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Hilfe für Wohnungslose in Heidelberg
Lions Club Heidelberg spendet 3500 Euro an den Katholischen Verein für soziale Dienste (SKM)

Weststadt. (arj) Treu seinem Motto „Wir
handelnundhelfen“unterstütztderLions
Club Heidelberg-Palatina auch in die-
sem Winter den Katholischen Verein für
soziale Dienste (SKM) mit einer Sach-
spende im Wert von etwa 3500 Euro.
Clubpräsident Marcel Krings übergab in
der SKM-Tagesstätte in der Kaiserstraße
hochwertige Schlafsäcke, Rucksäcke und
Kopflampen sowie Handschuhe, warme
Unterwäsche und Strümpfe, aber auch
dringend benötigte Gerätschaften für die
Küche.

„Unsere Spenden sollen es den Woh-
nungslosen in Heidelberg leichter ma-
chen, über die kalte Jahreszeit zu kom-
men, und dem SKM dabei helfen, seine
Aufgaben auch weiterhin optimal zu er-
füllen“, erklärte Krings gegenüber der
RNZ. Seit 2001 sind die „Löwen“ vom
Lions Club regelmäßig für den SKM ak-
tiv. In dieser Zeit haben sie schon rund
50 000 Euro in dessen Arbeit investiert.
Matthias Meder vom SKM nahm die
Spende entgegen und dankte dem Club
für sein langjähriges Engagement. Zu-
sammen mit ihm freut sich der „Löwe“.

BeiderSpendenübergabedesLions-Clubswarendabei(v.l.):MatthiasMedervomSKM,LarissaUn-
rath, Praktikantin, Matthias Wermke, Marcel Krings und Ulrich Rohde von den Lions. Foto: privat

Vorschusslorbeeren
vom Bürgermeister

Ziegelhäuser Karneval-Gesellschaft startet mit erster
Prunksitzung – Eckart Würzner ist schon vorher begeistert

Von Thomas Seiler

Ziegelhausen. Die Komposition von
Wortspiel, Gesang und Tanz bei der ers-
ten von drei Prunksitzungen der Ziegel-
häuser Karneval-Gesellschaft überzeug-
te zum wiederholten Mal. Dies erkannte
der närrische Besucher in der aus allen
Nähten platzenden Steinbachhalle schon
während der wortgewaltigen Begrü-
ßungsorgie des agilen Sitzungspräsiden-
ten Alexander Föhr.

Oberbürgermeister Eckart Würzner
verteilte bereits in seinem Grußwort jede
Menge Vorschusslorbeeren für seinen
Heimatstadtteil und freute sich auf ein

„fantastisches Programm“. Und auch
„Perkeo“ Thomas Barth lobte die Nar-
ren. In der Tat, immer wieder fast zügel-
lose Ovationen während der knapp fünf-
stündigen Sitzung ließen den närrischen
Dreiklang zu einem wahren Genuss rei-
fen. Einmal das Gehör per Fanfare und
Trommelwirbel durch die Mannen um
Karl-Heinz Wunsch so richtig durchge-
pustet, setzte schon die Phalanx der Büt-
tenredner die Messlatte für die Phon-
stärke in ungeahnten Höhen an. Dies be-
gann bereits bei „Tilly“ (Ines Pötzschke),
die zum zweiten Mal mit viel Lokalkolo-
rit eine messerscharfe Polit-Analyse lie-
ferte und damit als emphatischer „Eis-

brecher“ jeder Sitzung gilt.
Ebenso überzeugte der

vollkommen amerikanisier-
te „Mark Twain“ (Phillipp
Munzinger), der nicht nur
den „Banausen aus Ziegel-
hausen“ die Leviten las. Zu-
dem kehrte der nur noch
Mandarin sprechende Wolf-
gang Heindl aus dem Jahr
4007 nach „Alt-Heidelberg“
in ein „Stadtfossil“ zurück
und reihte dabei fernsehreif
Pointe an Pointe. In nichts
nach stand dem natürlich
Marcus Zegowitz und
brummte als „Bienenbock“
durch die Blütenlandschaft.
Er traf als überaus „flotter
Bienenmann“ auf Büttenass

Klaus Eppinger, welcher jeden davor
warnte, „beim Frauenkauf“ nie „die Au-
gen“ zu verschließen.

