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Der Traum vom Hofladen
Teil 8 der Hofladen-Serie mit der Bioland-Gärtnerei Wiesenäcker – Elke Koppert und Roland Ribbat erfüllten sich damit einen Lebenstraum

Von Karin Katzenberger-Ruf

Gemüse aus eigenem Anbau, selbst ge-
backenes Brot und eingemachte Spezia-
litäten – regionale Lebensmittel und ge-
sundes Essen liegen voll im Trend. Die
RNZ stellt in diesem Sommer Heidel-
bergs Hofläden vor und zeigt, was sie be-
sonders macht. Heute: die Bioland-Gärt-
nerei Wiesenäcker in Handschuhsheim
von Elke Koppert und Roland Ribbat.

> Was gibt es hier? Obst, Gemüse, Salate
und Kräuter der Saison. Die Pflanzen ge-
deihen auf einer Anbaufläche von rund
sechs Hektar auf dem Freiland und in Ge-
wächshäusern, wobei der ökologische An-
bau wesentlich zeitaufwendiger ist als der
konventionelle. Kartoffeln und Eier kauft
die Gärtnerei aus anderen Bioland-Betrie-
ben in der Region zu. Der Honig, der im
Hofladen angeboten wird, stammt von
einem Wander-Imker und der Bio-Wein
von einem Winzer aus St. Martin in der
Pfalz. Mit den eigenen Produkten beliefert
die Gärtnerei Wiesenäcker wiederum Bio-
Supermärkte in der näheren Umgebung.

> Was ist das Besondere? Zum Beispiel
die rund 20 Sorten Tomaten, die im La-
den erhältlich sind. „Das sind die besten,
die ich kenne, ich esse schon seit Jahren
keine anderen mehr“, bestätigt ein Kun-
de beim Ortstermin. Derweil bekommen
die Betreiber der Bioland-Gärtnerei von
der Kundschaft immer wieder die Rück-
meldung, dass die Waren im Kühl-
schrank besonders lange frisch blieben.
Im Laden wird nichts in Plastik Ver-
packtes verkauft. An den Wänden hän-
gen Ausdrucke von Fotoaufnahmen mit
Motiven aus dem Handschuhsheimer
Feld. Elke Koppert und Roland Ribbat
haben sie selbst gemacht – und im Auf-
trag der Gärtnervereinigung dazu auch
eine kostenlose Broschüre herausge-
geben.

> Die Geschichte hinter dem Laden: El-
ke Koppert und Roland Ribbat haben den
Hofladen vor 30 Jahren gegründet. Das
Paar hat sich mit der Spezialisierung auf
ökologischen Anbau von Obst und Ge-
müse einen Lebenstraum erfüllt. Elke
Koppert ist Spross einer Handschuhs-
heimer Familie, die über Generationen
von der Landwirtschaft lebte. Die Eltern
zogen schon vor Jahrzehnten von der
Mühltalstraße in den „Aussiedlerhof“ im
Feld um. Die Tochter war schon immer
sehr naturverbunden, beschäftigte sich
gern mit Pflanzen und absolvierte am Bo-
tanischen Garten eine Ausbildung im

Zierpflanzenbau. Ein Grund, warum vor
dem Hofladen Kakteen wachsen. Roland
Ribbat stammt aus Norddeutschland und
ist gelernter Obstbauer. Das Paar arbei-
tete zunächst im konventionellen elter-
lichen Betrieb mit. Nach der Übernahme
erfolgte die Umstellung auf ökologischen
Anbau. Dies ist mit höheren Kosten für
das Saatgut verbunden, für Düngung und
Pflanzenschutz gelten besondere Vor-
schriften. Außerdem gehört die „Grün-
brache“, durch die sich der Ackerboden
regenerieren soll, zum Konzept. Dadurch
entfällt allerdings auch konstant rund ein
Viertel der Anbaufläche.

> Anfahrt und Umfeld: Zur Bioland-
Gärtnerei Wiesenäcker im Gewann
Schläuchen 4 gelangt man vom Ort her
über die Mühlingstraße, an der ersten
Weggablung links halten. Der Laden liegt
in Höhe des Campus. Ein Großteil der
Kundschaft kommt mit dem Rad zum
Einkaufen. Gegenüber vom Laden legt
Christine Koppert, Elkes Mutter, alle
Jahre wieder ein herrliches Blumenfeld
an, das viele Bewunderer hat.

> Die Öffnungszeiten: Dienstags von 10
bis 12 und von 15 bis 18.30 Uhr, freitags von
10bis18.30Uhr, samstagsvon9bis13Uhr.

