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HEIDELBERG

Montag, 26. August 2013

Abschied von der
Riesenschildkröte
Vera Büttner hat ein Jahr als
Freiwillige im Zoo mitgearbeitet
dns. Nach dem Abi wusste sie nicht so genau, was aus ihr werden sollte. Deswegen entschied sich Vera Büttner für ein
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in
einem besonderen Umfeld, nämlich im
Zoo, genauer: in der Zooschule. Mittlerweile sind die zwölf Monate, die die 18Jährige im Arbeitsleben verbracht hat,
vorbei. Das heißt für alle: Abschied nehmen. Das kennt das Büroteam der Zooschule schon: Jedes Jahr im August verabschieden sie einen ihrer FÖJ-ler. Die
Zooschule ist nämlich – unter der Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins
Initiative Zooerlebnis – immer wieder eine beliebte und anerkannte Einsatzstelle
für die jungen Abiturienten.
Auch weitere Bildungseinrichtungen,
wie zum Beispiel der Naturerlebnispark
Mundenhof in Freiburg oder die Grüne
Schule des Mannheimer Luisenparks,
zählen neben Biobauernhöfen und anderen Einsatzstellen dazu. Ein Jahr lang
wird dabei eine Stelle in einem ökologisch relevanten Bereich im Rahmen eines Freiwilligendienstes besetzt. Schon
seit Gründung des Trägervereins Initiative Zooerlebnis bietet die Zooschule eine vollwertige Einsatzstelle für einen
Mitarbeiter im FÖJ. „Unsere FÖJ-lerin ist
ein wichtiger Bestandteil unseres Teams.
Sie übernimmt feste Aufgaben im Büro
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Die Lust am Beat macht alle gleich
„Leute ohne Macke sind Kacke“ brachte am Samstagabend Menschen mit und ohne Behinderung in der Halle 02 zusammen
Köhler gegenüber der RNZ begeistert fest. Die 55-Jährige war
mit ihrem Mann Siegfried (59)
Ein satter Bass schallt aus den
und dem gemeinsamen Sohn
Boxen. Alles auf der TanzfläBastian (15), der seit seiner früche bewegt sich im Rhythmus
hen Kindheit im Rollstuhl sitzt,
der Musik. Mit einem Mix aus
aus Eppelheim gekommen, um
Charthits und elektronischem
mit ihrer Familie und FreunClubsound heizt der DJ seiden einen schönen Abend zu
nem Publikum in der Halle 02
verbringen. „Offene Veranein. An sich keine ungestaltungen wie diese müsste es
wöhnliche Szene für ein
in Heidelberg öfter geben“,
durchtanztes Wochenende in
sagte sie. „Gewöhnlich sind
dem beliebten KulturzentBehinderte bei öffentlichen
rum, und doch deutete das unFeiern ja fast immer unter
gewöhnliche Motto dieser
sich“.
jüngsten Veranstaltung eine
Während sich Bastian beim
Premiere an: „Leute ohne MaDJ seinen aktuellen Liebcke sind Kacke“. Am Samslingshit „Alles neu“ von Peter
tagabend fand unter dem Dach
Fox wünschte, gönnte sich
der Halle 02 die erste geHelmut mit einer Bekannten
mischte Club-Party für Meneine kleine Verschnaufpause.
schen mit und ohne BehindeZuvor hatten sie auf der Tanzrung in Heidelberg statt.
fläche richtig Party gemacht.
Über Inklusion, die IntegOb es sich gelohnt habe, an dieration von Menschen mit Besem Abend hierherzukommen?
hinderung im Alltag, wird
Für den 39-jährigen Rollschon lange viel geredet. Mit
stuhlfahrer aus Heidelberg
Recht steht das Thema ganz
oben auf der Tagesordnung. Auch im Rollstuhl kann man tanzen und (sichtlich) viel Spaß haben. Die Party „Leute ohne Macke sind Kacke“ in der Hal- keine Frage: „So etwas findet
viel zu selten hier statt.“
Oft sind viele kleine Schritte le 02 am Samstagabend war ein Beweis dafür. Foto: Johannes Hoffmann
Er gehe oft und gerne aus,
nötig, um vorhandene Ideen
umzusetzen. Einen kreativen Beitrag zum men konnten. Schon eine Stunde nach hat bekanntlich Ticks. Was am Wo- vor allem auf Konzerte in der SAP-Areangestrebten Miteinander leisteten die dem ersten Einlass pulsierte auf dem Par- chenende aber eigentlich zählte, das war na, doch so etwas Spezielles wie in der
Veranstalter der Club-Party am Sams- kett das Leben. „So haben wir uns das ge- ausschließlich der Wille, eine gute Zeit mit Halle 02 habe er noch nicht erlebt. „Vietagabend in der Halle 02. Bis in die frü- wünscht“, freute sich Nadine Becker vom möglichst vielen Leuten zu verbringen. le Menschen haben einfach eine falsche
hen Morgenstunden feierten die Gäste zu Halle 02-Team über die Resonanz. Mit „So eine großartige und respektvolle At- Scheu davor, mit Behinderten etwas zu
den Melodien von DJ „Rawtation“. Egal, dem Ortsverein der Lebenshilfe Heidel- mosphäre erleben wir selten“, sagte ein unternehmen“, sagte er und wünschte sich
ob tänzelnd, mit dem Rollator oder im berg waren die angehende Veranstal- Vertreter des Sicherheitspersonals be- gerade aus diesem Grund eine WiederRollstuhl: Die Lust am Beat machte alle tungskauffrau und ihre Kollegen für die eindruckt. „Davon können sich ganz vie- holung: „Wenn diese Party öfter stattle Leute eine gute Scheibe abschneiden“. findet, kommen mit der Zeit vielleicht
Abwicklung des Abends verantwortlich.
gleich.
„Ich habe noch nie so viele Menschen auch noch mehr nicht behinderte MenDas Motto „Leute ohne Macke sind
Für fünf Euro war man dabei, wobei
zum Beispiel Rollstuhlfahrer eine Be- Kacke“ klang zwar überzeichnet, brach- mit oder ohne Behinderung auf einer Par- schen, und das wäre doch eine schöne Sagleitperson gratis mit in die Halle neh- te es aber auf den Punkt. Denn fast jeder ty zusammen feiern sehen“, stellte Lisa che.“
Von Manfred Ofer

