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Editorial

niemand kann in die Zukunft schauen, daher 
werden wir immer wieder von Unerwartetem 
überrascht.
Im Winter wünschten wir uns einen schönen 
Frühling, wollten sonnige Tage genießen, den Ur- 
laub planen, das Leben so gestalten wie bisher.
Stattdessen rollte eine Virus-Pandemie auf uns 
zu, die unser Dasein und das der Menschen 
in der ganzen Welt in seinen Grundfesten, Le-
bensweisen und Gesellschaftsstrukturen ge-
troffen und erschüttert hat. Doch haben wir 
das Glück bei allen Einschränkungen, die wir 
auf uns nehmen mussten und noch müssen, 
wieder auf einen guten Weg zu kommen. 

Vielleicht haben wir sogar 
unseren bisherigen Lebens-
stil reflektiert und nutzen 
die Chancen, die wir jetzt 
erhalten haben.

Ihr Hans D. Wagner 

Liebe Leserinnen und Leser, 

22
Digitalisierung

Von intelligenter Kleidung wird des 
Öfteren gesprochen. Ist intelligente  
Kleidung die Mode der Zukunft und 
werden sich sogenannte „Wearables“  
durchsetzen? Es wird gebastelt und 
geschraubt, wie man Mode und 
Technologie erfolgreich miteinander 
verbinden und für Ready-to-Wear 
Produkte umsetzen kann. 

Smart Clothes

Ihre persönlichen Mutmacher

Michael Söhner

Uwe Maurer

Michael Söhner, Uwe Maurer und das gesamte Team der Heidelberger 
Volksbank bieten Ihnen auch in diesen nicht alltäglichen Zeiten maß-
geschneiderte Konzepte in allen Fragen zu Privat- und Firmenkrediten, 
Baufinanzierungen, Kapitalanlagen und zur Altersvorsorge. Im Mittel-
punkt stehen dabei immer die Ziele und Wünsche unserer Kunden.

Dabei garantiert unsere Genossenschaftliche Beratung ein struk-
turiertes Vorgehen. Vertrauen Sie uns auch in diesen herausfordernden 
Zeiten! Gerade jetzt brauchen Sie Partner, die mit Weitblick an Ihrer Seite 
stehen. 

Wir beraten Sie gerne. Tel. 06221 514-0. 

Vereinbaren Sie einen Termin. 
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Corona-Krise  I

Plötzlich war es einfach da und platzte 
mitten rein ins Leben. Ein neues unbe-
kanntes Virus – COVID-19 (Coronavirus 
SARS-CoV-2) oder einfach Corona ge-
nannt. Der globale Tourismus sowie der  
weltweite Warenhandel von weit her 
haben solche „Mitbringsel“ im Gepäck.  
Bezahlt wird am Schluss, wenn die ge- 
waltigen Kosten der Pandemie anfallen.

Leben mit Maske
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Irgendwie ist es seltsam, wenn man  
eine Fernsehshow einschaltet und  
dann einen erwachsenen Menschen  
„mega“ jubilieren hört und sieht, 
weil er etwas gut oder sehr gut, so-
gar toll oder wunderbar, vielleicht  
überraschend oder einfach schön,  
prima, wertvoll oder sonst wie  
attraktiv findet.
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Neue Groß-Sporthalle

Die Eröffnung zum Probebetrieb der 
neuen Attraktion in der Heidelberger  
Sport- und Kulturszene war für die-
sen Frühling avisiert. Inzwischen ist 
der Frühling vorbei und die Halle  
sieht noch aus wie eine Großbaustelle.  
Wahrscheinlich ist die Verzögerung – 
wie so vieles – ebenfalls der Corona-
Krise geschuldet.
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Corona-Krise I

