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GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Mit einem Hallo
geht’s weiter

D)D) Ich habe
ihn gefragt, ob
er nicht aufge-
regt war, als er
in die Rakete
gestiegen ist.
Ich würde mich jedenfalls
nicht trauen, ins All zu
fliegen.“
Hannah Schmidt (10), Juri-Gagarin-Schule

Jörg Mattern
joerg.mattern@ostsee-zeitung.de

Von Alexander Müller
und Miriam Weber

Stralsund. Viel Prominenz war ges-
tern in der Stralsunder Vogelsang-
halle, darunter immerhin zwei As-
tronauten und eine Bundeskanzle-
rin, doch es war ein kleines Mäd-
chen, dass die Herzen
der 1200 Gäste auf ei-
nen Schlag eroberte.
Wissenschaftler wollen
die Rätsel des Univer-
sums lösen, die kleine
Belinda aus der 4.Klas-
se der Juri-Gaga-
rin-Schule interessiert
viel mehr: „Kostet es ei-
gentlich Geld, ins Welt-
all zu fahren?“

Der Astronaut Ale-
xander Gerst hatte da-
rauf eine Antwort, die
es ohne Probleme auch in die „Sen-
dung mit der Maus“ schaffen könn-
te. „Jeder Mensch in Europa be-
zahlt 1,50 Euro pro Tag, damit wir
Astronauten zur Raumstation ISS
fliegenkönnen und dort viele Expe-
rimente machen.“

Genau mit dieser kurzweiligen
Art konnte der sympathische Geo-

physiker gestern sein Publikum in
der Vogelsanghalle begeistern.
Wer ihm zuhört, könnte glauben,
der Mond, der Mars und die Sterne
sind nur einen Katzensprung ent-
fernt. Charmant und witzig gab der
39-Jährige einen Einblick von sei-
ner Reise ins All und hob mit den

Mädchen und Jungen
aus Stralsunder Schu-
len noch einmal ge-
meinsam ab. Begleitet
wurde er von Bundes-
kanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) und Thomas
Reiter, Astronaut und
Direktor der Europäi-
schenWeltraumorgani-
sation Esa. Im Mai des
vergangenen Jahres
war Gerst mit seinen
Kollegen Maxim Sura-
jew aus Russland und

Reid Wiseman aus Amerika zur
Raumstation ISSgeflogenund blieb
dort bis Oktober.

Während dieser 165 Tage im All
umkreiste das Team die Erde 2566
Mal, legte 110 Millionen Kilometer
zurückundmachteunzähligeExpe-
rimente in Medizin, Klimafor-
schungoderauchBotanik. Dochda-

mit nicht genug, hatte Gerst auch
ein „Fliegendes Klassenzimmer“.
Dort machte er Tests für Kinder, ließ
zum Beispiel ein Papierflugzeug in
der Schwerelosigkeit fliegen, und
stellte die Ergebnisse in der
„Maus“-Sendung vor. Enrico von
der Integrierten Gesamtschule
GrünthalwolltevomAs-
tronauten wissen, ob
sich sein Blick auf die
Welt während seiner
Reise ins All verändert
hat. „Absolut. Von dort
oben sieht es so aus, als
ob die Erde nur ein klit-
zekleines und dazu
sehr zerbrechliches
Raumschiff auf der Rei-
seumdieSonneist.“Be-
eindruckt war Gerst
auchvonderUnendlich-
keit, fürdieerwiederei-
nen bildhaften Vergleich fand: „Es
gibt viel mehr Sterne im Weltall als
Sandkörner auf der Erde.“

Und wann fliegt der erste
Deutsche zum Mond? Geht es nach
der Bundeskanzlerin, sollte
Deutschland aufgeschlossen sein,
wenn die internationale Raumfahrt
eine neue Mission zum Erdtraban-

tenplant.„Wir sollten MutzumRisi-
ko haben, darauf setzen, dass am
Ende etwas Ungewöhnliches und
Wunderbares herauskommt“, sag-
te Angela Merkel. Weil das aber
wahrscheinlich ziemlich teuer wird,
machte sie eine Einschränkung:
„Ich muss erst Wolfgang Schäuble

fragen.“
Im Vorfeld wurde

viel über die Sicherheit
derVeranstaltunggere-
det, am Ende spielten
die Terroranschläge
von Paris nur am Rande
eine Rolle. Ein französi-
sches TV-Team war an-
gereist,umAngelaMer-
kel nach deutscher Hil-
fezufragen.DieKanzle-
rin betonte erneut, dem
Nachbarland stets zur
Seite zu stehen. „Zu-

sammen sind wir stärker als der
Terrorismus“, sagte sie.

