
Von Christian Woop

An Rhein und Ruhr. Alle reden jetzt
nur von Greta, der jungen Schwe-
din, die jeden Freitag zum Protest
antritt. Aber junge Leute, die sich
mit Leib und Seele dem Umwelt-
schutz verschrieben haben, die gab
es schon zuvor, klar. Typen wie Lu-
kas Stemper etwa, denwir hiermal
vorstellen wollen. Da lehnt er am
Baum, Holzfällerhemd, Vollbart,
ein Schlaks, 20 Jahre alt, er lebt in
Oberhausen und ist Vorstandsmit-
glied beim Naju, der Naturschutz-
jugend. Er hat nichts gegen Greta.
Ganz imGegenteil
„Dass sich junge Menschen da-

für engagieren, finde ich super.Uns
wievielGegenwinddieKinderund
Jugendlichen bekommen, ist er-
schreckend.“
Was ihn besonders nervt, ist das

Unverständnis der Etablierten, ge-
rade aus der Politik: „Wenn Armin
Laschet sagt, er verstehe die Inten-
tion dahinter nicht, sollte er sich
fragen, wer denn nicht während
seiner Arbeitszeit für mehr Geld
streiken würde. Ich habe mitbe-
kommen, dass viele Schüler gar
nicht während der Schulzeit strei-
ken wollen, weil sie im letzten
Schuljahr sind und sich die unent-
schuldigten Fehlstunden auf die-
semZeugnis,mit dem sie sich gege-
benenfalls bewerbenmüssen, nicht
leistenkönnen“, soStemper imGe-
spräch mit der NRZ.
Dass sich diese jungen Leute so

mit der ältere Generation anlegen,
dass sie sogar ihre berufllf iche Zu-
kunft damit aufs Spiel setzten, das
zeige doch sehr deutlich, wie ernst
es ihnen mit den Forderungen ist,
wie viel in den Augen der Jungend
jetzt auf dem Spiel steht.
Der 20-Jährige interessiert sich

seit Jahren für Umweltpolitik. In
der Schule ging das schon los. Er
untersuchte das Abwasser inOber-
hausen nach Mikroplastik. „Das
wurde hinterher ziemlich groß.
Wir waren für einenWorkshop so-
gar beim Fraunhofer-Institut, um
Grundlagenwissen zu erlangen.
Die Mitarbeiter haben uns gehol-
fen, Zugang zuMikroskopen zu er-
langen, damit wir die Sachen am
Ende analysieren können.“ Diese
erste große Engagement bleib
nicht ohne Resonanz: Zweiter
Platz bei „Jugend forscht“ in Duis-
burg. Später gab’s noch den Son-
derpreis beim Bundesumweltwett-
bewerb.
Zur Naju kam Stemper nach der

Schule.ErstwährendeinesFreiwil-
ligen Sozialen Jahres, dann als Vor-
standsmitglied mit dem Arbeitsbe-
reich Politik und Öffentlichkeits-

arbeit. Ungefähr sieben Stunden
Arbeit inderWochesinddas.Wenn
viel zu tun ist, kannes auchmal das
doppelte werden. Für die Amtsaus-
übung bekommt er kein Geld, ein
paar Euro verdient er sich mit Se-
minaren.
Es gibt aber auch noch eine an-

dere Leidenschaft in seinem Le-
ben. Er spielt gerne Fußball. Zur
Zeit in der Kreisliga bei Post SV
Oberhausen.Außerdem trainierter
die C-Jugend von Schwarz-Weiß
Alstaden.Unddann ist danochdas
Studium. „Ich versuche alles unter
einenHut zu bekommen“, sagt der

Oberhausener.
InDuisburg hat sich Stemper für

Maschinenbau eingeschrieben: ir-
gendwie Technik- und Umweltbe-
geisterung verbinden. Die drin-
gend benötigten Recyclinganlagen
muss später ja schließlich jemand
bauen können.
Aushängeschild der Naju ist das

