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3500 Euro als Zeichen der Wertschätzung
Die Stadträte der SPD-Fraktion spenden einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung für gute Zwecke

shy. Unter dem Hashtag „#4_you“ möch-
te die Heidelberger SPD-Fraktion in der
Corona-Krise ein Zeichen setzen und so-
ziale Institutionen sowie kulturelle Ein-
richtungen finanziell unterstützen. Ins-
gesamt 3500 Euro werden die Fraktions-
mitglieder bis Ende des Jahres spenden.
Je 500 Euro pro Stadtrat kommen einer
anderen Einrichtung zugute. Die Sozial-
demokraten schöpfen das Geld für die
Spenden aus ihrer Aufwandsentschädi-
gung, die sie für ihre Arbeit im Gemein-
derat erhalten.

„Eigentlich sollte die Spendenaktion
schon im Juni starten“, sagte Fraktions-
vorsitzende Anke Schuster im Gespräch
mit der RNZ und gibt zu, „wir sind ein
bisschen spät dran“. Aber wer bekommt
denn nun konkret das Geld? „Es sind al-
les Einrichtungen und Institutionen, zu
denen von unserer Seite aus ein persön-
licher Kontakt besteht. Das Ganze soll
authentisch sein“, erklärt Schuster. Auch
wenn die Fraktion letztlich gemeinsam

spendet, durfte sich also quasi jedes Mit-
glied einen Empfänger aussuchen. Anke
Schuster liegt das Unterwegstheater be-
sonders am Herzen. Für sie spielen bei
dieser Entscheidung zwei Faktoren eine
wichtige Rolle: Zum einen handle es sich
um eine wichtige kulturelle Einrichtung.
„Außerdem hat die Stadt zahlreichen
Einrichtungen in der Corona-Krise die
Miete gestundet.“ Das Unterwegstheater
habe aber einen privaten Vermieter.

Die Sozialdemokratin betonte, dass
ihr bewusst sei, dass es sich bei den 500
Euro nur „um einen Tropfen auf dem hei-
ßen Stein“ handle. Es gehe aber nicht nur
ums Geld, sondern auch um die Geste und
das deutliche Signal: „Wir sehen euch, wir
bemühen uns nach Kräften und wir wol-
len in der Krise niemanden verlieren.“

Ihr Stellvertreter Mathias Michalski
zeigt Herz für die Brandschützer, und
zwar konkret für die Freiwillige Feuer-
wehr Pfaffengrund. „Die, die immer für
uns da sind und den Laden zusammen-

halten – für die müssen wir jetzt da sein“,
begründet er seine Wahl. Für ihn ist das
ein wichtiges Zeichen der Wertschät-
zung. „Auch den Feuerwehren fehlen
Einnahmen.“ Beispielsweise jene, die sie
sonst bei ihren Festen verdienen.

Auch die weitere Liste der Spenden-
empfänger ist bunt gemischt: Sören Mi-
chelsburg möchte die Lebenshilfe Hei-
delberg (Offene Hilfen) mit 500 Euro
unterstützen.MonikaMeißnerhatsichfür
die AWO Heidelberg entschieden. Karl
Emer wird den Trägerverein für das Em-
mertsgrunder Stadtteilmanagement
(TES) fördern.

Adrian Rehberger hat sich für die Hei-
delberger Karnevalsvereine entschieden
und Johannah Illgner möchte den Queer
Youth Jugendtreff Kirchheim sowie den
Verein BiBeZ (Ganzheitliches Bildungs-
und Beratungszentrum zur Förderung
und Integration behinderter/chronisch
erkrankter Frauen und Mädchen) unter-
stützen.

Schulkinder übernehmen das Ruder
Zweiwöchiges Ferienprogramm auf dem Fluss für Elf- bis 14-Jährige – Ausdauersport mit dem schönsten Blick auf die Stadt

Von Natascha Koch

Die Corona-Krise hatte ihre Auswirkun-
gen: Schulkinder mussten seit März auf
einen normalen Alltag verzichten und
Sportvereine legten ihren Betrieb fürs
Erste auf Eis – auch die Rudergesell-
schaft Heidelberg, die alle geplanten Ver-
anstaltungen absagen musste. Nun
möchte sie aber wieder die jüngere Ge-
neration für den Rudersport begeistern
und bietet darum im August ein zwei-
wöchiges Ferienprogramm an.

Das Angebot richtet sich an Elf- bis
14-Jährige. Erfahrung mit dem Ruder-
sport braucht man nicht unbedingt. Es
geht vor allem darum, das Rudern und den
Verein kennenzulernen. Rudersport be-
deute mehr als Fortbewegung auf dem
Wasser, sagt Elia Nessar. Er ist als Frei-
williger bei der Rudergesellschaft tätig
und wird mit anderen Vereinsmitglie-
dern die Kinder neben dem Wassersport
auch bei der Leichtathletik oder beim
Bootsbau begleiten. Somit soll der Tag
nicht nur aus Rudern bestehen, sondern

auch die anderen Disziplinen zeigen. Das
Programm geht montags bis freitags von
9 bis 16 Uhr, die Wochenenden sind frei.
Für Mittagessen sorgt das Restaurant
Bootshaus.

