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Spende statt Bußgeld
CDU-Fraktion verstieß gegen Landesverordnung – und zahlt

RNZ. Die CDU-Fraktion hat gegen die
Corona-Verordnung des Landes versto-
ßen. Am 27. April haben sich sechs CDU-
ler im Hotel Europäischer Hof versam-
melt, um sich ein Bild von der Lage der
Hotellerie während der Corona-Krise zu
machen. Und das waren – mit der Ho-
telchefin Caroline von Kretschmann –
zwei zu viel. Denn laut der damals gel-
tenden Verordnung durften sich außer-
halb des öffentlichen Raumes maximal
fünf Menschen treffen.

Die CDU-Fraktion hat das zwar er-
kannt – allerdings erst nach dem Termin.
„Die Abstands- und Hygieneregeln wur-
den zwar penibel eingehalten, aber trotz-

dem war das ein klarer Fehler“, heißt es
jetzt ineinerPressemitteilung.Anstattein
Bußgeld wegen der Ordnungswidrigkeit
zu zahlen, hat die CDU-Fraktion mit
Ordnungsbürgermeister Wolfgang Er-
ichson vereinbart, das Geld lieber an so-
ziale Einrichtungen in der Stadt zu spen-
den – und zwar 250 Euro pro Person.

Matthias Kutsch spendet an die Hei-
delberger Jugendfeuerwehr, Alexander
Föhr und Otto Wickenhäuser an die Süd-
stadt-Tafel, Nicole Marmé an die Pros-
tituierten-Beratung, Werner Pfisterer an
die Aids-Hilfe und Albrecht Schütte,
CDU-Landtagsabgeordneter, der eben-
falls dabei war, an den Zoo.

Zwei zu viel im „Europäischen Hof“: Caroline von Kretschmann (r.) erläuterte Vertretern der
CDU die Herausforderungen ihres Hauses und der Branche. Foto: Philipp Rothe

Die Natur hat den Tisch reich gedeckt
Zwei Biologinnen bieten Einzelführungen über Wiesen an – Gewusst wie: Gesunde Kräuter und schmackhafte Beilagen

Von Karin Katzenberger-Ruf

Weiß blüht der Schwarze Holunder, die
Wiesen sind mit Gänseblümchen und
Rotklee übersät. Alle Blüten, die sich hier
finden, sind essbar, entweder als bunte
Beilage im grünen Salat oder, wie beim
Holunder, frittiert als „Hollerküchle“. Im
Frühling, aber auch im Sommer und im
Herbst beschert die Natur den Menschen
allerlei Pflanzen zum Nulltarif, die nicht
nur gut schmecken, sondern wegen ihrer
Inhaltsstoffe auch richtig gesund sind und
die Abwehrkräfte stärken.

Wildkräuterführungen gehören zum
Angebot der freiberuflichen Diplom-
Biologinnen Birgit Dörffel-Hemm und
Friederike Niestroj. Die beiden sind an-
sonsten für viele Veranstaltungen im Bo-
tanischen Garten buchbar. Doch dort
läuft mindestens bis Ende Mai gar nichts,
zudem gab es bereits Absagen für län-
gerfristig gebuchte Veranstaltungen.
„Irgendwie müssen wir uns ja über Was-
ser halten“, meinen die Frauen unisono
und erzählen bei einem Treffen im Neu-
enheimer Feld von ihren Einzelführun-
gen. „Ich war kürzlich mit einer Erzie-
herin rund um die Marienhütte unter-
wegs. Da ging es darum, was auf der Wie-
se so alles wächst und was man dort mit
Kindern so alles sammeln und verwerten
kann“, sagt Friederike Niestroj.

Mit einer Nachfahrin des Naturwis-
senschaftlers Alexander von Humboldt
(1769-1959) hatte es Birgit Dörffel-Hemm
kürzlich zu tun und fand die Begegnung
mit der Dame, die zur Einzelführung ge-
kommen war, sehr spannend. „Forscher-
geist scheint sich zu vererben“, sagt sie.
Dann verschwindet sie kurz und kommt
mit einer Handvoll wildem Hopfen wie-
der: „Die jungen Sprossen schmecken so
ähnlich wie Spargel.“ Beim Bärlauch im

Wald heißt es, sobald die Pflanzen blüh-
ten, solle man die Blätter nicht mehr es-
sen. Birgit Dörffel-Hemm sieht das an-
ders. Gern legt sie die Knospen ein wie
Kapern und verwendet die gerade ge-
reiften kugelförmigen Früchte als
schmackhafte Beilage im Salat. Friede-
rike Niestroj schwärmt vom Blütenstand
des Spitzwegerichs, der so herrlich nach
frischen Pilzen schmeckt.

