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Die Styles
räumten ab

Streetdance-Contest in Kirchheim

RNZ. Großartige Tanzgruppen, gelöste
Stimmung und die richtige Mischung aus
Ehrgeiz und Fairplay: Der Streetdance-
ContestdesIB-JugendtreffKirchheimhat
sich über die Jahre einen hervorragen-
den Ruf in der baden-württembergi-
schen Jugendtanzszene erarbeitet. Zum
16. Wettbewerb vergangenes Wochen-
ende kamen 16 Tanzgruppen mit rund 130
Tänzern – und begeisterten das Publi-
kum mit HipHop, Rap, Breakdance und
Jazzdance.

Den Wettbewerb der Altersgruppe 16
bis 27 entschieden die „Styles“ von der
TSG Rohrbach für sich und verwiesen die
„Shadow Steps“ aus Grenzach-Whylen
und„LoseControl“ausLudwigshafenauf
die Plätze. In der Gruppe der 12- bis 15-
Jährigen holten die „Dance a hotics“ von
Uptown Sports auf dem Boxberg den
dritten Platz. Noch besser sah die Jury nur
die „Diamonds“ aus Ludwigsburg als
Sieger und „Nironic“ aus Durmersheim
als Zweite.

Die jeweils Erst- und Zweitplatzier-
ten haben sich mit ihrer Leistung für die
Show „Best of Streetdance“ qualifiziert,
die im Sommer 2015 in Karlsruhe steigt. Die Styles von der TSG Rohrbach holten den Sieg – und fahren im Sommer 2015 nach Karlsruhe zu „Best of Streetdance“. Foto: Hentschel

Sie erwarten viel vom neuen Gemeinderat
Werkstatt zur Kommunalwahl: Jugendliche wollen mehr Moonliner und Jugendtreffs, bessere Lehrer und weniger Polizeikontrollen

Von Samuel Rieth

In vier Tagen ist es soweit: Erst-
mals dürfen Jugendliche zwi-
schen 16 und 18 Jahren bei ei-
ner Kommunalwahl ihr Kreuz
machen. Und damit die künf-
tigen Heidelberger Stadträte
auch wissen, was den Erst-
wählern auf dem Herzen liegt,
lud der Stadtjugendring zur
„Zukunftswerkstatt“. Ober-
bürgermeister Eckart Würzner
höchstpersönlich begrüßte die
85 Jugendlichen, die sich in acht
Workshops aufteilten: Dort
diskutierten sie, schrieben
Vorschläge auf Plakate – und
präsentierten ihre Ergebnisse
mittags den Gemeinderatskandidaten.
Bis auf „Generation-HD“ und „Heidel-
berg pflegen und erhalten“ waren alle
Wahllisten vertreten.

Bei „Freizeit und Kultur“ war der An-
drang so groß, dass sich gleich zwei Grup-
pen mit dem Thema beschäftigten. Sie
wünschten sich mehr Konzerte, Clubs und
Kinos sowie bessere Einkaufsmöglich-
keiten. Auch zusätzliche Jugendtreffs
standen auf dem Plakat – und kostenloses
öffentliches WLAN, das die Stadt gerade

auf den Weg bringen will. Die Toiletten an
der Neckarwiese sollten rund um die Uhr
geöffnet sein, und die Gastronomie solle
auf klamme Schülergeldbeutel mit spe-
ziellen Rabatten reagieren.

„Es ist wichtig, dass alle Schüler die
Möglichkeit haben, sich politisch zu in-
formieren“, betonte der Workshop „Po-
litische Beteiligung“. Und zwar im Un-
terricht selbst, aber auch etwa auf Ex-
kursionen zum Gemeinderat. Eine zent-
rale Rolle komme außerdem dem Ju-

gendgemeinderat zu: Der sol-
le Stimmrecht im Gemeinde-
rat haben und generell „grö-
ßere Präsenz“ zeigen – etwa
mit Veranstaltungen, wo sich
vor der Stimmabgabe die
Kandidaten vorstellen. „Bei
den letzten Wahlen haben wir
nur ein Foto und einen Na-
men bekommen“, klagte ein
Schüler.

Das Asylbewerberheim in
der Hardtstraße müsse drin-
gend renoviert werden, for-
derten die Jugendlichen, die
sich mit „Integration“ be-
schäftigten. Kurse und Bü-
cher zum Deutschlernen
müssten kostenlos angeboten

werden und Schulen barrierefrei sein. Die
Gruppe „Offener Tisch“ mahnte, die
Konversionsflächen müssten auch für
junge Menschen „sinnvoll“ genutzt wer-
den. Außerdem wünschen sie sich „we-
niger Polizeikontrollen“ und mehr Flä-
chen für Graffiti – und „Conventions“
nach Vorbild der „Gamescom“ in Köln,
der größten Videospielmesse Europas.

