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Demnächst endlich wieder in der „Villa“
Wie sehr sich der Jugendtreff City-Cult auf die Rückkehr in sein Heimathaus freut, erfuhr OB Würzner bei seinem Vor-Ort-Besuch
Von Werner Popanda

Gastfreundschaft handele
es sich eben doch um eiKönnen die Worte „Mornen „Unterschied wie Tag
gen“, „Oberbürgermeisund Nacht“. Im Theaterter“, „City-Cult“ und
Keller stehe City-Cult
„Haus“ spontan so in einämlich nur ein Fünftel
nen Rap-Song eingebaut
der vorherigen Fläche zur
werden, dass das textlich
Verfügung.
Demgegenhinhaut? Dass das durchüber weise die Villa Klinaus möglich ist, bewies
genteich drei Stockwerke
Yannick Söhngen beim
auf, dort habe man eine
morgendlichen
Besuch
Küche, einen Garten, eivon
Oberbürgermeister
nen Hof und einen BasEckart Würzner bei Cityketballkorb. Hinzu kommt
Cult, der aber nicht im andas Tonstudio, das Tiegestammten Haus des
meyer gar nicht erst erAltstadt-Jugendtreffs
wähnte.
über die Bühne ging. VielDurchaus zur Sprache
mehr traf man sich im
kamen im Rahmen der OBTheater-Keller des HölStippvisite hingegen die
derlin-Gymnasiums,
in
beiden Sozialprojekte, die
dem City-Cult vorüberCity-Cult in Kooperation
gehend ein Obdach gemit Schulen organisiert.
funden hat. Dort wurde
Zum einen ist da das achtSöhngen das Wortquartägige „Bedürftigenfrühtett aus den Reihen der
stück“ der SMV des HölGesprächspartner des OB
derlin-Gymnasiums
im
zugerufen. Dass er keiProvidenz-Gemeindehaus
nerlei Mühe hatte, es tatzu nennen: Jeweils in den
sächlich zu verwenden,
Faschingsferien sammelt
schien indes keinen der Bei seinem Besuch im provisorischen Obdach des City-Cult-Jugendtreffs im Theater-Keller des Hölderlin-Gymnasiums erwies Tiemeyer eifrig kistenAnwesenden zu überra- sich OB Würzner (rechts) als aufmerksamer und sachkundiger Zuhörer. Foto: Popanda
weise Spenden in den Bäschen, von Würzner vielckereien, die Schüler behierher“. Er berichtete außerdem, dass Hochtouren. Folglich geht Markus Tie- reiten Obstsalat zu und versorgen ihre
leicht abgesehen.
Schließlich gilt der 22-jährige Phy- später sogar ein kleines Tonstudio für meyer, seit 2002 Leiter des City-Cults, Gäste mit Kaffee.
sikstudent im City-Cult mittlerweile als Musikaufnahmen errichtet worden sei. davon aus, dass man noch vor WeihDas zweite, gemeinsam mit der TheoRapper von Rang und Namen. Bereits vor Aus Platzgründen ruhe jenes derzeit al- nachten in die auf Vordermann ge- dor-Heuss-Realschule umgesetzte Progut acht Jahren nahm er an einem der Rap- lerdings, die gesamte Technik sei zwi- brachte Bleibe umziehen kann.
jekt wurde auf den Namen „Junge Alte“
Genau darauf scheint er sich enorm zu getauft. Es soll Barrieren abbauen und
Workshops teil, die der damalige FSJ-ler schengelagert. Demnächst werde das
freuen, wobei er zugleich festhalten Jung und Alt zusammenführen. Dabei geChristoph Kirschner leitete. Dies ge- Studio aber reaktiviert.
Mit dieser Einschätzung dürfte Söhn- möchte, wie „superdankbar“ er der Rek- hen die Schüler in Seniorenheime, malen
schah noch im alten „Halleluja-Bunker“
gegenüber der Jesuitenkirche, wie der Ju- gen richtig liegen. Denn die Renovierung torin, dem Kollegium und dem Haus- mit den Bewohnern oder spielen Memogendtreff damals genannt wurde. Da- der „Villa Klingenteich“, die vor fünf meister des temporären City-Cult-Un- ry. Jetzt zog Schulsprecherin Hanna
nach ist Söhngen voll eingestiegen – und Jahren zur Heimat des 2001 von der terschlupfs ist. „Alle im Hölderlin-Gym- Grimm die Bilanz, dass die Senioren
er blieb City-Cult verbunden. „Die alte Evangelischen Kirche gegründeten Ju- nasium lesen uns alle Wünsche von den „dankbar sind, dass sich jemand um sie
Gruppe“, sagte er, „kommt immer noch gendtreffs wurde, läuft offenbar auf Augen ab“, so sein Fazit. Aber bei aller kümmert“.