Rund 20 Sorten Tomaten gibt es bei der Bioland-Gärtnerei Wiesenäcker in Handschuhsheim. Und natürlich noch viel mehr. In Plastik Ver-
packtes sucht man hier allerdings vergeblich. Foto: Katzenberger-Ruf
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„Solche Veranstaltungen tragen zur Lebensqualität bei“
Handschuhsheim: Anwohner beschwert sich wegen Open-Air-Kino am Freitag – Stadt denkt nicht an Absage – Kulturelles Leben wichtig

Von Anica Edinger

Kino an besonderen Orten, mit besonde-
ren Filmen und besonderen Menschen: Da-
für tritt das Medienforum, Träger des Karl-
storkinos, mit seiner Reihe „Woanders-Ki-
no“ an. Am morgigen Freitag, 4. Septem-
ber, wird in diesem Rahmen auf dem Hand-
schuhsheimer Wasserspielplatz an der
Straße „Im Langgewann“ die französische
Krimi-Komödie „Paulette“ (Einlass 19.30
Uhr, Beginn 20.30 Uhr) gezeigt. Aller-
dings nicht ohne Widerstand. Ein Anwoh-
ner beschwerte sich im Namen weiterer
Anwohner mit vielen E-Mails an viele
Menschen und viele Ämter über dieses ein-
malige Kulturereignis des Medienforums.

„In Corona-Zeiten bei steigenden In-
fektionen mit Todesfolge ist das Vorha-
ben ,raus aus der Blackbox, rein in die ...
Stadtteile Heidelbergs!‘ verantwortungs-
los“, schreibt er. Park und Spielplatz

drohten, „zu einem Hotspot für den Aus-
tausch von Corona-Infizierungen“ zu
werden. Überhaupt sei dieser für Kinder
zum Spielen und nicht für Kino-Vorstel-
lungen da. Der Anwohner appellierte an
die zuständigen städtischen Ämter – das
KulturamtistKooperationspartner fürdas
Projekt, das Ordnungsamt hat es geneh-
migt – abzusagen.

DochdieStadtdenktnichtdaran.Denn:
„Es ist wichtig, dass auch das kulturelle
Leben wieder stattfinden kann“, heißt es
auf RNZ-Anfrage aus dem Rathaus. „Die
Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg bietet die Voraussetzung
hierfür und nennt die Bedingungen. So-
fern diese eingehalten werden, sind Ver-
anstaltungen wie das Woanders-Kino
wünschenswert und tragen zur Lebens-
qualität bei.“ Im Hinblick auf die Aus-
breitung des Coronavirus weist die Stadt
darauf hin, dass das Medienforum um-

fangreiche Maßnahmen ergriffen habe, um
dem Infektionsschutz nachzukommen.
Diese seien im Internet auch transparent
nachzulesen. Abgesehen davon ist das Ri-
siko, sich unter freiem Himmel und mit ge-
bührendem Abstand zu anderen Men-
schen mit dem Virus zu infizieren, laut Wis-
senschaftlern ohnehin beinahe verschwin-
dend gering.

Außerdem weist die Stadt darauf hin:
„Der Spielort am 4. September wird auch
nicht spielenden Kindern oder Ruhesu-
chenden streitig gemacht, da die Vorfüh-
rung erst nach Einbruch der Dunkelheit
beginnt und sich zu diesem Zeitpunkt die
genanntenGruppeninderRegelnichtmehr
dort aufhalten.“ Zudem habe das „Wo-
anders-Kino“ bereits an vielen anderen
Orten stattgefunden – und sei „problemlos
verlaufen“. Es gebe deshalb schlicht kei-
nen Grund, die Veranstaltung am Freitag
von städtischer Seite abzusagen.

Auch vom Medienforum heißt es: „Aus
unserer Sicht ist eine Open-Air Kino-Ver-
anstaltung eine gute Möglichkeit, kultu-
relle Veranstaltungen durchzuführen, die
unter der Einhaltung der aktuell gelten-
den Schutzmaßnahmen dazu einlädt, ge-
meinsam zu lachen und zu weinen, Kultur
zu erleben und Gemeinschaft zu erfahren.
Und dies explizit, ohne ein unvertretbares
Gesundheitsrisiko einzugehen.“ Viele An-
wohner hätten zudem bereits Tickets ge-
bucht – eine Anwohnerin schrieb ans Me-
dienforum: „Die Idee, hier in unserer un-
mittelbaren Nachbarschaft einen Film
vorzuführen, finden mein Mann und ich
großartig.“

i Info: „Woanders-Kino“, Freitag, 4. Sep-
tember, 19.30 Uhr, kostenlose Tickets
und Anmeldung unter: https://pre-
tix.eu/WoAK/98yv3/. Es gilt das Prin-
zip: Zahl, was du willst.

