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Stahlkonstruktion
statt Rundholzbrücke
Im Siebenmühlental in Handschuhsheim führt aus
Sicherheitsgründen eine neue Querung über den Mühlbach
Handschuhsheim. (Kaz) Das Sieben- genutzt. Dafür war die Rundholzbrücke
mühlental in Handschuhsheim ist ein be- nicht ausgelegt, auch nicht für eine ganliebtes Ausflugsziel. Die geschwungene ze trampelnde Schulklasse.
Rundholzbrücke über den Mühlbach, die
Während des Neubaus wies ein Schild
unterhalb des Buchbrunnens Sommer- auf dessen Notwendigkeit hin, für Rückund Winterseite des Tals verband, wurde fragen war die Telefonnummer des Renun durch eine starre Stahl tragende vierförsters angegeben. Bisher habe nieKonstruktion ersetzt. Das Bauwerk kos- mand bei ihm angerufen, teilte dieser vor
tete rund 30 000 Euro und wurde zur wenigen Tagen mit. Dafür äußerten eiHälfte durch staatliche Zuschüsse fi- nige Spaziergänger gegenüber der RNZ
nanziert. Dass die neue Brüihren Unmut. Demnach
cke ganz anders aussehen
empfinden sie die Brücke als
würde als die alte, hatte Reüberdimensioniert und als
vierförster Andreas UllFremdkörper. Auch das
Sicherheit vor
mann unter anderem bei eidunkle Geländer aus Dougschöner Optik
ner Waldbegehung mit Mitlasienholz gefällt manchen
gliedern des Gemeinderates
nicht. Andreas Ullmann
Ende Oktober angekündigt.
sieht das eher gelassen und
Auch Pläne dazu zeigte er bei dieser Ge- meint, das Bauwerk werde schon noch
legenheit. Das Vorgängermodell war Patina ansetzen und sich so in die Natur
schon vor einigen Monaten abgerissen einfügen. Die Stützpfeiler würden noch
worden, nachdem die Betriebsgenehmi- verkleidet. Von der Optik her habe ihm
gung aus Sicherheitsgründen nicht mehr die alte Brücke auch besser gefallen. Das
verlängert worden war.
Forstamt müsse sich aber an die neuen SiLaut Ullmann gab es im Sieben- cherheitsvorschriften halten.
mühlental an dieser Stelle nacheinander
Wenn irgendwas passiere, habe das
zwei baugleiche Brücken, die beide je et- Amt schnell eine Klage am Hals. Aus diewa zwei Jahrzehnte hielten. Sie hätten gut sem Grund seien in letzter Zeit auch Sitzin die Landschaft gepasst, seien aller- bänke unter alten Bäumen entfernt wordings schwer zu reparieren gewesen. den, weil sich in deren Krone immer abFraglich war wohl die Tragfähigkeit. Laut gestorbene Äste befinden könnten. DesRevierförster haben auch schon Reiter mit halb solle niemand eingeladen werden,
ihren Pferden die Querung über den Bach darunter länger Platz zu nehmen.

Toller Liederabend,
volle Spendensau

Genosse mit einem großen Herz für die Jugend
Für seine Verdienste um den Stadtjugendring wurde Reiner Herbold mit der Bürgerplakette ausgezeichnet
Von Werner Popanda

Rohrbach. (pop) Nach dem gut besuchten Liederabend des MGV Sängerbunds
am 18. Oktober konnten dessen Vorsitzende Hartmut Lutschewitz (l.) und Emil
Winnewisser (2. v.r.) den PusteblumeKindergärten der Lebenshilfe eine Spende von 700 Euro überreichen. Geschäftsführer Thomas Diehl und Pusteblume-Leiterin Valentina Schenk freuten sich über diese hochwillkommene gute Gabe, die für das „Spatzenhaus“ der
Kleinsten der Pusteblume verwendet
werden soll. Lutschewitz hielt fest, dass
es den Sängerbund „in einer Zeit, in der
die Welt aus den Fugen zu geraten droht,
mit besonderer Zufriedenheit erfüllt, eine so wichtige Vor-Ort-Einrichtung zu
unterstützen“. Foto: Popanda

Die alte Brücke im Siebenmühlental (oben) wirkte wesentlich harmonischer als die neue mit Stahlträgern und dichter Verkleidung. Spaziergänger beklagten sich bereits über die Optik des Neubaus. Fotos: Katzenberger-Ruf

Rohrbach. Wer Reiner Herbold einen Besuch abstattet, sollte damit rechnen, dass
ihm knackige Musik entgegenschallt.
Denn der frischgebackene Träger der
Heidelberger Bürgerplakette ist ausgemachter Bluesrockfan. Speziell des Gitarristen und Sängers Timo Gross, dessen CD „It’s all about love“ gerade läuft.
Auf dieser gibt es auch die beiden Songs
„Lots of fun“ und „The sense of life“.

