
Große Tour der Einbrecher
In der Nacht von Freitag auf Samstag
brachen unbekannte Täter in der
Schwetzinger Straße in eine Metzgerei
ein, ohne Nennenswertes mitzuneh�
men; bei einem Schreibwarengeschäft
in der Schwetzinger Straße blieb es
beim Einbruchsversuch. In einer Bä�
ckerei in der Pleikartsförster Straße
machten die Eindringlinge dann Beu�
te. Ein Wandtresor wurde aus der
Wand gerissen, in dem sich mehrere
hundert Euro befanden.

Zwischen Donnerstagabend und Sams�
tagmorgen wurde versucht, in eine Bä�
ckerei in der Heidelberger Straße ein�
zubrechen. Ebenfalls beim Versuche
blieb es in der Nacht zum Sonntag bei
einem Sonnenstudio in der Rohrba�
cher Straße.

Am Samstagvormittag wurden in ei�
ner Arztpraxis in der Bunsenstraße
Schränke aufgebrochen und durch�
wühlt, zwischen Donnerstag� und Frei�
tagnachmittag brachen Unbekannte
in eine Naturheilpraxis in der Kleinge�
münder Straße ein. Zudem wurde in
der Nacht von Donnerstag auf Freitag
noch in das evangelische Pfarramt in
der Schröderstraße eingebrochen. Oh�
ne etwas zu stehlen, suchte der Einbre�
cher das Weite.

Hinweise zu allen Taten bitte an das
Lagezentrum der Polizeidirektion un�
ter Tel. 06221/99�1405.

Wohnmobil ausgeräumt
Am Sonntagzwischen 12.30 und 21
Uhr brachen Unbekannte auf dem
Parkplatz gegenüber der Jugendher�
berge in der Tiergartenstraße ein
Wohnmobil auf und entwendeten da�
raus DVD�Rekorder, Touchscreen�Mo�
nitor, Receiver, Laptop, LCD�Fernse�
her und Digitalkamera im Gesamt�
wert von rund 3000 Euro. Hinweise bit�
te an das Revier Nord, Tel. 4569�0.

Wer sah den Verdächtigen?
Am Samstag zwischen 8.30 und 13.20
Uhr wurde versucht, in zwei Wohnun�
gen eines Mehrfamilienhauses in der
Gaisbergstraße einzubrechen. Der
Sachschaden beträgt mehrere hundert
Euro. Tatverdächtig ist nach ersten Er�
kenntnissen ein Mann, der sich gegen
11.45 Uhr im Treppenhaus aufhielt:
ca. 40�50 Jahre, ca. 185 cm, schlank,
dunkle, kurze und glatte Haare, hell�
blaue Jeans, grüne Stoffjacke, schwar�
ze Schuhe („Crocs“). Möglicherweise
spricht er schwäbischen Dialekt. Hin�
weise nimmt das Polizeirevier Mitte,
Tel. 99�1700 entgegen.

Streit in der Uferstraße
Zu Streitigkeiten zwischen zwei Perso�
nengruppen kam es am Samstag gegen
20.25 Uhr auf der Uferstraße in Neuen�
heim. Nach Beleidigungen und Provo�
kationen schlugen zwei 16�jährige Ju�
gendliche auf zwei 20�Jährige ein. An�
schließend flüchteten die Täter, konn�
ten jedoch von Fahndungskräften der
Polizei festgenommen werden. Die Ge�
schädigten wurden glücklicherweise
nur leicht verletzt. Die Tatverdächti�
gen sehen nun entsprechenden Anzei�
gen entgegen.

saw. Notwendiges Übel, solidarische
Selbstverständlichkeit oder Verletzung
des Stabilitätspaktes – das meist disku�
tierte Thema der letzten Wochen sind oh�
ne Zweifel die Finanzhilfen für Griechen�
land. Die Debatte beschäftigt nicht nur
deutsche und europäische Politiker, son�
dern auch die Schulen aus der Rhein�Ne�
ckar�Region, die gestern an der Schul�De�
battiermeisterschaft im Großen Rathaus�
saal in Heidelberg teilnahmen. In drei�
bis fünfminütigen Plädoyers lieferten
sich die Schüler hitzige Wortgefechte da�
rüber, ob EU�Staaten einander in Krisen�
situationen finanziell unter die Arme
greifen sollten.

„Die EU ist wie eine Fußballmann�
schaft,“ sagt der erste Heidelberger Red�
ner zu Beginn seines Plädoyers. „Die
Spieler kommen aus verschiedenen Län�
dern. Jeder Mann weniger verschlechtert
die Torchancen.“

„Aber die Mannschaft wird keinen
45�jährigen Spieler festhalten, der nicht
mehr kann“, kontert ein Mannheimer.

