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Die gute Nachricht

Eine Frau hält sich ein Taschentuch
vors Gesicht. Gerade sind ungewöhn-
lich viele Menschen erkältet.  Foto: Christina

Sabrowsky, dpa

Viele sind
erkältet

Hatschi! Hast du momentan auch
den Eindruck, dass viele Menschen
am Niesen und Husten sind? Fach-
leute sagen: Gerade leidet in
Deutschland rund jeder 18. an ei-
ner Erkältung mit Fieber, Husten
oder Halsschmerzen. Das sind
deutlich mehr Menschen

als in den vergangenen Jahren
zu dieser Zeit. Der Hauptgrund da-
für ist die Coronakrise.

Diesen Sommer haben sich
mehr Menschen mit dem Virus an-
gesteckt als im vergangenen Jahr.
Aber auch anderen Viren verbrei-
ten sich momentan und machen
Leute krank. Viele von ihnen wen-
den sich dann an ihren Hausarzt
oder die Hausärztin. Die haben
deshalb deutlich mehr zu tun als
früher. Fachleute vermuten aber:
Das liegt nicht nur daran, dass
mehr Menschen krank sind. Es
könne auch sein, dass Corona die
Leute vorsichtiger gemacht hat
und sie deshalb eher zum Arzt ge-
hen. (dpa)

Nervös aufs Gas warten
Eine wichtige Gasleitung wird für einige Tage stillgelegt. Es sollen Reparaturen erledigt
werden. Doch die Sorge ist groß, dass Russland aufhört, Gas an Deutschland zu liefern.

Wieso interessieren sich plötzlich
alle für eine Gasleitung? Normal
ist das nicht. Aber seit Russland
Krieg gegen die Ukraine führt, ist
manches anders. Viele Menschen
in Deutschland sind sehr gespannt
und auch nervös, was als nächstes
passiert. Denn am Montag wurde
die Gasleitung mit dem Namen
Nord Stream 1 abgeschaltet. Sie
liefert nun kein russisches Gas
mehr zu uns. Dazu beantworten
wir einige Fragen.

Warum wird die Leitung abge-
schaltet?
Nord Stream 1 verläuft durch die
Ostsee und versorgt Deutschland
mit großen Mengen Gas aus Russ-
land. Gebraucht wird es in Fabri-
ken, aber auch in vielen Haushal-
ten. Hin und wieder muss die Lei-
tung kontrolliert werden. Dann
kann es einige Tage Lieferpause
geben. Diesmal könnte es aber an-
ders laufen.

Was ist denn das Problem?
Fachleute fürchten, dass Russland
die Gelegenheit nutzen könnte, die
Lieferungen zu beenden. Denn die
russische Regierung ist sehr verär-
gert über Strafen von Deutschland
und anderen Staaten. Diese Stra-
fen gibt es, weil Russland seinen
Nachbarn Ukraine angegriffen
hat. Ob in zehn Tagen wieder Gas

fließt oder nicht, ist also unklar.
Ein Fachmann sagte: „Ehrlich ge-
sagt, es weiß keiner.“

Haben wir dann kein Gas mehr
zum Heizen?
In Deutschland gibt es mehrere
Gasspeicher. Die werden in den
Sommermonaten aufgefüllt, damit
im Winter genug Gas zum Heizen

vorhanden ist. Das hat zuletzt auch
einigermaßen geklappt, obwohl
Russland schon eine Weile weniger
Gas liefert als früher. Deshalb
meinte eine Gruppe von Fachleu-
ten vor Kurzem noch, es werde in
diesem Jahr ausreichend Gas ge-
ben.

Ist also alles halb so schlimm?
Das auch wieder nicht. Tatsächlich
könnte ein dauerhafter Liefer-
stopp Deutschland in eine unange-
nehme Situation bringen. Ziemlich
sicher ist, dass Gas dann noch teu-
rer wird und damit auch etwa das
Heizen einer Wohnung. Ein Exper-
te meinte sogar: „Das kann für eine
Familie schnell eine Mehrbelas-
tung von 2000 bis 3000 Euro im
Jahr bedeuten. Da ist die nächste
Urlaubsreise oder die neue Wasch-
maschine dann oft nicht mehr
drin.“ Der Fachmann rief auch des-
halb dazu auf, schon jetzt Energie
zu sparen. (dpa)

Hier kommt jetzt erst mal kein Gas aus Russland mehr an, damit die Anlage ge-
wartet werden kann.  Foto: Jens Büttner, dpa

Erst ja,
dann nein

Um diesen Mann gibt es gerade
viel Wirbel. Er heißt Elon Musk
und ist der reichste Mensch der
Welt. Vor einiger Zeit hatte er an-
gekündigt, eine bekannte Internet-

Plattform kaufen
zu wollen: Twit-
ter. Du kennst sie
vielleicht, auf ihr
ist ein kleiner
blauer Vogel zu
sehen. Viele
Menschen nut-
zen Twitter, um
sich dort öffent-

lich zu Wort zu melden. Auch Stars
etwa und Politikerinnen und Poli-
tiker. Nun macht Elon Musk aber
einen Rückzieher und will Twitter
nicht mehr kaufen.

