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Sie sammelten eine halbe Tonne Müll
Gestern fiel der Startschuss für den „Heidelberger Frühjahrsputz“ – 2000 Freiwillige haben sich angemeldet – Aktion läuft noch bis Sonntag

Von Werner Popanda

Immerhin wurden am gestri-
gen Sonntagvormittag bei der
Auftaktveranstaltung des
„Heidelberger Frühjahrsput-
zes“ im Gegensatz zum Vor-
jahr kein im Grünen entsorgter
Stahlträger und auch keine
Autoreifen entdeckt. Dafür
sammelte sich aber um die 500
bis 600 Kilogramm Abfall, den
irgendwelche Zeitgenossen im
Sportanlagenareal im Kirch-
heimer Norden weggeworfen
hatten, in den vielen Müllsä-
cken.

Gefüllt wurden diese von 81
freiwilligen Frühjahrsputzen-
den, von denen 76 aus den sechs
Vereinen Heidelberger Sport-
club, Radsportverein Heidel-
berg, Sportgemeinschaft Hei-
delberg-Kirchheim, Turn- und
Sportgemeinde Ziegelhausen,
TSG 78 Heidelberg und „Mare
Alta Capoeira“-Verein des
Brasilianisch-Deutschen Zen-
trums Heidelberg stammten.

Laut Michael Kraft, der im
Amt für Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung den Regiebe-
trieb Reinigung leitet, wurden zunächst
alle mit Greifzange und Müllsack ausge-
rüstet, um dann in dem Gebiet Unrat aller
Art zu sammeln. Den konnten die Ehren-
amtlichen dann an mehreren Standorten
abgeben, zwei städtische Müllwagen hol-
ten ihn dort nach und nach ab.

Gefunden wurden nach seinen Wor-
ten vor allem Getränkepappbecher, klei-

ne und größere Flaschen aus Glas und
Kunststoff, Plastiktüten, Zigaretten- und
Fast-Food-Schachteln sowie Werbepro-
spekte. Gewerbemüll wie beispielsweise
Lack- oder Farbeimer fand man zum
Glück nicht. Und doch warnte Umwelt-
bürgermeister Wolfgang Erichson vor
genau dieser „bösen Tendenz“: Immer öf-
ter wird durch illegal entsorgte Schad-

stoffe auch noch die Umwelt belastet.
Hierfür könne er allein schon deshalb
nicht das geringste Verständnis aufbrin-
gen, weil die „Müllgebühren in Heidel-
berg mit die niedrigsten in ganz Baden-
Württemberg“ seien. Obendrein bestehe
die Möglichkeit, sich von Valentina Haag,
der Beauftragten der Stadt für Gefahr-
stoffe, in Zweifelsfragen beraten zu las-

sen. Und nicht zuletzt gebe es
den Recyclinghof am Ofters-
heimer Weg, dessen Mit-
arbeiter sich in Fragen rund
um Abfall bestens auskenn-
ten. „In Heidelberg kann sich
niemand damit herausreden,
nicht gewusst zu haben, was
wo wann entsorgt werden soll
und kann“, so Erichson.

So unerfreulich in den
AugendesBürgermeistersdas
Phänomen der zunehmenden
illegalen Müllentsorgung
auch ist, so erfreulich ist für
ihn, dass diesbezügliche Be-
schwerden „relativ schnell“
gemeldet werden und ent-
sprechend schnell reagiert
werden kann. Und Erichson
freut sich auch, dass der noch
bis nächsten Sonntag andau-
ernde Frühjahrsputz mitt-
lerweile Tradition habe, sich
großer Beliebtheit erfreue
und in allen Stadtteilen „gut
genutzt“ werde. Angemeldet
hätten sich rund 2000 Frei-
willige, deren Engagement
nach dem Putzen mit Speis
undTrankbelohntwird.Doch
auch die Vereine gehen nicht

mit leeren Händen nach Hause: Wer teil-
nimmt, erhält von der Stadt einen Zu-
schuss in Höhe von 100 Euro.

Fi Info: Der Frühjahrsputz mit verschie-
denen Aktionen dauert noch bis Sonn-
tag, 18. März. Wer sich beteiligen will,
findet alle Infos im Internet unter
www.heidelberg.de/fruehjahrsputz.

