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Die Woche fängt ja gut an ...

Wie die Hamster-DNA in die S-Bahn kam Karikatur: Christine Ball

Konferenz zum
Wohlfühlen

Fünftes Barcamp Rhein-Neckar
findet digital statt

juf. Der Verein Bildungskultur Rhein-Ne-
ckar veranstaltet am 19. und 20. Septem-
ber sein fünftes Barcamp – dieses Jahr al-
lerdings digital. Bei dem auch als „Wohl-
fühlkonferenz“ bekannten Format be-
kommt jeder die Möglichkeit, über ein be-
liebigesThemaeinenVortragzuhalten.Das
Ziel der Veranstalter sind neue Perspek-
tiven und Vernetzungen unter den Teil-
nehmern. Obwohl die Lockerungen ein
Barcamp vor Ort eigentlich wieder er-
möglichen würden, haben sich die Orga-
nisatoren dennoch für eine digitale Kon-
ferenz entschieden. „Wir wollen nieman-
den ausschließen. Vor allem Menschen aus
den Risikogruppen könnten nicht an einer

Veranstaltung mit über 100 Leuten teil-
nehmen“, erklärt Valentin Bachem, Mit-
organisator des Barcamps. Zudem wäre
eine Konferenz mit Anwesenheit mit viel
Aufwand verbunden, um die Einhaltung
der Hygieneverordnungen sicherzustellen.
Dieses Jahr beteiligt sich auch das Trans-
ferzentrum der Pädagogischen Hochschu-
le (PH) an dem Projekt. Bachem erhofft sich
dadurch, mehr Studierende zu erreichen
und mehr wissenschaftliche Themen.

Das Organisationsteam geht nicht un-
vorbereitet in das neue Format. Im Vor-
feld gab es bereits eine digitale Barcamp-
Nacht anderer Organisatoren, bei der die
neue Software erprobt wurde. Auch die
Veranstalter des Barcamps Rhein-Neckar
nahmen daran teil. Dabei kam die Soft-
ware „Senfcall.de“ zum Einsatz, die daten-
schutzkonforme Konferenzschaltungen
mit bis zu 150 Menschen gleichzeitig er-
möglicht. Darüber hinaus bietet sie inno-
vative Funktionen, um der Atmosphäre
einer Konferenz nahezukommen. „Es gab
eine große Aula und einen Kaffee-Raum als
digitale Räume für freie Gespräche“, sagt
Bachem. In denen sei es auch möglich, sich
in Gruppen zueinander zu stellen, wobei
dieLautstärkesichändere, jenachdem,wie
weit man im digitalen Raum von den an-
deren Gesprächsteilnehmern entfernt sei.

i Info: Für Alle, die sich wegen der tech-
nischen Hürden sorgen, veranstalten die
Organisatoren eine Woche vor dem Bar-
camp zwei Einführungstermine, am
Montag, 14., und Freitag, 18. Septem-
ber, jeweils um 19.30 Uhr. Interessierte
können sich bis dahin im Internet unter
www.barcamp-rhein-neckar.de an-
melden. Sie bekommen dann den Link
zu den Einführungsterminen. Tickets
sind umsonst oder können als Spende
erworben werden.

„Wir wollen niemanden
ausschließen“

Alte Romanzen und neue Stadtteile
Von der Altstadt bis ins Mark-Twain-Village – Mit Oberbürgermeister Eckart Würzner im Cabriobus auf Sommertour

Von Sarah Hinney

Eckart Würzners Herz schlägt für Hei-
delberg – das ist von einem Oberbürger-
meister freilich nicht anders zu erwar-
ten. Dass er selbst „das Ergebnis einer
Heidelberger Romanze“ ist, wie der OB
am späten Freitagnachmittag mit Blick
auf das Schloss schmunzelnd ausplau-
derte, macht die Sache allerdings per-
fekt – und zauberte den 20 Bürgerinnen
und Bürger, die mit dem OB und der RNZ
am Freitag auf Sommertour gehen durf-
ten, prompt ein Lächeln ins Gesicht.