Der Workshop „Umwelt“ setzte sich
für Car- und Foodsharing, Flohmärkte
und Kleidertauschpartys ein, die Gruppe

„Mobilität und Verkehr“ war sich einig:
Im Öffentlichen Personennahverkehr
sind die Tickets zu teuer und nachts fah-
ren viel zu wenige Moonliner. Alarm-
knöpfe und Videoüberwachung könnten
die Fahrt mit Bus und Bahn außerdem si-
cherer machen.

Das Thema „Schule“ lag den Ju-
gendlichen besonders auf dem Herzen:
Viele Schulen seien technisch katastro-
phal ausgestattet, Lehrer bräuchten IT-
Schulungen, und Vertretungspläne
müssten online einsehbar sein. Schul-
höfe sollten grüner werden und mehr
Radständer haben, aber keine Raucher-
ecken. Auch die Lehrer kamen nicht gut
weg: Viele seien inkompetent oder sogar
„rassistisch und sexistisch“.

Die Kandidaten lobten viele der Vor-
schläge, warnten aber: Die Schüler dürf-
ten die Zuständigkeit des Gemeinderats
nicht überschätzen, die Zukunft von Ki-
nos und Geschäften liege schließlich in
den Händen der Betreiber. Bildungspo-
litik sei zudem Ländersache, allein bei der
Ausstattung der Schulen könne man mit-
reden. Am Ende stellten sich die poten-
ziellen Stadträte noch den Fragen der Ju-
gendlichen – schließlich stehen die für
rund 9000 zusätzliche Stimmen, die es am
Sonntag zu gewinnen gilt.

Acht Workshops, unzählige Forderungen: Bei der „Zukunftswerkstatt“
zur Kommunalwahl kamen die Erstwähler zu Wort. Foto: Hentschel

Mit dem Rad
durchs ganze Land
Kilometer machen und gewinnen

Kapp. In der Schule, am Computer, vor
dem Fernseher: Kinder sitzen viel – zu
viel! „Eigentlich sollten sich Kinder je-
denTagzweiStundenlangbewegen“,sagt
Michael Fröhlich, Leiter der Verkehrs-
pädagogik des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Clubs (ADFC). „Viele Kinder
sind computerverliebt – das wollten wir
nutzen.“ Herausgekommen ist eine
Deutschlandtour der besonderen Art: Das
Projekt „Stadt-Land-Rad“, finanziert
von der Stadt Heidelberg, verbindet Rad-
fahren, Technik und Wettbewerbsgeist.

Schüler von fünften und sechsten
Klassen werden mit GPS-Geräten aus-
gestattet. Sechs Wochen lang zeichnen die
Schüler so alle Strecken auf, die sie mit
dem Fahrrad zurücklegen – den Weg zu
Schule, zu Freunden oder eine Radtour.
Schon in diesem Frühjahr machen sie-
ben Klassen mit. Der Clou: Die Klasse,
die am Ende der sechs Wochen die meis-

ten Kilometer ge-
sammelt hat, ge-
winnt einen Fahr-
rad-Ausflug ins
Neckartal mit ei-
ner Übernachtung
in einem Tipi-
Dorf.

Damit die jun-
gen Radfahrer
aber nicht nur Ki-
lometer anhäufen,
hat sich der ADFC
gemeinsam mit
dem Onlineun-
ternehmen „Match
Rider“ etwas ein-
fallen lassen: eine
virtuelle Deutsch-
landreise. Die ge-
strampelten Ki-
lometer können

online auf eine interaktive Deutsch-
landkarte hochgeladen werden. Die Kin-
der sehen, wie ein kleines Fahrrad-
männchen entlang einer vorher festge-
legten Route seinem Ziel entgegen fährt
– und sind so Teil einer virtuellen Reise
durch Deutschland. Und die Kinder ler-
nen auch noch was: An jedem „Etap-
penziel“ gibt es eine Quizfrage zu der
Stadt, in der sie gerade virtuell ange-
kommen sind. Wenn am 42. Tag der Tour
die virtuelle Reise wieder in Heidelberg
endet, müssen möglichst viele Kilometer
zurückgelegt sein – aber auch alle in den
Zwischenzielen gestellten Fragen be-
antwortet sein.

