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Editorial

 Dieser Winter war weltweit bei weitem 
der wärmste seit Beginn der Aufzeich-
nungen. Kaum Schnee, kein Dauerfrost. 
Das Grönlandeis schmilzt schneller als 
bisher angenommen.

Trotz aller Klimadiskussionen kaufen 
Deutsche immer stärkere Autos. Nach 
einer Studie der Universität Duisburg-
Essen haben Neuwagen im Durchschnitt 
153 PS unter der Haube.

Es liegt offenbar in der  
Natur des Menschen, 
vernünftig zu denken 
und unvernünftig zu 
handeln.

Ihr Hans D. Wagner 

Liebe Leserinnen und Leser, 

22
Innovation

Wer die alten Velo Solex aus den 
1960er und 1970er Jahren noch kennt,  
den befallen automatisch nostalgi-
sche Gefühle und Erinnerungen, wenn  
man so ein Gefährt heutzutage wieder  
auf der Straße sieht.
Ein allseits bekannter Weststädter 
macht es sich zur Aufgabe, dieses 
kultige Mofa namens Solex in eine 
glänzende Gegenwart zu führen.

Velo Solex als Hybrid-Bike

04
Hölderlin Jubiläum

Johann Christian Friedrich Hölderlin 
(*20. März 1770 in Lauffen am Neckar, 
Herzogtum Württemberg; †7. Juni 
1843 in Tübingen, Königreich Würt-
temberg) war ein deutscher Dichter, 
der zu den bedeutendsten Lyrikern 
seiner Zeit zählt. Sein Werk lässt sich 
innerhalb der deutschen Literatur 
um 1800 weder der Weimarer Klassik 
noch der Romantik zuordnen.

250ster Geburtstag
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*	 	Für	die	oben	angeführten	Vorsorgekonzepte	Perspektive,	KomfortDynamik	und	InvestFlex	gilt	folgendes:	Die	angegebenen	aktuellen	Konditionen	(insbes.	Verzinsung	und	Kosten)	können	sich	von	den	endgültigen	Konditi-
onen	bei	einer	konkreten	Angebotsanfrage	unterscheiden	und	sind	nur	ein	unverbindliches	Beispiel.	Die	aktuellen	Konditionen	zeigen	die	bei	Neuabschluss	zum	angegebenen	Zeitpunkt		maßgebenden	Rechnungsgrund-
lagen	eines	SchatzBrief	im	jeweiligen	Vorsorgekonzept.	Die	gesamte	Überschussbeteilgung	(laufende	Überschüsse,	Schlussüberschuss,	Beteiligung	an	den	Bewertungsreserven)	können	wir	nicht	garantieren.	Schlussüber-
schussanteil	und	Sockelbetrag	für	die	Beteiligung	an	den	Bewertungsreserven	sind	endfällige	Leistungskomponenten,	die	schwanken	und	auch	entfallen	können.	Die angegebene Wertentwicklung ist damit nicht garantiert 
und kann sowohl sinken als auch steigen. Die Darstellung erlaubt keine Prognose für die zukünftige Entwicklung.

**		 	Die	langfristigen	Renditenchancen	5%–7%	p.a.	sind	als	Durchschnittswert	über	einen	mindestens	zehnjährigen	Betrachtungszeitraum	zu	verstehen.	Die	angegebenen	langfristigen	Bandbreiten	stellen	keine	jährlichen	
Ober-	oder	Untergrenzen	dar.	Einzelne	Anlageklassen	können	auf	Jahressicht	stark	abweichen.	Schwankungsrisiken:	Die	Volatilität	kann	sich	jederzeit	stark	erhöhen.	Die	langfristigen	Renditechancen	sind	kein	verlässlicher	
Indikator	für	künftige	Renditen.

Disclaimer:	 Inhalt	und	Umfang	dieser	Darstellung	sind	lediglich	als	 Information	und	als	Grundlage	für	weiterführende	Gespräche	anzusehen	und	erheben	insoweit	keinen	Anspruch	auf	 	Vollständigkeit.	Der	Verfasser	 ist	
gesetzlich	nicht	autorisiert,	Beratung	in	steuerrechtlichen	und	rechtlichen	Belangen	zu	leisten.	Dies	ist	auch	nicht	gewollt.	Alle	Angaben	erfolgen	ohne	das	Obligo	des	Verfassers.

agentur.schmaldienst@allianz.de	|	www.allianz-schmaldienst.de
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Innovation

Wer das Velo Solex – fahrbarer Untersatz von Schülern, Studenten und Intellektuellen in den 1960er und 1970er 
Jahren – noch kennt, den befallen automatisch nostalgische Gefühle und Erinnerungen, wenn man so ein  
Gefährt heutzutage wieder auf der Straße sieht. Ein allseits bekannter Weststädter, Stefan Hauck, der zehn 
Jahre lang 1. Vorsitzender des Stadtteilvereins West-Heidelberg e. V. war, hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
dieses kultige Mofa namens Solex in eine glänzende Gegenwart zu führen.

Zuerst kam die Idee
Vor ca. zwei Jahren konnte Stefan Hauck  auf einem Oldtimer- 
markt in Italien (Novegro) ein gut erhaltenes Velo Solex er-
werben. Nur fahrbereit machen oder restaurieren wäre zu 
einfach gewesen. Bei einer leckeren Flasche Wein war die 
Entscheidung getroffen: Verbrennungsmotor vorne, Pedale 
in der Mitte zum Treten und Elektromotor hinten. Ein allrad-
getriebenes Hybrid-Moped sollte es werden. Die Idee fand 
auch bei Freunden und Bekannten viel Anklang, dies hat ihn 

bestärkt. Mit Jürgen Reising, einem begnadeten Konstrukteur 
und Metallhandwerker fand Stefan Hauck die passende Un-
terstützung.

Gesagt, getan.
Als versierter Bastler und Techniker, der schon immer gern an 
Motorrädern geschraubt hat, überlegte er, das früher so be-
liebte Solex neben dem schwachen 1-Zylinder 2-Takt Motör-

Elektrifizierte E-motionen
Das Velo Solex als Hybrid-Bike
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Innovation

chen mit einem modernen Elektro-Antrieb auszustatten und 
es so zu einem modernen Hybridfahrzeug umzurüsten. Die 
Batterie, die sich beim Fahren auflädt, ist in den beiden Sei-
tentaschen versteckt und hält ca. 85 Kilometer. Der übliche 
Mini-Sprittank mit seinen 1,2 Litern lässt einen gut 150 Kilo-
meter weit fahren. Mit eigenem Know-How und den akkube-
triebenen Elektroantrieben von der Heidelberger Firma E-bike 
Solutions brachte Stefan Hauck seine Idee eines hybriden Ve-
los auf die Straße. Seitdem ist in und weit um Heidelberg eine 
wahre „Solexmania“ ausgebrochen, denn das Kultgefährt war 
in etlichen Kellern, Schuppen, Scheunen und Garagen noch 
abgestellt, vergessen und verstaubt.

Ein Trend wurde geboren
Der Boom, der Haucks Hybrid-Solex ausgelöst hat, motivierte 
nun viele Velo-Besitzer ihr altes Schätzchen herauszuholen, 
in Haucks perfekt ausgestatteter Werkstatt putzen, technisch 
überholen oder gleich zum Elektro-Mofa umzurüsten zu las-
sen. 

Als Fachmann hat er inzwischen ein großes Netzwerk für 
alle Ersatzteile und notwendigen Zutaten für eine gelungene 
Restaurierung oder einen Umbau aufgebaut. Dabei werden 
immer die Originalteile aufgearbeitet und wieder eingebaut, 
was den Anspruch auf Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung 
und Müllvermeidung des Schraubers widerspiegelt. 

Die technische Ausstattung hat Stefan Hauck ebenfalls 
modifiziert. So ist das jetzige Modell als Moped eingetragen, 
das eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h erreichen darf. 

Auch bei unseren Nachbarn sehr beliebt

Großer Beliebtheit erfreut sich die Hybrid-Solex auch in der 
Schweiz, wo es eine große Solex-Fangemeinde gibt. So sind 
dort die schon etwas älteren Freunde des Zweirads von dem 
neuen Elektroantrieb begeistert, denn sie können jetzt auch 
die steileren Hügel damit leicht bewältigen. 

Der Solex-Freund und Restaurator fährt inzwischen auch 
längere Strecken, wenn er eine altes Velo gefunden hat oder 
angeboten bekommt.

Für eine fertige umgebaute Hybrid-Solex sind ab 4.000 € zu 
veranschlagen, spezielle Ausstattungen und Lackierungen 
werden auf der nach oben offenen Sonderwunschliste extra 
berechnet. 

Mit seinem neuesten Kultgefährt Velo Solex hybrid ist Stefan 
Hauck noch lange nicht am Ende seiner Arbeit angekommen. 
Er bringt sowohl italienische Vespa-Roller genauso wie Motor-
räder, speziell BMW, wieder in Schuss.  Bravo.      

Kontakt Stefan Hauck 
Büro: Häusserstraße 32 
Werkstatt: Kleinschmittstraße 48 
69115 Heidelberg
Email: info@csh-hd.de    
web: www.sh-hd.de
Bitte um Terminvereinbarung



Am 26.04.2020 um 18:00 Uhr lädt der Bauförderverein St. Bonifatius in der Bonifatius- 
kirche zu einem besonderen Benefizkonzert ein: Der Chor Vocalissimo Heidelberg feiert  
sein 25jähriges Jubiläum und bereitet dem Publikum einen musikalischen Abend der  
besonderen Art: mit einer Vielzahl geistlich-moderner Stücke unter dem Motto „Was 
Flottes im Hause Gottes“ präsentiert der bekannte Chor eine Mischung aus Jazz, Swing, 
Folk, Ragtime und Gospel.

Chorleiter Klaus Petzel studierte Kir-
chenmusik am Evangelischen Kirchen-
musikalischen Institut in Heidelberg, 
der heutigen Hochschule für Kirchen-
musik. Sein Interesse an zeitgenössi-
scher, moderner amerikanischer Musik 
bewog ihn im Jahre 1994 das heute 
unter dem Namen „Chorus Vocalissimo  
Heidelberg“ bekannte Ensemble zu 
gründen. Sein Einsatz und seine Be-
geisterung für diese Mischung aus Jazz, 
Swing, Folk, Ragtime und Gospel ken-
nen nahezu keine Grenzen.

