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„Ich betrachte jeden als Sieger, der eine Arbeit abgibt“
Interview mit Lia Hasenmaier, der Leiterin des Regionalwettbewerbs „Jugend forscht“/„Schüler experimentieren“, der am 17./18. Februar in Sindelfingen ausgewertet wird
„Wer einmal mit dem ,Jugend-forscht‘- Virus
infiziert ist, kommt wieder und er steckt
andere damit an“, sagt Lia Hasenmaier. Die
Oberstudienrätin am Albert-EinsteinGymnasium Böblingen leitet den Regionalwettbewerb Mittlerer Necker, der jetzt
wieder in Sindelfingen ausgetragen wird.

Zur Person
Lia Hasenmaier
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Von Werner Held
!

SINDELFINGEN. Die 39-jährige Biologie- und
Chemielehrerin weiß, wovon sie spricht:
1992 nahm sie selbst an „ Jugend forscht“
teil und qualifizierte sich zusammen mit
ihrer Schwester Xenia über den Regionalund Landes- für den Bundeswettbewerb.
Auch Bruder Tilo Quinzler packte das Tüftlerfieber. Später bewertete Lia Hasenmaier
als Jurymitglied Arbeiten, die Nachwuchsforscher in Chemie und Biologie einreichten.
Seit 2008 managt Lia Hasenmaier den Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar, der am
17./18. Februar wieder in der Sindelfinger
Stadthalle ausgetragen wird.
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Frau Hasenmaier, was sehen wir am 18. Februar in der Stadthalle?
37 interessante Arbeiten, an denen insgesamt 77 junge Leute mitgewirkt haben. Die
Teilnehmerzahl steigt ständig. Und die Absprungquote war diesmal sehr gering.
Müssen Sie sehr die Werbetrommel rühren
oder ist „ Jugend forscht“ ein Selbstläufer?
Man muss den Wettbewerb schon bekannt
machen, muss zeigen, was dahinter steckt
und welche Chancen sich den Teilnehmern
eröffnen. Aber wer mitgemacht hat, kommt
oft wieder. Wir bilden eine richtige „ Jugendforscht“ -Familie. Die Arbeit an so einem
Projekt ist etwas ganz anderes als der übliche Schulunterricht. Oft motivieren Teilnehmer andere Schüler dazu, auch mitzumachen. Wenn sich das Virus von einem zum
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Lia Hasenmaier lässt sich zusammen mit Sindelfingens OB Dr. Bernd Vöhringer (von rechts), Ulrich Prosch von der Vereinigten Volksbank und Dr. Karl
Peter Hoffmann von den Stadtwerken Sindelfingen – beide Unternehmen sponsern den Regionalwettbewerb „Jugend forscht“– die Arbeit eines Wettbewerbsteilnehmers erläutern
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anderen verbreitet, wird „ Jugend forscht“
zum Selbstläufer.

Sie und Ihre Geschwister sind ja selbst das
beste Beispiel dafür. Wer hat Sie infiziert?
Meine Geschwister und ich haben das Gold-

berg-Gymnasium besucht. Bio-Lehrer Prof.
Schwarzmaier hat meine Schwester Xenia
und mich angesprochen, ob wir Interesse
hätten. Obwohl er bereits im Ruhestand war,
hat er uns betreut.

„ Mikroben haben keine Chance. Mikrowellen contra Mikroben“ lautete Ihr Thema.
Wie sind Sie darauf gekommen?
Wir haben mit Prof. Schwarzmaier Fachzeitschriften gewälzt. In einem Artikel wurde berichtet, wie getrocknete Früchte in
Lebensmitteln mit radioaktiver Strahlung
keimfrei gemacht werden. Das war erschütternd. Wir wollten nachweisen, dass Keimfreiheit auch mit weniger hammerharter
Strahlung zu erreichen ist. Deshalb sind wir
auf Mikrowellen gekommen.
Hat Ihre Idee funktioniert?
Zum Teil. Mikrowellen reduzierten die Verkeimung nicht so sehr wie radioaktive
Strahlen und vor allem nicht bei allem Bakterienarten gleich stark.

