
Sicherheit
Der Klimawandel sorgt vermehrt für Hochwasserereignisse –
die Stadt Leimen fordert daher zur Handlung auf. Seite 4
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Zukunft
Auf der BAZ-Sonderseite finden sichwertvolle Tipps rund umdie
Themen Ausbildung und Beruf. Seite 5
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Wie soll Heidelberg im
Jahr 2035 aussehen?

Heidelberg. Wiemöchtenwir in
Zukunft in Heidelberg leben?
Wie sieht unser Alltag im Jahr
2035 aus?

Diesen Fragen widmet sich
das Stadtentwicklungskonzept
2035. Die Kick-off-Veranstal-
tung am Donnerstag, 30. März,
bildet den Auftakt einer breiten
Bürgerbeteiligung. Alle Bürger
sind im Zeitraum von 16 bis
20 Uhr herzlich eingeladen,
über die drängenden Fragen der
Zukunft ins Gespräch zu kom-
men.

Die Veranstaltung findet im
Karlstorbahnhof in der Süd-
stadt, Marlene-Dietrich Platz 1,
statt. Ein breites Begleitpro-
gramm für Groß und Klein mit
Food-Truck, Kino und Kinder-
programm runden die Reise in
die Zukunft Heidelbergs ab.
Alle Bürgerinnen und Bürger
Heidelbergs sind herzlich will-
kommen, die Weichen für die
Zukunft Heidelbergs zu stellen.

Was ist das STEK?

Das Stadtentwicklungskonzept
(STEK) versteht sich als Weg-
weiser für eine nachhaltige Ent-

wicklung Heidelbergs bis zum
Jahr 2035. Im STEK werden ge-
meinsam mit der Stadtgesell-
schaft die Ziele der Stadtent-
wicklung erarbeitet und deren
Umsetzung angestoßen.

„Nachhaltig“ sollen die ge-
samtstädtischen Antworten im
Stadtentwicklungskonzept
2035 auf die globalen Heraus-
forderungen ausfallen, die auch
Heidelberg betreffen. Aber die
Rahmenbedingungen haben
sich stark verändert: Klimawan-
del, knapper werdende Flächen,
eine immer diverser werdende
Gesellschaft, Finanz- und Coro-
nakrise, aber auch der Krieg in
der Ukraine haben einen Ein-
fluss auf das gesellschaftliche
Zusammenleben. Auf all diese
Herausforderungen müssen ge-
samtstädtische Antworten und
Handlungsmöglichkeiten ge-
funden werden. red

iWeitere Information zumStadtentwicklungskonzept
(STEK) 2035 und das Pro-
gramm der Veranstaltung
gibt es im Internet unter
www.heidelberg.de/
STEK2035.

BÜRGERBETEILIGUNG AM 30. MÄRZ

„Stadtradeln“ geht
in die nächste Runde

Heidelberg. Der Startschuss
zum Wettbewerb „Stadtradeln“
fällt am Sonntag, 7. Mai. Ab so-
fort können sich Interessierte
bereits online anmelden unter
www.stadtradeln.de/heidel-
berg. Dort gibt es zudemweitere
Informationen zu den Teilnah-
meregeln.

Ziel ist es, vomStartschuss bis
Samstag, 27. Mai, möglichst vie-
le Rad-Kilometer für die Stadt
Heidelberg zu sammeln. Dazu
zählen alle Fahrten – beispiels-
weise der Weg zur Arbeit, in die
Schule oder den Kindergarten,

zum Einkaufen und natürlich
Radtouren. Die Kilometer kön-
nen auch außerhalb Heidel-
bergs zurückgelegt werden.
Teilnehmen können alle, die in
Heidelberg wohnen, arbeiten,
einem Verein angehören oder
eine Schule oder Hochschule
besuchen.

Auftakt ist am Sonntag,
7. Mai, die ADFC-Sternfahrt
„Klimaneutal zur BUGA23 –
wir nehmen das Rad!“. Treff-
punkt ist um 9.30 Uhr auf dem
Heidelberger Friedrich-Ebert-
Platz in der Altstadt. red

STARTSCHUSS AM 7. MAI

Stadtrat Ehrbar
hört am 27. März zu
Heidelberg-Pfaffengrund.
Stadtrat Martin Ehrbar und Be-
zirksbeirat Michael Segner (bei-
de CDU), bieten auch im März
ihre Sprechstunde für die Bür-
ger im Stadtteil Pfaffengrund
an. Diese findet am Montag,
27. März, von 16 bis 17 Uhr, im
GesellschaftshausPfaffengrund
statt. Es wird auch der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU-
Kirchheim, Jonas Schädels an-
wesend sein. Anfragen und Ide-
en können auch außerhalb der
Sprechstunde, unter Telefon
0172/ 660 6928 (Martin Ehrbar)
eingebracht werden. red

Oster-Kaffee
mit Lesung
Heidelberg. Das Seniorenzen-
trum Weststadt lädt am
30. März, 14.30 Uhr, zu einem
Oster-Kaffee mit Lesung von
Edith Brünnler ein. Anmeldung
per Telefon 06221/583 83-60
und -61 oder E-Mail
szweststadt@heidelberg.de red

Flohmarkt der
SG 05 Wiesenbach
Wiesenbach. Die SG 05 Wie-
senbach bietet am Samstag,
25. März, ab 17 Uhr, einen Floh-
markt an. Dieser findet in der
Biddersbachhalle, Am Sportzen-
trum 2, statt. red

Trachtenkapelle tritt
am Samstag auf
Dilsberg. Die Trachtenkapelle
1923 Dilsberg lädt zum „Jubilä-
umskonzert“ am 25. März,
19.30 Uhr in der „Graf-von-Laf-
fen“-Halle“ ein. Eintrittskarten
im Vorverkauf per E-Mail an
reinhard.greulich@gmx.de red
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AUS DEM INHALT

Alle Ausgaben der BAZ gibt es unter
www.baz-medien.de/?p=E-Paper

DIGITAL LESEN

Mehr Sicherheit
für queere Menschen
Heidelberg. Zum Thema Sicher-
heit für queere Menschen haben
sich Personen der queeren Com-
munity, Stadtverwaltung und
Polizei beim „Runden Tisch se-
xuelle und geschlechtliche Viel-
falt Heidelberg“ im Heidelberger
Rathaus ausgetauscht.

Anlass waren queerfeindliche
und antifeministische Vorfälle,
die sich im vergangenen Jahr
insbesondere rund um das
Queer-Festival gehäuft ereig-
net und zu einer Verunsiche-
rung der LSBTIQ+-Communi-
ty inHeidelberg geführt hatten.
Stefanie Jansen, Bürgermeis-

terin für Soziales, Bildung, Fa-
milie und Chancengleichheit
der Stadt Heidelberg, betonte
die enge Kooperation der Stadt
Heidelberg mit der Polizei im
Rahmen der Sicherheitspart-
nerschaft: „Wir haben uns als
Stadt nach den Vorfällen sicht-
bar an die Seite der queeren
Community gestellt und sofort
eine Reihe verschiedenerMaß-
nahmen eingeleitet, umQueer-
feindlichkeit in Heidelberg zu
begegnen. Der enge und ver-
trauensvolle Austausch mit der
Polizei ist dafür wichtig.“
Ordnungsbürgermeister

Wolfgang Erichson wies auf
die Möglichkeiten im Rahmen
der kommunalen Kriminalprä-
vention hin: „Ich halte das
Thema Sicherheit für queere
Menschen für ein sehr wichti-
ges. Auch unter dem Gesichts-
punkt der kommunalen Krimi-
nalprävention sind wir hier
Ansprechpartner und Unter-
stützer für die Community.“

„Kommen Sie
einfach auf uns zu“
Der Präsident des Polizeipräsi-
diums Mannheim, Siegfried
Kollmar, ermutigte die Teil-
nehmenden des Runden Ti-
sches, Fälle von Queerfeind-
lichkeit bei der Polizei auch an-
zuzeigen. „Geben sie der Poli-

RUNDER TISCH: Polizei, Stadtverwaltung und queere Community tauschen sich aus

zei einen Vertrauensvorschuss
und kommen sie einfach auf
uns zu“, sagte Kollmar.
Die Polizei im Jahr 2023 sei

eine andere als noch vor zehn
oder 20 Jahren. Zwar gebe es
auch konkrete Ansprechperso-
nen innerhalb der Polizei für
queere Themen. Es müsse aber

für queere Menschen möglich
sein, Anzeige auf einem belie-
bigen Revier zu erstatten wie
jeder andere auch.
„Es ist bereits sehr viel Kom-

petenz bei der Polizei für ihre
Themen da“, sagte Kollmar.
Zum Runden Tisch hatte das
Queere Netzwerk Heidelberg

ein Positionspapier vorgelegt.
Darin werden Bedarfe und
Maßnahmenvorschläge ge-
nannt,mit denen die Sicherheit
von LSBTIQ+ künftig weiter
gestärkt und eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit Po-
lizei und Stadtverwaltung ge-
lingen soll. hd

Stehen zusammen gegen Queerfeindlichkeit: Die Teilnehmende des „Runden Tischs sexuelle und

geschlechtliche Vielfalt Heidelberg“ BILD: STADT HEIDELBERG

„Selbstfürsorge
für Körper und Seele“

Heidelberg. Chronische Er-
krankungen sind häufig mit
langjährigen und oft schwer-
wiegenden Verläufen verbun-
den. Die Stärkung von psy-
chischer Gesundheit stellt
auch für Rheuma-Betroffene
ein zentrales Thema im Um-
gang mit der Erkrankung und
zur Verbesserung der Lebens-
qualität dar.

Das Ehrenamtsteam der
Rheuma-Liga Baden-Würt-
temberg Arbeitsgemeinschaft
Heidelberg/Wiesloch lädt
Rheuma-Betroffene, Angehö-
rige und Interessierte zu dem
Vortrag „Leben mit Rheuma –
Selbstfürsorge für Körper und
Seele“ ein.

RHEUMA-LIGA: Vortrag am 29. März in Heidelberg

Referentin Dr. Janine
Schmid geht in ihrem Vortrag
auf aktuelle Themen der psy-
chologischen Krankheitsbe-
wältigung ein. Sie geht auf fol-
gende Fragestellungen ein:

¨ Wie hängen Psyche und
Rheuma zusammen?

¨ Wie kann ich psychische
Störungen (Ängste, Panik, De-
pression) erkennen?

¨ Wie kann ich psychische
Gesundheit erhalten?

Dr. Schmid zeigt auf, welche
Möglichkeiten zur (Selbst-)
Behandlung genutzt werden
können und informiert über
die Aktivierung eigener Res-
sourcen sowie über einen acht-

samen Umgang mit sich selbst.
Selbstverständlich beantwor-
tet die Referentin gerne auf-
kommende Fragen im Zusam-
menhang mit der Thematik.
Die öffentliche Veranstaltung
findet am 29. März, 18.30 Uhr,
in den Räumen des Paritäti-
schen – Forum am Park Post-
straße 11 in Heidelberg statt.

Weitere Fragen und Infor-
mationen bei Familie Eichler
unter Telefon 06221/ 893
5527 oder im Internet unter:
www.rheuma-liga-bw.de/
angebot-hilfe/selbsthilfe-
vor-ort/arge/heidel-berg/
wiesloch/veranstaltungen-
termine/ red

Bergheimer Straße 1, 69115 Heidel ergBergheimer Straße 1, 69115 Heidelberg

(im UG von GALERIA)(im UG von GALERIA)

Mo - Sa: 10:00 - 20:00 UhrMo - Sa: 10:00 - 20:00 Uhr

Tel:Tel: 06221 716988806221 7169888

Jeden ersten Samstag im Monat
-10 % Rabatt auf alles

Nächster Termin:



Verteilerreklamation:

� 06201/259 4180
www.azp-24.de/
reklamation.html

ZUSTELL-SERVICE

Polizei
110
Feuerwehr/Rettungsdienst
112
Einheitliche Behördennummer
115
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117
Kinderärztlicher Notdienst
Ortsvorwahl/192 92
Zahnärztlicher Notfalldienst
06221/ 354 4917
Universitätsklinikum
Heidelberg
06221/ 560
GRN-Klinik Schwetzingen
06202/ 8430
Kinder-und Jugendtelefon
0800/ 111 0333
Opfernotruf
01803/ 343 434
Suchthilfe
06252/ 700 590
Telefonseelsorge
0800/ 111 0111

NOTRUFE

Welche Apotheke hat an den
Wochenenden und Feiertagen
Notdienst?