In den Jahren 1979 bis 1998 war 
Klaus Petzel Stellvertreter von KMD Pe-
ter Schumann an der Heiliggeistkirche 
Heidelberg.

Bei dem Konzert in der Bonifatiuskirche 
wird der Chor u.a. von Peter Schumann 
begleitet, was als eine besondere Aus-
zeichnung angesehen werden darf.

1994 erhielt Peter Schumann den  
Ehrentitel Kirchenmusikdirektor sowie  
das Bundesverdienstkreuz. 2001 wurde  
der  Verein „Musik in Kirchen und Klöstern“ 
gegründet, dessen Konzerte ein großes  
Publikum in die Kirchen der Region  
locken.

Chor Vocalissimo Heidelberg
26. April 2020, 18:00 Uhr
Kirche St. Bonifatius
Eintritt frei – Spenden erbeten

Chor 
Vocalissimo
Benefiz-Konzert
26. April 2020

Bonifatiuskirche

 

Die Besucher des Konzerts in der West-
stadt dürfen sich auf einen großen mu-
sikalischen Abend freuen, der in der 
Presse deutschlandweit als …unerhörte 
Gospelsongs aus Heidelberg...schwung-
volle Chormusik...swingender Humor...
ein Programm wie ein Sommerwind...  
gefeiert wurde.

Der 2003 gegründete Bauförderverein 
hat sich zur Aufgabe gemacht, die Kir-
chengemeinde St. Bonifatius bei Bau 
und Bauunterhalt der Kirche zu unter-
stützen. 

Viel wurde bereits getan

In den vergangenen Jahren wurde die 
Bonifatiuskirche von Grund auf saniert. 
Die Sanierung weiterer wichtiger Ele-
mente steht allerdings noch bevor. Ein 
historisches  Bauwerk wie die Kirche  
St. Bonifatius aus dem Jahre 1903 
braucht daher dauerhaft und nach-
haltig Maßnahmen, die den Erhalt der  
Kirche gewährleisten. 

Der Bauförderverein erwirtschaftet über  
Mitgliedsbeiträge und Spenden Finanz-
hilfen für die Pfarrei St. Bonifatius, um 
z.B.  benötigte Darlehen zu tilgen.

Ein großes „Dankeschön“
An dieser Stelle sei auch allen Mitglie-
dern und Spendern gedankt, die helfen, 
die im Moment noch ausstehende Finan- 
zierung aufzubringen. 

Der Bauförderverein führt verschie-
dene Veranstaltungen durch, z.B. Kon-
zerte, um mit diesen Einnahmen die 
Bonifatiuskirche baulich zu erhalten.

Zudem zeigt der Verein bei allen Fes-
ten der Gemeinde und auch darüber hi-
naus Präsenz, um neue Mitglieder und 
Spender zu gewinnen. Auch Sie können 
mit einer Spende helfen. 
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Friedrich 
Hölderlin
250ster Geburtstag des Dichters

Friedrich Hölderlin widmete der Stadt Heidelberg eine Ode 
(=Gedichtform, die sich durch besonders feierlichen und erhabe-
nen Stil auszeichnet), die den Namen der Stadt im Titel trägt. 
Sie ist eines seiner berühmtesten Gedichte und zugleich eines 
der berühmtesten Gedichte über die Stadt Heidelberg.  Eduard 
Mörike, der den kranken Hölderlin im Tübinger Hölderlinturm 
mehrmals besuchte, hat sie 1847 „das schönste Hölderlinische 
Gedicht“ genannt. 

Das Heidelberg-Gedicht schrieb Hölderlin 1798. Dem Ge-
dicht liegen nach einhelliger Ansicht der Forschung mindes-
tens zwei Besuche Hölderlins in Heidelberg zugrunde. Über 
den ersten Besuch, am 3. Juni 1788, auf seiner ersten Reise über 
die engere Heimat hinaus, berichtete der Achtzehnjährige 
nach der Rückkehr in die evangelische Klosterschule in Maul-
bronn der Mutter in Nürtingen: „Von Schwezingen nach Heidel-
berg hatten wir drei Stunden lang schnurgerade Chaussee – und 
auf beiden Seiten alte, eichengleiche Maulbeerbäume. Ungefär 
um Mittag kamen wir in Heidelberg an. Die Stadt gefiel mir außer-
ordentlich wohl. Die Lage ist so schön, als man sich je eine den-
ken kan. Auf beiden Seiten und am Rüken der Stadt steigen steile 
waldichte Berge empor, und auf diesen steht das alte, ehrwürdige 
Schloß. <...> Merkwürdig ist auch die neue Brüke daselbst.“ 

Zum zweiten Mal kam Hölderlin so gut wie sicher sieben 
Jahre später durch Heidelberg, im Juni 1795, als er die Uni-
versität Jena aus nicht ganz erhellbaren Gründen fluchtartig 
verlassen hatte – wohl unter anderem wegen des Gefühls ei-
ner erdrückenden Übermacht Friedrich Schillers und Johann 
Gottlieb Fichtes. Die Ode „verschmilzt beide Erinnerungen“. 
Der alte, kranke Hölderlin äußerte, er sei zweimal in Heidel-
berg gewesen; doch sind weitere Besuche nicht ausgeschlos-
sen, die die Niederschrift veranlasst haben könnten.

Johann Christian Friedrich Hölderlin (*1770 in Lauffen am Ne-
ckar, Herzogtum Württemberg; †1843 in Tübingen, Königreich 
Württemberg) war ein deutscher Dichter, der zu den bedeutends-
ten Lyrikern seiner Zeit zählt. Sein Werk lässt sich innerhalb der 
deutschen Literatur um 1800 weder der Weimarer Klassik noch 
der Romantik zuordnen.

Die erste Strophe des Gedichts findet sich auch auf einem Ge-
denkstein in der sogenannten Hölderlin-Anlage am Heidel-
berger Philosophenweg. 

Der Text ist überwiegend Wikipedia entnommen

Gedenkstein am Philosophenweg
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Shopping

Es gibt sie noch – Kunden, die sowohl Web-User 
sind und das Internet ausgiebig nutzen, dennoch 
in manchen Dingen noch ziemlich „old school“ 
sind. Sie fahren zum Beispiel noch in die Stadt 
zum Shoppen und gehen in den Supermarkt. Ja, 
sie kaufen sogar elektronische Geräte, Möbel und 
Klamotten im Laden in der Nähe. Doch wer hat es 
nicht schon selbst erlebt, wie unsichtbar die dor-
tigen Mitarbeiter sind, wenn man als Kunde eine 
Geschäftsfiliale betritt und eine Frage hat?

Ob Kaufhaus, Baumarkt, Supermarkt, Discounter, Drogerie 
oder Parfümerie, Möbel- und Elektromärkte, egal, wenn eine 
Verkaufskraft endlich gefunden wird, stört man die Ange-
stellten entweder beim Auspacken, Schwätzchen halten oder 
einfach beim Herumlaufen. Wo früher bei einem still herum-
suchenden Kunden eine freundliche Person herbeikam und 
fragte: „Kann ich Ihnen helfen?“, bleibt diese Hilfe heute fern. 
Falls der Kunde eine Person mit Geschäftslogo am Revers mit 
„Entschuldigung“ anspricht lautet die Antwort entweder: „Ich 
bin nicht zuständig“, „Ich habe jetzt Pause“ oder reagiert mit 
kompletter Taubheit. 

Ähhh, entschuldigen Sie . . . ?
Fragt man bei der Servicekraft dann aber wegen ihrer Taubheit 
nach, ist die plötzlich doch sehr hellhörig und wird pampig.

Vor vielen Jahren gab es die Antwort: „Tut mir leid, ich bin 
aus einer anderen Abteilung, ich hole eine/n Kollegin/Kolle-
gen.“ Leider haben die heutigen Mitarbeiter diese Wendung 
nicht mehr in ihrem Wortschatz, sondern müssen den lästi-

gen Kunden auf irgendeine Art loswerden, am besten mit Ig-
noranz und/oder Unfreundlichkeit.

In der Situation, einen Verkaufsmitarbeiter, der gerade am 
hilflosen Kunden mit fragendem Blick vorbeigehen will, zur 
Wahrnehmung zu zwingen, indem man sich ihm einfach in 
den Weg stellt und fragt: „Arbeiten Sie hier?“ entsteht spon-
tan ein Spannungsverhältnis zwischen Kunde und (Nicht-)
Verkäufer, das schnell eskalieren könnte. Dem jungen bulli-
gen tätowierten Servicemann mit Firmenlogo auf der Jacke 
ist anzusehen, dass er eigentlich nicht gestört werden will. 
Auf die Frage, was die Lieferung und Montage eines Möbel-
stücks kostet, lautet seine Antwort: „Das weiß ich nicht aus 
dem Kopf.“ Der Kunde denkt: „Kein Wunder bei dem Kopf“, 
sagt aber „Können Sie vielleicht mal nachschauen?“, worauf 
der andere antwortet  „Jetzt nicht“ und weitergeht.

Auch dumm, wenn drei „Fach“-Verkäuferinnen zusammen-
stehen und den suchenden Kunden bei ihrer herrlich lustigen 
Privatunterhaltung einfach übersehen. Viele finden es schön, 
von Menschen beraten und bedient zu werden. Dafür zahlen 
sie auch gerne ein paar Euro mehr. 
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Bukoba

Ist der Einzelhandel am Ende?

Soziale Verantwortung statt Schnäppchen, lautet die Devi-
se. Doch macht es einem der stationäre Handel zunehmend 
schwerer, dort einzukaufen. Immer mehr Menschen denken: 
Warum habe ich eigentlich meine vier Wände verlassen? 
Mit wenigen Klicks hätte ich Zeit, Geld und Nerven gespart. 
Überall wird lamentiert, die Leute kaufen nur noch online, die 
Paketflut und der Lieferauto-Tsunami sind nicht hinnehmbar, 
dazu würde der lokalen Geschäftswelt das Wasser abgegra-
ben, Geschäftsschließungen und Entlassungen der Mitarbei-
ter sind die Folge. Aus den gemachten Erfahrungen als Kun-
de kann man nur sagen: Gut so, die meisten der Geschäfte 
und ihr Personal haben es nicht besser verdient. Eigentlich.  
Ist der stationäre Einzelhandel schon tot? Nein, definitiv nicht. 
Noch gibt es zahlreiche Produkte, die die Konsumenten lieber 
offline kaufen. Zum Beispiel laufen laut dem Handelsverband 
Deutschland nur wenige Prozentpünktchen der Nahrungs-
mitteleinkäufe übers Web, da mangelt es noch an Möglichkei-
ten bezüglich Frische und Lieferung.