Luftballons, Kondome und Sachthemen
Wahlkampf bei den „Linken“: Überzeugungsarbeit am Infostand vor dem Hauptbahnhof
Vera hat im Zoo viele Aufgaben übernommen, auch bei den Schildkröten. Foto: p
und in der Tierpflege unserer ZooschulTerrarientiere. Darüber hinaus unterstützt sie uns in allen Bereichen.“, sagt
Nina Haink, die organisatorische Leiterin der Zooschule.
Für die jungen Leute, die sich für ein
FÖJ verpflichten, bietet das Jahr nicht nur
einen Einblick ins Berufsleben, sondern
auch die Möglichkeit, sich beruflich zu
orientieren. „Bei meinem Jahr in der Zooschule geht es für mich keinesfalls darum, Zeit totzuschlagen oder eine Lücke
im Lebenslauf zu füllen. Ich wollte vielmehr ein Jahr lang in einem ökologisch
nachhaltigen Betrieb mitarbeiten, mich
von dem Schulstress erholen und erste
Berufserfahrungen sammeln, um über
meine Berufswünsche besser nachdenken zu können“, so die 18-Jährige.
Fünf Seminare werden pro Jahr von
der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) für die FÖJ-Teilnehmer veranstaltet. So lernen die jungen Leute nicht
nur ihre Einsatzstellen, sondern auch viele Gleichgesinnte kennen, mit denen sie
sich austauschen können.
F
i Info: Über Möglichkeiten zu Einsatzstellen informiert die LpB unter
www.foej-bw.de. Wer sich für einen
Platz bei der Zooschule bewerben
möchte, darf höchstens 26 Jahre alt
sein. Der Platz für den Jahrgang
2013/2014 ist bereits besetzt.

