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Wie Kinder einst sitzen mussten
Am Mittwoch öffnet das Heidelberger Stuhlmuseum seine Pforten für eine Kinderstuhl-Ausstellung und für Kabarett mit Hans-Peter Schwöbel
Von Werner Popanda
Im „Heidelberger Stuhlmuseum“ in der
Plöck 16 hängt zwar nicht der Himmel
voller Geigen, dafür aber sind die Wände
voll mit bildschönen und altehrwürdigen
Kinderstühlen aller Art. Gesammelt wur
den diese über gut 20 Jahre hinweg von
Kunigunde Dinnendahl, jetzt sind ihre
Schätze, die zum Teil aus Unikaten beste
hen, zum ersten Mal in einem Museum zu
sehen.
Eröffnet wird die ebenso ungewöhnli
che wie faszinierende Ausstellung, die
noch bis zum 29. Juli zu sehen ist, am
Mittwoch, 25. Mai, ab 18.30 Uhr. Der An
lass ist ein schönes Jubiläum, nämlich die
Gründung der von der Familie Gerling ge
führten „Heidelberger Polsterei“ vor ei
nem Vierteljahrhundert. Dieses in Eppel
heim ansässige Unternehmen ist ein Ge
schäfts und Kooperationspartner der in
der Plöck beheimateten Werkstätten des
Wichernheimes, deren Träger die Wieder
eingliederungshilfe der Evangelischen
Stadtmission ist. Zu den Wichernheim
Werkstätten zählt auch das Ende 2010 er
öffnete Stuhlmuseum.
Laut Museumskurator Oskar Harbich
haben sich die Museumsmacher zum Ziel
gesetzt, „in Heidelberg Handwerk und
Design wenn möglich in Verbindung mit
dem Stuhlmuseum zu etablieren“. Um
dies zu erreichen, wolle sich das Museum
durchaus auch für andere Branchen des
Handwerks und der Kunst öffnen. Stuhl
museum und WichernheimWerkstätten
passen schon deshalb allerbestens zusam
men, weil diese Werkstätten seit Mitte
der siebziger Jahre und inzwischen weit
über die Heidelberger Grenzen hinaus in
Sachen Flecht und Restaurationsarbei
ten an Stühlen als überaus kompetent
und zuverlässig gelten.
Mit ein Höhepunkt der Vernissage
wird gewiss der Auftritt von HansPeter
Schwöbel sein, der im Stuhlmuseum sein

Domin-Biographin
liest im Stazione
RNZ. Was ist das Besondere gewesen an
dieser Hilde Domin (19092006), die zu ih
ren Lebzeiten mehr Menschen für zeitge
nössische Lyrik gewonnen hat, als das für
eine Lyrikerin gewöhnlich der Fall ist? Ih
re Persönlichkeit war geprägt von Krieg
und Exil, von Vertreibung und Nach
kriegszeit, aber ihre Gedichte glänzten
durch eine Einheit von Leben und Poesie.
Wer sie zu Lebzeiten einmal erleben durf
te, spürte, welche kraftvolle Ausstrah
lung Domin bis ins hohe Alter hatte. Ma
rion Tauschwitz, die in den letzten fünf
Lebensjahren Hilde Domins engste Mitar
beiterin, Freundin und Vertraute war,
liest auf Einladung des SPDOrtsvereins
Bergheim am Dienstag, 24. Mai, im Sta
zione, Hardtstraße 1, aus ihrer Biogra
phie, die sie über die Lyrikerin verfasst
hat. Tauschwitz hat bislang unveröffent
lichte Quellen erschlossen und über tau
send Briefe im Deutschen Literaturar
chiv in Marbach ausgewertet. Ab 19 Uhr
gibt es Pizza und Pasta, die Lesung be
ginnt um 20 Uhr.

