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EDITORIAL

Liebe Neuenheimerinnen, liebe Neuenheimer,
liebe Freunde unseres Stadtteils,

orgen, Kinder, wird’s was geben... – Ja, aber was nur? Ein Weih-
nachtsliedersingen für Geimpfte und Genesene? Einen Winter-

markt? Oder gar nichts? Wir wissen es nicht. Zum zweiten Mal stehen 
wir vor erschreckend hohen Inzidenzen und sind fast so schlecht vorbe-
reitet wie im Jahr zuvor. Das ist wie Weihnachten: Das kommt auch so 
plötzlich, ist einfach da. Hat keiner vorhergesehen. Und jetzt? Machen 
wir das Beste draus. Feiern wir wieder im kleinen Kreise, gehen viel an 
die frische Luft, genießen wir wenigstens das, was wir tun können. Dazu 
gehört mit Sicherheit: Lesen. Und deshalb haben wir wieder ein buntes 
Heft zusammengestellt, bunt wie ein Weihnachtsteller. Unser Interview-
gast war dieses Mal der neue junge Kantor der evangelischen Johannes-
gemeinde, Lukas Henke. Er wurde am 17.10.2021 in sein Amt eingeführt. 
Wir berichten über das Restaurantschiff und seine Vorgänger, über den 
Kirchturm mit seinen Brutplätzen für Mauersegler und Co., über unsere 
Bemühungen, den Verkehr rund um den Marktplatz sicherer zu machen, 
wir schlagen Ihnen eine Radtour durch den Hardtwald vor, im Höfel ist 
natürlich wieder viel los und Toni meldet sich auch zu Wort. Sie sehen, 
Sie sind beschäftigt. Und wenn Sie das Heft ausgelesen haben, können 
Sie mit unseren Buchtipps weitermachen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen, erhoffen für Sie eine schöne Advent- und Weihnachtszeit 
und natürlich für 2022 alles Gute. Bleiben Sie gesund!

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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Wenn Sie unsere neue Ausgabe der 
Neuenheimer Nachrichten in den 

Händen halten, wird hoffentlich schon 
die Weihnachtsbeleuchtung angebracht 
sein und zum ersten Advent erstrahlen. 
Dank Ihrer Neuenheimer Geschäftsleute, 
die sich im „Anrainerbereich“, also auf 
der Brückenstraße und der Ladenburger 
Straße befinden, konnte auch in diesem 
Jahr die Beleuchtung gehängt werden. Ein 
herzliches Dankeschön an die Geschäfts-
leute. Wir haben eine Liste mit ihren Na-
men an gesonderter Stelle im Heft veröf-
fentlicht. 

Weihnachten naht in großen Schritten, für 
den einen kann’s gar nicht schnell genug 
gehen, der andere wundert sich, dass das 
Jahr sich schon wieder dem Ende neigt. 
Was hat sich im Stadtteil getan? 

Die Augenarzt-Praxis, Nachfolger der 
Neuenheimer Apotheke, braucht wohl 
noch etwas Zeit bis zur Eröffnung. Im 
ehemaligen Reisebüro eröffnet demnächst 
ein Immobliengeschäft. Die Leerstände 
schwinden, leider werden unsere früheren 
Weihnachtswünsche für Neuenheim: ein 
kleiner Drogeriemarkt, ein Haushaltswa-
rengeschäft oder ein Schuhgeschäft nicht 
erfüllt. Wahrscheinlich ist dies alles nicht 
mehr rentabel. Schade!

Was tut sich sonst?  Der Kirchturm ist (bei 
Redaktionsschluss) immer noch eingerüs-
tet, aber das Ende ist absehbar. Vielleicht 
wird die heilige Familie mit den drei Kö-
nigen doch nicht durch einen Bauzaun 
auf den Marktplatz schauen müssen. Und 
seien Sie gewiss: Jürgen Stähle und sein 
Team werden sie im Kirchlein aufbauen, 
ob mit Bauzaun oder ohne. Was planen 

wir für den Dezember? Bei steigenden In-
fektionszahlen ist das alles etwas schwie-
rig, und man muss flexibel sein. Der Mar-
tinszug musste abgesagt werden, da er als 
Veranstaltung gewertet wurde und die für 
eine Veranstaltung geltenden Corona-Re-
geln nicht zu stemmen waren: u.a. Kont-
rolle aller Menschen, die mitgehen. Die 
Light-Version fanden wir nicht zumutbar: 
Die Kinder stehen auf dem Gehweg und 
schauen dem Pferd (das wir leider nicht 
haben) und der Musik zu, wie diese mit 
einer Abordnung des Stadtteilvereins 
durch die Straßen zieht. Fasching haben 
wir noch nicht! Lesen Sie mehr an ande-
rer Stelle im Heft.

Wir hoffen nunmehr, dass wir das traditio-
nelle Weihnachtsliedersingen wieder auf-
nehmen können. Dieses soll am 2. Advent, 
05.12.2021, um 16:30 auf dem Neuenhei-
mer Marktplatz stattfinden. Engagiert ha-
ben wir wieder ein Bläser-Ensemble, das 
Sie aus der Vor-Corona-Zeit kennen.

Am Abend zuvor, am 04.12.2021, findet 
in der evangelischen Johanneskirche übri-
gens ein großes Adventskonzert statt. 

Ja, und dann hat der Stadtteilverein noch 
geplant, einen Wintermarkt zu veran-
stalten. Ein paar schöne Holzbuden, ein 
Karussell, aufgestellt auf dem Neuen-
heimer Marktplatz vom 22.12. bis zum 
28.12.2021, sollen in diesem Jahr die Win-
terzeit verschönen. Wir hoffen, dass es so 
klappt, wie wir es uns vorstellen. Natür-
lich immer unter Einhaltung der aktuel-
len Corona-Regeln. 

Apropos Corona-Regeln: Das Testzent-
rum bleibt weiterhin im Bürgerhaus sta-

NEUES AUS DEM STADTTEIL tioniert. Des weiteren können wir Ihnen 
mitteilen, dass am 08.12. und 11.12.2021 
von 09 Uhr bis 15 Uhr im Bürgerhaus eine 
Impfaktion des mobilen Impfteams des 
Rhein-Neckar-Kreises stattfinden wird. 
Verimpft werden: Biontec, Moderna und 
Johnson & Johnson. Es wird damit ge-
rechnet, dass an jedem Tag zwischen 75 
und 90 Personen geimpft werden können.  

Abschließend möchten wir uns bei all un-
seren Inserenten bedanken, die es durch 

ihre Anzeigenschaltung ermöglicht haben, 
dass Sie auch in diesem Jahr die Neuen-
heimer Nachrichten kostenlos mitnehmen 
konnten. 

Nun wünschen wir Ihnen allen eine 
schöne Adventszeit, ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Bleiben Sie gesund!

Bärbel Hufen-Fischer

DIE GALERIE H. IN DER BLEICHSTRASSE 9 
in Heidelberg ist bis zum 18.Dezember 
jeden Samstag von 13 bis 18 Uhr geöff-
net. Neben Kalendern gibt es dort auch 
Postkarten, kleinere und größere Wand-
bilder, mit und ohne Rahmen, und Di-
oramen aus den Serien „Heidelzwerg – 
ganz groß“, „Hinter den 7 Heidelbergen“ 

und „Heidelzwerg mit Herz“. Die Kalen-
der hängen übrigens auch bei Schmitt & 
Hahn Libresso in Heidelberg-Neuenheim. 
Und wer uns im Dezember in der Gale-
rie besuchen möchte, hat echte Chancen 
auf eine schöne Tasse Bio-Glühwein im 
Maßstab 1:1!
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Wohlfühl-Gästezimmer
Erwarten Sie Gäste und haben keine Übernachtungsmöglichkeit? Dann sprechen Sie mit uns. 
Unser Hotel liegt direkt am Marktplatz.

Von den Zimmern für Doppel- oder Einzelbelegung mit Sitznische im Fenster bzw. in der 
Gaube lässt sich das bunte Treiben auf dem Marktplatz entspannt beobachten. 
Die Zimmer bieten kostenloses Highspeed-WLAN, Klimaanlage, 
50“ Flat-TV, Kühlschrank, Tresor, Fenster zum Öffnen, Schreibtisch, 
Sitzmöbel, ebenerdige Dusche, WC, Haarfön und Kosmetikspiegel.
 
Die Familienzimmer bieten zusätzlich eine dritte Schlafmöglichkeit. 
Die Fenster sind abschließbar und alle Steckdosen mit Kindersicherung ausgestattet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Den besten Preis erhalten Sie 
auf www.rafaela-hotel.com

Rafaela Hotel Heidelberg · Lutherstr. 17 · 69120 Heidelberg-Neuenheim · Tel. 06221 - 6743300 · www.rafaela-hotel.com

Alle Zimmer sind 

mit dem Aufzug 

stufenlos erreichbar.

TONIS 13. BRIEF

Liebe Neuenheimerinnen, liebe Neuen-
heimer, kurz nachdem Sie in meinem 

letzten Brief lasen, dass die chinesische 
Massage aus der Brückenstraße 29 ausge-
zogen ist, und ich Sie um Zuschriften für 

– ernstgemeinte oder witzige – Ideen für 
mögliche Nachmieter hier und in der Brü-
ckenstraße 8 bat, erfuhr man durch Auf-
kleber auf den Schaufensterscheiben, dass 
wir hier bald einen weiteren Immobilien-
Makler bekommen werden. Jetzt müss-
ten aber doch wirklich in Windeseile die 
Leerstände gefüllt werden können! 

Leider bekam ich gar keine Ideen von Ih-
nen, liebe Leserinnen und Leser, gelie-
fert, von denen ich in diesem Brief hätte 
erzählen können. Was ich selbst mir als 
reales Geschäft ins immer noch leere 
Lokal zwischen Vodafone und Modern 
Classic wünschte, habe ich ja angedeutet 

– und dort wäre auch meines Erachtens 
Platz genug dafür: Alles für den Haushalt, 
vom Besteck übers Geschirr zu den Glä-
sern, von den Töpfen und Pfannen über 
die Messer zu den Mülleimern, aber auch 
von den Batterien zu den Leuchtmitteln, 
von der Orangenpresse hin zur Möglich-
keit, solche elektrischen Kleingeräte zur 
Reparatur bringen zu können… Und träu-
men werde ich wohl weiterhin vom Reise-
büro, wo ich buchen kann, mein Reiseziel 
durch Teleportation zu erreichen.

Vielleicht habe ich Ihnen mit diesen bei-
den Beispielen nochmals Mut gemacht, 
doch noch Ihre Ideen für ein dringend be-
nötigtes und anderswo tatsächlich exis-
tierendes Geschäft an mich über die Re-
daktion der Neuenheimer Nachrichten zu 

schicken, oder auch mich – und dann alle 
Leser der Neuenheimer Nachrichten – von 
Ihrer Phantasie zu begeistern, die dieje-
nige von Joanne Rowling und der Brüder 
Grimm sicher weit übersteigt.

But now to something completely dif-
ferent: Einerseits finde (nicht nur) ich 
die Möglichkeit angenehm, mittwochs 
und samstags auch in der Lutherstraße 
die Marktstände zu besuchen. Dadurch 
ist es auf dem eigentlichen Marktplätzl 
nicht mehr so dicht gedrängt, und die 
doch wirklich sehr gute Ware all unserer 
Marktbeschicker kommt auch viel besser 
zur Geltung. Andererseits frage ich mich 
doch so allmählich, wie lange die Repa-
ratur des Kirchturms unseres Kirchleins 
dort wohl noch dauern wird. Denn nicht 
nur vom Platzangebot her stört die Bau-
stelle, auch optisch irritiert das Gerüst und 
vor allem der Zaun beträchtlich – vor al-
lem, wenn ich an die Adventszeit mit dem 
Wunsch nach schönen Dekorationen wie 
Adventskränzen, Lichterketten und einem 
Weihnachtsbaum denke und daran, dass 
es im Winter ja eventuell Schnee geben 
könnte.

Immer noch auf Zuschriften hoffend – 
vielleicht auch zu anderen Problemen, de-
nen sich Toni mal widmen sollte – ver-
bleibe ich mit besten Wünschen und herz-
lichen Grüßen

Eure/Euer Toni, die/der zwar den Begriff 
„transsexuell“ kennt, also TransMann oder 
TransFrau, aber überrascht war, auf einem 
kleinen Lastwagen „TransGourmet“ zu le-
sen
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BRUDER JAKOB
IM HÖFEL – ERINNERUNG AN EINE KINDHEIT IN NEUENHEIM

Von Claus-Peter Bach, einem Neckarschleimer

Ja, wir verbrachten viel Zeit auf der Ne-
ckarwiese, und wenn wir dort nicht 

Fußball spielten, die Mädchen im Gum-
mitwist besiegen wollten oder im Neckar 
badeten, tummelten wir uns auf dem Ra-
senplatz des Sportclub Neuenheim 02 in 
der Tiergartenstraße, der damals noch 
zwischen den beiden Rugbyplätzen der 
Rudergesellschaft Heidelberg und des 
TSV Handschuhsheim eingekeilt war. Im 
Norden durften wir auch den Sportpark 
der TSG 78 Heidelberg zum Laufen- und 
Hüpfen-Üben nutzen, und im Osten duf-
teten die Obstbäume der Neuenheimer 
Bauernfamilie Voth – damals wäre kein 
Stadtplaner auf die Idee gekommen, diese 
fruchtbaren Felder gegen eine Ringstra-
ßenbahn einzutauschen.

