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Haben beispielsweise Tiger und Schimpansen
eine Zukunft auf unserer Erde? Mit dieser Fra-
ge beschäftigten sich Kinder und Jugendliche
beim Outdoor-Camp im Landauer Zoo. SEITE 3

Referate für den Artenschutz

Studenten der Kunstschule Villa Wieser in
Herxheim fertigen aus alten Stämmen ein
Baum-Objekt. Die besonderen Werkstoffe
wurden beim Straßenbau entdeckt. SEITE 4

„Zu schade zum Verbrennen“
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SO ERREICHEN SIE UNS

Die Redaktion (auf dem Foto von links)
ist für die vier „Marktplatz“-Ausgaben in der
Südpfalz verantwortlich:
Natascha Ruske 06341 9294-16
Kathrin Ayaß 06341 9294-15
Holger Heitmann 06341 9294-12
Monika Kewes-Wenner 06341 9294-11
Fax: 06341 9294-20
E-Mail: marktsuedpfalz@rheinpfalz.de

Unser „Marktplatz regional“-Lesertelefon er-
reichen Sie rund um die Uhr an sieben Tagen
der Woche unter 06341 9294-14.
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SÜDPFALZ. Die Akademie für Ältere
unternimmt am Dienstag, 14. Mai,
mit Andrea Frech, zertifizierte Na-
tur- und Landschaftsführerin, eine
Entdeckungstour durch die gegen-
sätzlichen Lebensräume des Bien-
waldes. Die Wanderung verläuft
durch ebenes Gelände. Der Treff-
punkt für die Tour ist um 11.40 Uhr
am Hauptbahnhof in Landau. Eine
schriftliche Anmeldung ist erforder-
lich. Weitere Informationen zu der
Bienwald-Wanderung gibt es unter
der Nummer 06341 134992. (red)

Tour: Führung
durch Bienwald

LANDAU. Besucher des Landauer
Zoos sind am Sonntag, 12. Mai, um
11 Uhr eingeladen an einer einmal
monatlich stattfindenden Führung
teilzunehmen. Passend zum Mut-
tertag wird Zoologin Christina Schu-
bert auf einem Rundgang den dies-
und letztjährigen Nachwuchs und
die vielen verschiedenen Fortpflan-
zungs- und Aufzuchtstrategien im
Tierreich vorstellen. Von Küken, die
ihren Eltern folgen, über Affen, die
sich unterschiedlich lange durch die
Gegend tragen und bemuttern las-
sen. Auch Huftiere, die bereits weni-
ge Minuten nach der Geburt lange
Wanderungen antreten müssen,
sind dabei und Kängurus, die es sich
monatelang im Beutel der Mutter
„gemütlich machen“. Die Zoofüh-
rung ist kostenlos. Allerdings fällt
der normale Zooeintritt an. Der
Treffpunkt ist im Eingangsbereich
des Zoos. (red)

Rundgang:
Nachwuchs im Zoo

Von der Liebe bis zum Sport

VON MARIA HIRSCH

Kreative Spannung in der Redakti-
onskonferenz von „Smile“, der
Schülerzeitung des Gymnasiums
Edenkoben: Sport ist diesmal das
Titelthema der rund 60 Seiten di-
cken Ausgabe, die im nächsten Mo-
nat erscheinen soll.

Mit dem Nachwuchs aus der fünf-
ten Klasse zählt die Ideenschmiede
an diesem Tag zwölf Schüler, fünf
gehören der Kernredaktion an. Ei-
ner von ihnen ist Robert Hammann,
der Layouter des Teams, der das
Machwerk im Vorstadium per Po-
werpoint präsentiert. Das pfiffige
Cover soll noch um drei Themen-
oder Bildfänger komplettiert wer-
den, auch steht das Vorwort eines
Schülers aus. Und, erinnert der Elft-
klässler und verweist auf die betref-
fenden Beiträge, „beim Frauenfuß-
ball und beim Apnoetauchen fehlen
die Quellenangaben der Fotos“.