Unterstützung
für das Barcamp

Mitmachen beim Freiwilligentag

RNZ. Freiwillige schaffen wieder was –
und zwar am Samstag, 19. September, in
der ganzen Metropolregion. Beim siebten
Freiwilligentag kann man sich in vielfäl-
tiger Weise und in den unterschiedlichsten
Projekten einen Tag lang engagieren. Auch
inHeidelbergwerdennochHelfergesucht.

Beim Barcamp, einer sogenannten
Unkonferenz unter dem Motto „Men-
schen. Ideen. Begegnen.“, machen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ge-
meinsam das Programm und werden so zu
„Teilgebern und Teilgeberinnen“. Am 19.
und 20. September treffen sich online
Menschen verschiedener Generationen,
Herkunft und Professionen, um sich aus-
zutauschen, Neues zu entdecken und sich

mit Gleichgesinnten zu verbinden. Das
Barcamp ist thematisch offen, das heißt:
Alle Teilnehmenden können Beiträge zu
„ihrem“ Thema anbieten. Welcher Vor-
trag, Workshop und welche Gesprächs-
runde stattfinden, bestimmt das Publi-
kum. Die Veranstaltung ist auch für Kin-
der und Jugendliche geeignet.

Da das Barcamp im Internet stattfin-
den wird, werden noch Menschen ge-
sucht, die bei der Betreuung der Video-
konferenzräume ihre Unterstützung an-
bieten können. Vorab gibt es eine Ein-
führung in die Benutzung der Software
und in die Betreuung der Räume, in denen
beispielsweise eine An- und Abmodera-
tion sowie technische Unterstützung zu
Beginn oder während der sogenannten
Sessions benötigt wird. Veranstaltet wird
das Barcamp vom gemeinnützigen Verein
Bildungskultur Rhein-Neckar in Koope-
ration mit der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar und der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg.

i Infos und Anmeldung im Internet unter
www.wir-schaffen-was.de. Projekt-
name: Barcamp Rhein-Neckar.

FREIWILLIGENTAG

Tablets statt Atombomben
Kundgebung zum Antikriegstag auf dem Bismarckplatz – Appell: Rüstungsexporte einstellen und Wirtschaftssanktionen stoppen

Von Marie Böhm

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB),
das Friedensbündnis Heidelberg und an-
dere Vereinigungen demonstrierten am
Dienstag anlässlich des Antikriegstags auf
dem Bismarckplatz. Und gleich zu Beginn
kochen die Emotionen hoch: „Scheißkom-
munisten! Ihr zerstört Deutschland!“, pö-
belt ein Mann gegen die Versammlung. Als
ihn einer der rund 50 Teilnehmer be-
schwichtigen will, greift er diesen an. Zu
mehr als einer Ohrfeige scheint es aber
nicht zu kommen, denn die Situation wird
schnell von den anwesenden Polizisten de-
eskaliert. „Genau so was ist das Problem“,
meint Mirko Geiger vom DGB: „Es wird
immer aggressiver. Den Leuten gehen die
Argumenteaus,undschonschlagensiezu.“

Eigentlich gehe es bei der Kundgebung
um das genaue Gegenteil. „Nie wieder
Krieg! In die Zukunft investieren statt
aufrüsten!“ So lautet das Motto des dies-
jährigen Antikriegstags. Den Gedenktag
gibt es seit 1949, der Anlass ist die Erinne-
rung an den Beginn des Zweiten Welt-
kriegs mit dem Einmarsch in Polen. In
Heidelberg waren dazu Mitglieder des
DGB, der Linken und des Sozialistischen
Deutschen Studentenbundes (SDS) ver-
sammelt. Dieses Jahr war zum ersten Mal
auch die Umweltschutzorganisation
Greenpeace mit dabei.

„Krieg wird auch immer mehr zum
Umweltthema“, so Maren Diebel-Ebers.
Die Regionssekretärin des DGB Kreisver-
bandes ist eine der Organisatoren: „Wir
hoffen deshalb auch, ,Fridays for Future‘
mit zu aktivieren, sich gegen die Aufrüs-
tung einzusetzen.“ Wegen der Corona-Re-
gelungen wurde die Versammlung am
Anatomiegarten nicht bewilligt. Statt-
dessen fand sie auf dem Bismarckplatz
statt. Trotz der aktuellen Umstände sei die
Kundgebung enorm wichtig, so Geiger:
„Für das nächste Jahr sind in Deutschland

Rüstungsausgaben von etwa 20 Milliarden
Euro geplant. Das sind sogar noch mehr
als in den vergangenen Jahren. Aber diese
Aufrüstung zerstört nur. Mehr Geld in die
Rüstung bedeutet weniger Geld in Bildung
und Pflege.“ Insbesondere Investitionen in
die digitale Bildung würden sich lohnen.
„Es mangelt oft an der Infrastruktur in-
nerhalb der Schulen. Man muss eben be-
stimmte Geräte anschaffen, um effizientes
digitales Lernen zu ermöglichen. Aber das
hängtmeistensandenKommunen,diesich
vor den Kosten drücken.“

