
Einblick in die „Wa(h)re Kunst“
Graf Douglas beim Zonta-Club Heidelberg Kurpfalz – Im Fokus: Altersarmut bei Frauen

B.H. Als einer der weltweit bekanntesten
Kunsthändler bringt der ehemalige
Deutschlandchef des Auktionshauses
Sotheby’s, Dr. Christoph Archibald Graf
Douglas, Kunstwerke von denen, die sie
nicht mehr mögen, zu jenen, die sich nach
ihnen verzehren. Im Gespräch mit dem
Journalisten Gero von Boehm sprach Graf
Douglas bei der Benefiz-Veranstaltung
„Wa(h)re Kunst“ des Zonta-Clubs Hei-
delberg Kurpfalz in der Print Media Aka-
demie angenehm unprätentiös über Fäl-
schungen, skurrile Begegnungen und
Deals, in denen Millionenbeträge kaum
Nebensätze füllen. Das Sammeln von
Kunst versteht Graf Douglas als eine Art
Tagebuch, mit dem er Erlebnisse ver-

bindet, das Einsamkeit nimmt und Ka-
meradschaft bietet. Mit Witz und Non-
chalance unterhielt er den Saal. Gero von
Boehm, der sich durch Fachkenntnisse als
Kunstliebhaber auswies, entließ das
Publikum nicht, ohne seine Bewunde-
rung für das Zonta-Projekt „Altersar-
mut und Frauen“ auszusprechen.

Die entspannte Veranstaltung mit dem
doch ernsten Hintergrund – dem Tabu-
thema Altersarmut – ist laut Zonta-Club-
Präsidentin Bettina Hantmann-Willmes
bereits die dritte ihrer Art. Zwei vo-
rausgegangene Benefizveranstaltungen,
unter anderem mit Altbundespräsident
Roman Herzog, Stefanie zu Guttenberg
und Gero von Boehm, erbrachten bereits

mehr als 60 000 Euro, die in den Fonds
„Altersarmut und Frauen“ des Zonta
Club Heidelberg Kurpfalz flossen. Der
Fonds unterstützt schnell und unbüro-
kratisch, ohne jegliche Verwaltungs-
kosten, Frauen über sechzig in der Re-
gion Heidelberg, die von der Grundsi-
cherung leben und in Notsituationen ge-
zielt finanzielle Hilfe benötigen. Mit der
Gründung des Fonds 2007 leistete der
Club echte Pionierarbeit und fand be-
reits nationale Anerkennung.

Fi Info: www.zonta-heidelberg-kur-
pfalz.de. Spenden bitte an Konto Nr.
0471441, BLZ 67270024, Deutsche
Bank Heidelberg.

Für Patienten ein
offenes Ohr

Diakonie ehrte Renate Ritter
und Erich Eßlinger

tri. Ein großes Dankeschön erhielten
Pfarrerin Renate Ritter und der ehema-
lige Schuldekan Erich Eßlinger bei der
letzten Sitzung der Stadtsynode der
evangelischen Kirche. Für ihr jahrelan-
ges ehrenamtliches Engagement in der
Diakonie wurden sie mit dem Kronen-
kreuz in Gold und einer Urkunde der Di-
akonie Deutschland ausgezeichnet. Ein-
fach Zeit für andere zu haben, mit den
Menschen zu reden, sie und ihre Ange-
hörigen zu trösten, das sei gerade in Kli-
niken eine wichtige seelsorgerliche Auf-
gabe, so Dekanin Marlene Schwöbel-Hug
in ihrer Ansprache.

Die Dekanin dankte Renate Ritter für
ihr Engagement. 17 Jahre lang war die
Pfarrerin in den Schmieder-Kliniken und
bis 1992 auch im Josefskrankenhaus eh-
renamtlich tätig. Seit nunmehr 22 Jah-

ren besucht Renate Ritter wöchentlich
Patienten im Krankenhaus Salem und
nimmt sich viel Zeit für Gespräche. Die
73-Jährige tut dies mit großem Herzen:
„Als mein Mann und ich damals beruf-
lich nach Heidelberg kamen, gab es kei-
ne Anstellung für mich als Pfarrerin; doch
ich wollte das tun, was ich gelernt habe,
und da bot sich die Seelsorge im Kran-
kenhaus an“, sagte sie.

