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Ob Konservative oder Linke, Afrikaner oder Europäer, Schwarz oder Weiß – am Samstag standen sie zusammen mit Integrationsministerin Bilkay Öney (mit Mikrofon) auf der Bühne auf dem Universitätsplatz – und setzten ein Zeichen für eine gelebte Willkommenskultur in Heidelberg. Fotos: Joe

Heidelberg feierte seine Vielfalt
Interkulturelles Fest auf dem Uniplatz mit Ministerin Bilkay Öney – Viel Applaus für Gudrun Sidrassi-Harth
Von Oliver Richter

Ob Indien, China oder Tibet – beim Interkulturellen Fest präsentierten sich die verschiedenen Gruppen und Organisationen. Sie luden die Gäste an ihre Info-Stände ein.

Macht Spielen am
Computer Stress?

Natürlich ging es auch um die Flüchtlinge im Patrick Henry Village. Wäre
ja auch erstaunlich, wenn Integrationsministerin Bilkay Öney, die ja kurz
zuvor in der „Bedarfsorientierten
Erstaufnahmeeinrichtung“ mit Oberbürgermeister Eckart Würzner zusammentraf, darüber geschwiegen
hätte. Allerdings: Das Hauptaugenmerk galt am Samstag auf dem Universitätsplatz nicht den Asylsuchenden, sondern den Neu-Heidelbergern,
die schon seit Jahren in der Stadt leben. Der Ausländerrat/Migrationsrat
(AMR) hatte zum Interkulturellen Fest
eingeladen.
Dieses Mal gab es einen besonderen Grund: Der AMR feierte 25. Geburtstag. Dessen Vorsitzender Michael Mwa AlliMadi stellte bei der gemeinsamen Begrüßung mit Karla Jauregui (Montpellierhaus) und Jagoda
Marinic (Interkulturelles Zentrum)
treffend fest: „Die große Vielfalt in der
Stadt kann nirgends so intensiv entdeckt werden wie an diesem Ort.“ Und
genau diese Vielfalt genossen die Neu-
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Viel Applaus gab es auf dem Fest Gemeinderäte und die Landtagskanfür Gudrun Sidrassi-Harth vom Asyl- didaten. Schließlich wird ja 2016 ein
arbeitskreis. Wissenschaftsministerin neuer Landtag gewählt, und da wird
Theresia Bauer zeichnete sie mit dem das Thema Ausländer und Integrati-

on sicherlich eine große Rolle spielen.
Bei einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema waren dann die Unterschiede bei den Landtagskandidaten
Theresia Bauer (Grüne), Nicole Marmé (CDU), Adrian Rehberger (SPD)
und Oliver Wolf (FDP) gar nicht so
groß. Lediglich über den Sinn eines
Integrationsministeriums in BadenWürttemberg gab es unterschiedliche
Meinungen. Dass Claus Enkler, Abteilungsleiter im noch jungen Ministerium, seinen Arbeitsplatz mit dem
Argument verteidigte, dass schließlich das Ländle mit 28 Prozent den
höchsten Migrantenanteil in der Bundesrepublik habe, leuchtete den einen
ein, andere wollten das kleine Ministerium auflösen und dem Innenministerium zuschlagen.
Wie es auch sei: Am Ende standen
alle friedlich auf der Bühne und demonstrierten zusammen mit Ministerin Öney eine gelebte Willkommenskultur. In Heidelberg wurde sie
an diesem Tag sichtbar – und auch
schmeckbar, bei ukrainischen Varenyky und Nalysnyky, türkischen Dürüm oder arabischen Manaquish.

Vorsicht ist und bleibt der beste Ratgeber
Informationsabend zu Kinderfotos im Netz – Die potenziellen Gefahren sind groß – Die rechtliche Lage ist auch für Experten schwierig

RNZ. Sind junge Menschen, die viel Zeit
mit Computerspielen verbringen, anfälliger für Stress? Und neigen Personen, die
Stress schlecht verarbeiten können, eher
zu übermäßigem Computerspielen? Diese
Fragen wollen Wissenschaftler der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Rahmen einer Studie klären. Ziel ist es, Risiken und positive Effekte ausgiebigen Computerspielens besser abschätzen zu können und Informationen für die Therapie der ComputerspielSucht zu sammeln. Dazu sucht werden
noch männliche Probanden im Alter zwischen 14 und 25 Jahren gesucht, die exzessiv Computer spielen oder im letzten
Jahr exzessiv Computer gespielt haben.
Die Teilnahme umfasst zwei Termine
à zwei Stunden in den Räumlichkeiten der
Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem
Klinikumsgelände Campus Bergheim.
Die Aufwandsentschädigung beträgt 50
Euro. Anmeldung und Infos per E-Mail
an Luisa.Weil@med.uni-heidelberg.de

