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Sperrungen
im Süden

Hilfe bei der
Arbeitssuche
Die Initiative Jobbrücke will
Migranten unterstützen

rit. Seit gestern ist der Verkehr auf der
L 598 (Sandhäuser Straße) und der
B 535 / B 3 wegen Fahrbahnsanierungen
eingeschränkt.
> L 598 (Sandhäuser Straße): Bis Mittwoch, 28. August, 6 Uhr, wird der Verkehr auf zwei Fahrspuren mit einer Ampelanlage geregelt.
> B 535 / B 3: Von Mittwoch, 28. August,
7 Uhr, bis Donnerstag, 29. August, 6 Uhr,
finden Arbeiten stadtauswärts im Bereich der Überführung über die Eisenbahngleise statt. Der gesamte Verkehr in
Richtung Süden und Richtung Westen
(Speyer) wird über die Karlsruher Straße und Leimen, Stralsunder Ring, zur
B 3 umgeleitet.
> B 535 / B 3: Von Donnerstag, 29. August, 6 Uhr, bis Freitag, 30. August, 6 Uhr,
wird der B 3-Verkehr aus Richtung Süden und aus Kirchheim über den Boxbergknoten zurück zur B 3 geleitet. Der
Verkehr aus Zentrum in Richtung Süden
wird über die B 535 in Richtung Kirchheim zur Sandhäuser Straße und dort zurück über die B 535 zur B 3 umgeleitet.
Die Umleitungen sind ausgeschildert.
Es wird empfohlen, die Baustelle großräumig zu umfahren.

Seit gestern wird auf der L 598 (Sandhäuser Straße) die Fahrbahn saniert, der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. Ab morgen werden im Bereich B 535 / B 3 Fahrstreifen zum Teil komplett gesperrt, dort gibt es Umleitungen. Foto: Alex

Mit dem Ex-Minister
TV-Duell verfolgen

Die Auszubildenden profitieren

dns. Auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers und der
CDU Edingen-Neckarhausen kommt der
ehemalige baden-württembergische Finanzminister und Landtagsabgeordnete
Gerhard Stratthaus, am 1. September um
19 Uhr zu „Schneider Baumschulen –
Obstbau“, ins Gewann im Viehtrieb nach
Wieblingen. Er spricht zum Thema „Europa ist mehr als der Euro!“. Ab 20.30 Uhr
wird das Fernsehduell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und
Peer Steinbrück (SPD) live übertragen. 90
Minuten lang stellen sich die beiden Spitzenkandidaten den Fragen der Moderatoren Anne Will (ARD), Maybrit Illner
(ZDF), Peter Kloeppel (RTL) und Stefan
Raab (ProSiebenSat.1).

Neue Kurse bei der
TSG 78-Turnabteilung
rit. Die Turnabteilung der TSG 78 Heidelberg startet ab September wieder mit
einem vielseitigen Angebot, unter anderem steht Tai Chi auf dem Programm.
Donnerstags von 19.45 bis 21.15 Uhr werden die Teilnehmer in dieser sanften Form
der chinesischen Kampf- und Bewegungskunst angeleitet. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf Entspannung, Haltungsund Atemschulung. Fetzig und rhythmisch geht es dienstags von 18.15 bis 19.15
Uhr beim „Jazz Dance“ zu. Hier werden
zunächst verschiedene Basis-Schritte und
Schrittkombinationen, Drehungen und
Sprünge geübt. Danach geht es mit kleinen Choreografien weiter, die die Teilnehmer auch mal selbst gestalten. Alle
Kurse finden in den Sporthallen der
Mönchhofschule statt. Infos gibt es unter
www.tsg78-hd.de/turnen
sowie
per
E-Mail an: turnen@tsg78-hd.de.

