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Rund 100 Arten ganz genau im Blick
Von Susanne Kühner

Speyer. Der Titicaca-Riesenfrosch
zeigt sich gerne. Zum Glück. So fällt
es Leon leicht, die Anzahl dieser Am-
phibien in eine Übersicht einzutra-
gen. Drei schreibt er in die Liste. Bei
den Rotfedern war es schwerer. Die
Herausforderungen einer Fischin-
ventur im Sea Life Speyer hat der Jun-
ge von der Siedlungs-Realschule
plus nun hautnah mit einigen Klas-
senkameraden kennengelernt.

Regelmäßig wird in den Becken
des Riesenaquariums nach dem
Rechten geschaut. Oder besser: nach
dem, was darin schwimmt und sich
an die Glasfronten heftet. Zuständig
dafür ist in erster Linie Arndt Hada-
mek. Der Kurator und Cheftierpfle-
ger hat den Überblick. Um den
Überblick auch zu behalten, prüft er
regelmäßig, welche der rund 100
Wasserlebewesen sich besonders
wohlfühlen im Sea Life.

Wichtig ist das nicht nur, um den
Tierbestand – der vor der aktuellen
Zählung bei gut 2500 lag – festzustel-
len. „Wir haben Arten, die sich bei
uns superwohl fühlen – aber wir
können nicht alle halten“, macht
Hadamek deutlich, dass die Kapazi-
täten der beliebten Freizeiteinrich-
tung im Speyerer Hafenbecken be-
grenzt sind.

Überblick ist essenziell
Am Beispiel der groß- und kleinge-
fleckten Katzenhaie macht er deut-
lich, wie wichtig es ist, sich als Sea Life
in einem Netzwerk zu bewegen. „Wir
haben unsere großgefleckten Männ-
chen in die Einrichtung nach Mün-
chen gegeben und von dieser wie-
derum die kleingefleckten Weib-
chen bekommen“, berichtet Hada-
mek. Nachwuchs ist damit ausge-
schlossen.

Die Tendenz im Bestand sei den-
noch „eher aufsteigend, wie der Ku-
rator versichert. Das liegt auch da-
ran, dass er mit seinem Team in eini-
gen Becken selbst Nachwuchs he-
ranzieht. Bei den Clownfischen ist
das zum Beispiel der Fall. Auch die
werden von den Kindern der Sied-
lungsschule gesucht, gezählt und re-
gistriert. Das ist bei Weitem nicht so
leicht wie beim Titicaca-Riesen-
frosch.

Aber Marc-Christopher hat sich
dem Tipp der Sea-Life-Mitarbeiterin

Sea Life: An einer mehrtägigen Inventur der Wasserlebewesen werden auch Schüler beteiligt, um sie in Kontakt mit Clownfisch, Riffhai und Co. zu bringen

Britta Remle bedient, den er bereits
bei den 44 Rotfedern im Gebirgs-
bachbecken angewendet hat. „Ich
habe sie einfach zuerst fotografiert
und dann auf dem Bild in Ruhe ge-
zählt“, verrät er seine Vorgehenswei-
se. Schwierig sei die Inventur inso-
fern nicht gewesen. Leon findet
auch: „Das Zählen klappt ziemlich
gut.“ Beim Fotografieren mit dem

Mobiltelefon müsse nur eines be-
achtet werden: „Wir müssen das
ohne Blitz machen, sonst können
die Fische blind werden.“

Becken für Becken arbeiten sich
die Siedlungsschüler auf zwei Ebe-
nen im Sea Life vorwärts. Querzahn-
molche, Muränen, Dickbauchsee-
pferdchen und Engmaulsalmler ste-
hen unter anderem auf der Liste.

tal. Deshalb möchten wir sie mit den
lebenden Tierarten in Kontakt brin-
gen“, unterstreicht er.

Das Ergebnis der Zählung zu Jah-
resbeginn soll am Montag festste-
hen. Im März, kündigt Hadamek be-
reits an, wird das Zählen der Schild-
kröten im Außenbereich erfolgen.
„Die schlafen jetzt noch“, lässt er
wissen.

