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Wer braucht ein bisschen
Farbe? Gerade jetzt ist es

draußen häufig grau und nass.
Das ändert sich hoffentlich
bald im Frühjahr. Dann erblü-
hen wieder Pflanzen: Die Pri-
mel ist zum Beispiel als eine der
ersten dran. Dabei sehen die
sehr unterschiedlich aus. Unge-
fähr 500 verschiedene Arten
gibt es. Manche davon wurden
extra gezüchtet.

Diese Blümchen sind schon
mit wenig zufrieden, man muss
sie nicht aufwendig pflegen.
Falls du also ein wenig gärtnern
möchtest, sind Primeln perfekt.

Man kann sie gut in einem
Blumenkasten auf dem Balkon
oder im Garten anbauen. Man-
che Sorten kann man sich auch
zu Hause hinstellen. Am liebsten
haben sie aber die frische Luft.
Die ersten Blüten kann man im
März erwarten. Gibt man auf die
Primeln gut acht, kann man
auch mehrere Jahre Freude an
ihnen haben.

Primeln für
Anfänger

Primeln brauchen nicht viel Pflege.
Foto: Mohssen Assanimoghaddam, dpa

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Buchstaben
sollen erinnern

An der Fassade des Bundestags
leuchtet ein Schriftzug: „We re-
member“ steht dort. Übersetzt
heißt das: Wir erinnern uns. Der
Schriftzug soll an Millionen
Menschen erinnern, die wäh-
rend der Herrschaft der Natio-
nalsozialisten in Deutschland
und in anderen Ländern ums
Leben kamen.

Die Nationalsozialisten (abge-
kürzt: Nazis) mit ihrem Anfüh-
rer Adolf Hitler waren vor rund
80 Jahren in Deutschland an der
Macht. Sie bedrohten und töte-
ten Menschen, die ihnen nicht
passten, vor allem Juden. Das
sind Menschen, die zum jüdi-
schen Volk oder zum jüdischen
Glauben gehören. Die Nazis
brachten diese Menschen gegen
ihren Willen in Lager. Dort
mussten die Menschen sehr hart
arbeiten und viele wurden getö-
tet. Eines dieser Lager bauten
die Nazis in Auschwitz, im heu-
tigen Land Polen. Eine Million
Menschen starben dort.

Deutschland lag während der
Herrschaft der Nazis mit vielen
anderen Ländern im Krieg. Am
27. Januar 1945 kamen deshalb
ausländische Soldaten im Lager
Auschwitz an. Sie befreiten das
Lager. Der 27. Januar ist heute
ein Gedenktag, bei dem an die
damals getöteten Menschen er-
innert wird. (dpa)

 Die Lichtaktion ist Bestandteil der inter-
nationalen Gedenkkampagne der
UNESCO und des Jüdischen Weltkon-
gresses. Foto: Paul Zinken, dpa

Dieser Spitzname passt sehr gut: Vogelnest. So nennen Leute das
Nationalstadium in Peking. Die Stadt liegt im Land China in
Asien. Ihren Spitznamen trägt die Sportstätte wegen ihrer äuße-
ren Hülle. Die Stahlteile sind so ineinander verschlungen, dass sie

wie ein Nest wirken. Die Olympischen Winterspiele in Peking
sollen am 4. Februar 2022 eröffnet werden. Das Vogelnest ist ne-
ben historischen Bauten wie der Verbotenen Stadt ein wichtiges
Wahrzeichen von Peking. (dpa) Foto: kyodo, dpa

Stadion als Vogelnest

Vier Monate lang keine Sonne
Winter Cecilia Blomdahl lebt in der Nähe des Nordpols. Dort ist es gerade rund um die Uhr

stockdunkel. Im Interview erzählt sie, was ihr an der Polarnacht gefällt und was schwierig ist.

VON INSA SANDERS

Es wird schon wieder dunkel!
Im Winter sind die Tage bei uns
in Deutschland kürzer. Das liegt
daran, dass dann die Nordhalb-
kugel der Erde, auf der wir woh-
nen, von der Sonne abgewandt
ist. Deshalb sehen wir weniger
von ihrem Licht. Es gibt sogar
Orte, an denen die Sonne eine
Zeit lang im Winter gar nicht zu
sehen ist. Cecilia Blomdahl lebt
mit ihrem Freund Christoffer
und ihrem Hund Grim an so ei-
nem Ort.

