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Sie wollen die Altstadt autofrei machen
Seit 20 Jahren sparen die E-Teams an Heidelberger Schulen Energie – Im Jubiläumsjahr wurden wieder die kreativsten Ideen prämiert
Von Daniela Biehl
Damit Städte wie Heidelberg noch umweltfreundlicher werden, braucht man
Experten. Oder einfach tollkühne Schüler. Solche wie Nina Strifler. Mit ihrem
Energiespar-Team (E-Team) von der Marie-Baum-Schule ist die 15-Jährige die
Straßen der Altstadt abgelaufen – und erschrak: „Da herrscht Chaos, wenn es ums
Parken geht. Nur umweltfreundlich sind
die Autos nicht gerade.“ Deshalb zerbrachen sich die Schüler lange den Kopf,
bis sie ihr Konzept an Schule und Stadt
reichten: Das sieht vor, aus der Altstadt
eine autofreie Zone zu machen, mit besseren Radwegen und Wasserstoffbussen.
„Die gibt es schon in Berlin. Also warum
nicht hier?“ Auch der Philosophenweg ist
Teil ihres Konzepts: Hier könnte ein Bioladen auf Rädern sein Geschäft machen.
Für diese Ideen bekamen Strifler und ihr
Team jetzt von Oberbürgermeister Eckart
Würzner eine Prämie in Höhe von 1000
Euro.
21 Schulen beteiligen sich mittlerweile an dem E-Team-Projekt des städtischen Agenda-Büros. Und da sich die
E-Team-Prämierung in diesem Jahr zum
20. Mal jährte, wurde auf dem Schloss
groß gefeiert. Einst wurde das Projekt ins
Leben gerufen, um Strom zu sparen und
gleichzeitig das Umweltbewusstsein der
Schüler zu stärken – ein Erfolgskonzept,
so Würzner. Die Zahl der beteiligten
Schulen wachse und auch der gesparte
Strom. Das Agenda-Büro bewertet die jeweiligen E-Teams der Schulen nämlich
nicht nur nach ihren Umweltaktivitäten
und Konzepten, sondern auch nach ihrem Energieverbrauch. 1,3 Millionen Kilowattstunden hatten Schulen in diesem
Jahr eingespart. Und manche Schülerideen aus den 20 Jahren habe man als
Stadt sogar umgesetzt – wie etwa das Solarboot auf dem Neckar.

So geht kreatives
Schreiben
Noch Plätze frei beim Workshop
RNZ. „HD Ink – Ideen auf Papier!“, das
Sprachförderungsprojekt des DeutschAmerikanischen Instituts, geht im Rahmen der „Tour de Literatur“ in die nächste Runde. Für den kreativen Schreibworkshop am Samstag, 11. Juli, für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und
16 Jahren sind noch Plätze frei.
Bei den kreativen und innovativen
Workshops des „HD-Ink“-Projekts erleben Kinder und Jugendliche die Welt
der Literatur und des Erzählens. Sie lernen mit verschiedenen Medien und anhand literarischer Vorbilder die Elemente einer Erzählung kennen. In altersgerecht aufgeteilten Kleingruppen
entwickeln die Kinder und Jugendlichen
unter der Anleitung von freiwilligen Tutoren mit viel Spaß und Fantasie ihre eigenen Kurzgeschichten. Diese können sie
anschließend mit nach Hause nehmen.
Der Workshop am Samstag, 11. Juli,
dauert von 14 bis 18 Uhr. Die Teilnahme
ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06221 / 607324 oder
per E-Mail an Suzane.Sabani@dai-hei
delberg.de. Mehr Informationen gibt es im
Internet unter www.dai-heidelberg.de
und www.hd-ink.de.

Kajakschule für
Erfahrene im August
RNZ. Wer im Sommer Lust auf Kajakfahren hat, für den hat der Jugendtreff
Holzwurm jetzt ein besonderes Angebot:
Eine Woche lang, vom 3. bis zum 7. August, 10 bis 17 Uhr, bietet Holzwurm in
Kooperation mit dem Jugendtreff Ziegelhausen eine Kajakschule an. Sie richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen
12 und 15 Jahren, die schon Erfahrungen
mit dem Kajakfahren haben und sichere
Schwimmer sind. Los geht es am 3. August mit einem Auffrischungskurs in
Ketsch. In den folgenden Tagen werden
dann alte und neue Gewässer sowie neue
Strecken in der Umgebung erkundet. Zwischendurch gibt es zwar Zeit für ein Picknick oder ein Bad, in erster Linie geht es
aber ums Kajakfahren. Anmelden können
sich erfahrene Kajakfahrer noch bis zum
21. Juli unter Telefon 06221 / 384427 oder
per E-Mail an holzwurm-heidelberg@tonline.de. Die Kajakschule kostet 40 Euro, Schwimmwesten und Verpflegung
werden gestellt, Teilnehmer sollten aber
Schwimmsachen, ein Handtuch, Ersatzkleidung sowie Sonnenschutz und eine
Trinkflasche mitbringen. Treffpunkt ist
am ersten Tag in der Sofienstraße vor dem
Computergeschäft „Arlt“.

