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Es war eine spektakuläre Rettungsaktion in Weinheim: Weil die Mammutbäume im Exotenwald dort wegen der
anhaltenden Trockenheit kurz vor
dem
Verdursten
sind, werden die
Bäume seit vergangenem
Donnerstag kontinuierlich bewässert –
und zwar mit ausgedienten Feuerwehrschläuchen, die
durch eine 600 Meter lange Schlauchleitung durch den Exotenwald in der
Umgebung der Mammutbäume drapiert wurden. Die RNZ berichtete über
die Rettungsaktion, daher fragte ein
Leser im Internet: „Wie sieht es mit den
Mammutbäumen im Heidelberger
Exotenwald auf der Sprunghöhe aus?“
Ein Stadtsprecher erklärte auf
RNZ-Anfrage: „Aktuell besteht kein
akuter Handlungsbedarf, die Mammutbäume zu bewässern. Die Kronen
der Mammutbäume sehen trotz der
Trockenheit noch ganz gut aus. Im
Gegensatz zum Trockensommer im Jahr
2003 haben die Bäume von der Winterfeuchtigkeit bis weit ins Frühjahr profitiert. Dies entspricht auch den Standortbedingungen im natürlichen Verbreitungsgebiet der Mammutbäume in
der Sierra Nevada.“ Das Landschaftsund Forstamt habe die Heidelberger
Mammutbäume aber im Blick – und
werde bewässern, sobald es notwendig

Kooperation von Pädaktiv und den Werkstätten der Lebenshilfe – Sommerferien in der Natur – Mit Handwerk und einer Hühnerfarm
Von Lena Scheuermann
Kleine Handwerker sägen Steckenpferde
zurecht, zukünftige Tunnelbauer üben sich
im Sandkasten, und fleißige Küchenhelfer
schnippeln selbst geerntetes Gemüse fürs
Mittagessen: Auf den Hangäcker Höfen ist
in der ersten Sommerferienwoche einiges
los. Zum ersten Mal bietet der Verein Pädaktiv in Kooperation mit den Werkstätten
der Lebenshilfe dort einen Bauspielplatz
an. Ob beim Hühnerfüttern oder beim Bau
einer Festungsanlage – Langeweile kommt
hier ganz bestimmt nicht auf!
Mit der Mischung aus Bauernhof und
Werkstatt passt das Ferienangebot ideal
zum diesjährigen Jahresthema von Pädaktiv, bei dem sich alles um „Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung“ dreht.
„Wir haben versucht, das Thema auch bei
diesem Projekt aufzugreifen, draußen zu
sein, die Natur kennenzulernen und durch
den Inklusionsgedanken das Miteinander
zu fördern. Das verbindet sich hier auf diesem Platz wunderbar“, findet Rikea Grabs,
Bereichsleiterin der Ferienbetreuung bei
Pädaktiv und Organisatorin des Projekts.
Gemeinsam mit Auszubildenden aus
den Werkstätten der Lebenshilfe gestalten
die rund 25 Grundschüler unter freiem
Himmel kleine Kunstwerke und Alltagsgegenstände aus Holz. „Was ich besonders
schön finde ist, dass die Auszubildenden
hier mit den Kindern zusammen arbeiten
und dabei als Anleiter den Kindern etwas
zeigen können“, meint Grabs. An den BauStationen stehen die Azubis den Kindern
mit ihren handwerklichen Fähigkeiten zur
Seite, leiten sie an und unterstützen sie bei
ihren Ideen. „So haben wir uns also auch
ein bisschen Fachwissen eingekauft“,
schmunzelt Grabs. In den Werkstätten

Auf dem „Bauspielplatz“ von Pädaktiv und Lebenshilfe in den Hangäckerhöfen in Rohrbach freuen sich die Kinder über ein buntes Ferienprogramm mit Römerlager, Werkstatt, Planschbecken und Hühnerfarm. Foto: Philipp Rothe
entstand im Vorfeld auch eine umweltbewusste Trocken-Trenntoilette, die auf dem
Feld bereitsteht. Auf ihr selbstkonstruiertes Werk sind die Azubis besonders stolz.
Bei ihren eigenen Bauprojekten sind
der Fantasie der Kinder keine Grenzen
gesetzt: „Am Montag haben wir schon
einen Tisch gebaut. Da kamen wir auf die
Idee, auch gleich dazu passende Stühle zu
bauen“, sagt der zehnjährige Jacob. Die

achtjährige Laurena sägt derweil das
Grundgerüst für ihren Stecken-Pegasus
zurecht. Mit Wackelaugen und Flügeln
aus Schaumstoff nimmt das Spielzeug
langsam Gestalt an und kann sich zu den
anderen Pferden, Einhörnern und Drachen gesellen.
Auch die Hühner stehen bei den Kindern hoch im Kurs. Von Besitzerin Bianca
Bischer erfahren die Kinder Wissenswer-

