
Bei „Explore Science“ im Mannheimer Luisenpark maßen sich gestern originelle Abschussrampen für eine „Mondlandung“. Heute gehen die
Naturwissenschaftlichen Erlebnistage zu Ende. Um 11 Uhr erzählt Astronaut Ernst Messerschmid von seinem Flug ins All. Foto: Alfred Gerold

Jede Menge Raser unterwegs
Sinsheim. (red) Beträchtliche Ausbeu�
te: 24 Fahrverbote, 333 Verwarnungen
und 182 Ordnungswidrigkeitenanzei�
gen sind das Ergebnis einer vierstündi�
gen Geschwindigkeitskontrolle auf
der Autobahn 6, Gemarkung Sins�
heim. Von 5450 Fahrzeugen passierten
insgesamt 515 Autofahrer zu schnell
die Lichtschranke. Die höchste Über�
schreitung erreichte ein Autofahrer,
der im 120�Kilometer�pro�Stunde�Be�
reich mit 188 „Sachen“ unterwegs
war. Ihn erwarten schließlich 375 Euro
Bußgeld, vier Punkte in Flensburg so�
wie ein Fahrverbot von vier Monaten.

Hofserenade auf dem Dilsberg
Dilsberg. (red) Da muss eigentlich nur
das Wetter mitspielen, dann wird die
Hofserenade am Samstag, 14. Juni, ab
19.30 Uhr im Hof des Kommandanten�
hauses garantiert ein Hochgenuss. Mu�
sikalisch werden dafür Federico Mon�
delci (Saxophon) und Federico Lovato
am Klavier sowie die Borowsky�Fami�
lie sorgen. Für Kulinarisches aus Bella
Italia ist auch gesorgt.

So wird’s gemacht
Rhein�Neckar. (kib) Tipps zum Kraft�
stoff sparen nach dem Eco�Fahrtrai�
ning:
1.) Möglichst niedertourig fahren, den
vierten oder fünften Gang auch im
Stadtverkehr nutzen. Im ersten Gang
nur zum Anrollen eine Wagenlänge
fahren.
2.) Am Berg den hohen Gang beibehal�
ten und lieber mehr Gas geben. Erst
wenn der Motor nicht mehr zieht, zu�
rückschalten. Bergab Fuß vom Gas
und mit eingelegtem Gang rollen.
3.) Weit voraus denken und schauen.
Wenn die Ampel auf Rot springt, so�
fort Fuß vom Gas und mit eingelegtem
Gang rollen.
4.) Immer mit Vollgas beschleunigen
und früh in den nächsten Gang schal�
ten.
5.) Weder bei Kalt� noch bei Warm�
start Gas geben. Moderne Motoren
brauchen das nicht.
6.) Bei längeren Stopps Motor abstel�
len. Eine Minute Leerlauf entspricht ei�
ner Fahrtstrecke von rund 400 Meter.
7.) Reifendruck auf Wert des Fahrzeug�
herstellers für beladenes Auto erhöhen
und monatlich kontrollieren.
8.) Auto regelmäßig warten, ein ver�
stopfter Kraftstofffilter oder eine
falsch eingestellte Zündungen verbrau�
chen unnötig viel Sprit.
9.) Im Sommer vor dem Losfahren erst
einmal alle Türen öffnen und Hitze ent�
weichen lassen. Beim Anfahren die Kli�
maanlage kurz auf maximale Kühlleis�
tung und Umluft stellen. Dann auf
Frischluftzufuhr umstellen und bei
der Wahl der Temperatur darauf ach�
ten, dass die Differenz zur Außentem�
peratur acht Grad nicht überschreitet.
Bei Autobahnfahrten immer mit Kli�
maanlagen und geschlossenem Fenster
fahren (Mehrverbrauch etwa 0,3 Liter
auf 100 Kilometer). Im Stadtverkehr
können das leicht vier Liter werden,
deshalb hier lieber mit offenem Fens�
ter ohne Klimaanlage fahren.
10.) Auf Autobahnen möglichst kon�
stant und mit großem Abstand fahren,
den Tempomaten nützen. Durch kurz�
zeitige Geschwindigkeitsspitzen wird
die Gesamtfahrzeit kaum positiv beein�
flusst, der Kraftstoffverbrauch aber
stark erhöht. Ziel ist, dass das Auto so
gleichmäßig wie möglich rollt und der
Schwung so lange wie möglich genutzt
wird.