Lia (rechts) und Xenia Hasenmaier präsentieren 1992 Elemente ihrer „Jugend-forscht“-Arbeit

Termine

„Wenn Sorgen Macht gewinnen“

AIDLINGEN. Die evangelische Kirchengemeinde lädt auf Samstag, 12. Februar,
9 Uhr zum Frauenfrühstück ins Diakonissenmutterhaus eine. Die Pädagogin Gerdi
Stoll spricht über das Thema „ Wenn Sorgen Macht gewinnen“ . Eine Kinderbetreuung ist vorhanden. Außerdem gibt es
einen Fahrdienst ab 8.30 Uhr ab dem
evangelischen Gemeindehaus. Anmeldung
bis heute unter Telefon (0 70 34) 52 50.

SPD und Wirtschaftspolitik

WEIL DER STADT. Was ist gute Arbeit wert?
Sind die kleinen und mittleren Unternehmen über den Berg? Wie sieht gute Standortpolitik aus? Über diese Themen spricht
der SPD-Landtagskandidat Dr. Tobias
Brenner am Mittwoch, 9. Februar, ab
19.30 Uhr im Seilerstüble mit dem SPDFraktionsvorsitzenden im Landtag, Claus
Schmiedel, Experten und Bürgern.

Sie haben sicher eine Menge gelernt.
Wir haben unseren Spaß am Forschen entdeckt. Wir haben viele Nachmittage im
Labor verbracht. Beharrlichkeit und Ausdauer waren nötig, bis wir tragfähige Ergebnisse vorweisen konnten. Und dann lernten wir, unsere Arbeit im Wettbewerb vor
Experten außerhalb der Schule zu präsentieren. Das war der größte Lerneffekt. Das

Man hört Ihre Begeisterung heute noch heraus. Warum sind Sie nur einmal angetreten?
Ich studierte damals schon in Hohenheim
Biologie und Chemie. Und bei „ Jugend
forscht“ darf man nur bis zum ersten Studiensemester teilnehmen. Aber meine
Schwester hat zusammen mit unserem Bruder in Biologie weitergemacht. Und Tilo hat
sich 1995 noch einmal mit einem ganz anderen Thema in der Sparte Arbeitswelt beteiligt: Weil mir an der S-Bahn-Haltestelle
ständig das Licht am Rad geklaut oder zerstört worden ist, hat er eine diebstahlsichere
Fahrradleuchte konstruiert, die nicht batteriebetrieben ist.
Sie haben dann studiert, Referendariat gemacht und sind Lehrerin geworden. Wann
sind Sie zu „ Jugend forscht“ zurückgekehrt?
Wir hatten großen Spaß beim Wettbewerb,
lernten viele neue Leute kennen, mit denen
ich zum Teil bis heute Kontakt habe.
Irgendwann bin ich gefragt worden, ob ich
Mitglied der Jury werden will, die die Arbeiten in Biologie und Chemie bewertet. Dann
übernahm die frühere Regionalleiterin die
Organisation des Landeswettbewerbs. Und
ich rutschte 2008 in ihre Position.
Was haben Sie da zu tun?
Ich bin Ansprechpartnerin für sämtliche
Probleme, die bei den Teilnehmern auftau-

Mutmaßlicher Täter ist HIV-positiv

chen. Ich stelle die Jurys mit Vertretern von
Forschung, Industrie und Schule zusammen.
Gemeinsam mit Melanie Hettmer von der
Stadt Sindelfingen führe ich den Regionalwettbewerb durch – vom Aufbau der Stände
über den Rundgang der Juroren, das Rahmenprogramm für die Teilnehmer, die Bekanntgabe der Sieger, die Betreuung der
Presse bis hin zur Wettbewerbsfeier. Meist
besuche ich auch Landes- und Bundeswettbewerb – auf jeden Fall dann, wenn sich
Forscher von uns dafür qualifiziert haben.

Wie stark ist denn das AEG, wo Sie selbst
unterrichten, vom „ Jugend-forscht“-Virus
befallen?
Diesmal stellen wir sehr viele Teilnehmer.
Ideal ist es, wenn sich Arbeiten aus dem
Unterricht heraus zu „ Jugend-forscht“ -Beiträgen entwickeln. Ich kann junge Menschen
nur einladen, in den Wettbewerb reinzuschnuppern und Erfahrungen zu sammeln.
Ich betrachte jeden als Sieger, der es schafft,
sich für „ Jugend forscht“ anzumelden und
eine Arbeit abzugeben. Das ist eine tolle
Leistung.

