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Der Lahrer anzeiger veröf-
fentlicht in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AGs der 
Werkreal- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Weihnachts-
zeit – Ge-
schenkezeit. 

Aber nicht nur? 
Die Zeitungs-AG 
der Werkreal- und 
Realschule Frie-
senheim hat sich 
mit dem Thema 
beschäftigt, sagt, 
welche Geschenke 
sinnvoll sind und 
welche nicht, warnt 
vor Tieren als 
Geschenke unterm 
Weihnachtsbaum, 
wirft aber auch 
einen kritischen 
Blick auf Bräuche 
und Konsum.

Wenn der Beschenkte 
von Herzen lächelt, dann 
hat man alles richtig 
gemacht. Die Zeitungs-
AG sagt, was verschenkt 
werden kann und was 
man besser lassen sollte.
Von Rosalie seegeR 
und anne MülleR

Friesenheim. Weihnachten 
steht vor der Tür! Und spätes-
tens jetzt, zwei Tage vor dem 
Fest, sollte man sich Gedanken 
über die passenden Geschenke 
für die Allerliebsten machen. 
Ob der Familie, den Freun-
den oder Bekannten – jedem 
möchte man doch eine schö-
ne Bescherung bereiten. Doch 
die Frage ist und bleibt für die 
meisten unbeantwortet: was ist 
das richtige Geschenk? Hier ist 
oftmals Kreativität gefragt. Zu 
den beliebtesten Geschenken 

gehören Bücher jeder Art, ob 
Krimi, Unterhaltungsroman 
oder Kinderbücher, hier wird 
bestimmt für jeden etwas da-
bei sein. Ein ebenfalls belieb-
ter Wunsch an das Christkind 
sind Veranstaltungskarten, 
zum Beispiel Konzertkarten 
der Lieblingsband oder eines 
besonderen Theaterstückes. 
DVDs sowie auch CDs kommen 
eigentlich immer gut an solang 
man den Geschmack des Be-
schenkten trifft. 

Schmuck geht immer
Ein weiteres beliebtes Ge-

schenk wäre Schmuck. Wel-
che Frau freut sich denn nicht 
über eine schöne Kette, einen 
Ring, oder über Ohrschmuck? 
Da wird der Partner schon was 
finden. Und auch die meisten 
Männer würden sich über eine 
Armbanduhr oder ein dezentes 
Armband erfreuen. 

Für die Mehrheit der Ju-
gendlichen ist Unterhaltungs-
elektronik besonders wichtig. 
Daher sind Handys, Spielekon-
solen oder Notebooks immer 
ein Highlight unter dem schön 
geschmückten Weihnachts-
baum. Etwas was normaler-
weise bei allen jedes Jahr un-
ter dem Baum liegt, sind Geld 
oder Gutscheine. Dies ist na-
türlich eher einfallslos und für 
manche auch sehr unpersön-
lich oder langweilig, da man es 
nicht auspacken kann. Für vie-
le ist das aber das perfekte Ge-
schenk, denn so kann man sich 
sein Geschenk selbst kaufen 
und muss nicht mit einem Ge-
schenkeflop rechnen. 

Was versteht man denn ei-
gentlich unter Geschenke-
flops? Für die Männer gehö-
ren Krawatten und Socken zu 
den unbeliebtesten Geschen-
ken. Denn solche Dinge kann 

man sich zu jeder Zeit auch 
selbst kaufen. Passen Sie auf 
mit Haushaltsgeräten wie 
Staubsaugern, Küchenmaschi-
nen oder Bügeleisen. So etwas 
kann schnell falsch rüberkom-
men. Nutzgegenstände wie Ge-
schirrtücher, Handtücher oder 
Tischdecken sind nicht beson-
ders beliebt, da sie alltäglich 
und nichts mehr Besonderes 
sind. 

