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EDITORIAL

Liebe Neuenheimerinnen, liebe Neuenheimer,
liebe Freunde unseres Stadtteils,

a schimpfen wir auf das Regenwetter im Juli, auf den grauen Himmel, 
stöhnen über die wenig sommerlichen Temperaturen, doch wir müssen 
dankbar sein, dass „unser“ Neckar in seinem Bett bleibt oder nur ein we-
nig überschwappt. Was für ein Glück haben wir doch in Heidelberg! Das 
sollte sich ein jeder immer wieder ins Gedächtnis rufen. Verschont von 
Schneechaos und Extrem-Hochwasser, unerträglicher Hitze und schwe-
ren Stürmen. Wie gesagt, man sollte dankbar sein und akzeptieren, dass 
man achtsam mit der Natur umzugehen hat! 

Was macht man mit einem so verregneten Sommer? Ein paar Vorschläge 
hätten wir ja zu bieten: Man könnte lesen – es gibt wieder einige Buch-
vorstellungen; man könnte aber auch etwas Gutes kochen. Lust darauf 
macht unser Interviewgast Mario Sauer, den wir in unserem Sommerheft 
zu Wort kommen lassen. Er ist Koch mit Leib und Seele und hat sich auch 
in diesem Jahr wieder einen Michelin-Stern erkocht. Wir raten: Lesen 
Sie das Interview in gesättigtem Zustand, da es sehr appetitanregend ist. 

Natürlich gibt es auch eine neue Geschichte aus dem Höfel; lesen Sie au-
ßerdem, wie früher die Feste in Neuenheim gefeiert wurden. 

Jetzt wünschen wir viel Spaß und vor allem einen schönen Urlaub! Blei-
ben Sie gesund und kommen Sie wohlbehalten zurück!

Zu guter Letzt: Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen und Besor-
gungen die Inserenten in unserem Magazin, die es mit ihrer Werbeanzeige 
ermöglichen, dass Sie dieses Magazin kostenlos mitnehmen können. Ih-
nen danken wir ganz besonders für die Anzeigenschaltung. 

Bärbel Hufen-Fischer
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Es tut sich was in Neuenheim. Neue 
Geschäfte haben eröffnet, es gibt Ver-

änderungen. 
Bald wird in das Geschäftslokal, in dem 
sich Neuenheimer Apotheke befand, die 
Augenpraxis HD-Neuenheim einziehen. 
Außerdem hat das Café Auszeit neue Be-
sitzer.
Ein sehr heißes Thema ist natürlich wie in 
jedem Jahr unsere Neckarwiese – früher 
unser Neuenheimer Wohnzimmer, jetzt 
schon lange nicht mehr. Schon alleine die 
schmutzigen Füße, die man sich im Gän-
sekot holt, lassen nicht an ein Wohnzim-
mer denken. Hinzu kommen Müll, Ran-
dale, Lärmexzesse und mehr. Schade. Gut 
aber, dass die Stadt Maßnahmen ergreift, 
die hoffentlich etwas Ruhe bringen. Kei-
ner will dort eine Friedhofsruhe haben, 
alle sollen feiern können, egal ob jung 
oder alt, aber nicht auf Kosten anderer. 
Und es ist absolut nicht nachvollziehbar, 
dass sich Gruppen mit Schlägern und Pro-
vokateuren solidarisieren und diese noch 
anfeuern. Das kann auch nicht mit einem 
Jahr Corona entschuldigt werden. Aber: 
Wo sollen all die Schüler und jungen 
Leute hin? Alternativangebote sind hier 
mehr denn je gefragt! Ein Anfang wurde 
ja bereits durch das „Lust für Live“ – Fes-
tival gemacht. Man sollte aber auch be-
rücksichtigen, dass junge Leute Orte fin-
den, an denen sie sich treffen ohne Kom-
merz treffen können. 
Wenn Sie diese Ausgabe der NN in den 
Händen halten, haben hoffentlich die Re-
paraturarbeiten an der Kirche bereits be-
gonnen. Der Auftrag ist vergeben, die Zie-
gel werden angeblich derzeit gebrannt (es 
müssen nämlich ganz bestimmte sein) 
und man hofft, dass am Ende der Som-
merferien unser Kirchlein auf dem Markt 

im frischen Glanze erstrahlen wird, und 
dann auch wieder der Spielplatz bespiel-
bar sein wird. 
Wir hoffen, dass an Markttagen die bis-
herige Regelung, nämlich die Sperrung 
der Lutherstraße, weiter bestehen bleibt. 
Es hat sich herausgestellt, dass dies von 
den Marktbesuchern sehr gut angenom-
men wird. Der Marktbesuch erinnert an 
Marktbesuche in Frankreich, Italien oder 
Spanien. Wenn dann noch die Ladenbur-
ger Straße ein Stück gesperrt würde, die 
Gastwirte ihre Tische auf die Gehwege 
stellen könnten, man sich zu einem Kaffee 
oder Secco treffen kann, vielleicht auch 
mal eine musikalische Unterhaltung an-
geboten würde, wäre die Illusion doch fast 
perfekt. Träumen darf man ja! Leider zie-
hen auch hier dunkle Wolken auf, da an-
geblich die Feuerwehr nicht mehr durch-
kommt. Wie diese allerdings durch die 
seit mindestens einem Jahr voll gesperrte 
Lutherstraße kommen soll, ist auch nicht 
nachvollziehbar. 

Eine Änderung gibt bzw. gab es in der ev. 
Johannesgemeinde. Nach dem Weggang 
von Frau Rux-Voss ist nunmehr die Stelle 
ab 1. September von einem jungen Kan-
tor aus dem Norden besetzt. Man darf ge-
spannt sein. Wir werden Lukas Henke si-
cherlich bald in den Neuenheimer Nach-
richten vorstellen können. Bereits jetzt 
wünschen wir ihm ein gutes Gelingen 
und ein herzliches Willkommen in Neu-
enheim.
Der Verein „Neckarorte“ dürfte Ihnen in-
zwischen bekannt sein. Auch bei uns in 
Neuenheim haben die „Neckarorte“ zeit-
weise ihre Zelte aufgeschlagen, und zwar 
an der Ernst-Walz-Brücke. Aus einem 
ziemlich unwirtlichen Gelände hat man 

NEUES AUS DEM STADTTEIL

eine einladende Freizeitlokalität geschaf-
fen. 
Erste Veranstaltungen fanden am ers-
ten Juliwochenende statt. Drei Tage lang 
wurde ein abwechslungsreiches Pro-
gramm auf die Beine gestellt. So konnte 
man einen Open-Air-Gottesdienst erle-
ben, es traten Live-Bands auf, im soge-
nannten „Roten Haus“, der kleinsten Ga-
lerie Heidelbergs, fand eine Kunstausstel-
lung statt, die Werke von Oberstufenschü-
lern zeigte. Zwischen der Brücke und dem 
Stauwehr konnte man sich auf einem „Art-
Walk“ riesige Werke Heidelberger Künst-
ler anschauen. So können Stätten genutzt 
werden! Auch die als Beach angelegte Flä-
che östlich der Brücke lädt zum Verwei-
len ein. Vielleicht könnte hier ja sogar mal 
ein Open-Air-Kino entstehen? Jedenfalls 
wird dieser Ort sehr aufgewertet.
Wir hatten es schon mehrfach angekün-
digt: Das Fischerfest fällt in diesem Jahr 
nochmals der Pandemie zum Opfer, auch 
wenn die Inzidenzzahlen derzeit noch mo-
derat sind. Da am üblichen „Fischerfest-

Samstag“ die einzige Schlossbeleuchtung 
stattfinden soll, wäre die Durchführung 
des Fischerfestes mit Eingangskontrollen, 
Hygienemaßnahmen etc. nicht machbar! 
Zu unsicher ist auch, ob zu dem Zeitpunkt 
nicht wieder entsprechend hohe Inzidenz-
zahlen vorliegen und das Ganze relativ 
kurzfristig eh abgesagt werden müsste. 
Die Vereine wären nicht begeistert. Wir 
hoffen auf das nächste Jahr!
Wenn es möglich ist, wird jedoch 
die Marktplatzserenade am Freitag, 
03.09.2021 stattfinden. Am Sonntag, 
05.09. könnte evtl. ein gemütliches Bei-
sammensein auf dem Marktplatz unter 
dem Motto: „Neuenheim kommt wieder 
zusammen“ stattfinden. Wir werden dar-
über rechtzeitig informieren.

Jetzt bleibt uns nur, Ihnen einen schönen 
Urlaub zu wünschen. Genießen Sie die 
Sommerzeit, auch wenn es mal feucht ist! 
Sie wissen ja, es gibt kein schlechtes Wet-
ter, nur die falsche Kleidung. 

Bärbel Hufen-Fischer



8

AUS DEM STADTTEIL

Heidelberg • Brückenstraße 3 • 06221 6737700

www.rhein-neckar-akustik.de

WELT-
NEUHEIT!

Excellence
AKKU-

Hörsysteme

Hören leicht gemacht!
So einfach geht́ s:

Ihr Hörgeräteexperte in Heidelberg
für Akku-Hörgeräte!

kostenfreie Beratung

Auswahl und Anpassung der  
Hörgeräte vom Profi

neuen Hörgenuss erleben

TONIS 12. BRIEF

Liebe Neuenheimerinnen, liebe Neu-
enheimer,

schrieb ich nicht in meinem letzten Brief 
an Sie, dass nun alle Arbeiten in unse-
rem alten Haus abgeschlossen sind, wo-
rüber meine Mieter und ich sehr glück-
lich sind?! Damals rechnete ich nicht mit 
(Ab-)Wasser-Rohrbrüchen! Aber auch da-
rüber möchte ich nur kund tun, dass es 
für solche (Not-)Fälle eine sehr kompe-
tente Firma zwar nicht direkt in Neuen-
heim, aber wieder im angrenzenden Hand-
schuhsheim gibt. 

Eine erfreulichere Episode kann ich vom 
23. Juni erzählen: Ein Anruf kommt etwa 
um halb drei und eine Dame vom Kreis-
Impfzentrum ist dran und teilt mir mit, 
dass ich schon heute meine zweite Imp-
fung bekommen kann – statt erst am 30. 
Juni – wenn ich es bis um halb vier zu 
ihnen ins Gesellschaftshaus im Pfaffen-
grund schaffe. Selbstverständlich gelang 
es mir, rechtzeitig dort zu sein und somit 
eine Woche früher meinen vollständigen 
Impfschutz zu haben.

Von vergangenen Erlebnissen in meinen 
Briefen zu erzählen, fällt mir leicht und 
langweilt Sie hoffentlich nicht zu sehr, 
aber mir vorzustellen, was Sie tatsächlich 
ganz besonders interessieren und bewe-
gen könnte, wenn Sie dieses Neuenheim-
Heft lesen, also im August und September 
2021, fällt mir immer recht schwer. Denn 
eine große Schwierigkeit bei Prognosen 
ist, dass sie in die Zukunft blicken.
Deshalb beginne ich mal mit etwas, was 
jetzt im Juli bereits begonnen hat, aber 
noch weit in den Sommer hinein dauern 
wird, nämlich die lobenswerte Veranstal-
tungsreihe „Lust4Live“, wofür unter vie-

len anderen eine Open-Air-Bühne beim 
Neckarort am Römerbad nahe der Ernst-
Walz-Brücke genutzt wird.

Und schon nervt mich, was ich gerade ge-
zwungen war, in die Tastatur zu geben: 
Muss es immer dieses Denglisch, dieser 
Mischmasch sein wie „Lust“ auf Deutsch, 

„4“ statt „for“ auf Englisch, eigentlich 
„für“, und „Live“ auf Englisch, also „Le-
ben“; kann man es nicht „Lust aufs Le-
ben“ nennen? Naja, vielleicht würde dann 
jemand „auf’s“ schreiben?! Und warum 
nicht „Freiluft-(oder Freilicht-)Bühne“? 
Bitte, missverstehen Sie mich nicht; denn 
mich stören keineswegs englische oder 
überhaupt fremdsprachliche Begriffe, 
mich stören nur diese unsäglichen Zu-
sammensetzungen (ein weiteres Beispiel 
findet man über einer Neuenheimer Lo-
kalität: „Fein Food“).

Und wenn ich schon bei Störendem bin 
– diesmal gibt’s wieder kein „something 
completely different“ (ich schreibe üb-
rigens ja auch nicht „ebbes completely 
d’autre“!) – muss ich das Neckarvorland 
erwähnen. Ich hoffe nur, dass in der Neu-
fassung der diesbezüglichen Satzung auch 
die vielen, viel zu vielen Gänse erwähnt 
werden und eine Verschärfung des Füt-
terungsverbots angedacht ist. Das schon 
vor Jahren von den in ganz Neuenheim 
weltberühmten Gänsen Gustav und Elsa 
selbst geforderte Austauschen der Gän-
seeier durch Attrappen hätte schon längst 
zu einer Reduzierung ihrer Zahl führen 
können.

