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Die gute Nachricht

Die Erde kommt nicht
mehr hinterher

Wir essen die Fische aus dem Meer,
nutzen das Holz der Bäume zum
Bauen und den Boden, um Nah-
rungsmittel anzubauen. Wir Men-
schen brauchen das, was uns die
Erde gibt, zum Leben. Doch wir
verbrauchen dabei mehr, als die
Erde erneuern kann. Wir leben seit
Donnerstag bei unserer Erde auf
Pump, sagt der Experte einer Or-
ganisation.

Dieser Tag wurde als sogenann-
ter Erdüberlastungstag ausgerech-
net. Das bedeutet, ab diesem Zeit-
punkt überlasten wir die Erde mit
unserem Verbrauch. Das ist
schlecht für die Umwelt und auch
für die Menschen, die in Zukunft
auf der Erde leben wollen. Fachleu-
te rechnen diesen Tag jedes Jahr
neu aus.

Dieser Donnerstag galt als Erd-
überlastungstag für alle Länder
der Erde. Sieht man sie sich einzeln
an, haben einige Länder diesen
Tag schon früher erreicht. Auch
Deutschland gehört dazu. Bei uns
war es schon Anfang Mai so weit.
Fachleute fordern: Die Bundesre-
gierung solle neue Gesetze ma-
chen, etwa zum Schutz des Bodens
und gegen Verschwendung von
Energie. (dpa)

Sebastian Vettel hört als Rennfahrer
auf. Foto: Martin Rickett, PA Wire/dpa

Schluss mit den
schnellen Runden

Einige Runden wird Sebastian Vet-
tel noch im Rennwagen drehen.
Aber zum Ende der Saison in der
Formel 1 ist Schluss damit. Sebas-
tian Vettel hört als Rennfahrer auf.
Das teilte er am Donnerstag mit. Er
war lange sehr erfolgreich: Vier
Weltmeistertitel hat er geholt, jede
Menge Rennen gewonnen. Aller-
dings liegt das schon länger zu-
rück. Zuletzt landete er oft auf den
hinteren Plätzen. Zu seinem Rück-
tritt sagte Sebastian Vettel: „Mir ist
ganz klar, dass ich als Vater mehr
Zeit mit meiner Familie verbringen
möchte.“ Er hat mit seiner Frau
drei Kinder. Am Wochenende wird
er aber noch mal wieder Gas geben.
Dann steht in der Formel 1 der Gro-
ße Preis von Ungarn an. Dann fol-
gen bis November noch andere
Rennen in verschiedenen Ländern.
(dpa)

Neue Straße für schnellen Verkehr
Motorräder waren verboten, Pferdefuhrwerke und Fußgänger durften diese Straße auch

nicht benutzen. Vor 90 Jahren wurde in Deutschland die erste Autobahn eröffnet.

Von Stefanie Paul

Die Autobahnen in Deutschland
sind weltberühmt. Warum? Weil
man auf manchen Abschnitten so
schnell fahren kann, wie man will.
Das geht in kaum einem anderen
Land. Die schnellen Straßen hei-
ßen zum Beispiel A7, A8 oder A1.
Die Autobahnen, die von Norden
nach Süden verlaufen, tragen in
der Regel ungerade Zahlen, also 7
oder 1. Die Straßen, die von Ost
nach West führen, haben dagegen
gerade Ziffern wie 4 oder 2. In
Deutschland gibt es mittlerweile
etwa 13.000 Kilometer Autobahn.

Vor 90 Jahren fing alles an. Am
6. August 1932 wurde die erste Au-
tobahn eröffnet. Wobei sie zu die-
ser Zeit aber noch gar nicht so hieß.
Die offizielle Bezeichnung war:
kreuzungsfreie Kraftfahrstraße.
Die Straße war etwa 20 Kilometer
lang, hatte insgesamt vier Fahr-
spuren und führte von Köln in die
nahe gelegene Stadt Bonn.

Veranlasst hatte den Bau ein
Mann namens Konrad Adenauer.
Er war damals Oberbürgermeister
der Stadt Köln. „So werden die
Straßen der Zukunft aussehen“,
soll Adenauer bei der Eröffnung
gesagt haben. Mit dem Bau wollte
der Politiker zwei Probleme lösen:
Es gab damals zwar schon eine
Landstraße zwischen den beiden

Städten, aber dort war immer
mächtig viel los. Die Straße galt zu
jener Zeit sogar als die am stärks-
ten befahrene Straße im damali-
gen Deutschland. Allerdings wa-
ren dort nicht nur Autos unter-
wegs, sondern auch jede Menge
Pferdefuhrwerke, Radfahrer und
Fußgänger. Immer wieder kam es
zu schlimmen Unfällen.