An der Elisabeth-von-Thadden-
Schule machen gleich zwei Klassen bei
der digitalen Reise mit. Als den Schülern
der 6c die GPS-Geräte erklärt wurden,
haben sie erst einmal überlegt, wie sie das
System austricksen könnten. Aber Mo-
geln klappt nicht: „Wenn die Daten ei-
nen zu schnellen Durchschnittswert ha-
ben, sortieren wir sie aus“, erklärt Frank
Anders von „Match Rider“: „Schummeln
in Papas Auto geht also nicht!“

Jetzt wollen die Schüler unbedingt
ehrlich gewinnen. „Ich fände es toll, wenn
wir die Fahrt ins Neckartal gewinnen
würden!“, erzählt die 12-jährige Paula.
Auch der 11-jährige Max ist hochmoti-
viert: „Ich gehe zu Fuß zur Schule und
fahre auch sonst nicht besonders viel
Fahrrad, aber ab jetzt habe ich mir fest
vorgenommen, mehr zu fahren.“ Die gan-
ze Klasse hat schon einen gemeinsamen
Radausflug geplant – um möglichst viele
Kilometer zu sammeln.

Christoph Bueb vom
ADFC erklärt Thadden-
Schülerin Paula das
GPS-Gerät. Foto: Alex

Über Potsdam
nach Kiew

Junge „EU-Abgeordnete“
aus Heidelberg kommen weiter

sam. Vier Tage lang haben sie Resolutio-
nen geschmiedet, debattiert, abgestimmt –
und das erfolgreich: Sieben Heidelberger
Elftklässler haben es beim Europäischen
Jugendparlament in die nächste Runde
geschafft. Bei der regionalen Auswahl-
sitzung in Frankfurt setzten sich Nynke
Boiten, Stella Kim, Selina Marguerre,
Taisija Nachtnebel, Elizabeth Redford,
Felix Salzberger und Elisa Thomas vom
St.-Raphael-Gymnasium durch.

Wie die Profi-Abgeordneten in Straß-
burg arbeiteten die Schüler zuerst in Aus-
schüssen. Besonderes Augenmerk hatte
die Jury aber darauf, wie sich die Ju-
gendlicheninderGeneralversammlungan
den letzten beiden Tagen schlugen. Die
neun Siegerteams aus den drei regionalen
Auswahlsitzungen in Frankfurt, Ahaus
und Weilburg fahren am 23. Mai zum na-
tionalen Finale nach Potsdam. Thema
wird das Legitimitätsdefizit der EU sein.
Wer auch dort sechs Tage lang politisch
und rhetorisch brilliert, darf Deutschland
auf den beiden internationalen Sitzungen
im Herbst im türkischen Izmir und in der
ukrainischen Hauptstadt Kiew vertreten.

Diplomat, Politiker, Familienvater:
Der „alte Sack“ kennt viele Rollen

Ex-Israel-Botschafter Rudolf Dreßler wagte in der Bosch-Schule einen erzählerischen Rundumschlag

Von Denis Schnur

Von den 90 Schülern, die im Chemiesaal
warten, kannte vorher wohl niemand Ru-
dolf Dreßler. Da macht sich der „alte
Sack“, wie er sich selbst nennt, keine Il-
lusionen, schließlich ist das ehemalige
politische Schwergewicht seit Jahren
nicht mehr aktiv. Dass er trotzdem noch
viel zu sagen hat, beweist er in der Carl-
Bosch-Schule. Etwa, wenn er von seinen
fünf „unvergesslichen“ Jahren in Israel
berichtet. Aber auch, wenn er mit der ak-
tuellen Politik und seiner SPD abrechnet.

Er wechselt ständig die Rolle: An-
fangs antwortet der Diplomat, zwi-
schendurch der Familienvater – und im-
mer wieder der ehemalige Abgeordnete.
Zur Hochform läuft Dreßler als ambitio-
nierter Sozialpolitiker und Kritiker sei-
ner eigenen Partei auf. Dann sind von ihm
Sätze zu hören, wie: „Ich genieße das Pri-
vileg, die Politik meiner Partei nicht mehr
verstehen zu müssen“, wenn es etwa um
das geplante Freihandelsabkommen mit
den USA geht, bei dem „sein Laden“ – so
die liebevolle Umschreibung für die SPD
– geschlafen habe. Er könne nicht ver-
stehen, warum so ein Projekt nicht poli-
tisch gestoppt worden sei.

Auch die Werbung seiner Partei vor
den anstehenden EU-Wahlen sorgt bei
Dreßler für tiefstes Unverständnis. „Wie
kann man dem deutschen Bürger einen
solchen Dünnpfiff andrehen?“, habe er
seine Frau gefragt, als er den SPD-Wahl-
spot gesehen habe. Gerade wenn er sich
so in Rage redet, ist ihm die Aufmerk-
samkeit sicher. Aber auch, wenn er aus
dem Nähkästchen plaudert, etwa über das
Leben seiner beiden Söhne (heute 17 und

21) in Tel Aviv. Dann spricht er als Vater,
der viel erlebt hat und sein Wissen wei-
tergeben will.

