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EDITORIAL

Liebe Neuenheimerinnen, liebe Neuenheimer,
liebe Freunde unseres Stadtteils,

Ferien! Endlich! Viele von Ihnen werden in den Urlaub fahren, und 
wir wünschen Ihnen eine gute Reise mit möglichst wenig Stress. 
Wie ist es für Touristen, die nach Heidelberg kommen? Anzutref-

fen sind diese meist in der Hauptstraße, auf dem Schloss oder auf dem 
Philosophenweg. Doch das soll anders werden. Touristen sollen als Gäste 
willkommen geheißen werden, und ihnen soll auch etwas anderes als die 
Altstadt geboten werden, nämlich die Stadtteile mit ihren eigenen Ge-
schichten. Dies erfuhren wir bei unserem Interview mit dem Geschäfts-
führer der Heidelberg Marketing GmbH, Mathias Schiemer. Heidelberg 
Marketing hat seinen Sitz in der Neuenheimer Landstraße 5 mit einem 
traumhaften Blick auf den Neckar. 

Und was macht man, wenn man den Sommer in der Stadt, in Heidelberg, 
besser gesagt, in Neuenheim verbringt? Nun, es gibt viele Möglichkei-
ten: Lesen Sie über unsere Bootsfahrt auf dem Neckar, über die Wande-
rung zu den vielen Brunnen auf dem Heiligenberg, der Zoo ist einen Be-
such wert, das Schwimmbad, das mit unserer Titelseite einlädt, oder fah-
ren Sie einfach mal mit dem Neun-Euro-Ticket durch Heidelbergs Stadt-
teile. Unter der Woche ist das ab 10 Uhr kein Problem. Entdecken Sie 
Heidelberg als Tourist! 
Wir wünschen Ihnen jedenfalls schöne Ferien, bonnes vacances, buone 
vacanze, boas festas, felices vacaciones, güzel bir tatil gecir und stellver-
tretend für alle anderen Sprachen: happy holidays!

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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Das ging jetzt aber flott: Die Einwei-
hung des Basketballfeldes westlich 

der Ernst-Walz-Brücke. Durch den Stadt-
teilverein initiiert, wurden hier Nägel mit 
Köpfen gemacht und innerhalb eines hal-
ben Jahres nach den ersten Gesprächen 
konnte das Basketballfeld mit dem vom 
Stadtteilverein gespendeten Korb quasi in 
Betrieb genommen werden. Und es spie-
len inzwischen nicht nur Kids dort! Der 
Stadt ein herzliches Dankeschön für die 
Umsetzung! (mehr an anderer Stelle des 
Magazins)

Was hat sich ansonsten getan in Neuen-
heim? Das Testzentrum im Bürgerhaus hat 
inzwischen geschlossen. Es war eine zu-
verlässige und kompetente Anlaufstelle. 
Vielen Dank! 

Es gibt inzwischen einige neue Geschäfte 
in Neuenheim: Ein neues Immobilienge-
schäft hat sich in der Ladenburger Straße, 
ein anderes in der Brückenstraße nieder-
gelassen, das Café Moro ist in das Laden-
lokal von José gezogen, und die Crêperie 
wird demnächst ersetzt durch die Bäcke-
rei Mantei. Natürlich wünschen wir allen 
Geschäftsleuten viel Erfolg! 

Was man nie für möglich gehalten hätte: 
Es wird doch tatsächlich eine Straße in 
Neuenheim saniert! Die Wielandtstraße! 
Wir können nur sagen und hoffen: Weiter 
so! Es gibt noch viele Schlaglochstraßen! 

Was mit dem alten Bauernhaus (bekannt 
als Fischerhaus) passieren wird, ist noch 
nicht geklärt. Bisher haben wir auch noch 
keine Stellungnahme zu unseren Anfra-
gen erhalten. 

Verabschiedet wurde am 22.07.2022 
Romy Kleforn, die über viele Jahre Lei-
terin des Seniorenzentrums Neuenheim 
war. Wir wünschen ihr alles Gute! 

Neu ist übrigens auch das „Verschenkere-
gal“, das der Verein „Neckarorte“ an der 
Ernst-Walz-Brücke aufgestellt haben. Sie 
können dort gut erhaltene Gegenstände, 
die Sie nicht mehr benötigen hinstellen 
und auch schaun, ob Sie selbst etwas ge-
brauchen können. Wir finden: Eine gute 
Idee der Nachhaltigkeit (wenn sich jeder 
daran hält und keinen Schrott hinstellt).

Vor einiger Zeit haben wir darüber berich-
tet, dass die in der Ladenburger Straße ge-
fahrene Geschwindigkeit zu hoch ist. Es 
handelt sich bei dem Bereich ab Schul-
zengasse bis Marktplatzende um eine 
Spielstraße. Von Autofahrern und Rad-
fahrern wird dies nicht beachtet. Nun hat 
der Stadtteilverein zur Selbsthilfe gegrif-
fen. Lesen Sie dazu mehr an anderer Stelle 
des Magazins.

Viele Veranstaltungen haben inzwischen 
stattgefunden: Der lebendige Neckar hat 
leider nicht so viele Besucher anlocken 
können wie üblich, da es brühend heiß 
war. Das Drachenbootrennen verzeich-
nete regen Zulauf, das Schaufenster des 
Sports hätte sich dagegen über mehr Besu-
cher gefreut. Wahrscheinlich hat auch hier 
die Hitze manch einen vom Besuch abge-
halten. Zwar läuft der Sport in den Verei-
nen wieder gut an, es fehlen jedoch an al-
len Ecken und Enden Übungsleiter.

Was steht bevor? Nun, das wichtigste Fest 
in Neuenheim natürlich: Das Fischerfest! 
Zuletzt hatte es 2019 stattgefunden. Dann 

NEUES AUS DEM STADTTEIL
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kam die große Pause. Jetzt hoffen wir na-
türlich auf viele Gäste, auf gutes Wetter 
und eine rege Beteiligung. In diesem Jahr 
starten wir das Experiment eines dreitägi-
gen Festes: von Samstag (03.09.) bis ein-
schließlich Montag (05.09.)  wird gefeiert, 
wobei es am Montag keinen Flohmarkt 
gibt. Auf das Fest wird mit der Markt-
platzserenade eingestimmt, die am Frei-
tag, 02.09.2022, um 20 Uhr auf dem Neu-
enheimer Marktplatz stattfinden wird. Zu 
Gast ist „Brigithe“, die französische Chan-
sons singen wird. 

Am 25.09.2022 findet dann wieder der 
Frühschoppen auf der Neckarwiese an 
der Theodor-Heuss-Brücke statt. Traditi-
onell, quasi als Abschluss des Heidelber-
ger Herbstes, wird in Neuenheim gefeiert. 
Stattfinden wird an dem Tag dort auch 
das hoffentlich spannende Stadt-Achter-
rennen der beiden Rudergesellschaften 
HRK und RGH. 

Dann können wir Sie einladen zu unse-
rer 1. Bürgersprechstunde am 08.08.2022 
von 18:30 bis 19:30 Uhr. Sie soll ab Au-
gust regelmäßig jeden 2. Montag im Mo-
nat stattfinden. 

Noch was zu der Aktion „saubere Stadt-
teile“: Eine Stadtteilbegehung zusam-
men mit den Verantwortlichen des Am-
tes für Abfallwirtschaft und Stadtreini-

gung hatte zu Redaktionsschluss noch 
nicht stattgefunden. Wir werden immer 
wieder von Mitgliedern angeschrieben 
und auf Schmutzecken aufmerksam ge-
macht. Wir geben diese Informationen 
auch gerne weiter. Aber: Sollten Sie ent-
sprechende Ecken entdecken, so können 
Sie selbst diese jederzeit unter folgender 
Telefonnummer melden: 06221 5829999, 
oder per Email: abfallwirtschaft@heidel-
berg.de

Dann noch ein Warnhinweis: Auch in 
Heidelberg kommt es immer häufiger zu 
merkwürdigen „Abzock-Anrufen“: Die 
Europol meldet sich und es wird mitge-
teilt, dass sich jemand persönliche Daten 
gestohlen hat, man erhält seltsame Whats-
Apps oder Anrufe, dass ein Angehöriger 
verunfallt ist oder ein Verwandter sein 
Handy verloren hat und jetzt keine Bank-
geschäfte tätigen kann. Legen Sie auf und 
lassen Sie sich auf nichts ein. Blockieren 
Sie den Anrufer. Gegebenenfalls rufen Sie 
die hiesige Polizei an, und erkundigen Sie 
sich persönlich bei dieser. Auf keinen Fall 
die auf dem Display erschienene Nummer 
zurückrufen! 

Jetzt wünschen wir Ihnen schöne Ferien, 
kommen Sie gesund und munter wieder 
und besuchen Sie uns auf dem Fischerfest!

Bärbel Hufen-Fischer
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BAUSTELLENPARTY

Das war mal eine nette Idee der LE 
COQ-Crew: Am zweiten Tag der 

Gleisarbeiten auf der Theodor-Heuss-
Brücke und der südlichen Brückenstraße, 
die eine Vollsperrung zur Folge hatten, 
wurde kurzer Hand zur „Baustellenparty“ 
gebeten.

Zwei Stehtische wurden aufgestellt und bei 
Baggerfahrten von den Gästen mit fröhli-
chem Hallo zur Seite geräumt. Manchmal 
verstand man aufgrund des Lärms sein 
eigenes Wort nicht mehr, was aber kein 
Trinkfreudiger groß bereut haben dürfte.

Von 12.00 – 17.00 Uhr haben alle die au-
ßergewöhnliche Atmosphäre genossen 
und hatten ihren Spaß.

Alteingesessene haben mit etwas Melan-
cholie auf die Baustellenfeste vor 20 Jah-

ren zurückgeblickt. Damals entstand nach 
fast neun Monaten Bauzeit (April bis No-
vember 2002) und Komplettsperrung die 
heutige Brückenstraße mit der Haltestel-
lenverlegung und ihrer etwas todesmu-
tigen Fussgänger-Radweg-Kombination. 
Aber auch die Außenbestuhlung der Gas-
tronomie wurde damals ermöglicht.
So schließt sich der Kreis zum „Bagger-
trinken“ vor dem LE COQ am sonnigen 
Pfingstsamstagnachmittag.

Während der Schlossbeleuchtung am spä-
teren Abend, die natürlich das Highlight 
des Tages war,  wurde ein verliebtes Paar 
beim zärtlichen Knutschen in einer der 
Baggerschaufeln sitzend gesichtet.

Mit diesem romantischen Bild ergibt „an-
baggern“ doch endlich mal einen Sinn.

Daniela Vogt



Traumhaft schlafen
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 klimatisiert 

und mit dem Aufzug 

stufenlos erreichbar.
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„Ich kann wieder so brillant hören
wie in meiner Jugend.“

www.rhein-neckar-akustik.de

Heidelberg • Brückenstr. 3 • 0 62 21 / 673 77 00

Exzellente

Audiotechnik,

für jedes Budget 

eine Lösung.

Altbacken war gestern:
Moderne Hörgeräte sind anatomische

Hightech-Miniaturen für den Gehörgang.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren individuellen Hörtest!
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NEUENHEIM MACHT’S SELBST

In der Ausgabe Nr. 67 berichtete ich 
über die Verkehrssicherheit rund um 

den Marktplatz, auf Seite 20, falls Sie die 
damalige Ausgabe zur Hand haben und 
nicht lange suchen wollen. Falls Sie den 
Artikel verpasst haben, hier eine kurze Zu-
sammenfassung: Die Abschnitte der Stra-
ßen Lutherstraße und Ladenburger Straße 
rund um den Marktplatz sind Spielstraßen, 
das heißt, alle Verkehrsteilnehmer dürfen 
nicht schneller als 7 km/h fahren. Mir und 
meinen Kollegen des Stadtteilvereins ist 
schon lange aufgefallen, dass sich wirk-
lich kein Fahrer an diese Verkehrsregel 
hält. Alle Fahrzeuge sind zu schnell un-
terwegs, was vor allem für die spielenden 
Kinder eine große Gefahr bedeutet. Wir 
platzierten uns also auf dem Markplatz 
mit einem unscheinbaren Geschwindig-
keitsmesser, um die Geschwindigkeit der 
Autos und Fahrräder zu messen. Die Da-
ten gaben wir damals weiter an das Amt 
für Verkehrsmanagement in Heidelberg 
und hofften auf eine baldige Reaktion. 

