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Klimagipfel wie bei den Großen der Welt
Heidelberger Grundschüler beschlossen in den Pfingstferien einen Aktionsplan – Eine Ausstellung zieht durch Schulen und das Rathaus
mer etwas Neues dazu. Für ein
Stück Fleisch braucht man 15 000
Höhere Temperaturen, schwindenLiter. Das ist ziemlich heftig, das
de Eismassen und ein ansteigender
hätte ich nie gedacht“, staunte der
Meeresspiegel: Sieht man vom amNeunjährige. Die Fröbelschüler
tierenden Präsidenten der USA ab,
haben sich daher dafür enthat es sich längst herumgesproschieden, weniger Fleisch für ihchen, dass der Klimawandel vom
ren Mittagstisch zu bestellen und
Menschen mitverursacht wird und
sparsamere Wasserhähne zu insein massives Problem darstellt. 200
tallieren. Und natürlich wollen
Heidelberger Grundschüler wollen
sie anderen von ihren Erkenntdaher nicht einfach so weitermanissen erzählen, vor allem Mitchen wie bisher. Beim Kinderklischülern und Familienangehömagipfel in der Neuen Universität
rigen. „Ich habe mit meiner Mutstellten sie ihre Ideen vor und beter schon geredet. Oma und Opa
schlossen einen Aktionsplan.
haben auch schon damit angeDer Gipfel feierte in diesem Jahr
fangen“, erzählte Benjamin.
seine Premiere und wurde vom VerAm Ende des Klimagipfels war
ein „päd-aktiv“ initiiert, der an acht
es dann fast wie bei den Großen:
Heidelberger Grundschulen eine
Die Grundschüler verpflichteten
Ferienbetreuung anbietet. Neben
sich dazu, ihre Klimaschutzziele
der Jungen Universität war auch das
einzuhalten, und besiegelten dieAmt für Umweltschutz, Gewerbese Übereinkunft symbolisch mit
aufsicht und Energie Kooperatiihrer Unterschrift auf zwei Litonspartner. „Wir versuchen, das
faßsäulen. In den kommenden
Thema Umweltbildung so früh wie
Wochen werden diese Säulen und
möglich an die Kinder heranzutra- In der Neuen Universität diskutierten die Kinder mit Bürgermeister Wolfgang Erichson über den Klimaschutz die entsprechenden Plakate als
gen. Wenn man schon Erstklässler und verabschiedeten einen Aktionsplan, den sie auf Verträgen und Litfaßsäulen unterzeichneten. Foto: Rothe Ausstellung durch das Rathaus
mit diesem Thema konfrontiert und
und die Grundschulen wandern.
nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ar- und schauten einen Dokumentarfilm, zum Händeabtrocken benutzen“, er- 2018 soll dann überprüft werden, inbeitet, sondern es einfach Spaß macht und gingen in den Zoo, kochten mit regiona- klärte Franziska.
wiefern die Schüler tatsächlich ihr Wort
Die Fröbelschule setzte sich mit dem gehalten haben und wo noch nachgesie Lust darauf haben, ist es der richtige len Produkten und veranstalteten eine
Weg“, glaubt Bürgermeister Wolfgang Spielzeug-Tauschbörse. Zudem erstell- Thema Wasser auseinander. „Wir haben bessert werden könnte – etwas, was von
ten sie einen Maßnahmenkatalog, den sie uns überlegt, was man machen könnte, um großer Wichtigkeit ist, wie Wolfgang ErErichson.
Ein Ansatz, der allem Anschein nach den anderen Grundschülern präsentier- Wasser zu sparen. Dafür haben wir No- ichson betonte. „Das Spannende wird
aufging. „Wir haben Spaß“, versicherten ten und in dem beispielsweise das Hän- tizen gemacht, Texte geschrieben und sein, ob es uns gelingt, das dann auch im
Franziska und Emma von der Mönch- dewaschen nach dem Toilettengang im Plakate vorbereitet“, verriet Benjamin. Alltag umzusetzen“, erklärte der Bürhofschule. In den Pfingstferien hatten sie Fokus stand. „Wir haben in der Schule Zwar habe er sich schon seit dem Kin- germeister. „Dass das eben nicht nur ein
sich intensiv mit dem Thema Klima be- eingeführt, dass wir Recyclingpapier be- dergarten viel mit Umwelt- und Klima- Ferienspaß ist, sondern wirklich zurück
schäftigt: Sie bastelten Solarspielzeug nutzen und nicht mehr als zwei Tücher schutz beschäftigt. „Aber man lernt im- in die Schulen genommen wird.“
Von Stefan Meyer

Auf den Spuren von
Heidelberger Frauen

Wie die AfD
Anhänger sammelt

RNZ. Die „BücherFrauen Rhein-Neckar“ erkunden am Dienstag, 20. Juni, um
19 Uhr unter der Leitung von Susanne
Himmelheber die Heidelberger Altstadt
zum Thema „Frauen in Heidelberg zwischen 1900 und 1933“. Vom Universitätsplatz aus folgen sie den Spuren gescheiter, wohltätiger und engagierter
Frauen wie Rachel Strauss, Camilla Jellinek, Henriette Feuerbach, Marie Baum
und Luise Ebert. Der zweistündige Spaziergang führt über die Friedrich-EbertGedenkstätte zur Alten Brücke, zum
Friesenberg und zurück zum Universitätsplatz. Die Kunsthistorikerin Susanne Himmelheber war von 1991 bis 2012
Inhaberin der Buchhandlung Himmelheber in der Theaterstraße.

