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Wenn es abends dunkel wird,
gehen die Straßenlampen

an. So können die Menschen, die
dann noch unterwegs sind, et-
was sehen und gesehen werden.
Doch unser Straßenlicht ist ein
Problem für viele Insekten, die
nachts aktiv sind. Dazu gehören
zum Beispiel einige Falter. Das
künstliche Licht zieht die Tier-
chen an. Oft schwirren sie dann
bis zur völligen Erschöpfung um
die Lampe herum oder fliegen
dagegen und verletzen sich. In
einem Ort im Bundesland Ba-
den-Württemberg hat man sich
deswegen etwas einfallen lassen:
Wenn auf den Straßen nichts los
ist, wird die Beleuchtung ge-
dimmt. Sie scheint dann nicht
mehr ganz so hell. Kameras und
eine Menge anderer Technik
sorgen dafür, dass das automa-
tisch passiert. Das Projekt hilft
dabei nicht nur den Insekten,
sondern auch der Forschung. So
kann man herausfinden, wann
wie viele Insekten in der Gegend
aktiv sind.

Licht aus für
die Insekten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Drauf bauen statt
neu bauen

Wer umziehen will, steht oft vor
einem Problem: Eine neue
Wohnung zu finden, ist gar
nicht so leicht. Vor allem in den
Städten herrscht ein Mangel da-
ran. Politikerinnen und Politi-
ker überlegen, wie sie mehr
Wohnungen schaffen können.
Die Bauministerin Klara Gey-
witz hat deswegen am Mittwoch
viele Fachleute zu sich geladen,
um zu beraten. Neue Wohnun-
gen sollen dabei nicht unbedingt
in neuen Gebieten entstehen.
Stattdessen sollen die bisherigen
Flächen in den Städten besser
genutzt werden. Fachleute spre-
chen davon, dass die Städte
dichter werden: Mehr Men-
schen wohnen dann auf dem
gleichen Platz. Das geht zum
Beispiel, indem auf bisherige
Gebäude noch weitere Stock-
werke obendrauf gesetzt wer-
den. Außerdem könnten Gebäu-
de, die im Moment von Firmen
genutzt werden, zu Wohnungen
umgebaut werden. Und auch in
den Lücken zwischen den Häu-
sern können neue Gebäude ent-
stehen. (dpa)

Gerade in Städten gibt es nicht viele Flä-
chen für neue Häuser.

Foto: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa

Viele Schülerinnen und Schüler bleiben nach dem Unterricht
noch in der Schule. Sie gehen dann in die Ganztagsbetreuung.
Doch am Mittwoch mussten einige direkt nach dem Unterricht
nach Hause. Denn in manchen Bundesländern haben Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen im Ganztag gestreikt. Das heißt, sie arbei-
teten nicht, sondern protestierten. Tausende Menschen in vielen
deutschen Städten machten mit, auch Erzieherinnen und Erzie-
her aus Kindergärten und Kitas. Sie hielten Plakate hoch oder

pusteten in Trillerpfeifen. Und sie riefen laut, was sie fordern.
Die Menschen wollen unter anderem mehr Geld für ihre Arbeit
bekommen. Deswegen verhandeln sie gerade mit ihren Arbeitge-
bern. So ein Warnstreik soll zeigen, dass sie es ernst meinen. Die
Arbeitgeber aber meinten zuletzt: Die Aktionen seien übertrie-
ben. Mitte Mai wollen Arbeitgeber und Vertreter etwa der Erzie-
herinnen und Erzieher wieder miteinander reden und nach einer
Lösung suchen. (dpa) Text/Foto: Marius Becker, dpa

Auf die Straße gehen für mehr Geld

Eine Stadt voller Fahrräder
Reise Amsterdam liegt in den Niederlanden. Die Menschen dort fahren viele Strecken

mit dem Fahrrad. Deshalb sieht die Stadt auch ganz anders aus als andere Städte.

VON KARLOTTA EHRENBERG

Myriam Corzilius ist eine typi-
sche Amsterdamerin: Jeden Weg
legt sie mit dem Fahrrad zurück.
Außerdem setzt sie sich dafür
ein, dass der Radverkehr in ihrer
Stadt sicherer wird und noch
mehr Menschen Lust auf die
zweirädrige Fortbewegung be-
kommen. Myriam Corzilius war-
tet vor dem Hauptbahnhof. Ge-
nauer gesagt: vor einem mehrstö-
ckigen Parkhaus für Fahrräder.
„Das war das erste in der ganzen
Welt“, sagt Myriam Corzilius.
„2500 Fahrräder passen hier
rein. Man darf sein Rad hier
nicht länger als zwei Wochen ste-
hen lassen. Trotzdem ist das
Parkhaus jeden Tag voll.“