Diese Reaktion kam auch nach mehrma-
ligem Nachhaken nicht, und unsere Pro-
jekt-Idee, Fahrbahnschwellen zu montie-
ren, wurde olympisch vom Amt für Ver-
kehrsmanagement ignoriert, und das, ob-
wohl wir ein Exemplar der damaligen 
Ausgabe Nr. 67 an das Amt schickten – 
ob die Mitarbeiter den Artikel wohl gele-
sen haben? Dieselbe Frage stellten wir uns 
mehrmals, vor allem aber was unsere E-
Mails betrifft. So verging die Zeit, und ob-
wohl der Alltag uns alle wieder einholte, 
war dies doch ein Thema, das uns nicht 
los ließ. Die Anrufe und Mails von un-
serer Seite aus an das Amt für Verkehrs-
management gingen weiter, ich denke, bis 
wir den Mitarbeitern dermaßen auf den 
Keks gingen, dass sie nun endlich – nach 

einem kurzen Telefonat – auf unsere E-
Mails antworteten. Die Antwort des für 
Neuenheim zuständigen Mitarbeiters le-
sen Sie gleich hier, so können Sie sich Ihr 
eigenes Bild darüber machen:

Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Nachgang zum Telefonat zwischen 
Herrn von der Linde und meiner Person 
möchte ich Sie kurz über den Sachstand 
informieren.
Nach Mitteilung des Stadtteilvereins 
wird von einigen Verkehrsteilnehmen-
den die Geschwindigkeitsbeschränkung 
im verkehrsberuhigten Bereich rings um 
den Neuenheimer Marktplatz nicht ein-
gehalten. Aufgrund der dortigen hohen 
Frequentierung durch zu Fuß Gehende, 
spielende Kinder, Radfahrende usw. er-
gibt sich ein gewisses Konfliktpotenzial.
Leider können wir vom Amt für Verkehrs-
management eine Überwachung der dort 
gefahrenen Geschwindigkeiten mit den 
derzeit zur Verfügung stehenden Blitzern 
leider nicht vornehmen, um einen Über-
blick hierzu zu erhalten. Daher soll nun 
eine Auswertung der Daten des Dialog-
Displays erfolgen, was aktuell aber nur 
über den Service-Dienst des Herstellers 
möglich ist. Leider wurden uns die Da-
ten noch nicht überspielt.
Weiterhin wird aktuell geprüft, ob die An-
bringung eines „Berliner Kissens“ als ge-
schwindigkeitsreduzierendes Element in 
der Lutherstraße denkbar ist. Eine Her-
ausforderung ist hierbei die Anbringung 
auf der Pflasterfläche, was nicht so ein-
fach ist wie eine Anbringung auf einer As-
phaltfläche.
Über die weiteren Schritte werden wir Sie 
informieren. Gerne stehe ich Ihnen bei 
Fragen ab dem 13. Juni 2022 wieder zur 
Verfügung.



12

AUS DEM STADTTEIL

Das konnten und wollten wir als Stadtteil-
verein nicht so stehen lassen und haben 
uns dazu entschieden, die Sache selbst in 
die Hand zu nehmen.

Der Vorstand des Stadtteilvereins be-
sorgte ein Banner, auf dem zu lesen ist: 

„5 – Den Kindern zuliebe! – 5“. Am Mon-
tag, den 27.6.22, gegen 14 Uhr war es so 
weit: Mit einem gemieteten LKW mit He-
bebühne und vor vielen neugierigen Bli-
cken trafen wir uns in der Ladenburger 
Straße/Ecke Schulzengasse. Zwei Mitglie-
der des Stadtteilvereins hingen gekonnt in 
weniger als einer Stunde das Banner zwi-
schen die Häuser über die Straße, wo es 
nun vor allem Autos und Fahrräder daran 
erinnern soll, dass dies doch eine Spiel-
straße ist. Die meisten Passanten fanden 
die Sache toll, wir haben viel Lob bekom-
men, jedoch – und so was kann halt ein-

fach nicht fehlen – haben wir uns von ei-
nem Mann, der sein Auto gerade neben 
uns parkte, Gemecker anhören müssen. 
Als ich einen Blick auf sein Nummern-
schild warf, habe ich mit Erleichterung 
ein „MA“ gesehen, uff! 

Als das Banner hing, und wir mit der Ar-
beit fertig waren, gab es noch eine Runde 
über die Dächer Neuenheims mit der He-
bebühne, das war ein Erlebnis!

Obwohl für die Geschwindigkeitsbe-
schränkung und die Einhaltung der Ver-
kehrsregeln eigentlich das Amt zuständig 
ist, haben wir als Statteilverein das getan, 
was wir konnten. Wir hoffen, dass diese 
Aktion ein Zeichen setzt und dass die Ver-
kehrsteilnehmer mehr Rücksicht nehmen. 

Renate Wendt
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Der Sommer ist da! Zu dieser Jahres-
zeit gibt es doch nichts Schöneres, als 

im Freien zu sein und das herrliche Wet-
ter und die Sonne zu genießen. Genau das 
dachte sich auch eine Gruppe Neuenhei-
mer, die diese tolle Jahreszeit genutzt ha-
ben um zusammen zu kommen: Die An-
wohner rund um die Seitzgasse trafen sich 
zu einem Fest am 09. Juli 2022 in der Seit-
zgasse zwischen Wilkensstraße und Wie-
landtstraße. Wir als Redaktion wollten 
uns dies nicht entgehen lassen und dach-
ten, es wäre eine prima Gelegenheit, Orga-
nisatoren und Anwohner kennenzulernen. 

So bin ich also zusammen mit meinem 
Kollegen losgelaufen, und schon von wei-
tem sahen wir, dass der Straßenabschnitt 
anders als sonst lebhaft war. Als wir an-
kamen, wurden wir herzlich vom Presse-
sprecher und dem Organisator des Fes-
tes begrüßt, uns wurde sogar ein Bier in 
die Hand gedrückt – natürlich konnten 
wir da nicht nein sagen. Der Grill war an-
geschmissen, die Bierbänke standen, die 
Anwohner brachten nach und nach ihre 
selbstgemachten Salate und Snacks, die 
Kinder spielten auf der Straße, das Wetter 
passte und die Stimmung war fröhlich und 
munter.  Neben feiern, plaudern und Spaß 

haben, wollten wir als rasende Reporter 
der Sache natürlich auf den Grund gehen 
und fragten den von den Nachbarn er-
nannten Pressesprecher, wie es zu diesem 
Fest kam: Schon im Jahre 1992 begann in 
Neuenheim eine Tradition der Straßen-
feste, damals fanden sie in der Straße Im 
Gabelacker statt. Die legendären Feste 
wurden bis zum Jahr 2012 veranstaltet, 
bis das fröhliche Ritual eingeschlafen ist, 
womöglich, weil in den Jahren darauf we-
nige Kinder in den umliegenden Straßen 
wohnten. Alle Feste, Beiträge der Gäste 
usw. wurden seit  1992 in einem kleinen 
grünen Buch notiert und archiviert – eine 
Reliquie der Neuenheimer Geschichte, 
wenn man so will. Wir selbst durften ei-
nen Blick in das wertvolle Buch werfen 
und freuten uns sehr, dass eine neue Seite 
nun beschriftet werden konnte. 

Wir als Redaktion und auch der Neuenhei-
mer Stadtteilverein begrüßen diese Akti-
onen sehr und freuen uns, wenn Sie Feste 
organisieren und so die Nachbarschaft zu-
sammen kommt. Also, treffen Sie sich, fei-
ern Sie und lernen Sie Ihre Nachbarn ken-
nen – wir freuen uns schon auf das nächste 
Straßenfest! 

Renate Wendt

STRASSENFEST IN DER SEITZGASSE
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TONIS 18. BRIEF

Liebe Neuenheimerinnen, liebe Neuen-
heimer, liebe in Neuenheim lebende, 

aber sich eben nicht angesprochen gefühlt 
habende,

erinnert sich jemand noch an Gustav und 
Elsa, die beiden Nilgänse? Vor nicht allzu 
langer Zeit hat mich tatsächlich Gustav – 
oder war es doch Elsa? – besucht. Naja, 
nicht wirklich bei mir in der Wohnung, 
sondern der Vogel saß auf einem Kamin 
des Nachbarhauses, machte mich aber 
deutlich auf sich aufmerksam: Es gehe 
den beiden gut, wo sie jetzt leben; wo das 
genau ist, wollte er nicht mitteilen, sonst 
könnte es ihnen schlechter gehen, weil zu 
viele Nilgänse dann auch dorthin wollten. 
Jedenfalls ist es nicht unser Thermalbad, 
selbst wenn (nicht nur, aber insbesondere) 
in dessen Kneipp-Becken ab und zu Nil- 
und andere Gänse gesichtet werden. Also 
haben nicht nur wir in Neuenheim, son-
dern auch die Bewohner von Bergheim 
ihre Probleme mit diesen Tieren!

Ganz anders sieht es da doch mit den nütz-
lichen, auch fliegenden, aber viel kleine-
ren Bienen aus: Wegen der ach so gepfleg-
ten Neckarwiese, den ebenso kurz gescho-
renen Rasenflächen in den meisten Gär-
ten – wenn es nicht gar Schotterwüsten 
sind! – und den viel zu selten mit passen-
den Blumen bestückten Blumenkästen fin-
den diese und andere Insekten kaum noch 
den für sie notwendigen Nektar samt den 

Pollen, und ihre Zahl geht immer weiter 
zurück. Darunter leidet die gesamte Land-
wirtschaft; denn wer soll dann für die not-
wendige Bestäubung der Pflanzen sorgen, 
damit die daraus entstehenden Früchte ge-
erntet werden können? Deshalb begrüße 
ich sehr, was Gartenbesitzer in der Ufer-
straße machten und mit einem deutlichen, 
liebevoll bemalten Schild dokumentierten. 
Darauf ist nämlich „Das ist kein unordent-
licher Garten, sondern eine 5-Sterne Well-
ness-Oase für Bienen“ zu lesen!

But now to something completely diffe-
rent: Haben Sie auch die Bilder gesehen 
von den Menschenmassen, die sich auf-
grund des 9-Euro-Tickets auf Bahnstei-
gen und in Zügen drängten, fast alle ohne 
Maske? Wundert Sie dann noch die Co-
rona-Sommerwelle? Haben die Politiker, 
die diese Idee mit dem so günstigen Nah-
verkehr genau in der Haupt-Ferienzeit 
hatten, eigentlich die Gefahr bedacht, die 
von so vielen Menschen auf beschränk-
tem Platz ausgeht? Berufspendler hätte 
man meines Erachtens eher im Herbst 
und Winter aus den Autos in den öffentli-
chen Nahverkehr gelockt, wenn dann die-
ses billige Ticket erschienen wäre. Oder 
was meinen Sie?

In diesem Sinne wünsche ich alles Gute 
und grüße herzlich

Eure/Euer Toni





SEIT 1938

www.reischmann-apotheke.de

WIR WOLLEN, 
DASS ES 
IHNEN GUT 
GEHT.

Brückenstraße 21 – Heidelberg-Neuenheim
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„  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

NEUER ZUGANG ZUM ABITUR – ONLINE
VON CLAUS RESKE

Das Abendgymnasium der VHS Hei-
delberg wird für das kommende 

Schuljahr einen neuen Bildungsgang zum 
Abitur anbieten: Blended learning

Bei diesem Modell werden Präsenzter-
mine mit Online-Phasen kombiniert und 
dadurch in ihrer Anzahl reduziert. Ge-
schulte Lehrerinnen und Lehrer gewähr-
leisten die individuelle Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler. Klassenarbei-
ten und Klausuren finden in vorher festge-
legten Zeiträumen statt.

In Stuttgart haben in diesem Jahr die ers-
ten Schüler und Schülerinnen in diesem 
Format ihr Abitur gemacht. Das Lernan-
gebot wurde vom Kultusministerium Ba-
den-Württemberg genehmigt. Das Abend-
gymnasium sieht so die Möglichkeit, eine 
neue Schülerklientel anzusprechen.

Interessant ist dieser Zug für Personen, die 
über die Mittlere Reife und eine zweite 
Fremdsprache verfügen, berufstätig sind, 
in Schichtarbeit wie zum Beispiel im 
Krankenhaus oder  bei der Polizei, der  

Feuerwehr, im Rettungsdienst, im Ho-
tel- und Restaurantgewerbe oder im Ein-
zelhandel arbeiten. Auch für Alleinerzie-
hende kann dies eine sinnvolle Alternative 
sei, um so das Abitur oder die Fachhoch-
schulreife zu erwerben.

Zwei Tage in der Woche werden in Prä-
senz im KFG Heidelberg unterrichtet, an-
sonsten online.

Ab dem zweiten Halbjahr der Klasse 12 
besteht die Möglichkeit, ein Bafög-Stipen-
dium zu erhalten.