Seine Liebe zu Heidelberg zog sich so
denn auch weiter durch die knapp zwei-
einhalbstündige Tour, bei der Würzner
den Blick auf jene Entwicklungen im
Stadtgebiet richtete, die ihm persönlich
besonders am Herzen liegen. Eigentlich
waren nur zwei Stunden für die Tour ge-
plant, Stoff hätte es aber für vier gege-
ben. Bereits am Treffpunkt, oberhalb des
„Liebesstein“ an der Alten Brücke, hatte
Würzner mit Blick auf das Schloss, die
Geschichte des Schlosshotels, die Ver-
kehrssituation entlang der beiden Ne-
ckarseiten, die Wasserversorgung, den
Stadtwald und einen kleinen Ausflug in
die Frühgeschichte derart viel zu erzäh-

len, dass ihn eine Mitarbeiterin dezent
zum Aufbruch mahnen musste – schließ-
lich wartete bereits der Cabriobus auf die
Sommertour-Gruppe. Im Vorbeifahren
hatte Würzner gerade noch Zeit, von der
Renovierung der Stadthalle zu berich-
ten, dann ging es schon den Albert-Ue-
berle-Weg hinauf, wo drei Mitarbeiter des
Städtischen Ordnungsdienstes parat

standen – aber nicht
zum Knöllchenschrei-
ben. Ausnahmsweise
durfte der Bus unter
ihren Augen dort oben
im Halteverbot stehen
bleiben, während
Würzner auf dem Phi-
losophenweg die wohl
romantischste Sicht auf
die Stadt präsentierte.

Thematisch blieb er
dabei allerdings prag-
matisch, richtete den
Blick auf das Klima und
die Energieversorgung
derStadtunddamiterst
einmal auf das, was
nicht mehr im Blick ist:
das Kernkraftwerk
Phillipsburg, das jahr-

zehntelang die Aussicht prägte. Eigent-
lich wäre man noch nach Neuenheim ge-
fahren, aber das war zeitlich nicht mehr
drin, schließlich stand ein Abstecher in
jenen Stadtteil an, den Würzner als „den
aktuell spannendsten“ beschrieb – Mark-
Twain-Village. Mit Enthusiasmus be-
richtete der OB von den Neubauprojek-
ten, verwies auf die historischen Gebäu-

de und malte ein facettenreiches Zu-
kunftsbild modernen Zusammenlebens.
Beim Stopp an der Julius-Springer-
Schule wartete noch eine Überraschung
auf die Sommertour-Teilnehmer – das
Cateringunternehmen „Sindbad“ stand
mit veganen Snacks zur Stärkung parat.
Bei der Rückfahrt zeigte dann sogar der
OB leichte Anzeichen von Erschöpfung.
Allerdings nur ganz kurz, ging es doch just
in diesem Moment an zwei der über 30
Kunstwerke vorbei, die im Rahmen des
Metropolink-Festivals entstanden sind.
Und da war sie wieder – die Begeiste-
rung Würzners für das sich stetig wan-
delnde Gesicht der Stadt.

Dennoch gab es auch ernste Momente
auf diesem Ausflug. Die Sorge um die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Co-
rona-Krise lässt sich selbst bei der
schönsten Stadtrundfahrt nicht beiseite-
schieben und war spätestens bei der Vor-
beifahrt am „Crowne Plaza“ präsent – das
Hotel hat die Krise nicht überstanden.
Eine Krise, die noch nicht zu Ende ist. Und
so war es wohl auch nur halb scherzhaft
gemeint, als Würzner zum Abschied im
Bus meinte: „Dem Oberbürgermeister
Trinkgeld zu geben, ist unüblich – geben
Sie es lieber in der Altstadt aus.“

Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte seinen 20 Gästen bei
der Sommertour viel zu erzählen. Foto: Philipp Rothe

