
Medizin für Fische
nur noch von Ärzten

Kommt ein Fisch zum Arzt: Das
klingt wie der Anfang eines Wit-
zes. Doch tatsächlich kümmern
sich in Deutschland einige Ärztin-
nen und Ärzte speziell um diese
Tiere. Genau diese Ärztinnen und
Ärzte machen sich jetzt aber Sor-
gen. Denn ein neues Gesetz sagt:
Spätestens im Jahr 2027 dürfen be-
stimmte Medikamente für Zierfi-
sche nur noch von Fachleuten ver-
schrieben werden.

Doch obwohl es diese Ärztinnen
und Ärzte gibt, sind es viel zu we-
nige, um alle Fische zu versorgen!
Das Gesetz soll verhindern, dass zu
viel von diesen Medikamenten
durch die Fisch-Besitzer verab-
reicht wird. Denn das kann dazu
führen, dass die Mittel irgendwann
nicht mehr wirken.

Doch weil nicht alle Besitzer die
Möglichkeit haben, ihre Tiere un-
tersuchen zu lassen, warnt etwa
eine Tierärztin: „Die Fische ster-
ben dann wirklich.“ Sie und andere
wollen erreichen, dass es für das
Gesetz Ausnahmen gibt. (dpa)

Bestimmte Medizin für Fische darf
bald nur noch von Fachleuten ver-
schrieben werden. Foto: Niall Carson, dpa

Schilder für
Spuren von Römern

Die alten Römer wollten vor rund
2000 Jahren genau zeigen, wie
groß ihr Reich inzwischen war. Sie
bauten dafür auch den Limes. So
nannten sie ihre Grenze. Reste da-
von sind im heutigen Deutschland
noch zu finden, etwa am Fluss
Rhein. Mal sieht man einen Wall
oder Graben, andernorts zeugen
Schutthügel von einstigen Wach-
türmen von der Anwesenheit der
Römern.

Der Niedergermanische Limes
im Rheinland steht seit eineinhalb
Jahren in einer Liste von weltweit
bedeutenden Bauten. Allerdings
liegt viel davon unter der Erde und
ist deshalb nicht so einfach zu ent-
decken. Dabei interessieren sich
viele Menschen für die Spuren der
Römer. Ihnen sollten extra Schil-
der helfen. Doch die stehen immer
noch nicht!

Jetzt sagte eine Behörde, man
wisse zwar, wie sie aussehen wer-
den. Aber es gab bisher kein Mate-
rial dafür zu kaufen. Ab April sol-
len die Schilder aber entlang von
Radwegen und Wanderwegen auf-
gestellt werden. (dpa)
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Ein Siegel soll helfen, faires Spielzeug
zu finden. Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Für Schokolade zum Beispiel gibt
es solche Zeichen schon: Auf der
Packung steht dann, dass die Scho-
ki fair hergestellt wurde. Gemeint
ist, dass die Kakao-Bauern etwa
ausreichend Geld für ihre Ware be-
kommen haben. Ein anderes typi-
sches Beispiel sind Fair-Siegel für
Kleidung. Sie versprechen unter
anderem, dass Näherinnen in Fa-
briken anständig bezahlt werden
und nicht zu viele Arbeitsstunden
am Tag haben.

So ein Siegel soll in diesem Jahr
auch für Spielzeug kommen. Meh-
rere Verbände haben sich zusam-
mengeschlossen, um das Zeichen
zu vergeben. Sie überprüfen dann
auch, ob es wirklich fair zugeht,
wenn Spielzeug hergestellt wird:
Es darf zum Beispiel keine Kinder-
arbeit geben. Die Leute in der Fa-
brik machen die Arbeit freiwillig.
Ihr Arbeitsplatz muss sicher sein
und die Arbeitstage dürfen nicht
zu lang sein.

Nur wenn Fachleute sagen: Ja,
alles ist in Ordnung, dürfen die
Hersteller dieses Siegel für faires
Spielzeug auf ihre Produkte kle-
ben. Zu Weihnachten könnten die
ersten Sachen mit dem Siegel in
den Geschäften sein, meinen die
Organisatoren. (dpa)

Spielzeug ohne
schlechtes
Gewissen

Witzig, oder?