Am Mittwochnachmittag und am Wo-
chenende lebten viele Neuenheimer Fami-
lien auf dem SCN-Platz, und später wurde 
ich oft gefragt, warum der Verein „02“ 
heißt und wieso ich – schon als Sechsjäh-
riger – dort aktiv geworden bin. Die Ant-
wort darauf ist verblüffend einfach: Der 
Verein wurde 1902 von elf Neuenheimer 
Jungen gegründet, und mein Opa Sebas-
tian Heuser war einer davon. „Bastl“, wie 
ihn seine Freunde nannten, war ein star-
ker Mann: Rugbystürmer und Malermeis-
ter mit eigener Werkstatt in der unteren 
Bleichstraße, der acht Kinder in die Welt 
setzte, nach einem Schlaganfall aber früh 
starb und die Oma mit ihren vier Söh-
nen und vier Töchtern alleine den Krieg 
und die entbehrungsreiche Nachkriegszeit 
durchleiden ließ. Die Bauern Voth waren 
hilfsbereit und haben nicht unwesentlich 
zum Überleben der Heusers beigetragen. 

Dass wir im August und September hin 
und wieder deutlich verspätet zum Mitt-
wochtraining auf dem Sportplatz eintrafen, 
lag weniger daran, dass uns wieder mal 
die Fahrradkette runtergesprungen war 
oder unsere Schulkameradinnen auf den 
Sportplätzen des USC hinter der Chirurgi-
schen Klinik und der TSG 78 Hochsprung 
oder Weitsprung übten, was immer un-
sere Aufmerksamkeit erforderte. Manch-
mal klatschten wir sogar Beifall, wenn ein 
weiter Satz gelang, nur der freche Michael 
konnte einen Lachkrampf nicht verbergen, 
als ein kleines Mädchen mit dem Gesicht 
voraus in der feuchten Sandgrube gelan-
det war: „Guckt mal, die sieht aus wie ein 
Streuselkuchen!“, spottete unser Anfüh-
rer. Nein, der Grund fürs Zuspätkommen 
waren die reifen Mirabellen auf Gerhard 
Voths Bäumen, die so köstlich schmeck-
ten, dass wir beim Futtern die Zeit verga-
ßen. „Das ist Mundraub!“, schimpfte un-
sere Mutter beim Abendessen, nachdem 
die nach all ihren Näh- und Stopfarbeiten 
hungrige Oma das „Komm, Herr Jesu, sei 
unser Gast und segne, was Du uns besche-
ret hast“ heruntergerattert und mein Bru-
der unvorsichtigerweise, aber ehrlich von 
unserer Zwischenmahlzeit im Feld erzählt 
hatte. „Mundraub ja, aber schmecken tut 
es auch“, bemerkte Oma und legte sich 
noch eine Scheibe Käse auf ihr Butterbrot.

Unser Jugendtrainer, der Fritz hieß, aus 
der Siedlung „Atzelhof“ im feindlichen 
Handschuhsheim stammte, wie wir stets 
mit dem Fahrrad zum Sportplatz kam 
und den wir „Onkel Itter“ nennen durften, 
lachte nur, wenn wir vom Feld zwischen 

wirken und Ihr Nervenkostüm entlasten. Etwa 
indem sie die störenden Ohrgeräusche über-
decken und mit sanftem Meeresrauschen  
umspülen. Klingt zu schön, um wahr zu sein? 
Sie werden staunen, was moderne Hörakustik 
zu leisten vermag. Vereinbaren Sie jetzt eine  
kostenlose Beratung in unserem Hörstudio.  
Es wird Ihr Leben bereichern!

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem blühen-
den Sommergarten, bunte Meisen flattern um-
her, und das helle Pfeifen in Ihrem Ohr könnte 
ebenso gut ein Vogel sein. Sie schließen die 
Augen – und sehen sich plötzlich in der Süd-
see, am Strand. Zauberei? Tatsächlich gibt es 
viele Ursachen für Tinnitus. Heilbar ist er nicht, 
doch gibt es Hörsysteme, die ihm entgegen-

Ihr Hörgerätespezialist in Heidelberg
Heidelberg • Brückenstraße 3 • 06221 6737700

www.rhein-neckar-akustik.de

Tausche Tinnitus gegen den 
Sound der Südsee!
Wie moderne Hörsysteme Ihr Leben schöner 
und entspannter machen.

99% EMPFEHLUNGEN

SEHR GUT
449 Bewertungen
STAND 10.12.2020
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den Brombeerhecken hervorkrabbelten 
und dann mit Feuereifer seine Übungen 
mit dem ovalen Ball mitmachten. Onkel 
Itter war kein strenger Trainer, sondern 
ein gütiger Mann, der uns viele hundert 
Mal geduldig zeigte, wie man den Rug-
byball mit Händen und Füßen behandeln 
muss, damit das ovale, bockige Spielzeug 
genau das macht, was man will. Training 
war immer, in großer Hitze auf ausge-
trocknetem Platz, auf dem sich der grüne 
Rasen unter der brennenden Sonne in sta-
cheliges Stroh verwandelt hatte, aber auch 
im oft nassen Frühling und Herbst. Waren 
wir vom Regen durchnässt, ließ Onkel It-
ter uns viel laufen, damit wir ins Schwit-
zen gerieten und uns nicht erkälteten. Nur 
bei Eis und Schnee wurde das Training in 
die untere Turnhalle der Mönchhofschule 
verlegt, und wenn wir ausnahmsweise mal 
in die obere Turnhalle ausweichen muss-
ten, weil unten Turnen bei Frau Bleiler 
stattfand, gingen ein, zwei Fensterschei-
ben zu Bruch – das war so sicher wie das 
Amen in der Kirche.

Nach besonders anstrengenden Trainings, 
oder wenn wir, ausnahmsweise mal, ein 
Rugbyspiel gewonnen hatten, war Onkel 
Itter besonders nett und gab einen ganzen 
Kasten Libella aus – es hat sich also wirk-
lich gelohnt, sich in Training und Spiel 
anzustrengen, zumal unser Vater, der im 
Rugby auch nicht schlecht gewesen war, 
immer zuschaute und das Taschengeld er-
höhte, wenn wir – wie gesagt: ziemlich 
selten – gewonnen hatten.

Samstags und sonntags lebten die SCN-
Familien auf der großen Terrasse des 
Klubhauses. Unsere ökologisch vernünf-
tigen Mütter hatten zwar nicht die Grü-
nen gewählt, weil es die damals noch nicht 
gab, fuhren aber ebenfalls mit dem Fahr-
rad und transportierten Körbe voller Grill-

fleisch, Wurst, Brot und Salat zum Sport-
platz, wo mittags und abends in großem 
Kreis gepicknickt wurde. Gegen Abend 
waren die Männer, die den ganzen Tag 
über Faustball, Prellball, Fußball oder 
Cäsar gespielt hatten, ziemlich müde und 
ein bisschen lustig, weil sie beim Ter-
teln nicht nur „Fünfzig“, ein „Bein“ oder 

„Bella“ melden, sondern auch das eine oder 
andere Bömbchen „Schlossquell“ hat-
ten trinken müssen. Sie erzählten dann 
hauptsächlich von früher, und je später 
es wurde, desto mehr zweifelten wir am 
Wahrheitsgehalt dieser Geschichten. Die 
Frauen waren auch sportlich engagiert, 
insbesondere beim Krocket. Bei diesem 
Wettkampf, der in der englischen Ober-
klasse höchst beliebt war, muss man eine 
hölzerne Kugel mit einem hammerähnli-
chen Schläger durch mehrere kleine Plas-
tiktore bugsieren, und es war für uns im-
mer köstlich zu beobachten, wie Mama 
sich redlich bemühte und nach jeder Tor-
durchquerung „Gott sei Dank!“ rief.

Im Hochsommer ließen die Männer das 
Gras meterhoch wachsen, so dass es vor 
Beginn der neuen Rugbysaison mit Sensen 
geschnitten werden musste. Die aus dem 
Heu gebildeten riesigen Haufen bauten wir 
zu Höhlen und Burgen aus, die natürlich 
mit Holzschwertern gegen die Angriffe 
feindlicher Burgherren verteidigt werden 
mussten. Die Kämpfe dauerten den gan-
zen Samstag und endeten sonntags erst 
dann, als Michael von einem natürlichen 
Drang überwältigt wurde und mitten in 
die Burg der Feinde pinkelte. Die waren 
dann ziemlich beleidigt, wollten nicht wei-
terspielen und verpetzten uns bei den El-
tern. An diesem Abend gab’s keine Libella.

Onkel Itter kümmerte sich nicht nur auf-
opferungsvoll um uns kleine „Königs-
blaue“, sondern auch um unseren Spielka-

meraden. Jakob war ein schwarzer Rabe, 
der – erstaunlich zutraulich – aus nächs-
ter Nähe bei unseren Trainings zuschaute 
und sich von Onkel Itter beim Namen ru-
fen und sogar streicheln ließ. Für uns war 
Jakob wie ein kleiner Bruder. Besonders 
vergnügt war der Vogel, nachdem er auf 
der Terrasse von den Brotstückchen ge-
nascht hatte, die ihm Onkel Itter auf einem 
Dessertteller serviert hatte. Nach drei, vier 
Snacks hüpfte Jakob lustig auf dem Ra-
sen herum, machte auch den einen oder 
anderen Purzelbaum und stieß vergnügte 

Schreie aus. Dann schlief er selig ein. Erst 
ein paar Jahre später sollten wir erfahren, 
dass Onkel Itter die Brotstückchen in ei-
ner Pfütze Asbach Uralt getränkt und un-
seren kleinen Bruder auf diese Weise zum 
Alkoholismus verführt hatte. Als Onkel It-
ter, da waren wir gerade zehn geworden, 
bei einem Autounfall gestorben war, wa-
ren wir sehr traurig. Auch Jakob kam nicht 
mehr zum Training, weshalb Michael – 
mit Tränen in den Augen – vermutete, der 
treue Vogel sei zu Onkel Itter auf Wolke 
sieben geflattert.

WOCHENMARKT VOR HEILIGABEND:  
MITTWOCH, 22.12.2021 BIS 13 UHR IN NEUENHEIM

Der Wochenmarkt ist auch im neuen Jahr  
mittwochs und samstags von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Das Team Blumen Dropmann dankt für Ihre Unterstützung  
und bietet Ihnen auf dem Neuenheimer Wochenmarkt ganzjährig  

frische regionale Blumen zu fairen Preisen. 
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, Frieden den Menschen und 

ein glückliches, gesundes neues Jahr 2022.

Ihr Team Blumen Dropmann
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KINDERFLOHMARKT AM 10.10.2021

Nach über zweijähriger Coronapause 
konnte der STV nach dem gelunge-

nen Fest „ Neuenheim kommt wieder zu-
sammen“ Anfang September endlich auch 
wieder einen Kinderflohmarkt auf dem 
Marktplätzl ins Leben rufen.

Die Nachfrage für einen der fünfund-
zwanzig angedachten Stände war so 
enorm, dass nach einer spontanen Neu-
gestaltung des Lageplans noch zehn wei-
tere Stände hinzugefügt werden konnten.

Somit hatten letztlich fünfunddreißig 
glückliche Familien ihren Spaß daran, 
den zahlreichen Interessenten ihre Wa-
ren feilzubieten.

Vom Skianzug, der hoffentlich dem Nach-
wuchs im übernächsten Winter passen 

möge, dem geblümten Sommerkleid, das 
dieses Jahr sicher nicht mehr zum Einsatz 
kommen wird, über Bücher, Puzzle und 
Spielsachen für die kommende, dunkle 
Jahreszeit war alles im Angebot.

Vieles wechselte seinen Besitzer an die-
sem sonnigen Sonntagnachmittag.

Man braucht auch mal Glück in diesem 
wetterbedingt durchwachsenen Sommer 
2021, und so gab es nach fünf Stunden 
fröhlichem Feilschen überwiegend glück-
liche Händler, Käufer und Besucher.

Nach solch positiver Resonanz wird die-
ses Event im kommenden Jahr in der Ver-
anstaltungsplanung des STV sicher wieder 
seinen Platz finden.