Von Hannah Kappenberger

Stadtwerke und Heidelberger Druckmaschinen unterzeichneten Kooperationsvertrag
rit. Vor Kurzem unterzeichneten Falk
Günther, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Netze, und Dr. Rupert
Felder, Personalleiter bei der Heidelberger Druckmaschinen AG, einen Kooperationsvertrag, der künftigen Auszubildenden zugutekommt.
„Wir freuen uns, dass wir mit den Heidelberger Druckmaschinen einen starken Partner gewonnen haben, dessen hohes Ausbildungsniveau in der Region einen sehr guten Ruf genießt“, betont Günther. Im Zuge der Zusammenarbeit werden die künftigen Mechatroniker des
Energieversorgers einen Teil ihrer Lehre
bei dem Druckmaschinenhersteller ab-

solvieren, der in diesem Bereich besonders breit aufgestellt ist. „Für unsere
Auszubildenden ist die Zusammenarbeit
eine große Chance, zusätzliche Erfahrungen bei einem weltweit aktiven Unternehmen zu sammeln,“ so Günther.
Auch Felder sieht die neue Kooperation
positiv: „Die Kooperation mit den Stadtwerken bietet die Möglichkeit, die in beiden Unternehmen vorhandenen Potenziale zu nutzen und so das Ausbildungsspektrum zu erweitern.“
Beide Unternehmen zählen zu den
großen Arbeitgebern Heidelbergs und
möchten mit der Initiative dazu beitragen, das Ausbildungsangebot in der Re-

Stolz auf ein schönes Zuhause
Wohnstättenverbund der Lebenshilfe feierte Sommerfest
rit. Schon aus einigen Straßen Entfernung konnte man die fröhlichen Melodien des Dossenheimer Musikvereins hören, der wie jedes Jahr das Sommerfest
des Wohnstättenverbundes der Lebenshilfe Heidelberg eröffnete.
Neben der großen Party, bei der Alt
und Jung gleichermaßen auf ihre Kosten
kamen, standen den Besuchern auch die
Türen des Wohnheims offen, um Einblicke in den Alltag und die Räumlichkeiten der Bewohner zu gewinnen. Menschen mit Behinderung in allen Altersstufen wohnen in Außenwohngruppen
oder Wohnstätten in Heidelberg, Sandhausen und Hockenheim. Neben den ganz
alltäglichen Dingen wie Einkaufen, Putzen, Kochen oder auch Arztterminen, die
von hier aus organisiert werden, gibt es
auch viele gemeinsame Aktivitäten der
Bewohner. Nach der Arbeit erzählt man

von seinem Tag, es wird gemeinsam gegessen, Freunde in anderen Wohngruppen werden besucht oder noch ein Ausflug in die Stadt gemacht. Dabei werden
die Bewohner nicht nur von den Betreuern unterstützt, sie helfen sich auch gegenseitig. Geht man durch die liebevoll
dekorierten Zimmer, fühlt man sich
schnell wohl. Da verwundert es nicht, dass
auch einige Festgäste es sich dort kurz gemütlich machen. „Die Bewohner sind
ganz stolz, ihr Zuhause zu zeigen, für sie
ist es jedes Jahr eine große Freude, gemeinsam mit der Bevölkerung ein großes
Fest zu feiern“, sagte Elke Hessenauer,
die geschäftsführende Leiterin des
Wohnstättenverbundes. Jeder Mensch
solle sein Leben so gestalten können, wie
es ihm entspreche, auch Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung.
Dafür setze sich die Lebenshilfe ein.

gion „hochwertig“ zu gestalten. „So
schaffen wir die Voraussetzung dafür,
dass es auch in den kommenden Jahren
viele gut qualifizierte Fachkräfte gibt“,
erläutert Günther. „Und gut ausgebildete Mitarbeiter sind ein entscheidender
Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit jedes Unternehmens.“
Die Heidelberger Druckmaschinen,
wichtiger Anbieter für die globale
Druckindustrie, setzt bereits seit Jahren
auf Ausbildungskooperationen. Werner
Bader, Leiter berufliche Bildung bei Heidelberg, freut sich, dass mehr als 20 Unternehmen inzwischen mit dem Konzern
zusammenarbeiten.

