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REGION HEIDELBERG

Meckesheim will
ganz vorne
dabei sein

Mit Karoline
auf die
Datenautobahn

Elsenztalgemeinde macht beim
neuen Internet-Verband mit

Wiesenbacher Spraykünstler
gestaltete Übergabehäuschen
Von Anna Haasemann-Dunka
Wiesenbach. Das große Wandbild der
schwebenden Jungfrau über Wiesenbacher Wiesen auf dem Trafohaus beim noch
im Bau befindlichen Jugendtreff ist ein
echter Blickfang. Geschaffen hat es – zusammen mit drei weiteren Spraybildern,
die das POP-Gebäude (Point of Presence)
zur Bereitstellung von Breitbandkabel für
schnelles Internet zieren – der 19-jährige
Wiesenbacher Georg Wasmut Klein. Karoline ist der Name der Frauengestalt ganz
in Anlehnung an das Vorbild des amerikanischen Malers John Gast unter dem
Titel „American Progress“ aus dem Jahr
1872. Damals brachte „Caroline“ die Telegrafenleitung in den Westen, die Wiesenbacher Karoline hält das Breitbandkabel in ihren Händen fest umschlungen
und verkörpert den Fortschritt.
Seit Juli steht das Häuschen, das die
schnelle Internettechnik über Glasfaserkabel für die Haushalte in der Gemeinde
ermöglichen wird. Es untermauert die
Vorreiterrolle der Gemeinde in der Region (siehe auch Artikel unten). Für Bürgermeister Eric Grabenbauer stand von
vornherein fest, dass die Wände nicht weiß
bleiben sollten. Den Wiesenbacher Abiturienten hatte er in Schönau bei der Einweihung eines von ihm bemalten Trafohäuschens kennengelernt und nun konnte
er für die künstlerische Gestaltung des
POP-Gebäudes gewonnen werden.
Gemeinsam mit dem jungen Spraykünstler und mit Bauamtsleiter Markus
Kustocz präsentierte Bürgermeister
Grabenbauer das bebilderte Häuschen.
Sechs Tage Arbeit stecken in den vier Motiven, die sich mit dem Thema Internet

Bauamtsleiter Markus Kustocz, der Spraykünstler Georg Wasmut Klein und Bürgermeister Eric Grabenbauer vor dem mit Spraybildern gestalteten POP-Häuschen in Wiesenbach. Foto: Haasemann-Dunka
und der Spraykunst auseinandersetzen.
Den Entwurf von Georg Wasmut Klein
fand Bürgermeister Grabenbauer gleich
ansprechend und er ließ dem jungen Wiesenbacher freie Hand.
Unentdeckt blieb den Wiesenbachern
das Tun am Häuschen nicht, da es direkt
am gut frequentierten Weg entlang des
Biddersbachs liegt. Sie nahmen am Entstehungsprozess anerkennend Anteil: „Es
wird immer schöner“, lobten sie den jungen Künstler. Das Endresultat begeisterte sowohl den Bürgermeister als auch
den Gemeinderat. Auch kritische Gedanken spiegeln die Spray-Bilder von

Georg Wasmut Klein wider, die eigentlich ein langes, vom Weg aus einsehbares
Bild ergeben, das sich auf drei Seiten und
über zwei Ecken erstreckt.
Auf der kurzen Seite ist ein Tunnel
durch einen felsigen Berg zu erkennen.
Aus ihm führt die Datenautobahn heraus und zweigt nach rechts und links ab.
Die Aufschrift „Tunnel“ in den Farben
der Internet-Suchmaschine „Google“
und der klassizistisch angloamerikanische Tunnelausgang spielen auf USamerikanische Firmen an, die das Internet dominieren. Das Kabel nach rechts
teilt sich in mehrere auf, wird zur

Schlange, die einen aus der Weltkugel
bestehenden Menschenkopf umschlingt,
um ihn zu verführen und versprüht durch
einen Stecker den binären Code in die
„Cloud“, über die ein alles sehendes Auge wacht. Menschen verfangen sich im
weltweiten Netz, über das eine Spinne
herrscht. Das World-Wide-Web dient
eben nicht nur einer schnelleren weltweiten Kommunikation, sondern birgt
Gefahren als effektives Mittel zur Kontrolle, Ablenkung und Realitätsentfremdung. Die vierte Seite des Häuschens hat
der Spraykünstler schließlich als klassisches Graffiti gestaltet.