Nicht einfach
Auch wir selbst haben schon 

unsere eigenen Probleme da-
mit gehabt, und haben selbst 
schon unpassende Geschenke, 
die uns nicht gefallen haben, 
bekommen. Wie man sieht, ist 
das Schenken gar nicht so ein-
fach, doch wenn man weiß was 
beliebt und unbeliebt ist, ist es 
umso leichter, während der Be-
scherung ein Lächeln in die 
Gesichter zu zaubern.

Männer wollen keine Krawatten
Die Zeitungs-AG gibt Tipps, welche Weihnachtsgeschenke ankommen und welche nicht

Von MaRius HeRzog

Weihnachten ist das Fest 
der Geburt Jesu. Doch 
woher stammen die 

mit diesem Fest verbundenen 
Gebräuche? Es erscheint uns 
heute, als ob es immer schon so 
war. Doch das ist nicht so. Auch 
Weihnachten unterliegt einem 
Wandel im Laufe der Zeit. 

Die Weihnachtslieder bei-
spielsweise wurden ursprüng-
lich im Gottesdienst gesungen 
und dann in die Familienfeiern 
übernommen. Evangelische 
Bräuche (Adventskranz) ver-
mischten sich mit katholischen 
(Krippe). Heute steht mehr die 
Familie im Mittelpunkt (das 
Fest der Liebe) und damit auch 
der Kommerz. Weihnachten ist 
zu einem Wirtschaftsfaktor ge-
worden, denn das Schenken 
scheint mittlerweile einfach 
dazu zu gehören

Unüblich geworden
Ältere Menschen erinnern 

sich noch, dass vor 100 Jahren 
viele Feste anders als heute be-
gangen wurden. Viel Brauch-
tum ist unüblich geworden. An-
dere Gewohnheiten entstanden 
erst in diesem Jahrhundert. 
Ein gutes Beispiel für diesen 
Wandel ist das Weihnachtsfest. 
Weihnachten – dieses Wort von 
der »geweihten Nacht« hat 1170 
der Minnesänger Spervogel 
erstmals in einem Gedicht ver-
wendet. Es ist ein christliches 
Fest. Die Geburt Jesu, der »das 
Licht in die Welt bringt«, wird 
vom gesamten christlichen 
Abendland in der Nacht vom 
24. auf den 25. Dezember gefei-
ert (dieses Datum wurde aber 
erst 354 festgelegt). Die zweite 
Wurzel des Festes liegt in ger-
manisch-heidnischen Glau-

bensvorstellungen – die Win-
tersonnenwende war in einer 
Jahreszeit der Dunkelheit, der 
Kälte und damit verbunden der 
Zeit vieler böser Geister ein 
Grund zum Feiern.

Und wo früher je nach Ort 
andere Bräuche galten, wird 
heutzutage alles auf dieser 
Welt immer ähnlicher. Es mag 
am Fernsehen liegen und wohl 
auch am Internet. Ein Beispiel 
sind Lichterketten an Häusern, 
Bäumen und Sträuchern. Das 
stammt aus Amerika. 

Kunst in Kirchen
Das Thema des Weihnachts-

festes – die Geburt Christi – 
wurde in der Kunst in Kirchen 
immer wieder zu sehen. Da 
nicht jeder selbst nach Beth-
lehem fahren kann, entstan-
den »Ersatzbräuche«. Man 
baute ein Kästchen mit plas-
tischen Figuren, welche die 
Geschehnisse der Heiligen 
Nacht bis zur Passion darstell-
ten – die Krippe. Weihnach-
ten und Krippe sind eng mit-
einander verknüpft, denn seit 
der Reformation verbindet 
man mit dem Christuskind ei-
nen Gabenbringer. Waren die 
Krippen zunächst entweder 
künstlerische Arbeiten oder 
kunstfertige Handarbeit des 
Familienvaters, wurden Weih-
nachtskrippen zum Ende des 
19. Jahrhunderts in das Sorti-
ment der Spielzeugindustrie 
übernommen. Nun entstanden 
eine Fülle von Krippenfiguren 
aus Gips, Ton und Pappmache. 
Diese industriell gefertigten 
Krippen konnte sich jede sozi-
ale Schicht leisten. Die Krip-
pe, die zumeist aus Seiffen im 
Erzgebirge stammt, hat ihren 
Platz im Weihnachtsbrauch-
tum bis heute behalten.