LESERBRIEFE
Interviews zur Altstadtsituation

Massive Störung
Der Leiter des Polizeireviers Mitte, Christian Zacherle, ist also stolz (sic!) darauf,
dass Heidelberg den „Zuschlag“ für die
repräsentative Befragung von Altstadtbewohnern erhalten hat. Aus der Sicht der
Polizei, der nur allzu oft die Hände gebunden sind, ist das nachvollziehbar, aus
städtischer Perspektive gleicht der „Zuschlag“ einer Ohrfeige. Um diese in der öffentlichen Wahrnehmung abzumildern,
hofft man nun auf das Alkoholverbot, denn
die Geister, die man rief, wird man so
schnell nicht wieder los.
In diesem Zusammenhang verdient
auch das hiesige „Bermudadreieck“ besondere Erwähnung. Dabei handelt es sich
keineswegs um eine „eventbezogene
Problemlage“, sondern um eine massive
Störung der Nachtruhe der Anrainer, die
regelmäßig jede Woche von Donnerstag bis
Samstag, Nacht für Nacht, bis morgens 5
Uhr stattfindet. Betroffen sind die Kettengasse, die Hauptstraße um das „Villa“

falls bei zwei vorbeikommenden Junggesellenabschieden, dankbaren Absatz finden. Aber wichtiger sind die Sachthemen,
„Kann ich Ihnen vielleicht unser Kurzdie Mirow am Herzen liegen: Steuergewahlprogramm mitgeben?“ Diesen Satz
rechtigkeit („Reichtum gerecht verteisagt Sahra Mirow, Heidelberger Direktlen“), Sozialpolitik (Thema „Mindestkandidatin der Partei „Die Linke“ für die
rente“) und Europapolitik („Welche AusBundestagswahl, an diesem Nachmittag
wirkungen hat unser Wirtschaften auf die
bestimmt Dutzende Male. Sie sagt ihn nicht
anderen Länder?“).
nassforsch-aufdringlich, eher
Die Kandidatin der Linken
moderat werbend. Die stuweiß, dass die Wähler ganz alldierte Chinawissenschaftlerin
gemein der vielen Wahlverspremacht Wahlkampf vor dem
chen, die am Ende doch nicht geHauptbahnhof und ist froh, am
halten werden, müde sind. Sie
Nordausgang bei Regen ein
möchte das Interesse von MenDach über dem Kopf und dem
schen wecken, deren Haltung nach
Infostand zu haben, hinter dem
ihrer Meinung häufig auf teilsie mit drei Helfern steht.
weise falschen oder verkürzten
Zwei junge japanische TouInformationen beruht. Die Inristinnen bleiben am Stand steformationen, die sie ihrerseits anhen, interessieren sich aber
bietet, sind solche, die für sie selbst
mehr für den dahinter befindentscheidend waren, Einstellunlichen Briefkasten der Deutgen zu ändern. „Wir gehen nicht
schen Post als für die ausgeauf Menschen zu und versuchen,
legten Flyer und Broschüren.
sie totzuschwätzen. Das wäre
Da hilft man natürlich gerne.
nicht demokratisch“, lautet ihr
Mit der Resonanz der Passanten, die entweder auf dem Weg „Die Leute nicht tot schwätzen“ ist Sahra Mirows Wahlkampf-Cre- wahlkämpferisches Credo.
Als sich die Sonne wieder blizum Zug sind oder gerade von do. Ob’s funktioniert, wird sich zeigen. Foto: Joe
cken lässt, nimmt Tatjana Hasse,
selbigem kommen, ist Sahra
Mirow durchaus zufrieden, „dafür, dass ihrem Standpunkt macht sie kein Ge- eine der Mitstreiterinnen, erneut ihre Powir in einer der bürgerlichsten deutschen heimnis: „Wir sind noch im Entschei- sition einige Meter vom Infostand entStädte sind“, wie die aus Lübeck stam- dungsprozess zwischen Linken und Grü- fernt ein, wo sie die Wahlkampfzeitung
nen.“ Natürlich weiß auch die Werbe- anbietet. „Die Unzufriedenheit bei den
mende 29-jährige Politikerin anmerkt.
Sie spricht nicht jeden an, nur dieje- agentur der Linken, wie man Menschen mit Leuten ist groß“, hat sie in vielen Dialonigen, die stehen bleiben und damit In- Kleinigkeiten erfreuen kann: Bonbons, gen erfahren. „Dort haben wir eine Chanteresse signalisieren. An diesem Nach- Brillenputztücher, Kugelschreiber, Luft- ce.“ Einer ihrer Gesprächspartner glaubt,
mittag sind das häufig Frauen der jünge- ballons und – Kondome (Verpackungs- dass es bei der Wahl am Ende ziemlich eng
ren Generation oder im Rentenalter, die aufdruck: „Die Linke hält“), die, jeden- wird. Womit er nicht falsch liegen dürfte.
Von Arndt Krödel

