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Die gute Nachricht

Rettungsschwimmer der DLRG hel-
fen Schwimmerinnen und Schwim-
mern und retten sie aus Notsituatio-
nen. Foto: Markus Scholz, dpa

Dort baden, wo
jemand aufpasst

Die Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft bildet Rettungs-
schwimmerinnen und Rettungs-
schwimmer aus. Diese DLRG-Leu-
te helfen in der Not. Im vergange-
nen Jahr kam für mindestens 355
Menschen jedoch jede Hilfe zu
spät. Die meisten davon ertranken
in Seen oder Flüssen. Einige aber
auch in Schwimmbädern. Das teil-
te die DLRG mit.

„Damit verzeichneten wir erst-
mals seit vier Jahren wieder einen
Anstieg an tödlichen Unfällen im
Wasser“, sagte die DLRG-Präsi-
dentin Ute Vogt. Eine mögliche Be-
gründung: „Während des langen
warmen Sommers ohne nennens-
werte coronabedingte Einschrän-
kungen sind die Menschen wieder
mehr in zumeist unbewachten
Seen und Flüssen schwimmen ge-
gangen“, erklärte sie.

Deswegen meint die DLRG: Je-
der Mensch sollte sicher schwim-
men können, am besten schon am
Ende der Grundschulzeit. Außer-
dem sollte man niemals in unbe-
wachten Seen oder Flüssen baden.
Auf der Internetseite des Verbands
kann man herausfinden, an wel-
chen Badestellen die DLRG auf-
passt. (dpa)

Wie lange dauert der Krieg?
Ein Jahr ist es her, dass Russland sein Nachbarland Ukraine überfallen hat.

Seitdem dauern die Kämpfe an. Könnten die beiden Länder aufhören und Frieden schließen?

Kriege dauern manchmal nur eini-
ge Tage, manchmal Jahrzehnte. In
der Geschichte gab es schon einen
Sechstagekrieg, aber auch einen
Dreißigjährigen Krieg. Der Krieg in
der Ukraine dauert jetzt genau ein
Jahr: Am 24. Februar 2022 griff
Russland sein Nachbarland an,
schickte Soldaten und feuerte Ra-
keten ab.

Zu diesem Jahrestag forderte
das einflussreiche Land China
nun: Hört auf zu kämpfen und ei-
nigt euch auf einen Waffenstill-
stand. Vertreter von Russland und
der Ukraine sollten möglichst bald
miteinander verhandeln. Aber
geht das? Können die beiden wirk-
lich miteinander sprechen und
vielleicht Frieden schließen?

Die Friedensforscherin Nicole
Deitelhoff glaubt nicht, dass das
demnächst möglich ist. „Das liegt
vor allem daran, dass die beiden
Seiten um Land streiten“, sagt sie.
Beide meinten, sie hätten An-
spruch auf bestimmte Gebiete.
„Ihre Forderungen schließen sich

gegenseitig aus. Die einen wollen
etwas, was den anderen gehört,
und die sind nicht bereit, das her-
zugeben.“ Die Professorin sagt:
Kriege enden nur ganz selten da-

mit, dass eine Seite die andere voll-
kommen besiegt und ihr alles weg-
nimmt. Meistens einige man sich
am Ende auf etwas. „Wenn so ein
Krieg lange andauert, dann wird er

für beide Seiten immer schwieriger
zu führen“, erklärt sie. „Ganz viele
Menschen müssen in diesen Krieg
gehen, werden verletzt oder verlie-
ren sogar ihr Leben. Nach einer
Weile kostet das so viel, und man
will diese Verluste nicht mehr hin-
nehmen.“

Dann werde es interessanter,
doch über einen Kompromiss
nachzudenken. „Selbst wenn man
der Meinung ist, dass das nicht ge-
recht ist.“ Derzeit seien die beiden
Seiten im Ukraine-Krieg aber noch
nicht an dem Punkt, meint Nicole
Deitelhoff.

Länder wie Deutschland unter-
stützten die Ukraine, etwa mit
Waffen und Panzern. So soll die
Ukraine eine Chance haben, den
Krieg so lange auszuhalten, bis
man zu dieser Situation komme,
wo es um Verhandlungen geht.
Noch sei das nicht so weit. „Wir
müssen uns darauf einstellen, dass
dieser Krieg noch lange andauern
könnte“, sagt die Friedensforsche-
rin.