ANZEIGE

Polizei: Motiv für die beiden Morde bei Magstadt und in Hessen kann man daraus nicht ableiten
Von Werner Held
MAGSTADT/BÖBLINGEN. Der 55 Jahre alte
ehemalige Postbeamte, der zwei Männer getötet und einen dritten überfallen haben
soll, ist HIV-positiv. Dass seine Taten deshalb aber auf den Hass auf Homosexuelle
zurückzuführen sind, hält die Polizei für aus
der Luft gegriffen. „ An solchen Spekulationen beteiligen wir uns nicht“ , sagt Uwe Vincon, der Sprecher der Polizeidirektion Böblingen, in Anspielung auf einen Bericht der
„ Bild-Zeitung“ . Die hatte am Montag die

Frage aufgeworfen: „ Mussten zwei Männer
sterben, weil sich der Ex-Postbeamte mit
dem HI-Virus infiziert hat?“
Vincon bestätigte lediglich, dass der
55-jährige Esslinger, den die Polizei Anfang
Dezember festgenommen hat, weil er am
8. Mai 2010 Heiko S. (30) im Hölzertal bei
Magstadt und am 2. Juli 2010 Hans Friedrich L. (70) auf einem Parkplatz an der A 5
bei Mörfelden-Walldorf durch Kopfschüsse
ermordet haben soll, HIV-positiv sei. Der
Tatverdächtige hat sich das Virus angeblich
bei einem Kenia-Urlaub geholt. Wie auch

der SWR berichtet, habe er sich zusammen
mit seiner Ehefrau dort mit anderen Frauen
eingelassen, von denen sich eine als Transvestit herausgestellt habe. „ Trieb ihn der
HI-Virus in seinem Körper zu dem Wahnsinns-Taten?“ , fragt „ Bild“ . „ Wir wissen es
nicht“ , lautet die lapidare Antwort von
Polizeisprecher Uwe Vincon.
Denn der Tatverdächtige habe sich
bislang nur zu seiner Person geäußert. Zu
den Taten selbst, zu deren Hintergründen
und seinen Motiven schweigt er nach wie
vor beharrlich. Ob die Kenia-Geschichte der
Wahrheit entspricht, ist laut Vincon ebenfalls nicht erwiesen, aber eigentlich auch
gleichgültig.

Ermittlungsergebnisse werden
mit ähnlichen Fällen abgeglichen

Qi Gong

SINDELFINGEN. Die Rheuma-Liga bietet
einen zusätzlichen Kurs „ Funktionstraining Qi Gong“ an. Beginn ist am Donnerstag, 10. Februar, von 9.10 bis 9.55 Uhr im
Gesundheitszentrum der AOK, Riedmühlestraße 1. Eine Teilnahme ist mit Verordnung oder als Selbstzahler möglich. Anmeldung und mehr Information bei Waltraud Ruckh, Telefon (0 71 57) 53 83 83
oder Uwe Ehrt, Telefon (0 70 31) 26 73 00.

Englisch für Senioren

SINDELFINGEN. „ Englisch für Senioren“
bietet Wolfgang Trostorf an. Wenig Grammatik, direktes Sprachtraining, Lernen in
kleinen, altersgleichen Gruppen mit alltagsnahem Vokabular, lautet das Konzept.
Ziel ist Verständigung auf Reisen, geistig
und gesellschaftlich am Ball zu bleiben.
Dazu gibt am 10. und 17. Februar, jeweils
um 11 Uhr einen Info-Treff, bei dem
Bücher und Programm vorgestellt werden.
Information und Anmeldung zum InfoTreff bei Wolfgang Trostorf, Planiestraße
2 (Marktplatz), Telefon (0 70 31) 28 39 74.

hat mir fürs Studium sehr geholfen.