Beim Frühjahrsputz füllten sich die Müllsäcke von NoraWohlfarth, Frank Seifferth, Jennifer Portillo und Beate Hienz von „Ma-
re Alta Capoeira“ (hinten, v.l.) dank der Unterstützung durch Julius (5) und Felix (8) erstaunlich schnell. Foto: pop

Wem gehören
diese Räder?
Polizei sucht Besitzer

pol. Bereits am 3. März kam es gegen 2.30
Uhr in der Straße „In der Aue“ beim S-
Bahnhof Heidelberg-Schlierbach-Zie-
gelhausen zu einem versuchten Dieb-
stahl von zwölf Fahrrädern. Wie ein auf-
merksamer Passant der Polizei mitteilte,
versuchte ein Mann durch gezielte Tritte
gegen die einzelnen Fahrräder deren
Schlösser zu entfernen. In fünf Fällen
gingen die Schlösser zu Bruch, sieben
weitere Fahrräder wurden beschädigt.
Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500
Euro geschätzt. Die Polizei nahm einen
18-Jährigen noch am Tatort vorläufig fest
und stellte die ungesicherten Fahrräder
sicher. Zwei Betroffene haben sich be-
reits beim Polizeirevier Mitte gemeldet
und eine Anzeige erstattet.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach
den restlichen Radbesitzern (siehe bei-
gefügte Bilder). Diese werden gebeten,
sich ebenfalls beim Polizeirevier Mitte
unter Telefon 06221/99-1700 zu melden.

Diese Räder sollten am S-Bahnhof in Schlier-
bach gestohlen werden. Ihre Besitzer können
sich nun bei der Polizei melden. Fotos: Polizei

Immer da, wenn die Kirche ihn gebraucht hat
Verdienstmedaille für Prof. Horst Methner – Vielfältig engagiert und Vorbild für die Jugend

Von Karin Katzenberger-Ruf

Schulsprecherin Emma Roether war voll
des Lobes für „ihre“ Elisabeth-von-
Thadden-Schule in Wieblingen – deshalb
erhielt sie auch tosenden Applaus für ihre
Rede bei der Verleihung der „Verdienst-
medaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland“
an Prof. Horst Methner. Dabei
musste die Schülerin doch zu-
geben, dass sie von dem Geehr-
ten bislang noch gar nichts
wusste. Doch genau das war der
Grund, warum Heinz-Martin
Döpp, der Rektor der Schule, es
so wichtig fand, die Verleihung
dort stattfinden zu lassen –
schließlich sollten die Schüle-
rinnen und Schüler an Methners
Beispiel sehen, dass es sich lohnt,
sich für die Gesellschaft einzu-
setzen.

Denn das hat dieser sein gan-
zes Leben lang getan, etwa als
Vorsitzender des Schulaus-
schusses, als Mitglied der Stadt-
synode und der Deutschen Ge-
sellschaft für Qualität sowie als
Mitbegründer der Schulstiftung inner-
halb der Landeskirche. Und auch wenn
ihn Roether nicht kannte, hat sich Meth-
ner so einen Namen gemacht – zu seiner
Würdigung kam mit Peter Hauk deshalb
sogar der Landesminister für ländlichen
Raum und Verbraucherschutz.

Methner kam 1936 in Breslau zur Welt,
war als Maschinenbauingenieur zunächst
in der Wirtschaft tätig und leitete dann
von 1980 bis 2000 die Fachschule der Stif-
tung Rehabilitation in Heidelberg (heute
SRH-Fachhochschule). Laut Minister
Hauk hat er die Einrichtung dabei zu-

kunftsfähig gemacht, als er dort die In-
klusion einführte – wenn auch in eine an-
dere Richtung als an vielen anderen Schu-
len. Denn seit 1992 können auch Men-
schen ohne Behinderung studieren. Ver-
antwortungsvoll und mit Weitsicht habe
Methner auch die Sanierung der nun bar-

rierefreien Thadden-Schule in Wieblin-
gen und den Bau der Grundschule im
Pfaffengrund begleitet. Solche Privat-
schulen mit christlichem Wertefunda-
ment sind für Hauk eine wichtige Er-
gänzung zum staatlichen Schulwesen.

„Sie haben immer ihren Glauben ge-
lebt und waren da, wenn die
Kirche Sie gebraucht hat“, lob-
te auch Landesbischof Jochen
Cornelius-Bundschuh den Ge-
ehrten. Er nannte das SOS-Kin-
derdorf, Bethel, die Blinden-
mission, die Stiftung Denkmal-
schutz, aber auch die Kommis-
sion „Sexueller Missbrauch“ als
Wirkungsstätten Methners, der
die Medaille für seine ehren-
amtliche Lebensleistung er-
hielt. „Gott hat Sie mit Arbeit
gesegnet“, so der Landesbi-
schof. Ähnlich drückte es Ober-
kirchenrat Christoph Schnei-
der-Harpprecht aus. Der Vor-
standsvorsitzende der Schul-
stiftung sprach von der „Gna-
de“, die Methner durch seine
Begabungen erfahren habe und
die er zum Wohl der Mitmen-

schen einsetze.
Und Methner selbst? Der fragte sich

nach der Nachricht von der Verleihung,
ob er die Medaille überhaupt verdient ha-
be, ob er denn mehr leiste als die Helfe-
rinnen und Helfer in Hospizen, Flücht-
lingslagern oder Tafeln.

