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Zwei Insektenhotels sowie zahlreiche Nist- und Fledermauskästen stellten einige Siebtklässler der Sälzer-Sekundarschule Werl während des Projektes „Mensch und Natur“
her. Eine Insektenunterkunft übergaben sie am Dienstag der Stadt Werl. � Foto: Starb

Ein Hotel für Biene und Co.
Siebtklässler der Sälzer-Sekundarschule übergeben Insektenhotel an die Stadt Werl

Mit dem Frühling sind auch sie
zurück: Insekten. Kaum sprießt
das Grün und zeigt sich die Son-
ne länger als nur wenige Stun-
den, summt es in den Gärten.
Doch Biene, Hummel und Co. ha-
ben es nicht leicht, wie nun eini-
ge Siebtklässler der Sälzer-Se-
kundarschule erfuhren.

Denn so wichtig Insekten als
Schädlingsbekämpfer und
zum Bestäuben der Blüten
auch sind, für sie wird es im-
mer schwieriger, geeignete
Nist- und Überwinterungs-
möglichkeiten zu finden. Ge-
rade in Privatgärten ist das
bevorzugte Totholz nicht
mehr zu finden, in der Nähe

von landwirtschaftlichen Flä-
chen verdrängt der Pestizid-
einsatz die Tiere.

Probleme, für die die Schü-
ler im Rahmen der Projekt-
gruppe „Mensch und Natur“
sensibilisiert wurden. Zu Be-
ginn des zweiten Halbjahres
hatten sie die Möglichkeit ge-
habt, aus insgesamt elf ange-
botenen Projektgruppen zu
wählen, das Thema „Natur“
fand dabei großen Anklang.

Die begleitenden Lehrerin-
nen Kristina Ebbing und Kat-
ja Schürmann-Petrich setzten
jedoch nicht nur auf Schul-
wissen, auch externe Fach-
leute sollten ihre Kenntnisse
weitergeben. Fündig wurden

die Pädagoginnen bei Renate
und Burghard Brinkmann
aus Bönen.

Das Ehepaar engagiert sich
bereits seit vielen Jahren im
Naturschutzbund Deutsch-
land (NABU) und machte die
Teilnehmer der Projektgrup-
pe auf die Notlage gleich
mehrerer Tierarten aufmerk-
sam. Denn neben Insekten
leiden beispielsweise auch
Fledermäuse unter „Quartier-
not“, dem Fehlen von Nist-
oder Rückzugsplätzen.

Um in dieser Hinsicht Abhil-
fe zu schaffen, wurde die
Gruppe anschließend selbst
aktiv. Unter Anleitung der
Fachleute entstanden Nist-

kästen für Meisen, Rückzugs-
kästen für Fledermäuse und
zwei Insektenhotels.

Letztere sind in ihrer Mach-
art recht einfach, für die Tie-
re aber äußerst wertvoll. Die
Mischung aus Ästen, Baum-
scheiben und Reisig als Füll-
material passt ideal zu den
Bedürfnissen der Insekten.
Gebohrte Löcher in verschie-
denen Größen dienen als
Niströhren, Drahtgitter ver-
hindern, dass Vögel das Füll-
material herauspicken.

Ein Insektenhotel überga-
ben die Siebtklässler an An-
dreas Pradel, Mitarbeiter des
Umweltamtes der Stadt Werl.
Dieser zeigte sich vor allem

vom Engagement der Schüler
angetan. „Es ist klasse, dass
ihr sowas macht. Gerade bei
der heutigen Technikwelt ist
es wichtig, dass man sich
selbst mit der Natur ausei-
nander- und sich für sie ein-
setzt“, lobte er den Einsatz.

Wo das Insektenhotel letzt-
endlich angebracht wird, ist
jedoch noch offen. Bevorzu-
gen die Bastler einen Stand-
ort in Schulnähe, so ist für
die Stadt auch die Anbrin-
gung am Waldlabor denkbar.

Die meisten Nist- und Fle-
dermauskästen hingegen
werden demnächst in den
heimischen Gärten hängen.
� fst

Coole Stunts,
rasante Rennen

Overbergschüler besuchen Musical in Bochum
Hohe Geschwindigkeiten,
trickreiche Stunts und diese
auch noch inmitten der Zu-
schauerränge: Genau das war
es, was Ibo aus der Klasse 9b
am „Starlight-Express“ in Bo-
chum besonders begeisterte.

16 Schüler der Overberg-
schule machten sich jetzt mit
ihren Klassenlehrerinnen Re-
nate Reinartz und Gisela Pohl
auf, um sich den Kinder-
traum von der Weltmeister-
schaft der Züge und die Lie-
besgeschichte zwischen der
Dampflok Rusty und dem Ers-
ter-Klasse-Wagen Pearl anzu-
sehen.

