Jahre, „aber in einer Stadt wie Braunschweig, die
sich sehr um die Inklusion verdient macht, sollte Binas zu einem
festen Bestandteil für die Stadt
werden“, so Kaiser weiter.
Als Vorbild für Binas dient ein

es dann am Sonntag, 13. November.
Sportler können sich in einer
Datenbank von Binas über das
Angebot informieren und dort
Ansprechpartner finden.
Infos sowohl für Vereine als
auch für Sportler gibt es unter
www.binas-bs.de

Projekt in Lingen namens „Linas“. „Es hat viele Jahre gedauert, bis das Projekt in Lingen so
gut angelaufen ist, wie es heute
funktioniert. Das ist eine Generationenaufgabe“, weiß Morin und
hofft, dass sich auch die Voraussetzungen bei den Braunschweiger
Vereinen, auch mit der Hilfe von
Binas, mit der Zeit besser umsetzen lassen.
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Mit der Kamera
auf dem Fußballplatz
Kann eine Ein-Mann-Lokalsportredaktion zusätzlich zur klassischen Berichterstattung digitale
Inhalte produzieren? Eine Facebook-Präsenz und einen YouTube-Kanal bespielen? Ja, das ist möglich,
vor allem auch mit einem vertretbaren Aufwand.
Zeitungsleser wollen neben Wort und

entmutigen. Er übt weiter, auf dem

Die Videos erfreuen sich unterschied-

Foto auch aus ihrer kleinen loka-

Sportplatz und in der Halle, bei Bas-

licher Beliebtheit, einige kommen auf

len Umgebung zunehmend bewegte

ketballern, Ruderern, Fitnesstrainern,

rund 100 Zuschauer, andere auf 500

Bilder. Aber ist das nicht nur etwas

vor allem aber natürlich beim Fußball.

oder 1.000. Das ist angesichts des klei-

für gut ausgestattete Redaktionen?

Und er verbreitet die Ergebnisse auf

nen Verbreitungsgebiets beachtlich.

Sportredakteur Harald Klipp lässt

allen Kanälen, über Twitter, das Fuß-

Einmal auf den Geschmack gekom-

sich bei einem Seminar des Lokal-

ballportal FuPa.net, an dem der Verlag

men, baut der Reporter – zusammen

journalistenprogramms der Bundes-

beteiligt ist, und auf Facebook. Dort

mit Volontären – das Videoportal wei-

zentrale für politische Bildung davon

hat der kleine Ostholsteiner Anzeiger

ter aus. Inzwischen finden sich dort

überzeugen, dass es auch mit einfa-

deutlich mehr Likes als Druckauflage.

auch Filme von anderen lokalen Veran-

chen Mitteln geht. Er eignet sich das

staltungen und von eigenen Projekten

Werkzeug dazu an und produziert ein

Der Reporter profiliert sich schnell.

erstes Video über ein Fußballspiel

Nicht nur die Heimmannschaft, auch

des heimischen Regionalligisten. Mit

die Trainer der Gegner stellen sich dar-

dem iPhone, ohne Mikro und Stativ,

auf ein, vor der Kamera Auskunft zu

dafür mit großer Entdeckerfreude und

geben. Bald hat Klipp den Aufbau der

Begeisterung. Zwei Stunden nach dem

Videos standardisiert, sodass er nun

ff Heimat

Abpfiff hat er nicht nur das Video

eine halbe Stunde nach dem Abpfiff mit

ff Interaktiv

fertig, sondern auch einen Kanal bei

den Trainerstimmen online sein kann.

ff Multimedia

YouTube eingerichtet.

Synergieeffekt: Auf dem Stenoblock

ff Service

stehen nur noch die Eckdaten des Fuß-

ff Sport

Ton und Schnitt sind alles andere als

ballspiels, die Zitate für den Text holt

ff Vereine

perfekt, aber Klipp lässt sich nicht

sich der Reporter aus dem Video.

und Serien.

Stichworte

Kontakt:

Harald Klipp, Lokalredakteur, Telefon: 04521/7791906, E-Mail: pp@shz.de
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SPORT

PFORZHEIMER ZEITUNG

SAMSTAG, 23. APRIL 2016

Sport spricht
alle Sprachen

BSC: Ein Sieg
muss her
PFOR Z HE IM . Auch ein Formanstieg hat zuletzt nicht die erhofften Punkte gebracht. Deshalb müssen die Zweitliga-Wasserballer des 1. BSC Pforzheim
heute (19.30 Uhr) beim letzten
Heimspiel im Fritz-Erler-Bad
gegen Ludwigshafen punkten.
Sonst droht der Abstieg.
Das Team von Trainer Kevin
Schneider steht mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg und
neun Niederlagen lautet die Bilanz nach zehn Partien. Spielerisch ist Besserung in Sicht,
doch auch Wasserball ist ein Ergebnissport. Gegner WSV Ludwigshafen hat seine beiden
letzten Spiele ebenfalls verloren
und rutschte auf Platz fünf ab.
Bitter für Spieler, Trainer
und Verantwortliche des BSC,
dass die von der Stadt für Mitte
April in Aussicht gestellte Wiedereröffnung d
es Emma-Jaeger-Bads doch nicht realisiert
wurde. So geht es im Mai – ohne den Umweg „Hexenkessel
Emma-Jaeger-Bad“ – direkt ins
Zumindest
Wartbergfreibad.
kann das Team dann wieder im
langen Becken für den immens
wichtigen Saisonendspurt an
den konditionellen Aspekten
feilen. dm

Ob Fußball, Eishockey, Ringen, Boxen oder Leichtathletik – Sport verbindet die Menschen.
Er spielt bei der Integration von Flüchtlingen eine wichtige Rolle. Wo und wie funktioniert
diese Eingliederung – und welche Hürden gibt es noch? Die Zeitung geht diesen Fragen nach.

Kontakt:

Magnus Schlecht, Chefredakteur, Telefon: 07231/933 304, E-Mail: magnus.schlecht@pz-news.de


























































































wiederentdeckt. Weil diese Mannschaft eine kartoffeldeutsche Sehnsucht bedient“, schrieb Eilenberger.
Sein Fazit: „Wenn Fußball Merkel ist,
ist Handball Petry.“ Natürlich gab es
viel Widerspruch. Richtig ist aber, dass
es im deutschen Sport ein großes Gefälle gibt. Während in den Fußballmannschaften des Landes Schätzungen zufolge 40 Prozent der Spieler
ausländische Wurzeln haben, sind es
im Handball nur rund fünf Prozent.
Warum ist das so? Das hat sich auch


























































































Alexander Lipps
schon gefragt.
Als hauptamtlicher Mitarbeiter
des Handballvereins SG Pforzheim/Eutingen
und erfolgreicher
Alexander Lipps
Jugendtrainer ist
er immer auf der Suche nach Talenten. An Schulen, versucht er, schon die
Jüngsten für Handball zu begeistern.
„Aber wenn sie dann im Training sind


























































































und einen Ball bekommen, fangen sie
erst einmal an zu bolzen“, berichtet er.
Es gibt viele mögliche Gründe, die
ausländische Kinder davon abhalten
könnten, Handball zu spielen:
■ Handball ist nicht so international
wie Fußball: Viele Migranten kommen aus Südeuropa, Afrika, Arabien.
Dort gibt es aber kaum Länder mit
Handball-Tradition.
■ Handball ist kein Straßensport:
Wenn Kinder mit einem Ball spielen,
dann kicken sie meistens, notfalls auch













Alle bisherigen Teile der Integrationsserie exklusiv für Abonnenten
von PZnews+ im Internet unter
www.pz-news.de/plus

Warum Migranten in den Handballvereinen selten eine Heimat finden
Als die deutschen Handballer im
Februar Europameister wurden,
trat kurze Zeit später Wolfram Eilenberger auf Zeit online unter der
Überschrift „Die Alternative für
Deutschland“ eine Debatte los, die
es in sich hatte. Er verglich den
Fußball, der vielen Migranten(kindern) eine Heimat bietet, mit dem
Handball, einer Sportart, in der in
Deutschland Ausländer kaum eine
Rolle spielen. „Blutnah und widerständig: Wir haben den Handball
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Wenn man über die integrative
Kraft des Sport spricht, dann können vor allem die Vertreter der
Kampfsportarten einiges berichten. Boxsport ohne Ausländer?
„Kann man vergessen“, sagt Ayhan Isik. Und das gilt nicht nur
auf der untersten Ebene bei den
Amateuren. Ohne Faustkämpfer
mit Migrationshintergrund gäbe
es keine Box-Bundesliga. „Und
keine Nationalmannschaft“, ergänzt Isik. Dabei war Pforzheim
einmal eine Box-Hochburg, d
ie
Faustkämpfer wie René Weller,
Markus Bott und Alexander Künz-



boten an die Flüchtlinge herantre-

Bis in die Nationalmannschaft



Vereine, Ausländer einzubinden.



aktiv werden und mit speziellen Ange-



tergrund vor und die Bemühungen der



Sie stellt Sportler mit Migrationshin-

Doch es gibt auch Vereine, die selbst



man gemeinsam spielt und schwitzt.

Dabei ist für Stumpp die Integration in den Multikultimannschaften
noch nicht einmal Mittel zum
Zweck. „Das ist ja nicht das Primärziel unserer Arbeit, das passiert quasi nebenbei“, sagt der Jugendleiter, „denn wenn alle
15 Spieler einer Mannschaft d
ie
gleiche Nationalität hätten, wäre
es die gleiche Herausforderung,
aus dieser Gruppe eine funktionierende Mannschaft zu formen.“
Auf dem Platz spielt die Nationalität laut Stumpp keine Rolle.
Und wenn die Spieler nach dem
Training etwas unternehmen, sowieso nicht: „Dann sind die Gruppen bunt gemischt und dennoch
haben sie gemeinsam Spaß.“


ff Vereine



gration und von Lösungsvorschlägen.

Integration passiert nebenbei
ler ins Nationalteam entsandte.
„Das waren andere Zeiten“, sagt
Isik und denkt an seine Jahre als
Aktiver zurück. „Wir hatten
200 Boxer aus 40 Vereinen bei
den badischen Meisterschaften.“
Heute sind sie froh, wenn für baden-württembergische
Meisterschaften 100 Meldungen eingehen. Und ohne Boxer mit Migrationshintergrund bräuchte man
wahrscheinlich auf Landesebene
gar nicht mehr um Titel zu boxen.
Bei den Ringern sieht es nicht
viel anders aus. „Wir brauchen die
Ausländer“, sagt Holger Stuible. Er
steht als Vorsitzender des Ringervereins SV 98 Brötzingen ebenfalls
einem Multikulti-Ensemble vor.
Warum es so gekommen ist, dafür
nennt er viele verschiedene Gründe: „Die Kinder wollen sich heute
im Sport nicht mehr zu plagen wie
früher“, sagt er, „Und es gibt na-

auch. Viele junge Männer kommen
von der Uwe-Hück-Lernstiftung,
die im gleichen Gebäude beheimatet ist, zu den Boxern. Erst besuchen sie die Deutschkurse, dann
geht es zum Boxtraining.



geschieht quasi nebenbei, während

versichert er. Und die Verständigung? „Die meisten
können ein bisschen
deutsch“, sagt Marlon.
„Ich will mit Leuten
zusammen sein. Wir
haben viel Spaß“, sagt
Cihed Abd Jawad. Der
26-Jährige ist Flüchtling
aus Palästina. Der Sportverein ist für ihn zugleich eine Kontaktbörse.
Die
Verständigung
klappt immer. Irgendwie. „Notfalls
mit Händen und Füßen“, berichtet
Abd Jawad. So sieht es auch Jesus
Liriano, der 2011 mit seiner Familie aus der Dominikanischen Republik nach Deutschland kam. Ein
Freund brachte den 20-Jährigen
ins Box-Center. „Der Sport ist für
mich wichtig“, sagt Jesus Liriano
und meint die körperliche Betätigung ebenso wie die sozialen Kontakte. Und die Sprache fördert er



ff Sport



spielen, von Problemen bei der Inte-



Mannschaften aufnehmen. Integration

Weitere Umfragen unter:
www.pz-news.de

Fußballer Nathanael Bamenaw schaffte über die CfR-Jugend den Sprung in die
FOTO: HENNRICH/PZ-ARCHIV
Herren-Mannschaften.



ff Integration



Die Serie erzählt von gelungenen Bei-

Teilnehmer: 380



ff Gesellschaft

ankömmlinge ins Training und in die

Handball 1%



sie einfach offen sind und die Neu-

ff Flüchtlinge

Sonstige 7%
Leichtathletik 2%



lange nicht mehr ohne Ausländer aus.

Aus aller Herren Länder
Die Sportler verrichten ihre Aufgaben schweigend. Boxer lassen bekanntlich lieber ihre Fäuste sprechen. Die Sprache der Fäuste ist
international. Das kann man über
er 30 Judie Muttersprachen d
gendlichen und Männer beim
Box-Center ebenfalls sagen. Sie
kommen im wahrsten Sinne des
Wortes aus aller Herren Länder.
Trainer Ayhan Isik zeigt während des Sparrings auf einzelne der Faustkämpfer
und nennt d
as Herkunftsland:
„Türkei,
Kongo,
Dominikanische Republik, Palästina, Nigeria, Irak, Polen,
Afghanistan,
Kroatien,
Russland, Italien, USA – und
das ist ein Aramäer“, sagt Isik.
Multikulti als Überlebensstrategie für einzelne Vereine oder ganze
Sportarten – das ist in Deutschland längst Alltag. Der Anteil der
Deutschen beim Training des
Box-Centers ist gering. Es gibt
Deutsch-Russen und Deutsch-Polen. Auch Marlon ist da, ein 13Jähriger, d
en ein Schulfreund
einst mit ins Box-Training geschleppt hat. Dass er als Deutscher
hier die absolute Minderheit ist,
stört ihn nicht: „Kein Problem“,



Vorbildliches. Die meisten, indem

ff Ausländer



schon



kommen



Nachwuchsfußball



Die Vereine und Verbände leisten

Boxen 17%
Ringen 8%



Stichworte

Besonders Kampfsportarten und der

Fussball 42%
Kampfsport (andere) 23%



Migrantenfamilien aufgeschmissen.

FOTO: BECKER/PZ-ARCHIV



Und der Sport spricht alle Sprachen.

S I E HA BE N G E A N T WO R TE T :

Auch im Ringen sähe es ohne ausländische Sportler mau aus.



cher Verein ohne den Nachwuchs aus



das gesellschaftliche Zusammenleben.



Auf der anderen Seite wäre man-



fördert die gegenseitige Toleranz und



landschaft.



Personal und Einfühlungsvermögen.

W I R H A B E N G E FR A G T:

Welche Sportart ist am
meisten von Migranten
abhängig?



litäten und Glaubensrichtungen auf,

K



Bereicherung – nicht nur für die Sport-



rung für die Clubs. Sie erfordert Zeit,

UMFRAG E



zwischen den Hautfarben, Nationa-

lack,
klack,
klack.
30 Springseile
schlagen
im selben Rhythmus auf
den Boden der Sporthalle. Bumm,
bumm, bumm. 30 Beinpaare
springen im Gleichtakt dazu. Es
ist Trainingszeit beim Box-Center
Pforzheim in der Maximilianstraße. Der Geruch von Männerschweiß hängt in der Luft. Die
jungen Männer verrichten ihr
Aufwärmprogramm konzentriert.
Nach dem Seilspringen folgen
Dehnübungen. Dann Schattenboxen. Erst eine Rechts-Links-Kombination. Zurückweichen. Dann
eine Linke nachlegen.



mit ausländischen Wurzeln sind eine



Flüchtlingen auch eine Herausforde-



Bindungskraft. Er hebt die Grenzen

türlich ein viel größeres Angebot,
gerade bei sogenannten Trendsportarten.“ Deshalb stammt der
SV 98-Nachwuchs heute häufig
aus Ländern, in denen der Ringersport einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland hat. Aus
der Türkei zum Beispiel. Oder aus
ehemaligen Sowjetrepubliken wie
Moldawien und Aserbeidschan.
Stuible spricht Klartext, wenn er
sein Fazit zieht: „Ohne Migranten
und Flüchtlinge sähe es in unserer
Sportart mau aus.“
Aber
selbst
Deutschlands
Sportart Nummer eins, der Fußball, hätte ohne Kinder aus Migrantenfamilien so seine Probleme.
13 Jugendmannschaften hat zum
Beispiel der 1. CfR Pforzheim in
dieser Saison. „Ohne Ausländerkinder wären es vielleicht fünf
oder sechs Mannschaften“, sagt
Benny Stumpp. Der CfR-Jugendleiter schätzt, dass zwei Drittel seiner Nachwuchskicker Migrationshintergrund haben. In Dorfvereinen mag der Ausländeranteil kleiner sein als beim Stadtverein CfR.

UDO KOLLER | PFORZHEIM



bei der Integration ist. Die Menschen



Allerdings ist die Integration von



lich: Sport hat eine enorme soziale



Die Serie zeigt, wie wichtig der Sport

mas. Die Geschichten machen deut-



gen, zur Seite.



sie verschiedene Aspekte des The-

Viele Kampfsportarten wie Boxen und Ringen kommen in Deutschland schon lange nicht mehr ohne Ausländer aus –
Auch im Nachwuchsfußball wäre mancher Verein ohne die Kinder aus Migrantenfamilien aufgeschmissen



berichten.



den Sport hinaus, etwa bei Ämtergän-



aussieht. In einer Serie beleuchtet

Multikulti als Zukunftsperspektive



ab mit Interviews und Hintergrund-



Reportagen und Porträts wechseln sich

ihren neuen Schützlingen auch über



die Eltern mit ins Boot, und sie stehen

Sportvereinen im Verbreitungsgebiet

FOTO: KETTERL



die Redaktion, wie es damit in den

Wenn die Fäuste sprechen, wird die Muttersprache zweitrangig: Von links Bashir Ghassemi, Jesus Liriano, Asif Zadran, Schragna Merzaie, Zakaria Qambari und Jihed Abd Jawad.



journalistischen Stilformen gefächert.



Jugendliche ein, sondern holen auch



gegenwärtig geworden ist, fragt sich



Ebenso breit wie die Themen sind die



ten. Sie laden nicht nur Kinder und



Nachdem das Thema Integration all-

104

19


























































































zu zweit. Wenn ein Korb da ist, spielen sie Basketball. Für Handball
bräuchte man mehr Kinder, mehr
Platz, richtige Tore. „Und die Handballregeln sind ein Stück weit komplizierter“, sagt Alexander Lipps.
■ Handball ist eher eine gymnasiale Sportart: Laut Lipps ist es
wichtig, dass Kinder schon früh mit
einer Sportart in Berührung kommen. Doch Handball steht in vielen
Grundschulen im Sportunterricht
nicht auf dem Lehrplan. ok

„INTEGRATION DURCH SPORT “ heißt die neue Serie der „Pforzheimer Zeitung“. Darin gehen wir der Frage nach, wie die Eingliederung durch Fußball, Ringen und Co.

funktionieren kann – und welche Hürden es noch gibt. In der kommenden Folge erklären wir, wie Fußballer anderer Nationen ticken.

PZ Pforzheim vom 23.04.2016

NUMMER 94

Noch zwei
wichtige Spiele
PFOR Z HE IM . Auf der Zielgeraden

der Handballsaison finden am
Wochenende in der Pforzheimer Bertha-Benz-Halle noch
zwei wichtige Spiele statt. In
der 3. Liga hat die TGS Pforzheim heute (19 Uhr) im letzten
Heimspiel Köndringen/Teningen zu Gast. Im Kampf um
Platz sechs, der zur Teilnahme
am
DHB-Pokal
berechtigt,
braucht die TGS einen Sieg.
Jugendhandball der nationalen Spitzenklasse wird am
Sonntag (16 Uhr) mit dem Viertelfinalspiel um die Deutsche
A-Jugendmeisterschaft
zwischen der SG Pforzheim/Eutingen und Bayer Dormagen geboten. Die Schützlinge von Alexander Lipps wollen sich eine
gute Ausgangsposition für das
Rückspiel in einer Woche in
Dormagen sichern.
Für die B-Jugend-Handballer geht es heute ab 13.00 Uhr
in der Konrad-Adenauer-Halle
in einem Viererturnier um den
ersten Schritt zur Qualifikation
für die Oberliga. Mit von der
Partie ist auch die SG Pforzheim/Eutingen. gl

Liveticker aus
Lauterstein
LA U TER STE IN /P FO R Z H EIM . Wenn

die SG Pforzheim/Eutingen
heute im möglicherweise vorentscheidenden
Spiel
der
Handball-Oberliga
bei
der
SG Lauterstein antritt, geht es
um den Aufstieg in die 3. Liga.
Die PZ wird vor Ort sein und
die Partie mit einem Liveticker
begleiten. Spielbeginn ist um
19.30 Uhr. Bei den Gastgebern
fehlen laut dem Vorsitzenden
Johannes Könninger Christian
und Markus Stuber verletzt, der
Einsatz von Florian Beutel sei
fraglich. ok

SPORT-TEL EGRAMM
/

Im badischen Pokalwettbe-

werb der Jugend ist der Fußballkreis Pforzheim noch mit
zwei Teams vertreten. Bei den
B-Junioren ist Verbandsligist
FC Nöttingen am 5. Mai (Donnerstag) Gastgeber des Siegers
der Partie Walldorf (Verbandsliga) – Karlsruher SC (Bundesliga). Bei der C-Jugend empfängt
der 1. CfR Pforzheim am Dienstag, 26. April, den Regionalligisten Hoffenheim.

105

S p o rt l o k a l

S p o rt l o k a l

Die Blutgrätsche
in der Datenanalyse
Fußball ist ein Sport voller gefühlter Wahrheiten. Ossis sind grob, Ausländer temperamentvoll, Schiris
verpfeifen ganze Spiele – Klischees wie diese gibt es zuhauf. Doch was ist wirklich an ihnen dran?
Die Online-Redaktion wertet Fairnessdaten aus und widerlegt so manches Vorurteil.
Amateurfußball gilt als grob und rus-

Denn hinter einer Gelben Karte kann

gibt, dass die migrantisch geprägten

tikal. Jeder, der schon mal auf oder

genauso gut ein grobes Foul stecken

Teams keineswegs unfairer spielen und

neben dem Platz war, kennt Beschimp-

wie ein unangemessener Torjubel.

dass die Zahl der Gewalttaten im Berli-

fungen von Schiedsrichtern und Spie-

Auch tauchen viele versteckte Regel-

ner Amateurfußball eher rückläufig ist.

lern, grobe Fouls und Wutausbrüche.

verstöße in der Liste des Verbands

Auch das Vorurteil, dass Schiedsrichter

Aber wie hart spielen Berlins Hobby-

gar nicht auf. Und: Die Statistik ist

in ihren Entscheidungen nicht neutral

kicker wirklich? Das Online-Team des

lediglich eine Momentaufnahme. Eine

sind, scheint laut den Analysen unbe-

Tagesspiegels will es genau wissen und

Mannschaft, die in der vergangenen

gründet. Ein Klischee jedoch hat die

schaut sich die – öffentlich zugäng-

Saison durch viele Rote Karten auf-

Statistik klar bestätigt: Frauen spielen

lichen – Fairplay-Daten des Berliner

fiel, kann in diesem Jahr äußerst fair

deutlich fairer als Männer.

Fußballverbands an. In seinen Tabel-

spielen – und umgekehrt.
https://blutgraetsche.tagesspiegel.

len listet der Verband seit Jahren die
Regelverstöße in allen Spielklassen

Dennoch sind die Daten aufschluss-

auf.

reich. Die Redaktion baut daraus eine
interaktive Analyse mit dem schönen

de/
Stichworte

Die Redaktion lässt die Zahlen in

Namen „Blutgrätschenreport”. Darin

Tabellen, Karten und Diagramme ein-

geht sie den gängigen Vorurteilen auf

ff Ausländer

fließen. Sie erstellt einen „Unfairnes-

den Grund: „Im Osten gibt’s auf die

ff Gesellschaft

squotienten”, listet die fairsten und

Socken”, „Die Ausländer haben sich

ff Gewalt

unfairsten Teams jeder Liga in einem

nicht im Griff”, „Der Berliner Amateur-

ff Hintergrund

Mannschafts-Ranking auf oder zeigt in

fußball hat ein grundsätzliches Gewalt-

ff Interaktiv

einem „Treter-Atlas”, wo Berlins Fuß-

problem”. Klischees wie diese, die weit

ff Layout

baller fair sind und wo eher nicht.

verbreitet sind, lassen sich anhand der

ff Multimedia

Daten nicht halten. Die Analyse der

ff Sport

Zugleich befragt die Redaktion Exper-

Daten zeigt, dass es bei Vereinen im

ff Vereine

ten, um die Zahlen einzuordnen.

Westen der Stadt mehr Regelverstöße

Kontakt:

Johannes Schneider, Kulturredaktion/Mehr Berlin, Telefon: 030/29021-14249,
E-Mail: johannes.schneider@tagesspiegel.de
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u Preisträger 2016
u Politik lokal
u Wirtschaft lokal
u Kultur lokal
u Sport lokal
G e s e llsch a f t l o k a l

Das Exotische liegt
in unserer Umwelt

u Panorama lokal
u Service lokal

Nirgends kommen wir dem gesellschaftlichen Leben näher als am
eigenen Ort und in der Region. Hier ist die Lokalredaktion mitten
drin, hier bekommt sie eine bunte Vielfalt an Vorlagen. Die Redaktion kann aus dem Vollen schöpfen, und sie ist gut beraten, es
auch zu tun. Denn was verbindet die Menschen mehr als die kleinen Freuden und Sorgen, die Feiern und Rituale, die Lebensphasen
und ihre Veränderungen. Daraus können schräge oder ernsthafte
Geschichten entstehen, verspielte oder politisch bedeutsame. Ein
wundervolles Feld für Lokalreporter, die frei nach Egon Erwin Kischs
Vorbild das Exotische in unserer Umwelt aufspüren.
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G e s e ll s c h a f t l o k a l

G e s e ll s c h a f t l o k a l

Donnerstag, 8. Dezember 2016

DIE SERIE

Die Zahl der von Demenz Betroffenen nimmt zu. Das Thema ist wichtiger denn je, immer mehr Familien
müssen damit umgehen. Die Zeitung schnürt ein Gesamtpaket aus Infos, Stimmen und Stimmungen.
Die Serie rückt ein wichtiges Thema in den Mittelpunkt.

. Demenz ist ein Thema, über das
die meisten Menschen lieber nicht
nachdenken möchten. Dabei ist
die frühzeitige Auseinandersetzung, Vorsorge und Erkennung
dieser Krankheit, die in unserer
immer älter werdenden Gesellschaft immer häufiger wird, unbedingt notwendig, um die eigene

Lebensqualität oder die der Angehörigen so lange wie möglich zu
erhalten.
. In unserer Serie wollen wir uns
gemeinsam mit dem DemenzNetzwerk und der RheinhessenFachklinik dem „Schreckgespenst“ Demenz „nähern“.

So normal
wie möglich

Die Krankheit ist unheimlich und ang-

Bei den zahlreichen Gesprächen tau-

Die Recherche wird immer umfang-

ERGOTHERAPIE Fachkräfte begleiten Erkrankte auf
ihrem Weg zurück in einen lebenswerten Alltag

steinflößend. Deshalb wollen sich viele

chen immer wieder neue Fragen auf.

reicher. Positive wie auch negative

Von Nicholas Matthias Steinberg

Menschen nicht damit beschäftigen.

Wie ist es tatsächlich um den deut-

Entwicklungen im System werden

Volontär Nicholas Matthias Steinberg

schen Pflegesektor bestellt, wie sieht

dadurch deutlich. Die Serie nähert

hat dieses Tabu ans Licht geholt. Sein

es mit dem Fachkräftemangel aus?

sich dem „Schreckgespenst Demenz”

Ziel ist es, das Thema Demenz von

Was sagen Fachleute, was Angehörige?

und sorgt für eine Auseinandersetzung

allen Seiten journalistisch zu beleuch-

Wie reagieren Pflegeeinrichtungen auf

mit der Krankheit. Sie zeigt, wie durch

ten. Er tut dies sowohl allgemein als

die ständig wiederkehrende Kritik an

Vorsorge und Erkennung die eigene

auch auf das Verbreitungsgebiet im

ihrer Arbeit? Wo hakt es, was läuft

Lebensqualität oder die der Angehö-

Landkreis

herunter

auf der anderen Seite gut? Wie gehen

rigen so lange wie möglich erhalten

gebrochen. Die Serie soll Angehöri-

Führerscheinstelle und Polizei mit einer

werden kann.

gen und potenziell Betroffenen Mög-

zunehmend alternden und dementen

lichkeiten, Behandlungsansätze und

Gesellschaft um? Wie stellen sich die

Ansprechpartner aufzeigen, die es

Behörden auf das Thema ein? Was

bereits gibt oder vielleicht bald geben

sagen die Verantwortlichen, was die

wird.

Unfallstatistik? Wie viele Führerscheine

ff Alter

werden entzogen, wie läuft so ein Ent-

ff Ehrenamt

Der Journalist spricht mit Betroffenen

zugsverfahren überhaupt ab? Welche

ff Gesellschaft

und Angehörigen, mit Pflegekräften

Rolle spielen Haus-, welche Fachärzte

ff Gesundheit

und ehrenamtlichen Betreuern. Er

in der Behandlung von Dementen?

ff Hintergrund

recherchiert Infos zu medizinischen

Wie gehen Krankenhäuser mit dem

ff Lebenshilfe

Entwicklungen und Therapieformen,

Thema um? Welche Bedeutung haben

ff Menschen

stellt die bestehenden Pflege- und

Ehrenamtliche für das Betreuungssys-

ff Recherche / Investigation

Betreuungsmöglichkeiten, die ansässi-

tem, wie und wo werden sie rekrutiert

ff Service

gen Pflegestützpunkte und Ansprech-

und eingesetzt, wie steht es um den

ff Wissenschaft

partner vor. Zusätzlich holt er Ein-

Betreuungsnachwuchs?