Große Ehre für Horst Methner (4. v.l.): Bei seiner Würdigung sprachen
Thadden-Schulleiter Hein-Martin Döpp (v.l.), Schulsprecherin Emma
Roether, Minister Peter Hauk, Bischof Jochen Cornelius-Bundschuh
undChristophSchneider-HarpprechtvonderSchulstiftung.Foto: kaz

Die „großen Fünf“ kämpfen gemeinsam gegen die Not
Caritasverband übernimmt Vorsitz der Liga der freien Wohlfahrtspflege Heidelberg – Die Verbände sind selbstständig, koordinieren sich aber

Von Marion Gottlob

Bei dem Begriff „Liga“ denken die meis-
ten an den Sport, etwa die Bundesliga im
Fußball. Das Wort kann aber auch für den
Zusammenschluss von Verbänden mit
ähnlichen Zielen stehen – wie bei der Li-
ga der freien Wohlfahrtspflege Heidel-
berg: Dort haben sich fünf Heidelberger
Verbände als zentraler Ansprechpartner
für soziale Belange und zur Förderung
bürgerschaftlichen Engagements zusam-
mengetan, um benachteiligten Menschen
eine Stimme zu geben und soziale Auf-
gaben zu koordinieren. Nun übernimmt
der Caritasverband Heidelberg den Vor-
sitz der Liga. „Wir wollen auf die Notla-
ge von Menschen hinweisen und uns für
Hilfen einsetzen“, betont dessen Ge-
schäftsführer Hubert Herrmann.

In Deutschland gibt es ein Miteinan-
der von öffentlicher und freier Wohl-
fahrtspflege. Die Verbände der freien
Wohlfahrtspflege sind wichtiger Be-
standteil des Sozialstaats. Handlungslei-
tend ist dabei das Subsidiaritätsprinzip.
Es gilt der Vorrang der freien Wohlfahrts-
pflege vor dem staatlichen Handeln: Der

Staat übernimmt dann soziale Aufgaben,
wenn andere dazu nicht in der Lage sind.

Herrmann betont: „Unser breites
Spektrum an sozialen Dienstleistungen
richtet sich an Heidelberger Bürger aller
Altersgruppen und in allen Lebensla-
gen.“ In den Einrichtungen und Diensten

der Wohlfahrtsverbände
sind deutschlandweit
rund 1,4 Millionen Men-
schen hauptamtlich be-
schäftigt, etwa 2,5 bis 3
Millionen leisten ehren-
amtlich Hilfe.

Genaue Zahlen für
Heidelberg liegen nicht
vor, aber eines steht fest:
Die Verbände der Liga
sind ein wichtiger Arbeit-
geber in der Stadt und der
Region. Zur Liga zählen
hier die Arbeiterwohl-
fahrt, die Caritas, Der Pa-
ritätische, das Deutsche
Rote Kreuz und das Dia-
konische Werk. Die Mit-
glieder sind rechtlich
selbstständig und stehen

für unterschiedliche weltanschauliche
und religiöse Motive.

In der Liga wird jedoch abgespro-
chen, dass die sozialen Einrichtungen
nicht in Konkurrenz zueinander treten,
sondern in einem guten Miteinander ihre
Arbeit tun. So ist zum Beispiel sicherge-

stellt, dass es in Heidelberg an jedem
Werktag die Möglichkeit einer allgemei-
nen Sozialberatung gibt.

In den vergangenen zwei Jahren hatte
das DRK den Vorsitz. Zu den Hauptauf-
gaben gehörte die enge Kooperation bei
der sozialen Arbeit für die Flüchtlinge,
beispielsweise auch bei der unabhängi-
gen Sozial- und Verfahrensberatung. In
nächster Zukunft geht es um die Mit-
arbeit am Bericht zur sozialen Lage in
Heidelberg. Die Verbände stellen dazu in
anonymisierter Form ihre Daten bereit,
außerdem machen sie Befragungen von
Menschen möglich, die sich nicht zu „nor-
malen“ Interviews melden würden.

