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Wie schwer sind
die Schildkröten?

STADTREDAKTION HEIDELBERG
So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 62 21 - 519 56 00
Fax : 0 62 21 - 519 956 00

Gewinnspiel von Zoo und RNZ

E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

tt. Sie sind die ältesten Bewohner des Heidelberger Zoos, heute werden die acht
Seychellen-Riesenschildkröten von den
Tierpflegern des Robben- und Raubtierreviers gewogen. Mit der regelmäßigen
Gewichtskontrolle wird nicht nur der gesundheitliche Zustand der Tiere überprüft, auch der Ernährungsstatus kann so
abgefragt werden. Und natürlich brauchen die Tierpfleger auch eine genaue Gewichtsangabe, um im Notfall Medikamente richtig dosieren zu können.
Das heutige Wiegen ist zudem mit einer Schätzfrage an alle RNZ-Leser verbunden. Wir möchten nämlich von Ihnen
wissen, wie viel alle acht Riesenschildkröten im Heidelberger Zoo zusammen auf
die Waage bringen? Wer eine Schätzung
abgeben möchte, kann dies per E-Mail bis
heute Abend, 18 Uhr, unter der Adresse
aktion@rnz.de tun. Zu gewinnen gibt es
einen exklusiven Besuch für vier Personen bei den Schildkröten im Zoo, eine Familieneintrittskarte sowie ein Überraschungsgeschenk aus dem Zooshop.

Streitgespräch
Mit Niebel und Bartsch
RNZ. Es gibt nicht viele Dinge, bei denen der Linke Dietmar Bartsch (55) und
FDP-Mann Dirk Niebel (50) einer Meinung sind: Doch beim Thema Große Koalition schrillen bei beiden die Alarmglocken. Ansonsten stoßen beim Streitgespräch der beiden Marx und Marktwirtschaft Welten aufeinander. Entwicklungsminister
Niebel (Foto: Dorn)
schwört auf die freien
Kräfte des Marktes, der
gebürtige Stralsunder
Bartsch setzt auf den
demokratischen Sozialismus, der die Dinge
regelt. Innerhalb seiner
Partei
gehört
Bartsch (Foto: dpa)
dem Reformflügel an.
Heute in einer Woche, am 27. August,
treffen die beiden in
den Räumen der RheinNeckar-Zeitung aufeinander. 30 RNZ-Leser können exklusiv an
der
Veranstaltung
teilnehmen, die von
Chefredakteur Klaus Welzel moderiert
wird. Im Anschluss an das Streitgespräch besteht wie immer beim RNZ-Forum die Möglichkeit, Fragen an die beiden Diskutanten zu stellen.

RNZ-FORUM
Die beiden Fallschirmjäger stritten
sich übrigens schon des Öfteren politisch. Für Niebel ist klar: „Das ist wie im
Rugby: Raufen nach Regeln“. Und
Bartsch freut sich auf einen entspannten
Meinungsaustausch. Am 5. September
treffen die beiden in Bartsch’ Wahlkreis
in Mecklenburg-Vorpommern aufeinander.
F
i Info: 30 RNZ-Leser können sich bewerben. Das Lesertelefon ist ab 14 Uhr
freigeschaltet: 056221/519-5108 oder
per mail: rnz-forum@rnz.de. Alle Teilnehmer werden benachrichtigt.

Diskussion über
„mehr Demokratie“
RNZ. Die Heidelberger Gruppe von
„Mehr Demokratie e.V“ hat die Bundestagskandidaten zu einer Diskussion
am Mittwoch, 21. August, um 20 Uhr ins
Literaturcafé der Stadtbücherei, Poststraße 15, eingeladen. Auf dem Podium
sitzen: Lothar Binding (SPD), Franziska
Brantner (Bündnis90/Die Grünen), Erik
Bertram (Bundesvorsitzender des RCDS,
in Vertretung von Karl A. Lamers), Jens
Brandenburg (FDP, in Vertretung von
Dirk Niebel), Sahra Mirow (Die Linke),
Stevan Cirkovic (Piraten) und und Roman Huber (Geschäftsführender Vorstand Mehr Demokratie e.V.)