Daniela Vogt
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www.reischmann-apotheke.de

WIR WOLLEN, 
DASS ES 
IHNEN GUT 
GEHT.

Brückenstraße 21 – Heidelberg-Neuenheim

In unserer Ausgabe 65 hatten wir Sie in 
unserem Rätsel gefragt: Was fehlt hier?

Viele haben es sofort erkannt: Es fehlt das 
Schiff! Seit Jahrzehnten liegt es am Neu-
enheimer Ufer und wurde zuletzt aufwen-
dig restauriert.

Doch: Seit wann gibt es das Schiff? Wir 
haben nachgefragt und einen Kenner der 
Szene gefunden: Walter Gebhardt konnte 
uns viel über das Restaurantschiff, seine 
Anfänge und seine Vorgänger erzählen:
„Nach der Kanalisierung des Neckars 
und der damit verbundenen Außerdienst-
stellung der Kettenschlepper wurden die 
Kessel und die Dampfmaschinen aus den 
Rümpfen entfernt. Dann erhielten sie ei-
nen überdachten Auf- und Innenausbau 
zum Restaurant und Jugendhotel. Eines 
dieser ersten schwimmenden Restaurants 
lag westlich der heutigen Wasserschachtel. 

Auf dem alten Foto aus Heft 64, das die 
Neckarwiese mit Volksfest zeigt, ist der 
umgebaute Rumpf gut erkennbar. Da die 
breiten Rümpfe zu weit in die Fahrrinne 
ragten und ein Hindernis für die Schiff-
fahrt darstellten, wurden die schwimmen-
den Restaurants, von denen es eins auch 
in Hirschhorn gab, nach einigen Jahren 
verschrottet. Das erste Schiff-Restau-
rant “Schloßblick“, das auch tatsächlich 
ein Schiff war, wurde 1899 auf der Werft 
Sachsenberg in Dessau-Rößlau gebaut und 
bis 1939 zunächst auf der Unterelbe mit ei-
nem 50 PS-Dieselmotor als Massentrans-
porter betrieben. Nach dem Einsatz bei der 
Kriegsmarine im Hamburger Hafen und 
kriegsbedingten Beschädigungen wurde 
es 1945 außer Dienst gestellt und befand 
sich ab 1948 in Privatbesitz. 

1949 wurde das Schiff, das noch fahrtüch-

DAS RESTAURANTSCHIFF
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tig war, von Karl Ehmann übernommen 
und nach Heidelberg überführt. Nach Um- 
und Ausbau wurde es am 01.07.1950 im 
Rahmen des Heidelberger Fremdenver-
kehrstages eröffnet. 

Das Schiff war DIE Attraktion in Heidel-
berg, und es kamen zahlreiche prominente 
Gäste. Dieses „Café-Restaurant“ wurde 
bis 1975 betrieben, dann war der teilweise 
hölzerne Rumpf undicht und die Aufbau-
ten marode. Bei Renovierungsarbeiten in 
Mannheim drohte er zu zerbrechen. Eine 
Restaurierung kam aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht mehr in Frage.

Diesem ersten Restaurant-Schiff folgte 
dann von 1975 bis 2013 das aktuelle 
Schiff-Restaurant „Schloßblick“. Das 
Schiff wurde als motorisierter Lastkahn 
1907 auf der Werft der Schiffbaumeister 
Gebrüder de Boot in den Niederlanden 
gebaut. Der Preis betrug damals 14.000 
Gulden. 

Am 21.12.1907 wurde das Schiff in 
Dordrecht auf den Namen „Volharding 

VIII“ (Beharrlichkeit) getauft und war als 
Fracht- und Postlastschiff auf Maas, Wal 
und Rhein unterwegs. Ab 1953 wurde es 
dann von einem neuen Eigner, Herrn P.J. 
Signur aus Hilversum, zum Flusskreuz-
fahrer umgebaut. 50 Personen (Passagiere 
und Personal) hatten auf dem Schiff Platz. 
Befahren wurden Rhein und Mosel. Wei-
tere neue Eigner folgten, bis im Jahr 1975 
der Betrieb als Flusskreuzer eingestellt 
wurde.

Das Schiff war zu klein und damit unren-
tabel. Es wurde nach Heidelberg verkauft, 
umgebaut und erfreute als neues Restau-
rantschiff „Schloßblick“ die Heidelberger. 
Betreiber waren die Eheleute Tsochanta-
ridis, die auf dem Schiff ein griechisches 
Restaurant führten. 1989 waren auf Grund 
eines Frostschadens umfangreiche Repa-
raturarbeiten nötig. Das Schiff wurde zur 
Werft nach Mannheim geschleppt. Ver-
sehen mit einem neuen Anstrich und mit 
mehr Platz für die Bewirtschaftung lag 
es 1990 wieder an seinem Platz. Es folgte 
1992/1993 ein erneuter Eigentümerwech-
sel. Herr Chaudhary, Besitzer mehrere 

Restaurants (u.a. Mogul), war der neue 
Eigner. 1995 brach ein Feuer aus, so dass 
eine weitere Renovierung nötig war. 2013 
wurde das Schiff dann an den heutigen Ei-
gentümer, Herrn Frank Hilbert, verkauft, 
der es seitdem (trotz zahlreicher Hinder-
nisse) hochwertig restauriert. Derzeit liegt 
das Schiff in der Werft in Neckarsteinach, 
wo u.a. Schweißarbeiten am Rumpf durch-
geführt wurden, sowie ein neuer Anstrich 
erfolgt ist, damit es bald wieder als einla-
dendes Restaurantschiff die Heidelberger 
und seine Gäste empfangen kann“.

Walter Gebhardt

Am 03.11.2021 haben wir mit dem Schiffs-
eigner Frank Hilbert gesprochen. Wenn 
Sie die Neuenheimer Nachrichten N° 67 
in den Händen halten, liegt das Restau-
rantschiff wieder an seinem angestamm-
ten Platz. Viel Zeit ist vergangen, seitdem 
er es im Jahre 2013 gekauft hat. Zuletzt 
lag es in der Werft in Neckarsteinach, wo 
die restlichen Arbeiten erledigt wurden. 
Herr Hilbert hat das Schiff komplett ent-
kernt und alle Lackschichten bis auf die 
Außenhaut abgetragen. Da das Schiff in 

früherer Zeit einmal fast gekippt wäre, 
hat Herr Hilbert dieses nunmehr stabili-
siert. Der Schwerpunkt liegt unterhalb der 
Wasserlinie. Das Schiff bewegt sich über-
haupt nicht mehr. Die Schwimmer sind 
fast komplett abgenommen. Es verblieb 
ein Rest, der drangelassen wurde, damit 
die Heidelberger ruhig sitzen können und 
das Schiff sich nicht in den Wellen bewegt. 
Der Eigentümer hat inzwischen einen Be-
trag in Höhe von  1,7 Millionen Euro in-
vestiert, einen Betrag, der sich mit dem 
Verkauf von Kaffee und Kuchen sicherlich 
nicht verdienen lässt. Das Konzept wird 
daher ein völlig anderes sein, als mögli-
cherweise viele Neuenheimer dies erwar-
ten. Es wird ein hochwertiges Restaurant 
entstehen, das den Gästen etwas bieten 
soll, was sie so bisher noch nicht kennen. 
Kennenlernen können die Gäste dieses 
neue Konzept ab dem 01. März 2022.

Das Interview mit Herrn Hilbert und dem 
Geschäftsführer Herrn Lüttinger  werden 
wir im nächsten Heft veröffentlichen.

Bärbel Hufen-Fischer
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(VERKEHRS-)SICHERHEIT RUND UM DEN 
MARKTPLATZ

Jeder gute Heidelberger kennt ihn: den 
Neuenheimer Marktplatz.  Er ist nicht 

nur als Treffpunkt der Neuenheimer Gas-
troszene unser ganzer Stolz: Die schöne 
Kirche, deren Beleuchtung abends zum 
Bewundern einlädt, der Markt, der mitt-
wochs und samstags regionale Leckereien 
bietet, die anmutigen Fassaden der Ge-
bäude drum herum. Auch für Eltern und 
Kinder ist der Marktplatz ein reizendes 
Fleckchen: Hier wird nicht nur auf dem 
Spielplatz getobt, auch auf dem Markt-
platz selbst fahren die Kinder mit ihren 
unterschiedlichen nicht-motorisierten Rä-

dern über das Pflaster. Problematisch wird 
es dann, wenn es auf die – man mag die 
erste Komponente des Wortes kaum glau-
ben – Spielstraße geht. Zu sehen, wohl 
eher fast nicht zu sehen, sind zwei blaue 
Verkehrsschilder an den Ecken Laden-
burgerstraße/Schulzengasse und Laden-
burgerstraße/Lutherstraße, auf dem zwei 
Personen mit einem Ball spielen. Kurzer 
Flashkurs: dieses Verkehrsschild gilt für 
alle Verkehrsteilnehmer und lässt eine 
maximale Geschwindigkeit von 7 km/h 
zu. Schon vor längerer Zeit ist mir aufge-
fallen, dass sich leider niemand an die vor-

geschriebene Schrittgeschwindigkeit hält. 
Zusammen mit meinen Kollegen vom 
Stadtteilverein wollten wir der Sache auf 
den Grund gehen. Wir positionierten uns 
also auf den Marktplatz mit einem klei-
nen unscheinbaren Geschwindigkeitsmes-
ser, mit dem wir an verschiedenen Wo-
chentagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten 
die Geschwindigkeit von vor allem Autos 
und Fahrrädern unter die Lupe nahmen. 
Die Fakten waren ernüchternd, aber leider 
wie erwartet: Kein einziges Fahrzeug hielt 
sich an die Vorschriften. Die maximale 
Geschwindigkeit, die wir ermitteln konn-
ten, lag bei 27,4 km/h. Dies entspricht fast 
dem Vierfachen der erlaubten Geschwin-
digkeit. Man mag sich kaum ausmalen, 
welche schlimme Folgen es haben kann, 
wenn Kinder zwischen den parkenden Au-
tos auf die Straße rennen. Zur Erinnerung: 
Es handelt sich um eine Spielstraße! Nicht 
nur für Fußgänger und vor allem Kinder 

ist das eine Katastrophe, auch die Bedie-
nungen der anliegenden Bars und Restau-
rants leiden während ihrer Arbeit unter 
den rücksichtslosen Fahrern. Fazit ist: es 
müssen Fahrbahnschwellen her! 

Schon im August schrieb ich eine E-Mail 
an den für Neuenheim zuständigen Mit-
arbeiter des Amtes für Verkehrsmanage-
ment. Der Sachbearbeiter scheint zu viel 
mit den bereits montierten Fahrbahn-
schwellen in der Altstadt zu tun zu haben, 
denn leider kam auch nach zwei Mal nach-
haken bis jetzt noch keine Antwort. Muss 
erst einmal eine Tragödie passieren, bevor 
gehandelt wird? Wir hoffen auf eine bal-
digere Reaktion. 

Bis dahin ein Appell an alle Verkehrsteil-
nehmer: Haltet euch an die Regeln und 
geht runter vom Gas! 

Renate Wendt

„  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
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ADVENT IN NEUENHEIM

Sie wird wieder hängen, unsere viel be-
achtete, oftmals belächelte und doch 

inzwischen so kultige Weihnachtsbe-
leuchtung! Dank der Zusage von nahezu 
allen Geschäftsleuten der Brücken- und 
Ladenburger Straße hat der Stadtteilver-
ein der Firma Bernock den Auftrag ertei-
len können, die Beleuchtung zum ersten 
Advent anzubringen. 
Und hier sind Ihre Geschäfte, die sich be-
teiligen werden:

BRÜCKENSTRASSE:
Aura Mode; Bäckerei Grimminger; Bä-
ckerei Riegler; Brückenapotheke; Buch-
handlung Schmitt & Hahn; Büchertruhe 
Heidelberg - Heiko-Stippich; By Sy’s Si-
may Büßecker - Inneneinrichtung; Coc-
con - Bekleidungshaus; Aurum und Ar-
gentum; Divino - Weinfachgeschäft und 
Espressobar; Modern Classic  - Möbel; 
Galerie Ostendorff, Gloria Filmtheater, 
Gudrun Huber - Blumen und Pflanzen; 
Heidelberger Stadtjuwelier; Heidelber-
ger Volksbank; José Gesprocam GmbH - 
spanische Spezialitäten; Le Coq - Restau-
rant & Bistro; Madame Louise - Feinkost; 
Martin Hillenbrand - Tabakwaren und 
Zeitschriften;   Metzgerei Unger; Mod’s 
Hair - Friseursalon; Optik Volz; Drogerie 

Werner; Rhein-Neckar-Akustik; Salerno 
il Calabrese - Restaurant; Sparkasse Neu-
enheim; Textilpflege Hoppe - Brunhilde 
Wojtalla; Vodafone Shop; Zahns Zahn-
laden; River Café (Bergstraße); Moghul 
Tandoori (Chaudhary GmbH) - indisches 
Restaurant (Brückenkopfstraße)

LADENBURGER STRASSE:
Bäckerei Mahlzahn; Bar Centrale; Bou-
langerie-Patisserie; Chocami - Chocola-
terie &Patisserie; Friseur Hahn; Heim-
burger Immobilien; HOT! Modegeschäft; 
Marktstübel - Restaurant; Marry & You -  
Hochzeitsshop; Metall und Form - Gold-
schmied; Metzgerei Blatt; Prodotti Itali-
ani - Feinkost; Schreibwaren Tiko eK am 
Markt; Stil-Echt Second Best - Silvia Pa-
row; Una Tierra, Weltladen; Café Auszeit 
am Markt. 