RNZ. „Der Aufstieg der AfD – Neokonservative Mobilmachung in Deutschland“
lautet das Thema des Vortrags von SebastianFriedrichamheutigenDienstag,20.
Juni, 19.30 Uhr, in der Volkshochschule,
Bergheimer Straße 76. Veranstalter sind die
Antifaschistische Initiative Heidelberg, die
Kreisgruppe Heidelberg der „Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes – Bund der
Antifaschisten“ und die DGB-Hochschulgruppe. Die AfD hat seit ihrer Gründung im Frühjahr 2013 erstaunliche Erfolge erzielt. Wie ist der schnelle Aufstieg
der AfD zu erklären? Wer sind die Akteure, und was sind ihre Ziele? Wohin steuert sie? Wer wählt und unterstützt die AfD?
Solche Fragen will der Sozialwissenschaftler und Publizist beantworten.

Radlerunfälle am Radsonntag
Vorfahrt genommen und einer Katze ausgewichen
pol. Gleich zwei Unfälle gab es am Sonntag in der Stadt – ausgerechnet dem AOKRadsonntag. An der Kreuzung Werderstraße/Mönchhofstraße in Neuenheim
kam es am Sonntag gegen 18.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine der Beteiligten, eine 47-jährige Frau, verletzt wurde. Ein 24Jähriger, der die Kreuzung überqueren
wollte, nahm der von links aus der Mönchhofstraße kommenden Radfahrerin die
Vorfahrt. Die Frau, die ohne Schutzhelm
unterwegs war, erlitt beim Sturz auf die
Straße eine Platzwunde am Kopf, welche
in einem Krankenhaus behandelt werden
musste. Durch den Aufprall wurden die
Zweiräder so sehr beschädigt, dass sie
nicht mehr fahren konnten. Der ent-

standene Sachschaden wird von der Polizei auf über 1000 Euro beziffert.
Weil er einer Katze auswich, die die
Franz-Knauff-Straße überquerte, kam
ein 36-jähriger Radfahrer am Sonntag
kurz vor 21 Uhr von der Fahrbahn ab und
prallte gegen einen geparkten VW-Polo.
Der Mann war in Richtung Römerstraße
unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 22 aufgrund des Ausweichmanövers
die Kontrolle über sein Rad verlor und gegen das Heck des Autos fuhr. Durch den
heftigen Aufprall durchschlug er mit seinem Arm die Heckscheibe des VWs und
zog sich dabei mehrere Schnittwunden zu.
Auto und Rad wurden erheblich beschädigt, sodass ein Gesamtsachschaden
in Höhe von über 3000 Euro entstand.
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RNZ AM PULS
Wieso waren die Konzertkarten
nach wenigen Minuten ausverkauft?
So hatten es sich Gerlinde Riegler aus
Handschuhsheim und Gert Weber aus
Eppelheim in ihrer Vorfreude auf das
Deutsch-Amerikanische
Freundschaftskonzert am 18. Juli im Schlosshof nicht vorgestellt: Binnen fünf Minuten waren die 200
Freikarten an der
Theaterkasse gestern vergeben, die
Wartenden in der
langen Schlange,
die laut Gerlinde
Riegler um 11 Uhr
fast bis zur Hauptstraße reichte, hatten keine Chance
mehr. „Da sollten die Amerikaner etwas anders machen“, meinte Weber,
der extra aus Eppelheim ins Theater
gefahren kam. Intendant Holger
Schultze erklärte auf RNZ-Anfrage,
warum so viele vergeblich auf die Freikarten hofften: Damit bei Regen alle
Zuhörer in den Königssaal passen,
können überhaupt nur 500 Karten
ausgegeben werden. Die meisten verteilt die konzertierende „US Army Europe Band“ selbst, etwa an DeutschAmerikanische Freundschaftsclubs.
200 Karten gibt das Theater als Veranstalter der Schlossfestspiele weiter,
das reicht gerade für hundert Interessenten, die sie persönlich abholen
müssen. „Wir haben keinen Schwarzmarkt für die Karten aufgemacht“, betonte Schultze. Er versicherte aber: Bei
schönem Wetter werden am 18. Juli so
viele Zuhörer in den Schlosshof eingelassen, wie mit den Sicherheitsbestimmungen vereinbar ist. Anspruch
auf einen Sitzplatz haben sie dann natürlich nicht.
bik

Wer sah den Dieb
des Mountainbikes?
pol. Ein Mountainbike im Wert von mehreren Hundert Euro wurde am Sonntag
zwischen 13.45 und 14 Uhr vor einem Café
in der Hauptstraße in Höhe der Augustinergasse entwendet. Der Besitzer hatte
sein Fahrrad verschlossen vor dem Lokal
abgestellt. Seinem Bekannten fiel in dieser Viertelstunde ein unbekannter Mann
auf, der sich auffällig verhielt und sich offensichtlich für das Rad interessierte. Ob
der Unbekannte mit der Tat im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Er wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, dunkler
Teint, orientalisches Erscheinungsbild. Er
trug eine dunkle Jacke, eine schwarze Hose und hatte einen schwarzen Rucksack
bei sich. Zeugentelefon: 06221 / 99-1700.