Weiterhin alles Gute, liebe Grüße
Eure/Euer Toni
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GASSENKONZERTE  
VON MARTIN BÄRENZ, CELLO

APRIL 2020 – die schlechten Corona-
Nachrichten häuften sich und gerade für 
Kulturschaffende sah die Zukunft düster 
aus. Lang geplante Veranstaltungen wur-
den plötzlich abgesagt, Theater und Kon-
zerthallen machten dicht, und alle sollten 
einfach zu Hause bleiben. Was tun? Mar-
tin Bärenz entschied sich dafür, das zu tun, 
was er konnte – Musik machen. „Musiker 
brauchen Publikum!“, sagt der Neuenhei-
mer Cellist, Bassist, Komponist und Ar-
rangeur, der seit 1975 in Heidelberg lebt. 
Warum nicht kleine Open-Air-Konzerte 
vor der Haustür in der Rahmengasse an-
bieten, um den Nachbarn und Passanten 
eine Freude zu machen? Da klar war, dass 
viele Zuhörer keine klassischen Konzert-
besucher waren, suchte er bekannte Stü-
cke aus, von Bach und Prokofiev bis hin 
zu Musical-Hits wie „Memory“ aus Cats, 
und instrumentierte sie für Solo-Cello. 

Jeden Sonntag um 11 Uhr gab es dann 
ein Gassenkonzert um die Ecke vom al-
ten Schulhaus. Manchmal spielte Bärenz 
allein, manchmal mit einem Freund oder 
sogar mit der Familie zusammen. Bei je-
dem kleinen Konzert war etwas für jeden 
dabei – nicht nur schöne Musik für Jung 
und Alt, sondern auch die tolle Möglich-
keit, einen professionellen Musiker aus 
nächster Nähe beim Spielen zu betrach-
ten. Als das Publikum am 27. Juni 2021 
erfuhr, dass es dem letzten Gassenkonzert 
beiwohnte, war die Enttäuschung spürbar. 
Aber der Grund ist eher zum Jubeln: durch 
die Lockerungen der Corona-Maßnahmen 
hat Bärenz jetzt viele anstehende Auftritte, 
u. a. bei den Schlossfestspielen. Darüber 
können sich Interessierte im Internet in-
formieren: http://www.martin-baerenz.de/

Sherry Föhr

Mit der Zoo-Akademie, der Bildungs-
abteilung des Zoo Heidelberg, ist 

Heidelberg um einen besonderen, außer-
schulischen Lernort für Kinder, Jugendli-
che, Gruppen, Schulklassen und Erwach-
sene reicher. Die Zoo-Akademie im Zoo 
Heidelberg verfolgt dabei ein einmaliges 
Konzept: Sie verbindet klassische Bil-
dungsangebote des Zoos mit einem mo-
lekularbiologischen Lernlabor, dem The-
menbereich Technik und einem Ausstel-
lungsbereich. Rund um die Explo-Halle 
wurden geeignete Räumlichkeiten ge-
schaffen, in denen die vielfältigen Ange-
bote der Zoo-Akademie künftig stattfin-
den werden. Am Mittwoch, 23. Juni 2021 
wurde die Zoo-Akademie im Zoo Heidel-
berg feierlich eröffnet. Nach den beiden 
Grußworten von Zoodirektor Dr. Klaus 
Wünnemann und Oberbürgermeister Dr. 
Eckart Würzner, konnten die Teilnehmer 
bei einem Rundgang einen Blick in die 
Räumlichkeiten werfen und sich über die 
vielfältigen Lern- und Erlebnisangebote 
informieren. 

„Heidelberg kann stolz sein! Eine so breit 
aufgestellte, ganzheitlich konzipierte Bil-
dungseinrichtung gibt es nirgendwo sonst 
in Deutschland. Die komplexen Probleme 
unserer Welt löst keine Fachrichtung al-
leine – das hat die Corona- Krise mehr 
als deutlich gezeigt. Der Zoo Heidelberg 
macht es sich mit den neu ausgerichteten 
Angeboten der Zoo-Akademie zur Auf-
gabe, diesen interdisziplinären Ansatz 
spannend und anschaulich mit Leben zu 
füllen“, sagt Zoodirektor Dr. Klaus Wün-
nemann. 
Die Zoo-Akademie übernimmt einen we-
sentlichen Teil des Bildungsauftrages des 

Zoo Heidelberg. Bestehend aus vier Berei-
chen bietet die Zoo-Akademie verschie-
dene Veranstaltungen, Workshops, Rund-
gänge, Kurse und Aktionen mit speziel-
len Schwerpunkten an. Alle nutzen die 
Tier- oder Pflanzenwelt des Zoos, um 
spannende und aktuelle Themen leben-
dig werden zu lassen. So wird das Erleben 
von Tieren, Natur und Technik auf immer 
wieder neue Weise möglich. 
In der Forscherstation befinden sich Lern-
räume für die Bereiche Tiere & Natur und 
Labor. Das Vivarium bietet Gruppen ei-
nen behaglichen, separaten Raum für 
Workshops oder Ferienprogramme. Zu-
dem kommen die Teilnehmer den Ter-
rarien-Tieren, wie Schlange oder Barta-
game, besonders nahe. Bei allen Ange-
boten im Bereich Tiere & Natur stehen 
Rundgänge und Besuche bei den Zootie-
ren mit besonderen Anschauungsmateria-
lien auf dem Plan. 
Im Lernlabor haben Teilnehmer die Mög-
lichkeit, selbst in die Rolle von Wissen-
schaftlern zu schlüpfen. In diesem Labor 
führen sie selbst molekularbiologische 
Untersuchungen oder Umweltanalysen 
durch. So wird beispielsweise beim Ana-
lysieren von tierischen DNA-Proben das 
Thema Artenschutz und Erhaltungszucht 
anschaulich erklärt. 
Der Bereich Technik hat sein gut aus-
gestattetes Techniklabor im Roten Saal. 
Hier geht es praktisch zur Sache! Beim 
Arbeiten mit Holz und Naturmaterialien, 
um Nisthilfen für Insekten oder tierische 
Kunstwerke zu erschaffen, mit modernen 
Fertigungstechniken, wie dem 3D-Druck 
oder beim Programmieren einer Robo-
ter-Fledermaus mit Echo-Ortung steht 

IM ZOO HEIDELBERG ÖFFNET DIE  
ZOO-AKADEMIE IHRE PFORTEN

NEUE RÄUMLICHKEITEN FÜR EIN VIELFÄLTIGES ANGEBOTSSPEKTRUM
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Kaum war Helga von den Lehrern un-
serer Schule als „zu reif“ für uns be-

funden und in den finsteren Schwarzwald 
deportiert worden, fing der Ärger erst an, 
wurde unser Leben rauer. Denn in unsere 
Schule gingen Jungs aus einem anderen 
Stadtteil, welcher deutlich sichtbar durch 
die breite Blumenthalstraße von unserem 
Stadtteil getrennt war. Diese Klassenka-
meraden waren zwar schon seit der Ein-
schulung in unserer Klasse und wurden 
von Herrn Schlecht sogar als gleichbe-
rechtigte Schüler unterrichtet und mit gu-
ten Noten belohnt, doch in unseren Au-
gen waren sie schlicht minderbemittelt. 
Was soll man von Leuten halten, in deren 
Stadtteil nicht einmal eine eigene Schule 
steht? „Radieschenzüchter“ nannten wir 
die Jungs. „Salatschnecke“ tauften wir 
Hannelore, die aus dem bildungsfernen 
Stadtteil in der vierten Klasse zu uns kam.

Meine Oma hatte uns nach dem Abend-
brot oft Geschichten aus ihrer Jugend er-
zählt, als es im Neckar noch frische Fi-
sche und auf der Neckarwiese noch keine 
Gänse gegeben hat, und als ihr Vater sein 
tägliches Brot damit verdiente, dass er 
morgens mit einem schmalen Nachen hin-
ausfuhr und am Mittag lauter silbern glän-
zende Rotaugen mitbrachte, die er über ei-
nem Zuber im „Höfel“ aufschlitzte und 
putzte, was viele Fliegen anlockte, die 
fröhlich um den Zuber schwirrten. Man 
kann verstehen, dass wir etwas lustlos im 
Teller herumstocherten, wenn Oma oder 
Mama ihr Leibgericht – gebratene Rotau-
gen mit Kartoffelsalat – servierten.

Oma, die wir „Oma-Mutter“ nannten, weil 

sie die Mutter unserer Mama war, war eine 
kleine und gütige Frau, die ihr Haupthaar 
am Hinterkopf zu einer „Zwiebel“ zusam-
mengerollt und mit einer halbrunden Na-
del befestigt hatte, die sie manchmal her-
auszog, um sich damit die von der Garten-
arbeit verschmutzten Fingernägel zu rei-
nigen. Die Mutter meines Vaters mussten 
wir „Großmama“ nennen. Sie wohnte in 
der feineren Gegend unseres Stadtteils in 
einem Haus mit Flussblick – sie konnte 
also mit dem Feldstecher den Rotaugen 
beim Schwimmen zuschauen, wie mein 
Vater mal behauptete –, trug an Sonnenta-
gen einen Strohhut und schützte ihren kä-
sigen Teint auch mit einem Sonnenschirm, 
wenn sie sich länger als fünf Minuten im 
Garten aufhielt. 

Großmama musste sich die Fingernägel 
nicht mit der Haarklammer putzen, denn 
sie ließ im Garten arbeiten und begnügte 
sich damit, hin und her zu schlendern, 
dem Gärtner Anweisungen zu geben und 
mit der Nachbarin zu schwatzen, die einen 
großen Garten pflegte und als naturheil-
kundlich bewanderte „Kräuterhexe“ galt. 
Mit Großmama mussten wir Hochdeutsch 
reden, während sich Oma-Mutter auch mit 
der Sprache zufriedengab, nach der uns 
der Schnabel gewachsen war. Hauptsache, 
wir hörten ihr aufmerksam zu, wenn sie 
nach dem Abendessen die Teller mit den 
öligen Fischschwänzen und Gräten abge-
räumt, den Radioapparat Marke „Volks-
empfänger“ ausgeschaltet und mit ihren 
Erzählungen „von früher“ begonnen hatte.

Es gab nur wenige Abende, an denen 
Oma-Mutter keine Geschichten erzählte. 

DIE SCHLACHT
IM HÖFEL – ERINNERUNG AN EINE KINDHEIT IN NEUENHEIM

Von Claus-Peter Bach, einem Neckarschleimer

das Zusammenspiel von Tier, Natur und 
Technik im Fokus.  
Der Bereich Ausstellung verfügt über 
zwei stimmungsvolle Locations: die große 
Explo-Halle und den Roten Saal. Dort tau-
chen die Besucher in die spannende Welt 
der interaktiven Ausstellungen ein. Ak-
tuell ist in der Explo-Halle die Wander-
ausstellung des Senckenberg Museum für 
Naturkunde Görlitz „Die dünne Haut der 
Erde – Unsere Böden“ zu sehen, die be-
sonders spannende Einblicke in einen bis-

her wenig erforschten Lebensraum gibt. 
Mit den neuen Räumlichkeiten sind nun 
die Grundlagen geschaffen, viele tausend 
Menschen jedes Jahr zu betreuen. Heidel-
berg freut sich darauf, mit neuer Infra-
struktur und neuen Angeboten ganz viele 
Menschen auf dem Weg zum Schutz der 
Natur und unserer natürlichen Lebens-
grundlagen mitzunehmen. 

