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Heidelberg putzt sich heraus
Vom 12. bis 19. März findet das große Reinemachen statt – Jeder kann sich beteiligen – „Müll-Wettkampf“ von zehn Sportvereinen

Von Denis Schnur

Heidelberg. Mitte März ist wie-
der Zeit für das große stadt-
weite Reinemachen. Von Sams-
tag, 12. März, bis Samstag, 19.
März, veranstaltet die Stadt da-
zu den stadtweiten Frühjahrs-
putz. Eine Woche lang sind Bür-
ger, Gruppen, Firmen und Ver-
eine aufgerufen, sich an dem
Großreinemachen zu beteiligen,
damit am Ende der Woche öf-
fentliche Plätze, Schulwege,
Kindergarten- und Vereinsge-
lände sowie Wald und Wiesen
blitzblank sind.

Verschiedene Tage der Putz-
woche stehen dabei jeweils un-
ter einem besonderen Motto: So
findet am Samstag, 12. März, die
große Auftaktveranstaltung mit
einer Putzaktion der Sportver-
eine statt. Unter dem Motto
„Waste-Watcher-Team – dein
Verein macht sauber“ werden
sich zehn Sportvereine dabei
versuchen, gegenseitig zu über-
bieten: Wer sammelt den meis-
ten Müll? Der gesammelte Ab-
fall wird um 13 Uhr bei der Ab-
fallwirtschaft und Stadtreinigung in
Kirchheim gewogen, und die Gewinner
werden anschließend prämiert. Die Ak-
tion wird vom Sport-Umweltteam-Pro-
jekt des Agendabüros der Stadt und des
Sportkreises unterstützt. Mit dabei ist
auch Bürgermeister Wolfgang Erichson.

Am Tag darauf, Sonntag, 13. März, ist
Natur- und Waldputztag. Familien und
Einzelpersonen können sich daran be-
teiligen. Die Veranstaltungen werden von
der städtischen Umweltbildungsplatt-
form „Natürlich Heidelberg“ organisiert
und inhaltlich von Ehrenamtlichen, Geo-

park-Vor-Ort-Begleitern und den städ-
tischen Revierförstern begleitet. Gesäu-
bert werden an dem Sonntag vor allem
drei Bereiche: um 10 Uhr der Erlebnis-
wanderweg „Wein und Kultur“ und der
Soldatenweg oberhalb der ÖPNV-Hal-
testelle „Rohrbach-Süd“. Um 10.45 Uhr

wird der Wald oberhalb des Em-
mertsgrunds und des Boxbergs
sauber gemacht und um 11.45
Uhr der Königsstuhl im Bereich
der Wandertafel. Den Helfern
wird die benötigte Ausrüstung
vor Ort zur Verfügung gestellt.
Im Anschluss an die einzelnen
Aktionen gibt es für alle Teil-
nehmer zur Belohnung eine le-
ckere Stärkung.

Am letzten Tag der Putz-
woche, am Samstag, 19. März,
geht es schließlich darum, in
einzelnen Stadtteilen für Ord-
nung zu sorgen. Die Bewohner
der Stadtteile Bahnstadt, Em-
mertsgrund und Kirchheim rei-
nigen zwischen 10 und 12 Uhr
ihren jeweiligen Stadtteil. Die
Treffpunkte dazu sind die
Schwetzinger Terrasse in der
Bahnstadt, die Emmertsgrund-
passage und der Friedhofsein-
gang in Kirchheim.

Einzelne Aktionen des Früh-
jahrsputzes werden auch in die-
sem Jahr wieder von einem Fo-
tografen begleitet. Die Fotos
werden im dann im Internet un-
ter www.heidelberg.de/frueh-

jahrsputz veröffentlicht. Dort finden sich
außerdem weitere Informationen zu der
Aktion sowie ein Online-Formular, um
sich zum Frühjahrsputz anzumelden.
Anmeldungen sind zudem unter Telefon:
06221 / 5829999 oder per E-Mail an fru-
ehjahrsputz@heidelberg.de möglich.

