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Stichwort
liche von 13 bis 20 Jahren und soll
Lust wecken auf die Fachbereiche
Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften sowie Technik. Ziele des
Projekts sind das Durchleben eines
Forschungsprozesses und der an-
schließenden Aufbereitung durch
Präsentations- und Öffentlichkeits-
arbeit. Außerdem gehört das Werben
um Finanzierungsmittel zu den Auf-
gaben der jungen Forscher. ru

Expedition „Nordkap“

Die Expedition „Nordkap“ gehört
zu einem schulergänzenden Bil-
dungsprogramm des in Heidelberg
ansässigen Instituts für Jugendma-
nagement. Es richtet sich an Jugend-

Forschungsreise
im Norden Europas

Bastian Komotzki aus Greffern am Nordkap
Von unserer Mitarbeiterin
Ingbert Ruschmann

Rheinmünster-Greffern. „Ich habe
gelernt, wissenschaftlich und effizient
zu arbeiten, auch wenn der Weg steinig
war“, betont Bastian Komotzki aus
Greffern. Der elfjährige Gymnasiast
des Windeck-Gymnasiums in Bühl war
jüngster Teilnehmer einer Forschungs-
expedition im Norden Europas. Viele
Eindrücke, ein großes Arbeitspensum,
aber nur wenig Schlaf kennzeichneten
das insgesamt 13 Tage dauernde For-
schungsprojekt des Ausnahmeschülers.

Der Siebtklässler war sofort Feuer
und Flamme für die Idee, zusammen
mit anderen Schülern in den skandina-
vischen Ländern Fauna, Flora, Klima,
Gewässer sowie die Menschen, deren
Sprache und Kultur zu erleben und zu
erforschen. Dass dieses Projekt keine
Urlaubsreise mit gesteigertem Erho-
lungswert sein
wird, war dem re-
gelmäßigen Leser
der Tageszeitung
von Anfang an be-
wusst. Die Aufga-
benstellungen und ihre Methoden wa-
ren klar definiert und die sich daraus
ergebenden Tätigkeiten ließen schon
vor Beginn ein umfangreiches Arbeits-
pensum erahnen.

„Eigentlich bin ich ja noch zu jung
dafür“, konstatiert Bastian mit einem
verschmitzten Lächeln. Die insgesamt
7 500 Kilometer lange Reise führte die
sechs Mädchen und drei Jungs über
Dänemark, das seenreiche Südschwe-
den, die Nadelwälder Finnlands bis
hoch zum Nordkap in Norwegen. Ne-
ben etlichen Nationalparks waren auch
die skandinavischen Städte Stock-
holm, Helsinki, Turku, Rovaniemi und
Kopenhagen Stationen des ereignisrei-
chen Trips im Norden Europas. Zu den
einzelnen Forschungsarbeiten mit täg-
lich wechselndem Partner gehörten
Windmessungen, das Entnehmen und
analysieren von Gewässer- und Boden-
proben, aber auch das Erkunden politi-

scher Stimmungsbilder bei Einheimi-
schen, Befragen von Touristen über
ihre Eindrücke sowie die Erhebung in-
frastruktureller Daten.

Von der Zielsetzung über die Ver-
suchs- und Datenerhebungsplanung
bis hin zur vollständigen Dokumenta-
tionsabschluss waren alle Komponen-
ten einer Forschungsarbeit feste Be-
standteile des zu absolvierenden Pro-
gramms. Dabei gehörten unter ande-
rem auch das Durchführen von Experi-
menten sowie die Erhebung von Kli-
madaten und ihre Auswertung und Do-
kumentation zum vielseitigen Aufga-
benspektrum der jungen Forscher.

„Ambitioniert“, antwortet Bastian
Komotzki auf die Frage nach dem Ta-
gesablauf während der Forschungsex-
pedition. Ein straffes Tagesprogramm
mit Aufstehen um sechs Uhr, tagsüber
Forschungsarbeiten und abends Doku-
mentationen sowie gemeinsame Be-

sprechungen lie-
ßen kaum Platz für
individuelle Frei-
zeitgestaltungen.
„An einem beson-
ders arbeitsinten-

siven Tag hockte ich nachts bis halb
vier“, blickt er auf anstrengende Pha-
sen zurück und ergänzt grinsend „So-
gar das Handy war da out“.

Die Forschungsexpedition zum Nord-
kap soll für Bastian nicht die letzte ge-
wesen sein. „Ich hab jetzt Lust auf
mehr“, erklärt er selbstsicher. Zwar sei
ihm schon bewusst, dass er solch ein
Projekt auch aus finanziellen Gründen
nicht jedes Jahr machen kann. Neben
dem Heidelberger Träger und seinen
Eltern unterstützte eine ganze Reiher
privater Firmen, die er als Förderer ge-
winnen konnte, sein Projekt.

Mit einem Auge hat er bereits eine
noch umfangreichere Exkursion auf
den Azoren im Blick. Er könnte sich
auch gut vorstellen, seine berufliche
Tätigkeit auf derartige Forschungstä-
tigkeiten auszurichten, aber „letztlich
bin ich da noch offen“, erklärt der Elf-
jährige.

