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NACHRICHTEN
Auffahrunfall auf der A 6
Dielheim. (RNZ) Eine Leichtverletzte
und Sachschaden in Höhe von rund
30 000 Euro sind nach einem Unfall auf
der A 6 bei Dielheim zu beklagen. Dieser ereignete sich am Sonntagnachmittag. Ein Ford Fiesta-Fahrer, der in
Richtung Heilbronn unterwegs war,
musste im Verkehr seine Geschwindigkeit verringern. Das hat ein 43-jähriger Porsche-Fahrer dahinter nach
Angaben der Polizei von gestern offenbar zu spät gemerkt. Er bremste
zwar noch, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Eine
Mitfahrerin im Ford zog sich durch die
Wucht des Aufpralls Blessuren zu, benötigte vor Ort aber keine medizinische Versorgung. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Marihuana-Zucht in Hockenheim
Hockenheim. (RNZ) Ein 50 Jahre alter Vietnamese sitzt in Untersuchungshaft. Nach Erkenntnissen von
Staatsanwaltschaft und Polizei in
Mannheim soll der Beschuldigte spätestens seit August mit unbekannten
Komplizen im Keller- und Erdgeschoss eines Anwesens in Hockenheim Marihuana angebaut haben. Dafür haben die mutmaßlichen Täter offenbar zwei professionelle Indoorplantagen angelegt, wie die Ermittlungsbehörden gestern mitteilten. Die
Betäubungsmittel waren für den gewinnbringenden Weiterverkauf gedacht. Bei einer Durchsuchung des
Hauses wurde der Vietnamese am
Freitag festgenommen. Die Beamten
fanden in den beiden Plantagen knapp
700 Marihuana-Pflanzen. Diese waren zum Teil schon ausgewachsen und
erntereif. Am Samstag wurde der Beschuldigte der Bereitschaftsrichterin
des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese erließ den Haftbefehl aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Danach wurde der Mann
ins Gefängnis gebracht.
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Unterstützung der Schüler geht kinderleicht
Selbstvertrauen stärken, Gewalt vermeiden: Der Lions-Club Heidelberg Palatina ermöglichte wieder beliebte Fortbildung für Lehrer
Von Karin Katzenberger-Ruf
Heidelberg/Rhein-Neckar. „Aufstehen,
du Schlafmütze, du musst gleich zur
Schule!“ Wie sich Julia wohl fühlt, wenn
der kleine Bruder ihr morgens die Bettdecke weg zieht? Oder erst, wenn sie an
dem Tag ihren neuen Pulli nicht anziehen
darf, weil die Mutter befürchtet, sie könne ihn im Kunstunterricht mit Farbe bekleckern? Und was mag der Schülerin
durch den Kopf gehen, wenn ihr der Junge aus der achten Klasse, für den sie so
schwärmt, nachmittags beim Schwimmtraining zuschaut? Der Tagesablauf einer
Sechstklässlerin kann gefühlsmäßig ein
Auf und Ab sein. Dies und mehr sollten
Lehrkräfte wissen, wenn sie Kinder und
Jugendliche beim Erwachsenwerden
unterstützen wollen. Mit dem Präventionsprogramm „Lions Quest“ ist das
eigentlich kinderleicht.
Spielerische Aktionen, um in Schulklassen das Selbstvertrauen aller zu stärken, die Gruppendynamik zu aktivieren
und gewalttätigen Auseinandersetzungen
vorzubeugen, sind auch im Digitalzeitalter in einem immer dicker werdenden
Ordner zusammengefasst. Schließlich gibt
es das Präventionsprogramm schon seit
vielen Jahren. Aus besagtem Ordner
stammt auch die Geschichte von Julia, die
in einem Seminarraum in Heidelberg vorgelesen wird, während Lehrkräfte mit
Handzettel darüber abstimmen sollen, ob
sich Julia gerade gut oder schlecht fühlt.
Vorher haben sie von Seminarleiter Fré
Steen erfahren, dass Selbstvertrauen wie
ein Hocker mit drei Beinen ist, der durch
die eigenen Fähigkeiten, die Anerkennung durch andere sowie die Übernahme
von Verantwortung Stabilität bekommt.
Zweieinhalb Tage dauert das Seminar zum
Nulltarif, an dem 24 Lehrkräfte aus der
ganzen Region teilnehmen. Überwiegend