Jeder teilnehmenden Schule wurde ei�
ne bestimmte Position zugeordnet, die
ausgewählte Redner in der Debatte vertei�
digen mussten. Das Helmholtz�Gymnasi�
um Heidelberg vertrat die Regierung,
sprach sich also für Finanzhilfen aus.
Das Johann�Sebastian�Bach�Gymnasi�
um Mannheim argumentierte als Opposi�
tion gegen das Hilfspaket, und die Schü�
ler des Theodor�Heuss�Gymnasiums Lud�
wigshafen äußerten sich als fraktionslose
Abgeordnete entsprechend ihrer persönli�

chen Meinung. Zeit zur Vorbereitung hat�
ten die Schüler kaum. Manche hatten die
Thematik eher zufällig vorher einmal im
Unterricht gestreift, ansonsten musste
die kurze Einführung reichen, die sechs
Mitglieder des Heidelberger Debattier�
clubs den Schülern in Kleingruppen vor
Beginn gaben. „Jemand vom Debattier�
club ist mit uns Pro und Contra durchge�
gangen und wir haben überlegt, was unse�
re Gegner kontern werden und wie wir ih�
re Einwände entkräften können“, erzählt
Annina Scheiwein, eine der Heidelberger
Rednerinnen.

Die Schul�Debattiermeisterschaft

gibt es seit vier Jah�
ren. Organisiert wird
sie von der Landeszen�
trale für politische
Bildung, dem Debat�
tierclub Heidelberg,
der Stadt und der Eu�
ropa�Union. „Ich lie�
be diese Veranstal�
tung, weil sie es wirk�
lich schafft, Schüler
zu bewegen“, sagt
Margret Dotter, Stadt�
rätin und Kreisvorsit�
zende der Europa�
Union. „Sie werden
später aus der Tür ge�
hen und bewegt sein
von Europa.“

Bei Annina Schei�
wein hat das jeden�
falls funktioniert:

„Ich habe durch die Debatte erst so rich�
tig Interesse an diesem Thema gefunden.
Mir war das vorher alles zu abstrakt,
aber durch die Vorbereitung findet man
sich da ganz schnell rein.“

Wolfgang Berger von der Landeszen�
trale für politische Bildung verkündete
am Ende einen „leichten Vorsprung der
Heidelberger“ und überreichte den Schü�
lern Europa�Puzzles. Leer gingen auch
die anderen Gruppen nicht aus. Alle ge�
meinsam dürfen im Oktober an einem
Ausflug nach Strasbourg teilnehmen, um
zusammen mit einem Abgeordneten das
Europäische Parlament zu besuchen.

Momentan schreibt er mehr als er zeichnet: Der Handschuhsheimer Heimatforscher Ludwig
Haßlinger hat schon mehrere Bildbände mit historischen Ansichten veröffentlicht. Foto: kaz

Die Peterskirche gilt als der traditionelle Aufführungsort der „Bachchor-Konzerte“ unter Leitung von Christian Kabitz, das vierte der Saison ist
am Sonntag, 16. Mai, das Jubiläumskonzert. Karten für alle Festival-Termine ab 12. Mai gibt es bei der Theaterkasse. Foto: Rosa-Frank.com

bik. Der Bachchor Heidelberg, einer der
ältesten Konzertchöre Deutschlands, fei�
ert sein 125�jähriges Jubiläum mit einem
Festival vom 12. bis 16. Mai. In zwei Kon�
zerten wird der Chor von seiner Verbun�
denheit mit dem Schaffen des Leipziger
Thomaskantors Zeugnis ablegen: Zur Er�
öffnung am 12. Mai mit den achtstimmi�
gen Motetten und beim Abschlusskonzert
mit der Hohen Messe h�Moll am 16. Mai
jeweils um 20 Uhr in der Peterskirche.

Der Festakt mit einer Rede von Prof.
Silke Leopold „Was hat Bach mit Heidel�
berg zu tun?“ findet am 13. Mai um 11
Uhr in der Alten Aula statt. Das Philhar�
monische Orchester Heidelberg oder ein�
zelne Musiker konzertieren immer wie�
der zusammen mit dem Bachchor, auch
beim Abschlusskonzert am 16. Mai oder
am 13. Mai um 16 Uhr in der Aula der PH
bei „Bach für Kinder“ und beim Konzert
um 20 Uhr in der Peterskirche. In der Al�
ten Aula heißt es am 14. Mai, 20 Uhr,
„Bachblüten“ mit dem BosArt�Trio, am
16. Mai, 11 Uhr, „Bachstunde“. Am 15.
Mai um 17 Uhr spielt Georg Luchter�
handt an der Orgel in der Peterskirche.