Mehr Ruhe in
Schlierbach
Ortsbegehung an der Bahnstrecke
RNZ. Seit Jahren wünschen sich die
Schlierbacher entlang der Bahnstrecke
mehr Ruhe. Nun hat die ProjektBau der
Deutschen Bahn AG erste Planentwürfe
für einen verbesserten Schallschutz vor
gelegt. Zusammen mit der Projektleiterin
Sabine Weiler lädt Oberbürgermeister
Eckart Würzner deshalb am heutigen
Montag zu einer öffentlichen Begehung
des Gleisabschnitts in Schlierbach ein.
Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der Ecke
„In der Aue“/ Gutleuthofweg, östlich des
Bahnübergangs am Bahnhof Schlier
bachZiegelhausen.
Die Bahnstrecke HeidelbergAltstadt
bis HeidelbergOrthopädie ist in die Prio
ritätenliste des Lärmsanierungspro
gramms an Schienenwegen des Bundes
aufgenommen worden. Seit 1998 wendet
der Bund in diesem Programm erhebliche
finanzielle Mittel zur Verbesserung des
Lärmschutzes an stark befahrenen Bahn
strecken auf. Die Lärmsanierung ist eine
freiwillige Leistung des Bundes, es be
steht kein Rechtsanspruch auf die Umset
zung. Die DB ProjektBau in Karlsruhe
ist mit der Aufgabe betraut. Im Rahmen
des Programms werden aktive Lärm
schutzmaßnahmen, wie der Bau von
Schallschutzwänden, oder passive Maß
nahmen, wozu der Einbau von Schall
schutzfenstern zählt, gefördert.
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POLIZEIBERICHT
Rollerdiebe wurden geschnappt
Dank dem Hinweis einer aufmerksa
men Zeugin konnten am frühen Sams
tagmorgen zwei Rollerdiebe dingfest
gemacht werden. Die Frau beobachte
te die Jugendlichen, wie diese an der
Ecke Rohrbacher/ Zähringer Straße
die Verkleidung eines Rollers entfern
ten. Als die Polizeistreife eintraf, rann
ten die Diebe in Richtung Rohrbach da
von. In Höhe der Dantestraße konnten
die beiden aber festgenommen wer
den. Nachdem sie im Revier Mitte ihre
Personalien abgegeben hatten, wur
den sie ihren Eltern übergeben.

Seniorin hatte zu viel getrunken
Trunkenheit am Steuer war laut Poli
zei am Samstagabend gegen 21.30 Uhr
die Ursache für einen Unfall in der
Marktstraße. Die 69jährige Unfallver
ursacherin war mit ihrer Enkelin in ih
rem Opel unterwegs, als sie kurz vor
der Einmündung „Im Rossgraben“ die
Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor
und auf einen BMW prallte. Durch die
Kollision wurde dieser auf einen weite
ren Opel geschoben. Es entstand Sach
schaden in Höhe von 10 000 Euro, die
69Jährige und ihre neun Jahre alte En
kelin wurden nicht verletzt. Als die Po
lizei den Unfall aufnahm, stellte sie
fest, dass die Fahrerin Alkohol getrun
ken hatte. Ein Bluttest ergab den Wert
von 1,8 Promille.

Bei Rot über die Ampel

Schreinermeister und Arbeitstherapeut Hans-Joachim Waibel, Museumskurator Oskar Harbich und Kunigunde Dinnendahl (v.l.) freuen sich
schon jetzt auf viele Gäste bei der Eröffnung der Ausstellung mit alten Kinderstühlen. Foto: Popanda
aktuelles MundartProgramm präsentie
ren wird. Dem Kabarettisten, Schriftstel
ler, Sozialwissenschaftler und Prediger
aus Mannheim, dessen Wirken 2005 mit
dem legendären „Bloomaulorden“ gewür
digt wurde, eilt mittlerweile ein Ruf wie

Donnerhall voraus. Eintrittskarten zum
Preis von 14 Euro, die eine Präsentation
traditioneller Polsterkunst, einen klei
nen Imbiss und natürlich das Gastspiel
von HansPeter Schwöbel beinhalten,
gibt es im Vorverkauf im Stuhlmuseum

(Plöck 16, Telefon 06221/ 149874), bei der
Buchhandlung Himmelheber (Theater
straße 16, Telefon 06221/ 22201) sowie
bei der Heidelberger Polsterei (Eppel
heim, PeterBöhmStraße 15, Telefon
06221/ 767620).

Heidelberg macht wieder Mut
Jetzt für den Präventionspreis 2011 bewerben: Gesucht werden Projekte zum Thema „Neue Medien“

Weil er das Rotlicht an der Kreuzung
Berliner Straße/ Mönchhofstraße miss
achtet hatte, so die Polizei, stieß ein 61
Jahre alter Autofahrer am Samstag ge
gen 13.30 Uhr mit einem Mercedes zu
sammen. Dessen 86jähriger Insasse
wurde leicht verletzt, der Wagen muss
te abgeschleppt werden. Die Polizei be
ziffert den Unfallschaden auf rund
18 000 Euro. Zeugen werden gebeten,
sich beim Polizeirevier Nord, Telefon
45690, zu melden.

