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Spott über Fontänen 
„Rinnsal“ oder „Katzenpippi“ sind
noch milde Formen des Spotts, zu
dem sich Bewohner der Europastadt
hinreißen lassen, wenn sie von den
neuen Fontänen auf dem Kleber-Platz
sprechen. Diese gehören zur sommer-
lichen Umgestaltung des autofreien
Freiraumes im Herzen der Stadt und
erregen vor allem den Ärger von El-
tern kleiner Kinder. Die werden von
den Springbrünnchen magisch ange-
zogen – und nass von den Sandalen
bis zum Sonnenhut. Niemand erwar-
tet in Straßburg Fontänen wie vor
dem Schloss des Sonnenkönigs in Ver-
sailles, aber etwas höher als die maxi-
mal erreichten 1,50 Meter wären ei-
ner Europastadt durchaus würdig,
meinen viele Straßburger. 

Mit und ohne Abi
83,35 Prozent der elsässischen Abitu-
rienten haben ihr Reifezeugnis in der
Tasche. Mit diesem Ergebnis liegt die
Region in Frankreich an vierter Stelle.
Am erfolgreichsten waren die Prüflin-
ge, welche das allgemein bildende Ab-
itur abgelegt haben: Hier lag die Er-
folgsquote gar bei 86,68 Prozent, die
meisten Durchfaller gab’s bei den be-
ruflichen Gymnasien, wo 79,23 Pro-
zent des Abi-Jahrgangs die Prüfung
bestanden. Insgesamt waren im Be-
reich der Académie de Strasbourg
15611 Schülerinnen und Schüler zur
Prüfung angetreten – weniger als in
den übrigen Regionen des Landes.
Was wiederum das gute Abitursergeb-
nis relativiert: Offenbar wird im El-
sass vor der Oberstufe stärker gesiebt
als anderswo, und schlechtere Schü-
ler werden auf diese Weise erst gar
nicht zur Abiprüfung zugelassen. 

Brücke soll bleiben
Weil sie fürchten, er könnte doch
noch geändert werden, kämpfen vor
allem türkische Staatsbürger um den
Namen der neuen Brücke zwischen
dem Quai des Alpes und der Route du
Rhin. Als Ankara-Brücke wurde sie
schon vor Baubeginn immer bezeich-
net (weil sie in der Verlängerung der
Rue d’Ankara liegt), doch der Präsi-
dent der Straßburger Stadtgemein-
schaft, Robert Grossmann, hat nun
durchblicken lassen, dass diese Be-
zeichnung mehr Arbeitstitel denn
endgültiger Name sei. Deshalb wurde
unter der Adresse www.ataturquie.as-
so.fr eine Petition ins Internet ge-
stellt, die von Befürwortern des Na-
mens unterzeichnet werden kann.

Hof wird verkauft
Der Cour du Corbeau, der Rabenhof,
wird verkauft: Für 700 000 Euro be-
kommt ein Investor das bekannte his-
torische Gebäude in der Straßburger
Innenstadt, um es in ein Vier-Sterne-
Hotel umzubauen. 15 Millionen Euro
will der Käufer in das seit vielen Jah-
ren leer stehende Denkmal investie-
ren. Dem Gemeinderat ist die Ent-
scheidung nicht leicht gefallen. Doch
in langjähriger Suche hat weder die
sozialistische noch die konservative
Stadtführung eine andere Lösung fin-
den können als den Verkauf.

