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Rollenspiel zur Gerandeten Jagdspinne – Spinne des Jahres 2020
Setting
In dem kleinen beschaulichen Dorf Tribsdrillingen in Rheinland-Pfalz leben knapp eintausend
Einwohner*innen. Die Landschaft ist sehr hügelig und besticht durch einen moorigen See, den
Tribsee. In diesem Bereich ist das Gelände recht flach und es gibt zwei Bauernhöfe. Erst in den
letzten Jahren zieht es auch immer mehr junge Leute nach Tribsdrillingen, wodurch sich das
Dorf zusehends erweitert und der Bedarf an öffentlichen Einkaufsmöglichkeiten steigt. Aus
diesem Grund hat ein*e Bauunternehmer*in beschlossen ein Einkaufszentrum in
Tribsdrillingen zu errichten. Dafür müsste jedoch der Tribsee als Baufläche zugeschüttet
werden. Die Meinungen im Dorf bezüglich dieser Planungen sind sehr gespalten und so kommt
es zu einer Radio-Talkshow, welche den Ortsbewohnern die unterschiedlichen Argumente der
verschiedenen Parteien darlegen soll. Im Rahmen der Show sollen jedoch nicht nur
verschiedene geladene Gäste zu Wort kommen, sondern auch die Dorfbewohner haben die
Möglichkeit sich für Fragen in die Show einzuwählen. Nach der Diskussion wird außerdem das
Meinungsbild mittels einer Abstimmung erhoben und soll dem Stadtrat von Tribsdrillingen
dazu dienen, eine Entscheidung in der Angelegenheit zu treffen.

Landwirt
Du bist ein 50-jähriger Landwirt und übst deinen Beruf mit einer großen Passion aus. Mit 25
Jahren hast du den Betrieb deines Großvaters übernommen und seitdem modernisiert du deinen
Hof und investierst viel Zeit und Herzblut in deinen Hof. Aktuell arbeiten auf deinem Hof zehn
Angestellte unteranderem deine Frau und deine zwei Kinder. Du müsstest dein Land verkaufen,
damit das neue Einkaufszentrum entstehen kann, zwar würdest du bestimmt eine hohe Summe
Geld dafür bekommen, trotzdem ist dir dein Hof sehr wichtig und du möchtest ihn noch nicht
aufgeben. Außerdem ist es in deinem Alter nicht mehr besonders leicht einen neuen Job oder
sogar einen neuen Hof zu finden. Du bist der Meinung, dass durch diesen Bau nicht nur deine
Existenz, sondern auch viele Arten und ein großer Lebensraum zerstört werden würde. Daher
sprichst du dich vehement gegen den Bau des neuen Einkaufszentrums aus.

Bauunternehmerin
Du bist eine 35-jährige Bauunternehmerin, die in der Gegend sehr gefragt ist, jedes Jahr hat du
mehrere Projekte laufen. Dein Unternehmen hat 77 Angestellte, die sich täglich damit
auseinandersetzen, wie man die Infrastruktur Vorort verbessern könnte. Das neuste Projekt soll
ein großes neues Einkaufszentrum sein, welches sowohl beim Bau als auch danach eine große
Menge an Jobs bereitstellen kann. Das Grundstück für den Bau wurde auch schon gefunden, es
ist lediglich ein alter Acker und ein sumpfiges Wassergebiet, welches kaum von den
Anwohnern genutzt werden kann. Du bist davon überzeugt, dass das Einkaufszentrum die
Lebensqualität in eurem Ort wesentlich verbessern würde und bist deshalb zusätzlich zu deinen
privaten, finanziellen Vorteilen davon überzeugt, dass es für alle nur Vorteile mit sich bringt.
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Anwohnerin
Du bist eine 27-jährige Anwohnerin von Tribsdrillingen und bist vor Kurzem erst von der Stadt
aufs Land gezogen, damit du deinem kleinen Kind eine schöne Kindheit in der Natur schenken
kannst. Bis auf die vielen Kleintiere gefällt es dir auf dem Land wirklich gut. Besonders
panische Angst hast du vor Spinnen (Spinnenphobie). Außerdem arbeitest du noch in einem
Laden in der Stadt und musst daher jeden Tag sehr weit fahren. Das kostet sehr viel Zeit und
ist ziemlich umweltschädlich. Du siehst große Chancen in dem Einkaufszentrum einen neuen
Job zu finden und somit nicht mehr so lange fahren zu müssen. Außerdem hat dein kleines
Örtchen auch keine gute Einkaufsmöglichkeiten was dich die Stadt etwas vermissen lässt.
Wegen deiner Spinnenphobie kommt dir der Bau des Einkaufszentrums ebenfalls entgegen.

Naturschützer und Hobby-Arachnologe
Du bist 43 Jahre alt und bist vor einigen Jahren mit deiner Familie nach Tribsdrillingen
gezogen, da es euch hier auf Grund der Landschaft sehr gut gefällt. Daher bist du auch der
festen Überzeugung, dass die Natur in ihrer Natürlichkeit möglichst unangetastet bleiben soll.
Des Weiteren interessierst du dich brennend für Spinnen und bist daher auch Mitglied in der
arachnologischen Gesellschaft. Erst letztens hast du bei einem Spaziergang im Bereich der
Tribsee eine Gerandete Jagdspinne entdeckt. Dies ist nicht nur eine beeindruckende Spinne,
welche auch die Spinne des Jahres 2020 ist, sondern ihr Bestand ist auch in den vergangenen
Jahren stark zurückgegangen und sie wird vermutlich schon bald auf der Roten Liste geführt
werden. Daher bist du aus direkt zwei Gründen gegen die Errichtung einer Einkaufsmall in
Tribsdrillingen, vor allem dann, wenn das Ökosystem der Tribsee dabei komplett zerstört wird.