Gefragt, was ein Botschafter denn so
mache, spricht wieder der Diplomat –
nämlich von Repräsentationsaufgaben,
der Vertretung des Bundespräsidenten,
seinen Kontakten zur israelischen Füh-
rung und der Feier zum Tag der Deut-
schen Einheit in seiner Residenz in Tel
Aviv. Man merkt dem Rentner an, dass er
noch lange nicht abgeschlossen hat mit
seiner Vergangenheit als Diplomat und
Politiker. Noch immer ist er informiert
über alles, was in Deutschland, Israel und
der Welt vor sich geht und hat zu allem ei-
ne dezidierte Meinung. Dass diese nicht
immer gut ankommt, hat den Rheinlän-
der schon während seiner aktiven Zeit
nicht gestört – und jetzt auch nicht.

So wettert er munter gegen seinen
ehemaligen Parteichef und Bundes-
kanzler Gerhard Schröder – nicht nur we-
gen der aus Dreßlers Sicht falschen So-
zialpolitik, sondern auch wegen seines
schnellen Wechsels aus dem Kanzleramt
zum russischen Gaskonzern „Gazprom“,
den er als „politische Korruption“ be-
zeichnet. Nachdenklich wird er erst, als
es um die Krise in der Ukraine geht. Dreß-
ler ist überzeugt, dass die Bundesregie-
rung Fehler gemacht habe und mitver-
antwortlich für die Lage sei, in der sich
das Land befinde. Dennoch seien Sank-
tionen unumgänglich, sollte Putin die
Abspaltung der Ostukraine vorantreiben.
„Nur werden die uns genauso hart treffen
wie Russland.“ Er hoffe, dass die Politi-
ker auf beiden Seiten genau wüssten, was
sie tun. „Die sollten jetzt sehr sorgsam mit
Ihrer Zukunft umgehen.“

Z U R P E R S O N

> Rudolf Dreßler, geboren 1940 in
Wuppertal, trat 1969 der SPD bei, der
er noch heute die Treue hält. Für sie
saß er von 1980 bis 2000 im Deut-
schen Bundestag, war Experte für Ar-
beitnehmerfragen und von 1991 bis
2000 im Präsidium der Partei. Wäh-
rend der rot-grünen Regierungszeit
war Dreßler ein scharfer Kritiker der
Sozialreformen und erklärter Gegner
von Ex-Bundeskanzler Gerhard
Schröders. Von 2000 bis 2005 war er
schließlich Botschafter der Bundes-
republik in Israel. dns

Ist den Carl-Bosch-Schülern jetzt kein Unbe-
kannter mehr: Sozialdemokrat Rudolf Dreß-
ler, der oft an seiner Partei leidet. Foto: hen

J U G E N D I N K Ü R Z E

Pfingstferien im Herzen der Stadt
Der Altstadtjugendtreff Citycult hat in
seinen Pfingstferienkursen im
Schmitthennerhaus, Heiliggeiststraße
17, noch Plätze frei. Beim internatio-
nalen Kochkurs lernen Kinder zwi-
schen 11 und 15 Jahren die türkische,
koreanische und eritreische Küche
kennen (16. bis 18. Juni, jeweils 14.30
bis 18.30 Uhr, 15 Euro). Mit „Kids ent-
decken ihre Stadt“ erkunden Kinder
von 9 bis 13 Jahren an vier Tagen Hei-
delberg (10. bis 13. Juni, jeweils 9.30
bis 16.30 Uhr, 25 Euro). Und bei
„Knigge für Kids“ können Kinder und
Jugendliche von 12 bis 16 Jahren Be-
nehmen fürs erste Date lernen (20. Ju-
ni, 14 bis 18 Uhr, 4 Euro). Anmeldung
unter www.citycult-heidelberg.de,
Infos unter Telefon 4320591.

Ins Physikstudium reinschnuppern
Die Fakultät für Physik und Astro-
nomie lädt interessierte Oberstufen-
schüler am Samstag, 24. Mai, zu ei-
nem Schülertag ein. Unter dem Motto
„Probieren vor dem Studieren“ ste-
hen Mustervorlesungen, spannende
Berichte aus der Forschung und die
Besichtigung von Laboren auf dem
Programm. Der Infotag findet von 9.30
bis 17 Uhr auf dem Campus Im Neu-
enheimer Feld im Hörsaalgebäude
Physik (INF 308) und im Kirchhoff-
Institut für Physik (INF 227) statt. An-
meldung bis 22. Mai online unter www.
physik.uni-heidelberg.de/schuelertag.

Was machen Ergotherapeuten?
Die Schule für Ergotherapie im Wie-
blinger Weg 17 lädt am Samstag, 24.
Mai, von 11 bis 17 Uhr zu einem Tag
der offenen Tür. Interessierte können
sich über die Ausbildung und den Be-
ruf des Ergotherapeuten informieren.
Weitere Infos gibt es auch unter www.
schulefuerergotherapie-heidelberg.de.