Dennoch war beiden Referenten die Besorgnis deutlich anzumerken. „Das Internet vergisst nichts. Die Bilder schwirren immer irgendwo herum“, mahnte
Kegler und brachte das zentrale Anliegen des Abends auf den Punkt: „Wir
möchten möglichst früh ein Bewusstsein
schaffen.“
Vor knapp 25 Interessierten in der
„Pädaktiv-Akademie“ unternahmen die
beiden einen informativen Streifzug
durch die Welt des digitalen Rechts. Dabei wurde schnell klar, dass die vorgesehenen 90 Minuten zu wenig waren, um der
Komplexität und Vielfalt des Themas gerecht zu werden. „Alles ist im Wandel, alles ist sehr schnelllebig“, konstatierte
Kriminalhauptkommissar Bubenitschek.
Wann die Verletzung eines Urheber- oder
Persönlichkeitsrechts vorliege, sei selbst
für Experten nicht immer eindeutig.
Besonders heikel wird die Lage, sobald Kinder involviert sind. Infolge der

Von Stefan Meyer
Bereits ein Blick auf die nackten Zahlen
genügt, um zu zeigen, wie dringlich das
Problem ist: Alle 24 Stunden werden 350
Millionen Fotos auf Facebook hochgeladen, im Chat-Dienst Whatsapp werden
tagtäglich sogar 703 Millionen Aufnahmen verschickt. In einem nie da gewesenen Ausmaß breiten sich Fotos in der digitalen Welt aus – und ziehen einen Rattenschwanz an Problemen und Gefahren
nach sich.
Dass sie dieser Entwicklung grundsätzlich negativ gegenüberstehen, diesen
Eindruck versuchten Anja Kegler und
Günter Bubenitschek dabei gleich zu Beginn ihres Informationsabends „Kinderfotos im Netz – Das Recht am eigenen
Bild“ zu vermeiden. „Fotos haben durchaus auch positive Seiten“, betonte die
Verhaltenswissenschaftlerin und erinnerte an deren verbindende Funktion.

AUS
Messerstich nach lauter Musik
Am Samstagabend kurz vor 19 Uhr kam
es im Emmertsgrund vor einem Einkaufszentrum zu Streitigkeiten zwischen zwei alkoholisierten Männern.
Angeblich soll sich der 51-Jährige über
zu laute Musik des 32-Jährigen beschwert haben. Als der Streit eskalierte,
verletzte der Ältere seinen Kontrahenten mit einem Messer, sein 32-jähriger
Widersacher schlug ihm eine Flasche auf
den Kopf. Beide Männer kamen ins
Krankenhaus. Bei dem Jüngeren wurde
eine nicht lebensgefährliche Bauchstichverletzung festgestellt, er musste in
der Klinik bleiben. Der Messerstecher
wurde mittlerweile wieder aus dem
Krankenhaus entlassen.

Polizeistreife „übersehen“
Obwohl ihr die Besatzung eines Streifenwagens am Samstagabend gegen
22 Uhr in der Handschuhsheimer Trüb-
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nerstraße Zeichen zum Anhalten gab,
setzte eine BMW-Fahrerin ihre Fahrt unbeirrt fort und beschleunigte sogar ihr
Fahrzeug auf fast 100 Stundenkilometer. Außerdem missachtete sie eine rote
Ampel auf Höhe der Kopfklinik und
konnte schließlich beim Sportzentrum
Nord gestoppt werden. Der Alkoholtest
bei der 60-Jährigen ergab 1,6 Promille,
weshalb sie mit zur Dienststelle musste,
um eine Blutprobe abzugeben. Ihr Führerschein kam zu den Akten.

Loch in der Von-der-Tann-Straße

Seat gerammt

Am Freitag sackte ein Opel-Kleintransporter mit dem linken Vorderrad in
die Straßendecke der Rohrbacher Vonder-Tann-Straße ein, der Untergrund
war auf etwa zwei Quadratmeter unterspült. Das Auto konnte weiterfahren,
Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle, bis
Arbeiter des Tiefbauamts eintrafen, um
die Stelle wieder zu verfüllen. Foto: Priebe

Am Donnerstag gegen 8 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem ADAC-Parkplatz in der Pleikartsförster Straße (Kirchheim) einen
geparkten Seat und fuhr anschließend
weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier
Süd unter Telefon: 06221/34180.

