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Euer
-Team

In dieser Schale liegen resistente Kei-
me. Foto: Armin Weigel, dpa

Medikamente
schaffen Probleme

Eigentlich sind Antibiotika super.
Diese Medikamente haben sehr
viele Menschenleben gerettet.
Denn Antibiotika bekämpfen
schädliche Bakterien im Körper.
Auch für die Behandlungen von
Tieren werden die Mittel häufig
verwendet.

Allerdings überleben manche
Bakterien solche Medikamente.
Man nennt die Keime dann resis-
tent. Das heißt, sie reagieren nicht
auf die Antibiotika und breiten
sich stattdessen weiter aus. Zur
Verbreitung der resistenten Keime
trägt bei, dass Reste von Antibioti-
ka aus den Körpern von Menschen
und Tieren in Gewässer geraten.

Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler haben das untersucht
und festgestellt: In Ländern wie
etwa Indien und China sind Ab-
wasser und Kläranlagen die
Hauptquellen für die Entstehung
von Resistenzen.

Fachleute sagen, dass in man-
chen Ländern viel zu viele Antibio-
tika genommen werden. Teilweise
nehmen Leute sie schon bei harm-
losen Krankheiten. Damit aber die
Medikamente auch in Zukunft
Menschenleben retten können, sei
es wichtig, viel sorgsamer damit
umzugehen. (dpa)

Weg von der Straße
In Deutschland haben viele Menschen ihre Wohnung verloren und leben auf der Straße.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Eine Sozialarbeiterin erzählt, wie sie Obdachlosen hilft.

Von Helena Schwar

Die Hafenstadt Hamburg gilt als
reiche Stadt. Dennoch leben dort
etwa 2000 Menschen auf der Stra-
ße. Sie haben keine Wohnung und
keine Arbeit. Sie sind obdachlos.
Melida Tastan ist Straßensozialar-
beiterin und jeden Tag unterwegs,
um Obdachlosen zu helfen. Denn
oft schaffen sie es nicht alleine,
von der Straße wegzukommen.

Obdachlose haben bei manchen
Menschen keinen guten Ruf. Doch
oft steckt eine traurige Geschichte
hinter der Obdachlosigkeit. „Viele
haben Schlimmes erlebt und sind
dadurch krank geworden oder dro-
genabhängig“, sagt Melida Tastan.
Weil die Leute krank geworden
sind, konnten sie nicht mehr arbei-
ten und ihre Wohnungen bezahlen.
So landen sie auf der Straße.

Aus dieser Notlage rauszukom-
men, ist sehr schwer. Viele hätten
keinen Personalausweis, sagt Frau
Tastan. Diesen braucht man aber
für wichtige Dinge. Zum Beispiel,
um Geld und Unterstützung vom
Staat zu bekommen. „Und wer kein
Geld hat, bekommt auch keine
Wohnung oder Hilfe, um eine Dro-
gensucht zu besiegen und wieder
gesund zu werden“, erklärt die
Fachfrau. Manche Obdachlose be-

sitzen auch kein Handy. So können
sie keine Termine in den Ämtern
vereinbaren. Dort müssen sie aber
hin, um mit ihrem Personalaus-
weis Geld zu bekommen. Die meis-

ten kommen nicht zu den Ämtern,
weil ihnen das Geld für ein Busti-
cket fehlt. „Es ist ein Teufelskreis,
in dem die Obdachlosen festste-
cken“, sagt Frau Tastan.

Die Straßensozialarbeiterin be-
sucht diese Menschen auf der Stra-
ße, um mit ihnen zu reden. „Ich
frage sie, ob sie etwas brauchen
und wie es ihnen geht. So kommen
wir ins Gespräch und lernen uns
besser kennen“, erzählt sie: „Nach
einigen Gesprächen beginnen sie
zu erzählen. So erfahre ich, was ih-
nen passiert ist und wobei ich ih-
nen helfen kann.“ Melida Tastan
kann Obdachlose oft unterstützen.
Sie organisiert Termine in Ämtern
und begleitet die Obdachlosen. Sie
kauft Bustickets für die Fahrt zum
Amt. Sie hilft auch, die vielen Pa-
pierunterlagen auszufüllen und
abzugeben.

Außerdem macht sie ihnen Mut!
Denn viele Obdachlose schämten
sich, in ein Amt zu gehen. Melida
Tastan konnte schon vielen Men-
schen helfen. Doch noch immer le-
ben viele auf der Straße, und leider
werden es mehr.

Für die Obdachlosen wünscht
sie sich, dass sie mit anderen Au-
gen gesehen werden. „Es sind
Menschen, die Hilfe und Unter-
stützung brauchen und eine Chan-
ce verdienen“, sagt sie. Die meisten
seien sehr freundlich und respekt-
voll. „Sie freuen sich, wenn sie
wahrgenommen werden und wenn
man sie wie ganz normale Bürge-
rinnen und Bürger behandelt.“

Tausende Menschen in Deutschland haben keine Wohnung und leben auf der
Straße. Foto: Marcus Brandt, dpa

Die gute Nachricht

Paulas Bildergalerie

Einen herrlich glänzenden Weihnachtsbaum hat Martha,
5, aus Großkitzighofen für Oma und Opa gebastelt. Über das Zuhause des 7-Jährigen Sebastian in Dürrlauingen fliegen bunten Raketen.