Audi rammte Straßenbahn
Als sie von der Berliner Straße nach
links in die Zeppelinstraße abbiegen
wollte, übersah eine 75jährige Audi
fahrerin am Freitagnachmittag eine
Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß
entstand ein Schaden von rund 20 000
Euro. Verletzt wurde niemand.

Reißverschlussverfahren missachtet
RNZ. Neue Medien stehen im Mittel
punkt des Wettbewerbs um den Heidel
berger Präventionspreis, den der Verein
Sicheres Heidelberg (SicherHeid) dieses
Jahr zum dritten Mal vergibt. Lernen,
Mailen, Chatten und Einkaufen im Inter
net sind mittlerweile keine Frage des Al
ters mehr, sondern generationenübergrei
fende Computeranwendungen. Soziale
Netzwerke wie Facebook erleben derzeit
eine boomende Nachfrage. Sie erlauben,
mit Freunden auch über weite Entfernun
gen in Kontakt zu bleiben. Dennoch gelte
es, Vorsicht walten zu lassen, warnt Si
cherHeid. Neue Medien bergen oftmals
ungeahnte Gefahren: Cybermobbing, In
ternetbetrug, Gewaltverherrlichung, Kin
derpornographie und Extremismus sind
nur ein Auszug aus der Liste denkbarer
Straftaten.
Mit dem Heidelberger Präventions
preis sollen deshalb in diesem Jahr Pro
jekte ausgezeichnet werden, die sich mit
der Vorbeugung von Gefahren rund um

das Thema „Neue Medien“ befassen. Die
Ausschreibung richtet sich an alle Ziel
gruppen von jung bis alt, an alle Einrich
tungen von Kindergarten bis Seniorenar
beit sowie an alle Träger von öffentlich
bis ehrenamtlich.

Aktualität ist wichtig
All diese Initiativen können sich mit
Hilfsangeboten, Internetauftritten, Akti
onstagen, Ausstellungen, Plakataktio
nen, Filmspots, Theaterstücken oder an
deren Projekten bewerben. Der erste
Preis ist mit 1000 Euro, die Platzierungen
zwei und drei mit 500 bzw. 250 Euro do
tiert. Als Voraussetzung für eine Teilnah
me gilt, dass es sich bei der Bewerbung
um ein aktuelles Heidelberger Projekt
oder eine aktuelle Initiative handelt.
Für eine erfolgreiche Teilnahme bittet
SicherHeid um eine schriftliche Bewer

bung in Form einer Projektbeschreibung,
die folgendes beinhalten sollte: Projekt
träger, Anlass und Begründung des Pro
jekts, Inhalt, Umsetzung und Ziele sowie
Ansprechpartner. Die Platzierung wird
von einer Jury aus Vereinsvertretern und
neutralen Personen festgelegt. Die Preis
verleihung, zu der alle Bewerber eingela
den werden, findet im November statt.
Nichtplatzierte Projekte erhalten eine An
erkennung.
> Die Bewerbung ist schriftlich (am bes
ten per EMail) einzureichen an: Sicheres
Heidelberg e.V., Römerstraße 24, 69115
Heidelberg, EMail: info@sicherheid.de,
Kennwort: Heidelberger Präventions
preis 2011. Mit der Bewerbung erklären
sich die Teilnehmer mit einer Veröffentli
chung in den Medien einverstanden. Ein
sendeschluss ist der 14. Oktober. Weitere
Fragen beantwortet SicherHeidGe
schäftsführer Reiner Greulich unter in
fo@sicherheid.de oder unter Telefon
06221/ 618161.

Rund 2500 Euro Schaden entstand bei
einem Unfall am Freitag gegen 19.20
Uhr auf der Dossenheimer Landstraße
in Höhe FritzFreyStraße. Der Fahrer
eines silbernen Kombi (vermutlich
VWPassat) missachtete an der Fahr
bahnverengung das Reißverschlussver
fahren, weshalb ein 28jähriger Hyun
daiFahrer stark abbremsen musste
und eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem
Peugeot auf diesen auffuhr. Der Kom
biFahrer flüchtete von der Unfallstel
le. Die Verkehrspolizei bittet unter Te
lefon 991870 um Zeugenhinweise.

Taxi streifte Sonnenschirm
Zeugen einer Unfallflucht, die sich am
Freitag gegen 22.25 Uhr in der Stein
gasse ereignete, sucht die Verkehrspoli
zei. Gesucht wird der Fahrer eines
Großraumtaxis, der mit der linken
Fahrzeugseite den Sonnenschirm einer
Außenbestuhlung streifte. Hinweise
unter Telefon 991870.