Edathy-Affäre wurde das Sexualstrafrecht noch einmal verschärft, sodass
mittlerweile schon der Besitz von Aufnahmen strafbar ist, in denen sich Kinder
in einer „unnatürlichen geschlechtsbetonten Körperhaltung“ befinden. Entsprechend deutlich äußerte sich Günter
Bubenitschek, der bei der Heidelberger
Polizei die Prävention leitet: „Ich würde
Sie bitten, peinlich darauf zu achten, sonst
sind Sie dran.“
Auch abseits des Sexualstrafrechts ist
die rechtliche Lage für Kinderfotos kompliziert. Als Leiterin der städtischen Kita Hegenichstraße kann Anja Kegler auch
persönlich ein Lied davon singen. Bei jeder Anmeldung müssen die Erziehungsberechtigten eine Fülle von Formularen
ausfüllen, die detailliert regeln, welche
Bild- und Videoaufnahmen ihrer Kinder
sie gestatten. Dennoch gehe die Kita vor
jedem Foto noch einmal auf Nummer sicher: „Wir müssen grundsätzlich immer

um die Einwilligung der Eltern fragen“,
erklärte Kegler.
Diese hohen juristischen Hürden haben einen ernsten Hintergrund. Nie war
es so einfach, mit so wenig Klicks so viel
Schaden anzurichten. Neben dem psychischen Terror, der von der Verbreitung
peinlicher Aufnahmen ausgeht, warnten
die Referenten insbesondere auch vor der
Gefahr durch Pädophile. Diese würden
sich nicht nur an entsprechenden Bildern ergötzen, sondern hätten auch keine Scheu, direkt zu den Kindern Kontakt
aufzunehmen. Der eigenen Verantwortung sollte sich jeder Internetnutzer daher stets bewusst sein, mahnte Kegler:
„Die Prämisse lautet: Kinderfotos gehören ins Familienalbum. Wenn sie ins Netz
gestellt werden, dann achten Sie bitte darauf, dass es keinen Außenstehenden zugänglich ist.“ Vorsicht und Zurückhaltung bleiben immer noch die besten Ratgeber – auch im digitalen Zeitalter.

40 Jahre müssen gefeiert werden
Jubiläum des Wohnstättenverbunds: Sommerfest am 2. August
schö. Der Wohnstättenverbund feiert sein
40-jähriges Bestehen mit einem Tag der
Offenen Tür beim Sommerfest der Lebenshilfe. 1975 wurde das damalige
„Wohn- und Klubhaus“ mit 40 geistig und
mehrfach behinderten Bewohnern eröffnet. Es sollte den Menschen, die in der
Werkstatt arbeiteten, aber im Wohnheim
besser gefördert werden konnten, ein Zuhause bieten.
Unter ihnen war auch Roswitha Weigel, die sich als damals 24-Jährige auf das
neue Zuhause freute. Zusammen mit ihren neun Mitbewohnern und den Betreuern machte sie Ausflüge, lernte, Salat zu machen und zu putzen. Im Freizeitraum legten sie Musik auf und tanzten – auch zu ihrem damaligen Lieblingslied: „Ein bisschen Frieden“. Sie hat
sich über all die Jahre wohlgefühlt und
wohnt nun in der zweiten Wohnstätte in

Sandhausen, die 1992 dazukam. In beiden Häusern leben heute 82 Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung.
Darüber hinaus gibt es Außenwohngruppen und ambulant betreutes Wohnen, sodass der Wohnstättenverbund
heute insgesamt 135 Menschen unter dem
Motto „Mittendrin statt nur dabei“ ein
Daheim bietet.
Beim Sommerfest am Sonntag, 2. August, gibt es von 12 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm im Wohnstättenverbund der Lebenshilfe, Freiburger Straße 70. Ab 12 spielt der Musikverein Dossenheim, um 14 Uhr tritt das
Zauberduo „The Magic Oranges“ auf, um
16 Uhr gibt es Livemusik der Band „So
What!?“. Zudem werden mittags die Bilder des Lebenshilfe-Malwettbewerbs
versteigert; es gibt einen Auftritt der
Tanzgruppe und Kinderbasteln.