Die betreuende Lehrerin Kaarina
Döhler fragt in die Runde: „Und wer
macht diesmal Dr. Gänseblüm-
chen?“ In jeder Ausgabe ist dieser
gern gelesene „Dr. Sommer unserer
Schule“ für intimste Schülerfragen
zuständig und fällt unter das Res-
sort „Lifestyle“ der Zeitung. Neben
diesem und dem wechselnden Titel-
thema beinhaltet jede Ausgabe
noch die Bereiche „Schule Aktuell“,
„Kunst und Kultur“, „Rätsel“, „Sport,
Spiel und Spaß“ und „Prominenz“.

Manche Schulen haben Sie, andere nicht: eine Schülerzeitung. Das Gymnasium
in Edenkoben will seine „Smile“ im nächsten Monat veröffentlichen. Auch das
Max-Slevogt-Gymnasium und die Realschule plus in Landau haben Zeitungen.

Neugierig verfolgen die Autoren
und Jungredakteure, denen teils
korrigierte Ausdrucke vorliegen,
den aktuellen Durchgang. Und sie
mischen sich lobend und kritisie-
rend ein. So etwa wird ein doppel-
seitiger Englischbeitrag auf unter-
legter Landesflagge bemängelt,
„weil ein auflockerndes Foto fehlt“.
Insgesamt aber kommt das Vorpro-
dukt in der Runde sehr gut an, der
Rest ist „Kosmetik“ – wenngleich
noch zeitaufwendig und intensiv.
Denn am Produktionsende werde es
erfahrungsgemäß knapp, wissen
die jungen Blattmacher. Und um
den Nachwuchs müsse man sich
auch kümmern, denn schon in der
Abi-Vorbereitungsphase scheiden
die erfahrenen Schüler im Team aus.
Weil heuer die Redaktion „umge-
krempelt“ werden musste, werde es
wohl auch nur eine Ausgabe geben,
sonst sind es im Schnitt zwei. Aber
in Not kommen die Aktiven nicht,
denn sie können auf einen Stab von
fast 50 „freien Mitarbeitern“ zählen.
Die aktuelle Ausgabe in DIN-A4-For-
mat, die man für 1,50 Euro erwerben
kann und in einer Auflage von 500
Exemplaren erscheint, wird beim
preisgünstigsten Anbieter in Dres-
den gedruckt. Sie wird komplett

über Werbung finanziert. Für die
Sponsorensuche sind Lehrerin Döh-
ler und Schülerin Mara Schwind zu-
ständig. „Smile“ ist auch auf Face-
book vertreten. Ein früheres größe-
res Titelthema handelte von den so-
zialen Netzwerken.

Im Max-Slevogt-Gymnasium
(MSG) Landau heißt die Schülerzei-
tung „Die SchulZeit“, sie erscheint
zweimal jährlich (2013 nur einmal)
für 1,50 Euro mit 200 Exemplaren
und wird über den Förderverein und
Anzeigen finanziert. Vier „Jungre-
dakteure“ zählen zur Kerngruppe
von insgesamt 20 aktiven Schülern,
informiert die betreuende Lehrerin
Katharina Bak. Und sie freut sich
darüber, dass „die Schüler voller
Ideen und mit großer Begeisterung
bei der Sache sind“. Die nächste Aus-
gabe soll auch hier im Juni erschei-
nen und hat zum Titelthema „Som-
mer und Kunst“. Im vergangenen
Jahr war es die „Liebe“, hieß es.

In der Realschule plus Landau
heißt die 80 Seiten dicke Schülerzei-
tung „Plusmag“, sie erscheint mit
150 Exemplaren zweimal pro Jahr,
diesmal als 18. Ausgabe. Sieben
Schüler (fünf von der Realschule,
zwei von der Integrierten Gesamt-
schule), bilden das kreative Redakti-
onsteam, unterstützt von den zwei
Beratungslehrern Ursula Jäger-Diet-
rich und Marcel Croissant. Das The-

ma: Absenkung des Jugendwahlal-
ters auf 16 Jahre (frühere Themen
waren Olympische Spiele, Frauen-
fußball zum Beispiel). Mehrfach
schon hat sich die Schule auch an
Wettbewerben beteiligt – und stol-
ze Preise eingeheimst. So bekam sie
zuletzt 2011 und zuvor schon den
ersten Preis beim Schülerzeitungs-
wettbewerb des Landes Rheinland-
Pfalz. Und im vergangenen Jahr den
1. Preis der Tageszeitung DIE RHEIN-
PFALZ in dieser Schulkategorie. „Das
Preisgeld können wir sehr gut ge-
brauchen“, so Jäger-Dietrich.