Fast an die Grenzen der körperlichen
Belastbarkeit kam die gesamte kreative
Abteilung, spendete das närrische Au-
ditorium doch frenetischsten Beifall. Ob
die niedlichen „Steinbachherzchen“ und
die „Ziegelhäuser Sternchen“, die
schrittsicheren „ZKG-Spatzen“ und die
„ZKG-Finken“, die doch sehr Alice-ge-

schädigten „White Lights“ und das mus-
kelgestählte Männerballett „Men in
Tights“ oder das synchron agierende Ma-
riechen-Trio Kaja Schwarz, Anna Jür-
gensen und Madtia Maurer sowie das kei-
ne elastischen Grenzen kennende „Pas de
Deux“ (Katharina Pinter und Emma Ma-
yer), die vielen närrischen Raketen
sprengten geradezu die Halle.

In jenes Fahrwasser geriet selbstre-
dend die faszinierende Show von „Stage

of fire“, die mit ihrer Hommage an den
„sonnigen Superpowerstadtteil“ und dem
Appell für ein „Baustellenbeschleuni-
gungsprogramm“ die Symbiose sämtli-
cher Sinne schaffte, ebenso auch die fünf
„Stobachgoigler“. Sie schienen aufgrund
ihrer ausgeprägten Stimmen geradezu für
jeden Ohrwurm prädestiniert und er-
reichten mit vielen treffend untermalten
Bildern, dass es am Ende keinen mehr auf
den Sitzen hielt.

Sitzungspräsident und Stadtrat Alexander Föhr sorgte für eine Begrüßungsorgie in der bis zum letzten Platz gefüllten Steinbachhalle und
setzte damit den Auftakt bei der ersten von drei Prunksitzungen der Ziegelhäuser Karneval-Gesellschaft. Fotos: Dagmar Welker

„Tilly“ alias Ines Pötzschke lieferte eine Polit-Analyse mit
viel Lokalkolorit und gilt als „Eisbrecher“ jeder Sitzung.

Die SGK fiebert der neuen Halle entgegen
Jahresempfang der Sportgemeinschaft Heidelberg-Kirchheim – „Wo uns der Schuh drückt“

Von Werner Popanda

Kirchheim. Mit „sehr viel Ruhe, Herzblut
und Verantwortungsbewusstsein“ will die
Sportgemeinschaft Heidelberg-Kirchheim
(SGK) die Herausforderungen des Jahres
2020 meistern. Vom Vereinsvorsitzenden
Uwe Hollmichel ausgegeben wur-
de diese Marschrichtung beim Jah-
resempfang des 2200 Mitglieder
starken Mehrspartenvereins im
ADAC-Gebäude.

Hollmichel hatte viele gute
Nachrichten: Die SGK sei ein „bä-
renstarker“ Verein, der „kontinu-
ierlich wächst, kontinuierlich neue
Sportangebote aufnimmt und kon-
tinuierlich über den Tellerrand
hinausschaut“. In den letzten fünf
JahrengabeseinMitgliederplusvon
zehn Prozent. Außerdem freut
Hollmichel, der von 2001 bis 2013
die SGK-Fußballabteilung leitete
und seit 2013 an der Spitze des Ver-
eins steht, dass die U19-Fußballer
in die Oberliga Baden-Württem-
berg und damit in die zweithöchste
Fußballklasse aufgestiegen sind
und das Endspiel um den Badischen Fuß-
ball-Pokal bestritten haben. Lob des Vor-
sitzenden ernteten aber auch die U17-
Mannschaft für ihren Aufstieg in Liga Zwei
und die neuformierte „Erste“, die sich nach
ihrem Abstieg aus der Verbandsliga auch
dank der „Eigengewächse“ aus der U19 in
der Landesliga zu einem der Spitzenteams
entwickelt habe.