Alzey/Worms

10

THEMA: DEMENZ

Tabuthema Demenz
ins Licht gerückt

ALZEY. Das Leben anderer
Menschen trotz körperlichen
und geistigen Einschränkungen
weiterhin so lebenswert und
abwechslungsreich wie möglich
zu gestalten, das ist die Aufgabe, vor der Nina Schuhmacher
und ihre Kollegen tagtäglich
stehen. Die 24-Jährige ist Therapeutische Leiterin in der Alzeyer Ergotherapie-Praxis Birgit
Zern. Die Therapeuten kümmern sich auch um demente
Patienten, auf drei verschiedenen Wegen: ambulant im Rahmen von Hausbesuchen, mit
praxiseigenen Mitarbeitern in
der Geriatrischen Station am
Alzeyer DRK Krankenhaus und
bei sich in der Praxis.

Stichworte

gen“, sagt Schuhmacher. „Das
ist ganz wichtig.“ Die Angehörigen müssen immer mit eingebunden werden. Ob es um das
Orientieren des Alltags an
einem Terminkalender geht
oder die Beschriftung von
Gegenständen.
Kleinigkeiten
wie ein Zettel mit der Beschriftung „Ist der Herd aus?“ können kurzfristig Abhilfe schaffen.
Bei fortgeschritten Dementen,
bei denen an einen selbstbestimmt organisierten Tagesablauf nicht mehr zu denken ist,
geht es irgendwann darum,
noch vorhandene Ressourcen
und Lebensqualität durch aktivierende Reize zu erhalten.
Welche Hobbies sind noch
möglich? Wie können verändernde Wesenszüge, Bewegungsdrang und Aggressivität
kanalisiert werden, ohne den
Menschen
einzuschränken?
Wenn Aktivitäten durch Schübe
plötzlich wegbrechen, unmöglich erscheinen, „dann suchen
wir nach Lösungen, Alternativen und Möglichkeiten, an den

DEMENZ
Serie: Teil 19

schätzungen der Behörden ein.

Therapeutische Leiterin in der Ergotherapie-Praxis Birgit Zern: Nina Schuhmacher. Foto: Praxis Zern

Doch was ist lebenswert, was
abwechslungsreich? Fragen, auf
die es einfach nicht die eine
Antwort gibt. Jeder Mensch ist
anders, jede Situation sowieso.
Ein Patentrezept, das gibt es in
Schuhmachers Arbeit nicht.
Wie auch? „Jeder Mensch, der
hierher kommt, hat andere Bedürfnisse, Vorlieben, aber auch
Einschränkungen“,
berichtet
Schuhmacher. „Es geht vor allem darum, jedem Patienten
wieder einen geordneten Tagesablauf und Lebensqualität zu
ermöglichen“, berichtet Schuhmacher. Ein Zeitplan, Hobbies,
Gemeinschaft und regelmäßige
Ausflüge – elementare Bestandteile des Lebens, die für die
meisten Menschen einfach dazu gehören, die nebenher mitlaufen. Für Demente werden sie
zur Herausforderung, die mit
fortschreitender
Erkrankung
immer größer wird. Täglich ändern sich die Rahmenbedingungen. Das Normale so lange wie
möglich auch als normal zu erhalten, dafür setzen sich die
Ergotherapeuten ein. Abhängig davon, was vom Arzt verordnet wurde, worauf die
Betroffenen selbst wert legen und welche Ressourcen
sie noch in die Waagschale
werfen können.
Bei leicht dementen Menschen, die noch zuhause leben, steht zunächst das Einüben verschiedener Handlungsabläufe im Vordergrund.
„Mit Patienten und AngehöriTherapieangebote sollen für den
Dementen eine Stütze sein.

Leidenschaften festzuhalten“,
so Schuhmacher. Anfangs die
Alltagskompetenz stärken, später vorhandene Ressourcen bewahren und die Lebensqualität
von Patienten und Angehörigen
aufrechterhalten, für Schuhmacher sind das die drei Hauptachsen und -stufen ihrer Arbeit
mit dementen Menschen. Eine
Arbeit, die sich alleine schon
wegen ihrer Kurzfristigkeit und
Schnelllebigkeit nicht in einen
Rahmen pressen lässt. Die Sitzungen sind flexibel, ergeben
sich aus den Prioritäten und Bedürfnissen der Menschen, berichtet die 24-Jährige. Am Anfang jeder Sitzung wird ausgelotet und dokumentiert, ob und
wie sich der Zustand des Patienten verändert hat. Daraus
ergibt sich dann der weitere
Fahrplan.

Peony Brown ist von der positiven Wirkung von Musik auf demente Menschen
überzeugt. Foto: photoagenten/Axel Schmitz

Türöffner zum Seelenleben
IMPULSE Mit Therapiebegleithund und Musik sollen positive Reaktionen bei Dementen ausgelöst werden
Von Nicholas Matthias Steinberg
ALZEY/GAU-BICKELHEIM. Im Mittelpunkt zu stehen, das ist Leo
schon gewohnt. Egal, wo der
Mischlingshund auf dem Gelände der Rheinhessen-Fachklinik
(RFK) auftaucht, zieht er Blicke
und streichelnde Hände auf sich.
Doch das macht Leo nichts aus,
im Gegenteil. Er genießt es. Es gehört sogar zu seinem Job, sich
streicheln zu lassen. Seit zwei
Jahren setzt ihn Frauchen Ruth
Anhäusser, Diplom-Sozialpädagogin in der Forensik der RFK, in
verschiedenen Abteilungen als
Therapiebegleithund ein. Auch
bei den dementen Gästen der geriatrischen Tagesstätte schaut Leo
regelmäßig vorbei. Alle zwei Wochen. Den Weg in den Therapieraum kennt er gut. Und auch die
zehn Menschen, die darin bereits
auf ihn warten.

Beschäftigung und
Abwechslung im Alltag
Hechelnd, den Kopf leicht zur
Seite geneigt, sitzt der fünfjährige
Rüde in der Mitte des Stuhlkreises, mustert Frauchen gebannt
bei den Vorbereitungen auf die
45-minütige
Therapiesitzung.
„Dann fangen wir mal an“, sagt
Anhäusser und kniet sich neben
Leo. „Wollen Sie Leo mal Hallo
sagen?“, fragt die 51-Jährige eine
ältere Frau. Sanft streicht sie dem
Hund über den Kopf, beginnt zu
lächeln. „Unser Hund ist auch
schwarz“, sagt die alte Frau, und
lehnt sich aus ihrem Rollstuhl.
„Er passt immer auf, bewacht
uns“, fährt die Dame fort. „Ganz
weich ist das Fell“, sagt eine
andere

In der Rheinhessen-Fachklinik besucht Ruth Anhäusser (Mitte) gemeinsam mit Therapiehund Leo die Gäste der Tagesklinik. Foto: pa/Schmitz

Frau, zierlich, mit Brille. Sie beginnt laut zu lachen. Berührungsängste? Fehlanzeige. In Sekundenschnelle gewinnt Leo Menschen für sich, „wickelt sie um
den Finger“, nennt es Anhäusser.
„Er ist eine Frohnatur.“ Und er ist
ein Türöffner, zum Seelenleben
der Dementen, und zu deren Erinnerungen. Viele hatten selbst
Tiere, fühlen sich in vergangene
Zeiten versetzt. „Jetzt tanzen
wir.“ Die Therapeutin dreht die
Musikanlage
auf,
Leo
wippt
rhythmisch im
Takt.
Die
zierliche Frau
mit Brille beginnt erneut herzhaft
zu
lachen,
klatscht in die Hände,
hat sichtlich Spaß. Die
Therapie sorgt jedoch nicht
nur für Beschäftigung und Abwechslung im Alltag, die positiven Erlebnisse setzen positive
Reize, aktivieren, wecken Erinnerungen, berichtet Anhäusser. Seine Unbekümmertheit, sein offenes und freundliches Wesen, sein
Anblick, Leo weckt positive Gefühle.
„Jetzt kegeln wir mal eine Runde“, wirft Anhäusser in die Runde und stellt bunte Pylonen auf,
legt einen Ball auf den Schoß

einer Seniorin. Der Ball fliegt,
wirft zwei Kegel um und rollt aus
dem Kreis heraus. „Los!“ Leo
stürzt sich auf den Ball, legt ihn

Musik gehört zu meiner
Persönlichkeit.
Peony Brown, Musikgeragogin

zurück auf die Oberschenkel der
alten Dame. Nach getaner Arbeit
geht es für Leo erstmal zurück ins
Büro, sein Körbchen. „Das gibt er
so schnell nicht auf.“ Und das
muss er auch gar nicht, zumindest bis zum nächsten Einsatz.
Während Leo sein Soll erfüllt
hat, geht die Arbeit für Peony
Brown erst los. Brown ist Musik-

geragogin, zu Gast im Seniorenzentrum „Haus Katharina“ in
Gau-Bickelheim. Um sie herum
sitzen sechs ältere Menschen, dement. Jeder Einzelne wird von
Brown persönlich angesprochen,
mit einem Lächeln willkommen
geheißen. Brown fackelt nicht
lange, stimmt das erste Lied an,
beginnt im Rhythmus zu winken
und sanft mit dem Fuß auf den
Boden zu stampfen. Nach und
nach steigen die anderen mit ein.
Dann gibt Brown Mappen mit
Liedtexten herum. Glockenspiel,
Triangel, Chims, Hauttrommel
und Klangstäbe wandern durch
das Rund. Jeder hat seinen Part.
Schnell zeigt sich, was die Musikgeragogin bereits angekündigt
hatte: Die Reaktionen auf die Musik, sie könnten unterschiedlicher
nicht sein. Eine Frau lacht, immer wieder, herzlich, immer
dann, wenn die anderen im
Rhythmus winken. Ihr Gegenüber, ein Mann. Er wirkt konzentriert. Es fällt ihm schwer, den
Rhythmus zu halten, verzögert
wippt er mit seiner Rassel auf
dem Stuhl hin und her. Neben
ihm sitzt eine Frau. Sie kennt den
Text, die Liedermappe liegt zugeklappt unter ihrem Stuhl. Für
Brown ist all das nichts Neues,
von der aktivierenden Wirkung
der Musik auf Menschen, und
insbesondere auf Demente, kann
sie ein Lied singen. Immerhin ist
Musik ihr Job. Dem sie allerdings
erst seit diesem Jahr vollberuflich
nachgeht, als elementare Musikerzieherin mit Kleinkindern im
Alter von sechs Monaten bis
sechs Jahren und als Musikgeragogin für Senioren und Demente.
Seit 2013 war sie bereits nebenberuflich in der Branche tätig. Das
Sahnehäubchen: Seit Juni dieses
Jahres ist sie zertifizierte Musikgeragogin, ausgebildet an der FH
Münster. Ihren alten Job in der
Steuerberatung hat sie an den
Nagel gehängt.

POSITIVE WIRKUNG VON MUSIK
. Dabei ist die Leidenschaft für das
Musizieren an sich zwar ein, aber
eben nicht der einzige Grund dafür,
dass Peony Brown ihrem alten
Arbeitsleben den Rücken kehrte. Sie
ist überzeugt von der Wirkung, die
Musik auf Menschen hat. „Die Ohren können wir nicht verschließen. Musik beeinflusst uns,
unsere Gefühle.“ Besonders wirkungsvoll sei sie daher bei denjenigen, die noch oder eben wieder zu

großen Teilen von Gefühlen angetrieben werden, wie ganz jungen
und alten Menschen.
. Dreimal pro Woche ist Brown
unterwegs, gibt Gruppen- und Einzelkurse. Während sie Kinder auf
ihren ersten musikalischen Schritten
begleitet, gilt es bei den Senioren,
Reize zu setzen, die Stimmung aufzuhellen und Erinnerungen zu wecken, verstaubte Erlebnisse wieder
zurückzuholen ins Gedächtnis.

HUNDEAUSBILDUNG
. Die Sitzungen sind für Mischlingshund Leo nicht nur ein Spiel,
sondern auch harte Arbeit.
Stets muss er konzentriert, fokussiert, belastbar, auch auf unvorhersehbare Situationen vorbereitet sein. Ein kräftiges Ziehen am Schwanz oder ein lauter
Schrei, Leo ist so trainiert, trotz
Stress besonnen zu reagieren.
. Von klein auf hat er das gelernt
– als Welpe und später in seiner
Ausbildung zum Therapiebegleithund über den Verein „Tiere als Therapie“ der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
. Jedes Jahr wird der Hund vom
Verein auf seine Therapietauglichkeit getestet, in Extremsituationen verwickelt. Anhäusser
findet die Tests gut, hält mehr
rechtliche Vorschriften für „sinnvoll“. Denn der Begriff „Therapiehund“ ist nicht geschützt,
schwarze Schafe gebe es in jeder
Branche.

Doch was macht Musik für
Brown so besonders? „Sie gehört
zu meiner Persönlichkeit.“ Sensibel, atmosphärisch, ein Gefühlsmensch, das sei sie, erzählt
Brown, Musik ihr Ventil, dies
auszudrücken. Sensibilität bedeute jedoch keinesfalls negative
Anfälligkeit, im Gegenteil. „Für
mich ist auch das Alter nicht negativ, die Begegnung mit angeschlagenen Menschen ohnehin
nicht.“ Positiv denken, das ist
Browns Credo. Und ihr Vorsatz,
auch als Musikgeragogin. Ganz
gleich, wie schlecht es dem
Gegenüber geht, wie viel oder
wenig er noch kann oder weiß,
„die Achtung vor einem Menschen, die darf man niemals verlieren“, sagt Brown. Bestimmt
und möglichst deutlich spricht
sie mit den Dementen. Niemals
herabwürdigend, genervt oder
anmaßend. Mit Respekt.
Alte Volkslieder gehen immer,
erzählt Brown. Die Texte kennt
fast jeder. „Damals gab es kaum
andere Genres. Für die jüngeren
Generationen muss man da mehr
Musikrichtungen
einplanen.“
Doch nicht nur das wird künftig
auf die Musikgeragogin zukommen. Sie plant, ihr Angebot auszubauen, gemeinsame Kurse für
Betroffene und Angehörige anzubieten, um die „emotionale Abkopplung“ Betroffener von ihren
Angehörigen aufzuhalten.

Fotos: fotolia – freshidea, diez-artwork;
Montage: VRM/mz

Kontakt:

Nicholas Matthias Steinberg, Volontär, Telefon: 0151/58176252, E-Mail: nmsteinberg@vrm.de
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Über Stadtentwicklung
sollen alle mitdiskutieren
Die Stadt plant ein Entwicklungskonzept, städtische Gremien debattieren darüber hinter verschlossenen
Türen. Die Bürger werden erst einbezogen, wenn die Grundlagen beschlossen sind. Die Zeitung lässt
das nicht gelten. Sie greift das Thema auf und setzt eine öffentliche Diskussion in Gang.
Die Stadt Lahnstein im Rhein-Lahn-

Zunächst werden Handlungsfelder

Die Redaktion beteiligt sich auch selbst

Kreis hat 19.000 Einwohner. Wie die

bestimmt. Sie orientieren sich an den

an der Debatte. Die Redakteure, die in

Kommune in zehn, zwanzig Jahren

Themen, die von den Stadtratsfrakti-

der Stadt leben und dort aufgewach-

aussehen soll, entscheiden jedoch

onen in einer Klausurtagung bespro-

sen sind, lassen eigene Ideen und Mei-

einige wenige Politiker und Experten.

chen wurden. Gleichzeitig sind sie der

nungen einfließen.

Doch wie sind die Vorstellungen

Leitfaden für die Serie, die stets zum

der Bürgerinnen und Bürger? Wie

Wochenende und meist auf zwei auf-

Im Online-Portal der Zeitung wird die

wünschen sie sich ihre Stadt, wel-

einanderfolgenden Seiten erscheint.

Serie optisch besonders hervorgeho-

che Ideen haben sie, wie stellen sie

ben und mit crossmedialen Elementen

sich das Leben in ihrer Stadt in der

Sie beschäftigt sich mit Wirtschaft,

angereichert. Mit ihrer Serie schafft

Zukunft vor? Diese Fragen greift die

Beschäftigung, Handel, Verkehr und

die Zeitung die Plattform für eine

Lokalredaktion auf und gibt sie an die

technischer Infrastruktur, Wohnen,

Ideenschmiede, die das Gemeinwesen

Bewohner weiter. Die Antworten der

Raumordnung und Umwelt, Bildung,

weiterbringt.

Bürger, Geschäftsleute, Unternehmer

Gesundheit, Sozialem sowie Kultur,

und externer Experten fließen in eine

Tourismus und Freizeit.

Serie mit dem Titel „Lahnstein 2030:
Heute für morgen planen”.

Stichworte

Die Zeitung fragt Schulrektoren, Vereinsvorstände, Mediziner, Künstler und

ff Aktionen

Das Thema „Stadtentwicklungskon-

Verantwortliche von Kultureinrichtun-

ff Forum

zept” klingt sperrig. Doch letztlich

gen, Einzelhändler, Hotelbesitzer und

ff Kommunalpolitik

können alle etwas dazu beitragen.

viele andere mehr. Sie holt Visionen

ff Interaktiv

Wichtig ist der Redaktion, dass neben

von außen ins Blatt, etwa die Ideen

ff Recherche / Investigation

den Bürgern, die sich an den Diskus-

einer

die

ff Umwelt

sionen rege beteiligen, auch externe

Sichtweise der Industrie- und Han-

ff Verkehr

Fachleute zu Wort kommen, damit

delskammer oder auch die Meinung

ff Wirtschaft

Lösungswege angesprochen werden,

der Chefs von ansässigen Industrie-

ff Wohnen

die vielleicht noch nicht in Betracht

betrieben.

ff Zukunft

Landschaftsarchitektin,

gezogen wurden.

Kontakt:

Michael Stoll, Regionalchef, Telefon: 0261/892-765, E-Mail: michael.stoll@rhein-zeitung.net
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2 BLICKPUNKT

Spannende Einblicke
in die „30er Zone”

SAMSTAG/SONNTAG, 8./9. OKTOBER 2016

30er-Zone: Sie sind zusammen in die Schulzeit gestartet, haben gemeinsam
lesen und schreiben gelernt. Doch welchen Weg sind die ehemaligen
Grundschulkameraden dann gegangen? Wo leben sie heute mit Mitte 30?

1988 eingeschult, heute mitten im Leben
Lebensläufe: Auf den Spuren einer Niedernberger Grundschulklasse – Was ist aus uns geworden? Wo stehen wir mit Mitte 30?

Welche Träumen haben sie, von welchen haben sie sich verabschiedet? Die Redaktion stemmt ein
multimediales Großprojekt, in dem sie die Lebenswirklichkeit der „30er Zone” in den Mittelpunkt stellt.
Die Serie soll möglichst viele Einblicke

In der Umsetzung achtet ein Koordi-

Komplettiert wird die Serie mit Ser-

in Leben und Alltag der 30- bis 40-Jäh-

nationsteam darauf, dass die Inhalte

vicestücken zu Gesundheit, Recht,

rigen in der Region am bayerischen

für die Print-Ausgaben zur Verfügung

Vorsorge und Ernährung, Themen aus

Untermain rund um Aschaffenburg

stehen, online aufgearbeitet und über

dem digitalen Leben und persönlichen

ermöglichen – und das über alle medi-

Facebook und Twitter ausgegeben

Erfahrungen.

alen Kanäle hinweg. Um dieses Ziel zu

werden. Die Online-Redaktion präsen-

erreichen, wird das Projekt redaktions-

tiert die Serienbeiträge in hervorgeho-

übergreifend von zehn Redakteurin-

bener Form auf der Startseite. Mit der

nen und Redakteuren koordiniert und

Marketing-Abteilung wird im Vorfeld

bearbeitet, die selbst zu dieser Alters-

eine Werbestrategie entwickelt.
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Patrick: Patrick verließ Niedernberg mit
18 Jahren in Richtung
Gießen zum BWL-Studium und lebt nach
Stationen in Wiesbaden und Frankfurt
heute mit seiner Familie (zwei Kinder) in
Groß-Zimmern. Seinen
Lebensunterhalt verdient er als ProzessManager bei einer
Versicherung.

Anna: Anna studierte
und spielte zuerst
Musicaltheater in
Frankfurt am Main.
Seit 2004 unterrichtet
sie freiberuflich als
Gesangs- und Klavierlehrerin. Sie wohnt mit
ihrem Partner in der
Nähe von Darmstadt
und erwartet gerade
ihr erstes Kind.

Daniela: Daniela
wohnt wieder in Niedernberg, nachdem sie
drei Jahre in Mömlingen lebte. Sie arbeitet
als Industriekauffrau in
der Firma, in der sie
auch ihre Ausbildung
gemacht hat.

Jochen: Jochen arbeitete nach seinem Studium in Mannheim
zunächst bei Bosch
Rexroth in Horb am
Neckar. Danach kehrte
er zurück in die Heimat: Er arbeitet inzwischen bei Bosch Rexroth in Lohr und wohnt
mit seiner Frau und
seinen drei Jungs in
Sailauf.

Manuel: Manuel hat
zunächst eine
Ausbildung zum
KFZ-Mechaniker und
-Elektriker absolviert.
2008 ließ er sich in
Schweinfurt zum KFZTechnikermeister und
Betriebswirt weiterbilden. Seither arbeitet er
als Serviceberater in
einem Autohaus in
Miltenberg. Manuel ist
verheiratet und lebt
mit seiner Frau in Niedernberg.

Ramona: Ramona war
nach ihrer Ausbildung
zur Hotelfachfrau bei
der Eröffnung des
Niedernberger Seehotels dabei. Dann zog
es sie für eineinhalb
Jahre nach Köln in die
Sternegastronomie.
Seit 2002 lebt sie mit
ihrem Partner in Heilbronn. Seit einigen
Jahren hat sie die
Serviceleitung im
Ratskeller der Stadt
Heilbronn. »Ich fühle
mich wohl im Schwabenland«, sagt sie.

Hannah: Hannah hat
in Österreich »Engineering for computerbased learning« studiert und ist danach
nach Frankfurt gezogen. Sie arbeitet als
Projektmanagerin in
einer E-Learning
Agentur und leitet dort
den Geschäftsbereich
Medien.

Yvonne: Yvonne hat
sich nach ihrer Ausbildung zur Groß- und
Außenhandelskauffrau
für die Polizeilaufbahn
entschieden. In Würzburg durchlief sie die
dreieinhalbjährige
Ausbildung. Danach
ging es zurück in die
Heimat, wo sie zunächst in Obernburg
und jetzt in Aschaffenburg ihren Dienst
verrichtet. Sie wohnt
wieder in Niedernberg.

Dorothee Wicha:
Dorothee Wicha unterrichtete von 1982
bis 2001 an der Niedernberger Grundschule, wechselte
dann als Konrektorin
nach Mömlingen und
2003 als Rektorin an
die Brentanoschule in
Aschaffenburg, wo sie
bis 2014 blieb. Inzwischen genießt sie ihren
Altersurlaub. Sie hat
zwei erwachsene
Söhne und lebt mit ihrem Mann in Stockstadt.

3
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Stichworte

7

5

8
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ff Forum
ff Gesellschaft

gruppe gehören. In Porträts, Reportagen, Videos, Servicestücken, Kolum-

In den Beiträgen werden die unter-

ff Layout

nen und Meinungsbeiträgen beleuchtet

schiedlichen Lebenssituationen der

ff Lebenshilfe

das Autorenteam sechs Wochen lang

Menschen aus der „30er Zone” gezeigt

ff Interaktiv

die facettenreichen Lebensentwürfe

– von der alleinerziehenden Mutter

ff Menschen

der „30er-Zone”.

über den Single bis hin zur Patchwork-

ff Multimedia

Familie. Dazu erklärt ein Psychologe,

ff Unterhaltung

Passend zu den Lesegewohnheiten

wie Menschen in diesem Alter ticken.

vieler Menschen zwischen 30 und 40

Die Serie berichtet, wie Menschen

ist das Projekt strikt crossmedial ange-

aus der Altersgruppe arbeiten, wie

legt. Im Print erscheinen durchschnitt-

sie Sport treiben, sich ernähren. Eine

lich sechs Beiträge pro Woche. Im

Autorin verfolgt die Lebenswege ihrer

Internetauftritt des Main-Echos gehört

Mitschüler aus der Grundschulklasse.

der Serie eine eigene Unterseite unter

Geschichten erzählen von Hoffnungen

www.main-echo.de/30er-zone. Ange-

und vom Scheitern in dieser Lebens-

sprochen werden die Menschen auch

phase, von Zukunftsplänen und nost-

in einer eigenen Facebook-Gruppe,

algischen Erinnerungen.

einer interaktiven Umfrage und mit
einem Wettbewerb.
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Kontakt:

Martin Schwarzkopf, Chefredakteur, Telefon: 06021/396229, E-Mail: sekretariat.chefredaktion@main-echo.de

12

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Marcel: Marcel
lebte sieben Jahre
für Studium und
Arbeit in München.
Nach einer Zwischenstation in
Marktheidenfeld ist
er jetzt wieder in
Heimatnähe. Er arbeitet bei Magna in
Sailauf als Software-Engineer und
wohnt mit Frau und
Tochter (2) ebenfalls in Sailauf.

Christian: Christian absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Technischen Zeichner bei
Takata-Petri, besuchte dann die
Fachoberschule
und holte sein
Fachabitur nach.
Danach leistete er
Zivildienst bei der
Lebenshilfe. Jetzt
studiert er Bauingenieurwesen an
der Hochschule
Darmstadt. Auch
Christian wohnt in
Niedernberg.

Manuela: Manuela
ist mit ihrer Familie
nach der dritten
Klasse von Niedernberg nach
Kleinwallstadt gezogen. Dort lebt sie
heute auch mit ihrem Mann und
zwei Kindern. Sie
arbeitete zunächst
als Kinderpflegerin
im Kindergarten
Sonnenschein in
Stockstadt und seit
2011 in der Kinderkrippe Waldwichtel,
ebenfalls in Stockstadt.

Arzu: Arzu ist 1997
mit ihrer Familie in
die Türkei zurück
gekehrt. Sie hat in
Izmir studiert. Dort
lebt und arbeitet
sie heute als
Deutschlehrerin.

Christian: Christian arbeitete und
lebte fünf Jahre in
Dingolfing (Niederbayern), wohnt inzwischen aber
wieder in Niedernberg. Er ist als
Fahrlehrer in
Aschaffenburg tätig
und verlobt. Die
Hochzeit ist für
2017 geplant.

Florian: Florian hat
nach seiner Lehre
zum Holzmechaniker bei Hess zunächst sieben Jahre
als Küchenmonteur
gearbeitet. Danach
bildete er sich in
Köln weiter zum
staatlich geprüften
Küchenfachverkäufer und arbeitet
seither im Innendienst im Küchenhaus. Er ist verheiratet und hat einen
Sohn (2).

Thomas: Thomas
absolvierte in
Obernburg eine
Lehre als Kälteanlagenbauer und arbeitet seit 2002 als
Servicetechniker
für Kälteanlagen im
Großraum Frankfurt. Er lebt mit
Frau und Tochter in
Niedernberg.

Stefanie: Stefanie
wohnt schon ihr
ganzes Leben in
Niedernberg – mal
abgesehen von ihrer ersten eigenen
Wohnung: ein Jahr
lang lebte sie im
Nachbarort Großostheim. Seit ihrer
Ausbildung arbeitet
sie bei einer Niedernberger Firma.
Sie ist verheiratet
und hat einen Sohn
(9) und eine Tochter (6).

Ina: Ina studierte
Fremdsprachen,
unter anderem in
München und Santiago de Compostela. Als Lektorin
unterrichtete sie an
der Universität
Aberdeen in
Schottland Deutsch
und nahm kulturpolitische Aufgaben
war. Kürzlich ist sie
wieder nach
Deutschland zurückgekehrt.

Anja: Anja studierte nach ihrem Abitur in Würzburg
Volkskunde und
Deutsch und arbeitete danach ein
Jahr lang in einer
PR-Agentur in Ingolstadt. Inzwischen wohnt sie
wieder in Niedernberg und arbeitet
als Redakteurin
beim Main-Echo.
Sie ist verheiratet
und hat eine Tochter (4).

Von unserer Redakteurin
ANJA MAYER
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Illustrations designed by freepik.com

Wie ticken Menschen zwischen 30 und 40? Wie leben und arbeiten sie, was beschäftigt und sorgt sie?

NIEDERNBERG. Über 60 Abc-Schützen starteten 1988 in Niedernberg
(Kreis Miltenberg) ihre schulische
Laufbahn. 28 Jahre ist es her, dass
sie – aufgeteilt in drei Klassen –
die Schulbank drückten. Für
unsere Serie »30er-Zone«
wollten wir wissen: Was ist aus
den Schulkameraden
geworden? Wo leben
sie heute, welchen Weg sind sie
gegangen?

Eine der drei Niedernberger
Grundschulklassen, die 1c von
1988, soll als Beispiel dienen. Den
Großteil der heute 34- bis 35-Jährigen konnten wir ausfindig machen – auch die Klassenlehrerin.
Dorothee Wicha erinnert sich trotz
der langen Zeitspanne noch überraschend gut an ihre damalige
Klasse. Als sie ihre ehemalige
Schülerin am Telefon hört, hat sie
sofort das Klassenfoto vor Augen,
kann sogar die meisten Schüler
beim Namen nennen. »Du hattest
da so ein hübsches Kleidchen an«,
sagt sie und lacht.
Dorothee Wicha unterrichtete
fast 20 Jahre an der Niedernberger
Grundschule (von 1982 bis 2001),

wechselte dann als Konrektorin
nach Mömlingen und schließlich
2003 als Rektorin an die Brentanoschule in Aschaffenburg, wo sie

Dreißiger-Zone
bis 2014 blieb. Inzwischen genießt
die 62-Jährige ihren Altersurlaub
– eine Sonderform der Beurlaubung bis zur Pensionierung. Die
Verbindung nach Niedernberg ist
nie ganz abgebrochen. So ließ sie
sich auch die Abschiedsfeier der
langjährigen Rektorin Hannelore
Gerlach im Juli nicht entgehen.