Sollte eine zweite Fremdsprache noch 
nicht vorhanden sein, kann über eine Fest-
stellungsprüfung diese notwendige Bedin-
gung ebenfalls erfüllt werden.

Anmeldungen sind sofort möglich über die 
Homepage der VHS Heidelberg,  dort un-
ter der Rubrik Schulabschlüsse. Weitere 
Informationen, aber auch Termine sind 
beim Direktor der Schule, Studiendirek-
tor Claus Reske, erhältlich.
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STOLPERSTEINE – GEGEN DAS VERGESSEN

Wem sind sie nicht schon aufgefallen, 
die Stolpersteine, die im gesamten 

Stadtgebiet auf den Gehwegen eingesetzt 
sind. In den Neuenheimer Nachrichten Nr. 
40 hatten wir anhand des Schicksals ei-
niger Geflüchteter, der Familie Weil und 
Hochher, über die Stolpersteine berichtet. 

– Am 06.06.2022 fand eine Stolperstein-
führung statt, die von der Reinhold-Maier-
Stiftung initiiert war und von Susanne 
Himmelheber von der Initiative Stolper-
steine in Heidelberg durchgeführt wurde. 
Startpunkt war der Tiefburgplatz in Hend-
esse. Eine beachtliche Zahl von Interes-
sierten, eingeladen waren Interessierte der 
Stadtteile Handschuhsheim und Neuen-
heim, machte sich auf den Weg, um etwas 
über die Geschichte der Stolpersteine und 
die der Menschen dahinter zu erfahren. 

Die Stolpersteine gehen auf eine Idee des 
Künstlers Gunter Demnig zurück, der die 
Steine Ende der 90iger Jahre entworfen 
und 2000 den ersten Stein legal verlegt 
hatte. 

In Heidelberg wurde die Initiative im Jahre 
2008 gegründet; 2010 wurde hier der erste 

Stolperstein eingesetzt. In ganz Heidel-
berg findet man inzwischen etwa 200 sol-
cher Steine. Sie sollen an die Schicksale 
von Juden, körperlich und geistig Behin-
derten, Homosexuellen und anderen Ver-
folgten, die nicht den Vorstellungen der 
Nazis von Ariern entsprachen, erinnern. 
Es geht dabei also nicht nur um jüdische 
Menschen, die in ein Konzentrationsla-
ger deportiert wurden, sondern auch um 
Menschen, die seit dem 01.04.1933 geäch-
tet und boykottiert wurden. Nachbarn wa-
ren auf einmal keine Nachbarn mehr, sie 
wurden nicht mehr akzeptiert, verloren 
ihre Arbeit, ihre gesellschaftliche Stel-
lung, den Ärzten wurde die Zulassung 
entzogen, Frauen wurden in sogenannte 
Judenhäuser gebracht. Die Juden aus Ba-
den wurden vielfach nach Gurs, einem La-
ger in den französischen Pyrenäen, ver-
bracht. Dies war der Versuch der Gaulei-
ter, bestimmte Regionen judenfrei zu ma-
chen. In Gurs hatten die Verfolgten dann 
unter unzumutbaren, unhygienischen Be-
dingungen zu leiden. Viele starben oder 
wurden später nach Theresienstadt depor-
tiert, manche konnten freigekauft werden 
und flohen nach Amerika. Nach und nach 
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werden in Heidelberg diese Stolpersteine, 
die selbstverständlich plan sind, verlegt, 
in der Regel vor dem Haus, in dem der 
oder die Betroffene gewohnt hatte. So in 
der Molktestraße 10, wo ein Stein im Ge-
denken an Camilla Jellinek verlegt wor-
den war. Camilla Jellinek, Ehefrau des 
ersten jüdischen Rektors der Universität 
Heidelberg, war Juristin und  in der ra-
dikalen Frauenbewegung sehr aktiv. Sie 
hatte sechs Kinder und sich schon An-
fang des 20. Jahrhunderts für die Abschaf-
fung des § 218, für die Gleichbehandlung 
von Mann und Frau sowie für das Frauen-
studium eingesetzt. 1930 erhielt sie noch 
die Ehrendoktorwürde von der Univer-
sität Heidelberg verliehen, 1933 war sie 
von einem auf den anderen Tag ein Nie-
mand. Sie starb 1940 allein in einem klei-
nen Dachzimmer wohnend, man kann sa-
gen an gebrochenem Herzen. Ein anderes 
Beispiel stellt die Kinderärztin Johanna 
Geißmar dar, für die in der Molktestraße 
6 ein Stein eingesetzt ist. Sie traf der Boy-

kott aller jüdischen Einrichtungen, Ärzte 
und Arbeitnehmer. Ihre Kassenzulassung 
wurde entzogen, sie ging in den Schwarz-
wald, wo sie sich ein ruhigeres Leben er-
hoffte, wurde dann jedoch zusammen mit 
vielen anderen nach Gurs verbracht. Dort 
ging sie als „Engel von Gurs“ in die Ge-
schichte ein. Sie half, wo sie nur helfen 
konnte. Sie wurde jedoch im Jahre 1942 
nach Auschwitz deportiert und dort er-
mordet. So könnte man noch viele Stel-
len zeigen, die an Menschen erinnern, die 
unter der Nazi-Herrschaft sehr gelitten ha-
ben, verfolgt und getötet wurden oder ver-
einsamt und allein verstarben. 

Nicht nachvollziehbar ist, dass es Heidel-
berg, einer Stadt, in der es in der NS-Zeit 
so viele starke und kluge Frauen gab, bis-
her nicht gelungen ist, einen Platz, eine 
Straße oder eine Schule nach einer sol-
chen zu benennen. 

Bärbel Hufen-Fischer
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WIR GEBEN DER NEUENHEIMER JUGEND 
(K)EINEN KORB!

Diese Idee hatte der Stadtteilverein, als 
er im November an die Stadt Heidel-

berg herantrat und dieser den Vorschlag 
unterbreitete, im Umfeld der Ernst-Walz-
Brücke einen Basketballkorb fest zu ins-
tallieren, gespendet vom Stadtteilverein 
Neuenheim. Angel Ponz (Beirat) und Jo-
achim von der Linde (2. Vorsitzender) ver-
folgten hartnäckig das Vorhaben, gibt es 
doch für 12 – 16-jährige Kinder und Ju-
gendliche in Neuenheim keine Möglich-
keit, hier irgendwo Basketball zu spielen, 
ohne in einem Verein zu sein. Und so kam 
es, dass am 27.06.2022 die neue Basket-
ballanlage westlich der Ernst-Walz-Brü-
cke von Herrn OB Dr. Würzner und Herrn 

Bürgermeister Schmidt-Lamontain sowie 
den Vertretern des Stadtteilverein Neuen-
heim, Angel Ponz und Joachim von der 
Linde, mit einem flotten Spiel eingeweiht 
wurde. Die Stadt hat den Platz im Zuge der 
Sanierung und Verbreiterung des Radwe-
ges neu asphaltiert und ein Ballfangnetz 
angebracht, an dem sich der Stadtteilver-
ein zusätzlich noch beteiligt hat. 
Inzwischen ist das Feld heißbegehrt, und 
man hat durchaus auch schon ältere Her-
ren und nicht nur Kids dort spielen sehen. 
Wir wünschen allen viel Spaß beim Spie-
len! Und vielleicht gibt es ja mal eine 
Stadtteilmeisterschaft! 

Bärbel Hufen-Fischer
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KARL-HEINZ OTT
DIE AUFERSTEHUNG
Ein Familientreffen der etwas skurrilen 
Art: Drei Brüder, alle in die Jahre gekom-
mene, bald sechzigjährige Männer, wer-
den von der Schwester ins heimatliche El-
ternhaus bei Ulm zitiert. Schnellstmöglich 
muss das ausstehende Erbe des plötzlich 
verstorbenen Vaters besprochen werden.
Man befürchtet die komplette Enterbung, 
denn bereits das unbeachtete Feriendomi-
zil wurde vom Vater seiner ungarischen 
Pflegekraft, „der Hure“, überschrieben. Im 
Glauben der Vier hat sie den neunzigjäh-
rigen, an Parkinson erkrankten Vater mit 
Viagra in die sexuelle Hörigkeit getrieben.
Die drei Brüder:
Ein unbelehrbarer Altkommunist und we-
gen Veruntreuung in Armut lebender Clo-
chard in Heidelberg.
Ein erfolgloser Filmemacher und Möchte-
gern-Philosoph.
Ein kiffender Waldorflehrer, der sich mit 
Familie im alternativen Leben eingerich-
tet hat.
Die Schwester:
Einst mit großen Illusionen ins Kunstle-
ben gestartet, aber als Leiterin des klei-
nen Avantgarde-Museums in Memmin-
gen gelandet. Dank Heirat allerdings fi-
nanziell abgesichert.

Diese Geschwister verbringen nun am „ 
Totenbett“ vierundzwanzig Stunden in 

heftiger Diskussion, wie ein Fiasko zu 
vermeiden ist.
Doch es schleichen sich immer wieder an-
dere Themen dazwischen: Die 68erJahre, 
Dante und die Hölle, Nitzsche und sein 
Nihilismus, Pascal und die Mathematik 
und der Sinn oder Unsinn des Glaubens. 
Vielleicht doch die Auferstehung?

Herrlich gezeichnete Protagonisten, die 
sich in unterhaltsame Debatten verstri-
cken und den Leser auf eine Zeitreise in 
die 60er und 70er Jahre mitnehmen.

Ein bissiger, ironischer Roman. Kurzwei-
lig und amüsant bis zum Ende.

Daniela Vogt

JAN WEILER 
DER MARKISENMANN

„Der Markisenmann“ beschreibt eine Va-
ter-Tochter-Beziehung: Kim, ein Teenager, 
muss ihre Ferien bei ihrem ihr völlig un-
bekannten leiblichen Vater verbringen, 
während ihre Familie in die USA fliegt. 
Die Gegensätze könnten größer nicht sein: 
zum einen der erfolgreiche wohlhabende 
Stiefvater, das große Haus, das eigene 
Zimmer, nicht sparen müssen bei allen 
Ausgaben; zum anderen ein unscheinba-
rer Vater, wohnend im Industriegebiet von 
Duisburg-Meiderich, in einer Werkhalle, 
schräge Freunde und dann auch noch Ver-

BUCHTIPPS
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treter für übriggebliebene braun-organge 
und grün-farbene Markisen, über 3000 
Stück an der Zahl. Wie soll Kim das über-
stehen? Langsam entwickelt sich jedoch 
ein wunderbares Verhältnis zum Vater, 
dem Kim so ähnlichsieht. Und Ideen, wie 
die Markisen an den Mann – Entschuldi-
gung – an die Frau zu bringen sind, hat 
sie auch. Ein herrliches Buch für die Som-
merferien, einfühlsam, leise, lustig und 
schräg und nachdenklich.  Sie lesen es in 
einem Rutsch!

Bärbel Hufen-Fischer

DER GANZ OFFENE BRIEF
LORIOT
Tonis Briefe kennt Ihr ja. Aber vor ein paar 
Wochen entdeckte ich Briefe von Loriot:
Loriot, Der ganz offene Brief, Hrsg. Su-
sanne von Bülow, Peter Geyer, OA Krim-
mel
Dies sind „115 ungewöhnliche Mitteilun-
gen“ (Verlag Hoffmann und Campe), die 

zwischen 1957 und 1961 im wöchentli-
chen Wechsel mit Manfred Schmidt in der 
Zeitschrift Quick erschienen waren. Links 
sieht man bei jedem der Briefe eine dazu 
passende Zeichnung von Loriot, rechts da-
neben ganz oben die Nummer des Brie-
fes samt der Quick-Nummer der Erschei-
nung sowie dem Datum. Unter dem Brief 
sind oft Erklärungen oder Verweise zu 
Leserbriefen und anderen Kommentaren 
im hinteren Teil des Buches. Mein Le-
sebändchen – ich liebe Bücher mit Lese-
bändchen! – ist erst beim Brief Nr. 55 aus 
der Quick 42, S. 2/3 vom 17. Oktober 1959. 
Dieser geht um einen gewissen Peter und 
der damaligen Uniform für Twens; in der 
Fußnote wird erklärt, wer Peter Kraus war.
Meine Lektüre bewegt sich zwischen nos-
talgischer Rührung und Überraschung 
über die Aktualität, und ich bin noch 
sehr neugierig, was es mit dem „Wein-
Zwischenfall“ und anderem ab Seite 217 
auf sich hat.

