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KRAFTWERK

Am Hochablass werden
Bäume gefällt

Der
Nossa-Faktor

Die Vorarbeiten für das Wasserkraftwerk am Hochablass beginnen: Am Mittwoch werden nach
Mitteilung der Stadtwerke rund
zehn Bäume gefällt. Sie müssen den
Baustellenzufahrten und der Baustelleneinrichtung weichen. Die eigentlichen Bauarbeiten für das
Kraftwerk sollen je nach Witterung
Ende März beginnen. (mb)

A

NAHVERKEHR

Anzeigen an Haltestellen
für zehn Minuten schwarz
Fahrgäste der Busse und Straßenbahnen müssen am Mittwoch für
rund zehn Minuten auf die Anzeigetafeln an den Haltestellen verzichten. Die Fahrgastinformation wird
gegen zehn Uhr kurzzeitig ausfallen, kündigen die Stadtwerke an.
Der Grund ist eine Aktualisierung
des Computersystems. Die Stadtwerke empfehlen, in der Zwischenzeit die ausgehängten Fahrpläne zu nutzen. Dir rund 300 elektronischen Anzeigetafeln informieren über die Ankunftszeiten der
nächsten Fahrzeuge. (mb)
ERWACHSENENBILDUNG

Vortrag über Kulturstätten
in Vietnam
Die Katholische Erwachsenenbildung veranstaltet den Vortrag
„Vietnam – Reise durch ein faszinierendes Land“ am heutigen
Dienstag um 19.30 Uhr ins Haus St.
Ulrich, Kappelberg 1. Vorgestellt
werden unter anderem Orte, die
zum Weltkulturerbe zählen. (juni)
HESSING FORUM

Vortrag: „Wieder in Tritt mit
neuem Kniegelenk“
Wann ein neues Kniegelenk erforderlich ist, wie es funktioniert und
welche anatomischen Unterschiede
zu beachten sind, darüber informiert Oberarzt Jan Tomas bein einem Vortrag im Hessing Forum.
Am Donnerstag, 1. März, findet der
Infoabend „Wieder in Tritt kommen mit neuem Kniegelenk“ um
19.30 Uhr im Gartensaal der Hessingburg statt. (juni)
STADTJUGENDRING

Infoabend über rechtliche
Probleme von Jugendlichen
Einen Überblick über Rechtsthemen und Probleme im Jugendalter
geben Rechtsanwälte des „Forum
Junge Anwaltschaft“ bei einem Infoabend des Stadtjugendrings. Mitarbeiter der tip-Jugendinfo informieren über Unterstützungsmöglichkeiten. Der Infoabend richtet
sich an Eltern, Lehrer und Fachkräfte der Jugendarbeit. Er findet
am Donnerstag, 8. März, um 18.30
Uhr in der Neuen Stadtbücherei,
Ernst-Reuter-Platz 1, statt. Anmeldung bis 6. März unter Telefon
0821/455 22 56 und E-Mail an
tip@sjr-a.de. (juni)
IMMOBILIEN

Interessantes zum Kauf von
Häusern und Wohnungen
Die Augsburger Aktienbank thematisiert in ihrem Immobilienforum
Trends auf dem Immobilienmarkt
im Großraum Augsburg und Fragen zu Erbschaften, Finanzierung
sowie Versicherungen. Die kostenlose Veranstaltung findet am
Mittwoch, 29. Februar, im Beratungscenter der Bank, Halderstraße
21, ab 18 Uhr statt. Anmeldung
unter 0821/5015-141. (mola)
ARBEITSMARKT

Viele Tipps für
Berufsrückkehrer
Die Agentur für Arbeit veranstaltet
für Berufsrückkehrer aus der Familien- oder Pflegephase einen Kurs
zur Vorbereitung auf Gespräche
mit Vermittlern der Arbeitsagentur.
Dieser findet am Dienstag, 13.
März, ab 9 Uhr in der Agentur für
Arbeit Augsburg, Wertachstraße
28, statt. Weitere Informationen unter annette.rosch@arbeitsagentur.de oder 0821/3151-379.(mola)

Natur unter der Lupe: Die Stetten-Schülerinnen lernten die Klette als Musterbeispiel für Bionik kennen.