Beim Waldputztag vor zwei Jahren packte auch der Nachwuchs engagiert an. Hier reinigten zwei Kinder das Areal
am Heiligenberg zwischen Stephanskloster und Thingstätte. Foto: Philipp Rothe

„Konzept gut, bitte umsetzen“
Infoveranstaltung zur geplanten Parkraumbewirtschaftung in Handschuhsheim

Von Karin Katzenberger-Ruf

Ist Handschuhsheim zum „Park-and-
Ride“-Parkplatz für in der Stadt oder im
Neuenheimer Feld Beschäftigte gewor-
den? In einigen Straßen, die in der Nähe
von ÖPNV-Haltestellen liegen, liegt die-
se Vermutung nahe. Im Ortskern ist Par-
ken sowieso ein Problem. Eine Park-
raumbewirtschaftung könnte nun mög-
licherweise für Entspan-
nung sorgen.

Seit April 2015 hat sich
deshalb eine Arbeitsge-
meinschaft aus Mitgliedern
vom Amt für Stadtentwick-
lung, dem Stadtteilverein,
dem Bezirksbeirat, Anwoh-
nern und Gewerbetreiben-
densowieeinemVertreterdes
Umweltprognose-Instituts
getroffen und zwei Kon-
zepte erarbeitet, die nun bei
einer Info-Veranstaltung im
Carl-Rottmann-Saal vorge-
stellt wurden.

Der Einzugsbereich Blu-
menthalstraße im Süden,
Bergstraße im Osten und
Husarenstraße im Westen ist
bei beiden Varianten gleich.
Unterschiedlich wäre jedoch die Grenze
im Norden, die auf Höhe der Friedens-
straße und Mühlingstraße oder der Fritz-
Frey-Straße/Im Weiher gezogen werden
könnte und im zweiten Fall auch die ge-
samte Burgstraße und den Hilzweg er-

fassen würde. Für diese Ausweitung nach
Norden spricht, das sich der „Park-
druck“ im Ortskern bei entsprechenden
Maßnahmen dorthin verlagern würde.

Ein einheitliches Stimmungsbild der
rund 150 Gäste gab es an dem Info-Abend,
in dem auch die Ideensammlung in Klein-
gruppen auf dem Programm stand, je-
doch nicht. Die Parkraumbewirtschaf-
tung bringe nichts und koste nur, mein-

ten etwa einige Anwohner und Gewer-
betreibende, die am liebsten am Ist-Zu-
stand festhalten würden.

„Konzept gut, bitte umsetzen“ war
dagegen auf einer der Tafeln zu lesen, auf
der die Kleingruppen ihre Meinung hin-

terließen. Es war jene, um die sich Fuß-
gänger und Radfahrer versammelt hat-
ten und auf der auch die Forderung nach
Fahrrad-Parkplätzen im Stadtteil for-
muliert wurden. Parkhäuser bezie-
hungsweise Tiefgaragen zu bauen, ge-
hörte ebenfalls zu den Forderungen.

Doch was könnte außerdem über-
haupt realisiert werden? Zum Beispiel der
Parkausweis für Anwohner zum Preis von

36 Euro im Jahr. Eine Ga-
rantie für das Parken vor
der Haustür wäre dieser
aber nicht – auch wenn al-
le ohne Ausweis nur noch
zwei Stunden parken
dürften.

Ein Vater beklagte in
der Abschlussrunde, dass
Gehwege gnadenlos zu-
geparkt würden. Mehr
Kontrollen im ruhenden
Verkehr wären demnach
wünschenswert – aber sind
sie machbar? Rainer Her-
zog, stellvertretender Lei-
ter des Amtes für Stadt-
entwicklung, kündigte
zumindest zwei Neuein-
stellungen im Gemeinde-
vollzugsdienst an.

Die Arbeitsgruppe trifft sich wieder
am 16. März, am 21. April befasst sich der
Bezirksbeirat mit dem Thema, am 11. Mai
geht es in den Stadtentwicklungs- und
Verkehrsausschuss und am 16. Juni in den
Gemeinderat.

Die Handschuhsheimer Steubenstraße ist häufig komplett zugeparkt. Eine
Parkraumbewirtschaftung könnte helfen. Foto: Katzenberger-Ruf

„Anatevka“
kommt in den
Emmertsgrund

Am Donnerstag im Bürgerhaus
Emmertsgrund/Weststadt. (pop) Drei Mal
volles Haus, drei Mal nichts als helle Be-
geisterung im Publikum. Keine Frage, die
drei Aufführungen des Musical-Klassi-
kers „Anatevka (Fiddler on the roof)“ im
Saal der Jüdischen Kultusgemeinde in der
Häusserstraße in der Weststadt waren ein
Riesenerfolg. Wer nicht dabei sein konn-
te, hat aber keinen Grund, sich zu är-
gern. Denn am Donnerstag, 3. März, geht
„Anatevka“ ab 19 Uhr nochmals über ei-
ne Bühne, und zwar im Bürgerhaus Em-
mertsgrund, Forum 1 (Bushaltestelle Au-
gustinum).