Nicht zu vergessen: der Schwarzspit-
zenriffhai, der sich nur im Vorüber-
schwimmen kurz zeigt. Einer, zwei
oder drei – die Frage stellt sich den
Schülern.

„Die Inventur ist ein Prozess, der
über mehrere Tage geht“, macht Ha-
damek deutlich. Wichtig ist ihm,
Kinder dabei mit ins Boot zu neh-
men. „Die meisten leben heute digi-

Die Inventur erfolgt ganz traditionell per Hand. Die Schüler tragen die ermittelte Anzahl
der verschiedenen Arten in Listen ein.

Sogar einige kleine Haie sind während des aufwendigen Zählens im Riesenaquarium
zu bestaunen.

Sea Life Speyer führt mit Unterstützung von Schülern einer sechsten Klasse der Siedlungsschule Realschule plus eine Fischinventur durch und erfasst dabei den Bestand aller
Tiere in den Becken. BILDER: VENUS

Niederer wird
jetzt Direktor

Vincentius-Krankenhaus: Dank
geht an Dr. Cornelia Leszinski

Speyer. Führungswechsel im medi-
zinischen Bereich des Speyerer
Sankt Vincentius Krankenhauses:
Zum 1. Februar wird
Dr. Oliver Niederer
(50, Bild) neuer Ärzt-
licher Direktor des
Haues. Der Chefarzt
der Klinik für Anäs-
thesie und Inten-
sivmedizin löst tur-
nusgemäß nach drei Jahren Dr. Cor-
nelia Leszinski (58) in dieser Position
ab.

Dr. Wolfgang Schell, Vorstand der
Krankenhaus-Stiftung, die Träger
des Sankt Vincentius Krankenhau-
ses ist, dankt der Chefärztin für All-
gemein- und Viszeralchirurgie mit
den Worten: „Die letzten drei Jahre
waren durch die Corona-Pandemie
eine ganz besondere Herausforde-
rung. Dass das Sankt Vincentius
Krankenhaus diese so gut gemeistert
hat, ist auch ihr besonderer Ver-
dienst.“ Leszinski, die in Speyer
wohnt, wird sich weiterhin als Fach-
beraterin der Stadt für die Bürgerin-
nen und Bürger einsetzen.

Dr. Oliver Niederer ist seit 2019
Chefarzt der Klinik für Anästhesie
und Intensivmedizin im Vincentius
Krankenhaus. Der Wahl-Speyerer ist
Facharzt für Anästhesiologie, Inten-
sivmedizin, Notfallmedizin und Pal-
liativmedizin und leitet die 16-Bet-
ten-Intensivstation mit Weaning-
Zentrum. Stellvertretender Ärztli-
cher Direktor bleibt Prof. Dr. Gerald
Haupt, der Chefarzt der Klinik für
Urologie. zg/ab/BILD: BRÖNNER

Linie 1 wird
umgeleitet

RNV: Kurpfalzkreisel ab Montag
vier Tage nachts gesperrt

Mannheim. Wegen Arbeiten an der
Fahrleitung wird der Kurpfalzkreisel
kommende Woche nachts für den
Stadtbahnverkehr gesperrt. Nach
Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr
(RNV) erfolgt die Sperrung von Mon-
tag, 16. Januar, bis Freitag, 20. Janu-
ar, jeweils von 1.20 Uhr bis 4.20 Uhr.

Die Linie 1 wird in diesem Zeit-
raum zwischen der Alten Feuerwa-
che und dem Hauptbahnhof über
die Haltestellen Kunsthalle, Rosen-
garten, Nationaltheater, Theresien-
krankenhaus und Schafweide umge-
leitet. Zwischen den Haltestellen
Alte Feuerwache und Mannheim
Hauptbahnhof wird ein Ersatzver-
kehr mit Bussen eingerichtet. Die
Haltestellen Marktplatz und Abend-
akademie können nur in Fahrtrich-
tung Alte Feuerwache bedient wer-
den. Die Haltestellen Gewerk-
schaftshaus, Wasserturm und Stroh-
markt werden in Fahrtrichtung
Hauptbahnhof zusätzlich bedient.