„Ich wollte erschossen werden“
Psychisch kranker 55-Jähriger vor Gericht – Er bedrohte im Februar Polizisten – Beamter schoss ihn an
Von Willi Berg

Die Mammutbäume an der Sprunghöhe
sehen noch gut aus. Foto: Stadt Heidelberg
werde, heißt es aus dem Rathaus. Die
Heidelberger Mammutbäume an der
Sprunghöhe stammen aus Nordamerika und waren dort ein Teil der Lebenswelt indianischer Kulturen. Ab dem
Jahr 1876 wurden durch die Oberförster der Stadt hier die ersten fremdländischen Baumarten angebaut. Manche
einst exotische Baumart bereichert jetzt
die Artenvielfalt des Stadtwaldes – am
Speyerer Hof findet man etwa Baumarten aus dem fernen Osten.
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Wer hat noch
alte Stummfilme?
Capitol-Orgel soll wieder spielen

5

Wenn Werkstatt auf Bauernhof trifft

RNZ AM PULS
Wie geht es den Heidelberger
Mammutbäumen bei der Hitze?

Donnerstag, 9. August 2018

Ein 55-Jähriger bedrohte im Februar Polizisten mit einem Messer und wurde in Notwehr angeschossen. Eine Kugel durchschlug sein Knie. Bis heute läuft er auf Krücken. „Ich wollte erschossen werden“, sagte der Beschuldigte gestern in seinem Prozess vor dem Heidelberger Landgericht. Die
Kammer hat jetzt die weitere Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. „Er ist ein von schwerwiegender
Krankheit getriebener Mensch“, so der
Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff.
Der tragische Vorfall ereignet sich am
Morgen des 25. Februar 2018: Eine Radlerin beobachtet in der Nähe des Hauptbahnhofs einen Mann, aus dessen Jackentasche
ein Messer ragt. Sie ruft die Polizei. Kurz
darauf sprechen zwei Beamte den 55-Jährigen an der Auffahrt zur Montpellierbrücke an. Doch der reagiert nicht und läuft
unbeirrt weiter. Plötzlich zieht er ein Messer und hält es mit ausgestrecktem Arm in
Richtung der beiden Polizisten, die etwa
sieben Meter entfernt stehen. „Messer weg
oder ich erschieß’ dich“, habe er gebrüllt,
berichtet ein Polizist. „Dann erschieß’ mich
doch“, erwidert der Mann. Als dieser einen
Schritt auf den Beamten zukommt, habe er
abgedrückt. Der 55-Jährige fällt zu Boden
und kann überwältigt werden. Der
Schwerverletzte wird in einer Klinik operiert und kommt später in die Psychiatrie.
Mehrere Zeugen des Geschehens machen vor Gericht zum Teil recht abweichende Angaben. Eine 52-Jährige berichtete, der Mann habe „wie eine Salzsäule erstarrt“ regungslos vor den Polizisten ge-

standen – und das Messer dabei nach unten
gehalten. „Dann fiel er hin.“ Ein anderer
Zeuge sagte, der Mann habe „einen Schritt
nach vorne gemacht“. Etwa zwei Sekunden
später sei geschossen worden. Ein anderer
Zeuge bestätigte diese Aussage: „Er hat
einen Ausfallschritt nach vorne gemacht.
Da fiel der Schuss.“
Für den 35-jährigen Polizisten war es
das erste Mal, dass er von seiner Waffe Gebrauch machte. Wie er damit klar komme,
fragte ein Richter. Er habe Hilfe von Kollegen und einem Seelsorger erhalten. „Es

Tatort an der Auffahrt zur Montpellierbrücke:
Nachdem ein Polizist in Notwehr geschossen
hatte, wurde der 55-Jährige versorgt. Foto: Priebe
belastet mich nicht. Das gehört zum Beruf
dazu“, sagte er. Ob er damals daran gedacht habe, Pfefferspray einzusetzen? Er
habe keine andere Wahl gehabt als zu
schießen. „Die Situation war viel zu gefährlich.“ Zudem reagierten manche Menschen nicht auf Pfefferspray. Auch seine
Kollegin hat „alles gut verkraftet“, berichtete die 25-Jährige. Sie sei damals ebenfalls
kurz davor gewesen, abzudrücken.