Es fehlt nur noch frische Farbe und die Wiese
Bürgermeister Odszuck besuchte Schlierbacher Bürgerhaus – Seit Dezember 2019 barrierefrei

pop. Das Schlierbacher Bürgerhaus, das
ErsterBürgermeisterJürgenOdszuckjetzt
bei seiner Sommer-Baustellentour be-
sichtigt hat, ist seit Dezember 2019 auch
für bewegungseingeschränkte Menschen
problemlos zugänglich. Dafür hat die
Stadt das denkmalgeschützte Gebäude
barrierefrei gemacht: Statt der Treppen
gibt es nun eine Rampe zum Hausein-
gang. Außerdem wurde ein Anbau mit
einer behindertengerechten Toilettenan-
lage errichtet. Der einstige Toilettenan-
bau musste wegen baulicher Mängel ab-
gerissen werden.

Die Bauarbeiten waren aufwendig, wie
Odszuck erklärte: Wegen des Bahn-
damms konnte kein Kran aufgestellt wer-
den, sodass das Material mit Schubkar-
ren transportiert werden musste. Und der
AbrissundNeubauderToilettenanlageauf
dem engen Bereich zwischen Altbau und

Bahndamm wurde weitgehend in Hand-
arbeit ausgeführt. Die Gesamtkosten lie-
gen bei rund 764 000 Euro. Mit der bar-
rierefreien Erschließung wurde aber auch
der Garten neu angelegt. Dieser ist nun
über die dem Eingang vorgelagerte Ter-
rasse ebenfalls barrierefrei zugänglich.

Rüdiger Becker vom Stadtteilvereins-
vorstand lobte die Maßnahme: Mit seiner
„hohen Aufenthaltsqualität“ habe der
Außenplatz auf jeden Fall „enorm ge-
wonnen“. Nur mit den Grünflächen in
diesem Bereich habe man „noch ein biss-
chen Bauchschmerzen“. Der recht küm-
merlich sprießende Rasen ist laut Becker
darauf zurückzuführen, dass die Bau-
maßnahme den Boden verdichtet habe.
Die Außenanlagen sollen jedoch noch in
diesem Herbst bepflanzt werden – daran
wird sich auch der Stadtteilverein be-
teiligen. Geplant ist eine robuste Wiese,

auf der auch Feste gefeiert werden kön-
nen. Aufgrund der dezent erhöhten Ter-
rasse verfüge man sogar über eine Art
Bühne, meinte Marcus Behrens vom
Stadtteilvereinsvorstand. Innen ist das
Bürgerhaus nun also top in Schuss, Kri-
tik wurde jedoch am äußeren Erschei-
nungsbild laut – marode Fensterläden und
blätternde Fassadenfarbe.

Bürgermeister Odszuck, der beim ers-
ten Neujahrsempfang vor Ort „quasi die
Toilettenanlage und eine neue Küche“
habe springen lassen und beim zweiten
Mal einen Kuchen mitgebracht hatte – wie
er launigbemerkte–,hatteauchdafüreine
Lösung parat. Er versprach, allen aus den
Reihen des Stadtteilvereins und des „Café
Patchwork“, die sich an die Renovierung
der Fensterläden machen wollen, beim
dritten Neujahrsempfang die Farbeimer
zu spendieren.

ErsterBürgermeister JürgenOdszuck (r.) war vonder neuenRampe zumSchlierbacherBürgerhaus
ebensobegeistertwie dieBürgerhausnutzer vomStadtteilverein,Mitarbeiter undGäste. Foto: pop

Freddy Wonder statt Kerwe
Open-Air-Konzert am Samstag – Tickets vorher reservieren

RNZ. Die Kerwe fällt aus,
aber es gibt Ersatz: Der
Stadtteilverein Kirch-
heim und die angeschlos-
senen Vereine laden beim
„Keine Kerwe Fest“ am
kommenden Samstag, 12.
September, um 19.30 Uhr
zum Open-Air-Konzert
mit der „Freddy Wonder
Combo“ auf den Kerwe-
platz ein. Der Einlass ist
aufgrund der Hygiene-
und Abstandsbestim-
mungen mit Blick auf das
Coronavirus nur mit Ein-

trittskarte möglich. Kar-
ten zum Preis von fünf
Euro können per E-Mail
reserviert werden an
event@stadtteilverein-
kirchheim.de oder im
Vorverkauf bei „Buch &
Kunst“, Odenwaldstraße
20, gekauft werden.