Die Fahrt der Linie 4 um 1.45 Uhr
ab Waldfriedhof wird zwischen den
Haltestellen Universitätsklinikum
und Kunsthalle über Theresienkran-
kenhaus, Nationaltheater und Ro-
sengarten umgeleitet. red/kako

Kontrolleurin
verletzt

ÖPNV: Schwarzfahrer flüchtet
aus der Straßenbahn

Mannheim. Bei einer Fahrkartenkon-
trolle in der Straßenbahn ist eine
Kontrolleurin verletzt worden. Ein
Mann war bei der Prüfung ohne
Fahrschein erwischt worden. Als sei-
ne Personalien festgestellt werden
sollten, verweigerte er das. An der
Haltestelle Universität bei der Otto-
Selz-Straße ergriff der Unbekannte
die Flucht und stieß dabei die Kon-
trolleurin zu Boden. Sie verletzte
sich dabei leicht und musste zur me-
dizinischen Versorgung ins Kran-
kenhaus gebracht werden. Die Er-
mittlungen laufen, Hinweise nimmt
das Polizeirevier Mannheim-Innen-
stadt unter Telefon 0621/1 25 80
entgegen. pol/sko

Mitbewohner geschlagen und getreten
Landgericht: Ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger müssen sich wegen Totschlags und schwerer Körperverletzung verantworten. Die Angeklagten schweigen

Von Roland Schmellenkamp

Mannheim. Diese beiden jungen
Männer sind wegen Totschlags und
einer weiteren schweren Körperver-
letzung angeklagt? Wieso oft im Ge-
richt könnte das unscheinbare Äu-
ßere täuschen: Andrzej S. ist 20, kann
aber auch als 16-Jähriger durchge-
hen. Der nur drei Jahre ältere Jakub
B. ist nur gut 1,70 Meter groß. Ende
Juli 2022 sollen sie mit drei weiteren
Männern in einer von einer Arbeits-
vermittlungsagentur genutzten
Wohnung in Mannheim unterge-
bracht gewesen sein. Die beiden An-
geklagten sollen einen der Mitbe-
wohner zwischen dem 20. und 23.
Juli schikaniert, gemeinsam mehr-
fach gegen den Kopf und den Ober-
körper geschlagen und getreten ha-
ben. Folge: Verletzungen an Kehl-
kopf, Nasenbein, Augenhöhle und
Brust. Tödlich waren letztlich gebro-
chene Rippen, die die Brust durch-
stachen. Dadurch löste sich ein Teil
der Lunge vom Brustkorb, letztlich
erstickte das Opfer. Dabei hätte wo-
möglich ein Notarzt helfen können,
doch der wurde nicht gerufen.

Schläge und Tritte für Nachfrage
Noch schlimmer: Bei dem seit ges-
tern am Landgericht verhandeltem
Prozess geht der Staatsanwalt neben
dem Totschlag von einer weiteren
schweren Körperverletzung aus. Als
am 23. Juli gegen 5 Uhr einer der Mit-
bewohner der beiden Angeklagten
nach Hause kam und sie auf den Zu-
stand des Verletzten angesprochen
habe, setzte es auch für diesen Schlä-
ge und Tritte. Dadurch bekam er
schmerzhafte Hämatome am gan-

habe mich nicht benommen, mei-
nen Eltern habe ich immer Schwie-
rigkeiten bereitet.“ Dort habe er die
Schule und eine Elektriker-Ausbil-
dung abgeschlossen.