Und diese Geschichte kam
bei den Overbergern gut an.
„Am besten gefallen haben

mir die Streckenposten, die
vor den Rennen auf den Bah-
nen Stunts und Hip-Hop-Ein-
lagen gezeigt haben,“ sagt
Leon. Das mit den „hübschen
Darstellerinnen“ von Ibo
kommt etwas leiser hinter-
her.

Starlight Express zählt zu
den aufwändigsten Produk-
tionen überhaupt. Stuntska-
ter fliegen über die Bühne
und das Ensemble auf Roll-
schuhen erreicht eine Ge-
schwindigkeit von bis zu 60
Stundenkilometern. Waghal-
sige Akrobatik und packende
Songs lösen Tanzszenen und
ergreifende Balladen ab. Die
zogen auch die Overberg-
schüler in ihren Bann.

Kaffee, Energydrinks und gar synthetische Aufputschmittel nutzen Jugendliche zur Leistungssteigerung. � Fotos: dpa

„Eine stille Sucht“
Oberärztin Dorothea Geenen über Aufputschmittel und die Folgen des Konsums

Aufputschmittel sind in der
Gesellschaft längst keine Sel-
tenheit mehr. Stress in der
Schule, Erwartungsdruck im
Job und zu hohe Anforderung
– es gibt viele Gründe, warum
zu solchen Mitteln gegriffen
wird. Über die Wirkung und
Gefahren von Aufputschmit-
teln sprach yourzz-Reporter
Tim Mielke im Interview mit
Dr. med. Dorothea Geenen,
Oberärztin in der Zentralen
Notaufnahme einer Klinik
für Kardiologie und internis-
tische Intensivmedizin.

Was versteht man unter Auf-
putschmitteln?

Geenen: Aufputschmittel sind
Substanzen mit zentralerre-
gender Wirkung im Gehirn,
die in der Szene auch „Up-
per“ genannt werden. Die
Mittel, zu denen Amphet-
amine und auch schon Ener-
gydrinks gehören, gelten als
„Spaß und gute Laune“-Mode-
drogen. Dies verharmlost
ihre Gefährlichkeit.

Was können Aufputschmittel

bewirken?
Geenen: Aufputschmittel ha-
ben eine wachmachende
Wirkung, wie es der Name
schon sagt, sie wirken kreis-
laufanregend und appetit-
hemmend. So wird zum Bei-
spiel stundenlanges Tanzen
oder Arbeiten ermöglicht,
ohne dass ausreichend Pau-
sen gemacht werden. Wäh-
rend früher die typischen
Drogenabhängigen meist
Menschen am Rande der Ge-
sellschaft waren, findet man
heute unter den Konsumen-
ten viele extrovertierte, leis-
tungsbereite Menschen, die
sich von der Drogeneinnah-
me mehr Spaß in der Freizeit
– vor allem auf Partys – und
eine höhere Leistungsfähig-
keit bei der Arbeit verspre-
chen. Die Wachmacher inten-
sivieren optische und akusti-
sche Reize. Hinzu kommt,
dass die Kontakt- und Kom-
munikationsbereitschaft ver-
stärkt wird und eine positive
Stimmung aufkommt.

Welche Schäden kann man

durch Aufputschmittel da-
vontragen?

Geenen: Verschiedenste Berei-
che des Körpers können ge-
schädigt werden. Die Sub-
stanzen stören die Regulation
von Blutdruck, Herzfrequenz
und Körpertemperatur und
den Mineralstoffhaushalt.

Nach einem unter Ecstasy
oder verwandten Substanzen
„durchtanzten Wochenende“
kann es zu wochenlang an-
dauernden Erschöpfungszu-
ständen kommen. Durch die
Aufputschmittel ist außer-
dem der Flüssigkeitshaushalt
in Gefahr, dies führt zum
Wassermangel bis hin zu
schweren Austrocknungszu-
ständen. Dabei kommt es zu
hohem Fieber und im
schlimmsten Fall zu einem
Muskel- und Organzerfall mit
möglicherweise tödlichem
Ausgang. Aber nicht nur der
Körper, sondern auch die Psy-
che leidet unter dem Kon-
sum. Von Euphorie und Agi-
tiertheit, Konzentrationsstö-
rungen bis hin zu Panikatta-
cken und Depressionen. Gra-
vierend ist jedoch die Gefahr
eines Herzinfarktes, eines
Schlaganfalls oder die Auslö-
sung eines Krampfanfalles.
Doch die heutige Leistungs-
und Freizeitgesellschaft
nimmt dieses Risiko auf sich,
um nicht nur ihren eigenen
Erwartungen gerecht zu wer-

den.