Foto: Anne Wall

Von Kletten und tanzenden Tropfen
Projekt Schülerinnen des Stetten-Instituts experimentieren mit Bionik und erleben,
wie Forscher von Pflanzen und Tieren lernen und daraus neue Technik entwickeln
all geschossen werden, eine Technik
ist, die sich Tintenfische schon seit

VON KATHRIN STANGL
Raketenantrieb,
Klettverschluss
und wasserabweisende Oberflächen:
allesamt Erfindungen, für die sich
die Entwickler Inspirationen aus der
Natur holten. Bionik nennt man
diese wissenschaftliche Disziplin –
eine Mischung aus Biologie und
Technik. Was genau sich dahinter
verbirgt, lernten Schülerinnen des
Stetten-Instituts im Rahmen eines
Projekttages kennen.
In einem halbstündigen Vortrag
erklärte die Chemikerin Elisabeth
Memmel von der Initiative junge
Forscherinnen und Forscher den
Sechstklässlerinnen anhand von
Beispielen, wie sich Wissenschaftler
Inspirationen aus der Tier- und
Pflanzenwelt holen. Anschließend
durften die Schülerinnen selbst experimentieren und den Geheimnissen der Bionik auf den Grund gehen.
So erfuhren sie, dass das Rückstoßprinzip, mit dem Raketen ins Welt-

„Für uns ist das nur eine
Klette, aber ein Bioniker
erkennt das Geheimnis
dahinter.“
Die zwölfjährige Michelle

Millionen von Jahren zunutze machen. Sie können durch das ruckar-

tige Ausstoßen von Wasser blitzschnell vor ihren Feinden flüchten.
An einer anderen Forschungsstation gibt die elfjährige Isabella einen
Wassertropfen auf eine mit Ruß beschichtete Glasplatte. Die Schülerin
findet es spannend, selbst ausprobieren zu können, wie die Natur
funktioniert. „Der Tropfen perlt sofort ab“, beschreibt sie ihre Beobachtungen. Fast so, als würde er auf
dem Glas tanzen. Ähnlich funktioniert auch die Lotusblüte. Die

Bionik
● Bedeutung Bionik ist ein Kunstwort
und ist aus der Verbindung der beiden Begriffe Biologie und Technik entstanden.
● Forschung In der Bionik machen
sich Naturwissenschaftler und Ingenieure Erkenntnisse aus der Natur zu
Nutzen, um neue technologische Er-

findungen für die Zukunft zu entwickeln.
● Beispiele Die wohl bekanntesten
bionischen Erfindungen sind Otto
Lilienthals Flugapparat, für den er sich
von Vogelflügeln inspirieren ließ,
sowie der Klettverschluss nach Vorbild
der Klettenfrüchte.
(stak)

Eine Reise zu Udo Jürgens
Wer weiß, ob es die Gelegenheit,
Udo Jürgens live auf der Bühne zu
erleben, so schnell noch einmal geben wird. Das dachte sich auch Matthias Schleipfer, Direktor der Fürst
Fugger Privatbank in Augsburg,
und charterte kurz entschlossen einen Bus, um zusammen mit seiner
Frau Marlene Gäste nach Nürnberg
zur Udo Jürgens’ Tour 2012 einzuladen.
Was die Augsburger – unter anderem das Anwaltsehepaar Friedrich Wilhelm Böld (Vorstand „Zukunft Augsburg“) und Pia LingnerBöld, Künstlerin Doris Schilffarth,
Martin Voit (Haunstetter Sägenfabrik) mit Partnerin Gusti Grandy,
Maximilian Bahner (Schuh Beitelrock) – vor Ort erleben durften, war
sensationell. Bevor Udo Jürgens mit
77 Jahren über die Bühne wirbelte
und mit dem Orchester Pepe Lienhard eine fast dreistündige Show der
Extraklasse hinlegte, gab es in der
Lounge für die Augsburger Reisegesellschaft ein fränkisches Büfett,
Prosecco, Bier und Wein. Aber kei-

Pflanze verfügt auf ihrer Oberfläche
über viele kleine Hügelchen, die dafür sorgen, dass sich Wasser und
Schmutz nicht ausbreiten, sondern
abperlen. Dieser Trick findet beispielsweise bei wasserabweisender
Kleidung Anwendung.
Die zwölfjährige Michelle findet
es vor allem faszinierend, dass Forscher überhaupt auf die Idee kommen, „bei der Natur zu spicken.
„Für uns ist das nur eine Klette,
aber ein Bioniker erkennt das Geheimnis dahinter“, sagt sie, während sie die Häkchen der Klettenfrucht unter der Lupe betrachtet. So
wie Georges de Mestral, der nach
dem Vorbild der Klette den Klettverschluss entwickelte.
Auch Lehrerin Ursula Riedel, die
den Projekttag organisiert hat, ist
zufrieden. „Wir wollen die Mädchen so früh wie möglich für die
Naturwissenschaften begeistern.
Mit dem Bionik-Projekt ist uns das
spielerisch gelungen“, sagt sie.