Über die Telefonnummer
0800/ 00 22 833 kann jederzeit
kostenlos die nächstgelegene
Apotheke erfragt werden –
Wegbeschreibung inklusive.

APOTHEKEN

IHRE REDAKTION

Katharina Schwindt

Telefon: 0621/ 392 2802
E-Mail: kschwindt@
haas-publishing.de
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Sie haben eine
Veranstaltung?
Sie planen eine Veranstaltung
im Verbreitungsgebiet der
BAZ und wollen diese be-
kanntmachen? Dann sind Sie
bei uns genau richtig! Gerne
können Sie uns Ihre Veranstal-
tung melden – nach Möglich-
keit platzieren wir eine ent-
sprechende Ankündigung in
den kommenden Ausgaben.

Egal ob kleine Interessenge-
meinschaft oder großer Ver-

ein – senden Sie Ihren Veran-
staltungshinweis mit allen
notwendigen Angaben zu
Veranstaltungsort, Datum
und Zeitraum, Anlass sowie
Veranstalter direkt an Ihre zu-
ständige BAZ-Redakteurin.

Ich freue mich auf Ihre
Nachricht!

Katharina Schwindt
kschwindt@
haas-publishing.de

„Die Liebe zu
den drei Orangen“
Heidelberg. Aufruhr im Theater! Wel-
che Bühnengattung ist die wahre? Tra-
gödie und Komödie liegen in erbitter-
tem Streit. Wer erzählt die beste Ge-
schichte? Beweise müssen her, also
Vorhang auf für „Die Liebe zu den drei
Orangen“.

Was braucht es für die beste Ge-
schichte? Erstens: Ein beklagenswertes
Schicksal: der Prinz, der nie lacht;
Zweitens: große Tragik: der Prinz lacht
dann doch einmal, nur leider über die

THEATER UND ORCHESTER HEIDELBERG: Oper in vier Akten am 26. März

böse Zauberin, die ihn aus dem Stand
dafür zu besagter Liebe zu den Orangen
verflucht; und drittens: magische Ge-
genkräfte: die Orangen sind drei ver-
zauberte Prinzessinnen, von denen der
Prinz mit Hilfe des guten Zauberers zu-
mindest eine retten kann.

Wie endet die beste Geschichte?
Traurig oder glücklich? Können sich
die Dichterköpfe einigen? Undwas sagt
eigentlich das Publikum dazu? Sergej
Prokofjews 1921 in Chicago uraufge-

führteOper istMärchen, Fabel, böse Sa-
tire und ironische Parodie, vor allem
aber auch großes Theater auf demThea-
ter. Die nächste Vorstellung findet am
Sonntag, 26. März, im Marguerre-Saal
in Heidelberg statt. red

iWeitere Termine: 28. März,2. April sowie 10. April.
Infos und Karten gibt es unter
www.theaterheidelberg.
eventim-inhouse.de

Ulrike Machill und Winfrid Mikus: Tragödie und Komödie liegen in erbittertem Streit. BILD: SUSANNE REICHARDT

Ruhiger Gandul sucht
dringend eine Bleibe
Heidelberg. Ursprünglich
kommt Gandul aus Spanien.
Dort verstarb sein Frauchen.
Die Tierhilfe fand aber
schnell in Deutschland ein
Zuhause, bis nun im Dezem-
ber 2022 erneut sein Frau-
chen starb. Ende April steht
auch noch ein Umzug bevor
und es wäre schön, wenn bis
dahin eine neue Familie für
ihn gefunden würde. Gandul
ist ein ruhiger und sehr aus-
geglichener Kater. Er geht je-
demStreit aus demWegund

ist überaus friedvoll. Ande-
ren Katzen gegenüber ist er
sehr sozial. Er wird daher nur
als Zweitkatze vermittelt, es
sollten jedoch keine domi-
nante Katzen vorhanden
sein. Zudem sollte er unge-
hinderten Freigang bekom-
men. red/BILD: TA

Kontakt und Infos
gibt es auf www.
tierhilfe-anubis.org
sowie per E-Mail an
kontakt@tierhilfe-
anubis.org

Von Zahnpflege bis Stressbewältigung
GEDANKENSPIELE: Franz Anton Bankuti über Kaugummis und ihre populärste Marke, die vom Markt verschwand

Wann sind wir eigentlich heut zu-
tage „cool“? Und wann und wie
waren wir es früher? Da hat si-
cherlich jeder seine eigene „Cool-
ness-History“. Aber eines ist si-
cher, Kaugummi kauen gehörte
früher dazu. Das vermittelte et-
was von der „großen weiten
Welt“. Kein Wunder, Kaugummi
kam ja auch aus Amerika zu uns.
Und was damals aus Amerika
kam, das machte zu jener Zeit
Eindruck. Nicht nur derDollar, für
den man damals zeitweise vier
Deutsche Mark bekam.

Zu dem Kult-Komplex der
Nachkriegszeit, vor allem in Be-
zug auf Amerika, gehört Kau-
gummi dazu. Schließlich kam
Kaugummi nicht nur in den da-
mals heiß ersehnten Care-Pake-
ten sondern auch mit den „Rosi-
nenbombern“, dieBerlin1948/49
versorgten. Viele US-Soldaten
verteilten bei uns Kaugummi
ebenso wie Schokolade an dank-
bar-fröhliche Kinder.

Und jetzt wird „Wrigleys-Kau-
gummi, diewohl populärsteMar-
ke überhaupt, nicht mehr herge-
stellt wird. Die Nachfrage habe
nachgelassen, teilt die Hersteller-
Firma mit, vielleicht war auch die
Corona-Zeit schuld. Vielleicht
sind beim intensiven Kauen die
Mund- und Nasenmasken zu
sehr verrutscht, man kann darü-
ber spekulieren. Nach Hersteller-
angaben könne man eine deutli-
che Präferenz für Dragee-Kau-
gummis erkennen.

Also kein Wrigleys Kaugummi
mehr, das eher zufällig zu einem
solchen Verkaufserfolg in den
USA und dann auch bei uns wur-
de. William Wrigley hatte als
30-Jähriger im Jahr 1891 die Fir-
ma seines Vaters übernommen.
Damals noch eine Seifenfirma,
später produzierte er Backpulver.
Um sein Backpulver „attraktiver“
zu machen, legte er jeder Pa-
ckung Backpulver zwei Streifen
Kaugummi bei, das er inzwischen
auch selbst herstellte. Als er dann

im Jahr 1915 an sämtliche Adres-
sen, die er im Telefonbuch fand,
vier Streifen Kaugummi per Post
verschickte, war dieses im wahrs-
ten Sinne des Wortes „in aller
Munde“. Die Ideen zündeten,
William Wrigley gehörte bald zu
den zehn reichsten amerikani-
schen Geschäftsleuten.

Wrigleys ist in Sachen Kau-
gummi ein Begriff geblieben.
Kult-Kauer und Kaugummi-Tra-
ditionalisten sind zumindest ent-
täuscht, dass „ihr“ Kaugummi
einfach vom Markt verschwun-
den ist. Über Genuss und Ge-
schmack sollte man grundsätz-
lich nicht streiten und beim The-
ma Kaugummi erst recht nicht.
Kaugummi-Freunde sind aber
auch überzeugt, dass es der Ge-
sundheit dient und die Denkfä-
higkeiten verbessern soll. Kau-
gummis sollen der Zahnpflege
nach dem Essen dienen, manche
kauen einfach gegen akuten
Stress.

Verschiedene Studien haben
beispielsweise überprüft, ob sich
die Leistung von Studierenden
verbessert, wenn sie fünf Minu-
ten vor einer Prüfung Kaugummi
kauen. Dies sei tatsächlich mög-
lich, allerdings lasse die Wirkung
bereits nach etwa einer Viertel-
stunde nach. Japanische Wissen-
schaftler sind überzeugt, dass
durch das Kauen gewisse Hirnbe-
reiche vorübergehend angeregt
werden, die einen positiven Ein-
fluss auf die Stressbewältigung
haben können. Ergänzend könne
die Kiefertätigkeit die Durchblu-
tung des Gehirns etwas anregen.
Interessante Aspekte also zum
Kaugummi-Kauen. Allerdings,
geradewas den gesamtenDenk-
und Lernbereich anbetrifft, sollte
man nicht allzu sehr auf das
Schlagwort: „Kau Dich schlau“
vertrauen.

Herzlichst

Ihr
Franz Anton Bankuti

DER AUTOR

Franz Anton Bankuti ist
seit Jahrzehnten fest im
Lokaljournalismus der
Metropolregion verwur-
zelt. Für Sie beleuchtet er
in loser Folge undmanch-
mal mit einem Augen-
zwinkern Themen, die alle
betreffen.

Eisenbahn- und Spielzeugmarkt
KULTURHALLE MANNHEIM: Etwa 35 Aussteller werden am 25. März erwartet

Mannheim. Am 25. März findet nach
drei Jahren Pause in Mannheim-Feu-
denheim in der Kulturhalle von 11 bis
16 Uhr wieder ein Eisenbahn- und
Spielzeugmarkt statt. Von geschätzten
35 Ausstellern werden Eisenbahnen
und Zubehör aller Hersteller und in al-
len Spurweiten angeboten.

Altes Blechspielzeug und Modellau-
tos sind auch zu finden. Selbstverständ-
lich kann auch mal ein passendes Teil
für die Eisenbahn gegen ein überflüssi-
ges Exemplar bei einem Aussteller ein-
getauscht werden. An einem Ankauf ist
der eine oder andere Aussteller auch in-
teressiert. Der Eintritt beträgt für Er-

wachsene vier Euro. Kinder bis 16 Jahre
zahlen keinen Eintritt. Natürlich ist
auch eine Probestrecke vorhanden und
für Verpflegung gesorgt.
An der Kulturhalle gibt es ausrei-

chend Parkplätze und noch besser: die
Straßenbahnlinie 2 derMVVhält direkt
in der Nähe der Halle. mss

Schöne neue Welten
– Romane und Utopien

Heidelberg. In vielen Romanen
und Filmen wird der Zusam-
menbruch von Gesellschaften,
Wirtschafts- oder Ökosystemen
spannend, ja sogar abenteuer-
lich, ausgemalt.
Das Gegenteil dieser Dysto-

pie ist die Utopie, in der eine
ideale Gesellschaft gezeichnet
wird. Im „Gesprächskreis Lite-
ratur“ unter Leitung des Litera-
turwissenschaftlers Dr. Frank
Barsch, der vierzehntägig ab

dem 30. März jeweils von
9.15 bis 10.45 Uhr in der Volks-
hochschule Heidelberg angebo-
ten wird, lesen die Teilnehmen-
den einige Klassiker und ver-
gleichen sie mit aktuellen Ro-
manen, die mit utopischen Ele-
menten spielen. red

iAnmeldungen bis 27. Märzunter Telefon 06221/ 911 911
oder www.vhs-hd.de

VOLKSHOCHSCHULE HEIDELBERG

„Die Farbe Lila“
von Alice Walker

Heidelberg. In der nächsten
„Lesezeit“ am Donnerstag,
30. März, liest Marie Dziomber,
Mitglied des Schauspiel-Ensem-
bles am Theater und Orchester
Heidelberg, in der Heidelberger
Stadtbücherei aus Alice Wal-
kers „Die Farbe Lila“. Die Le-
sung findet um 16.30 Uhr statt.

„Die Farbe Lila“, ist Celies
Geschichte. Die Geschichte ei-
ner jungen schwarzen Frau, die
von ihrem Vater jahrelang miss-
handelt und zu einer Ehe mit ei-
nem Mann gezwungen wurde,
den sie nicht liebt. In ihrer Ver-
zweiflung wendet sie sich an
Gott – schreibt ihm unzählige
Briefe.

Der weltbekannte Roman er-
zählt durch diese Briefe, wie Ce-
lie zu sich selbst findet, wie sie
Liebe und Freundschaft erfährt

und es schafft, ihren eigenen
Weg zu gehen. Die US-amerika-
nische Schriftstellerin themati-
siert in ihrem Buch die Lebens-
bedingungen afroamerikani-
scher Frauen in den Südstaaten
der USA zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts.

Der internationale Bestseller
wurde mit dem American Book
Award sowie dem Pulitzer-Preis
ausgezeichnet und 1985 von
Stephen Spielberg verfilmt. Die
Lesung findet im Rahmen der
Internationalen Wochen gegen
Rassismus statt.