Papa bringt den kleinen Max zu Bett. Spä-
ter öffnet die Mutter leise die Tür: „Ist er
schon eingeschlafen?“ Max: „Ja, und er
schnarcht.“

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

Euer
-Team

Wusstest du, …

… dass 50.000 Kinder, Jugendliche
und auch Erwachsene als Schülerlot-
sinnen oder Schülerlotsen anderen
über die Straße helfen? Dennoch ma-
chen heute nicht mehr so viele Kinder
mit wie in der Vergangenheit. Im Bun-
desland Hessen etwa gibt es heute
etwa 200 Schülerlotsen. Vor sechs
Jahren waren es noch um die 1000.
Auch in anderen Bundesländern sin-
ken die Zahlen. Ein Verkehrsfachmann

aus Hessen meint, dass die Bereit-
schaft bei den Kindern gesunken sei,
diese Aufgabe zu übernehmen. Ein Ex-
perte aus dem Bundesland Bayern
glaubt, dass auch die Corona-Krise ein
Grund sei. „Wenn Schulen geschlossen
waren und es Home-Schooling gab,
war kein Lotsendienst nötig.“ An man-
chen Schulen sei der Dienst nach der
Öffnung der Schulen nicht wieder auf-
genommen worden. (dpa)

Schülerlotsin Ava sichert eine Straße in Berlin. Deutschlandweit engagieren sich
rund 50.000 Kinder und Erwachsene als Schülerlotsen. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Freiwillig den Schulweg sichern
Valerie, Miriam und Ava sind als Schülerlotsinnen im Einsatz. Dieser freiwillige Dienst
feiert in Deutschland bald Geburtstag. Die drei Mädchen erzählen, wie er funktioniert.

Von Silke Sullivan

Freiwillig früher aufstehen und
vor den anderen Kindern zur Schu-
le gehen? Für die Schwestern Vale-
rie und Miriam und ihre Freundin
Ava kein Problem. Seit Herbst letz-
ten Jahres machen die zehnjähri-
gen Mädchen das jeden Freitag-
morgen. Seitdem nämlich sind sie
als Schülerlotsinnen im Einsatz.

Dafür stellen sie sich an eine
Kreuzung nahe ihrer Grundschule
in Berlin. Dann helfen sie ihren
Mitschülerinnen und Mitschülern
sicher auf die andere Seite. „Wir
wohnen alle hier in der Nähe, Ava
holt mich und Miriam morgens
ab“, erzählt Valerie. Das ist etwa
gegen sieben Uhr morgens.

Dann ziehen sie die Schullotsen-
Uniform an, eine neongelbe Weste
und eine neongelbe Kappe. Außer-
dem haben sie eine Winkerkelle
dabei, die Licht reflektiert. So kön-
nen andere sie auch im Dunkeln
besser sehen. An der Kreuzung
warten sie dann auf die anderen
Schülerinnen und Schüler.

„Wenn Schüler kommen, stellen
wir uns auf die Straße, halten die
Autos an und lassen einen Teil rü-
ber. Dann gehen wir wieder zu-
rück, damit auch die Autos wieder
fahren können“, erklärt Miriam.
Das machen sie immer zu zweit.
Dabei stehen sie mit ausgestreck-
ten Armen auf der Straße und bil-
den so eine Gasse.

Lotsinnen und Lotsen wie die
drei gibt es schon seit vielen Jahren
in Deutschland. Bundesweit einge-
führt wurde der Dienst am 14. Ja-
nuar 1953. Das ist am kommenden
Samstag genau 70 Jahre her. Die
Schülerlotsen haben also Geburts-

tag. Verkehrsexpertinnen und -ex-
perten finden, dass sie eine gute
Hilfe für Kinder sind, um sicher
zur Schule zu kommen.

Wie die drei Mädchen auf die
Idee gekommen sind, bei den
Schülerlotsen mitzumachen? „Un-
ser Lehrer hatte in der Klasse ge-
fragt, wer es machen möchte, da
haben wir und ein paar andere sich
gemeldet. Dann haben wir eine
Ausbildung gemacht mit einer
Polizistin“, sagt Valerie.