Wer mit den beiden Frauen unter-
wegs ist, kann wirklich was fürs Leben
lernen. Sauerampfer, Wilder Oregano,
Rucola oder die Schafgarbe mit ihren fä-
cherförmigen Blättern gehören zu den
Pflanzen, die derzeit auf den Wiesen
wachsen und den Speiseplan bereichern
können. Im Botanischen Garten würden
sie ihren Teilnehmern jetzt Kräuter wie
Marokkanische Minze, Zitronen-Thy-

mian, Borretsch und anderes zeigen. „Ich
hätte nie gedacht, dass Einzelführungen
so viel Spaß machen“, sagt Birgit Dörf-
fel-Hemm. Das würden die beiden Bio-
loginnen nun gerne ausbauen.

i Info: Kontakt: E-Mail: birgit-doerffel
@t-online.de, Telefon: 06221 / 6735853
und friederikeniestroj@gmx.de, Tele-
fon: 06221 / 307115.

Friederike Niestroij (links) und Birgit Doerffel-Hemm führen ihre Gäste durch die freie Natur und zeigen dabei, was sich mit Pflanzen aus
Wald und Flur anfangen lässt. Fotos: Katzenberger-Ruf

Schnellstart von Null auf 100 in der Corona-Krise
Winfried Monz führt die Lebenshilfe Heidelberg – Der Vorgänger hatte sein Amt nach fünf Monaten niedergelegt

Von Marion Gottlob

Die Lebenshilfe Heidelberg darf nicht
ohne Vorstand sein. So schreibt es die
Satzung vor. Als der bisherige Vorstand
Wolfgang Enderle nach nur fünf Mona-
ten sein Amt niederlegte, brauchte der ge-
meinnützige Verein sofort einen Ersatz
und fragte bei Winfried Monz an. Der frü-
here Schulleiter der Graf-von-Galen-
Schule war schon anderthalb Jahre im
Ruhestand. Mitten in der Corona-Krise
sagte er zu: „Mir geht es darum, dass
unsere Menschen gut durch diese schwie-
rige Zeit kommen.“

Es war für Winfried Monz ein Schnell-
start: „Von Null auf 100!“ Kurz nach sei-
nem Amtsantritt begannen die Bespre-
chungen zur Corona-Krise. Die Lebens-
hilfe-Werkstätten für Menschen mit
geistiger Behinderung wurden geschlos-
sen, doch es gibt eine Notbetreuung.
Demnächst werden die Einrichtungen

langsam auch wieder geöffnet. Auch die
Wohnheime der Lebenshilfe haben sich
auf die neue Situation eingestellt: Da die
meisten Bewohner nicht arbeiten dürfen
und können, sind sie den ganzen Tag im
Heim. In der Folge
braucht es eine 24-
Stunden-Betreuung.
„Zum Glück gibt es
Freiwillige unter den
Mitarbeitern der an-
deren Einrichtungen,
insbesondere der
Werkstätten, die in
den Wohnheimen
helfen.“

Der Kindergarten
Pusteblume bietet für
25 Kinder eine Not-
betreuung. Zunächst war die Betreuung
nur für Kinder gedacht, deren Eltern in
systemrelevanten Berufen tätig sind. In-
zwischen dürfen auch Kinder dabei sein,

deren Beeinträchtigung so schwerwie-
gend ist, dass sie auf die Struktur des Kin-
dergartens nur schwer verzichten kön-
nen. „Man denkt jetzt auch an den Be-
darf der Kinder“, so Monz. Zu den Fa-
milien der anderen Kinder pflegt die Le-
benshilfe regelmäßigen Kontakt. Das ist
besonders wichtig, da die Kindergarten-
kinder überwiegend nicht über Online-
Angebote begleitet werden können.