Jana Mechler, 
Cross Media Kommunikation

Im Techniklabor erhielten die Gäste einen Einblick in die unterschiedlichen An-
gebote. Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner (m.) gemeinsam mit Zoodirektor 
Dr. Wünnemann (l.) und Lukas Frese, Leiter Techniklabor, beim Arbeiten mit 
Holz. (Foto: Zoo Heidelberg)

Selbst einmal Wissenschaftler sein: Im Lernlabor führen die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung mole-
kularbiologische Untersuchungen oder Umweltanalysen durch. (Fotos: Petra Medan/Zoo Heidelberg)
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Der Samstagabend, wenn im Fernsehen 
der Quizmaster Hans-Joachim Kulen-
kampff mit „Einer wird gewinnen“ die 
Straßen leerfegte, war so ein Sonderfall. 
Dann beeilten sich Mama und Oma-Mut-
ter mit dem Abwasch. Dann saß Oma-
Mutter pünktlich um Viertel nach acht auf 
ihrem Sofaplätzchen, himmelte den witzi-
gen Moderator an, seufzte „Ach, dass ich 
das noch erleben darf“ und ließ ein lei-
ses Rasseln und Pfeifen hören, kaum hatte 
Kulenkampff mit anzüglichen Bemerkun-
gen seine achte Rate-Gespielin dem Publi-
kum präsentiert. „Ach, bei Ihnen möchte 
ich noch einmal jung sein“, schmachtete 
der Lehrmeister aller Thoelkes, Elstners 
und Gottschalks eine schlanke Brünette 
aus Holland an, die dummerweise gut 
Deutsch sprach und auch nicht auf den 
Mund gefallen war: „Besser nicht, Opapa!“

Eines Abends, kaum hatte ich daheim ein 
bisschen über die „Salatschnecke“ aus 
dem benachbarten Stadtteil erzählt, be-
richtete Oma-Mutter mit strenger Stimme, 
dass „die anderen“ in unserer Schule 
schon immer einen schweren Stand ge-
habt hätten. Das habe daran gelegen, dass 
Oma, Opa und deren Freunde in ihrer Ju-
gend immer mal ganz gerne in den ande-
ren Stadtteil geradelt waren, wo es zwar 
keine Schule, dafür aber weite Felder und 
Gärten mit üppig beladenen Obstbäumen 
gegeben habe. „Oft haben wir denen ihre 
Kirschen, Birnen und Äpfel geklaut“, be-
hauptete Oma-Mutter, was meine errö-
tende Mama mit einem leisen „Pst, das 
macht man doch nicht!“ kommentierte. 

„Doch, doch, geklaute Kirschen schme-
cken besonders gut“, beharrte Oma-Mut-
ter, wurde aber etwas kleinlaut, als Mama 
sie an die Begegnungen mit einem uner-
bittlichen Feldschütz im anderen Stadt-
teil erinnerte. „Ja, Feldschütz Huber war 
oft mit dem Fahrrad auf Streife, und wehe 

uns, wenn er uns beim Klauen erwischt 
hat. Der hat sich sogar über die Blument-
halstraße herüber in unsere Schule getraut, 
um uns beim Rektor zu verpetzen. Dann 
gab es Tatzen, mit einem schlanken Rohr-
stock auf die Fingerspitzen. Das hat so 
weh getan, dass wir für einige Wochen 
keine Lust auf Ausflüge nach drüben ge-
habt haben“, gab Oma-Mutter zu.

Anderntags wollten wir – Michael, Robert, 
Thomas, Rudolf und ich – die Untaten, die 
Feldhüter Huber unserer lieben Oma-Mut-
ter angetan hatte, an unseren Klassenka-
meraden aus dem anderen Stadtteil rä-
chen. Vor der Schule holten wir aus dem 
Schuppen im „Höfel“ unsere Holzschwer-
ter, die wir zwischen den Buchshecken an 
der Blumenthalstraße versteckten. Nach 
dem Unterricht – Frau Knor, eine wuse-
lige Rechenlehrerin, deren Häuschen im 
anderen Stadtteil lag, hatte uns mit ihrer 
ewigen Frage „Was ist acht mal sieben?“ 
gequält – begleiteten wir unsere Mitschü-
ler aus dem anderen Stadtteil leutselig bis 
zur „Grenze“, schnappten unsere Schwer-
ter und hieben wild entschlossen auf sie 
ein, bis Andreas laut aufschrie und los-
heulte.

„Stoppt mal!“, rief Michael, der sich An-
dreas vorgeknöpft hatte, und natürlich ta-
ten wir sofort, was unser Anführer be-
fahl. Schließlich galt Michael als erfahre-
ner Feldherr, dem der Ruf nacheilte, Helga 
entblättert zu haben, bevor sie im tiefen 
Schwarzwald verschwand.

Andreas schrie pausenlos und hatte hölli-
sche Schmerzen. Als sich die Kämpfer aus 
beiden Stadtteilen ebenso erschrocken wie 
neugierig um ihn drängten, sahen sie, dass 
unter seinem rechten Augenlid ein brei-
ter Riss klaffte, aus dem das Blut heraus-
tropfte. Wie gut, dass wir wenigstens bei 
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Frau Dominik im Erste-Hilfe-Kurs aufge-
passt hatten, die Blutung mit ein paar Tem-
pos stoppen und Andreas freundschaftlich 
nach Hause geleiten konnten. Der wurde 
von seinem Vater, einem praktischen Arzt 
im majestätischen weisen Kittel, sofort ge-
näht, hielt dicht, als er gefragt wurde, wer 
ihn so übel zugerichtet hatte, und stieg da-
durch gewaltig in unserem Ansehen.

Als wir am nächsten Morgen während 
der großen Pause debattierten, mit wel-
cher List und Entschlossenheit wir die 
Entscheidungsschlacht um Neuenheim 
gewonnen hatten, entfernte sich Michael 
mit einer Träne auf der Wange ein paar 
Schritte weit aus unserem Kreis und 
seufzte: „Ich hätte dem armen Kerl ja 
nicht gleich das halbe Auge ausstechen 
müssen…“

„  Barrierefreie Maßnahmen nach DIN 18040
„  Fliesenverlegung
„  Parkettböden verlegen und schleifen
„  Wasserschadenbehebung
„  Trockenbau und vieles mehr

Georg Klormann GmbH
Renovierung & Sanierung

Im Weiher 16
Telefon 06221-452545 · www.georg-klormann.de

SEIT 1938

www.reischmann-apotheke.de

WIR WOLLEN, 
DASS ES 
IHNEN GUT 
GEHT.

Brückenstraße 21 – Heidelberg-Neuenheim
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In der Wochenzeitung DIE ZEIT fin-
det man regelmäßig die recht amüsan-

ten „Torten der Wahrheit“; so auch am 10. 
Juni 2021. Hier konnte man in einem Tor-
tendiagramm die Verteilung der schöns-
ten deutschen Wörter ablesen. Weniger als 
ein Viertel des Kreisen wurde gleichmä-
ßig belegt mit den Wörtern „Weltschmerz“, 

„Geborgenheit“ und „Blütenzauber“, den 
großen Rest belegte „Außengastronomie“ 

– in der damaligen Situation nur zu ver-
ständlich. 
In eigentlich jeder Situation können ei-
nen die von David Tripolina gesammelten 

„schönsten Wörter der Welt“ erfreuen, die 
er 2021 unter dem Titel „PANDA HEISST 
AUF ISLÄNDISCH BAMBUSBJÖRN“ 
im Münchner Verlag Yes Publishing ver-
öffentlichte. Zwischen alphabetisch sor-
tierten Schätzen wie „AGE-Otori (Japa-
nisch) = Nach einem Haarschnitt schlech-
ter aussehen als davor“, „MACHSCHEFF 
(Hebräisch) = Computer“ oder „ZUNEI-
GUNG = Wohlwollende Hinwendung, 
verbindlicher als die Sympathie“ findet 
man nach Themen eingeordnete Klein-
ode, beispielsweise eben „Kleinode: Vom 
Aussterben bedrohte deutsche Wörter“ 
oder auch „Gopfertami: Schöne Schwei-
zer Schimpfwörter“.
In einem solchen für 9,99 € wirklich 
preiswerten und sehr handlichen (etwa 
13 auf 19 cm) Buch lässt es sich trefflich 
immer wieder schmökern. Es ist ein Born 
für jeden Liebhaber besonderer Formulie-
rungen, die man dann mal so nebenbei in 
seinen Wortschatz einfließen lassen kann.

Helgemarie Schwarz

LETZTE EHRE
FRIEDRICH ANI
Roman Suhrkamp 2021, S. 270

„Oberkommissarin Fariza Nasrin, etwas 
korpulent und Ende 50, so unangepasst 
wie voll mit Selbstzweifeln, so engagiert 
wie einsam. Sie war jahrelang der Bereit-
schaftspolizei zugeteilt, nachdem ein Kol-
lege sie wegen sexueller Nötigung ange-
zeigt hatte. Die Anklage gegen sie wird 
fallengelassen, und sie kehrt zur Krimi-
nalpolizei zurück.
Ihre großen Stärken: Geduld und zuhören, 
sehr lange zuhören...“

Der Roman beginnt mit der Vernehmung 
von Stefan Barig. Die Tochter seiner Le-
bensgefährtin, die 17-jährige Finja, ist 
nach einem Wochenende in seinem Haus 
verschwunden. Er selbst war mit Freun-
den in seiner Waldhütte zum „Junggesel-
lenabend“. Wie diese Junggesellenabende 
ablaufen: Alkohol und Prostitution. Die-
ses Thema – der unerklärliche, tiefe, un-
ausrottbare Frauenhass – durchzieht das 
ganze Buch.
Während der Ermittlungen gegen Barig 
stößt Nasrin auf einen zurückliegenden, 
ungeklärten Todesfall. Sie wird ganz weit 
hinab geführt in die Abgründe von Kin-
desmissbrauch. Zeitgleich wird ihre beste 
Freundin zu Hause überfallen und schwer 
misshandelt und zusammengeschlagen. 
Da Fariza Nasrin zu stark persönlich be-
troffen ist, darf sie nicht ermitteln, was 
sie aber nicht davon abhält, es trotzdem 
zu tun. Auch in diesem Fall geht es um 
männliche Abgründe.
Ani gelingt ein sehr analytischer, tiefsin-

BUCHTIPPS

Bis März 2020 war ich es gewohnt, in 
kurzen Abständen nach Paris zu mei-

nen Kindern und meiner französischen 
Wahlfamilie zu fahren.

Doch dann kam Corona! Am Anfang 
nur ein Wort, das mehr an ein mexikani-
sches Bier erinnerte als an eine teuflische 
Krankheit. Ich dachte, es wird schon nicht 
so schlimm werden, aber dann schaute ich 
mit Erstaunen und Erschrecken auf die 
Veränderungen meines Lebens.

Von Monat zu Monat verschob ich meinen 
Besuch bei meinen Kindern; ich hoffte, 
nächsten Monat werde es ganz bestimmt 
klappen.

Als meine Schwiegertochter im Herbst 
mir den Termin für die Kommunion mei-
ner Enkel mitteilte, im Juni 2021, war ich 
noch nicht auf die Zitterpartie vorbereitet, 
die mich erwartete.

An Weihnachten war klar, ohne Impfung 
kann ich nicht nach Paris, doch wann 
kommt die Impfung?

Als ich Anfang April meine 2. Impfung 
bekam, stand einem Besuch in Paris ei-
gentlich nichts mehr im Weg, doch viele 
Einschränkungen und zu hohe Inzidenz-
werte gab es immer noch.

Und es stand eine Frage im Raum, die 
mich nicht mehr losließ: Findet die Kom-
munion überhaupt statt? 

Ende Mai die erlösende Nachricht: Wir 
können feiern!

Trotz reduzierter Züge gelang es mir, eine 
Fahrkarte zu bekommen. Ich buchte ei-
nen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stun-
den alt sein durfte und trotz vollständigem 
Impfschutz verlangt war, bereitete meine 
Impfbescheide vor, druckte mir die di-
versen Formulare aus, beispielsweise die 

„Attestation de déplacement et de voyage“ 
und war aufgeregt wie lange nicht mehr. 
Würde alles klappen? 

Am Tag vor meiner Abfahrt erfuhr ich, 
dass ich keinen PCR-brauchte, dass meine 
Impfungen ausreichen. Sicherheitshalber 
ließ ich am Morgen meiner Abfahrt doch 
noch einen Schnelltest machen und stieg 
mit klopfenden Herzen in den Zug.

An der Grenze stoppte der Zug für eine 
längere Zeit. Ich wartete jetzt auf die Kon-
trollen, doch nichts geschah. Der Zug fuhr 
weiter, ohne dass sich irgendwer für mich 
oder meine Papiere interessiert hätte.

Die Erstkommunion von Helena und Ale-
xander fand dann wie vorgesehen am 13. 
Juni in der Kirche St. Georges de la Vil-
lette statt. Wir mussten zwar, auf Grund 
der Beschränkungen der Personenzahl bei 
Restaurantbesuchen, zu Hause feiern, aber 
es war ein schönes gelungenes Fest, und 
wir haben es genossen, nach mehr als ei-
nem Jahr wieder als Familie vereint zu 
sein!

Ilona Linninger

MEINE REISE NACH PARIS  
IN CORONA-ZEITEN.
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niger und vielschichtiger Krimi, wie in all 
seinen Büchern mit viel menschlicher Em-
pathie. Am Ende sind die drei Fälle gelöst. 
Aber: Ist alles gut? Nein, nix.
Dieser Krimi endet mit einem Pauken-
schlag, einem Cliffhanger, wir dürfen ge-
spannt sein auf einen weiteren Krimi mit 
Fariza Nasrin. Allerfeinste Unterhaltung.
Friedrich Ani hat in einem Interview an-
gemerkt: Für dieses Buch brauchte es 
viele Anläufe – zehn Manuskripte –  bis 
es so war, wie ich es mir vorgestellt habe.