Deshalb ist auf der anderen
Seite des Platzes eine große Bau-
stelle. Hier wird es bald eine
Fahrrad-Tiefgarage geben. In
der ganzen Stadt gibt es solche
Park-Möglichkeiten. Myriam
Corzilius meint dennoch: „Es
wird nie genug sein.“ Tatsächlich
hat jeder Amsterdamer mindes-
tens ein Fahrrad, geschätzt sind
es fast eine Million. Los geht es in
die Stadt: natürlich auf Fahrrad-
wegen. Sie sind rot gefärbt. Es
gibt mindestens eine Spur in jede
Richtung. An Kreuzungen teilt
sich die Piste oft, etwa in eine
Spur für Leute, die geradeaus

fahren, und eine Spur für Rechts-
abbieger, so wie bei Autostraßen.
Auch Fahrradampeln stehen an
jeder Ecke. Auf Fahrradstraßen
dürfen keine Autos fahren. Nur

die Tram fährt hier noch entlang.
Die Straßenbahntrasse wurde be-
grünt. „Damit nicht doch ein
Autofahrer auf die Idee kommt,
hier lang zu fahren“, erklärt Frau

Corzilius. Ein Höhepunkt sind
die Fahrradtunnel. Einer führt
sogar durch ein Museum, näm-
lich durchs berühmte Rijksmu-
seum! „Für eine Weile war der
für den Radverkehr gesperrt“,
erzählt Myriam Corzilius.

Sie und andere Fahrrad-Akti-
visten haben dagegen protestiert.
Mit Erfolg: „Bei der Wiederer-
öffnung gab es ein großes Fest.“
Entlang der Grachten, also der
Wasser-Kanäle, geht es durch die
Stadt. Obwohl die Radwege
recht breit sind, ist es voll. Alles
wird auf Fahrrädern transpor-
tiert: Kinder, Tiere, schwere
Lasten. Einige Fahrräder haben
zum Warentransport auch einen
kleinen Kasten hinten, so wie ein
Lastwagen.

Schnell geht es die Pisten ent-
lang. Manchmal sogar etwas zu
schnell. Ist das nicht gefährlich?
„Ja, gerade die E-Bikes können
ganz schön Fahrt aufnehmen“,
sagt Myriam Corzilius. Für diese
elektronischen Räder sowie be-
sonders schnelle Fahrradfahrer
soll es bald eine eigene Spur ge-
ben. „Die sollen statt der Autos
auf der Straße fahren“, sagt My-
riam Corzilius. Autos fahren
nämlich immer noch viel zu viele,
findet sie. „Wir sind hier mit dem
Fahrradverkehr sehr weit“,
meint sie. „Aber es kann noch
sehr viel besser werden.“ (dpa)

In Amsterdam gibt es ganze Parkhäuser für Fahrräder und sehr breite Fahrradspuren.
Da kann es aber trotzdem auch mal eng werden. Foto: dpa

Straßenbeleuchtung ist für Insekten ge-
fährlich. Nun gibt es in Baden-Württem-
berg eine gute Idee. Foto: C. Atalay

Euer
-Team

Ein Wald voller Blüten
Natur Warum blüht es dort nur im Frühling?

Wie ein grüner, blühender Tep-
pich sieht der Boden in manchen
Wäldern gerade aus. Dort wach-
sen zum Beispiel Bärlauch,
Waldmeister oder Sauerklee.
Diese Waldpflanzen müssen für
ihre Blütezeit den passenden Mo-
ment erwischen.

Fachleute haben sich
viele Daten angeschaut
Sie blühen, noch bevor die Äste
der Laubbäume voller Blätter
sind. So kommt das Sonnenlicht,
das sie brauchen, auch auf dem
Waldboden an. Allerdings dür-
fen sie nicht zu früh blühen,
sonst könnte der Frost den Blü-
ten schaden.

Forschende haben jetzt he-
rausgefunden: Bestimmte Wald-
pflanzen wie Bärlauch oder Sau-
erklee blühen heute im Durch-
schnitt eine Woche früher im
Jahr als noch vor 100 Jahren.
Durchschnitt bedeutet, manche
blühen noch früher und andere
dafür später. Die Fachleute ha-
ben sich viele Daten angeschaut.
Der große Überblick hat dann

gezeigt: Diese Verschiebung hat
mit der Klimaerwärmung zu
tun. Denn deshalb ist es jetzt
wärmer als früher. (dpa)

Weiße Blumen überall. Auf dem Waldbo-
den blüht gerade so einiges. Doch wa-
rum nur jetzt? Foto: Bernd Wüstneck, dpa

Ein brummender E-Bus
Ton Die Suche nach dem richtigen Geräusch.