Die Lebensläufe der ehemaligen Abc-Schützen entwickelten
sich höchst unterschiedlich: Unter
den 21 Mädchen und Jungen von
damals finden sich heute Industriekauffrauen wie eine Erzieherin, Deutschlehrerin, hauptberufliche Musikerin, Polizistin oder ein
Prozess-Manager und ein Fahrlehrer. Einige sind nach Stationen
in Großstädten wieder in die Nähe
ihres Heimatortes gezogen.
Während der Kontakt zwischen
den meisten Kameraden dieses
Schuljahrgangs nie abgebrochen
ist, haben sich ein paar völlig aus
den Augen verloren. Eine Schulkameradin ließ sich dank sozialer
Netzwerke im Internet ausfindig

machen – sie lebt inzwischen in
der Türkei und arbeitet dort als
Deutschlehrerin. Von einer anderen fehlt allerdings bis heute jede
Spur, vermutlich ist sie bereits in
Jugendjahren mit ihrer Familie ins
Ausland gezogen.
Wieder andere lebten die vielen
Jahre in der Nähe und wurden
nach der Grundschule trotzdem
nie wieder gesehen. Die Spurensuche nach knapp 30 Jahren war
jedenfalls unheimlich spannend.
Zur Nachahmung empfohlen!

b

Mehr zur 30er-Zone lesen Sie unter
www.main-echo.de/30er-Zone.
Diskutieren Sie mit: www.facebook.com/groups/30erZone
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Gemeinschaft, Geborgenheit
und Heimatliebe
Die einen mögen sie, die anderen hassen sie: Schützenfeste. Warum sie aber im Emsland so beliebt
sind, das will Online-Redakteurin Julia Mausch herausfinden. Sie wagt einen Selbstversuch – und findet
Gemeinschaft, Geborgenheit und Heimatliebe.
Was macht den Reiz eines Schützen-

das Sprachproblem überwinden, denn

Am Ende des Festes hat der Vorsit-

festes aus? Das will die Redakteurin

hier wird nur Plattdeutsch gesprochen.

zende des kleinen Vereins Tränen in

hautnah erfahren. Dafür platziert

Sie muss sich vor allem selbst über-

den Augen. Er hat es geschafft, das

sie auf den Facebook-Seiten der drei

winden, sei es beim Tanzabend mit

Schützenfest seines Ortes unvergess-

Emsland-Redaktionen

Neuen

Schlagermusik, sei es bei den vielen

lich zu machen. Und die Redakteurin

Osnabrücker Zeitung einen Aufruf.

hochprozentigen Getränken, die die

erkennt, warum die Menschen den

Schützenvereine können sich bewer-

Runde machen. Sie trifft jugendliche

Verein und das Fest lieben: Es ist die

ben, damit die Redaktion ihr Fest

und alte Schützenfestfans, lässt sich

Gemeinschaft, Geborgenheit und die

besucht. Die Resonanz ist riesig. Am

Geschichten von früher und heute

Liebe zur Heimat.

Ende muss das Los entscheiden, und

erzählen. Und sie erfährt, wie sehr die

Julia Mausch reist nach Landegge bei

alten Traditionen auch heute noch das

Haren/Ems. Das Dorf im Emsland, nur

Dorfleben prägen.

Stichworte

schen Grenze entfernt, hat knapp 300

Begleitet wird die Redakteurin von

ff Aktionen

Einwohner. Dort wird ein Wochenende

einem Video-Journalisten und einem

ff Ehrenamt

lang das 50. Schützenfest gefeiert.

Fotografen. Das Ergebnis ist eine span-

ff Gesellschaft

nende und unterhaltsame Multimedia-

ff Heimat

Zwei Tage lang stürzt sich Julia Mausch

Reportage, die auf noz.de veröffent-

ff Interaktiv

ins Getümmel und gewinnt völlig neue

licht wird (http://noz.pageflow.io/

ff Kultur

Einblicke in das emsländische Dorfle-

selbsterfahrung-zwei-tage-schutzen-

ff Layout

ben und seine Traditionen. Sie muss

fest-in-landegge#58781).

ff Multimedia

der

wenige Kilometer von der niederländi-

ff Unterhaltung
ff Vereine

Kontakt:

Julia Mausch, Redakteurin, Telefon: 05931/9401-53, E-Mail: j.mausch@noz.de
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Mittwoch, 3. Juni 2015
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4. LOKALSEITE

Gemeinsam für eine
Willkommenskultur
Die Zauberlehrlinge der Musikschule Lennetal eröffneten den Veranstaltungstag. Das Ensemble spielte gleich mehrere Titel.

Eine kleine Tageszeitung im Sauerland wirbt für ein Miteinander der Nationen und Kulturen, setzt

 Fotos: F. & L. Ahlers

Malen mit dem Jugendrotkreuz.

 Foto(1): JRK Plettenberg

Die Kinder leben es uns vor:
Integration beginnt früh

Signale für Menschlichkeit und bringt die ganze Stadt zusammen. In Sondermagazinen und Aktionen,
Berichten, Reportagen und Interviews setzt sie positive Zeichen für eine Willkommenskultur.

Vielfältiges Engagement der Kleinen findet große Beachtung
Von Florian Ahlers

Wer Engagement für Flüchtlinge ein-

Die Zeitung will aber nicht nur eine

Die Berichterstattung geht weiter

fordert, muss es auch vorleben. Auf

kurzweilige Aktion ins Leben rufen,

– und ebenso das Engagement der

diesen Standpunkt stellen sich Redak-

sondern die Willkommenskultur auf

Zeitung. Sie will weiterhin nicht nur

tion und Verlag des Süderländer Tage-

eine neue Ebene heben. Der Verlag

schreiben, sondern auch aktiv anpa-

blatts und organisieren das bislang

tritt als Mitveranstalter eines Akti-

cken, damit die neuen Mitbürger eine

größte und umfangreichste Projekt

onstages auf und präsentiert dort

Chance bekommen. Und über alle

des Hauses.

nicht nur das Magazin, sondern ruft

Kanäle dafür sorgen, dass die Stim-

zu einer besonderen Fotoaktion auf.

mung in der Stadt positiv bleibt.

Unter dem Titel „Willkommen hier bei

Jeder Besucher kann sich mit einem

uns” erscheint ein 64-seitiges Son-

Plakat fotografieren lassen, auf dem

dermagazin, in dem Vereine, Grup-

„Willkommen hier bei uns” bzw. „Will-

pen, Engagierte vorgestellt werden.

kommen in Plettenberg” aufgedruckt

Flüchtlingskinder malen eigens für das

ist. Binnen weniger Stunden nehmen

ff Aktionen

Heft Bilder, die ihre Heimat und ihr

mehrere Hundert Besucher das Ange-

ff Anwalt

neues Leben in Deutschland zeigen.

bot an.

ff Ehrenamt

Tänze und Lieder des Familienzentrum Stadtmitte.

Fröhliches Dosenwerfen am Stand der Diakonie.

Der Alterssimulationsanzug der Firma Seißenschmidt.

Stichworte

Die kleinen Tanzmäuse ganz groß.

 Fotos (3): J. Wiechowski

ff Flüchtlinge

Die Redaktion besucht Moscheen und
marokkanische Kulturvereine, Eltern-

Die Aktion geht schnell über die Stadt-

ff Forum

vereine, Kirchen und Integrationslot-

grenzen hinaus: Nahezu das komplette

ff Heimat

sen und gibt den Lesern einen Einblick

nordrhein-westfälische Kabinett und

ff Integration

in andere Kulturkreise und Religionen.

viele Bundestagsabgeordnete halten

ff Kommunalpolitik

das Willkommensschild für die Zeitung

ff Kontinuität

Das Heft, in erster Linie von den Mit-

in die Kamera, Geistliche, Sportler und

ff Marketing

arbeitern Laurina und Florian Ahlers

Prominente schließen sich an. Am Ende

erstellt, wird durch Texte und Fotos

setzen 700 Menschen ein Zeichen für

von Vereinen und Organisationen mit-

eine Willkommenskultur, gegen Aus-

gestaltet.

grenzung und Fremdenfeindlichkeit.

PLETTENBERG  Früh übt
sich: Wie Integration schon
ganz zeitig funktioniert und
wie sie gelebt wird, demonstrierten die kleinen Beteiligten des Familien- und Generationentages „Wir sind Plettenberg – Wir sind bunt“ am
Samstag auf eindrucksvolle
Weise. Mit großem Engagement und vielfältigen Angeboten zogen die kleinen Akteure ihr Publikum in den
Bann und zeigten: Auch wir
Kinder sind schon „bunt“!

C 
M 
Y K
STP

Die Band „Time Machine“ begeisterte ihr Publikum.

Spaß auch für die Kleinsten.

Kinder und Jugendliche
arbeiteten beim VielfaltsParcours der Firma Linamar
Seißenschmidt Forging mit,
waren beim Jugendrotkreuz Eiskeller-basteln und Bilder malen an der „UnverwechselBar“.
als Helfer vertreten, waren
verantwortlich für Gänsehaut-Momente auf der Bühne und standen, wie die Realschüler, selbst an Ständen,
um wie in diesem Falle auf
FairTrade-Produkte
aufmerksam zu machen.
Und auch als Besucher waren die Kinder natürlich
sehr Willkommen. Zahlreiche Stände hatten eigens
Aktionen und Attraktionen
für Kinder und Jugendliche
vorbereitet, damit auch sie
einen vielfältigen, bunten
Griechische Kinder beim Tanz auf der Bühne.
Tag erleben konnten.

Ob als „Zauberlehrlinge“
von Musikschullehrer Sebastian Hoffmann, als Tänzer der OGSen von Hallenund Martin-Luther-Schule,
als Keyboarder und SchlagVon der Bastelaktion
zeuger oder auch abseits der
bis zum Tanz-Spektakel
Bühne an Ständen, Spielgeräten und Spaßaktionen:
Die Kinder waren am SamsSo durften die Kinder bei
tag überall präsent – und geder
Wohnungsgesellschaft
stalteten aktiv mit.
LEG Bälle fangen, bei der IG
In teils monatelanger VorBurg und der Diakonie „Vier
bereitungszeit feilten die
gewinnt“ spielen, mit KünstleKinder mit ihren Trainern Jakkolo-Spiel der Caritas.
rin Johanna Winkelgrund
und Betreuern an Gesangsund Karin Gutschlag vom Föreinlagen, studierten Tänze dern dass sie auch aktiv in derverein für Denkmalpflege
das
Programm
einbezogen
ein oder lernten fleißig NoEiskeller basteln und verschiewerden.
Hier
konnten
die
ten, Rhythmus und Ton. Mit
dene Schriftbilder sehen,
Kleinen
Vorschläge
einbringroßem Engagement gingen
beim Jugendrotkreuz malen
hier die Offenen Ganztage gen, Lieder aussuchen, Cho- und alles über Erste Hilfe ervorschlagen fahren, beim „Menschenkisowie die Kindertagesein- reographien
richtungen unserer Stadt zu oder Veränderungen mit cker“ der Landeskirchlichen
Werke. Nahezu alle Kinder- entscheiden – für alle eine Gemeinschaft Holthausen eigärten und Familienzentren echte Bereicherung.
nige Tore schießen, oder am
aus Plettenberg hatten ihre
Stand der Caritas beim „JakTeilnahme am Familienkolo“-Spiel
Holzscheiben
und Generationentag zugeschießen. Auch die Stadtbüsagt und beteiligten sich in
cherei, die Kindergärten und
vielfältiger Weise, so zum
Familienzentren hatten viele
Beispiel mit Ständen oder
weitere vielfältige und kindam Bühnenprogramm.
gerechte Aktionen dabei.
Auch Bürgermeister Klaus
Trotz des teilweise schlechMüller lobte bereits im Vorten Wetters waren sowohl
feld die Zusammenarbeit
die Erwachsenen als auch ihmit den hiesigen Kitas: „Ich
re Kinder mit dem Familienfinde es wichtig, dass alle
und Generationentag zufrieGenerationen zusammen an
den. Auch die internationale
diesem großen Projekt ar„Fressmeile“ kam bei den
beiten und kann es nur bekleinen Gästen gut an. Gefürworten, wenn alle ins Mal-Aktion der Holthauser Kita. meinsam mit den Eltern erBoot geholt werden. Dass die
kundeten sie die verschiedeKindergärten und Familiennen Speisen der jeweiligen
zentren, Offenen Ganztage
Länder, die wir noch gesonund Einrichtungen aller Art
dert an dieser Stelle vorstelso engagiert zu Werke gelen werden.
hen, bereichert diesen Tag.“
Das Fazit des Tages aus der
Auch das Organisations„kleinen“ Perspektive: Inteteam, das wieder durch Vergration beginnt bereits früh
ABSCHLUSS
DER
GROßEN
ST-FOTOAKTION
antwortliche von Kindertaund macht Spaß, denn durch
geseinrichtungen
unterdie verschiedenen Kulturen
stützt wurde, hatte bei der
finden wir neue Freunde, lerPlanung des Familien- und
nen zahlreiche Länder kenGenerationentages
viel
nen, fangen schon früh an,
Wert darauf gelegt, dass den
mögliche Vorurteile und
Kindern am Tag selbst nicht
Ängste abzubauen. „Wir sind
nur viel geboten wird, son- ›Vier gewinnt‹ bei der IG Burg. bunt“ hat gezeigt, wie es geht.

Bälle fangen bei der Wohnungsgesellschaft LEG.

Schülerinnen der Realschule an ihrem „FairTrade“-Stand.

Samstag, 29. August 2015

19. LOKALSEITE

Musste wegen des einsetzenden Regens früh abgebaut werden: Der Menschenkicker der Landeskirchlichen Gemeinschaft.

Der Bundestag ist mit an Bord: Berliner Politiker und bekannte Persönlichkeiten zollen unserer Stadt und der Aktion Aufmerksamkeit und beteiligen sich gerne

Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes, mit Christel VoßbeckKayser (CDU), die für das ST im Bundestag unterwegs war.

Hermann Gröhe (CDU), Bundesminister für Gesundheit in
Deutschland, wurde ebenfalls für die ST-Fotoaktion mit ins
Boot geholt und sendet Grüße nach Plettenberg.

Die Breakdancer des Offenen Ganztags der Hallenschule in Aktion.

 Fotos: F. & L. Ahlers

Christel Voßbeck-Kayser mit Dr. Wolfgang Schäuble (CDU), Bundesminister der Finanzen, der
das Projekt des Süderländer Tageblatts ebenfalls gerne unterstützte.

Trotz des teils einsetzenden Regens waren die Zuschauerränge vor der Bühne gut besetzt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit unserer heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten
Christel Voßbeck-Kayser im Bundestag. Auch Minister de Maizière unterstützt damit das Projekt.

Frank-Walter Steinmeier (SPD), Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, ließ es sich
nicht nehmen, gleich das „Willkommen in Plettenberg“-Plakat zu ergreifen.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks im Kabinett Merkel zählt ebenso zu den Unterstützern der Plettenberger Willkommens-Aktion. Auch von ihr gibt es herzliche Grüße.
Heiko Maas (SPD), Deutschlands Bundesminister der Justiz
und für Verbraucherschutz, ist ebenso mit an Bord der
ST-Aktion Dagmar Freitag stellte hier den Kontakt her.

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Johanna
Wanka, ließ sich ebenso gerne mit Christel Voßbeck-Kayser
für die große ST-Fotoaktion ablichten.

Dr. Gerd Müller (CDU), Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, zeigt ebenfalls ein Herz für
Flüchtlinge und Migranten in unserem Land.

Dr. Peter Tauber, Generalsekretär der CDU, mit Christel Voßbeck-Kayser. Er ist einer von vielen Politikern und Funktionsträgern, die an der einmaligen Aktion teilnahmen.

Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles zeigt ebenso ein
„Willkommen in Plettenberg“-Plakat für die Fotoaktion.

Bundeswirtschaftsminister und Bundesparteivorsitzender der SPD, Sigmar Gabriel, hier mit
dem ST-Fotologo von Inge Blask beim Parteikonvent fotografiert.

Kontakt:

Ende der Fotoaktion

Rund 800 Teilnehmer, darunter Prominente
PLETTENBERG  Sehr geehrte
Leserinnen und Leser,

Florian Ahlers, Medienberater und Redakteur, Telefon: 02391/909313, E-Mail: florian.ahlers@mzv.net
Laurina Ahlers, freie Mitarbeiterin, Telefon: 02391/909339, E-Mail: laurina.ahlers@gmx.de
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Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
richtet einen freundlichen Gruß nach Plettenberg. Auch er
sagt gerne „Willkommen hier bei uns!“

Die heimische SPD-Bundestagsabgeordnete grüßt aus Berlin alle
ST-Leser. Sie war für die große Foto-Aktion in Berlin unterwegs und
konnte viele für ein Foto begeistern. Auch ihr gebührt großer Dank.

Mit der heutigen Veröffentlichung des insgesamt vierten Teils der Fotoaktion endet das große Projekt, mit
dem Lokalredakteur Florian
Ahlers in Zusammenarbeit
mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten Teilnehmer aus Düsseldorf und Berlin begeistern konnte.

Rund 800 Teilnehmer aus
Plettenberg, Umgebung und
der Landes- und Bundespolitik
haben gerne und begeistert
mitgemacht und werben mit
ihrem Gesicht und dem ST-Plakat für Flüchtlinge und Migranten als willkommene Mitbürger. Die bisher größte und
über drei Monaten dauernde
Fotoaktion des ST findet damit
auch in teils schweren Zeiten
den krönenden Abschluss.

Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Edelgard Bulmahn, mit Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig.
Die ehemalige Gesundheitsministerin und derzeitige Vize-Präsidentin des Deutschen Bundestages, Ulla Schmidt (SPD), ließ
sich ebenfalls gerne für die ST-Fotoaktion ablichten.
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5 SÜDWESTUMSCHAU

Wandel auf dem Land
als Multimedia-Projekt

Samstag, 10. Dezember 2016

DIE ALB IM WANDEL NEUE SERIE

Vor Ort
Göppingen

Unsere Volontäre haben für eine MultimediaSerie bei Bewohnern der Alb nachgefragt.

und aus der Praxis eines Landarz-

Entstanden ist das Projekt der Ausbil-

aus? Gehen dem Land die Ärzte aus?

tes. Die Reporter reden mit einem

dungsredaktion bei einem „Crossmedia

Wie kann Integration von Flüchtlingen

Jungbauern über Landwirtschaft, mit

Camp” an der Hochschule der Medien

in einer Kleinstadt gelingen? Wohnen,

Pendlern über den Nahverkehr und

(HDM) in Stuttgart. Die HDM stand

Essen, Verkehr, Klima – vieles verän-

mit Ehrenamtlichen und Flüchtlingen

den Nachwuchsjournalisten auch als

dert sich auch auf der beschaulichen

über Integration. Zusammen mit For-

Kooperationspartner zur Seite. Nach

Schwäbischen Alb. Wie gehen die

schern besuchen sie die Höhlen der

wochenlanger Recherche wurden die

Bewohner damit um? Aus solchen

Schwäbischen Alb und finden unter der

Ideen und Inhalte in Stuttgart für den

Fragestellungen sind die vielfältigen

Erde Daten zum Klimawandel. Und sie

Online-Auftritt

Geschichten entstanden, die elf Volon-

machen sich auf die Suche nach regi-

swp.de/albwandel/) produziert.

täre und Jungredakteure in dem multi-

onalen Delikatessen und entdecken

medialen Projekt „Die Alb im Wandel”

dabei einige Raritäten.

erzählen.

(http://storytelling.

Stichworte

Zu der aufwendigen Vor-Ort-RecherDie jungen Kolleginnen und Kollegen

che kommen Daten, Fakten und Exper-

ff Alltag

hören sich die Sorgen und Hoffnungen

tengespräche. Die Ergebnisse werden

ff Flüchtlinge

der Menschen vor ihrer Haustür an und

für die Print-Ausgabe als siebenteilige

ff Gesundheit

zeichnen das Bild einer ganzen Region.

Serie mit seitenfüllenden Geschichten

ff Heimat

Mit kritischer Haltung und mit konst-

veröffentlicht und im multimedialen

ff Interaktiv

ruktivem Ansatz: In den Geschichten

Storytelling umgesetzt.

ff Landwirtschaft
ff Recherche / Investigation

wird deutlich, wie Menschen den Wandel mitgestalten und sich einstellen

In dem medienübergreifenden Pro-

ff Multimedia

auf Neues.

jekt werden Reportagen, Features und

ff Wohnen

Interviews mit Videos und Bildergale-

ff Verkehr

Das Team berichtet von der nahezu

rien, Statistiken und Grafiken kombi-

ff Zukunft

ausgestorbenen Spezies der Groß

niert und so vielschichtige Geschichten

familie

erzählt.

im

Mehrgenerationenhaus

Kontakt:

Magdi Aboul-Kheir, Ausbildungsredakteur, Telefon: 0731/156211, E-Mail: m.aboul-kheir@swp.de
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Projekt Das ganze Ergebnis unserer Arbeit finden Sie im Storytelling:
www.swp.de/storytelling
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sich vieles. Die Ausbildungsredaktion hat genau hingeschaut und die Geschichten vom Wandel

SÜDWEST PRESSE entstanden,
in Kooperation mit der Hochschule der Medien (HDM) in
Stuttgart. Entstanden ist ein medienübergreifendes Projekt: Wir
kombinieren Bilder, Filme, Daten,
Graﬁken sowie Text und erzählen
so vielschichtige Geschichten.
Über mehrere Wochen haben
wir unsere Ideen und Inhalte recherchiert und in einer Woche in
Stuttgart unseren Online-Auftritt
produziert. In der Zeitung veröffentlichen wir in den kommenden
Wochen unsere Geschichten,
heute geht es zum Auftakt um
Hausärzte auf dem Land.
Viel Spaß beim Lesen und
Entdecken!

Lau

Der Wandel der Welt mag hier gemütlicher vorangehen als anderswo. Aber auch hier verändert

ie Schwäbische Alb: ein
Ort, wo Traditionen gepﬂegt werden und wo
man sich kennt, wo der
Wandel der Welt vielleicht gemütlicher vorangeht als anderswo. Doch auch hier verändert
sich vieles: Dörfer müssen sich
auf neue Mitbewohner einstellen,
auf Flüchtlinge, die hier ein Zuhause suchen. Landwirte kämpfen um ihre Betriebe und die Klimaerwärmung verändert die Heimat von Pﬂanzen und Tieren.
Wie gehen die Bewohner der
Schwäbischen Alb mit diesen
Veränderungen um? Das tägliche
Handeln der Menschen bietet
Stoff für sieben Geschichten unter dem Titel: „Die Alb im Wandel“. Diese sind bei einem Crossmedia-Projekt von elf jungen Redakteuren und Volontären der

Geislingen
1. GESUNDHEIT
2. KLIMA
Schelklingen

Br

Die Schwäbische Alb ist ein Ort, wo Traditionen gepflegt werden und wo man sich kennt.

4. LANDWIRTSCHAFT
Deggingen

Die Macher des Projekts: Kristina Betz, Valerie Eberle, Andreas
Spengler, Alexander Kern, Leonie Maschke, Bianca Frieß und Kerstin
Vlcek (von links). Außerdem dabei: Isabella Jahn, Matthias Jedele,
Foto: Lars Schwerdtfeger
Anne Laaß und Igor Steinle.

SWP GRAFIK QUELLE: ERNST KLETT VERLAG GMBH

Gehen dem Land die Ärzte aus?
Versorgung Jeder zweite Hausarzt in Baden-Württemberg geht in den kommenden Jahren in Rente. Einen
Nachfolger zu finden ist schwierig – besonders in ländlichen Regionen. Von Anne Laaß und Bianca Frieß

R

udolf Meeßen begleitet
viele seiner Patienten seit
Jahrzehnten. Der Arzt
hört ab, er verschreibt Tabletten und Hustensaft. Gleichzeitig ist er Gesprächspartner und
Berater. Er kennt die sozialen
Strukturen seiner Patienten, das
hilft bei der Behandlung. „Wenn
ich weiß, dass es in einer Ehe
ständig kriselt, kann ich auch
Schlafstörungen besser einordnen“, sagt er. Der 65-Jährige ist
Hausarzt in seiner Praxis in
Schelklingen im Alb-Donau-Kreis
– und er könnte sich keinen anderen Beruf vorstellen. „Die Nähe
zum Patienten, die tatsächliche
therapeutische Versorgung: Das
füllt mich aus“, erzählt Meeßen.

bedarfsplanerisch nahe an der
Grenze zur Unterversorgung ist“,
warnt die KVBW. Dazu gehört
zum Beispiel Horb am Neckar,
dort kommen nur zwölf Hausärzte auf etwa 25 000 Einwohner.

Viele seiner Patienten behandelt Doktor Rudolf Meeßen
seit Jahren oder Jahrzehnten.
Foto: Bianca Frieß

» SWP-SERIE (1)
ALB IM WANDEL

Er wollte aufs Land, in einen
überschaubaren Bereich mit
Stammkunden. Da kam Schelklingen mit seinen rund 7000 Einwohnern gerade recht. 1984 ist er
hier als selbstständiger Hausarzt
in eine Praxis eingetreten.

Massives Stadt-Land-Gefälle
Damit ist er einer von rund 7100
Hausärzten, die nach Angaben
der Kassenärztlichen Vereinigung
Baden-Württemberg (KVBW) im
Land tätig sind. 2007 waren es
etwa 70 Ärzte mehr. Trotz des
moderaten Rückgangs warnt die
KVBW vor einem „alarmierenden
Nachwuchsmangel“. Denn von
den praktizierenden Hausärzten
ist etwa die Hälfte älter als 55 Jahre. In den kommenden fünf bis
zehn Jahren muss mehr als die
Hälfte ersetzt werden. Besonders
schwierig ist die Situation auf
dem Land: „Es gibt ein massives
Stadt-Land-Gefälle“, sagt Dr.
Alexis von Komorowski vom
Landkreistag Baden-Württemberg. Gerade Jungmediziner ziehe es in die Ballungsgebiete.
Lieber im Team
Die Gründe dafür sind vielfältig,
wie der stellvertretende Hauptgeschäftsführer erklärt: Zum einen wollen die angehenden Ärzte lieber im Team arbeiten, außerdem ist die Verdienstperspektive
in den Städten besser. Auf dem
Land bleiben alte und kranke
Menschen zurück, das erhöht den
ärztlichen Aufwand.
Auch Hausarzt Meeßen wird in
absehbarer Zeit in Rente gehen.

Durchschnittsalter von Ärzten im Südwesten in Jahren
2002

50,9

2007

52,2

2011

53,6

Die Möglichkeiten, sich als Arzt niederzulassen
2014

54,5

SWP GRAFIK Quelle: KVBW

Er erlebt seit mehr als 30 Jahren
mit, wie sich die medizinische
Landschaft verändert. „Früher haben die Hausärzte viel mehr Aufgaben übernommen, die jetzt der
Facharzt macht“, erinnert er sich.
Dazu zählen zum Beispiel gynäkologische
Untersuchungen,
Röntgen und Laborarbeiten. Dafür nimmt heute die Bürokratie
mehr Arbeitszeit ein.
Unter angehenden Ärzten ist
die Allgemeinmedizin wenig angesehen, die Ausbildungszahlen
sind niedrig. Pro Jahr schließen

in Baden-Württemberg etwa 150
Fachärzte für Allgemeinmedizin
ihre Weiterbildung ab. Das reiche
nicht aus, um die ausgeschriebenen Hausarztsitze nachbesetzen
zu können, heißt es im Versorgungsbericht der KVBW. Meeßen
hatte Glück bei der Suche nach
einem Partner und späteren
Nachfolger: 2014 gründete er eine
Berufsausübungsgemeinschaft
mit Doktor Robin Obermiller. Die
beiden führen die Praxis zusammen, mit gemeinsamer Abrechnung und Patientenkartei (siehe

Einzelpraxis Als Einzelunternehmer ist der
Arzt wirtschaftlich und
organisatorisch komplett selbstständig.
Praxisgemeinschaft
Eigenständige Praxen
mit getrennter Abrechnung und Patientenkar-

tei kooperieren miteinander.
Berufsausübungsgemeinschaft Mehrere
Gesellschafter führen
ein gemeinsames Unternehmen mit gemeinsamer Abrechnung und
Patientenkartei. Die

Infokasten). Wie sie entscheiden
sich immer weniger Ärzte dafür,
alleine eine Praxis zu führen. Kai
Sonntag vom KVBW geht davon
aus, dass es bis in einigen Jahren
nur noch höchstens zehn Prozent
Einzelpraxen gibt.