Jugendumweltmobil. Es fährt zu
Schulen durch ganz Nordrhein-
Westfalen, für Info-Stände bei
Schulfesten oder für ganzeProjekt-
wochen. „Zuletzt waren wir mit
Schulklassen zwei Stunden inDüs-
seldorf amRheinunterwegs, haben

den Fluss ein wenig sauberer ge-
macht und den Kindern Hinter-
grundwissen vermittelt, nach dem
Motto: So sieht es aus, wenn ihr eu-
re Plastikbecher einfach irgendwo
hinwerft.“
DieKinder seien schon sehr inte-

ressiert. „Die Natur kann sie be-
geistern, gerade wenn es mal für
einen Ausfllf ug in den Wald geht.
Nur in der Schule kommt das The-
ma zu kurz. Teilweise ist es in den
Lehrplänen verankert, aber ein-
fach nicht stark genug.“
Einige Lehrer hätten das Thema

auch gar nicht auf dem Schirm.
Oder sie wüssten nicht, wie sie es
rüberbringen sollen. „Durch das
verkürzte Abi wird alles immer
kompakter. Und wenn dann nicht
explizit Klimawandel und Umwelt
auf dem Lehrplan steht und in der
Abschlussklausur vorkommt,
dann werden Lehrer einen Teufel
tun, dieses Thema noch zu disku-
tieren.“
Es habe immer genugMenschen

gegeben, die sich für dieUmwelt in-
teressiert haben, aber eben auch
einen viel größeren Teil, der es
nicht getan und die Gefahr durch
den Klimawandel unter den Tisch
gekehrt hat. Stemper hat einen
Plan: Er will die Jugendlichen mit
der Naju abholen und zukünftig
ein noch präsenterer Ansprech-
partner in der Jugendumweltbil-
dung. Täglich. Nicht nur freitags.

KllK imaschutz – und nicht nur frrf eitags
Lukas Stemper aus Oberhausen engagiert sich bei der Naturschutzjugend

Fußball, Naturschutz und Studium: Lukas Stemper ist ein viel beschäftigter junger Mann, FOTO: ANDRÉ HIRTZ

An Rhein und Ruhr. Den Jecken droht
in diesem Jahr eine Zitterpartie –
falls ihre Kostüme nicht winterfest
sind: Bei stürmischem Wind und
schauerartigem Regen müssen sich
Karnevalisten auf den Straßen in
den kommenden Tagen voraussicht-
lich warm anziehen. „Es wird auf je-
denFall eher ungemütlich“, sagtMe-
teorologe Daniel Tüns vom Deut-
schenWetterdienst (DWD) inEssen.
HeftigeSturmböenmitGeschwin-

digkeiten bis zu 90 Stundenkilome-
tern seien vornehmlich in den
Kammlagen der Mittelgebirge zu er-
warten, so dass die rheinischen Kar-
nevalshochburgen davon eher ver-
schont bleiben dürften, sagte Tüns.

Rekordverdächtiger Februar
AmMittwochwardasThermometer
bis zum Nachmittag in Nordrhein-
Westfalen zunächst auf nahezu re-
kordverdächtige Temperaturen ge-
klettert. Mit 20,6 Grad etwa am
Köln/Bonner Flughafen und 20,8
Grad inGeilenkirchen (KreisHeins-
berg) nahm der Februar 2019 An-
lauf, sich einen Platz in den Ge-
schichtsbüchern der Wetterkundler
zu sichern. dpa

Den Jecken
drohen Sturm
und Regen
Die nächsten Tage
werden ungemütlich

In den nächsten Tagen soll es ungemüt-
lich werden. Schon 2016 hatten die Nar-
ren kein gutes Wetter. FOTO: K. KEMME

K „Jung. Engagiert. Hilfreich.“ –
unter diesemMotto steht in die-
sem Jahr der Solidaritätspreis
von NRZ und Freddy-Fischer-
Stiftung, der mit 7000 Euro do-
tiert ist.
K In diesem Jahr stehen Jugend-
liche und jun-
ge Erwachse-
ne im Mittel-
punkt, die
sich ehren-
amtlich ein-
setzen – das
kann zum Bei-
spiel der Teen-
ager sein, der

regelmäßig für betagte Nachbarn
einkaufen geht, oder ein junger
Mensch der im Sport eine Nach-
wuchsmannschaft trainiert.
K Bis zum 15. April können Vor-
schläge eingereicht werden: per
Mail mit dem Betreff „Solidari-

tätspreis“ an
seite-
drei@nrz.de
oder auch per
Post an die
Freddy-Fi-
scher-Stif-
tung, Severin-
straße 20,
45127 Essen.