Leben mit Maske
Abstand ist die neue Nähe

Informationen kreuz und quer
Als die ersten Meldungen zu dem Auftauchen des sogenann-
ten Corona-Virus in China erschienen, waren die Reaktionen in 
der Welt noch sehr lässig bis lustig. In den Social-Media-Kanä-
len schwappten tausende ironische bis sarkastische Beiträge 
und Videos durchs Netz, keinem war die Geschwindigkeit der 
Ausbreitung dieses neuen Virus bewusst. Um so größer war 
dann der Schreck, als plötzlich die Infektionen dank interna-
tionalem Massentourismus und globalisiertem Welthandel 
blitzartig auch nach Europa kamen und  erkrankte Menschen 
dabei ihr Leben verloren. Es wurde schnell klar, dass Länder 
wie Italien, Spanien, England und auch Deutschland durch 
den jahrelangen Abbau von Krankenhausbetten und Personal 
im Gesundheitswesen, sowie die Produktionsverlagerung von 
Medizintechnik und Schutzkleidung nach Asien sehr verwund-
bar wurden, für eine Pandemie dieses Ausmaßes, die keiner 
vorhersehen konnte. Wirklich keiner?

Plötzlich war es einfach da und platzte mitten rein ins Leben. Ein neues unbe-
kanntes Virus – COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) –  oder einfach Corona ge-
nannt.  Es kam mit der hochgelobten Globalisierung, die alles mit allem vernetzt, 
Länder, Menschen, Abenteuer.  Der globale Tourismus sowie der weltweite Wa-
renhandel von weit her haben solche „Mitbringsel“ im Gepäck. Produkte, die wir 
hier benutzen und  in der Ferne billiger herzustellen sind als bei uns, spiegeln eine 
falsche Sparsamkeit wider, denn ihr Preis ist nicht real. Bezahlt wird am Schluss, 
wenn die gewaltigen Kosten der Pandemie anfallen.

Warnungen gab es schon vor Jahren
„Der Nationale Pandemieplan für Deutschland (NPP) ist eine 
Sammlung von Handlungsanweisungen für das Eintreten einer 
Pandemie in Deutschland. Er wurde im Jahr 2005 erstmals ver-
öffentlicht und zuletzt im März 2017 vom Robert-Koch-Institut 
(RKI) aktualisiert. (Wikipedia)

„Forscher hatten so einen Virus schon länger auf dem Radar“, 
sagt der US-Virologe Dennis Carroll. Er sieht das rapide Bevölke-
rungswachstum als eine der Hauptursachen für das Übergreifen 
von Viren auf Menschen. Wenn die Menschheit den Proteinbedarf 
weiter auf die bisherige Weise decke, werde die Gefahr des Viren-
übergreifens rasant wachsen, sagte er. Und er führt weiter aus „Ein 
derartiger Ausbruch wie jetzt im Fall des Coronavirus ist Teil eines 
natürlichen Musters. Dieses und alle ähnlichen Viren, die zum Teil 
zu Pandemien führten, haben zuvor in der Tierwelt existiert. Wir 
wissen also, dass es dort eine Art Reservoir für Viren wie Corona 
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gibt – und dass sie gelegentlich von Tieren auf Menschen über- 
greifen. Entweder direkt – oder indirekt, wenn sie etwa von Wild-
geflügel auf Hausgeflügel und dann weiter auf Menschen übertra-
gen werden.“ (Quelle: Deutschlandfunk 01.04.2020)

Lockdown und Kontaktsperre
Nachdem die Politik den dramatischen Verlauf der Infektionen 
in Italien, Spanien und Frankreich realisiert hatte, kam es auch 
bei uns zu massiven Eingriffen in den bisherigen Alltag. Bayern 
war ganz vorne mit seinen Maßnahmen: „Gott schütze unsere 
Heimat“ 

Ab Freitagnacht vorerst für zwei Wochen +++ Restaurants nicht 
mehr geöffnet +++ Auch Saarland beschließt Beschränkungen ++ 
SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach: Ein Schritt, „dem alle Bun-
desländer folgen sollten.“ Schulen, Kitas, Grenzen zwischen den 
Bundesländern und der Außengrenzen wurden geschlossen, 
heimkehrende Reisende mussten sich in Quarantäne begeben, 
Firmen verordneten ihren Mitarbeitern „Homeoffice“. Damit 
wurde auch das so gelobte Schengen-Abkommen der EU für 
unbegrenzte Reisefreiheit so mir-nix-dir-nix außer Kraft ge-
setzt. Viele Räder des bisherigen Lebens standen plötzlich still, 
alle sollten/mussten zuhause bleiben, die Absage von Events, 
Messen, Besuchen, Reisen, Feierlichkeiten wurde Pflicht. 