Mannheim. (kib) Gerda Tschira ist von
Haus aus für alles zu begeistern, was mit
Technik zu tun hat. Gestern aber, bei den
naturwissenschaftlichen Erlebnistagen
„Explore Science“ war die Chefin des
Heidelberger Carl Bosch�Museums völlig
aus dem Häuschen. Unglaubliche Kon�
struktionen und abenteuerliche Gerät�
schaften konnte sie da entdecken.

Da maßen sich nämlich 139 Gruppen
aus den Klassen fünf bis zwölf darin, wer
am besten eine Fähre baut, die möglichst
sanft und zielgenau auf dem „Mond“ lan�
det. Bis dahin musste eine Strecke von
zehn Metern und eine Barriere von drei
Metern überwunden werden. Besonders
knifflig: Die „Expeditionsausrüstung“,
ein rohes Ei, durfte keinen Schaden erlei�
den, und die Abschussvorrichtung muss�
te ohne explosiven Antrieb auskommen.

Eine Aufgabe, die bei den Jungen und
Mädchen aus der Rhein�Neckar�Region
genauso viel Kreativität entfesselte wie
einen Tag zuvor der Bau von Wasserrake�
ten. Heute werden in der „Erlebnismul�
de“ des Parks, wo Zuschauer einen Blick
wie in einer Arena haben, von 12 bis 16
Uhr die Wettbewerbe Marsmobil und
Sonnensegel ausgetragen. Neben jeder

Menge spannender Angebote zum Thema
Astronomie wird um 11 Uhr der ehemali�
ge Astronaut Ernst Messerschmid erzäh�
len, wie es ist, auf der Internationalen
Raumstation zu leben und zu forschen.

Schon am Sonntag und Montag wur�
den 12 000 Besucher verzeichnet. Gut
möglich also, dass der Rekord vom letz�
ten Jahr mit 20 000 Wissenschaftsinteres�
sierten dieses Mal bis heute Abend ge�
knackt wird, betonte Renate Ries, die
Pressesprecherin der veranstaltenden
Klaus Tschira Stiftung.

Mehr als die 2100 Teilnehmer an den
Schülerwettbewerben sind aber kaum
mehr möglich, denn dann würde selbst
der großzügige Mannheimer Park wohl
aus allen Nähten platzen.

Bei den Mondfähren, so erzählte Ger�
da Tschira gestern, wurde vom Besenstiel
über das Bügelbrett alles aufgeboten,
was sicheren Schuss oder Wurf ermöglich�
te. Riesige Gestelle waren herbeige�
schafft worden, ein Beitrag kam sogar als
Marsmännchen�Sketch daher. Eine weite�
re Gruppe hatte eine Art Kanonenrohr ge�
bastelt, viele sorgten mit einem Katapult
für Beschleunigung und sogar ein Hub�
schrauber war mit von der Partie.

Von Kirsten Baumbusch

Hockenheim. Um 20 Prozent geringere
Spritkosten, reduzierter Ausstoß von
Kohlendioxid, mehr Sicherheit und weni�
ger Stress durch vorausschauendes Fah�
ren: Das alles kann man in drei Stunden
Fahrtraining lernen. Wer da rund 20 000
Kilometer im Jahr Asphalt unter die Rä�
der nimmt, hat so mit geringerem Ver�
schleiß und weniger Unfällen schnell
1000 Euro im Jahr gespart.

Allerdings: Wenn Ulrich Pfeifer und
Anita Löffler nicht mit harten Zahlen
und Fakten belegen würden, was die 19
Herren des ABB Forschungszentrums aus
Ladenburg da geschafft haben, mancher
würde es kaum glauben. Bei den Teilneh�
mern des Fahrtrainings handelt es sich
um Informatiker, Physiker und Ingenieu�
re. Und die sind den kritischen Umgang
mit Zahlen gewöhnt. Sie haben einen Ur�
laubstag investiert, um sich eine neue
Fahrkultur anzueignen. Die Kosten für
den Kurs, Sicherheits� und Eco�Training
zusammen 150 Euro, übernimmt die Fir�
ma.