Zweieinhalb Tage dauerte das Fortbildungsseminar zum Nulltarif. Lehrer aus der ganzen Region waren dabei. Foto: kaz
weibliche, was einfach daran liegt, dass
es auch an den weiterbildenden Schulen
viel mehr Lehrerinnen als Lehrer gibt.
Gearbeitet wird unter anderem in
Kleingruppen, die sich wiederum ausdenken, welche Aufgaben sie den anderen
stellen könnten. Da bietet sich das Pantomime-Spiel an. In der Pause ist zu erfahren: Das Präventionsprogramm ist im
Schulalltag äußerst hilfreich. „Ohne das

ginge es gar nicht mehr“ sagt eine Lehrerin aus Neckargemünd. Da ist es gut,
dass das Programm stetig erneuert wird,
auch was den Umgang der jungen Generation mit ihren bevorzugten Medien angeht.
Die gute Nachricht: Die Finanzierung
der „Lions-Quest“-Seminare für Lehrkräfte funktioniert, weil der Lions-Club
Heidelberg Palatina dafür alljährlich den

Erlös aus dem Verkauf seines Adventskalenders zur Verfügung stellt. Die
schlechte Nachricht, die aber wiederum
was Gutes hat: Bei der RNZ-Geschäftsstelle in der Neugasse in Heidelberg sind
die Kalender bereits ausverkauft. Die
„Lions“ gehen mit dem Kalender, hinter
dessen Türen viele Gewinnschancen stecken, aber nochmals in den Straßenverkauf.

Wider die freiwillige Selbstkontrolle
Mit dem „Komfort Check-In“ sollen Fahrgäste im ICE ihre eigenen Tickets überprüfen – Ein Plädoyer gegen die „Ryanair-isierung“ der Deutschen Bahn
Von Frederick Mersi
„Sie muss ich ja nicht kontrollieren.“ Mein
Sitznachbar stutzt bei dieser mit Überzeugung vorgetragenen Feststellung der
Zugbegleiterin im ICE auf dem Weg nach
Hamburg. „Nein“, sage ich. „Ich sitze nur
auf dem falschen Platz.“ Zum ersten Mal
habe ich die Probe-Version des „Komfort
Check-Ins“ der Deutschen Bahn benutzt
– allerdings unter Missachtung der Sitzplatznummern im Abteil, was die freundliche Zugbegleiterin irgendwo in der mittelhessischen Walachei, zwischen Orten
wie Schlüchtern und Flieden, kurz aus der
Fassung bringt. „Kann ich ja nicht riechen“, sagt sie mit einem Anflug von Unsicherheit, lächelt dann aber wieder
freundlich und schließt die Abteiltür.
Eigentlich wollte ich die Funktion gar
nicht nutzen, auch wenn ich im Alter von
26 Jahren durchaus die Vorzüge der Navigator-App der Deutschen Bahn zu
schätzen gelernt habe. Verspätungs-

alarm, schneller Ticketkauf und aktualisierte Fahrplanauskünfte sind ein Segen im unsicheren Leben eines unregelmäßigen, aber passionierten Bahnfahrers. Aber der „Komfort Check-In“, laut
App derzeit noch in der „Beta-Version“,
ist mir suspekt. Er wirkt, nach der Einführung des Super-Sparpreises, wie ein
weiterer Schritt der Bahn auf dem Weg
zur „Ryanair-isierung“ des Unternehmens. Seitdem die Bahn ihre Fahrten für
ein paar Euro weniger ohne die Möglichkeit zur Stornierung und ohne CityTicket anbietet, warte ich darauf, dass
bald auch die Gepäckmitnahme zusätzliche Kosten mit sich bringt.
Stattdessen will mir mein Lieblingsstaatsunternehmen jetzt selbst die Kontrolle meines Fahrscheins zuschustern,
offenbar um Personalkosten sparen zu
können. „Wahrscheinlich rationalisiere
ich damit indirekt ihre Stelle weg“, sage
ich zu meinem Sitznachbarn, einem
Glatzkopf mit Vollbart und einem Stöp-