Helgemarie Schwarz

MEIN CHEMIE-STUDIUM  
IM NEUENHEIMER FELD

VON WOLF-DIETER BEINERT

„In der Physik knallt’s und in der Che-
mie knallt’s und stinkt’s“ oder „die 

Chemie ist der stinkende Teil der Phy-
sik“ – so bekamen wir als Kinder diese 
Naturwissenschaften scherzhaft definiert. 
Schon als Junge hatte ich großen Spaß 
am Experimentieren und bekam nach und 
nach von den Eltern die einschlägigen Ex-
perimentierkästen für Chemie, Physik, 
Technik und Elektronik geschenkt. Mit 
gleichgesinnten Klassenkameraden hat es 
noch mehr Freude gemacht, damit zu han-
tieren und sich auf diese Weise spielerisch 

entsprechendes Wissen anzueignen. Das 
führte dazu, dass ich schon in der Quarta 
(7. Klasse) den Wunsch hatte, Chemie zu 
studieren.

Ich war auf dem Bunsengymnasium in 
der Humboldtstraße, wo keiner der Leh-
rer mal auf die Idee kam, uns zu erklären, 
welch bedeutenden Männer die Gebrüder 
Humboldt gewesen sind! Trotz des be-
rühmten Chemikers Bunsen als Namens-
patron war diese Schule ein neusprach-
liches Gymnasium. Entsprechend kam, 
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zu meinem Leidwesen, der naturwissen-
schaftliche Unterricht etwas zu kurz. So 
konnte man in den beiden obersten Klas-
sen nur zwischen Chemie oder Physik 
oder Biologie wählen. Trotz meines Che-
mie-Studienwunsches wählte ich Physik, 
da dieses Fach von einem sehr kompe-
tenten und netten Lehrer, Herrn Friedrich 
Groß, unterrichtet wurde. Aufgrund die-
ses sehr guten Physik-Unterrichtes fiel mir 
später dieses Fach an der Universität, mit 
dem tatsächlich das Chemie-Studium be-
gann, recht leicht. Mit den Sprachen habe 
ich mich während der Schulzeit ziem-
lich schwergetan. Später während meines 
Studiums, bei meinen vielen Reisen und 
im Berufsleben profitierte ich jedoch von 
dem intensiven Sprachunterricht an der 
Schule sehr.

Nach meinem Wehrdienst begann ich mit 
umso größerer Begeisterung im Sommer-
semester 1974 im Neuenheimer Feld Che-
mie zu studieren in dem damals schon et-
was in die Jahre gekommenen „neuen“ 
Chemischen Institut (erbaut ab 1951). Das 
ursprünglich für Bunsen gebaute alte Che-
mische Institut in der Altstadt (bezogen 
1855) ist das jetzt für andere Institute ge-
nutzte repräsentative Gebäude am Fried-
rich-Ebert-Platz/Ecke Akademiestraße. 

Das Studium begann mit der spektaku-
lären Experimentalphysik-Vorlesung im 
großen Hörsaal des alten Physikalischen 
Instituts am Philosophenweg. Ich erinnere 
mich an den Versuch „die Rakete Grünen-
wald“: Herr Grünenwald war der hervor-
ragende Laborant, der alle Versuche in der 
Vorlesung vorbereitete und durchführte. 
Er stellte sich mit einer großen Gasflasche 
mit komprimierter Luft auf einen Roll-
wagen, öffnete das Ventil und schoss mit 
großem Gezische über die Hörsaal-Bühne. 
Ein weiterer aufregender Versuch war die 

Vorführung eines Geysirs mit einer meh-
rere Meter hohen Apparatur. Sogar die 
Kernspaltung wurde am Ende der Vorle-
sung eindrucksvoll demonstriert. Das Phy-
sikpraktikum fand in den damals gerade 
neu errichteten Gebäuden des Theoreti-
kums im Neuenheimer Feld statt. 

Nicht weniger eindrucksvoll waren die Ex-
perimental-Chemie-Vorlesungen mit Vor-
führungen von beispielsweise der Knall-
gas-Reaktion, Nitroglycerin oder dem 
Thermit-Verfahren. Unter den Professo-
ren war der Naturstoffchemiker Prof. Her-
mann Schildknecht eine besonders schil-
lernde Persönlichkeit, der nach seiner Or-
ganik-Vorlesung zum Thema Ethylalkohol 
mehrere Bierfässer in den Hörsaal rollen 
ließ und zum fröhlichen Umtrunk einlud. 
Seine Arbeitskreistreffen und Exkursio-
nen waren berühmt-berüchtigt, in Frank-
reich immer auf der Suche nach dem ech-
ten Absinth. (Prof. Schildknecht baute 
sich übrigens die neue Bauhaus-Stil-Villa 
ganz oben links im Hainsbach-Weg.) Zu 
seinen zahlreichen Arbeitsgebieten gehör-
ten z.B. die Explosionschemie der Bom-
bardierkäfer und andere aufsehenerre-
gende Themen (Bombardierkäfer besitzen 
einen Explosionsapparat am Hinterleib-
sende, aus dem bei Gefahr dem Angreifer 
reizende und übelriechende Gase entge-
gen geblasen werden. Dabei ist ein deutli-
cher Explosionsknall zu vernehmen. (Zi-
tiert nach Wikipedia)) .

Die Labor-Praktikumssäle waren alle 
nach ehemaligen Direktoren des Che-
mischen Instituts benannt: Bunsen, Cur-
tius, Victor Meyer und Freudenberg. Es 
begann im Bunsen-Saal mit dem Prakti-
kum der qualitativen anorganischen Ana-
lyse, das von Prof. Jochen Jander geleitet 
wurde. In kleinen Gruppen wurden wir 
von Assistenten betreut, bei denen wir re-
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lativ oft sogenannte Colloquien, kleine 
mündliche Prüfungen, ablegen mussten. 
Fast alle Prüfungen waren mündlich, was 
mir persönlich sehr entgegen kam. Man-
che Kommilitonen hatten aber leider da-
mit größere Schwierigkeiten. Tatsächlich 
habe ich im ganzen Studium nur eine ein-
zige Klausur geschrieben. 

Einmal in der Woche hatten wir im La-
bor Gruppenunterricht bei unserem Assis-
tenten. An einem schönen Tag im Som-
mer regte er an, die Tafel einzupacken, eine 
Kiste Bier zu kaufen und den Unterricht 
an der Grillhütte im Hellenbachtal durch-
zuführen. Das war eine willkommene Ab-
wechslung, bei der wir alle viel Spaß hatten. 

Die Chemie gliedert sich in die Fachge-
biete anorganische Chemie, organische 
Chemie und physikalische Chemie. Bio-
chemie gab es damals noch nicht als eige-
nes Fachgebiet im Chemiestudium, son-
dern war in Heidelberg einerseits der Bio-
logie und andererseits der Medizin zuge-
ordnet. 

Die physikalische Chemie war und ist 
für die meisten Chemiestudenten ein 
rotes Tuch. Beim Besuch der Einfüh-
rungsvorlesung für physikalische Che-
mie hatte auch ich nicht gerade viel 
verstanden und war entsprechend frus-
triert. Ich beschloss, sie im Jahr darauf 
bei dem neuen jungen Professor Peter 
Hess noch einmal zu hören und war da-
von so begeistert, dass ich später meine 
Diplomarbeit in seinem Arbeitskreis 
zu einem Thema der Laser-Chemie an-
fertigte. Professor Klaus Ebert, auch 
vom Physikalisch-Chemischen Insti-
tut, hatte sehr gute Kontakte zur BASF, 
und ich hatte das Glück, zweimal an ei-
ner jeweils dreitägigen Exkursion in die 
BASF teilnehmen zu dürfen. Wir be-
suchten dort viele Laboratorien und in-
teressante Betriebe, durften die Steue-
rungszentralen besichtigen und mit den 
Betriebsleitern und Mitarbeitern spre-
chen. Höhepunkt war ein Treffen mit ei-
nem der Vorstandsmitglieder. Auch für 
das leibliche Wohl wurde hervorragend 
in den BASF-eigenen Gästerestaurants 
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„Roter Ochse“, „Gesellschaftshaus“ und 
„Feierabendhaus“ gesorgt. 

Zum Ende einer Vorlesung oder auch re-
gelmäßig mit ihren Arbeitsgruppen trafen 
sich einige der Chemie-Professoren auch 
gerne mit ihren Studenten in dem belieb-
ten und urigen Gasthaus „Zur Rose“ am 
Beginn der Mühltalstraße/Erich-Hübner-
Platz in Handschuhsheim. Leider existiert 
das Gasthaus heute nicht mehr.

Am Ende des anorganischen Fortgeschrit-
tenen-Praktikums beendete ich gerade 
das letzte Colloquium bei dem Assisten-
ten und fragte nach einem Termin für das 
Abschluss-Colloquium bei dem Prakti-
kumsleiter Prof. Manfred Ziegler. Pro-
fessor Ziegler fragte mich spontan: „Wol-
len Sie es gleich machen?“ – darauf war 
ich wirklich nicht gefasst gewesen. Ich zö-
gerte jedoch nur kurz und stimmte zu. Er 
holte Kaffee für uns, um dann in gemütli-
cher Atmosphäre das Colloquium mit mir 
abzuhalten. Es ist prima gelaufen, obwohl 
ich mich nicht speziell darauf vorbereitet 
hatte – eine interessante und amüsante Er-
fahrung.

Da ich mich auch für Biochemie interes-
sierte, bewarb ich mich in der Biologie bei 
Prof. Joachim Knappe um einen Prakti-
kumsplatz im biochemischen Praktikum. 
Zu meiner großen Enttäuschung bekam 
ich eine Absage, da die sehr begrenzten 
Plätze zunächst für Studenten der Biologie 
reserviert waren. Im Nachrückverfahren 
hatte ich dann Glück und konnte an dem 
sehr interessanten und gut betreuten Prak-
tikum teilnehmen.

Im Laufe des Chemie-Studiums an der 
Universität Heidelberg hatte ich auch 
die Gelegenheit, bei Vorträgen viele be-
rühmte Wissenschaftler kennen zu ler-

nen. Professor Georg Wittig, ehemaliger 
Direktor des Chemischen Instituts, be-
kam 1979 den Nobelpreis für die wich-
tige von ihm entdeckte und nach ihm be-
nannte Wittig-Reaktion. Ich durfte ihn 
und seinen Co-Nobel-Preisträger Prof. 
H.C. Brown bei einem Vortrag von Prof. 
Brown kennen lernen. Prof. Wittig wohnte 
übrigens in der Bergstr. 35 – ich fände 
es schön, wenn dort eine Tafel an diesen 
berühmten Heidelberger Chemiker erin-
nern würde. Bei den chemischen Vorträ-
gen war auch Prof. Karl Freudenberg ein 
häufig gesehener Gast. Er war ebenfalls 
früherer Direktor des Chemischen Insti-
tuts und Initiator des Neubaus im Neu-
enheimer Feld,. Vom Max-Planck-Institut 
für Medizinische Forschung lernte ich die 
Professoren Theodor Wieland und Heinz 
Staab (ab 1984 Präsident der Max-Planck-
Gesellschaft) kennen.

So erlebte ich zusammen mit vielen net-
ten Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
mit denen ich zum Teil heute noch be-
freundet bin, wunderbare Studienjahre im 
Neuenheimer Feld und habe miterlebt, wie 
sich der Campus in diesen Jahren rasant 
weiterentwickelt hat. Nach der Diplom-
prüfung und Diplomarbeit habe ich zum 
Promotionsstudium an die Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität Frankfurt an das 
dortige neu gegründete Institut für Bio-
physikalische Chemie gewechselt und vier 
weitere herrliche Studienjahre in dieser 
faszinierenden Großstadt verbracht, die 
auch viele gemütliche Ecken bietet.
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DIE BRUNNEN AUF DEM HEILIGENBERG 
UND EIN VERSOFFENER HUND

Mein Name ist Frida. Ich bin Neieme-
rin und ein Hund – also genauer ge-

sagt eine Hündin. Ich liebe mein Viertel. 
Alles, was ich zu schätzen weiß, habe ich 
vor meiner Haustür: Den Wald für Spa-
ziergänge und die Kneipen, um davor auf 
dem Marktplatz in der Sonne zu dösen 
und Streicheleinheiten zu genießen.

Und da es ja bekanntlich „Gastroführer“ 
für meine zweibeinigen Mitbürger in jed-
möglicher Ausfertigung gibt, dachte ich 
mir bei einer längeren Wanderung: Mach 
mal was für deine Artgenossen und 
schreibe einen Wegweiser für die bes-
ten „Saufplätze“ auf meinem Hausberg. 
Es gibt überraschend viele „Einkehrmög-
lichkeiten“ auf dem Heiligenberg, und sie 
zu kennen, meine Freunde, ist im Sommer 
ganz schön wichtig. (Eine Wasserflasche 
mit Schale sollte Herrchen oder Frauchen 
trotzdem mitnehmen!)