Auch Weihnachtsgeschenke werden weiterhin ganz tradi-
tionell im Kaufhaus, Fachgeschäft, Supermarkt oder Einkaufs-
zentrum besorgt. Möbel, Gartenzubehör oder Medikamente 
holt man sich ebenso lieber im klassischen Einzelhandel. Die 
Frage ist nur: Wie lange noch? Vielleicht wäre eine bessere 
Bezahlung und angemessene Schulung des Personals ein 
Schritt in die richtige Richtung. Falls keine Besserung im Um-
gang mit seinen Kunden eintritt, wird der stationäre Handel 
keine Zukunft haben.

Fehlendes Angebot in den Innestädten
Der Wandel ist also keine düstere Fiktion mehr, sondern harte 
Realität. Man braucht sich nur mal in unseren Innenstädten 
umschauen: Hier geht das Ladensterben seit ein paar Jahren 
um, weil die Kunden fehlen. Die bleiben nicht nur weg, weil 
sie im Netz shoppen, sondern weil die Innenstädte durch ein 
fehlendes Angebot unattraktiver werden. In einer Befragung 
mit 33.000 Teilnehmern bekamen unsere Innenstädte eine 
Schulnote von 3+.

Die Zeiten des verklärten Tante-Emma-Ladens im die Ecke 
sind schon längst vorbei – und sie werden wohl auch nie wie-
der zurückkehren. Auch das Flanieren durch Innenstädte und 
Malls könnte ein aussterbendes Modell sein. Selbst das Betre-
ten irgendeines Ladens wird in Zukunft immer seltener.

Doch es liegt nicht nur an uns Kunden. Auch der stationäre 
Handel muss sich mehr bemühen. Es kann und darf nicht sein, 
dass VerkäuferInnen wenig bis keine Ahnung haben, desin-
teressiert Löcher in die Luft starren oder einen mit lapidaren 
Antworten vertrösten.

Der Kunde ist König – dieser Leitspruch ist heutzutage gültiger 
denn je. Also, bitte gebt euch wieder mehr Mühe, liebe Einzel-
händler, Warenhäuser, Elektromärkte und Mitarbeiter*innen 
vor Ort – dann kommen auch vergraulte Kunden gerne wie-
der in eure Geschäfte. 



Science + Fiction

Sie tragen Mikrochips im Körper, lassen sich neue Sinnes- 
organe implantieren und träumen von der Verschmelzung 
von Mensch und Technik. Sogenannte Cyborgs, Mischwesen 
aus lebendigem Organismus und Maschine, gibt es nicht 
mehr nur in Science-Fiction-Filmen. Einige wenige mutige  
Pioniere wagen den ersten Schritt und lassen ihre Körper 
technisch aufrüsten.

Offiziell anerkannt

Cyborgs lassen sich öffentlich ohne Narkose elektronische 
Bauteile in ihre Körper einpflanzen. Neil Harbisson ist ein Vor-
reiter der Cyborg-Bewegung. Der von Geburt an farbenblinde 
britische Künstler ist der erste offiziell von einer Regierung an-
erkannte Cyborg. Schon 2004 ließ er sich von einem befreun-
deten Chirurgen in vier Operationen vier verschiedene Bau-
teile und eine Antenne mit einem kleinen Farbsensor in seinen 
Schädel einsetzen. Nach drei Monaten hatte sie sich fest mit 
seinem Schädelknochen verbunden. Der Sensor erkennt die 
Farben, ein Mikroprozessor übersetzt sie in Töne. Seitdem 
nimmt Harbisson Farben als Klänge wahr. Das Implantat hat 
er sich nicht aus einer medizinischen Notwendigkeit einset-
zen lassen. Ihm geht es um die Erweiterung der menschlichen 

Die 
Cyborgs

kommen
Mischwesen aus Biologie 

und Technik

Ist die Science-Fiction-Literatur, sind die Science-Fiction-Filme 
und die Science-Fiction-Fantasien aus den 1920er Jahren bis 
heute auf dem Weg Realität zu werden, oder sind sie schon Wirk-
lichkeit geworden? In den Hightech-Labors der Digitalkonzerne 
ebenso wie an Universitäten und in privaten Bastelzimmern erle-
ben wir heute Zeitgenossen*innen, die sich der Vision verschrie-
ben haben, so zu sein wie sie sich die Zukunft vorstellen.

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG 
-DAS INTERNET NICHT!
Persönlich oder per Mail Angebot anfordern.

Jede Menge erstklassige Leistungen erwarten Sie bei uns:

Klassen Reisen Heidelberg UG 
Bahnhofstraße 38 • 69115 Heidelberg 

Tel. 06221-3606 360 • Fax 06221-3606 367 
E-Mail: heidelberg1@tui-reisebuero.de 

www.tui-reisebuero.de/heidelberg1 
Öffnungszeiten:

Mo-FR 11:00–18:00 Uhr
Sa 11:00–13:30 Uhr

Baustein- und Pauschalreisen, viele im Premiumbereich

Last-Minute-Service

Kreuzfahrten für jeden Geschmack

Städte-, Studien- und Wellnessreisen

Camper und Bootsferien

Weltweit Hotels und Mietwagen

Reiseversicherungen
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Die gängigsten Begriffe 

Hier sind einige Begriffe aus der Science Fiction-Literatur,  
der KI- Forschung und humanoiden Roboterentwicklung,  
Genforschung und Biologie, die den Buch-/Zeitschriften-
Lesern, Kino- und TV-Zuschauern immer wieder begegnen.  
Bis uns diese  „Irgendwas“ irgendwann persönlich gegenüber-
stehen. Ehrgeiz und Phantasie der Wissenschaftler*innen  
und ihrer Jünger*innen sind  jedenfalls grenzenlos.

Android
(von „einem Menschen ähnlich“) ist die Bezeichnung für ein 
Maschinenwesen bzw. einen Roboter, der einem Menschen 
täuschend ähnlich sieht und sich menschenähnlich verhält.  
Ein Androide ist somit ein spezieller humanoider Roboter.

Cyborg 
Der Begriff Cyborg bezeichnet ein Mischwesen aus lebendigem 
Organismus und Maschine. Zumeist werden damit Menschen 
beschrieben, deren Körper dauerhaft durch künstliche Bauteile 
ergänzt werden. Der Name ist ein Akronym, abgeleitet vom 
englischen CYBernetic ORGanism.

Mutant
Aus dem Englischen übersetzt-In der Biologie und insbeson-
dere in der Genetik ist eine Mutante ein Organismus oder ein 
neuer genetischer Charakter, der aus einer Mutation hervor-
geht oder resultiert, die im Allgemeinen eine Änderung der 
DNA-Sequenz des Genoms oder Chromosoms eines Organis-
mus ist.

Replikant 
Ein Replikant ist ein fiktiver, biotechnisch entwickelter Android, 
der nahezu identisch mit erwachsenen Menschen ist, verfügt 
jedoch je nach Modell über eine überlegene Stärke, Geschwindig- 
keit, Beweglichkeit, Belastbarkeit und Intelligenz. 

Sinne. Mit dieser Botschaft tourt der 34-Jährige als Cyborg-
Aktivist um die Welt, hält Vorträge, organisiert Konferenzen 
und Workshops und genießt Kultstatus in der Szene.

Transspecies Society
Mittlerweile ist Harbisson nicht mehr alleine. Mit Gleichge-
sinnten gründete er in Barcelona die Transspecies Society. Ihr 
Ziel: andere Menschen dabei unterstützen, auch zu Cyborgs 
zu werden. Das Netzwerk ist eine Art „Denkfabrik“ und um-
fasst bisher Ingenieure, Künstler, Philosophen und Nerds. 
Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, um zusammen neue 
Sinnesorgane zu entwickeln, die mit dem Körper verbunden 
werden und ihre Signale dann auf das Nervensystem über-
tragen. Der Antriebsimpuls der Cyborgs ist hauptsächlich  
Neugier auf neue Sinneseindrücke, daher wollen die Cyborgs 
immer neue Organe und Sinne entwickeln, um mehr von der 
Realität spüren zu können.  

Zum Beispiel „die Verbindung eines WiFi-Chips mit einem 
kleinen Vibrationsmotor. Wenn der Chip ein WLAN-Netz in der 
Umgebung erkennt, kann jeder Mensch mit diesem neuen  
„Organ“ durch Vibration spüren, wo das Netz am stärksten ist.“ 

So werden verschiedenste Ideen durch überall erhältliche 
elektronische Bauteile aus den Regalen der Computerläden 
umgesetzt und ausprobiert. Jeder soll sich selbst designen 
können, mit Sensoren, Leds, Widerständen, Kondensatoren 
unter der Anleitung eines Elektro-Ingenieurs. Sinnlichkeit 
wird wirklich zum neuen Erlebnis, wenn man durch einen 
Sensor im Kopf weltweit Erdbeben spüren kann, oder ein Sen-
sor die Veränderung des Luftdrucks an den Schädelknochen 
weitergibt. Eine junge Frau hat sich drei Magneten einsetzen 
lassen und kann jetzt Magnetfelder spüren und mit ihnen in-
teragieren. 

Das Ziel der Cyborgs bleibt die totale Veränderung der 
Wahrnehmung und Riesenkonzerne wie Alphabet, die 
Mutter von Google, wittern bereits ein Milliardengeschäft.  
Unbeantwortet ist die Frage nach der Konkurrenz oder Ver-
wandtschaft der Cyborgs mit KI-Robotern, wie sie in den La-
boren auch von Alphabet, den Militärs und großen Elektronik-
Konzernen entwickelt werden.

Das Barometer-Implantat kann beim Baden oder Duschen nicht abgenom-
men werden, auf dem Rücken schlafen kann der Cyborg auch nicht.

