
Um das Wetter 
kommt nie-
mand herum. 

Kaum wird der Kopf 
aus der Haustür ge-
streckt, ist das Wet-
ter da. Scheint die 
Sonne – strahlt der 
Mensch. Regen kann 
einem schon mal die 
Laune verhageln. 
Die Zeitungs-AG 
zeigt heute, wo die 
Wetterfrösche sit-
zen, was das Wetter 
mit der Pausenrege-
lung an der Werkre-
al- und Realschule 
zu tun hat und 
wie das Wetter am 
Wochenende wird.

Von Patrik renkert

Auf der Internetplattform 
Wikipedia ist nachzule-
sen, dass Weihnachten, 

auch Weihnacht, Christfest 
oder Heiliger Christ genannt, 
das Fest der Geburt Jesu 
Christi ist. Weihnachten und 
der vorausgehende Advent 
sind die Zeiten, in denen die 
Menschen auch meist mehr 
spenden als sonst üblich, in 
denen für viele Hilfsaktionen 
besonders geworben wird.

Ob »Weihnachten im Schuh-
karton« oder Aktionen bei 
uns an der Schule – wir wollen 
einmal die verschiedenen 
Hilfsaktionen zur Weihnachts-

zeit für gezielte Projekte und 
besonders die Aktionen der 
Schulklassen beleuchten, die 
vor allem der Aufbesserung 
der Klassenkasse dienlich 
sind. Einige werden wir in 
unserer nächsten Ausgabe 
vorstellen. Wir wollen auch 
der Frage nachgehen: Wie 
kann man Weihnachten feiern 
– wie wird Weihnachten gefei-
ert? Dabei blicken wir auch in 
andere Länder und Kulturen, 
denn fast jeder Mensch auf der 
Welt kennt Weihnachten, das 
auch »Fest der Liebe« genannt 
wird.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 20. Dezember.

Thema der nächsten Ausgabe
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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.

Wie entstehen Wetter-
Vorhersagen? Die 
Zeitungs-AG begab sich 
auf eine spannende 
Spurensuchen in der 
Ortenau.

Von Patrik renkert  
und denise naya-GeiGer

Friesenheim. Wenn wir 
nach dem Wetter fragen, wol-
len wir von der Zeitungs-AG 
nicht erklären, warum an 
manchen Morgen derzeit das 
Auto freigekratzt werden muss 
und an anderen nicht oder wa-
rum heute die Temperaturen 
noch zweistellig waren, wenn 
auch nur knapp, und dann 
über Nacht plötzlich abfallen – 
gegen Null. Vielmehr sind wir 
der Frage nachgegangen, wo in 
der Region das Wetter aufge-
zeichnet wird. Wo gibt es über-
haupt Wetterstationen?

Auf unserer Recherche stie-
ßen wir zunächst auf die Me-
teo-Group-Messnetzkarte für 
Baden-Württemberg, die im-
mer aktuelle Wetterdaten und 
Prognosen für die kommen-
den vier Tage liefert. Natür-
lich wollten wir gleich wissen, 
ob auch in unmittelbarer Nä-
he solche Stationen zu finden 
sind. Bezogen auf die unmit-
telbare Nähe zum Standort un-
serer Schule sind wir auf dem 
Flugplatz-Areal in Lahr fündig 
geworden, wo sich in einer Hö-
he von 155 Meter eine Meteo-
Group-Wetterstation befindet. 
Etwas weiter weg im Schutter-

tal, genauer gesagt in Seelbach, 
ist eine weitere Wetterstation 
in einer Höhe von 238 Meter. 
Diese Station allerdings gehört 
zu einem anderen Netz. 

Hin und her
Dies sind jene Wetterstatio-

nen, die für unsere Ecke rele-
vant sind – dachten wir. Denn 
die Karte im Internet (www. 
wetterstationen.meteomedia.de) 
weist für den Bereich der Or-
tenau nur noch Europa-Park 
Rust (168 Meter), Wolfach (291 
Meter), Ohlsbach (176 Meter), 
Offenburg (151 Meter), Dur-
bach (356 Meter), Dollenberg 
(660 Meter), Mummelsee (1042 
Meter), Hornisgrinde (1160 
Meter) und im äußersten Nor-

den Rheinau-Memprechtsho-
fen (131 Meter) aus. Wir hatten 
uns aber geirrt. Denn mitten in 
Friesenheim soll es seit Jahren 
eine Wetterstation geben – nur 
wo? Und warum finden wir sie 
auf der Karte der Wetterstatio-
nen nicht? 