Der Aufstieg zum Philosophenweg ist ge-
schafft. Etwas oberhalb, in der Eichendor-
fanlage sind gleich zwei Brunnen (Fotos 1 
und 2) zu finden.

Weiter geht die Tour hoch zum Parkplatz 
beim „Gasthaus Waldschenke“. Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, z.B. über den 
Bismarckturm und das Fuchsrondell, den 
Brandplattenweg, oder den Biehlerweg 
oder vorbei am Heiligenbergturm und der 
Stephanskloster-Ruine. Ihr werdet einen 
Weg nach oben finden. Den gibt es immer. 
Und dort wartet frisches Quellwasser aus 
dem Heiligenbergbrunnen. (Foto 3) (Was-
serflasche auffüllen lassen!)

Frisch gestärkt geht es über die Things-
tätte hoch zur St.Michaelsbasilika. Könnt 

ihr euch ruhig mal ansehen. (Mo. ge-
schlossen) Hat ’ne schöne Wiese  und 
manchmal kann man nette Kumpels zum 
Toben treffen. Etwas schwierig zu fin-
den, unterhalb des St. Michelsringwegs 
(Stadtseite rechts unten), liegt versteckt 
die nächste Tränke.  (Foto 4)

Weiter führt uns ein kleiner Ziehweg zum 
Hagelsteigweg rüber zum Zollstock.
Der Zollstockbrunnen (Foto 5) ist zur Zeit 
leider abgestellt, aber es gibt einen schö-
nen Picknickplatz mit herrlichem Schloss-
blick zum Königstuhl.
Noch ein letzter Anstieg, vorbei an der 
altgedienten Holdermannseiche zum Sti-
chelsplatz. Und damit geht’s bergab ins 
Mausbachtal, einem wahren „Saufpara-
dies“:

Die Mausbachquelle  (Foto 6), sogar mit 
Bademöglichkeit, der Mausbachbrunnen 
(Foto 7) und der Bach an sich – Klasse!

Kurz hinter der Spitzkehre zum Haar-
laßweg, in den wir einbiegen, finden wir 
den Holztrog des Haarlaßbrunnens. (Foto 
8) Die nächste Gabelung, wir halten uns 
rechts, bringt uns auf den Mittleren Guck-
kastenweg. Auf diesem wirklich schönen 
Weg am Hang entlang laufen wir vorbei 
am Küblerwiesenbrunnen  (Foto 9) bis zur 
gleichnamigen Wiese unterhalb der Molt-
kehütte. Für eine Verschnaufpause stehen 
zwei Bänke auf der Wiese und es gibt ei-
nen bezaubernden Blick ins Neckartal und 
auf das Stift Neuburg.

Ich kann noch den Weberbrunnen am Phi-
losophenweg und den Odenwälderbrun-
nen am ebendiesem Weg erwähnen, bringt 
aber nix, da beide kein Wasser führen.



27

AUS DEM STADTTEIL

Erbaut wurden all diese Brunnen zwi-
schen 1900 und 1930. Es war die Gründer-
zeit und Heidelberg wollte Kurort werden. 
Mit Wegweisersteinen wurden im Stadt-
wald die ausgebauten Wanderwege be-
schildert und auch die Brunnen angelegt.
Mehr zu deren Geschichte kann ich leider 
nicht beitragen. Ich bin nun mal kein His-
toriker, sondern nur ein versoffener Hund.

Wenn ihr, liebe Leser, mehr über die  
Entstehung und Geschichte dieser zahl-
reichen Brunnen wisst, schreibt uns. Wir 
sind gespannt.

Und jetzt – ab in den Wald!
Frida (alias Daniela Vogt)
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HERR SCHIEMER, SIE SIND 

DER GESCHÄFTSFÜHRER DER 

HEIDELBERG MARKETING GMBH. 

WIE LANGE SIND SIE DAS SCHON?

Ich bin seit 2015 hier tätig. 

WORIN BESTEHT IHR 

AUFGABENFELD?

Das Aufgabenfeld ist ziemlich breit gefä-
chert. Im Grunde geht es erstmal um die 
nationale und internationale Vermarktung 
der Stadt Heidelberg. Mein Marketingpro-
dukt ist also die Stadt Heidelberg. 
Natürlich kann man sich jetzt fragen, wa-
rum muss man Heidelberg vermarkten, 
das kennt doch schon jeder. Das ist zwar 

richtig, aber man muss im weltweiten 
Ranking durchaus die Marke stärken und 
immer wieder den Menschen Heidelberg 
nahebringen und erklären, insbesondere 
auch bezüglich der Nachhaltigkeit ist dies 
wichtig. Wer weiß schon, dass Heidelberg 
aus 70 Prozent Grünflächen besteht.   
Zu unserem Aufgabenfeld gehören weiter 
die Tourist-Informationen am Neckar-
münzplatz und am Bahnhof; letzterer wird 
übrigens in Zukunft noch viel mehr in 
Erscheinung treten durch das Congress 
Center. Und dann gibt es noch die Tou-
risten-Info im Rathaus. Weiter haben wir 
die Eventabteilung, die am Fischmarkt zu 
Hause ist. Insgesamt mit allen Abteilungen 
sind wir ca. 50 Mitarbeiter.

„NEUENHEIM SOLLTE ENTSCHLEUNIGT WERDEN“  

DI E S E R M E I N U NG I S T M AT H I A S S C H I E M E R ,  D E N W I R 
A M 15 .  J U N I  S E I N E M BÜ R O I N D E R  N EU E N H E I M E R 

L A N D S T R A S S E B E S UC H T U N D I N T E RV I E W T  H A B E N .
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WELCHE AUFGABENGEBIETE HAT 

IHRE EVENTABTEILUNG?

Diese ist für die Großveranstaltungen wie 
Schlossbeleuchtung, Weihnachtsmarkt, den 
Heidelberger Herbst, Heidelberger Wein-
dorf, Stadt am Fluss und den lebendigen 
Neckar zuständig. 
Dann verkaufen wir Reisen, wir haben 
Komplettprogramme, die wir bieten. Au-
ßerdem sind wir Ansprechpartner für etwa 
140 Gästeführer. Keine Stadt hat so viele 
Gästeführer wie Heidelberg.

WENN ICH WAS BUCHEN WILL, 

DANN BUCHE ICH DAS ÜBER SIE?

Genau. Einfach auf die Seite heidelberg-
marketing.de gehen. Dort kann man sehen, 
was alles geboten wird und kann dann alles 
über uns buchen, das volle Programm.

DIE LOKALITÄTEN VERMITTELN SIE 

DANN AUCH? WIE BEISPIELSWEISE 

DIE STADTHALLE, DAS ZUKÜNFTIGE 

CONGRESS CENTER, DIE HALLE 02, 

UM NUR EINIGE ZU NENNEN.

Das muss man splitten: Auf der einen Seite 
gibt es das Convention Bureau welches hier 
bei Heidelberg Marketing angesiedelt ist. 
Hier sind die ganzen Locations aus Hei-

delberg aufgeführt, wie die Halle 02, die 
Weinfabrik oder den neuen Wärmespeicher 
als Location, die wir über das Convention 
Bureau vermarkten. 

UND WAS IST DANN MIT DER 

STADTHALLE UND IN ZUKUNFT MIT 

DEM CONGRESS CENTER?

Da haben wir noch eine Firma gegründet:  
die Heidelberger Kultur- und Kongress 
GmbH. Dort sind unsere drei Leuchtturm-
projekte drin: das neue Konferenzzentrum 
in der Bahnstadt, die Stadthalle in der Alt-
stadt und der SNP-Dome in Kirchheim als 
Veranstaltungsstätten. Es gibt nur wenige 
Städte in Deutschland, die alles aus einer 
Hand bieten.  Der Kunde möchte schnell al-
les buchen. Und wir können alles anbieten, 
ob Schlossbeleuchtung oder Gästeführer, 
Locations, Hotels! Alles, was Sie wollen. 

UND DAS GANZE FINANZIERT SICH 

ÜBER DIE EINNAHMEN? 

Wie bei jedem Stadtmarketing weltweit gibt 
es eine Unterstützung durch die Stadt, da 
wir ja auch Berufsfelder haben, die haupt-
sächlich beratend tätig sind. Denken Sie an 
die Tourist-Informationen. Da gibt es eine 
Bezuschussung. Wir arbeiten aber, da eine 
GmbH, wie in der freien Marktwirtschaft. 
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Mein Anspruch ist es, so wenig wie möglich 
an Steuergeldern zu benötigen am Ende des 
Jahres, was auch immer funktioniert hat 
seit 2015 mit einem tollen Team. 

SIE GEHEN DANN HÄUFIGER AUCH 

INS AUSLAND, UM FÜR UNSERE 

STADT ZU WERBEN?

Das gehört in diesem Job dazu, da Heidel-
berg auch in vielen Verbänden ist weltweit. 
Das Reiseverhalten allgemein wird wieder 
sprunghaft nach oben gehen, was wir auch 
an der Auslastung unserer Hotels sehen in 
Heidelberg. Wir sind viel auf Messen von 
Heidelberg Marketing, aber auch von der 
Heidelberg Kongress GmbH aus. Da gibt 
es Fachmessen für Veranstaltungen, für 
Kongresse, für MICE-Business. (Meetings, 
Incentives, Conference, Event)

DAMIT IST AUCH DER GESCHÄFTS-

TOURISMUS GEMEINT?

Na ja, wir müssen jetzt im Inland und im 
Ausland den Menschen mitteilen: Da ist 
ein neues Konferenz-Zentrum in der Wis-
senschaftsstadt Heidelberg. Da müssen wir 
richtig Gas geben. Das muss sich rumspre-
chen und wird sich auch rumsprechen. Wir 
haben jetzt schon Anfragen für 2024 und 
schon einen Weltkongress für 2025. Wir 

werden sicherlich noch einige schöne Ver-
anstaltungen nach Heidelberg holen. Die 
Vorarbeit ist aber das Bekanntmachen: 
Heidelberg wird jetzt auch Kongressstadt. 
Nicht nur Tourismus-Hot-Spot, sondern in 
der Zukunft hoffentlich eine der wichtigsten 
Kongress-Städte mit der ältesten Universi-
tät in Deutschland.

JETZT HATTEN SIE EBEN SCHON 

DREI DER HEIDELBERGER 

STADTTEILE ERWÄHNT. WAS 

KÖNNEN SIE DA ANBIETEN? WOMIT 

KÖNNEN DIE STADTTEILVEREINE 

AUF SIE ZUKOMMEN? KÖNNEN SIE 

FÜR DIE STADTTEILE ETWAS TUN? 

Bei der Bespielung der Stadt war es in den 
letzten Jahrzehnten so, dass alle in die Alt-
stadt gegangen sind, Schloss, alte Brücke 
etc. Aber ich habe schon vor der Pandemie 
gesagt, dass wir andere Felder bieten müs-
sen, wenn wir wollen, dass der Gast länger 
bleibt. Ich habe als erster Geschäftsfüh-
rer hier die Nähe zu Mannheim gesucht. 
Wir haben auch ein gemeinsames Projekt: 

„Zwei Städte – ein Erlebnis“. Ich möchte 
die Leute länger in Heidelberg behalten. 
Wenn die Leute aber länger in Heidelberg 
sind, ist es mir wichtig, dass sie nicht nur 
die Altstadt sehen, sondern dass wir auch 
unsere Stadtteile mehr in den Fokus rein-
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nehmen, damit die Stadtteile mehr belebt 
werden. Der Gast soll auch sehen, dass die 
Tiefburg in Handschuhsheim wunderbar 
anzuschauen ist. Durch das Mühltal kann 
man mit dem E-Bike recht bequem zum Hei-
ligenberg hochfahren. Neuenheim hat seine 
Geschichte, der Emmertsgrund seine fan-
tastische Sicht auf die Weinberge und die 
Rheinebene. Das sind lauter Dinge, die wir 
in Zukunft bespielen möchten. Das Wich-
tigste: Das Ganze lebt von Geschichten. 
Diese Geschichten um die Stadtteile herum 
wollen wir zusammen mit den Stadtteilen 
erarbeiten. Es müssen tolle Geschichten 
sein für unsere Gäste und neugierig ma-
chen. Beispielsweise der Emmertsgrund, 
der ja immer etwas negativ dargestellt 
wird, was unberechtigt ist. Da oben ist die 
schönste Sicht, die kein anderer Stadtteil 
hat, außer vielleicht Ziegelhausen. ;-)

MAN KANN ABER NICHT DEN 

GANZEN TAG AUS DEM FENSTER 

GUCKEN.

