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Im Bild ganz oben siehst du Berberaf-
fen. Darunter: Affenforscher Roland
Hilgartner. Er hat schon mehrere Af-
fenarten entdeckt. Fotos: Felix Kästle, dpa

Atomkraftwerke laufen länger
Ein Streit in der deutschen Regierung ist entschieden. Drei Atomkraftwerke sollen weiter Strom liefern.

Am Ende hat der Kanzler den Streit
entschieden: Drei deutsche Atom-
kraftwerke sollen einige Monate
länger laufen als eigentlich ge-
plant.

Dabei ist eigentlich seit Jahren
klar, dass Deutschland aufhört,
mit Atomkraft Strom zu erzeugen.
Die Gründe dafür waren unter an-
derem: Geht in so einer Anlage et-
was schief, kann supergefährliche
Strahlung entstehen. Außerdem
hinterlassen diese Kraftwerke jede
Menge radioaktiven Müll.

Doch der Krieg Russlands gegen
die Ukraine hat viel verändert.
Zum Beispiel sind Gas und Strom
extrem teuer geworden. Fachleute
befürchten zudem: Im Winter
könnte Energie fehlen, um alle
Wohnungen und Fabriken zu jeder
Zeit mit Strom und Wärme zu ver-
sorgen.

So kam es zu der Idee, die Atom-
kraftwerke länger arbeiten zu las-
sen. Allerdings führte genau das zu
dem heftigen Streit in der Regie-
rung, die aus drei Parteien besteht.
Der Wirtschaftsminister Robert
Habeck ist von der Partei die Grü-

nen. Für die zählt das Ende der
Atomkraft zu den wichtigsten Ent-
scheidungen überhaupt. Robert
Habeck ist aber auch mit dafür zu-
ständig, dass genug bezahlbare
Energie da ist. Deshalb war er so-
gar einverstanden, zwei Atom-
kraftwerke etwas länger laufen zu

lassen. Dagegen wollte Finanzmi-
nister Christian Lindner von der
Partei FDP, dass alle drei weiterar-
beiten, und zwar gleich bis über-
nächstes Jahr. Die beiden stritten
wochenlang!

Am Montagabend bekamen sie
schließlich einen Brief von Bun-

deskanzler Olaf Scholz von der
Partei SPD. Der hatte die ganze
Zeit nichts gesagt. Jetzt legte er
fest: Drei Atomkraftwerke sollen
noch bis zum April im nächsten
Jahr Strom liefern, statt sie zum
Jahresende abzuschalten.

Robert Habeck sagte am Diens-

tag zum Ende des Streits: „Wir
mussten da irgendwie rauskom-
men.“ Dabei finden besonders die
jungen Mitglieder seiner Partei die
Verlängerung falsch. Die FDP ist
auch einverstanden, obwohl ihre
Forderungen nicht alle erfüllt wur-
den. (dpa)

Dieses Atomkraftwerk in Bayern soll nun einige Monate länger Strom liefern. Das
hat der Kanzler entschieden. Foto: Armin Weigel, dpa

Winterpause
für Ausflugsboote

Wenn es kalt und nass draußen ist,
ist eine Bootstour nur halb so spa-
ßig. Deswegen werden die Tret-
und Ruderboote vom Adolf-Mit-
tag-See diese Woche in ihr Winter-
lager gebracht. Der See liegt in der
Stadt Magdeburg im Osten von
Deutschland. Im Lager werden die
Boote im Laufe des Winters fürs
nächste Jahr fit gemacht. Sobald
der Frühling kommt, werden sie
wieder in den See gesetzt. Dann
darf erneut fleißig gerudert und
gestrampelt werden. (dpa)

Die Ruderboote kommen bis zum
nächsten Frühling in ein Winterlager.
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa

Masha lernt drei Sprachen auf einmal:
Deutsch, Englisch und auch Ukrai-
nisch. In ihrem Heimatland hat sie vor
dem Krieg nur Russisch gesprochen.
Foto: Karlotta Ehrenberg, dpa

Glück im Unglück
Millionen Menschen haben die Ukraine verlassen, viele sind nach Deutschland geflüchtet.

Darunter sind auch Masha und ihre Mutter. Sie haben uns erzählt, wie es ihnen ergangen ist.