1000 Euro Ersparnis pro Nase

Die ersten sind sie nicht. Seit die in
Plankstadt ansässige Firma „Eco�Con�
sult“ vor zehn Jahren gegründet wurde,
haben 42 000 Männer und Frauen die
Schulung durchlaufen, darunter auch die
Chauffeure des Bundestags, Vorstands�
vorsitzende großer Unternehmen, kom�
plette Außendienste und Müllfahrer.
Mehr als 10 000 Teilnehmer aus ganz
Deutschland werden es dieses Jahr sein.
„Die Branche boomt,“ sagt Pfeifer und
strahlt. 40 Mitarbeiter beschäftigen er
und seine Partnerin schon. „Wir wachsen
derzeit jedes Jahr um 200 Prozent“, kann
der 60�Jährige vermelden. Leicht war
das nicht. Obwohl zwischenzeitlich der
Kraftstoffverbrauch beim Autokauf ein
wichtiger Aspekt geworden ist, denkt
kaum jemand daran, wieviel er durch
sein Fahrverhalten sparen könnte.

Dabei wären die Summen, die da in
der Gesamtheit zusammenkommen, gi�
gantisch. 50 Millionen Autos nach dieser

Methode gefahren, würden pro Jahr 25
Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger
in die Luft pusten. Das, so weiß der Ener�
gieberater Pfeifer, entspricht dem Poten�
zial, das durch Wärmedämmung sämtli�
cher Gebäude in Deutschland noch zu er�
reichen wäre. Aber manche Gruppen
sind schlicht beratungsresistent. So offen
die Türen für die Ideen zwischenzeitlich
bei Großunternehmen, Stadtverwaltun�
gen und Transportdiensten sind, Taxifah�
rer beispielsweise konnte Eco�Consult
bislang noch nie gewinnen. Dabei, so
rechnet Pfeifer vor, wären da pro Auto lo�
cker 4000 bis 5000 Euro im Jahre einzu�
sparen.

Wie es theoretisch geht, musste den
Mitarbeitern des ABB�Forschungszen�
trums niemand erzählen: Früher hoch�
und später runterschalten, Reifendruck

überprüfen und alles, was die Aerodyna�
mik des Autos stört (Dachgepäck, Fahrrä�
der oder sogar Deutschlandfähnchen), ab�
montieren. Gleichwohl ist es nicht nur
das Fahrverhalten des Einzelnen. Gerade
war Öko�Experte Pfeifer auf Tour in den
Niederlanden. In Drachten, einer kleine�
ren Stadt bei Groningen, haben sich die
Stadtplaner daran gemacht, den Verkehr
so aufzuteilen und zu regeln, dass er mög�
lichst zügig rollen kann. Ergebnis: Mit
dem gleichen Auto hat Pfeifer dort auf ei�
ner vergleichbaren Strecke durch die
Stadt mit einer Durchschnittsgeschwin�
digkeit von 28 Kilometer in der Stunde
4,6 Liter Sprit verfahren und in Schwetzi�
gen bei 23 Kilometern pro Stunde 5,6 Li�
ter.

Doch zurück zur ABB�Forschungsab�
teilung. Die Kursteilnehmer Oliver Gram�

berg und Heiko Petersen waren so nett,
sich aufs Lenkrad und den Kraftstoffver�
brauch gucken zu lassen. Die erste der
zehn Kilometer langen Runde über
Schnellstraße, Industriegebiet und Wohn�
bebauung absolvierten beide im japani�
schen Mittelklassewagen mit einem Ver�
brauch von 8,8 Liter pro 100 Kilometer
und einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von 50,4 beziehungsweise 54,4 Kilome�
tern in der Stunde. Im zweiten Durch�
lauf, nach der Schulung, schaffen sie es
mit drei Litern pro 100 Kilometern weni�
ger. Jetzt gilt es, in den nächsten drei Ta�
gen hochkonzentriert die neuen Erkennt�
nisse zu festigen. Dann, so hat Pfeifer tau�
sendfach erlebt, ist das Fundament für ei�
ne dauerhaft sparsame Fahrweise gelegt.
Nähere Informationen gibt es unter
www.ecofahr.com.

