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Aus rohem Hering wurde ein Fischstäbchen
Geldbeutelwäsche am Aschermittwoch: Werner Pfisterer wurde von den Karnevalisten zum 29. „Fischer des Goldenen Herings“ ernannt

Training gegen
Essanfälle
Studienteilnehmer gesucht

Von Thomas Seiler
Von allen Seiten wuselten gestern, an
Aschermittwoch, die Touristen aus Ostasien mit ihren gezückten Fotohandys
zum Rathausplatz, als sie die Sitzungspräsidenten der heimischen Karnevalsvereine zusammen mit den Trägern des
Goldenen Heringsordens erblickten – allesamt im Trauergewand und mit im Wind
recht traurig flatternden Geldbeuteln.
Dazu trommelten sich Christian Deubel
und Thorsten Wiest von den Kurpfälzer
Trabanten fast die Seele aus dem Leib.
Sie wollten das Gejammer der Narrenschar übertönen, als diese von ihrem
Stammquartier, dem „Roten Ochsen“,
zum Herkulesbrunnen zur traditionellen
Geldbeutelwäsche zog, um über das Ende einer diesmal allzu kurzen fünften
Jahreszeit zu „greine und zu heule“.
Untermauert durch den närrischen
Zauberspruch, der Max Reinhard Fels,
dem Ehrensitzungspräsidenten der Pfaffengrunder
Karneval-Gesellschaft
(PKG), „nachts um zwei beim Toilettengang“ wieder in den Sinn kam, bemitleideten sich die Sitzungsoberen zunächst gegenseitig beim Tauchen der leeren Geldtaschen in das virtuelle Nass, weil
„das Geld hat sich verzogen“. Sie fielen
aber dann mit den doch erstaunten Zaungästen in ein allgemeines Gelächter, da
„die Fastnacht wieder kimmt und uns alle Pinke, Pinke wieder bringt“.
Derart beschwingt kürten die sieben
Präsidenten später im „Ochsen“ mit Werner Pfisterer den 29. „Fischer des Goldenen Herings“, in „Würdigung seiner
großartigen Verdienste um Pflege und
Erhaltung des alten Brauchtums Fast-

Auftrieb für die
Materialforschung
Fonds der Chemischen Industrie
unterstützt die Universität
RNZ. Aktuelle Methoden der Materialforschung können Studenten vor allem
durch eigenständiges Arbeiten an modernen Instrumenten erlernen und begreifen. Für die Anschaffung neuer Geräte erhielt das Physikalisch-Chemische
Institut der Universität Heidelberg vom
Fonds der Chemischen Industrie (FCI)
jetzt einen Zuschuss in Höhe von 100 000
Euro.

Einen symbolischen Scheck übergab Dr. Anno Borkowsky vom Verband der Chemischen
Industrie, an Prof. Jana Zaumseil, Prof. Gerald Linti und Prof. Marcus Motzkus, Geschäftsführender Direktor des PhysikalischChemischen Instituts (v. l.). Foto: Rothe
Studenten im FortgeschrittenenPraktikum des Masterstudiengangs Chemie können durch diese Förderung zukünftig an vier neuen Versuchsaufbauten
Experimente mit Funktions- und Nanomaterialien machen. „Diese umfassen
modernste Methoden der physikalischen
Chemie wie Ramanmikroskopie und Rasterkraftmikroskopie an halbleitenden
Polymeren, Elektrochemische Impedanzspektroskopie an Farbstoffsolarzellen und Zetapotentialmessungen an Nanopartikeln und Kohlenstoffnanoröhrchen“, erklärte Prof. Jana Zaumseil vom
Physikalisch-Chemischen Institut bei der
symbolischen Scheckübergabe durch Dr.
Anno Borkowsky, den Vorsitzenden des
baden-württembergischen Verbandes der
Chemischen Industrie (VCI) und Chef der
Rhein-Chemie in Mannheim. Die Arbeit
an den neuen Geräten soll den Studenten
insbesondere die integrierte Anwendung
verschiedener Methoden zur Materialcharakterisierung klar machen.
Der FCI hat 2015 zum dritten Mal rund
1,1 Millionen Euro bewilligt, um die Lehre in Chemiestudiengängen zu verbessern. Seit 1950 fördert der Fonds Grundlagenforschung,
Nachwuchswissenschaftler und Chemieunterricht in den
Schulen. Für die Qualität der Hochschulausbildung sei die Lehre von großer
Bedeutung, findet man beim Förderwerk
des VCI. Beim Aufbau moderner Studiengänge stehen die Hochschulen vor besonderen Herausforderungen; Modellprojekte werden deshalb vom FCI
bezuschusst.