Deshalb wollte Adenauer eine
Straße bauen, auf der nur Autos
unterwegs sein durften. Selbst Mo-
torräder sollten auf der neuen Stra-
ße verboten sein. Halten, Wenden
oder Parken waren ebenfalls streng
untersagt! Ein anderes Problem
war die Arbeitslosigkeit zu jener
Zeit. Die Wirtschaft war in einer
schweren Krise. Das Geld war im-
mer weniger wert, und viele Men-
schen hatte keine Arbeit. Mit dem
Projekt wollte Adenauer den Leu-
ten wieder einen Job geben.

Tatsächlich bekamen Tausende
Menschen durch den Straßenbau
etwas zu tun. Es war sogar aus-
drücklich verboten, Bagger oder
andere große Geräte zu verwenden.
So viel wie möglich sollte von
Hand gemacht werden, mit Pickeln
und Schaufeln. Nach drei Jahren
Bauzeit war die Straße fertig. Es
gibt sie übrigens heute noch. Sie
trägt mittlerweile den Namen
A555. Man kann auf ihr immer
noch von Köln nach Bonn und wie-
der zurück fahren. (dpa)

Auf der Autobahn sind die Fahrzeuge schnell und auf mehreren Spuren unter-
wegs. Foto: Bodo Schackow, dpa

Ach so! Wer bekommt den goldenen Pokal? Vor wenigen Mona-
ten jubelten die Spieler und Fans des Fußball-Vereins RB Leip-
zig: Die Mannschaft gewann den DFB-Pokal! Am Freitag geht
der Wettbewerb wieder los. Beim DFB-Pokal spielen Mann-
schaften aus verschiedenen Ligen in Deutschland gegeneinan-
der. Also es sind nicht nur die bekannten Vereine aus der Bun-
desliga dabei, sondern auch kleinere haben eine Chance. Am
Freitag trifft unter anderem Borussia Dortmund auf den TSV
1860 München, einen Verein aus der dritten Liga. „1860 hat

eine gute Entwicklung genommen in den letzten zwei Jahren.
Es werden Aufgaben auf uns zukommen“, sagte der Dortmun-
der Trainer Edin Terzic. Es könnte ein schwieriger Start für
sein Team werden, denn in der vergangenen Woche war be-
kannt geworden, dass der Spieler Sébastien Haller wegen einer
Erkrankung länger ausfallen wird. „Unsere Gedanken sind je-
den Tag bei ihm. Aber darauf wird ab Freitag keiner mehr
Rücksicht nehmen. Wir sind gefordert, damit professionell
umzugehen“, sagte der Trainer. (dpa) Foto: Jan Woitas, dpa

Es geht wieder los

Streit um Geschwindigkeit
Die Mehrheit in Deutschland ist für ein Tempolimit auf Autobahnen. Darüber wird diskutiert.
180, 200, 220: Auf manchen Ab-
schnitten der deutschen Autobah-
nen kann man fahren, so schnell
man will. Es gibt dort keine Be-
grenzung der Geschwindigkeit.
Manche Leute finden das super.

Die Mehrheit der Menschen in
Deutschland soll mittlerweile aber
dafür sein, die Geschwindigkeit
auf den Autobahnen zu begrenzen.
Das hätte einige Vorteile: Fachleu-

te sagen zum Beispiel, es wäre bes-
ser für das Klima. Denn je schneller
man fährt, desto mehr Abgase
stößt ein Auto aus. Darunter ist
etwa Kohlenstoffdioxid. Zu viel
von diesem Stoff ist schädlich für
das Klima.

Nebenbei könnte es Sprit spa-
ren, wenn man langsamer fährt.
Außerdem könnte ein Tempolimit
das Autofahren entspannter ma-

chen. Dass die Fahrzeuge mit un-
terschiedlichen Geschwindigkei-
ten unterwegs sind, macht das
Fahren anstrengender. Womöglich
könnten durch ein Tempolimit
auch Unfälle verhindert werden.

In anderen Ländern gibt es sol-
che Begrenzungen schon längst.
Zum Beispiel in Frankreich, Ita-
lien, der Schweiz oder auch in Ös-
terreich. (dpa)

Auf der Autobahn darf man meist
schnell fahren. Foto: Patrick Pleul, dpa

Dank Poppi
ins Finale

Alexandra Popp ist eine Fußballe-
rin, die so schnell nicht aufgibt.
Das hat sie in ihrer Laufbahn
schon oft gezeigt. Mehr als hun-
dert Länderspiele hat sie schon für
Deutschland gemacht. Bei einer
Europameisterschaft hat sie bis zu
diesem Sommer aber noch nicht
mitgespielt. Nun könnte Alexan-
dra Popp die deutsche Mannschaft
sogar zum EM-Titel schießen.

