
Von Yunice Binder

Wir wollen erstmals ei-
nen Rückblick wagen 
und Themen, die uns, 

die die Menschen 2015 beweg-
ten, beleuchten. Natürlich 
kommen wir hierbei nicht an 
dem Flüchtlingsthema vorbei. 
Wir werden unter anderem mit 
Jugendlichen sprechen, die 
aus den verschiedensten Län-
dern kommen und nun auch 
Teil unserer Schule sind. 

Weiter wollen wir einen 
Blick in die Außenstelle der 
Grundschule Friesenheim in 
Schuttern werfen, in der für 
die Jüngeren eine sogenannte 
»Weltklasse« eingerichtet 
wurde.

Auf welche weiteren 
Themen wir unseren Fokus 
bei der Jahresrückschau 
werfen, wollen wir noch nicht 
verraten. Nur soviel sei gesagt: 
Es lohnt sich natürlich wie 
immer unsere nächste Seite 
anzuschauen.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 19. Dezember.

Thema der nächsten Ausgabe
Vorschau
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Zum Rückblick der Zeitungs-AG 
auf 2015 gehört auch das Thema 
Flüchtlinge, das die Schüler schon 
deshalb beschäftigt, weil an ih-
rer Schule auch Kinder aus anderen 
Ländern unterrichtet werden, die im 
Gebäude N 40 leben.  Foto: dpa

Ob als Weihnachtsmann 
oder Nikolaus – Roland 
Schopp schlüpft in der 
Vorweihnachtszeit 
in beide Rollen. Die 
Zeitungs-AG hat sich mit 
dem Teilzeit-Bartträger 
unterhalten.

Von Yunice Binder,  
denise naYa-GeiGer und 
Laura KoLLmer

Friesenheim. Der heilige 
Nikolaus wurde im Jahre 271 
geboren und starb um den 6. 
Dezember 342 oder 343 herum 
als Bischof der anatolischen 
Stadt Myra. Um sein Leben 
ranken sich viele Geschich-
ten und Legenden. Er gilt als 
Freund der Armen und Hilflo-
sen. Seine Kennzeichen in heu-
tiger Zeit: Mitra, Bischofsstab, 
Priestergewand, meist roter 
Mantel und ein weißer Bart. Zu 
Beginn der Adventszeit ist er 
immer sehr gefragt – vor allem 
bei den Kindern. Im vergange-
nen Jahrhundert tauchte plötz-
lich ein anderer Mann mit wei-
ßem Rauschebart auf. Weitere 
Kennzeichen: rote Zipfelmütze, 
roter Mantel. Eine Kunstfigur, 
die seit 1932 fester Bestand-

teil der Werbeindustrie ist: der 
Weihnachtsmann.

Wir haben im Kinzigtal ei-
nen Mann gefunden, der so-
wohl als Weihnachtsmann als 
auch als Sankt Nikolaus Jahr 
für Jahr die Herzen vieler Kin-
der erfreut. Er lebt seit 2010 
in Zell am Harmersbach. Den 
weihnachtlichen Service bietet 
er allerdings schon seit 2006 an. 
Roland Schopp ist schon früh 
bis zum 20. Dezember ausge-
bucht. »Als Maskenbildner und 
Verwandlungskünstler wollte 
ich diese Rolle einmal auspro-
bieren und habe Gefallen da-
ran gefunden. Es gibt nichts 
Größeres als staunende Kin-
deraugen«, erzählt der 53-Jäh-
rige lachend im Gespräch mit 
der Zeitungs-AG.

Zusätzlich Zauberer
Die wichtigen Tage – also 

der 5. und 6. Dezember – sei-
en sehr schnell ausgebucht ge-
wesen, da er von Familien, bei 
denen er schon einmal als Ni-
kolaus war, immer früh ange-
fragt werde. In erster Linie sei-
en es Privatpersonen, die ihn 
ansprechen und buchen, aber 
hin und wieder sei auch mal 
eine Werbeagentur oder eine 
Firma für die Betriebsweih-

nachtsfeier dabei. Da gehe er 
meist dann als Weihnachts-
mann hin. 

In diesem Jahr ist etwas al-
lerdings anders als gewohnt. 
Schopp ist nämlich auch Zau-

berkünstler und als solcher 
wurde er für eine Vorweih-
nachtsshow, eine Dinnershow, 
in Frankfurt engagiert. 