„Die EU ist wie ein Fußballteam“
Helmholtz-Gymnasiasten lieferten die besten Argumente bei der Schul-Debattiermeisterschaft

Kaz. Im Atelier in der Mühltalstraße 88
in Handschuhsheim ist heute „Tag der of�
fenen Tür“. Denn der Chronist Ludwig
Haßlinger feiert seinen 75. Geburtstag.
Als Gründer der Handschuhsheimer Ge�
schichtswerkstatt, die vor zwei Jahren
mit der Schutzgemeinschaft Heiligen�
berg fusionierte, will er auch weiterhin
als Heimatforscher tätig sein. Kürzer tre�
ten? Das tut er ehemalige Marathonläu�
fer höchstens in sportlicher Hinsicht.
Seit fünf Jahren läuft er morgens nicht
mehr den Heiligenberg hoch, sondern übt
sich täglich zwei Stunden im Nordic Wal�

king. Ansonsten stehen zum Beispiel hei�
matkundliche Führungen auf seinem Ter�
minkalender. Schon länger kooperiert er
auch mit der Tiefburgschule; schließlich
sollen schon Grundschulkinder etwas
über ihre Heimat erfahren.

Für seine vielen Aktivitäten erhielt
Ludwig Haßlinger im Jahr 2006 die Hei�
matmedaille des Landes Baden�Württem�
berg. Schon 2002 verlieh ihm die Stadt
die Bürgerplakette für ehrenamtliches
Engagement. Und was wünscht er sich
zum Geburtstag? „Die Zeit und die Kraft,
noch einige Pläne zu verwirklichen.“

mün. Wenn heute Abend der Bezirksbei�
rat Neuenheim (um 18 Uhr, Seniorenzen�
trum Uferstraße 12) zusammentritt, dann
werden sich die Volks� und Verwaltungs�
vertreter nur mit einem Thema beschäfti�
gen müssen: der Betreuungssituation für
Kinder im Stadtteil. Dass da Veränderun�
gen anstehen könnten, deutet Oberbür�
germeister Eckart Würzner in Schreiben
an Eltern der Kindertagesstätte Luther�
straße an. Dort bestehen derzeit zwei
Hortgruppen, aber es sei eine „denkbare
Option“, den Hort dort auszulagern,
schreibt Würzner. Denn die Stadt muss
Kindergartenplätze bereitstellen, und
prüft deshalb, das dort zu tun, wo sie
„freiwillig“ Schulkinder im Hort betreut.
Schon seit Wochen fordern die Eltern der
betroffenen städtischen Kindertagesstät�
te Klarheit, ob ihre Schulkinder dort wei�
terhin betreut werden.

Vor allem berufstätige Eltern fühlen
sich von der Stadtverwaltung im Stich ge�
lassen, weil sie nicht wissen, wie und wo
ihre Kinder nach den Sommerferien be�
treut werden könnten. Sie wünschen
sich, dass alles beim Alten bleibt, dass so�
wohl Kindergarten� als auch Hortkinder
in der Einrichtung in der Lutherstraße
bleiben können. Doch OB Würzner
schreibt, man müsse beide Gruppen „im
Auge behalten“. Und für eine „hochwerti�
ge Betreuung“ könne es „im ersten
Schritt“ auch zur Veränderung kommen.

RNZ. Bei einer geführten Kräuterwande�
rung der Heidelberger Unternehmerin�
nen am Samstag, 15. Mai, erklärt Susan�
ne Hofer von Lobenstein die Nutzung
von Kräutern wie Löwenzahn, Brennnes�
sel, Giersch, Sauerampfer, Frauenmantel
und Wegwarte. Treffpunkt ist um 17 Uhr
an der Posseltslust beim Kohlhof; Kos�
ten: zehn Euro. Im Anschluss an die Kräu�
terwanderung wird noch gemeinsam zu
Abend gegessen im Restaurant „Molken�
kur“. Anmeldung per E�Mail bei Erika
Hakendahl: kontakt@heidelberger�unter�
nehmerinnen.de oder Telefon HD 751170.

Mit dem Heiligenberg im Herzen
Der Heimatforscher Ludwig Haßlinger wird heute 75 Jahre alt

Wird der Hort
ausgelagert?

Bezirksbeirat Neuenheim tagt
zum Thema Kinderbetreuung

Daniel Sommer vom Heidelberger Club (stehend) bereitet Erich, An-
nina und David vom Helmholtz-Gynmasium vor. Foto: Hentschel
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Wanderung
zu den Kräutern

Festival mit
dem Bachchor

Großes Programm zum
125-jährigen Bestehen
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