IM BLICKPUNKT
Um viel Spaß und den Sinn des Lebens geht es auch beim ehrenamtlichen
Engagement von Herbold, der am 13.
Februar 1959 in einer Heidelberger Klinik als Spross einer Gauangellocher Familie zur Welt kam. Denn ansonsten hätte er sich die Meriten, die zur Verleihung
des städtischen „Ehrenamtsordens“
führten, gewiss nicht über Jahrzehnte
hinweg erwerben können. Er habe sich „in
vorbildlicher Weise für die Sicherung und
Weiterentwicklung der Jugend- und Jugendverbandsarbeit in Heidelberg en-

gagiert“, so die Stadt. Bereits seit 1987
ist der Vater zweier Söhne als zweiter
Vorsitzender des Stadtjugendrings aktiv
und vertritt in dieser Funktion sowie als
Mitglied des Jugendhilfeausschusses die
Interessen junger Menschen. Er sei „Motor, Denker und zuverlässiger engagierter Partner der Jugendarbeit sowie erfolgreicher Botschafter der Jugendverbände“, heißt es in der Begründung der
Stadtverwaltung.

Damit aber nicht genug, denn obendrein sei er „beispielsweise im Verwaltungsbeirat für die Rahmengestaltung des
Hauses am Harbigweg zuständig sowie
beim Austausch mit der Partnerstadt Kumamoto aktiv“. Und nicht zuletzt sei es
mit auch Herbolds Verdienst, dass sich der
Stadtjugendring (SJR) zu einem modernen und gut aufgestellten Verein weiterentwickelt habe.
Auf Letzteres ist Herbold in der Tat
„besonders stolz“. Zu Beginn
hatte der SJR nämlich gerade
einmal ein Zimmer im Kinderund Jugendamt. Heute, nach
dem Umzug ins Haus am Harbigweg, verfüge der Stadtjugendring über eine ausgezeichnete Vereinsstruktur und organisation mit einem nicht
minder ausgezeichneten Geschäftsführer. Trotzdem will
Herbold den SJR-Vorstand nach
Ablauf der aktuellen Wahlperiode in zwei Jahren verlassen.
Zum einen begründet er diesen Entschluss damit, dass er
Nach drei Jahrzehnten will Herbold den SJR-Vorstand dann über drei Jahrzehnte Vornach dieser Wahlperiode verlassen. Foto: Popanda
standsarbeit geleistet habe. Zum

Frauen suchen Mann, der kochen kann

anderen damit, weil „man irgendwann
den Abschluss finden“ und von Zeit zu
Zeit einfach eine Verjüngung stattfinden
müsse. Schließlich solle aus dem Stadtjugendring nicht eine Art „Statt-Jugend-Ring“ werden. Herbold sitzt derzeit für den Kinder- und Jugendzirkus
Pepperoni im Vorstand. Zuvor war er für
die DGB-Jugend in diesem Gremium,
womit klar und deutlich zum Ausdruck
kommt, dass Herbold keineswegs nur Jugendarbeiter ist, sondern auch ein gewerkschaftlich und politisch interessierter und wirkender Zeitgenosse. Den
Wortteil „Zeit“ könnte man sogar streichen, denn 1977 trat Herbold in die SPD
ein, was in seiner Familie, wie er schmunzelnd anmerkt, eher nicht positiv aufgenommen worden sei.
Was die Gewerkschaft anbelangt, sei
er schon Mitglied gewesen, als er noch gar
nicht bei der Post angefangen habe. Ja,
Herbold hatte sich nach der Schule dazu
entschieden, bei der Post Karriere zu machen. Und das hat er auch: Er begann als
Postjungbote, wechselte in den Zustelldienst und übernahm die Stellenleitung
der Briefzustellung. Heute ist er Abteilungsleiter im Paketzentrum Speyer.