Stabile Umsätze
Die elsässischen Unternehmen erwar-
ten in den kommenden drei Monaten
eine einigermaßen stabile Wirt-
schaftslage: In einer repräsentativen
Umfrage gaben 52 Prozent der Fir-
menchefs an, dass sie davon ausge-
hen, die Umsätze halten zu können,
25 Prozent rechnen gar mit Steige-
rungen, 18 Prozent befürchten einen
Rückgang. Dennoch wollen nur 17
Prozent in nennenswertem Umfang
investieren. 74 Prozent der Unter-
nehmen gehen davon aus, die Zahl ih-
rer Mitarbeiter halten zu können, 15
Prozent denken an Einstellungen,
zehn Prozent an eine Reduzierung ih-
res Personals.                                   bri

Das gemeinsame Ziel: Politiker unter Druck zu setzen
Die IG-Metall-Verwaltungsstelle Offenburg hat in Lahr ihr Arbeitnehmerbegehren gestartet / Unterschriftensammlung

OFFENBURG/LAHR (aho). Die IG Me-
tall hat über die Verwaltungsstelle Offen-
burg im Restaurant „Zum Vetter“ in Lahr
ihr so genanntes Arbeitnehmerbegeh-
ren gestartet. Damit will sich die Ge-
werkschaft für eine soziale Politik einset-
zen. „Wir haben Alternativen – und vor
allem auch inhaltlich etwas auf der Pfan-
ne“, sagt Axel Gerntke, Mitglied des
Vorstands. Ziel sei es, die Politiker unter
Druck zu setzen. Rund 150 Menschen
kamen zur Auftaktveranstaltung, darun-
ter Betriebsräte von Firmen aus der Um-
gebung. Ginge es nach der IG Metall,
würden Praxisgebühren, Rentenkürzun-

gen und die verschärften Regelungen für
Arbeitslose rückgängig gemacht. „Wer
viele Jahre lang gearbeitet hat, darf nicht
innerhalb von drei Jahren zum Sozialhil-
feempfänger werden“, sagt Gustel Stock-
mayer von der IG-Metall-Verwaltungs-
stelle Offenburg. Er spricht von Erpres-
sungen der Arbeitgeber, wenn sie eine
40-Stunden-Woche fordern. „Ich habe
den Eindruck, nur weil es gerade mo-
dern ist zu sagen, der Standort Deutsch-
land sei teuer, bringen alle eine Arbeits-
zeitverlängerung ins Spiel“, sagt Stock-
mayer. Dennoch wollten sie versuchen,
die Arbeitszeit bei 35 Stunden in der

Woche zu halten. Ansonsten stünden et-
liche Arbeitsplätze vor der Abschaffung.
Einige Mitglieder der IG Metall plädier-
ten bei einer Fragerunde für Bündnisse
mit den anderen großen Gewerkschaf-
ten, andere sahen die Veranstaltung in
Lahr insgesamt sehr kritisch. Werner
Klumpp, Betriebsrat von Elcoteq in Of-
fenburg, äußerte sich enttäuscht zum
Vortrag des Vorstands Axel Gerntke. Die
Frage sei, wie die berechtigten Forde-
rungen durchgesetzt werden könnten.
„Wir müssen endlich mal in die Gänge
kommen“, sagt er. Klumpp hält nichts
von der Unterschriftenliste, die die IG

Metall als Druckmittel gegen Politiker
vorsieht. Er stelle sich da eher eine
Kundgebung aller Betroffenen vor,
gleich hier in Offenburg. Klumpp: „Ich
gehe heute genauso schlau heim, wie ich
gekommen bin – und das gefällt mir ein-
fach nicht.“ Vorstandsmitglied Axel
Gerntke verteidigte die Unterschriften-
liste für das Arbeitnehmerbegehren. Der
Druck auf die Politik hänge nur von ei-
nem ab – „ob wir im Herbst mit einem
Aktenordner oder mehreren Möbelwa-
gen voller Unterschriften kommen.“

www.arbeitnehmerbegehren.de

Den Trost beim Chatten finden
Nur für Jugendliche: Unter www.alles-ist-anders.de gibt es im Internet immer mittwochs ein hilfreiches Forum

Von unserer Redakteurin

Bianca Fritz

ORTENAU. Stephanie Fricke aus El-
gersweier ist 15 Jahre alt und chattet
gerne. Doch Stephanie chattet anders
als die meisten Jugendlichen. Wenn
sie die Tastatur benutzt, geht es nicht
um kleine Flirts und belanglose Trat-
schereien. Stephanie spricht im Chat
von www.alles-ist-anders.de über ih-
ren toten Vater. Hier hat sie Gleichalt-
rige gefunden, die einen Verwandten
verloren haben und wissen, wie sie
sich fühlt.