Es ist gute Aschermittwochstradition: die Geldbeutelwäsche am Herkulesbrunnen mit Alexander Föhr, Mathias Striffler, Hellmuth Becker,
Christian Steinbrenner, Sven Michelhans und Marco Jäger. CDU-Stadtrat Werner Pfisterer hätte bei seiner Ehrung eigentlich einen rohen
Hering verspeisen müssen – doch die Narren-Chefs ließen Gnade walten, und so kam gebratener Fisch auf den Teller. Fotos: Dagmar Welker
nacht in Heidelberg“. In der Laudatio hob
der Sitzungspräsident der Ziegelhäuser
Karneval-Gesellschaft (ZKG), Alexander Föhr, zusätzlich das breit angelegte
Engagement seines Stadtratskollegen
und ehemaligen Landtagsabgeordneten
hervor. Das führte letztlich auch dazu,
dass man Pfisterer vor der aus seiner Sicht
„Höchststrafe“ bewahrte, dem Vertilgen
eines rohen Herings. Stattdessen verabreichte man ihm ein gebratenes
Fischstäbchen.
„Lieber einen Hering um den Hals als
einen im Bauch“, bat der neue „Fischer“
im Nachhinein nochmals um Gnade und

unterstrich die ehrenamtliche Leistung
der Karnevalisten. Er zähle sich zwar
nicht zu „aktiven Fastnachtern in der ersten Reihe“, besuche aber seit Jahrzehnten viele Veranstaltungen in den Kampagnen, bei denen ihm daher auch die Ehrensenatorenwürde bei der ZKG, der
Perkeo-Gesellschaft und beim Heidelberger Carneval-Club (HCC) angetragen
worden war.
Und was bewegte die Präsidenten beim
anschließenden Heringsessen noch? Alle,
auch Oberbürgermeister Eckart Würzner sowie die Bürgermeister Joachim
Gerner und Wolfgang Erichson, fanden

die Rückgabe des Stadtschlüssels am Ende des Fastnachtsumzugs ob des Trubels
für hinterfragenswert und wünschten sich
diesen Akt eher einen Tag später, möglicherweise nach der Überreichung des
Goldenen Herings und im Dienstzimmer
des OB. „Das wäre dann auch einen weiteren Artikel wert“, stellte Fels von der
PKG fest und diktierte der RNZ gleich
mit in den Block – um sich einen Leserbrief zu ersparen –, dass man in der Berichterstattung über den Umzug das
„Sparwägelchen“ seiner Gesellschaft
„wohl versehentlich“ gleich zwei Mal den
Trabanten zugeordnet habe.

Gemeinsam unterwegs in der Freizeit
„Heidelberger Inklusionsatlas“ mit barrierefreien Angeboten wurde ins Internet gestellt
Von Maria Stumpf
Inklusion ist, wenn alle mit dabei sein
können. Da geht es jedoch nicht nur um inklusives Lernen in Bildungsreinrichtungen, um inklusives Arbeiten oder um inklusives Wohnen – es geht um mehr: Mit
einem Internet-Angebot – eine frei zugängliche Datenbank – will die Stadt
Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Kultur- und Freizeitangeboten
erleichtern. Was genau hinter diesem
„Heidelberger Inklusionsatlas“ steckt,
darüber informierten sich die Stadträte im
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit.
„Im Kern geht es darum: Was gibt es,
und wie kommt man da ran?“, erklärte Jörg
Schmidt-Rohr, Geschäftsführer des Vereins zur beruflichen Integration und Qualifizierung (VbI). Der VbI hat den Inklusionsatlas in Zusammenarbeit mit dem
Amt für Soziales und Senioren erstellt.
Der Atlas sei ein weiterer Baustein der
Inklusionsangebote der Stadt, betonte
Bürgermeister Joachim Gerner. Das Pro-

jekt richte sich an Menschen jeden Alters
mit körperlicher, psychischer oder geistiger Behinderung.
Und wie funktioniert das? Über eine
Eingabemaske finden sich Freizeitangebote unterschiedlichster Art, bei denen es
egal ist, ob die Teilnehmer eine Behinderung haben oder nicht. Da wird zum
„Mitbring-Brunch“ eingeladen oder zum
Gärtnern in der Stadt, zu Museumsführungen oder zu regelmäßigen Treffs für
„Freigeister, Grenzenlose und Nicht-inSchubladen-Denkende“. Oder wie wäre es
mit einer Schlossführung in einfacher
Sprache, wo geht Singen im Chor und
Theaterspielen, Rollstuhlbasketball oder
Triathlon für Blinde?
Auf die vielen Fragen gibt es im Inklusionsatlas Antworten: Man erfährt, wo
und wann welches Angebot stattfindet,
wer direkter Ansprechpartner ist, welche
Voraussetzungen wichtig sein können,
oder wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt.
Denn ob in den Bereichen Kultur,
Freizeit, Sport oder Tourismus – viele