Auch Erich Eßlinger engagierte sich
neben seinem Beruf als Schuldekan eh-
renamtlich fast zwanzig Jahre lang beim
Aufbau des Projektes „Hilfe für die
Krim“. Eine Aufgabe, die er durch Spen-
denaktionen und Besuche in Simferopol
sowie durch sein beliebtes Weihnachts-
buch „Geöffneter Himmel“ mit viel per-
sönlichem Einsatz unterstützt hat. Zehn
Jahre lang hat er zudem in eigener Ini-
tiative in der Heidelberger Kinderklinik
die kleinen Patienten getröstet. Dieses
Ehrenamt musste der 71-Jährige aus ge-
sundheitlichen Gründen jetzt aufgeben.
„Ich habe es gern gemacht und den Kin-
dern immer spannende Geschichten er-
zählt, egal, welcher Konfession sie an-
gehörten“, sagte der sympathische Pfar-
rer. Eßlinger wünscht sich vor allem, dass
noch viel mehr Menschen ein Ehrenamt
ausfüllen, denn dies sei auch eine große
Bereicherung für denjenigen, der es tue.

Dekanin Marlene Schwöbel-Hug, Erich Eß-
linger, Renate Ritter und Schuldekan Ulrich
Löffler bei der Überreichung des Ehrenkreu-
zes der Diakonie. Foto: Trilsbach

Bei der Eröffnung der Unicef-Ausstellung präsentierten die Kinder stolz ihre Werke. Hinten: Anna Ihrig von Unicef, Landgerichtspräsident Mi-
chael Lotz und Gastredner Prof. Lucas Menzel. Foto: Stefan Kresin

Über Glanz und Wert der Kunst unterhielten sich Gero von Boehm (links) und Graf Douglas
bei einer Benefiz-Veranstaltung des Zonta-Clubs Heidelberg Kurpfalz. Foto: Joe

Wassermonster im Landgericht
Kinder zeigen mit ihren Bildern, wie wichtig das kühle Nass ist – Unicef-Ausstellung im Landgericht

Von Tilman Schröter

Das Landgericht zeigt sich in diesen Ta-
gen von einer ungewohnten Seite. Im Rah-
men der Unicef-Kampagne „Wasser
wirkt“ haben Schülerinnen und Schüler
der ersten bis achten Klasse unter-
schiedlichste Bilder gemalt, Infotafeln
erstellt und Collagen gebastelt, die noch
bis zum 17. Dezember in einer Ausstel-
lung in den Fluren des Justizgebäudes zu
sehen sind. An der Aktion beteiligen sich
die Emmertsgrundschule, die Neuberg-
schule Dossenheim, die Grundschule Al-
tenbach, die Tiefburgschule in Hand-
schuhsheim, die Elisabeth-von-Thadden-
Schule sowie die Carl-Bosch-Schule.

Auf den Bildern sind Aquarien und
Wassermonster zu sehen, kunstvoll ge-
staltete Wellenlandschaften, aber auch
afrikanische Dörfer aus Pappe, in deren
Mitte ein Brunnen steht. Zwei von den
Schülern gebastelte Infotafeln am Ein-
gang veranschaulichen durch Schlag-
worte wie „Sauberes Wasser ist überle-
benswichtig“, durch Fakten wie „780
Millionen Menschen haben kein sauberes
Wasser“ und durch Bilder von Kindern
aus wasserarmen Regionen, worum es
geht. „Wir treten als Unicef an die Schu-
len heran und stellen ein Projekt vor. Die
Kooperation funktioniert dann prob-
lemlos“, sagte Anna Ihrig, Mitarbeiterin
der Unicef-AG Heidelberg und Organi-
satorin der Ausstellung.

Zwischen den Kunstwerken der Kin-
der sind aufrüttelnde Bilder aus was-
serarmen Regionen zu sehen. Zudem in-
formieren Schautafeln darüber, wie
Unicef in den betroffenen Regionen
Brunnen und Latrinen baut. In ganz
Deutschland finden derzeit Veranstal-
tungen im Rahmen der Kampagne „Was-
ser wirkt“ statt. Unicef möchte mit die-
sen Aktionen Spenden für die Wasser-
versorgung und für die Aufklärung in
Äthiopien, Bangladesch, Sambia, So-

malia, Kambodscha und Südsudan sam-
meln. „Es fehlt teilweise schlicht an der
Information der Menschen. Viele wissen
nicht, dass man sich nach der Toilette die
Hände waschen sollte“, so Ihrig.

