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Großer Wegerich auf Wanderschaft
VON REGINE HERRMANN

DARMSTADT. Deutschland
ist ein Einwanderungsland.
Wer das immer noch abstreitet,
wird im Bioversum in Darm-
stadt eines Besseren belehrt.

Die Kartoffel, dieses urdeutsche
Gewächs, kommt aus Südameri-
ka. Der Weizen aus dem Orient.
Pfirsiche aus China. Aber der Ap-
fel,derwirddochwohlhierseinen
Ursprung haben? Hat er nicht, er
stammt ebenfalls aus Asien.

Besucher des Bioversums in
Darmstadt-Kranichstein lernen
richtig was dazu. Auch Erwachse-
ne, denen es gar nicht ungelegen
kommt, dass die Ausstellung sehr
kurzweiligundkindgerechtaufge-
baut ist. Denn in fremde Schubla-
den schauen, Geschichten anhö-
ren und Touchscreens bearbeiten,
ist in jedem Alter schön.

„Biologische Invasion“ heißt
die Abteilung, in der die fremde
Herkunft sehr vertrauter Nah-
rungsmittel erklärt wird. Im

MEIN WOCHENENDE Das Bioversum in Darmstadt zeigt, wie fremde Pflanzen und Tiere nach Deutschland kamen

Grunde genommen geht es ums
Reisen. Menschen mögen Orts-
wechsel, auch wenn sich die Zie-
le dramatisch geändert haben.
Landgraf Georg I. von Hessen-
Darmstadt gab sich 1595 mit Bad
Schwalbach im Taunus zufrie-
den, beim fiktiven Andreas Mei-
erschult muss es im Jahr 2007
schon Bangkok in Thailand sein.

Heimisch geworden:
Damhirsch und Co

Im Bioversum bietet das Gele-
genheit, sich mit dem Arten-
schutzabkommen zu befassen
und auch mit allerlei biologi-
schen Invasionen, die reisende
Menschen ausgelöst haben, in-
dem sie ungewollt Mitfahrgele-
genheiten für Tiere und Pflanzen
schufen.

Eisenbahnen etwa halfen
Kräutern, sich entlang der Schie-
nen in Gegenden zu verbreiten,
wo sie zuvor nie gesehen wur-
den. In Säcken, Kisten, auf Schif-
fen oder auch auf den Menschen

selbst reisten die Fremdlinge ein,
etwa der Große Wegerich, der
schon im 15. Jahrhundert mit fah-
rendemundwanderndemVolkins
Landkam.DieLustaufExotikver-
schaffte anderen Arten Zutritt.
Damhirsche haben ebenso einen
Migrationshintergrund wie Fasa-
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E 9 Euro für Familien

Öffnungszeiten: Diens-
tag bis Freitag von 11 bis
17 Uhr, Wochenenden
und Feiertage von 10 bis
17 Uhr.

Preise: Erwachsene drei,
Kinder zwei Euro, Famili-
enkarte neun Euro. Füh-
rungen möglich, es gibt
auch Veranstaltungen.

Informationen unter
06151 97 111 8 88 oder
www.bioversum-kranich-
stein.de. rehNicht von hier: Damhirsch, Wasch-

bär, Biber, Fasan. FOTO: BIOVERSUM

Goldgulden bot ein Interessent
im Jahr 1623 für das begehrte
Stück. Da war der sogenannte
Tulpenwahnsinn auf seinem Hö-
hepunkt und nur zwei Zwiebeln
von Semper Augustus waren auf
dem Markt. 1637 platzte die Spe-
kulationsblase, der Markt krach-
te zusammen. Der Hype war ent-
standen, weil die Tulpe irgendwo
in Innerasien beheimatet und in
Europa entsprechend selten war.

In der Abteilung „Biologische
Vielfalt“wird'snaturwissenschaft-
lich. Was ist eine Art? Was versteht
man unter Population? Wie sind
Mikroorganismen definiert? Die
Antworten erschließen sich teils
durch spielerische Elemente.