Am Mittwoch gewann das deut-
sche Team im Halbfinale mit 2:1
gegen Frankreich. Alexandra Popp
erzielte beide Tore für Deutsch-
land. Im Endspiel am Sonntag
trifft Deutschland auf England,
den Gastgeber des Turniers. Unge-
fähr 90.000 Zuschauerinnen und
Zuschauer werden im Stadion mit-
fiebern.

„Das war unser Traum“, sagte
Alexandra Popp am Mittwoch-
abend. „Was Schöneres gibt es
nicht.“ Die vergangenen Europa-
meisterschaften hatte Alexandra
Popp wegen Verletzungen ver-
passt. Und auch dieses Mal drohte
sie wegen einer Knieverletzung bei
dem Turnier auszufallen. Erst we-
nige Monate vor der EM kam sie
wieder zur deutschen Mannschaft.
Zusammen mit ihren Mitspielerin-
nen feierte sie
damals ihren 31.
Geburtstag mit
Schokotorte.
„Mein Ziel ist,
Europameiste-
rin zu werden“,
sagte die Stür-
merin nach ihrer
Rückkehr.

Dass dieser Traum jetzt wahr
werden könnte, hat die Mann-
schaft auch Alexandra Popp zu
verdanken. Im bisherigen Turnier
schoss sie in jedem Spiel mindes-
tens ein Tor. Auch in der Abwehr
half die Stürmerin mit und vertei-
digte den Vorsprung gegen Frank-
reich.

Nach dem Sieg bekam Alexan-
dra Popp den Pokal für die Spiele-
rin des Spiels überreicht. Plötzlich
kamen all ihre Mitspielerinnen an-
gerannt, um ihre Kapitänin mit
dem Spitznamen Poppi zu feiern.
Auch neben dem Platz ist die Stür-
merin für die Mannschaft total
wichtig. Mit 31 Jahren ist sie eine
der Erfahrensten im Team und
kann den jüngeren Spielerinnen
wichtige Tipps geben. Auch in
schwierigen Situationen weiß sie,
was zu tun ist. Außerdem hat sie
schon viele Spiele und Turniere ge-
wonnen. Der EM-Titel ist bislang
aber noch nicht dabei. (dpa, Foto:
Nick Potts, PA Wire/dpa)

Alexandra Popp

Vor sehr langer Zeit bauten sich Men-
schen Häuser auf Pfählen. Foto: Felix Käst-
le, dpa

Zeitreisen funktionieren zwar nur
in Filmen und Büchern. Wenn man
aber ein wenig trickst, lässt sich
auch in echt eine längst vergange-
ne Zeit erleben. Das klappt zum
Beispiel am Bodensee in Süd-
deutschland. Dort im Ort Unter-
uhldingen stehen Pfahlbauten im
Wasser. Die erreicht man auf lan-
gen Stegen und kommt so auf eine
Plattform. Dort bilden Häuser eine
Art Dorf. Das kann man besichti-
gen und auch einiges mitmachen.
Denn die Pfahlbauten sind ein
Freilichtmuseum. Aber wieso Zeit-
reise? Das Dorf zeigt, wie die Men-
schen vor mehreren tausend Jah-
ren lebten, in der Steinzeit und
Bronzezeit. Und wieso tricksen?
Weil diese Bauten keine Originale
sind. Sie wurden erst vor genau
100 Jahren aufgebaut, um den
Menschen von heute eine einfache
Möglichkeit zu geben, die Vergan-
genheit zu erleben.

Auf Stegen zurück
in alte Zeiten

Witzig, oder?

Wie heißt Rinderdiebstahl auf Englisch?
Oxford!

Marius kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Wusstest du, …

… dass die Idee der schnellen Straße
schon älter als die erste deutsche Au-
tobahn ist? Schon die Römer hatten in
der Antike vor rund 2000 Jahren so et-
was Ähnliches wie Autobahnen: Breite,
gut ausgebaute Fernstraßen verban-
den zum Beispiel wichtige Städte und
Häfen miteinander, das über viele hun-
dert Kilometer hinweg. Die Straßen
verliefen so gerade wie möglich, sie
waren mit dicken Steinplatten gepflas-

tert und leicht gewölbt. So konnte das
Regenwasser perfekt abfließen. Na-
türlich fuhr dort noch niemand mit
dem Auto. Das war noch lange nicht er-
funden. Aber Händler und Reisende
waren unterwegs, zu Fuß oder mit
Fuhrwerken. Auch viele Soldaten nutz-
ten die Straßen. Eine der berühmtes-
ten Römer-Straßen ist die Via Claudia
Augusta. Sie verband Norditalien mit
dem heutigen Bayern. (dpa)
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