LACHEN-SPEYERDORF. Ein Hah-
nenwettkrähen des Kleintier-
zuchtvereins findet morgen, Don-
nerstag, 9. Mai, ab circa 10 Uhr auf
dem Vereinsgelände am Schilfwei-
her, am Ende der Flugplatzstraße
in Lachen-Speyerdorf statt. Dabei
geht es laut Veranstalter mehr um
den Spaß als um eine Topleistung,
da jeder Hahn nach Herzenslust
krähen kann oder eben nicht.

Insgesamt sind 24 Hähne verschie-
dener Rassen und Farben dabei.
Zähler werden in einer bestimmten
Zeitspanne die Krählaute notieren
und den Sieger bestimmen. Zum
Schluss wird auch die Anzahl der
„Kikeriki-Rufe“ zusammengezählt.
Die Besucher können bis 15 Minu-
ten vor dem Ende auf ihren Favori-
ten setzen und mit Glück auch einen
Sachpreis mit nach Hause nehmen.

In der Pause führt dann die ver-
einsinterne Gruppe „Happy Hop-
pers“ auf dem Parcours die Spring-
künste ihrer Kaninchen vor. Der Ein-
tritt zur Veranstaltung ist frei. Für
die Besucher wird ein Zelt aufge-
baut, damit der Wettbewerb auch
bei schlechtem Wetter angeschaut
werden kann. (red)

Wettbewerb:
Hähne krähen

SÜW-TOUR: ICH FAHRE

... mit, weil es Spaß macht,
in sportlicher Konkurrenz
durch die schöne Land-
schaft zu fahren und neben-
bei noch Gutes zu tun. Die
SÜW-Tour ist eine gelunge-
ne Sache, die ich mit meiner
Teilnahme unterstütze“, er-
klärt der Offenbacher Orts-
und Verbandsbürgermeis-
ter Axel Wassyl, begeister-
ter Fußballspieler, Rad- und
Skisportler. Im Jahr 2008
hat er mit der Fußball-Na-
tionalmannschaft der Bür-

germeister gegen Italien den Europameister-
Titel geholt. (red/Foto: frei)

Das Jedermann-Charity-Radrennen „SÜW-
Tour“ startet am Sonntag, 16. Juni, in Lan-
dau. Anmelden können Sie sich unter
www.suew-tour.de. Infos gibt es auch auf
www.rheinpfalz.de/leo-suew-tour.

Eine Schülerzeitung ist eine Form
von journalistischer Arbeit. Um
den schreibenden Nachwuchs zu
fördern, vergibt DIE RHEINPFALZ
einen Schülerzeitungspreis. In der
Jury ist Andreas Bahner, stellver-
tretender Chefredakteur. Mit ihm
haben die Redakteurinnen Pola
Schlipf und Kathrin Ayaß über
Schülerzeitungen gesprochen.

Herr Bahner, was macht eine gute
Schülerzeitung aus?
Das ist wie bei einer guten Tageszei-
tung. Journalismus ist unteilbar, es
gelten die gleichen Maßstäbe im
Kleinen wie im Großen. Eine gute
Schülerzeitung muss attraktiv sein,
sie muss bedeutsam und unterhal-
tend sein.

„DIE RHEINPFALZ“ vergibt seit 13
Jahren einen Schülerzeitungspreis.
Haben sich die Zeitungen in diesen
Jahren verändert?
Der Aufwand, den die jungen „Kolle-
gen“ betreiben, um ein gutes Layout
zu basteln, ist größer geworden, das
ist deutlich zu sehen. Bei den Inhal-
ten gibt es wenig Veränderungen.
Die erkennt man erst, wenn man
länger zurückblickt. Vor 35 Jahren
etwa, in meiner eigenen Jugend, da
waren Schülerzeitungen kritischer.