Wenn Worte nicht mehr beschreiben
können, was man fühlt, dann halten
computeranimierte Smilies her. Ein gel-
ber Ball schleicht mit traurigen Augen
auf einen anderen zu und streicht ihm
über den Kopf. Eine tröstende Geste, die
sich Stephanie, oder Steffi, wie sie sich
im Chat nennt, auch von ihren Freunden
wünscht. „Meine Freunde sind für mich
da. Aber irgendwie ist es immer ein biss-
chen seltsam – sie können mich einfach
nicht richtig verstehen.“ Richtig verste-
hen können Steffi nur die Jugendlichen,
die selbst um enge Verwandte trauern.
Die Mädchen, die Steffi im Chat kennen
gelernt hat, sind deshalb nicht nur Chat-
Partnerinnen für sie. Sie sind echte
Freundinnen. „Wir telefonieren, wenn
es uns schlecht geht, und in den Ferien
treffen wir uns“, erzählt Stephanie Fri-
cke. Ihre Freundinnen kommen aus Sas-
bach und Stuttgart. Eine wohnt in Frank-
furt – zu weit weg für ein Treffen.

Stephanies Trauer zu erkennen ist
nicht leicht. Die 15-Jährige erzählt ganz
ruhig von ihrem Vater – wie ein Mäd-
chen, das eine traurige Geschichte
schon viele Male erzählt hat. Vor einem
Jahr starb er an einem Hirntumor: „Es
war wie ein Schlag für mich, als ich er-
fahren habe, dass er zum Sterben nach

Hause kommt.“ Irgendwie habe sie sich
doch immer wieder Hoffnungen ge-
macht. Trotzdem versichert sie: „Ich bin
gut damit klargekommen. Ich hab ja ge-
sehen, dass das kein Leben mehr für ihn
war.“ Viel schlimmer sei es gewesen,
wenn er durch einen Unfall plötzlich aus
dem Leben gerissen worden wäre. 

Immer wieder darüber zu reden ist
für Stephanie wichtig. „Aber meine Leh-
rer sind nicht unbedingt die richtigen
Ansprechpartner – und meine Mutter
will ich nicht zusätzlich mit meiner
Trauer belasten“, erklärt sie. Die Mit-

schüler verhalten sich oft falsch. „Mich
nervt es, wenn die Leute total auf Mitleid
machen. Oder sie ignorieren, was pas-
siert ist, weil sie nicht wissen, wie sie
sich verhalten sollen“, klagt Stephanie.
Sie will normal behandelt – und ab und
zu in den Arm genommen werden.

Die Webmaster Nicole Decker, Mela-
nie Zittlau und Ulrike Bilger arbeiten für
die Hospizgruppe Freiburg. Sie wissen
genau, was trauernde Jugendliche brau-
chen. Ulrike Bilger, Leiterin der ambu-
lanten Hospizgruppe: „Jugendliche trau-
ern anders. Manche brauchen viel Ab-

lenkung und verbringen eine Nacht
nach der anderen in Diskotheken. Oder
sie hören laute Heavy-Metal-Musik.
Manche ziehen sich ganz zurück. Wut
und Trauer liegen eng beieinander.“ 

Viele Jugendliche empfinden den
Gang zum Friedhof nicht als tröstend,
weil sie dort keine Gleichgesinnten tref-
fen. Im Chat sind sie anonym, sprechen
über den Tod – oft auch über andere Din-
ge. Sie finden ihre eigenen Worte für den
Schmerz: „Kennst du dieses Klick-Ge-
fühl, wenn du denkst: Das muss ich ihm
jetzt unbedingt erzählen? Dann macht es
klick, weil du merkst, dass er nicht mehr
da ist.“ Der Alles-ist-Anders-Chat ist im
September vergangenen Jahres geöffnet
worden. Schon am ersten Tag fanden
sich 15 Jugendliche ein. Inzwischen tref-
fen sich hier jeden Mittwoch bis zu 30
Mädchen. „An die Jungs kommen wir
wohl nur mit Aktivitäten ran – die wol-
len nicht reden“, weiß Ulrike Bilger.