Rhein�Neckar. (red) Leser der RNZ und
des Odenwaldclubs Eberbach wandern
am Sonntag, 15. Juni, auf dem Neckar�
weg von Bad Wimpfen nach Gundels�
heim. Start der Wanderung ist um 10.30
Uhr am Bahnhof in Bad Wimpfen. Vor Be�
ginn der Wanderung wird ein halbstündi�
ger Rundgang durch die historische Stau�
ferstadt angeboten. Der Wanderweg ver�
läuft über Wiesen, Felder, Wälder und
Weinberge, unterbrochen von herrlichen
Blicken ins Neckartal. Für die 13 Kilome�
ter lange Wanderstrecke ist eine Gehzeit
von 4,5 Stunden anberaumt, die von Pau�
sen unterbrochen wird. Unterwegs ist ei�
ne größere Steigung – von den Neckarau�
en in Heinsheim hinauf zur Burg Gutten�
berg – zu bewältigen. Für unterwegs ist
Verpflegung mitzunehmen; Schlussein�
kehr ist in einem Weingut in Gundels�
heim vorgesehen. Von dort aus ist die
Rückfahrt mit der Bahn im Stundentakt
möglich. Die Teilnehmer aus Eberbach
treffen sich um 9.15 Uhr am Eberbacher
Bahnhof. Die Anmeldung ist bis Freitag,
13. Juni, erforderlich bei Helmut Keller,
Telefon 06271 94 23 45.

Rhein�Neckar. (kaz) Die Filmszenen vom
Flugzeugabsturz sind furchtbar. Doch im
Oktober 1972 ist wohl alles so geschehen,
wie in es in dem Streifen, der 20 Jahre
später entstand, gezeigt wird. Das Flug�
zeug rammt einen Felsgrat in den Anden,
die Flügel und der hintere Teil des Rump�
fes werden abgerissen, Passagiere stür�
zen, auf ihren Sitzen angeschnallt, in den
Tod. An Bord ist auch eine Rugbymann�
schaft aus Uruguay.

Unter ihnen Nando Parrado, der bei
dem Absturz Mutter und Schwester ver�
liert, selbst nach einem Schädelbruch
erst drei Tage später aus dem Koma er�
wacht, dann aber zum Anführer der 16
Überlebenden wird, die sich durch das ei�
sige Gelände kämpfen. Dies alles, nach�
dem eine Lawine weitere Opfer forderte
und über das Radio zu hören war, dass
die Suche nach dem vermissten Flugzeug
eingestellt sei.

„Überleben – das Wunder der Anden“
ist eine Motivationsveranstaltung, die am

28. November dieses Jahres im Mannhei�
mer Rosengarten über die Bühne geht
und für die DeMi Promotion als Veran�
stalter schon jetzt den Vorverkauf starte�
te. „Wir möchten das Publikum emotio�
nal mitnehmen“, so Geschäftsführer Ar�
no Kiegele bei einer Pressekonferenz in
Hirschberg. Am 28. November, einem
Freitag, soll es im Rosengarten einen
Filmausschnitt und einen etwa andert�
halbstündigem Vortrag von Nando Parra�
do geben.

Kiegele und seine Geschäftspartner
haben Nando Parrado bei einer Veranstal�
tung im norwegischen Oslo erlebt, waren
total begeistert und wollen der Region
nun jenen Mann präsentieren, der seit ei�
nigen Jahren als Erzähler seiner Ge�
schichte durch die Welt reist und die
Grundregeln von Freundschaft, Durch�
haltevermögen, Krisenmanagement und
Umgang mit eigenen Ängsten vermitteln
will. Nando Parrado ging erst über zwei
Jahrzehnte nach dem schrecklichen Un�

glück an die Öffentlichkeit. Laut Veran�
stalter ist er ein brillanter Redner, der
beim Publikum in den Köpfen der Gäste
„zwei Türchen“ öffnet beziehungsweise
die Fragen aufwirft: Was ist uns wichtig
und zu was sind wir in der Lage? Seit
dem Überlebenskampf weiß Nando Parra�
do, dass es besser ist, eine Entscheidung
zu treffen und dabei Fehler zu machen als
untätig zu bleiben.

Wer bei der Motivationsveranstaltung
im November dabei sein will, kann im
Vorverkauf Tickets buchen. Eintrittskar�
ten mit anschließendem Dinner sowie Fra�
gestunde mit Nando Parrado, der nach
dem Unglück als Unternehmer und Renn�
fahrer tätig war, gibt es ebenfalls. Wie es
hieß, haben bereits mehrere Firmen ihr In�
teresse signalisiert.

�i Info: Reservierungen bei DeMi Promoti�
on, Telefon 06201 39 29 39�0, Fax un�
ter der Endziffer 29, E�Mail: info@de�
mi.de.

Hoch konzentriert lauscht Oliver Gramberg (vorn) den Ausführungen von Fahrtrainer Ulrich Pfeifer. Foto: Norbert Lenhardt
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Mehr als 42 000 Menschen haben Ulrich Pfeifer und Anita Löffler schon geschult – Die Geschäfte der Plankstadter Firma boomen
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