Der Eintritt zur Lesezeit ist
kostenlos. Weitere Informatio-
nen sowie Karten unter
www.theaterheidelberg.de,
Telefon 06221/ 582 0000 oder
E-Mail tickets@theater.
heidelberg.de red

STADTBÜCHEREI
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„Orale 3D-Diagnostik“: Die
Ergebnisse werden nach der

Auswertung in einem umfang-

reichen Gespräch mit dem

Arzt erörtert.

ZAHN- UND IMPLANTAT-ZENTRUM DR. BOLAND:
Mit „oraler 3D-Diagnostik“ zu mehr Wohlbefinden

Ein gesunder Körper
braucht gesunde Zähne
Heidelberg. Ein gesunderMensch,

ein gesunder Körper braucht ge-

sunde Zähne. DerMund ist die Ein-

trittspfortedesKörpers,waswir da

hineinlassen an Sauberkeit oder

Nahrung wirkt sich auf unser Le-

ben aus.

Endlich schöne Zähne, end-

lich ein gesunder Mund,

endlich ein schöner gesun-

der Mensch. Basis unserer

Therapie ist eine umfang-

reiche „orale 3D-Diagnos-

tik“. Was hilft es, kaputte

Zähne zu reparieren oder

sie durch Dübel (Implanta-

te) zu ersetzen, wenn der

Mund an sich nicht gesund

ist.

Dazu braucht es vorher eine

aufwendige „orale 3D-Diagnos-

tik“. Die Ergebnisse werden nach

der Auswertung in einem um-

fangreichen Gespräch erörtert

und münden in einem detaillier-

ten Therapieplan, der auf Ihre in-

dividuellen Bedürfnisse abge-

stimmt ist. Schließlich soll auch

die Therapie angstfrei und in Har-

monie mit ihrer Persönlichkeit er-

folgen. Ergebnisse und Plan wer-

den Ihnen persönlich ausgehän-

digt, damit sie sich in Ruhe damit

beschäftigen können. In einigen

Fällenwird es notwendig sein, an-

dere Fachgebiete in die Diagnos-

tik und Therapie mit einzubezie-

hen. Welche der zahnärztlichen

Maßnahmen notwendig sind und

wie sie eingesetzt werden kön-

nen, hängt von dem Therapieplan

ab. Gerne beraten wir sie, ob chi-

rurgische Maßnahmen, kieferor-

thopädische Behandlung, Narko-

se, Solo-Prophylaxe, Parodontal-

Behandlung, Inlays, Teilkronen,

Kronen, Veneers oder Implantate

eingesetzt werden.

Die „orale 3D-Diagnostik“ ist

umfangreich und wird in ei-

ner Sitzung durchgeführt.

Die Ergebnisse bespre-

chen wir nach Auswer-

tung in einem nächsten

Termin und planen mit Ih-

nen das weitere Vorge-

hen. Sie werden verste-

hen, dass eine so umfang-

reiche Diagnostik und The-

rapieplanung nur priva-

tärztlich erbracht werden

kann. pr/mmh

Zahn- und Implantat-Zentrum

Dr. Horst Boland

Kurfürsten-Anlage 36

69115 Heidelberg

Telefon: 06221/ 413 991

Internet: www.dr-boland.de

AUS DER GESCHÄFTSWELT
ANZEIGE

Weg zum Bürgergarten
in der Altstadt ist frei
Heidelberg. Der Providenzgar-
ten in der Heidelberger Altstadt
soll in absehbarer Zeit für die
Bürger geöffnet werden: Die
Stadt Heidelberg und die Evan-
gelische Kirche in Heidelberg
haben mit der Unterzeichnung
eines Erbbaurechtsvertrags die
Grundlage für dessen künftige
öffentliche Nutzung gelegt.
Bei einem Pressetermin im

Providenzgarten haben Ober-
bürgermeister Eckart Würzner
und Dekan Dr. Christof Ellsie-
pen gemeinsam mit der Syno-
denvorsitzenden Dr. Ruth Hil-
debrandt, Altstadtpfarrer Mirko
Diepen und Vertreterinnen und
Vertretern der Stadtverwaltung
die Grundzüge der Vereinba-
rung vorgestellt. Im nächsten
Schritt geht es nun im Aus-
tausch mit der Kirchengemein-
de und der Bürgerschaft um die
konkrete Nutzung und Ausge-
staltung des Providenzgartens.
Oberbürgermeister Eckart

Würzner: „Wir möchten den
Bürgern mit dem Providenzgar-
ten inmitten unserer Altstadt ei-
nen wunderschönen Rückzugs-
ort zum Abschalten und Ent-

PROVIDENZGARTEN: Stadt und Evangelische Kirche unterzeichneten Erbbaurechtsvertrag

spannen anbieten. Den Grund-
charakter des Gartens wollen
wir dabei erhalten und die stadt-
bildprägenden Bäume, insbe-
sondere den alten Ginkgo,
schützen. Ich danke der Evan-
gelische Kirche in Heidelberg
und dem engagierten Spender,
die diesen Stadtgarten für die
Heidelbergerinnen und Heidel-
berger sowie Gäste unserer
Stadt ermöglichen. Ich freue
mich, dass wir jetzt nach der
Vertragsunterzeichnung an die
konkrete Nutzung und Gestal-
tung gehen können. Ziel ist, den
Providenzgarten zeitnahe für
die Bürger zu öffnen.“
„Das Providenzareal mit der

Kirche, dem Garten und dem
noch zu entwickelnden Provi-
denzhaus ist ein einzigartiges
Ensemblemitten in der Altstadt.
Die Öffnung des Providenzgar-
tens passt zu unserer Intention
einer offenen Kirche inmitten
der Gesellschaft. Wir freuen uns
über die nun vollzogene Einig-
keit für diesen Weg durch den
Abschluss des Erbbaurechtsver-
trags: eine gute Grundlage für
die Gestaltung des Gartens so-

wie für die Entwicklung des
ganzenAreals“, sagteDekanDr.
Christof Ellsiepen.

Erhalt des Ginkgo-Baums
im Fokus
Der Erbbaurechtsvertrag zwi-
schen Stadt und Evangelischer
Kirche regelt, dass ein rund
1000 Quadratmeter großer Teil
der Freifläche hinter der Provi-
denzkirche über 60 Jahre von
der Stadt Heidelberg gepachtet
wird. Er soll den Bürgerinnen
und Bürgern in Zukunft als
Grünfläche zur Verfügung ste-
hen. Die Finanzierung kann zu
großen Teilen über Spendengel-
der erfolgen.
Die Fläche wird nach Osten

(Friedrichstraße) und Süden
(Landfriedstraße) von einer
Mauer umfasst, nach Westen
grenzt das Gemeindehaus der
Providenzkirche mit seinem
Außenbereich (an der Karl-
Ludwig-Straße) an die Fläche,
nach Norden – hinter einer
Mauer – der Gartenbereich des
Café Schafheutle. Der Schutz
der stadtbildprägenden Bäume
im Providenzgarten nimmt so-

wohl für die Stadt Heidelberg
als auch für die Evangelische
Kirche in Heidelberg einen gro-
ßen Stellenwert ein. Das gilt
ganz besonders für den alten
Ginkgo-Baum. Das städtische
Landschafts- und Forstamt hat
bereits seit Längerem inAbstim-
mung mit der Evangelischen
Kirche in Heidelberg die Baum-
pflege auf dem Gelände über-
nommen und seither bereits
kleinere, bodenverbessernde
Maßnahmen sowie notwendige
Rückschnitte durchgeführt.
Im nächsten Schritt geht es

nun darum, die Freifläche für
eine Öffnung für die Bürger vor-
zubereiten und um konkrete
Fragen der künftigen Nutzung –
zum Beispiel, welche gestalteri-
schen Maßnahmen erforderlich
sind, wie viele Sitzmöglichkei-
ten entstehen sollen und wie
Ein- und Ausgänge verortet und
Wege durch dieGrünfläche bar-
rierefrei geführt werden kön-
nen. Neben dem Austausch mit
der örtlichen Kirchengemeinde
plant die Stadt dafür auch eine
Beteiligung der Öffentlichkeit.

hd

Freuten sich über den nächsten Schritt zur Öffnung des Providenzgartens: Pfarrer Vincenzo Petracca, Altstadtpfarrer Mirko Diepen,
Oberbürgermeister Eckart Würzner, Synodenvorsitzende Dr. Ruth Hildebrandt, Dekan Dr. Christof Ellsiepen und Dr. Ernst Baader, Leiter
des Landschafts- und Forstamtes. Der Providenzgarten soll bereits im Laufe des Jahres 2023 für die Bevölkerung zugänglich gemacht
werden. Parallel erfolgen dazu die Planungen zur weiteren Gestaltung. BILD: PHILIPP ROTHE

Tag der offenen
Tür am 1. April

Heidelberg. Seit fast einem Jahr
herrscht nun sportlicher Betrieb
im Athleticon – dem renovier-
ten hinteren Gebäudeteil der
Tennishalle im TSG-Sportpark
im Neuenheimer Feld. In der
oberen Halle finden Gruppen
nach dem Konzept der „Ball-
schule Heidelberg“, Karatetrai-
ning sowie Rehasport statt. In
der unteren Halle betreibt die

TSG 78 HEIDELBERG: Kostenlos toben und spielen

Leichtathletik-Abteilung ihren
neuen Kraftraum.

Die Räumlichkeiten können
am Tag der offenen Tür am
Samstag, 1. April, von 14 bis
18 Uhr besichtigt werden. Aber
natürlich nicht nur dies, die ein-
zelnen Sportarten können ger-
ne auch ausprobiert werden.
Halbstündlich gibt es die Mög-
lichkeit mitzumachen oder zu-

zuschauen. Auch die neue Ca-
listhenics-Anlage inmitten des
weitläufigen, grünen TSG-
Sportparks, kann an diesem Tag
unter fachlicher Anleitung kos-
tenlos genutzt werden.

Für die Kleinsten gibt es zu-
sätzlich ein Kinderprogramm
(Hüpfburg und Kinderschmin-
ken) und für das leibliche Wohl
wird ebenfalls gesorgt. Also Fa-
milie, Freunde, Nachbarn ein-
packen und vorbeikommen am
1. April im TSG-Sportpark,
Tiergartenstraße 9-11, Heidel-
berg (Parkmöglichkeit am Ne-
ckar hinter dem Parkplatz des
Tiergartenschwimmbades). red

Programm
Mitmachangebote:
¨ Ballschule:
14, 15.30 und 17 Uhr

¨ Calisthenics:
14.15, 15.15 und 16.15 Uhr

¨ Karate:
14.30, 16 und 17.30 Uhr

¨ LA-Kraftraum:
14 bis 18 Uhr

¨ Rehasport:
15 und 16.30 Uhr

n Hüpfburg und Kinderschmin-
ken: durchgehend 14 bis 18 Uhr

i
Weitere Informationen in
der TSG-Geschäftsstelle unter
E-Mail info@tsg78-hd.de,
Telefon 06221/ 412 819.

Kletterspaß: Auch die neue Calisthenics-Anlage kann beim Tag der
offenen Tür kostenlos genutzt werden. BILD: TSG 78

„Licht aus.
Klimaschutz an“

Heidelberg. Die Earth Hour ist
eine regelmäßig stattfindende
Klima- und Umweltschutzakti-
on, die derWorldWide Fund for
Nature (WWF) ins Leben geru-
fen hat. Die Idee dahinter ist
ganz einfach: Einmal im Jahr
schalten Menschen auf der gan-
zen Welt für eine Stunde das
Licht aus. Auch viele tausend
Städte machen mit und hüllen
ihre bekanntesten Bauwerke in
Dunkelheit. Ziel ist es, gemein-
sam ein Zeichen für den Um-
welt- und Klimaschutz zu set-
zen.

Die Earth Hour 2023 findet
dieses Jahr am 25. März um
20.30 Uhr statt. Bei unzähligen
Menschen auf der ganzen Welt,
tausenden Städten und Unter-
nehmen gilt dann für eine Stun-
de: Gemeinsam fürmehr Klima-
schutz.

Gerade nach einem Jahr mit
verheerenden extremenWetter-
ereignissen, einer Energiekrise,
die auf fossilen Abhängigkeiten
beruht und sich stetig ändern-
den politischen Prioritäten ist
die Earth Hour 2023 wichtig:
Mit dieser Aktion werden ent-
schlossenere Klimaschutz-
Maßnahmen gefordert. Die Kli-
makrise wartet nicht.