Seit 20 Jahren ein durchschlagender Erfolg: die E-Teams, die es mittlerweile an 21 Schulen gibt. Foto: Philipp Rothe
Nina Strifler war da mit ihrem Team
schon gut im Rennen, noch mehr Strom
gespart hatte allerdings die Johann-Gutenberg-Schule (JGS) – und die wartete
auch gleich mit einer Reihe von Konzepten auf: Weil die Parkplatzsituation an
ihrer Schule so prekär war, schlug Mike
Volz-Kurzenhäuser (20) vor, das Ende eines Schulwegs zum Radstellplatz umzubauen und somit „auch die Umwelt zu
schonen“. Die Schule setzt das jetzt um.
Mirko Hailer (18) brachte dann noch eine App ins Spiel: Um die Umwelt noch
stärker zu schonen, könnte man Fahrgemeinschaften zwischen den umlie-

genden Schulen und deren Schülern stärken. „Es wäre genial, wenn man eine App
programmiert, die anzeigt, wer gerade
dahin fährt und mich mitnehmen könnte.“ Das fand nicht nur das Agenda-Büro
„richtig gut“ – hier erreichte die JGS
Platz 2 und gewann 1075 Euro – sondern
auch die Stadtwerke Heidelberg: Der mit
1000 Euro dotierte Klimaschutz-IdeenPreis ging an die Gutenberg-Schüler. Mit
dem Geld kann die App jetzt tatsächlich
programmiert werden.
Andere E-Teams wie etwa das der Geschwister-Scholl-Schule haben eine AG,
um Mitschüler zu sensibilisieren. „Wir

achten darauf, dass in den Klassen die
Fenster zu sind, wenn geheizt wird, dass
das Licht aus ist, wenn wir nach Hause
gehen“, berichtet Nina Rahim-Dizabadi
(12). Eine Sisyphosaufgabe manchmal –
deshalb „bewerten wir auch jede einzelne
Klasse“. Es sei wie ein Wettbewerb. „Die
Beste gewinnt am Ende des Schuljahres.“
Als Würzner dann ihr Team ehrt, gibt sie
dem OB erst einmal ganz kess ein paar
Spartipps: Die Stromfresser kennt sie ja.
Die höchste Prämie – Platz 1 mit 1250
Euro – erreichten drei Schulen gemeinsam.
Das Helmholtz-Gymnasium, die AlbertSchweitzer- und die Landhausschule.