3

Heute sollen die Seychellen-Riesenschildkröten im Heidelberger Zoo gewogen werden. Foto: Joe

Aus Ideen werden Projekte
IBA-Werbekampagne läuft jetzt an – Gespräch mit Geschäftsführer Prof. Michael Braum
Von Ingrid Thoms-Hoffmann
Während die einen immer noch nicht so
recht wissen, was es mit der „Internationalen Bauausstellung“ auf sich hat, die
unter dem Begriff „WissenSchafftStadt“
die nächsten zehn Jahre in Heidelberg
läuft, bewerben sich andere – inoffiziell –
bei IBA-Geschäftsführer Michael Braum
schon mit Projekten. Doch die Werbekampagne für die IBA läuft erst an.
> Herr Professor Braum, sind Sie in Heidelberg mittlerweile gut angekommen?
Ich bin hier ganz wunderbar angekommen. Nicht nur privat, meine Familie
kommt jetzt hierher, dann hat die Pendelei nach Berlin endlich ein Ende. Das
erste halbe Jahr habe ich gut nutzen können, um mit den verschiedenen Akteuren
zu reden. Gemeinsam haben wir gemerkt, wie herausfordernd das Unterfangen IBA ist. Allerdings sind wir uns
auch bewusst, wie viel Energie es kostet,
der Macht des Faktischen entgegenzutreten.
> Ist es Ihnen auch schon gelungen, die
Bürger ein Stück weit mitzunehmen?
Das kann ich nicht sagen, denn dieser
Prozess tritt ja jetzt erst ein.
> Sie meinen Ihr Format „IBA-Lokal“?
Genau, das starten wir am 7. September
auf dem Emmertsgrund und Boxberg mit
einem dialogischen Spaziergang „Boxberg & Emmertsgrund anders sehen“
> Warum ausgerechnet der Emmertsgrund, wäre da die Altstadt nicht prädestinierter gewesen?
Das ist doch genau der Knackpunkt. Denn
den Bewohnern der Waldstadtteile wollen wir zeigen, dass die IBA nicht an ihnen vorbei geht, sondern dass die IBA etwas mit ihnen zu tun hat. Hier wollen wir
ein Zeichen setzen. Im Übrigen werden
wir in alle Stadtteile gehen, um dafür zu
werben, sich in die IBA einzubringen.

> Um noch einmal auf den Emmertsgrund/Boxberg zurückzukommen. Der
Spaziergang steht ja unter dem Motto
„Bekanntes neu entdecken“. Was gibt es
neu zu entdecken?
Eine ganze Menge. Wir werden uns z.B.
die Waldparkschule, das Bürgerhaus oder
auch die Emmertsgrundpassage genau
ansehen, werden mit Vertretern der verschiedenen Einrichtungen sprechen,

> Apropos Projektvorschläge: Sind schon
welche bei Ihnen eingegangen.
Sehr viele sogar, allerdings im Sinne informeller Projektanfragen. Die Ausschreibung für die Bewerbungen läuft ja
mit dem IBA_CALL No.1 erst im Oktober an. Das Kuratorium wird dann empfehlen, welche Projekte das Potenzial haben IBA Projekte zu werden.
> Also ganz basisdemokratisch?
Auf alle Fälle. Im Gegensatz zu anderen
IBAs, die Projekte festlegen, soll dieser
Prozess in Heidelberg mit den Akteuren
gemeinsam entwickelt werden. Schließlich soll ja die IBA mit ihrem Motto ,WissenSchafftStadt’ über die ganze Stadt und
mit der Stadtgesellschaft gemeinsam
wirken. Das heißt, was kann ein Projekt
sein und was leisten die Prozesse, die dadurch ausgelöst werden? Das heißt aber
auch, jede Menge Überzeugungsarbeit
leisten.

IBA-Geschäftsführer Michael Braum. F.:Alex
werden uns gemeinsam Gedanken machen, welche Möglichkeiten es unter dem
Stichwort ,Bildung und Kultur’ gibt. Das
Ganze soll nicht mit dem erhobenen Zeigefinger passieren, sondern vielmehr
spielerisch, es soll Spaß machen, dazu
wird es von Künstlern begleitet.
> Auch in der Emmertsgrundpassage?
Gerade hier. Die Passage ist doch wie eine große Bühne. Wir müssen sie mit anderen Augen sehen, müssen uns auch vorstellen, Räume zu verfremden. Gespannt
bin ich auf die anschließende Podiumsdiskussion mit externen Experten, aber
auch mit den Akteuren der Stadtteile.
> Und was soll dabei herauskommen?
Die Bürger sollen sich die Frage stellen,
wie der Beitrag der Stadtteile für die IBA
aussehen kann und wie aus Ideen Projekte werden können. Die Kernfrage ist
doch die, was die IBA im Boxberg und
Emmertsgrund bewirken kann.

