
Von Maria Stumpf

Das Motiv ist unverkennbar: Energie spa�
ren und Kosten senken, der schonende
Umgang mit Ressourcen, die Verringe�
rung von Umweltbelastungen, die Verbes�
serung der Arbeitsbedingungen und die
Sicherung der Wirtschaftsstandorts ste�
hen im Fokus. Ein großes Auditorium traf
sich zur diesjährigen Prämierungsveran�
staltung des Heidelberger Netzwerks
„Nachhaltiges Wirtschaften“ – rund 200
Gäste waren in die Eppelheimer „Wild�
Werke“ gekommen. „Wir feiern ein Er�
folgsmodell“, freuten sich Oberbürger�
meister Eckart Würzner und Thomas El�
ler, Geschäftsführer des Unternehmens,
bei der Begrüßung. In den vergangenen
neun Jahren habe das Netzwerk insge�
samt jährlich fast 550 000 Euro und 1235
Tonnen Kohlendioxid eingespart. Allein
in Heidelberg sei in den letzten 14 Jahren
der Energiebedarf der öffentlichen Ge�
bäude halbiert worden, so Würzner.

Das Projekt „Nachhaltiges Wirtschaf�
ten“ berät Unternehmen bei der Einfüh�
rung eines Umweltmanagementsystems
und zeigt, wie ökonomischer Erfolg, um�
weltfreundliche Produktion und soziale
Verantwortung zusammenwirken kön�
nen. Inzwischen ist ein Netzwerk aus 71
Mitgliedern entstanden. Prämiert wur�
den dieses Jahr acht Unternehmen, aber
auch soziale und städtische Einrichtun�
gen. Sie haben mit Unterstützung der

Stadt ein Umweltmanagement einge�
führt. Gemeinsam mit Ministerialdiri�
gent Martin Eggstein vom Umweltminis�
terium in Stuttgart und Eppelheims Bür�
germeister Dieter Mörlein zeichnete der
OB die Projekt�Teilnehmer mit einem
Zertifikat aus. Dazu gehören das Luise�
Scheppler�Heim, die Elisabeth�von�
Thadden�Schule, die Rudolf�Wild�Halle
der Stadt Eppelheim, die Unternehmen
und Handwerksbetriebe Baurepa, Holz�

bau Damm, Georg Gutfleisch, Jacom Sys�
temhaus und die US Army Garrison Hei�
delberg.

„Hier in Deutschland ist Recycling ja
grundsätzlich Thema Nummer 1“, erläu�
terte der Vertreter der US�Army sein En�
gagement und erntete dafür allgemeine
Heiterkeit. Aber: Man habe mit einem
neuen Programm in den vergangenen Jah�
ren Kosten von fünf Millionen Euro auf
drei Millionen reduzieren können. Das

sorgte dann doch für erstauntes Aufhor�
chen. Alle Prämierten haben ihre innerbe�
trieblichen Prozesse mit dem Ziel durch�
leuchtet, Umweltschutz und unternehme�
rische Wettbewerbsfähigkeit zu verbin�
den. Hans�Wolf Zirkwitz, Leiter des Hei�
delberger Umweltamtes und Moderator
der Fest�Veranstaltung, freute sich über
„kleine Schritte, die Großes bewirken“:
Die Elisabeth�von�Thadden�Schule zum
Beispiel verbesserte die Abfalltrennung
und reduzierte den Wasserverbrauch
durch den Einbau von Sparduschköpfen,
bei der Firma Jacom konnte der Energie�
verbrauch um 50 Prozent unter anderem
durch Umrüstung der EDV�Technik ge�
senkt werden. „Wir profitieren von den
Maßnahmen als Wirtschaftsunternehmen
und wir sensibilisieren Kunden und Ar�
beiter für den Umweltschutz“, hieß es.
„Denn durch genaues Hingucken ent�
deckt man doch Schwachstellen.“