Für ein Jahr
in die USA
Jetzt für Stipendium bewerben
RNZ. Eine neue Kultur kennenlernen,
Freundschaften knüpfen und die englische Sprache lernen – für einen finanzierten Aufenthalt in die Vereinigten
Staaten können sich jetzt alle Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren
sowie Berufstätige bis zu 24 Jahren bewerben. Mit dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm geht es für ein Jahr
an eine amerikanische Highschool oder an
ein Community College – und zwar ganz
kostenfrei. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding macht dabei
deutlich, dass bei der Vergabe von Stipendien nicht auf Noten oder Lebensläufe geschaut werde, es gehe vielmehr
mehr um die Persönlichkeiten der Schüler. Alle Bewerber, die in die Vorauswahl kommen, lädt der Abgeordnete im
Herbst in sein Wahlkreisbüro ein, um dort
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die
ausgewählten Stipendiaten werden im
Schuljahr 2015/2016 bei Gastfamilien
wohnen. Bewerben kann man sich im Internet unter www.bundestag.de, Anmeldeschluss ist am Freitag, 27. Juni.

Hängepartie für das Schülerfriedensbüro
Der Mietvertrag läuft noch bis Ende des Jahres, der städtische Zuschuss wurde aber gestrichen
Von Steffen Blatt
Ein Beschluss des Gemeinderats ist eine
Sache – dessen Umsetzung manchmal eine
ganz andere. Das erfährt derzeit das Schülerfriedensbüro (SFB) in der Luisenstraße. Dort arbeiten im Dachgeschoss mehrere Initiativen, in denen sich junge Menschen für Frieden, Bildung und eine gerechtere Welt einsetzen – die Zukunft des
Projekts ist aber unsicher.
Denn im November 2013 beschloss die
Mehrheit des Gemeinderats, dass ab 1. Januar 2014 nicht mehr das SFB, sondern der
Stadtjugendring für die Verwaltung und
die Vergabe der Räume zuständig sein soll.
Außerdem wurde der Mietkostenzuschuss
von 10 000 Euro pro Jahr gestrichen. Es
sei keine Förderung mehr möglich, weil
sich zu wenige Schüler bei den Initiativen
engagierten, hieß es. Das entsprach zwar
der Wirklichkeit, jedoch sagt etwa das Sozialgesetzbuch, dass als „junger Mensch“
gilt, wer noch nicht 27 Jahre alt ist. So argumentierte das SFB damals – ohne Erfolg. Allerdings übersahen die Stadträte
offenbar eine Kleinigkeit: Der Trägerverein des SFB hatte noch einen gültigen