„Auch sie sollen gehört werden“, er-
klärt Ralf Baumgarth vom Paritätischen.
Die „großen Fünf“ der Liga werden auch
an der Formulierung der Handlungsemp-
fehlungen des Berichts beteiligt sein. Aus
diesen wiederum werden in Zukunft neue
Maßnahmen zugunsten von benachteilig-
tenMenschenindieWegegeleitetundauch
finanziert. Dann sollen die Folgen der vie-
len Gespräche und Verhandlungen end-
lich sichtbar werden – mit konkreten Hil-
fen für Menschen in Not.

Gemeinsam für benachteiligte Menschen: Stefanie Burke-Häh-
ner (Arbeiterwohlfahrt, v.l.), Ralf Baumgarth (Der Paritäti-
sche), Hubert Herrmann (Caritas), Anne Pupak-Gressler (Rotes
Kreuz) und Birgit Grün (Caritas). Foto: mio

Beim Solarstrom
geht noch mehr

Stadt plant Kampagne

HR. Mehr Sonnenkraft nutzen, mehr
Photovoltaik-Anlagen auf Heidelberger
Dächern: Die Stadtverwaltung plant eine
„Solarkampagne 2018“. Ziel ist es, dass
die Dachflächen im Stadtgebiet ver-
stärkt für die Stromerzeugung genutzt
werden. Wenn der Haupt- und Finanz-
ausschuss am 21. März zustimmt, kann
die Werbemaßnahme noch im Frühjahr
unter dem Motto „Heidelberger Sonnen-
strom – Energie vom Dach“ starten. Hin-
tergrund sind die Klimaschutzziele der
Stadt: Im „Masterplan 100 Prozent Kli-
maschutz“ ist festgelegt, dass bis 2050 der
Energiebedarf um 50 Prozent reduziert
und möglichst viel Strom aus regenera-
tiven Energien produziert werden soll.
Aktuell gibt es jedoch zu wenig neue
Photovoltaik-Anlagen im Stadtgebiet,
um die Ziele zu erreichen.

Deshalb soll die Solarkampagne För-
deranreize, Workshops und Veranstal-
tungen für Hausbesitzer bieten. Sie er-
halten außerdem umfangreiche kosten-
lose Beratungsangebote zu Wirtschaft-
lichkeit, Klimaschutz, Batteriespeicher,
Mieterstrommodellen und Finanzierung.
Das Wissen vermitteln speziell geschulte
Berater der Klimaschutz- und Energie-
Beratungsagentur (KliBA), der Heidel-
berger Energiegenossenschaft und aus
dem Energieberaternetzwerk. Die Kam-
pagne wird zunächst auf ein halbes Jahr
angelegt.

Brücke wird
bei Nacht saniert

mamü. Im Zuge der Sanierungsarbeiten
an der St.-Thomas-Brücke im Bereich der
Neuen Schloßstraße 4 muss von Dienstag
bis Samstag, 13. bis 17. März, das Brü-
ckentragekonstrukt erneuert werden. Die
Bauarbeiten finden jeweils von 20 bis 7
Uhr statt. Weil die Bergbahn momentan
außer Betrieb ist und der Schienenersatz-
verkehr, der deshalb eingerichtet wurde,
tagsüber über die Schloßstraße läuft, sind
die Bauarbeiten an der Brücke bei Tag
nicht möglich und müssen nachts erfol-
gen. Auch wenn sich die Baufirma nach
eigener Aussage bemüht, möglichst leise
zu arbeiten, sind Lärmbelästigungen für
die Anwohner in dieser Woche nicht aus-
zuschließen.

Familie und
Beruf in Balance
Zeitmanagement für Frauen

RNZ. Eine zweistündige kostenlose In-
formationsveranstaltung für Frauen am
Dienstag, 13. März, im Rahmen der Vor-
tragsreihe„BiZ&Donna“untersucht,wie
sich Beruf und Familie in Einklang brin-
gen lassen. Petra Bölle, die Beauftragte
für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
der Agentur für Arbeit Heidelberg, konn-
te Coaching-Expertin Silvia Enders für
diese Veranstaltung gewinnen. Sie will
Frauen dabei helfen, die eigene Situa-
tion realistisch einzuschätzen, unnötige
Ängste zu vertreiben und tatsächlich vor-
handene Hürden zu meistern. Dabei soll
unter anderem geklärt werden: Wie viel
Zeit steht für den Job zur Verfügung und
wie flexibel kann sie gestaltet werden?
Was ist wirklich wichtig und auf welche
„Zeitdiebe“ kann getrost verzichtet wer-
den? Wie lässt sich ein persönliches Zeit-
management erarbeiten und konsequent
umsetzen?

DieVeranstaltungbeginntam13.März
um 9 Uhr im Raum 335 (3. Ebene) der
Agentur für Arbeit, Kaiserstraße 69/71.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.


