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Die Menschen im Kreis Berg-
straße verzehren im statistischen
Durchschnitt pro Jahr 9400 Ton-
nen zugesetzten (Industrie-)
Zucker. Zum Vergleich: Das ent-
spricht dem Gewicht der größten
Schlafmohnernte in der
Geschichte Afghanistans aus dem
Jahr 2017.

Ein im wahrsten Sinne des
Wortes dickes Problem. Denn ein
zu hoher Zuckerkonsum erhöht
das Risiko für Zivilisationskrank-
heiten wir Übergewicht, Diabetes
oder Herzerkrankungen. Übri-
gens: Ein Großteil des Zuckers
steckt gar nicht in den Süßigkei-

ten, die wir essen. Zwei Drittel des
durchschnittlichen Jahresver-
brauchs werden industriell in
Getränken, Backwaren, Brotauf-
strichen und Milchprodukten
verarbeitet. Vor allem Fertigge-
richte und Limonade enthalten
(zu) große Zuckermengen.

Die AOK nimmt sich dieser
Herausforderung an und veran-
staltete kürzlich unter dem Motto
„süß war gestern“ bereits zum
zweiten Mal einen Zuckerreduk-
tionsgipfel. Ziel: Gesellschaftliche
Akteure sollen gemeinsam Kon-
zepte entwickeln, wie dem zu
hohen Zuckerkonsum beizukom-
men ist.

Auch die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung rät in ihren
in zehn Regeln, wie sich Verbrau-
cher ausgewogen und genussvoll
im Alltag ernähren können,
Zucker einzusparen. Zuckerge-
süßte Lebensmittel und Getränke
sollten vermieden werden. red
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Zucker ist
ein dickes
Problem

9400
Tonnen Industriezucker verzehren
die Menschen im Kreis pro Jahr

Naturschutzzentrum: Abschied in die Winterpause / Bastelaktionen und abendlicher Kerzenschein

Familien mit Feuereifer
beim Lichterfest dabei
Von unserer Mitarbeiterin
Gerlinde Scharf

BENSHEIM. Ein wenig Geduld muss-
ten die Besucher des Lichterfestes
schon aufbringen, bis sich das Au-
ßengelände des Naturschutzzen-
trums Bergstraße (NZB) nach einem
sonnig-kalten Tag bei Einbruch der
Dunkelheit in ein einziges Lichter-
meer verwandelte. Endlich konnten
die Kinder, die den Nachmittag über
so fleißig mit Bienenwachs, Öl, Fett,
mit Nussschalen und anderen Na-
turmaterialien, mit Speckstein und
Ton Lichterschmuck und Kerzen ge-
werkelt und gebastelt hatten, in der
aufkommenden Dämmerung die
Dochte anzünden und zur heime-
ligen Atmosphäre mit beitragen.
Obendrein warfen Lichterinseln und
kleine Leuchtfeuer geheimnisvolle
Schatten.

Das Finale der NZB-Saison 2018 –
und gleichzeitig die dritte Veranstal-
tung in diesem Jahr in der Reihe „BA
Natürlich“ – war ein gelungener Ab-
schied auf Zeit in die verdiente Win-
terruhe. Der Wunsch und die Hoff-
nung von Veronika Lindmayer, pä-
dagogische Leiterin des NZB, das
„Lichterfest für die ganze Familie“
möge ein Gegengewicht zu dem un-
weigerlich folgenden vorweihnacht-
lichen Stress und der Hektik setzen
und eine gewisse Ruhe vor dem
Sturm ausstrahlen, sind voll und
ganz in Erfüllung gegangen.

Basteln in der Wichtelwerkstatt
Lautes Getöse, Lärm, Lautsprecher-
Gedudel waren nirgendwo zu hören.
Stattdessen herrschte drinnen an
den Basteltischen und in der Wich-
telwerkstatt ein geschäftiges Trei-
ben. Mädchen und Jungen waren
mit Feuereifer und hochroten Köp-
fen bei der Sache, für Mama und
Papa, Oma und Opa, die ersten
Weihnachtsgeschenke anzuferti-

gen. Auf den Tischen türmten sich
vergoldete Nussschalen, Buch-
eckern, Eicheln, Eierkartons, Tann-
zapfen, Steine und kleine Äste, bunte
Perlen zum Verzieren und vieles an-
dere. Unter Anleitung entstanden
prächtige Makramee-Lichter, hüb-
sche Engel, Nagelbilder, Kerzenhal-
ter, ausgesägte Winterlandschaften
aus Holz mit Pilz, Hase, Tannen-
baum und einem Teelicht in der Mit-
te, dazu Futterzapfen für die Vögel.