BASTIAN KOMOTZKI am Globus des Nordkaps: Der Besuch des Wahrzeichens am geo-
grafischen Ende Europas gehörte zu den Höhepunkten der Forschungsreise. Foto: pr

„Eigentlich bin ich
ja noch zu jung dafür“

Grimm auf der Burg Lichtenberg
Laienspielgruppe der Lichtenauer Partnergemeinde bietet im Juli zweisprachige Aufführungen an

In der Lichtenauer Partnergemeinde
Lichtenberg ist wieder eine Theatersai-
son angekündigt. Die weit über die Re-
gion Elsass auch im Badischen bekannte
Laienspielgruppe bietet dieses Mal auf
der mächtigen Burg unter dem freien
Nachthimmel den Juli über „Grimm au
Château“ oder „Grimm auf der Burg“.

In den zweisprachigen Aufführungen
geht es um die bekanntesten Märchen
aus der Sammlung der Brüder Grimm,
sagt Theaterpräsident René Muhlheim.
Etwa zwei Drittel des Stücks sind im el-
sässischen Dialekt, der Rest auf Franzö-
sisch – aber leicht zu verstehen aus der
Handlung heraus, so René Muhlheim.

Es ist Tradition ist bei der Lichtenber-
ger Theatergruppe, ein professionelles
Umfeld zu engagieren – aber selbst in
der Kategorie „Amateure“ zu bleiben.
Und dabei auch die Tradition des elsäs-
sischen Kabarett-Theaters immer wie-

der neu zu inszenieren. Und so war Hu-
guette Dreikaus die Wahl der Lichten-
berger, die Texte zu verfassen. Sie ist ja
bekannt für ihre spitze Feder und auch
ihre scharfe Zunge. Deshalb darf man
gespannt sein, wie sie Märchen interpre-
tieren wird. Die Lieder allerdings stam-
men durchweg von
der Lichtenberger
Theatertruppe
selbst, betont deren
Präsident.

Für die Regie
wurde jetzt bereits zum dritten Mal Ca-
thy Bernecker verpflichtet, die in Lich-
tenberg durchweg Erfolge feierte. Sie ist
im Elsass eine bekannte Größe als
Schauspielerin und zeichnet sich regel-
mäßig sonntags im dritten Fernsehpro-
gramm France 3 als Mademoiselle
Mammsell aus. Die vielseitige Schau-
spielerin, Kabarettistin und Regisseurin

wird außer mit dem Fernsehen in einem
Atemzug mit der Choucrouterie, dem
Theater Baal Novo und dem Theater
Lichtenberg genannt.

Sie nennt das neue Stück „Cabaret
Grimm“ und geht im Inhalt auf einen
immer ausgehungerten Wolf ein, auf be-

zaubernde Feen
und nicht immer
charmante Prin-
zessinnen. Da wird
ein Menschenfres-
ser auf Diät ge-

setzt, eine Hexe befindet sich schon im
dritten Lebensalter und eine Rabenmut-
ter ist den ganzen Tag griesgrämig.

So weiß man schon, dass die bekann-
testen Grimm-Märchen eine Rolle spie-
len werden. Es soll aber auch ein Ali
Baba im Stück dazwischen funken, der
ist nun aber nicht aus der Sammlung der
Brüder Grimm.

Die Theateraufführungen beginnen
auf der Burg Lichtenberg jeweils ab
etwa 21.30 Uhr, wenn die Dunkelheit
hereingebrochen ist. Denn die Veran-
stalter wollen das alte Gemäuer in der
Lichtenauer Partnerstadt mit spektaku-
lären Lichteffekten wie immer in die
Handlung integrieren. Knut Schilling

i Service
Die Aufführungen sind den ganzen Juli

über immer donnerstags, freitags und
samstags. Die Besucher sollten etwa 15
Minuten Fußweg vom Kirchplatz in
Lichtenberg auf die Burg hinauf einkal-
kulieren. Die Veranstalter empfehlen
zudem Jacken mitzunehmen, da es unter
freiem und Mondschein windig und
empfindlich kühl werden kann. Karten
gibt es imn Vorverkauf ist unter Telefon
(00 33) 3 88 89 98 72 oder online
www.theatre-lichtenberg.com.

Texte von
Huguette Dreikaus

Bebauungsplan
wird geändert

Hügelsheim (mhol). Einstimmig
beschloss der Gemeinderat Hügels-
heim den Vorschlag der Verwaltung,
den Entwurf des Bebauungsplans
„Hinten am Ort und Bruchweg“ in
seiner dritten Teiländerung vom 10.
Juli bis 10. August öffentlich auszu-
legen und die Träger öffentlicher
Belange zu beteiligen.

Die Teiländerung wird im be-
schleunigten Verfahren ohne Um-
weltprüfung ausgeführt, auch die
zwischenzeitlich bebauten Flächen
sollen auf die „schlanken Festset-
zungen“ umgestellt werden. Mitt-
lerweile sei auch die Trafostation
abgebaut worden, so dass diese Flä-
che als Wohngebiet ausgewiesen
werden kann. Im Sinne der Innen-
entwicklung kann dieses Grund-
stück jetzt ebenfalls bebaut werden,
so Bürgermeister Reiner Dehmelt.