Nach mehrtägiger Recher-
che im Netz und auf der Straße 
wurden wir beim Sternenberg 
fündig. Dort betreibt seit Sep-
tember 2006 Patrick Herten-
stein eine private Wettersta-
tion (siehe »Informiert«). Die 
Recherche ergab auch, dass es 
in der näheren Umgebung di-
rekt an der Grenze zum Elsass 
auf einer Meereshöhe von 163 
Meter eine weitere private Wet-
ternetzwerkstation gibt.

Übrigens: Das Wetter, das 
auf machen Internetportalen 
von Kommunen angezeigt wird, 
muss nicht immer dem jeweili-
gen Ort entsprechen. Das hängt 
davon ab, woher die Gemeinde 
die Wetterdaten bezieht. Da vie-
le Anbieter meist nur die offizi-
ellen Wetterstationen im Pro-
gramm haben und meist nur 
nach Luftlinie von der Wet-
terstation zum Ort gerechnet 
wird, kann es durchaus vor-
kommen, dass das Wetter über 
Berge hinweg von einem ande-
ren Tal angezeigt wird.

Dichtes Netz an Stationen
Überall in der Ortenau gibt es Wetter-Mess-Stellen – auch in der Nachbarschaft von Friesenheim

Von Laura koLLmer, 
yunice Binder und  
denise naya-GeiGer, 

Friesenheim. Wir von der Zei-
tungs-AG machten uns an un-
serer Schule auf die Suche 
nach Wetter-Geschichten und 
kamen schnell auf die Pau-
senregelung. Eigentlich woll-
ten wir Fragen nachgehen wie: 
Wann müssen die Schüler raus 
in den Pausenhof, wann dür-
fen sie drinnen bleiben? Doch 
spannender war dann ein Ex-
periment zur Pausenreglung.

Die Hintergründe dazu 
wollte unsere Neue im Team, 
Yunice Binder, beim Chef per-
sönlich, Schulleiter Hans Lög-
ler, erfragen. Hier schildert sie 
ihre Eindrücke: Er begrüßte 
mich mit einem freundlichen 
Lächeln. Ich setze mich an sei-
nen Schreibtisch – er setzte 
sich vor mich. Er wirkte sehr 
entspannt, was auch seine Hal-

tung unterstrich. Meine ers-
te Frage: »Was fanden Sie an 
der versuchsweise eingeführ-
ten Pausenregelung, bei der 
die Schüler selbst entschei-
den durften ob sie raus gehen 
oder nicht, gut?« Er überleg-
te: »Dass die Lehrkräfte es ein-
facher hatten, da sie die Schü-
ler nicht mehr bei schlechtem 
Wetter raus schicken muss-
ten.« Schnell kam Löglers Ant-
wort als ich wissen wollte, wie 
eigentlich die »normale« Pau-
senregelung an der Schule aus-
sieht: »Bei schlechtem Wetter, 
also bei Verdacht auf Regen, 
sprechen sich die Lehrkräfte 
ab und dann dürfen die Schüler 
ihre Pause in der Aula verbrin-
gen.« Was passiert bei Schnee, 
Kälte oder Hitze? »Die Schü-
ler gehen raus. Außer es be-
steht die Gefahr, dass sie eine 
Schneeballschlacht veranstal-
ten oder es rutschig ist. Wenn 
Gefahr auf Verletzungen be-

steht, dürfen die Schüler drin-
nen bleiben. Und da die Schu-
le zu einem guten Verhältnis 
mit der Sonne gebaut ist, sind 
viele Plätze im Sommer durch 
den Schatten vor der Hitze ge-
schützt.« Bei der letzten Frage, 
warum die Schüler mittlerwei-
le wieder raus müssen, wirkte 
er etwas enttäuscht. »Es gin-
gen viele Bilder und Ausstel-
lungsstücke kaputt«, erklär-
te er. »Es gab viel mehr Müll, 
Wände wurden bemalt und der 
Lärmpegel stieg auf das Maxi-
mum. Auch die Anzahl der Ver-
letzungen stieg gewaltig.«