In einem nachgebildeten
WaldstückkannderLebensraum
heimischerTiereaufKnopfdruck
erhellt werden, und ein Touch-
screenerlaubteineEntdeckungs-
reise durch den Kranichsteiner
Wald. Die ist bei schönem Wetter
auch draußen möglich. Das Ori-
ginal befindet sich direkt vor der
Bioversum-Tür.

ne. Mit anderen Worten: Reisen,
Landwirtschaft,Jagd–allesverän-
dert die Umgebung.

Ein Knaller, aber eher für Er-
wachsene, ist dieGeschichtevon
Semper Augustus. Zwei Grau-
schimmel, ein neues Fuhrwerk,
einekompletteRüstungund4600

Anzeige

Bürgerbegehren gegen
1,6-Millionen-Projekt

RÜSSELSHEIM. Ein Bürgerbe-
gehren soll die Umgestaltung
derMarktstraßeinRüsselsheim
stoppen. Die Stadt könne sich
das 1,6 Millionen Euro teure
Projekt nicht leisten, argumen-
tieren die Initiatoren.

In der Marktstraße in der Innen-
stadt von Rüsselsheim (Kreis
Groß-Gerau) soll unter anderem
dasgrauePflastergegeneinneues
graues Pflaster ausgetauscht wer-
den. So hatte es das Stadtparla-
ment am 13. Dezember mit den
Stimmenderrot-grünenKoalition
und des fraktionslosen Abgeord-
neten Achim Weidner beschlos-
sen. Die Straße, die vom Bahnhof
zum Marktplatz führt, soll da-
durch aufgewertet werden.

Die Initiatoren des Bürgerbe-
gehrens wollen das 1,6-Millio-
nen-Vorhaben jetzt kippen. Sie
verweisen auf das hohe Defizit
derStadt; diesesmüsseabgebaut
werden, Rüsselsheim könne sich

ABSTIMMUNG Umgestaltung der Marktstraße
in Rüsselsheim trifft auf Widerstand

die Umgestaltung nicht leisten.
Oberbürgermeister Patrick Burg-
hardt (CDU) und die CDU-Frak-
tion wollten die Auftragsvergabe
zurückstellen.

Zurzeit würden die rechtli-
chen Einzelheiten des Bürgerbe-

Mehr Nachrichten
aus der Region

in den Lokalteilen

gehrens nochmals geprüft, sagte
Jürgen Jansen. Der Buchhändler
ist Hauptinitiator des Bürgerbe-
gehrens, aber auch Dirk Schäfer,
Präsident des Gewerbevereins,
ist mit von der Partie. Die Ge-
schäftsleute befürchten auch,
dass durch eine große Baustelle
Kunden abgeschreckt würden.
Für die Einleitung eines Bürger-
entscheids müssen bis zum 7.
Februar 2074 Unterschriften ein-
gereicht werden. liz/reh

Verdi gegen verkaufsoffenen Sonntag
WEITERSTADT. Der verkaufsoffene Sonntag am 6. Januar in Wei-
terstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) steht infrage. Die Dienstleis-
tungsgewerkschaft Verdi droht mit einem Eilverfahren vor dem Ver-
waltungsgericht, um die Sonderöffnung zu verhindern. Ihr fehle der
im hessischen Ladenöffnungsgesetz geforderte Anlass. Anlässe kön-
nen demnach Märkte, Messen, örtliche Feste oder ähnliche Veran-
staltungensein.Themader geplantenSonntagsöffnung,die auchdas
Loop 5 betrifft, ist „Winter-Shopping“. mawi/reh

Ermittler suchen nach verschwundenem Jungen
OBER-RAMSTADT. Die Polizei sucht weiter nach dem 15 -Jährigen,
der seit dem Wohnhausbrand in Ober-Ramstadt (Landkreis Darm-
stadt-Dieburg) am Dienstagabend vermisst wird. Er war zum Zeit-
punkt des Brandes, bei dem fünf Menschen verletzt wurden, mit
seinem Cocker-Spaniel unterwegs. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Die Ermittler erhoffen sich vor allem aus dem Umfeld des Jungen
Hinweise.DieUrsachedesBrandes,beidemeinSchadenvon150 000
Euro entstanden war, ist unklar. ico/reh