> Sie sprechen von den drei Säulen, auf
denen Ihr Konzept ruht. Wie haben Sie
es sich genau vorgestellt?
Die erste Säule ist die schon angesprochene „IBA-Lokal“. Hier findet die Kommunikation mit der Stadtgesellschaft
statt. Sie können es als Werbekampagne
verstehen. Die zweite Säule ist das „IBALABoratorium“, das sich an die Fachöffentlichkeit richtet, ein Austauschforum mit Experten aus ganz Europa, die
Erfahrungen mit herausragenden Projekten gemacht haben.
Im Oktober wird das IBA_LAB No. 1
„StadtschafftWissen“ in der Alten Feuerwache stattfinden. Und dann gibt es als
dritte Säule die ,IBA-Akademie’, die die
direkten Nutzer anspricht, quasi eine
„Kreativ- und Entwurfswerkstatt“. Die
erste Akademie wird im März nächsten
Jahres sein. Ich hoffe, dass dieses Konzept aufgeht.
Ich bin voller Optimismus, weil eine
IBA eine großartige Sache ist, gerade in
einer Wissensstadt wie Heidelberg.

„Es ist normal
anders zu sein“
Lebenshilfe-Party in der Halle 02
ste. „Leute ohne Macke sind Kacke“ – so
lautet das Motto einer ganz besonderen
Party, die am Samstag, 24. August, in der
Halle 02 stattfindet. Dann lädt die Lebenshilfe zusammen mit dem Veranstaltungshaus „Menschen mit Behinderung“ zum Feiern ein. „Es ist normal, anders zu sein“, das soll an diesem Abend
im Mittelpunkt stehen.
Denn Menschen mit Behinderung
werden immer noch komisch angeschaut, wenn sie ins Kino oder in einen
Club gehen. „Bei den alltäglichsten Dingen können die , Normalen’, wie sie sich
nennen, nicht umhin, uns anzustarren, da
wir nicht in das ,normale’ Gesellschaftsbild passen. Dieses Bild wollen wir
ändern – und zwar jetzt!“, heißt es in der
Einladung. Gemeinsam will man dazu
beitragen, dass der „Tag der Menschen mit
Behinderung“, der international immer
am 3. Dezember begangen wird, wieder
abgeschafft werden kann. Denn erst wenn
man auch solche Partys wie am Samstag
nicht mehr braucht, ist die Gesellschaft
am Ziel.
Die Idee für die Feier entstand aber
auch aus ganz praktischen Erwägungen.
„Wir haben in unseren Einrichtungen
immer mehr junge Leute mit leichten
geistigen Behinderungen. Und denen fällt
es nach wie vor schwer, Menschen außerhalb der Wohnheime oder Werkstätten kennenzulernen“, berichtet Esther
Orth vom Wohnstättenverbund der Lebenshilfe. Man wandte sich an die Halle
02, die ein offenes Ohr für die besondere
Party hatte. Menschen ohne Behinderung sind am Samstag natürlich auch eingeladen, denn nur dann wird ein Ziel der
Lebenshilfe erreicht. Orth: „Wir wollen
zeigen, dass wir auch nicht viel anders
sind als die anderen.“
F
i Info: „Leute ohne Macke sind Kacke,
Samstag, 24. August, Halle 02, Zollhofgarten 2. Beginn: 20 Uhr, Eintritt:
5 Euro (Begleiter frei).