Der Rudergesellschaft freut sich auch
über neue Mitglieder. Durch die Absage

anderer Veranstaltungen fehlt
nämlich der Nachwuchs.

Gemäß den Regelungen zur
Eindämmung des Coronavirus
ist das Zusammenkommen von
zehn Personen seit dem 15. Ju-
ni wieder gestattet. Somit
können auch Rudermann-
schaften mit acht Personen
wieder trainieren. Das Ferien-
programm wird durch Corona
nicht beeinträchtigt, lediglich
im Hof gilt die Maskenpflicht.
Da die Kinder sich aber in Vie-
rergruppen auf dem Wasser
bewegen, sieht die Ruderge-
sellschaft hier keine Gefahr.
Die Anmeldung erfolgt in
Kürze über die Webseite des

Vereins, wann genau, steht aber noch
nicht fest.

Die Kosten für den Kurs betragen 200
Euro pro Teilnehmer. Davon werden
Ausstattung, Mittagessen und Übungs-
leiter bezahlt. Die ersten beiden August-
wochen werden aus dem Training mit

einer Gruppe aus bis zu 16 Teilnehmern
bestehen, in den letzten Wochen des Mo-
nats ist eine zweite Gruppe an der Reihe.

Was laut Organisatoren für das Fe-
rienprogramm spricht: Rudern bietet den
besten Blick auf zahlreiche Heidelberger
Wahrzeichen wie das Schloss oder die Al-
te Brücke. Es ist zudem ein Ausdauer-
sport, ein Ganzkörpertraining, wie die
Gesellschaft betont. Es bietet als Ein-
zelsportart die Möglichkeit, den Kopf frei
zu bekommen, oder als Mannschafts-
sport, neue Kontakte zu knüpfen. Kurz:
„Es ist der schönste Sport Heidelbergs“,
findet Elia.

i Info: Die Rudergesellschaft lädt zum
Ferienprogramm auf den Neckar ein.
In den ersten beiden Augustwochen
wirdauchaufdemLandtrainiert.Zwei
Gruppen können jeweils eine Woche
mitmachen, pro Gruppe dürfen 16 Ju-
gendliche teilnehmen. Anmeldungen
sind demnächst über die Internetseite
der Rudergesellschaft Heidelberg
www.rgh-heidelberg.de möglich.

Warten auf ruderwillige Kinder: Elia Nessar und Maxina
Rosenberger vom Ruderclub. Foto: Hentschel

Auf Baedekers Spuren durch Heidelberg
„Tigerenten Club“-Moderator Johannes Zenglein dreht ein ungewöhnliches Reiseformat für den SWR – Dafür machte er auch am Neckar Halt

Von Sarah Hinney

Hawaiihemd, blonde Wuschelhaare,
Strohhut, gewinnendes Lächeln – dass
Johannes Zenglein keinerlei Schwierig-
keiten damit hat, wildfremde Menschen
auf der Straße anzusprechen und mit ih-
nen ins Gespräch zu kommen, glaubt man
ihm sofort. Der 33-jährige „Tigerenten
Club“-Moderator sprühte selbst in der
Drehpause am Donnerstagnachmittag
am Fuße der Alten Brücke vor Begeis-
terung. Für das ungewöhnliche Reise-
format, das ihn und sein Drehteam nach
Heidelberg geführt hat, ist das aber auch
unabdingbar.

Seit fünf Tagen sind die sieben Män-
ner an diesem Nachmittag bereits unter-
wegs im Auftrag des SWR und voll im Rei-
sefieber. „Zengleins Zeitreisen. Mit dem
Baedeker vor 130 Jahren am Rhein“ lau-
tet der Arbeitstitel der Produktion. Der
Verleger Karl Baedeker gilt als literari-
scher Revolutionär der Reisebranche. Mit
seinen handlichen, roten Büchern wollte
er den Menschen das autarke Reisen un-
abhängig von Fremdenführern mit Orts-
kenntnissen möglich machen.