Mystisch-magische Stimmung
Auch draußen herrschte eine bei-
nahe schon mystisch-magische
Stimmung zwischen Abschiedneh-
men und Vorfreude. Bogenbauer
Wilfried Reichenbach hatte zwar ei-
nige seiner Speerschleudern und ei-
nen Aalstecher aus der Steinzeit mit
dabei und erklärte mit Engelsgeduld
Handhabe und Herkunft, exklusiv
für das Lichterfest aber bearbeitete
er gemeinsam mit den Kindern
Lämpchen aus Speckstein.

Gleich nebenan war ein Stand
aufgebaut, an dem aus ausgedienten
Konservendosen hübsche Dosen-
lichter wurden. Die jungen Hand-
werker klopften dazu mit Nagel und
Hammer feine Motive in die Außen-
hülle.

Richtig was los war von Anfang bis
zum Ende des Lichterfestes an den
offenen Feuerstellen. Dort wurden
Stockbrot gebrutzelt und Apfelbrat-
wurst gegrillt. Mit einer der Höhe-
punkte war das Entzünden der Feu-
erburg, die Kinder zuvor mit hunder-
ten von Streichhölzern und mit viel
Geduld in Lehm gebaut hatten. Als
völlig überflüssig und unpassend
kommentierten einige Besucher den
Verkaufsstand mit Lichtschwertern
und Leuchtstäben. Auch ohne der-
artigen „Firlefanz“ sei das Lichterfest
ein Fest für Familien und Freunde.

Hunderte von Kerzen verwandelten das Gelände des Naturschutzzentrums in ein
Lichtermeer. BILD: FUNCK

Gemeinschaftlich genossen die Besucher die ruhige Atmosphäre beim Lichterfest im
Naturschutzzentrum. BILD: FUNCK

Basteln macht Spaß: Sabrina Hoffmann
mit Tochter Lina.  BILD: FUNCK

Närrische Spende für die Behindertenhilfe
BENSHEIM. Ein klangvolles „Helau“
leitete jetzt die Bürgermeister
Dienstversammlung ein, die dies-
mal im Naturschutzzentrum Berg-
straße stattfand. Anlass für den när-
rischen Schlachtruf gab die alljährli-
che Spende für die Behindertenhilfe
Bergstraße aus der Bürgermeister-
Fastnachtssitzung, die in diesem
Jahr in Lorsch stattfand. Stattliche
1111,11 Euro hatte Bürgermeister
Christian Schönung (Mitte, rechts),

der in der Nibelungenhalle als Sit-
zungspräsident fungierte, mitge-
bracht, die er Eva Epple (Mitte), Pro-
kuristin bei der Behindertenhilfe,
übergab.

Das bunte Treiben findet im
nächsten Jahr am 27. Februar in
Wald-Michelbach statt. Dr. Sascha
Weber (Mitte, links), Bürgermeister
der Odenwaldgemeinde, lädt schon
jetzt zur 33. Bürgermeister-Fast-
nachtssitzung ein. df/BILD: FUNCK

Bildung: Hessische Schulen von Bundesstiftung ausgezeichnet / Schwerpunkte in Naturwissenschaft, Technik und Digitalisierung

Energiewende im Unterricht verankern
BERGSTRASSE/WIESBADEN. Die
Energiewende ist bundesweit ein
zentrales Vorhaben der nächsten
Jahre, „ein wichtiger Mosaikstein bei
der Umsetzung der Energiewende
ist die Implementierung in den
Schulunterricht“, so Alexander Bon-
de, der Generalsekretär der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt
(DBU). Er zeichnete 13 Schulen im
Rahmen einer Festveranstaltung im
hessischen Landtag vor rund 150
Vertretern aus Schule, Politik, Wis-
senschaft und Wirtschaft aus.