Der Reiz der Kleinstadt
Die Hausärzte Meeßen und Obermiller haben sich bewusst für
eine Praxis im ländlichen Alb-Donau-Kreis entschieden. Dort gibt
es ein anderes Publikum als in der
Stadt, meint Meeßen: Zu ihm

Partner arbeiten aber
weiterhin medizinisch
unabhängig.
MVZ Ein Medizinisches
Versorgungszentrum
(MVZ) ist eine ärztlich
geleitete Einrichtung, in
der Freiberufler oder
Angestellte arbeiten.

kommen weniger Privatpatienten
und weniger Laufkundschaft. Seinen Kollegen hat es aus pragmatischen Gründen nach Schelklingen gezogen. „Ich gehe dahin, wo
ich gebraucht werde“, sagt der
39-Jährige: „Und in der Stadt gibt
es schon viele Ärzte.“
Im Alb-Donau-Kreis kamen
Anfang des Jahres 1451 Einwohner
auf einen Hausarzt. Damit liegt
der Landkreis leicht unter dem
Landesdurchschnitt von 1518. „Es
gibt mittlerweile auch Gebiete,
wo die hausärztliche Versorgung

Viele Ärzte spezialisieren sich
Ein Grund für die Knappheit ist,
dass sich viele junge Ärzte spezialisieren. Auch Robin Obermiller
ging diesen Weg, machte eine
Facharztausbildung zum Internisten sowie im Bereich der Hämatologie und Onkologie. Seine Berufslaufbahn startete er im Ulmer
Uniklinikum und wechselte später nach Biberach. Sein Entschluss Hausarzt zu werden, ergab sich erst vor ein paar Jahren,
als er bei der Arbeit in einer Praxis einen größeren Einblick in die
hausärztliche Versorgung bekam.
Obermiller war klar, dass er nicht
dauerhaft in einem Krankenhaus
angestellt sein wollte. Viel eher
strebte er eine selbstständige Tätigkeit an: in einer Landpraxis.
Für Obermiller war es die „absolut richtige Entscheidung Hausarzt zu werden“, zumal ihn die Patienten schnell akzeptierten.
Mit seiner Berufsentscheidung
geht Obermiller gegen den Trend
– der entwickelt sich nämlich weg
von der Selbstständigkeit und hin
zum Angestelltenverhältnis. Dazu
trägt auch bei, dass mehr Frauen
in die Medizin einsteigen: 60 Prozent der Praxis-Übernehmer sind
mittlerweile Frauen, berichtet die
KVBW. Meeßen sieht das als Vorteil: „Es gibt Bereiche, wo Frauen
ein anderes Ohr haben, zum Beispiel bei psychiatrischen Krankheiten oder häuslicher Gewalt“.
Das hat aber Konsequenzen für
Arbeitszeitmodelle. Denn neben
der Arbeit möchten viele Frauen
Zeit für die Familie haben. Sie
neigen darum weniger zu Selbstständigkeit, wie der Versorgungsbericht der KVBW zeigt: 72 Prozent der Allgemeinmedizinerinnen arbeiten als Angestellte.
Hoffnung für das System
Gleichzeitig steigt aber die Belastung der Ärzte, die in Kliniken angestellt sind. Im Vergleich zu früheren Jahren verbringen Patienten nur ein Drittel der Zeit im
Krankenhausbett, der ständige
Wechsel sorgt für mehr Verwaltungsaufwand. Meeßen hofft, dass
diese Situation den Hausärzten in
die Hände spielt, vielleicht wollen sich dann wieder mehr Ärzte
mit einer eigenen Praxis niederlassen.
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u Preisträger 2016
u Politik lokal
u Wirtschaft lokal
u Kultur lokal
u Sport lokal
u Gesellschaft lokal

Unterhaltung als
journalistisches Konzept

Panorama lokal
u Service lokal

Der Lokalteil hat kein Ressort „Vermischtes”, er ist selbst eine
Mischung – bestenfalls eine gut gemachte. In dieser Mischung sind
bunte und unterhaltsame Geschichten unerlässlich. Wer seine
Leser unterhalten will, darf sich jedoch nicht auf Karikaturen und
Glossen beschränken, sondern muss die journalistische Arbeit
neu denken und konzipieren. Dazu gehören Frechheit und Augenzwinkern, auch in den Nachrichten. Unterhaltung wird zum
Konzept; das Ergebnis ist ein frischer und anregender Lokalteil,
an dem sich die Leser erfreuen und auch mal reiben können.
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Panorama lokal

Werbung für mehr
Verständnis an der Grenze

Märkische Oderzeitung
Frankfurter

Stadtbote

www.moz.de

sieht es jedoch anders aus. Die Zeitung betrachtet Nachbarn an der Oder und findet ein gewachsenes
Fundament von Vertrauen und Verständnis zwischen Polen und Deutschen.
Das Zusammenleben und der Aus-

Die Beiträge werden auf beiden Seiten

Dargestellt werden wirtschaftliche

tausch zwischen Deutschen und Polen

der Oder recherchiert. Sie zeigen, dass

Fragen ebenso wie deutsch-polnische

gehören in Frankfurt (Oder) und

das gegenseitige Vertrauen gewach-

Kulturprojekte

Slubice seit Jahren zum Alltag. Zwar ist

sen ist. Selbst zeitweilige Misstöne

Themen. Dabei werden auch kritische

auch nach dem Wegfall der Grenzkon-

zwischen Warschau und Berlin haben

Fragen behandelt. Begleitet wird die

trollen die Sprachbarriere das größte

am guten nachbarschaftlichen Ver-

Serie durch einen Sprachkurs und Ser-

Problem zwischen den Menschen dies-

hältnis zwischen Slubice und Frankfurt

vicestücke.

seits und jenseits der Oder geblieben.

nichts verändert.

oder

medizinische

Eine Serie, die Wissen über Deutsche

nische Begegnungen und Projekte im

Die Redaktion berichtet von Familien,

und Polen gleichermaßen vermittelt,

Alltag der Doppelstadt wie nie zuvor.

die sich seit vielen Jahren kennen und

die Belege gelebter Nachbarschaft lie-

Die Redaktion widmet ihnen eine The-

ohne Worte verstehen. Sie zeigt, wie

fert und für mehr Verständnis wirbt.

menwoche. Auf einer ganzen Seite täg-

Restaurants, Cafés und Bars beidseits

lich stellt sie Themen und Beispiele der

der Oder sich auf internationale Kund-

deutsch-polnischen Nachbarschaft vor.

schaft einstellen, wie sich Schulen und

Stichworte

Kitas mit dem anderen Land beschäfti-

Frankfurter Stadtbote

13
Frage des Tages

gen. Sie erzählt von Dolmetscherinnen

ff Alltag

nachbarschaftlicher Zusammenarbeit

im Kreißsaal, von einem grenzüber-

ff Ausländer

und von ungelösten Problemen, denen

greifenden Chor, von Chancen für die

ff Gesellschaft

sich beide Seiten zuwenden und die

katholische Kirche oder für Fußball

ff Heimat

exemplarisch zum Alltag der beiden

vereine durch Mitglieder aus Polen.

ff Kinder und Jugend

ff Wirtschaft

Ewa BaglajEwska-Miglus

Wer an der Grenze zu Polen
lebt, möchte sich vielleicht
mit seinen polnischen
Nachbarn verständigen
können. Wie man das am
schnellsten lernen kann,
fragte Lisa MahLke die Leiterin des Polnischlektorats
am Sprachenzentrum der
Viadrina, Ewa BaglajewskaMiglus.
Frau Baglajewska-Miglus,
wie fängt man am besten
mit dem Polnischlernen an,
wenn man keine Grundkenntnisse hat?
Es gibt das Heft „Versuch‘s
auf Polnisch“ des DeutschPolnischen Jugendwerks. Die
Phonetik ist dabei so erklärt
und geschrieben, dass jeder
Deutsche das lesen kann,
auch wenn er gar kein Polnisch spricht.

Denk-Anstoß

Vor 25 Jahren
Am 21. Mai 1991 berichtete
der Stadtbote über eine Brandenburg-/Berlin-Karte, die
der Reise- und Verkehrsverlag in der Reihe „Deutsche
Bundesländer; Große Straßenkarte 1:250 000“ veröffentlicht hatte. Neben der
Darstellung des Straßen- und
Eisenbahnnetzes informierte
die Karte auch über Ausflugsgebiete und Orte in den angrenzenden Bundesländern
sowie auf der polnischen
Seite der Oder.

ff Menschen
ff Verbraucher

Leiterin des
Polnischlektorats

Binde einen Fetzen um einen Stock, halte ihn hoch,
und du wirst sehen, wie
viele ihm wie einem Banner
folgen werden.
(Stanislaw Jerzy Lec,
poln. Satiriker, 1909–1966)

ff Kultur
ff Sport

Wie lernt man
Polnisch für den
Alltag am besten?

Po sniadaniu wskocze na
rower i pojade do Słubic!
I prawdopodobnie znów o
wiele szybciej pokonujac
most niz wielu kierowców,
którzy musza czekac z powodu prac budowlanych.
Ciesze sie takze na miłe
rozmowe ze sprzedawczynia gazet, od której dowiedziałem sie juz wiele o Polsce
tego, czego w gazetach nie
ma. W niedziele mógłbym
własciwie rzucic okiem na
pole golfowe obok wielkiego bazaru. Zaprasza ono
na dzien otwartych drzwi, a
przeciez gra tam juz niejeden
frankfurtczyk. Oni prawdopodobnie traktuje to dokładnie jak ja, zyjac w miescie,
w którym na podróz zagraniczna potrzeba tylko pieciu
minut.
Dietrich SchröDer
(Die Übersetzung finden Sie
auf Seite 16)

Ausgestellt

Die Geschichten erzählen von guter

Grenzstädte gehören.

Sonnabend/Sonntag, 21./22. Mai 2016

Dzien dobry!

Das Verhältnis zwischen Berlin und Warschau ist nicht immer konfliktfrei. Direkt in der Grenzregion

Dennoch gibt es so viele deutsch-pol-

MOZ

Gestapelt: Individualität heißt
dieses Kunstwerk von Erika
Stürmer Alex. Es ist im Collegium Polonicum zu sehen. Das
Exponat gehört zur Sammlung
zeitgenössischer Kunst der
Stiftung für das Collegium
Polonicum. Außerdem ist im
Foyer die Ausstellung „Backsteinarchitektur im Ostseeraum“ zu sehen.
Foto: René Matschkowiak
Die Ausstellung kann werktags von
9 bis 19 Uhr besichtigt werden.

Kann beim Übersetzen helfen, wenn polnische Kundschaft kommt: Kellnerin Magdalena Sucherska aus Slubice präsentiert im Eiscafé „Piazza del Gelato“ im Spitzkrug Multi
Center in Frankfurt zwei schmackhafte Eisbecher.
Foto: Winfried Mausolf

Wirte locken Grenzgänger

Restaurants, Cafés und Bars in Frankfurt und Slubice sind auf internationale Kundschaft eingestellt
Von Lisa MahLke
Frankfurt/Slubice Von neun befragten Lokalitäten in Frankfurt bieten zwei polnische Speisekarten an. Alle ausgewählten
Slubicer Restaurants haben
deutsche Karten. Die Nachfrage
regelt das Angebot – während
Slubicer Gastronomie bis zu
90 Prozent deutsche Gäste
zählt, ist der Anteil polnischer
Gäste in Frankfurt sehr gering.
Blutwurst, Hühnerleber, Forelle
oder „Eisbein Oktoberfest“, dazu
ein Diesel oder eine Spezi und
zum Nachtisch Käsekuchen. Das
ist kein Auszug aus der Speisekarte einer deutschen Traditionskneipe, sondern aus der polnischdeutschen Karte des Restaurants
„Douane“ in Slubice. „Wir haben viele deutsche Gäste, auch
Studenten“, erzählt Mitarbeiterin
Adriana Dabrowska. „Wir sprechen hier alle Deutsch.“ In dem
Steak- und Grillhaus gibt es das
„Slubfurt Classic Menu“ und das
„Slubfurt Super Menu“. Schweinekamm, Speck, Hühnerbrust,
Würstchen und Schaschlik auf
einem Teller sollen wohl Frankfurt-Slubicer Verbundenheit ausdrücken.
Gegenüber im Restaurant
„Villa Casino“ gibt es ebenfalls
eine polnisch-deutsche Speisekarte. „Die Karten haben kaum
grammatikalische Fehler“, erzählt Stammgast Hubert Hiersche aus Frankfurt. „Und jeder
der Kellner bemüht sich, Deutsch
zu sprechen.“ So zum Beispiel
Rafal Bachmann. „90 Prozent der
Gäste sind Deutsche“, sagt er.

Zweisprachige Karten
■ Der Stadtbote hat in neun
Frankfurter Restaurants, Cafés und Bars nachgefragt, ob
es dort polnische Speisekarten und polnische Mitarbeiter gibt.
■ In fünf von ihnen arbeiten polnische Angestellte.
In zwei der befragten Frankfurter Lokalitäten gibt es polnische Karten.
■ In Slubice wurden neun Cafés und Restaurants ins Visier
genommen. Dort fragte die
MOZ nach deutschen Speisekarten und Mitarbeitern.
■ In allen neun Cafés und
Gaststätten sind die Karten
auch auf Deutsch. Deutsche
Mitarbeiter gibt es aber nicht.
Da müsse man einfach Deutsch
können.
Ähnlich sieht es auch in anderen Slubicer Restaurants aus.
Im „Ramzes“, Gruba Ryba“,
„Oberza“, „Pyszna Chata“, in
den Pizzerien „Europa“ und „Patrol Pizza “ und im Café „Mount
Blanc“ gibt es polnisch-deutsche
Karten. Im „Ramzes“ sind sie
außerdem auch auf Russisch
und Englisch verfügbar. „Eine
Menge“ Leute aus Deutschland
kommen ins „Pyszna Chata“, erzählt eine Kellnerin. Trotzdem
würden nicht alle Mitarbeiter
Deutsch sprechen. Die Kommunikation klappt trotzdem.
Deutsche Mitarbeiter scheint
es in Slubicer Restaurants generell nicht zu geben. Das bestä-

Welche Angebote haben Sie
im Sprachenzentrum?
Unsere Kurse sind zum Teil
für Gasthörer offen. Wir haben ein sehr gutes Tandemprogramm und im Selbstlernzentrum auch eine große
Filmothek. Dort kann man
Filme gucken, auch wenn
man kein Student ist. Zusammen mit der viadrina sprachen GmbH planen wir außerdem einen Kurs „Polnisch
für Senioren“.
Wie oft sollte man üben?
Am besten täglich, aber
ohne Druck. Zu Sprache gehört Kultur und Austausch,
sie lebt von Kontakten. Hier
im Grenzbereich gibt es viele
Möglichkeiten, Polnisch zu
praktizieren. Man kann im
SMOK polnische Kinofilme
schauen, im Collegium Polonicum Bücher ausleihen. Eltern können zusammen mit
ihren Kindern üben, wenn
diese Polnisch lernen.

Kommen gern ins Restaurant „Villa Casino“ in Slubice: Hubert Hiersche (links) und Michael Penz
empfehlen vor allem die „Schlesischen Klöße“.
Foto: Lisa Mahlke
tigt Sören Bollmann, Leiter des
Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrums: „Da das Lohngefälle
für Angestellte in der Gastronomie zwischen Frankfurter und
Slubicer Betrieben sehr ausgeprägt ist, gibt es meines Wissens keine deutschen Angestellten in der Slubicer Gastronomie.“
Das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum, eine Einrichtung beider Stadtverwaltungen
für grenzübergreifende Zusammenarbeit, rief im Juli 2011 Gastronomen beider Städte dazu auf,
ihre Speisekarte in die Nachbarsprache übersetzen zu lassen.
Auf deutscher Seite waren folgende Lokale beteiligt: „Diebel‘s
live“, „Captain Campino“ am Eurocamp, „Ramada“, „Turm 24“

und „Zur Alten Oder“. Im Hotel und Restaurant „Zur Alten
Oder“ gibt es diese polnische
Speisekarte nicht mehr. Auch
im „Diebel‘s live“ wurde sie abgesetzt, denn die Zahl der polnischen Gäste hat abgenommen.
Für Gäste, die kein Deutsch sprechen, gibt es trotzdem eine Karte.
„Wir haben Fotos vom Essen gemacht“, erzählt Yvonne Fritsche.
Das „GränzKaffee“ ist auf polnische Kundschaft eingestellt.
„Wir haben bestimmt schon
seit 2008 eine polnische Karte“,
erzählt Inhaber Rainer Gränzer.
Auch eine polnische Mitarbeiterin gibt es. Grundlegendes wie
„Guten Tag“ und „Danke“ würden auch die anderen Mitarbeiter
übersetzen können. Allerdings

macht die polnischen Kundschaft
höchstens fünf Prozent aus.
Zur „Bewirtung 1900“ kommen viele internationale Gäste.
Deshalb gibt es dort auch englische Speisekarten. Polnische
Gäste würden fast immer gut
Deutsch oder Englisch sprechen. Auch im „Redo XXL“ und
im Eiscafé „Bellini“ gibt es englische Karten. Dort, in der Cocktailbar „Halbzeit“ und im Eiscafé „Piazza del Gelato“ arbeiten
auch Polen. Verständigungsprobleme gibt es also nicht. Das
„Steak-House Hölzfäller“ hat
zwar keine polnischen Mitarbeiter, aber seit etwa zehn Jahren
eine polnische Speisekarte. „Wir
haben sogar polnische Stammgäste“, erzählt Doreen Köcher.

Haben Sie Tipps, wenn
beim
Polnischsprechen
Frust aufkommt?
Man sollte den Kontakt zu
Polen suchen, nicht abblocken. Man kann die Leute
bitten, langsamer zu sprechen. Und immer höflich
sein. Neben „dzien dobry“
sind „dziekuje“, „prosze“
und „przepraszam“ die drei
magischen Wörter.

Medizin
an der Grenze
Frankfurt (thg) In der
Nachbarschaftsserie
des
Stadtboten geht es am Montag um die medizinische Versorgung an der Grenze. Dann
berichten wir unter anderem
über eine Dolmetscherin im
Kreißsaal und über Schönheitsoperationen in Slubice.

Sprechen Sie Polnisch? Czy Pan/Pani mowi po niemiecku?
Die MOZ testete in einer Umfrage die Deutschkenntnisse der Polen und die Polnischkenntnisse der Deutschen / Übersetzen sollten sie drei verschiedene Sätze

Kontakt:

Heinz Kannenberg, Redaktionsleiter, Telefon: 0335/5530 590, E-Mail: hkannenberg@t-online.de
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Frankfurt/Slubice (sam) Der
Stadtbote hat in einer Straßenumfrage drei Polen gefragt, was
heißt auf Deutsch: 1. Dzien dobry. 2. Poprosze o rachunek. 3.
Gdzie jest poczta?
Die selben Fragen haben wir
drei Frankfurtern gestellt. Was
heißt auf Polnisch: 1. Guten Tag.
2. Die Rechnung, bitte. 3. Wo ist
die Post?
Deutsche
sprechen
zu
schnell, findet Kamilla Twardowska. Die deutschen Zeitformen seien ebenfalls schwierig,
sagt Klaudia To maszewska. Wilfried Heinze und Ursula Fischheiter aus Frankfurt können
sich einige polnische Wörter
aus dem Russischen herleiten.

Kamilla Twardowska (28),
Grodzisk Wielkopolski: „1. Guten Tag oder guten Morgen, je
nach Uhrzeit. 2. Bitteschön, Rechnung. 3. Wo ist das poczta?“

Mariusz Boryn (46), Slubice: „1.
Guten Tag. 2. Bitte Rechnung.
3. Wo ist Post? Ich habe vor
30 Jahren in der Schule angefangen, Deutsch zu lernen.“

Klaudia Tomaszewska (18),
wohnt nahe Poznan: „1. Guten Tag. 2. Ich möchte bezahlen.
3. Wo ist die poczta? Das weiß
ich nicht auf Deutsch.“

Wilfried Heinze (75), Frankfurt: „1. Dzien dobry. 3. Vielleicht
gdzie poczta oder ile kilometrow
do poczta? Und ich kenne noch
dziekuje und do widzenia.“

Ursula Fischheiter (65), Frankfurt: „1.Guten Tag heißt dobry
dzien oder so. Bitte und Danke
heißt prosze und dziekuje. Ich bedaure, kein Polnisch zu sprechen.“

Dieter Klima (71), Frankfurt:
„1. Dzien dobry. 2. Prosze mi
przyniesc rachunek. 3. Gdzie jest
poczta? Ich bin mit Polnisch aufgewachsen.“ Fotos (6): Lisa Mahlke
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EINBLICKE IN DIE FORSCHUNG

Otterndorfer bleibt Vorsitzender der
SPD-Fraktion im Kreistag. 18 | Landkreis

NZ-Leser zu Gast beim Institut für
Fischereiökologie. 22 | Wurster Nordseeküste

Moin

Eine persönliche Zeitreise
zum Landes-Jubiläum

Von Janina Kück

S

Der Zeitzeuge hat fast am selben Tag Geburtstag wie das Land Niedersachsen. Die Zeitung lässt ihn
Geschichten aus seinem Leben erzählen und bringt sie in Bezug zum Bundesland. Das spröde Jubiläum
„70 Jahre Niedersachsen” wird dadurch zu einer persönlichen Zeitreise.
Für den Geburtstag des Landes Nie-

Mithilfe der persönlichen Erinnerungen

Die Fotos zu der Serie stammen aus

dersachsens sucht die Redaktion

des Zeitzeugen kann schließlich in acht

dem hauseigenen Archiv und teil-

nach einem guten Zugang und spürt

Serienteilen die Geschichte des Bun-

weise aus dem privaten Album des

schließlich einen älteren Herrn aus

deslandes der vergangenen 70 Jahre

Zeitzeugen.

dem Landkreis auf, der genauso alt

nacherzählt werden – immer mit dem

ist wie das Bundesland und der zu

Fokus auf dem eigenen Landkreis.

den vergangen 70 Jahren persönliche

Auf die Serie melden sich viele Leser
mit eigenen Erinnerungen, etwa an

Geschichten erzählen kann. Mit dem

So erzählt der Mann über das harte

den Bau der Autobahn, die Verlegung

Zeitzeugen hat die Zeitung Glück. Er

Leben und die Zeit des Wiederaufbaus

der ersten Wasserrohre oder den Mil-

erinnert sich an viele Begebenheiten

nach dem Krieg, seine Schulzeit in der

lenniumswechsel. Einige erkennen

aus dem Landkreis und aus seinem

riesigen Dorfschulklasse, über den All-

sogar Angehörige auf den alten Fotos.

eigenen Leben.

tag in den 1950er Jahren mit einem
Badetag pro Woche, über den ersten

Die Volontärin trifft sich mehrmals mit

Fernseher im Wohnzimmer, den Auto-

ihm und geht chronologisch, von der

bahnbau in den 1970ern, die Reaktor-

Geburt bis heute, die verschiedenen

katastrophe in Tschernobyl oder die

ff Alltag

Jahrzehnte durch.

Stimmung nach dem Fall der Mauer.

ff Geschichte

Stichworte

ff Gesellschaft
Es ist nicht immer einfach, die

Und wenn er über die heutige Zeit

ff Heimat

Geschehnisse und Erinnerungen zu

sinniert, freut er sich über 70 Jahre

ff Menschen

sortieren und die Gespräche zu struk-

Frieden in Europa und schämt sich für

ff Politik

turieren. Am Ende hat die Volontärin

Zeitgenossen, die sich über Flüchtlinge

sehr viele Geschichten und Informa-

aufregen.

tionen und muss in den hauseigenen
Archiven und im Internet Bezüge zum
Landkreis finden.

chnell, schnell,
schnell. Mir
rennt die Zeit
davon. Wer kennt
diese morgendlichen Gedanken
nicht? Da ist man
extra früher aufgestanden, um
entspannt zu frühstücken und
sich anschließend in Ruhe fertig
zu machen und dann – ja und
was dann? Schon fünf Minuten
über der geplanten Zeit, und die
Tasche wartet immer noch darauf, gepackt und das Gesicht darauf restauriert zu werden. Restauration ist nebenbei gesagt eine
liebevolle Umschreibung für meine Schminkroutine. Die Zeiten
morgendlicher Hektik gehören
für mich seit ein paar Tagen allerdings der Vergangenheit an. Ich
habe mich endlich getraut: Meine
Haare sind kurz. Französisch, à
la Audrey Tautou, meiner Lieblingsschauspielerin. Passend zum
neuen Job, beziehungsweise zum
Beginn meines Volontariats bei
der NORDSEE-ZEITUNG, erschien mir der Zeitpunkt genau
richtig für diese visuelle Veränderung zu sein. 18 Jahre Theorie,
davon 13 an der Schule und 5 an
Universitäten sind damit ebenfalls
Geschichte. Zum Glück.
Bleibt nur noch die Frage, was
ich mit der ganzen Zeit mache,
die mir ab jetzt jeden Morgen zur
Verfügung steht. Ich habe mir
kurzerhand überlegt, hin und
wieder eine Runde durch den
Landkreis zu drehen. Dort arbeite
ich seit Monatsbeginn. Ich bin
schon sehr gespannt auf Land
und Leute.

3

Dinge, die ich
im Cuxland
heute wissen muss:

1 Ermittlungen

Heuballen-Brände in
Wanna und Lunestedt
Die Polizei ermittelt nach zwei
Heuballenbränden am Donnerstag. In Wanna brannten rund
150 Heuballen, in Lunestedt 50.
Der Schaden geht in die Tausende Euro. 20 | Geestland, 23 | Hagen

2 Oktoberfest

Mordsgaudi in Dirndl
und Lederhose
Zum Oktoberfest lädt der TSV
Midlum am Sonnabend, 8. Oktober, ab 19 Uhr, ins Vereinslokal
„Milmer Treff“, Specken 1, ein.
Der Eintritt kostet 3 Euro. Anmeldung:  0 47 41/32 33.

Panorama lokal

Serie „70 Jahre Niedersachsen“: So lebten die Cuxländer im Jahr 1946

Vom harten Leben in
der „Geburtsstunde“
Es ist eine andere Zeit. Die Cuxländer haben mit den
Kriegsfolgen zu kämpfen und sind mit dem Überleben
beschäftigt. Nebenbei müssen die Menschen ihre
Heimat wieder aufbauen. Auch politisch verändert sich
alles: Am 1. November 1946 wird Niedersachsen
gegründet – feiert also dieses Jahr seinen 70.
Geburtstag. Günter Heesemann aus Kassebruch feiert
mit, denn er ist nur einen Tag nach der Gründung
geboren. Er erinnert sich zurück an seine ersten
Lebensjahre als Sohn eines kriegsversehrten Vaters und
einer oberschlesischen Mutter. VON DÖRTHE SCHMIDT
Mangel an Lebensmitteln, zerbombte Straßen und Flüchtlingsströme – direkt nach dem Krieg
hatten die Menschen im Cuxland
mit vielem zu kämpfen. Ihr Alltag
war geprägt von körperlicher Arbeit. Kinder stahlen Kohle von
Eisenbahnwagen, Städter gingen
mit ihrem Hab und Gut über die
Dörfer, um Lebensmittel zu
„hamstern“ und es galt, zerbombte Gebäude wieder aufzubauen. Die Menschen waren täglich damit beschäftigt, das Lebensnotwendige zu beschaffen –
mit politischen Themen wie der
Gründung Niedersachsens befassten sich wohl nur wenige.
Rosel Heesemann wird es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, denn die 22-Jährige lag
hochschwanger
im
Krankenhaus im
damaligen

Wesermünde. Einen Tag nach
Gründungsdatum brachte sie ihren ersten Sohn zur Welt: Günter,
der mit seiner Mutter, seinem Vater und den Großeltern in einem
Reetdachhaus in dem verschlafenen Kassebruch, in der Nähe von
Hagen, aufwuchs.

„Ein harter Brocken“
Die gebürtige Oberschlesierin
hatte sich ihr Leben eigentlich
anders vorgestellt. Denn sie
stammte aus Hindenburg (heute
Zabrze) – einer Großstadt – und
wollte dort auch nie weg. „Für
meine Mutter war der Umzug
aufs Land ein harter Brocken“,
erinnert sich Günter Heesemann,
„wenn sie in Kassebruch die Küchentür aufgemacht hat, haben
hier sozusagen die Kühe auf den
Essenstisch geguckt.“
Als Soldat war Günters Vater, Hans Heesemann, in
den ehemaligen ostdeutschen Gebieten im Einsatz. Er lernte Rosel in
Hindenburg kennen
und
heiratete
sie
1943. Das Paar wollte dort bleiben. Doch
mit Kriegsende wurden Heesemanns –
wie alle Deutschen
– in den Westen
vertrieben.
So
wuchs die Einwohnerzahl
Niedersachsens im Vergleich zu der Zeit vor
Kriegsbeginn,

Mit ihren dunklen Haaren fiel Rosel Heesemann in Norddeutschland auf.
Mit Sohn Günter und Ehemann Hans posieren sie fürs Familienalbum.
um ein Drittel an. Die Flüchtlinge
suchten eine neue Heimat. Oder,
wie in dem Fall von Günter Heesemanns Vater: Sie kehrten zurück.
Auch wenn die dörfliche Umgebung und der landwirtschaftliche Alltag für Rosel Heesemann
neu waren – aus heutiger Sicht
hatte die junge Familie Glück, auf
dem Land zu wohnen. „Ich habe
kein einziges Mal in meinem Leben Hunger gehabt“, sagt Günter
Heesemann. Dass es ihnen so gut
ging, sei damals keine Selbstverständlichkeit gewesen. Er habe zu
Schulzeiten beobachtet, dass
nicht alle Kassebrucher Kinder zu

Hause satt wurden. „Mich hat
zwar nie jemand nach meinem
Pausenbrot gefragt, aber man hat
es ihnen angemerkt“, sagt der
69-Jährige, der mittlerweile in
Driftsethe lebt.
„Wir hatten unseren großen
Garten, eine kleine Landwirtschaft und meine Mutter war
ziemlich pfiffig“, sagt Heesemann, der sich naturgemäß vor
allem aus Erzählungen an seine
ersten Lebensjahre erinnert. Seine Mutter habe vor ihrer Flucht
in den Westen beim Bund Deutscher Mädel gelernt wie man
wirtschaftet, kocht und näht.
„Und die landwirtschaftlichen Tä-

tigkeiten hat sie dann
hier
schmerzlich gelernt.“ So fuhr die
junge Frau, die in einer Stadt
groß geworden war, in Kassebruch jeden Morgen mit dem
Fahrrad und zwei Milchkannen
auf die Weide, um die Kühe zu
melken. „Der Rückweg mit den
vollen Kannen war ein BalanceAkt“, sagt Günter Heesemann.
Die Oberschlesierin hatte damals keine Wahl, sie musste sich
eingewöhnen und alles Notwendige lernen. Der Alltag war von
körperlicher Arbeit geprägt: das
Wasser für den Haushalt und
zum Tränken der Tiere im Stall,
musste von Hand aus einem
Brunnen gepumpt werden.
Die Heesemanns waren, wie alle Menschen in der Trümmerzeit,
auf ihre eigenen Fähigkeiten angewiesen. Die Familie versuchte
auf allen Wegen, sich etwas dazu
zu verdienen. Die junge Mutter
verkaufte Gemüse aus ihrem Garten. Ihr Mann war gelernter
Tischler und stellte – trotz einer
Muskellähmung am rechten Arm
– neben seiner Arbeit viel Spielzeug für den Sohn selbst her.
Doch er war auch im Tauschhandel: „Mein Vater hatte sich ein
wenig auf Spinnräder spezialisiert
und hat uns dafür dann Naturalien und so weiter ergattert.“

                                                                                                                                                                              

Junges Land – viel Geschichte
› Die Gründung des Bundeslandes Niedersachsens, so wie wir
es heute kennen, ist eng mit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges verknüpft: Am 1. November 1946 beschloss die britische Militärregierung die Länder Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe offiziell zu einem neuen
Land zusammenzufassen. Das war
die Geburtsstunde Niedersachsens.
› Der heutige Name sowie das Wappen gehen auf die Siedlungszeit
der Sachsen zurück. Das Bundesland ist die Heimat des westgermanischen Volks, das sich im frühen
Mittelalter dort in einer Stammeskultur organisierte.