Von Karlotta Ehrenberg

Glück im Unglück haben sie ge-
habt, finden die 14-jährige Masha
und ihre Mutter Natasha. Als sie
vor acht Monaten vor dem Krieg
flüchten mussten, erhielten sie in
Deutschland viel Hilfe.

In der Stadt Berlin bot ihnen je-
mand eine Wohnung an. Deshalb
müssen die beiden nicht wie ande-
re Geflüchtete mit vielen Men-

schen in einer großen Sammelun-
terkunft leben. Dinge wie Kleidung
und Kosmetika bekamen sie aus
Spenden. „Jede von uns hatte ja
nur einen kleinen Rucksack dabei“,
sagt Masha. Obwohl Mutter Natas-
ha kein Deutsch spricht, ist es ihr
gelungen, bei Ämtern finanzielle
Hilfe zu beantragen. Mit dem Geld
können sie sich nun kaufen, was sie
im täglichen Leben brauchen.

Masha geht in Berlin zur Schule.
Für Hefte, Stifte und andere Schul-
materialien bekam Mashas Mutter
ebenfalls Geld. Auch ein paar Mö-
bel konnten sie kaufen, um die
Wohnung etwas herzurichten. Die
Wohnung hat nur ein Zimmer, das

sich Masha mit ihrer Mutter teilen
muss. „Wir verstehen uns gut, aber
manchmal würde ich gerne allein
in meinem eigenen Zimmer sein“,
sagt das 14-jährige Mädchen.

Am meisten Heimweh hat Mas-

ha aber nach ihren Freunden. „Wir
sehen uns jeden Tag über das In-
ternet, sprechen miteinander oder
spielen Videospiele“, erzählt sie.
Aber das ist natürlich nicht dassel-
be, wie wenn man sich richtig

trifft. Danach sehnt sich Masha
sehr. Bis es endlich so weit ist,
heißt es warten.

„Mama und ich haben beschlos-
sen, dass wir erst zurückgehen,
wenn der Krieg vorbei ist“, erklärt
Masha. Wann das sein wird, ist un-
gewiss. „Jetzt, wo in der Ukraine
viele Orte zurückerobert werden,
habe ich die Hoffnung, dass es
nicht mehr so lange dauert“, sagt
das Mädchen.

Gegen das Warten helfen Masha

ihre Hobbys. „Ich koche, backe und
stricke“, erzählt die 14-Jährige.
Auch das Nähen hat sie für sich
entdeckt: „So kann ich die gespen-
deten Kleider umnähen.“ Stolz
zeigt sie das T-Shirt, das sie sich
passend gemacht hat.

Seit kurzem besucht Masha
auch einen Hip-Hop-Kurs. „Der
Lehrer kommt wie ich aus Kiew“,
sagt das Mädchen. Das ist die
Hauptstadt der Ukraine. Eigent-
lich mag Masha lieber zu Korean
Pop tanzen, aber der Kurs ist auf
Deutsch. Das kann sie noch nicht
so gut. „Zu K-Pop tanze ich zu
Hause, ganz für mich allein“, verrät
sie. (dpa)

„Jede von uns hatte ja
nur einen kleinen
Rucksack dabei.“

Masha

„Ich habe Hoffnung,
dass es nicht mehr so
lange dauern wird.“

Masha

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Teurer Schnee und
teures Flutlicht

Auf die Skier, fertig, los! So heißt
es ab diesem Wochenende wieder
für die Profis. Am Samstag beginnt
der Weltcup der alpinen Ski-Renn-
fahrer und -Rennfahrerinnen. Wo-
che für Woche wollen sie sich dann
in Wettkämpfen messen. Ob das
aber den ganzen Winter durchge-
hend klappt, ist noch nicht klar.
Denn für so ein Rennen geben die
Skigebiete jede Menge Geld aus.
Meist stellen sie Kunstschnee her,
betreiben die Lifte und beleuchten
die Piste, teilweise auch am Tag.
Dafür ist Strom nötig, der gerade
sehr teuer ist. Unsicher ist, ob das
alle Skigebiete bezahlen können.
Die Ski-Organisation Fis fürchtet,
dass einige Rennen abgesagt wer-
den könnten. Ob das bei den Alpin-
Rennen wirklich passiert, weiß
man noch nicht. Aber in anderen
Schneesport-Disziplinen kamen
diese Meldungen schon rein: Zwei
Skicross-Rennen sowie ein
Sprungwettkampf für Skifahrer
und Snowboarder werden diesen
Winter nicht ausgetragen. Schuld
sind laut Fis die hohen Kosten für
Energie. (dpa)