1971 wird Lia Quinzler (heute Hasenmaier)
geboren. Sie besucht das Goldberg-Gymnasium und studiert anschließend Biologie
und Chemie auf Lehramt. Für ihre Zulassungsarbeit mit einem Thema aus der
Mikrobiologie geht sie zu Daimler. Und
bleibt dort auch nach dem Studienabschluss noch ein Jahr hängen.
1998 erkennt sie: „Ich will lieber mit Menschen als mit Mikroorganismen arbeiten.“
Sie absolviert ihr Referendariat am AlbertEinstein-Gymnasium und am Otto-HahnGymnasium in Böblingen.
Nach dem Referendariat unterrichtet sie
drei Jahre lang in Plochingen. 2003 kehrt
sie ans AEG zurück. Die Oberstudienrätin
hat selbst zwei Kinder im Alter von sieben
und vier Jahren.
1992 nimmt Lia Quinzler gemeinsam mit
ihrer Schwester Xenia bei „Jugend forscht“
teil. „Mikroben haben kein Chance“ lautet
der Titel ihrer Arbeit. Lia ist danach für
„Jugend forscht“ im Studium zu weit. Doch
Xenia, heute 36 und Apothekerin, bleibt
gemeinsam mit Bruder Tilo am Thema
dran. Tilo Quinzler, heute 35 und Ingenieur
für Lebensmitteltechnologie, packt es 1995
noch einmal solo und erfindet ein diebstahl- und vandalensicheres Fahrradlicht,
das nicht batteriebetrieben ist.
2008 wird Lia Hasenmaier Leiterin des Regionalwettbewerbs von „Jugend forscht“
und „Schüler experimentieren“, nachdem
sie zuvor einige Jahre lang in der Jury für
die Fächer Biologie und Chemie war.
Der 46. Regionalwettbewerb von „Jugend
forscht“ wird am 17. Februar in der Sindelfinger Stadthalle entschieden. Am Freitag,
18. Februar, ab 13 Uhr sind die Arbeiten
im Schillerfoyer der Stadthalle für die
Öffentlichkeit zugänglich.

Zum Gedenken an Heiko S. wurden am Rande des Parkplatzes im Hölzertal, auf dem der 30-Jährige
starb, Kerzen und Lichter aufgestellt
KRZ-Foto: Thomas Bischof/Archiv

Die Polizei ist derzeit dabei, das Material,
das sie bei den Ermittlungen zu den beiden
Morden und zum Überfall auf einen belgischen Touristen am 6. Juni in Freudenstadt
gesammelt hat, mit ähnlichen Fällen in ganz
Deutschland abzugleichen. Sie war dem
55-Jährigen auf die Spur gekommen, nachdem das Landeskriminalamt entdeckt hatte,
dass am Tatort in Freudenstadt gesicherte
DNA-Spuren mit denen übereinstimmen,
die die Polizei auch schon in Magstadt gefunden hatte. Das LKA hatte diese Übereinstimmung allerdings erst am 30. November
2010 gemeldet, also fast ein halbes Jahr nach
dem Mord an Heiko S. Danach hatte die
Polizei auf den Fotos vom Fluchtweg des
Täters von Freudenstadt das große, dunkle
Auto mit Esslinger Kennzeichen aufgespürt,
das Zeugen auch schon am Tatort im Hölzertal aufgefallen war. Der Wagen – ein
schwarzer 7er-BMW – führte die Polizei
schließlich zum mutmaßlichen Täter.
Am 12. Januar waren die Fälle Heiko S.
und Hans Friedrich L. ein zweites Mal in der
ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY ungelöst“
präsentiert worden. „ Etwas Wesentliches“ ,
sagt Uwe Vincon, habe sich aber daraus
nicht ergeben.

Geldspielautomaten
aufgebrochen
SINDELFINGEN (red). Ein Unbekannter
machte sich in den frühen Morgenstunden
des Montags, wie die Polizei vermutet, an
der Eingangstür einer Gaststätte in der
Mercedesstraße in Sindelfingen zu schaffen. Mit brachialer Gewalt gelang es ihm,
irgendwann in der Zeit zwischen 4 und 6
Uhr die Tür zum Lokal aufzuwuchten. Im
Gastraum knackte der Einbrecher vier
Automaten, darunter drei Geldspielautomaten. Das Geld, das er darin fand, ließ
der Unbekannte mitgehen. Über die Höhe
der Summe ist nichts bekannt. Zudem
hinterließ der Einbrecher Sachschaden,
dessen Höhe die Polizei auf über 5000
Euro beziffert.