› Vom Gebiet mit dem Namen „Niedersachsen“ war das erste Mal im
14. Jahrhundert die Rede. Viele
historische Ereignisse waren dieser
Entwicklung vorausgegangen. Darunter mehrere Kriege zwischen
den Franken und Sachsen oder auch
die Aufteilung des Reiches.
› Vor Beginn des Zweiten Weltkrieges lag die Einwohnerzahl Niedersachsens bei 4,5 Millionen.
Durch die Flüchtlinge aus den ehemaligen ostdeutschen Gebieten,
stieg diese Zahl um ein Drittel an
auf 6,7. Heute leben ungefähr 7,9
Millionen Menschen im Bundesland. (jak)

3 Herbstmarkt

Mit der Laterne
durch das Dorf

Die Familie blieb nicht lange zu
dritt. 1948 bekam Günter Heesemann einen kleinen Bruder.

Anlässlich des Herbstmarkts lädt
die Gewerbegemeinschaft Loxstedt am heutigen Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr, zum traditionellen
Laternenumzug ein. Dieser startet auf dem Marktplatz.

                                                                                  

Die Serie
› 70 Jahre Niedersachsen – für die
NORDSEE-ZEITUNG ist das ein guter Grund, einmal nachzuschauen,
wie sich das Leben der Menschen
im Cuxland über die Jahrzehnte verändert. Mit den Erzählungen von
Günter Heesemann beginnt heute
eine neue Serie. Mit dem 69Jährigen begeben wir uns auf eine
Reise durch die Geschichte.

Achtung Blitzer
HEUTE
Vormittags in Nordholz und Stotel,nachmittags und abends in Hemoor, Lamstedt und Nesse.

Kontakt:

MORGEN
Vormittags und nachmittags in Bad Bederkesa

Dörthe Schmidt, Volontärin, Telefon: 0471/597 257, E-Mail: doerthe.schmidt@nordsee-zeitung.de

Feste Blitzer in Kirchwistedt, zwischen
Stinstedt und Heerstedt sowie in Hemmoor.

126

› In der nächsten Folge am Sonnabend zeigen wir, wie das Cuxland im Jahr 1946 aussah.

STÄNDIG

Das Elternhaus von Günter Heesemann ist mittlerweile nicht mehr im Familienbesitz, die Erinnerungen bleiben.

Fotos Schmidt/(2)privat

› Am kommenden Montag erinnert sich Günter Heesemann an das
Leben in den 50er Jahren.
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18 Lokalzeit

Interviews mit
überraschenden Einsichten

WWW.LKZ.DE
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■■■■■■

Reden
wir über ...
den Islam
Heinz-Martin Zipfel
im Gespräch mit
Bernhard Lepple

Die Bürgermeisterin redet über Fußball, der katholische Pfarrer über den Islam und der CDUAbgeordnete über Micky Maus. Die Redakteure bitten Menschen aus dem Verbreitungsgebiet
zum Interview und geben dabei ein unerwartetes Stichwort vor.
Das Konzept der Seite heißt „Lokal-

ihren Jugendschwarm und ihre heutige

Passend zu den ausgefallen Interviews

zeit”. Sie ist Bestandteil jeder Wochen-

Beziehung. Und der Kleinstadtbürger-

(die meisten davon im Wortlaut) sind

endausgabe. Mal sind es Reportagen,

meister berichtet zum Thema „Kari-

die Seiten im luftigem Layout mit

mal Porträts, mal Interviews, die auf

bik”, warum er so gern zu den Südse-

großformatigen Bildern gestaltet.

dieser Seite erscheinen. So besonders

estränden fliegt und wie bald er wieder

wie die Themen ist auch die Intervie-

Heimweh nach Schwaben bekommt.

wreihe „Reden wir über ...”. RedakÜberdies nutzt die Zeitung, über die

aus der Region über ein Stichwort,

Interviewreihe aktuelle Themen auf

das zunächst nicht unbedingt mit

ungewöhnliche Weise zu behandeln.

dem

Zur bevorstehenden Fußball-Europa-

Interviewten

in

Verbindung

gebracht wird.

Das Format ist unterhaltsam und es
offenbart Lesern wie Journalisten

teure sprechen darin mit Menschen

Warum haben viele Christen Vorbehalte, gar
Angst gegenüber Muslimen?

überraschende Einsichten.

Stichworte

meisterschaft spricht die Redaktion
mit der Bürgermeisterin über die

ff Alltag

Die Gespräche bieten eine gute Gele-

Abseitsfalle, Millionengehälter im Pro-

ff Gesellschaft

genheit, oftmals bekannte Menschen

fifußball und Public Viewing. Und die

ff Heimat

von einer unbekannten, ja ungeahn-

Debatte über islamische Flüchtlinge

ff Layout

ten Seite kennenzulernen. Da erzählt

greift die Zeitung im Gespräch mit

ff Menschen

die frühere baden-württembergische

dem katholischen Pfarrer auf, der über

ff Unterhaltung

Sozialministerin zum Stichwort „Män-

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

ner” nicht nur über Männerseilschaf-

der Religionen nachdenkt.

ten in der Politik, sondern auch über

Angst vor Muslimen haben, würde ich infrage
stellen. Auffällig ist doch, dass es vor allem
dort Protestdemonstrationen gibt, wo das
Christentum weniger stark präsent ist: in Ostdeutschland. Meistens ist es das Fremde, das
Angstgefühle auslöst. Und da geht es nicht nur
um eine fremde Religion, sondern um eine
fremde Kultur. Sicherlich spielt auch die Angst
vor Veränderung eine Rolle: Wenn andere zuwandern, was bleibt dann denen, die schon
immer da sind? Diese Sorge um die Zukunft ist
auch nicht von der Hand zu weisen, die ist
menschlich.

Wie steht die Kirche zum Islam?
Ich kann nur für die katholische Kirche sprechen. Wir haben seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also seit 50 Jahren, ganz klar den
Dialog mit den Religionen beschrieben. Und
der wird auch praktiziert. Ich sehe Religionen
nicht als ein Gegeneinander, sondern es geht
um Menschen, die an Gott glauben. Das verbindet uns. Wie das dann gemacht wird, da
gibt es verschiedene Formen, Weisen, Bräuche. Die kann man kennenlernen. Der gemeinsame Punkt ist der Glaube an Gott, und
da ist uns der Islam gar nicht so fremd.

ihres Glaubens

Ist der Glaube ein Mittel gegen
am Leben und
radikale Ansichten?
finden gerade
Wie soll man denn sonst Radikalisierungen vermeiden, als wenn in ihrem Glauwir miteinander in Kontakt sind ben die Kraft,
über das, was den Menschen ausschwere Situamacht? Hauptpunkt ist der
menschliche Kontakt. Das Gefähr- tionen zu
lichste ist, wenn sich jemand iso- bestehen.“
liert fühlt. Im alltäglichen Leben
kommt es darauf an, dass man
sich nachbarschaftlich begegnet und Kindern
und Jugendlichen die Chance gibt, gut aufzuwachsen und eben nicht isoliert zu werden.

Beten Christen und Muslime zum selben
Gott?
Ja, eindeutig. Es gibt nur einen Gott. Wie ich
mir den in den verschiedenen Religionen vorstelle, das ist allerdings sehr unterschiedlich.
Aber vom Glauben der Christen, Juden und
Muslime her gibt es nur den einen, zu dem wir
beten. Die Unterschiede liegen weniger bei
Gott als darin, wie die Menschen ihn verstehen. Die Christen sagen, es gibt Vater, Sohn
und Heiligen Geist, Juden und Muslime sagen,
es gibt den einen Gott und Jesus ist Prophet.
Da differenziert es sich dann. Aber es gibt sehr
viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

Was ist dran an der Vorstellung,
es gebe einerseits den gnädigen,
vergebenden christlichen und
andererseits den strengen, rächenden muslimischen Gott?
Es gibt innerhalb der Schriften eine große Bandbreite von Gottesbildern. Und dann gibt es eine
zeitliche,
situationsbezogene
Sichtweise: Je friedlicher die Welt
war und ist, desto friedlicher kann man sich
Gott vorstellen. Auch im Christentum ist nicht
ein für allemal klar, ob Gott gnädig, barmherzig oder streng ist. Sondern er ist wohl alles
davon. Das hängt von unserer Vorstellung ab.

Ulrike Trampus, Chefredakteurin, Telefon: 07141/130-366, E-Mail: ulrike.trampus@lkz.de

Spüren Sie diese Offenheit auch bei den
Vertretern der anderen Religionen?
Ja, und das halte ich auch für wichtig. Nach
den Anschlägen vom 11. September 2001 in
den USA entstand in Ludwigsburg die Planungsgruppe „Dialog der Religionen“, um
sich kennenzulernen, auch bei gegenseitigen
Besuchen in den Gemeinden. Dann sind
Christen in der Moschee, nicht wie im Museum, sondern zur Begegnung im Gebet. Das ist
etwas Wertvolles, das prägt das Miteinander.
Dann kennt man sich, und redet ganz anders
miteinander. Auch in den Grenzbereichen des
Lebens – wenn es um Krankheit, Unfall,
Schicksalsschläge, Tod geht – bewegen wir uns
aufeinander zu. Bei der Notfallseelsorge, auch
beim Besuchsdienst im Krankenhaus machen
mittlerweile Muslime mit. Es gibt
auch gegenseitige Einladungen, „Viele bleiben
etwa zum Fastenbrechen beim Raja nur wegen
madan auf dem Marktplatz.

„Der Islam gehört heute zu Deutschland“,
hat 2010 der damalige Bundespräsident
Christian Wulff gesagt. Was sagen Sie dazu?
Menschen verschiedener Religionen gehören
zu Deutschland. Dieses Land besteht nicht
nur aus Christen, das ist ganz klar.

den verschiedenen Religionen vorstelle,
das ist allerdings sehr
unterschiedlich.“

Kontakt:

Wie äußert sich dieses Interesse?
Etwa in einer qualifizierten Begegnung wie
beim jährlichen Ludwigsburger „Gebet der
Religionen“am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit. Da legt jede Religion ihre Haltung zu einem Thema dar, beispielsweise zu
Engeln. Man hört Texte, eine Auslegung, ein
Gebet und nimmt auf, wie die anderen glauben und beten. Da entdeckt man immer wieder Neues. Ich staune selbst darüber, wie viel
Gemeinsames es gibt.

Welche Rolle spielt das Kopftuch dabei?
Das ist für mich nur eine äußere Form. Wenn
es streng getragen wird im Sinne von totaler
Verhüllung, ist es natürlich sehr auffällig. Ich
erlebe es aber hier in Ludwigsburg nicht so
befremdlich.

Was wäre so ein Unterschied?
Die Christen sagen, Gott hat sich in Jesus
Christus als Person gezeigt. Was wir in der Bibel über ihn lesen, das haben Menschen in ihrer Zeit aufgeschrieben. Das macht es notwendig, ihn zu deuten, ihn zu erklären. Im Islam
ist die Vorstellung dagegen, dass Mohammed
den Koran von Gott diktiert aufgeschrieben
hat – wortwörtlich. Damit hat das
geschriebene Wort in diesem
„Es gibt nur
eine ganz andere Bedeueinen Gott. Wie Buch
tung. Das kann ich nicht einfach
ich mir den in
ändern oder auslegen.
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Ja, Christen sind Menschen ihrer Zeit. Natürlich gibt es auch hier in den Gemeinden Ablehnung und auch teils kontroverse Diskussionen. Aber die Grundstimmung ist nicht feindselig oder ablehnend, sondern offen.

HEINZ-MARTIN ZIPFEL: Ob speziell Christen

Gibt es im Christentum ein Feindbild Islam?
Geschichtlich gab es das auf jeden Fall. Heute
sehe ich das nicht, weder in der katholischen
Kirche allgemein noch hier in den Ludwigsburger Gemeinden. Es ist ein Interesse an der
anderen Religion da. Man trifft sich, begegnet
sich, auch durch den Flüchtlingszuzug.
Also stellen Sie im Alltag eher Neugier als Ablehnung fest?

Foto: Holm Wolschendorf

„Ich staune, wie
viel Gemeinsames
es gibt“
Was denkt ein katholischer Pfarrer über den Islam? Und wie
schätzt er das Zusammenleben von Christen und Muslimen in
Ludwigsburg ein? Heinz-Martin Zipfel, der mit einer syrischen
Flüchtlingsfamilie Tür an Tür wohnt, sieht im bewussten
Miteinander der Religionen eine große Chance.
ZUR PERSON

Heinz-Martin Zipfel
Er hat in Tübingen und Wien katholische Theologie studiert, war Seelsorger in Fellbach und
Stuttgart und ist seit 2010 Pfarrer in Ludwigsburg: Der 59-jährige Heinz-Martin Zipfel, gebürtiger Reutlinger, ist in der Ludwigsburger katholischen Gesamtkirchengemeinde schwerpunktmäßig für die Gemeinde St. Paulus mit den Gebieten Schlösslesfeld und Oßweil zuständig. Zipfel engagiert sich unter anderem im Arbeitskreis
Asyl Ost und im Ludwigsburger Forum „Dialog
der Religionen“, in dem vier islamisch-türkische

Vereine, die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, die hinduistische Glaubensgemeinschaft, die jüdische Gemeinde und die ausländischen christlichen Pfarrgemeinden vertreten sind. Ziel des Forums ist es, den Dialog zwischen den Kulturen und Religionen zu fördern
und mit Veranstaltungen und gegenseitigen Besuchen über die verschiedenen Religionen zu informieren, damit Vorurteile und Ängste abzubauen und das friedliche Zusammenleben und
die Integration zu fördern. (blp)

Wie wichtig ist Religion für Flüchtlinge?
Ich schätze das mindestens als hilfreich, wenn
nicht sogar als notwendig ein. Ein Grundsatz
der Ludwigsburger Erklärung nach dem 11.
September 2001 heißt, jeder respektiert die
Religion des anderen, auch deren Ausübung.
Das ist ein Schritt zu Beheimatung. Keiner
muss seine Religion im Herkunftsland lassen,
sondern kann sie hier weiterleben. Und damit
kann auch er selbst weiterleben. Schließlich
hat die Religion bei den Menschen, die so entwurzelt werden durch Krieg oder Armut, eine
ganz andere Rolle als bei uns: Viele bleiben ja
nur wegen ihres Glaubens am Leben und finden gerade in ihrem Glauben die Kraft, schwere Situationen zu bestehen.
Können christliche Gemeinden davon profitieren, wenn Flüchtlinge ihre Religion mehr
leben als die einheimische Bevölkerung?
Das glaube ich nicht. Das Religiöse ist in unserer Kultur etwas individuell Verortetes. Nur
weil ein anderer das lebt, werde ich das nicht
auch leben. Es kann höchstens dazu anregen,
über die Rolle des Glaubens im eigenen Leben
nachzudenken. Das ganz bewusste Miteinanderleben verschiedener Religionen, dem gebe
ich die Zukunft. Wenn das gelingt, dann haben wir auch die Chance zu einem friedlicheren Miteinander.
Was bedeutet die zunehmende Säkularisierung für die Gesellschaft und das Verhältnis
der Religionen?
Das Negativste wäre, wenn Glaubensgemeinschaften sich ins Private entwickeln würden,
dann nähme der positive Einfluss auf die Gesellschaft ab. Das hielte ich nicht für richtig.
Um menschliches Leben gelingend in der
Breite gestalten zu können, braucht es die religiöse Seite. Die Religionen stehen in der Verantwortung, den Glauben des Menschen zu
kultivieren, gesellschaftlich einzubringen und
die Kraft, die darin steckt, dienlich zu machen
für das Miteinander.
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Auf den Spuren des Geldes
warten schillernde Themen
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TIPPS UND TRENDS

NACHRICHTEN
Daniel Rickenbacher hat lange nach

einem Weg gesucht, seine Sexualität
GESAGT
GESAGT
zu leben.IST
BILDER:
LUISA RISCHE

DER KALENDERSPRUCH

„Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben.
Heute, da ich alt bin, weiß ich: Es stimmt.“

- RECH TLICHE S FERNSEHEN
AÖFFENTLICH
FD

Einder
Kind
unserer Zeit
An
Wegkreuzung

Oscar Wilde, irischer Schriftsteller, 1854 – 1990
Bestechlichkeit im Amateurfußball. Organspende. Sexualbegleiter. Glücksspiel. Pfandleihe. Schönheit.
NAMENSTAGE
Was haben all diese Stichworte gemeinsam? Alles hat seinen Preis. Die Volontäre folgen in ihrer
Nikolaus, Bernhard, Wilfried, Sidonius

multimedialen Serie der Spur des Geldes und lernen: Fast alles ist käuflich, auch wenn es unbezahlbar
STUDIE
Verbrecher-Gehirne arbeiten anders

erscheint.

Für das Gehirn eines Kriminellen ist ein Regelbruch weniger anstrengend
als für das Gehirn eines unbescholtenen Bürgers: Denkt ein gesetzestreuer Mensch darüber nach, etwas Verbotenes zu tun, wird in seinem Kopf
ein Konflikt ausgelöst, der sich in einem Zögern äußert. Laut einer von der
Universität Tübingen vorgestellten Studie lässt sich bei Kriminellen eben
dieses Zögern nicht nachweisen. In weiteren Studien soll nun untersucht
werden, wie sich die fehlende Anstrengung beim Regelbruch in anderen
Bereichen auswirkt. Denkbar sei, dass dadurch auch positives Verhalten
wie zum Beispiel Zivilcourage oder Kreativität möglich werde. (dpa)

In unserer Gesellschaft kann man –

grafischen Elemente, die den Netz-

Am Ende fragen sich die Volontäre in

fast – alles kaufen. Schönheit und Sex,

auftritt und die Zeitungsserie illust-

einem großen Essay: Dreht sich wirk-

Gesundheit und Status, Freiheit und

rieren. Sie sorgen auch für Vertrieb

beim Inhalieren verbrühen
lich alles nur ums Geld? Kinder
Undkönnen
sie sich
ver-

Erfolg, selbst der Tod hat seinen Preis.

und Marketing, verbreiten das Projekt

raten, von was sie sich für kein Geld

15 Nachwuchsredakteure des Südku-

in den sozialen Netzwerken, drucken

der Welt trennen würden.

riers haben in ihrer Region gefragt,

Ansichtskarten und verteilen sie in

ob sich wirklich alles nur um Geld

Kneipen.

GESUNDHEIT

Inhalieren ist zwar gut gegen rasselnden Husten, Kinder können sich
dabei aber gefährlich verbrühen. Das gilt zumindest bei einer Schüssel heißem Wasser. Dabei ist die Gefahr groß, dass sie umkippt oder mit
dem Handtuch beim Aufrichten vom Tisch gerissen wird. Ergießt sich die
Flüssigkeit über das Kind, kann es zu schweren Verbrennungen im Gesicht oder am Bauch kommen, warnt der Kinderchirurg Thomas Meyer. Sicherer als Inhalieren über heißem Dampf sind Nasenduschen oder
standfeste Inhalationsgeräte. Auch in Wärmflaschen darf kein zu heißes
Wasser sein. Am besten füllen Eltern nur Wasser unter 50 Grad ein und
verschließen sie gut. (dpa)

Die Nachwuchsredakteure
bilden für
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Forscher widmen sich Suche nach einem HIV-Impfstoff

dreht. Sie entwickeln eine multime-

dieses Projekt ein Team Forscher
ausderJournaUniversität Duisburg-Essen suchen in Zukunft an einem

speziell für die HIV-Forschung eingerichteten Institut nach einem Impfstoff gegen die Immunschwäche-Krankheit Aids. Es ist nach Auskunft
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Marketingleuten und Vertrieblern, das

Schönheit, von Prostitution im digita-

eng zusammenarbeitet. Sie arbeiten

len Zeitalter bis zum Thema Tod.

wie die Redaktion der Zukunft.
„Der Herr spricht: Wenn doch mein Volk mir gehorsam wäre!“

Neun Monate dauert die Vorberei-

schließlich über HI-Viren forscht. Das Ziel sei die Entwicklung eines
HIV-Impfstoffs, sagte der wissenschaftliche Leiter des Institutes, Professor Hendrik Streeck. Das HI-Virus ist Ursache für die Krankheit Aids.
Ihre Symptome lassen sich mit Medikamenten behandeln, heilbar ist die
Infektion bislang jedoch nicht. (dpa)
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Spiel 77: 5 3 7 7 6 4 7
Super 6: 2 4 0 8 8 7
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rePlay: 2
Joker: 9 3 4 3 3 0
(Alle Angaben ohne Gewähr)
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Er moderiert die
So oft wie er war noch
Neuauflage von „Tutti Frutti“ keiner der Mörder
Die
halbnackten
Früchtchen bleiben,
aber der Moderator
wechselt: Jörg Draeger,
71 Jahre alt, wird das
Comeback der Striptease-Spielshow „Tutti Frutti“ aus den 1980er-Jahren an
der Stelle von Hugo Egon Balder moderieren, wie der Sender RTL Nitro
mitteilte. Der mit der Show „Geh
aufs Ganze“ mit der markanten rotschwarzen Stoffmaus „Zonk“ zu den
Altstars des Privatfernsehens zählende Draeger erklärte, sich „riesig“
darauf zu freuen, Teil der bekannten
Show sein zu dürfen. (dpa)
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Schauspieler
Florian
Bartholomäi, der auch
im 1000. Fall mitspielte und den aggressiven
Ex-Soldaten und Taxifahrer mimte, ist der
häufigste Mörder in der
Tatort-Geschichte. Bereits in sechs
Folgen war der 29-Jährige der Täter, sieben Tote gehen auf sein Konto, haben die Experten vom TatortFundus gezählt. Zwölf Mal spielte
Bartholomäi seit 2005 schon im Tatort mit. „Ich bin privat eigentlich ein
ganz lieber Kerl“, sagt der gebürtige
Frankfurter. Er lasse nur bei der Arbeit alle Schlechtigkeiten raus. (dpa)
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„Unsere Gesellschaft droht den
sozialen Zusammenhalt zu
verlieren.“
Frank Bsirske, Vorsitzender der
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi,
bei einer Mai-Kundgebung
„Was die Rechtspopulisten
fordern, das hat nichts, aber
auch gar nichts zu tun mit
sozialem Zusammenhalt,
nichts mit sozialer Gerechtigkeit, nichts mit fairer Globalisierung und schon gar nichts
mit Solidarität.“
Reiner Hoffmann,
DGB-Vorsitzender

Jörg Meuthen ist einer der Stars des Parteitags. Der Baden-Württemberger bemüht sich, ein
Auseinanderdriften der verschiedenen Flügel der Partei zu verhindern. BILD: GETT Y

Gemeinsam
Sex
ohne
gegen
den
Barrieren
Rest der Welt

„Die grün-schwarze Koalition
wird eine Koalition der faulen
Kompromisse, des Stillstands.“
Nils Schmid, Landesvorsitzender
der SPD in Baden-Württemberg

„PR-technisch kann man sich
viel abschauen bei den Grünen
– für die nächste Wahl.“
Bilkay Öney, SPD, scheidende
Integrationsministerin in
Baden-Württemberg
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DUISBURG

BÜRGERSEITE

Reportagen vom
gemieteten Acker
Gemüse zu ziehen. An ihren Bemühungen lässt sie die Leser teilhaben. In einer Serie schreibt
sie über Lust und Frust beim Kleingärtnern und wird von der Leserschaft mit zahlreichen Ideen
und Tipps unterstützt.
Duisburg ist für viele noch immer die

In ihren Reportagen lässt sich die

Neben den Geschichten im Print

alte Montan-Stadt mit dampfenden

Redakteurin beim Pflanzen, Hacken,

erscheinen online ergänzende Fea-
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tures, beispielsweise ein Quiz, bei

Nachricht, als ein Landwirt Ende 2015
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dem Leser testen können, ob sie in

ankündigte, einen Teil seiner Ackerflä-

die ersten Kartoffeln oder vom Versa-

der Lage sind, auf Fotos Unkraut von

che an Hobbygärtner zu vermieten.

gen, wenn die Tomaten nicht angehen.

zartem Gemüse zu unterscheiden.

WAZ-Redakteurin Fabienne Piepiora

Die Redakteurin berichtet nicht nur

Eine Serie, die den Landtrend im Loka-

greift zu und mietet eine Parzelle. In

über ihre eigenen Erfahrungen. Sie

len aufgreift und auf sehr persönliche

der Serie „Fabis Scholle” macht sie

schreibt Porträts über andere Klein-

und informative Weise umsetzt.

fortan ihre Versuche, Mühen und Irr-

gärtner und Mitgärtner und erzählt,

tümer auf dem Mietacker öffentlich:

was sie antreibt. Auf einer Panorama-

Wie werden Tomaten gesetzt? Welche

Seite gibt sie einen Überblick über Hof-

der rund 3.000 Sorten sind für den

läden. Außerdem gibt sie Rezeptetipps.

Stichworte

ff Aktionen

die Gurken, die daneben stehen, so

Die Resonanz auf ihre Geschichten ist

ff Ernährung

mickrig?

groß. Leser geben Hinweise, was man

ff Garten

aus Dicken Bohnen alles zaubern kann

ff Heimat

Angereichert wird die Serie mit Fak-

oder wie man seine Ernte am besten

ff Interaktiv

ten, etwa, dass es noch 71 landwirt-

einmacht.

ff Kontinuität
ff Landwirtschaft

schaftliche Betriebe in Duisburg gibt,
und Informationen darüber, wie Land-

Wegen des großen Interesses lädt

ff Service

wirtschaft in der Großstadt funktio-

Fabienne Piepiora denn auch zu einem

ff Test

niert. Auch die Bodenbelastung spielt

Lesertreffen auf dem Acker ein und

in einer Stadt wie Duisburg eine Rolle

fachsimpelt mit den Besuchern. Auch

– verbunden mit der Frage, ob man

der Landwirt, der den Acker vermie-

sein eigenes Gemüse auch essen darf.

tet, beteiligt sich und veranstaltet eine
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LESERMEINUNG

CHRONIK

Spaß vorbei

Samstag, 28. September 1991:
> 25 000 Menschen nehmen an
einer Großkundgebung der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie vor dem Rathaus teil. Sie
demonstrieren gegen Pläne von
Bundeswirtschaftsminister Jürgen
W. Möllemann (FDP), die staatliche
Unterstützung für die in Deutschland geförderte Steinkohle zu kürzen. Das würde zu Zechenschließungen führen. FDP-Redner Hagen
Tschoeltsch muss seine Ansprache
wegen eines Pfeifkonzerts abbrechen. Und auch Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) hat einen
schweren Stand. Er appelliert daran, in der Sache zu einer Einigung
zu gelangen.

Zu: In der Duisburger Großdisko
Tentorium hat es ausgetanzt
Die Duisburger Großdiskothek Tentorium macht Ende Oktober Feierabend. Der Bericht sorgt auch auf
waz.de/duisburg für Diskussionen.

Die Redakteurin mietet ein kleines Stück Land am Rande der Großstadt und fängt an, dort eigenes

Ackerbau geeignet? Warum werden

WDU_2

Mittwoch, 28. September 2016

Leider, so ein User, seien die Zeiten der Diskotheken, wie man sie
noch aus den 80er und 90er Jahren kannte, schon lange vorbei.
Die Gesellschaft habe sich grundlegend geändert. Imponiergehabe
pubertierender Marktschreier habe
die Spaßgesellschaft der 80er und
90er Jahre abgelöst.
FRAGE DER WOCHE

In der Innenstadt gilt wohl künftig
ein Alkoholverbot. Das hat der
Stadtrat beschlossen. Was Sie von
dieser Maßnahme halten, die die
Attraktivität der City steigern soll,
möchten wir unserer neuen (nicht
repräsentativen) Umfrage unter
waz.de/duisburg wissen.
Soll die DVG wieder ihre
„Schwarzen Sheriffs“ einsetzen,
um für Ordnung zu sorgen? Das
wollten wir vergangene Woche wissen. Die Stimmenverteilung:
Richtig so! Randale im ÖPNV darf
man nicht durchgehen lassen.
15 %
Finde ich gut. Aber dann sollten
die Sicherheitsleute nicht nur tagsüber, sondern vor allem abends
und nachts präsent sein.
52 %
Ist sinnvoll, aber sie sollten mit
Abwehrspray, Hunden und Kameras ausgerüstet werden, so wie es
jetzt die Bahn angekündigt hat.
31 %
Ich glaube nicht, dass das wirklich
etwas bringt. Kostet nur Geld.
2%
1314 abgegebene Stimmen

TOP 3 ONLINE

1

Im Duisburger Tentorium
hat es sich ausgetanzt
Großdisko

2

Klassenfahrt per Reisebus
von der Polizei ausgebremst
Kontrolle

3

Ein Parkhaus in der Duisburger City stinkt zum Himmel
Beschwerden

ff Verbraucher

Duisburg

exklusive Hofführung.

Jetzt Fan auf
Facebook werden!

Gemüsemäßig ist die Schollenbesitzerin bisher gut durchs Jahr gekommen.

FOTO: TANJA PICKARTZ

Für die Ernte danken

Kürbis, Zucchini, Salat auf der Scholle: Im Gespräch erinnert Rolf Schragmann,
Pastor in Serm und Mündelheim, an die Aktualität des guten Brauchs
Von Fabienne Piepiora

Die Ernte auf Fabis Scholle ist natürlich nicht vergleichbar mit der
eines echten Bauern. Gemüsemäßig hat mich der Miet-Acker allerdings gut durch die Saison gebracht. Oft hatte ich sogar etwas
übrig und konnte Bekannte und
Kollegen mitversorgen. Oft gab’s
Salat und Zucchini statt Blumen.
Und auch wenn das Feld erst in ein
paar Wochen wieder an Bauer Blomenkamp zurück gegeben wird, ist
es an der Zeit, Erntedank zu feiern.
Der Termin liegt traditionell am
ersten Oktober-Wochenende. Pastor Rolf Schragmann ist für die katholische Gemeinde St. Dionysius
in Mündelheim und Serm zuständig. Außerdem betreut er noch die
Stadtteile Hüttenheim und Ungelsheim. Im Gespräch erinnert er an
den Hintergrund des ErntedankFestes und welche Bedeutung der
Tag in der heutigen Überfluss-Zeit
hat.

Warum wird eigentlich Erntedank
gefeiert?
Den Brauch gab es schon in vorchristlicher Zeit. In der römischkatholischen Kirche ist ein Erntedankfest seit dem dritten Jahrhundert belegt. Da die Ernte je nach
Klimazone zu verschiedenen Zeiten eingebracht wird, gab es nie
einen
einheitlichen
Termin.
Eigentlich könnte man das ganze
Jahr Erntedankfest feiern. Inzwischen hat sich eingebürgert, das
Erntedankfest rund um den Michaelistag am ersten Wochenende
im Oktober zu begehen. Es ist aber
auch erlaubt, es auf einen Sonntag

SERIE

Fabis Scholle
Serm, das Dorf in der Großstadt
Es wird Herbst
Erntedank
Die Hofläden

vor den Termin zu verlegen. Wir
glauben an Gott, den Schöpfer, der
die Welt erschaffen hat und bedanken uns, dass es das ganze Jahr genug zu essen gab.