Spannende Besichtigungen
Schleuse Iffezheim öffnet ihre „Tore“ zum 40-Jährigen

Iffezheim (red). Die Schleuse Iffezheim
des Wasserstraßen- und Schifffahrtsam-
tes Freiburg (WSA FR) ist die größte
Binnenschleuse in Europa und wird in
diesem Jahr 40 Jahre alt. Das WSA FR
nimmt dies zum Anlass, am Sonntag, 2.
Juli, von 10 bis 18 Uhr ihre „Tore“ für
Besucher zu öffnen.

Jeder ist herzlich eingeladen, diesen
runden Geburtstag der Binnenschleuse
gemeinsam mit den
Mitarbeitern des
WSA FR zu bege-
hen und dabei das
landschaftsprä-
gende Bauwerk bei
Führungen direkt vor Ort zu erleben.
Attraktionen an diesem Tag sind die
kostenlosen Schifffahrten auf dem
Rhein sowie die Gelegenheit, außerge-
wöhnliche Schiffe wie etwa das Motor-
schiff „Mainz“ oder das Feuerlöschboot
„Europa 1“ zu besichtigen. Alle Interes-
sierten haben die Möglichkeit, in Aus-
stellungen das WSA FR sowie seine
Partner an der Wasserstraße näher ken-
nenzulernen. Für die Kleinen wird ein
buntes Kinderprogramm geboten. Die
Schleuse Iffezheim, Eingangstor zum

südlichen Oberrhein, leistet seit 1977
zuverlässig ihren Dienst. Sie gehört zu
den größten und leistungsfähigsten
Zweikammerschleusen Europas. 30 000
Frachtschiffe mit 25 Millionen Tonnen
Gütern werden jährlich geschleust. Die
Doppelschleuse ist durchgehend 24
Stunden in Betrieb. Die zwei Schleusen-
kammern verfügen jeweils über eine
Kammerlänge von 270 Metern, eine

Breite von 24 Me-
tern und eine Hub-
höhe bis zu 12,5
Metern.

Das WSA FR be-
treut die Bundes-

wasserstraße Rhein von Rhein-Kilome-
ter 170,000 bei Weil am Rhein (Grenze
zur Schweiz) bis Rhein-Kilometer
352,070 bei Au am Rhein (nahe Karlsru-
he). Das WSA ist als Teil der Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes (WSV), eine Behörde im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums
für Verkehr und digitale Infrastruktur.

i Internet
www.wsv.de
www.wsa-freiburg.de

DIE SCHLEUSE IFFEZHEIM ist seit 40 Jahren in Betrieb. Am kommenden Sonntag werden für Besucher Führungen, Ausstellungen und
Schifffahrten angeboten. Foto: pr

Kostenlose
Schifffahrten

Folgenutzung
der Grundschule

Rheinmünster-Stollhofen (red). Mit
der Folgenutzung des Grundschulge-
bäudes befasst sich der Stollhofener
Ortschaftsrat am Mittwoch, 5. Juli. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im Sitzungsraum
des katholischen Pfarrbüros.

Weitere Themen sind private Baugesu-
che, die Ortsteilmittel im Haushaltsjahr
2018 und die Marienandacht an der
Lourdesgrotte. Zu Beginn der Sitzung
haben die Einwohner Gelegenheit, in
der Bürgerfragestunde ihren Anliegen
vorzubringen.

Finanzbericht
im Blickpunkt

Rheinmünster (red). Der Rheinmünste-
raner Gemeinderat tagt am Montag, 3.
Juli, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses in Schwarzach. Nach der Bür-
gerfragestunde vergibt das Kommunal-
parlament Arbeiten zum Anbau eines
Lehrerzimmers der Realschule Rhein-
münster.

Die Verwaltung legt dem Gremium den
Finanzbericht für das zweite Quartal
des Jahres 2017 vor. Weitere Tagesord-
nungspunkte sind die Annahme von
Spenden, die Änderung der Satzung
über die Entschädigung ehrenamtlicher
Tätigkeit sowie die Bekanntgabe nicht-
öffentlich gefasster Beschlüsse.

Ortsbegehung am
6. Juli in Greffern

Rheinmünster-Greffern (red). Der Ort-
schaftsrat lädt interessierte Bürgerin-
nen und Bürger sowie Vereinsvertreter
zu einer Ortsbegehung am Donnerstag,
6. Juli, ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr
beim Friedhof. Entsprechend den Wün-
schen und Vorschlägen der Einwohner
werden verschiedene Stellen im Dorf
besichtigt. Bei gutem Wetter sind die
Teilnehmer mit dem Rad unterwegs.

i Kontakt
Einwohner können sich mit ihren The-

men vorab bei Ortsvorsteher Hubertus
Stollmaier melden, Telefon (0 72 27)
9 84 19, E-Mail stollmaier@t-online.de;
oder auch bei jedem anderen Mitglied
des Grefferner Ortschaftrates.
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