Weihnachten im 
Wandel der Zeit
Bräuche verändern sich im Lauf der Jahrhunderte

Von lena KatHeR  
und sofie KelleR

Was denkt das Tier-
heim Lahr über Weih-
nachtsgeschenken wie 

Katze, Hund oder Hamster? 
Über das Thema sprach die Zei-
tungs-AG mit Corinna Zahs, 
stellvertretende Tierheimlei-
terin.

■■ Frau■Zahs,■haben■
sie■schon■die■Erfahrung■
gemacht,■dass■Leute■ein■
Tier,■das■sie■zu■Weihnachten■
bekommen■haben,■ins■Tier-
heim■bringen?

Corinna Zahs: Ja, nach 
Weihnachten werden oft Tiere 
bei uns abgegeben, die man als 
Geschenk bekommen hat. Es 
kommt aber auch vor, dass Tie-
re an Geburtstagen verschenkt 
werden und dann ins Tierheim 
gegeben werden

■■ Warum■werden■die■
Tiere■abgegeben?

Zahs: Oft schenken El-
tern ihren Kindern Haustie-
re zu Weihnachten. Die El-
tern wollen, dass ihre Kinder 
Verantwortung übernehmen. 
Meistens werden Kleintiere 
verschenkt, weil viele denken, 
dass diese pflegeleichter als an-
dere Tiere wie einen Hund oder 
Katze seien. Doch es gehört sehr 
viel Arbeit dazu wie zum Bei-
spiel: füttern, Gassi gehen oder 
den Käfig säubern. Später ru-
fen die Eltern bei uns an weil sie 
merken, dass es mit einem Tier 

nicht leicht ist und dass es sehr 
viel Verantwortung und Zeit in 
Anspruch nimmt und braucht. 
Ich finde, dass jeder sein Haus-
tier selber aussuchen soll, denn 
die Chemie zwischen dem Haus-
tier und der Person muss stim-
men. Außerdem kann so jeder 
die Rasse und Farbe seines Tie-
res selber aussuchen. 

■■ Haben■Sie■zur■Zeit■Tie-
re,■die■verschenkt■und■dann■
abgegeben■wurden?

Zahs: Nein, im Moment 
nicht. Aber nach der Weih-
nachtszeit haben wir bestimmt 
wieder ein paar Tiere, die ver-
schenkt wurden.

■■ Unternehmen■sie■etwas■
dagegen?

Zahs: Eine Woche vor Weih-
nachten machen wir einen Ver-
mittlungstopp im Tierheim 
Lahr. Denn das Tier muss 
sich an das neue Heim und die 
Umgebung gewöhnen und an 
Weihnachten ist meistens die 
Verwandtschaft da. Das bedeu-
tet sehr viel Stress für das Tier. 
An Silvester ist es auch sehr 
schwer, wegen des Krachs und 
Radaus an dem Tag. Man kann 
natürlich auch Tiere bei uns im 
Tierheim reservieren und es 
nach Weihnachten und Silves-
ter abholen.

»Kleintiere sind nicht pflegeleichter«
Corinna Zahs über Tiere, die an Weihnachten verschenkt werden und im Tierheim enden

Corinna Zahs vom Tierheim Lahr kennt das Problem: Tiere wer-
den an Weihnachten verschenkt und landen dann im Tierheim.

Verkaufshits in 
Lahrer Geschäften
Von lena KatHeR 
und sofie KelleR

Um Ihnen einmal zu zei-
gen, welche Geschenke 
dieses Jahr wieder am 

beliebtesten sind, führten wir 
eine kleine Umfrage in drei 
Lahrer Geschäfte durch. 