In den nächsten Jahren wird es jedenfalls  mehr und mehr 
Menschen geben, die mit Technik verschmelzen wollen, da 
sind sich die Cyborgs sicher. Manche Visionäre träumen von 
einem weiteren Schritt in der Kommunikation: der Telepathie. 
Sie stellen sich eine Welt vor, in der der Mensch über seine 
Gedanken kommunizieren kann. 
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Die Teams der Allianz Schmaldienst OHG in der Heidelberger Weststadt betreuen Privat- 
kunden, Heilberufler und Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als  
Geschäftsführer einer der größten Allianzagenturen im Rhein- Neckar-Raum koordiniert 
der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler Andreas Schmaldienst an drei Standorten 
für seine Teams die Betreuung von mehr als 2.900 Kunden. 

Sicher leben

       

Energieeffiziente 
Gebäude

Klimaschutz gepaart mit 
Wohnkomfort durch  Passivhäuser

Mehr Klimaschutz bei Gebäuden ist 
durch nur durch die Bauweise und die 
Verringerung des Wärmebedarfs zu 
erreichen. Äußerst energieeffiziente 
Gebäude sind Passivhäuser. Wenn in 
konventionellen Gebäuden schon län-
ger die Heizung läuft, dann werden die 
Räume in Passivhäusern bei regulären 
Temperaturen z. B. im November ledig-
lich durch die Wärmerückgewinnung 
der Lüftungsanlage sowie innere Wär-
megewinne aufgewärmt. Dazu gehö-
ren die Sonneneinstrahlung sowie die 
Abwärme von Personen und techni-
schen Geräten.

Zusätzliche Energie wird hier meist  
gar nicht  erst benötigt,  denn  am  effek- 
tivsten  wird  Energie  eingespart, die 
gar nicht erst benötigt wird. Bei Passiv-
häusern soll diese Art von Klimaschutz 
mit hohem zusätzlichem Wohnkom-
fort verbunden sein. Nur an sehr  kal-
ten Wintertagen  ist  in  Passivhäusern  
eine zusätzliche Heizung vonnöten.  
Dadurch verbrauchen Passivhäuser 
weniger Energie und die Heizkosten 
sind gering. Ebenso nimmt die Zahl der 
Bauherren zu, die Wert auf die Erzeu-
gung von erneuerbaren Energien am 
Gebäude selbst wertlegen. Sie nutzen 

den selbsterzeugten Strom z. B. für eine 
Wärmepumpe oder für eine andere Art 
zur Heizungsunterstützung. Regulär ge-
baute Passivhäuser sind im Sommer gut 
gegen die Hitze gerüstet, da unter ande-
rem die gute Dämmung des Gebäudes 
die Wärme draußen hält. Das Passivhaus 
erfüllt die neuen EU-Richtlinien, die ab 
2019 für neue öffentliche Gebäude und 
ab 2021 für neue private Gebäude gilt. 
Der neue Standard ist der sogenannte 
„Nahezu-Nullenergie-Standard“.

Nachteile von Passivhäusern sind 
eindeutig auf planerische und bausei-
tige Mängel zurückzuführen. Oft auch 
von den bei Großprojekten von den 
Banken beauftragten ortsansässigen 
Bauträgern und oder den ausführen-
den Architektenbüros, die hier ihre ers-
ten Schritte im Passivhausbau machen. 
„Time is cash, time is money“. Diese teil-
weise schlampige Bauausführung führt 
unter anderem zu schwerem Schimmel-
befall durch falsche Belüftung, nach-
gewiesenem Schädlingsbefall und für 
Passivhäuser sehr überhöhtem Strom-
verbrauch.

Als ein Beispiel gilt hier unter ande-
rem der neue Stadtteil Bahnstadt in Hei-
delberg.

Hier handelt es sich um die größte euro-
päische Baustelle eines neuen Stadtteils 
in reiner Passivbauweise. So wurden in 
der größten Passivhaussiedlung in Hei-
delberg bei den Passivhäusern der ers-
ten Bauabschnitte von den Bewohnern, 
Mietern als auch von den Eigentümern 
schwere Mängel festgestellt.

Hier wurde erst durch die massiven 
Beschwerden von Mietern eingegriffen, 
da die eingesetzten Verwaltungsge-
sellschaften der Gebäude relativ kom-
munikationsarm reagierten. Sehr zum 
Nachteil der Investoren. Eigentlich ver-
pflichtet der Bau eines neuen Stadtteils 
alle beteiligten Firmen zu qualitative 
und einwandfreier Ausführung der Ge-
werke.

Letztendlich sind dies alles Schritte 
in die richtige Richtung und wer mit 
dem spitzen Stift rechnet, wird feststel-
len, dass sich Klimaschutz mit den aktu-
ellen Fördermaßnahmen und anderen 
staatlichen Förderungen durchaus loh-
nen kann, sagt Andreas Schmaldienst, 
der mit seinen Teams Jahr für Jahr neue 
Bauvorhaben sowohl von der Versiche-
rungsseite her unterstützt, als auch von 
der Finanzierung her konstruktiv wei-
terhilft und die Probleme löst.

Gerade bei Gebäudesanierungen des 
Altbestandes und bestehenden Mietver-
hältnissen entstehen oft finanzierungs- 
und versicherungstechnische Fragen.

Ebenso entstehen bei energetischen 
Sanierungen durch die Eigentümer ei-
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Sicher leben

Feine Weine
für jeden Geschmack,
jeden Tag,
jede Gelegenheit.

Auch ohne Anlaß...

Feine Weine 
in der Weststadt
Kleinschmidtstr. 18
www.feine-weine-weststadt.de

Ärztewirtschaftszentrum Heidelberg

Häusserstraße 4, 1. OG
69115 Heidelberg
Telefon:  +49 6221/650 90 91
Telefax:   +49 6221/650 90 92

Hauptvertretung  Heidelberg

Häusserstraße 4
69115 Heidelberg
Telefon:  +49 6221/650 90 91
Telefax:   +49 6221/650 90 92

Hauptvertretung Sandhausen

Hauptstraße 110
69207 Sandhausen
Telefon:  +49 6221/650 90 91
Telefax:   +49 6221/650 90 92

agentur.schmaldienst@allianz.de  |  www.allianz-schmaldienst.de

Allianz Schmaldienst OHG

ner Bestandsimmobilie durch die jahr-
zehntelange Nichtpflege von Gebäude- 
versicherungen Risiken, die es aktiv zu 
vermeiden gilt. Hier ist die klassische 
Unterversicherung anzuführen.

Aber auch für den klassischen Häus-
lebauer kommen immer mehr Vor-
schriften z.B. im Baurecht, aber auch 
Möglichkeiten, z. B. der Energieerzeu-
gung, hinzu.

Gleichzeitig nimmt die Ausrichtung 
auf eine ökologische Bauweise bei den 
Bauherren zu. Sowohl bei der Energie-

versorgung als auch bei den Baumate-
rialien. Denn entschließt sich ein junges 
Paar heute dazu, diesen Schritt Rich-
tung Eigenheim zu gehen, selbst wenn 
man die aktuell schwierige Lage einen 
Bauplatz oder ein geeignetes Gebäu-
de für eine Sanierung zu finden, außer 
Acht lässt, so steht inzwischen immer 
die Frage nach der nachhaltigen und 
ökologischen Sanierung oder ein Neu-
bau in diesem Sinne an erster Stelle.

Preislich können es sich junge Paare 
nur noch in Ausnahmefällen leisten zu 

bauen. Dies führt dazu, dass Fertigbau-
häuser in Passivbauweise ein starkes 
Wachstum verzeichnen.

Laut Bundesregierung ist in den 
nächsten Jahrzehnten der Klima-
schutz eines der Hauptziele in der Re-
publik und in Europa. Dies wird für alle 
Eigentümer zu Belastungen führen. 
Sei es bei energetischer Sanierung 
oder bei Neubauten. Passivhäuser, 
richtig geplant und gebaut, sind hier 
ein wichtiger Schritt. 



Scharfe Sachen 
in der Weststadt 

Exklusive Messer

Essen & Trinken

Stefano Patara, gebürtiger Italiener aus Rom, lebt und arbei-
tet schon seit vielen Jahren in seiner Wahlheimat Freiburg.

„Jetzt, da ich „reif“ geworden bin (70!) kann ich mit mehr 
Ruhe ein paar kleinere Projekte verfolgen, nämlich meine 
Leidenschaft für schöne hand gefertigte Produkte, für Reisen 
und die traditionelle, mediterrane Küche“, sagt Stefano Patara 
über sich.

Er mag gutes, würziges Essen und er liebt schöne Dinge – 
besonders die handwerklich hergestellten Messer und Be-
stecke, die er schon seit Jahren aus einem familiengeführten 
Betrieb in der Toskana bezieht und in Deutschland vertreibt. 

Die aufwendig hergestellten Messer, wahlweise mit Oliven-
holz- oder Horngriffen, sind nicht nur schön und liegen gut 

in der Hand, sie eignen sich auch hervorragend als besonde-
res und hochwertiges Geschenk. Die individuelle Masserung 
macht jedes Stück zu einem Unikat. (ausführliche Beschrei-
bung und Bilder unter www. stefano-patara.com)

Jetzt gibt es seine Messer auch hier in unserer Region – 
eine kleine Auswahl davon ist nun exklusiv bei Feine Weine in 
der Weststadt zu sehen. (Kleinschmidtstraße 18)

Dort findet man auch ausgesuchte Weine aus Deutschland, 
Frankreich, Italien, Spanien und Portugal und kann sich be-
raten lassen, welcher Wein ein bestimmtes Essen möglichst 
gut begleiten könnte – für den Aperitif zum Auftakt oder zu 
einem abschließenden Dessert werden feine Spirituosen wie 
Brände, Sherry oder Portwein angeboten.

Wer Lust aufs Kochen bodenständiger Kost hat, findet auf 
der Seite von Stefano Patara einige Rezepte, anschaulich dar-
gestellt in kurzen und verständlichen Videos, bei denen man 
ihm beim Kochen zuschauen kann. (einfach auf die home-
page gehen oder QR-Code scannen). 