In Deutschland unterstützen
hunderte Städte und Gemein-
den diese globale Klimaschutz-
aktion. Auch Heidelberg ist be-
reits seit 13 Jahren bei der Akti-
on aktiv. Bisher wurden immer
das Schloss und 15 weitere
nächtliche Beleuchtungen ab-
geschaltet wie etwa die Heilig-

Geist-Kirche, die Stadthalle
oder Stift Neuburg.
Viele teilnehmende Kommu-

nen haben die Beleuchtung an
öffentlichen Gebäuden bereits
dauerhaft abgeschaltet, um
Strom zu sparen - so auch Hei-
delberg. Die Schlossverwaltung
und die Stadtwerke teilten mit,
dass auf Grund der Verordnun-
gen des Landes die bisherigen
Beleuchtungen noch immer ab-
geschaltet bleiben. Daher wird
es von städtischer Seite keine
Licht-aus-Momente geben wie
in den vergangenen Jahren.
Der WWF lädt die teilneh-

menden Städte dennoch dazu
ein, die Bevölkerung aufzufor-
dern, am25.März um20.30Uhr
Zeichen zu setzen. Vorschläge
hierzu sind:
¨ Zu Hause für eine Stunde
möglichst vieleGeräte ausschal-
ten und vor allem das elektri-
sche Licht. Ein Candle-Light-
Dinner, ein Beisammensein bei
Kerzenschein oder ein bewuss-
ter Abendspaziergang unter
dem Sternenhimmel sindmögli-
che Alternativprogramme.
¨ Der WWF bietet kostenlose
online-Kurse zur Klima- und
Energiekriese an auf www.
wwf-akademie.de. In dem
60-minütigem Kurs „Klimaziele
und Energiewende“ erfolgt zum
Beispiel ein Überblick über die
Möglichkeiten zur Emissionsre-
duktion durch Politik, Wirt-
schaft und der Gesellschaft.
¨ Eine Earth Hour Party veran-
stalten. Der WWF hat dafür
2022 eine Earth Hour Playlist
zusammen gestellt unter https:/
/blog.wwf.de/playlist-earth-
hour-2022/#hd4climate hd

WWF-EARTH HOUR AM 25. MÄRZ
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Mit gutem Gefühl das Klima schützen.

Gemeinsam kommen wir ans Ziel!

Am 25. März ×ndet die Earth Hour statt.

Hier mehr erfahren: www.rnv-online.de/klimaschutz

Nachhaltig unterwegs!
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Stadt fordert Pegel
zur Gefahrenabwehr
Leimen.Er ist 38Kilometer lang
und entspringt bei Dielheim.
Auf seinem Weg in den Rhein
bei Brühl kommt der idyllisch
fließende Leimbach auch durch
St. Ilgen und bildet hier seit län-
gerem einen Zankapfel zwi-
schen Leimen und dem Regie-
rungspräsidium Karlsruhe.
Grund dafür sind die Hoch-

wasserstände vor allem in dem
Abschnitt Lenaustraße bis
Bahnhofsstraße. Insbesondere
zwischen Leimbachstraße und
denLachwiesen, wo der Bach in
einem Damm fließt, kommt es
immer wieder zu Höchststän-
den, die bis zu zehn Zentimeter
an die Brücken heranreichen.
„Mitgerissene Äste oder größere
Zweige können sich dann in

LEIMBACH IN ST. ILGEN: Zankapfel zwischen Leimen und Regierungspräsidium

den Brücken verfangen und das
Wasser noch weiter stauen. Pas-
siert so etwas nachts, besteht die
Gefahr, dass der Damm das
Wasser nicht mehr fassen kann
und überläuft. Auch tieferlie-
gende Räume laufen dann voll“,
warnt Oberbürgermeister Hans
Reinwald.

Mehrfache Bitte

Da der Leimbach nach dem
Wassergesetz Baden-Württem-
berg ein Gewässer der soge-
nannten 1. Ordnung ist, fällt er
in die Zuständigkeit des Regie-
rungspräsidiums (RP) Karlsru-
he. Schon mehrfach hat sich die
Stadt daher an das RP mit der
Bitte gewandt, in Anbetracht

dieser durchaus ernstzuneh-
menden Gefahr den Bachver-
lauf entweder zu reinigen oder
zumindest einen Pegel zu setze.
Letzterer könnte dann die Feu-
erwehr alarmieren, die bei ei-
nemHöchststand vor Ort geeig-
nete Maßnahmen, etwa eine
Evakuierung einleiten könnte.
Durch einen Pegel kann zu ei-
nem frühestmöglichen Zeit-
punkt der Zulauf imBereich des
Hochwasserrückhaltebeckens
reduziert werden, während mo-
mentan das Erkennen einer Ge-
fahr mehr auf Zufällen beruht.
Obwohl auch die Landtags-

abgeordnete Christiane Staab
sich der Sache bereits angenom-
men hat, sieht sich das Regie-
rungspräsidium bisher nicht in

der Lage, entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen – man prü-
fe, heißt es in Karlsruhe immer
wieder. „Wir können im Inte-
resse der betroffenen Anwohner
nicht länger warten“, so der ver-
ärgerte OB. „Kein Mensch weiß
angesichts der zunehmenden
Klimaprobleme, wann der
nächste Starkregen kommt, den
dieDeiche dann nichtmehr hal-
ten können. Ich kann es nicht
verantworten, diese potenzielle
Gefahr weiter tatenlos zu ak-
zeptieren und erwarte, dass das
RP endlich handelt.
Derzeit wird zusammen mit

Nußloch und Sandhausen das
Starkregenrisikomanagement
erstellt – wir machen unsere
Hausaufgaben!“ red

38 Kilometer lang: Der Leimbach ist immer wieder von Hochwasser betroffen. Daher hat sich die Stadt Leimen an das Regierungspräsi-
dium Karlsruhe mit der Bitte gewandt, den Bachverlauf zu reinigen oder einen Pegel zu setzen. BILD: STADT LEIMEN

Neuer Hochbehälter erhöht
Versorgungssicherheit

Walldorf/Leimen. Wenn alles
nach Plan läuft, könnte der neue
Hochbehälter des Zweckver-
bands Wasserversorgung
Hardtgruppe (ZWH), dem auch
die Stadt Walldorf angehört, im
Leimener Stadtteil Lingental
bereits im Sommer kommenden
Jahres voll in Betrieb gehen. Of-
fiziell auf den Weg gebracht
wurde das Bauprojekt nun mit
dem symbolischen Spatenstich.
Leimens OB Hans D. Rein-

wald wies als Verbandsvorsit-
zender darauf hin, dass die „ge-
waltige Baumaßnahme“ eine
Idee von Bruno Sauerzapf ge-
wesen sei, des langjährigen
ZWH-Geschäftsführers, der am
7. Mai 2021 verstorben war.
Endgültig beschlossen worden
sei der Hochbehälterbau in der
Verbandsversammlung am
21. Juni 2021.
Er werde notwendig, weil es

sich bei dem vorhandenen
Hochbehälter, der aktuell nur
der Versorgungssicherheit von
Lingental diene, mit einer Kapa-
zität von rund 100 Kubikmetern
nicht nur um den kleinsten
Hochbehälter im ZWH-Gebiet
gehandelt habe, sondern mit ei-
nem Alter von über 60 Jahren
auch umden ältesten. „Mit einer

SPATENSTICH: Zweckverband Wasserversorgung Hardtgruppe

Kapazität von gut 1885 Kubik-
metern“, blickte Reinwald in die
nahe Zukunft, „wird der neue
Hochbehälter nicht nur in Lin-
gental zur strategischen Versor-
gungssicherheit beitragen, son-
dern auch in Gauangelloch und
in der Hochzone Leimens“.

Darüber hinaus abgesichert
werde die Notversorgung in
Richtung Gaiberg. Die Betriebs-
bereitschaft werde durch ein
Notstromaggregat auf mindes-
tens drei bis vier Tage erhöht.
Als weiteres wichtiges techni-
sches Detail nannte der ZWH-
Vorsitzende, dass es künftig
eine neue doppelte Versor-
gungsleitung gebenwird, so dass
die Befüllung von der Entnah-
me getrennt wird und nicht
mehr durch das Ortsnetz Lin-
gental verläuft. Die Kosten für
das Bauwerk dürften sich nach
seinen Worten auf insgesamt
2,3 Millionen Euro belaufen.
Reinwald verschwieg nicht,
dass es im Vorfeld komplizierte
Grundstücksverhandlungen ge-
geben habe. Mit dem Resultat
einer „sehr schwierigen Baustel-
le“, denn es müsse „um den Be-
stand herum gebaut werden“.

Von Wassermeister Timo
Rehm war zu erfahren, dass das
Baumaterial zwar lange in Be-
stellung gewesen sei, man da-
rauf aber dennoch beispielswei-
se wegen des „Ausfalls der
Stahlwerke vonMariupol“ habe
warten müssen. Die Hafenstadt
galt bis zum Beginn des russi-
schen Angriffskrieges als eines
der wichtigsten Industriezen-
tren der Ukraine. Die Baupla-
nung führt ein Hirschberger In-
genieurbüro durch. Die Bauaus-
führung wurde an eine in Erfurt
ansässige Firma vergeben, die
sich laut ihremMitarbeiter Dirk
Möller als „Profiunternehmen
für Wasser und Abwasser“ ver-
steht. Hier sei er auf einer Bau-
stelle tätig, die einer seiner Kol-
legen so beschrieb: „Wir arbei-
ten, wo andere Urlaub ma-
chen!“
In der Tat entsteht der Hoch-

behälter auf einer Höhe von
360 Metern und damit auf dem
höchsten Punkt Leimens und
des ZWH-Areals. Verbunden ist
dies mit einem atemberauben-
den Ausblick auf den Kraich-
gau, und das selbst bei einem
nassen und nebligen Schmud-
delwetter wie am Tag des Spa-
tenstichs. red

Griffen gemeinsam zum Spaten: Dirk Möller von der Baufirma Implenia (links), Evelyn Weihrauch und
Maximilian Slesina vom Ingenieurbüro Schulz, Sandhausens Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Rüt-
tinger, Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, Walldorfs Bürgermeister Matthias Renschler,
ZWH-Geschäftsführer Rudi Kuhn und ZWH-Wassermeister Dennis Schwechheimer BILD: ZWECKVERBAND
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*50 Cent/Anruf aus allen deutschen
Netzen. Der Gewinner wird telefonisch
benachrichtigt. Der Geldbetrag wird
überwiesen. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.



Schon die Jüngsten
brauchen Unterstützung

Die schulischen Leistungen der
eigenen Kinder sind in den Fa-
milien bereits früh ein Thema.
Denn in den ersten Schuljahren
erlangen Grundschüler die Ba-
siskenntnisse, ohne die es später
in der weiteren Schullaufbahn
nicht geht. Entstehen schon in
der Anfangszeit Lücken, sind
auf der weiterführenden Schule
größere Probleme vorprogram-
miert.

Nachhilfe ist ein gängiger
Weg, um die Schulleistungen zu
verbessern und den Kindern zu
helfen, den Anschluss an den
Unterricht wiederzufinden und
zu halten.

Deutliche Steigerung
Besuchten 2019 noch 12,2 Pro-
zent der Nachhilfeschüler die
Klassen 1 bis 4, so waren es
2021 schon knapp 20 Prozent –
eine deutliche Steigerung. Dies
ist vor allem damit zu erklären,
dass Grundschulkinder in be-
sonderem Maße Schwierigkei-
ten mit den schulischen Bedin-
gungen während der Pandemie
hatten.

Ob Nachhilfe beim eigenen
Kind angebracht ist und in wel-
chem Umfang diese stattfinden
sollte, bespricht die Familie am
besten mit der zuständigen
Lehrkraft. Der Klassenlehrer
oder die Klassenlehrerin kennt
das Kind sehr gut und kann ein-
schätzen, ob es fachliche Lü-
cken hat oder ob es eher an
Grundkompetenzen wie Kon-
zentration oder Lernstruktur

NACHHILFE: Lernkurse für Grundschüler nichts Ungewöhnliches

mangelt. Gerade Schulanfänger
müssen erst noch lernen, sich
über eine längere Zeit zu kon-
zentrieren und die richtigen Ar-
beitsmethoden anzuwenden.
Für junge, aber auch für ältere
Schülerinnen und Schüler ist es
wichtig, einen kompetenten
und engagierten Nachhilfeleh-
rer zu bekommen, der es schafft,
Kinder immer wieder zu moti-
vieren.