Wo genau leben Sie?
Cecilia Blomdahl: „Ich lebe auf
Svalbard, einer Inselgruppe in
der Nähe des Nordpols. Die In-
sel, auf der wir leben, heißt
Spitzbergen. Der Hauptort ist
Longyearbyen, wo etwa 2400
Menschen leben. Und: Wir ha-
ben hier Eisbären!“

Dort ist gerade Polarnacht. Was
bedeutet das?
Cecilia Blomdahl: Polarnacht ist
die Zeit im Jahr, in der die Sonne
etwa vier Monate lang nicht
über dem Horizont aufgeht. Das
bedeutet, dass wir zwei Monate
davon in völliger Dunkelheit le-
ben. Wenn man keine Uhr hat,
weiß man nicht, ob es Tag oder
Nacht ist! Freunde von mir sind
mal mitten in der Nacht zur Ar-
beit gegangen, aus Versehen!

Wie gehen die Menschen mit der
Dunkelheit um?
Cecilia Blomdahl: Durch die Son-
ne bildet der Körper Vitamin D.
Ohne fühlt man sich oft sehr
müde und energielos. Deshalb
müssen wir darauf achten, Vita-
min D in Form von Nahrungser-
gänzungsmitteln zu uns zu neh-
men. Ich liebe die Dunkelheit,
aber im Januar fängt es an,
schwierig zu werden. Ich bin

müde und muss darauf achten,
mich glücklich und energiegela-
den zu fühlen. Mir hilft es dann,
Sport zu treiben und mich ge-
sund zu ernähren.

Was machen Sie am liebsten wäh-
rend der Polarnacht?
Cecilia Blomdahl: Ich liebe es, die
Nordlichter und die Sterne zu
beobachten. Da wir so weit im
Norden sind und nur wenig
Lichtverschmutzung haben,
können wir beides in klaren
Nächten sehr gut sehen. Wir
können die Milchstraße, Stern-
schnuppen und sogar die Andro-
meda-Galaxie mit bloßem Auge
sehen. Das ist etwas ganz Beson-
deres! Ich gehe auch gerne wan-
dern, Ski fahren und bin das
ganze Jahr über im Freien!

Haben Sie für die dunkle Zeit eine
besondere Ausrüstung?
Cecilia Blomdahl: Ich habe eine
riesige Stirnlampe, die 3200 Lu-
men hat. Sie verbraucht so viel
Energie, dass ich dafür einen 500
Gramm schweren Akku mitneh-
men muss!

Wann kommt die Sonne wieder
und wird das gefeiert?
Cecilia Blomdahl: Wenn die Sonne
zurückkehrt, wird bei uns eine
Woche lang das Sonnenfest ge-
feiert! Die ganze Stadt versam-
melt sich und wir zählen einen
Countdown herunter. Wenn
dann die Sonnenstrahlen um den
Berg herumkommen und zum
ersten Mal seit Monaten wieder
auf das Dorf scheinen, jubeln
wir und feiern. Es ist ein wun-
derbarer Moment, auf den wir
alle lange gewartet haben. Dann
verbringen wir die Woche damit,
sogenannte Sonnenbrötchen zu
essen. Und im Dorf finden viele
verschiedene Veranstaltungen
wie Abendessen und Konzerte
statt. (dpa)

Dieses Bild zeigt Cecilia Blomdahl mit ihrem Hund Grim. Während der Polarnacht
kann man auf Spitzbergen Nordlichter beobachten. Foto: Cecilia Blomdahl/dpa

Euer
-Team

Neue Wege für das
Abwasser

 Gerade liegt ein Teil des Unter-
grundes in der Stadt Hamburg
trocken. Das Abwasser, das
sonst durch den Kanal fließt,
wurde zurückgestaut. So konn-
ten Fachleute hinabsteigen und
in der Nacht zu Mittwoch damit
beginnen, das Abwassersystem
zu reparieren. So ein Abwasser-
system besteht oft aus langen
Rohren und Kanälen. Verbun-
den werden diese mit sogenann-
ten Muffen.

Die Muffen lassen sich etwa
stecken oder übereinander
schieben, sodass kein Wasser
entweichen kann. Muffen gibt es
in allen möglichen Formen und
Größen, je nachdem, wie dick
die Rohre und Kanäle sind. Oft
kommt es gerade an den Muffen
dazu, dass Abwasser ausläuft.