Parallel zu der notwendigen und schnell arrangierten Coro-
na-Sofort-Finanzhilfe für Kleinst-, Klein- und mittelständische 
Unternehmen durch die Bundes- und Landesregierungen 
kamen auch Großkonzerne, die kürzlich noch Milliardenge-
winne machten, und bettelten um finanzielle Hilfen. Adidas, 
Deichmann und andere Großverdiener wollten plötzlich keine 
Miete mehr zahlen für ihre Geschäftsräume in den Städten. 
Unternehmen schickten ihre Arbeiter in öffentlich bezahlte 
Kurzarbeit und forderten dennoch weitere Subventionen. Für 
Gastronomen und Hotels wurde erst viel später über Finanz-
hilfen nachgedacht, für Kultur, Künstler und deren Zuarbeiter 
gar nicht. 

Fragiler Zusammenhalt

Statt dem vielbeschworenen Zusammenhalt in der Gesell-
schaft wurden erst einmal die Supermarktregale mit Nudeln, 
Klopapier und Hygieneartikeln mehr oder weniger geplündert. 
Hamsterkäufe bis hin zu Diebstahl von Desinfektionsmitteln 
auf Krebsstationen – die Corona-Panik griff schneller um sich 

als das Virus selbst. Wochenlang war das Thema Klopapier und 
andere Mangelartikel Gegenstand von Nachrichtensendungen 
und handgreiflichen Verteilungskämpfen zwischen Super-
marktkunden. 

In der Corona-Krise haben laut einer Umfrage vor allem jun-
ge Leute Arzneien, Lebensmittel und Hygieneartikel gehamstert. 
Das zeigt eine repräsentative Studie des Marktforschers Nielsen 
im Auftrag des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller (BAH). 
Demnach gaben 43% der 18- bis 29-Jährigen an, Arzneien über 
Normalmaß hinaus gekauft zu haben. Bei den 50- bis 59-Jährigen 
hamsterten nur 15%, bei den über 60-Jährigen nur 9%. “ 

Das Virus legte damit mehr als den Gesundheitszustand in 
der Bevölkerung frei.

Medizin versus Wirtschaft
Der Spagat zwischen wirtschaftlichen Interessen und me-
dizinischer Verantwortung spreizt sich in Politik und Gesell-
schaft immer weiter auseinander. Mit dem Shutdown, also 
dem Herunterfahren der meisten Aktivitäten von Wirtschaft 
und öffentlichem Leben, um die Ausbreitung des Virus und 
weiterer Ansteckungen zu vermeiden, mit der gleichzeitigen 
Auszahlung und Versprechen riesiger Geldsummen seitens 
der Politik, kam natürlich die Frage auf, wie das Ganze finan-
ziert werden soll, wenn die Wirtschaft stillsteht und keine 
Steuern mehr generiert werden. „Die Bundesregierung geht 
von schwerster Rezession der Nachkriegszeit aus. Sie rechnet für 
dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem hefti-
gen Einbruch der Wirtschaftsleistung. Das Bruttoinlandsprodukt 
könnte demnach um 6,3 Prozent zurückgehen.“ Heute sind die 
Auto-Konzerne, Airlines und andere Firmen „systemrelevant“, 
wie damals die Banken in der Finanzkrise 2008, die wie üb-
lich mit Abbau von Arbeitsplätzen drohen können. Während 
Virologen  Mediziner und manche Politiker zur Beibehaltung 
der Kontaktsperren aufriefen, wurde der Druck seitens der 
Industrie immer größer, die Maßnahmen zu lockern, die  Au-
ßen- und Innengrenzen für Personen- und Warenverkehr wie-
der zu öffnen. Gastronomie, Hoteliers Reiseveranstalter, Feri-
enhausvermieter, praktisch alle, die von uneingeschränkten 
Freiheiten leben, hoffen auf eine Zukunft für ihre Geschäfte 
und ihre Existenz. Vor allem aber Autobauer und deren Zulie-
ferer wollen schnell zurück zu der Vor-Corona-Zeit, um weiter 
so zu produzieren und vermarkten wie bisher. „Die Corona-
Krise werde beispiellose asymmetrische Schäden für Wirtschaft 
und Gesellschaft verursachen. Deshalb müsse die Reaktion der 
EU „das bisher bekannte Maß sprengen“, forderten die Indust-
rieverbände Deutschlands, Italiens und Frankreichs in einer 
gemeinsamen Erklärung. (ZDFtext 12.05.2020)