Nein, natürlich nicht, aber man kann 
den Gast in die Weinberge bringen. Man 
kann in Kontakt mit den vielen Weinbau-
ern dort treten. In den nächsten Jahren 
ist die Nachhaltigkeit gefragt. Das sind 
solche Programme, von denen wir bereits 
einige haben. Wenn ein Gast länger blei-
ben soll, muss man ihm was Anderes als 
nur Schloss und Altstadt bieten. Und dann 
kommt dazu, dass auch ein Straßenfest für 
mich bzw. das Marketing wichtig ist, weil 
dann der Stadtteil lebt und pulsiert, wie 
das Fischerfest oder die Kerwe. Und da 
müssen wir den Stadtteilvereinen helfen. 
Wir haben schon viel geholfen, beispiels-
weise bei der Weihnachtsbeleuchtung mit 
unserer Unterstützung zusammen mit den 
Stadtwerken. Oder wir haben Beistand bei 
Sicherheitskonzepten gegeben, wo dies er-
forderlich war.

WIR WOLLTEN JA AUCH MAL EINEN 

WEIHNACHTSMARKT MACHEN. WIE 

SIEHT ES MIT HÜTTEN AUS? 

Es wäre ganz nett, wenn die Stadt eine 
gewisse Anzahl von Hütten hätte, die man 
quasi schlüsselfertig verleihen könnte – zu-
mindest so einen Grundstock. Ein Stadtteil 
sollte wieder belebt werden. 

DAS SIND NATÜRLICH AUCH 

KOSTEN, DIE AUF EINEN 

ZUKOMMEN. 

Hier sind wir gerade dabei, ein System zu 
erarbeiten, wie es funktionieren könnte!

KÖNNEN SIE EINFLUSS AUF 

DIE GESCHÄFTSSTRUKTUR 

EINER STADT NEHMEN? DASS 

SICH BEISPIELSWEISE NICHT 

NUR NAGELSTUDIOS UND 

TELEFONLÄDEN NIEDERLASSEN?

Nein. Das ist freie Marktwirtschaft. Ein 
Geschäft ist zu vermieten und dies geht 
nach Angebot und Nachfrage. Wenn die 
Nachfrage nach Nagelstudios vorhanden 
ist, dann ist es eben so. Weiter gibt es Pro 
Heidelberg, welche beispielsweise Straßen 
verschönern, was jetzt in der Neugasse im 
Zuge der Schlossbeleuchtung geschehen ist. 
Pro Heidelberg ist für den Einzelhandel 
zuständig, gehört nicht zu Heidelberg 
Marketing, ist aber jede Woche bei unserer 
Besprechung dabei. Wir haben ein enges 
Miteinander und versuchen, Probleme 
auch gemeinsam zu lösen. Das Büro ist in 
den Räumen der Tourist Info am Neckar-
münzplatz. 
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WIE SIEHT ES AUS MIT 

DEM „AUFHÜBSCHEN“ DER 

HAUPTSTRASSE? DAS WAR DOCH 

MAL IM GESPRÄCH. 

Da gibt es wieder die Definition: Was ist 
attraktiv? Ich bin ja Heidelberger. Was ist 
in unseren Augen attraktiv?

ATTRAKTIV WÄRE FÜR 

MICH BEISPIELSWEISE, 

DIE EINBEZIEHUNG DER 

SEITENSTRASSEN AUCH IN 

OPTISCHER HINSICHT, SELBST 

WENN DIES STRASSEN SIND, 

IN DENEN ES NICHT SO VIELE 

GESCHÄFTE GIBT. HIER DENKE 

ICH AN DIE AKADEMIESTRASSE. 

MÄRZGASSE UND NEUGASSE SIND 

GANZ GUT EINGEBUNDEN.

Die Neugasse – wie oben geschrieben 
wurde, mit aufgehängten Lampions ausge-
stattet – kommt sehr gut an. Natürlich muss 
jeder mitmachen. In der Märzgasse ist es 
so, dass sich alle Gastronomen gut mitei-
nander verstehen. Das muss funktionieren. 
Die Geschäfte müssen hier mitziehen, sonst 
kann man nichts verändern.
Und ja, die Seitenstraßen müssten mehr in 
den Fokus rücken. Auch in den Stadtteilen!

ICH KENNE FREIBURG GANZ GUT 

UND BIN IMMER BEGEISTERT 

VON DER DORT EXISTIERENDEN 

VIELFALT DER GESCHÄFTE, DER 

SCHAUFENSTERGESTALTUNG.

Das wird hier auch regelmäßig gemacht! 
Aber Sie brauchen Geschäfte, die mitma-
chen. Es gibt nun mal Ladenbesitzer, die 
sind beratungsresistent. Die bauen noch 
nicht einmal eine Internetseite auf. 
Dann gibt es die Kettenläden, die haben 
wenig Interesse an einer individuellen 

Schaufenstergestaltung, da diese von einer 
Zentrale aus geleitet werden und überall 
gleich aussehen. 
Ich muss sagen, ich finde die Hauptstraße 
gar nicht so schlecht. Vielleicht noch ein 
paar Sitzgelegenheiten, wobei es auch hier 
schwierig ist, Bänke zu stellen, da die La-
deninhaber oftmals keine Bank gerade vor 
ihrem Geschäft wünschen. Bei den Blumen 
ist es halt so, dass diese gegossen werden 
müssen. Ich muss auch sagen, dass doch 
alles hier dank Dr. Baader vom Landschaft-
samt mit seinem Team sehr gepflegt ist, 
auch das Stadtgrün und die Blumenrabatte. 
Leider ist es so, dass, obwohl morgens alles 
sauber und aufgeräumt ist, bis zum Abend 
wieder alles verschmutzt und der Abfall 
überall liegen gelassen wird. Die Stadt 
investiert Millionen für die Reinigung der 
Stadt im Jahr! 

KOMMEN WIR ZUM 

KONGRESSZENTRUM. WIRD 

MAN DORT AUCH KONZERTE 

VERANSTALTEN KÖNNEN?

Nein, dazu wird ja die Stadthalle umge-
baut. Grundsätzlich könnten dort natürlich 
auch Konzerte stattfinden, aber das Kon-
gresszentrum ist erstmal da, um Kongresse 
stattfinden zu lassen. Das ist eine ganz 
andre Kalkulation. Wir müssen als GmbH 
eine hohe Miete an die GGH zahlen. 
Dementsprechend müssen wir ja durch Ver-
anstaltungen den Betrag wieder einnehmen. 
Sonst müsste der Steuerzahler das Konfe-
renzzentrum noch mehr bezuschussen.  Die 
Kosten in der Stadthalle werden ja alle von 
Seiten der Stadt Heidelberg getragen, was 
auch gut so ist. Wir müssen betriebswirt-
schaftlich sauber arbeiten. Die Stadthalle 
gehört zur Theater und Orchesterstiftung. 
Es gibt kulturelle Einrichtungen, die sich 
das sonst nicht leisten könnten, und hier 
muss eine Stadt die Kultur fördern.
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UND WENN IRGENDWELCHE STARS 

MAL AUFTRETEN MÖCHTEN, DIE 

NICHT SUBVENTIONIERT WERDEN?

Dafür haben wir dann den SNP-Dome 
und später wieder die Stadthalle oder 
die halle02. Der SNP Dome ist zwar eine 
Schulsporthalle und außerdem spielen dort 
die Rhein-Neckar Löwen und die MLP 
Academics. Aber wenn die Halle am Wo-
chenende frei ist, kann dort durchaus auch 
ein Konzert oder Kabarett stattfinden. Die 
Halle ist von ihrer Größe sehr gut für sowas 
geeignet. Nicht zu groß und nicht zu klein. 

WIR HABEN SEHR VIELE 

HOTELBETTEN. SIND DIE ALLE 

AUSGELASTET?

Wissen Sie, wer die beste Auslastung seit 
Jahren aller Städte in Baden-Württemberg 
hat im Land? 

HEIDELBERG?

Genau. Wir könnten derzeit keinen Kon-
gress stattfinden lassen, da wir die nötigen 
Betten nicht haben. Wir haben Hotels, die 
eine 80%ige Auslastung haben. Das haben 
andere Städte nicht. Wir haben eine Touri-
musintensität von 10.000, im Vergleich zu 
Mannheim, die 3.000 bis 4.000 haben, also 
ein Vielfaches. Meines Erachtens reicht das 
aber jetzt auch mal mit dem, was wir haben 
an Hotels. Aber: Wir können einen Hotel-
bau nicht immer verhindern.

WAS WÜRDEN SIE IN NEUENHEIM 

ANDERS ODER ZUSÄTZLICH 

MACHEN?

Neuenheim sollte entschleunigt werden. 
Die Brückenstraße ist zu wild, zu hektisch. 
Die Autos rasen durch. Bis zum Mönchhof 
müsste ein verlangsamtes Konzept her. Das 
gilt auch besonders für die Straßenbahnen 
und Busse. 

WO SEHEN SIE NEUENHEIM IN ZEHN 

JAHREN?

Ich glaube nicht, dass sich viel verändern 
wird. Es ist gemütlich, auch in den Seiten-
straßen. Es ist ein schöner Stadtteil. Der 
bezahlbare Wohnraum wird halt mehr und 
mehr zum Problem. Es gibt ja weiterhin 
junge Leute und Familien. 
Was stört, dass ist das „Schaulaufen“ ins-
besondere am Wochenende.  Das hält man 
nicht aus, was hier unten an der Kreuzung 
Bergstraße/Neuenheimer Landstraße/Ufer-
straße abgeht. Sehen und gesehen werden. 
Nicht nur Poser sind da unterwegs. Das 
könnte man aber unterbinden. Da muss 
man sich was einfallen lassen. Ansonsten 
ist Neuenheim ein sehr gemütlicher Stadt-
teil und ich denke, dass sich dieser positiv 
entwickelt. 

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH, 

HERR SCHIEMER. WIR WÜNSCHEN 

IHNEN EINEN SCHÖNEN SOMMER!

Die Fragen stellten Bärbel Hufen-Fischer 
und Daniela Vogt
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EINE BOOTSFAHRT, DIE IST LUSTIG...

Im Rahmen unserer Suche nach dem ul-
timativen Ferienerlebnis in Heidelberg 

sind wir auf die Tret- und Motorboote 
gestoßen, die auf der Neuenheimer Ne-
ckarseite liegen. Treten wollten wir nicht, 
aber uns das Ufer mal vom Neckar aus 
anschauen, das wollten wir schon. Die 
Lösung: Ein Motorboot. Eine Unterhal-
tung zu führen, während man Vollgas 
gibt, war unmöglich. Aber warum sollte 
man auch die halbe Stunde, für die wir 
das Boot gemietet hatten, mit Reden ver-
bringen. Also: Leinen los! Wir bekamen 
die Instruktion, am Rand zu bleiben, uns 
nur zwischen der alten Brücke und der 
Ernst.-Walz-Brücke aufzuhalten und nur 
durch die äußeren Brückenböge zu fah-
ren. Alles klar. Los ging’s stromaufwärts 
zur alten Brücke, vorbei an herrlichen al-
ten Villen, die hoffentlich noch lange dort 

stehen werden. Eine Schwanenfamilie mit 
vier Kindern machte einen Ausflug, wollte 
aber nicht fotografiert werden. Ein ande-
res Schwanenpaar, ohne Nachwuchs, war 
auf die stolze Familie wohl etwas neidisch 
und ging in den Angriffsmodus über. Die 
alte Brücke erreichten wir nach einer vier-
tel Stunde, auf dem Rückweg kamen uns 
dann mehrere Paddler entgegen, die uns 
etwas schräg betrachteten. Na ja, war ja 
auch nicht sehr sportlich, was wir mach-
ten. Am Wasserspielplatz bemerkten wir 
dann, dass die Zeit rast und wir schleu-
nigst zurück mussten. Mit Vollgas und or-
dentlicher Lautstärke ging’s wieder zum 
Bootverleih. Fazit: eine nette halbe Stunde 
auf dem Wasser, unkompliziert, Neuen-
heim aus einer anderen Sicht.

Bärbel Hufen-Fischer
Daniela Vogt
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„WER HAT SEIN HERZ IN HEIDELBERG 
VERLOREN? 