Daher sollte man bei der Aus-
wahl eines geeigneten Nach-

hilfeanbieters darauf achten,
dass es eine Zertifizierung für
Lehrkräfte gibt und der Anbie-
ter ein Qualitätssiegel besitzt –
zum Beispiel vom TÜV Rhein-
land.
Mehr als vier bis fünf Schüler

sollten in der Regel nicht gleich-
zeitig in einer Gruppe unter-
richtet werden. Nicht zuletzt
muss das Kind sich mit dem
Lehrer oder der Lehrerin wohl-
fühlen und gern zum Unterricht
gehen, damit sich ein Lernerfolg
einstellen kann. djd

Steht der Wechsel zur
weiterführenden
Schule an, rücken die
Noten in den Blick-
punkt: Nachhilfe kann
hier Druck herausneh-
men. BILD: DJD/STUDIENKREIS

Berufe in Uniform

Sie denken über eine Ausbil-
dung oder ein Studium in einem
uniformierten Beruf nach?
Dann nutzen Sie die Gelegen-
heit und lassen sich im Berufs-
informationszentrum der Agen-
tur für Arbeit Heidelberg bera-
ten.
Die Einstellungsberater der

Bundespolizei, der Bundes-
wehr, der Polizei Baden-Würt-
temberg und der Zollverwal-
tung beraten vor Ort zu Einstel-
lungschancen und beruflichen
Perspektiven.

Die Veranstaltung ist kosten-
los und eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Sie findet am Dienstag,

28. März, von 13 bis 16 Uhr in
den Räumlichkeiten des BIZ
statt. mmh

i
Kontakt BiZ:
E-Mail Heidelberg.BIZ@
arbeitsagentur.de oder
Telefon 06221/ 524 484
Agentur für Arbeit Heidelberg
Kaiserstraße 69/71
69115 Heidelberg

BIZ: Informationsveranstaltung am 28. März

Aubildung oder
doch ein Studium?

Ausbildung oder Studium?
Welcher Beruf könnte mir Spaß
machen? Für welche Tätigkei-
ten bin ich überhaupt geeignet?
Naht das Ende der Schulzeit,
machen sich viele junge Men-
schen Gedanken über ihre be-
rufliche Zukunft.

Mit Online-Tools wie Check-
U von der Bundesagentur für
Arbeit können Schulabsolven-
tinnen und Schulabsolventen
herausfinden, welche Ausbil-
dung oder welches Studium zu
ihren Stärken und Interessen
passt. Wer gut mit Menschen
umgehen kann, zuhört und eine
Affinität zu Zahlen hat, für den
kann zum Beispiel eine Ausbil-
dung als Kaufmann oder Kauf-
frau für Versicherungen und Fi-
nanzanlagen das Richtige sein.

Bundesweit gibt es tausende
Geschäftsstellen, für die Versi-
cherer Nachwuchskräfte su-

ZUKUNFT IM BLICK: Mit Online-Tools den richtigenWeg einschlagen

chen. Neben einem kommuni-
kativen Auftreten sollte man für
den Vertrieb Motivation und
Zielstrebigkeit mitbringen.

Vertriebstalente
sind gefragt

Vertriebstalente sind gefragt.
Für sie ist vieles möglich: eine
angestellte Tätigkeit in einer
Geschäftsstelle, die selbststän-
dige Leitung einer eigenen
Agentur oder eine Führungspo-
sition im Außendienst.

Nach demAbitur studieren ist
ein Muss – das dachte Gizem
Caliskan zuerst. Während des
Studiums entdeckt die junge
Frau, dass ihre Stärken eher im
Vertrieb liegen. Sie beendet vor-
zeitig ihr Studium und beginnt
eine Ausbildung bei einem Köl-
ner Versicherer. Diese Ent-
scheidung hat die junge Frau

nicht bereut, die Ausbildung
macht ihr großen Spaß: „Ich bin
stolz darauf, dass am Ende des
Tages meine Kunden zu mir sa-
gen ‚Ich vertraue Ihnen‘. Das ist
ein sehr schönes Gefühl und
motiviert mich”, erzählt sie.
Auch die vielseitigen Ausbil-
dungsinhalte gefallen Gizem:
„Von der Kundenberatung über
die Angebotserstellung bis hin
zum Verkauf werden wir in vol-
lemUmfang in dieArbeitsabläu-
fe einbezogen.“

Die Auszubildenden haben
direkten Kontakt zur Kund-
schaft, sie nehmen Außentermi-
ne wahr und beraten Kundin-
nen undKunden aufWunsch zu
Hause. Während der gesamten
Ausbildung erfahren sie eine in-
dividuelle und praxisnahe Be-
gleitung; interne Qualifizie-
rungsangebote vermitteln ihnen
zudem das nötige Rüstzeug für
den Beruf. djd

Vielseitiger Beruf: Vertriebstalente haben gute Entwicklungsperspektiven. BILD: DJD/DEVK/JÜRGEN NABER

Frauen in der Teilzeitfalle

Bei allen Fortschritten, die es
bereits gegeben hat: Von echter
Gleichberechtigung in der Be-
rufswelt kann in Deutschland
noch keine Rede sein. Das Sta-
tistische Bundesamt untersuch-
te 2018, wer in Haushalten mit
minderjährigen Kindern in Teil-
zeit arbeitet. Das Ergebnis:
5,8 Prozent der Männer und
66,2 Prozent der Frauen.

Die Corona-Krise dürfte die-
ses Ungleichgewicht noch ein-
mal verstärkt haben. In Bezie-
hungen, in denen der Mann
deutlich mehr verdient als die
Frau, sollte die private Alters-
vorsorge deshalb auf ihren Na-
men laufen, um diese Ungerech-
tigkeit auszugleichen.

Was viele nicht wissen: Die
Aufteilung der Arbeitszeit kann
auch darüber entscheiden, ob
eine private Berufsunfähigkeits-
versicherung im Falle eines Fal-
les zahlt oder nicht. Denn „be-
rufsunfähig“ bedeutet, den Job,
den man zuletzt ausgeübt hat,
nur noch zur Hälfte erfüllen zu

können. Wer vorher acht Stun-
den täglich gearbeitet hat, ist
also berufsunfähig, wenn er
oder sie maximal vier Stunden
arbeiten kann. Wer zuvor in
Teilzeit gearbeitet hat, muss ent-
sprechend stärker einge-
schränkt sein, um sein Geld zu
bekommen. „Trotz dieses Pro-
blems zahlen Teilzeitbeschäftig-
te denselben monatlichen Bei-
trag zur Berufsunfähigkeitsver-
sicherung“, weiß Experte Philip
Wenzel. Um diese zu beseitigen,
gibt es mittlerweile in einzelnen
Tarifen Teilzeitklauseln. Einige
rechnen die Arbeitszeit auf
Vollzeit hoch, andere bewerten
die Tätigkeit als Hausfrau antei-
lig als Beruf.

Solche Teilzeitklauseln seien
aber oftmals eher gut gemeint
als gut gemacht, meint Wenzel.
Bis sich effektiv etwas ändere,
sollte man im Falle einer Berufs-
unfähigkeit gegenüber demVer-
sicherer über das Arbeitsergeb-
nis argumentieren und nicht
über die Arbeitszeit. djd

UNGLEICHGEWICHT: Im Falle einer
Berufsunfähigkeit drohen Konsequenzen

Gefühle und Gedanken
anderer verstehen

Wie verändern Ereignisse wie
Corona oder der Ukraine-Krieg
das Konsumverhalten der Men-
schen? Welche Auswirkungen
hat die stark steigende Inflati-
onsrate auf das Kaufverhalten
der Verbraucher? Antworten
auf diese Fragen können Wirt-
schaftspsychologen geben, sie
erforschen menschliches Ver-
halten und Erleben im wirt-
schaftlichen Kontext.

In ihrer Ausbildung lernen
angehende Wirtschaftspsycho-
logen, Gedanken und Gefühle
zu verstehen und in Zusammen-
hang mit den Entwicklungen
des Marktes zu bringen. Dieses
Spezialwissen wird in Marke-
ting und Vertrieb, aber auch in
Personalabteilungen dringend
gesucht. Per Onlinestudium
können Berufstätige umsatteln
und ihren staatlichen Hoch-

schulabschluss in Wirtschafts-
psychologie machen.

In schwierigen Zeiten
besonders gefragt
Im Wirtschaftsboom werden
Fehler vom Markt schon mal
verziehen – in herausfordern-
den Zeiten dagegen können fal-
sche Entscheidungen fatale Fol-
gen haben. Deshalb sind Wirt-
schaftspsychologen heute be-
sonders gefragt: Sie helfen,
Trends zu setzen, statt ihnen
hinterherzulaufen. Sie tragen
zur Entwicklung von Produkten
bei, die bestmöglich zum Kun-
den passen.
Und sie konzipieren in Unter-

nehmen Verkaufsstrategien, mit
denen Waren und Dienstleis-
tungen erfolgreich an Verbrau-
cher gebracht werden können.
Wirtschaftspsychologen müs-
sen demnach vor allem flexibel
sein. djd

ONLINESTUDIUM

Spezialwissen: Passt sie wirklich zu uns? In Bewerbungsverfahren
bei größeren Unternehmen werden Wirtschaftspsychologen längst
einbezogen. BILD: DJD/WINGS/ILONA KOZHEVNIKOVA/SHUTTERSTOCK

Agentur für Arbeit Heidelberg

Das Leben steckt voller Chancen.
Lassen Sie sich für Ihre weitere Karriere
inspirieren – von unserem
Online-Erkundungstool New Plan.

Für Veränderung ist man nie zu alt. Ob Sie
sich fortbilden, umorientieren oder neue
Fähigkeiten aneignen wollen, wir beraten
Sie zu Ihren Möglichkeiten. Mehr unter
www.arbeitsagentur.de/k/newplan

Für Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung:

0800 4 5555 00
Heidelberg@arbeitsagentur.de

HEIDELBERGER

PÄDAGOGIUM
GEMEINNÜTZIGES BILDUNGSINSTITUT GmbH

NACHHILFE

FREMDSPRACHEN

DEUTSCH für Ausländer

INTEGRATIONSKURSE

SPRACHPRÜFUNGEN

Heidelberger Pädagogium gGmbH

Schröderstr. 22a, 69120 Heidelberg

Tel. 06221-45680

info@heidelberger-paedagogium.de

www.heidelberger-paedagogium.de

- kleine Arbeitsgruppen -erfahrene Fachlehrer - soziale Preise -

WIR BERATEN SIE GERNE!

Über 50 Jah
re

Unterrichts
erfahrung

• Ausbildungsgänge in 30 Berufen

• Schule und Berufsvorbereitung

• Internat und Freizeitangebote

• individuelle pädagogische und
psychologische Begleitung

• internationale Begegnungen
und Praktika

Stark
für Ausbildu

ng
und Beruf

...wir sind Teil der

Johannes-Diakonie

Standort Mosbach
Neckarburkener Straße 8
74821 Mosbach
Telefon: 06261 88-356

Standort Heidelberg
Im Breitspiel 8
69126 Heidelberg

Telefon: 06221 33898139

E-Mail: info.bbw@johannes-diakonie.de

/bbw_mos_hd

Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg
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Kunden- und Beratungszentrum NEU IM BBW:

• Fachinformatiker/-in
• Kaufmann/-frau E-Commerce

und Büromanagement

• Fachverkäufer/-in im
Nahrungsmittelhandwerk

• Fachkraft für Möbel-,
Küchen-, Umzugsservice

Infos unter:
jugendherberge-bw.de/jobs

Freuen Sie sich auf:

• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vermögensw. Leistungen, Jobrad
• Kostenlose Übernachtungen mit
Ihrer Familie in unseren 47
Jugendherbergen in Baden-
Württemberg

Es freut sich auf Kontakt:

Andreas Rihm
Telefon 06221 / 65119-15
Andreas.Rihm@jugendherberge.de

In unseren Jugendherbergen schaffen wir Begegnungen und
unvergessliche Erlebnisse für Schulklassen, Familien und Seminargruppen.

Werden Sie Teil unseres Teams in Neckargemünd-Dilsberg gerne ab
sofort oder auch später als

HAUSWIRTSCHAFTL. MITARBEITER (m/w/d)

oder BEIKOCH (m/w/d) in Teilzeit (25 Std.wöchentl.)
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Schutz vor Hanta-Virus

Kreis. Die milder werdenden
Temperaturen locken die Men-
schen wieder ins Freie. Auch
müssen die verstaubten Garten-
möbel geputzt werden, viel-
leicht auch der Dachboden,
Keller oder die Garage ausge-
räumt werden. Ist einem jedoch
beim Besuch der Waldhütte
Mäusekot entgegengerollt oder
beimÖffnen des Kellers gar eine
winzigeMaus entwischt? Insbe-
sondere von April bis Septem-
ber sollten man dann an das
Hanta-Virus denken, das durch
Mäusekot übertragen werden
kann.