Welcher Wirkstoff ist der be-
kannteste?

Geenen: 3,4-Methylendioxy-N-
methylamphetamin, also
Ecstasy, ist das bekannteste
Aufputschmittel. Es wird
zwar der reine Wirkstoff vom
Konsumenten gewünscht,
doch die bunten Tabletten
mit den meist verharmlosen-
den Aufdrucken enthalten
Verunreinigungen, mögli-
cherweise ganz andere Wirk-
stoffzusätze und Beimischun-
gen illegaler Substanzen. Das
alles macht die Einnahme un-
kalkulierbar und erhöht die
Vergiftungsgefahr. Bei einem
Wirkeintritt von 20 bis 60 Mi-
nuten kann es durch Unge-
duld und „Nachwerfen“
schnell zu einer Überdosis
kommen. Dadurch, dass auch
meist andere Drogen enthal-
ten sind, kann es zudem zu
einer Mehrfachvergiftung
kommen.

Können Aufputschmittel
schlimmer sein als Rauchen
oder Alkohol?

Geenen: Der Konsum von Auf-
putschmitteln ist zahlenmä-
ßig vergleichbar mit der Al-
koholabhängigkeit. Eine Me-
dikamentenabhängigkeit
wird oft als „stille Sucht” be-
zeichnet, jedoch in der Öf-
fentlichkeit deutlich weniger
wahrgenommen. Angehöri-
gen oder Freunden fällt erst
spät eine Veränderung bei
den betroffenen Personen
auf, was dazu führt, dass Me-
dikamentenabhängigkeit
häufig nicht oder erst sehr
spät diagnostiziert und be-
handelt wird. Zahlenmäßig
betrachtet ist Rauchen mit
seinen krankmachenden und
tödlichen Folgen gesellschaft-
lich das noch größere Pro-
blem.

Oberärztin Dr. med. Dorothea
Geenen. � Foto: pr

Bohlen und Capristo
im Quotentief

YOURZZ-WEBWEISER
Für ihre weiblichen Kurven
stand Scarlett Johansson bei
ihren Fans hoch im Kurs. Auf
aktuellen Fotos dagegen
wirkt die Schauspielerin sehr
abgemagert. Die bekannte
Casting-Show bei RTL steckt
dagegen in der Krise. Nur
noch 3,17 Millionen Zuschau-
er schalteten zuletzt ein.

Castingshow auf RTL
im Quotentief

Am vergangenen Wochenen-
de erlebten die Talentsucher
um Dieter Bohlen und Mandy
Capristo einen neuen Tief-
punkt: Mit 10,9 Prozent
Marktanteil und nur etwa
3,17 Millionen Zuschauern
hatte die RTL-Sendung DSDS
abermals rückläufige Zu-
schauerzahlen und unterbot
somit sogar den Tiefstwert
der vergangenen Staffel.
Auch in der Zielgruppe der
14- bis 49-Jährigen blieb der
Sender mit einem Anteil von
15,6 Prozent deutlich hinter
den eigenen Erfahrungen zu-
rück. Das Interesse an den
Gesangskünsten der Kandida-
ten, die sich bei ihren Auftrit-
ten am thailändischen Strand
in Bikini und Shorts präsen-
tierten, ist zuletzt Schritt für
Schritt deutlich gesunken. Es
bleibt abzuwarten, in welche
Richtung sich die Sendung
entwickelt.

Johansson dünner als
in früheren Zeiten

Nach der Geburt ihrer Toch-

ter im vergan-
genen Septem-
ber hat sich
die Schauspie-
lerin stark ver-
ändert. Auf
dem Weg zu
der Talkshow von Jimmy
Kimmel präsentierte sich
Scarlett Johansson im
schwarzen, hochgeschlosse-
nen Rollkragen-Top auf dem
roten Teppich. Auffällig war,
dass die einst kurvige Johans-
son sich mit deutlich schma-
lerer Taille und dünneren Bei-
nen präsentierte. Nur die
Oberweite ist so üppig geblie-
ben, wie man es von der
Schauspielerin kennt. Fans
und Experten sorgen sich
nun darum, ob Johansson
eventuell dem gefährlichen
Mager-Trend verfallen ist.

www.promiflash.de

Rasant ging es zu, als die Overbergsschüler der 9b das Musical
„Starlight Express“ in Bochum besuchten. � Foto: privat

Scarlett Johansson. � Foto: dpa