Auch 2012 ist die Martin 
Schwab Buchhandlung wieder 
ein wichtiger Ausgangspunkt 
für viele Kaufwütigen, die ih-
ren Liebsten eine Freude be-
reiten wollen. Doch nicht etwa 
Bücher stehen an erster Stel-
le – Postkarten. Denn wer ver-
schenkt schon Präsente ohne 
ein paar liebenswerte Worte?! 
Bei den Büchern ist »Der Hun-
dertjährige, der aus dem Fens-
ter stieg und verschwand« nicht 
nur ein Bestseller bei Martin 
Schwab, sondern das Buch war 
auch wochenlang auf Platz eins 
bei weltbild.de. Dicht gefolgt 
wird der Roman von »Shades of 
Grey«. Mit diesem Buch wurde 
sehr viel mehr Umsatz in die-
sem Laden gemacht. Auch bei 
den Kinderbüchern sticht ei-
nes hervor: »Greg’s Tagebuch«. 
Dieser Mehrteiler ist nicht nur 
bei Bücherwürmern beliebt, 
sondern auch bei Kindern, die 
nicht so viel lesen.

In dem Spielzeugladen 
Haupt-Bucherer konnte man 
uns keine Besonderheiten die-
sen Jahres nennen. Und bei 
Flösch wurde uns nur gesagt, 
dass auch Konsolen wie Xbox 
und Playstation 3 wieder be-
liebt seien. 

Alle Jahre wieder sagen 
und sehen wir, wie 
es nicht sein soll: 

Wie schnell, unpersönlich, 
materialistisch, egoistisch, 
werbeüberlastet doch diese 
Weihnachtszeit geworden 
ist. Aber trotz dieser Klagen 
machen viele das Spiel ja mit. 
Warum ist das so? Warum 
lassen wir den Kommerz 
entscheiden, wer wir sind und 
was wir fühlen sollen? 

Die Klage scheint zu sagen, 
dass wir uns etwas anderes 
wünschen – und dann kommt 
es im nächsten Jahr noch 
schlimmer. Der Konsum darf 
ungestraft behaupten, dass es 
bei Weihnachten um überfüll-
te Geschäfte, Stau, Geschenke, 
unendlichen Kitsch und 
schlechte Musik geht. 

Und die Klage bestätigt, 
dass das so ist. Und wer das 
Geld für das alles nicht hat, 
bleibt draußen. Feiert nicht 
wirklich Weihnachten wie all 
die schönen Menschen auf den 
Plakaten und in den Spots. 

Von seinem Ursprung her 
sagt uns das Fest, dass wir 
alle gleich sind. Und wenn 
der Mensch werdende Gott 
jemanden bevorzugt, dann die, 
die nichts haben. Souverän 
haben wir daraus die Schlacht 
des Materialismus werden 
lassen. Dieser Tag teilt uns in 

Vielhaber und Wenighaber 
wie kein anderer im Jahr.

Und wenn wir bis vor Kur-
zem noch davon gesprochen 
haben, dass das Wachstum 
nicht unendlich so weiterge-
hen kann, dann zelebriert das 
Schneller-Höher-Weiter zum 
Weihnachtsfest schon wieder 
Auferstehung. Es wird halt 
unterm Baum entschieden. 

Da gilt es wacker gegen 
anzufeiern. Wenn wir 
Menschlichkeit und gar die 
Menschwerdung Gottes feiern, 
dann darf das nicht im Klas-
senkampf in der Fußgänger-
zone enden. Weihnachten ist 
Hoffnungsfest: Hoffen wir also 
darauf, dass wir etwas entge-
genzusetzen haben. Versuchen 
wir es. Alle Jahre wieder.

@  Wie ist Ihre Meinung? 
Schreiben Sie an 
lokales.lahr@reiff.de 

»Kein■Klassenkampf«

Von
Marius Herzog
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