„Man bekommt nichts geschenkt“, be�
tonte Zirkwitz bei seiner Ansprache. Den
Preisträgern scheint klar: „Es ist ein stän�
diger Prozess, wir bleiben dran.“ In der
Jury über die Prämierungswürdigkeit sit�
zen Verbände wie die IHK, Kreishand�
werkerschaft und der BUND, der Verein
Umweltkompetenz�Netzwerk, For�
schungseinrichtungen und die Heidelber�
ger Stadtwerke. Aber auch weltweit agie�
rende Firmen der Region sind vertreten,
darunter ABB�Stotz Kontakt, Henkel
und die Rudolf�Wild�Werke.Die Preisträger des Umweltpreises präsentierten stolz ihre Urkunden. Foto: Hentschel
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Am Totempfahl, gleich hinter dem Tisch
mit dem Weißkopfadler, ragen die ersten
Riesen in schwindelnde Höhe: Auf gut la�
teinisch heißen sie „Sequoiadendron gi�
ganteum“. Es sind Mammutbäume aus
den USA, ab 1876 von Förstern im Heidel�
berger Wald gepflanzt. Sie sind einer der
Höhepunkte eines Rundwegs bis zum
Speyerer Hof im Arboretum (Sammlung
exotischer Gehölze) an der Sprunghöhe.
Zu erleben ist hier eine „multikulturelle
Waldgesellschaft“. Freunde der Heidel�
berger Natur trafen sich zu einem beson�
deren Ereignis: Friedrich Kilian, Leiter
der Forstabteilung und Koordinator für
Geopark� und Naturparkaufgaben, eröff�
nete zusammen mit Oberbürgermeister
Eckart Würzner die diesjährige Veranstal�
tungsreihe „Natürlich Heidelberg“. Mit
dabei waren Dirk Dewald vom Unesco�
Geo�Naturpark Bergstraße�Odenwald
und Manfred Robens, Geschäftsführer
des Naturparks „Neckartal�Odenwald“.
Beide sind Kooperationspartner der Ver�
anstaltungsreihe.

Es ist die vierte Saison, in der rund 60
Geopark�Ranger, Waldpädagogen, Förs�
ter und ehrenamtliche Helfer verschiede�
ner Partner gemeinsam, kompetent und
unterhaltsam Naturerlebnisse vor Ort
vermitteln. Rund 10 000 Besucher haben
bislang bei den Aktivitäten mitgemacht –
und es werden immer mehr. „Am Anfang
stand die Idee, sich für Naturschätze ein�
zusetzen und sie der Bevölkerung näher�
zubringen“, betonte der OB. Unter dem
Motto „Wald erleben – Natur erfahren“
locken nun über 130 Führungen, Exkur�
sionen, Seminare, Ferien� und Fitnessan�
gebote in den Stadtwald und ins Freie
der Region. In diesem Jahr liegt der
Schwerpunkt bei der „Nachhaltigen Ent�
wicklung“. Mit der neuen Rubrik „Für Fa�
milien“ leistet die Veranstaltungsreihe
darüber hinaus einen Beitrag für die Fa�
milienoffensive der Stadt. „Denn wenn
wir schon die Kleinen für Naturschutz be�

geistern, dann wird aus der Idee auch ei�
ne Bewegung“, so Würzner.

Das Programmheft ist in diesem Jahr
neu aufgebaut: Die Veranstaltungen sind
übersichtlich in Rubriken nach Zielgrup�
pen gebündelt. Aber nicht nur für Famili�
en und Kinder gibt es ein unterhaltsames
Programm (zum Beispiel „Saurier des
Odenwalds“, „Ferien in der Steinzeit“),
auch Einzelpersonen aller Altersstufen,
Natursportler und Menschen mit Behin�
derungen („Blindführungen auf dem Phi�
losophenweg“ oder „Waldfühlungen auf
dem Kohlhof“) sollen sich angesprochen

fühlen. Das Angebot für Schulen und
Kindertagesstätten wurde, bedingt durch
die immer stärker werdende Nachfrage,
erweitert.

„Kräuter� und Pilzsammlungen,
GPS�geführte Touren und der Ausflug in
die Neuenheimer Schweiz sind sehr be�
liebt“, erzählt Abigail Berner vom „Team
Forst“. Und so könnte ja auch mal eine
Wanderung zur Gaisbergscholle oder ins
Hellenbachtal auf dem Programm ste�
hen. Oder wie wäre es mit einer Quellen�
suche mit Wünschelrute und „Geo in the
City – eine Geologische Themenführung

vom Schloss bis zur Märzgasse“? Das Ver�
anstaltungsprogramm „Natürlich Heidel�
berg“ liegt ab sofort in den Bürgeräm�
tern, der Volkshochschule, der Stadtbü�
cherei oder beim Landschafts� und Forst�
amt (Weberstraße 7) kostenlos aus.

�i Info: Buchungen unter www.natuerlich
.heidelberg.de oder beim Land�
schafts� und Forstamt, Abteilung
Forst, Weberstraße 7, 69120 Heidel�
berg, Telefon 06221 5828333 (mitt�
wochs von 8 bis 12 Uhr, 15 bis 18 Uhr,
freitags von 8 bis 12 Uhr).

pol. Am Samstag gegen 18.15 Uhr fuhr
ein 21�jähriger VW�Fahrer durch die Müh�
lingstraße und streifte laut Polizei einen
geparkten Audi. Obwohl ein Schaden von
2500 Euro entstand, setzte der 21�Jährige
seine Fahrt fort. Ein Zeuge hatte den Un�
fall beobachtet und fuhr dem Täter hinter�
her. Der hielt auf dem Tankstellengelände
an der Ecke Mühlingstraße/Dossenhei�
mer Landstraße kurz an. Dabei stellte der
Zeuge fest, dass der 21�Jährige offenbar
betrunken war. Als er von dem Zeugen
auf den Unfall angesprochen wurde, setz�
te er sich in den Audi und fuhr weg. Eine
Polizeistreife traf den Fahrer an der An�
schrift des Fahrzeughalters an. Der
21�Jährige hatte den Audi ohne Wissen
des Halters benutzt und war zudem ohne
Führerschein unterwegs. Ein Alkoholtest
ergab außerdem einen Wert von 2,18 Pro�
mille. Der 21�Jährige musste eine Blutpro�
be abgeben.