Viel Engagement der Lehrer
Die Schulen und ihre engagierten
Lehrer seien Vorbilder dafür, dass
aktuelle umweltpolitische Themen
mit gesellschaftlicher Bedeutung in
den Fachunterricht eingebaut wer-
den. Bonde: „Den ausgezeichneten
Lehrern ist es gelungen, das Thema
alltags- und unterrichtsnah aufzu-
bereiten. Sie sind Pioniere für die In-
tegration der Energiewende in den
Fachunterricht.“ Weitere 47 Schulen
wurden aufgrund ihrer vorbildli-

chen Schwerpunktsetzung zu natur-
wissenschaftlich-technischen Fä-
chern und zur Digitalisierung ausge-
zeichnet.

Vorbildfunktion
Bundesweit sei es immer noch nicht
gelungen, das Thema nachhaltige
Energiewende in den zentralen na-
turwissenschaftlich-technischen
Schulfächern zu verankern und so
die Bedeutung für Mensch, Umwelt
und Wirtschaft zu vermitteln. Die bei
der Festveranstaltung ausgezeich-
neten Schulen hätten eine Vorbild-
funktion, weil sich ihre Lehrer mit
viel Engagement selbst einbringen
würden, um ein Thema von größter
gesellschaftlicher Bedeutung für den
Unterricht angemessen aufzuberei-
ten.

Ziel müsse sein, Fachlehrern die
Kompetenz zu vermitteln, wie ein di-
daktisch und methodisch fundierter
Unterricht in hoher Qualität durch-
geführt werden könne. Das gelinge
über qualitativ hochwertige Unter-
richtsmaterialien für Lehrer der so-

genannten MINT-Fächer, also Leh-
rer, die Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft oder Technik unter-
richten. Genau hier setze das vom
hessischen Kultusministerium und
von der DBU fachlich und finanziell
geförderte Projekt „Schule 3.0 –
Energiewende in den Unterricht“
an, das vom Zentrum für Chemie
(ZFC, Bensheim) durchgeführt wird.

Bei der Festveranstaltung wurden
50 Lehrer aus 13 südhessischen
Schulen geehrt, die in den letzten
beiden Schuljahren an dem Projekt
teilgenommen haben. In Kooperati-
on mit Hochschulen, Verbänden
und Unternehmen hatten sie be-
rufsorientierte Unterrichtseinheiten
für die Fächer Chemie, Informatik,
Mathematik und Physik entwickelt
und diese in der Unterrichtspraxis
erprobt.

In Arbeitsgruppen hatten sich die
Lehrer mit der Brennstofftechnolo-
gie, organischer Elektronik, virtuel-
len Kraftwerken und Windkraft be-
schäftigt. „Es zeigt sich, dass eine
wiederholte Auseinandersetzung
mit der Thematik über einen länge-
ren Zeitraum für das Erstellen eige-
ner, hochwertiger Unterrichtsein-
heiten ausschlaggebend ist“, erläu-
terte Projektleiter Dr. Thomas
Schneidermeier, ZFC-Vorstands-
sprecher. Das Thema Energiewende
werde dadurch dauerhaft in den Un-
terricht der beteiligten Netzwerk-
schulen eingebaut.

Für Lehrer und Schüler
Im aktuellen Schuljahr soll es im
Projekt darum gehen, die entstande-
nen Unterrichtseinheiten kontinu-
ierlich weiterzuentwickeln und über
Unterrichtsportale, Fortbildungen
und Messen weiteren Schulen ver-
fügbar zu machen. „Entwickelt von
Lehrern für Lehrer und Schüler wer-
den die Unterrichtsmaterialien gro-
ße Aufmerksamkeit erzeugen“, so

Bonde – „auch über Hessens Lan-
desgrenzen hinaus“.

Im Rahmen der Festveranstal-
tung wurden außerdem weitere 37
Schulen aus Hessen als „MINT-
freundliche Schule“ ausgezeichnet.
Davon wurden 19 Schulen erstmals
geehrt, weitere 18 nach dreijähriger
erfolgreicher MINT-Profilbildung
erneut ausgezeichnet. Zudem er-
hielten zehn weitere Schulen das
Siegel „Digitale Schule“. Sie hatten
eine Standortbestimmung sowie
eine Selbsteinschätzung zum The-
ma Digitalisierung vorgenommen
und Anregungen eines fachlichen
Leitfadens erfolgreich umgesetzt.