Feiern Sie in der Kirche St. Dionysius?
Nein, wir haben schon am vergangenen Sonntag eine sehr schöne
Messe auf dem Holtumer Hof gefeiert. Es wurde ein Altar mit allerlei Feldfrüchten aufgebaut. Der
Gospelchor und die Bläsergruppe
haben die Messe musikalisch ge-

staltet und unser Sermer Kindergarten hat ein Lied gesungen. Es
waren rund 300 Personen dabei.
Das sind schon deutlich mehr als
sonst zum Gottesdienst kommen.
Nach der Messe hat sogar die Kartoffelkönigin, die ja auch in Serm
wohnt, vorbeigeschaut.

Haben die Menschen in den dörflichen Stadtteilen Serm und Mündelheim einen anderen Bezug zur Kirche?
Er ist im Duisburger Süden noch
etwas stärker als in vielen städtischen Regionen. Es gibt hier sicher
auch ein ausgeprägteres Bewusstsein für den Stadtteil. Aber die Bindung an die Kirche hat hier ebenfalls abgenommen.
Viele kaufen ihr Obst und Gemüse
im Supermarkt ein und haben gar
keinen Bezug zur Landwirtschaft.

Pastor Rolf Schragmann feierte mit vielen Besuchern einen Erntedank-GottesFOTO: LARS FRÖHLICH
dienst auf dem Holtumer Hof.

Auch dafür kann man danke sagen,
denn die Kartoffeln mussten ja
auch angebaut und geernet werden.

Für die Bauern war es dieses Jahr
schwierig. Der Juni zu nass, der
September zu trocken.
Wir feiern trotzdem Erntedank,
aber wir haben ja auch die Möglichkeit, zu bitten, dass es im nächsten Jahr vielleicht besser wird. Erntedank hat in Zeiten wie diesen
noch eine andere Bedeutung. Wir
sollten in Deutschland auch daran
denken, dass wir seit 70 Jahren ohne Krieg leben. Es gibt andere Teile
in der Welt, wo die Menschen Hunger leiden und sterben und Krieg
erleben.
Sie selbst haben einige Zeit als Militärseelsorger gearbeitet. Hat sich
ihr Bezug zu Krieg und Frieden geändert?
Nein, Frieden war mir schon immer wichtig. Ich bin gefragt worden, ob ich mir dieses Amt vorstellen könnte. Meine Aufgabe war es,
die katholische Kirche zu repräsentieren und für die Soldaten ein offenes Ohr für religiöse und andere
Probleme zu haben. Der Militärdienst bringt für die Soldaten Besonderheiten mit sich, die es in normalen Gemeinden so vielleicht
nicht gibt.
Sind Sie froh, jetzt im friedlichen
Mündelheim zu arbeiten?
Ich habe mich in der Tat gefreut,
nach diesen zwölf Jahren wieder
ein wenig sesshafter zu werden und
fühle mich in Mündelheim und im
Duisburger Süden sehr wohl.

Code einscannen und dabei sein!

WHATSAPP

Kontakt:

Wer per WhatsApp Nachrichten der
WAZ Duisburg empfangen will,
muss sich bei uns registrieren lassen. Wie das geht, steht hier:
Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Fabienne Piepiora, Redakteurin, Telefon: 0203/9926-3165, E-Mail: f.piepiora@waz.de
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Gottesdienst auf dem Rosenhof

Folgen Sie uns durchs Gartenjahr

: Wer selbst einen Erntedank-

: Vor zehn Jahren ist Fabienne
Piepiora von Velbert nach Duisburg gezogen und längst ein
überzeugtes Stadtkind. Was in
der eher ländlich gelegenen
Kleinstadt praktisch war: Der Opa
hatte einen Garten. Für frisches
Gemüse war gesorgt. Sie selbst
war damals noch zu klein, um

Gottesdienst miterleben möchte,
hat dazu am kommenden Sonntag, 2. Oktober, die Gelegenheit.
In Kooperation mit der evangelischen Bonhoeffer-Gemeinde
Marxloh-Obermarxloh findet auf
dem Rosenhof ein Gottesdienst
zum Erntedank statt. Eingeladen

sind große und kleine Besucher.

: Pfarrerin Birgit Brügge hält

den Gottesdienst, für den der Rosenhof der Familie Rademacher
hübsch geschmückt wird. Der Hof
befindet sich an der Kaiser-Friedrich-Straße 377 in Röttgersbach.
Los geht’s um 11 Uhr.

schon eigenes Gemüse oder
Obst anzubauen.

: Nun versucht sie es selbst. In

der Serie „Fabis Scholle“ können
Sie lesen, ob die Bemühungen
von Erfolg gekrönt sind. Folgen
Sie uns, liebe Leser, durchs Gartenjahr.

> Zwei Männer aus Duisburg im Alter von 37 und 43 Jahren sind bei
einem Unfall auf der Autobahn 52
in Essen-Rüttenscheid zu Tode gekommen. Ihr Jaguar kommt nach
Angaben der Autobahnpolizei von
der Fahrbahn ab und überschlägt
sich mehrmals. Ursache ist vermutlich zu hohe Geschwindigkeit.
Beide Insassen sind sofort tot. Andere Beteiligte an dem Unfall gibt
es nicht.
RHEINPEGEL

Heute: 9 Uhr
laut Vorhersage: 249 cm
Tendenz: fallend
Quelle: www.elwis.de
LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: Gerd Cecatka
Telefon 0203 9926-3130
Telefax 0203 9926-3113
E-Mail:
anzeigenzentrale@funkemedien.de
anzeigen.duisburg@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
Sie möchten unseren Service vor Ort nutzen:
LeserLaden, Harry-Epstein-Platz 2,
47051 Duisburg; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten:
mo bis fr 8.30-17 Uhr
LeserService, Friedrich-Alfred-Str. 93,
47226 Duisburg; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten:
mo bis fr 9-18 Uhr, sa 9-14 Uhr
*kostenlose Servicenummer
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Plattform für engagierte
junge Menschen

Vielen Dank für
das vielfältige
Engagement

ihre Initiative. Sie übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft. Die Redaktion sucht engagierte
junge Leute, gibt ihnen eine Plattform und macht sie zum Vorbild für Gleichaltrige.
Viele junge Leute engagieren sich

eine andere, die Jugendliche für den

die Videos, promotet die Umfrage in

ehrenamtlich in einem Verein oder

DLRG-Rettungseinsatz ausbildet, Dorf-

sozialen Netzwerken und moderiert

Verband, einer Partei oder Initiative

jugendliche, die sich für den Aufbau

am Preisverleihungsabend.

oder ohne Organisation, etwa in der

eines Jugendtreffpunkts starkmachen,

Flüchtlingshilfe. Die wenigsten tau-

Schüler, die eine Fahrradwerkstatt für

Die Aktion macht deutlich, dass die

chen in der Öffentlichkeit auf. Das will

finanziell benachteiligte Menschen

Ehrenamtlichen die Seele der Gesell-

die Zeitung ändern. Sie will aufzeigen,

aufbauen. Andere engagieren sich

schaft sind und ihr Engagement unbe-

wie wichtig es für die Zukunftsfähig-

im Sportverein, der Feuerwehr, der

zahlbar ist. Die Zeitung bringt sich mit

keit von Regionen ist, dass die jungen

Karnevalsgarde, setzen sich für Tole-

der Aktion in der jungen Zielgruppe

Menschen in die sozialen Strukturen

ranz und Inklusion in der Stadt, in der

eindrucksvoll ins Gespräch.

einbezogen werden. Mit ihrer Aktion

Betreuung von Flüchtlingen oder älte-

„Junges Engagement – mit dem Her-

ren Menschen ein.

Alle digitalen Inhalte unter:
wp.de/junges-engagement

gerschaftliche Engagement junger

Die Lieblingskandidaten werden über

Menschen würdigen.

eine Online-Abstimmung und von
einer Jury ermittelt. Am Ende gibt

Stichworte

Die Redaktion startet einen Aufruf

es sechs Sieger, die bei einer großen

auf allen Kanälen: Engagierte junge

Feier ausgezeichnet werden. Dazu sind

ff Aktionen

Leute im Alter von 16 bis 29 Jahren

alle Nominierten eingeladen mitsamt

ff Ehrenamt

sollen sich bewerben oder jemanden

Freunden, Verwandten und Vertretern

ff Forum

vorschlagen. Mehr als ein Dutzend

der Initiativen, in die sich junge Men-

ff Gesellschaft

Bewerber werden ausgewählt und

schen einbringen.

ff Heimat
ff Interaktiv

in der Print-Ausgabe wie auch online

Oeventroper drücken dem „Jungen
Engagement“ ihren Stempel auf

STANDPUNKT
Von
Niklas Preuten

Junge Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, tun nicht nur etwas für ihren Verein oder

zen dabei” will die Redaktion das bür-

ZEITUNG FÜR ARNSBERG

B

mit einer großen Geschichte und

Das Projekt wird von dem Volontär

ff Kinder und Jugend

Videobeiträgen vorgestellt. Sie zeigen

Niklas Preuten betreut. Er entwickelt

ff Marketing

die Vielfalt des jungen Engagements:

das Konzept und die Formate für die

ff Multimedia

eine junge Frau, die eine Nachmittags-

crossmediale Präsentation. Er schreibt

ff Vereine

schule für Flüchtlingskinder aufbaut,

die Vorstellungsstücke und produziert

Diese von Ihrer
Zeitung initiierte Veranstaltung in der
Kulturschmiede bietet
jungen Menschen die
Chance, mit ihrem Engagement endlich einmal an die
breite Öffentlichkeit zu treten.

Z

Siegerin und Zweitplatzierter unseres Wettbewerbs stammen aus Arnsbergs Osten
Von Torsten Koch

Sie kommen aus der Schule, stellen zu Hause ihre Tasche ab und
stehen nur wenige Minuten später
bei klirrender Kälte als Trainer auf
dem Fußballplatz. Sie sind vor der
Arbeit Babysitter, nach der Arbeit
Nachhilfelehrer und sowieso immer
erreichbar für die geflüchteten Familien. Sie erreichen als Erste den
Unfallort, arbeiten in Vorstandsämtern im Schützenverein und halten
so das Dorfleben lebendig.
Jugendliche und junge Erwachsene engagieren sich auf vielfältige
Weise ehrenamtlich in Arnsberg
und Sundern. So unterschiedlich
ihre Aufgaben auch sind, manches
vereint sie.
Da ist der Mut. Mut, früh im Leben Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere.
Da ist auch die Ausdauer. Ausdauer, sich länger als nur ein paar
Wochen zu engagieren. Die jungen
Ehrenamtler in Arnsberg und Sundern denken nicht in kurzfristigen
Projekten, sie setzen sich über Jahre ein. Das bedeutet Verlässlichkeit
und Kontinuität für die Vereine und
Organisationen.
Da ist zudem Zurückhaltung. Zurückhaltung, sich nicht in den Vordergrund spielen zu wollen. Viele
der anfallenden Aufgaben erledigen die jungen Arnsberger und
Sunderner alleine zu Hause, unsichtbar für die Augen anderer. Sie
sitzen etwa stundenlang am Laptop, um ihre Arbeit zu dokumentieren. Außenstehende können diesen Aufwand kaum abschätzen,
weil die ehrenamtlichen Helfer kein
großes Aufheben darum machen.
Umso mehr Respekt verdient der
Nachwuchs, der vielerorts ein echtes Vereinsleben erst möglich
macht. Alle, die davon profitieren,
sollten lieber einmal zu oft als zu
selten Danke sagen. Nicht Geld,
sondern ernst gemeinte Anerkennung und Vertrauen sind für junge
Ehrenamtler der Antrieb. Vielen
Dank für Euer Engagement!

Martina Gerdes, Arnsberg

Arnsberg. Wenn sich der Fokus auf
das Ehrenamt richtet, gibt es eigentlich nur Gewinner – doch weil es
sich beim „Jungen Engagement“
unserer Zeitung – in Kooperation
mit den Unternehmen Veltins und
innogy – um einen Wettbewerb handelt, muss es auch einen „ersten Gewinner“ geben. Der wiederum ist
eine „Sie“ und kommt aus Oeventrop. Laura Stein lag im Voting für
unseren Ehrenamtspreis 2017 weit
vorn, und konnte auch die Jury
überzeugen – in der Addition bedeutet das den ersten Platz.

Die Idee gefällt
mir sehr, sehr
gut, dem jungen Engagement hier in der
Kulturschmiede eine
große Plattform zu geben. Das ist wirklich eine schöne
Sache.
Peter Kaiser, Sundern

Z

Die Idee für
eine solche
Veranstaltung bzw. für
solches Voting ist hervorragend. Zudem
werden so Innovationen geweckt, weil die jungen Menschen spüren, dass ihre Arbeit anerkannt wird.
Die jungen Engagierten auf den Plätzen vier bis sechs (von links): Tatjana Tillmann (DLRG Sundern), das Trainerteam der Werner Friedhoff, Westenfeld

Z

„Mädchen für alles“ beim TuS
Die 18-Jährige betreut die D-Juniorinnen des TuS Oeventrop, ist für
die Fußball-Abteilung des Vereins
außerdem als Organisatorin und
Ansprechpartnerin unverzichtbar;
kurz: Sie ist ein Vorbild für (junges)
ehrenamtliches Engagement. Sie sei
„mit ganzem Herzen dabei“, würdigte Torsten Berninghaus in seiner
Laudatio auf die Preisträgerin deren
unermüdliches Ackern für „ihren“
TuS. Der stellvertretende Chefredakteur der Westfalenpost hatte
es sich erneut nicht nehmen lassen,
persönlich in die Kulturschmiede
nach Arnsberg zu kommen, um den
jungen Ehrenamtlichen seine Anerkennung auszusprechen und den
Siegern zu gratulieren.
Zu diesen Siegern gehört auch
Sebastian Niggemann, der – rein zu-

Tanzsterne des TV Arnsberg und Malte Sittig (Computer-Lerntreff Arnsberg).

fällig – ebenfalls aus Oeventrop
kommt und den zweiten Platz belegt. Der 26-Jährige trat erst im Alter
von 18 Jahren in die Feuerwehr ein.
In Oeventrop engagiert er sich u.a.
für Brandschutzerziehung und -aufklärung in Kindergärten und
Grundschulen. Außerdem hat er
sich – „mit hoher Kompetenz“, so
die Jury – dem Aufbau einer KinderFeuerwehr in Oeventrop und Rumbeck verschrieben. Wie wichtig dem
Familienvater das „Junge Engage-

Dritte Auflage des Wettbewerbs – nach 2013 und 2015

: Zum dritten Mal nach 2013 und

wie vielfältig ehrenamtliches
Engagement in Arnsberg und
Sundern ist.

2015 hat unsere Zeitung in Kooperation mit der Brauerei Veltins
und der neuen RWE-Tochtergesellschaft „innogy“ zur großen
Preisverleihung in die Arnsberger
Kulturschmiede (Einlass ab 18
Uhr) eingeladen.

: Den Liveticker der Veranstaltung zum Nachlesen finden Sie
online unter www.wp.de/
engagement2017
Viele Fotos vom Abend stehen
im Internet auf www.wp.de/
arnsberg

: Die Nominierten im Alter zwischen 16 und 29 Jahren zeigen,

ment“ ist, zeigt seine bloße Anwesenheit am Freitagabend in der Kulturschmiede: Im Feuerwehrgerätehaus in Oeventrop sollte eigentlich
zeitgleich seine Beförderung zum
Brandmeister gefeiert werden! Aber
aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Aus Fremden wurden Freunde
Dritte im Bunde der „Treppchen-Erklimmer“ ist eine junge Frau aus
Müschede: Johanna Stodt setzt sich
im „Eulendorf“ für Flüchtlingsfamilien ein. Die 24-Jährige lernt dort
mit syrischen Kindern Deutsch. Warum sie die eigene, rare Freizeit
Fremden schenkt? „Ich würde
mich auch über Hilfe freuen, wenn
ich in einen anderen Kulturkreis
komme“, antwortet Johanna Stodt.
Außerdem sind die „Fremden“
längst ihre Freunde geworden...
Das Siegertreppchen nur knapp
verpasst haben auf den Plätzen vier
bis sechs Malte Sittig (Vierter – der
Zehntklässler vom Computer-Lerntreff Arnsberg führt Senioren in die
Welt der modernen Technik ein),
das Quartett Katharina Pohlmann,

FOTO: TED JONES

Jennifer Paech, Caroline Schleep
und Sina Grünebaum (Fünfte, sie
betreuen den Tanz-Nachwuchs
beim TV Arnsberg) sowie Tatjana
Tillmann (Sechste, sie arbeitet ehrenamtlich für die DLRG-Ortsgruppe Sundern). Alle 13 Nominierten haben etwas gemeinsam: Sie tun
mit bemerkenswerter Selbstverständlichkeit Dinge, die nicht
selbstverständlich sind, wie Torsten
Berninghaus treffend formulierte.

i

Weiterhin nominiert – und

ebenfalls vorbildlich engagiert:
Fo(u)r Repair (kostenlose Fahrradwerkstatt in Hüsten), Westenfelder
Nachwuchs (baut den Jugendraum
unter dem Kindergarten um), Jugendcaritas (wirbt aktiv für mehr Toleranz
in Arnsberg), Yaarub Elkadamani
(Mitglied der Flüchtlingsinitiative
„Neue Nachbarn Arnsberg“), Christian Kiesler (First Responder und
Flüchtlingshelfer aus Hellefeld), Adelina Asolli (führt beim RC Sorpesee
die Jüngsten ans Volleyballspielen heran) sowie Christin Kordes (trainiert
Juniorengarde der KG Flotte Kugel).

Auf Platz 2: Sebastian Niggemann aus
Oeventrop engagiert er sich u.a. für
Brandschutzerziehung.
FOTO: TED JONES

Auf dem 3. Platz: Johanna Stodt setzt
sich im „Eulendorf“ Müschede für
Flüchtlingsfamilien ein.
FOTO: TED JONES

OnlineVoting und
drei verschiedene
Jurys entscheiden

Buntes Rahmenprogramm rundet gelungenen Abend ab

Arnsberg. Bis zum 31. Dezember
2016 konnten Stimmen für die Kandidaten abgegeben werden. Das Ergebnis dieser Online-Abstimmung
zählt zu 50 Prozent. Weitere 50 Prozent haben die unabhängig voneinander und ohne Kenntnis der Online-Abstimmung wertenden JuryMitglieder unserer Zeitung und der
beiden Kooperationspartner zur
Sieger-Ermittlung beigesteuert.
Das Online-Voting wurde äußerst
rege geklickt – am Ende standen dort
12 000 Stimmen zu Buche! Weitere
25 000 Besuche der verschiedenen
Artikel und Videos kennzeichnen
das „Junge Engagement“ als ein sehr
attraktives Event.
koch

Arnsberg. So bunt, vielfältig und
attraktiv wie das Engagement der
nominierten Kandidaten war auch
das Rahmenprogramm der dritten
Auflage des „Jungen Engagements“:
Für Musik sorgte die Nachwuchsband „Under the Basement“. Die
Jungs von USB überraschten mit
einem erstaunlich breiten Repertoire – vom jazzigen „Summertime“
über „I am all over it“ bis hin zum
Sting-Klassiker „Englishman in New
York“.
Schwungvoll moderiert von Redaktionsleiter Martin Haselhorst,
nahm die Veranstaltung mit über
100 Gästen in der Kulturschmiede
rasch Fahrt auf.

Nachwuchsband „Under the Basement“ sorgt für fetzige Musik. Arnsberger Tanzsterne lassen Bühne der „Schmiede“ erzittern
In drei Videoblocks wurden die
insgesamt 13 nominierten Ehrenamtler und ihr Engagement pfiffig
präsentiert. Die Regularien des Wettbewerbs wurden noch einmal erläutert, bevor es dann ans „Eingemachte“ ging – von unten nach oben wurden die vorderen Platzierten nach
und nach auf die Bühne geholt – und
mit Laudatien geehrt.
Gegen 20.30 Uhr näherte sich die
Stimmung dann dem Höhepunkt –
und die Siegerin wurde präsentiert.
Doch nach dem „offiziellen Teil“
war noch lange nicht Schluss: Bei
Fingerfood und weiteren fetzigen
Musiktiteln klang ein gelungener
Abend nur langsam aus.
koch

Eine gelungene Lobeshymne auf das Sauerland: Die „Tanzsterne“ des TV Arnsberg bezauberten mit einer tollen Bühnenshow in
originellen Kostümen.
FOTO: TED JONES

Claudia Lukassowitz

Graf-Gottfried-Straße 9-11
59755 Arnsberg-Neheim
Tel. 0 29 32/9 31 75 60
info@graf-gottfried-apotheke.de

50%
*

Graf-Gottfried-Apotheke
Gut beraten

Geschenkset

Premier Cru - La Crème

Die Augencreme 15 ml

+ 1 Geschenk:
Premier Cru Die
Creme 15 ml
nur

50,90 €

*gültig bis zum 28.01.2017

IBU ratiopharm 400 mg
akut Schmerztabletten
20 Filmtabletten

statt 5,45 € nur

€ 2.73

* Gültig bis 28.01.17 nur solange der Vorrat reicht, nicht mit anderen
Rabattaktionen kombinierbar, pro Person nur eine Packung.

Gutschein**

Anzeige

Kontakt:

STIMMEN

25%

auf
GGAP*

Winterangebot

ALLE

„nicht verschreibungspﬂ
verschreibungspﬂichtigen”:
ichtigen”:
• Freiwahl-Artikel • Drogerie-Artikel
• Homöopathie-Artikel • Arzneimittel
• Grünes, blaues Rezept oder
Homöopathie-Rezept

*Graf-Gottfried-Apotheken-Preis, Stand: Januar 2017**gültig bis zum
28.01.2017, bis VK 10,- €, ab VK 10,- € 20 %. Gilt nicht für Caudalie-, HLH bio Pharma-, Dr. Grandel, Jentschura, Heliopharm, TaoasisProdukte, Rabenhorst, Rezepturen, reduzierte Artikel und Botenlieferungen.
(Pro Person nur ein Gutschein.)

by Clauda Lukassowitz

Graf-Gottfried-Str. 9-11

neben der Graf-Gottfried-Apotheke

59755 Arnsberg
Telefon: 02932 / 9317560
tisiert!

Unsere Räume sind klima

Schützen Sie Ihre Haut vor den kalten Witterungseinﬂüssen des Winters. Die TimelessLinie für die höchsten Ansprüche der Haut.
• stark regenerierend
• beschleunigt Zellneubildung
• wirkt entgegen Linien und Fältchen
Dauer 75 Minuten
statt 75,- €

nur

65,- €

Buchen Sie noch heute Ihren Wunschtermin.
Gültig bis zum 28.01.2017

Martin Haselhorst, Redaktionsleiter, Telefon: 02931/898120, E-Mail: m.haselhorst@westfalenpost.de
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u Preisträger 2016
u Politik lokal
u Wirtschaft lokal
u Kultur lokal
u Sport lokal
u Gesellschaft lokal

Tipps und Orientierung
steigern den Nutzwert

u Panorama lokal
S e rv i c e l o k a l

Ob beim Einkaufen oder im Garten, bei der Kita-Suche oder der
Rentenberechnung – die Menschen suchen nach Orientierung.
Gute Lokaljournalisten beherzigen das und stehen ihren Leserinnen
und Lesern als Ratgeber zur Seite. Sie testen Dienstleistungen und
Produkte, befragen Experten oder beschreiben ihre Erfahrungen im
Selbstversuch. Und sie bitten ihre Leser um Hilfe und reichen Tipps
und Rezepte weiter. Kleine Erklärstücke, knappe Infoblocks oder
interaktive Online-Grafiken kommen besonders gut an und steigern
den Nutzwert des Mediums enorm. Umfassender Service bietet
aktive Lebenshilfe.
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Sonnabend/Sonntag, 30./31. Januar 2016

Hamburger Abendblatt

7

Große Öko-Vorsätze,
kleine Erfolge
Die Reporterin will ihr Leben ändern und etwas für die Umwelt tun. Sie versucht, Verpackungen zu
vermeiden, Energie und Wasser zu sparen, mit Kastanien die Kleidung zu reinigen. Ein Jahr lang

Die Vorsätze sind groß. Die Reporterin

Dennoch bleibt die Reporterin dran,

Die Serie, die jeden Monat auf einer

Miriam Opresnik will ein ökologisches

erzählt über ihre Fehlschläge offen und

ganzen Seite jeweils ein Öko-Thema

Leben führen, zusammen mit ihrem

humorvoll. Sie beschreibt, wie leicht

behandelt, macht Lust, den einen oder

Mann und den beiden Kindern. Sie

sie und die Familie in die Konsum-

anderen Tipp selbst auszuprobieren.

will weniger Verpackungen benutzen,

oder Bequemlichkeitsfalle tappen. Und

Und sie bietet viel Hintergrundinfor-

Energie und Wasser sparen, ökolo-

sie macht klar, dass ein ökologischeres

mationen und Service.

gisch putzen und waschen, weniger

Leben nicht nur Willenskraft, sondern

Auto fahren, einen Biogarten anlegen,

auch Durchhaltevermögen braucht

ökologisch korrekt Ferien machen, sich

und dass die Umstellung nur in kleinen

klimafreundlich ernähren und kleiden

Schritten funktioniert.

und sich auch noch im grünen Ehrenamt engagieren.

Stichworte

ff Alltag
Doch auch sie bringen was. Denn am

ff Energie

Ende des Jahres sieht ihre Bilanz dann

ff Ernährung

So weit die Theorie. In der Praxis des

doch nicht so schlecht aus. Verpackun-

ff Garten

Familienalltags schmelzen die heh-

gen und Strom wurden eingespart,

ff Kontinuität

ren Ziele jedoch alsbald zusammen.

weniger Auto gefahren, im Garten

ff Lebenshilfe

Verpackungsfrei einkaufen erweist

Wildblumen statt Züchtungen ange-

ff Service

sich als nahezu unmöglich, vor allem

pflanzt, der Fleischkonsum verringert,

ff Technik

wenn die Kinder nicht auf ihre Lieb-

weniger neue Kleidung angeschafft

ff Umwelt

lingsprodukte verzichten wollen. Die

und der Müll sauber getrennt.

ff Verbraucher
ff Wirtschaft

Stromfresser im Haus lassen sich nicht
einfach abschalten. Bei der Umstel-

Und allein die Entscheidung, Urlaub in

lung der Ernährung streikt die Familie.

Mecklenburg zu machen anstatt nach

Beim Radfahren geht ihr schnell die

Mallorca zu fliegen, sparte so viel CO2,

Luft und die Lust aus.

wie ein Mensch in Indien im ganzen
Jahr verursacht.

Kontakt:

A

Ich werde grün

begleitet sie diesen Prozess, der alle Lebensbereiche umfasst, mit einer Serie.

ch du grüne Neune! Das
geht ja gut los! Die Probleme fangen schon vor
dem ersten Einkauf an.
Beim Schreiben der Einkaufsliste. Meine Tochter
Carlotta, 6, wünscht sich die WickyWurst vom Discounter (natürlich verpackt), ihr dreijähriger Bruder Claas
den „kleinen Käse“ (Mini-Babybels,
sogar doppelt- und dreifach verpackt)
und mein Mann seine Actimel (sechs
Mini-Flaschen à 100 Milliliter). Verpackungsvermeidung sieht anders
aus. Aber grüne Vorsätze hin oder her:
Auf seine Lieblingsprodukte will erst
einmal niemand verzichten. Ich
eigentlich auch nicht. Tue es aber
dann natürlich trotzdem – im Sinne
des Projekts. Also greife ich statt zu
einzeln verpackten Cappuccino-Tütchen (zehn Folienbeutel in einer
Pappschachtel) zu einer großen Dose,
nehme statt der Minitüten mit Tiefkühlgemüse (sechs Plastikbeutel à 150
Gramm im Maxibeutel) einen Megapack und entscheide mich gegen die
geliebten 0,33-Liter-Cola-Zero-Flaschen im Sechserpack und stattdessen
für zwei Maxiflaschen. Gar nicht so
schwer, etwas für die Umwelt zu tun.
Denke ich stolz. Allerdings hält
das Hochgefühl nur ungefähr 30 Sekunden lang. Bis ich an der Frischetheke ankomme. Vermutlich das erste
Mal, seit die Grillsaison vorbei ist. Ja,
ich meine die im Sommer! Denn sonst
gibt es bei uns meistens vorverpackte
Wurst und Käsewaren. Irgendwie hat
sich das in den vergangenen Jahren so
eingeschlichen. Klar, totaler Verpackungsirrsinn! Allein bei 80 Gramm
Schinken fallen 21 Gramm Plastikabfall an. Doch damit soll jetzt Schluss
sein. So der Vorsatz. Lange halten
wird er allerdings nicht.
Für den Verpackungsverzicht bin
ich bestens vorbereitet. Mit Tupperdosen in verschiedenen Größen. Toller Plan! Leider geht er aber nicht auf.
Denn die Verkäuferin darf die mitgebrachten Dosen nicht annehmen und
befüllen. „Aus hygienischen Gründen“, sagt sie und spricht von Kontamination. Bitte was? „Könnte ja sein,
dass Ihr Behälter nicht sauber ist,
sondern irgendwelche Bakterien hat,
die dann hierher übertragen werden“,
erklärt sie und wickelt die Wurst
stattdessen in ein beschichtetes Stück
Papier ein. Für jede meiner vier Sorten nimmt sie ein neues Papier und
verpackt anschließend alles in einem
dünnen Plastikbeutel. So richtig umweltfreundlich kommt mir das jedoch
nicht vor. Also neuer Versuch! Beim
nächsten Mal bitte ich darum, alle
Wurstsorten nur in ein Papier einzuwickeln. Gesagt, getan!
Allerdings wird zwischen die verschiedenen Sorten jetzt eine Plastikfolie gelegt (damit der Geschmack der
einen Wurst nicht auf den Geschmack
der anderen Wurst abfärbt, wie ich erfahren muss) und jedes Mal zum Abwiegen ein neues Stück Papier auf die
Wage gelegt – und anschließend weggeschmissen. Es ist wie in einem Loriot-Sketch. Aber irgendwie nicht lustig. Eher zum grün und blau ärgern.
Denn mein geplantes Verpackungsfasten lässt sich nicht so realisieren
wie geplant. Außerdem bekomme ich

Statt zu vorver
packtem Obst greift
Miriam Opresnik
jetzt zu loser Ware
Istock, Michael Rauhe

jedes Mal einen Schock, wenn an der
Fleischtheke das Preisschild ausgedruckt wird. Das größte Problem ist
aber die Haltbarkeit. Vor allem, wenn
man nur einmal pro Woche einkaufen
geht und die Frischwurst aber nach
wenigen Tagen schlierig wird. Spätestens dann mag niemand aus unserer
Familie mehr Salami und Co. essen
und die Reste landen im Müll – was
unsere Öko-Bilanz schwer belastet. Es
hilft nichts! Es muss ein Kompromiss
her: für die erste Hälfte der Woche
kaufen wir Frischwurst und verzichten auf die Plastikfolien zwischen den
verschiedenen Wurstsorten. Für die
zweite Woche kaufen wir allerdings
vorverpackte Wurstwaren. Klar ist
aber natürlich: Wenn wir wirklich was
für die Umwelt tun wollen, müssen
wir nicht nur die Verpackungen reduzieren – sondern unseren Fleischund Wurstkonsum allgemein. Aber
dazu in ein paar Wochen mehr!
Und was die Wünsche der Kinder
angeht: Wir haben uns selbst Gesichter aufs Wurst- oder Käsebrot gelegt.
Mit Augen aus kleinen Tomaten-Hälften, großen Gurken-Nasen und einem
Ketchup-Mund. Nach Wicky-Wurst
und Mini-Käse hat seitdem niemand
mehr gefragt.
Aller Anfang ist schwer. Sagt man.
Verpackungsfasten kann man damit
allerdings nicht gemeint haben. Denn
das wäre eine dreiste Untertreibung.
Ich würde stattdessen von strapaziös
sprechen. Mühevoll. Heikel. Vertrackt. Unbefriedigend. Vielleicht sogar qualvoll! Dabei hört sich anfangs
alles so leicht an.