DER SOLIDARITÄTSPREIS VON NRZ UND FREDDY-FISCHER-STIFTUNG

@seitedrei@nrz.de
facebook.com/NRZ.de

Ihre Glückszahlen
Die Quoten vom Mittwoch

Die gute Nachricht

Wissenschaftler der Universität
Duisburg-Essen arbeiten an einer
App, die die Stimmung des Nut-
zers erfassen und passende Akti-
vitäten empfehlen soll. Doktoran-
din Helma Torkamaan von der
Arbeitsgruppe „Interaktive Syste-
me“ sucht dazu noch Testperso-
nen, wie die Uni Mittwoch mitteil-
te. Die Probanden sollen mindes-
tens zwei Wochen lang die App
„PAX Mood Tracker“ ausprobie-
ren. In einer Folgestudie soll die
App den Angaben zufolge dann
Aktivitäten empfehlen, um die
Stimmung des Nutzers zu verbes-
sern

App soll die
Stimmung verbessern

Lotto am Mittwoch – Kl. 1: unbesetzt
(Jackpot: 1.306.813,60 €); Kl. 2:
unbesetzt (Jackpot: 762.064,80 €); Kl. 3:
13.139,00 €; Kl. 4: 3735,60 €; Kl. 5:
224,70 €; Kl. 6: 41,80 €; Kl. 7: 22,20 €;
Kl. 8: 9,60 €; Kl. 9: 5,00 €.
Spiel 77 – Kl. 1: unbesetzt
(Jackpot 6.231.524,70 €)
Super 6 – Kl. 1: 100.000,00 €)

Solidaritätspreis von
NRZ & freddy fischer stiftung

Essen. Erstmals wird es in Essen ein
Fahrzeug geben, das von dem be-
kannten Düsseldorfer Wagenbauer
Jacques Tilly und seinem Team ge-
staltet ist.UmdieErwartungennicht
zu überhöhen: Ein freches politi-
schesMotiv, wieman es aus den gro-
ßen Karnevals-Hochburgen kennt,
ist nicht zu erwarten. Gerade
Jacques Tilly sorgte mit solchenWa-
gen immer wieder für Aufsehen.
Immerhin aber: „Gestaltet wurde

von Herrn Tilly ein dreidimensiona-
ler Gesellschaftswagen, den es so in
Essen noch nicht gegeben hat“, sagt
der Sprecher des Prinzenrates, Dirk
Wagemann. „Das wird ein optischer
Blickfang, und wir hoffen natürlich,
dass wir dafür den Preis des Festko-
mitees Essener Karneval für den
schönstenWagen des Zuges bekom-
men.“ Es ist nicht so leicht, vom viel
beschäftigten Star-Wagenbauer
einen Wagen gestaltet zu bekom-
men. „DasProjekt hatte schon einen
langen Vorlauf“, und mehrmals sei
man inDüsseldorf gewesen. Jacques
Tilly sei gut beschäftigt, und auch
nicht ganz billig. F.S.

Jacques Tilly baut
einen Wagen füüf r
den Essener Zug

Ein dreidimensionaler Gesellschaftswa-
gen soll’s werden: Jacques Tilly baut für
Essens Rosenmontagszug. FOTO: ISTOCK

ExtraDDa rei
von
SStteepphhaann HHeerrmmsseenn

Reißen Sie sich bitte zusam-
men, wir haben schlechte

Nachrichten! Die Welt, die ohne-
hin aus den Fugen zu geraten
droht, beklagt das Hinscheiden
von Ross Lowell. Immerhin, er
klebte 92 Jahre am Leben, ein ehr-
würdiges Alter für einen der wich-
tigsten und gleichwohl unbekann-
testen Oscar-Preisträger.
Lowell erhielt 1980 einen Oscar

für technische Leistungen im Be-
reich Beleuchtung. Beleuchter üb-
rigens heißen in der Filmwelt
„Gaffer“ – und dabei war Ross Lo-
well keiner, der tatenlos zuschau-
te. Gaffer Lowell entwickelte das
Gaffertape, gern auch Gaffatape
geschrieben.
Wer kann sagen, wie viele Men-

schen über nachlässig schlän-
gelnde Kabel gestolpert wären,
wie viele Lecks noch immer tropf-
ten, wie Konzerte ausgefallen und
Dekolletés verrutscht wären und
wie viele Karrosserieteile noch im-
mer am Straßenrand lägen, gäbe
es nicht das allgegenwärtige Kle-
beband? Das sich so wunderbar
ratschend in Stücke reißen lässt
und dennoch so verbindlich pappt
wo es um des Weiterlebens Willen
kleben muss. Fragen Sie mal die
Astronauten von Apollo 13!
Beim Kauf der nächsten Rolle