Auftakt mit zwei Trainern für vier Kinder
„Fußballschule integrativ“ in Kirchheim gestartet – Training für Kicker mit und ohne Behinderung
RNZ. Bastian, Celina und Domenic spie- Deyerling, „sie wurde aber schnell grö- rung auf. Gleichgültig, um welche Belen schon lange Fußball auf Bolz- und ßer durch Mund-zu-Mund-Propaganda.“ hinderung es geht.“ An einem „geSpielplätzen. Sie kennen sich aus der Bei der Aufbauarbeit in Heidelberg steht mischten Team“ haben allerdings nur
Fußball-AG der Graf von Galen-Schule. Lea Krieg von den Offenen Hilfen Marco wenige Kinder ohne Behinderung InteAls sich die drei jetzt bei der „Fußball- Deyerling zur Seite. Zwei Trainer für vier resse. Auch das hat sich in Walldorf geschule integrativ“ sahen, war die Wie- Kinder: Das ist ein traumhaft gutes Be- zeigt. Die Schwächeren spielen und lernen in ihrem ganz individuellen
dersehensfreude groß. Gemeinsam
Tempo. Bei ihnen ist der Frust
mit der fünfjährigen Lina waren die
groß, wenn die Stärkeren den Ball
drei beim Auftakt des Projekts auf
für sich behalten. Schnell blieben
dem Sportplatz der SG Kirchheim
daher die Kinder und Jugendlinoch die einzigen Teilnehmer. Aber
chen mit Behinderung oder LernTrainer Marco Deyerling ist zuschwäche unter sich. Doch auch
versichtlich, dass sich mit der Zeit
wenn die Mannschaft somit nicht
ein festes Team etablieren wird.
„inklusiv“, also „gemischt“ ist – sie
Die Fußballschule integrativ ist
lässt sich gut in die Vereinseine Kooperation des Jugendförstrukturen integrieren. Hanna
dervereins „Anpfiff ins Leben“ mit
Rothkirch, die Mutter von Celina,
den Offenen Hilfen der Lebenshilfe
findet das nicht schlimm. Im GeHeidelberg und der SG Kirchheim.
Das Trainingskonzept, das sich an Marco Deyerling von „Anpfiff ins Leben“ (rechts) dribbelte genteil: „Die Kinder mit Behinfußballbegeisterte Kinder mit und beim Auftakttraining mit den Kids um die Wette. Foto: privat derung kommen viel besser zum
ohne Behinderung richtet, wurde in
Zug, wenn sie unter sich sind.“
Walldorf mit dem Verein FC Astoria schon treuungsverhältnis – aber auch gut so,
erfolgreich. Dort kicken bis zu 25 Kinder denn „wenn ein Spieler abhaut, muss es F
i Info: Training in der Schulzeit donund Jugendliche zwischen sechs und 17 immer einen geben, der hinterherläuft“,
nerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr, SG
Jahren mit körperlichen oder geistigen lacht Deyerling. Daher soll der BetreuKirchheim, Pleikartsförster Straße
Beeinträchtigungen. Die Fußballschule ungsschlüssel so bleiben, auch wenn das
130. Anmeldung per E-Mail an
ist mittlerweile eine reguläre Mann- Team Zuwachs bekommt.
ulf.prokein@offene-hilfen-heidelberg.
schaft des FC Astoria.
Was „integrativ“ bedeutet? Trainer
de oder Telefon 3392325; oder per E„Auch die Walldorfer Mannschaft hat Markus Gaber aus Walldorf sagt: „Wir
Mail an m.deyerling@anpfiff-ins-le
klein angefangen“, sagt Trainer Marco nehmen Kinder mit und ohne Behindeben.de oder Telefon 0151 / 12140684.
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Jugendliche
bestimmen mit
Haus der Jugend: Gemeinderat
beschließt Beteiligungsverfahren
rie. Das Haus der Jugend, Heidelbergs ältester Freizeittreff für junge Menschen,
muss dringend generalsaniert werden. Wie
das künftige Raumkonzept aussehen soll,
bestimmen Heidelberger Jugendliche mit.
Nachdem am 9. Juni bereits der Jugendhilfeausschuss für ein neuartiges Beteiligungsverfahren gestimmt hatte (RNZ vom
10. Juni), entschied sich vergangene Woche nun auch der Gemeinderat einstimmig
dafür. Damit bekommen junge Heidelberger noch vor Ausschreibung des Architektenwettbewerbs die Möglichkeit zur
Mitgestaltung. Die Durchführung übernimmt die Firma „Squirrel & Nuts“, die
bereits Erfahrungen mit einem Jugendhausprojekt in Biberach gesammelt hat.
Das
Beteiligungsverfahren
läuft
mehrstufig: Nach einem Workshop mit den
Mitarbeitern des Hauses der Jugend gibt es
im Oktober eine große Auftaktveranstaltung mit 200 Jugendlichen von allen Heidelberger Schulen. Daran schließt sich eine dreimonatige Onlinediskussion bei
Facebook an. Parallel dazu tagt ein Kolloquium mit Akteuren der Jugendhilfe und
des Jugendgemeinderates, die die Onlinediskussion aufgreifen und konkrete Umsetzungsvorschläge daraus ableiten. Am
Ende steht eine Abschlussveranstaltung
mit den beteiligten Jugendlichen, bei der
die Ergebnisse präsentiert und von den Jugendlichen bewertet werden. Die Ergebnisse fließen schließlich in den Architektenwettbewerb ein.

Junges Theater
gegen Klischees
rie. Die Junge Theatergruppe „Ramy“ vom
Haus der Jugend präsentiert ihre neue Inszenierung „Frühlings Erwachen“. Ausgehend von der literarischen Vorlage des
Dramas von Frank Wedekind, forschten 13
Darsteller zum Thema Jugend – und nahmen ihre eigenen Biografien unter die Lupe. In einer mit Medienkunst, Videoprojektionen und Livestreaming unterstützten Rauminstallation sezieren sie Klischeebilder ihrer Generation. Aufgeführt
wird das Stück am Freitag, Samstag und
Sonntag, 3. bis 5. Juli, jeweils um 20 Uhr
im Haus der Jugend, Römerstraße 87. Karten gibt es für 10 (ermäßigt 5) Euro per EMail an karten@hausderjugend-hd.de oder
unter Telefon 06221 / 602926.