Die heißesten Rampen der Region?
Ausbaupläne für den neuen Skate-Park in Wieblingen werden konkret – Heute im Ausschuss
Von Maria Stumpf
Man setzt auf steigende Aufmerksamkeit
für diese Sportart – und möchte deshalb
keinen schnöden Skate-Park mit einer
Rampe hier und dort bauen, sondern eine
sinnvolle Farbbetonfläche mit Spaßfaktor und sportlicher Herausforderung: Die
Stadt plant in Wieblingen nördlich des
Sportzentrums West eine Skateanlage.
Bislang liegen im Baufinanzierungstopf
rund 70 000 Euro bereit, die Gesamtfläche wird um die 500 Quadratmeter betragen.
Läuft alles nach Plan, könnte noch in
diesem Jahr Baubeginn sein, im kommenden Frühjahr dann die Einweihung.
Darüber informierte Angelika Kern vom
Landschafts- und Forstamt der Stadt bei
einem Treffen mit Jugendlichen in der
Wieblinger „Neckarschänke“. Bereits im
April hatten sich junge Skater im Alter
von 15 bis 20 Jahren dort mit einem Team
des Skateanlagen-Planers „Yamato-

Ramps“ zu einem Workshop getroffen, um
ihre eigenen Vorstellungen einzubringen
(die RNZ berichtete). Eindeutiger Wunsch
war ein sogenannter Ortbeton-Skatepark. Das heißt, dass keine Fertigbauteile verwendet werden, sondern dass der
Beton für eine glattere Oberfläche vor Ort
gegossen wird, für Skater und Inliner,
Scooter-Fahrer oder BMX-Rad-Fans.
„Wir haben unsere Analyse vor Ort mit
den Ideen der Jugendlichen nun verbunden“, erklärte Jan Kliewer von „Yamato-Ramps“. Die Herausforderung habe darin bestanden, auf einer relativ kleinen Fläche die Wünsche zu berücksichtigen und Anfängern und Profis gleichermaßen gerecht zu werden. Insgesamt
wünschten sich die Jugendlichen eine
Komposition aus Skatepark-Elementen
und bestimmten Rampenformen, die aktuell in der Szene angesagt sind, das heißt
Quarterpipes und Rails, Curb-Kombinationen, eine China-Bank und FlowElemente. „Wenn so eine Anlage steht,

kommen die jungen Leute aus der ganzen Region“, meinte Kliewer zuversichtlich. „Im Jahr 2020 wird Skaten ja
sogar olympisch.“
Die Idee für den Skatepark hat Thorsten Röver, Kinderbeauftragter aus Wieblingen, vor über zwei Jahren schon ins
Rollen gebracht. Selbst ein begeisterter
Skater in den 1980er Jahren, sei er sich
bewusst, wie wichtig Sportangebote außerhalb der Vereinswelt für junge Leute
seien: „Das ist keine kleine Klientel.“
Rollsport in seiner ganzen Bandbreite sei
ein Gemeinschaftssport und fördere soziale Kontakte. „Da kommt niemand allein.“ Auch Mädchen interessierten sich
immer mehr dafür.
„Es ist auf dem Weg“, freuten sich auch
Michael Pfeiffer, Stadtrat der Grün-Alternativen Liste (GAL), und Peter Kurilenko, Bezirksbeirat der Grünen in Wieblingen. Die beiden Politiker haben die
Idee von Anfang an unterstützt. Und auch
die Rückmeldung der Jugendlichen ist gut:

Auf einem Feld am Sportzentrum Mitte in Wieblingen soll die neue Skate-Anlage entstehen.
Heute diskutiert der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates darüber. Foto: Rothe
„Echt geil!“, hieß es von allen Seiten. „Es
ist genau das, was wir brauchen“, betonte Simon (19). Luca (15) monierte noch
ein wenig eine zu steile Rampenform, bevor auch er versicherte: „Großartig!“ Dass
es für Sprünge, Drehungen oder Überschläge und weitere Tricks eigentlich gar

nicht genug gute Angebote geben kann,
steht für die Jungs außer Frage. „Sponsoren für unsere Anlage sind herzlich
willkommen“, fügten sie hinzu. Da nickte auch Angelika Kern vom Landschaftsund Forstamt: „Die 70 000 Euro werden
wohl nicht ganz reichen.“
ANZEIGE
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