Einrichtungen und Vereine der Stadt hätten inzwischen die Notwendigkeit von
Barrierefreiheit erkannt und ihr Angebot
auf Menschen mit Behinderung abgestimmt, so Schmidt-Rohr. „Auch wenn das
Sammeln ein zäher Prozess war.“ Denn:
„Inklusion ist ein unendlicher Prozess.“
Um die Datenbank für inklusive Angebote zu füllen, sind laut Stadt rund 600
Fragebögen verschickt worden. Übrig geblieben für den Inklusionsatlas seien bislang rund 60 Angebote. „Der Atlas wird
von uns weiter bestückt. Er soll ja in Bewegung bleiben“, versicherte SchmidtRohr.
Ralf Baumgarth, Geschäftsführer des
Paritätischen in Heidelberg, informierte
außerdem über das Projekt „Anders? – engagiert!“ Hierbei geht es um die Förderung des freiwilligen Engagements von,
mit und für Menschen mit Behinderungen. Dafür bedürfe es entsprechender
Strukturen und Rahmenbedingungen.
F
i Info: Mehr im Internet unter:
www.heidelberg.de/inklusionsatlas.

Halteverbot zeigt noch keine Wirkung
Nach dem tödlichen Unfall wurde ein Parkplatz in der Theaterstraße abgeschafft
hob. Nach dem tödlichen Unfall eines
neunjährigen Jungen in der Theaterstraße wurde der einzelne Parkplatz gegenüber der Friedrich-Ebert-Grundschule am 4. Februar abgeschafft. Doch
an dem Verhalten der Autofahrer hat das
offenbar noch nichts geändert. Ein Anwohner beschwerte sich nun bei beim
städtischen Verkehrsmanagement, dass
dort immer noch geparkt werde, und informierte darüber auch die RNZ-Stadtredaktion.
Grundsätzlich sei die Abschaffung des
Parkplatzes eine sehr gute Maßnahme,
schreibt Hans-Peter Gruber an Verkehrsmanager Alexander Thewalt. Die
Stelle sei aber ständig durch parkende
Autos belegt. „Der Wagen, der sich heute Abend auf diesem Platz befindet, steht
dort schon seit drei Tagen – übrigens ohne Strafzettel“, ärgert sich Gruber, der
auch zu den Organisatoren des „Stillen
Protests“ vor dem Rathaus gehörte, bei
dem Eltern mehr Verkehrssicherheit für
ihre Kinder forderten.
Der Grund für das „fortgesetzte Übel“
liegt in den Augen Grubers darin, dass nur
die Markierungen des Parkplatzes beseitigt wurden. Ein weiterer Hinweis auf
das jetzt geltende Parkverbot fehle. Auf
seinem Foto ist zu sehen, dass die gezackte Linie, die direkt vor dem Spielplatz angebracht worden war, noch nicht
verlängert wurde. „Dieser Sachverhalt
hält vermutlich auch den Gemeindevollzugsdienst bisher davon ab, Strafzettel zu verteilen“, vermutet Gruber. Er
bittet nun darum, das Problem schnellst-

nin. Wer unter einer bulimischen Essstörung leidet, erlebt regelmäßig Essanfälle. Dabei nehmen Betroffene in kurzer
Zeit sehr große Nahrungsmengen auf und
fühlen, dass sie die Kontrolle verlieren.
Hilfe könnte ein neues Computertraining
bieten, mit dem die Betroffenen lernen,
das automatisierte Verhaltensmuster zu
durchbrechen. Das Programm hat sich in
einer Pilotstudie bereits als sehr erfolgreich erwiesen.
Basierend auf den vielversprechenden Ergebnissen dieser Pilotstudie untersucht die Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik Heidelberg das Behandlungsverfahren in einer groß angelegten Studie.
Dafür werden Patienten gesucht, die unter einer klinischen Essstörung mit regelmäßigen Essanfällen leiden. Die Studie wird von der Schweizerischen „Anorexia Nervosa Stiftung“ gefördert.
Die Teilnehmer durchlaufen zehn Sitzungen à 15 Minuten eines computerbasierten Trainings über einen Zeitraum von
fünf Wochen. Mithilfe eines Computers
und eines Joysticks werden sie darin trainiert, in kurzer Zeit sehr viele Vermeidungsreaktionen auf visuelle Nahrungsreize auszuführen. In der Pilotstudie verringerte sich bei den Teilnehmern
das Verlangen nach Essen signifikant
auch im Alltag. Die Teilnehmer schätzten das Training als wenig belastend ein.
Zudem gingen die weiteren Symptome der
Essstörung, wie Sorgen um Figur und Gewicht, deutlich zurück.
F
i Info: Anmeldungen und Infos: timo.
brockmeyer@med.uni-heidelberg.de.