Gesucht: Die
besten Fotos
von Kindern

Das Motto:
Unsere Welt ist bunt

Matthias Schleipfer und seine Frau Marlene (von rechts) begrüßten Augsburger
Gäste wie das Anwaltsehepaar Friedrich
Wilhelm Böld und Pia Lingner-Böld bei
Udo Jürgens.
Foto: Sybille Schiller

nen griechischen. Diesen SuperSchlager sang Udo Jürgens, bevor
er, wie immer im Finale seiner großen Shows, im weißen Bademantel
auf die Bühne kam und sich für Applaus, Blumen und Begeisterung des
Publikums bedankte. (sysch)

Udo Jürgens begeistert seine Fans auch
in Nürnberg.
Archivfoto: Ulrich Wagner

„Unsere Welt ist bunt!“, so heißt
das Motto beim Augsburger Kinderfotopreis. Beteiligen können sich
Kinder im Alter von vier bis zwölf
Jahren aus der Stadt und dem Landkreis Augsburg. Einsendeschluss für
Fotoarbeiten ist am 14. September.
Es können einzelne Fotos, Fotoserien oder Collagen eingereicht werden. Sie werden entwickelt, ausgedruckt oder in digitaler Form entgegengenommen von der Medienstelle
Augsburg am Willy-Brandt-Platz 3,
86153 Augsburg (msa.stadt@augsburg.de). Der Wettbewerb wird
veranstaltet von der MSA – Medienstelle Augsburg des JFF in Kooperation mit der Stadt, dem Landratsamt, dem Projekt Kinderchancen, der City Initiative
Augsburg (CIA) und der Umweltstation Augsburg. Weitere
Fototipps findet man im Internet unter www.kinderfotopreis.de. (eva)

ilton ist schuld. Der kompakte
Ex-Fußballprofi zeichnete
sich im Dschungelcamp nicht gerade durch sein überschäumendes
Temperament aus. Nur einmal
schien sein brasilianisches Blut
überzukochen: „Nossa, nossa“ sang
er, warf seine Arme in die Luft und
ließ seine Hüften kreisen. Ich saß
vor dem Fernseher und wusste gar
nicht, wie mir geschieht. Das Lied
hatte ich noch nie gehört.
Das sollte sich ändern: Seitdem
höre ich nur noch dieses Lied. Im
Radio wird es auf- und abgespielt,
der Fasching 2012 wäre ohne
„Nossa“ kein Fasching gewesen.
Und auch bei der Rosenmontagsparty im Odeon schallte das Lied im
Halbstundentakt durch den proppenvollen Raum. Die Narren konnten sich daran nicht satthören, ich
auch nicht. Ob diese Art von Lied
den Fasching allerdings überlebt,
ist oftmals eher fraglich, da ist das
Lied meist genauso schnell wieder
„out“, wie es vorher „in“ war. Doch
davon ist in Augsburg noch nichts
zu spüren. Am Samstag verschlägt
es mich nach langem Mal wieder in
die Maxstraße.
Im schlauchartigen Tanzraum
des Barflys ist es voll wie eh und je.
Die Besucher quetschen sich die Bar
entlang, sowohl in die eine als auch
in die andere Richtung geht das nur
mit Schieben und Ellenbogeneinsatz. Diverse Getränke vorbeikommender Besucher landen so teilweise auf mir, doch meiner Laune
kann das komischerweise nichts
anhaben. Denn, richtig. „Nossa,
nossa“ schallt es schon wieder
durch die Disco. Auch hier wird das
Lied mehrmals gespielt: Das feiernde Party-Volk bleibt zumindest
für das eine Lied an Ort und Stelle
stehen und gibt sich brasilianisch.
Der Augsburger wird doch nicht
etwa mehr südländisches Temperament als erwartet in sich tragen?
Eine Freundin und ich wollen das
testen und haben dafür einen
Freund ausgewählt: Auf einem erhöhten Bereich in der aufgrund
Platzmangels eigentlich kaum vorhandenen Tanzfläche gibt es im
Barfly eine Stange – dort soll er hin,
vollen Einsatz bei „Nossa“ zeigen.
Doch vergeblich. Weder die mittelmäßig talentierten Tänzer, die die
Stange stundenlange blockieren,
wollen sich von ihr lösen, noch will
er hinauf. Wir ziehen weiter. Auf einen Absacker und ein letztes
„Nossa“.
Da müssen wir nicht lange suchen. In der Auster, der kleinen
urigen Bar in der Heilig-Grab-Gasse, werden wir schnell fündig. Die
Bar ist so klein, dass jeder jeden sehen kann, zu fortgeschrittener
Stunde gibt es auch kein Quetschen
mehr. Dafür wird getanzt, Personal inklusive. Und zu was? Ja genau:
„Nossa“. Der Welthit kommt hier
im wilden Mix zu „Cello“ oder „Ein
Herz kann man nicht reparieren“
von Udo Lindenberg. Wer denkt,
das passt nicht zusammen, irrt. Jedes Lied wird von dem kleinen
Kreis Tanzwütiger entsprechend
gewürdigt, und eines insbesondere.
Ein „noch mal“ reicht vollkommen aus und „Nossa“ wird noch
einmal gespielt. Der Nossa-Faktor
ist enorm hoch in diesen Tagen.
Fragt sich, wie lange noch. Ich bin
glaube ich auf diesem Ohr taub und
absolut schmerzfrei. Von mir aus
könnte es noch eine Weile so weitergehen.
Er ist schuld: Ailton machte den
Song Nossa berühmt. Foto: dpa