Stefano Patara gründete schon vor vielen Jahren in Freiburg eine 
Handelsfirma und bot in einem großen Sortiment hochwertige, 
handgefertigte Produkte an. So konnte er auch über lange Zeit 
interessante  Erfahrungen auf internationaler Ebene sammeln. 
Nun läßt er es ruhiger angehen, kann wieder mehr reisen und 
bei der Herstellung und Bearbei tung der Produkte mit dabei sein. 
Auf seiner neuen Homepage präsentiert er ausgefallene Messer 
und Bestecke aus der kleinen Stadt Scarperia in der Toskana, 
stellt traditionelle mediterrane Rezepte vor und zeigt Fotos von 
seinen Reisen.

Stefano Patara (Foto: privat)

R I S T O R A N TR I S T O R A N T EE

Heidelberg-Weststadt  
Römerstr. 24 - 26  
Tel.: 0 62 21 - 43 41 686  
info@dabaggio.de 
www.dabaggio.de 

Frühlingserwachen
Freuen Sie sich auf die Klassiker der 
Saison und aufregend erfrischende 
Kompositionen unserer Küche!

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. von 11 bis 24 Uhr. Sa., So. und an Feiertagen von 9 bis 24 Uhr. Durchgehend warme 
Küche. Alle Gerichte auch zum Mitnehmen! Abholung ab 11.30 bis 22.30 Uhr.
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Essen & Trinken

Guten Appetit!
Noch ein kleiner Hinweis von Stefano Patara: „Meine 
Homepage ist kein direkter Online-Shop. Da es sich bei 
unseren Messern um handgefertigte Unikate handelt, 
lege ich Wert auf persönlichen Kontakt. Bitte schreiben 
Sie mir über die E-Mail-Adresse mail@stefano-patara.com, 
wenn Sie beraten werden möchten oder um eine Bestel-
lung abzugeben.“ 

Auf dieses Schild (links) trifft man, wenn man auf der Fahr-
straße den Ortseingang von Scarperia passiert „Berühmt 
für seine Messerherstellung“ steht da stolz auf italienisch 
geschrieben. 

Tatsächlich kann der Ort mit seinen ca. 5.000 Einwoh-
nern auf eine längere Geschichte der Messerherstellung 
zurückblicken – schön zu sehen im Museo dei Ferri Tagli-
enti. Dieses Museum, untergebracht im Palazzo dei Vicari, 
zeigt eine Ausstellung über die traditionelle Herstellung 
von Messern in Scarperia, die auch heute noch lebendig 
ist.

Einer der Betriebe ist „Coltelli dell‘Artigiano“, eine  klei-
ne Manufaktur mit nur drei Mitarbeitern, woher Stefano 
Patara schon seit langem seine Produkte bezieht.

Hier finden Sie einige der  
authentischen Rezepte aus der 
Küche von Stefano Patara, wie er 
sie in seiner bodenständigen und 
geschmackvollen Art zubereitet.
Buon appetito!
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Laufbandanalyse

Fußdruckmessung

3D-Scan

Einlagen für Sport und Alltag

Laufschuhprogramm

Diabetesversorgung

Orthopädische Schuhzurichtung

Orthopädische Maßschuhe

W O L F R A M
PFITSCH

ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK
Gaisbergstraße 91
69115 Heidelberg

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

06221 - 2 17 81
06221 - 2 17 88
wolfram.pfitsch@t-online.de
www.pfitsch-orthopaedie.de

Lebensmittel

Jeder weiß, dass billiges Fleisch mit ein Hauptfaktor für die Um-
weltverschmutzung und Verletzung von Tierrechten ist. Luft, Bö-
den und Wasser werden durch die Massentierhaltung von Schwei-
nen, Rindern und Geflügel verunreinigt, die Tiere leben darin kurz 
und schmerzhaft, mit Kraftfutter und Medikamenten zur Turbo-
Mast gepusht und teilweise durch halb Europa transportiert.

Das Problem ist bekannt

Dennoch werden ganz ohne Skrupel immer noch Fleischpa-
kete zu Dumpingpreisen von Diskountern und Supermärkten 
angeboten, billiger als Waschmittel oder Küchentücher. Was 
geht in den verantwortlichen Entscheidern dieser Ladenket-
ten eigentlich vor, um den Trend der Zeit, nachhaltige Pro-
duktion unter biologisch einwandfreien Voraussetzungen 
und vor allem tiergerechter Haltung zu garantieren, komplett 
zu ignorieren. Billiger und noch billiger beim Fleisch soll auch 
bewirken, dass immer mehr davon konsumiert wird, vor allem 
von einkommensschwachen Kunden. Die Zeit verlangt heute 
ein Umdenken in vielen Bereichen unserer langjährigen Ge-
wohnheiten, damit den Fehlern bisheriger Entwicklungen, 
nicht nur bei Lebensmitteln, entgegengewirkt werden kann.

Warum passiert nichts?

Warten die Fleischverkäufer aus Massentierhaltung so lange, 
bis es einfach verboten werden muss, dieses Zeug zu verkau-
fen? Warum ziehen sie nicht mit bei der Anstrengung, für un-
sere Gesellschaft und dem Planeten eine bessere Zukunft zu 
gestalten? Oder missbrauchen Discounter und Supermärkte 
ihre Macht? 

„Kanzlerin Merkel beordert Aldi, Lidl, Rewe und Edeka wegen 
Dumpingpreisen ins Kanzleramt“, schrieb der Focus Online am 
27.01.2020

„Bundeskanzlerin Angela Merkel macht die Lebensmittelprei-
se in Deutschland zur Chefsache: Am 3. Februar wird sie höchst-
persönlich mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner Vertreter 

Arme Sau  
Billigfleisch versus Moral

Tiere brauchen ihre natürliche  Umgebung
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des Lebensmittelhandels und der Ernährungsindustrie im Kanz-
leramt empfangen.

Das berichtet die „Lebensmittel Zeitung“ („LZ“). Demnach soll 
über Dumpingpreise bei Lebensmitteln und unlautere Handels-
praktiken gesprochen werden, wie ein Sprecher des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL ) der „LZ“ 
bestätigte. Geplant sei ein 90-minütiges Gespräch und ein Ein-
gangsstatement der Kanzlerin für die Medien.

Unter anderen werden die Chefs von Aldi Nord/Süd, Lidl/Kauf-
land, Edeka und Rewe sowie die Präsidenten und Hauptge-
schäftsführer der Handelsverbände HDE und BVLH zum Termin 
erwartet. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ („SZ“) berichtet, haben 
Edeka, Aldi Nord und Lidl die Einladung der Kanzlerin bestätigt. 

Lebensmittel

[...]  Edeka, Rewe, Aldi und Lidl teilen 85 Prozent des Marktes un-
ter sich auf.
Gemeinsam haben die vier Konzerne Edeka, Rewe, Aldi und Lidl 
(Schwarz Gruppe) eine Marktmacht von 85 Prozent inne, wie  
Daten des Bundeskartellamts zeigen. 

Dies weckt immer wieder Argwohn auf der Gegenseite: Ins-
besondere Landwirte, aber auch große Lebensmittelprodu-
zenten, haben sich wiederholt darüber beklagt, dass ihnen 
bei Preisverhandlungen aufgrund der schier übermächtigen 
Größe des Gegenübers häufig die Hände gebunden seien.“ 

Wo eine Wille ist, da ist ein Weg, weiß der Volksmund. War-
um das die Chefs in Konzernen und Politik nicht beherzigen 
bleibt  ein Rätsel.  

 

Unsere Zentrale
und auch
Schlachtstätte
Kleingemünd
Bergstr.8
Tel.: 9 22 30

Filiale Weststadt
Römerstr. 30
Tel.: 2 15 43

Unsere Spezialitäten sind:
Fleisch von Tieren aus nächster Umgebung selbst geschlachtet

Freundliches und qualifiziertes Personal, Tagesessen
Ausgesuchtes, sehr gut abgehangenes Steakfleisch und Festtagsbraten in Spitzenqualität aus eigener

Schlachtung vom Kalb, Schwein, Rind und Lamm
Hausgemachte rohe u. gekochte Schinken, Dosenwurst

Hausgemachte Maultaschen, Markklößchen, Lasagne, Leberknödel
Das schnelle Glas: Hausgemachtes Essen und Fonds in Gläsern

Kalte Platten und fertige Braten ab 10 Personen, Fingerfood-Buffet ab 15 Personen
Bald wieder BARF - Tiergerechtes Rohfutter aus eigener Schlachtung, tiefgekühlt

Speisepläne und aktuelle Angebote finden Sie auf 
www.metzgerei-unger.com
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Stress steigt beim wachsendem Verkehr

Wer morgens unterwegs ist und mit 
dem Fahrrad zum Bahnhof oder in die 
Altstadt radelt, weiß um den Wahnsinn, 
der in diesen Stunden auf den Straßen 
Heidelbergs stattfindet. Der Kampf zwi-
schen Autos, Bussen, Radfahrern und 
Fußgängern um den schnellsten Weg 
zum Ziel hat Formen angenommen, die 
nicht wenige als bedrohlich empfinden.  
Der Straßenverkehr in der Stadt birgt 
viel Konfliktpotenzial und führt nicht 

selten zu Aggressionen bei allen Betei-
ligten, die oft zu schnell, zu rücksichts-
los und zu egoistisch (re)-agieren.

Regeln werden zunehmend missachtet
Natürlich sieht jeder immer alles 
aus seiner eigenen Perspektive, ob  
als Fahrradfahrer/in, Fußgänger/in,  
Autofahrer/in oder als Busfahrer/in  
fühlen sich viele von rücksichtslosen  
Verkehrsteilnehmern angegriffen und  
bedroht. Doch kaum wechseln sie 

Überfüllte Straßen bedeuten meistens auch mehr Aggressionen unter Verkerhrsteil-
nehmern, nicht nur Autofahrern. Es geht immer hektischer, emotionaler und aggressi-
ver zu auf deutschen Straßen, beklagen viele Verkehrsteilnehmer. Keiner nimmt mehr 
Rücksicht auf den anderen. Darunter fällt Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung, 
Drohung, Beleidigung, Sachbeschädigung bis hin zur Körperverletzung, die heute leider 
auch zu den gängigen Delikten zählt.