Und so ist für das Filmteam tatsäch-
lich ein kleines, zerlesenes Original-
Büchlein neben drei Kameras und einer
Drohne ständiger Begleiter und Wegwei-
ser von Weil am Rhein bis Idar-Ober-
stein. Insgesamt 600 Kilometer gilt es in
zwölf Tagen zu erkunden, zwei Drehorte
pro Tag sind geplant. Ein straffes Pro-
gramm. Das Besondere: Es gibt kein
Drehbuch. „Das Format hat zwei Säu-
len“, erklärte Zenglein vergnügt beim
Mittagessen. „Die eine Säule ist natür-
lich die Zeitreise. Es ist total spannend,
zu sehen, was sich in den vergangenen 130
Jahren an den unterschiedlichen Orten
verändert hat.“

In Heidelberg ist das übrigens in Be-
zug auf die im Baedeker beschriebenen
Sehenswürdigkeiten – wenig überra-
schend – nicht besonders viel. Aber am
gleichen Tag stand auch noch Zengleins
Heimatstadt Mannheim auf dem Dreh-
plan und da sieht die Sache gleich ganz
anders aus. Vom Wasserturm findet der
Baedeker-Leser beispielsweise nichts im
Reiseführer. Mannheims heutiges Wahr-
zeichen war damals noch im Bau und dem

Autor deshalb offenbar noch keine Zeile
wert. „Die zweite Säule sind die Begeg-
nungen. Wir möchten ganz viele unter-
schiedliche Menschen auf unserer Reise
kennenlernen“, erklärte Zenglein weiter
den Plan. Das mit den Menschen, das
scheint gut zu funktionieren.

Begeistert berichtete das Team über
die Begegnung mit einem schwäbelnden
Stuttgarter Priester aus der Dominika-
nischen Republik am Vormittag auf dem
Heidelberger Schloss. Oder von der Ba-
depause am Vortag im aufblasbaren Pool
eines wildfremden Pärchens in Weisen-
bach. Und von einem chinesischen Ehe-
paar, das einen Traditionsgasthof in For-
bach übernommen hat. „Diese Sponta-

nität, mit den Menschen zu sprechen,
macht nur das fehlende Drehbuch mög-
lich“, schwärmte der 33-Jährige. Er gab
aber zu, dass ein solches Format gleich-
zeitig gewisse Risiken birgt. „Die Pro-
duktionsfirmaweiß letztlichnicht,wassie
bekommt“, schmunzelte er. „Wir müssen
die Goldstücke finden.“ Die Goldstücke
– damit meint Zenglein diejenigen Men-
schen, die offen aus ihrem Leben erzäh-
len und der Landschaft und den Orten von
damals und heute ihre Gesichter und Ge-
schichten schenken.

Insgesamt vier bis sechs Stunden
Filmmaterial dreht das Team auf seiner
Reise täglich. Am Ende wird jede Ta-
gesetappe auf 15 Minuten zusammenge-

schnitten. Heidelberg und Mannheim
werden sich diese Viertelstunde am Ende
allerdings teilen müssen.

Übrigens lebte Baedeker selbst meh-
rere Jahre in Heidelberg, absolvierte eine
Ausbildung als Buchhändler und studier-
te anschließend Geisteswissenschaften an
der Universität. Vielleicht ist diese Bin-
dung auch der der Grund, warum Bae-
deker, der sonst eher nüchtern schreibt,
bei seiner Beschreibung zum Heidelber-
ger Schloss richtiggehend poetisch wird.

i Info: Die zweiteilige Sendung „Zeng-
leins Zeitreise“ wird am 11. und 12.
Oktober, jeweils 20.15 Uhr, im SWR-
Fernsehen ausgestrahlt.

„Tigerenten Club“-Moderator Johannes Zenglein und sein Team schauten am vergangenen Donnerstag nach, ob auch in Heidelberg alles
noch so ist, wie vor 130 Jahren vom Verleger Karl Baedeker beschrieben. Foto: Philipp Rothe

Mit Amphetamin
am Steuer

Polizei kontrollierte 140
Fahrzeuge im Emmersgrund

RNZ. Alkohol und Drogen standen im
Mittelpunkt der Verkehrskontrollen, die
Beamte des Polizeipräsidium Mannheims
am Montagnachmittag, von 11 bis 19 Uhr,
im Emmertsgrund durchgeführt hat. Mehr
als 40 Polizisten des zuständigen Poli-
zeireviers und Experten des Verkehrs-
dienstes kontrollierten rund 140 Fahr-
zeuge und 183 Personen. Dabei stellten sie
insgesamt 21 Straftaten und 29 Ord-
nungswidrigkeiten fest, wie die Polizei
mitteilt.

Drei Fahrer müssen sich jetzt wegen
Besitz von Betäubungsmitteln verant-
worten, drei weitere standen unter dem
Einfluss von Betäubungsmitteln, dar-
unter THC und Amphetamin – sie durf-
tendahernichtweiterfahren.Auchfürvier
weitere Fahrer, die ohne Führerschein
unterwegs waren, endete die Fahrt im
Emmertsgrund. Ein Autofahrer hatte sei-
ne TÜV-Plakette gefälscht und wird sich
nun wegen Urkundenfälschung verant-
worten müssen. In einem weiteren Fall er-
mitteltdiePolizeiwegendesVerdachtsauf
einen gefälschten Führerschein.