Zur Ankurbelung der Wirtschaft hat die deutsche Regierung 
nun die MwSt-Sätze für ein halbes Jahr gesenkt, unterstützt 
mit Prämien den Kauf neuer E-Autos, dazu einige weitere Geld-
spritzen für Familien und Hilfen für Großunternehmen. 

Die EU mit Ursula v. d. Leyen an der Spitze machte sich mit 
dem Vorschlag eines 750 Mrd. schweren europäischen Kon-
junkturpakets besonders bei den humpelnden Volkswirtschaf-
ten Südeuropas beliebt. Entschieden wird darüber Mitte Juli.

Corona-Krise I

Ein neuer Begriff macht die Runde: Social distancing
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Zeit der Verschwörungstheoretiker

Wie zu anderen Krisenzeiten werden nicht nur kritische Bür-
ger aktiv, die die Lockdown-Maßnahmen der Bundes- und 
Landesregierung(en) hinterfragen und ihre im Grundgesetz 
verankerten Rechte wie Versammlungs- und Demonstrations-
freiheit einfordern, sondern auch radikale Staatsleugner und 
Verwirrte verschiedenster Couleur. Wer hinter dem Corona-

Virus etwa Bill Gates, 5G-Masten oder irgendwelche Aliens, die 
diesen Planeten übernehmen wollen, vermutet, kann wohl 
nicht zu einer realitätsnahen Diskussion fähig sein. Die Verbrei-
tung kruder Theorien sind über die sogenannten sozialen Netz-
werke heutzutage eine kinderleichte Angelegenheit. Ebenso 
ist die Erfindung von Gründen für eine globale Pandemie gren-
zenlos, Hauptsache es wird eine bestimmte Person, Gruppe 
oder Institution diffamiert. Dabei wird meistens gegen die 
Maskenpflicht gewettert, da sie selbst von Medizinern als nicht 
hilfreich bezeichnet wurde.  Doch neuste Studien beweisen das 
Gegenteil: „Eine OP-Maske vor Mund und Nase hält beim Atmen, 
Sprechen und Husten Partikel zurück. Über die Maskenpflicht in 
Supermärkten, in der Bahn und im öffentlichen Nahverkehr wurde 
in Deutschland viel diskutiert. Laut einer Umfrage unter Virologen 
und Infektiologen gehen inzwischen knapp zwei Drittel davon 
aus, dass Masken vor Wochen vor allem deswegen nicht empfoh-
len wurden, weil Deutschland zu wenige vorrätig hatte und staat-
liche Stellen sich keine Blöße geben wollten.

Einleuchtend ist, dass ein Stück dichter Stoff vor Mund und 
Nase Partikel zurückhält, die sonst beim Sprechen und Atmen 
in die Umgebung gelangen würden. Forscher gehen deshalb 
davon aus, dass die Masken im Zusammenhang mit dem neu-
en Coronavirus vor allem das Risiko vermindern, dass ein un-
bemerkt Infizierter Kontaktpersonen ansteckt.“

Umbau der Arbeitswelt
Volkswirte führender deutscher Finanzinstitute befürchten 
erhebliche und lange Auswirkungen der Corona-Krise auf 
Arbeitsmarkt und Konjunktur. Aus Kurzarbeitern in der Auto-
industrie und deren Zulieferern wie Continental, Bosch und 
anderen können viele Arbeitslose werden, weil gerade in der  
„Old Economy“ tausende Arbeitsplätze nicht mehr gebraucht 
werden. Die renommierte Lufthansa erhält staatliche Finanzhil-
fen von 9 Mrd. Euro und will dennoch bis zu 22.000 Mitarbeiter 
„freisetzen“, ähnlich bei Touristik-Krösus TUI. Viele Experten ge-
hen davon aus, dass diese Krise die Digitalisierung und Auto-
matisierung der Wirtschaft beschleunigen wird.

