
Der „Wiesenengel“ fährt beim Landrat vor

Grafenau. „Březový potok - auf
Deutsch „Birkenfluss“ – ist ein
friedlich dahinfließendes Bächlein
in einer idyllischen Landschaft na-
he der Ortschaft Jetenovice, ca. 60
Kilometer Luftlinie von Grafenau
entfernt. Doch dieser Eindruck
trügt. In naher Zukunft soll dort
von der tschechischen Regierung
ein Endlagerstandort für atomaren
Abfall des Atomkraftwerkes Teme-
lin errichtet werden. Mit GPS-Ge-
räten ausgerüstet bestimmten die
30 Realschüler aus Grafenau, be-
gleitet von denLehrkräftenAndre-
as Zillner und Angela Fruth-Wür-
zinger, in Zusammenarbeit mit 10
tschechischen Schülern aus Cha-
novice die Eckpunkte dieses Ge-
bietes.

Sie erhielten einen Eindruck
von der gewaltigen Dimension des
Bauvorhabens und gleichzeitig
vonder Problematik derKernener-
gie. Etwa 36 Prozent des Stromes
in Tschechien wird nämlich in
Kernkraftwerken produziert, zum
Vergleich sind es in Deutschland
nur 15 Prozent. Direkt vor Ort in-
formierten sich die Schüler an-
schließend im Besucherzentrum
des Kernkraftwerkes Temelin über
die Funktionsweise eines Atom-
kraftwerkes. Jeder der zwei betrie-

benenReaktorenhat eineLeistung
von 1013 MW, die ausreicht, um
zwei Millionenstädte mit Energie
zu versorgen.

Eine alternative Form von Ener-
gieerzeugung lernten die Jugendli-
chen aus Tschechien undDeutsch-
land dann beim Besuch eines der
ältestenWasserkraftwerke in Pisek
kennen. Da die Schüler bisher
nochkaumdieMöglichkeit hatten,
ein Kraftwerk aus nächster Nähe
zu besichtigen, waren sie von der
Technik, an der sich grundsätzlich
bis heute nichts verändert hat, sehr
beeindruckt.

Organisiert wurden diese Exkur-
sionen vom Umweltbildungszent-
rum PROUD in Horažďovice im
Bezirk Pilsen. Diese Einrichtung
wurde im April 2015 im Gebäude
einer ehemaligen Mühle eröffnet.
Geleitet wird dieses Zentrum von
Zuzana Drábková Trojanová, die
von vier Mitarbeiterinnen unter-
stützt wird. Im Rahmen des ange-
botenen Projekts „Energie ohne
Grenzen“ beschäftigten sich die
Realschüler eine Woche lang mit
einer höchst aktuellen Thematik.
Selbstdurchgeführte Experimente,
wie z. B. das Betreiben einer LED-
Lampe mit Hilfe von Äpfeln und
Zitronen, und Recherchen über

verschiedene Energieformen in-
tensivierten die erlangten Kennt-
nisse.

Mit der Energieerzeugung unter-
schiedlicher Kraftwerkstypen
mussten sich die Schüler einen
ganzen Tag intensiv in gemischten
Gruppen auseinandersetzen. Hier
waren gründliche Recherchen im
Internet angesagt. Durch die Er-
stellung von zweisprachigen Prä-
sentationen vertieften sich die
Kontakte zu den tschechischen
Schülern. Wie tiefgreifend diese

Thematik für die Schüler in diesem
Alter ist, zeigte sich in den sehr ge-
lungenen und engagierten Vorträ-
gen, bei denen auch die jeweiligen
Meinungen aller Teilnehmer ein-
bezogen wurden. Interessant ist in
diesem Zusammenhang, dass die
tschechischen Schüler sehr positiv
zur Atomkraft eingestellt sind und
regenerative Energieerzeugung bei
weitem nicht so im Bewusstsein
verankert ist wie bei den deut-
schen Schülern. − eb
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Viele neue Informationen wurden von der Klasse 9a und den tschechi
schenSchülern direkt vorOrt vomKernkraftwerk Temelin eingeholt. Vorne
die begleitenden Lehrkräfte Angela FruthWürzinger und Andreas Zillner.
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