Es wurde märchenhaft

Mietvertrag bis Ende 2014, und der kann
nicht einfach gekündigt werden. Also passierte erst einmal nichts, und für die Initiativen im SFB begann eine Hängepartie.
Markus Skoda findet die Diskussion,
ob sich nun Schüler oder Studenten im SFB
engagieren, schade. „Gerade die Zusammenarbeit hat Vorteile, denn bei manchen
Projekten braucht man jemanden über 18,
der die Verantwortung übernimmt“, sagt
der 23-Jährige, der Mitglied bei Aiesec ist,
einer internationalen Studentenorganisation, die Praktika im Ausland vermittelt. Skoda selbst würde sich gerne mehr
bei Aiesec engagieren, er ist aber in einen
„Ausschuss“ abgeordnet, der sich mit der
unklaren Situation des SFB beschäftigt.
Dort sitzen Mitglieder aus allen SFBGruppen, die den anderen Engagierten so
den Rücken freihalten.
Da gibt es einiges zu tun, denn die Miete müssen die Gruppen nun selbst bezahlen. „Jede steuert einen festen Anteil und
einen Beitrag nach ihrer Leistungsfähigkeit bei, der durch Fundraising und Spenden gedeckt werden muss“, erklärt Skoda.
Für ein Projekt war das zu viel: Die Studenteninitiative „Weitblick“, die sich für

einen weltweit gerechten Zugang zu Bildung einsetzt, zog aus.
Bei einem Tag der offenen Tür präsentierte sich das SFB im Mai der Öffentlichkeit, einige Stadträte und Mitglieder
des Jugendgemeinderats waren gekommen, erzählt Skoda. „Die Reaktionen waren positiv, unsere Arbeit wird geschätzt.
Wir hatten nicht den Eindruck, dass man
das SFB dichtmachen will.“ Jetzt wollen
die Aktivisten auch Kontakt zu den Kommunalpolitikern aufnehmen, die nicht da
waren. Und es sollen auch wieder mehr
Schüler ins SFB kommen. Werbung an
Schulen, Workshops im Bereich Friedensarbeit, Erfahrungsberichte von den
Konferenzen der Friedensnobelpreisträger, zu denen das SFB regelmäßig eingeladen wird – all das läuft bereits oder ist in
Planung.
An der Hängepartie wird sich aber zunächst nichts ändern. Denn laut Stadtverwaltung steht die Entscheidung des
Gemeinderats, sie ist nur um ein Jahr verschoben – sofern das neu gewählte Stadtparlament nichts anderes beschließt.
F
i Info: www.sfb-hd.org
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Triathlon mal
ausprobieren
Trainingstag für junge Sportler
mit Gehbehinderungen
RNZ. Das „Heart Racer Team“ lädt am
Sonntag, 29. Juni, Kinder und Jugendliche mit Gehbehinderungen zwischen acht
und 18 Jahren zum zweiten „Rolli-Kids“Trainingstag ein. Dabei können die Teilnehmer alle drei Disziplinen des Triathlons ausprobieren: Rennrolli, Handbike
und Schwimmen. Sie können mit anderen um die Wette fahren und üben, wie
man mit dem Handbike überholt. Die
jungen Sportler müssen aber nicht alles
trainieren. Der Trainingstag findet von 10
bis 14 Uhr statt, Treffpunkt ist das Institut für Sport- und Sportwissenschaft
der Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 700.

Geschwisterkinder sind
ebenfalls willkommen
Es gibt zwölf Plätze für den Triathlon-Trainingstag, sie werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Die
Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, Geschwisterkinder sind ebenfalls willkommen. Anschließend besteht die Möglichkeit, am „Peace-Athlon“ teilzunehmen und einige Runden auf der Bahn des
Olympiastützpunkts zu drehen. Der Charity-Lauf wird vom Studentenverein
„Studieren ohne Grenzen“ veranstaltet.
Rennrollstühle und Handbikes werden
für die Zeit des Trainingscamps vom Verein Heart Racer Team und der Firma Rehability zur Verfügung gestellt.
F
i Info: Weitere Informationen gibt es per
E-Mail
an
info@heart-racer.org,
Stichwort
„Kindertriathlon-Trainingstag“. Ansprechpartnerin ist
Katja Schumacher.