Christina Lorenz

SÜSSER ERNST    
A.L. KENNEDY
Hanser Verlag 2018

Zwei Menschen in London. Jon und Meg 
im Frühjahr 2015. Jon ist Ende fünfzig, 
Regierungsbeamter und geschieden. Meg, 
eine ehemalige Buchhalterin, ist Mitte 
vierzig und trockene Alkoholikerin.
Die Geschichte beginnt um 6:45 Uhr mor-
gens, Jon gießt die Blumen seiner Exfrau 
und Meg spaziert durch London. Sie fei-
ert ein Jahr ohne Alkohol.
Abwechselnd erzählt Kennedy aus Jons 
und Megs Perspektive mit vielen inneren 
Monologen der Beiden. Die Kapitel be-
ginnen mit der Uhrzeit. Irgendwann am 
Ende der 24 Stunden werden sich Jon und 
Meg treffen.

Christina Lorenz

NACHRUF FÜR INGE MAURER-KLESEL

Am 11.07.2021 fand eine Gedenkveranstaltung für Inge Maurer-Klesel statt, die im Juni 
2021 verstorben ist. 
Ihre langjährigen Angestellte, Frau Jutta Freimuth, hatte eine würdige Feier arrangiert, 
bei der wir der langjährigen Inhaberin der Gloria- Filmtheater und der Kamera gedachten.
Inge Mauerer-Klesel brachte vor 40 Jahren die Filme der Nouvelle Vague nach Heidel-
berg. Sie machte uns mit Truffaut, Chabrol, Costa Gavras vertraut. Durch sie bekam Hei-
delberg das erste Art Kino in der Rhein- Neckar-Region. Ihr Name war durch ihre inno-
vative Arbeit deutschlandweit bekannt.
Die Stadt Heidelberg zeichnete sie 2019 mit der Richard-Benz-Medaille aus.
All dies ließen ihr Mann Helmut Klesel und Jutta Freimuth in liebevollen Worten Revue 
passieren.
Die Feier wurde durch dezente Musik begleitet.
Im Anschluss der Gedenkfeier konnten wir einen der Lieblingsfilme von Frau Maurer-
Klesel sehen: Brot und Tulpen aus dem Jahre 2000 mit Bruno Ganz und Livia Maglietta : 
Eine wunderschöne bittersüße Liebesgeschichte.
Es war ein würdevolles Abschiednehmen

Ilona Linninger

KIRCHWEIHE
„Bis ins frühe 19. Jahrhundert fand die 
Neuenheimer Kirchweihe regelmäßig am 
Sonntag und Montag vor dem Johanne-
stag (24. Juni) statt, denn dem heiligen 
Johannes dem Täufer war schon die alte 
Kirche geweiht. Dann verlegte die badi-
sche Regierung im Jahre 1814 sämtliche 
Kirchweihen in den Amtsorten auf einen 
einzigen Tag. Dieser wurde im Jahr 1816 
auf den ersten Sonntag im Oktober fest-
gesetzt. (…)

Die Gastwirte bevorzugten den 05. Und 
06. Juli als Kirchweihtage. Als dieser Ter-
min abgelehnt wurde, fand die Kirchweihe 
am 3. Sonntag und anschließendem Mon-
tag des Oktober statt. (…)

Im Jahre 1858 wurde dem evangelischen 
Pfarramt und dem Gemeinderat von Neu-
enheim genehmigt, die Kirchweihe am 1. 
Sonntag und Montag im Juli zu feiern. 

Warum der Streit so lange die Gemüter 
erhitzte, ist aus heutiger Sicht nicht mehr 
einzusehen. Die Kirchweihefeste bestan-
den im späten 19. Jahrhundert nämlich le-
diglich in Tanzveranstaltungen. Erst im 
späten 19. Jahrhundert kamen die uns bis 
heute gewohnten Attraktionen auf. Jetzt 
standen auf dem Platz an der Landstraße 
von Heidelberg nach Frankfurt gegenüber 
der „Krone“ Schießbude und Reitschule. 
Mehrere Berichte aus den 80iger Jahren 
sind überliefert. Als die Kirchweihe im-

In diesem Jahr gibt es wieder kein FISCHERFEST der üblichen Art. 
Ob es irgendeine andere Aktion geben wird, soll spontan entschie-

den werden und Ihnen natürlich rechtzeitig bekanntgegeben.
Wissen Sie, dass es früher sowohl eine Kirchweihe als auch ein Volksfest gab?

Im Buch “Neuenheim im Wandel“ haben wir Beiträge ge-
funden, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten. Fischerfest 2019. Wir hoffen auf’s nächste Jahr...
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mer größeren Umfang annahm, verlegte 
man sie auf das Neckarvorland in den 
Bereich zwischen Wasserschachtel und 

„Schwarzem Schiff“. Dabei blieb es bis 
zum Jahr 1927, als die letzte Kirchweihe 
gefeiert wurde. Ein Erlaß verfügte näm-
lich die Zusammenlegung aller Kirch-
weihfeste. Die Neuenheimer aber ließen 
sich etwas Anderes einfallen und feierten 
stattdessen wie gewohnt weiter, nur nann-
ten sie das Fest jetzt Strandfest.“

Außerdem hatten sie noch ihr

VOLKSFEST
„Seit dem späten 19. Jahrhundert wurden 
unterhalb der Friedrichsbrücke auf dem 
Neckarvorland Volksfeste gefeiert. Veran-
stalter war der „Verein Neuenheim“. Das 
Volksfest dauerte damals nur einen Tag 
lang. (…) Zu den Attraktionen von da-
mals gehörten Sacklaufen, Wurstschnap-
pen, Topfschlagen und das Klettern auf ei-
nen Kletterbaum, der mit Gaben reich ge-
schmückt war. Auf dem Neckar fand ein 

Fischerstechen statt, bei dem die Jungfi-
scher sich wie bei einem Rittertournier 
mit Stangen aus den Nachen herauszusto-
ßen suchten.

Außerdem wurde seit dem Jahre 1894 der 
Lindentanz aufgeführt. Dieser war her-
kömmlich in den Dörfern um Heidel-
berg aus Anlaß des Kirchweihfestes ge-
tanzt worden. Schon aus dem Jahre 1668 
gibt es einen Bericht darüber. In Hand-
schuhsheim hatte man ihn noch bis in 
das Jahr 1836 getanzt. Dann aber war 
der Kirchweihbrauch eingeschlafen. Erst 
die Neuenheimer erweckten ihn 1894 zu 
neuem Leben. (Anm.d.Red.: man stelle 
fest: wenn die Neuenheimer nicht gewe-
sen wären, hätten die Handschuhshei-
mer nicht ihren Lindentanz, auf den sie 
so stolz sind!) Der Tanz fand unter einer 
mit bunten Bändern geschmückten Linde 
statt. Die Paare reichten einen Blumen-
kranz weiter. Während des nur eintägigen 
Volksfestes war für Speisen und Getränke 
bestens gesorgt. Die Kronenbrauerei von 

HIER 
KÖNNTE 

IHRE  
WERBUNG 

STEHEN.

Schreiben Sie uns! 
redaktion@stadtteilverein-neuenheim.de

R. und H. Beinhauer lieferte das Bier. Ein 
Musikcorps spielte. Als Preise winkten u. 
a. sechs Taschenuhren. 

Bis in die dreißiger Jahre [des 20. Jahrhun-
derts] änderte das Volksfest seinen Cha-
rakter erheblich. Es gab jetzt die uns bis 
heute geläufigen Buden, das Karussell und 
den Auto-Scooter.

Außerdem wurden auf dem Neckarvor-
land von der Karnevalsgesellschaft so-
genannte „Strandfeste“ mit den gleichen 
Attraktionen veranstaltet. Z. B. gehörten 
dazu Ende Juli 1938 das Varieté von Al-
bert Frank, ein Bierzelt, Bratwürste und 
gebratene Fische. Zwei originelle Sport-
arten bestanden im Fischerstechen und 
im Kübelrennen. Die Teilnehmer am Kü-
belrennen paddelten in hölzernen Wasch-

zubern dem Ziel zu. Das klappte aber 
nicht immer. Die „Heidelberger Neues-
ten Nachrichten“ meldeten am 1. August 
1938: „Einem nach dem anderen aber sank 
das Häfele unterm Hinterle davon und den 
letzten Rest der Strecke mußte der kleine 
Kübelmatrose schwimmend das Land er-
reichen suchen.“

Den Abschluß des Volksfests bildete häu-
fig ein Feuerwerk.“

Tja, so sahen die Feste damals aus. Viel-
leicht sollten wir auch einmal wieder die 
Häfele schwimmen lassen und ein Fi-
scherstechen veranstalten, dann käme si-
cherlich viel Spaß auf! 

Unsere Aufnahme entstand beim Strand-
fest des Jahrs 1938.
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WIR HABEN:
•  Die größte, stetig wachsende Population 

wildlebender Tiere, die für die bestge-
düngte, leider nicht mit Freuden begeh-
bare Grünfläche der Stadt Heidelberg 
sorgt.

•  Eine aufmerksame Wasserschutzpoli-
zei, die um 7.30 Uhr auf obengenannter 
Grünfläche Hundebesitzer und ihre frei-
laufenden, vierbeinigen Begleiter an den 
städtischen Leinenzwang kostenpflichtig 
erinnert. Es ist ein einsamer Kampf, denn 
außer den Gänsen und deren Verdauungs-
rückständen (s.o.) herrscht Leere.

•  Von April bis Oktober die größte Frei-
luftdisco und Grillstation, die auch vom 
Umland und der Polizei (leider notwen-
dig) gerne und zahlreich besucht wurde 
und weiterhin wird.

•  Einen Wald, der Mountainbiker speziell 
auf kleinen, steilen, nicht ausgeschilder-
ten Radwegen hoch zum und runter vom 
Weißen Stein magisch anzieht.

•  Den Neuenheimer Marktplatz. Ein weite-
rer Besuchermagnet, der dank der groß-
zügigen Absperrung für kommende Bau-
arbeiten an der Kirche bald einen eige-
nen Rasenplatz zum Kicken bieten wird. 
Die Enttäuschung der kleineren Kinder, 
die den Spielplatz aus Sicherheitsgründen 
nicht nutzen können, wird in Freude um-
schlagen. Denn bei der Fertigstellung der 
Renovierungsarbeiten werden sie alt ge-
nug sein, den neuen Bolzplatz zu nutzen.

WIR BRAUCHEN:
•  Den Neuenheimer SUV-Führerschein. 

Fahrschultermine mit abschließender 
Prüfung finden vorwiegend Mi. und Sa. 
(Markttage) von 10.30 – 13.30 Uhr statt. 
Zum Bestehen der Prüfung, welche mit 

gut sichtbarer Plakette auf der Wind-
schutzscheibe bestätigt wird, sind fol-
gende Kriterien Voraussetzung:

1. Ein viermaliges Durchfahren der La-
denburger Straße zu Marktzeiten mit ab-
schließendem Parken in Fußnähe (5–8 m) 
zum Marktplatz. Etwas Eigensinn bei der 
Parkplatzsuche ist erforderlich. Kennt-
nisse zur Straßenverkehrsordnung wer-
den nicht benötigt.
2. Der Einkauf sollte maximal drei Sa-
latköpfe beinhalten und die Adresse des 
Fahrers darf nicht mehr als 300m ent-
fernt sein.
3. Der Haushalt sollte kein Fahrrad be-
sitzen und „Rücken haben“, welches das 
Tragen von Einkäufen bekanntlich sicht-
lich einschränkt.
4. Der Nachweis, in einer Großfamilie 
mit Hund zu leben, als Forstwirt tätig zu 
sein oder im Bayrischen Wald zu woh-
nen, erleichtert den Erhalt des Neuenhei-
mer SUV-Führerscheins kolossal. (Weni-
ger Fahrstunden, da das Beherrschen der 
Fahrzeugs gegeben sein sollte)

Die Plakette behält auch im Winter, wenn 
sich die Lage entspannt (mehr Parkplätze 
in der Uferstraße, ca. 50 m Entfernung) 
ihre Gültigkeit. Sollten Sie sich mit dem 
Gedanken tragen, im Frühjahr ein neues, 
größeres Modell zuzulegen, schauen wir 
mal, was die Prüfungsordnung vorsieht.
Wenn Ihr Interesse geweckt wurde und die 
Bedingungen gegeben sind, melden Sie 
sich an. Manch kopfschüttelnde Reaktion 
ihrer Mitmenschen wird Ihnen nach An-
bringen der SUV-Plakette erspart bleiben.

www.neuenheimer-SUV- 
Fuehrerschein-wir dürfen das.de

Daniela Vogt

NEUENHEIM HAT EINFACH ALLES –  
BIS AUF EINES...