„Die Polizisten sollten glauben, dass ich
sie angreife“, sagte der 55-Jährige. Und ihn
dann erschießen. Zuvor habe er daran gedacht, sich umzubringen und vor einen Zug
zu springen. Um alle Brücken hinter sich
abzubrechen, verwüstete er seine Wohnung
in Leimen und hob sein Geld an einem
Automaten ab. Die Scheine zerriss er und
verteilte sie wie Konfetti im Vorraum der
Sparkasse. „Ich wollte mir den Rückweg
abschneiden und aus dem Leben scheiden.“
Als Polizisten später seine Wohnung
durchsuchen, stoßen sie auf ein völliges
Chaos: Bett und Couch sind mit Einstichen
übersät und der Fernseher ist demoliert. Die
Beamten finden einen Abschiedsbrief. Den
habe er schon vor einiger Zeit geschrieben,
sagte der Beschuldigte.
Der gelernte Werkzeugmacher leidet
seit vielen Jahren an einer paranoiden
Schizophrenie. Immer wieder kam er deshalb in psychiatrische Kliniken. Obwohl
dort „alles versucht“ worden sei, habe sich
kein durchgreifender Erfolg eingestellt,
sagte der psychiatrische Gutachter Hartmut Pleines. Die Prognose sei „ausgesprochen ungünstig“.
„Es ist ein tragischer Fall“, sagte der
Vorsitzende Richter. Der Mann habe 37
Jahre lang ein tadelloses Leben geführt und
sei dann „Opfer einer Krankheit“ geworden. Bis Herbst 2017 lebte er in einer betreuten Wohngruppe. Dann zog er gegen
ärztlichen Rat aus, suchte sich eine Wohnung und reduzierte die Medikamente. Eine
fatale Entscheidung, die zu einem neuen
Krankheitsschub führte. Unbehandelt
könne sich eine Tat wie in Heidelberg wiederholen, resümierte Richter Mühlhoff.

tes über die Hühnerhaltung und dürfen
deren türkisfarbene Eier bewundern. Und
auf der anderen Seite des Feldes haben die
Kinder gemeinsam mit den Azubis eine
Festungsanlage errichtet. Beim gemeinsamen Werkeln haben sich alle schnell
besser kennengelernt. So ist direkt ein
schönes Miteinander entstanden. Und
schließlich geht es auch darum bei dem
Projekt: die Gemeinsamkeit.

Bewohner hielt
Einbrecher fest
Doch die Polizei ließ ihn frei –
und er brach gleich wieder ein
RNZ. Ein 22-Jähriger steht im dringenden Verdacht, in der Nacht von Samstag
auf Sonntag in Kirchheim in eine Wohnung eingebrochen und einen versuchten
Diebstahl in einem besonders schweren
Fall begangen zu haben. Er hatte dabei
mehrere elektronische Geräte sowie
Kleider erbeutet. Der Bewohner des Hauses im Gervinusweg wurde gegen 1.40 Uhr
auf den 22-Jährigen aufmerksam. Dieser
kam über die unverschlossene Haustür ins
Haus. Dort packte er mehrere Kleider in
Taschen. Der Bewohner konnte den Mann
festhalten und der Polizei übergeben.
Die nahmen ihn mit aufs Revier, setzten ihn nach der Aufnahme seiner Personalien wieder auf freien Fuß – woraufhin der Verdächtige seine Diebestour
fortgesetzt haben soll. Offenbar brach er
noch in derselben Nacht in eine Wohngemeinschaft in der Zehntstraße ein. Eine
Bewohnerin bemerkte das Geschehen, als
der 22-Jährige gerade dabei gewesen sein
soll, mehrere elektronische Geräte über
das Fenster nach draußen zu tragen. Daraufhin soll er geflüchtet sein.
Beamte des Polizeireviers Süd konnten den Mann noch in Tatortnähe festnehmen. Bei seiner Durchsuchung wurden die gestohlenen Gegenstände gefunden. Am Montag wurde der Marokkaner,
der noch drei weitere Diebstähle begangen haben soll, dem Ermittlungsrichter
vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 22Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Capitol-Orgel hat mittlerweile ihr neues
Zuhause in München gefunden. Foto: privat
jola. Ein gutes Jahrzehnt schwieg die älteste Kino-Orgel Deutschlands. 1971 wurde das von den Heidelbergern liebevoll
„Eukalyptus-Orgel“ genannte Instrument
aus dem „Capitol“ in der Bergheimer Straße entfernt, 1980 im Königssaal wiederbelebt und ab 2007 im Schloss Schwetzingen
in erbärmlichem Zustand eingemottet. Der
Orgelnarr Sixtus Lampl hat sie in seinem
Museum „Valley“ bei München nun wieder
spielfertig gemacht und möchte das Instrument im Oktober feierlich einweihen.
Seit 1927 hat die Kino-Orgel Stummfilme musikalisch untermalt. Dabei blieb es
nicht nur bei den klassischen Tönen, die aus
der Kirche bekannt sind: Das Instrument
konnte genauso Regen- und Donnergeräusche, Klingeln, Hupen und viele weitere Effekte beisteuern. Für die feierliche Einweihung des Instruments und damit die
„Orgel“ ihr volles Potenzial ausschöpfen
kann, sucht der ehemalige Kirchenmusiker
der Christuskirche, Peter Sigmann, alte
Stummfilme, die im „Capitol“ hätten laufen können, wie die im Steinbruch bei Dossenheim gedrehten Western.
F
i Info: Wer noch einen solchen alten Film
sein Eigen nennt, kann sich per E-Mail
an petersigmann@gmx.de wenden.