Allen beteiligten Geschäftsleuten ein herz-
liches Dankeschön! Sollten wir einen Ge-
schäftsinhaber vergessen haben, oder soll-
ten nach Redaktionsschluss noch weitere 
hinzukommen, so werden diese selbst-
verständlich in der nächsten Ausgabe der 
Neuenheimer Nachrichten veröffentlicht!

Bärbel Hufen-Fischer

WAS IST DER MENSCH?
EINLADUNG ZUR AUSSTELLUNG „WAS IST DER MENSCH?“

NEUE AQUARELLE – DRUCKE – ACRYLBILDER VON DER HEIDELBERGER  
KÜNSTLERIN LINDE BLEIL-SCHOEN.

Die Ausstellung war bereits für den 
Mai letzten Jahres geplant. Nun ein-

einhalb Jahre später ist es endlich soweit. 
Noch bis 18.12.2021 können die Bilder der 
Künstlerin Linde Bleil-Schoen in den Kir-
chenräumen der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche betrachtet werden. Schon vor 
einigen Jahren war die Künstlerin mit Bil-
dern in unseren Räumen zu Gast. Wäh-
rend sie damals vor allem abstrakte far-
bige Aquarelle ausstellte, werden die Be-
sucherinnen und Besucher nun in die neue 
Phase der Künstlerin hineingenommen. 
Sie bleibt hierbei nicht abstrakt, sondern 
hat sich mit Menschen in unterschiedli-
chen Situationen beschäftigt. Menschen 

in Gruppen, Menschen alleine, in sich ru-
hend oder in aufgeheizter Stimmung. Bei 
der Beschäftigung mit den Bildern spürt 
man: hier wird hinterfragt und Stellung 
bezogen. Was ist der Mensch? Mensch-
sein und menschliches Handeln hat viele 
Facetten. Die angewandte Mischtechnik 
aus Aquarell, Acryl, Druck und Collagen-
elementen lassen die Menschen lebendig 
werden.
Herzliche Einladung zu einem Besuch der 
Ausstellung. Sie ist während der Öffnungs-
zeiten des una- tierra-Weltladens anzuse-
hen und durch den Weltladen zu erreichen.

Damaris Hecker
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EVA MENASSE
DUNKELBLUM  
In dem aktuellem Roman von Eva Me-
nasse geht es um die Österreichische 
Kleinstadt „Dunkelblum“, nicht weit von 
der ungarischen Grenze entfernt. Dun-
kelblum steht für Rechnitz, der Stadt, in 
der am Ende der NS Zeit 180 jüdische 
Zwangsarbeiter erschossen wurden, wo-
bei zu erwähnen ist, dass die Gräber nie 
gefunden wurden. Die Dunkelblumer 
schwiegen dazu.
In Dunkelblum kennt jeder jeden und je-
der weiß, was er vom anderen zu halten 
hat.
Ein Fremder aus Boston kommt 1989 in 
diese Stadt und fängt an, Fragen zu stellen 
zu den Ereignissen in den letzten Kriegs-
tagen. Die Dorfbewohner beobachten 
seine Recherchen und schweigen. Es be-
ginnt im Ort noch mehr zu rumoren, als 
junge Menschen aus Wien den jüdischen 
Friedhof „herrichten“ wollen.
Ein Skelett wird auf einer Weise zufäl-
lig ausgegraben, ein aktueller Mord? Oder 
doch eine längst vergessene und ver-
drängte Geschichte des Ortes? Der Arzt 
des Ortes, Nachfolger eines Juden, weiß 
um die Vorgänge und schweigt, ebenso 
der Besitzer eines Modehauses, ein Leug-
ner der Kriegsverbrechen. 
Dieser Roman beruht auf sehr viel histo-
rischer Recherche, den Ort Rechnitz be-
treffend.
Eva Menasse gelingt es hervorragend, das 
kollektive Schweigen der Dorfbewohner 
zu erforschen, unterschiedliche Zeitebe-
nen zu beschreiben und die Bewohner in 
all ihren Facetten darzustellen.

Ein sehr komplexer Roman, in dem die 
Autorin viele Fragen stellt und Antworten 
bewusst schuldig bleibt. Der letzte Satz 
des Romans lautet: „Das ist nicht das 
Ende der Geschichte“
Eine aufwühlende und bedrückende Ge-
schichte, die keine Aufklärung bereit hält 

– absolut empfehlenswert!

ANTTI TUOMAINEN
DIE LETZTEN METER BIS 
ZUM FRIEDHOF
Gehen wir zusammen nach Finnland!

„Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, 
wann genau ich sterbe. In einer Minute? 
In einer Woche? Andererseits, ist das nicht 
ein Problem, das wir alle haben?“
Jaakko ist 37, als sein Arzt ihm eröffnet, 
dass er sterben wird, und zwar sehr bald. 
Seine Diagnose: er wurde langsam ver-
giftet.
Jaakko möchte umgehend seine Frau in-
formieren, zu dumm nur, dass er sie zu 
Hause dabei überrascht, wie sie ihn mit 
einem Angestellten betrügt. Sollten die 
beiden hinter seiner Vergiftung stecken?
Ihre Firma handelt mit Matsutake Pilzen. 
Ein Mitbewerber und Konkurrent macht 
seiner Firma die Existenz schwer. 
Jaakko möchte also in der ihm verbleiben-
den Zeit noch zwei Dinge tun: seine Firma 
retten und seinen Mord aufklären.
Für mich ist Antti Tuomainen immer wie-
der lesenswert, er verbindet Drama, 
(schwarzen) Humor, Poesie, Skurrilität 
und viel Situationskomik zu fesselnden, 
unterhaltsamen Kriminalgeschichten. 

Christina Lorenz

BUCHTIPPS LOVE IST IN THE AIR
DER HEIDELBERGER TEXTSALON GAB SICH DIE EHRE

Premiere. Textsalon-Moderator Mat-
thias Raden sagt die erste Autorin an, 

die anlässlich des Heidelberger Literatur-
herbst in der Neuenheimer Johannesge-
meinde ihr jüngstes Werk der Öffentlich-
keit vorstellt. 
Schon ist sie gegenwärtig: Marie, die 
längst verstorbene Großmutter, der 
Heide-Marie Lauterer zwischen Tag und 
Traum begegnet. Als ihre „geheimnis-
volle Stimme“ verebbt, schweben die ers-
ten Töne von „Love is in the air“ durch 
den Raum, die Rüdiger Uckerts leichtfüßi-
gen philosophischen Diskurs des Themas 

„Vielfalt Liebe“ einleiten. Liebe, sie ist der 
Inhalt all der Kurzgeschichten an diesem 
Abend. Bei Claudia Ganter ist es die Liebe 
zum Augenblick, die seine Schönheit z. 
B. im Flug der Kraniche der Vögel des 
Glücks, erkennt, bei Helga Oswald-Lud-
wig ist es die Liebe zum einfachen Sein, 
die diese Ganzheit ihres Selbst auf einer 

„Bank aus Stein, dem schönsten Platz der 
Welt“, findet. Natürlich gibt es auch einige 
Geschichten, die den ganz besonderen, 
funkensprühenden Augenblick beschrei-
ben, in dem sich zwei Seelen begegnen, 
wie in der Geschichte von Elke Barker, in 
der sich „die Blicke treffen“, oder bei In-

grid Dietrich in: „Der Blick auf den Blick“ 
. Der Titel der Geschichte von Elen Bergidt 
spricht für sich: „Ein köstlicher Moment“. 
Jürgen Pirner beschäftigt sich mit seiner 
Liebe zu den eigenen Wurzeln, die für ihn 
auch eine „explosive Last“ sein können. 
Der „heiteren Behutsamkeit der Terzen“ 
widmet sich unter anderem Matthias Ra-
den in seiner Geschichte. Anna Stark lässt 
in ihren Worten ihren ungarischen Hirten-
hund, den tierischen Begleiter ihrer frühen 
Kindertage, wieder aufleben, dessen Seele 
sie Jahrzehnte später in einem Tier glei-
cher Rasse begegnet. Bei Pit Elsasser geht 
es um seine Liebe zur Heimat, die er als 

„geborener“ Heidelberger in einer Ode an 
seine Geburtsstadt thematisiert. Marion 
Gottlob beschreibt, wie Liebe wachsen 
kann, von dem Misstrauen durch Fremd-
heit im ersten Moment, über das sich Ein-
lassen und das behutsame Auf-einander-
Zugehen, hin zur Vertrautheit. 

Die letzte Geschichte ist erzählt. Einen 
Augenblick wird es ganz still im Raum. 
Dann ertönt begeistertes Klatschen. Dem 
Publikum hat es gefallen. Es waren zwei 
schöne beglückende Stunden.

Doris Schmidt-Bergholz
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GEDANKEN ZUM ENDE FÜR DIESES JAHR 
FAST SCHON WIE IMMER, DOCH SONDERBAR.

Es ist soweit.
Uns überfällt die Winterzeit.
Der Sonnenschirm noch nicht verpackt,
und schon man wieder Plätzchen backt,
die Bauch und Hüfte mit Rundungen 
schmücken,
die niemanden so recht verzücken.
Wir werden sie im Frühjahr abtrainieren
um uns deren im Winter erneut zu genie-
ren.
Die Vorsätze von diesem Jahr
geh’n einfach mit ins nächste Jahr – wie 
wunderbar.

Dies ist beständig, dies soll so bleiben.
Was sonst kommt – wird sich erst noch 
zeigen.

Immer größer, höher, weiter.
Bislang war unser Leben heiter,
unbedacht und zügellos.
Doch sind wir bereit auch die Zeche zu 
zahlen,
die wir im Konsumrausch erfeiert haben?
Viel wird es kosten, teuer wird’s werden.
Es hagelt im Vorfeld schon mächtig Be-
schwerden.
Wir werden diesen Planet nur weiter er-
halten,
wenn wir Probleme gemeinsam verwalten
und endlich mit vollem Ernst bedenken:
Lebensraum gibt es nicht zu verschenken.
Auch Dinos waren sich ihrer sicher,
das Ende war dann richtig bitter.

Uns gab Corona doch klar zu verstehen
wie schnell wir in die Knie gehen,
wie angreifbar wir wirklich sind,
wenn jedes Fähnchen hängt im eigenen 
Wind.

Zurück zum Anfang dieser Zeilen:
Wo werden wir an Weihnacht weilen?
Liegt der Keksbauch genüsslich am Strand
da der Flieger den Weg in den Süden fand?
Kracht’s an Silvester doppelt so laut,
weil jeder auf die Pauke haut?

Mit vielen Fragen, die offen sind
warten wir aufs Christuskind.
Doch dieses wird uns auch nicht sagen
welche Sorgen uns nächstes Jahr plagen.

Und das ist gut.
Das macht uns Mut
auf Zwanzigzweizwei mit Freude zu war-
ten.
Bekanntlich gibt’s jedes Jahr neue Karten.

Damit däss Ass liegd owedruff, basst wei-
der uffänanner uff!

Daniela Vogt
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HERR HENKE, SIE SIND SEIT 

SEPTEMBER DER NEUE KANTOR 

DER JOHANNESGEMEINDE. WOHER 

STAMMEN SIE?

Ich bin ein absolutes Nordlicht und komme 
aus einem kleinen Dorf, Alfstedt, mit 800 
Einwohnern. Das liegt in der Gegend von 
Bremervörde. Bis zur Küste sind es noch 
ca. 50 km. 

WIE KAMEN SIE ZU IHREM BERUF? 

Kantoren oder Kantorinnen kommen 
üblicherweise aus Pfarr- oder Kantorenfa-
milien. Das war bei mir nicht der Fall. Ich 

komme aus einer Handwerksfamilie. Ich 
bin da ziemlich aus der Reihe geschlagen. 

WORAN HAT DAS GELEGEN?

Ich habe mit meinen Erzieherinnen und Er-
ziehern unglaubliches Glück gehabt. Das 
ging schon im Kindergarten los. Ich hatte 
dort eine sehr musikalische Erzieherin, die 
mein musisches Talent sehr früh entdeckt 
hat und mich stark gefördert hat. In der 
Grundschule hat sich dies fortgesetzt. Auch 
dort hatte ich einen Lehrer, der sich sehr 
um meine musikalische Förderung bemüht 
hat. 