Jede Menge Energie ist nötig, um
Kunstschnee zu erzeugen und die Pis-
te zu beleuchten. Foto: Giovanni Auletta, dpa

Im Regenwald schlägt er sich
durchs Dickicht und sucht nach
neuen Affenarten. Tierforscher
Roland Hilgartner hat dabei schon
einige Male Erfolg gehabt. Regel-
mäßig reist er um die Welt, um Af-
fen zu finden, die bisher noch nie-
mand entdeckt hat. Mit seiner Ka-
mera macht er Fotos von den Tie-
ren und beobachtet ihre Verhal-
tensweisen. Über seine Entde-
ckungen hat er nun ein Buch ge-
schrieben. „Ich dachte nach dem
Studium, dass man über Affen ei-
gentlich schon alles weiß“, sagt der
Forscher. Aber das stimme nicht.
Auf Madagaskar habe er drei neue
Affenarten entdeckt. Madagaskar
ist die viertgrößte Insel der Welt
und liegt vor der Südostküste Afri-
kas. Sie ist berühmt, weil von den
Tierarten ein großer Teil nur dort
lebt. Sie kommen an keinem ande-
ren Ort der Welt in der Natur vor.
Neben seiner Arbeit als Forscher
ist Roland Hilgartner auch Leiter
des größten Affenfreigeheges in
Deutschland. 200 Berberaffen le-
ben auf dem Gelände in Salem in
Süddeutschland.

Affen
auf der Spur

Witzig, oder?

Wer trägt eine Brille und kann doch nicht
sehen? Die Nase.

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

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass Masha drei Sprachen auf ein-
mal lernt? Das Mädchen aus der Ukrai-
ne ist mit ihrer Mutter vor dem Krieg
nach Berlin geflüchtet. „Ich gehe in
eine Willkommensklasse. Die ist für
Schüler, die noch kein Deutsch kön-
nen“, erzählt die Vierzehnjährige. „Wir
machen fast nichts anderes als
Deutschlernen.“ In ihre Klasse gehen
Kinder aus verschiedenen Ländern.
„Ich habe mich mit einem ukrainischen
und einem albanischen Mädchen an-
gefreundet. Untereinander sprechen
wir Englisch, das können wir besser als
Deutsch“, sagt Masha. Neben Deutsch
und Englisch übt sie noch eine dritte
Sprache: Ukrainisch. „Ich komme aus
Kiew, dort sprechen die meisten Men-
schen Russisch“, erklärt Masha. Sie
selbst ist auch mit Russisch aufge-
wachsen. „Ukrainisch habe ich bisher
nur mit den Lehrern sprechen müs-
sen“, sagt sie. Aber jetzt, wo in ihrem
Heimatland Krieg mit dem Nachbar-
land Russland herrscht, haben Masha
und ihre Freunde beschlossen, nur
noch Ukrainisch miteinander zu spre-
chen. (dpa)

Wusstest du, …
… dass der Bundeskanzler etwas ent-
schieden hat, obwohl nicht alle in sei-
ner Regierung einverstanden sind?
Machtwort nennen es manche Leute.
Machtwort klingt ja auch verständli-
cher als Richtlinienkompetenz. Aber
genau die steckt dahinter. Damit ist ein
spezielles Recht für den Bundeskanz-
ler gemeint. Die Richtlinienkompetenz
steht im deutschen Grundgesetz und
legt fest: Der Kanzler oder die Kanzle-
rin entscheidet über Meinungsver-
schiedenheiten und trägt die Verant-
wortung für die Politik der Regierung.
Genutzt wird das Recht aber nur in
Ausnahmefällen. Eigentlich sollen die
Mitglieder der Regierung zusammen-

arbeiten und sich einigen. Sagt in ei-
nem Streit der Chef oder die Chefin,
wo es langgeht, macht die Person sich
möglicherweise unbeliebt. (dpa)

Hier siehst du Kanzler Scholz (links)
mit den Ministern Habeck (Mitte) und
Lindner. Foto: Kay Nietfeld, dpa