Dann kann sich das Publikum jedoch
keineswegs nur auf das berühmte Lied
freuen, dessen erste Textzeile „Wenn ich
einmal reich wär‘“ lautet, sondern auf ein
grandioses Gesamtstück, das auf den Ge-
schichten von Sholem Aleichem basiert
und am 22. September 1964 im „Impe-
rial Theatre“ am New Yorker Broadway
uraufgeführt wurde. In der anschlie-
ßenden fast achtjährigen Laufzeit stellte
der „Fiddler on the roof“ dank des Bu-
ches von Joseph Stein, der Musik von Jer-
ry Brock und der Gesangstexte von Shel-
don Harnick mit mehr als 3000 Vorstel-
lungen einen neuen Broadway-Rekord

auf. Die europäische Erstaufführung er-
folgte am 21. Dezember 1966 in den Nie-
derlanden.Fürdiesealles inallem586Mal
gezeigte Produktion wurde der Titel in
„Anatevka“ umbenannt. Dass das Hei-
delberger Projekt nun den Zusatz „Fidd-
ler on the roof“ bekommt und damit bei-
de Titel vereint, ist demnach sehr
berechtigt.

Für die Aufführung sind Darya Lenz
(Chorleitung), Petra Schostak (Orches-
terleitung), Stefanie Ferdinand (Regie
und Theaterpädagogik), Jennifer Münch
(Künstlerische Assistenz) und Myriam
Buddensiek (Organisatorische Assistenz)
verantwortlich. Die Gesamtleitung liegt
bei Halyna Dohayman und Stefanie Fer-
dinand, beteiligt seien auch viele andere
Menschen unterschiedlicher Kulturen,
Religionen und Generationen, sagt Fer-
dinand.

Welch tolle Produktion nach einem
Jahr intensiver Probenarbeit in den Räu-
men der Jüdischen Kultusgemeinde un-
term Strich herausgekommen ist, sollte
sich ein wahrer Musicalliebhaber unter
keinen Umständen entgehen lassen. Ein-
trittskarten zu acht Euro (ermäßigt sechs
Euro) gibt es im Vorverkauf in der Buch-
handlung „Wortreich“ in der Blumen-
straße 25 in der Weststadt und im Bür-
gerhaus Emmertsgrund. Ab 18.15 Uhr ist
außerdem die Abendkasse geöffnet.

Wenn der Milchmann Tevje (links) die Be-
wohner des Dorfes „Anatevka“ vorstellt, weiß
derMusical-Kenner sofort, dass jetzt einer der
Klassiker dieses Genres beginnt. Foto: pop

Emmertsgrund-Open
im Bürgerhaus

Emmertsgrund. (dns) Kopf und Füße sol-
len beide am Samstag, 5. März, im Bür-
gerhaus Heidelberg, Forum 1, gefordert
werden. Denn da startet ab 9 Uhr das „Em-
mertsgrund-Open“ mit einem Fußball-
sowie einem Schachturnier. Außerdem
werden dort eine Spielekonsole mit der
Fußball-Simulation „FIFA“ sowie Filme,
Computerschach, eine Fan-Meile mit Bas-
telangeboten und Kinderschminken im
Medienzentrum angeboten. Der SC Mak-
kabi und das Café versorgen die Gäste mit
Getränken und Speisen. Wer am Turnier
teilnehmen möchte, meldet sich unter
www.emmertsgrund.de.

Kunsthandwerk
zur Frühjahrszeit

Pfaffengrund. (dns) Der Stadtteilverein
veranstaltet am Freitag und Samstag, 5.
und 6. März, den Kunsthandwerkermarkt
zur Frühjahrszeit im Gesellschaftshaus
Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2. Dort
zeigen an beiden Tagen rund 40 Ausstel-
ler ihr Kunsthandwerk mit Neuem und
Altbewährtem. Wer ausgefallene Stücke
sucht, für den ist der Kunsthandwerker-
markt im Gesellschaftshaus ein Geheim-
tipp, so der Stadtteilverein. Auch für das
leibliche Wohl ist durch warme Speisen,
Getränke, Kaffee und Kuchen gesorgt. Der
Markt ist an beiden Tagen von 11 bis 18
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
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