„DAS, WAS WIR HALTEN UND STÄRKEN WOLLEN,  
IST, DASS ES IN DER JOHANNESGEMEINDE  

WEITERHIN EINEN GROSSEN  
KIRCHENMUSIKALISCHEN SCHWERPUNKT GIBT.“ 

D A S S AGT U N S E R I N T E RV I E WG A S T LU K A S H E N K E ,  D E R 
N EU E K A N TO R D E R E VA NG E L I S C H E N  J OH A N N E S G E M E I N D E . 

W I E E R S IC H S E I N E A R B E I T VO R S T E L LT,  W E LC H E PL Ä N E 
E R H AT,  WA S DI E N O R D K I RC H E VO N  D E R B A DI S C H E N 

L A N D E S K I RC H E U N T E R S C H E I D ET U N D  WA S E I N  H A M BU RG E R 
O R N AT I S T,  L E S E N  S I E  I N  U N S E R E M I N T E RV I E W.
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WAS HABEN DENN IHRE ELTERN 

ZU IHRER MUSISCHEN BEGABUNG 

GESAGT?

Meine Eltern hatten mit dieser Welt nicht so 
richtig viel zu tun. Aber sie haben gespürt, 
dass ich in dieser Welt zuhause bin und 
haben mich unterstützt, wo sie nur konn-
ten, sodass ich noch vor dem Abitur meinen 
C-Kurs in Chorleitung und Orgel machen 
konnte. Und mit Abschluss dieses Kurses 
habe ich dann die Bedeutung des Kirchen-
musikerberufs erfasst und fühlte mich dort 
absolut hingezogen. 

DAS HEISST, SIE HABEN DANN 

KIRCHENMUSIK STUDIERT?

Ja. Ich bin nach dem Abitur nach Hamburg 
gegangen, habe aber nicht sofort mit dem 
Studium begonnen, sondern erst ein Jahr 
Zivildienst im Diakonischen Werk gemacht, 
wo Ich der letzte Zivildienstleistende war. 
Dort habe ich mit Obdachlosen gearbeitet. 
Das war ein ziemlicher „Culture clash“. 
Ich kam aus der ländlichen Idylle, wo jeder 
jeden kannte und alles sehr übersichtlich 
war, und dann ging`s in die Großstadt und 
dort in die Obdachlosenarbeit. Die Zeit hat 
mir sehr viel gegeben. Im Anschluss daran 
bin ich an die Hochschule für Musik und 
Theater gegangen.  

WIE SIEHT SO EIN STUDIUM AUS?

Ich habe zunächst den Bachelor in Kirchen-
musik gemacht.
Es gibt zwei Schwerpunkte: einmal die 
Chorleitung, also die Arbeit mit Ensembles, 
und dann die Orgel. Beides sind Hauptfä-
cher im Studium. 
Ich habe mich am Ende des Bachelor-
Studiums für einen Master in Chorleitung 
entschieden, da ich spürte, dass dort mein 
Schwerpunkt liegt. 

Im Anschluss daran habe ich dann noch 
den Master in Kirchenmusik gemacht.

IST NEUENHEIM JETZT IHRE ERSTE 

STELLE? 

Nein, ich habe seit etlichen Jahren in Ham-
burg gearbeitet. Allerdings ist dies hier 
meine erste volle Stelle. Ich habe immer 
nebenbei gearbeitet. Zunächst kleinere 
Organistenstellen. So war ich in St. Pauli 
–  sehr spannend! Ich bin dann immer weiter 
in die Innenstadt und bin letztendlich in 
der Hauptkirche St. Petri an der Möncke-
bergstraße gelandet. Da war ich seit 2015 
zweiter Kirchenmusiker bis August dieses 
Jahres und kam dann direkt von der Mön-
ckebergstraße hierher nach Neuenheim.  

DAS IST ABER DOCH SICHER EIN 

GROSSER UNTERSCHIED, ODER?

Ja, schon. Eigentlich wollte ich im 
Norden bleiben, aber dann kam die 
Stellenausschreibung aus Heidelberg. 
Süddeutschland hatte ich stellenmäßig ei-
gentlich nie auf dem Schirm gehabt. Nicht, 
dass ich den Süden nicht mag. Aber ich 
war halt im Norden groß geworden und 
habe mich dort wohlgefühlt. Andererseits 
reizt natürlich die neue Aufgabe, gerade 
auch mit der Verbindung zur Kirchenmu-
sikhochschule, da ja ein Lehrauftrag an der 
Kirchenmusikhochschule Teil dieser Stelle 
ist. Dann habe ich mich beworben. Das 
geschah alles noch im zweiten Lockdown; 
ich bin dann in die erste Runde eingeladen 
worden, die natürlich auf Grund der Pan-
demie online stattfand.

KANNTEN SIE HEIDELBERG?

Nein. Trotz Online-Runde bin ich hierher-
gefahren, um ein Gespür für die Stadt zu 
bekommen. 

Als ich Ende Januar hierherkam, war we-
gen des Lockdowns nichts los. Ich hatte 
ein Zimmer in der Altstadt, es war toten-
still, niemand war unterwegs. Am letzten 
Morgen, nachdem die Gespräche recht 
gut gelaufen waren, hatte ich noch etwas 
Zeit und bin hinauf aufs Schloss gegangen. 
Auf dem Weg zum Schloss fing es an zu 
schneien. Außer mir war keiner unterwegs, 
und oben am Schloss bedeckte eine leichte 
Schneedecke alles. Also da hat Heidelberg 
Punkte gemacht! 

UND JETZT? HABEN SIE SICH 

SCHON ETWAS EINGELEBT?

Im Dienst bin ich ja seit 01. September. Ich 
war aber im Juli schon einmal für zwei Wo-
chen hier und habe vor der Sommerpause 
für die Chöre sogenannte Startblöcke an-
geboten, denn ich habe gespürt, dass eine 
große Verunsicherung da ist, zum einen, 
dass, da alle in der Pandemie steckten, 
die Chormitglieder die Sorge hatten, dass 
ihnen alle Strukturen auseinanderbrechen, 
außerdem war die Stelle jetzt schon so 
lange vakant, dass unbedingt was gesche-
hen musste. 

Es ist natürlich zu früh, um eine Bilanz zu 
ziehen, aber alles, was ich bisher erlebt 
und erfahren habe, ist unglaublich ange-
nehm, offen, herzlich und freundlich – auf 
eine sehr verbindliche und sehr ehrliche 
Weise. Es fühlt sich wirklich toll an. Der 
Stadtteil ist großartig und sehr angenehm. 
Das Team vor Ort ist offen und bereit, über 
meine neuen Ideen nachzudenken, mitzu-
gehen, Dinge in die Hand zu nehmen; der 
Kontakt zu den anderen Gemeinden, zur 
Hochschule, zur Universität ist toll, das 
geht alles Hand in Hand. Da ist viel Of-
fenheit und Freundlichkeit. Man schätzt 
einander sehr, und man ist sehr interessiert 
an einer guten Gemeinschaftsleistung. Zu-

mindest ist es das, was ich momentan spüre, 
und das ist unheimlich toll. 

KLAR, ES WAREN NATÜRLICH ALLE 

NEUGIERIG, WER DA KOMMT. WIE 

SIEHT ES DENN BEI DEN CHÖREN 

AUS? WIRD ES NEUERUNGEN 

GEBEN? 

Momentan läuft ein Prozess, den wir an-
gestoßen haben. Wir haben letzte Woche 
(Mitte September) die Chorarbeiten mit 
allen Gruppen wieder aufgenommen, bei 
den Erwachsenen und bei den Kindern. Ich 
sehe die Chorarbeit in einer Gemeinde als 
großes Gemeinschaftswerk und versuche 
eher aus der Gruppe hinaus flexibel zu 
sein. Ich möchte die Chorarbeit auf zwei 
Säulen stellen: einmal die große Kantorei 
mit einer einigermaßen niedrigen Ein-
stiegshürde, die die großen oratorischen 
Konzerte singen kann, die sich aber auch 
um gottesdienstliche Musik kümmert und 
daneben einen kleinen Kammerchor, der 
eine höhere Einstiegshürde hat, der einen 
höheren Anspruch an sich selbst hat, und 
der so eine Art Leistungsensemble der Ge-
meinde ist. Darauf möchte ich hinarbeiten, 
was sicherlich nicht einfach ist. Das merke 
ich schon. Die allermeisten haben aber ver-
standen, um was es mir geht und haben 
auch die Bereitschaft gezeigt, den von mir 
aufgezeichneten Weg mitzugehen. 

ICH DENKE, ES IST WICHTIG 

FÜR DIE GEMEINDEGLIEDER, 

DIE MÖGLICHKEIT ZU HABEN 

MITZUMACHEN.

Natürlich ist es meine Aufgabe, als Kantor 
in jeder Gruppe eine gewisse Qualität zu 
wahren und zu garantieren. Das muss schon 
sein und diesen Anspruch habe ich auch an 
mich. Aber es braucht diesen Ort, wo jeder 
die Chance bekommt mitzumachen. Sobald 
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ein Chor eine gewisse Größe hat, ist es 
innerhalb der Stimmen auch möglich für 
Gemeindeglieder, die jetzt frisch reinkom-
men oder lange nicht gesungen haben oder 
in dieser Literatur bis jetzt nicht zuhause 
waren, sich innerhalb der Gruppe einzu-
flechten und zunächst mitzuschwimmen, um 
zu gucken, wie alles funktioniert. Natürlich 
ist es so, dass, wenn jemand neu in den 
Chor kommt, es immer über ein Vorsingen 
laufen wird. Doch keine Sorge: Es sind alle 
herzlich willkommen!

HABEN SIE JETZT SCHON MIT DEM 

NEUEN CHOR GEPROBT?

Ja, die erste Probe ist durch. Wir waren 
etwa 50 im großen Chor. Vielleicht kom-
men noch welche dazu. Es war schon eine 
gute Gruppe, die da miteinander gesungen 
hat mit einer guten Dynamik. Ich möchte 
vermeiden, dass man die Aufgabenberei-
che innerhalb der Kirchenmusik in einer 
Gemeinde (einerseits Gottesdienst — ande-
rerseits Konzert) so stark trennt. Ich denke 
meine chorische Musik immer zunächst 
vom Gottesdienst her. Da fange ich an, 
und da beginnt auch mein Arbeitsauftrag 
und mein eigenes Berufsverständnis. Das 
ist mir sehr wichtig. Alles andere entwi-
ckelt sich daraus. Konzerte sind wichtig 
und essentiell, die will ich auch unbedingt 
machen. Aber meine Arbeit beginnt im Got-
tesdienst. 

WIE SIEHT ES BEI DEN KINDERN 

AUS?

Da gibt es jetzt einen Neustart. Ich probe 
derzeit mit zwei Gruppen: Einmal die Vor-
schulkinder und die Kinder einschließlich 
der zweiten Klasse und dann ab dritter 

Klasse aufwärts. Der Zulauf ist recht gut. 
Mein Ziel wäre ein dreistufiges Programm: 
Vorschule als Extragruppe, vielleicht sogar 
mit den Eltern zusammen, dann zwei grö-
ßere Gruppen wie erste bis dritte Klasse 
und ab vierter Klasse aufwärts. Mal 
schauen, wie es sich entwickelt. Jedenfalls 
macht es große Freude.

HABEN SIE SCHON PLÄNE FÜR EINE 

KLEINE AUFFÜHRUNG MIT DEN 

KINDERN?

Ja, ein erstes kleines Singspiel haben wir 
bereits begonnen zum Thema Mut, aus-
gehend von der Geschichte „Georg und 
der Drache“. Es handelt sich um eine 
Kinderkantate, die ich aus meiner alten 
Landeskirche, der Nordkirche, mitgebracht 
habe. Es ist ein Singspiel, das quasi in der 
Pandemiezeit entstanden ist. Man kann fle-
xibel sein, was die Besetzung angeht, man 
kann Musiker besetzen, wie man’s gerade 
braucht, oder wie es die pandemische Si-
tuation gerade zulässt, man kann auch nur 
vorlesen mit musikalischer Untermalung. 
Das haben wir begonnen, und das macht 
viel Spaß. 

WIE GROSS IST DER UNTERSCHIED 

VON DER NORDKIRCHE ZUM 

SÜDEN?