herum, die Floringasse sowie die Ingrimstraße.
Die alkoholbedingte Grölerei, Schlägereien, Dreck und Müll, das Verrichten
der Notdurft auf offener Straße oder in
Hauseingängen, das Erbrochene an Hauswänden und auf den Straßen oder Bürgersteigen – das ist „Allnacht“ im hiesigen „Bermudadreieck“. Dafür scheint sich
aber niemand zu interessieren, denn die
Rede ist nur von „Plätzen“ und der Unteren Straße. Im Wesentlichen sind es vier
klar zu benennende Etablissements, die
Woche für Woche zum Teil stark alkoholisierte Altstadtbesucher anziehen. Auf das
Ergebnis der geplanten „Tiefenanalyse“
darf man gespannt sein.
Wolfgang Ditscheid und Adelheid
Wessendorf, Heidelberg
15 Leute in der Wohnung

Zu blauäugig
Als erfahrener Vermieter habe ich zu Ihrem Bericht in der RNZ folgende Anmerkungen: Es stimmt nicht, dass der Vermieter keine Rechte hat. Allerdings liegen
diese vor der Unterschrift unter den Mietvertrag und nicht danach! Hier liegt der

Männer scheinen sich eher zurückzuhalten. Ein junges Pärchen aus Handschuhsheim, das gerade von einem Besuch der Kunsthalle in Karlsruhe kommt,
mustert die den Infotisch komplett ausfüllenden politischen Broschüren aufmerksam. „Darf man sich hier an den Flyern bedienen?“, fragt die Frau höflich. Aus

Hauptfehler des Vermieters. Vor Unterschrift sollte er Folgendes prüfen:
Als Erstes steht hier die Bonitätsprüfung an. Diese alleine hätte schon genügt,
um nicht an diese Leute zu kommen. Zweitens muss der zukünftige Mieter eine Mieterselbstauskunft abgeben mit allen nötigen Angaben wie bisherigem Vermieter,
Personenzahl, Tierhaltung, Arbeitsplatz
und natürlich auch einen Einkommensnachweis. Als Drittes ist es nicht verboten, Erkundigungen einzuholen. Wenn der
Mieter in der Nähe wohnt, kann man ihn
in seiner jetzigen Wohnung besuchen und
erhält somit einen sehr zuverlässigen Eindruck. Vor einer Unterschrift unter den
Mietvertrag hat der Mieter drei Monatsmieten Kaution zu hinterlegen. Wenn er
das nicht will, kommt ein Mietverhältnis
eben nicht zustande.
Das Problem ist, dass viele Vermieter
zu blauäugig an die Sache herangehen. Ist
der Mieter erst mal eingezogen, stimmt es
allerdings, dann hat der Vermieter nicht
mehr viel zu melden. Viele Mietwohnungen stehen deshalb leer. Wer einmal Ärger hatte, lässt es bleiben, eine Verknappung der Wohnungen tritt ein und die in
ihrer Mehrzahl anständigen Mieter zahlen über höhere Mieten die Zeche. Dass hier

auch im Mietrecht einiges falsch läuft, ist
offensichtlich.
Ein Beispiel:,,Ein Mensch, der 40 Jahre lang verheiratet ist, ist nach spätestens
eineinhalb Jahren geschieden, seinen Mieter aber bekommt er nicht mehr los.“ Kann
das richtig sein?
Julius Jordan, Spechbach
15 Leute in der Wohnung