Entscheidend ist nicht nur,
welche Tüte genutzt wird –
sondern wie oft man sie
nutzt.
Katharina Istel,
Naturschutzbund

Zum Beispiel beim Thema Obst
und Gemüse. Soll man aus der Region
kaufen (klar, wegen der kurzen Transportwege), am besten auf dem Wochenmarkt. Gibt es bei uns im Dorf,
nördlich von Hamburg, allerdings leider gar nicht. Also doch in den Supermarkt und Strategie Nummer zwei
anwenden: auf industrielle Verpackungen verzichten! Also eigenen
Stoffbeutel mitnehmen! Blöd nur,
dass mir erst im Geschäft auffällt,
dass der Beutel an sich ja schon ein
recht hohes Eigengewicht von rund
100 Gramm hat und ich auf diese Weise nicht nur ein paar Äpfel bezahle,
sondern meinen eigenen Beutel gleich
noch mal mit. Vor allem bei den Weintrauben wird das teuer. Und dann
merke ich auch noch, dass ich nur
eine Tasche mithabe. Was für ein
Glück, dass es neuerdings bei unserem Edeka am Obststand so dreieckige Papiertüten gibt. So komme ich
doch noch zum Wochenmarkt-Feeling! Und umweltfreundlich sehen die
auch noch aus. Großartig!
Allerdings sind sie leider nicht
sehr groß. Unsere benötigte Wochenration von sechs Äpfeln passt da nicht
rein – was ich allerdings erst merke,

Das kommt
mir nicht
in die Tüte
Neue Serie. Ich werde grün. AbendblattReporterin
Miriam Opresnik will ihr Leben ändern und etwas für die
Umwelt tun – ein Jahr lang. Im ersten Teil versucht sie,
Verpackungen zu vermeiden. Kein einfaches Unterfangen,
wie sie im Supermarkt merkt
als die ersten Äpfel aus der Tüte auf
den Boden fallen. Also zwei Tüten.
Außerdem zwei weitere für die Orangen (gleiches Problem wie bei den Äpfeln, anscheinend korrespondieren
eckige Tüten und rundes Obst nicht
miteinander). Hinzu kommt eine Tüte für die Weintrauben, eine für die
Tomaten und eine für die Zwiebeln.
Auf Karotten und Kartoffeln verzichte
ich erst mal. Das passt ja nun gar nicht
von der Größe.
Angeblich soll es irgendwo wiederverwertbare Obstnetze geben –
doch bis ich die gefunden habe, häufen sich jede Woche mehr Papiertüten
nach dem Einkauf bei uns zu Hause
an. Denn obwohl ich mir jedes Mal
vornehme, die beim nächsten Mal
wieder mit in den Supermarkt zu nehmen, vergesse ich sie trotzdem immer
wieder. Und es kommt noch schlimmer. Beim Versuch, in den Papiertüten den Biomüll aus dem Haus zur
Tonne zu transportieren, weicht das
Papier auf, die Tüte reißt, und die Essensreste klatschen auf den Boden.
Doch damit nicht genug: Nach
dem umständlichen Einkauf und der
missglückten
Wiederverwertung
muss ich auch noch erfahren, dass
diese Papiertüten eigentlich nicht viel
besser als Abreißbeutel sind. Darüber
klärt mich Katharina Istel, Referentin
für nachhaltigen Konsum, vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auf.
„Die Ökobilanz von Kunststofftüten
ist besser als die einer Papiertüte“,
sagt Istel und erklärt, dass man für die
Herstellung von Papiertüten sehr viel
Energie, Wasser und Chemie braucht.
Ihr Appell: „Entscheidend ist nicht
nur, welche Tüte genutzt wird – sondern wie oft man sie nutzt“, sagt Istel,
die Abreißbeutel aus dem Supermarkt
im Badezimmer zum Müllsammeln
nutzt. Aber was ihr noch viel wichtiger ist: „Jede dieser Tüten ist umweltverträglicher als wenn man vorverpacktes Obst in Kunststoffschalen mit

Folie drum herum nimmt“, sagt die
Expertin und rechnet vor, dass die industrielle Kunststoffverpackung im
Durchschnitt zirka 4,5-mal materialintensiver als ein Abreißbeutel ist.
Aha, hmm, ok. Gehts noch konkreter?
Ja! „Ein Kilo Möhren in einer Kunststoffschale mit Folie herum besteht
aus 18 Gramm Verpackung – die gleiche Menge Möhren in einem Abreißbeutel hingegen nur aus 2,5 Gramm.“
Ein Beispiel, an dem ich erstmal
knabbern muss. Habe ich doch bisher
fast ausschließlich vorverpackte
Weintrauben in Kunststoffschalen
mit Klappdeckel gekauft – und die haben sogar siebenmal mehr Material
als ein Beutel. Und noch was gibt mir
zu denken: 60 Prozent unseres Obstes
sind industriell vorverpackt, beim Gemüse sogar 66 Prozent. Das muss man
erstmal schlucken.
Stelle von Plastik auf Glas um – und
belaste damit meine ÖkoBilanz

Ich komme einfach auf keinen
grünen Zweig. Kaufe statt des Zehnerpacks Tempo-Taschentücher eine
100er-Box – und bekomme zu hören,
dass man eigentlich nur Stofftaschentücher nehmen sollte. Nehme statt
Joghurt im Plastikbecher die im
Mehrweg-Glas, decke mich mit Konserven im Glas statt mit Blechdosen
ein und kaufe zum ersten Mal in meinem Leben Milch in einer Flasche –
und erfahre, dass meine Glas-Mission
zwar gut gemeint, aber nicht unbedingt gut für die Umwelt war. „Entscheidend für die Öko-Bilanz ist nicht
die Verpackung. Sondern, wo die Produkte herkommen“, sagt Dirk Petersen, Umweltexperte der Verbraucherzentrale Hamburg. „Man kann lieber
einen Joghurt im Plastikbecher nehmen, der aus der Region kommt – als
einen Joghurt im Glas, der quer durch
Deutschland transportiert werden
muss“, so Petersen. Die Erklärung
liegt zwar nicht auf der Hand, aber in

der Luft: Aufgrund des hohen Gewichtes von Glas kommt es beim
Transport zu erhöhtem CO2-Ausstoß
– nicht nur auf dem Hinweg, sondern
auch auf dem Rückweg. Besonders
schlecht in der Umweltbilanz schneiden Gläser ab, die nur einmal benutzt
werden wie bei Wein, Marmeladen
oder Konserven. Und was die Milch
angeht: Da darf ich ruhig bei Tetrapaks bleiben. Das Umweltbundesministerium stuft diese als umweltfreundliche Verpackung ein.
Übung soll bekanntlich ja den
Meister machen, und ich kann nur
hoffen, dass diese Weisheit auch für
das Erlernen eines grünen Lebensstils
zutrifft. Denn obwohl ich mich jetzt
schon drei Wochen lang in Verpackungsvermeidung versuche, bin ich
bisher nur hinter den Ohren grün. Ich
kaufe Flüssigseife – und bedenke erst
zu Hause, dass es unter Umweltgesichtspunkten natürlich viel schlauer
gewesen wäre, ein Seifenstück zu nehmen. Ich verbanne die sonntäglichen
Aufbackbrötchen vom Frühstückstisch (wegen des großen Plastikbeutels) und kaufe Frische beim Bäcker –
habe dann aber am Fahrrad einen
Platten und fahre mit dem Auto – und
vergesse dann auch noch meinen
Stoffbeutel, sodass ich mir eine Brötchentüte geben lassen muss.
Schlimmer geht’s nimmer? Doch
leider schon! Statt Trinkwasser in
Einwegflaschen vom Discounter zu
kaufen, lasse ich meinen Mann Sprudelflaschen in Mehrwegkisten nach
Hause schleppen. Dass das Symbol
auf der Flasche allerdings gar nicht
für Mehrweg steht, realisieren wir
erst später. Dirk Petersen klärt uns
auf, dass Flaschen in Mehrwegkästen
Umweltfreundlichkeit oftmals nur
suggerieren – es aber ganz und gar
nicht sind. „Viele von diesen Plastikflaschen sind nicht ökologischer als
die vom Discounter. Auch sie werden
nach dem Gebrauch nicht wieder befüllt, sondern landen im Müll, wo sie
geschreddert und recycelt werden“,
so Petersen. Und das ist nach Angaben
der Deutschen Umwelthilfe (DUH)
längst nicht so ökologisch, wie einige
Discounter behaupten.
Denn Einwegflaschen aus Plastik
sind laut DUH wesentlich ressourcenintensiver als Mehrwegflaschen in der
Herstellung, belasten das Klima und
produzieren unnötige Abfälle. Die
Zahl schockt mich noch mehr als der
Bon an der Wursttheke: Pro Jahr werden in Deutschland gut 17 Milliarden
Einwegplastikflaschen verkauft – und
zu Abfall. Das sind zwei Millionen
Einwegplastikflaschen pro Stunde!
Und: Für die Herstellung der jährlich
in Deutschland verbrauchten Einwegplastikflaschen werden 660.000 Tonnen Rohöl verbraucht.
Unfassbar! Einfach nicht vorstellbar! Aber wie erkennt man den Unterschied zwischen Einwegflaschen und
Mehrwegflaschen, die bis zu 50-mal
wiederbefüllt werden können? Dass
nicht jeder durch den Siegel-Dschungel steigt, habe ich ja leider bewiesen.
Der Rat der Umweltexperten: auf das
Pfand achten. Das Einwegpfand beträgt einheitlich 25 Cent, das Mehrwegpfand acht oder 15 Cent. Und:
„Zerknitterbare Plastikflaschen sind

immer Einwegflaschen“, sagt Dirk Petersen und appelliert an mich, auch
auf die regionale Herkunft der Getränke zu achten. Je weiter die Getränke transportiert würden, desto
höher die Umweltbelastung. Ganz
schön kompliziert! Vielleicht sollte
ich auf Leitungswasser umsteigen?
Schluss! Aus! Ende! Der erste Monat ist um. Vieles hat dann doch noch
geklappt. Wir verzichten auf Miniverpackungen bei Joghurts, Pudding,
Würstchen und Süßigkeiten, holen
Kartoffeln sowie Eier im Hofladen
und bringen leere Eierkartons und
Honiggläser zurück zum Bauernhof.
Coffe-to-go-Becher oder Salate zum
Mitnehmen kommen mir gar nicht
mehr in die Tüte. Aber lebe ich deshalb jetzt grün? Nein, leider nicht.
Noch lange nicht. Vielleicht bin ich
ein bisschen grüner geworden. Aber
ich habe gemerkt, dass man nicht von
heute auf morgen sein Leben komplett ändern kann. Dass es Zeit
braucht, alte Gewohnheiten umzustellen. Und zwar nicht nur einen Monat. Oder ein Jahr. Sondern ein Leben
lang. Es geht nicht mehr nur um einen
Artikel. Oder um das Experiment. Es
geht um mehr. Um die Umwelt.

11.700 Tüten pro Minute
Mehr als 16 Millionen Tonnen Ver

packungen fallen hierzulande
jährlich an. Die durchschnittliche
Menge pro Bürger ist in den vergangenen zehn Jahren um 25 Kilo
anstiegen – auf rund 212 Kilo.
Etwa 76 Plastiktüten pro Jahr

verbraucht jeder Bundesbürger.
Das sind rund sechs Milliarden
im Jahr – oder zirka 11.700 Tüten
pro Minute. Für die Herstellung
einer Plastiktüte braucht man
etwa acht Esslöffel Erdöl.

207 Einwegplastikflaschen ver-

braucht jeder Deutsche im
Schnitt pro Jahr. Mehr als 50
Prozent des Mineralwassers wird
inzwischen bei Aldi und Lidl
verkauft. Ein einziger Mineralwasserkasten mit zwölf grünen
Mehrwegglasflaschen (0,75 Liter), die durchschnittlich 53-mal
wiederbefüllt werden, ersetzt
rund 480 PET-Einwegflaschen
mit einem Liter Inhalt. (nik/hi)

Eine Serie in zwölf Teilen
1. Verpackungen  (30.Januar)
2. Energie & Wasser (27. Februar)
3. Hausputz & Körperpflege (26. März)
4. Mobilität (30. April)
5. Im Garten (28. Mai)
6. Urlaub (25. Juni)
7. Ernährung (30. Juli)
8. Kleidung (27. August)
9. Mülltrennung (24. September)
10. Grünes Ehrenamt (29. Oktober)
11. Weihnachten & Co. (26. November)
12. Elektrogeräte (31. Dezember)

Berndt Röttger, stv. Chefredakteur, Telefon: 040/55 44-71 013, E-Mail: roettger@abendblatt.de
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Arbeit: Stefan Bumm programmiert mit 74 Jahren beim Walldorfer Softwarekonzern SAP / Rückholprogramm für Experten im Seniorenalter seit Anfang des Jahres

„Ich hatte einfach Lust weiterzumachen“

Fragen und Antworten
zur Zukunft der Rente

Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Kros

Das System der Alterssicherung ist in einer Schieflage. Doch was heißt das für unser Zusammenleben?
Welche Lösungsansätze bieten Politik und Gesellschaft? Was sagt die Statistik und was bedeutet das
für jeden Einzelnen? In ihrer Serie gibt die Redaktion Antworten auf diese und viele andere Fragen.
Sechs Wochen lang befasst sich die

warum Rentner länger arbeiten wollen

Die Zeitung macht aufmerksam auf

Zeitung in einer 30-teiligen Serie

– und manchmal müssen. Ein verglei-

Problemfelder, die alle Generationen

intensiv mit der Zukunft der Rente.

chender Überblick fasst zusammen,

betreffen, und liefert den Leserinnen

In großen Reportagen und Features,

was die Parteien beim Thema Rente

und Lesern ein breites Informations-

Interviews und Streitgesprächen, Gra-

vorhaben.

und Servicepaket.

fiken und Erklärstücken beleuchtet die
Redaktion das Thema umfassend.

Hinzu kommen zahlreiche Servicestücke, etwa zur Besteuerung der Rente,

Stichworte

Dabei steht immer der Servicecharak-

zu Einbußen durch Kindererziehung

ter im Vordergrund: Alle Fragen, die

oder zu den Möglichkeiten der pri-

ff Aktionen

sich die Menschen im Land zu diesem

vaten Vorsorge. Fachbegriffe werden

ff Alter

Thema stellen, sollen beantwortet

in einem umfangreichen Renten-ABC

ff Interaktiv

oder zumindest die Fakten dazu dar-

erläutert. Und wer weitere Fragen hat,

ff Lebenshilfe

gelegt werden.

dem steht eine Expertenrunde in einer

ff Politik

Telefonaktion der Zeitung Rede und

ff Recherche / Investigation

Antwort.

ff Service

So erklärt eine Doppelseite mit Grafi-

ff Verbraucher

ken die Mechanik des Generationenvertrags und die Folgen des demografischen Wandels. Eine Infografik zeigt,

Die Serie „Die Zukunft der Rente” wird
federführend von einer Redakteurin

wie man einen Rentenbescheid liest.

und einer Volontärin organisiert und

Ein Feature erzählt aus dem Leben

von etwa 15 Redakteuren umgesetzt.

von drei Frauen, die die Verlierer im

Alle Ressorts der Zeitung sind mit ein-

Rentensystem sind. Norbert Blüm und

bezogen und steuern Geschichten bei.

seine Enkelin treffen sich zum Gene-

Alle Beiträge werden online in einem

rationengespräch. Porträts erklären,

Renten-Dossier zusammengefasst.

ff Wirtschaft
ff Zukunft

Kontakt:

Dirk Lübke, Chefredakteur, Telefon: 0621/392-1339, E-Mail: chefredaktion@mamo.de
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MANNHEIM. Stefan Bumm ist 74 Jahre alt. Nicht unbedingt das typische
Alter eines Softwareentwicklers,
sollte man meinen. Aber Bumm hat
noch lange nicht genug. Der Diplom-Mathematiker ist zwar seit
2007 pensioniert. „Doch ich hatte
einfach noch Lust weiterzumachen,“ erklärt er. „Die Arbeit hat mir
immer viel Spaß gemacht und ich
war sehr erfolgreich.“
Auch die SAP wollte und will auf
den Mitarbeiter ungern verzichten.
Denn Bumm ist hoch spezialisiert
auf eine komplexe Schnittstelle zwischen der SAP-Software und Datenbanken von Fremdanbietern. Mit jeder neuen Version der Datenbanken
muss auch die Schnittstelle angepasst werden. Im Herbst ist das wieder der Fall und der Mathematiker
soll für Kundenanfragen bereitstehen, falls es Probleme geben sollte.

DIE ZUKUNFT
DER RENTE
falls klar, dass es die Arbeit ist, die ihn
jung halte: „Das habe ich gemerkt,
als ich zwischendurch mal eine Weile nicht gearbeitet habe.“

Hausmann war keine Perspektive
Zudem hätten bei seiner Entscheidung, weiterzumachen, auch private Dinge eine Rolle gespielt: „Meine
Frau ist deutlich jünger als ich und
als ich 65 wurde, hatte sie noch viele
Arbeitsjahre vor sich.“ Deshalb habe
er sich entschieden, mindestens
noch so lange zu arbeiten wie seine
Frau. „Und wenn es mit SAP nichts
geworden wäre, dann hätte ich eben
etwas anderes gemacht, vielleicht
promoviert.“ Jedenfalls habe er kein
Hausmann werden wollen, „das ist
nichts für mich, das stand fest“.
Allerdings sei seine Rückkehr zunächst nicht einfach gewesen, erinnert sich Bumm, der 1993 bei SAP
angefangen hatte. Zunächst schlossen beide Seiten wiederholt Jahresverträge ab, anschließend arbeitete
er sogar zeitweise als Selbstständiger
für die Walldorfer. Erst seitdem SAP
Anfang dieses Jahres ein „Senior-Expert-Service“ genanntes Programm
aufgelegt hat, läuft sein Schaffen
wieder in geregelten Bahnen.
„Dieses Programm richtet sich an
Kollegen, die mit einem Mindestalter von 60 Jahren bei uns ausgeschieden sind und Interesse haben, noch
etwas weiterzuarbeiten“, erklärt
Wolfgang Fassnacht, Personalchef
von SAP Deutschland. Sie könnten
in einer speziellen Datenbank anhand ihrer Fähigkeiten ein individuelles Profil kreieren. Abteilungen mit

Dämpfer fürs Gastgewerbe

BERLIN. Die deutschen Gastw
haben im Mai das geringste Ums
plus seit acht Monaten eingefah
Die Erlöse der Branche stiegen
Jahressicht nur um 2,5 Prozent,
das Statistische Bundesamt ges
mitteilte. Klammert man steige
Preise aus, blieb sogar nur ein
von 0,4 Prozent. Im April hatten
Unternehmen noch 7,3 Proz
mehr Umsatz in ihren Kassen.

Deutsche Bank holt Simon

FRANKFURT. Nach dem spektak
ren Rücktritt von Georg Thoma
dem Deutsche-Bank-Aufsicht
Ende Mai hat das Institut nun Er
gefunden. Wie die Bank gestern
teilte, soll Stefan Simon das
übernehmen. Der 46-jährige Ju
will sich bei der Hauptversamml
im Mai 2017 zur Wahl stellen. Sim
ist Partner der Anwaltskanzlei F
Gocke Schaumburg in Bonn
Honorarprofessor an der Univer
zu Köln.

EU segnet Eis-Ehe ab
BRÜSSEL. In Europa entsteht

neuer Eiscreme-Riese. Das n
Unternehmen Froneri aus der
Ehe des Schweizer Konzerns Ne
(„Mövenpick“, „Schöller“) mit d
französischen Unternehmen
Partners („Milka“, „Landliebe“)
die Erlaubnis der EU-Kommis
erhalten.

Meistens ein Tag die Woche
Und so hat Bumm auch zehn Jahre
nach der Pensionierung noch einen
festen Platz in seiner Abteilung am
SAP-Standort St. Leon-Rot – auch
wenn er ihn mittlerweile recht flexibel ausfüllt. „Meist arbeite ich nur
noch einen Tag in der Woche,“ erklärt der 74-Jährige. Fremd fühle er
sich trotzdem nicht, sagt er, die Kollegen hätten seit seiner Pensionierung kaum gewechselt. Die Fluktuation in der Abteilung sei schon früher
gering gewesen. „Da sind richtige
Freundschaften entstanden,“ freut
sich Bumm. Sogar an seinen freien
Tagen fahre er manchmal zum Mittagessen in die SAP-Kantine, um die
Kollegen zu treffen – dafür kommt
Bumm extra von seinem Wohnort
Karlsruhe.
Aber warum tut er sich den Arbeitsstress überhaupt noch an und
genießt nicht einfach das Leben?
Träumt er nicht wie andere Rentner
von der monatelangen Wohnmobiltour durch Europa? „Ich bin schon
immer ein gewisser Eigenbrötler gewesen“, lacht Bumm, „und mache
einfach lieber etwas Gemütliches.“
Außerdem habe er schon viel von
der Welt gesehen. Für ihn sei jeden-

 Sei

Ver.di will Eurowings-Vertr

Stefan Bumm an seinem Arbeitsplatz am SAP-Standort St. Leon-Rot. Seine Aufgabe konnte bislang kein jüngerer Kollege übernehmen.

entsprechendem Bedarf könnten
darin fündig werden.
Werden sich beide Seiten einig
und weist die Abteilung nach, dass
niemand aus der Stammbelegschaft
den Job übernehmen kann, erstellt
die SAP für den „Senior Expert“ einen befristeten Arbeitsvertrag. „Das
kann dann einen Einsatz von einem
Tag pro Woche bis zu sechs Monaten
am Stück bedeuten“, so Fassnacht.
Die Bezahlung richte sich unter anderem nach dem früheren Gehalt
des „Rückkehrers“.
SAP setzt die „Senior Experts“
beispielsweise bei auslaufenden
Produkten ein. „Da macht es für junge Kollegen nicht unbedingt Sinn,
sich für solche Software noch extra
ausbilden zu lassen.“ Stattdessen
könnten frühere Beschäftigte, die
während ihrer aktiven Zeit mit dem
Produkt vertraut waren, noch einmal zum Zuge kommen.
Rund 50 Ex-Mitarbeiter hätten
sich bislang in der Datenbank registriert, so der Personalchef, eine einstellige Zahl sei bereits wieder im
Unternehmen aktiv. Diese Zahl werde bestimmt noch steigen, ist er sicher. Die Einstiegschancen junger
Bewerber werde das aber nicht
schmälern. „Wir werden in Deutschland auch in diesem Jahr wieder eine
hohe dreistellige Zahl an neuen Mitarbeitern einstellen“, sagt Fasnacht.
Dennoch sei das Programm auch ein
Signal gegen den aktuellen „Hype“
um die jungen Talente: „Wir wollen

Immer mehr Rentner arbeiten
Erwerbstätigenquote
der 65- bis 70-Jährigen

SCHLESWIG-HOLSTEIN

16,0% (8,6)

MECKLENBURG-VORPOMMERN
13,5% (5,0)

BREMEN
18,6% (9,5)

HAMBURG
19,0% (10,2)
BERLIN

12,8% (5,9)
NIEDERSACHSEN
17,0% (8,4)
BRANDENBURG
12,5% (5,0)

SACHSEN-ANHALT
11,7% (4,5)

NORDRHEIN-WESTFALEN
16,8% (8,4)

SACHSEN
14,2% (5,3)

THÜRINGEN
HESSEN
16,4% (8,7)

13,4% (5,6)

RHEINLAND-PFALZ

17,3% (8,5)

Auch Roche und BASF aktiv

SAARLAND
17,1% (7,5)

BAYERN

17,8% (10,0)

BADEN-WÜRTEMBERG
19,4% (10,6)

Werte für 2015 (Werte für 2000)
über 19%

17 bis 19%

15 bis 17%

13 bis 15%

unter 13%

Auch Rentner dürfen arbeiten
Generell können Beschäftigte
auch im Rentenalter weiterarbeiten. Die Rente wird erst ausbezahlt, wenn ein entsprechender
Antrag gestellt wurde. Wer freiwillig weiterarbeitet, muss allerdings
weiter Abgaben in die Sozialversicherungen bezahlen – gleichzeitig
kann er auf diese Weise seine Rentenansprüche noch weiter erhöhen.
Auch Rentner, die ihre Rente
bereits ausgezahlt bekommen,
dürfen grundsätzlich so viel hinzuverdienen, wie sie wollen. Nach
Angaben der Deutschen Rentenversicherung ist Voraussetzung
dafür lediglich, dass die sogenannte Regelaltersgrenze erreicht ist.

BILD: ROTHE

die Entwicklung in allen Altersgruppen fördern und älteren Mitarbeitern die Chance auf einen weniger
jähen Abschied eröffnen.“
Das findet auch die Arbeitnehmerseite gut: „Senior-Expert-Service wurde vom Betriebsrat der SAP
SE mitverhandelt und gestaltet. Es ist
ein ausgezeichnetes Programm, um
in vielen Berufsjahren erworbenes
Wissen und Erfahrungen von ehemalige SAP-Mitarbeitern im Unternehmen zu behalten“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Klaus Merx.
Schwerpunkte der Senior Experten
seien die Projektarbeit beim Kunden, der Wissenstransfer über etablierte Techniken sowie Mentoring.
Jüngere Kollegen wollten dagegen
eher die neuen zukunftsträchtigen
Plattformen und Techniken erlernen. „Daher sehen wir hier keine
Konkurrenzsituation oder eine Verschlechterung der Karrierechancen
für die jüngeren Kollegen.“

„Es wird dann nichts von der Rente
abgezogen“, erklärt ein Sprecher.
Die Regelaltersgrenze wird derzeit
schrittweise von 65 auf 67 Jahre
angehoben. Entscheidend ist der
jeweilige Geburtsjahrgang.
Allerdings muss der Arbeitgeber auch für arbeitende Rentner
den üblichen Beitrag in die Rentenkasse abführen, nur der Arbeitnehmer bleibt beitragsfrei. Dafür
werden die eingezahlten Beiträge
aber nicht dem Rentner individuell gutgeschrieben, sondern kommen der gesamten Solidargemeinschaft zugute. Laut Rentenversicherung gibt es derzeit Überlegungen, dass arbeitende Rentner freiwillig eigene Beiträge in die Ren-

tenkasse einbezahlen und so ihre
Ansprüche kontinuierlich erhöhen können.
Anders sieht die Sache für Rentner aus, die ihre Rente ausbezahlt
bekommen, obwohl sie die Regelaltergrenze noch nicht erreicht
haben. Sie dürfen nur 450 Euro pro
Monat hinzuverdienen. Als Ausnahme werden nur zwei Monate
im Jahr gewährt, in denen jeweils
900 Euro verdient werden dürfen
(zum Beispiel, wenn Urlaubs- oder
Weihnachtsgeld ausgezahlt wird).
Wer mehr als 450 Euro monatlich
hinzuverdient, muss pauschale
Abzüge bei der Rente in Kauf nehmen – was große Nachteile mit
sich bringen kann.
mk

Auch andere große Unternehmen
der Region reaktivieren bereits Rentner: Um dem demografisch bedingten Fachkräftemangel zu begegnen,
könne „auch die Beschäftigung von
Ruheständlern ein Instrument sein“,
erklärt beispielsweise eine Sprecherin des Chemiekonzerns BASF. Bereits heute beschäftige man „Ruheständler auf Einzelfallbasis“. Hierbei
könne es sich um Fachkräfte handeln, deren Wissen im Zusammenhang mit Projekten wertvoll ist.
„Gegenwärtig stellen solche Beschäftigungen nach dem Eintritt in
den Ruhestand aber eher die Ausnahme dar“, sagt die Sprecherin.
Dies könne sich aber ändern, falls es
neue gesetzliche Rahmenbedingungen – etwa bei der Hinzuverdienstgrenze für Ruheständler – gebe.
Auch beim Pharmakonzern Roche in Mannheim werden Beschäftigte im Bedarfsfall und bei Interesse
des Mitarbeiters nach dem Ausscheiden in die Rente eingebunden,
sagt eine Sprecherin. Einzelfälle
gebe es bereits. Zudem habe Roche
mit dem „Langzeitkonto 2.0“ ein
Modell, um den Eintritt in die Rente
gleitend zu gestalten, indem die Arbeitszeit langsam reduziert wird.

w

Dossier unter
morgenweb.de/rente

FRANKFURT. Bei der Lufthansa-Bi
tochter Eurowings zeichnet sich
Konflikt zwischen den Gewerksc
ten Ufo und ver.di ab. Ver.di ve
che seit dem Frühjahr, mit der Eu
wings-Spitze Verhandlungen ü
einen Tarifvertrag für die Flugbeg
ter der Airline aufzunehmen, t
ver.di mit. Bislang habe es keine
bindliche Antwort gegeben.