Abschließend wollen wir 
von Schopp wissen, ob ihm 
spontan eine lustige Geschich-
te einfällt – oder gibt es die in 
seinem besonderen Job in der 
Advents- und Weihnachtszeit 
nicht? Und ob! »Ein Junge, vier 
Jahre alt, wollte partout kein 
Lied singen. Er hatte ja mor-
gens im Kindergarten bereits 
für mich gesungen und das 
müsse ich doch gehört haben«, 
so der Nikolaus und Weih-
nachtsmann aus dem Kinzig-
tal.

Apropos Weihnachtsmann: 
Die Finnen glauben fest daran, 
dass sie ihre Heimat mit dem 
Weihnachtsmann, Sinterklaas, 
Santa Claus, Papa Noël oder 
wie auch immer er genannt 
wird, teilen. So hat dieser in 
Wirklichkeit einen finnischen 
Namen und heißt Joulupuk-
ki. Man erzählt sich dort, dass 
er hoch im Norden Lapplands 
lebt, zusammen mit seiner 
Frau und Hunderten von Wich-
teln in einem eigenen Dorf.

Mit Rauschebart im Gesicht
Roland Schopp ist seit neun Jahren immer im Dezember als Nikolaus und Weihnachtsmann unterwegs

Von der ZeitunGs-aG

In unserer Mai-Ausgabe rie-
fen wir zu einem Gewinn-
spiel auf. Passend zum The-

ma »Sommerzeit – Badezeit« 
wollten wir Urlaubsgrüße sam-
meln. Ob als normale Post-
karte oder vielleicht auch als 
Urlaubsfoto-Postkarte – wir 
waren gespannt auf jede ein-
zelne Zusendung. Denn wir 
riefen auch dazu auf, uns spa-
ßige Texte zu schreiben. Doch 
irgendwie scheint das Post-
karten-Schreiben aus der Mo-
de gekommen zu sein. Natür-
lich hätten wir die sonnigen 
Grüße auch per Whats-
app, Facebook, Twitter 
oder anderen sozialen 
Medien schicken las-
sen können, aber wir 
fanden einfach einen 
per Hand geschrie-
ben Text auf Karte 
und mit Briefmar-
ke viel schöner. 
Und das finden 
wir immer noch, 
auch wenn uns 
tatsächlich 
keine einzige 
Urlaubsgrußkarte 
erreicht hat.

Die Enttäuschung 
darüber saß erst ein-
mal tief bei uns, doch 
wir wollen es wissen. 
Gibt es denn nieman-
den, der mal einen Stift 
zur Hand nimmt, uns 
was Nettes schreibt 
und dafür auch noch 
mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit belohnt werden möch-
te? Ergebnis: Wir starten einen 
neuen Versuch und rufen nun 
zu einer Weihnachts- und Neu-
jahrsgrußkarten-Aktion auf. 
Wir von der Zeitungs-AG fin-

den ohnehin, Weihnachtskar-
ten gehören zu Weihnachten 
genau wie die Geschenke. Das 
Karten-Schreiben zum Fest der 
Liebe hat eine lange Tradition. 
Erste Weihnachtsgrußkarten 
wurden beispielsweise in den 
USA schon um 1874 gedruckt. 
Hier bei uns in Deutschland 
setzten sie sich erst nach Ende 
des Ersten Weltkriegs durch. 
Es gibt die verschiedensten Mo-
tive, häufig auch mit passenden 
Sprüchen, aber auch selbst ge-
bastelte Karten sind heutzu-
tage beliebt und bei uns ger-
ne willkommen. Also: Schreibt 
uns zum bevorstehenden Weih-
nachtsfest oder zum Jahres-

wechsel – liebevoll, herzlich, 
besinnlich oder hei-

ter! Unter al-
len 

Einsendern werden wir auch 
Preise verlosen.

◼ Schickt die Karten bis 
zum 31. Dezember an folgen-
de Adresse: Lahrer anZeiGer, 
Stichwort: Schülerredaktion, 
Friedrichstraße 3, 77933 Lahr.

Schickt uns per Post 
Weihnachtsgrüße!
Unter allen Einsendern werden kleine Preise verlost

G E W I N N S P I E L

■■ Sind■Sie■überhaupt■
noch■da,■gibt■es■Sie■noch?

Nikolaus: Wenn es nicht 
so wäre, würdet ihr mir diese 
Frage gar nicht stellen.

■■ Der■Weihnachtsmann■
ist■zurzeit■sehr■gefragt.■Was■
denken■Sie■darüber?

Nikolaus: Jedem das seine.
■■ Teilen■Sie■noch■

Geschenke■aus?■Wenn■ja,■
welche■zum■Beispiel?