Junge Türkin verliert deutschen Pass
DARMSTADT. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat am 3. Ja-
nuar erstmals einer jungen Frau mit einer deutsch-türkischen Dop-
pel-Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt.
Für die Frau galt das sogenannte Optionsmodell; das bedeutet, alle
1990oderspäterGeborenendürfenzunächstzweiStaatsbürgerschaf-
ten haben. Mit Vollendung des 23. Lebensjahres müssen sie sich aber
entscheiden, sonstwerdensieausderdeutschenStaatsangehörigkeit
entlassen. reh

NACHRICHTEN

Rettung unter eins, eins, zwei
VON REGINE HERRMANN

HANAU. Menschen mit Behin-
derung müssen speziell ge-
schult werden, damit sie sich
bei Bränden richtig verhalten.
Das Unglück in einer Werk-
stätte in Titisee im November
2012 hat das ins öffentliche
Bewusstsein gebracht. Für die
Hanauer Feuerwehr ist diese
Arbeit schon Alltag.

Die Feuerwehr ist da. Heute auf
dem Programm: die Metamor-
phose einer Feuerwehrfrau. Nur
wenige Zuschauer sitzen im
Halbkreis: Stavros, Marc, Peter,
Holger, Susanne, Robertino und
Daniela. Aber die sind sehr ge-
spannt, obwohl sie eigentlich
schon wissen, was kommt.

„Wir üben jetzt mal die Num-
merderFeuerwehr.“ JenniferKö-
nig, die hier der Einfachheit hal-
ber Jenni genannt wird, Feuer-
wehrfrau und heute die Haupt-
darstellerin, zeigt, wie es geht.
Schon strecken alle den rechten
Daumen nach oben und spre-
chen mit: Eins. Dann den linken:
Eins. Und jetzt beide zusammen:
Zwei. Klar, die Notrufnummer
112. Marc spricht zwar fließend
deutsch, nur im Moment ist ihm

PRÄVENTION Hanauer Feuerwehr und das Behinderten-Werk Main-Kinzig veranstalten spezielle Brandschutzübungen

Jacke an. Puh, ganz schön
schwer. Macht aber nix, ein klei-
nes Tänzchen durch den Saal
geht trotzdem.

Jetzt wird schnell wiederholt,
was die Gruppe über das Verhal-
ten bei Feuer weiß. Susanne:
„Wenn’s brennt, muss man raus-
gehen. Ganz langsam die Treppe
runter.“ Daniela: „Ja, damit man
nicht fällt.“ Marc: „Oder mit dem
Aufzug.“ Moment mal. Im Auf-
zug bei Feuer? Nee, nee. Kleiner
Scherz am Rande.

Ganz schön lustig hier. „Das
muss so sein“, sagt Robert Walz
vom Behinderten-Werk Main-
Kinzig. „Wenn die behinderten
Menschen nicht authentisch sein
können, merken sie sich das
nicht.Das istwiebeieinemSchul-
kind, das mit Angst in den Unter-
richt geht.“ In den verschiedenen
Einrichtungen des Behinderten-
Werks werden sowohl die Behin-
derten als auch das Personal re-
gelmäßig geschult.

Zum Schluss üben wir noch
mal die Nummer der Feuerwehr.
Susanne assistiert. „Eins. Eins.
Zwei.“, rufen alle. Alle, außer ei-
nem. Marc spricht zwar fließend
Deutsch,aber imMoment ist ihm
nicht danach. Er lacht, als er
zählt: „Un. Un. Deux.“

lich merken können, was sie bei
solchen Gelegenheiten lernen,
waren schnell ausgeräumt.
„Das geht“, sagt Timo Ross.
„Wichtig ist, dassmandieSchu-
lungen kontinuierlich macht
und eine einfache Sprache ver-
wendet.“

Es ist lustig,
und das ist gut so

Ross und einige andere Hanauer
Feuerwehrleute sind Mitglieder
der „Mission Sicheres Zuhause“,
dieaufBrandschutz fürBehinder-
te, Kinder, Senioren und Migran-
ten spezialisiert ist. Die Organisa-
tion geht davon aus, dass diese
Gruppen besonderer Aufmerk-
samkeit und Schulung bedürfen.