Inwiefern waren die Schülerzeitun-
gen kritischer?
Sie haben viel stärker Themen aus
dem Schulalltag aufgegriffen. Zu
meiner Schulzeit zum Beispiel ha-
ben Lehrer noch Ohrfeigen für un-
begründetes Verhalten verteilt. Die
Schüler hatten den Mut, sich damit
in der Schülerzeitung kritisch ausei-
nanderzusetzen. Generell wurden
schulpolitische Themen bissiger be-
handelt.

Dürfen sich das Schüler heute über-
haupt noch erlauben?
Unbedingt. Es ist auch nicht so, dass
es gar keine kritischen Schülerzei-
tungen gibt. Themen, die behandelt
werden sind etwa unmögliche Toi-
letten oder schlecht funktionieren-
de Heizungen in den Klassenzim-
mern. Ich möchte den Schülern Mut
machen, solche Themen, die ihrer
Meinung nach kritisch sind, einzu-
ordnen und nicht nur Termine, wie
große Schulveranstaltungen, in den
Schülerzeitungen zu behandeln.

Gibt es denn mehr gute oder schlech-
te Schülerzeitungen in der Pfalz?
Ich möchte sie gar nicht in gut oder
schlecht einordnen. Jede Schüler-
zeitung, die erscheint, ist erst ein-
mal gut. Für mich ist das ein Quali-
tätsmerkmal der Schule, denn es
zeigt, dass es Schüler und Lehrer
gibt, die sich engagieren.

Interview mit
Andreas Bahner

Die jungen Blattmacher bei ihrer Redaktionssitzung: die nächste Ausgabe
der Schülerzeitung „Smile“ des Gymnasiums Edenkoben ist fast fertig und
soll nächsten Monat erscheinen. FOTO: HIRSCH

Axel
Wassyl

ZUR SACHE

Seit 2010 bietet DIE RHEINPFALZ
Workshops für Schülerzeitungsre-
dakteure an. Pro Schuljahr gibt es
sechs bis sieben Termine, zu denen
sich die Schul-Redaktionen anmel-
den können. Besprochen werden
zum Beispiel die Themen
- Nachricht und Bericht
- Interview
- Layout
- Presserecht.
Weitere Informationen zu den
Workshops gibt es bei RHEINPFALZ-
Mitarbeiterin Imke Bauer unterTele-
fon 0621 5902738. (red)

Zeitungsworkshops

Die Schülerzeitugen
finanzieren sich auch
über Anzeigen.

S&K Automobile GmbH

Horstring 8 
76829 Landau / Pfalz

Tel.: 0 63 41/99 464 00
www.sk-autohaus.de

... warum kaufen sogar andere Händler Ihre Hyundais bei S&K?
Du, Papa ... 

Hyundai i10 5 Star Edition
> 51 kW, 69 PS, 1,1 ltr.
> 5-türig, 5-Gang
> Tageszulassung
schon ab 6.990,- EUR

Hyundai i20 5 Star Edition
> 63 kW, 86 PS, 1,2 ltr.
> 3-türig, 5-Gang, Klimaanlage
> Tageszulassung
schon ab 9.900,- EUR

Hyundai i30 Classic
> 73 kW, 99 PS, 1,4 ltr.
> 5-türig, 6-Gang
> Tageszulassung
schon ab 11.990,- EUR

Hyundai i40cw 5 Star Edition
> 99 kW, 135 PS, 1,6 ltr. GDI
> 5-türig, 6-Gang, Kombi
> Tageszulassung
schon ab 16.990,- EUR

Kraftstoffverbrauch der hier beworbenen Modelle: (in l/100 km) kombiniert 4,7-7,4 l; CO2-Emission: (in g/km) 110-142 g nach den vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. CO2 Effizienzklasse C. 
Nur solange Vorrat reicht. Fahrzeuge zeigen Sonderausstattung

... warum kaufen sogar andere Händler Ihre Hyundais bei S&K?
Du, Papa ... 

... warum kaufen sogar andere Händler Ihre Hyundais bei S&K?
Du, Papa ... 

... warum kaufen sogar andere Händler Ihre Hyundais bei S&K?
Du, Papa ... 

Hyundai i30 Classic Hyundai i40cw 5 Star Edition

Na, weil die so unglaublich günstig sind!