EIN MINIAT(O)URISTISCHER STREIFZUG DURCH DIE STADT AM NECKAR“ 

Das ist der Titel des Bildbands von 
Susanne Ochs, der Anfang Septem-

ber 2022 im Kurpfälzischen Verlag er-
scheinen wird. Und mit dem buchstäbli-
chen „Paukenschlag“ wird am Fischer-
fest die kleine Galerie H. eingeweiht, die 
bisher Corona-bedingt noch nicht offizi-
ell eröffnet wurde. Jetzt wird das feier-
lich nachgeholt: Vom 3. bis zum 5. Sep-
tember 2022 findet im Ausstellungsraum 
von Susanne Ochs in der Bleichstraße 9 
nicht nur die offizielle Galerie-Eröffnung 
statt, sondern auch die Vorstellung des Bu-
ches „Wer hat sein Herz in Heidelberg ver-
loren?“ mit vielen bisher unveröffentlich-
ten Bildern der Serie „Heidelzwerg – ganz 
groß!“ und unterhaltsamen und gleichzei-
tig informativen Begleittexten über Hei-
delberg. Wer sich also ein druckfrisches, 

signiertes Exemplar dieses miniat(o)uri-
schen Streifzugs durch unsere Stadt ho-
len und einen Teil dieser Bilder auch noch 

„live“ an der Wand sehen möchte, der kann 
das während des Fischerfests tun. Offizi-
ell vorgestellt wird das Buch Samstag und 
Sonntag jeweils um 17 Uhr. In der Gale-
rie H. wird es außerdem auch ein kleines 
Rahmenprogramm mit Musik, Geschich-
ten und Vorführungen geben. Das Pro-
gramm mit allen Uhrzeiten wird zeitnah 
zum Fischerfest im Schaufenster der Ga-
lerie H. ausgehängt.
Feierliche Galerieeröffnung und Buch-
vorstellung mit Rahmenprogramm: 3. – 5. 
September 2022 (Fischerfest) in der Gale-
rie H., Bleichstraße 9, Neuenheim
Buchvorstellung jeweils Samstag und 
Sonntag um 17 Uhr
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Kinder und Bälle gehören einfach zu-
sammen. Vor allem Kleinkinder lau-

fen spontan los, wenn sie einen Ball se-
hen. Ballspiele in der Gruppe fördern sozi-
ale Kompetenzen, Ballspielen macht ein-
fach Spaß. Daher bieten wir seit Mai 22 
Sportstunden für Klein- und Vorschul-
kinder nach dem Konzept der Ballschule 
Heidelberg an. Aktuell gibt es Stunden 
für 3-4- sowie 5-6-Jährige. Ab September 
starten auch Stunden für Grundschulkin-
der von 6 bis 10 Jahren.

Was steckt hinter diesem Konzept? 1998 
von Prof. Dr. Klaus Roth am Institut für 
Sport und Sportwissenschaft HD gegrün-
det, wurde die „Heidelberger Ballschule“ 
stets wissenschaftlich begleitet und wei-
terentwickelt. Das Ziel ist es, Kinder an-
hand von Bällen in Bewegung zu brin-
gen und dadurch sowohl den Grundstein 
für lebenslanges Sporttreiben zu legen wie 

auch Kindern die Grundlagen für Ball-
sportarten zu vermitteln. Dabei werden 
eben nicht sportartspezifische Techniken 
und Taktiken vermittelt, sondern den Kin-
dern Raum und Zeit gegeben, eigene mo-
torische Lösungen zu finden, um z.B. das 
Runde ins Eckige zu bekommen. „Im Vor-
dergrund steht eine vielseitige und spie-
lerisch-unangeleitete Vermittlung von 
allgemeinen, altersgerechten und sport-
artübergreifenden Kompetenzen. Durch 
Spiele und Übungen mit der Hand, dem 
Fuß und dem Schläger werden die Kin-
der nach dem Vorbild der Straßenspielkul-
tur in die Welt der Sportspiele eingeführt.“ 
Interessierte Leser*innen können unter ht-
tps://ballschule.de/ mehr erfahren.
Infos und Anmeldung zu den Ballschul-
Gruppen in der TSG 78 gibt es unter 
ballschule@tsg78-hd.de.

Christiane Hedrich

AUF DIE BÄLLE, FERTIG, LOS;  
JETZT GEHT’S RUND! – DIE BALLSCHULE 

HEIDELBERG IN DER TSG 78 HD

Kinder brauchen Wurzeln, Flügel und Bälle.
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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!



Felix Herold und sein Team bieten Ihnen maßgeschneiderte Konzepte in allen Fragen zu 
Privat- und Firmenkrediten, Baufinanzierungen, Kapitalanlagen und zur Altersvorsorge. Im 
Mittelpunkt stehen dabei immer die Ziele und Wünsche unserer Kunden.

Dabei garantiert unsere Genossenschaftliche Beratung ein strukturiertes Vorgehen. So 
finden wir gemeinsam für Sie in jeder Lebenslage und für jedes Bedürfnis die richtige finan-
zielle Lösung.

Vereinbaren Sie einen Termin. Telefon: 06221 514-0.

Zweigstelle Neuenheim
www.heidelberger-volksbank.de/neuenheim

 Morgen

 kann kommen.

 Wir machen den Weg frei.

Felix Herold
Zweigstellenleiter

Benjamin Treiber

Jannik Theado Claudia Bauer Sabine Zimmermann

Ulrike Schmidt

 in Ihrer Nähe Kompetenz
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VERANSTALTUNGEN
AUGUST / SEPTEMBER 2022

SONNTAG 07.08.

NABU-EXKURSION
„Im Naturschutzgebiet Au-
weinberge-Fuchsenloch in 
Neckarelz“ mit Volker Vio-
lett. Treffpunkt Heidelberg 
Hbf vor dem Reisezentrum, 
9:40 Uhr.

MONTAG 08.08.

STADTTEILVEREIN  
NEUENHEIM
Bürgersprechstunde 18:30 
bis bis 19:30 Uhr. Bürger-
haus Lutherstr. 18

FREITAG 19.08.

BASKETBALLFEST
Einweihungsfest des neuen 
Basketballplatzes unterhalb 
der Ernst-Walz-Brücke. In 
Kooperation mit  Neckar-
orte e.V. und den MLP Aca-
demics. Ab 16:00 Uhr.

SONNTAG 28.08.

KLOSTERFÜHRUNG
Benediktinerabtei Stift Neu-
burg, Stiftweg 2, 14:00 Uhr.

FREITAG 02.09.

MARKTPLATZ-
SERENADE 
Einstimmung auf das Fischer-
fest auf dem Neuenheimer 
Marktplatz. 20 Uhr, zu Gast 
ist „Brigithe“, die französi-
sche Chansons singen wird

SAMSTAG 03.09.

FISCHERFEST
rund um den Neuenheimer 
Marktplatz. Kinderflohmarkt 
ab 8:00 Uhr, Erwachsenen-
flohmarkt ab 15:30 Uhr, Er-
öffnung 18:00 Uhr, Livemu-
sik bis in die Nacht

VERNISSAGE
3 – Fotoausstellung von 
Anna Logue, Michael Utz 
und Angela Weil. Altes 
Schulhaus, Lutherstr. 18, 
14:00 Uhr

GALERIE ERÖFFNUNG 
UND BUCHVOR-
STELLUNG
mit Rahmenprogramm in der 
Galerie H., Bleichstraße 9, 
Neuenheim, offizielle Buch-
vorstellung jeweils Samstag 
und Sonntag um 17 Uhr

SONNTAG 04.09.

FISCHERFEST
rund um den Neuenhei-
mer Marktplatz. Kinder-
flohmarkt ab 8:00 Uhr, Er-
wachsenenflohmarkt ab 
15:30 Uhr, Livemusik bis in 
die Nacht

FÜHRUNG
„Ur- und frühgeschichtli-
che Fundorte im Hand-
schuhsheimer Feld“ mit Bir-
gitt Hettich-Kraemer. Treff-
punkt Neuenheimer Feld, 
Tiergartenstraße, Bushal-
testelle DJK-Sportplatz, 
14:00 Uhr

MONTAG 05.09.

FISCHERFEST
rund um den Neuenheimer 
Marktplatz. Livemusik

DIENSTAG 06.09.

NABU-EXKURSION
„Vogelzug am Grenzhof“. 
Treffpunkt: HD-Wieblin-
gen, Parkplatz Finanzamt, 
von dort Fahrgemeinschaf-
ten, 18:00 Uhr

FREITAG 09.09.

GEDENKEN
…für Menschen, die vom Su-
izid betroffen sind, mit Mög-
lichkeit zum Verweilen & zum 
Austausch. Evangelische & 
katholische Klinikseelsorge. 
Jakobuskirche, Schröder-
straße 105, 16:00 Uhr.

WANDERUNG
Feldspaziergang im Heidel-
berger „Gemüsegarten“ mit 
dem Team Ökogarten der 
PH. Treffpunkt: Ökogarten 
der PH Heidelberg am Klau-
senpfad, 14:00 Uhr

SAMSTAG 10.09.

REGATTA
Rudern gegen Krebs, Ne-
ckarwiese

SONNTAG 11.09.

TRIATHLON
Lion-Team-Challenge und 
Heart Racer Junior Triath-
lon. Tiergartenschwimm-
bad, Tiergartenstraße 13, 
9:15 Uhr

SONNTAG 18.09.

GARTENFEST 
Führungen, Info-Stände, 
Pflanzenbörse, Essen & Trin-
ken im Botanischen Garten, 
INF 361, 11:00 Uhr

WANDERUNG
„In der Neuenheimer 
Schweiz“ mit Xenia Bau-
meister. Treffpunkt: Heidel-
berg-Ziegelhausen, Russen-
stein, Abzweigung In der 
Neckarhelle/Haarlassweg, 
Treffpunkttafel "Natürlich 
Heidelberg", 14:00 Uhr

KONZERT
"Was ist das - Leben?" op. 
84b nach der Geschichte 
von Andreas Jungwirth. 
Barbara Rosnitschek - Flöte, 
Isabel Eichenlaub - Violon-
cello und Renate Risch - Spre-
cherin. Johanneskirche, Lu-
therstr. 65, 17:00 Uhr

SONNTAG 25.09. 

FRÜHSCHOPPEN 
auf der Neckarwiese an der 
Theodor-Heuss-Brücke

 Wenn Sie auf eine  
Veranstaltung im  
August oder  
September hinweisen  

möchten, dann schreiben Sie uns.  
Redaktionsschluss ist der 31.08.2022.

ENDLICH WIEDER FISCHERFEST!
NEUENHEIM FEIERT.

Am Freitag, 02.09.2022 Marktplatzserenade mit Brigithe, die fran-
zösische Chansons singt, am Samstag, 03.09. und Sonntag 04.09. 
großer Kinder- und Erwachsenenflohmarkt, bis einschließlich Mon-
tag, 05.09. buntes Treiben in den Gassen um den Neuenheimer 
Marktplatz! Wir freuen uns auf unsere Gäste!



44

AUS DEM STADTTEIL

„SPORT IM PARK“ – 2022 AUF DER „ALLA 
HOPP!“-ANLAGE

MACH MIT! – BLEIB FIT!

Die Sommerferien stehen vor der Tür. 
Die Heidelberger Sporthallen sind 

meist in den Ferien geschlossen. Dennoch 
können Sie gemeinsam in der Gruppe an 
der frischen Luft etwas Gutes für Ihren ei-
genen Körper tun: 

"Sport im Park“ ist ein unverbindliches 
und kostenloses Gesundheits- und Fitness-
training für Untrainierte wie für Sportli-
che aller Altersgruppen. Teilnehmen kann 
jeder. Es bedarf keiner Anmeldung.
In Kooperation der Stadt Heidelberg und 
dem Sportkreis Heidelberg stellen Heidel-
berger Sportvereine für „Sport im Park“ 
ihre ausgebildeten Trainerinnen und Trai-
nern auf den Grün- und Parkflächen in 
den Heidelberger Stadtteilen zur Verfü-
gung. Und dies oft direkt vor der Haustür. 
Keine langen Wege.

YOGA MIT DEM HEIDELBERGER JUDO 
CLUB E.V.  BEI „SPORT IM PARK“
Immer Mittwoch, von 19.00 – 20.00 Uhr, 
kommen Sie mit „Hatha-Yoga“ in Ent-
spannung. Hatha Yoga trägt zur Förde-
rung von Kondition, Beweglichkeit und 
innerem Gleichgewicht bei und ist eine 
Mischung aus Asanas, Pranayama (Atem-
techniken) und Meditation/Tiefenentspan-
nung, wobei der Fokus auf den Asanas 
liegt.  Es sind alle Altersgruppen ange-
sprochen. Letzter Kurs vor der Herbst-/
Winterpause ist am 28. September 2022.