Technische Veränderungen an ihren
Fahrzeugen wurden dagegen drei ande-
ren Fahrern zum Verhängnis. Hier war die
Betriebserlaubnis für die Autos abgelau-
fen, sie wurden aus dem Verkehr gezo-
gen. Außerdem stellte die Polizei Ord-
nungswidrigkeiten fest wie Handynut-
zung am Steuer, mangelnde Ladungssi-
cherung und Verstöße gegen die An-
schnallpflicht. Weitere Kontrollen zur Er-
höhung der Sicherheit im Straßenverkehr
sind laut Polizei geplant.

Mehr als 40 Beamten waren am Montag-
nachmittag im Einsatz. Foto: Priebe

Flüchtete er
mit dem Rad?

Zeugen für Einbruch gesucht

RNZ. Die Ermittlungsgruppe „Ein-
bruch“ der Polizei sucht Zeugen zu zwei
Einbrüchen in der Südstadt. Am Sonn-
tag, gegen 20 Uhr, hebelte ein Unbe-
kannter die Terrassentür zu einem An-
wesen in der Görresstraße auf. Die
Alarmanlage ging los. Als die Polizei kam,
war der Täter bereits geflüchtet. Fast
zeitgleich meldete ein Anwohner einen
Einbruchsversuch in seine Wohnung in
der nahe gelegenen Straße „Hohe Gas-
se“. Ein Unbekannter wollte ebenfalls
über die Terrassentür in die Wohnung
einsteigen. Außerdem wurde ein Mann
beobachtet, der eilig mit einem silbernen
oder weißen Fahrrad über die Hohe Gas-
se davonfuhr. Ob er für die Einbrüche
verantwortlich ist, wird ermittelt. Er wird
so beschrieben: 45 bis 50 Jahre alt; er trug
ein weißes T-Shirt, eine Jeans, eine grü-
ne Einwegmaske und einen grauen Ruck-
sack. Zeugentelefon: 0621 / 174-4444.

Hilfe nach
häuslicher Gewalt
Neue Lotsinnen bei „Guide4You“

RNZ. Individuelle und schnelle Unter-
stützung für Frauen, die von häuslicher
Gewalt betroffen sind: Zu diesem Zweck
hat die Stadt Heidelberg Anfang No-
vember 2019 das durch die Europäische
Union (EU) finanzierte Modellprojekt
„Guide4You“ gestartet. Ziel ist es, be-
troffenen Frauen besonders in der Akut-
phase nach einem Übergriff den Zugang
zu Hilfe zu erleichtern und sie individu-
ell zu begleiten.

In dieser Woche haben nun zwei Lot-
sinnen, die „Guides“, ihre Arbeit aufge-
nommen. Sie kommen ins Spiel, wenn sich
eine betroffene Frau bei einer der Kon-
taktstellen des Projektes meldet – der Ge-
waltambulanz, der Allgemeinen Psych-
iatrie, der Interventionsstelle für Frauen
und Kinder oder der Polizei. Diese Stel-
len vermitteln die Lotsinnen als persön-
liche Ansprechpartnerinnen. Nach ihrem
individuellen Bedarf gehen sie mit den
Frauen zu den Hilfestellen, die sie je-
weils benötigen, und begleiten sie auch
im Bedarfsfall weiter. Die beiden Lot-
sinnen stehen im engen Austausch mit den
bestehenden Hilfestellen. Eine von ihnen
ist ausgebildete Traumapädagogin, die
andere Psychologin.

Um einen Einblick in die individuel-
len Bedarfe und Wünsche von Frauen an
das Hilfesystem zu bekommen, steht seit
März ebenfalls ein Online-Fragebogen in
acht Sprachen zur Verfügung, den be-
troffene Frauen anonym und vertraulich
ausfüllen können. An der Umfrage teil-
nehmen kann jede Frau, die schon ein-
mal in ihrem vertrauten Umfeld eine Er-
fahrung mit körperlicher und/oder se-
xueller Gewalt gemacht hat.

Kooperationspartner des von der EU
finanzierten Projekts sind die Gewalt-
ambulanz des Universitätsklinikums
Heidelberg, die Fakultät für Angewand-
te Psychologie der SRH-Hochschule Hei-
delberg und die Klinik für Allgemeine
Psychiatrie des Universitätsklinikums
Heidelberg. Auch die Polizei und die
Interventionsstelle für Frauen unterstüt-
zen die Umsetzung.

i Info:DerFragebogenkannbisEndeJuli
2021 online ausgefüllt werden unter
www.heidelberg.de/guide4you. Mög-
liche Sprachen sind Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Spanisch, Tür-
kisch, Russisch, Arabisch, Rumänisch.
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