Für Migranten ist es trotz gleicher Qualifikationen oft schwer, auf Anhieb eine
passende Arbeitsstelle zu finden. „Um
Menschen mit Migrationshintergrund den
Weg in einen Job zu erleichtern, suchen
wir Ehrenamtspaten und Kooperationspartner aus der Wirtschaft“, erklärt Dieter Bisch, Koordinator der Initiative Jobbrücke in Heidelberg. „Zurzeit begleiten
wir unter anderem einen promovierten
Politikwissenschaftler mit einem überdurchschnittlichen Abschluss, der trotz
100 Bewerbungen bisher keine Anstellung gefunden hat. Er ist derzeit als Lehrbeauftragter an zwei Hochschulen tätig
und muss sein Einkommen mit Hartz IV
aufstocken. Wir begleiten Menschen wie
ihn und versuchen, gemeinsam einen Arbeitsplatz zu finden“, so Bisch weiter.
Die Idee des „Patenmodells“ ist einfach: Ein Pate mit Erfahrung in der Wirtschaft, etwa im Personalwesen oder der
Personalführung, unterstützt einen Arbeitssuchenden dabei, eine Beschäftigung zu finden – und zwar individuell, so
wie es sich aus der Beziehung des Gespanns ergibt. Über Art und Umfang der
Unterstützung entscheiden Jobpate und
Arbeitssuchender selbst. So können beispielsweise Bewerbungsunterlagen gemeinsam überarbeitet und eine Strategie
zur Suche geeigneter Stellen entwickelt
werden, oder der Pate hilft bei einer beruflichen Neuorientierung.
Koordinator Bisch kümmert sich um
die Organisation und sorgt für einen Austausch zwischen den Paten. Die treffen
sich regelmäßig, um sich gegenseitig zu
beraten und bei Bedarf Einzelfälle gemeinsam zu besprechen. Auf Wunsch
werden zu wichtigen Themen externe Referenten eingeladen und unterstützen die
Paten fachlich. Träger der Initiative ist
das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.
F
i Info: Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.patenmodell.de
oder direkt bei Dieter Bisch unter Telefon 555353.

Ehrbar wieder im
KPV-Bezirksvorstand

Heute werden
Fahrräder codiert

dns. Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU Nordbaden (KPV) hat seinen Bezirksvorstand neu gewählt, personelle Veränderungen gab es keine. Bei
der Mitgliederversammlung in Karlsruhe wurde der Oberbürgermeister von
Freudenstadt, Julian Osswald, einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Der Kreisverband der KPV in
Heidelberg wird wieder durch den CDUStadtrat und KPV-Kreisvorsitzenden
Martin Ehrbar vertreten sein, der in seinem Amt als Beisitzer klar bestätigt wurde. „Die KPV setzt sich dafür ein, dass
kommunale Belange aus Nordbaden in
der Landespolitik gehört und berücksichtigt werden. Starke und gesunde Gemeinden sind die Eckpfeiler für ein erfolgreiches Baden-Württemberg“, sagte
Osswald mit Blick auf die Ziele der Vereinigung in den nächsten beiden Jahren.

dns. Obwohl die Diebstahlsquote bei
Fahrrädern im Stadtgebiet Heidelberg
und im Rhein-Neckar-Kreis rückläufig
ist, werden jährlich rund 1000 Fahrräder
in der Stadt gestohlen. Die Zahl der aufgeklärten Taten blieb unverändert niedrig. Wird ein herrenloses Fahrrad gefunden, lässt sich oftmals der Besitzer
nicht ermitteln. Hier hilft die individuelle Fahrradcodierung. Anhand dieser
Zeichenfolge ist der Eigentümer jederzeit eindeutig ermittelbar, gefundene Räder können schnell dem rechtmäßigen
Besitzer zurückgegeben werden. Heute
findet von 10 bis 16 Uhr im Hof der Volkshochschule in der Bergheimer Straße 76
eine Fahrradcodierung statt: Wer teilnehmen möchte, muss einen Personalausweis, möglichst einen Eigentumsnachweis (Rechnung mit Rahmennummer) und natürlich sein Rad mitbringen.