Hanta-Viren sind weltweit
verbreitet und es existieren
zahlreiche Subtypen. Jeder Sub-
typ hat seinen eigenen speziel-
len Überträger. Dazu gehören
Nagetiere, Spitzmäuse, Maul-
würfe und Fledermäuse. In
Deutschland ist ein Hanta-Vi-
rus-Typ verbreitet, der über die
Rötelmaus übertragen wird. Da
sich die Rötelmaus hauptsäch-
lich von Bucheckern ernährt,
erhöht sich insbesondere in Bu-
chen-Mastjahren die Rötel-
mauspopulation, was dann
auch die Ansteckungsgefahr er-
höht. „Im vergangenen Jahr
wurden uns drei Erkrankungs-
fälle gemeldet, davon ein Fall
mit möglicher Exposition im
Rhein-Neckar-Kreis. In diesem
Jahr wurden uns noch keine
neuen Fälle gemeldet, aber die
Saison ist noch nicht vorbei“.
erläutert Dr. Rainer Schwertz,
Leiter des Gesundheitsamts des
Rhein-Neckar-Kreises, das

GESUNDHEITSAMT: Darauf sollte man beim Frühjahrsputz achten

auch für die Stadt Heidelberg
zuständig ist.

Viren können über mehrere
Wochen infektiös bleiben
Die infizierten Mäuse scheiden
die Viren über Speichel, Urin
und Kot wieder aus. Außerhalb
des Wirts können die Viren
mehrere Wochen infektiös blei-
ben. Aus diesem Grund können
die Viren auch ohne einen di-
rekten Kontakt mit der Maus
(zum Beispiel Biss) zusammen
mit aufgewirbeltemStaub einge-
atmet werden, oder über die
Schleimhäute (zum Beispiel,
wenn man die Augen mit den
Händen reibt) in den Körper ge-
langen. „Häufig verläuft eine In-
fektion unbemerkt oder nur mit
milden Symptomen“, berichtet
Dr. Insi Arp, Ärztin im Infekti-
onsschutz des Gesundheitsam-
tes. „Sie kann jedoch auch mit
grippeähnlichen Symptomen
einhergehen, mit plötzlich ein-
setzendem Fieber, Kopf- und
Rückenschmerzen, oder auch
mit Übelkeit und/oder Erbre-
chen. In schweren Fällen kön-
nen Nierenfunktionsstörungen
bis zum Nierenversagen auftre-
ten.“
Wenn man den Verdacht hat,

erkrankt zu sein, sollte man den
Hausarzt informieren und mit
ihm das weitere Vorgehen be-
sprechen. Eine Impfung oder
eine spezielle medikamentöse
Therapie gegen Hanta-Viren
existiert nicht, aber gegen Fieber
oder grippeartigen Schmerzen
können entsprechendeMedika-
mente eingenommen werden.

Gefährlich werden können bei
den seltenen schweren Verläu-
fen die Nierenfunktionsstörun-
gen, die eventuell eine Dialyse
oder intensivmedizinische Be-
handlung notwendig machen.
In der Regel kommt es aber
auch hier bei rascher Behand-
lung zu völliger Genesung.
Nach einer überstandenen In-
fektion wird eine lebenslange
Immunität gegen den Subtyp
vermutet. „Das Risiko einer In-
fektion kann verhindert wer-
den, indem Kontakt zu Nagern
sowie deren Ausscheidungen
vermieden wird und Vorsichts-
maßnahmen eingehalten wer-
den. Eine Mensch-zu-Mensch-
Übertragung ist nicht zu be-
fürchten“, erklärt Dr. Schwertz.

Tipps zur Reinigung
¨ Handschuh und einenMund-
Nasen-Schutz anziehen
¨ Den Raum vor der Reinigung
30 Minuten lüften
¨ Die Oberflächen befeuchten,
umdasAufwirbeln vonStaub zu
vermindern und den Staub an-
schließend abwischen
¨ Keinen Staubsauger benutzen
¨ Mäusekadaver und Exkre-
mente vor der Entsorgung mit
handelsüblichem Desinfekti-
onsmittel benutzen
¨ Nach demReinigen gründlich
die Hände und Haare waschen
¨ Arbeitskleidung bei 60 Grad
Celsius waschen
¨ Regelmäßig das häusliche
Umfeld auf Nager kontrollieren,
eventuell kann eine professio-
nelle Schädlingsbekämpfung
sinnvoll sein rnk

„Komplexe Väter“
kommen sich in die Quere
Eppelheim. Das Ensemble der
Komödie am Kurfürstendamm
aus Berlin – unter anderem mit
denKabarettisten JochenBusse,
Hugo Egon Balder und René
Heinersdorff – kommt am
Dienstag, 28. März, um 20 Uhr
mit der Komödie „Komplexe
Väter“ in die Eppelheimer Ru-
dolf-Wild-Halle.

In dem Stück geht es um drei
nicht mehr ganz so junge Män-
ner, die auf unterschiedlichste
Weise versuchen nachzuholen,
was sie bei der Tochter versäumt
haben. Durch eine Verkettung
unglücklicher Umstände kom-
men sie sich dabei gegenseitig in
die Quere. Die Sehnsucht, be-
gangene Lebensfehler zu korri-
gieren, die Hoffnung, die Zeit
aufhalten zu können und der
Wunsch, Erlebtes noch einmal
zu leben, führen zu massiven
Verwechslungen und Missver-
ständnissen. Geht es wirklich
um die Tochter? Oder auch um
die Erkenntnis, dass die Zeit
nicht alle Wunden heilt?

Nur zwei starke Frauen sind
in der Lage, aus den drei Män-
nern keine Väter mit Komple-
xenwerden zu lassen. RenéHei-
nersdorff hat Jochen Busse und
Hugo Egon Balder die Rollen
der alt gewordenen Väter auf
den Leib geschneidert. Die bei-
den erweisen sich einmal mehr
alsMeister des genauen Timings

WILD-HALLE: Berliner Ensemble spielt Komödie am 28. März

und lassen Heinersdorffs Poin-
ten funkeln.
Karten für die Komödie gibt

es im Vorverkauf immer mitt-

wochs zwischen 15 und 17 Uhr
im Foyer der Rudolf-Wild-Halle
in Eppelheim oder telefonisch
unter 06221/ 794 402. DesWei-

teren können Karten online be-
stellt werden unter reservix.de
sowie bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen. red

Das Ensemble der Komödie am Kurfürstendamm spielt das Stück „Komplexe Väter“: Hugo Egon
Balder (l.) und Jochen Busse (r.) bei einer Aufführung BILD: BO LAHOLA

Wir suchen für Objekte in

Heidelberg und Umgebung

erfahrene, zuverlässige

und deutschsprachige

Reinigungskräfte

(m/w/d) auf versicherungsfreier Basis (ohne Lohnsteuerkarte)

oder versicherungspfichtiger Basis.

Arbeitszeiten: ab 18.00 Uhr / oder nach Vereinbarung

Bitte bewerben Sie sich telefonisch in der Zeit von 8.00 bis 16.00

Uhr unter der Telefon-Nr.: 0151 126 59 714

Labitzke Gebäudereinigung GmbH

Die Rheuma-Liga betreut landesweit ca. 69.000 Mitglieder und sucht:
Für den Großraum Heidelberg

• Physiotherapeuten / Krankengymnasten (m/w/d)
• Übungsleiiter Rehabilitation „Orthopädie“ (m/w/d)
• Sport- und Gymnastiklehrer (m/w/d) auf Honorarbasis

Aufgaben: Durchführung des Funktionstrainigs, Vor -/Nachbereitung der Kurse, lndividuelle Anpassung
der Übungen an die Gruppe, sorgfältige Abrechnung, Einhaltung DSGVO
Wir bieten: Gute Bezahlung, kostenlose rheumaspezifischen Fortbildungen, entspannte Trainings-
atmosphäre und vieles mehr.
lnfo und Kontakt: Moritz Söhling, Telefon: 07251 9162-2911 | m.soehling@rheuma-liga-bw.de

0172-3067416 o. 0681-985660

Reinigungskräfte (m/w/d)

in Teilzeit (20–30 Std./Woche)

nach Heidelberg gesucht unter

STANDARD
GEBÄUDEREINIGUNG JACOBS GmbH

Pfiffige Kollegen (m/w/d) gesucht!
Wir suchen dich für einen tollen und
abwechslungsreichen Telefonie-Job.
Unsere Auftraggeber sind
gemeinnützige, karitative Institutionen,
die wir mit unseren vielfältigen
Produkten unterstützen.
Du machst Termine und koordinierst den
Projektalltag unserer Kollegen vor Ort.
Wenn dich das interessiert, rufe uns
unter der Rufnummer 0621-63744221,
Marlene Oliv, an oder maile uns einfach:
marlene.oliv@teleprofi.media

Pfiffige Kollegen (m/w/d) gesucht!
Wir suchen dich für einen tollen und
abwechslungsreichen Telefonie-Job.
Unsere Auftraggeber sind
gemeinnützige, karitative Institutionen,
die wir mit unseren vielfältigen
Produkten unterstützen.
Du machst Termine und koordinierst den
Projektalltag unserer Kollegen vor Ort.
Wenn dich das interessiert, rufe uns
unter der Rufnummer 06327-6031352,
Max Oliv, an oder maile uns einfach:
lea-mara.hanss@teleprofi.media

Gasthaus zum Hirsch,Altlußheim
Wir suchen Verstärkung
für unsere Küche

Arbeitszeit Donnerstags 17-21 Uhr und
ein Tag am Wochenende(Sa/So)
Und eine Spülhilfe stundenweise

nach Absprache
Bei Interesse anrufen unter

T. 06025/33030

Mkd-kurier gmbh sucht Mitarbeiter w/m/d aus
Heidelberg und Umgebung auf Minijob Basis zur
Beförderung von Hauspost.
Sie sollten möglichst zwischen 35-68 Jahre alt,
teamfähig und in Besitzer Fahrerlaubnis Klasse B sein.
Fahrzeug wird gestellt.
Bewerbung personal@mkd-kurier.de oder:
02421-496969 | Mo.-Fr. 09:00 - 15:00 Uhr

Attraktive Frauen und Studentinnen!
Wer hat Spaß am Massieren? Ungelern-
te auch gerne. Gute Verdienstmöglich-
keiten, flexible Arbeitszeiten.
www.studioevita.de � 0176 / 81402355

KFZ BAR ANKAUF
Alle Fahrzeuge

PKW‘s, Busse, Geländewagen,Wohn-

mobile, Wohnwagen, Oldtimer,

Traktoren, Bagger. Alles anbieten!

(Baujahr, km, Zustand egal).

Sofort Bargeld! Jederzeit erreichbar.

06158 - 6086988
0173 - 3087449

KAUFE AUTOS

PKW, Busse, LKW, Geländewagen,

Wohnwagen/-mobile, Traktoren, Bagger,

auch mit Mängeln. Zustand egal. Bitte

alles anbieten, zahle bar und fair.

24 Stunden erreichbar!

06157/9168006

0177/3105303

SUCHE FAHRZEUGE
PKW‘s, Busse, Geländewagen,

Wohnmobile etc. für Export, Zustand

egal, zahle Höchstpreise –

sofort Bargeld, bitte alles anbieten,

jederzeit erreichbar.

0151/71872306

Tel.: 06258/5089921

SOFORT BARZAHLUNG für Ihren Ge-
brauchtwagen! Ankauf von PKWs, auch
mit Unfall-Motorschaden und ohne TÜV!
DÜLGER Automobile Wiesloch 0176 /
23157167 od. 06222/6859041

Achtung! Kaufe PKW + LKW auch ohne
TÜV, Zustand egal, immer erreichbar
07261-1450492 o. 0176-30344909

Suche Mofa, Moped, Roller, Motorrad,
auch rep.bed. Tel. 0157/57 60 90 07

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen
Tel.03944-36160•www.wm-aw.de•Fa.

Laudenbach: Attraktives MFH zvk., Wfl
3x80 m2, Grdst 560 m2, Bj 1970, VHB
695.000 €. 06201/46348, 06206/51037.