Foto: Christian Föhr
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HERR SAUER, GLEICH EINE FRAGE 

ZU BEGINN, DIE SICHERLICH 

VIELE NEUENHEIMERINNEN UND 

NEUENHEIMER INTERESSIERT: WIE 

GEHT ES IHREN ELTERN?

Danke. Beiden geht es sehr gut. Wir sind 
froh, dass sie gut durch die Pandemiezeit 
gekommen sind. Mein Vater hat seinen Gar-
ten, in dem er viel machen kann. Dadurch 
ist manches leichter zu ertragen. Wichtig 
ist, dass beide gesund sind.

WO WOHNEN SIE, WO SIND SIE 

AUFGEWACHSEN?

Ich komme aus Malsch. Da kommen gute 
Köche, gute Menschen und gute Weine her.

WOBEI WIR AUCH GLEICH BEIM 

THEMA SIND: HERR SAUER, SIE 

HABEN VOR EINIGEN WOCHEN 

WIEDER DEN MICHELIN-STERN 

BEKOMMEN. HABEN SIE FRÜHER SO 

GERNE GEKOCHT, DASS SIE DIESEN 

WEG EINGESCHLAGEN HABEN?

Nein, eigentlich nicht. Dadurch, dass meine 
Eltern immer viel gearbeitet haben, waren 

„DIE WAHRHEIT 
LIEGT AUF DEM TELLER“

D A S S AGT M A R I O S AU E R ,  S T E R N E-KO C H I M R E S TAU R A N T „ L E 
G OU R M ET “ I N  D E R H I R S C HG A S S E .  M I T I H M H A B E N  W I R U N S 
N O C H Z U R L O C K D OW N-Z E I T U N T E R H A LT E N .  M A R I O S AU E R 

DÜ R F T E V I E L E N  VO N  I H N E N  N O C H B E K A N N T S E I N .  S E I N 
VAT E R H AT T E L A NG E J A H R E D A S S C H R E I BWA R E NG E S C H Ä F T 
A M M A R K T PL AT Z .  B E I  D E M I N T E RV I E W I S T U N S N IC H T N U R 

E I N M A L D A S WA S S E R I M M U N D  Z U S A M M E NG E L AU F E N!
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wir häufig auswärts essen. Zur Gastro-
nomie bin ich durch einen Berufsberater 
gekommen, der meinte: „Mit Ihrem Zeugnis 
gehen Sie am besten in die Gastronomie“. 
Na ja – Ich habe zunächst im Hotel Vorfel-
der in Walldorf einen Praktikumsplatz für 
eine Woche bekommen. In dieser Woche 
konnte ich überall reinschnuppern. Danach 
hab’ ich gedacht: Ok, das ist mein Ding. 
Das macht mir Spaß.

WO HABEN SIE IHRE AUSBILDUNG 

GEMACHT?

Im Crowne Plaza. Die Ausbildung dort 
war sehr gut. Alles war sehr gut durch-
strukturiert. Ich habe sämtliche Bereiche 
durchlaufen. Und: Ich musste sechs Wo-
chen in die Küche. Frühstücksküche. Da 
habe ich dann gemerkt, dass es mir in der 
Küche noch mehr Spaß macht als „drau-
ßen“. Ich war richtig angekommen im 
Hotelfach. Nach Abschluss der ersten Aus-
bildung zum Hotelfachmann habe ich dann 
dort auch meine Kochausbildung gemacht. 

DIE ARBEITSZEITEN 

SIND ABER DOCH RECHT 

GEWÖHNUNGSBEDÜRFTIG.

Die waren mir sehr gelegen. Ich stehe 
gerne sehr früh auf, gehe aber auch gerne 
spät ins Bett. Wenn ich auf dem Dienstplan 
stehe, ist der ganze Tag fürs Arbeiten re-
serviert. Richtig gute Gastronomie machen 
Sie nicht in acht Stunden. Meine Autofahrt 
nach Heidelberg benutze ich für meine 
mentale Vorbereitung auf den Arbeitstag. 
Die ersten zwei Stunden sind dann schon 
im Kopf durchgeplant. 
Wenn Sie ambitioniert kochen wollen, dann 
sind Sie 24 Stunden am Tag Koch, sieben 
Tage die Woche. 
Beim Kochen muss man Engagement 
haben, eine Passion, wenn man es gut ma-

chen will, wenn man besser sein will als 
der Durchschnitt. Wenn man ihn nicht mit 
Leidenschaft betreibt, kann der Kochberuf 
auch sehr schlimm sein. Man kommt in 
einen acht-Stunden-Job rein, in dem viel 
abverlangt wird. Man verdient nicht gut, 
man hat kein Mitspracherecht. Man muss 
Rezepte abarbeiten. Das ist aber etwas An-
deres als ich mache: Ich kann mir meine 
Zeit frei einteilen, ich kann einkaufen, was 
ich will, ich kann einstellen, wen ich will. 
Ich muss natürlich gewisse Zahlen ablie-
fern. Aber wenn ich innerhalb der Spanne 
bleibe, habe ich völlig freie Hand. In der 
Preisgestaltung, in der Menügestaltung. 
Da kommt mir Herr Kraft, der Restauran-
tinhaber, schon sehr entgegen.

MÜSSEN SIE DA NICHT VIELE 

ÜBERSTANDEN MACHEN?

Überstunden gibt es bei mir nicht. Die Zeit, 
die ich früher komme und länger bleibe, 
das ist meine eigene Sache, das gehört 
zu meinem Beruf dazu. Die kann man mir 
auch gar nicht bezahlen. Da ist so viel Kopf- 
und Kreativarbeit dabei. Wie wollen Sie die 
berechnen?
Ich nehme als Koch jeden Reiz auf, die 
Wärme, die Kälte, den Baum, die Blätter. 
Was kann man aus Blättern machen? Viel-
leicht einen Sud kochen, in den man einen 
Blattgeschmack reinbekommt. Und dann 
macht man das einfach. Wenn’s nix wird, 
hat man auch was gelernt. 

WO HAT ES SIE DENN NACH DER 

AUSBILDUNG HIN VERSCHLAGEN?

Als meine Ausbildungszeit im Crowne Plaza 
zu Ende ging, kam ein neuer Koch mit ei-
nem neuen Team hinzu. Es wurde nun mehr 
à la Carte gekocht. Das hat mich sehr inte-
ressiert, das wollte ich auch machen. Nach 
der Ausbildung bin ich zusammen mit zwei 

Kollegen in eine reine à la Carte-Küche 
nach Bad Laasphe gegangen. Zu der Zeit 
gab es dort einen jungen Küchenchef, der 
einen Michelin-Stern haben wollte. Bei Ste-
fan Manier habe ich dann eine fantastische 
Küche kennengelernt. Ich war begeistert! 
Ein tolles, junges, gut ausgebildetes Team 
von Männern und Frauen, die Hand in 
Hand gearbeitet haben. Ich brauche keine 
Musik im Restaurant, wenn ich das Klap-
pern der Töpfe in der Küche höre! Das war 
einfach toll. Ich bin dort aufgegangen! Zu-
nächst wurde ich in die Patisserie gesteckt; 
nach einem Jahr, in dem wir tatsächlich 
einen Stern erkocht hatten, durfte ich dann 
an den heißen Herd.  Dort habe ich dann 
endlich das heiße à la Carte-Kochen aus-
üben dürfen. Als Gardemanger und in der 
Patisserie hat man ein bisschen Zeit, der 
Teller kann mal eine Minute stehen, aber 
in der warmen Küche muss alles ineinan-
dergreifen. 

SIND ALLE SPEZIALISIERT FÜR IHRE 

TÄTIGKEIT? ALSO EIN KOCH FÜR 

DIE VORSPEISEN, EINEN FÜR DIE 

BEILAGEN...?

Ja, das war auch das, was ich lernen wollte. 
In dieser Küche war es tatsächlich so, dass 
jeder seinen Part gemacht hat: Es gab den 
Koch für den Fisch, den fürs Fleisch, für 
die Soßen, es gab die Patisserie und den 
Gardemanger, der für die Vorspeisen zu-
ständig ist. Und es gab den Entremetier für 
Beilagen und Garnituren. 
Poissioner, Entremetier und Saucier – das 
sind die in der heißen Küche. Die müssen 
miteinander arbeiten. Das muss laufen. 
Auch mit dem Service-Personal muss das 
sehr gut abgestimmt sein. Schwierig wird 
es, wenn es verschiedene Restaurants in 
einem Haus gibt. Da muss dann alles inei-
nandergreifen.

KOCHEN SIE IN DER HIRSCHGASSE 

FÜR DAS GOURMET-RESTAURANT 

UND DIE MENSURSTUBE GETRENNT?

Nein. Das ist das Wunderbare in der 
Hirschgasse. Es gibt zwar zwei Restau-
rants, aber es ist die gleiche Küche, und 
es sind auch die gleichen Produkte. Nur 
mache ich vielleicht aus dem Rinderbug 
oder der Rinderkeule ein tolles Gulasch, 
so wie man sich das vorstellt: Etwas pikant, 
eine gute Soße, dazu schöne Spätzle, schön 
gelb, (ein Eigelb mehr rein, etwas Safran 
ins Blanchierwasser). Aber aus dem Filet 
mache ich dann etwas für das „Le Gour-
met“. So läuft das. Mein Saucier kocht die 
Soßen für das Gourmet-Restaurant und für 
die Mensurstube. Die ist ebenso gut wie die 
Soße für nebenan. Ich kann ja nicht extra 
was Schlechteres machen. In der Hirsch-
gasse geht es mir darum, dass jeder Teller, 
der rausgeht, gut sein muss. Die Wahrheit 
liegt auf dem Teller. 

SIND SIE DENN VON BAD LAASPHE 

DIREKT IN DIE HIRSCHGASSE?

Nein, ich hatte noch eine Zwischensta-
tion. Bei Stefan Manier habe ich sehr viel 
gelernt. Der hatte mir dann geraten, in 
eine wirklich große Küche zu gehen. Ich 
habe mich daraufhin bei Helmut Thieltges, 
einem der wenigen drei-Sterne-Köche be-
worben. Das war wieder ein Riesensprung. 
Es war Zeit für Perfektion. Wir hatten täg-
lich 60 Gäste, gearbeitet haben wir von 07 
Uhr bis 23 Uhr ohne große Pausen. Und 
das von Mittwoch bis Sonntag. Durchge-
hend. Man musste lernen Gas zu geben, 
aber auf einem völlig neuen Niveau. Herr 
Thieltges hat mich am Anfang mal gefragt: 

„Was wollen Sie denn hier?“ Ich hab’ ihm 
dann geantwortet: „Herr Thieltges, ich 
will Ihre rechte Hand werden.“ Er meinte: 

„Wenn Sie es schaffen, auf jedem Posten 
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hier die Zeit zu überstehen, mache ich Sie 
zu meinem Souschef.“ Das habe ich ein 
Jahr später geschafft. Der hat mich durch 
alle Posten gejagt. Angefangen habe ich 
als Entremetier, dann ist einer in der Pa-
tisserie ausgefallen und es hieß: „Ey, Sauer, 
hast doch schon mal in der Patisserie ge-
arbeitet, auf, hopp darüber!“ Stand ich da, 
alleine, drei Michelin-Sterne. Klar, es war 
alles rezeptiert, ich hatte die Teller gesehen, 
aber es war natürlich nicht ganz einfach. 
Jedes Eis wurde jeden Tag frisch gemacht. 
Da war nix mit Einfrieren für den nächsten 
Tag. Alles wurde jeden Tag frisch gemacht. 
Wahnsinn! Jakobsmuscheln von einem lu-
xemburgischen Lieferanten direkt aus der 
Bretagne, jeden Tag kam fantastisch fri-
scher Fisch, Steinbutte, 6-8 kg Tiere. Es 
war toll!
Das, was ich dort in der Nähe von Trier an 
Produktqualität gesehen habe, das habe ich 
nie wieder in solcher Kontinuität erleben 
dürfen. 

WER HAT DA DIE SPEISEPLÄNE 

GEMACHT?

Das war immer der Küchenchef. Es gab 
viele Klassiker, die sich wiederholten. Al-
lerdings wurden die Gerichte um Nuancen 
geändert. 
Ich habe Herrn Thieltges mal gefragt, wa-
rum z.B. das Reh immer wieder auf die 
Speisekarte kommt, zwar um Nuancen 
geändert, aber im Grunde gleich. Herr 
Thieltges sagte mir damals: „Wissen Sie 
was? Sie haben das Reh vielleicht schon 
6000 Mal so rausgegeben, aber der Gast 
aus New York, der ein einziges Mal hierher 
kommt, weil er in einem deutschen drei-
Sterne-Restaurant essen möchte, der isst 
dies nur ein einziges Mal. Wir haben bei 
dem Gast keine zweite Chance.“ 

WANN SIND SIE DANN NACH 

HEIDELBERG GEKOMMEN?