Am Sonntag, 13. Sep-
tember, findet um 10.30
Uhr ein ökumenischer
Freiluft-Gottesdienst mit
anschließendem Mittag-
essen statt. Hier ist keine
Anmeldung erforderlich.

Freddy Wonder spielt in Kirch-
heim. Foto: Welker

Strahler an der
Tiefburg repariert

Kaz. Die Strahler, die abends die Tief-
burg beleuchten, sind doch schon repa-
riert. Das teilte der Stadtteilverein
Handschuhsheim in Bezug auf den Be-
richt über die Sanierung der Burgzinnen
mit. Der RNZ lag dazu ein „Schadens-
protokoll“ vor, in dem diese Maßnahme
noch als unerledigt aufgeführt war.

Im dem Bericht ging es auch darum,
dass zahlreiche Sanierungsmaßnahmen
wegen der coronabedingten Haushalts-
sperre vorerst auf Eis gelegt sind. Dazu
teilte die städtische Pressestelle Ende
August mit: „Eine umfangreiche Sanie-
rung der Tiefburg wird Aufgabe der kom-
menden Jahre sein.“

Selbststärkung
für Mädchen

RNZ. Der Frauennotruf Heidelberg lädt
zum Ende der Ferien hin Mädchen zu
einem besonderen Workshop ein: Zwei
Tage lang steht am 10. und 11. Septem-
ber, jeweils von 9 bis 13 Uhr, Poststraße
11, „Empowerment“ auf dem Programm.
Es werden Themen und Fragen rund um
Selbststärkung, Beziehungen, Gefühle
und Grenzen behandelt.

Der Workshop ist kostenlos, die Teil-
nehmerzahl ist auf acht begrenzt. Wer
Lust hat, sich in einem entspannten Rah-
men mit sich selbst zu beschäftigen und
andere Mädchen kennzulernen, muss sich
anmelden per E-Mail an info@frauen-
notruf-heidelberg.de.

Länger draußen
essen und trinken
Gastronomen fürchten Winter:
„Heidelberger“ wollen helfen

RNZ. Aufgrund der Corona-Krise ermög-
lichte die Stadt vielen Gastronomen eine
aufgestockte und verlängerte Außengas-
tronomie. Nun fürchten laut der Wäh-
lervereinigung „Die Heidelberger“ viele
Wirte aber den Winter. „Nachdem nun die
sommerliche Wärme am Abend zurück-
geht, wachsen die Sorgen der Gastwirte“,
schreiben die „Heidelberger“. „Nach
Überzeugung des Branchenverbandes
Dehoga sind die Gastronomieunterneh-
men auf eine Verlängerung der Außen-
saison angewiesen. Dafür sollte auch der
Einsatz der verbotenen Heizstrahler er-
laubt werden – wofür sich auch der Bun-
desverband der deutschen Gastronomen
stark macht. In Heidelberg, wo man oft bis
tief in den Herbst noch herrliche goldene
Tage erlebt, könnte so eine längere Außen-
bewirtschaftung ermöglicht werden.“ Die
Wählervereinigung bittet deshalb die
Stadtverwaltung „inständig darum, die
temporär erweiterte Außenbewirtschaf-
tung weiterhin zu ermöglichen und dabei
auch den Einsatz von Heizstrahlern als
Ausnahmezuerlauben,wieesaktuellauch
in anderen Städten diskutiert wird.“

Schwerer Unfall

Ein schwererUnfall ereignete sich amSonn-
tagaufderSchlierbacherLandstraße.Gegen
15 Uhr prallte ein Nissan Qashqai in Höhe
desHausackerwegs frontal gegen einenAm-
pelmast.Alledrei Insassenwurden insKran-
kenhaus gebracht. Die Unfallursache war
zunächstunklar.Foto:Priebe
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