Theresia Bauer: Lust und Last im neuen Amt
„Manchmal kann ich es kaum fassen“: Die neue Wissenschaftsministerin berichtete der grünen Basis von ihren ersten Erfahrungen
gefähr geht“. Der ge
naue Kurs könne
sich im Dialog mit
Als Theresia Bauer am Don
den Bürgern än
nerstag im Literaturcafé ein
dern. „Vielleicht hat
traf, wirkte sie leicht abge
das Parlament mal
hetzt, aber gut gelaunt. Bei
die besseren Argu
der ersten öffentlichen Veran
mente – vielleicht so
staltung der Heidelberger
gar die CDU“, sagt
Grünen nach ihrer Ernen
Bauer. Selbst die
nung berichtete die frischge
Schulpolitik
soll
backene Wissenschaftsminis
neue Schulen nur
terin, wie der Regierungs
„ermöglichen“. Und
wechsel in Stuttgart verlief.
zwar nur dann,
Die Koalitionsverhand
„wenn Bürger und
lungen und ersten Wochen
Schulträger das mit
im Ministerium waren an
tragen“.
strengend. „Manchmal stehe
In den Koaliti
ich noch neben mir und kann
onsverhandlungen
es kaum fassen“, verriet Bau
mit der SPD habe
er. „Die erste grün geführte
man
nach
den
Landesregierung – und das
Schnittmengen der
auch noch in BadenWürt
temberg!“ Im voll besetzten Theresia Bauer erklärte „ihren“ Heidelberger Grünen, was die neue Regierung alles Parteiprogramme ge
Literaturcafé brandete lau plant – und wo es hakt. Schwerpunkt ihrer Ausführungen waren Wissenschaft und sucht. „Die Schnitt
mengen sind groß“,
ter Applaus auf. Viele Akade Universitäten, in die die neue Regierung viel Geld investieren will. Foto: Kresin
sagte Bauer. Nur bei
miker waren gekommen, um
Stuttgart 21 gab es
mit der Ministerin zu spre
Auch nach dem Wahlsieg scheint Bau
chen. „Die ganze Republik schaut auf das er noch Zweifler überzeugen zu wollen, keine. Daher habe man sich nur auf das
Land. Dabei hat sich das Volk nur erdreis dass die neue Regierung nicht alles „um weitere Verfahren geeinigt. S 21 muss
tet, eine neue Regierung zu wählen.“ Die krempeln oder umgraben“ will. Bauer be nun den Stresstest bestehen und darf
Grünen wollen keine Besserwisser, son tont immer wieder, dass die Bürger nun nicht teuerer werden als geplant. Dann
dern Teil einer Bürgerregierung sein, mehr mitentscheiden sollen. Selbst der kommt es zum Volksentscheid, der ein
„die das Land mit und nicht gegen die 100 Seiten starke Koalitionsvertrag sei deutig gegen das Projekt ausfallen muss.
Menschen regieren will“.
da nur „eine Ansage, wohin die Reise un „Sonst können wir S 21 nicht verhin
Von Reinhard Lask

dern“, räumt Bauer ein. In die Bildung
will GrünRot richtig viel Geld investie
ren. Das Finanzpaket dafür sei bereits ge
schnürt und werde vor allem mit einer
um 1,5 Prozent höheren Grunderwerbs
steuer finanziert, die 300 Millionen Euro
einbringen soll. „Die Erhöhung ist ver
tretbar, weil Bildung ein wichtiger Be
reich ist.“ Die Studiengebühren wird es
ab dem Sommersemester 2012 nicht
mehr geben. Die fehlenden Einnahmen –
136 Millionen Euro – kompensiert das
Land. Zudem will Bauer auch investie
ren: Ingesamt sollen zwischen 150 bis 170
Millionen Euro an die Hochschulen flie
ßen.
Trotzdem wollen die Grünen die
Schuldenbremse des Landeshaushaltes
einhalten. Keine leichte Aufgabe, da Bau
er zufolge BadenWürttemberg das am
stärksten verschuldete Flächenland sei.
Alle „Schattenschulden und Sanierungs
staus“ mit eingerechnet steige die Neuver
schuldung jedes Jahr um eine Milliarde
Euro. „Die Regierung hat diese Schulden
gut versteckt“, berichtete Bauer. Beim
Kassensturz in den kommenden zwei Mo
naten erwarte sie daher noch einige weite
re „Bömbchen“.
Daher ist für Bauer auch die Abschaf
fung der Studiengebühren nicht der Weis
heit letzter Schluss. Man müsse sich über
legen, ob jene, die es sich leisten können,
nicht auch einen Beitrag leisten müssten.