„Wenn ich mit ihm sprechen 
will – das merkt er“

Einmal die Woche zwei Stunden
Trauerbewältigung im Chat. Stephanie
Fricke nimmt sich Zeit dafür. Sie hat mit
ihren Chat-Freundinnen darüber gespro-
chen, wo ihr Vater jetzt sein könnte.
„Ich glaube, er ist hier. Wenn ich mit
ihm sprechen will – das merkt er“, ist sie
sich sicher. Für den Todestag ihres Va-
ters hat sie wertvolle Tipps bekommen.
Sie wird den ganzen Tag verplanen. Der
Gottesdienst ist selbstverständlich, aber
danach geht sie mit Freunden weg.

Volles Programm haben die Chatter
auch bei ihrem ersten gemeinsamen
Treffen im Juli. Neben Gesprächen ste-
hen Wanderungen und Schwimmbad
auf dem Programm. Die Freizeit war
schon nach wenigen Tagen ausgebucht.
Und Stephanie Fricke freut sich darauf,
jetzt endlich ihre Freundin aus Frankfurt
persönlich kennen zu lernen.

Wenn Jugendliche trauern, kann eine Rose das Leid lindern – aber auch
der Kontakt im Chat.                                                                                FOTO:  DDP

Mathe kann Spaß machen
Bei Mathematikwettbewerb zahlreiche Schüler ausgezeichnet

OFFENBURG (cwe). Oberbürgermeiste-
rin Edith Schreiner musste überrascht
feststellen, dass Mathematik auch unter-
haltsam sein kann. Sechs Ortenauer Sie-
gerklassen nutzten dieser Tage die Sie-
gerehrung im Offenburger Schillersaal,
um in Sketchen zu zeigen, dass für sie
Mathematik nicht spröde oder gar lästige
Schuldisziplin ist, sondern sogar Spaß
machen kann. Die Ortenauer Siegerklas-
sen erhielten von der Oberbürgermeis-
terin die verdienten Urkunden über-
reicht, nachdem die internationale Sie-
gerehrung bereits im Mai vor vollem
Haus im Europa-Park in Rust stattgefun-
den hatte. 

Rund 200 Klassen mit mehr als 5000
Schülerinnen und Schüler hatten in die-
sem Jahr an dem Wettbewerb „Mathé-
matiques sans Frontières“ – Mathematik

ohne Grenzen – teilgenommen. 1000
Teilnehmer mit 40 Klassen kamen aus
der Ortenau. 1989 ins Leben gerufen,
hat der Wettbewerb seither zum Ziel,
den Schülern in den Grenzregionen von
Frankreich, der Schweiz und Deutsch-
land neue Zugänge zur Mathematik zu
eröffnen. 

Zur regionalen Siegerehrung waren
die jeweils drei besten Klassen der Stufe
10 und 11 der Ortenau eingeladen. Die
Siegerklassen: Den 1. Platz der 10. Klas-
sen belegte die 10b der Heimschule Len-
der in Sasbach. 2. Platz: 10b des Kehler
Einstein-Gymnasiums. 3. Platz: 10b des
Hausacher Robert-Gerwig-Gymnasiums.
11. Klassen: 1. Sieger: 11b des Oberkir-
cher Hans-Furler-Gymnasium, 2. Sieger:
11c des Kehler Einstein-Gymnasium, 3.
Sieger 11c des Gymnasiums in Achern.

Die Vertreter der Siegerklassen. Hinten links Heinz Kliewer vom Ober-
schulamt Freiburg, rechts OB Edith Schreiner.          FOTO:  FRANK  LEONHARDT
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