„Sehr große Erfolge“ hätten obendrein
in den anderen Abteilungen gefeiert wer-
den können. Konkret nannte er die Tur-
nerdamen, die Handballer, die Basketbal-
ler, die Volleyballer und „unsere Rollis“,
sprich: die Rollstuhlbasketballer. Hinzu
kämen „spannende Ferienprogramme“,

Kooperationen mit Schulen und Kinder-
gärten, die Durchführung von Trainings-
camps sowie Sport- und Schulaustausche
mit Deutschen Schulen in Kolumbien und
einem Mehrspartenverein auf der Insel
Mauritius.

Doch Hollmichel wollte nicht ver-
schweigen, „wo uns der Schuh drückt“. Es
fehle massiv an Hallenzeiten, man fiebere

deshalb der neuen Sporthalle entgegen.
Große Sorgen bereite der SGK, dass die
„bestehenden Hallen in unmittelbarer
Umgebungvorsichtigausgedrücktineinem
oft desolaten Zustand und zwingend sa-
nierungsbedürftig sind“. Ähnlich ergehe es
der SGK aufgrund des Zustroms von Kin-

dern aus der sportvereinsfreien
Bahnstadt aber auch im Trainings-
betrieb bei den Sportplatzzeiten.
Zuletzt tadelte Hollmichel noch,
dass das Jugendförderzentrum im-
mer noch keinen schnellen Inter-
netanschluss hat. Offenbar sei es in
der „digitalen Hauptstadt“ un-
möglich, Leitungen in das größte
Sportzentrum zu legen. „Wir sind
alle verwundert, dass seit drei Jah-
ren auch gar nichts passiert ist“.

Auch Stadtrat Werner Pfisterer
konnte keine Abhilfe schaffen, wies
jedochdaraufhin,dassdieStadtpro
Bürger 4000 Euro pro Jahr ausge-
be. Hiervon entfielen 316 Euro auf
die Kultur und 61 Euro auf den
Sport. Angesichts dieser Relation
halte er es für angebracht, „zu über-
legen, ob wir diese Zahlen ein we-

nig ändern“.
Auch Kirchheims Stadtteilvereinsvor-

sitzender Jörn Fuchs meldete sich zu Wort
und mahnte, dass Kirchheim flächenmä-
ßig der größte Stadtteil sei und man mit
Blick auf die Konversionsflächen aufzu-
passen müsse, „dass wir Kirchheimer nicht
nur geben“ und in die Umwandlungsplan-
ungen voll eingebunden werden.

Tobias Rapp (SGK) mit Sportkreisvorsitzender Gerhard Schäfer,
Stadtteilvereinsvorsitzender Jörn Fuchs, Marliese Heldner (SGK
undStadträtin),StadtratWernerPfisterer,UweHollmichel (SGK)
und Michael Rochlitz vom Bündnis für Sport (v.l.). Foto: pop

Fastnacht feiern
in Ziegelhausen

Ziegelhausen/Schlierbach. (arj) Das Se-
niorenzentrum Ziegelhausen/Schlier-
bach, Brahmsstraße 6, feiert am Montag,
10. Februar, ab 14.30 Uhr Fastnacht. Das
ehrenamtliche Team lädt ein zu selbst ge-
backenen Kreppel, Kaffee und Kuchen.
Für Unterhaltung sorgen der Brettener
Künstler Thomas Rothfuß und die „Zie-
gelhäuser Bienen“. Rothfuß ist bekannt
durch seine Gitarrenlieder und seine lus-
tig-ironischen Verse und Geschichten aus
dem Alltag. Alle Senioren sind eingela-
den, wer abgeholt werden möchte, kann
sich unter Telefon 06221 / 804427 mel-
den.