Wer war schuld?

Das Polizeirevier Heidelberg�Mitte (Te�
lefon 06221/991700) sucht Zeugen für
einen Verkehrsunfall, der sich am
Samstag kurz nach 21 Uhr auf der
Speyerer Straße in Höhe des „Burger
King“ ereignet hat. Ein VW�Fahrer
war laut Polizei auf dem rechten Fahr�
streifen stadtauswärts unterwegs und
mit einem Fiat�Fahrer seitlich zusam�
mengestoßen, der auf der linken Spur
fuhr. Es entstand ein Schaden von
3500 Euro. Bei der Unfallaufnahme be�
schuldigten sich die Fahrer gegensei�
tig, den Unfall verschuldet zu haben.

Bauwagen verschoben

Bislang unbekannte Täter drangen
zwischen Sonntag, 28. März, 17 Uhr,
und Karfreitag, 2. April, 10 Uhr in ein
umzäuntes Gartengrundstück im La�
denburger Weg ein und öffneten die
verschlossene Tür einer Gartenhütte
sowie einen Bauwagen. Nach ersten Er�
mittlungen wurde offenbar nichts ent�
wendet, jedoch wurde der Bauwagen
verschoben, berichtet die Polizei. Da�
bei entstand ein Schaden von mehre�
ren hundert Euro. Zeugen, die Hinwei�
se geben können, werden gebeten, sich
mit dem Polizeirevier Heidelberg�
Nord unter Telefon 06221/4569�0 in
Verbindung zu setzen.

Wohnmobil gerammt

Beim Ausparken hat am Sonntag ge�
gen 18.30 Uhr eine VW�Fahrerin ein
auf dem Parkplatz beim Hauptbahn�
hof geparktes Wohnmobil angefahren
und an der Stoßstange beschädigt, so
die Polizei. Obwohl sie einen Gesamt�
schaden von 1300 Euro verursachte,
setzte die Frau ihre Fahrt fort. Die In�
sassen des Wohnmobils hatten den Un�
fall bemerkt und sofort bei der Bundes�
polizei im Hauptbahnhof die Fahn�
dung nach dem flüchtenden Fahrzeug
veranlasst. Die VW�Fahrerin konnte
kurze Zeit später an ihrer Wohnan�
schrift ermittelt werden. Sie sieht nun
einer Anzeige wegen unerlaubten Ent�
fernens von der Unfallstelle entgegen.

„Wald erleben – Natur erfahren“: Eckart Würzner eröffnete im Stadtwald die Saison des Programms „Natürlich Heidelberg“. Foto: Hentschel

Betrunken und
ohne Führerschein

RNZ. Das Deutsche Krebsforschungszen�
trum (DKFZ) ruft gemeinsam mit dem
amerikanischen National Cancer Institu�
te (NCI) ein Förderprogramm für Nach�
wuchswissenschaftler ins Leben. Das
„DKFZ�NCI Fellowship Program in Can�
cer Research“ soll jungen Wissenschaft�
lern beider Institutionen ermöglichen,
für bis zu vier Jahre an der jeweiligen
Partnereinrichtung zu arbeiten und an�
schließend eigene Nachwuchsgruppen
aufzubauen.

Das Abkommen für das Austauschpro�
gramm unterzeichneten der Vorstands�
vorsitzende des Deutschen Krebsfor�
schungszentrums, Prof. Otmar Wiestler,
und Dr. Joe Harford, Direktor des Office
of International Affairs, NCI, in der US�
Hauptstadt Washington. Das National
Cancer Institute mit Sitz in Maryland ko�
ordiniert das Krebsforschungsprogramm

der amerikanischen Gesundheitsbehör�
den und zählt damit weltweit zu den be�
deutendsten Krebsforschungszentren.