Die Schwäne auf der Alster in
Hamburg gelten als ein Wahrzei-
chen der Stadt. Hamburg hat sogar
einen sogenannten Schwanenva-
ter. Seit etwa 350 Jahren gibt es
dieses Amt. Momentan heißt der
Schwanenvater Olaf Nieß. Er und
sein Team haben gerade viel zu
tun. Denn sie bauen Zelte für die
Schwäne auf. Das klingt komisch,
hat aber einen wichtigen Grund:
Die Tiere sollen so vor der Geflü-
gelpest geschützt werden. An die-
ser Krankheit sterben viele Vögel.
In einer überdachten Unterkunft
sind sie besser geschützt.

Das Zelt ist mit Stroh ausgelegt
und es gibt einen kleinen Teich für
die Wasservögel. Es kam auch in
den vergangenen Jahren immer
wieder zum Einsatz, um die
Schwäne zu schützen. Olaf Nieß
sagt: „Die Tiere fühlen sich in dem
Zelt absolut wohl. Es bilden sich
immer drei Gruppen. Die einen
sind am Baden und auf dem Was-
ser, die zweiten an Land und die
dritten am Putzen.“ (dpa)

Schwäne
gehen zelten

Blick in eines von zwei Zelten für die
Schwäne. Foto: Markus Scholz, dpa

Witzig, oder?

Wie nennt man einen Cowboy ohne
Pferd? Sattelschlepper!

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

Tierrettung Von der Mama getrennt: So geht es jedes Jahr hun-
derten Seehunden an deutschen Küsten. Wenn sie Glück ha-
ben, werden sie in Seehund-Stationen aufgepäppelt. Im ver-
gangenen Jahr waren es rund 400 Heuler. In der Norddeicher
Seehund-Station seien es so viele Tiere gewesen wie nie zuvor,
sagte der Leiter Peter Lienau. Der Grund: Nach den Corona-

Jahren reisen mehr Menschen an die Nordseeküste und stören
die Tiere. Vor allem Wassersportler oder Wattwanderer kä-
men oft zu nah an die Sandbänke der Tiere heran. Während die
Mütter nach Nahrung suchen, lassen sie ihre Jungen auf den
Sandbänken allein. Aus Angst vor störenden Menschen blei-
ben sie manchmal dauerhaft weg. Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa

Seehund-Nachwuchs ohne Mama

Bei Autos mit Elektro-Antrieb sind
Kleinwagen eher beliebt. Foto: Jonas Walz-
berg, dpa

Mit großen
Autos unterwegs

Sie wiegen so viel wie ein bis zwei
Eisbären und gehören auf der Stra-
ße dennoch zu den Zwergen: Klein-
wagen. Diese Autos haben viele
Vorteile. Sie sind leichter als ande-
re Autos und verbrauchen damit
auch weniger Sprit. Das ist günsti-
ger und auch besser für die Um-
welt. Außerdem kann man mit
kleineren Autos leichter einen
Parkplatz finden.

Dennoch gibt es immer weniger
Kleinwagen. Vor rund zehn Jahren
zählte jedes vierte Auto in
Deutschland zu den Kleinwagen
oder Kleinstwagen. Doch Expertin-
nen und Experten haben ausge-
rechnet, dass der Anteil seitdem
gesunken ist. Auch Hersteller bie-
ten weniger dieser Autos an.

Das liegt zum einen daran, dass
Leute weniger Interesse haben, ein
kleines Auto zu kaufen. Es hat aber
auch damit zu tun, dass sich große
Autos für die Hersteller mehr loh-
nen. Denn sie verdienen damit
mehr Geld. Beliebt sind Kleinwa-
gen jedoch, wenn es um Autos mit
elektrischem Antrieb geht. In die-
sem Bereich ist der Anteil von klei-
nen Autos besonders hoch. (dpa)

Unzufrieden
mit der Post

So ein Mist! Eigentlich sollte das
Päckchen mit dem Geburtstagsge-
schenk für Tante Sarah längst da
sein. Doch während der Geburts-
tag immer näher rückt, bleibt das
Päckchen verschwunden.

Ärger wie in diesem Beispiel
hatten im vergangenen Jahr eine
Menge Menschen mit der Post. Es
gab so viele Beschwerden wie noch
nie! 43.500 Menschen meldeten
sich mit ihren Problemen bei einer
dafür zuständigen Stelle. Das wa-
ren dreimal so viele wie im Jahr da-
vor.

Die Deutsche Post erklärt das
damit, dass im vergangenen Jahr
besonders viele Menschen krank
waren. Es fehlten deshalb Zustelle-
rinnen und Zusteller, die Briefe
und Pakete verteilen konnten. Die
Post erklärte, sie wolle daran arbei-
ten, die Probleme zu lösen.

Tatsächlich zeigen die Zahlen
schon jetzt eine leichte Verbesse-
rung. Während die Beschwerden
im Oktober den höchsten Stand er-
reichten, gingen die Zahlen danach
wieder etwas herunter. (dpa)

Ein Postbote verteilt Briefe. Im vergan-
genen Jahr beschwerten sich so viele
Menschen über die Post wie noch nie.
Foto: Philipp Schulze, dpa

Wusstest du, …

… dass hierzulande mehr als 37.000
Menschen auf der Straße leben. Da-
runter sind auch geschätzt mehr als
1000 obdachlose Jugendliche. Einer
der häufigste Gründe, warum Men-
schen keine Wohnung mehr haben,
sind hohe Kosten. Auch eine Trennung

oder Suchtprobleme können Gründe
sein, die Wohnung zu verlieren. Corona
hatte zur Folge, dass mehr Menschen
keine Wohnung mehr haben. Viele ver-
loren ihre Arbeit, verdienten kein Geld
mehr und konnten ihre Wohnungen
nicht bezahlen. (dpa)