Denn wenn die Temperaturen
sich stark verändern oder die
Erde darauf drückt, können sie
sich verschieben oder kaputtge-
hen. Deswegen müssen die Muf-
fen regelmäßig kontrolliert wer-
den. (dpa)

Zwei Fachmänner mauern eine Muffe
ein, durch die künftig Abwasser fließen
soll. Foto: Christian Charisius/dpa

Im Dunkeln die
Piste runter

Der Name verrät es eigentlich
schon: Beim Nachtslalom fahren
die Skifahrer im Dunkeln eine
Skipiste hinab. Dabei müssen sie
mal links und mal rechts an den
Slalom-Stangen vorbei. Seit
mehr als 20 Jahren findet dieses
Rennen in unserem Nachbar-
land Österreich statt. Am Diens-
tag sorgte der deutsche Skifahrer
Linus Straßer für eine Überra-
schung: Er gewann als erster
Deutscher den Nachtslalom!

Dabei lief es für Linus Straßer
nicht immer so gut. In der Ver-
gangenheit hatte er einige Wett-
kämpfe verpatzt. Auch eine
Teilnahme bei den Olympischen
Winterspielen schien zunächst
unsicher. Doch Linus Straßer ist
bei den Spielen in Peking dabei.
Sie starten Anfang Februar.

In drei Wochen findet dort
der Slalom-Wettkampf statt.
„Linus ist seit Jahren einer der
Schnellsten. Sehr flink und sehr
beweglich“, sagt der Sportdi-
rektor über ihn. Allerdings fahre
er manchmal zu wild und unge-
stüm. (dpa)

Linus Straßer nimmt am Nachtslalom
teil. Foto:Scheriau/APA/dpa

Max kennt diesen Witz:
„Ist denn Ihr neuer Wachhund
sehr scharf?“ fragt Herr Mül-
ler. „Und wie! Seit drei Tagen
versuche ich vergeblich, in
mein Haus zu kommen...“

Witzig, oder?

… dass auf der Insel Spitzbergen
nur wenige Menschen aber da-
für viele Tiere leben? Das liegt vor
allem an der Kälte: Die Tempe-
raturen dort liegen fast das ganze
Jahr lang deutlich unter null
Grad Celsius. Es gibt aber Tiere,
die mit der Kälte gut klarkom-
men. „Wir haben unsere eigene
Rentierart, die Svalbard-Ren-
tiere. Sie sind wie normale Ren-
tiere, nur mit kürzeren Beinen
und pummeliger“, sagt Cecilia
Blomdahl. Sie sieht die Tiere
fast jeden Tag. Denn diese Ren-
tiere laufen sogar die Haupt-

straße in der Stadt entlang.
Auch Polarfüchse entdeckt sie
häufig. Sogar Eisbären bekommt
sie zu Gesicht. „Ich habe schon
oft Eisbären gesehen, am
häufigsten, wenn wir mit dem
Schneemobil unterwegs waren“,
sagt Cecilia Blomdahl. Sie
wohnt in einer Hütte am Meer.
Auch von dort kann sie eine
Menge Tiere beobachten. „Im
Sommer sehen wir auch viele
Wale, Walrosse und Robben. Und
auch viele Vögel, aber die flie-
gen im Winter in den Süden“, er-
zählt sie. (dpa)

Wusstest du,…

Bedrohte Allesfresser
Natur Pustelschweine sind vom Aussterben bedroht.

Hier erfährst du die Gründe dafür.
Sie fressen Pflanzen und kleinere
Tiere. Dabei graben sie auch mal
einen Acker um und verärgern
die Landwirte. Pustelschweine
sind kleine Wildschweine und
leben in Südostasien. Sie sind
zum Beispiel auf den Philippi-
nen zu Hause. Hierzulande kann
man auch in manchen Zoos die
Tiere beobachten. Am Mitt-
woch wurde das Pustelschwein

als „Zootier des Jahres 2022“
bekannt gegeben. Mit diesem
Titel wollen Fachleute Auf-
merksamkeit auf die Tiere len-
ken.

Pustelschweine sind in ihrer
Heimat vom Aussterben be-
droht. Dafür gibt es mehrere
Gründe. Zum einen breitet sich
eine Krankheit unter Schweinen
aus. Zum anderen verlieren die

Schweine immer mehr Lebens-
raum. Außerdem werden die
Tiere stark bejagt, sagen Fach-
leute.

Um den bedrohten Tieren zu
helfen, sollen zum Beispiel
Geldspenden gesammelt wer-
den. Damit werden dann Pro-
jekte unterstützt, die sich um
den Erhalt der Pustelschweine
kümmern. (dpa)

Die Pustelschweine sind Zootier des Jah-
res 2022. Das ist das Pustelschwein
Cebu aus dem Zoo Landau in der Pfalz.

Foto: Axel Seidemann/dpa