Schriesheimer Tinte fraß sich durchs Papier
Sommertour durch die Grube Anna-Elisabeth, in der der Grundstoff Vitriol abgebaut wurde
Von Timo Teufert
„Glück Auf!“, hieß es für die 36 Teilnehmer der RNZ-Sommertour am letzten
Freitag, die zusammen mit zwei kundigen
Bergführern in die Grube Anna-Elisabeth
in Schriesheim eingefahren sind. Sie lernten dort die Welt des Silberabbaus im 15.
Jahrhundert sowie den Erzabbau und die
Vitriolherstellung im 18. Jahrhundert
kennen. Rund eineinhalb Stunden waren
die Sommertouristen in den Stollen des
Bergwerks unterwegs, in dem das ganze
Jahr eine konstante Temperatur von zwölf
Grad herrscht.
Schon aus dem Tagschacht vor dem
Bergwerk, durch den man in den Stollen
blicken kann, in dem Silber abgebaut wurde, strömt kalte Luft nach oben. Über verschiedene Wetterschächte – so nennt der
Bergmann die Belüftung im Bergwerk –
werden die Stollen das ganze Jahr über mit
frischer Luft und Sauerstoff versorgt. Die
600 Meter lange Mittelstrecke, die unterhalb des Bereichs liegt, in der Eisenerz abgebaut wurde, existiert seit dem Mittelalter. Um 1473 wurde die Grube erstmals urkundlich erwähnt. 50 bis 60 Jahre lang
wurde dort Silber abgebaut. „Ein Prozent

von allem, was man aus dem Berg herausgeholt hat, war Silber“, berichtet die Bergführerin Lea Sulzbacher, die mit ihrem
Kollegen Hans Barth die Sommertouristen durch den Berg begleitete.
Immer wieder wurde seither in der Grube
ein wenig abgebaut, bevor Eugen Schulmeister das Vitriolbergwerk im 18.
Jahrhundert eröffnete. Vitriol wurde als
Grundstoff für die Farbe „Berliner Blau“
verwendet, zusammen mit Gallapfelessig
konnte man daraus Tinte machen. „Das
Vitriol war allerdings von schlechter Qualität, die Tinte war so aggressiv, dass sie
sich durch das Papier gefressen hat“, weiß
Sulzbacher. Schaut man heute auf den
langwierigen und arbeitsaufwendigen
Produktionsprozess des Vitriols, das im
Sudhaus gleich unterhalb des Bergwerks
verarbeitet wurde, sei es ein Wunder, dass
sich das Bergwerk einige Jahrzehnte gehalten habe, so Sulzbacher.
Tiefer im Berg zeigten Sulzbacher und
Barth dann die Arbeitsbedingungen der

Hauer und Schieber. Zehn bis zwölf Stunden verbrachten sie pro Schicht im Berg
und schlugen mit Schlegel und Eisen – dem
sogenannten Gezähe – die Gesteinsbrocken von den Felswänden ab. Einen bis fünf
Zentimeter Vortrieb schafften sie so pro
Schicht. „Da es keinen vergüteten Stahl
gab, wurde das Eisen, der einem Meißel mit
Griff glich, schnell stumpf und so musste
das Eisen 30 Mal pro Schicht gewechselt
werden“, berichtete Sulzbacher. Mit dem
Frosch – einer kleinen Öllampe – durften
die Hauer ihre Arbeitsstelle „beleuchten“,
den Schiebern stand dieser Luxus nicht zu.
Bekleidet waren die Bergleute mit einer Art
Kapuzenpulli, einer Jacke mit Zipfelmütze. Da es noch keine Helme gab, wurde der
Kopf mit Moos, Stroh oder Heu geschützt.
Auch die Herkunft zweier Sprichworte
konnte Sulzbacher klären: „Jemandem ans
Leder gehen“ stamme aus dem Bergbau,
denn die Hauer hatten als Ehrenzeichen so
genannte „Arschleder“. Wenn ein Bergmann drei Tage nicht zur Arbeit kam, wurde er zum Schieber degradiert, man ging
ihm ans Leder, denn das musste er dann
abgeben. Er sei dann „auf den Hunt gekommen“, schließlich musste er die Loren
schieben, die man Hunte nannte.

36 Leser fuhren bei der RNZ-Sommertour in zwei Gruppen in die Schachtanlage der Grube Anna-Elisabeth in Schriesheim ein. Hier erläutert Hans Barth den Lesern den Aufbau des ehemaligen Silber- und Vitriolbergwerks. Foto: Bernhard Kreutzer