Eisenbahn- u. Spielzeug-
Markt in Mannheim
25. März, 11.00 – 16.00 Uhr

Kulturhalle, 68259 MA-Feudenheim

Spessartstr. 24 – 28

Ankauf – Verkauf – Tausch
Inf: 06203/3130 J. Sauerbrey,

Ladenburg
www.eisenbahnbörse-ladenburg.de

GOLDANKAUF
Gold + Brillantschmuck, alt + neu, auch defekt,

Zahngold + Altgold, kauft und verkauft
Volker Stümpges

Schmuck, Juwelen, Antiquitäten
Kaufland Center (früher famila)

Hertzstraße 1, HD, Tel. 0 62 21/30 73 39

Sammelankauf v. Näh-/Schreibmaschi-
nen, Schallplatten, alte Bibeln, Zinn, Be-
stecke, Sammeltassen, Modeschmuck,
Münzen, Uhren, Gobelinbilder, Orden,
Puppen. Tel. 01520/619 72 97

Achtung!!! Frau Miller kauft
Mäntel, Bekleidung jeglicher Art,

Schreib-/Nähmaschinen, Porzellan, Bril-
len, Bücher, Schallplatten und -spieler,
Uhren, Münzen, Bestecke, Zinn, Figuren,
Schmuck, Geweihe, Taschen u.v.m.

Tel. 0621/166 500 46

Suche Stand- & Wanduhren,
Kaminuhren, uvm., auch defekt.
�0151/29602786

Suche Möbel, Bilder, Teppiche,
Porzellan, Kristall, Zinn uvm.
� 0176/63663816

Sammler Ankauf von Briefmarken Pel-
ze Nerze Porzellan, Nähmaschinen,
Uhren, Trachten, Perücken, Puppen,
Ferngläser, Bleikristall, Krüge, Persia-
ners, Modeschmuck, Silberbesteck,
Bernstein, Teppiche, Möbel, Gardinen,
Goldschmuck alt-bruchgold Zahngold.
Münzen, auch Haushaltsauflösungen,
kostenlose Beratung u. Anfahrt und
Werteinschätzung. Zahle Höchstprei-
se 100% seriös und diskret Barabwick-
lung vor Ort Mo.-So 8-20 Uhr tel:0163-
6096357

Barkredite und
Immo-Finanzierungen

vermittelt Weiland Kredit-Center
Telefon: 06201/6026817

www.weilandkredit.de

Stefi´s Umzüge-Haushaltsauflösung!
� 06227/3847703 Handy 0174 /
5427618, Fax 06227/3847704

www.bienenstock-heidelberg.de

Zärtl. Sie, 30 J., Haus- und Hotelbesu-
che, privat. Tel. 0151 71 50 89 51

Hausfrau (33) saugt gern!
0174-869 75 14

Ned babble!
mache!
Auf geht‘s, jetzt Job finden!

Darum jobmorgen.de
Die größte Stellensuche der Region
Alle Jobs in deiner Nähe
Such-Alarm für Jobs per E- Mail
Direkt online bewerben



ZUHAUSE IM URLAUB: Saisonstart bei Gartenmöbel-Bacz – dem größten Gartenstuhl Deutschlands

Riesige Auswahl beim
Gartenmöbelriesen in Helmstadt

Drittens: Bei Gartenmöbel-Bacz
erreicht man jederzeit einen kom-

petenten und verantwortlichen

Ansprechpartner, der sich um das

individuelle Anliegen persönlich

kümmert. Laut Aussage der Inha-

ber gibt es einen Qualitätsan-

spruch in allen Preissegmenten.

„Wir arbeiten transparent und

alle Artikel sind scharf kalkuliert.

Das seit über 55 Jahren beste-

hende Geschäft arbeitet für Sie…

freundlich, unkompliziert, schnell

und absolut zuverlässig!

Man sollte jetzt das große Garten-

möbelgeschäft Bacz in Helmstadt

besuchen, beim größten Garten-

stuhl Deutschlands und sich

selbst überzeugen.Michael Bacz,

Sabine Barutzki und das Ver-

kaufsteam freuen sich auf viele

Besucher. pr/ug

Öffnungszeiten:Montagbis Frei-
tag von 9.30 bis 18 Uhr und
Samstag von 9.30 bis 16 Uhr
Telefonnummer: 07263/ 912 20,
www.bacz.de.

tikel kann man sofort mitnehmen

oder sie werden kurzfristig auf

Wunsch geordert. Zusätzlich pro-

fitiert man jetzt noch von dem rie-

sigen Lagerbestand und den da-

mit verbundenen sehr attraktiven

Preisen.

Zweitens: Bei Gartenmöbel-Bacz
kauft man ohne Druck und völlig

entspannt ein und muss sich

nicht mit anonymen Onlineplatt-

formen wegen eventuell falsch

ausgesuchter Produkte, nerviger

Beschädigungen oder aufwendi-

gen Rücksendungen quälen. Sei-

ne neuen Outdoormöbel von Bacz

hat man angeschaut, angefasst

und ausführlich in der umfangrei-

chen Ausstellung getestet. Vom

Kauf bis zur Mitnahme oder der

termingerechten Lieferung,

kommt hier zu hundert Prozent al-

les aus einer Hand und wird von

den fachlich geschulten Mitarbei-

tern und den Inhabern, garantiert

flexibel und professionell für je-

den abgewickelt.

Showroom zeigt der Gartenmö-

belspezialist hunderte Artikel von

namhaften Gartenmöbel-und

Sonnenschirm-Produzenten, wie

Stern, Sieger, 4-Seasons, Dopp-

ler, Garden-Impressions, Lesli-Li-

ving, Fischer, Niehoff und vieles

meh., sowie Produkte der Eigen-

marke Bacz-Outdoorline. Alle Ar-

hier richtig ist, gibt es laut den In-

habern Michael Bacz und Sabine

Barutzki, drei entscheidende

Gründe, warum es sich lohnt jetzt

hier einzukaufen.

Erstens: Bei Gartenmöbel-Bacz
findet jeder die wohl schönste

und vielfältigste Ausstellung in

der gesamten Region. Im riesigen

Helmstadt-Bargen. Die Garten-
möbelsaison ist eröffnet. Die Out-

doormöbelauswahl beim Garten-

möbelriesen Bacz wurde wieder

stark erweitert und zum Saison-

start werden jetzt viele Tischsets

und Loungemöbel besonders

günstig angeboten. „Aufgrund

der zu erwartenden Preissteige-

rungen durch erhöhte Transport-,

Material und Produktionskosten

haben wir bereits im letzten Jahr

unser Lager mit großen Waren-

mengen gefüllt. Die günstigeren

Preise geben wir natürlich an un-

sere Endkunden weiter,“ so die

Geschäftsführerin Sabine Barutz-

ki. „Insbesondere in den ersten

Monaten dieses Jahres, werden

unsere Kunden hiervon stark pro-

fitieren. Wir starten die Saison

2022 mit sehr günstigen Preisen

und vielen attraktiven Angebo-

ten“.

Wer auf der Suche nach schönen,

hochwertigen Gartenmöbeln oder

einem hochwertigen Sonnen-

schirm ist und sich fragt, ob er/sie

AUS DER GESCHÄFTSWELT
ANZEIGE

Vom Kauf bis zur Mitnahme oder der termingerechten Liefe-
rung: Bei Bacz kommt zu hundert Prozent alles aus einer Hand.

Freuen sich auf viele Besucher: Michael Bacz, Sabine Barutzki und das Verkaufsteam
BILDER (2): GROSS/BACZ

Gartenmöbel-Bacz präsentiert: die wohl schönste und vielfältigste Ausstellung
in der gesamten Region BILD: GROSS

Flohmarkt für gebrauchte
Kindersachen am 2. April

Dossenheim. Die AWO-Dos-
senheim wird am Sonntag,
2. April, einen Flohmarkt
durchführen, der Eltern und
Großeltern die Gelegenheit
gibt, gebrauchte Kinderklei-
dung, Spielsachen und mehr zu
erwerben oder zu verkaufen.

Der Flohmarkt findet im
Schulhof der Kurpfalzschule
Dossenheim, von 12 bis 15 Uhr
statt. Der Aufbau erfolgt ab
11 Uhr. Die Standgebühr be-
trägt 8 Euro für einen Tisch mit

maximal dreiMetern Länge (der
Tisch ist mitzubringen).
Mitglieder des Ortsvereins

der AWO Dossenheim können
sich vorab anmelden.
Außerhalb des Schulhofs ste-

hen ausreichend Parkmöglich-
keiten zur Verfügung. Für Kaf-
fee und Kuchen sowie einen
kleinen Imbiss ist gesorgt. Neu-
ware ist nicht zugelassen. red

i
Anmeldung ab 25. März
ab 8 Uhr – nur telefonisch
06221/ 862 728.

AWO-DOSSENHEIM

RadGuides Rhein-Neckar
starten wieder durch
Kreis. Kette geschmiert, Reifen
aufgepumpt? Die RadGuides
Rhein-Neckar starten wieder
durch – und nehmen alle moti-
vierten Radler mit: Das neue
Programm ist druckfrisch er-
hältlich.
In ihrem mittlerweile schon

dritten Jahr haben die RadGui-
des im Zeitraum von April bis
Oktober insgesamt 40 Touren
für jeden Anspruch vorbereitet:
vom entspannten Gelegenheits-
radler bis hin zur aktiven
Sportskanone.
Dabei geht es mal durch die

Oberrheinebene, mal durch das
Neckartal und den Odenwald,
über die Bergstraße oder durch
den Kraichgau. „Wer bei uns
mitfährt, darf sich auf viele
spannende Geschichten freuen,

FREIZEIT: 40 Touren für jeden Anspruch / Auftakt am 6. April

kombiniert mit Radfahrspaß
und schönen Gruppenerlebnis-
sen in unserer herrlichen Na-
tur!“, verspricht Beate Otto,
Tourismusbeauftragte des Krei-
ses. „Hier kann man auf die
schönste Weise die unbekann-
teren Ecken und Pfade unserer
Heimat kennenlernen.“ Histo-
risch Interessierte kommen bei
Touren wie „Straßen der Römer
– von Kastell zu Kastell“ zwi-
schen Heidelberg und Laden-
burg auf ihre Kosten oder besu-
chen das KlosterOdenheim und
Keltische Hügelgräber. Natur-
freunde erkunden „Auenwald
und Dünensand“ entlang des
Rheins oder fahren über den
Spechbacher WaldSinnPfad
und die Erlebniswege von AliSa
durch dieNatur des Kraichgaus.

Technische Unterstützung

Ein Schmankerl ist auch die
Augmented Reality Tour im Ge-
biet des Ur-Neckars. Mit techni-
scher Unterstützung wird hier
Unsichtbares sichtbar und er-
lebbar. Gleich–zeitig erwarten
die Teilnehmen herrliche Aus-
sichten, schöne Strecken und
kurzweilig inszenierte Ge-
schichten.

Den Auftakt zur RadGuide-Sai-
son macht eine ganz besondere
Tour am Gründonnerstag,
6. April. Dann wird Landrat
Stefan Dallinger zusammen mit
den RadGuides und interessier-
ten Teilnehmenden ab Laden-
burg zu einer Kreis-Jubiläums-
tour aufbrechen.

Details dazu und zu allen an-
deren Touren finden sich online
unter www.deinefreizeit.com/
radtouren/gefuehrte-radtouren
ebenso wie in der Print-Bro-
schüre. Diese ist ab sofort zu be-
stellen unter E-Mail freizeit@
rhein-neckar-kreis.de.