„Die Corona-Krise macht die digitalen Riesen Amazon, Apple, 
Microsoft, Alphabet (Google) und Facebook noch riesiger und be-
schleunigt die Schrumpfung traditioneller Geschäftsmodelle. Vir-
tuelle Realitäten, autonomes Fahren und ein auf Daten basiertes 
Gesundheitssystem sind die Wachstumsfelder der Zukunft.“

Sicherlich werden die Arbeitswelt und das Bildungssystem 
nachhaltig durch die jetzt getestete Digitalisierung verändert 
werden. Videokonferenzen, Home-Office, Home-Schooling sind 
inzwischen gängige Begriffe einer sich verändernden Kommuni-
kations-, Lern- und Arbeitswelt. Der Einsatz KI-gesteuerter Geräte 
und Prozesse wird sich nun leichter und umfassender etablieren.  

Das geplante Konjunkturpaket der Bundesregierung umfasst 
Hilfen von bis zu 130 Milliarden Euro, davon sollen in einem „Zu-
kunftspaket“ rund 50 Milliarden Euro in Zukunftsbereiche wie 
die Wasserstoffwirtschaft, Quantentechnologien und Künstliche 
Intelligenz fließen. (www.bundesregierung.de)

Wichtige Themen aus den Schlagzeilen verdrängt
Wer redet noch von Brexit, Minister Scheuers teurer Maut-Blama-
ge oder den Flüchtlingslagern in Italien und Griechenland? Von 
den vorherigen Hauptthemen Klimawandel, CO2-Reduzierung, 
Energiewende, alternative Landwirtschaft, Artenschutz ist wäh-
rend der Corona-Krise so gut wie nichts mehr zu lesen und zu hö-
ren. „Im Corona-Monat März hat sich die Tropenwald-Zerstörung 
verdoppelt. Im Zuge der sich ausbreitenden Covid19- Pandemie 
hat die Zerstörung des Tropenwaldes weltweit massiv zugenom-
men. Das geht aus einer veröffentlichten Studie der Umweltstif-
tung WWF hervor. „Alles weist darauf hin, dass wir es bei der explo-
dierenden Waldzerstörung mit einem Corona-Effekt zu tun haben“, 
sagt Christoph Heinrich, Vorstand beim WWF Deutschland. Die Flä-
che der Tropenwälder in den 18 untersuchten Ländern schrumpfte 
im „Corona-Monat“ März demnach um 6.500 Quadratkilometer.“ 
(ZDFinfo, 21.05.2020, S. 120)

Doch es regt sich Widerstand auf vielen Ebenen. Sogar der 
CSU-Entwicklungsminister Müller ist gegen den Turbokapita-

Corona-Krise I

Einkaufen bekommt eine festgelegte Choreographie
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Corona-Krise I

lismus und er plädiert wegen der Coronavirus-Krise für eine 
Abkehr von den Spielregeln des bisherigen Kapitalismus. „Der 
Immer-Weiter-Schneller-Mehr-Kapitalismus der letzten 30 Jahre 
muss aufhören“, sagte der CSU-Politiker der Rheinischen Post. Er 
bezeichnete die Corona-Krise als einen Weckruf an die Mensch-
heit, mit Natur und Umwelt anders umzugehen. „Ein Auslöser der 
Pandemie liegt auch am Raubbau an der Natur, in der Rodung der 
Regenwälder.“

Politökonomin  Maja Göpel schreibt als Mitglied von Scien-
tists for Future und des Club of Rome in ihrem Buch „Unsere 
Welt neu denken“: „Es leben heute nicht nur doppelt so viele Men-
schen wie vor fünfzig Jahren auf dem Planeten. Die meisten von 
ihnen brauchen auch noch deutlich mehr Platz als ihre Vorfahren, 
zumal in den Ländern, die aus ökonomischer Perspektive eine be-
sonders erfolgreiche Entwicklung zu verbuchen haben. […]