Unsinnige Regelung
Einen äußerst schonenden Umgang des
Sozialamtes mit Mietprellern musste ich
auch erleben – alles unter den Vorgaben
des Datenschutzes. Dass solche Handlungsweisen einfach durch bestimmte
Vorschriften gedeckt werden, ist m. E.
staatliche Beihilfe zum Rechtsbruch. Allein die Tatsache, dass die Wohnungsbeihilfe an die Betreffenden (schon als
fragwürdig bekannten) „Mieter“ ausgezahlt wird, ohne sicherzustellen, dass sie
weitergegeben wird, ist eine unsinnige
Regelung. Das Landratsamt aber hält sich
dabei schön bedeckt und versteckt sich
hinter zweifellos überholungsbedürftigen Vorschriften.
Helmut Staudt, Gaiberg

Auch die Babys
sind in Bewegung
Sporterlebnis für Familien: Kurs
„Babys in Motion“ der TSG
RNZ. Die TSG Rohrbach startet einen
neuen Acht-Wochenkurs für Eltern und
ihre Babys von vier bis 18 Monaten. „Babys in Motion“ heißt das Programm, das
für alle Teilnehmer eine einzigartige
Kombination aus Pilates, Spiel, Gesang
und Muskeltraining mit verschiedenen
Kleingeräten bietet. Außerdem stärken
die gelenkschonenden und ganzheitlichen Körperübungen die Bauch-, Rücken- und Beckenboden-Muskulatur. Die
Babys sind in die Übungen voll und ganz
integriert und werden dadurch in ihrer
Motorik, Entwicklung und Wahrnehmung gefördert.
Der Kurs ist auch als Rückbildungsgymnastik geeignet. „Babys in Motion“
startet am Dienstag, 17. September, und
findet ab dann immer dienstags von 10
bis 11.15 Uhr für Babys im Alter von neun
bis 18 Monate sowie von 11.15 bis 12.30
Uhr für jüngere Babys im Alter von vier
bis acht Monate im Fitropolis, Am Rohrbach 57, statt. Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen vorhanden ist, ist eine
Voranmeldung nötig.
F
i Info: Anmeldungen sowie weitere Informationen gibt es im Sportreferat der
TSG Rohrbach unter der Telefonnummer 06221 / 370351 oder per EMail an Kinder sport@TSGRohrbach.de. Die „Stärke-Gutscheine“
können bei Vorlage angerechnet werden.

Tempo 30 im Mühlweg

Für dumm verkauft
Der Bezirksbeirat Ziegelhausen hatte in
seiner Sitzung vom März 2013 im Zusammenhang mit der Diskussion um die
Sicherheit der Querung der Hirtenaue
mehrheitlich die Ausweitung des Tempo-30-Bereiches bis zum Mühlweg beschlossen. In der darauf folgenden Sitzung wurde dem Bezirksbeirat vom Amt
für Verkehrsmanagement mitgeteilt, dass
dies aus diversen Gründen nicht möglich
sei.
Dieser Tage wurde der 30er-Bereich
jetzt doch bis und ab Mühlweg ausgeweitet. Schön, dass man den Beschluss
jetzt doch umgesetzt hat, traurig, dass der
Bezirksbeirat Ziegelhausen in seiner
letzten Sitzung für dumm verkauft wurde. Das Amt – und nicht Herr Schmidt!!!–
darf sich bei solchen Aktionen nicht wundern, wenn zukünftige Aussagen mit
größtem Misstrauen und Ungläubigkeit
zur Kenntnis genommen werden. Eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit sieht
anders aus.
Volker Hug, Sprecher CDU-Fraktion
im Bezirksbeirat Ziegelhausen