Nach vier Jahren. Die damaligen sehr gu-
ten Restaurants waren die Schloßweinstube 
von Wolf Schönmehl, das Simplicissimus 
von Frau und Herrn Lummer, die Kurfürs-
tenstube im Europäischen Hof, natürlich 
das Schwarz in der Print Media Academy 
und die Hirschgasse. In der Hirschgasse 
wurde ein Küchenchef gesucht. Nachdem 
ich die Meisterprüfung abgelegt hatte, 
habe ich mich dort beworben und im Mai 
2007 angefangen.

HATTEN SIE AUSREICHEND 

PERSONAL?

Wir waren damals nur zu zweit: ein Azubi 
und ich. Und zwei Restaurants. Auch der 
Service hatte sich damals in Luft aufgelöst. 
Das war schon eine schwierige Zeit. Aber: 
wir wollten ja nicht aus den Startlöchern 
heraus sprinten. Ich komme über die lange 
Strecke. Ich brauchte also verlässliches, 
sehr gutes Personal. Ich habe dann einen 
Patissier eingestellt, der im Schafheutle ge-
arbeitet hatte. Dann brauchte ich am Herd 
noch einen guten Mann. Den habe ich auch 
bekommen. Den Azubi habe als Gardeman-
ger eingearbeitet, ich war der Saucier, und 
so langsam lief das Ganze an.  

HATTE DAS RESTAURANT DENN 

ZUVOR EINEN STERN? 

Nein, es hatte zwar keinen Michelin-Stern, 
aber 14 Punkte im Gault-Millau. Ich hab’ 
damals Herrn Kraft gesagt: „Herr Kraft, 
14 Punkte im Gault-Millau, die koche 
ich Ihnen im Schlaf!“ Tja, und dann kam 
nach einem Jahr der Gault-Millau raus, 
und wir hatten 13 Punkte! Schwere Zeit 
für jemanden, der so ambitioniert war wie 
ich! Schließlich war ich als Souschef aus 

einem Drei-Sterne-Haus gekommen. Und 
dann 13 Punkte! Was machen? Noch einen 
Koch einstellen! Zwischenzeitlich hatte ich 
den Franzosen Gilles Duflot, den ich bei 
Herrn Thieltges kennengelernt hatte, als 
Restaurantleiter nach Heidelberg geholt, 
und das war eine große Bereicherung, tol-
ler Mensch und guter Freund.

IM ZWEITEN JAHR WURDE ES ALSO 

BESSER?

Weit gefehlt! Das zweite Jahr war vergan-
gen und wieder kam der Gault-Millau. Wir 
waren guter Dinge, hatten wir doch tolle 
Arbeit geleistet: Wieder nur 13 Punkte! 
Kein Schritt nach vorne. 

BEKOMMT MAN EIGENTLICH EINE 

BEGRÜNDUNG?

Ja, die schreiben einen wohlwollenden Text, 
aus dem man dann herauslesen kann, was 
man alles falsch gemacht hat. Oben drü-
ber steht dann: Küchenchef Mario Sauer. 
Früher standen da andere Namen. Zum 
ersten Mal steht da der eigene Name. Die 
ganze Branche liest das ja. Mein Mentor, 
der Herr Thieltges, drei Michelin-Sterne, 
19,5 von 20 Punkten, der liest das. Ich 

habe mich richtig geschämt. Das war, auch 
rückblickend, der schwerste Tag in mei-
nem gastronomischen Leben. Und dann 
kam der Herr Kraft zu mir, hat mir auf 
die Schulter geklopft und gesagt: „Herr 
Sauer, wir glauben an Sie, weitermachen!“ 
Und deswegen bin ich wohl auch schon so 
lange in der Hirschgasse. Meine Frau hat 
mir dann den entscheidenden Satz mit auf 
den Weg gegeben, indem sie sagte: „Mario, 
Du stehst jeden Morgen auf und willst 19,5 
Punkte erkochen, so wie Du das bei Thielt-
ges jahrelang gemacht hast. Steh doch mal 
auf und erkoch’ nur 14 Punkte.“ Und das 
war der springende Punkt. – Ich habe dann 
die Karte verkleinert, zeitraubende Sachen 
weggelassen, die Küche von Ballast befreit. 
Das Jahr drauf haben wir dann 14 Punkte 
bekommen, dann 15 Punkte, ein Jahr spä-
ter, also 2013, 16 Punkte und einen Stern, 
dann das Jahr später 17 Punkte, was vor 
uns in Heidelberg noch keiner gehabt hat. 
Und das ist jetzt der Status quo. Ich sehe 
da auch nicht das Ende der Fahnenstange, 
da ich immer daran glaube: Morgen kann 
ich noch ein bisschen besser sein als am 
Vortag. 
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WISSEN SIE EIGENTLICH, WANN DIE 

TESTER KOMMEN ODER WENN SIE 

DA SIND?

Nein. Wenn der Artikel im Gault-Millau 
ausführlich geschrieben ist, kann man ver-
suchen es zeitlich anhand der Gerichte zu 
bestimmen. Aber die Tester wechseln alle 
paar Jahre, haben dann andere Namen. 
Von Michelin bekommen Sie es nicht mit, 
wenn die da sind. Keine Chance. 

WIE GROSS IST IHR DRUCK BEI 

EINEM STERN?

Wenn Sie das Niveau erreicht haben, ha-
ben Sie den Druck nicht mehr.  Das Niveau 
muss Alltag werden. Man kann immer da-
mit rechnen, dass ein Tester kommt. 

MANCHE KÜCHENCHEFS SAGEN 

JA, SIE HABEN DEN STERN 

ZURÜCKGEGEBEN, WEIL DER 

DRUCK ZU GROSS WIRD, DEN 

STERN ZU HALTEN. SIE MÜSSEN 

JA IMMER DIE PRODUKTPALETTE 

BIETEN, DIE ERSTKLASSIG SEIN 

MUSS.

Ich glaube, man kann sich auch einen Stern 
erkochen, wenn man das beste Schnitzel 
macht. Das beste Fleisch, die beste Pa-
nade, die man perfekt würzt, es perfekt in 
Butterschmalz ausbrät, dass es so schöne 
Wellen wirft. Wenn man das alles perfekt 
macht und einen perfekten Kartoffelsalat 
mit fantastisch schmeckenden Kartoffeln 
dazu und das Ganze auch temperaturmä-
ßig perfekt abstimmt, kann man auch mit 
einem Schnitzel einen Stern bekommen. 
Denken Sie an Asien, die Garküchen. Die 
kochen ein Gericht, das die Familie schon 
seit Generationen kocht, die bekommen 
auch einen Stern. Natürlich sind das au-
ßergewöhnliche Sachen. Vielleicht ist das 

mit dem Schnitzel auch etwas übertrieben, 
aber denken Sie an den Herrn Klink in 
Stuttgart. Der kocht einfaches Essen, aber 
in einer Perfektion: Ochsenbäckchen mit 
einem Kartoffelpüree, da geht Ihnen das 
Herz auf. Die perfekte Soße dazu, der Wein, 
der in der Soße ist, ist so grandios, besser 
kann man das nicht machen. 

MAN MUSS ALSO KEINE GROSSE 

SPEISEKARTE HABEN?

Wichtig ist, dass man mit einem Produkt 
das Richtige macht. Wir haben z.B. Kaiser-
granat. Der Kaisergranat ist so gut, dass 
man ihn eigentlich mit Zutaten nur schlech-
ter machen kann. Ich sag dann: Lasst uns 
einen ganz heißen Teller nehmen, ein gutes 
Olivenöl reintröpfeln, ein wenig ganz fein 
gehackte Petersilie, dann legen wir den 
Kaisergranat, der nicht mehr kalt sein darf, 
auf den ganz heißen Teller und streuen 
oben etwas Fleur de Sel drüber. – Alles, 
was wir sonst mit dem Produkt machen, 
macht es doch schlechter. Den Mut muss 
man auch mal haben, zu sagen: Wir kochen 
ganz ganz einfach, weil das Produkt so gut 
ist, dass jede Würzmischung das Produkt 
schlechter macht. Das Weglassen ist mutig. 
Wenn man den Bogen mal für sich raushat, 
und es Standard ist, gut zu kochen, ist der 
Druck weg. Natürlich denkt man schon 
dran, wenn der Tag der Veröffentlichung 
naht. Der Tag ist immer etwas spannend. In 
diesem Jahr war die Zeit der Testmöglich-
keiten ja sehr knapp. Aber ich hab’ gesagt, 
dass wir einen Stern bekommen, wenn sie 
da waren. Das, was wir jeden Tag auf den 
Teller legen, ist einen Stern wert. 

WIE HÄUFIG ÄNDERN SIE DIE 

KARTE?

Wir ändern ständig. Das ist ein ständiger 
Fluss. Wir haben ein oder zwei Klassiker. In Ladenburger Str. 51 · 69120 Heidelberg · 06221 37 31 87 · info@ponz.de
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der Stube das Gulasch und den Zander. Und 
im „Le Gourmet“ haben wir eine kleine 
Suppe mit einem Schweinebauch drin und 
einer Buttermakrele. Das sind Gerichte, die 
die Gäste, die seit Jahren kommen, immer 
wieder essen möchten. Das ändert man 
dann nicht. Die restliche Karte ändert sich. 
Immer der Jahreszeit entsprechend. 

WELCHEN STIL HABEN SIE IN DER 

KÜCHE?

Die Basis ist die klassische französische 
Küche. Die habe ich bei Herrn Thieltges 
gelernt. Ich habe dort die Consommé 
double vom Ochsenschwanz gekocht. 
Ein wahres Heiligtum! Die wurde dann 
aus der Terrine im Restaurant dem Gast 
in einen Teller voller Ravioli und feinem 
Gemüse geschöpft. Und das Beste: Die 
Terrine wurde nicht weggeräumt, die ver-
blieb auf dem Tisch. Wenn man gesehen 
hat, der Teller ist leer, kam der Maitre und 
hat nachgeschöpft. Und diese Mengen zu 
kochen, das ist einfach fantastisch! Wenn 
Sie einen großen Topf Consommé double 
vom Ochsenschwanz in der Küche haben, 
das ist wie Geld auf der Bank. Wie Gold 
im Keller. Das ist so eine Bereicherung für 
eine Küche. Ich habe von der Basis der 
klassischen französischen Küche her meine 
eigene Handschrift gefunden. Ich bin ein 
großer Freund von Suppen, Suden und 
Soßen. In meinen Menüs muss immer eine 
klassische Soße sein, sowie eine Vinaig-
rette. Ich liebe gute Essige und Öle, und 
habe davon fantastische in der Küche.

HABEN SIE IHRE FESTE REZEPTE, 

NACH DENEN SIE ARBEITEN?

Einen Sud können Sie nicht rezeptieren. 
Mal ist die Karotte süßer, mal ist sie weni-
ger süß, mal sind die Pilze etwas kräftiger 
im Geschmack. Einen Pilzsud zum Beispiel 

aus Shitake-Pilzen, kräftig angebraten, ab-
gelöscht mit einem tollen Kalbsfond, zum 
Schluss noch ein Schweinefuß mit rein, das 
dann reduziert und zum Schluss geklärt, 
noch etwas Zitronengras rein, den können 
Sie nicht rezeptieren. Der schmeckt immer 
anders, je nach Zutaten. Sie können die Zu-
taten nicht einfach in den Topf werfen. Sie 
müssen alle Produkte probieren, und Sie 
müssen am Anfang wissen, wo sie hinwol-
len. Das ist mein Ding. 

DAS HEISST ALSO, WENN MAN EIN 

REZEPT HAT, EGAL VON WEM, UND 

DIESES NACHKOCHT, BEKOMMT 

MAN NICHT UNBEDINGT DEN 

GESCHMACK SO HIN, DEN SICH 

DERJENIGE, VON DEM DAS REZEPT 

STAMMT, VORGESTELLT HAT?

In der Patisserie funktioniert das. Da muss 
alles abgemessen sein. Das kann man re-
zeptieren. Allerdings gibt es auch hier 
Unterschiede, zum Beispiel, ob der Back-
ofen so heiß wird, wie es sein muss; ob man 
lange genug die Eier geschlagen hat und 
vieles mehr. 
Machen Sie mal ein Kochbuch ohne Bilder. 
Das will kein Mensch. Die Leute wollen 
Bilder und sind dann enttäuscht, wenn sie 
es nicht so hinkriegen. Die großen Koch-
bücher sind die ohne Bilder. Die Klassiker. 
Bocuse zum Beispiel.

WENN DIE KARTE GEÄNDERT WIRD, 

KOMMT DAS DANN VON IHNEN?

Ja. 