E.I. gewinnt Deutsche
Rugbymeisterschaft
rie. Die U-17-Rugby-Mannschaft des
Englischen Instituts ist Deutscher Meister im Schulrugby. Auf dem Sportgelände des BSC Offenbach fuhr das Team
vier überzeugende Siege ein: gegen das
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium
aus
Neustadt an der Weinstraße mit 45:0, gegen die Europäische Schule Rhein/Main
mit 25:0, gegen die Edith-Stein-Schule
aus Erfurt mit 57:0 und gegen die Clemens-Brentano-Europaschule aus Lollar
mit 27:5. Die erfolgreiche Mannschaft um
Trainer und Sportlehrer Alexander Lang
besteht aus Yannik Hansmann, Vincent
Haarmann, Max Kollöffel, Simon Rosbach, Lukas Breithecker und Luis Betz.

Sie sprechen nicht dieselbe Sprache – und verstehen sich doch
Workshopwoche mit Jugendlichen aus Polen, Deutschland und der Türkei zum Thema Ausgrenzung – Aufführung am Samstag
Von Stefan Meyer
Es sind eindrucksvolle Szenen, die sich
am vergangenen Sonntag im Haus am
Harbigweg abspielten. 45 Jugendliche aus
drei Ländern standen sich gegenüber, ohne sich sprachlich verständigen zu können, noch nicht einmal auf Englisch. Doch
von Berührungsängsten oder Grüppchenbildung war wenig zu spüren. Eine
heitere Leichtigkeit erfüllte den Raum, als
sich die Schüler in verschiedenen Spielen näher kamen und ohne Worte interagierten – so sehr, dass sich am Ende kaum
noch sagen ließ, wer eigentlich aus welchem Land stammt.
Auf solche Begegnungen und Erlebnisse setzt Hendrikje Lorenz. Sie ist Geschäftsführerin des Heidelberger Vereins
„Werk-statt-Schule“ und organisiert das
internationale Zusammentreffen, bei dem
sich Jugendliche aus Polen, Deutschland
und der Türkei im Rahmen einer gemeinsamen Projektwoche mit dem Thema Ausgrenzung auseinandersetzen. Die
Schüler im Alter von 13 bis 17 Jahren lernen dabei mehr über kulturelle Offenheit, als es im regulären Unterricht je-

ches gilt für die polnischen
Berufsschüler für Forstund Landwirtschaft.
Bei den deutschen
Teilnehmern
wiederum handelt es
sich überwiegend um
Förderschüler
der
Carl-Orff-Schule
aus Sinsheim.
Für Annette Ottersen, künstlerische
Leiterin des Projekts, steht fest: „JeOhne Berührungsängste bereiten sich die polnischen, türkischen und der hat ein Talent,
deutschen Jugendlichen auf ihre Aufführung vor. Foto: Hentschel
das gebraucht wird.“
Mit insgesamt rund
mals möglich wäre. „Dafür braucht es ei- 20 Mitarbeitern, darunter auch zwei Dolne reale Begegnung, so etwas kann man metscher, bietet sie eine Woche lang die
nicht an der Tafel lehren“, betont Hen- unterschiedlichsten Workshops an.
Das Ganze mündet dann in einer
drikje Lorenz.
Zumal es sich um Jugendliche aus be- künstlerischen Inszenierung am Samstag
sonderen Verhältnissen handelt. Die tür- im Bürgerhaus Emmertsgrund. Die Aufkischen Teilnehmer stammen aus Dös- führung soll die Sichtweisen, Erfahrunemealti, einem sozial schwachen Vorort gen und Hoffnungen der Jugendlichen
von Antalya, und besuchen eine lange als zum Thema Ausgrenzung widerspiegeln.
problematisch verrufene Schule. Ähnli- Der Veranstaltungsort ist bewusst ge-

wählt, spielt der multikulturelle Emmertsgrund und die Interaktion mit seinen Bewohnern doch eine wichtige Rolle
für das internationale Jugendcamp.
Am vergangenen Sonntag trafen die
Schüler erstmals vollzählig aufeinander,
folgerichtig stand vor allem das Kennenlernen im Mittelpunkt. „Der Schlüssel ist die Aufmerksamkeit. Es geht darum, sich selbst zurückzustellen und sich
nur auf sein Gegenüber einzulassen, die
Welt des Anderen anzunehmen“, betont
Ottersen.
Ein Konzept, das aufgeht. Die 15-jährige Irem Ablak kommt aus dem Schwärmen jedenfalls gar nicht mehr heraus: „Es
ist toll, aufregend und wunderschön.
Trotz der Sprachprobleme funktioniert
die Kommunikation hervorragend, wir
sprechen mit Händen und Füßen. Die Offenheit und Warmherzigkeit der Menschen ist großartig.“ Beste Vorzeichen also für eine Begegnung, die ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzt.
F
i Info: Aufführung der Teilnehmer des
Jugendcamps, 4. Juli, 18 Uhr, Bürgerhaus Emmertsgrund, Eintritt frei.