Im Norden hat man den unglaublichen 
„Dinosaurier“ der Nordkirche. Das ist 
eine unendlich große Landeskirche, die 
von der Ostküste Rügens bis an die dä-
nische Grenze geht. Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg 
zusammen, eine Landeskirche, in der ich 
mich immer sehr wohl gefühlt habe, die 
aber sehr groß ist. Jetzt bin ich in die badi-

sche Landeskirche gekommen, die viel, viel 
kleiner ist, die aber dadurch viel flexibler 
ist, und die gerade im süddeutschen Raum 
im Vergleich zur württembergischen Lan-
deskirche unglaublich liberal ist. 
Ein großer Unterschied ist natürlich, dass 
die Kirche hier eine evangelische Landes-
kirche ist und keine evangelisch-lutherische. 
Ich bin von Hause aus Lutheraner, gerade 
in Hamburg sind wir stolz darauf, und ich 
bin es aus Überzeugung.  

ES GIBT EINE ANDERE LITURGIE.

Oh ja! Grundsätzlich sind die Gottes-
dienststrukturen dieselben. Es sind zwar 
keine riesengroße Unterschiede; wenn 
man aber in dieser Welt zuhause ist, dann 
fehlen hier gewisse Dinge. Möglicherweise 
ist Hamburg und ganz besonders St. Petri 
ein Sonderfall, da es eine Gemeinde ist, 
die sehr stolz lutherisch ist und die zudem 
sehr hochkirchlich funktioniert. Als meine 
Eltern einmal in St. Petri im Gottesdienst 
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waren, dachten die erst, sie hätten sich 
verirrt und seien im katholischen Hoch-
amt gelandet. Es gab eine üppige Liturgie, 
Chorgewänder. Das sind Dinge, die ich 
sehr mag, und die mir hier natürlich feh-
len. Aber das ist ok für mich, und ich werde 
mich daran gewöhnen. Die badische Lan-
deskirche ist reformierter und unierter, als 
wir es im Norden sind.

Was ich auch vermisse, ist das Hambur-
ger Ornat. Die Pastorinnen und Pastoren 
tragen zumindest im Alt-Hamburgischen 
Gebiet keinen normalen Talar, sondern 
das Ornat. Das ist die Amtstracht der 
Hansestädte. Man hat sie auch in Lübeck 
getragen. Das ist ein Überbleibsel aus ei-
ner spätmittelalterlichen spanischen Mode. 
Man hat einen schwarzen Mantel mit Habit 
und dann diese große weiße Halskrause. 
Bei den Hamburger Landeskirchen und in 
Lübeck hat sich diese Kleidung gehalten. 

WELCHE PLÄNE HABEN SIE FÜR DIE 

ADVENTSZEIT? 

Ich habe recht kurzfristige Ziele gesteckt, 
gerade für die Erwachsenen, weil ich ihnen 
eine Perspektive geben muss. Wir brauchen 
ein Ziel, auf das wir kurzfristig hinarbeiten 
können. Es wird ein erstes Konzert zum Kir-
chenjahresende im November geben. Und 
im Dezember möchte ich auf jeden Fall 
zwei Konzertformate realisieren: Am Sams-
tag, 04.12.2021, möchte ich eine offene 
Konzertform anbieten, die im Grunde den 
Charakter eines großen Adventssingens hat 
oder eines Christmas-Carol-Singing. Da 
werde ich schöne und leichte Literatur für 
die Chöre zusammenstellen und das Pu-
blikum einladen mitzumachen, vielleicht 
mit einem Bläserensemble. Eine Woche 
später am 12.12. möchte ich ein festliches 
Adventskonzert geben, wobei ich noch von 
einem Weihnachtsoratorium träume. Wir 

müssen sehen, was machbar ist, welche 
Möglichkeiten sich uns bieten. Wir sind 
glücklicherweise in der Gemeinde an dem 
Punkt angekommen, dass wir in jedem 
Fall alle Erwachsenenchorarbeit auf 2-G-
Basis durchführen können. Das wird von 
den Chören wunderbar mitgetragen. Es 
gibt uns die Möglichkeit, wieder normal zu 
proben. Mit der 2-G-Basis fallen auch alle 
Abstände, wobei wir natürlich aufs Lüften 
und die üblichen Hygienemaßnahmen ach-
ten. Wir werden allerdings in keinem Fall 
dazu kommen, dass wir alle Plätze im Pu-
blikum besetzen. Dazu ist es zu früh. Aber 
ich denke, dass wir schon das Mittel nutzen 
sollten, das uns behördlich zur Verfügung 
steht, dass wir es als Gemeinde entscheiden 
können, ob 3 – G oder 2 – G. Die Gemeinde 
ist da sehr einig und forsch, da sie weiß: Es 
muss wieder losgehen. Wir brauchen einen 
Impuls nach außen! 

GIBT ES WEIHNACHTSFEIERN?

Am ersten Advent gab es immer eine größere 
Zusammenkunft. Die Gemeinde möchte das 
auch beibehalten. Das finde ich sehr gut! 
Vor allem hier in diesem wunderbaren Ge-
meindehaus, das so großartig ist. 

DAS GEMEINDEHAUS IST DER 

EINZIGE GROSSE RAUM, DEN 

NEUENHEIM HAT. ES WÄRE SCHADE, 

WENN ES IHN NICHT MEHR GÄBE.

Da haben Sie recht. Das Gemeindehaus 
sollte Mittelpunkt der Gemeinde sein. Ich 
werde hier nicht nur meine Chorproben 
abhalten, sondern auch meine Konzerte 
hier planen. Ich bin von dem Saal, der so 
flexibel ist, fasziniert. Auch die Akustik ist 
hervorragend.

Grundsätzlich ist es mir ein Anliegen, in 
die Gesellschaft, vor allem auch in die 

Gesamtkultur der Stadt hineinzuwirken. 
Das war mir in Hamburg schon ein An-
liegen. Gerade wir als Kirche sollten den 
Austausch mit der Stadt und ihrer Kultur 
suchen. In Hamburg habe ich zum Bei-
spiel eine Kooperation zwischen meinem 
Kammerchor und dem Bundesjugendballett 
ins Leben gerufen. Wir haben mehrere ge-
meinschaftliche Produktionen in St. Petri 
durchgeführt. Das war großartig. Auch mit 
dem Thalia-Theater gab es Kooperationen, 
obwohl das ja eigentlich etwas kirchenfern 
scheinen könnte. Das war aber kein Prob-
lem. Man muss was anstoßen, dann kann 
man viel bewegen. Man kann nur gewinnen, 
von Konkurrenz ist da keine Spur gewesen. 
Warum denn auch?

WO SEHEN SIE SICH IN EINEM JAHR?

Oh, schwierig. Ich bin kein Fan von solchen 
Überlegungen. Ich denke auch mein Leben 
nicht dahin, was ich z.B. in zehn Jahren 
erreicht haben will. Ich bin ein Mensch, der 
die Situation so nimmt, wie sie kommt und 
versuche dann das Beste daraus zu machen. 
Aber natürlich habe ich gewisse Ideen und 
Pläne. So möchte ich auf jeden Fall, dass 
diese Chorstruktur sich durchsetzt und auch 
auf verbindliche und verlässliche Füße ge-
stellt wird. Ich wünsche mir, dass der große 
Chor sich entsprechend gut entwickelt und 
sich daraus ein gutes Ensemble entwickelt, 
dass ich daneben den Kammerchor gut bei-
einander halte und auch der verlässlich ist. 
Dass es mir gelingt, mit meiner Arbeit auch 
in die Stadt hinein zu strahlen, und dass es 
mir gelingt, unterschiedlichste Leute dafür 
zu generieren. 
Das, was wir halten und stärken wollen, 
ist, dass es in der Johannesgemeinde wei-
terhin einen großen kirchenmusikalischen 
Schwerpunkt gibt.  

WIE SEHEN SIE DIE HEUTIGE 

KIRCHE?

Ich habe einen recht kritischen Blick auf 
Kirche im Generellen: Wir müssen von 
hausbackenen Lösungen weg. Wir müssen 
raus aus den eigenen vier Wänden, raus 
aus der eigenen Hausbackenheit, rein in 
die Gesellschaft, den Kontakt zur Stadt, 
zur Kultur, zur Wissenschaft suchen. Nur 
Kirche sein, reicht nicht mehr. Wir müssen 
einfach mehr tun. 

ICH DENKE KIRCHE MUSS WIEDER 

ATTRAKTIV WERDEN, UND 

DAS GEHT NICHT DURCH EIN 

VERHARREN IN BISHERIGEM.

Das ist genau richtig. Man findet Parallelen 
in der Politik. Kirche funktioniert ähnlich. 
Wir wandern mit einem großen Traditions-
rucksack durch die Gegend. In der Politik 
fragt man: Welche Parteien zeigen in die 
Zukunft? Das müssen wir als Kirche auch 
angehen. Und hier bin ich auch bereit mich 
voll einzubringen.

HERR HENKE, ICH WÜNSCHE IHNEN 

ALLES GUTE UND WÜNSCHE IHNEN 

VOR ALLEM, DASS SIE IHRE PLÄNE 

UND VORSTELLUNGEN REALISIEREN 

KÖNNEN, UND SIE SICH WEITERHIN 

HIER BEI UNS IN NEUENHEIM GUT 

EINLEBEN.

Die Fragen stellte Bärbel Hufen-Fischer.
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Kurz vor dem Vorrundenende in der 
Rugby-Bundesliga Süd/West liegt 

die Männer-Mannschaft des Sportclub 
Neuenheim 02 um nur einen Punkt hinter 
dem TSV Handschuhsheim und dem deut-
schen Meister SC Frankfurt 1880 auf dem 
dritten Tabellenplatz und hat somit alle 
Chancen, sich in der am 26. März 2022 
beginnenden Rückrunde für die Halbfi-
nals der deutschen Meisterschaft zu qua-
lifizieren. Leider können nur die ersten 
beiden Vereine aus den Staffeln Süd/West 
und Nord/Ost die Entscheidungsspiele er-
reichen, weshalb im Frühjahr im Süden 
ein Titelkampf auf Biegen und Brechen 
zu erwarten ist.

Das SCN-Team siegte mit 36:18 bei der 
Rudergesellschaft Heidelberg, mit 85:7 ge-
gen den RC Luxemburg, mit 38:6 bei der 
SG Pforzheim, mit 26:20 gegen den TSV 
Handschuhsheim und mit 41:24 beim RK 
Heusenstamm, nur das Heimspiel gegen 
den SC Frankfurt 1880 ging mit 15:22 
hauchdünn verloren, nachdem die im ers-
ten Spielabschnitt überlegenen Neuen-
heimer vier große Chancen nicht genutzt 
hatten. Die zweite Männer-Mannschaft 
ist nach vier glatten Siegen Tabellenzwei-
ter hinter der SG Tübingen/Neckarhau-
sen und überzeugt durch attraktives An-
griffsrugby. Die gegenwärtige Stärke der 
SCN-Männer wird auch dadurch unter-

strichen, dass am 30. Oktober beim Euro-
pameisterschaftssieg der Deutschen in Li-
tauen (46:16) mit Samy Füchsel, Alexan-
der Biskupek, Mick Burisch, Robert Leh-
mann, Timo Vollenkemper, Oliver Paine, 
Felix Lammers und Leonard Becker acht 
Neuenheimer in der Nationalmannschaft 
eingesetzt wurden.

Die SCN-Frauen sind in der Bundesliga-
Gruppe A mit einem 34:5-Sieg gegen 
den FC St. Pauli in die Saison gestartet, 
mussten sich dann aber dem Tabellenfüh-
rer Heidelberger Ruderklub mit 0:36 ge-
schlagen geben. Ob es auch in dieser Sai-
son zum Einzug ins Halbfinale der deut-
schen Meisterschaft reichen wird, werden 
die Spiele am 13. November in Köln, am 
4. Dezember beim HRK, am 19. Februar 
2022 gegen Köln und am 5. März in Ham-
burg zeigen.

Am 2. und 3. Oktober feierten die Nach-
wuchs-Spielgemeinschaften des SCN 
und des TSV Handschuhsheim große Er-
folge. In Berlin wurde die U16 nach ei-
ner 10:26-Endspiel-Niederlage gegen den 
Titelverteidiger SC Frankfurt 1880 deut-
scher Vizemeister. In Heidelberg gewann 
die U18 das Turnier und damit den deut-
schen Meistertitel. 

Claus Peter Bach

DER SCN IST AUF HALBFINALKURS
IN DEN ERSTEN SECHS BUNDESLIGASPIELEN GAB ES FÜNF SIEGE

Ein Beitrag des SCN

Die U18-Spielgemeinschaft SC Neuenheim/TSV Handschuhsheim ist deutscher Rugbymeister 2021. Hintere 
Reihe v.l.n.r.: Elke Bayer (Jugendleiterin TSV), Dr. Martina Schwager-Schmitt (Teammanagerin), Sascha Braun 
(Jugendleiter SCN), Marcus Trick (SCN-Vorsitzender), Uli Reutner, Jack Rastall, Benjamin Eckart, Tim Frau-
enfeld, Niklas Bechtel, Robin Wilk, Finn Geiger, Justus Rausch, Theo Kremoser, Til Sengewitz, Ben Surblys, 
Alex Brennan, Luca Serpi, Daniel Eneke, SCN-Trainer Mick Burisch und Matthias Bechtel (TSV-Rugby-Ab-
teilungsleiter); vordere Reihe v.l.n.r.: Pascal Schüller, Christian Mihac, Maximilian Grote, TSV-Trainer Lukas 
Rosenthal, Raphael Kübe, Moritz Noll, Blend Murati, Luis Reutner, Philipp Nunheim und Mathias Meixner; 
liegend v.l.: Nils Seeberger und Kapitän Bennet Veil. Foto: Gernot Noll
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Die Bank  
für GOLD

Wir bieten Ihnen ab sofort Gold als krisensichere Investitionsform an. 