Hauptgeschäft
Jahnstraße 34

69120 Neuenheim
Tel.: 06221 45750

Filiale Handschuhsheim
Kriegsstraße 1

69121 Handschuhsheim
Tel.: 06221 484591

Filiale Pfaffengrund
Im Buschgewann 44
69123 Pfaffengrund

Tel.: 06221 707607

Hier fi nden Sie uns!
Fortsetzung auf Seite 39
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SIE GEBEN DANN ALLES, AUCH DEN 

NACHTISCH, VOR?

Das kommt darauf an. Wenn man einen 
sehr guten Patissier hat, dann kommt der 
alleine auf einen zu und bietet an, was er 
besonders gut kann.
Wenn man gute Leute hat, schreibe ich oder 
irgendeiner aus dem Team auf eine große 
Tafel in der Küche zum Beispiel: Reh, Kür-
bis, Serviettenknödel, Quitte. Der Nächste 
schreibt dann drunter: Wacholderbutter, 
der Nächste schreibt Rotkrautpüree dar-
unter. Nach ein, zwei Wochen ist die Seite 
voll. Ich stelle ich mich dann davor, streiche 
Verschiedenes durch, sage aber allen, wa-
rum ich das streiche; denn die haben sich ja 
auch Gedanken gemacht. Es bleiben dann 
noch fünf oder sechs Sachen stehen, und 
dann fangen wir an, diese auszuprobieren. 
Wir müssen mit den Lieferanten sprechen, 
ob wir die Produkte bekommen können. So 
interessiert mich beim Koriander nicht das 
Grün, sondern die Wurzel. Die ist sensati-
onell. Diese Sachen muss man beschaffen, 
sie müssen von hoher Qualität sein und 
über eine längere Zeit lieferbar. Wir ma-
chen uns sehr viel Mühe mit einem neuen 
Teller. Da steckt richtig viel Arbeit drin. In 

der Stube gibt es daher klassische bewährte 
Gerichte wie Zander, schön kross auf der 
Haut gebraten, saftig im Fleisch, nur kurz 
gewendet, in Butter nachgegart, dazu gibt 
es ein Linsengemüse, schöne Kartoffeln 
und eine tolle Schnittlauchcreme. Das ist 
so ein simples Gericht, aber richtig gut! 
Mit dem Gulasch machen wir das genauso. 
Dann haben wir in der Stube immer einen 
besonders guten Salat. Als Dessert haben 
wir Sorbets in der Stube, mit einem Sud 
aufgegossen. Ein Traum! Vor allem: Es ist 
nicht schwer. Ich bin der Meinung: Wenn 
die Gäste bei mir rausgehen, sollen sie 
satt sein, aber sie sollen auch noch tanzen 
können. Es gibt nichts Schlimmeres, als 
wenn der Abend wunderschön war, aber 
die Nacht furchtbar wird und man nicht 
schlafen kann, weil das Essen schwer im 
Magen liegt.
Die Leute sollen sich bei mir wohlfühlen. 
Insoweit fühle ich mich den Gästen auch 
verpflichtet. 
Wenn Sie einen Gast haben, der zum ers-
ten Mal nach Heidelberg kommt: Er sieht 
das Schloss, die alte Brücke, Schwetzin-
gen, den Schlossgarten. Ich möchte nicht, 
dass der nur erzählen kann, wie schön es 
in Heidelberg war; ich möchte auch, dass 

heidelberger-volksbank.de

Ihren Verein durch die Krise zu führen, ist eine 
besondere Herausforderung. Als zuverlässiger 
Partner an Ihrer Seite unterstützen wir Sie dabei, 
für Ihre Situation passende Lösungen zu finden 
– versprochen! So können wir gemeinsam in eine 
positive Zukunft blicken. Wir sind für Sie da – 
morgen kann kommen.

 Morgen

 kann kommen.

 Wir machen den Weg frei.

Was wir versprechen,

halten wir.

Gerade jetzt!

Engagement_155x222_4C_mBeschnitt.indd   1 21.12.2020   15:21:09
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WER KOCHT BEI IHNEN DAHEIM?

Bei mir daheim koche ich in erster Linie.

HABEN SIE EIN LIEBLINGSGERICHT?

Mit drei Kindern im Alter von drei, sieben 
und zwölf Jahren ist natürlich immer eine 
Bolognese angesagt. Da kommen tolle 
Pelati, also Schältomaten, rein, ein gu-
tes Fleisch, viel Zwiebeln im Ansatz, ein 
bisschen Knoblauch, ein bisschen Fenchel, 
ein bisschen Karotte, eine ordentliche Fla-
sche Rotwein. Das köchelt dann gut einen 
Tag. Die Tomaten entwickeln erst beim 
Kochen ihre Süße. Ansonsten sind meine 
Lieblingsgerichte daheim zum Beispiel 
Gemüsesalate. Man nimmt sich eine große 
Schüssel. Da kommt dann alles rein, was 
man nicht warm macht: Avocado, Rö-
mersalat, Karotten. Außerdem mag ich 
weißes Wurzelgemüse, wenn dies kräftig 
angebraten ist, wie Pastinaken oder Pe-
tersilienwurzel. Ich mach’ eine Pfanne 
davon voll, brate alles kräftig an und ma-
riniere es mit einem tollen Essig und einem 
ebenso guten Öl. Das Ganze kommt dann 
zum rohen Gemüse dazu, wird vermischt, 
eventuell noch ein paar Nüsse dazu. Das 
ist ein wirklich wohlschmeckendes, schnel-
les Gericht; mit einem Baguette oder ein 
paar Garnelen oder Fleisch oder Geflügel 
serviert, fertig – funktioniert immer. Und 
Suppen. Ich verarbeite alles zu Suppen: 
Kartoffelsuppe, Selleriesuppe, ein paar 
Croutons dazu oder einen schönen Lachs 
oder einfach ein gutes Brot. Außerdem ma-
che ich noch super Frikadellen. Natürlich 
ist es zu Hause ein anderes Kochen. Man 
ist begrenzter mit den technischen Möglich-
keiten und dem Platz.

IHR LIEBLINGSGEMÜSE SIND 

ZWIEBELN. EINE BESONDERE 

SORTE?

Ja, ich bin ein großer Zwiebelfan. Zwie-
beln sind für mich das beste Gemüse. Das 
können Schalotten sein, das können Silber-
zwiebeln sein, oder Metzgerzwiebel – es 
kommt auf das Gericht und die Jahres-
zeit an. Die Roscoff-Zwiebel ist für mich 
deshalb besonders, da ich die aus meiner 
Lehrzeit noch kenne, ausgehöhlt und ge-
füllt. Egal, was man mit einer Zwiebel 
macht, sie bringt Geschmack, Bindung, 
sie ist für Suppen wichtig, und sie bringt 

„Wumms“. Es gibt viele gute Gemüse. Ich 
liebe auch Artischocken und Kartoffeln, 
aber die Zwiebel ist bei mir hängen ge-
blieben. Frühlingszwiebeln, Schnittlauch, 
junger Knoblauch, ganz toll. 

DIE SCHÖNEN ITALIENISCHEN 

ROTEN ZWIEBELN AUS TROPEA...

Richtig: Ein schönes Pflaumen-Chutney 
mit roten Zwiebeln!

ICH GLAUBE, WIR HÖREN JETZT 

AUF, VOM ESSEN ZU REDEN. DER 

HUNGER WIRD ZU GROSS! GEHEN 

WIR NOCHMALS ZURÜCK IN IHRE 

JUGEND NACH NEUENHEIM.

Ja, ich habe sehr schöne Erinnerungen an 
Neuenheim, kenne noch viele Namen und 
erinnere mich sehr gerne an die Zeit hier. 
Ich freue mich auch, dass es wieder Neuen-
heim geworden ist, wo ich arbeite. 

er erzählen kann, wie gut er hier gegessen 
hat. Und da habe ich tatsächlich nur eine 
Chance. Jeder Teller zählt, alles, was raus-
geht, muss gut sein. 

WAS HALTEN SIE VON DER 

MOLEKULARKÜCHE?

Ich glaube, das ist wie mit allem: Das, 
was Sinn macht, ist gut, das, was keinen 
Sinn macht, wird sehr schnell vergessen. 
Ich habe mich dem nicht verschlossen. Im 
Gegenteil. Ich habe mich 2010/2011 aus-
führlich damit beschäftigt. Muss man ja 
machen, man kann nicht sagen: Modern, 
mach’ ich nicht. Wir haben gemerkt, dass 
vieles gut aussieht, aber nicht schmeckt. 
Wenn ich meine Soße zum Beispiel auf-
schäume, das Eiweißpulver, das ich da 
reingebe, schmeckt sehr nach Ei, aber es 
sieht toll aus. Aber was will ich denn? Tol-
len Schaum oder Geschmack?
Ein paar Sachen, die sind gut, die haben 
wir übernommen, andere verworfen. 
Wir überlegen immer: „Was würde gut zu 
uns passen?“ Und das versuchen wir dann 
umzusetzen. 
Natürlich ist wichtig, was auf dem Teller 
ist, das ist meine Aufgabe. Aber was ist für 
den Gast noch wichtig? Bei einem Essen 
in Spanien gab es zum Beispiel ein klei-
nes Olivenbäumchen als Tischschmuck. Es 
kam der Aperitif und der Kellner meinte: 

„Viel Spaß mit Ihren Aperitif-Häppchen.“ 
Und ich dachte, ja, wo sind sie denn? Das 
Bäumchen! Da waren kleine gefüllte Oliven 
drangehangen. Das sind natürlich Spiele-
reien. Aber in dem Moment, in dem man 
davorsitzt und dieses erlebt, ist das einfach 
grandios. Die Gäste möchten doch über so 
etwas reden. Nicht alle. Bei uns im Hause 
kann jeder seine Ruhe haben. Wir haben 
viel Abstand. Wer anonym sein möchte, 
kann dies. Das erkennt der Service auch 
direkt. Er signalisiert dann, wenn jemand 

da ist, für den das Essen ein Pflichtpro-
gramm ist, wie bei einem Geschäftsessen, 
oder wenn Gäste da sind, die sich viel zu 
erzählen haben und lange sitzen möchten. 
Jede Stimmung, die am Tisch ist, bringt 
mir der Service in die Küche. Ich will das 
Gefühl haben, da draußen läuft es gut, ich 
will das Gefühl haben, der Takt, in dem ich 
das Essen rausgebe, stimmt. Ich will, dass 
die Leute sich nicht langweilen. Ich will 
auch nicht, dass sie gehetzt sind. Der Gast 
darf auch nicht auf die Rechnung warten; 
in dem Moment, in dem er die Rechnung 
bestellt, hat er beschlossen, ich möchte jetzt 
gehen. Und wenn er dann 40 Minuten auf 
die Rechnung warten muss, das geht über-
haupt nicht. 

GEHEN SIE HÄUFIGER AUSWÄRTS 

ESSEN?

Viel zu selten. Wenn man voll arbeitet, 
bleibt einem gar nicht die Zeit. Zu Kollegen, 
die auch eine Sterneküche haben, gehe ich 
ein bis maximal zweimal im Jahr. Ich gehe 
aber gerne auch ganz einfach essen – um 
die Ecke auf eine Pizza. 
Im Urlaub sind wir gerne in Frankreich 
oder in Spanien. Ich will dann auch dort 
kochen. Wir mieten deshalb ein Ferienhäus-
chen mit einer guten Küchenausstattung. 
Mir würde es das Herz zerreißen, wenn 
ich in einem spanischen Supermarkt die 
Fischtheke sehe, und müsste anschließend 
wieder ins Hotel ans Buffet. Das ist wichtig 
für mich. Ich gehe dann auch gerne mal zu 
Kollegen dort essen. Manchmal nehme ich 
auch meinen Sohn mit.
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IHR PERSÖNLICHER WUNSCH?

Mein ganz großer Wunsch als Papa ist, 
dass meine drei Kinder ihren Weg gehen 
und anständig bleiben. 
Es gibt so viele schräge Typen da draußen. 
Es kann nicht jeder einen Porsche fahren 
oder eine Yacht haben, wir brauchen mehr 
Menschen mit einem erträglichen Maß an 
Erwartungen. Sie sollen sich nicht von je-
dem Hinz und Kunz beeinflussen lassen, 
sondern sich ihre eigene Meinung bilden, 
nachdem sie sich informiert haben; das 
wäre privat mein größter Wunsch.
Ansonsten, wenn alles so bleibt wie es ist, 
hab’ ich keine Wünsche. Und beruflich: 
Fortschritt, auf den zweiten Stern schielen, 
um den ersten zu halten. Aber Weiterent-

wicklung, nicht stehenbleiben, auch im 
Hinblick auf unsere Umwelt. Thema Müll. 

„Essen to go“ in der momentanen Art und 
Weise darf keine Zukunft sein. Das ist doch 
Mittelalter. Klar, die Pandemie hat das 
mit sich gebracht. Wir machen hier Rück-
schritte. 