Rasen, pöbeln, Dampf ablassen
Aggressionen im Straßenverkehr nehmen zu  

selbst auf eine andere Fortbewe-
gungsform, wechseln sie ihr Verhal-
ten und ihre Perspektive ebenfalls. 
Doch es gibt einfache Grundlagen, die 
beachtet werden MÜSSEN, damit die 
gemeinsame Straßennutzung stress- 
und aggressionsfrei gewährleistet ist.

1.  Bei rot stehen, bei grün gehen 
(fahren)

2.  Beim Abbiegen Blinker setzen,  
Handzeichen geben

3.  Geschwindigkeit beachten
4.  Bei Dämmerung Licht an (gilt 

vor allem für Radfahrer, die auch 
nachts unbeleuchtet radeln)

5.  Kopfhörer sind für alle Verkehrs-
teilnehmer nicht erlaubt

In der Wirklichkeit werden diese Ver-
kehrsregeln oft einfach ignoriert oder 
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auch bewusst missachtet. Lieber pro-
voziert man einen Clinch von Stinke- 
finger zeigen bis Herumbrüllen, von 
Aus-/Absteigen bis Bedrohung (und 
mehr). Was mittlerweile für viele Fuß-
gänger selbstverständlich geworden 
ist: Er/sie guckt auf sein/ihr Smart-
phone, achtet nicht auf den Ver-
kehr – läuft prompt einem Radfahrer 
in den Weg und der Stress beginnt. 
Telefonieren, simsen, whatsappen beim 
Gehen, im Auto, auf dem Rad sind eben-
falls solche neuzeitigen Ablenkungs-
formate, die nicht gerade zur Entspan-
nung im Verkehr beitragen. Also warum 
wird´s gemacht? Ignoranz, Gleichgül-
tigkeit und perfekte Dummheit lassen 
sich durchaus als Gründe anführen.

Die Verrohung betrifft alle
Allerdings sind auch Radfahrer und 
Fußgänger keine harmlosen Verkehrs-
teilnehmer mehr. Radeln auf Bürger-
steigen, nachts fahren ohne Licht, 
weiterfahren bei roten Ampeln, tele-
fonieren beim biken sind die üblichen 
Vergehen, Fußgänger ignorieren eben-
falls gern das rote Licht. Kommt es dann 
zum Konflikt wird geschimpft, gedroht 
und manchmal auch gehauen. 

Pöbelei ist nicht geschlechtsspezifisch

Sollte man jetzt meinen, nur Männer sei- 
en aggressiv im Straßenverkehr, muss  
man feststellen,  dass auch Frauen ihrem  
Aggressionspotential immer öfter freien  
Lauf lassen. Ob hinter  dem Lenkrad, auf 
dem Drahtesel oder am Kinderwagen 
werden Mittelfinger gereckt, Beleidi-

 

GEBRAUCHSMUSTERGESCHÜTZT
DIE NEUE MATRATZENSERIE

HANF100%  
NATURLATEX

NATURPUR  
IST AUCH MIT SEEGRAS ERHÄLTLICH.

BELMONDO_AZ_58x243mm_08-2019.indd   1 15.08.19   15:54

gungen gerufen und Drohungen aus-
gestoßen. Sind wir zurück auf dem Weg 
in eine Gesellschaft, wo das Faustrecht 
und das Recht des Stärkeren gilt? 

Macht uns der „böse Blick“ aggressiv?
Manche Autos wirken „wie eine gela- 
dene Waffe“ schrieb der Spiegel schon 
am 13.09.2018. Autos sehen oft be-
drohlich aus. Mit dem aggressiven De-
sign lockt die Industrie gezielt Fahrer, 
die Überlegenheit demonstrieren wol-
len. Das hat Folgen fürs Miteinander 
im Straßenverkehr. Audis Kleinwagen 
A1 hat in diesem Jahr ein grimmigeres 
Gesicht bekommen. „Zu feminin“ habe 
das alte Modell auf die Volkswagen-
Konzernherren in Wolfsburg gewirkt.
Sind also die Autodesigner schuld am 
Psychokrieg im Verkehr? 

Bestimmt gibt es eine Mitschuld der 
dem Aggro-Look verfallenen Herstel-
ler.  Dennoch taucht unwillkürlich die 
Frage auf, warum diese Designs gern 
gekauft werden. Und was ist  eigent-
lich los mit diesen Zeitgenossen, denen 
aggressives Auftreten näher ist als ein 
umsichtiges Verhalten, eine angepasste 
Fahrweise und ein freundliches Mitein-
ander.

Es ist eher anzunehmen, dass die 
Autolenker*innen heutzutage nicht  nur 
vom „bösen Blick“ ihrer Karre zum Aus-
flippen genötigt sind, als vielmehr aus 
persönlichem Frust, dauerndem Kon-
kurrenzdenken und egoistischer Klein- 
kariertheit zu schlecht gelaunten Übel-
tätern im Straßenverkehr werden. 

Daher wird man noch oft solche 
Meldungen lesen: „Den Angaben zufol- 
ge seien ein VW-Bus-Besitzer und ein  
Renault-Fahrer während eines Abbiege- 
vorgangs in Streit geraten. Es sei zu Belei- 
digungen und Handgreiflichkeiten ge- 
kommen.“

Oder „Parkplatz-Streit in der Rohrba- 
cher Straße landete vor Gericht. 900,00  
Euro für eine Ohrfeige samt Spuck-Atta-
cke.“

Echt irre diese sich ausbreitende Stein-
zeitmentalität im Jahr 2020. 
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Vorträge

Veranstaltungen

Zusammensein

Programm 
2020

1. Kreatives Gedächtnistraining
Ab Mittwoch, 01. April 2020 um 10:00 
Uhr beginnt das erste Gedächtnistrai-
ning unter der Leitung von Marion  
Silvery im Seniorenzentrum West-
stadt. Auf kreative und unterhaltsame 
Art und Weise werden Gedächtnis und 
Merkfähigkeit, Konzentration, Phan-
tasie und Wortfindung spielerisch 
geschult. Im Gedächtnistraining wer-
den viele liegengebliebene Talente  
und Fähigkeiten aktiviert, vor allem 
geht es darum mit „Spaß und Freude“, 
dabei zu sein. Dieser Kurs wird wö-
chentlich angeboten.
Information unter Tel. 5838360 
Wir freuen uns auf Sie! 

2. Tango Argentino
Seit fast einem Jahr trifft sich die Tan-
go Argentino Gruppe zum Tanz. Weil 
der Raum zu klein wurde, trifft sich 
die Gruppe ab sofort im Gemeinde-
haus der Bonifatius Gemeinde in der 
Hildastraße 6: jeden Freitag um 14:30 
Uhr. Wir freuen uns auf Ihre Anmel-
dung. 
„Tango Argentino“ sollte nicht mit 
dem „Europäischen Tango“ verwech-
selt werden. Der Tango Argentino be-
steht nicht aus festen Schrittfolgen, 
die auswendig gelernt werden, son-
dern entwickelt sich aus dem Grund-
element – einem Gehen in ruhigem, 
harmonischen Bewegungsfluß. Gera-
de für Senioren ist der Tango ein wun-
derbarer Tanz, denn: Wer gehen kann, 
kann auch Tango tanzen!
Der Argentinische Tango ist in jedem 
Alter erlernbar. Es sind keine Tanz-
kenntnisse erforderlich. Sie sind als 
Paar, aber auch als Einzelperson will-
kommen. 

April / Mai / Juni 2020
Kunst & Kultur im Seniorenzentrum Weststadt

Das Thema Tango Argentino wird  
auch in unserem Film aufgegrif-  
fen: am Mittwoch, 8.April zeigen  
wir einen Tango Film um 15:00 Uhr  
im Seniorenzentrum Weststadt. 
Hierzu sind Sie herzlich eingela-
den.

3. Kalender – Geschichten – 
     Sonderthema 
Am Mittwoch, 22. April 2020 um 14:30 
Uhr findet im Rahmen der Kalender- 
Geschichten dieses Mal ein Vortrag 
mit Bildern, unter der Leitung von  
Bärbel Niklas statt.
 
“Armenien – ein reiches armes Land!”
Armenien ist ein armes Land, ohne 
große Bodenschätze oder Flüsse je-
doch es ist reich an Steinen. 

Weitere Termine der Kalender-Ge-
schichten unter der Leitung von  
Bärbel Niklas und Team sind am Mitt-
woch, 13. Mai 2020 und am Mittwoch,  
25. Juni 2020 jeweils um 14:30 Uhr. 

Es werden nachdenkliche Geschich-
ten, Geschichten zum Lachen oder 
Texte aus dem Leben vorgelesen.  
Das große Gesamtthema heißt „Un-
vorhergesehenes“ – ein Jahr ist lang  
und jeder Kalendertag bzw. Monat, 
weiß etwas zu berichten. Kommen  
Sie vorbei hören Sie zu und genies-
sen Sie die Vielfalt der Geschichten.  
Wir freuen uns auf Sie!  
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Sommerspektakel

Sommerspektakel 2020
auf dem Wilhelmsplatz

von Freitag 26. bis Sonntag 28. Juni
Das Sommerspektakel 2020 mit Kinderflohmarkt und  

Livemusik im Zirkuszelt steht wieder vor der Tür.

Der Termin für dieses Jahr steht jetzt fest: 
Bitte das letzte Juniwochenende (26.-28.06.2020) 

schon mal vormerken.

Das Programm finden Sie auf der Rückseite dieses Hefts.

4. Küchenteam-
Verstärkung gesucht!     
Wir suchen für das Seniorenzen-
trum Heidelberg Weststadt mehrere  
engagierte Ehrenamtliche, die Lust  
haben, unser Küchenteam zu un- 
terstützen und verschiedene Aufga-
ben im Küchenbereich zu überneh-
men, sowie neben rein praktischen 
Aufgaben auch Ansprechpartner für  
unsere Besucher/innen zu sein.
Es sind keine Vorkenntnisse erforder- 
lich: Selbstverständlich werden Sie  
von uns auf Ihre neue Aufgabe gut  
vorbereitet. Nach der Einführungs- 
schulung wird es, neben der erfor- 
derlichen Hygieneschulung, regel-
mäßige Teamaktivitäten für Sie ge-
ben.