Eis mit Mehrwert
Drei Eisdielen verkaufen „Bildungseis“ – Studierendeninitiative hilft damit Albinos in Uganda – Neue Ideen für den Winter gesucht
luh. Bei heißen Temperaturen holt man sich
gerne ein bisschen Kühle mit einem leckeren Eis. Wer sich dabei für ein Espresso-Eis
entscheidet, hilft Menschen mit Albinismus
in Uganda. Die Bio-Eismanufaktur in
Bergheim ist jüngster Partner der Studierendeninitiative „Weitblick“ und verkauft
gemeinsam mit zwei weiteren Heidelberger
Eisdielen das „Bildungseis“.
Zum vierten Mal startet „Weitblick“ die
Aktion „Bildungseis“ – dieses Jahr mit der
Bio-Eismanufaktur in der Kleinschmidtstraße 1, Schmelzpunkt in der Hauptstraße
90 und Puro in der Hauptstraße 149. Das
Konzept: Die Eisdiele sucht sich eine bestimmte Sorte aus und spendet von jeder
verkauften Kugel 20 Cent an die Initiative.
Die Einnahmen gehen an das „Site for
Community Services Program“ in Uganda.
Dort wird Albinokindern, die wegen ihrer
weißen Haut und Haare verfolgt und ausgegrenzt werden, Schutz und Bildung geboten. „Kinder haben oft nicht die Möglichkeit, an Bildung zu gelangen“, so Caro-

Eine Kugel Bildung preisen hier Leonie Bayer, Carolin Scheuffele und Josephine Thiel (v.l.)
von der Studenteninitiative „Weitblick“ an. Foto: Friederike Hentschel

lin Scheuffele von „Weitblick“. Mit ihren
vielen Projekten setzt sich die Initiative
weltweit, aber auch vor Ort für einen gerechteren Zugang zu Bildung ein. Dabei ist
ihnen immer der direkte Kontakt wichtig:
„Viele der Projekte besuchen wir persönlich – so wissen wir genau, was mit unseren
Spenden passiert“, erklärt Scheuffele.
Den Verein „Weitblick“ gibt es mittlerweile in 17 Universitätsstädten. Die
Studenten kooperieren mit vielen verschiedenen Geschäften, von „Bildungsbrot“ bis hin zu „Bildungscocktails“ reicht
das Angebot. Auch in Heidelberg ist man
auf der Suche nach einer Alternative für die
kalten Monate: „Wenn man im Winter weniger Eis isst, kann man stattdessen vielleicht einen ,Bildungskaffee‘ genießen“,
sagt Josephine Thiel, die die Aktion mitorganisiert. Die Studenten sind stets auf der
Suche nach Projekten: „Wir freuen uns immer auf neue Partner und coole Ideen“, sagt
Carolin Scheuffele, „jeder kann bei uns
mitmachen und direkt etwas verändern.“