LIEBER HERR SAUER, HABEN SIE 

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE ZEIT, 

DIE SIE UNS ZUR VERFÜGUNG 

GESTELLT HABEN. WIR WÜNSCHEN 

IHNEN ALLES GUTE IM PRIVATEN 

UND IM BERUFLICHEN BEREICH. 

Die Fragen stellten Bärbel Hufen-Fischer 
und Ilona Linninger.

FERTIGGESTELLT UND ERÖFFNET:  
BAUERNHOF IM ZOO

ZIEGEN, SCHAFE, HÜHNER, SCHWEINE, ESEL UND PONYS SIND UMGEZOGEN

Endlich ist es soweit! Nach vielen Jah-
ren der Planung und knapp zwei Jah-

ren Bauzeit wurde im Zoo Heidelberg ein 
neuer Bereich, der Bauernhof, eröffnet. 
Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner und 
Ponys sind bereits in neue moderne Stall-
anlagen umgezogen. Demnächst werden 
noch Rinder den Bauernhof komplettieren. 
Im Bauernhof steht auf über 3000 qm Flä-
che das Thema Nutztiere im Fokus. Damit 
stärkt der Zoo Heidelberg sein ganzheit-
liches Konzept. Im Rahmen der Begeg-
nung mit Tieren rückt der Zoo das Tier-
wohl, den Natur- und Artenschutz und die 
Wissensvermittlung durch die Bildungs-
angebote der Zoo-Akademie und Ausstel-
lungsobjekte in den Fokus. Im Rahmen 
der kleinen Feier am Mittwoch, den 14. 
Juli 2021, wurde der Bauernhof von Zoo-
direktor Dr. Wünnemann und Oberbür-
germeister Prof. Dr. Eckart Würzner für 
alle Zoo-Besucher eröffnet. 

Mit der Eröffnung des Bauernhofs stellt 
der Zoo Heidelberg gesellschaftlich re-
levante Themen in den Fokus, die Jeden 
betreffen. Bei einem Besuch im Bauern-
hof im Zoo Heidelberg erhalten die Be-
sucher fachlich fundierte Informationen 
über die Biologie und Haltung von Tie-
ren in menschlicher Nutzung, über die Ar-
beit eines landwirtschaftlichen Betriebes. 

„Mit dem Bauernhof und der Ausstellung 
„Von Alltagsbraten zum Sonntagsbraten“ 
beleuchten wir die ambivalente Stellung 
der Tierhaltung in der Gesellschaft:  Da 
ist die Landwirtschaft, die unsere Kultur-
landschaft pflegt, da sind Menschen und 
Arbeitsplätze –  und oft wird Tierwohl und 

gesunde Ernährung und Umweltschutz als 
im Widerspruch zur Landwirtschaft emp-
funden.“, erklärt Dr. Wünnemann. Stadt-
kinder – bei diesem Wort denke man bitte 
nicht nur an Duisburg, Dortmund, Berlin 
oder Stuttgart – sondern auch an die Kin-
der aus Heidelberg, Mannheim, Weinheim 
oder Leimen – haben kaum Kontakt zu 
Tierhaltung, sie erleben nicht mehr tagtäg-
lich wo Lebensmittel herkommen. 

Dabei ist es dem Zoo Heidelberg wich-
tig, die Themen auf eine anschauliche 
Art und Weise zu vermitteln. „Wissens-
vermittlung muss nicht trocken sein, sie 
kann - ja muss - Spaß machen!“, betont 
Wünnemann. Der Zoo Heidelberg schafft 
dabei über die Tiere einen emotionalen 
Zugang zum Thema, dass mit spannen-
den didaktischen Elementen vertieft wird. 
Diese sind bewusst so gestaltet, dass sie 
die Neugierde von Kindern wecken und 
zum Mitmachen anregen. An den Markt-
ständen der Ausstellung „Vom Alltagsbra-
ten zum Sonntagsbraten“ wird gewogen, 
gedreht, gepuzzelt, gezogen und gescho-
ben. Leicht finden die Interessierten dabei 
heraus, wie die Tiere leben, von denen wir 
leben. Das „Geheimnis“, wie die Milch in 
die Kuh und wieder herauskommt, wird 
dabei ebenso gelüftet, wie die Entstehung 
von Küken. Im Streichelgehege dürfen Be-
sucher den Schafen und Ziegen besonders 
nahekommen. Die Tiere können dort von 
den Besuchern gebürstet, gestreichelt und 
mit dem in den Automaten angebotenen 
Futterpellets gefüttert werden. Durch 
spezielle Zugänge können die neugieri-
gen Ferkel aus dem benachbarten Gehege 
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ebenfalls in den Kontaktbereich schlüpfen 
und so die Annehmlichkeiten eines Strei-
chelgeheges erfahren. 

Architekt Peter Buchert sprach während 
der Eröffnung stellvertretend für die be-
teiligten Planer und Firmen, die sich den 
unterschiedlichen Herausforderungen der 
modernen Anlage stellten. Mit dem Um-
zug der Tiere in einen modernen System-
stall verbessern sich die Haltungsbedin-
gungen der unterschiedlichen Tierarten 
deutlich. Auf den großzügig geplanten 
Außenanlagen finden Schweine, Schafe, 
Ponys & Co. ausreichend Abwechslung. 
Für die Schweine, eine Tierart, die gerne 
baden geht, wurde eigens ein Badebecken 
angelegt. Ob die Heidelberger Schweine 
sich zu Meisterschwimmern entwickeln, 
wird sich zeigen. 

Der Zoo Heidelberg erhielt bei der Neu-
gestaltung des Bereichs finanzielle Unter-
stützung vor allem durch die Stadt Heidel-

berg, die Klaus Tschira Stiftung und die 
Felix-Wankel-Stiftung. So konnte auch 
der Besucherservice wesentlich erweitert 
werden:
Mit Blick auf die Bedürfnisse aller Besu-
cher wurde beim Bau der neuen Toiletten-
anlage im wahrsten Sinne des Wortes an 

„alle“ gedacht. Im neuen Sanitärbereich 
bei der Explo-Halle gibt es eine „Toilette 
für alle“. Diese ist im Gegensatz zu vielen 
Behinderten-Toiletten auch für Menschen 
mit schweren oder mehrfachen Behinde-
rungen geeignet. Die Ausstattung dieser 
Toilette umfasst einen speziellen Perso-
nen-Lifter, um eine sitzende Person mit 
technischer Unterstützung leicht aus dem 
Rollstuhl zu heben. In Ergänzung mit der 
Wechselstation für erwachsene Menschen 
und ausreichend Platz wird so der Toilet-
tengang für Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen nicht mehr zu einer unange-
nehmen Herausforderung. 

Barbara Rumer,  
Marketing & Public Relations

Auch der jüngste Esel-Nachwuchs im Zoo Heidelberg ist in den Bauernhof umgezogen. 
(Foto: Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg)

VERANSTALTUNGEN
AUGUST / SEPTEMBER 2021

FREITAG 06.08.

NABU-EXKURSION
„Fledermäuse: Jäger der 
Nacht” mit Christopher Pa-
ton. Treffpunkt: Hauptein-
gang Bergfriedhof / Halte-
stelle Bergfriedhof, 20:30 
Uhr

SAMSTAG 14.08.

FLOHMARKT
für Küchengeräte. Anmel-
dung und Informationen 
unter rausch.tanja@gmx.
net. Kulturfenster, Kirchstr. 
16, 69115 HEIDELBERG., 
11:00 Uhr

SONNTAG 22.08.

KAJAK-TOUR
auf dem Neckar, organisiert 
von Ökostadt Rhein-Neckar 
e. V., Treffpunkt: Heidelberg-
Bergheim, Iqbalufer/ Schur-
mannstraße, 14:00 Uhr

SAMSTAG 04.09.

SCHLOSS -
BELEUCHTUNG
Neckarwiese, 22:15 Uhr

SONNTAG 05.09.

NATÜRLICH  
HEIDELBERG
WANDERUNG: „Hohlweg, 
Pinge, Weinterrasse – Spu-
ren im Gelände“ mit Tobias 
Städtler. Treffpunkt Heidel-
berg-Ziegelhausen, Stifts-
weg/Abzweig Mausbach-
weg, Buslinie 34, Haltestelle 
Stift Neuburg, 14:00 Uhr

SAMSTAG 18.09.

KONZERT
„Tränen und Freude“ - Werke 
für Chor a cappella von 
Bach, Schütz, Brahms u.a. 
mit dem Kammerchor Baden-
Württemberg. Pfarrkirche St. 
Raphael, Werderstraße 51, 
20:00 Uhr.

SONNTAG 19.09.

NATÜRLICH  
HEIDELBERG
WANDERUNG: „Vom hei-
ßen Vulkan ins warme Meer“ 
durch den Ziegelhäuser 
Wald über den Köpfel in das 

Mausbachtal mit Marion 
Huthmann. Treffpunkt Hei-
delberg-Ziegelhausen, Bus-
haltestelle Peterstaler Straße, 
Buslinie 34, 11:00 Uhr

SAMSTAG 25.09.

HEIDELBERGER  
HERBST
Altstadt Heidelberg, ab 
11:00 Uhr

SONNTAG 26.09.

HEIDELBERGER  
HERBST
Altstadt Heidelberg, ab 
11:00 Uhr

NATÜRLICH  
HEIDELBERG
WANDERUNG: „In der 
Neuenheimer Schweiz“ mit 
Xenia Baumeister. Treffpunkt 
Heidelberg-Ziegelhausen, 
Russenstein, Abzweigung In 
der Neckarhelle/Haarlass-
weg, Treffpunkttafel "Natür-
lich Heidelberg" 14:00 Uhr

NATÜRLICH  
HEIDELBERG
WANDERUNG: „Kelten, 
Kulte und Legenden“ mit 
Heiner Grombein. Treff-
punkt Heiligenberg Park-
platz, Treffpunkttafel "Natür-
lich Heidelberg", 15:00 Uhr

 Wenn Sie auf eine  
Veranstaltung im  
Oktober oder  
November hinweisen 

möchten, dann schreiben Sie uns.  
Redaktionsschluss ist der 31.08.2021.
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GmbH & Co. KG

IBAN 

BIC

Datum                         Unterschrift

Name  .........................................................................................................................

Vorname ....................................................................................................................

Geburtsdatum  ..........................................................................................................

Telefon .......................................................................................................................

E-Mail .........................................................................................................................

Website ......................................................................................................................

Straße  ..........................................................................  PLZ  ....................................

Ort  ..............................................................................................................................

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Stadtteilverein Neuenheim e.V.

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
zum Stadtteilverein Neuenheim e.V.

Stadtteilverein Neuenheim e.V., Lutherstraße 18, 69120 Heidelberg, 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 57ZZZ00000242025, 
SEPA Lastschriftmandat — Mandatsreferenz: Beiträge 

Ich ermächtige den Stadtteilverein Neuenheim e.V. Mitgliedsbeiträge 
von meinem Konto mittels Lastschrift jeweils zum 30.06. eines jeden 
Jahres einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Stadtteilverein Neuenheim auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dafür die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Einzelperson € 10.-

Familie € 15.-

Firma, Verein oder andere juristische Person € 25.-

Ich möchte dem Stadtteilverein zwar nicht beitreten, bin aber an 
aktuellen Informationen über E-Mail interessiert
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RÄTSEL

UNSER RÄTSEL für unsere Leser, ob jung oder alt, jeder kann 
mitmachen, außer der Redaktion. Wir fragten Sie wieder: Wo 
oder was ist das? Haben Sie’s erkannt? Das war nicht ganz so ein-
fach. Sie können durch das Loch im „Liebesschloss-Stein“ schaun, 
der in der Nähe der alten Brücke steht. Gewonnen hat Stephanie 
Schneider. Herzliche Glückwünsche! Unser neues Rätsel zeigt 
wieder einen Gedenkstein. Wir fragen wieder: Wo steht der Stein? 
Wenn Sie es wissen, machen Sie mit; schreiben Sie uns an folgende 
Adresse: Neuenheimer Nachrichten, Stadtteilverein, Lutherstraße 
18, 69120 Heidelberg, Stichwort Bilderrätsel in NN 65 oder mai-
len Sie uns unter raetsel@stadtteilverein-neuenheim.de. Der Ein-
sendeschluss ist dieses Mal der 31.08.2021. Unter den richtigen 
Lösungen verlosen wir wieder einen Buchgutschein im Werte von  
20,00 €. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Machen Sie mit, es 
macht Spaß! Augen auf!  bhf

AUGEN AUF IN NEUENHEIM

Besser essen. Besser leben.

Heidelberg
isst

BROT
verliebt®

Wir backen Dein Brot.
In Heidelberg.

Genieße die Vielfalt vom Feld
und gönn‘ Dir unsere Auswahl beim Brot.

Gesund bleiben. Vitalstoffreiches Brot essen.
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