Joachim Guilliard vom Heidelberger
Forum gegen Militarismus und Krieg ist
auch vor Ort: „Von einer Weltordnung, die
Frieden schaffen und auch sichern kann,
sind wir weit entfernt. Im Gegenteil, wir
machen Rückschritte. Es gibt wieder eine
zunehmende Herstellung von Atomwaf-
fen.“AuchinDeutschlandwürdennachwie
vor Atomwaffen der USA gelagert, des-
wegen fordere das Friedensbündnis: „Eine
Auflösung der Abkommen, die das mög-
lich machen. Wir wollen einen Stopp der
Rüstungsexporte.“ Das gilt auch für Wirt-
schaftsblockaden durch Sanktionen: „Die
meisten Sanktionen gegen ein gesamtes
Land schaden nicht dem Regime, sondern
den Bürgern dort. Sie führen zu Mängeln
in der Versorgung mit Medikamenten und
Lebensmitteln. So etwas ist nicht hin-
nehmbar. Die Qualität der Menschenleben
in den betroffenen Gebieten geht vor.“

In Deutschland müssten laut Geiger
„Alternativen gesucht werden, um die
Arbeitsstellen in der Rüstungsindustrie
nicht zu verlieren“. Denn man müsse auch
die Menschen mitnehmen. Die Linken-
Stadträtin Sahra Mirow sieht das ähnlich:
„Als viertgrößte Industriemacht und Mit-
auslöser beider Weltkriege haben wir als
Deutsche eine besondere Verantwortung.“
Wir lebten in einer Welt, in der Profit wich-
tiger sei als Menschenleben. „Das Werte-
system ist da klar massiv verrutscht.“

Auf dem Bismarckplatz versammelten sich am Dienstag etwa 50 Menschen, um gegen Auf-
rüstung und für Investitionen in Bildung und Pflege zu demonstrieren. Foto: Alex

Umfrage zum
Fahrradklima

ADFC ruft zur Teilnahme auf

RNZ. Der Allgemeine Deutsche Fahr-
rad-Club(ADFC)ruftgemeinsammitdem
Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur die Radfahrerinnen
und Radfahrer dazu auf, die Fahrrad-
freundlichkeit von Städten und Gemein-
den zu bewerten. Im Jahr 2018 hatten sich
in Heidelberg 962 Radlerinnen und Rad-
ler am Fahrradklimatest beteiligt. Sie ga-
ben der Stadt die an Schulnoten ange-
lehnte Bewertung 3,57 (2016: 3,61), da-
mit wurde Heidelberg Landessieger in der
Klasse der Städte mit 100 000 bis 200 000
Einwohnern, kam bundesweit aber nur
auf Platz vier. Deutlich besser – mit der
Note3,15–wurdeKarlsruhebewertet,das
2018 zur bundesweit fahrradfreund-
lichsten Stadt in der Größenklasse der
Städte von 200 000 bis 500 000 Einwoh-
ner gekürt wurde.

An der Umfrage 2018 haben sich mehr
als 170 000 Bürger beteiligt und die Si-
tuation für Radfahrende in 683 Städten
bewertet. In Heidelberg sind nun alle
Radlerinnen und Radler aufgerufen, sich
am Fahrradklimatest zu beteiligen und
damit Stadtverwaltung und Gemeinde-
rat eine Einschätzung der Infrastruktur
zu geben. Bis zum 30. November gibt es
die Gelegenheit, online abzustimmen
unter: www.fahrradklima-test.adfc.de.

Kunstverein
präsentiert Ian Kiaer

RNZ. Über Aquarelle legen sich ausran-
gierte Plexiglasscheiben aus Bushalte-
stellen. Es entstehen Bilder aus mehre-
ren Schichten, in denen unbekannte
Fahrgäste Spuren hinterlassen haben.
Unter dem Titel „endnote (ping)“ eröff-
net der Heidelberger Kunstverein am
Freitag, 4. September, eine neue Aus-
stellung mit Werken von Ian Kiaer. Der
internationalrenommierteKünstlernutzt
die verschiedenen offenen Raumebenen
und präsentiert eine neue, für den Hei-
delberger Kunstverein angefertigte,
raumgreifende Skulptur. Am Samstag, 5.
September, findet um 15 Uhr ein Künst-
lergespräch statt. Ian Kiaer lebt und
arbeitet in London und Oxford. Er nahm
unter anderem an der 50. Venedig Bien-
nale und der zwölften Istanbul Biennale
teil. Einzelausstellungen waren bereits im
Musée d’Art Moderne de la Ville de Pa-
ris, Tate Britain London und dem Aspen
Art Museum, USA, zu sehen.
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