EBENFALLS BIETET DIE TSG 78 HEIDEL-
BERG E.V.  IN DER 2. „SPORT IM PARK“ 

– SAISON IN NEUENHEIM EIN YOGA-
KURS AN.
Bei Yoga Lab  sind alle immer donners-
tags willkommen, die motiviert sind, ihren 

Körper auf eine kraftvolle und bewusste 
Art und Weise kennenzulernen. Im Yoga 
Lab wenden wir uns jede Woche einem 
bestimmten Thema zu: von Hüftöffnern, 
über Rückbeugen und Twists bis hin zu 
Armbalancen. Wir bereiten uns im Laufe 
der Stunde gezielt darauf vor, neue Po-
sen auszuprobieren und unser Muskelge-
dächtnis zu trainieren. Beginn ist immer 
um 18.00 bis 19.00 Uhr auf dem Park an 
der Uferstraße (gegenüber Heidelberg Ce-
ment – Zentrale). Der Kurs endet am 29. 
September 2022.

KAMPFKUNST FÜR JUNG UND ALT 
BIETET DER TAEKWON-DO CENTER 
HEIDELBERG DER PRANADO GGMBH 
AN.
Ebenfalls auf dem Park an der Uferstraße 
(gegenüber Heidelberg Cement – Zentrale) 
findet der Kurs Taekwon-Do - Kampf-
kunst für Jung und Alt immer freitags von 
17.00 – 18.00 Uhr statt. Beim traditionel-
len Taekwon-Do geht es nicht darum sich 
im (Wett-)Kampf mit anderen zu messen. 
Das Ziel ist es vielmehr die Gesundheit zu 
stärken und die Persönlichkeitsentwick-
lung zu fördern. Dies geschieht zum einen 
dadurch, dass beim Training der Körper 
ganzheitlich gestärkt und gedehnt wird. 
Durch vielfältige Techniken und Übungs-
reihenfolgen wird zusätzlich das Gehirn 
und soziale Miteinander gefördert. Es ist 
ein gesundheitsförderndes Training, zu 
dem eingeladen wird. Urlaubsbedingt fin-
det am 5. und 12. August der Kurs nicht 
statt. Danach gehen die Kurs noch bis zum 
30. September 2022.
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.heidelberg.de/sportimpark
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STERNSTUNDEN IN DER KAMERA 
An jedem zweiten Donnerstag um 14:30 Uhr in Kooperation mit der Akademie für Ältere.
Eintrittspreis für Mitglieder der Akademie für Ältere e.V.: E 6,00 ✩

1) DO, 18.08.22: ELVIS, USA 2022 | 
Regie: Baz Luhrmann | 159 Min. Wenn 
die Beatles berühmter waren als Jesus, wo 
stand dann Elvis? Auch 45 Jahre nach sei-
nem Tod ist der King immer noch eine Le-
gende, der Baz Luhrmann in seinem ex-
zessiven Biopic ein Denkmal setzt. 

2) DO, 01.09.22: MEINE STUNDEN 
MIT LEO, GB 2022 | Regie: Sophie Hyde 
| 97 Min. Frisch verwitwet engagiert die 
pensionierte Lehrerin Nancy Stokes, hin-
reißend gespielt von Oscar®-Preisträgerin 
Emma Thompson, einen jungen, hübschen 
Callboy, verführerisch und einfühlsam 
dargestellt von Daryl McCormack, um 
endlich all das auszuprobieren, was ihr in 
ihrem sexuell eher unbefriedigenden Ehe-
leben verwehrt blieb.

3) DO, 15.09.22: Preview MITTAGS-
STUNDE, D 2022 | Regie: Lars Jessen| 93 
Min. Die Verfilmung des Bestsellers von 
Dörte Hansen, mit Charly Hübner in der 
Hauptrolle, ist eine große Erzählung über 
die Menschen im Norden Deutschlands, 
die nicht viel reden, es aber verstehen, sich 
zu kümmern, wenn es Not tut. Voll leiser 
Melancholie wird die Geschichte des Ver-
falls der Dorfkultur erzählt.

4) DO, 29.09.22: CORSAGE, AT/LUX/
D/F 2022 | Regie: Marie Kreutzer | 113. 
Min. Angelehnt an der historisch gut do-
kumentierten Biografie der berühmten 
Kaiserin „Sisi“ entblättert Regisseurin 
Marie Kreutzer Schicht um Schicht den 
fragilen Seelenzustand der Monarchin 
und schenkt ihr das Narrativ einer furcht-
losen, radikalen Frau.
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Die Hörgeräte-Akustik 
        speziell für Frauen.

Jetzt 

Einzel-Ter
min 

vereinbaren! 

Tel. 06221 416 550

mona&lisa Hörgeräte-Akustik für Frauen
Wilhelmstraße 13 · 69115 Heidelberg
Telefon 06221 416 550
info@monalisa-heidelberg.de
www.monalisa-heidelberg.de

Erleben Sie den behutsamen Weg zu gutem Hören. Das mona&lisa- Konzept wurde 
speziell für das weibliche Gehör entwickelt. Mit den aktivierenden Hörübungen des 
mona&lisa Gehörtrainings wecken Sie verloren gegangene Fähigkeiten. Und mit 
nahezu unsichtbaren Hörsystemen unterstützt mona&lisa Sie in Ihrem angenehmen 
Hör-Alltag. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihre persönliche Gehöranalyse.    
So erfahren Sie, welche Unterstützung für Ihr Gehör sinnvoll ist.

Für ein angenehmes Hören von Anfang an. 
Mit Hörsystemen so klein und unsichtbar wie möglich.

Achtsam für Ihre Gesundheit - mit sorgfältiger Hygiene in unseren großzügigen Beratungsstudios.

Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Neu in Heidelberg

03_Anzeige_m&l_Neuenheimer_Nachrichten_152x222.indd   103_Anzeige_m&l_Neuenheimer_Nachrichten_152x222.indd   1 26.11.21   10:0626.11.21   10:06
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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

Das möchte wohl jeder.

Ohne Ausbeutung. 

Ohne Diskriminierung. 

 Eine Welt, die gleiche 
      Chancen für alle bietet. 

Aber wer sagt mir, 
    wie ich das erreichen kann?
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Ein Abschied aus dem Zoo Heidelberg 
steht bevor: Der Asiatische Elefanten-

bulle Tarak wird den Zoo Heidelberg im 
Juli verlassen. Auf Empfehlung des Euro-
päischen Erhaltungszuchtprogramms für 
Asiatische Elefanten zieht Elefant Tarak in 
den Kölner Zoo, um dort als Zuchtbulle zu 
leben. In seiner Zeit in Heidelberg wurde 
aus einem jungen Elefanten ein sehr sozi-
aler, souveräner Bulle, der nun reif genug 
ist, die Jungbullen-WG zu verlassen. Die 
Lücke in der Gruppe wird jedoch rasch 
geschlossen: Heidelberg darf sich auf ei-
nen Neuzugang aus Osnabrück, den fünf-
jährigen Minh-Tan freuen.  

Insgesamt 12 Jahre lebte Elefant Tarak im 
Zoo Heidelberg. Als Elefantenkalb kam er 
2010 in die damals neu gegründete Jung-
bullen-WG und hat inzwischen mehrere 
Mitbewohner, darunter die Elefanten Voi 

Nam, Thai und Gandhi, erlebt. Während 
seiner Zeit in Heidelberg hat er sich zu 
einem sozialen Bullen entwickelt, der oft 
zwischen den anderen Elefanten vermit-
telt. Auch zu seinen Tierpflegern hat er ein 
sehr gutes Verhältnis und zeigt sich bei 
den täglichen Trainingseinheiten clever 
und kooperativ. Nach Gandhis Abschied 
2018 musste sich Tarak gegen die jünge-
ren Elefanten der Gruppe, Ludwig und Ya-
danar und seit Mai 2021 auch gegen Nam-
sai, als Leitbulle behaupten. Zu Beginn 
fiel ihm dies etwas schwer, denn Verän-
derungen machen ihn oft nervös. Inzwi-
schen jedoch hat er seinen Platz gefunden 
und füllt seine Rolle als Leitbulle sehr gut 
aus. Mit seinem toleranten Führungsstil 
kann er sich gegen seine drei Mitbewoh-
ner durchsetzen. „Tarak war vergleichs-
weise lange in Heidelberg. Wir haben ihm 
bewusst diese Zeit gelassen, damit er seine 

Elefant Tarak wird den Zoo Heidelberg im Juli verlassen. Er ist nun reif genug, um in einen ande-
ren Zoo umzuziehen. (Foto: Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg)

WECHSEL IN DER ELEFANTEN WG IM ZOO 
HEIDELBERG

ELEFANT TARAK ZIEHT NACH KÖLN, MINH-TAN KOMMT AUS OSNABRÜCK
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Position als Gruppenchef festigen kann. 
Unser Plan ging auf: Besonders im letz-
ten Jahr hat Tarak sehr viel Selbstbewusst-
sein tanken können. Jetzt ist er reif, um in 
den Kölner Zoo weiterzuziehen“, erklärt 
Dr. Klaus Wünnemann, Zoodirektor und 
Kurator für die Asiatischen Elefanten im 
Zoo Heidelberg. Wer sich von Tarak ver-
abschieden möchte, hat noch am kommen-
den Wochenende die Möglichkeit, ihn auf 
der Außenanlage zu beobachten. 

Für die drei Mitbewohner, Ludwig, Yada-
nar und Namsai bleibt es weiterhin auf-
regend. Sie bekommen bereits kurz nach 
Taraks Abreise einen neuen Mitbewohner. 
Der fünfjährige Elefant Minh-Tan kommt 
aus dem Zoo Osnabrück nach Heidel-
berg. Nach seiner Herpesinfektion, die er 
erst kürzlich erfolgreich überstanden hat, 
ist der Jungbulle nun fit genug für einen 
Transport. „Wir freuen uns, Minh-Tan als 
den neuen ’Vierten im Bunde’ begrüßen 
zu dürfen. Ihm stehen im Zoo Heidelberg 
aufregende Jahre mit seinen Mitbewoh-
nern bevor, in denen er sicherlich viel ler-
nen wird und wir dürfen ihn auf diesem 
Weg begleiten“, sagt Wünnemann. 

DIE JUNGBULLEN-WG: EIN AUF-
ENTHALT AUF ZEIT IN HEIDELBERG
Die Zeit im Zoo Heidelberg ist für je-
den Elefanten begrenzt. Als erster Zoo in 
Deutschland hatte es sich der Zoo Hei-
delberg zur Aufgabe gemacht, eine An-
lauf- und Ausbildungsstelle für junge Ele-
fantenbullen zu bieten. Als Vorreiter in 
der Haltung junger Elefantenbullen un-
terstützt Heidelberg damit das Erhaltungs-
zuchtprogramm für Asiatische Elefanten. 
Das Konzept orientiert sich an den natür-
lichen Entwicklungsstufen, die ein Elefant, 
egal ob in der Natur oder in einem Zoo, 
in seinem Leben durchlaufen muss. Mit 
rund fünf Jahren müssen Jungbullen ihre 
Geburtsgruppe verlassen und schließen 
sich zu Junggesellengruppen zusammen. 
Diese Möglichkeit des Zusammenlebens 
erhalten sie im Zoo Heidelberg. Bei Ran-
geleien messen sie gegenseitig ihre Kräfte 
und lernen wichtige Verhaltensweisen, 
welche sie als erwachsene Elefanten be-
nötigen. Sobald die jungen Bullen mit 12 
bis 15 Jahren sozial gereift sind, können 
sie den Zoo Heidelberg verlassen, um in 
anderen Zoos eine eigene Zuchtgruppe zu 
übernehmen. Der Zoo Heidelberg ist für 
alle jungen Elefanten eine Zwischensta-
tion, um Erfahrung zu sammeln und eine 
Grundausbildung zu erhalten. 

Elefant Minh-Tan aus Osnabrück wird die Heidelberger WG nach 
Taraks Abreise bald verstärken. (Foto: Denise Matthey/Zoo Os-
nabrück)
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RÄTSEL 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.

UNSER RÄTSEL für unsere Leser, ob jung oder alt, jeder kann 
mitmachen, außer der Redaktion. Unser Rätsel in der letzten Aus-
gabe zeigte ein Wandrelief und wir fragten: An welch einem Bau-
werk befindet es sich? Des Rätsels Lösung: Es handelt sich um 
ein Relief am Bismarckturm, der oberhalb des Philosophenweges 
steht. Gewonnen hat Fitz Demmer. Herzlichen Glückwunsch. Un-
ser neues Foto zeigt eine Bronzeskulptur. Wo können Sie diese an-
schaun? Wenn Sie es wissen, machen Sie mit; schreiben Sie uns an 
folgende Adresse: Neuenheimer Nachrichten, Stadtteilverein, Lu-
therstraße 18, 69120 Heidelberg, Stichwort Bilderrätsel in NN 71 
oder mailen Sie uns unter raetsel@stadtteilverein-neuenheim.de. 
Der Einsendeschluss ist dieses Mal der 31.08.2022. Unter den rich-
tigen 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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