Beim schnellen Internet ist Wiesenbach Vorreiter
Die Gemeinde tritt dem Zweckverband „High-Speed-Netz Rhein-Neckar“ bei – Lob für Weitsicht und schnelles Handeln
Wiesenbach. (ke) Dass sich Wiesenbach als
bereits 13. Gemeinde im Rhein-NeckarKreis dem „Zweckverband High-SpeedNetz Rhein-Neckar“ (fibernet.rnk) anschließen wird, wurde bei dem einstimmigen Beitrittsbeschluss des Gemeinderats in dessen jüngster Sitzung keinesfalls
als schlechtes Omen angesehen. Vielmehr
konnten die Ratsmitglieder mit einiger
Genugtuung die Würdigung für die „Vorreiterrolle“ der Gemeinde bei Planung und
vorbereitenden Maßnahmen zu dem von
dem Zweckverband angestrebten Ziel einer „leistungs-, bedarfsgerechten und zukunftsfähigen Versorgung mit schnellen
Internetanschlüssen der Bürger und Unternehmen“ entgegennehmen.
Der Kreistag hatte im April beschlossen, die Ergebnisse der im Rahmen
des Projekts „fibernet.rnk“ durchgeführten umfassenden Machbarkeitsstudie zum Breitbandausbau im Rhein-Ne-

ckar-Kreis umzusetzen. Das „Amt für
Nahverkehr und Wirtschaftsförderung“
wurde beauftragt, die Gründung eines
Zweckverbandes vorzubereiten. Nils
Drescher, der Leiter des Amts, stellte dem
Wiesenbacher Gemeinderat die Entwicklung des Projekts vor, erläuterte eingehend die Ausbaustrategie sowie die Organisation des Zweckverbands. Er sprach
über die „geteilte Verantwortung“ und die
vorgesehene Finanzierung, wobei er die
Förderung durch die „Breitbandinitiative II“ für besonders wichtig hielt.
Werner Riek von der Firma „Geo Data“ gratulierte der Gemeinde für ihre
„Weitsicht“ bei ihrem „schnellen Schritt“
zur Einleitung vorbereitender Maßnahmen und sprach von einem „Musterbeispiel“ und „Vorbild“ für andere Gemeinden. Den Wandel von der analogen zur digitalen Technik bezeichnete er als „Revolution“. In fünf bis zehn Jahren würden

Daten nur noch über Glasfaserkabel übermittelt, war sich der Diplom-Ingenieur sicher. Die Breitbandtechnik sei die „kommunale Datenfürsorge der Zukunft“.
Markus Kustocz, der Leiter des Hauptund Bauamts, erinnerte an die bereits im
Jahr 2011 durchgeführte Marktanalyse
und das im Neubaugebiet „Langenzeller
Buckel“ installierte Glasfasernetz. Er informierte unter anderem über das kreisweite Zugangsnetz „Kernbackbone“ sowie entsprechende innerörtliche Netze.
Für das Gewerbegebiet Au/Maistumpf rechnet die Gemeindeverwaltung
mit einer Anschlussrate von 60 Prozent
im Jahr 2015. In den Jahren 2016 bis 2020
könnten die Hälfte von rund 1120 Haushaltsanschlüssen mit Glasfaserkabel
versorgt werden, so die Prognose. Es wird
angenommen, dass bei Kosten des innerörtlichen Netzausbaus in Höhe von
1,58 Millionen Euro bis zum Jahr 2026 die

„Gewinnschwelle“ erreicht wird. Der
Bauamtsleiter zeigte Bilder von den bereits geschaffenen Einrichtungen und erledigten Verlegungsmaßnahmen.
Die Fragen und Beiträge der Gemeinderäte dokumentierten das rege Interesse an den zukunftsträchtigen und
wegweisenden Maßnahmen. Sie galten
unter anderem der Verfügbarkeit der
neuen Technik und möglichen Kostenvorteilen, wenn Nachbarn sich zur selben Zeit anschließen lassen. Angesprochen wurde auch die Überlegung, Leerrohre für das Glasfaserkabel aus Kostengründen selbst zu verlegen. Dieser
Möglichkeit erteilte Werner Riek quasi
eine Absage. Zur Frage, ob sich die gelobte „Vorreiterrolle“ für Wiesenbach
„niederschlage“, stellte er sehr allgemein
fest: Sie werde sich auszahlen. Man habe
„das absolut Richtige getan“. Davon waren schließlich auch die Räte überzeugt.