„Was ist das hier?“ Jennifer
König wedelt mit einem signal-
gelben Ding. Susanne weiß es
noch vom letzten Mal: „eine
Fluchthaube.“ Sie nimmt schon
mal die Brille ab, weil jetzt alle
die seltsame Kopfbedeckung
überstülpen dürfen – wenn es
brennt, schützt sie vor Rauch.
Warm ist sie auch und deshalb
hat Marc noch eine Frage: „Habt
Ihr da noch keine Kühlung drun-
ter konstruiert?“ Alles wird
durchprobiert. Susanne zieht die

Ausrüstung. Deshalb verwan-
delt sich Jennifer König vor den
Augen der Teilnehmer von einer
blonden Frau mit unauffälliger
blauer Uniform in eine Feuer-
wehrfrau mit voller Montur.
„Was brauche ich, damit ich ins
Feuer gehen kann?“ fragt sie in
die Runde. Stavros macht den
Anfang: „Helm.“ König setzt ei-
nen hellgelben Helm auf. Danie-
la fuchtelt mit den Händen in der
Luft: „Handschuhe.“Undsowei-
ter: Jacke, Hose, Hosenträger, Si-
cherheitsgurt, Schuhe.

„Schuhe? Kann ich nicht mit
denen reingehen?“ Die Feuer-
wehrfrau deutet auf ihre Halb-
schuhe. Stavros schüttelt ent-
schieden den Kopf. Natürlich
nicht. Schutzstiefel müssen her.
Als Helm und Atemschutzmaske
angelegt sind, dreht Jennifer Kö-
nig eine Runde. Vor jedem bleibt
sie stehen und sagt mal kurz
„Hallo“. Die Behinderten sollen
sehen,dassvor ihnennichtDarth
Vadersteht, sondern immernoch
Jennifer König. Funktioniert.

Als König, Ross und ihre Kol-
legen 2004 anfingen, Behinderte
im Brandschutz zu schulen, tra-
fen sie öfter auf Skepsis. Aber die
Zweifel daran, ob Menschen mit
geistigem Handicap sich wirk-

nicht danach. Grinsend zählt er:
One,one, two.Stimmtaberauch.

Mindestenseinmal imViertel-
jahr macht die Hanauer Feuer-
wehr Brandschutzübungen in
EinrichtungenfürBehinderte.Im
Brockenhaus in Hanau, einer
Einrichtung des Behinderten-
Werks Main-Kinzig, werden Jen-
nifer König und ihr Kollege Timo
Ross begrüßt wie alte Bekannte.
Gut so, sagt Ross. Denn es geht
darum, geistig Behinderte mit
der Feuerwehr vertraut zu ma-
chen,damit sie imErnstfall keine
Angst haben. Sonst kann es pas-
sieren, dass sie sich dagegen
wehren, wenn sie aus der Gefah-
renzone gebracht werden sollen,
erzählt Ross. Manche laufen sog-
gar weg oder verstecken sich.

Schulungen
gegen die Angst

Damit Angst gar nicht erst ent-
steht, müssen die Behinderten
die Feuerwehrleute kennen und
ständig geschult werden. „Wich-
tig ist auch, jedes Mal nur eine
Sache zu behandeln, damit die
Menschen mit Behinderung sich
das merken können.“ Themen
sind Sicherheitszeichen, Flucht-
wege oder eben, wie heute, die

Übung für den Ernstfall: Feuerwehrfrau Jennifer König zeigt Robertino und Daniela, wie sie mit Maske aussieht. FOTO: AXEL HÄSLER
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