Folgende Aufgabenbereiche 
warten auf Sie:
 •  Kuchen backen für das 
 Nachmittagscafé
 •  Kasse beim Mittagstisch
 •  Mitgestaltung von Festen und 

Veranstaltungen
 •  Mithilfe in der Spülküche

Kontakt: 
Gabriele Wehrmann
Tel. 06221-5838360 
E-Mail: 
gabriele.wehrmann@heidelberg.de

Änderungen vorbehalten!
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Don Tocabajo
Gewinner Deutscher 

Rock & Pop Preis 2019

Der Heidelberger Musiker, Komponist und Produzent Don Toca-
bajo wurde beim Finale des traditionellen „Deutschen Rock & 
Pop Preises 2019“ am 14.12.2019 in Siegen, gleich zweimal prä-
miert. Die professionelle Musik-Fachjury zeichnete seine dritte 
und aktuelle EP „Ad Gustum“ mit dem ersten Platz als „Bestes 
Instrumentalalbum“, und ihn selbst als Künstler mit dem zweiten 
Platz als „Beste Instrumentalband“, aus. 
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Über die Nominierung war der hauptamtliche E-Bassist 
schon glücklich, aber mit solch einem Erfolg hatte er nicht 
gerechnet. Und das bei einem nationalen Wettbewerb, bei 
dem sich unzählige Musikschaffende, Amateure wie Profis, 
zu über 120 Kategorien, bewarben. 

Mit seinem Drang zu experimenteller Musik produzierte der 
Autodidakt und Autosponsor sein Soloprojekt komplett al-
leine. Beginnend von der Komposition, Arrangement, Auf-
nahme, über die Programmierung, bis zum Soundmix, nach 
seinem Geschmack „AdGustum“. Das exotische Album ist 
gewürzt mit Rock, Funk, Soul, Experimental und einer Prise 
Metal.

Ein erfrischendes Crossover Werk, das einiges an Überra-
schungen zu bieten hat. Es erinnert stellenweise an Bands 
wie Living Colour, Fishbone und Red Hot Chili Peppers. Die 
Song-Titel benennen aktuelle Themen aus dem Leben, Ge-
sellschaft und deren Verhalten. 

Don Tocabajo’s Musik wird bei einigen deutschen, wie auch 
ausländischen Radiostationen gespielt. Die meiste Reso-
nanz kommt aus den USA. Don Tocabajo’s Lebens- und Kre-
ativzentrum liegt weder in Berlin, Köln oder Hamburg, son-
dern in Heidelberg/Baden-Württemberg. In der Zukunft ist 
ein weiteres Solo-Album geplant, an ausgefallenen Ideen 
fehlt es nicht. Aber auch bei seiner nicht weniger bekann-
ten Alternative-Funk-Rock-Band Alienshake, mit der er auch 
schon beim “Deutschen Rock & Pop Preis” im Finale stand, 
arbeitet er als Bassist und Co-Songwriter an einem neuen 
Programm. 

Man wird in Zukunft noch viel „auf die Ohren kriegen“. Rein-
hören und kaufen kann man das Album „Ad Gustum“ unter  
www.dontocabajo.bandcamp.com                                 

(Pressetext)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autohaus Peter Müller GmbH 
Hatschekstraße 19  69126 Heidelberg 
Tel.: 0 62 21/3 31 76  www.nissan-mueller.de 
 
FÜNFFACHER GEWINNER DES NISSAN GLOBAL AWARD  
UND DAMIT EINER DER BESTEN NISSAN HÄNDLER WELTWEIT. 

Tanztheater

Sehr geehrte Zukunft,
ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Bin ich dann noch ich? 
Welches Kleid wirst du tragen? Bin ich morgen glücklich? Wirst 
du genug Schatten spenden? Werde ich berühmt? Wer kriegt die 
letzte Flasche Wasser? Werden wir gemeinsam unter Bäumen sit-
zen? Du bist nicht wissendes Wissen.
Wir sehen uns,
hochachtungsvoll.

Die Choreografin Corinna Clack und die Musikerinnen/Kom-
ponistinnen Jutta Glaser und Cordula Reiner-Wormit berei-
chern und ergänzen seit 20 Jahren das Heidelberger Kultur-
programm mit ihrer spartenübergreifenden künstlerischen 
Arbeit – einem Zusammenspiel von Tanz und Live-Musik, die 

in einem inspirierenden Dialog eigens für jede Produktion 
komponiert wird. Nun ergänzt Lea Oldenburg das künstleri-
sche Team mit Text und Sprache.

Als Gast sind die international renommierte brasilianische 
Percussionistin Cris Gavazzoni und die Cellistin Elisa Herbig 
mit von der Partie. 

. . . von Corinna Clack (Choreografie)
     Jutta Glaser & Cordula Reiner-Wormit 
       (Musik & Komposition) und 
             Lea Oldenburg (Text)
               Mit 66 jungen Tänzerinnen

Im neuen Stück des Jungen Tanztheaters Corinna Clack 
beschäftigen sich die 66 Tänzer*innen mit und ohne Be-
hinderung – begleitet von Live-Musik – mit ihrer und unser 
aller Zukunft. Fragend, zweifelnd, fordernd und leiden-
schaftlich formen sie aus ihren vielfältigen Lebenspositio-
nen eine Ansprache, die mitnimmt, erschüttert, begeistert 
und Mut macht.

Hebelhalle
21. Juni 12:00  Uhr + 15:00 Uhr
Kartenvorverkauf:
www.foerderverein-tanztheater.de
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Ihr gutes Recht

Sie möchten sehr bald ein neues Arbeits-
verhältnis eingehen, sehen sich hieran aber 
durch eine vertraglich vereinbarte längere 
Kündigungsfrist, vielleicht auch durch ein 
nachvertragliches Wettbewerbsverbot, ge-
hindert. In diesem Fall bietet es sich an, mit 
dem derzeitigen Arbeitgeber (AGeb) über 
die Vertragsbeendigung zu verhandeln. Dies 
kann in den Abschluss eines Aufhebungsver-
trags einmünden, bei dem die Parteien sich 
über den Zeitpunkt der Trennung wie auch 
über Zeugnisinhalt, Urlaub, Freistellung und 
über finanzielle Fragen verständigen. Liegt 
bereits eine verbindliche Einstellungszusage 
des neuen AGeb vor, so ist dieser Weg im Hin-
blick auf Leistungen der Arbeitsagentur nicht 
mit Risiken verbunden.
Etwas anderes gilt, falls die Initiative zur 
Beendigung vom AGeb ausgeht. Schließt 
der Arbeitnehmer (AN) einen Aufhebungs-
vertrag, so wirkt er an der Beendigung mit 
und verursacht damit seine Arbeitslosig-
keit, falls es ihm nicht gelingt, sofort eine 
Anschlussbeschäftigung zu finden. Die Ar-
beitsagentur wird regelmäßig eine 12-wö-
chige Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe ver-
hängen. Hierdurch mindert sich zugleich 
die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld 
um 1/4. (§ 148 Abs. 1 SGB III). Besteht kein 
Arbeitslosengeldanspruch, so mindert sich 

sogar der Anspruch auf Leistungen des Job-
centers (Arbeitslosengeld II).
Bei guter Qualifikation, einem Beruf, in dem 
Arbeitskräftemangel besteht und hohem 
Einkommen, mag der AN sich dennoch für 
diesen Weg entscheiden, wenn der Betrieb 
attraktive Leistungen mit der Vertragsauf-
hebung verbindet. Der AN, bei dem die 
Perspektiven nicht so günstig sind, wird sich 
diesem Risiko nicht aussetzen wollen und 
nach Ausspruch einer Kündigung durch den 
AGeb entweder Kündigungsschutzklage 
erheben oder die Leistungen in einem ihm 
angebotenen „Abwicklungsvertrag“ prüfen 
und hierbei insbesondere auf die Einhal-
tung der sich aus Vertrag, Tarifvertrag oder 
Gesetz ergebenden Kündigungsfrist achten.
Welche Möglichkeiten hat der AN, wenn er 
unbesonnen und nicht rechtlich beraten 
doch einen Aufhebungsvertrag unterschrie-
ben hat, weil der AGeb ihm in Aussicht ge-
stellt hat, ansonsten verhaltensbedingt, viel-
leicht sogar fristlos zu kündigen?
1. Ein am Arbeitsplatz geschlossener Aufhe-
bungsvertrag ist kein Haustürgeschäft, das 
dem AN ein Widerrufsrecht eröffnen würde.
2. Auch wenn der Vertrag außerhalb von Ge-
schäftsräumen, etwa in der Wohnung des AN, 
geschlossen wird, kann er nicht deswegen wi-
derrufen werden (BAG, Urteil vom 07.02.2019).

Anzeige

Ausstieg aus dem Aufhebungsvertrag?

Kündigung/Kündigungsschutz   Vorbereitung von Personal-
entscheidungen auf Arbeitgeberseite, außergerichtliche und
gerichtliche Vertretung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern

Geschäftsführerverträge  Prüfung und Gestaltung von 
GmbH-Geschäftsführerverträgen, Durchsetzung und Abwehr 
vertraglicher Ansprüche 

Arbeitsvertragsgestaltung   Arbeitgeber- wie auch Arbeitnehmer- 
interessen berücksichtigende Vertragsgestaltung (z. B. Vergütungs- 
bestandteile, Zielvereinbarungen, Wettbewerbsklauseln) dient der  
Rechtsklarheit und damit der Streitvermeidung

Betriebsverfassungsrecht   Gestaltung betrieblicher Abläufe durch      
Betriebsvereinbarungen 

 

FRANK
 

LANGER
  

Fachanwalt für Arbeitsrecht
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HEINZ
RECHTSANWÄLTE

Beate Witt-von Wegerer Fachanwältin für Familien-

Bahnhofstr. 5, 69115 Heidelberg,

In  folgenden  Bereichen  bieten  wir  Ihnen  eine umfassende Rechtsberatung:   Wolfgang Heinz Fachanwalt
Familienrecht, Erbrecht      Verena  Heinz Fachanwältin für Familienrecht      Frank  Langer  Fachanwalt für 

Fachanwältin  für  Verkehrsrecht       Jakob  Schomerus  Vertrags - und  Gesellschafts-
      Sebastian Köditz Fachanwalt für Erbrecht 

recht und Mediatorin  Weitere Informationen über unsere Kanzlei enthält unsere Homepage: www.heinz-rae.de
HEINZ Rechstanwälte PartGmbB,    Tel.: 06221-90543-0, rechtsanwaelte@heinz-rae.de    