Behinderte kennen viele Hürden,
auch beim eigenständigen Wohnen
benstehenden Artikel). Oft hätten Behinderte wenig Geld sowie Berührungsängste gegenüber großen Gruppen wie
Vereinen.
Der Mannheimer Sozialpädagogin
Ulrike Schaller-Scholz-Koenen fielen
spontan Gegenmaßnahmen ein: Patenschaften, mit den Leuten in die Vereine
gehen, Sponsoring und Stiftungen initiieren oder ein Umsonstflohmarkt mit
Haushaltsartikeln veranstalten. Die Soziallotsin hielt einen Impulsvortrag zum
Thema Mehrgenerationenwohnen. „Menschen wohnen alleine, wollen aber nicht
allein sein“, sagte sie. Hier sei die Gesellschaft gefragt, dem Bedürfnis nach
sozialen Kontakten und günstigem Wohnraum entgegenzukommen.
Ihr ideales inklusives Wohnprojekt hat
einen Gemeinschaftsraum mit Küche,
verfügt über Pflegewohnungen im Erdgeschoss, eine Werkstatt und einen Fahrradraum. Mit kurzen Wegen zu Einkaufsmöglichkeiten,
sozialer
Infrastruktur, öffentlichen Verkehrsmitteln
und Carsharing eignet es sich für Familien und Alleinstehende, mit und ohne
Behinderung und Pflegebedarf.
Gerald Kraus von der Gesellschaft für
Grund- und Hausbesitz Heidelberg
(GGH) deutete an, dass in Kooperation
mit der Lebenshilfe Heidelberg bereits ein
entsprechendes Projekt angedacht wür-

Meckesheim. (aham) Die Kosten, die damit einhergehen, waren für die Gemeinderäte zweitrangig. Viel mehr sahen sie den Nutzen, wenn die Gemeinde
dem Zweckverband „High-Speed-Netz
Rhein-Neckar“ beitritt. „Als kleine Gemeinde wollen wir unter den ersten sein,
die flächendeckend schnelles Internet
haben“, kündigte Bürgermeister HansJürgen Moos in der jüngsten Ratssitzung
an. „Das ist ein Standortvorteil und ein
Herausstellungsmerkmal.“ Er bereitete
die Räte jetzt schon darauf vor, dass dies
ein „kostenintensives“ Unterfangen sei.
Zugleich fügte er aber hinzu: „In Zukunft wollen wir aber mit dem Zweckverband Erträge erzielen.“
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen
bei jeder Erschließung und bei jeder Straßensanierung die entsprechenden Kabel
verlegt werden. Beim Baugebiet „Alter
Sportplatz“ sei dies schon geschehen,
beim neuen Gewerbegebiet „Bruchwiesen“, das derzeit erschlossen wird, ist es
vorgesehen. „Wir müssen aber darauf
achten, die Kosten schmal zu halten“,
mahnte Michael Emmerling (SPD). Das
heißt, man müsse künftig bei Straßensanierungen besonders gut planen.
Die Sorge von Hans-Walter Sonnentag (CDU) galt der Verteilung: „Wenn wir
nur marktgerecht denken, dann geht
Mönchzell leer aus.“ Daher mahnte er,
dass einer der zwei sogenannten „Backbones“, also der verbindende Kernbereich des Netzes, dort hin müsse.
Dem stimmte Jürgen Köttig (MUM)
eifrig zu. „In Mönchzell brauche ich für
600 Megabyte zwei Tage“, witzelte er.
Einstimmig waren die Bürgervertreter in
ihrer Sitzung schließlich dafür, dem
Zweckverband beizutreten.

„Gardening“ auf
altem Spielplatz
2015 soll es losgehen
Leimen. (fre) Was große Städte können,
kann die Große Kreisstadt auch. Stichwort: „Urban Gardening“. Sinngemäß
übersetzt: Gärtnern auf öffentlichen Flächen, die von Bürgern angelegt, gehegt
und gepflegt werden. Einen solchen öffentlichen Garten soll es auch in Leimen
geben. Das kündigte Bürgermeisterin
Claudia Felden bei der zurückliegenden
Gemeinderatssitzung an. Ein Terrain hat
sie auch schon ausgemacht: den ehemaligen Spielplatz in St. Ilgens TheodorHeuss-Straße. Der sei rückgebaut worden, da es für ihn keine Notwendigkeit
mehr gab, weil die im Einzugsgebiet lebenden Kinder aus dem Spielplatzalter
heraus seien. Dieser Spielplatz eigne sich
hervorragend als ein Testgelände in Sachen „Urban Gardening“. Im Frühjahr
2015 solle es losgehen.