Die Firma, der Twitter gehört,
will das aber nicht akzeptieren. Sie
will deswegen vor Gericht ziehen.
Elon Musk wollte umgerechnet
etwa 43 Milliarden Euro für Twit-
ter zahlen. Mittlerweile ist die
Plattform aber gar nicht mehr so
viel wert. Fachleute gehen davon
aus, dass Elon Musk deswegen
nicht mehr kaufen will. Die Anwäl-
te von Elon Musk aber geben einen
anderen Grund an. Elon Musk habe
von dem Twitter-Unternehmen
Informationen nicht bekommen,
die wichtig für ihn seien, sagen sie.
Ob da was dran ist, muss dann ein
Gericht klären. (dpa)

Elon Musk

Die deutschen Hockey-Damen gewan-
nen gegen Südafrika mit 1:0.  Foto: Frank

Uijlenbroek, dpa

Ach so! Der Löwe Bhanu hat schon eine Weile Ohrenschmerzen.
Aber die Behandlungen hatten ihm bisher nicht richtig gehol-
fen. Deshalb entschied sich der Zoo in London, in dem der
Löwe lebt, für eine aufwendige Aktion: Extra für ihn wurde ein
spezielles Untersuchungsgerät dorthin geschafft: ein Compu-
tertomograf. Der erzeugt mit Röntgenstrahlen und Computer-
berechnungen genaue Bilder von inneren Teilen eines Kör-
pers. Das Gerät hat die Form einer Röhre und wird normaler-

weise für die Untersuchung von Menschen genutzt. Doch nun
wurde Bhanu in die Röhre geschoben, um sein Ohr genauer
untersuchen zu können. Anders als Menschen musste er dafür
betäubt werden. Denn in einem Computertomografen muss
man sehr still liegen. Bei der Untersuchung kam dann heraus:
Das Tier hat einen schmalen linken Gehörgang. Der kann
leicht verstopfen oder sich entzünden. Gegen diese Probleme
bekommt der Löwe jetzt Medizin. (dpa) Foto: Zsl London Zoo, PA Media/dpa

Löwe in der Röhre

Dies sind Dustin Raatz, Chantal und
ihre Mutter Bianca. Im oberen Bild
siehst du das Fahrzeug, mit dem Chan-
tal gerettet wurde.  Foto: Bernd Thissen, dpa

Dustin hat ein
Mädchen gerettet

Diese Auszeichnung bekommen
mutige Menschen: die Rettungs-
medaille des Landes Nordrhein-
Westfalen. Am Dienstag wird Dus-
tin Raatz damit geehrt. Er hatte vor
einem Jahr ein Mädchen gerettet,
bei der großen Flut in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Das Mädchen heißt Chantal Cas-
pari. Sie ist schwer krank und
braucht ein Gerät, das ihr beim At-
men hilft. Das benötigt Strom.
Doch damals flutete Wasser den
Keller der Familie, und es gab kei-
nen Strom mehr. Chantal hatte
zwei Akkus für das Beatmungsge-
rät. Wegfahren konnten sie und
ihre Mutter aber nicht, weil alle
Straßen zum Haus unter Wasser
standen. Die Feuerwehr kam auch
nicht durch. Da bot Dustin Raatz
seine Hilfe an. Er besitzt ein beson-
deres Fahrzeug, das mit einer Was-
sertiefe von 1,50 Meter klarkommt.
Damit schaffte er es zum Haus von
Chantal und holte sie ab. Gerade
noch rechtzeitig, bevor der letzte
Akku leer war. Der Einsatz war für
Dustin Raatz selbst sehr gefähr-
lich. Doch ohne ihn hätte Chantal
es wohl nicht geschafft. „Das habe
ich doch gern gemacht“, sagt Dus-
tin Raatz dazu. (dpa)

Nicht nur die deutschen Fußball-
Frauen spielen derzeit ein Turnier,
sondern auch die Hockey-Damen.
Die Fußballerinnen bestreiten am
Dienstag ihr zweites Gruppenspiel
der Europameisterschaft. Im Ho-
ckey steht bei der Weltmeister-
schaft schon das Viertelfinale an:
Deutschland gegen Neuseeland.
Die WM findet in Spanien und den
Niederlanden statt. Der Einzug in
die nächste Runde war für die
Deutschen allerdings keinesfalls
einfach. Gegen Außenseiter Süd-
afrika war die deutsche Mann-
schaft zwar deutlich überlegen,
ließ aber viele Chancen ungenutzt.
Am Ende gewann Deutschland nur
knapp mit 1:0. Nun wollen die
Spielerinnen wieder treffsicherer
werden. Viktoria Huse findet: „Für
das Viertelfinale haben wir jetzt
noch ein paar Tore offen und wir
freuen uns auf unseren nächsten
Gegner.“ Die Aufgabe am Dienstag
wird allerdings alles andere als ein-
fach. Der Gegner aus Neuseeland
ist in diesem Turnier noch unbe-
siegt. Also: Daumen drücken.

Treffsicherer
werden

Witzig, oder?

Wer wohnt im Dschungel und schum-
melt beim Spielen? Mogli!

Henry kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?

Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de.
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