Karnevalsfeier im
Pfaffengrund

Pfaffengrund. (arj) Im Pfaffengrunder
Gesellschaftshaus, Schwalbenweg 1/2,
findet am Sonntag, 9. Februar, um 14 Uhr
die Seniorenfastnacht statt. Der Stadt-
teilverein Pfaffengrund und die Pfaffen-
grunder Karneval Gesellschaft laden Se-
nioren zu einem bunten, fastnachtlichen
Unterhaltungsprogramm ein. Sie sind
Ausrichter der Feier, alle weiteren Se-
niorenfastnachtssitzungen werden von
der Stadt Heidelberg veranstaltet. Für
Verpflegung ist gesorgt. Der Eintritt ist
kostenlos,KartenkönnenimVorfeldbeim
Bürgeramt Pfaffengrund, Am Markt 21,
abgeholt werden.

Sportmöglichkeiten für Senioren
In allen Stadtteilen warten diverse Angebote auf Bürger ab 55

Emmertsgrund. (arj) In mehreren Stadt-
teilen werden Sportmöglichkeiten für Se-
nioren ab 55 Jahren angeboten. Hier eine
kurzeÜbersicht:

> Jeden Montag, Mittwoch und Freitag, 8
Uhr, findet Senioren–Tischtennis im Bür-
gerhausEmmertsgrund,Forum1statt.

> Mittwochs von 10 bis 11 Uhr findet ein
Flamenco-Kurs „55+“ im Bürgerhaus
Kirchheim,Hegenichstraße2A,statt.

> Dienstags von 10 bis 11 Uhr findet ein
Stepptanz-Kurs im Bürgerhaus Kirch-
heim,Hegenichstraße2A,statt.

> Kostenlose „Bewegungstreffs“, diens-
tags um 10 Uhr auf dem Kirchheimer Fest-
platz und in Ziegelhausen am „Kuchen-
blech“. Um 11.30 Uhr in Rohrbach im Gar-
ten des Seniorenzentrums. Mittwochs geht
es um 10 Uhr in Kirchheim an der Alla-
Hopp-Anlage, in der Weststadt auf dem
Wilhelmsplatz, in Neuenheim auf der Ne-
ckarwiese in der Nähe des Seniorenzen-
trum Neuenheim und in der Südstadt auf
dem Spielplatz, Höhe Turner Straße 34, los.
Donnerstags findet der Treff um 11.30 Uhr
inderAltstadt,Montpellierplatz,um10Uhr
in Bergheim an der Schwanenteichanlage
und freitags um 9.30 Uhr in Handschuhs-
heimimGrahamparkstatt.

Obstgehölz
richtig schneiden

Stadt bietet Schnittkurs an

Handschuhsheim. (arj) Das Landschafts-
und Forstamt der Stadt Heidelberg bie-
tet am Samstag, 8. Februar, um 13.30 Uhr
einen Schnittkurs für Obstbäume und
Sträucher an. Der Winter ist die ideale
Zeit, die Obstgehölze durch einen fach-
gerechten Schnitt auf die kommende Sai-
son vorzubereiten. Dabei werden die
Kronen der Bäume ausgelichtet und in
Form gehalten, der zu erwartende Ertrag
reguliert und die von Holzkrankheiten
befallenen Äste und Triebe entfernt. Da-
bei ist jedoch einzukalkulieren, dass die
Pflanze den Verlust von Astwerk immer
auszugleichen versucht, indem sie wäh-
rend des Sommers stark wächst.

Ein Schnitt im Winter regt also das
Wachstum der Pflanze an, meist auf Kos-
ten des Fruchtertrages. Wichtig ist auch
die Schnittführung: Grundsätzlich sind
wenige große Eingriffe besser als viele
kleine Schnitte. Keinesfalls dürfen Trie-
be einfach durchgeschnitten werden.
Besser ist es, Äste und Triebe entweder
ganz wegzuschneiden oder abzuleiten.
Neben einer Anleitung zum Schnitt gibt
der Kurs wertvolle Tipps zu Anbau, Pfle-
ge und Sorten. Zeit für individuelle Fra-
gen ist ebenfalls eingeplant. Treffpunkt
für die Veranstaltung ist der Obstgroß-
markt Handschuhsheim, Dossenheimer
Landstraße 151. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Um Anmeldung beim Land-
schafts- und Forstamt unter Telefon
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