Was Montag wichtig is

 Daimler stellt Stadtbus vo

Daimler präsentiert als Vor
griff auf die diesjährige IAA
Nutzfahrzeuge in Amsterda
einen „Stadtbus der Zukun

 Midea vor Kuka-Übernahm

Der chinesische Investor
Midea gibt bekannt, wie vie
Aktionäre des Roboterherst
lers Kuka das Übernahmea
gebot angenommen haben

i GÜNSTIG TELEFONIERE

Telefontarife Samstag – Sonnt
Ortsgespräche
Zeit
0-7

Anbieter
Sparcall
Arcor
01088
7-8
Sparcall
01052
Star79
8-19 01052
Star79
01088
19-24 01097
Arcor
Tele2

Vorwahl
01028
01070
01088
01028
01052
01079
01052
01079
01088
01097
01070
01013

Ct./Min
0,10
0,69
0,77
0,10
0,99
1,49
0,99
1,49
1,77
0,74
0,75
0,94

Ta
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Ct./Min
0,10
0,69
0,77
0,10
0,77
0,79
0,77
0,79
0,85
0,64
0,65
0,85

Ta
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Ferngespräche
Zeit
0-7

Anbieter
Sparcall
Arcor
01088
7-8
Sparcall
01088
Vodafone
8-19 01088
Vodafone
Priotel
19-24 01097
Arcor
Priotel

Vorwahl
01028
01070
01088
01028
01088
01020
01088
01020
01068
01097
01070
01068

Festnetz zu Mobil
Zeit

Anbieter

Vorwahl

Ct./Min

Ta

0-24

Tellina
Priotel
01097

01041
01068
01097

2,67
2,69
3,88

60
60
60

Alle Anbieter mit Tarifansage;
Kurzfristige Änderungen möglich.
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Hilfe für Eltern bei der
Suche nach einem Kitaplatz
Eltern, die in Stuttgart einen Kitaplatz suchen, sind oft verzweifelt.
Es gibt viel zu wenige Plätze für Kinder unter drei Jahren. Außerdem
sind Mütter und Väter im Dschungel der Anbieter und Behörden
überfordert. Die Zeitung schlägt hier eine Bresche und sorgt mit
ihrem Kita-Kompass für Orientierung.
„Chaos”, „undurchschaubares Verfah-

Außerdem geben Eltern, die bereits

Das serviceorientierte Projekt ist für

ren”, „ellenlange Wartelisten”, „Dut-

einen Platz für ihr Kind gefunden

die Eltern eine übersichtliche und all-

zende Bewerbungen” – solche Stich-

haben, Tipps für die Suche, oder

tagstaugliche Handlungshilfe.

worte hört die Redaktion, wenn sie

erzählen, was hinter den unterschiedli-

Eltern fragt, wie sie die Kitaplatzsuche

chen Konzepten (zum Beispiel Waldorf,

Links:

für Kinder unter drei Jahren in Stutt-

Tagesmutter) steckt.

http://reportage2.stuttgarterzeitung.de/kitakompass

gart erleben.
An der Umsetzung sind zwei Redak-

http://reportage2.stuttgarter-

Derzeit fehlen rund 3.500 Betreu-

teure, ein Praktikant, eine Grafikerin

nachrichten.de/kitakompass

ungsplätze für diese Altersgruppe

und ein Programmierer beteiligt. Das

in der Landeshauptstadt. Zusätzlich

Angebot ist eines der ersten Projekte

erschwert wird die Suche, weil kaum

im selbst entwickelten CMS des neuen

jemand bei der Vielzahl von Anbietern

Ressorts Multimediale Reportagen,

und Betreuungsformen sowie einem

das für die Webseiten von Stuttgarter

ff Anwalt

schwer durchschaubaren Bewerbungs-

Zeitung und Stuttgarter Nachrichten

ff Interaktiv

system durchblickt.

arbeitet.

ff Kinder und Jugend

Stichworte

ff Layout
Die Idee des multimedialen Kitakom-

Aus der Nutzerschaft gibt es positive

ff Lebenshilfe

passes ist es, diese Situation nicht nur

Rückmeldungen, aber auch Anregun-

ff Multimedia

aufzuzeigen, sondern Eltern bei der

gen, zum Beispiel für weitere Betreu-

ff Recherche / Investigation

Platzsuche zu unterstützen.

ungsangebote, die die Redaktion auf-

ff Service

nimmt und einarbeitet.

ff Verbraucher

In einzelnen Kapiteln können sich Mütter und Väter unter anderem in Videos,

Der Kitakompass wird zum Start in

Grafiken und animierten Erklärstücken

den Print-Ausgaben mit Texten zum

informieren: Welche Betreuungsfor-

Thema begleitet und wird mittlerweile

men und -anbieter gibt es (zum Bei-

als Zusatzangebot im Print und online

spiel Elterninitiativen, kirchliche Kitas,

verlinkt, wann immer das Betreuungs-

alternative Konzepte)? Wie setze ich

thema hochkocht. Um das Angebot

meinen Rechtsanspruch durch? Wie

aktuell zu halten, werden die Zahlen

bewerbe ich mich richtig und welche

und Infos im Kitakompass regelmäßig

Kosten kommen auf mich zu?

überarbeitet.

Kontakt:

Stefanie Zenke, Ressortleiterin Multimediale Reportagen, Telefon: 0711/7205-1142, E-Mail: stefanie.zenke@stzn.de
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Warum der Bus mal zu spät
und mal zu früh kommt
Viele Berliner schimpfen über den unpünktlichen öffentlichen Nahverkehr. Doch der Unmut ist nur
zum Teil berechtigt, wie die Journalisten in ihrer Datenauswertung zeigen. Die Menschen können
in der Multimedia-Geschichte sehen, wo sie auf den Bus warten müssen – oder auch nicht.
„Typisch BVG. Die kriegen es einfach

Diese Daten setzt die Redaktion in

Auf den Datenvisualisierungen ist

nicht hin.” Solch ein Vorwurf ist von

Beziehung zur gefühlten Unpünktlich-

schnell zu sehen: Nur zu absoluten

leidgeprüften Benutzern der Berliner

keit einiger innerstädtischer Buslinien,

Hochzeiten und nur auf sehr stark

Verkehrsbetriebe oft zu hören. Und

die de facto oft gar nicht so unpünkt-

genutzten Linien fährt die Mehrzahl der

er ist oft ungerecht. Denn an vielen

lich sind.

Busse mit Verspätung. Den Rest der

Verspätungen ist einfach die Großstadt

Zeit sind die Busse und Trams in Ber-

schuld. Hohes Verkehrsaufkommen,

In der Analyse werden die konkre-

lin in der absoluten Mehrheit der Fälle

Unfälle und Staus, zugeparkte Bus-

ten und grundsätzlichen Ursachen

pünktlich, oft sogar minutengenau.

spuren – schon gerät der Fahrplan aus

von Verspätungen in der Großstadt

dem Takt.

beschrieben. Dabei zeigt sich auch,

Link:

dass gerade Bus und Tram häufiger

http://haltestelle.tagesspiegel.de/

In ihrem Webprojekt „Warum kommt

zu früh kommen, was für die Fahrgäste

der Bus zu spät?” sind Journalisten des

oft noch schlimmer ist.

Tagesspiegels gemeinsam mit einem

Stichworte

Mobilitätsforscher des Urban Com-

Die Ergebnisse der Auswertung set-

plexity Lab an der FH Potsdam dem

zen die Webdesigner und Journalisten

ff Alltag

Thema auf den Grund gegangen. Sie

online in interaktive Karten und Tabel-

ff Hintergrund

haben die Live-ÖPNV-Daten des Ver-

len um. Wer eine Linie anklickt, sieht,

ff Interaktiv

kehrsverbunds

Berlin-Brandenburg

wie viel Prozent der Busse und Bahnen

ff Layout

(VBB) sechs Wochen lang von Mitte

im Testzeitraum an den einzelnen Hal-

ff Lebenshilfe

Januar bis Ende Februar minütlich

testellen zu früh oder zu spät kamen.

ff Multimedia

gesammelt und ausgewertet.

Visualisiert wird unter anderem auch,

ff Recherche / Investigation

zu welchen Zeiten Busse, Trams, S-

ff Service

Durch die ungewöhnliche Zusammen-

und U-Bahnen aus dem Takt gera-

ff Verbraucher

arbeit zwischen dem Programmierer

ten. Dazu gibt es ein großes Feature,

ff Verkehr

aus einem Stadtforschungsteam und

das die Ursachen, die Zwänge und

zwei Redakteuren lässt sich erstmals

Lösungsmöglichkeiten beleuchtet.

haltestellengenau zeigen, wo die Menschen im Winter oft ungewöhnlich
lange auf den Bus warten.

Kontakt:

Johannes Schneider, Kulturredaktion/Mehr Berlin, Telefon: 030/29021-14249,
E-Mail: johannes.schneider@tagesspiegel.de
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REDAKTION WAIBLINGEN
TELEFON
FAX
E-MAIL
ONLINE

Leser nehmen Anteil
am veganen Selbstversuch

07151 566 -576
07151 566 -402
waiblingen@zvw.de
www.waiblinger-kreiszeitung.de

Waiblingen

B

1

Nummer 257 – WNS1
Samstag, 5. November 2016

Tipp des Tages

Jesidinnen heute
Entführung,

Vergewaltigung,

Miss-

Das Internet ist voller Erfolgsgeschichten von Veganern. Doch was steckt dahinter? Die Volontärin brauch, Menschenhandel – Gewalt hat

viele Gesichter. Zum Schicksal der 2014
vom IS verschleppten jesidischen Fraumacht einen vierwöchigen Selbstversuch und berichtet davon auf allen Kanälen. Die eigenen –
en veranstalten das Waiblinger Frauenzentrum (Fraz) und der Frauenverband
durchaus gemischten – Erfahrungen unterfüttert sie mit Fakten und Experteninterviews.
Courage am Dienstag, 8. November, von
19 Uhr an einen Informationsabend in
den Räumen des Fraz im Familienzentrum Karo. Anlass ist der Internationale
Tag gegen Gewalt an Frauen am FreiDie Idee für das „Vegan-Experiment”
Die Artikel werden im Internet mit
Nach Ende der vier Wochen ist Jansens
tag, 25. November.
Die Traumatherapeutin Ulrike Held
trägt Liviana Jansen schon lange mit
Videos und interaktiven Tools begleiFazit durchwachsen. Auf alle tierischen
aus Tübingen wird laut Pressemitteilung über Gespräche mit den betroffesich herum. Sie lebt seit Jahren vegetet. Zudem postet sie täglich auf InsProdukte will sie vorerst nicht verzichnen Frauen berichten, über deren Erlebnisse, ihren Mut und ihre Hoffnungen. Held besuchte im August 2015 im
tarisch, aber auch die Produktionsbetagram und Facebook Bilder, Rezepte
ten. Und sie will auch nicht so dogmaAuftrag des kurdischen Frauenfriedensbüros in Europa ein Flüchtlingsdingungen von Milch, Eiern, Käse und
und Videobotschaften und bindet die
tisch sein. Sie wird Teilzeit-Veganerin.
camp im Nordirak, um ein Traumahilfezentrum aufzubauen und die ÖffentCo. sieht sie oftmals kritisch. Hinzu
Videos zusätzlich in den YouTubelichkeit für die Erlebnisse der Jesidinnen zu sensibilisieren. Derzeit seien immer noch an die 3200 Frauen und MädLink zur Serie: www.zvw.de/vegan
kommen die viel verbreiteten ErfolgsKanal des Verlags ein.
chen in der Gewalt des IS. Die ehemalige IS-Gefangene Nadia Murad wurde
storys von Menschen, die schon lange
vor kurzem von den Vereinten Nationen
zur Sonderbotschafterin für die Opfer
Um das „Vegan-Experiment” nicht als
vegan leben. Und gilt Veganismus
von Menschenhandel ernannt.

nicht als Weg, um den Hunger auf der

reinen Selbstversuch zu gestalten,

Welt zu beseitigen?

recherchiert die Volontärin Fakten zur

Stichworte

Ernährung und zu den verschiedenen

ff Aktionen

Also auf zum Selbstversuch. Wie

Produkten, führt Interviews mit Exper-

ff Ernährung

schwer ist es, auf alles Tierische zu

ten und besucht unter anderem eine

ff Gesundheit

verzichten? Was macht das mit Körper,

Veganer-Messe und einen Veganer-

ff Hintergrund

Geist und Seele? Und wie lässt sich

Stammtisch in der Region. Durch die

ff

die vegane Ernährung in den Alltag

Interaktion der Leser (online und off-

ff

integrieren?

line), Kommentare und Likes auf Face-

ff

book und Instagram entwickelt sich

ff

die Serie fortwährend weiter.

ff

Ihre vier Wochen ohne tierische Pro-

Kompakt
Energie-Infoabend
auf der Korber Höhe
Waiblingen.

Zu einem Informationsabend lädt die
Energieagentur Rems-Murr am Dienstag, 8. November, von 18 bis 19.30 Uhr
zum Korber-Höhe-Treff ins MikrozenInteraktiv
trum (Salierstraße 7/3) ein. Die Themen
sind Fenstererneuerung, FernwärmeverMultimedia
sorgung sowie Fördermöglichkeiten
energetischer Sanierungen durch Stadt,
Recherche / Investigation L- und KfW-Bank. Zu Gast sind das Ingenieurbüro Frank, Rolf Bartel, Leiter
der Abteilung Wärme- und EnergieerService
zeugung der Stadtwerke Waiblingen,
und Michael Schaaf, Sanierungsmanager
Test
der Energieagentur. Infos gibt’s unter
0 71 51/97 51 73 -0 und info@ea-rm.de.

ff Verbraucher

dukte begleitet die Volontärin mit
einer crossmedial angelegten Serie,

Die Publikumsresonanz ist viel größer,

die sie selbst konzipiert und umsetzt.

als die Volontärin erwartet hat. Viele

Die Beiträge erscheinen in den Print-

Leser nehmen auf der Homepage oder

Ausgaben der Zeitung und auf den

in

Online-Kanälen – mit jeweils an das

einige geben Tipps, etwa zu Rezepten

Medium angepasstem Inhalt.

oder veganen Käsesorten, oder wün-

Facebook-Kommentaren

Anteil,

schen der Protagonistin Durchhaltevermögen.

Bürgerbüro schließt am
Montag früher
Waiblingen.

Das Bürgerbüro im Foyer des Rathauses
Waiblingen schließt am kommenden
Montag wegen einer Personalversammlung schon um 13 Uhr; am Nachmittag
bleibt es geschlossen. Dies gilt auch für
das Ausländeramt, das Einwohnermeldeamt und das Standesamt. Am Dienstag, 8. November, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zu den üblichen Öffnungszeiten anzutreffen: dienstags, mittwochs und freitags von 8 Uhr
bis 13 Uhr, montags und donnerstags von
8 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags von 9
Uhr bis 12 Uhr.

Tipps fürs Wohnen
im Alter
Waiblingen.

Kontakt:

Liviana Jansen, Volontärin, Telefon: 07151/566-269, E-Mail: liviana.jansen@zvw.de
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Beim Seniorenmittag am Dienstag, 8.
November, der von 14.30 Uhr an im Jakob-Andreä-Haus stattfindet, ist der
Vorsitzende des Stadtseniorenrats Rüdiger Deike mit dem Thema „Wohnraumanpassung fürs Alter“ zu Gast. Die Frage, um die sich sein Vortrag dreht: Welche Veränderungen erleichtern das Bleiben in der bisherigen Wohnung?

Europa-Quiz
im Forum Mitte
Waiblingen.

Zu einem zweiten Europa-Quiz lädt der
Verein Bürger Europas gemeinsam mit
dem Stadtseniorenrat am Dienstag, 8.
November, von 15 Uhr an ins Forum Mitte ein. Besonders um den Euro geht es
diesmal. Dazu gibt’s neben kleinen Sachpreisen auch Kaffee und Kuchen.

Tofu, Möhren, Tomaten, Linsen, Grünkern, Kürbis und Nüsse – so soll also meine Kost die nächsten vier Wochen lang aussehen: Rein pflanzlich.

Bild: Schneider

Selbstversuch: Vier Wochen vegan
Serie „Das Vegan-Experiment“, Teil 1: Unser Redaktionsmitglied Liviana Jansen verzichtet einen Monat lang auf Tierisches
Von unserem Redaktionsmitglied
Liviana Jansen

Waiblingen.
Das Internet ist voll von veganen Erfolgsgeschichten. Doch was steckt dahinter? Das will ich herausfinden und
wage ein Experiment: Vier Wochen lang
werde ich mich rein pflanzlich ernähren. Also bye-bye Milchkaffee, Spiegelei und Käsebrot und willkommen Soja-Latte, Tofu und veganer
Auberginen-Aufstrich.

zichten?
Auch was Welternährung und Klimaschutz angeht, dürften Veganer ein deutlich
ruhigeres Gewissen haben als andere Zeitgenossen: Laut einer Studie der OxfordUniversität könnten bis zum Jahr 2050
jährlich rund acht Millionen Menschen weniger sterben, wenn sich die komplette Erdbevölkerung von nun an vegan ernährte.
Auch die Emission von Treibhausgasen
könnte demnach drastisch reduziert

Ich mag Tiere, also esse ich sie nicht.
Das ist seit Jahren mein Motto. Fisch,
Fleisch und andere tierhaltige Produkte (zum Beispiel Gelatine, also auch
Gummibärchen) habe ich schon lange
von meinem Speisezettel gestrichen.
Aber Käse landet weiterhin auf meinem Brot, Kuhmilch in meinem Kaffee
und Hühnereier in der heimischen
Bratpfanne. Natürlich weiß ich über
die Herstellungsbedingungen dieser
Lebensmittel Bescheid: Für die Eierproduktion werden jährlich schätzungsweise 50 Millionen männliche
Küken kurz nach dem Schlüpfen geschreddert – das gilt auch für BioHühner. Milchkühe fungieren als Gebärautomaten und viele von ihnen sehen in ihrem kurzen Leben nur ein einziges Mal eine Wiese – vom Transporter
aus, der sie zum Schlachthof bringt. Wenn
ich es mit meiner Liebe zu Tieren also wirklich so ernst meine, müsste ich dann nicht
eigentlich auf alle tierischen Produkte ver-

„Die Nacht der Musicals“
in Waiblingen

werden – und zwar um bis zu 70 Prozent.
Etwa 80 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen gehen auf die Nutztierhaltung zurück. Und natürlich winken da noch
alle möglichen Online-Ratgeber mit schier
atemberaubenden
Gesundheitsversprechungen: Veganer sollen ein geringeres Risiko für Volkskrankheiten wie Diabetes
oder Bluthochdruck haben, weniger anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
sogar Krebs sein. Hautunreinheiten, so eines der Versprechen, sollen quasi von selbst
verschwinden. Neu-Veganer frohlocken,
sich noch nie so fit und wach gefühlt zu haben, wie seit ihrer Ernährungsumstellung.
Auch etliche Prominente werben für einen
tierproduktfreien Lebensstil. So lebt beispielsweise die Schauspielerin Anne Hathaway komplett vegan, ebenso die amerikanische Talkmasterin Ellen DeGeneres. Auch
Bill Clinton, Bryan Adams und James Cameron tun es: Sie alle sind Veganer.

Dirk Nowitzki soll dank veganer Kost
keine Atemprobleme mehr haben
Sogar sportliche Höchstleistungen sollen
mit – oder gerade wegen – einer rein pflanzlichen Ernährung möglich sein. Leichtathletiklegende Carl Lewis hat seine besten
Leistungen mit 30 Jahren erbracht, als Veganer. Und der Basketballer Dirk Nowitzki
soll keine Probleme mehr mit verschleimten
Nebenhöhlen haben, seit er auf Milchprodukte verzichtet.
Doch was ist eigentlich dran an den veganen Erfolgsgeschichten? Und wie schwierig
ist es, auf alles Tierische zu verzichten?
Neugierig war ich schon länger, bislang
hatte sich aber mein innerer Schweinehund
mit seiner Lust auf Milchkaffee, Spiegeleier, Käse und Joghurt immer durchgesetzt.

Doch nun soll Schluss mit den Ausreden
sein: Vier Wochen lang will ich mich rein
pflanzlich ernähren und auch im Alltag auf
tierische Produkte, wie zum Beispiel Lederschuhe, verzichten. Ich bin zuversichtlich:
So weit kann der Weg von vegetarisch zu
vegan ja nicht sein.
Den nötigen Druck schafft der Redaktionsplan. Und wenn das nicht reicht, die
Kollegen. Deren Kommentare reichen von
„Bin gespannt, was rauskommt“ über gehässige Witze bis hin zu Mitleidsbekundungen: „Oh je, du Arme. Dann wirst du bestimmt ganz schwach.“ Grund genug, das
Experiment auch wirklich durchzuziehen
und die vier Wochen durchzuhalten. Das
wäre doch gelacht ...

Was bedeutet vegan?
� Veganer verzichten nicht nur auf
Fisch und Fleisch, sondern auch auf
Milchprodukte, Eier und Honig. Sie
verzehren also keinerlei tierische Lebensmittel.
� Viele Veganer achten auch bei Alltagsgegenständen und Kleidung
darauf, dass keine Produkte tierischen
Ursprungs, wie beispielsweise Leder,
Wolle oder Seide verarbeitet sind.
� Nach Angaben des Vegetarierbundes Deutschland leben in Deutschland
etwa 900 000 Menschen vegan. Die
Zahl der Vegetarier wird mit sieben
Millionen beziffert.

@ Video auf zvw.de/vegan

Freude wächst,
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… und fast preisgekrönt

D e r Pr e i s

Diese Tradition setzen die „Rezepte für die Redaktion” Jahr für Jahr fort. Sie tra-

Der Preis richtet sich exklusiv an die größte Zielgruppe unter den Tageszeitungsjour-

gen dazu bei, gute Ideen und zukunftsweisende Konzepte bekannt zu machen.

nalisten. Die Auszeichnung wird seit 1980 jährlich vergeben. In die Auswahl kommen

Die Rezeptesammlung ist zum einen ein praktisches Arbeitsbuch für den Redak-

nur Redaktionen und Journalisten, die bürgernahe Konzepte umsetzen, schwierige

tionsalltag, zum anderen eine Einladung an die Kolleginnen und Kollegen, mit-

Themen aufgreifen, sich zum Anwalt der Leser machen oder engagierten Service

einander ins Gespräch zu kommen und sich über lokalen Qualitätsjournalismus

bieten. Seit 2013 wird zusätzlich ein Sonderpreis für Volontärsprojekte ausgelobt.

auszutauschen.

Der Deutsche Lokaljournalistenpreis hat sich längst als einer der wichtigsten Medien
preise Deutschlands etabliert. Dies liegt vor allem an der unabhängigen Jury, die

Die Herausgeber

seit Anbeginn journalistische Qualität und keine Gesinnung auszeichnet. Bernd

Heike Groll (Jahrgang 1965) ist Leitende Redakteurin in

Neumann, Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und

der Chefredaktion der Volksstimme aus Magdeburg und

Medien, nannte ihn „die wohl bedeutendste Auszeichnung für Regionalzeitungen

zuständig für Personalentwicklung in der Redaktion sowie

im deutschsprachigen Raum”. Chefredakteure bezeichnen ihn als „Ritterschlag für

für redaktionelles Projektmanagement. Zuvor war sie nach

die ganze Redaktion”.

dem Journalistikstudium in Dortmund bei der Leipziger
Volkszeitung, bei der Initiative Tageszeitung/„drehscheibe”
in Bonn und dem Fränkischen Tag in Bamberg tätig.
Seit 2015 ist sie Sprecherin der Jury.

Die Reihe

Die „Rezepte für die Redaktion” sind elementarer Bestandteil des Deutschen Lokaljournalistenpreises. Ziel ist es, alle preisgekrönten Geschichten und Konzepte aus

Robert Domes (Jahrgang 1961) ist freier Journalist und

einem Preisjahrgang zu dokumentieren und die Idee dahinter, die Herangehens-

Autor. Er war 17 Jahre lang Lokalredakteur der Allgäuer

weise und die Macher vorzustellen. Zusätzlich werden auch jene Einsendungen

Zeitung, zuletzt als Redaktionsleiter. Seit 2002 arbeitet

gewürdigt, an denen eine Auszeichnung nur knapp vorbeigegangen ist.

er selbständig in der Betreuung journalistischer Projekte
und Fachbücher sowie als Referent und Dozent in der Aus-

Der Basisband der „Rezepte für die Redaktion” entstand 2005 zum 25-jährigen

und Fortbildung für Journalisten. Er schreibt als Autor für

Jubiläum des Preises. Auf 456 Seiten dokumentiert das Buch Bestes und immer

verschiedene Medien und veröffentlicht eigene Romane.

noch Nachahmenswertes aus 25 Jahren Preisgeschichte. Diese Zusammenschau

DEUTSCHER

war möglich, weil die Konrad-Adenauer-Stiftung von Anbeginn jeden Preisjahrgang

LOKAL JOURNALISTENPREIS 2016
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Beiträge zu beliebigen lokalen Themen
kontinuierliche Berichterstattung
Beispielhafte Initiativen und Aktionen
Konzepte und Serien
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Für weitere Preise in verschiedenen
Kategorien (z. B. Leser-Blatt-Bindung,
Reportage, Sonderveröffentlichungen)
stehen Preisgelder in einer Gesamthöhe von 10.000 Euro zur Verfügung.
̈ r Volontärsprojekte:
Sonderpreis fu

Konrad-Adenauer-Stiftung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Susanne Kophal
10907 Berlin
Telefon: 0 30/2 69 96-32 16
Telefax: 0 30/2 69 96-32 61
susanne.kophal@kas.de
www.kas.de
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Bei der Preisvergabe berücksichtigt die Jury
diese Unterschiede in der redaktionellen
Ausstattung.
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Ergä

Seit 1980 vergibt die Konrad-Adenauer-Stiftung
jährlich ihren Journalistenpreis. Sie zeichnet
Journalisten und Redaktionen aus, die Vorbildliches für den deutschen Lokaljournalismus
geleistet haben. Sie spricht nicht nur gut
ausgerüstete Großstadtredaktionen an, auch
Lokalredaktionen mit knapper Besetzung
bekommen ihre faire Chance.
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mit Volontärsstatus. Sie können sich bewerben
mit ihren Ideen, Texten und Projekten, vor
allem solche mit einem interaktiven Ansatz –
mit Veranstaltungen, Online-Foren und
Leserkontakten aller Art.
Die Arbeiten müssen in der Zeit vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 2015 in einer in
Deutschland erscheinenden Zeitung veröffentlicht worden sein. Jahresu
̈ bergreifende Serien,
die zwar in 2014 begonnen wurden, von
denen der größte Teil aber in 2015 abgedruckt
wurde, sind ebenfalls teilnahmeberechtigt.
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2016.
Autoren können sich mit einem oder mehreren
Beiträgen bewerben (Bitte als pdf-Datei,
Original oder gute Kopie einsenden.
Bei multi- und crossmedialen Beiträgen URL
und ggf. Zugangsdaten angeben).
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AUSSCHREIBUNG 2017
Über Ihre Serie spricht die ganze Stadt? Ihre Aktion bringt die Region in Bewegung? Sie bringen
lokale Themen groß raus, auf allen Kanälen? Dann zeigen Sie es uns: Bewerben Sie sich für den

Deutschen Lokaljournalistenpreis
der Konrad-Adenauer-Stiftung
Preiswürdig sind:
 Beiträge zu beliebigen lokalen Themen
 kontinuierliche Berichterstattung
 multi- und crossmediale Konzepte von lokalen Themen
 Beispielhafte Initiativen und Aktionen
 Konzepte und Serien
 Visuelle Umsetzungen von lokalen Themen
 Investigative Recherchen
Die Konrad-Adenauer-Stiftung vergibt den Journalistenpreis seit 1980
jährlich. Sie zeichnet Journalisten und Redaktionen aus, die Vorbildliches
für den deutschen Lokaljournalismus geleistet haben, ob in Print- und/oder
digitalen Medien. Sie spricht nicht nur gut ausgerüstete
Großstadtredaktionen an, auch Lokalredaktionen mit knapper Besetzung
bekommen ihre faire Chance. Bei der Preisvergabe berücksichtigt die Jury
diese Unterschiede in der redaktionellen Ausstattung.
Der Sonderpreis für Volontärsprojekte richtet sich an junge
Journalisten. Sie können sich bewerben mit ihren Ideen, Texten und
Projekten, vor allem solche mit einem interaktiven Ansatz – zum Beispiel
mit Veranstaltungen, Online-Foren und Leserkontakten aller Art.
Die Arbeiten müssen in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 in
einer in Deutschland erscheinenden Zeitung veröffentlicht worden sein. Jahresübergreifende Serien, die zwar in 2016 begonnen wurden, von denen der
größte Teil aber in 2017 abgedruckt wurde, sind ebenfalls
teilnahmeberechtigt.
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2018.
Autoren können sich mit einem oder mehreren Beiträgen bewerben.
Das Bewerbungsportal ist ab dem 15. November 2017 auf
www.kas.de/lokaljournalistenpreis geschaltet.
1. Preis 6.000,- EUR
2. Preis 3.000,- EUR
Sonderpreis für Volontärsprojekte: 2.000 EUR
Für weitere Preise in verschiedenen Kategorien (z.B. Leser-Blatt-Bindung,
Reportage, Sonderveröffentlichungen) stehen Preisgelder in einer Gesamthöhe von 10.000 Euro zur Verfügung.

Susanne Kophal
Leiterin Eventmanagement
Konrad-Adenauer-Stiftung
10907 Berlin
Telefon: 030/26996-3216
Telefax: 030/26996-3237
susanne.kophal@kas.de
www.kas.de