Im Bereich der „Offenen Hilfen“ müs-
sen die Mitarbeiter rund 60 Urlaubsrei-
sen und Wochenendausflüge für Men-
schen mit geistiger Behinderung stornie-
ren. „Jeder versteht die schwierige Lage,
alle suchen gemeinsam nach Lösungen.“
Insgesamt dankt Winfried Monz vor al-
lem der Stadt Heidelberg wie auch dem
Rhein-Neckar-Kreis für die Unterstüt-
zung in dieser schwierigen Zeit: „Das ist
eine gute Kooperation.“

Monz ist der Lebenshilfe Heidelberg
seit mehr als 40 Jahren verbunden. Als Zi-

vildienstleistender hat er in der Lebens-
hilfe-Werkstatt gearbeitet. In seiner
Funktion als Schulleiter war er regel-
mäßig Kooperationspartner der Lebens-
hilfe. Rund 20 Jahre lang war er Mitglied
des Aufsichtsrats und zuletzt stellver-
tretender Aufsichtsratsvorsitzender. Zu-
nächst sollte er nur für kurze Zeit die Auf-
gabe als Vorstand der Lebenshilfe Hei-
delberg übernehmen. Nun hat der Auf-
sichtsrat beschlossen, dass Monz sie doch
für längere Zeit übernehmen soll: „In der
Corona-Krisesoll einerneuterWechsel im
Vorstand vermieden werden. Wir schät-
zen die langjährigen Erfahrungen von
Winfried Monz in Führung und Manage-
ment einer sozialen Einrichtung.“

Mit Wolfgang Enderle wiederum hat
die Lebenshilfe Heidelberg einen Auf-
hebungsvertrag geschlossen, in dem
Stillschweigen über die Gründe verein-
bart worden ist, warum die Zusammen-
arbeit so rasch beendet wurde.

Winfried Monz.
Foto: privat

Heilend und
einfach köstlich

Diese Kräuter sollte man
kennen – und verwenden

Kaz. In der freien Natur wachsen zahl-
reiche Wildkräuter, die man ernten kann.
Für kultivierte Kräuter im Botanischen
Garten gilt: Bitte, nur anschauen.

> Sauerampfer:
Dieses Wildge-
müse ist reich an
Vitamin C, die
Blätter können
roh oder gekocht
gegessen werden.
Die Pflanze war
schon im Alter-
tum verdauungs-
fördernder Begleiter bei manchem Fest-
mahl. Sie gehört in die Frankfurter „Grü-
ne Soße“.

> Holunder: Um
dieses Gewächs-
ranken sich einige
Mythen. Der Saft
der Beeren sowie
der Tee aus Rinde
und Blättern gal-
ten in der Volks-
medizin als ent-
zündungshem-
mend, schmerzlindernd, fiebersenkend.

> Borretsch:
Blätter und Blü-
ten der Pflanze
haben einen erfri-
schenden Ge-
schmack. Sie tau-
gen als Zutaten für
Salate, Suppen,
aber auch für Ge-
tränke. Laut his-
torischen Quellen weckt Borretsch die
Lebensgeister und sorgt für gute Laune.

> Schafgarbe: Die
Pflanze mit den
fächerförmigen
Blättern hat viele
Namen; der
schönste ist „Au-
genbraue der Ve-
nus“. Vor allem bei
Frauenleiden soll
sie Wunder wir-
ken. Wegen ihres würzigen Geschmacks
ist sie auch ein beliebtes Küchenkraut.

> Spitzwegerich:
Er gilt als anti-
bakteriell und ad-
stringierend, so-
mit taugen die
Blätter als natür-
liches Wund-
pflaster bei klei-
nen Schnittwun-
den oder Insek-
tenstichen. Sie können aber auch als Sa-
lat verwendet werden, die Blütenstände
schmecken ähnlich wie Pilze.

> Bärlauch: Der
wilde Knoblauch
sprießt in lichten
Wäldern oft schon
Ende Februar. Die
jungen Blätter
taugen zur Früh-
jahrskur. Die
Knospen lassen
sich ähnlich wie
Kapern in Essig einlegen. Das gilt auch
für die kugeligen Früchte. Sie schme-
cken aber auch pur im Salat.

> Schnittlauch:
Das vielleicht
gängigste Kü-
chenkraut ist seit
dem Mittelalter
eine Kulturpflan-
ze und enthält
viele Vitamine und
Spurenelemente.
Es treibt lila Blü-
ten, wenn es nicht geschnitten wird.