Als Gastredner der Eröffnungsver-
anstaltung war Prof. Lucas Menzel vom
Geographischen Institut der Universität

Heidelberg eingeladen. In seiner For-
schung beschäftigt sich Menzel mit Fra-
gen der Wasserknappheit und der Ent-
wicklung des Wasserhaushaltes in Mit-
teleuropa und dem Vorderen Orient.
„Durch das Bevölkerungswachstum gibt
es eine immer größere Diskrepanz zwi-
schen der Wasserverfügbarkeit und dem
Wasserbedarf“, so Menzel. „Dies wird in
diesem Jahrhundert in vielen Regionen
der Welt zu Wasserkrisen führen.“

Dass Wasser als zentrale Ressource
immer knapper wird, zeigte sich jedoch
nicht nur in Professor Menzels Anspra-
che. Im Anschluss an dessen Vortrag prä-
sentierte Ihrig als Organisatorin der Aus-
stellung einen Film, der die Probleme der
Wasserversorgung nicht auf akademi-
sche Weise darstellte, sondern durch Bil-
der und Statistiken aufzeigte, wie ernst
die Situation in den von der Organisati-
on unterstützten Ländern ist.

„Wir möchten uns als Justiz für Ver-
anstaltungen öffnen, die zum Nachden-
kenanregen.DieAusstellungistalsonicht
einfach nur eine Dekoration der Wän-
de“, betonte Landgerichtspräsident Mi-
chael Lotz. „Deswegen passt die Kam-
pagne ,Wasser wirkt’ sehr gut in unser
Konzept.“ Die Justiz wolle damit den öf-
fentlichen Diskurs anregen.

Fi Info: Unicef-Ausstellung im Landge-
richt, Kurfürsten-Anlage 15. Geöffnet
Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr.

Neuer Fahrpreis
für das Nachttaxi

Alte Fahrscheine des Frauen-
Nachttaxis jetzt zurückgeben

RNZ. Fahrscheine des Heidelberger
Frauen-Nachttaxis, die seit dem Mo-
dellwechsel im April 2011 ungültig sind,
können noch bis Ende 2012 beim städti-
schen Bürgeramt zurückgegeben wer-
den. Wer den Schein mit Angabe seiner
Bankverbindung bei einem der Bürger-
ämter abgibt, erhält den Fahrscheinpreis
von sechs Euro zurück. Eine Baraus-
zahlung oder ein Umtausch der Scheine
gegen Aufpreis sei aus buchungstechni-
schen Gründen leider nicht möglich, teilt
die Stadt mit. Erstattet werden aber nur
Fahrscheine des letzten Modells (gültig
von 2005 bis April 2011). Noch ältere
Fahrscheine können nicht mehr ange-
nommen werden.

DasFrauen-NachttaxisollFrauenund
Mädchen in Heidelberg einen sicheren
Heimweg zu erschwinglichem Preis er-
möglichen. Angesichts der schwierigen
städtischen Finanzlage hat der Gemein-
derat im Dezember 2010 beschlossen, dass
der Erhalt des Angebots nur durch die
stärkere finanzielle Beteiligung der Nut-
zerinnen an den Kosten zu bewerkstel-
ligen ist. Inhaberinnen des „Heidelberg-
Pass“ oder „Heidelberg-Pass+“ erhalten
ermäßigte Fahrscheine und können wei-
terhin für sechs Euro fahren. Für alle üb-
rigen Nutzerinnen ist die Eigenbeteili-
gung im April 2011 gestiegen: Statt bis-
her sechs Euro kostet eine Fahrt jetzt neun
Euro.

Fi Info: Ausführliche Informationen zum
Frauen-Nachttaxi gibt es unter
www.heidelberg.de/frauennachttaxi
und telefonisch beim Amt für Chan-
cengleichheit unter 06221 / 5815520.
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Podiumsdiskussion mit 

Dr. Wolfgang Niopek, IHK Heidelberg

Karl-Heinz Winterbauer, Handwerkskammer Heidelberg

Dr. Wolfram Stichert, hte (junges Unternehmen)

Montag, 26.11. 2012, 18.00 Uhr

Heidelberg braucht Gewerbeflächen

Literaturcafé Stadtbücherei, Poststraße 15
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Unterzeichnen 
Sie unsere

Petition online.

Das Haus der Kultur.

www.dai-heidelberg.de

Grundversorgung
jetzt! 
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