Astronaut Alexander Gerst rief
dieStralsunderSchüleramEndeda-
zu auf, an ihre Träume zu glauben.
„Auch ich hatte mal eine Fünf in der
Schule.Man mussdran bleibenund
an sich arbeiten, dann können wir
alles erreichen.“

D)D) Wir wis-
sen, wer Alex-
ander Gerst
ist, weil wir im
Vorfeld einen
Aufsatz über

ihn schreiben mussten.
Deshalb bin ich auf den
Vortrag gespannt.“
Laura Verwiebe (14), Marie-Curie-Schule

Haben Sie, liebe Leser, heute
schon mal jemandem ein
kleines Hallo zugerufen?

Noch nicht. Vielleicht ergibt sich
das ja noch , denn am heutigen
Sonnabend sollte man das ganz be-
wusst tun – Hallo sagen. Warum?
Ganz klar, heute ist Welt-Hal-
lo-Tag. Klingt jetzt lustiger als es
ist. Denn dieser Tag wurde 1973
von den beiden Amerikanern Brian
und Michael McCormack als Reak-
tion auf den Jom-Kippur-Krieg im
Nahen Osten ins Leben gerufen.
Die beiden Hochschullehrer woll-
ten damit auf die Bedeutung der
Kommunikation für die Bewah-
rung des Friedens aufmerksam ma-
chen. Und so begrüßen sich seit
43 Jahren an diesem Tag viele
Menschen auf der Welt mit einem
Hallo. Denn: Einfacher kommt man
nicht ins Gespräch. Das zaubert
nicht nur ein Lächeln ins Gesicht,
sondern hilft, wichtige Themen zu
besprechen – bis hin zum Frieden.
Das funktioniert im Großen, wie im
Kleinen. Probieren Sie das Hallo
einfach mal aus, etwa wenn der
Haussegen schief hängt.

Als gebürtige Stral-
sunderin genießt
Gabriele Szelwis je-
den Tag aufs Neue
ihre Hansestadt.
Das Flair des Ha-
fens und die Sund-
promenade reizen

sie zu täglichen Spaziergängen
mit Hund Lennox. „Das ist meine
Stadt. Hier sind Familie und Freun-
de“, sagt die 50-Jährige, die sich
nicht vorstellen kann, woanders zu
leben. neben den Rundgängen mit
ihrem Hund hält sie sich außerdem
mit Walking und Schwimmen
fit.wbk
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Der bodenständige Astronaut
Charmant, witzig, einfach ein cooler Typ: Alexander Gerst begeisterte 1200 Stralsunder Schüler für die Raumfahrt

D)D) Interes-
sant war, als er
von seinen
ersten
Eindrücken aus
dem Weltall

berichtete. Die Veranstaltung
hat mir gut gefallen.“
Brian Wedow (16),
Neuntklässler der Marie-Curie-Schule
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D)D) Mich
interessierte,
ob er wirklich
so sympathisch
rüberkommt,
wie in den
Medien. Das kann ich jetzt
auf jeden Fall bestätigen.“
Karl Eckert (14),
Neuntklässler am Hansa-Gymnasium

D)D) Im Astro-
nomieunter-
richt behan-
deln wir gera-
de das Thema
Raumfahrt. Da
passte diese Veranstaltung
perfekt.“
Jarla Hermes (14),
Schülerin am Hansa-Gymnasium

D)D) Unsere
Schule hat an
einem Wettbe-
werb teilge-
nommen. Als
Preis durften

wir heute dabei sein und
haben jetzt ein Foto mit
Alexander Gerst.“
Vivien Fielitz (9), Juri-Gagarin-Schule
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Expertin für
Geistergeschichten

Belinda wollte wissen: Kostet es
Geld, ins All zu fliegen?

D)D) Der Blick von
oben hat mein
Weltbild nach-
haltig verändert.
Die Erde ist wie
ein klitzekleines
Raumschiff auf
der Reise um die
Sonne.“
Alexander Gerst,
Astronaut

Die Schüler der Juri-Gagarin-Schule fühlten sich wie im siebten Himmel, nein eigentlich schon wie im Weltall: Sie kamen Esa-Direktor Thomas
Reiter (v.l.), Astronaut Alexander Gerst und Bundeskanzlerin Angela Merkel so nah wie kaum jemand sonst.  Fotos: Alexander Müller, Miriam Weber (6)

1200 Schüler jubelten, als Kanzlerin Angela Merkel und Astronaut
Alexander Gerst die Halle betraten.  Fotos (2): Hansestadt Stralsund/Christian Rödel

D)D) Forschung,
auch im Welt-
raum, zeichnet
sich dadurch aus,
dass man am
Anfang nicht
weiß, was am
Ende dabei
herauskommt.“
Angela Merkel,
Bundeskanzlerin

Vorpommern aufgenommen aus 400 Kilometern Höhe. Dieses Bild
schenkte Alexander Gerst dem Stralsunder OB. Foto: ESA/NASA

Anja Kretschmer will
mit Friedhofsführungen
„den Tod zurück ins
Leben holen“. Seite 10
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