WAHLKAMPFTERMINE
> FDP-Landtagskandidat Oliver Wolf
lädt am morgigen Freitag, 12. Februar, zur Reihe „FDP kompakt“ ins
„Bootshaus“ (Schurmanstraße 2). Dort
diskutiert er mit Landtagsabgeordneten seiner Partei. Es geht um 10 Uhr
los mit einer „Forschungsmatinee“ mit
Friedrich Bullinger, dem Fraktionssprecher für Forschung und Wissenschaft. Themen sind die aktuellen
Probleme der Gentechnik, die Restriktionen bei der Stammzellenforschung und die Finanzierung dieser
aufwendigen Forschungstätigkeit.
Beim „Unternehmerlunch“
mit
Niko Reith ab 12
Uhr ist auch FDP-Stadtrat und Unternehmer Karl Breer anwesend. Die
Themen sind Mittelstandsförderung,
sowie die Betten- und Gewerbesteuer.
> Die Linke hat am heutigen Donnerstag von 13 bis 17 Uhr einen Infostand am Hauptbahnhof. Am Samstag, 13. Februar, gibt es von 13 bis 17
Uhr einen am Bismarckplatz. Dabei ist
unter anderem auch Stadtrat Bernd
Zieger anwesend.

„Leute ohne
Macke sind kacke“
Party für alle in der Halle 02

Drei Tage lang stand dieser BMW mit slowakischem Kennzeichen in der Theaterstraße im
Halteverbot. Der Parkplatz an dieser Stelle wurde vor wenigen Tagen abgeschafft. Foto: privat
möglich zu beheben, da ja bereits am
Montag wieder die Schule beginne. „Mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat ein
dort parkendes Auto den tragischen Unfall vom 15. Januar mitbedingt, da die
Sicht des Unglücksfahrers eingeschränkt war“, so Gruber.
Die
Stadtverwaltung
verspricht
schnelle Abhilfe. „Natürlich wird die gezackte Linie vor dem Spielplatz noch verlängert“, sagt eine Stadtsprecherin. Dies
sei jedoch bisher aufgrund der schlechten Witterung noch nicht möglich gewesen. Die Maßnahme habe hohe Priorität, wenn das Wetter mitspiele, seien die

Arbeiten bis Montag abgeschlossen. Dass
der Gemeindevollzugsdienst derzeit keine Strafzettel in der Theaterstraße verteile, sei aber nicht wahr. „Die Kollegen
sind heute auch in der Altstadt im Einsatz.“ Wahrscheinlich hätten aber einige
von ihnen über die närrischen Tage freigehabt. Im Übrigen weist die Stadt noch
einmal ausdrücklich darauf hin, dass in
verkehrsberuhigten Bereichen, zu denen
auch die Theaterstraße zählt, Parken nur
innerhalb der markierten Fläche erlaubt
ist. Der Gemeindevollzugsdienst sei angehalten, in diesen Bereichen Parkverstöße zu ahnden.

nin. Menschen mit Behinderung werden
leider häufig immer noch komisch angeschaut, wenn sie zum Beispiel ins Kino
oder in einen Club gehen. Bei den alltäglichsten Dingen kommen die „Normalen“ – wie sie sich nennen – nicht umhin, „die Anderen“ anzustarren, da sie
nicht in das „normale“ Gesellschaftsbild
passen. Dieses Bild soll jetzt geändert
werden.
In Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Heidelberg und mit Unterstützung
der Firma „Fahrwerk Ambient Media“
sind am Freitag, 12. Februar, wieder alle
„Freigeister“, „Grenzenlose“, „Nicht-inSchubladen-Denkende“ und andere
„Freaks“ eingeladen, in der Halle 02, Zollhofgarten 2, gemeinsam zu tanzen, zu lachen und Spaß zu haben. Unter dem Motto „Es ist normal anders zu sein“ wird bei
dieser Party Individualität und Pluralismus gefeiert.
Mit der Veranstaltung wollen die Organisatoren dazu beitragen, dass der „Tag
der Menschen mit Behinderung“ möglichst bald wieder abgeschafft werden
kann, da die Unterscheidung zwischen
Menschen mit und ohne Behinderung zu
merkwürdig und willkürlich sei, als dass
sie noch länger das Selbst- und Fremdbild bestimmen sollte.
Die Party für alle Menschen mit Beund Nichtbehinderung beginnt um 20
Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro und ist
für eine Begleitperson oder einen Betreuer kostenfrei.