Außerdemwerden die geführ-
ten Touren der RadGuides
Rhein-Neckar im digitalen Ver-
anstaltungskalender des Frei-
zeitportals www.
deinefreizeit.com stets aktuali-
siert. Es lohnt sich also immer
wieder einmal reinzuschauen,
da auch während des Jahres
neue Touren beworben werden,
die zum Zeitpunkt des Drucks
noch nicht feststanden. red

Auftakt: Die RadGuides starten am Gründonnerstag, 6. April, mit einer ganz besonderen Tour in die Saison. BILD: RNK

Ideen zur Stärkung der
Innenstadt einbringen

Heidelberg. Der Fördertopf mit
1,6 Millionen Euro für das Pro-
jekt „Mut zur Innenstadt“ steht
bereit. Das Geld soll an Bürge-
rinnen und Bürger, Vereine und
Unternehmen sowie Initiativen
gehen, die Ideen zur Stärkung
der Innenstadt einbringen und
verwirklichen wollen. 1,2 Mil-
lionen Euro stammen aus För-
dermitteln des Bundespro-
gramms „Zukunftsfähige Innen-
städte und Zentren“. Die restli-
chen 400 000 Euro finanziert
die Stadt.
Mit dem Projekt „Mut zur In-

nenstadt“ wird das Heidelber-
ger Stadtzentrum von der Alt-
stadt über Bergheim bis zum
Hauptbahnhof in den Jahren
2022 bis 2025 gestärkt. Bürge-
rinnen und Bürger, Initiativen,
Vereine, UnternehmenundEin-
richtungen können dafür Ideen
einreichen und eigenverant-
wortlich Projekte realisieren.
Das können beispielsweise An-

gebote sein, um die Aufenthalts-
qualität auf Grünanlagen, Plät-
zen und Straßen zu verbessern,
den Einzelhandel zu stärken
und neue Nutzungen in die In-
nenstadt zu bringen sowie Krea-
tives aus dem Bereich Kunst
undKultur.Geld gibt es aus dem
1,6 Millionen Euro umfassen-
den Fördertopf. Die Stadt sucht
dafür nicht nur gute Ideen, son-
dern vor allem auch Menschen,
die sie umsetzen wollen und be-
reit sind, selbst zu investieren.
Für jeden Euro, den die Initiato-
ren für ihr Projekt einbringen,
stellt die Stadt den gleichen Be-
trag aus dem Fördertopf zur
Verfügung.

Wer eine Idee einreichen
möchte, lädt sich das entspre-
chende Dokument unter
heidelberg.de/innenstadt he-
runter und schickt dieses an das
Innenstadtmanagement per
E-Mail oder Post. hd

FÖRDERTOPF MIT 1,6 MILLIONEN EURO

Zeitreise
vor Ostern

Heidelberg. Die evangelische
Hosanna-Gemeinde in Heidel-
berg nimmt im März und April
(noch bis 14. April) Kinder ab
dem Vorschulalter, Erwachse-
ne, Schulklassen und ganze Fa-
milien mit auf eine Zeitreise.
Die Kulissen-Zeitmaschine im
Lutherzentrum versetzt die Zu-
schauer in die Geschichte von
Jesus. Sie begegnen einem Be-
wohner aus Nazareth, der der
dabei die Brücke schlägt zwi-
schen damals und heute. Inter-
aktive Elemente und orientali-
sche Düfte runden das Erlebnis-
programm ab. red

i
Anmeldung und Infos unter:
hosanna.de/sinnenpark

„SINNENPARK“

Großtauschtag
für Briefmarken,
Münzen und Co.

Sandhausen. Einen Groß-
tauschtag für Münzen und
Briefmarken (auch Postkarten,
Banknoten und Telefonkarten)
gibt es am Samstag, 1. April, von
9 bis 15 Uhr in der Turn- und
Festhalle Sandhausen.

Veranstalter ist der Briefmar-
ken- und Münzentauschring
Sandhausen in Zusammenar-
beit mit dem Heidelberger Coin
and Stamp Club. Der Eintritt ist
frei – und für Getränke und Im-
biss ist auch gesorgt. Auf dieser
Gemeinschaftsveranstaltung
findet man auf allen Sammelge-
bieten ein reichhaltiges Angebot
von Sammlern und Händlern,
um Lücken in der eigenen
Sammlung zu schließen. red

TURNHALLE
SANDHAUSEN
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„G9 ist besser für Schüler,
Eltern und Lehrer“
Bammental. Auf Einladung des
Wahlkreisabgeordneten Jan-Pe-
ter Röderer war Stefan Fulst-Blei
zu Gast in Bammental. Gemein-
sam mit den SPD-Ortsvereinen
aus Wiesenbach, Mauer und Gai-
berg freute sich die Bammentaler
SPD über den prominenten Gast.

Röderer hatte kürzlich nach ei-
ner hitzigen Landtagsdebatte
zur Frage, ob das neunjährige
Gymnasium für Lernen und so-
ziales Leben der Schüler nicht
besser geeignet sei, schonmit ei-
nigen Schulleitern der Region
gesprochen, und es war ihm
wichtig, nun auch der Öffent-
lichkeit Gelegenheit zu geben,
Fragen zu stellen und Meinun-
gen kundzutun. Beides geschah
denn auch in großem Umfang.

Zunächst gab es nach der Be-
grüßung durch die Bammenta-
ler SPD, die vor allem durch die
Vorstandsmitglieder Ramon
Eck und Rüdiger Heigl vertre-
ten war, eine Fragerunde ans
Podium. Die Gesamtelternbei-
ratsvorsitzende der Sinsheimer
Schulen und sechsfacheMutter,
Jeannette Tremmel, berichtete
dabei von ihren Erfahrungen im
Ehrenamt undwie viele Schwie-
rigkeiten es an Schulen zu be-
wältigen gebe. Insbesondere die
Digitalisierung und der spürba-
re Lehrermangel machten Leh-
rern, Eltern und Schülern dabei
zu schaffen.

Das Programm „Rücken-
wind“ sei eine gute Idee, aber
viel zu wenig, um entstehende
Mängel zu beheben. RamonEck
konnte aus Bammental als El-
ternvertreter Ähnliches berich-
ten und unterstrich die Forde-
rung, die Schulen besser auszu-

BILDUNG: SPD-Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei zu Gast in Bammental

statten. Die Schulleitungen tä-
ten ihr Bestes, liefen aber Ge-
fahr in einen Modus der Man-
gelverwaltung zu geraten, wenn
ihnen nicht dringend geholfen
werde von Seiten der Landesre-
gierung.

Daran anschließend gab der
bildungspolitische Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion,
Dr. Fulst-Blei, Einblicke in die
Entwicklung der Situation in
der Bildungspolitik der vergan-
genen Jahre und zeigte deutli-
che Defizite auf, die sich da-
durch verstärken, dass der grü-
ne Landesvater Kretschmann in
der Bildungspolitik über An-
kündigungen nicht hinauskom-
me und einerseits stets betone,
die Situation sei nicht hinnehm-

bar, andererseits aber ernsthafte
Schritte, etwas zu verbessern
nicht unternehme. „Stattdessen
werden immer wieder neue
‚Modellversuche‘ gestartet, die
viel zu lange dauern und stets
die gleichen Probleme zu Tage
fördern, die die Landesregie-
rung dann aber nicht flächende-
ckend angeht“, so Fulst-Blei.
Fulst-Blei stellte stellte fünf The-
sen vor, was zu tun sei, die in der
anschließenden Diskussion für
eine rege Debatte sorgten.
Letztlich kammanüberein, dass
die guteHaushaltslage wesentli-
cheVerbesserungen erlaube, die
zu mehr Lehrern und einer bes-
seren Ausstattung der Schulen
führen müsse. Aber auch die be-
rufliche Bildung dürfe nicht ver-

nachlässigt werden und die
Schulleitungen müssten ge-
stärkt werden sowie Grund-
schullehrkräfte besser bezahlt
werden. Immerhin helfe die
Bundespolitik mittlerweile an
einigen Stellen, wobei man
nicht verstehe, dass von Seiten
der Landesregierung dann Be-
schwerden zu vernehmen seien,
die Bundespolitik möge sich
nicht in die Bildungspolitik ein-
mischen.

Im von Röderer moderierten
Gespräch wurde aber vor allem
eins deutlich: wenn schon nicht
die generelle Rückkehr zum
neunjährigen Gymnasium, so
müsse doch zumindest wie von
Schülern und Eltern gewünscht,
die Wahlfreiheit zwischen G8

und G9 ermöglicht werden.
Und zwar keinesfalls zulasten
der anderen Schulformen im
Lande. Am liebsten hätten die
Teilnehmer der Diskussion oh-
nehin ein längeres gemeinsames
Lernen und die Möglichkeit,
auch an Gemeinschaftsschulen
wirklich alle Schulabschlüsse
erlangen zu können.

Dem Dank an Veranstalter,
Podium und Publikum schloss
Röderer die Zusage an, sich
auch künftig in Stuttgart für die
Belange der Schüler, Eltern und
Lehrer des Wahlkreises einzu-
setzen und die Wünsche dort
mit Nachdruck auszurichten.
Aus der Diskussion nahm er
mit, dass das Thema die Men-
schen doch sehr beschäftigt –
auch wenn man es „mit Bildung
derzeit weniger leicht in die
Schlagzeilen schafft als mit an-
deren Themen“, wie ermit Blick
auf die zahlreichen Krisen im
Land und in der Welt konsta-
tierte.

„Aber bei Bildung geht es um
dasAllerwichtigste, nämlich un-
sere Kinder und deren Zukunft.
Insofern dürfen wir niemals auf-
hören, hier das Beste erreichen
zu wollen“, schloss Röderer und
verbreitete in seinem Schluss-
Statement dann doch noch et-
wasOptimismus: „Ich kann und
will mir nicht vorstellen, dass es
nicht möglich ist, die konserva-
tive Landesregierung dazu zu
bringen, die notwendigen Ver-
besserungen einzuleiten. Denn
die gute Nachricht ist ja, dass
nicht zuletzt dank solcher Bil-
dungsexperten wie Stefan Fulst-
Blei und dem regelmäßigen
Austausch mit Verbänden und
Akteuren, die Lösungen ja auf
dem Tisch liegen.“ red

Jan-Peter Röderer, Dr. Stefan Fulst-Blei, Jeannette Tremmel und Ramon Eck (v. l.): Bei der Veran-
staltung in Bammental wurde rege über das Thema Bildung diskutiert. BILD: DANIEL HAMERS

AktivistenklebensichaufSpeyererStraße
– Polizeipräsidium Mannheim ermittelt
Heidelberg. Neun Personen betraten am vergangenen Montag
gegen 7.40 Uhr die Fahrbahn der Speyerer Straße und versuchten
sich dort fest zu kleben. Fünf Demonstranten klebten ihr Hände
schließlich auf die Fahrbahn und eine weitere Person klebte sich
an einer auf der Straße klebenden Person fest. Die Fahrbahn wur-
de kurzzeitig stadteinwärts sowie stadtauswärts gesperrt und es
kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei war mit zahlreichen
Polizeikräften vor Ort. Ein Demonstrant musste durch die Feuer-
wehr von der Fahrbahn gelöste werden. Die Fahrbahn stadtaus-
wärtswurdegegen9.30Uhrwieder freigegeben. Es befanden sich
weitere Demonstranten am Straßenrand vor Ort, denen ein Platz-
verweis erteilt wurde. Bezüglich der im Raum stehenden Strafta-
ten hat das Polizeipräsidium Mannheim die Ermittlungen aufge-
nommen. pol

Reisebus beschädigt Stühle eines Lokals
und flüchtet – Zeugen gesucht
Heidelberg. Einweißer Reisebus ist amvergangenenDonnerstag
gegen 9.30 Uhr in der Hauptstraße der Heidelberger Altstadt un-
terwegs gewesen, als er im Einmündungsbereich Stühle eines an-
grenzenden Lokals touchierte. Anschließend setzte er seinenWeg
entlang der Hauptstraße fort. Zeugen werden gebeten, sich bei
dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/ 185 70
zu melden. pol

Versuchter Überfall auf Hotel
– Täter weiterhin auf der Flucht
Heidelberg. Drei männliche, bislang unbekannte Täter haben
sich am vergangenenMontag gegen 19.50 Uhrmit einemBeil zur
Rezeption eines Hotels in der Bergheimer Straße begeben – dort
teilten sie den Angestellten mit, dass es sich um einen Überfall
handle. Die Angestellten reagierten schnell, schlossen sich in ein
Büro ein und alarmierten den Notruf. Hierauf verließen die Män-
ner bereits nach wenigen Sekunden die Rezeption wieder in Rich-
tungHebelstraße. Alle dreiMänner hatten ihr Gesicht verdeckt, so
dass keinerlei Angaben über das Alter gemacht werden konnte.
Der Täter, der das Beil mit sich führte, war mit einer weißen Jacke/
Pulli bekleidet und trug eine schwarze Jogginghose sowie helle
Nike Turnschuhe. Ein weiterer Täter war schwarz bekleidet, trug
allerdings bei TatausführungweißeHandschuhe und führte einen
Rucksackmit sich. Der dritte Täterwar ebenfalls komplett schwarz
bekleidet, hatte auch schwarze Handschuhe an. Ersten Ermittlun-
gen zufolge kamen die Täter aus der Hebelstraße und verließen
das Hotel auch wieder in diese Richtung. Die Kriminalpolizei hat
die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeu-
gen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tathergang machen
können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer
0621/ 174 4444 zu melden. pol
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