„Krebs ist eine unendlich vielschichti�
ge Familie von Erkrankungen und ein glo�
bales Problem, das wir nur mit gebündel�
ten Kräften bewältigen können“, betonte
Wiestler die Bedeutung der internationa�
len Vernetzung in der Krebsforschung.
„Wissenschaft lebt vom Austausch. Gera�
de Nachwuchsforscher werfen häufig
neue Fragestellungen auf, die umgesetzt,
weiterentwickelt und diskutiert werden
müssen, damit neues Wissen entstehen
kann. Gleichzeitig wollen wir mit diesem
Projekt die Zusammenarbeit zwischen
DKFZ und NCI insgesamt vertiefen.“

Die erste Ausschreibung für das
„DKFZ�NCI Fellowship Program in Can�
cer Research“ soll in den nächsten Mona�
ten erfolgen. Ein wissenschaftlicher

Schwerpunkt hierbei ist der Forschungs�
bereich „Stammzellen und Krebs“.

Die Unterzeichnung des Kooperati�
onsvertrags fand während einer Zeremo�
nie statt, bei der Bundesforschungsminis�
terin Annette Schavan gemeinsam mit
dem deutschen Botschafter in den USA,
Klaus Scharioth, und dem stellvertreten�
den US�Außenminister, James B. Stein�
berg, ein Rahmenabkommen zur Verbes�
serung der Forschungszusammenarbeit
beider Länder in den Bereichen Energie,
Klima, Umwelt und Gesundheit besiegel�
te. Ein gemeinsames Gremium, koordi�
niert vom Bundesministerium für Bil�
dung und Forschung und dem State De�
partment, soll die Umsetzung des Abkom�
mens steuern. „Deutsche und amerikani�
sche Forscher können gemeinsam Beiträ�
ge zu den wichtigen Fragen der Zukunft
leisten“, erklärte Schavan.

RNZ. „Sag’s klar“: Unter diesem Motto
bietet die Klaus Tschira Stiftung Kommu�
nikationstrainings für Wissenschaftler
an. Die Kurse richten sich an Naturwis�
senschaftler, Mathematiker und Informa�
tiker, die aktiv in der Forschung tätig
sind und lernen wollen, wie man den Me�
dien und der Öffentlichkeit die eigenen
Forschungsergebnisse verständlich und
spannend vermittelt. Aber auch Wissen�
schaftler angrenzender Bereiche sind
willkommen. In den jeweils zweitägigen
Kursen „Schreibwerkstatt“ und „Medien�
training“ geht es darum, die Ergebnisse
der eigenen Forschung klar und interes�
sant zu beschreiben. Die Kurse bestehen
überwiegend aus praktischen Übungen.
Dabei profitieren die Teilnehmer von der
intensiven Betreuung der kleinen Grup�
pen durch zwei Referenten.

Forschung klar darstellen

Im Mittelpunkt der „Schreibwerk�
statt“ steht vor allem das Verfassen einer
Pressemitteilung, ergänzt durch eine Ein�
führung in die journalistische Arbeitswei�
se. Im „Medientraining“ werden unter�
schiedliche Interviewsituationen für Hör�
funk und Fernsehen trainiert. Dazu gibt
es Tipps und Anregungen für ein selbstbe�
wusstes und authentisches Auftreten,
selbst bei kritischen Fragen der Journalis�
ten. Die Referenten der Kurse haben lang�
jährige Erfahrung als Wissenschaftsjour�
nalisten und Trainer für Kommunikati�
onskurse. So können sie kompetent ver�
mitteln, welche Erwartungen Journalis�
ten an Wissenschaftler haben.

Auf der neu gestalteten Homepage
www.sags�klar.info präsentiert die Klaus
Tschira Stiftung ihr Weiterbildungsange�
bot. Neben ausführlichen Angaben über
die Kurse und die Referenten berichten
ehemalige Kursteilnehmer von ihren Er�
fahrungen. Außerdem sind hier die Termi�
ne der Kurse und Informationen zu An�
meldung und Teilnahme zu finden. Die
Stiftung fördert Naturwissenschaften,
Mathematik und Informatik sowie die
Wertschätzung für diese Fächer. Mit
„Sag’s klar“ und dem Klaus Tschira Preis
für verständliche Wissenschaft(„Klar�
Text!“) unterstützt sie die Verbesserung
der Kommunikationskompetenz von Wis�
senschaftlern.

Weitere Informationen und Anmel�
dung bei Renate Ries, E�Mail: rena�
te.ries@klaus�tschira�stiftung.de, Tele�
fon: 06221/533102, Fax: 06221/533198,
www.klaus�tschira�stiftung.de.

Energiesparen zahlt sich doppelt aus
Netzwerk Nachhaltiges Wirtschaften: Stadt prämierte Betriebe für deren Umweltengagement

Neue Chancen für die Krebsforschung
DKFZ und US-Pendant besiegeln Austauschprogramm für Nachwuchswissenschaftler
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Wie finde ich die
richtigen Worte?

Kurse für Wissenschaftler

Die Naturschätze liegen direkt vor der Haustür
Veranstaltungsprogramm „Natürlich Heidelberg“ startet in vierte Saison – Neue Rubrik „Für Familien“ – Bereits 10 000 Besucher
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