Wer ist das
Ausbildungs-Ass?
Auszeichnung auch für Schulen
RNZ. Für Schulen gibt es auch in diesem
Jahr wieder die Chance, Preisgelder in
Höhe von insgesamt 15 000 Euro zu gewinnen. Denn schon zum 18. Mal wird
wieder das „Ausbildungs-Ass“ von den
Wirtschaftsjunioren Deutschland, den
Junioren des Handwerks und der „Inter“-Versicherungsgruppe
verliehen.
Schulen, die sich für eine gute Ausbildung oder die Vorbereitung ihrer Schüler darauf einsetzen, haben eine Chance.
Sie sollten dabei etwa an außer- oder
überbetrieblichen Initiativen mitwirken.
Bewerben können sich außerdem auch
Unternehmen und Handwerksbetriebe,
die sich besonders stark für die Ausbildung einsetzen. „Das Ausbildungs-Ass ist
eine gute Möglichkeit, das Engagement zu
würdigen und Unternehmen sowie Initiativen auszuzeichnen und bekannt zu
machen“, wirbt auch der Heidelberger
CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A.
Lamers für die Auszeichnung. Einsendeschluss ist der 31. Juli. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.
ausbildungsass.de.

Kleine Fußballer versuchen sich als Artisten
Zirkus während der Pfingstferien: Bei „Anpfiffikus“ konnten Kinder Zirkusstücke einstudieren

Märchenhaft ging es kürzlich in der Pestalozzischule zu: Denn dort veranstaltete die
Klasse der Buch- und Musikfachhändler der
Julius-Springer-Schule eine besondere
Märchenstunde. Dabei wurde in zwei verschiedenen Grundschulklassen ein Märchen mit musikalischer Untermalung vorgelesen und im Anschluss durch ein Spiel
und kreatives Gestalten weiter vertieft. Unterstützt wurde die Veranstaltung im Rah-

men des berufsorientierten Projektes der
angehenden Buch- und Musikfachhändler
mit Sachspenden der Buchhandlung
Schmitt & Hahn und des Carlsen Verlags.
Die konnten die Kinder später sogar mit nach
Hause nehmen. Kein Wunder, dass die Begeisterung bei den Grundschülern dementsprechend groß war. Und sogar die Lehrer konnten sich noch einmal an den alten
Märchen erfreuen.
ani/Foto: RNZ

RNZ. Clownsnasen, Trapeze, Diabolos
und Einräder: Die Mehrzweckhalle des
Stadtjugendrings wurde in den Pfingstferien kurzerhand zur Manege umfunktioniert – und „Anpfiffikus“ genannt.
Denn dort durften 18 Kinder des Fußballvereins SG Kirchheim (SGK) und acht
der Lebenshilfe Heidelberg gemeinsam
mit dem südafrikanischen Artisten Craig
von Deventer vom Kinder- und Jugendzirkus Peperoni Kunststücke einstudieren. Finanziell unterstützt wurde das
Projekt von der BB Bank die Organisation übernahmen die Betreuer des Projektes „Anpfiff ins Leben“ sowie der Lebenshilfe – und auch die mussten an die
Geräte.
Denn die Kinder konnten frei entschieden, welches Zirkusgerät sie ausprobieren wollten – und sich dann noch einen Betreuer aussuchen, mit dem sie die
Kunststücke probten. Auch die Zirkusnummern haben sich die Kinder selbst
ausgedacht und schließlich fleißig geübt,
damit bei der Abschlussaufführung vor
Publikum und Verwandtschaft auch ja
nichts schief gehen konnte. Gleich mehrere Eigenschaften konnten die Kleinen
in dem Zirkuscamp erproben und verbessern:
Konzentration,
Gleichgewichtssinn, Kreativität und auch das

Eine Pause muss auch mal sein: Drei Teilnehmerinnen schauen in der Mehrzweckhalle des
Stadtjugendrings ihren Mit-Artisten beim Üben zu. Foto: RNZ
menschliche Miteinander. Ziel des Projektes war es, kleinen Fußballerinnen und
Fußballern zu zeigen, dass es Spaß macht,
sich für andere zu engagieren. Und es hat
funktioniert: Die Kinder der beiden Ver-

eine harmonierten so gut, dass die Aufführung am Ende ein voller Erfolg war –
vielleicht auch dank der Unterstützung
des „Anpfiff ins Leben“-Maskottchens
Toni Tausendfüßler.