Fotos: Karin Katzenberger-Ruf

Seebrücke protestiert gleich dreimal
Kundgebungen heute in Altstadt, Weststadt und Bahnstadt

RNZ. Im Zuge der Diskussion über Maß
und Umfang der „Corona- Öffnungen“
gerät die Situation der besonders Ge-
fährdeten aus dem Blick – das befürchtet
die „Initiative Seebrücke“, die sich für
Geflüchtete einsetzt. Deshalb lädt sie am
heutigen Donnerstag zu drei Protest-
kundgebungen in Heidelberg ein. Damit
wollen die Aktivisten auf die Lage in den
„völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf
den griechischen Inseln“ hinweisen.

Schon unter „normalen“ Bedingun-
gen seien die hygienischen Zustände dort
eine Katastrophe. Mit Blick auf das Co-
rona-Virus seien sie erst recht unhaltbar.

Daher fordert die „Seebrücke“, dass alle
Lager in Griechenland geschlossen wer-
den, weil in ihnen eine Pandemie nicht
kontrollierbar sei. Sie müssten evakuiert
und die Menschen auf europäische Staa-
ten verteilt werden.

Die Kundgebungen unter dem Motto:
„Corona kennt keine Grenzen. Unser Mit-
gefühl auch nicht.“ finden heute um 16
Uhr am Friedrich-Ebert-Platz, um 16.45
Uhr am Wilhelmsplatz und um 17.30 Uhr
auf der Promenade der Bahnstadt statt.
Es sind jeweils 30 Teilnehmer zugelas-
sen. Die Hygiene- und Abstandsregeln
sollen durchgehend eingehalten werden.

Hilfe für Clubs: Runder Tisch tagt
CDU: Es braucht ein „faires Modell“ – Nicht nur Miete erlassen

RNZ. Wie kann die Stadt den Heidelber-
ger Nachtclubs durch die Krise helfen? Die
CDU will hier über ein „faires Modell“ re-
den – und nicht nur über Erlassen von Mie-
ten. „Natürlich wollen wir die Clubs best-
möglich unterstützen, damit sie auch nach
der Krise noch da sind“, betont Stadtrat
Matthias Kutsch. Viele Clubs und Bars,
aber auch Tausende andere Unternehmen
und Vereine kämpften gerade ums Über-
leben. „Deshalb brauchen wir bei den städ-
tischen Wirtschaftshilfen ein faires Mo-
dell, das die über 7000 Unternehmen und
auch die vielen Vereine gerecht berück-
sichtigt. Ein ehrenamtlich getragener Ver-

ein wie die Villa Nachttanz braucht bei-
spielsweise eine andere Unterstützung als
eine Halle 02, die sogar noch Räume unter-
vermietet.“ Um den Hilfsbedarf zu ermit-
teln, lädt die Stadtverwaltung auf Vor-
schlag der CDU die Club-Betreiber dem-
nächst zum digitalen „Runden Tisch“ ein.

Am 27. Mai will sie dann dem Haupt-
und Finanzausschuss des Gemeinderates
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
präsentieren. Die CDU hat zudem darum
gebeten, dabei eine transparente Kosten-
aufstellung vorzulegen, um alle Entschei-
dungen mit ihren finanziellen Auswirkun-
gen bewerten zu können.

Mercedes beschädigt:
Polizei sucht Zeugen

RNZ. Da der Verursacher eines Unfalls
offenbarFahrerfluchtbegangenhat,sucht
das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun
Zeugen für den Vorfall. Dieser ereignete
sich am Dienstag in der Zeit zwischen 2
und etwa 10 Uhr morgens in der Achim-
von-Arnim Straße in Rohrbach im Be-
reich des Sportplatzes.

Ein dort abgestellter schwarzer Mer-
cedes-Benz wurde an der vorderen Stoß-
stange – die Polizei vermutet: durch eine
Anhängerkupplung – beschädigt. Die
Schadenshöhe beträgt laut Polizeibericht
etwa 3000 Euro. Wer Hinweise zu dem
Vorfall hat, soll sich bitte unter Telefon
06221 / 99-1700 bei der Polizei melden.
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