Gaffertape greifen Sie bitte zur Va-
riante in Schwarz. So viel Pietät
muss sein, damit Ross Lowell in
unserer Erinnerung haften bleibt!

Am Leben
kleben

Von Lars-Oliver Christoph

Herne. Herne soll Deutschland ein
Beispiel geben: Die Stadt und die fe-
derführendeFachhochschuleMüns-
ter (FH) haben den Zuschlag für ein
Forschungsprojekt des Bundes zum
Thema Ressourcenverbrauch in
Quartieren erhalten. Als Modell-
quartiere für „Ressourcenplan im
Quartier“ - so der Projektname - sind
Baukau-Ost und Pantringshof auf-
grund ihrer Struktur bzw. Gebäude-
substanz ausgewählt worden.
ImApril soll das auf drei Jahre an-

gelegte und mit drei Millionen Euro
bezuschusste Projekt starten. „Das
ist ein Glücksfall für Herne. Damit
könnenwir ein bundesweites Ausru-
fezeichen setzen“, sagt Oberbürger-

meister Frank Dudda. Das Ziel um-
schreibt Professor Mathias Uhl von
der FHMünster so: „Durch die bau-
liche Situation in Quartieren wollen
wir die Ressourcen bestmöglich nut-
zen und die Lebensqualität verbes-
sern.“
Die Ressourcen seien vor allem

Wasser, Fläche/Raum und Stoffströ-
me. Dabei gehe es vor allem um Fra-
gen wie: Wie kann die Qualität und
die Nutzung von Flächen baulich
und infrastrukturell verbessert wer-
den? Welche Rohstoffe wurden ver-
baut, welche könnenwieder genutzt
werden?Und:Was kann in derWas-
server- und -entsorgung verbessert
werden?
Auf die Frage, warum die FH

Münster gerade Herne ausgewählt

hat, gibt es bereits eine Antwort: Sie
hätten sich umgehört, sagt Uhl. Das
FeedbackunddiepersönlichenKon-
takte hätten sie überzeugt. „Herne
ist sehr innovativ. Der Oberbürger-
meister spielt dabei eine besondere
Rolle.“ Herne sei aufgrund der Ver-
waltungskompetenz und des fachli-
chen Wissens in der Lage, „das zu
packen“.
Im ersten Schritt kann die Stadt

zwei neue Mitarbeiter für das auf
drei Jahre angelegte Projekt einstel-
len; die Ausschreibungen gehen in
Kürze raus. Eine Reihe von hochka-
rätigen Kooperationspartnern -
RWTH Aachen, Unternehmen wie
Gelsenwasser, Institute, For-
schungseinrichtungen - sind bereits
im Boot. Außerdem sollen weitere

Städte als Partner einbezogen wer-
den.UndauchBürger sollen sich ak-
tiv einbringen können.

In einer Liga mit Wien und Zürich
Nach dem Abschluss 2022 winkt
eine Verlängerung um weitere zwei
Jahre. Schon jetzt wagt Professorin
Sabine Flamme (FH Münster) die
Prognose, dass Herne sich bei Um-
setzung des Projekts beim Thema
Ressourcenschutz mit innovativen
Städten wie Wien und Zürich „in
einer Liga“ spielt. Und auch OB
Dudda macht eine Anleihe beim
Sport bzw. Fußball: Dank der Ko-
operationspartner bei diesem For-
schungsprojekt könne „Herne erst-
mals Champions-League-Wissen ab-
rufen“, sagt er.

Herne soll ein Beispiel geben
Forschungsprojekt des Bundes zum Ressourcenschutz in Quartieren

NRG_1d | NR.51

Freitag, 1. März 2019 DIE SEITE 3