Arbeitsrecht Karin Langer
recht

3. Ein Widerrufsrecht kann – ausnahms-
weise – durch Tarifvertrag eingeräumt sein 
(so Manteltarifvertrag Einzelhandel Baden-
Württemberg, 1 Werktag).
4. Die Anfechtung der Erklärung wegen Irr-
tums oder gar wegen Täuschung oder Dro-
hung seitens des AGeb führt nur selten zum 
Erfolg, weil der AN die Umstände hierfür  
beweisen muss.
5. Das BAG hat sich in der Entscheidung 
vom 07.02.2019 jedoch mit der Frage be-
schäftigt, ob der AGeb das „Gebot fairen 
Verhandelns“ missachtet haben könnte 
und im dort entschiedenen Fall der Vertrag 
deswegen unwirksam sei. Ein Mitarbeiter 
des AGeb hatte die AN in ihrer Wohnung 
aufgesucht und ihr den Aufhebungsvertrag 
vorgelegt, der die Beendigung am gleichen 
Tag ohne Abfindung vorsah. Eine Verletzung 
dieses Gebots kann vorliegen, wenn der AN 
überrumpelt wird, der AGeb eine „psychi-
sche Drucksituation“ schafft oder ausnutzt 
oder sich die Überraschung des AN zunutze 
macht (ungewöhnliche Zeit oder unge-
wöhnlicher Ort). Verhandlungen außerhalb 
des Betriebs oder der üblichen Arbeitszeit 
begründen jedoch nicht automatisch einen 
solchen Verstoß. Das BAG konnte über den 
insoweit nicht aufgeklärten Sachverhalt nicht  
entscheiden und hat das Verfahren an das 
Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. 

Frank Langer
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Bergfriedhof

Gustav Hartung
Theaterleiter und Regisseur

Gustav Hartung, eigentlich Gustav Ludwig May, (*30. Januar 
1887 in Bartenstein, Ostpreußen; †14. Februar 1946 in Heidel-
berg) war ein deutscher Theaterleiter und Regisseur.

Hartung war ein Sohn des Theaterdirektors Edmund May und 
dessen Ehefrau Luise Höpfner. Bereits kurz nach Abschluss 
seiner Schulzeit konnte er als Schriftsteller erfolgreich debü-
tieren. Neben seinen eigenen literarischen Werken war Har-
tung in dieser Zeit auch für einige Zeitungen als Theaterkri-
tiker tätig. 
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Später wurde er Schauspielschüler bei Max Reinhardt. Un-
terstützt von diesem kam Hartung 1912 als Regisseur an das 
Schauspielhaus in Bremen und blieb dort zwei Jahre. Anschlie-
ßend wechselte er in gleicher Funktion zum Schauspielhaus 
Frankfurt. Dort war er kurze Zeit mit Alice Carli verheiratet. Ab 
1920 berief man Hartung als Intendant des Landestheaters 
Darmstadt. 1922 beförderte man ihn zum General-Intendan-
ten; dieses Amt hatte er bis 1924 inne. [...] 1926 wirkte Har-
tung bei den ersten Heidelberger Schlossfestspielen mit und 
im darauffolgenden Jahr übernahm er die Leitung des Renais-
sance-Theaters in Berlin, die er bis 1930 innehatte.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 
emigrierte Hartung in die Schweiz und arbeitete dort u. a. 
am Schauspielhaus Zürich als Schauspieler, am Stadttheater 
Basel als Schauspieler, Regisseur und von 1937 bis 1939 als 
Oberspielleiter des Schauspiels sowie am Konservatorium Ba-
sel als Schauspiellehrer. 

In Basel wurde er im Herbst 1943 wegen sexueller Über-
griffe an Schauspielschülerinnen zu einer einjährigen Gefäng-
nisstrafe verurteilt. Er wurde, noch bevor diese rechtskräftig 
wurde, in ein Schweizer Internierungslager eingewiesen und 
entging so der Ausweisung ins Deutsche Reich.

 Im Sommer 1945 kehrte Hartung nach Deutschland zurück 
und übernahm die Leitung der Heidelberger Kammerspiele. 

Gustav Hartung fand auf dem Heidelberger Bergfriedhof 
seine letzte Ruhe. Die weißgeflammte Rotsandsteinstele vom 
Bildhauer Edzard Hobbing weist auf den auf den Lebensinhalt 
Hartungs hin:  das expressionistische Theater.                                                                  

(Text aus Wikipedia entnommen) 

                                                                                                                                                                          



Goethestraße

Überall Schlaglöcher 

Heidelberg ist eine Stadt der 
zwei Wirklichkeiten. Einerseits 
investiert sie in die Zukunft mit 
dem Umbau der Stadthalle, Be-
bauung und Unterhalt von Kon-
versionsflächen und Bahnstadt, 
andererseits ist der Zustand der 
Nebenstraßen desolat. „Seit Jah-
ren ärgern sich die Heidelberger 
über Schlaglöcher und Buckelpis-
ten.“ Das schrieb die RNZ schon 
2013. Muss erst ein dramatischer 
Unfall wie Sturz eines Radlers/
Rollers/Mopeds oder das Um-
kippen eines Kinderanhängers 
passieren bis die Stadt ihrer Ver-
antwortung bewusst wird und 
endlich Abhilfe schafft?  •

Weststadt I

Warum heißt die so?

Johann Wolfgang Goethe, ab 
1782 von Goethe (*28. August 
1749 in Frankfurt am Main;  
†22. März 1832 in Weimar), 
war ein deutscher Dichter und 
Naturforscher. Er gilt als einer 
der bedeutendsten Schöpfer 
deutschsprachiger Dichtung. Im  
Deutschen Kaiserreich wurde er 
zum deutschen Nationaldichter  
und Künder des „deutschen We-
sens“ verklärt und als solcher für  
den deutschen Nationalismus  
vereinnahmt. 
Bis heute zählen seine Gedich-
te, Dramen und Romane zu den 
Meisterwerken der Weltlitera-
tur.  •
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Splitter

Weststadt II

Wer will die Gaisberg-Fahrrad-Straße?

Die Radler freut´s, Anwohner und Geschäftsleute sind verärgert. „An 
der Entscheidung, die Gaisbergstraße in der Weststadt zur Fahrradstraße  
zu machen, wird nicht gerüttelt. Das machte Oberbürgermeister Eck-
art Würzner auch am Donnerstag nochmal im Gemeinderat deutlich: 
„Das ist eine der zentralsten Radachsen in der Stadt. Wenn wir den 
Radverkehr stärken wollen, müssen wir diesen Schritt gehen.“ Doch 
Anwohner empfinden den Wegfall der Parkplätze „als Schikane.“ 
Denn „Auf dem breiten Bürgersteig sei noch genug Platz für Fußgän-
ger, Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und Rollatoren, meinen sie“, schrieb 
die RNZ. Besonders betroffen von der Umwandlung wären die Städ-
tische Kindertageseinrichtung in der Gaisbergstraße 81 und das 
Orthopädie-Fachgeschäft von Gabriele Pfitsch in Hausnummer 95. 
Vor ihrem Geschäft ist ein Behindertenparkplatz ausgewiesen, den 
ihre Kundschaft, die meistens schlecht zu Fuß ist, dringend braucht. 
„Mir war ehrlich gesagt nicht bekannt, dass sich da ein Betrieb befin-
det“, gestand der Oberbürgermeister und erklärte dann gleich: „Da 
nehmen wir nochmal Kontakt auf und suchen nach einer Lösung.“ (RNZ 
15.02.2020)  •



Splitter

UnterwegsTheater

Die Highlights im April 2020

Im Rahmen von Off-Foto, Festival für künstlerische Fotogra-
fie in Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und der Me-
tropolregion Rhein Neckar, findet im April/Mai im Sousol  
der Hebelhalle eine Ausstellung von Sonja Maria Haas 
statt. Im Mai kommt eine weitere Ausstellung des Heidel-
berger Fotografen Markus Kaesler dazu. Die sehr erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit Theater und Orchester Hei-
delberg im Rahmen der Tanzallianz geht in ihr achtes Jahr.  
 
5. April Mahler Chamber Orchestra: „Spiritual Paths“, in Zu-
sammenarbeit mit dem Heidelberger Frühling

17. und 18. April „Lied.LAB Liedertheater: Mit jedem Schritt 
verändert sich die Welt“, in Zusammenarbeit mit dem Heidel-
berger Frühling

17. April bis 31. Mai: Off-Foto,  
Festival für künstlerische 
Fotografie in Mannheim, 
Ludwigshafen, Heidelberg 
und der Metropolregion 
Rhein Neckar  

Juni/Juli ARTORT 020, 
Festival für Kunst im 
öffentlichen Raum
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Bürgeramt Mitte

Bergheim - Weststadt - Südstadt - Bahnstadt

Kontaktdaten 
Bergheimer Straße 69  ·  D-69115 Heidelberg
E-Mail: Buergeramt@Heidelberg.de
Telefon: 06221-5847980  ·  Telefax: 06221-5849150
Lagebeschreibung
Nähe Stadtbücherei und P 17 (Stadtbücherei);  
nächste Haltestelle: Römerstraße; Behindertenparkplätze  
in Bergheimer Straße und Poststraße vorhanden
im Verwaltungsgebäude Bergheimer Straße 69, Erdgeschoss,  
hier Behindertentoilette vorhanden
Öffnungszeiten:  Montag und Freitag 08:00 - 12:00 Uhr
 Dienstag und Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr  
 Mittwoch 08:00 - 17:30 Uhr
Leistungsangebot der dezentralen Verwaltungsstellen  
(Bürgerämter in den Stadtteilen) und des Bürgeramtes Mitte:

Notfall-Nummer Reisepass:
06221-5820580, Samstag
von 09:00 - 13:00 Uhr erreichbar 

 
Internetseite zu Bürgeramt Mitte    
für Bergheim
Weststadt
Südstadt
Bahnstadt
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   «Gute Politik beginnt mit dem 

Betrachten der Wirklichkeit.»
Kurt Schumacher     «Bei der Satire gilt das Prinzip: Wer 

sich getroffen fühlt, ist gemeint.»
Werner Finck

Schlussgedanken