Bei dieser Ausbildung lernen
die Kinder Verkehrsregeln und wie
man sich als Lotsin oder Lotse zu
verhalten hat. Am Ende müssen
die Kinder einen schriftlichen Test
bestehen. Und auch draußen auf
der Straße müssen sie zeigen, ob
sie alles verstanden haben. „Da
geht es zum Beispiel darum, wie
man sich hinstellen muss und
wann man auf die Straße darf“,
sagt Miriam.

Bisher klappt der Einsatz der
drei gut. „Die Autos halten immer
an. Wir hatten noch keine gefährli-
che Situation.“ Manche Lastwagen
aber fahren zu schnell auf der Stra-
ße, findet sie. Ihr Lehrer Stephan
Burwieck, der für die Schülerlotsen
an der Schule zuständig ist, kennt
aber auch andere Situationen. „Es
gibt Fahrradfahrer, die fahren wei-
ter, auch wenn die Lotsen gerade
die Straße sichern. Oder Eltern, die
über die Straße gehen, obwohl die
Lotsen gerade nicht sichern.“

Das ärgert ihn. „Die Ungeduld
bei manchen ist einfach zu groß.“
Valerie, Miriam und Ava gefällt
ihre Aufgabe dennoch sehr. Selbst
wenn sie dafür früh aufstehen
müssen. „Es macht Spaß, die Kin-
der sicher über die Straße zu brin-
gen“, sagt Ava.

Das Loch für den Braunkohleabbau bei Lützerath ist riesig und sehr tief. Klimaak-
tivisten kämpfen gegen den weiteren Abbau. Foto: Henning Kaier, dpa

Kampf um das Dorf Lützerath
Soll dort Braunkohle gebaggert werden? Ein Energiekonzern sagt ja. Klimaschützer sagen nein.
Das riesige, tiefe Loch in der Erde
reicht schon nah an die kleine Ort-
schaft Lützerath heran. Bagger
graben sich hier im Bundesland
Nordrhein-Westfalen in den Bo-
den, um Braunkohle herauszuho-
len. Mit Braunkohle wird Strom er-
zeugt. Auch dort, wo das Dorf liegt,
soll Braunkohle aus dem Boden ge-
holt werden. Lützerath muss dafür
verschwinden.

Viel ist schon jetzt nicht mehr
davon übrig: nur noch einige leere
Höfe und Häuser. Doch seit Tagen
kommen trotzdem immer mehr
Menschen. Sie bauen Zelte und
Baumhäuser auf oder ziehen in die
leeren Gebäude ein. Es sind Men-
schen, die verhindern wollen, dass
Lützerath verschwindet.

Es geht ihnen dabei um zwei
Dinge: Sie wollen das Zuhause der
Dorfbewohner erhalten. Außer-
dem wollen sie verhindern, dass
weiter Braunkohle abgebaut wird.

Denn damit wird zwar in Kraftwer-
ken Strom erzeugt. Doch beim Ver-
brennen der Kohle entstehen jede
Menge umweltschädliche Gase.

Der Energiekonzern RWE, dem
das Gelände gehört, will bald an-
fangen, hier zu baggern. Die Firma

sagt: Ohne die Braunkohle sei die
Versorgung Deutschlands mit
Energie nicht gesichert. Auch die
Regierung von Nordrhein-Westfa-
len verteidigt den Abbau von Koh-
le in Lützerath. Sie sagt: Lützerath
wird zwar abgerissen.

Dafür aber stoppen Energiekon-
zerne wie RWE früher als geplant
die Energie-Gewinnung aus Kohle.
Ab 2030 soll keine Kohle mehr ver-
brannt werden, um Energie zu er-
zeugen. Das ist gut für die Umwelt
und für andere Orte, die sonst noch
zerstört worden wären.

Damit der Konzern RWE mit
dem Baggern anfangen kann, wird
die Polizei womöglich schon in we-
nigen Tagen beginnen, Lützerath
zu räumen. Klimaschützerinnen
und -schützer und alle anderen
sollen verschwinden.

Sie wollen sich jedoch wehren
und die Räumung zumindest ver-
zögern. „Wir hoffen, dass wir Lüt-
zerath sechs Wochen lang halten
können“, sagte eine Aktivistin. Da-
für wollen sich die Menschen zum
Beispiel festketten. Sie haben auch
Straßen-Blockaden errichtet, die
der Polizei die Räumung des Dor-
fes schwer machen sollen.
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