Mit 18 wurde er 2017 aus der Er-
ziehungsanstalt entlassen, danach
war B. rund zwei Jahre in Haft wegen
Diebstählen, Einbrüchen, häusli-
cher Gewalt und Sachbeschädigun-
gen. Sein Rechtsanwalt Janusch Na-
gel: „Typische Beschaffungskrimi-
nalität.“ Jakub B. berichtet, dass er
schon mit rund neun Jahren erst-
mals Marihuana geraucht habe und
mit Zwölf den ersten Vollrausch hat-
te. Früh habe er Designerdrogen
konsumiert, die in Polen eine Zeit
lang legal gekauft werden konnten.

Nach der Haft habe er zuerst in
Deutschland Jobs gehabt und sei
dann in die Niederlande zu Verwand-
ten und Freunden gezogen: „Als Ge-
schenk habe ich ein Kilo Amphet-
amin bekommen.“ Das habe er mit
Kumpels innerhalb von vier Monaten
verbraucht. Später habe er auch Ko-
kain genommen, jeweils „nicht unter
ein Gramm“. Er ist nach eigenen An-
gaben drogenabhängig.

Jeden Tag viel getrunken
In den Niederlanden sei Jakub B. mit
einer eigenen Firma selbstständig
gewesen und habe mit Renovie-
rungsarbeiten rund 5000 Euro mo-
natlich verdient. Dort habe er eine
Freundin gehabt, doch sie hätten
sich getrennt, und er habe beschlos-
sen, nach Deutschland zu gehen.
Weil „die Polizei gut arbeitet, Drogen
teurer sind als in den Niederlanden
und Alkohol billig“ habe er täglich
viel Wodka und Bier getrunken. Sein
im Mai geborenes Kind hat Jakub B.
bis heute nicht gesehen.

Andrzej S. hat nach eigenen An-
gaben zehn Jahre die Schule be-
sucht, aber eine Lese- und Recht-
schreibschwäche. Seit 2020 habe er
in Polen im Bergbau mehrere Jobs
gehabt und monatlich knapp
1000 Euro verdient. Er sei im März
2022 nach Deutschland gekommen,
weil hier die Löhne höher sind. Ab-
züglich Miete seien ihm netto um die
1300 Euro geblieben. Sein Plan sei
gewesen, ein Jahr in Deutschland zu
arbeiten, Geld zu sparen und in Po-
len eine Schule im Bereich Bergbau
abzuschließen. Alkohol würde er nur
gelegentlich konsumieren und im
Gefängnis arbeiten.

Am ersten Prozesstag erklärten
am Donnerstag die Anwälte, dass
ihre Mandanten derzeit keine Aussa-
gen zu Tat machen wollen. Das deu-
tet darauf hin, dass sie auf „nicht
schuldig“ plädieren wollen. Aus-
führlich ging es jedoch um die Le-
bensläufe der beiden, die sehr unter-
schiedlich sind – Jakub B. war bereits
Jahre im Gefängnis und konsumiert
nach eigenen Angaben oft und viel
Alkohol und Drogen.

Ersten Joint mit neun geraucht
Er sei in der Grundschule ein
schlechter Schüler gewesen und
nach einem Jahr auf einer weiterfüh-
renden Schule in eine Erziehungs-
anstalt eingewiesen worden: „Ich

zen Körper. Am Nachmittag dieses
Tages sollen die beiden Angeklagten
die Wohnung schließlich verlassen
haben.

Die Polizei wurde erst am 25. Juli
vom Vermieter in die Bürgermeister-
Fuchs-Straße in die Neckarstadt-
West gerufen. Dort fanden sie, so
eine als Zeugin aussagende Polizei-
kommissarin, einen toten Mann im
Badezimmer der Dachgeschoss-
wohnung vor. In der verdreckten
Wohnung lag überall Kleidung he-
rum, außerdem seien an der Woh-
nungstür Aufbruchsspuren erkenn-
bar gewesen. Ob diese alt oder frisch
waren, konnte die Polizistin nicht sa-
gen. Einige Tage danach wurden die
Angeklagten festgenommen.

Tatort Neckarstadt-West: Am Landgericht geht es um Totschlag und eine weitere schwere Körperverletzung. BILD: ZINKE