Kampfsport für die Kinderklinik

Am 20. Dezember: Winterfeier beim Liederkranz Handschuhsheim mit Theater, Konzert, Tombola
Von Karin Katzenberger-Ruf

chenzeile, ein Wäschekorb sowie Zeitschriften und Flaschen, die in der Wohnung rumliegen.
Natürlich braucht es auch hinter den
Kulissen sowie für Organisation und Re-

auf, sondern ist auch für das Bühnenbild
zuständig. Auf der Bühne wird sie ihre
Handschuhsheim. Nie hat er den ToiletMitbewohnerinnen mit ihren Auswantendeckel runtergemacht, ständig lag die
derungsplänen nerven. Und dann ist da
Zahnpastatube offen rum, aber er konnnoch die Souffleuse Carolin Heck, die erst
te einfach prima kochen!
zum Schluss in ErscheiRuth, Yvonne und Karin,
nung tritt.
die FrauenwohngemeinSeit September probt die
schaft mitten in Hendesse,
Theatergruppe das Stück.
vermisst ihren ehemaligen
Für Neuzugang Sandra GoMitbewohner Jens-Peter
ers ist der Auftritt eine Preschon sehr. Zumal er letztmiere. Im ersten Proendlich auch besser aufgrammteil der Winterfeier
räumen konnte als alle drei
treten mit Männer- und
zusammen. Nun muss das
Frauenchor sowie den „Blue
frei gewordene Zimmer
Notes“ alle drei Gesangsneu vermietet werden.
gruppen des Vereins auf.
Der Schwank „Sie
Geplant sind weihnachtlikönnen kochen?“ von
che Weisen von „In dulci juClaudia Gysel wird bei der
bilo“ über das „TrommelWinterfeier des Gesanglied“ bis hin zu englischen
vereins
Liederkranz
Titeln wie dem „Winter
Handschuhsheim gezeigt.
Wonderland“.
ZwischenDie Theatergruppe entdurch werden langjährige
schied sich für den EinMitglieder geehrt. Auch an
akter der Autorin vom Boder Tradition der Tombola
densee, weil er witzig und „Können Sie kochen?“ – Die Frauen-WG fühlt im Liederkranz-Theaterstück hält der Liederkranz fest.
nicht lang ist und weil nur den möglichen neuen Mitbewohnern auf den Zahn. Foto: Katzenberger-Ruf
Die Gewinnausgabe erfolgt
sechs Rollen zu besetzen
allerdings erst, wenn das
sind. Diese sind wie folgt verteilt: Kos- gie viele helfende Hände. Doch da agiert Theaterstück zu Ende ist.
metikerin Ruth (Martina Walk), Schuh- ein eingespieltes Team, zu dem auch der
verkäuferin Karin (Susanne Kaiser-Zu- Vereinsvorsitzende Herbert Pfeiffer ge- F
i Info: Die Winterfeier findet am Sonnbrod), Reitlehrerin Yvonne (Sabrina hört. Dora Walk ist zuständig für Frisutag, 20. Dezember, ab 17 Uhr im CarlHeck), Nachbarin Alice (Sandra Goers) ren und Maske, Matthias Lorenz und seiRottmann-Saal in Handschuhsheim
ehemaliger Mitbewohner Jens-Peter (Jörg ne Helfer bauen die Kulissen auf. Derstatt. Der Eintritt kostet acht Euro.
Becker), neuer Mitbewohner Francois weil steht Martina Walk nicht nur auf der
Karten im Vorverkauf sind bei der Fir(Oliver Heinzerling). Als Requisiten die- Bühne, sondern führt auch Regie, Sabma Ehrhard, Dossenheimer Landnen ein Sattel, eine selbst gebastelte Kü- rina Heck tritt nicht nur als Reitlehrerin
straße 51, erhältlich.

Neuenheim. Durch einen Krankheitsfall aus dem näheren Umfeld wurde der TaekwondoVerein auf die Tätigkeit der „Aktion für krebskranke Kinder“ aufmerksam und beschloss,
die eigene Vereinskasse für diesen guten Zweck zu leeren. Die Spende über 3000 Euro wurde von Benjamin Daum, Devis Bottazzo (Vorsitzender), Heiko Wagner und Felix Heckle
(v.l.) im Namen des Vereins an Dr. Wolfgang Behnisch, Oberarzt an der Kinderklinik (Mitte), überreicht. Der Verein selbst sucht derzeit Jugendliche und Erwachsene, die Taekwondo neu erlernen möchten. Infos unter www.tkd-heidelberg.de. Foto: Rothe