Das wertstabile Edelmetall ist hervorragend geeignet, Ihr Vermögen 

nachhaltig abzusichern – damit Sie auch in schwierigen Zeiten zu-

versichtlich nach vorne schauen können. Lernen Sie jetzt unser 
Gold-Angebot kennen! www.heidelberger-volksbank.de/gold

Die Bank für Gold_155x222mm_4C_Beschnitt.indd   1 08.10.2020   08:56:57

NIX WIE HIN, NATUR IN NAH UND FERN
DURCH DEN HARDTWALD ZUM WERSAUER HOF NACH REILINGEN

Der S-Bahnhof Friedrichsfeld-Süd ist 
Start- und Zielpunkt unserer heuti-

gen Radtour. Rasch sind Alteichwald mit 
seinen Pferdekoppeln und das Waldstück 
östlich von „Bauer Karl“ passiert. Die 
Feldflur zwischen Grenzhof und Ofters-
heim bietet das gesamte Anbauspektrum 
unserer Region: Spargel, Tabak, Kartof-
feln, Zuckerrüben und leider immer mehr 
Mais. Hopfenanbau ist hier passé. 

In Sandhausen existiert noch eine kleine 
Anbaufläche. Das Hopfenzopfefest fin-
det alljährlich im September statt. Das 
Motto lautet: „Hopfe zopfe, Schdiel draa-
losse, wers net koo, solls bleiwelosse.“ Das 
Mitte Oktober gebraute Welde Nr.1 Pre-
mium Pils enthält Sandhausener Hopfen. 

Westlich der Oftersheimer Waldsiedlung 
erstreckt sich die Schwetzinger Hardt. 
Während der Eiszeit aus den Schottere-
benen des Rheins herangewehter Sand bil-
det die Grundlage für Pflanzen und Tiere. 
Kiefern und Eichen dominieren. Der saure 
Regen der 80er Jahre und der Klimawan-

del stressen. Auf den Binnendünen gedei-
hen wärmeliebende Pflanzen wie Sand-
veilchen und Ginster. Heidelerche und 
Ziegenmelker finden hier einen Lebens-
raum. Die etwa drei Zentimeter großen 
Sandtrichter stammen vom Ameisenlöwen. 
Dieser sitzt im Trichtergrund und war-
tet auf unvorsichtige Insekten, die an der 
Trichterwand abrutschen. Nach Leim- und 
Hardtbach fließt an Reilingen der Kraich-
bach vorbei. Die Fundamente des Wer-
sauer Schlosses werden seit einigen Jahren 
freigelegt. Der Wersauer Hof, ehemaliges 
Gut der Pflege Schönau, ist mittlerweile 
ein Biobauernhof und lädt zu Kaffee und 
Kuchen ein. Dröhnende Motoren zeugen 
auf dem Rückweg vom nahenden Moto-
drom. Ein Halt an der Stelle, wo 1968 Jim 
Clark tödlich verunglückte, mahnt zur Be-
sinnung. Vorbei an den Leichtathletikan-
lagen, wo Olympiasiegerin Malaika Mih-
ambo ihre ersten Sprünge absolvierte, ist 
es nicht mehr weit zum Ausgangspunkt. 
Nach knapp 50 Kilometern ist die Huge-
nottensiedlung Friedrichsfeld erreicht.

Jürgen Schnepf



44 45

AUs DEM sTADTTEIL AUs DEM sTADTTEIL

Offenbar ist das Problem nicht neu. Sa-
nierungen gab es also schon in frü-

heren Jahrhunderten. Nur war unsere da-
malige Welt noch voller Vögel und Al-
ternativbrutplätze fanden sich zuhauf. In-
zwischen sind die Verluste dramatisch. So 
sollen die Vogelbestände in Deutschland 
seit Ende des 2. Weltkriegs um ca. 2/3 ab-
genommen haben. Mitverantwortlich für 
diese Entwicklung sind nicht zuletzt
die Zerstörung unzähliger Gebäudebrü-
terbrutplätze durch Hausabriss, Dachsa-
nierung, Wärmedämmung und die zeit-
genössische Architektur im Bauhausstil 
mit der Bevorzugung glatter Fassaden und 
großflächiger Verglasungen.
Die Neuenheimer Vogelwelt kann jedoch 
aufatmen. So werden nach Abschluss der 
aktuellen Reparaturen am Turm der Al-
ten Johanneskirche die Spatzen und ihre 
gefiederten Mitbewohner einen verschö-
nerten und sehr brauchbaren „Steinhau-

fen“ vorfinden, dank einer optimalen Zu-
sammenarbeit zwischen aufmerksamen 
Anwohnern, Umwelt- und Hochbauamt, 
Stadtteilverein Neuenheim und dem Hei-
delberger Naturschutzbund (NABU). 
Was war geschehen?
Als im Frühjahr 2021 klar wurde, dass 
Dach und Mauerwerk der mittelalterli-
chen Marktkirche saniert werden müs-
sen, war höchste Gefahr im Verzug für 
die dort siedelnden Kirchturmbewohner. 
Jahrzehntealte angestammte Brutplätze 
für Sperlinge (Abb.1), Mauersegler und 
Kohlmeisen würden durch das Gerüst und 
die vorgehängten Netze blockiert werden, 
die Bruten 2021 müssten ausfallen und 
nach Beendigung der Arbeiten wären die 
Nester in den Mauerspalten und im Dach 
unwiderruflich verschlossen. 
Bei einem Termin vor Ort im April 2021 
waren sich dann alle Beteiligten und Ver-
antwortlichen schnell einig: Das Brutge-

DIE ALTE JOHANNESKIRCHE IM GERÜST
EIN GEFÄHRDETES VOGELPARADIES WIRD BEWAHRT

„Eine alte Kirche, welche den Sperlingen unzählige Nester gab, ward ausgebessert. Als sie nun 
in ihrem neuen Glanze dastand, kamen die Sperlinge wieder, ihre alten Wohnungen zu suchen. 
Allein sie fanden sie alle vermauert. ‚Zu was‘ schrieen sie, ‚taugt denn nun das große Gebäude? 
Kommt, verlasst den unbrauchbaren Steinhaufen!‘
Gotthold Ephraim Lessing (1759)

schäft 2021 musste weitmöglich gesichert 
werden. Also wurden Einflugöffnungen 
in die Gerüstnetze geschnitten und vier 
Ersatzbrutkästen am Gerüst angebracht 
(Abb.2). Der Erfolg stellte sich erfreulich 
schnell ein. Innerhalb weniger Tage ha-
ben die findigen Spatzen drei der Käs-
ten belegt, Nester eingebaut und erfolg-
reich Junge aufgezogen. Dagegen ließen 
sich die extrem standorttreuen, d.h. exakt 
auf ihren traditionellen Brutplatz fixier-
ten Mauersegler (Abb.3) durch das vor-
übergehende Wohnungsangebot nicht lo-
cken, sie blieben ihren Stammplätzen treu. 
Im Mauerwerk der Turmostseite befinden 
sich seit Jahren zwei gesicherte Segler-
brutnischen, in einem wurden nachweis-
lich, auch 2021, trotz Behinderung durch 
das Gerüst Junge aufgezogen, im zweiten, 
direkt im Traufbereich, war ein solcher 
Nachweis leider nicht möglich. Mauerseg-
ler werden oft mit Schwalben verwech-
selt („Turmschwalben“). Die faszinieren-
den Flugkünstler gehören zu den großen 
Verlierern innerhalb unserer Vogelwelt. So 
haben ihre Bestände in den letzten 20 Jah-
ren bundesweit um etwa die Hälfte abge-
nommen. Um so wichtiger ist es, bekannte 
Brutplätze nach Kräften zu schützen und 
zu erhalten!
Nachdem Mitte Juli das Gerüstnetz um 
den Kirchturm noch einmal erneuert und 
sogar ausgedehnt wurde, entstand ganz 
akut eine lebensbedrohliche Situation für 
die noch nicht ausflugreifen Jungvögel. 

Dem sofortigen energischen Einschreiten 
eines Anwohners ist es zu verdanken, dass 
buchstäblich in letzter Minute die Nester 
durch eine Fixierung der Netze an die ver-
tikalen Gerüststangen wieder frei anflieg-
bar gemacht wurden.
Wie geht es jetzt weiter?
Die mit den Sandsteinarbeiten betraute 
Firma wird nach einer gemeinsamen Be-
gutachtung des Mauerwerks so viele Brut-
nischen wie möglich erhalten. Diese sol-
len langfristig nicht nur für Mauersegler, 
Spatzen und Meisen gedacht sein, son-
dern auch für Fledermäuse. Einige grö-
ßere, an die Turmfenster und Dachkan-
ten grenzende Nischen müssen leider aus 
statischen Gründen stabilisiert und ver-
schlossen werden. Damit werden nun sog. 
Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 (1) Bun-
desnaturschutzgesetz fällig. Für diese bie-
ten sich die Fensternischen der Nord- und 
der Ostfassade des Kirchturms an. In de-
nen wollen wir im Winterhalbjahr je drei, 
für Mauersegler, Meisen und Spatzen in 
gleichem Maße geeignete Nistkästen ein-
bauen.
So sind wir bester Hoffnung, dass die Alte 
Johanneskirche als ein geschützter Zu-
fluchtsort für bedrohte Arten auch weiter-
hin und auf noch viele Jahrzehnte hinaus 
dafür sorgt, dass der Himmel über dem 
Neuenheimer Marktplatz lebendig bleibt.

Volker Voigtländer und  
Kirsten Dressel (NABU Heidelberg)

Ein Spatz (männlicher Haussperling) vor seiner 
Brutnische am Kirchturm (Foto: K. Dressel)

Die Zwischenlösung 2021: ein Ersatzkasten auf dem Gerüst 
(Foto: V. Voigtländer)
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DAS DUO LAGERFELD FEIERT AM 17.12.21 
CD-RELEASEPARTY IN NEUENHEIM

Die Neuenheimer 
Musiker David Jo-

epgen (Gitarre und Ge-
sang) und Stefan Linde-
nau (Kontrabass und Ge-
sang) haben vor fast zehn 
Jahren das „Duo Lager-
feld“ gegründet. In die-
ser Zeit haben sie sich 
eine große Bekanntheit 
in Heidelberg durch un-
zählige Auftritte u.a. im damaligen Cafe 
Florian Steiner, im Cafe Auszeit, im 

„Zum Achter“, in der Bar Centrale und im 
Bräustadel erspielt. Das Duo präsentiert 
in seinem Programm bekannte Jazzstan-
dards in ihrer Ursprungsform als Songs 
mit eigens ins Deutsche übertragenen Tex-
ten. Im Fokus stehen neben dem Sound 
vor allem die Geschichten der Lieder, die 
das Duo neu entdeckt und erzählt. So ist 
manchen sicher ihr „Junge aus Heidelberg“ 
bekannt, ihre Hymne auf Neuenheim zur 
Melodie von „Girl from Ipanema“. 

Das neue, nunmehr fünfte Album trägt 
den Titel „Langsames Schiff“. Denn wie 
auf einem „Langsamen Schiff“ fühlen sich 
derzeit vor allem viele Kulturschaffende. 
Lange war kein Land in Sicht, große Un-
sicherheiten gibt es weiterhin, und so rich-
tet man sich notgedrungen ein oder nimmt, 
wie das Duo Lagerfeld, gleich ein neues 
Album auf. 