Thomas Sattelberger, Vorsitzen-
der der BDA/BDI-Initiative „MINT
Zukunft schaffen!“: „1700 MINT-
freundlichen Schulen öffnen sich
stärker für die Digitalisierung. Sie
wollen Schulentwicklung mit digita-
ler Transformation verknüpfen.“ red

Bergsträßer Schulen

� 60 hessische Schulen wurden als
Vorbilder in Sachen Naturwissen-
schaften/Technik ausgezeichnet.
Darunter auch einige aus dem Kreis
Bergstraße.

� Projektschulen: Schule 3.0 –
Energiewende in den Unterricht:
Altes Kurfürstliches Gymnasium
Bensheim, Goethe-Gymnasium Bens-
heim.

� MINT-freundliche Schule: (erst-
malige Auszeichnung) Schlossberg-
schule Auerbach, Alexander-von-
Humboldt-Schule Viernheim;
(erneute Auszeichnung) Liebfrauen-
schule Bensheim, Erich-Kästner-
Schule Bürstadt.

� „Digitale Schule“: Schlossberg-
schule Auerbach.

Der Verein Zentrum für Chemie
im Unterricht tätige Lehrkräfte und
außerschulische Fachkräfte wie Di-
plom-Chemiker und Ärzte. Bis heute
wurden durch die Projekte etwa
8000 Schüler aus mehr als 150 Schu-
len und 1000 Lehrkräfte erreicht.

Das ZFC ist seit seiner Gründung
bei Lehrerfortbildungen, Pädagogi-
schen Tagen und Messen durch In-
formationsstände und Vorträge
kontinuierlich vertreten. Darüber
hinaus wirken Mitglieder des Ver-
eins in Expertenrunden im Bereich
„Naturwissenschaftliche Bildung“
mit und nehmen Beiratstätigkeiten
wahr. Der Verein ist Ehrungs- und
HUB-Partner der bundesweiten Ini-
tiative MINT Zukunft schaffen. red

Das Zentrum für Chemie (ZFC) ist
ein eingetragener gemeinnütziger
Verein mit Sitz in Bensheim. Er führt
seit 2004 in Kooperation mit Schu-
len, Hochschulen, Unternehmen,
Verbänden, Stiftungen und Ministe-
rien Projekte durch, um den Regel-
unterricht in den MINT-Fächern
von der Primar- zur Sekundarstufe II
zu unterstützen. Zielgruppe sind
Schüler in einem Alter zwischen acht
und 19 Jahren sowie Lehrkräfte.

Ein besonderer Schwerpunkt
liegt in der Stärkung der Berufsorien-
tierung durch die Einbindung von
ressourceneffizienten Zukunfts-
technologien in das Curriculum des
MINT-Unterrichts. Mitarbeiter sind

Novembergespräche: Beratungsstelle des Kreises lädt ein

Wenn Eltern am Limit sind
BERGSTRASSE. Im Rahmen der „No-
vembergespräche“ der Beratungs-
stelle für Eltern, Kinder und Jugend-
liche des Kreises Bergstraße wird am
Donnerstag, 22. November, um
19.30 Uhr im Wambolter Hof in
Bensheim Diplom-Psychologin Kat-
ja Leifeld zum Thema „Eltern am Li-
mit: Raus aus der Sackgasse – Mehr
Zuversicht in der Erziehung“ spre-
chen. Der Eintritt ist frei, Spenden
sind erwünscht.

„Eltern brauchen den Mut, ihren
Kindern einen Orientierungsrah-
men vorzugeben und wo notwendig
Grenzen zu setzen. Und sie brau-

chen die Zuversicht, dass die Kinder
solche Vorgaben in aller Regel auch
annehmen und respektieren kön-
nen“, heißt es in der Ankündigung.
Letztlich müssten die Kinder ver-
trauen können in die Fähigkeit der
Eltern, die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. Im Erziehungsalltag
seien diese Voraussetzungen aber
nicht immer einfach herstellbar. Re-
ferentin Katja Leifeld möchte im
Rahmen des Novembergesprächs
Wege aufzeigen, wie Eltern schon
durch kleine Veränderungen wieder
mehr Sicherheit und Zuversicht ge-
winnen können. red