Die Kameraden eines gefallenen Soldaten nehmen bei einer Trauerfeier Ab-
schied. Der Mann wurde im Osten der Ukraine getötet. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Unterwasserwelt Im Winter bläst der Wind an der Nordsee ei-
nem ordentlich um die Ohren! Für Seesterne haben Stürme
schlimme Folgen. Denn der Wind bringt das flache Meer or-
dentlich in Bewegung. So werden reihenweise Seesterne an
den Strand gespült. Vor den Nordseeinseln und im Watt fin-
den sich nur wenige Steine oder Felsen, an denen sich die See-
sterne festhalten oder unter denen sie sich verkriechen kön-

nen. „Die Tiere, die hier eigentlich sicher leben, werden nun
weggespült und landen über kurz oder lang am Strand“, sagt
ein Experte. Das gleiche Schicksal erleben auch Herzigel,
Bäumchenröhrenwürmer und Schwertmuscheln. Dennoch
gebe es noch genug dieser Tiere, sagt der Experte. Andere See-
sterne und Herzigel etwa wanderten aus den tieferen Zonen
des Meeres einfach wieder nach. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa

Stürmische Zeiten für Seesterne

Sofía Otero bekam den silbernen Bä-
ren. Foto: Monika Skolimowska, dpa

Die acht Jahre alte Sofía Otero hält
den Bären, als wäre er zum Ku-
scheln. Aber der Bär ist eine Tro-
phäe: Eine, die eigentlich Erwach-
sene bekommen. Sofía bekam den
silbernen Bären am Wochenende
bei den Filmfestspielen in Berlin,
der Berlinale. Es ist der Preis für
die beste schauspielerische Leis-
tung. Noch nie bekam jemand so
junges diesen wichtigen Preis.

Als Sofía auf die Bühne kam,
merkte man schnell, dass dort ei-
gentlich Erwachsene geehrt wer-
den: Sie konnte das Mikrofon nicht
weit genug runter stellen. So war
nur schwer zu verstehen, wem sie
alles dankte, während ihr die Freu-
dentränen über die Wange liefen:
ihrem Papa und ihrer Mama, ihren
Geschwistern und Onkeln und
Tanten, aber auch dem techni-
schen Team des Films und den
Leuten für Make-up und Haare.

„Dieser Preis ist für mich etwas
ganz Besonderes“, sagte sie. Den
Bären erhielt sie für ihre Schau-
spielkunst in der Hauptrolle im
Film „20.000 especies de abejas“.
Wenig später wurde Sofía gefragt,
ob sie später Schauspielerin wer-
den möchte. Sie sagte: Ja! (dpa)

Wichtiger
Schauspiel-Preis

Witzig, oder?

Was ist sauber und rennt durch die Step-
pe? Eine Hygiäne.

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

Euer
-Team

Forschende untersuchten, ob man
Fische aus Flüssen problemlos essen
kann. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa

Nur selten giftige
Stoffe in Fischen

Würdest du Wasser aus einem
Fluss trinken? Besser nicht! Das
Wasser in den Flüssen ist dafür
meist zu schmutzig. Oft schwim-
men Schadstoffe durch Abwässer
und Abfall darin.

Die Fische, die in den Flüssen
Elbe und Mulde leben, könne man
in kleineren Mengen aber meist es-
sen, erklärten Fachleute. Forsche-
rinnen und Forscher fingen 92 Fi-
sche aus der Elbe sowie 20 aus der
Mulde und untersuchten sie. Dabei
kam heraus: Nur bei ein paar da-
von aus der Elbe hatten sich zu vie-
le giftige Stoffe in ihren Körpern
angesammelt.

Das gilt vor allem bei sehr gro-
ßen Fischen, kleine Fische hätten
das Problem eher nicht. Deswegen
gilt im Bundesland Sachsen die
Empfehlung: Wer in der Elbe an-
gelt, sollte als Erwachsener pro
Monat nicht mehr als zwei Kilo-
gramm Fisch aus der Elbe essen.
(dpa)

Im vergangenen Jahr sind mehr Men-
schen im Straßenverkehr verletzt
worden. Foto: Stefan Sauer, dpa

Vorsicht im
Straßenverkehr

Täglich passieren Unfälle im Stra-
ßenverkehr. Fachleute zählen jedes
Jahr nach, wie viele es waren. An-
hand dieser Zahlen wollen sie etwa
schauen, ob es auf den Straßen in
Deutschland sicherer geworden
ist. Nun stellten die Expertinnen
und Experten das Ergebnis vor.

Leider konnten sie keine gute
Entwicklung feststellen. Denn die
Zahl der Menschen, die bei Ver-
kehrsunfällen starben oder ver-
letzt wurden, ist im vergangenen
Jahr wieder gestiegen. So zählten
die Fachleute mehr als 350.000
Verletzte. Das waren deutlich mehr
als noch im Jahr 2021.

Die Fachleute sehen eine mögli-
che Erklärung in der Corona-Pan-
demie: Wegen des Lockdowns ar-
beiteten viele Leute von Zuhause
aus. Schulunterricht fand häufig
online statt. So waren weniger
Menschen auf den Straßen unter-
wegs. Heraus kam aber auch: Die
neuen Unfallzahlen sind immer
noch niedriger als die von vor eini-
gen Jahren. (dpa)