Auch wenn viele der Songs des Duos aus 
Vor-Lockdownzeiten stammen, passen sie 
wunderbar in diese sonderbare Zeit. Man 
findet in ihnen die Sehnsucht nach Nähe 
(„Wann werden wir uns treffen“), nach 
Weite („Das Meer“ – in einer seltenen 
Textübersetzung), nach Freiheit („Hand 

in Hand“), nach Ver-
lässlichkeit („Du hast`n 
Freund in mir“) und 
Orientierung („Stern“). 
Denn mit dem richti-
gen Partner an Bord – so 
sind sich Lindenau und 
Joepgen einig – hält man 
auch all die Unsicherhei-
ten aus. 
Bei Joepgens neu ins 

Deutsche übertragene „One Note Samba“ 
wundert sich das Duo über alle, die ver-
meintlich die Weisheit mit Löffeln gefres-
sen haben und die Richtung genau zu ken-
nen meinen („…manche Leute reden im-
merzu und haben dennoch nichts zu sa-
gen…). Songs wie „Candy“, „L-O-V-E“ 
oder eben auch das „Langsame Schiff“, 
ihre deutsche Reggaeversion des eher un-
bekannten Jazz Kassikers „Slow Boat to 
China“, spiegeln die vom Duo Lagerfeld 
gewohnt verspielte Leichtigkeit und Klar-
heit wieder. Denn es geht genau darum, 
eine Reise ins Ungewisse mit einem Gr-
undsound voller Lebensfreude zu beste-
hen. 

Bisher hat das Duo bereits vier CDs ver-
öffentlicht und es ist Tradition geworden, 
dieses Ereignis im Stadtteil mit einem 
besonderen Konzertabend zu feiern: Am 
17.12.2021 lädt das Duo Lagerfeld zu ih-
rer CD-Releaseparty im Gemeinderaum 
der Evangelisch-Methodistischen Kirche, 
Ladenburger Str. 23. Beginn ist 20 Uhr. Es 
gilt die 2-G-Regel. Der Eintritt ist frei, die 
Einnahmen aus der Bewirtung werden ei-
nem guten Zweck zugeführt. 

Damaris Hecker
www.heidelberg.de

#hd4climate
Sie interessieren sich für Solarenergie? 
NEU – Zuschüsse für Ihre PV-Anlage in Heidelberg.
Nutzen Sie unsere kostenlosen Beratungen.

Informationen unter 
www.heidelberg.de/sonnenstrom

Solar-Energieberatungshotline  
Telefon 06221 58-18141
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ST. MARTIN – WIEDER EINMAL  
MUSS DER ZUG AUSFALLEN

Sie sind schon schwer nachvollziehbar, 
die Bestimmungen der Stadt Heidel-

berg. So handelt es sich bei einem Mar-
tinsumzug laut Stadt um eine Veranstal-
tung, bei der die Corona-Verordnung, die 
für Veranstaltungen gilt, einzuhalten ist. 
Unter anderem heißt dies: Es muss ein 
kontrollierter Zugang vorhanden sein, und 
alle Kontaktdaten müssen notiert werden, 
damit eine Nachverfolgung möglich ist. 
Für einen Martinszug, der „laufender-
weise“ unterwegs ist und an vielen Sei-
tenstraßen und Häusern vorbeiführt, ist 
das nicht zu stemmen. Daher hatte sich die 
Stadt für die Stadtteilvereine einen Mar-
tinsumzug light ausgedacht: Pferd, Blas-
kapelle und Mitglieder der Stadtteilver-
eine sollten durch die Straßen ziehen, Kin-
der und Eltern stehen auf den Gehwegen 
am Rand und lassen den „Trupp“ an sich 
vorbeiziehen (ähnlich einem Faschings-
umzug). Glaubt man bei der Stadt tatsäch-
lich, dass die Kinder mit ihren Laternen 
nicht hinter Musik und Pferd herlaufen 
wollen und werden? Gleichzeitig berich-
tete die RNZ vom kommenden Weih-
nachtsmarkt, der ohne Beschränkung für 

alle zugänglich ist und zum „Bummeln“ 
einlädt. Nur wer verzehren will, braucht 
ein Bändchen zum Nachweis der (kontrol-
lierten?) 3-G. Stehe ich also an einem So-
ckenstand und prüfe neben weiteren Be-
suchern die Ware, so ist dies etwas An-
deres, als wenn ich mir an einem Brat-
wurststand eine Bratwurst genehmige. Ich 
brauche bei der Bratwurst ein Bändchen, 
bei den Socken nicht. Und was ist, wenn 
ich als bändchentragender Bratwurstfan 
eine zweite Wurst hole und dies dem bum-
melnden bändchenlosen Sockenfan in die 
Hand drücke? Die Kinder bei einem Mar-
tinszug bewegen sich an der frischen Luft, 
sie bleiben nicht stehen. Der Zug löst sich 
irgendwann auf, ohne Gedränge und Ge-
schiebe, anders als bei einem Weihnachts-
markt, der erfahrungsgemäß gut besucht 
sein wird, und bei dem das Gedränge, ob 
mit oder ohne Wurst, groß sein wird. Wa-
rum das Eine (der Martinszug) eine Ver-
anstaltung, das Andere (der Weihnachts-
markt) keine ist, und warum hier mit zwei-
erlei Maß gemessen wird, ist schleierhaft. 

Bärbel Hufen-Fischer

Eine gute Rendite?

Natürlich will ich die.

Aber nicht um jeden Preis.

Echt. Nachhaltig. Privat.

Wir unterstützen Sie mit Investments in Unternehmen, die hohe Standards  
bei Themen wie Umwelt und Gesellschaft erfüllen. Überwacht wird dies  
von unserem unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat. Weitere Informationen 
 erhalten Sie unter www.bethmannbank.de oder direkt bei der Bethmann 
Bank Mannheim, Ansprechpartner Sven Klotz, T: +49 621 397245 -12

      Wer stellt sicher, dass ich 
                     nicht in Ausbeutung und  
Umweltverschmutzung investiere?
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VERANSTALTUNGEN
DEZEMBER 2021 / JANUAR 2022

LEBENDIGER  
ADVENTSKALENDER
Auch in diesem Jahr gibt es 
wieder einen ökumenischen 
lebendigen Adventskalen-
der. Verschiedene Neuen-
heimer Familien, Geschäfte 
etc. wirken an diesem mit. 
Die jeweiligen Termine ent-
nehmen Sie bitte den Aus-
hängen an Kirchen und Kin-
dergärten oder dem Schaul-
kasten des Stadtteilvereins.

MITTWOCH 01.12.

VORTRAG UND 
GESPRÄCH
„Heilige Schriften - für un-
ser Leben?“: Die Bibel. Mit 
Prof. em. Dr. Martin Mark, 
Seelsorger der Katholischen 
Stadtkirche Heidelberg. 
+punkt Kirche, INF 130.2, 
19:00 Uhr

DONNERSTAG 02.12.

SHARED READING
Menschen kommen in einem 
geschützten Raum für etwa 
90 Minuten zusammen, um 
gemeinsam Weltliteratur – 
eine Geschichte und ein Ge-
dicht – laut zu lesen. Gemein-
dehaus der Johanneskirche, 
Lutherstr. 67, 19:30 Uhr

FREITAG 03.12.

ORGELKONZERT
„In memoriam Dr. Gunther 
Morche“. Johannes Il-hwan 
Yoo spielt Werke von Mage, 
Couperin, Frescobaldi und 
Bach. Kirche St. Raphael, 
Werderstr. 51, 18:00 Uhr

SAMSTAG 04.12.

ADVENTSLIE -
DERSINGEN
Johanneskirche, Lutherstr. 67, 
19:00 Uhr

SONNTAG 05.12.

WEIHNACHTSLIE -
DERSINGEN
Mit Bläserensemble
Neuenheimer Marktplatz, 
16:30 Uhr 

MITTWOCH 08.12.

GESPRÄCHSABEND
„Was Sie schon immer über 
die Bibel, Kirche, Glaube 
wissen wollten,.. und sich 
jetzt zu fragen trauen!“ 
+punkt Kirche, INF 130.2, 
19:00 Uhr

FREITAG 10.12.

ORGELKURZKONZERT 
ZUM MITSINGEN
Johannes Il-hwan Yoo spielt 
auf der Ahrend-Orgel: GL 
252 “Gelobet seist du, Jesu 
Christ” / GL 237 “Vom Him-
mel hoch da her” Choralbe-
arbeitungen von M. Weck-
mann und J. S. Bach. Kirche 
St. Raphael, Werderstr. 51, 
18:00 Uhr

SONNTAG 12.12.

VORTRAG UND 
GESPRÄCH
„Ein Theologe denkt über 
den assistierten Suizid nach“ 
mit Prof. Dr. Dietmar Mieth, 
Inhaber des Lehrstuhls für 
„Theologische Ethik unter 
besonderer Berücksichti-
gung der Gesellschaftswis-
senschaften“ in Tübingen. 
+punkt Kirche, INF 130.2, 
11:00 Uhr

MITTWOCH 15.12.

FILM
Geister der Weihnacht. D 
2018. +punkt Kirche, INF 
130.2, 19:00 Uhr

DONNERSTAG 16.12.

SHARED READING
Menschen kommen in einem 
geschützten Raum für etwa 

90 Minuten zusammen, um 
gemeinsam Weltliteratur – 
eine Geschichte und ein Ge-
dicht – laut zu lesen. Gemein-
dehaus der Johanneskirche, 
Lutherstr. 67, 19:30 Uhr

FREITAG 17.12.

ORGELKURZKONZERT 
ZUM MITSINGEN
Johannes Il-hwan Yoo spielt 
auf der Ahrend-Orgel: GL 
769.2 Magnificat / franzö-
sisches Noël “Quand Dieu 
naquit à Noël” sowie fran-
zösische Orgelwerke von M. 
Corrette und Daquin. Es singt 
die Frauenschola der St. Ra-
phael. Kirche St. Raphael, 
Werderstr. 51, 18:00 Uhr
KONZERT- UND KREATIV-
WOCHENENDE
Für Kinder ab 8. Heidelber-
ger Frühling: "Forschungs-
reise Kleiner Prinz". Altbau 
der PH, Keplerstraße 87.

SONNTAG 19.12.

FILM
Simpel. D 2017. +punkt Kir-
che, INF 130.2, 19:00 Uhr

SONNTAG 09.01.

VORTRAG UND 
GESPRÄCH
Mit Ralph Kirscht. +punkt Kir-
che, INF 130.2, 11:00 Uhr

MITTWOCH 12.01.

VORTRAG
„Bioökonomie in Deutsch-
land und Lateinamerika“ 

von Juniorprof. Dr. Rosa 
Lehmann, Universität Hei-
delberg, Heidelberg Cen-
ter for Ibero-American Stu-
dies. Marsilius-Arkaden, INF 
130.1, 17:00 Uhr.

VORTRAG UND 
GESPRÄCH
„Heilige Schriften – für unser 
Leben?“: Die Tora. Mit Rab-
binerin Prof. Dr. Birgit Klein, 
Hochschule für Jüdische Stu-
dien Heidelberg. +punkt Kir-
che, INF 130.2, 19:00 Uhr

MITTWOCH 26.01.

VORTRAG
„Global Carbon cycle, using 
a joint modeling/measure-
ment approach“ von Prof. 
Dr. Christian Frankenberg, 
California Institute of Tech-
nology, Pasadena (USA), Jet 
Propulsion Laboratory. Mar-
silius-Arkaden, INF 130.1, 
17:00 Uhr.

VERNISSAGE
Bilder und Objekte von Ma-
rio Urlaß. +punkt Kirche, INF 
130.2, 19:30 Uhr

MONTAG 31.01.

MUSIKABEND
PH-Studierende des Faches 
Musik singen und spielen 
unter der Leitung von Sylvia 
Wallemann Stücke aus ver-
schiedenen Epochen. Aula 
der alten PH, Keplerstraße 
87, 18.00 Uhr.

 Wenn Sie auf eine Veranstaltung im  
Februar oder März 2022  
hinweisen möchten, dann schreiben Sie 
uns. Redaktionsschluss ist der 31.12.2021.

GmbH & Co. KG

FÜR ALLE VERANSTALTUNGEN  
GELTEN DIE 
AKTUELLEN CORONAREGELN!
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RÄTsEL

UNSER RÄTSEL für unsere Leser, ob jung oder alt, jeder kann 
mitmachen, außer der Redaktion. Wir fragten Sie letztes Mal: Was 
fehlt auf dem Bild, was fällt Ihnen auf? Haben Sie’s gemerkt? Das 
war nicht ganz so einfach. – Nein, die Heiliggeistkirche steht nicht 
zu weit links – es kommt auf den Blickwinkel an – Auf dem Bild 
fehlt(e) seit 18.05.2021: Das Restaurantschiff! (Wahscheinlich liegt 
es inzwischen wieder an seinem Platz) Gewonnen hat Michaela 
Neidig. Herzliche Glückwünsche! Unser neues Rätsel zeigt, ja was 
zeigt es? Wo wurde das Foto aufgenommen? Wenn Sie es wissen, 
machen Sie mit; schreiben Sie uns an folgende Adresse: Neuen-
heimer Nachrichten, Stadtteilverein, Lutherstraße 18, 69120 Hei-
delberg, Stichwort Bilderrätsel in NN 67 oder mailen Sie uns un-
ter raetsel@stadtteilverein-neuenheim.de. Der Einsendeschluss ist 
dieses Mal der 31.12.2021. Unter den richtigen Lösungen verlo-
sen 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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