Nikolaus: Ich verteile Ga-
ben; diese haben einen mehr 
symbolischen Charakter. Da-
bei halte ich mich am liebsten 
an den Leitsatz: »Äpfel, Nüsse, 
Mandelkern...« Den Rest müss-
tet ihr selbst wissen … 

■■ Kommt■die■Rute■noch■
zum■Einsatz?

Nikolaus: Auch diese hat 
ihren Symbolcharakter noch 
nicht verloren, aber wirklich 
zum Einsatz kommt sie nur in 
Ausnahmefällen.

■■ Was■ist■der■Hinter-
grund■Ihres■Nikolaus-
Daseins?

Nikolaus: Die Tradition, 
und diese muss ich hier hof-
fentlich nicht erklären.

■■ Sie■sind■ja■irgendwie■
ein■Star.■Zwar■ohne■roten■
Teppich,■aber■mit■einem■
Feiertag■–■was■denken■Sie■
darüber?

Nikolaus: Ist das ein Feier-
tag?! Wahrscheinlich für viele 
Kinder ja. Ansonsten ist eben 
am 6. Dezember mein Namens-
tag.

■■ Wenn■Sie■als■Heiliger■
einen■Wunsch■frei■hätten,■
welcher■wäre■das?

Nikolaus: Ein friedliches 
Miteinander aller, ganz oh-
ne religiösen oder politischen 
Hintergrund, sondern ganz 
einfach zwischenmenschlich 
harmonisch.

... Nikolaus

■■ Sie■sind■in■gewisser■
Weise■ein■Promi■und■ein■
Mythos.■

WeihNachtsmaNN: Ja?!
■■ Wann■beginnt■für■Sie■

die■eigentliche■Arbeit?
WeihNachtsmaNN: Jede 

Zeit im Jahr hat ihre Aufgaben. 
Aber natürlich bin ich von En-
de November bis Ende Dezem-
ber überall unterwegs.

■■ Was■denken■Sie■über■Ih-
ren■Kollegen,■den■Nikolaus?

WeihNachtsmaNN: Er wird 
leider manchmal in seiner Be-
deutung unterschätzt und was 
mir noch mehr leid tut, ist, dass 
viele nicht mehr so recht zwi-
schen uns beiden unterschei-
den können.

■■ Was■ist■Ihre■Geschichte?■
Wie■wurden■Sie■zu■der■Per-
son,■die■Sie■heute■sind?

WeihNachtsmaNN: Wie in 
der Eingangsfrage erwähnt: 
Darum ranken sich viele My-
then und Geschichten. Sie sind 
alle gleichermaßen wahr wie 
falsch. Aber ich bin internati-
onal bekannter als der Niko-
laus. Das liegt an der guten PR.

■■ Sie■haben■Hilfe■von■En-
geln,■Elfen,■Rentieren.■Wie■
kam■es■dazu?

WeihNachtsmaNN: »Gute 
Geister« wissen eben, was sich 
ziemt.

■■ Wie■verbringen■Sie■Ihre■
Sommerzeit■oder■den■Alltag■
bis■es■an■die■Arbeit■geht?

WeihNachtsmaNN: Ich be-
reite mich auf die Weihnachts-
zeit vor und nur in meinen 
sechs Wochen Ferien bin ich 
unerreichbar, unsichtbar ...

■■ Wenn■Sie■einen■Wunsch■
frei■hätten,■welcher■wäre■
das?

WeihNachtsmaNN: Ich bin 
wunschlos glücklich und habe 
den besten Job der Welt.

... Weihnachtsmann

  www.schopp-roland.de

Der Weihnachtsmann hat »gu-
te Geister«. Foto: Inka Kleinke-Bialy

Der Nikolaus ist für den Welt-
frieden.   Foto: Inka Kleinke-Bialy

Roland Schopp ist mal der Ni-
kolaus, mal der Weihnachts-
mann (siehe auch Fotos un-
ten).  Foto: Inka Kleinke-Bialy

Sieben Fragen an den...

Morgen ist 
Nikolaus-
tag. Deshalb 

widmet die Zeitungs-
AG Friesenheim 
ihre Seite dem 
Mann mit dem 
Rauschebart. Auch 
sein »Kollege«, der 
Weihnachtsmann, 
kommt zu Wort. 
Die Zeitungs-AG 
(Wolfgang Schätzle 
(v. li.), Denise 
Naya-Geiger, Yuniz 
Binder und Miriam 
Ben Saad) wünscht 
euch einen schönen 
Nikolaustag.
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