sel im Ohr, nachdem die Zugbegleiterin
aus dem Abteil verschwunden ist. Er lacht.
„Das kann sein“, sagt er, steckt sich den
zweiten Stöpsel ins Ohr und bewundert
die Einöde südlich von Fulda.
Der Bahn habe ich inzwischen schon

viele Aufgaben abgenommen: Die beste
Verbindung suche ich mir online selbst
raus, die Fahrkarte lade ich mir aufs Handy, und wenn mein Zug zu spät kommt,
schaue ich mich selbst per App nach Al-
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Gleis acht statt auf Gleis elf ankommt,
„weil wir hier Dinge so gern anders machen“.
Gerade in Zeiten, in denen jeder vierte Fernzug der Bahn zu spät kommt, die
Reihenfolge der Wagen weniger mit aufsteigenden Zahlenwerten als mit Hütchenspiel und Zufallsprinzip zu tun hat
und der ICE „Castrop-Rauxel“ auch mal
ohne Erklärung der App 20 Minuten extra im Frankfurter Hauptbahnhof verbringt, sind Zugbegleiter wie Anja Szeglat oft der letzte Schutzwall der Fahrgäste gegen Frust, offene Wut und stillen
Zynismus. Mit ihrem „Komfort Check-In“
und der damit sanft vorgeschlagenen freiwilligen Selbstkontrolle macht die Bahn
ihren Job ein Stück weit überflüssig. Deswegen werde ich die neue Funktion ab jetzt
boykottieren – und die Kontrolle meines
QR-Codes den Leuten überlassen, die dafür bezahlt werden. Die haben auch kein
Problem mit der richtigen Zuordnung von
Sitzplatznummern im Abteil.

  .2&





   


)-$)! /$ %$ $1 /"-
C-- (8&2  #
/575 .5GG15GG &7
:.1?1 (+7$
 .5GG1>5GG &7
+ G:??1 ; #G?#9
CCC5$7=-7('+-F5

"#0" !""$)$
 -@-$8F(=-
@&8+/&C$ ?
/575 )C(+8 1!1 &7
9#.>> (-8=(+5 G1:G ; #1GG G>
CCC5/+,@&+'&(++-7-5

ternativen um. Irgendwie fühlt es sich ja
gut an, so selbstbestimmt zu sein. Aber
auf dem Weg nach Hamburg lerne ich das
Personal wieder schätzen.
Das liegt an Anja Szeglat, Team-Chefin im ICE in Richtung Hansestadt. Egal,
auf welche Hindernisse unser Zug auch
trifft, Anja Szeglat nimmt sie mit stoischer Gelassenheit und empathischen
Durchsagen hin. „Ich habe gute Nachrichten für Sie“, schallt es in Hannover
aus den Lautsprechern. „Unser Lokführer hat richtig auf die Tube gedrückt – natürlich im Rahmen des Erlaubten. Alle
Anschlusszüge werden erreicht.“ Wenige
Minuten später: „Die schlechte Nachricht: Wir werden nicht pünktlich in
Hamburg ankommen. Der Grund ist ein
Anschlag auf unsere Strecke, da hat jemand ein Feuerchen an den Kabeln gemacht.“ Zuverlässig listet sie alle Anschlüsse auf, weist mit einem Sehtest auf
verlorene und wiedergefundene Brillen
hin – und darauf, dass der Zug heute auf
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