Ein Gedicht: Tomaten
in allen Größen und Farben
Kleingärtner Wolfgang Essig lud zur Verkostung von 29 Sorten
Von Marion Gottlob

Beim Kleingärtner-Verein Diebsweg durfte
man 29 Tomaten-Sorten verkosten. Foto: Joe

Geht das? Kann man Tomaten verkosten
wie Wein? Man kann. Wer schon einmal
Tomaten weggestellt hat, weil sie wie abgestandenes, schales Wasser geschmeckt
haben, der durfte hier aufatmen und sich
entspannen: 30 Gäste konnten beim
Kleingärtner-Verein Diebsweg genau 29
Tomaten-Sorten probieren und bewerten. Wolfgang Essig vom Vorstand hatte
die „Liebesäpfel“ gezogen und präsentierte sie nun gemeinsam mit seiner Frau
Sigrid und dem Verein seinen Besuchern.
„Bei uns kann man testen, welche Sorte
einem schmeckt und welche nicht“, so
Wolfgang Essig.
Unser Favorit war eine knallgelbe Tomate, die auf den ersten Blick eher wie eine Mischung aus Aprikose und Quitte
aussah. Damit waren wir nicht allein.
Auch die achtjährige Alina, die ansonsten Tomaten gar nicht mag, entdeckte ihre Vorliebe für die sonnengelbe „Dolly“Tomate. Kleingärtner Rolf Duß dagegen
entschied sich für eine schwarze Tomaten-Exotin (siehe Artikel im RNZ-Magazin vom 24. August).

Für das Tomaten-Projekt hatte Wolfgang Essig mehr als 120 Pflanzen gesetzt,
alle im Versuchsgarten des Bezirksverbands der Gartenfreunde auf dem Gebiet
des Kleingärtner-Vereins. Von jeder der
29 Tomatensorten gibt es dort vier Pflanzen. An jeweils zwei Exemplaren einer
Sorte machte Wolfgang Essig einen Versuch: Er behandelte sie mit einem Mittel,
das für den ökologischen Anbau zugelassen ist. Denn all die Tomatenpflanzen
haben einen Gegner, der sie in Null-Komma-Nichts krank macht: „Phythophtora“.
Der griechische Name steht für
„Pflanze“ und „Vernichtung“, speziell bei
den Tomaten wird die Krankheit „Krautund Braunfäule“ genannt. Es bildet sich
auf der Unterseite der Blätter ein weißer
Pilzbefall, der sich rasch ausbreitet, die
Blätter braun werden lässt und die
Früchte zerstört. Gefahr droht nach tagelangem Regen, aber auch dann, wenn
beim Gießen die Blätter nass werden. Tomatenfreund Essig wollte testen, welche
Pflanzen besser gedeihen – Exemplare mit
Behandlung oder ohne. Bisher jedoch zeigen die Testpflanzen keinen Unterschied, denn es hat in den vergangenen

Wolfgang Essig vom Kleingärtner-Vorstand (hinten) mit Alina, Amelie und Marie (von links),
die sich die verschiedenen Tomatensorten schmecken ließen. Foto: Mio
Wochen wenig geregnet. „Es ist ein gutes
Tomatenjahr“, berichtet Essig gelassen.
Auf alle Fälle lehnt er Folien zum Schutz
vor Pilzbefall ab. „Auch unter Folien kann
sich Kondenswasser bilden und die
Pflanzen gefährden.“
Einige zusätzliche Tomaten jedenfalls
ragten weit über die anderen hinaus. Das
sind jene Pflanzen, die veredelt wurden,
es war eine Sorte auf eine andere aufgesetzt worden. Mit dieser Methode kann
man den Ertrag leicht verdoppeln. Landschaftsarchitektin Kornelia Werle je-

denfalls probierte das erste Mal von einer riesigen Ananas-Tomate, während
Amelie (4 Jahre) und Marie (5 Jahre) mit
dem größten Vergnügen eine Tomatensorte nach der anderen ausprobierten.
Sogar Schäferhündin Abby von Manfred
Meister testete die Tomaten – und ließ einige links liegen. Die Tomaten-Sieger
waren: die Cocktailtomate „Philovita“,
bei der normalen Größe die „Previa“, bei
den Fleischtomaten die „Fuji Pink“ und
zuletzt noch die Ochsenherztomate
„Fleurette“.