Das berichten
Betroffene

Lebenshilfe und Pädagogische Hochschule Heidelberg suchen
mit vielen Partnern Wege zu inklusiven Lösungen
Sandhausen. (heb) Mit Geld umgehen,
sich mit Essen versorgen, Wäsche waschen, die Wohnung sauber halten und die
Freizeit sinnvoll gestalten. Der Schritt
zum selbstständigen Wohnen ist für viele
junge Menschen ein großer. Für Behinderte gilt das in besonderem Maße. Doch
wie können Behinderten selbstbestimmtes Wohnen und gesellschaftliche
Teilhabe gelingen? Wie können Quartiere inklusiv gestaltet, Hindernisse bei
der Wohnungsbeschaffung abgebaut und
Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten
geschaffen werden? Bei einem Workshop
unter der Leitung von Professor Theo
Klauß von der Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg ging es bei der Lebenshilfe in Sandhausen um die Frage,
wie diese Ziele erreicht werden können.
Seit 2013 arbeitet die PH in Kooperation mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe mit den Städten Heidelberg,
Oberhausen und Parchim an einem „Index für inklusives Wohnen in der Gemeinde“. Bis 2016 soll ein Leitfaden vorliegen, mit dem sich wohnbezogene Dienste und Kommunen weiter auf den Weg machen können in Richtung Inklusion.
Wie die Betreuer der Lebenshilfe Heidelberg beobachten, gibt es für Behinderte, die selbstständig wohnen wollen,
Hürden vor allem bei den Kontakt- und
Begegnungsmöglichkeiten (siehe ne-

Rhein-Neckar-Zeitung / Nr. 226

Der Workshop fand bei der Lebenshilfe in Sandhausen statt. Foto: Hebbelmann
de. Moderiert von einer Integrationsfirma könnten die Menschen hier auch selbst
Aufgaben übernehmen.
Mit einem Beispiel aus Schriesheim
konnte Jennifer Hohmann von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rhein-Neckar
aufwarten. Sie berichtete von einem
Wohnprojekt am Schillerplatz, das sie
betreut. Acht Personen wohnen in drei
Wohngemeinschaften zusammen. Nebenan gibt es zwei Appartements für
Nichtbehinderte, etwa für Studenten, die
im nachbarschaftlichen Miteinander
helfen und dafür weniger Miete zahlen.
Die Bewohner nehmen das trägerübergreifende „Persönliche Budget“ in

Anspruch. Hierbei erhält der Empfangsberechtigte anstatt einer traditionellen Sach- oder Dienstleistung Geld. So
kann er als Kunde auftreten und selbst
entscheiden, welche Unterstützung er von
wem in Anspruch nehmen möchte.
Als Awo-Inklusionslotsin ist Idil Reineke Ansprechpartnerin für Behinderte
in Schriesheim und spinnt ein Netz ins
Gemeinwesen. Sie hat schon junge Leute
aus dem Wohnprojekt mit dem örtlichen
Jugendverein
„Push“
zusammengebracht und mit den Jugendlichen einen
Kooperationsvertrag geschlossen. Jetzt
sucht sie weitere Kooperationspartner vor
Ort.

Sandhausen. (heb) Beim Workshop der
Lebenshilfe (vgl. Bericht links) berichteten ehemalige Bewohner der Trainingswohnung in der Zentstraße in Heidelberg-Kirchheim über ihre Erfahrungen mit dem selbstständigen Wohnen:
Simon Struss gefällt seine neue Bleibe in Kirchheim gut, von der Waschmaschine im Keller einmal abgesehen. Denn
er ist sehbehindert und wenn er seine Wäsche waschen will, muss er sie in einen
Rucksack packen und mit der Grubenlampe nach dem Lichtschalter tasten.
Tobias Walter hatte sich für 20 Wohnungen beworben und nur Absagen erhalten. „Es sollte einer mitgehen, der den
Vermietern sagt, dass die Wohnung vom
Sozialamt bezahlt wird“, sagt er. Mit einer Mitarbeiterin der Lebenshilfe meldete er sich schließlich bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH an
und zog vier Monate später in seine Wohnung auf dem Boxberg.
Stephan Kayser wohnt in einer Dachwohnung in Rohrbach-Markt und freut
sich über die großen Fenster. Auch sonst
ist er recht zufrieden: Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel befinden sich
vor der Haustür und zur LebenshilfeWerkstatt in der Freiburger Straße ist es
nicht weit. Doch wenn er am nahen Quartier am Holbeinring vorbeikommt denkt
er oft: „Ich würde gern bei den Studenten wohnen, die machen so viel.“ Kayser
möchte unter Leute, doch Fitnessstudio
und VHS sind ihm zu teuer.