»Es war schön«
Natürlich wollte die Zei-

tungs-AG auch Stimmen von 
Schülern und Lehrern zur ge-
scheiterten Pausenregelung 
einholen. Cara Nauna-Müller 
(14) aus Zunsweier meinte: »Ich 
fand es gut, weil es drinnen 
schön war und wir sitzen konn-

ten.« Die Achtklässlerin ge-
steht jedoch: »Es war schon ein 
bisschen laut und ich habe auch 
gesehen, dass viele Schüler 
rumgeschubst wurden.« Trotz-
dem fände sie es gut, wenn zu-
mindest im Winter oder wenn 
es kalt ist, diese Regelung wie-
der eingeführt würde. Janette 
Lay (12) aus Oberschopfheim 
denkt zu einer Wiedereinfüh-
rung ganz pragmatisch: »Dann 
ist der Pausenhof nicht mehr 
so voll wie jetzt, wo keiner 
mehr drinnen bleiben darf.« 
Und im Allgemeinen: »Ich fand 
es besser, als wir es uns aussu-
chen durften.« Und die Lehrer? 
»Es herrschte ein sehr großer 
Lärmpegel. Es gab Gedränge 
in den Hallen und Gängen. Spe-
ziell im mittleren Block war es 
sehr laut. Es gab mehr Streit 
und die Pause war keine Erho-
lung mehr«, sagt Werner Leifer 
(64) aus Oberschopfheim. Zu-
dem: »Frische Luft tut gut.«

»Es gab Gedränge in den Hallen und Gängen«
Als die Schüler selber entscheiden durften, ob sie in der Pause raus gehen oder nicht, gab es drinnen mehr Lärm und Ärger

Zeitungs-AG mit neuer Schülerreporterin
Yunice Binder mischt nun 
auch in der Zeitungs-AG mit. 
Sie stellt sich so vor: »Ich bin 
14 Jahre jung und wohne mit 
meiner Mama, meinem Papa und 
meinem 15-jährigen Bruder in 
dem kleinen süßen Dorf namens 
Allmannsweier. Die Werk real- 
und Realschule Friesenheim ist 
die Schule, auf die ich seit einem 
Jahr gehe. Weil ich ja schon so 
groß bin, gehe ich auch bereits in 
die achte Klasse. Meine Hobbys 
und Vorlieben sind schreiben, 
lachen, singen, Freunde mit 
Filmbesetzungslisten voll 
sülzen, SMS schreiben und lesen. 
Warum ich in der Zeitungs-AG bin? Na weil ich schreiben liebe 
und alles was mit Buchstaben zu tun hat.«

In eigener Sache

Schulklassen starten zu Weihnachten gerne Aktionen. Foto: Patrik Renkert

Von denise naya-GeiGer

Die Zeitungs-AG hat 
sich in Sachen Wet-
ter bei verschieden 

Leuten und Wetterdiens-
ten schlau gemacht und 
wagt sich deshalb, eine 
Wetterprognose fürs Wo-
chenende abzugeben. Die 
Temperaturen bleiben die 
nächsten Tage weiter ein-
stellig. Sie werden sogar 
Anfang kommender Woche 
weiter sinken.

Der Samstag in Friesen-
heim: Die Höchsttempera-
tur liegt bei neun Grad. Die 
Mindesttemperatur liegt 
bei etwa drei Grad. Da Weih-
nachtsmarkt in Friesenheim 
ist, interessiert natürlich, ob 
es trocken bleibt. Das Nieder-
schlagsrisiko liegt bei etwa 

zehn Prozent. Wir glauben, 
dass es nicht regnen wird, 
vor allem am Nachmittag 
wird sich vermehrt die 
Sonne zeigen. Für nachts 
wird ein 30-prozentiges 
Risiko vorhergesagt.

Der Sonntag in Frie-
senheim: Die Höchst-
temperatur von sieben 
Grad wird um die Mit-
tagsstunde erreicht. 
Die niedrigste Tem-
peratur beträgt ge-
gen Mitternacht zwei 
Grad. Dafür scheint 
die Sonne öfters. Das 
Niederschlagsrisiko 
liegt bei zehn Prozent 
Tag und Nacht. Der 

Wind (knapp zehn Stun-
denkilometer) kommt übrigens 
übers ganze Wochenende aus 
Nordost.

Das Wochenend-Wetter
Vorhersage

Die private Wetterstation von Patrick Hertenstein befindet sich 
am Sternenberg in Friesenheim.  Foto: Denise Naya-Geiger

Private Station
Patrick Hertenstein zeich-
net seit 2006 für Frie-
senheim die Wetterdaten 
auf. Er speist die Daten 
in sieben bis acht Wetter-
netzwerke ein. Je mehr 
Stations-Daten kommen, 
desto genauer werden 
die Vorhersagen. Herten-
stein erzählt von weite-
ren privaten Stationen in 
Diersburg und im Schut-
tertal, die teilweise auch 
Kachelmann beliefern. 
Seine tollsten Werte? 
Im Juli lag bei Regen der 
Stations-Rekord bei 28 
Liter pro Quadratmeter, 
37,7 Grad sei der höchs-
te gemessene Wert ge-
wesen, der niedrigste mi-
nus 14,6 Grad minus. 
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