Laut brummt der Motor, als der
Sportwagen losfährt. Das leise
Surren des Elektrobusses ist da-
neben kaum noch zu hören. Be-

sonders für blinde und sehbehin-
derte Menschen ist das ein Pro-
blem. Aber auch andere sollen
die elektrisch angetriebenen Bus-
se und Autos hören, damit keine
Unfälle passieren. Deshalb ist es
vorgeschrieben, dass Elektro-
fahrzeuge Geräusche von sich ge-
ben müssen, wenn sie langsam
fahren. Bisher hören die sich un-
terschiedlich an, je nach Herstel-
ler. Ein Zusammenschluss von
Verkehrsunternehmen möchte
nun das Geräusch von Elektro-
bussen in Deutschland verein-
heitlichen.

Den Klang hat
ein Student entwickelt
Dafür hat ein Student einen spe-
ziellen Klang entwickelt. Er hört
sich an wie ein dumpfes Dröh-
nen. Ob die Elektrobusse in
Deutschland in Zukunft tatsäch-
lich dieses Geräusch von sich ge-
ben, steht noch nicht fest. Das
hängt unter anderem davon ab,
ob den einzelnen Verkehrsbe-
trieben der vorgeschlagene
Klang gefällt. (dpa)

So sieht ein Elektrobus aus. Eigentlich
wie ein normaler Bus. Nur hört man ihn
beim Fahren kaum. Foto: S. Pförtner, dpa

Mara kennt diesen Witz:
Klingelt man beim Metzger, darf
man sich nicht wundern,
wenn kein Schwein aufmacht.

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Der Name Amsterdam kommt
von dem Fluss Amstel. An sei-
nen Ufern wurde vor fast 750
Jahren ein Fischerort gegrün-
det, auf einem Damm. Der sollte
vor Hochwasser schützen. Die
Gegend ist voller Sümpfe und
Gewässer. Außerdem liegt
Amsterdam nicht weit weg vom
Meer und war damit ein geeig-

neter Ort für einen Handelsha-
fen. Um Platz zu schaffen, leg-
te man das umliegende Sumpf-
gebiet trocken, indem man es
mit Sand zuschüttete. Häuser
wurden auf Pfähle gebaut. Zu-
dem baute man ein Kanalsystem,
die sogenannten Grachten. Sie
wurden zum Wahrzeichen der
Stadt. (dpa)

Wusstest du, dass ...

Ein Braunbär
in Bayern

Das Bild ist zwar ziemlich un-
scharf, zu erkennen ist aber
trotzdem, wer da nachts im
Wald in die Fotofalle gelaufen
ist: ein Bär! Das Foto hat eine
Wildtierkamera am Samstag in
Oberbayern an der Grenze Ös-
terreich aufgenommen. Es ist
der Beweis, dass in Deutschland
ein Braunbär unterwegs ist. Das
kommt sehr selten vor. Noch
weiß man nicht viel über diesen
Bären. Er wurde sonst noch
nicht gesehen, sagten Fachleute
am Dienstag. Das Tier verhalte
sich bislang völlig unauffällig.
Das letzte Mal war vor zwei Jah-
ren ein Braunbär in der Gegend
unterwegs. Ob es möglicherwei-
se dasselbe Tier ist, ist noch
nicht bekannt. (dpa)

Dieses Foto von einem Braunbären wur-
de jetzt in Bayern gemacht.

Foto: Bayerisches Landesamt für Umwelt

Ein Sieg in
letzter Minute

Die Zuschauer im Stadion flipp-
ten aus. Selbst die Fußballer
konnten nach dem Spiel nicht so
richtig erklären, was geschehen
war. Im Halbfinale der Champi-
ons League (gesprochen:
tschämpiens lieg) gab es am
Mittwochabend eine Riesen-
überraschung. Denn die Mann-
schaft von Real Madrid war im
Halbfinale gegen Manchester
City bis kurz vor Abpfiff so gut
wie raus aus dem Turnier. Doch
dann drehten die Madrilenen
das Spiel. Rodrygo schoss sein
Team mit zwei Toren in die
Verlängerung. Am Ende stand
es 3:1 für Real Madrid. Bereits
in den vorherigen Runden hatte
Real Madrid zwei schon verlo-
ren geglaubte Spiele gedreht.
„Glauben kann man das irgend-
wo nicht“, sagte Real-Spieler
David Alaba nach dem Spiel.
„Zu was wir fähig sind, haben
wir in dieser Saison gezeigt. Un-
fassbar, wie die Mannschaft zu-
rückgekommen ist.“ Am Diens-
tag hatte sich der FC Liverpool
in seinem Halbfinale durchge-
setzt. Das Finale findet am 28.
Mai statt. (dpa)

Die Fans von Real Madrid sind ausge-
flippt. Foto: Bernat Armangue, AP/dpa