Eine der frühesten Warnungen, dass die Menschheit auf diese 
neue Realität reagieren muss, sofern sie nicht in eine weltumfas-
sende Katastrophe hineinlaufen will, ist inzwischen fast fünfzig 
Jahre alt. Sie stammt von einer Gruppe von Wissenschaftler*innen 
um Dennis und Donella Meadows, die am MIT, dem Massachusetts 
Institute of Technology in Boston, erstmals Computersimulationen 
einsetzten, um etwas über die Zukunft der Menschheit zu erfahren. 
[…] Die Berechnungen zeigten, dass unter den Bedingungen des 
Standard Run die menschliche Zivilisation notwendigerweise zu-
sammenbrechen muss – und zwar innerhalb der nächsten hundert 
Jahre. Nahmen Bevölkerungswachstum und Industrieproduktion 
weiter zu, gingen die nicht erneuerbaren Rohstoffe bald zur Neige, 
während die Umweltverschmutzung zu irreparablen Schäden führ-
te. Die daraus entstehenden Kosten kann das System nicht mehr 
abfangen. Es wird instabil, die Industrieproduktion sinkt und die  
Bevölkerungszahl schrumpft.“

Ausblicke
Wie geht es weiter? Die Philosophin Dr. Svenja Flaßpöhler 
sagt: „Die turbobeschleunigte Globalisierung hat ausgedient. Sie 
ist nicht mehr krisenfest und nicht mehr zukunftsfähig, wenn sie 
es denn überhaupt je war. Wir leben in einer Welt, deren Gesetze 
zum Teil nicht mehr zukunftstauglich sind. Was wir im Grunde 
längst wissen. Höchste Zeit also, vom bloßen Wissen ins Handeln 
zu kommen. Wann, wenn nicht jetzt, wäre die Gelegenheit, eine 
Debatte darüber zu eröffnen, welche Systemelemente wir wirk-
lich brauchen, welche nicht und welche anders, um human in die 
Zukunft zu steuern.“

Drängende Themen wie Klimawandel, Umwelt- und Meeres-
verschmutzung, Ressourcenverbrauch, Überbevölkerung, Was-
sermangel, Migration und Fluchtgründe verlangen schnelle 
Antworten. Die Direktoren des Potsdam-Instituts für Klimafol-
genforschung, Johan Rockström und Ottmar Edenhofer, sehen 
die Corona-Krise und die Klima-Krise beide als  „Teil desselben 
Systemversagens“.

Es sei „von grundlegender systemischer    Bedeutung“ zu erken-
nen, dass die beiden Krisen „miteinander verknüpft sind“, beton-
ten die PIK-Direktoren gegenüber der AFP. Beim Wiederaufbau der 
Wirtschaft müsse es ein Umsteuern geben. Beide Krisen hätten 
zu tun mit der zunehmenden Einmischung des Menschen in das 

Erdsystem, „von der Zerstörung natürlicher Ökosysteme bis hin zur 
globalen Erwärmung“.

Der amerikanische Zukunftsforscher Jamie Metzl ist sich 
sicher, „das Coronavirus hat eine Welt enthüllt, die bereits dabei 
war, zu zerbrechen. Der Zusammenbruch unserer gesundheitli-
chen Infrastrukturen, der weltweiten Wirtschaft, von Regierungen 
und globalen Machtstrukturen und die Tatsache, dass Milliarden 
Menschen weltweit gefährdet sind, allen voran die Schwächsten, 
zeigen, dass wir uns an einem entscheidenden Übergangsmo-
ment unseres Planeten befinden.“

Schließen wir mit dem Wissenschaftsjournalist, Autor und Ar-
tenschützer Dirk Steffens: „Wir brauchen gar keine Warnung 
mehr. Wir brauchen keine neuen Zahlen, die belegen, wie kaputt 
die Erde ist. Wir haben ja gar kein Erkenntnisproblem. Was wir ha-
ben, ist ein Handlungsproblem. Es ist nicht nur wichtig, die Öko-
nomie wieder in Fahrt zu bringen. Es ist genauso wichtig festzule-
gen, in welche Richtung es gehen soll. Wenn wir jetzt einfach mit 
Gewalt versuchen, den Status quo ante wiederherzustellen, dann 
haben wir im besten Fall schon in naher Zukunft dieselben Prob-
leme wie vorher. Der WWF schlägt vor, mindestens die Hälfte aller 
Corona-Konjunkturhilfen in umweltpolitisch sinnvolle Bereiche zu 
stecken. Wenn wir das hinkriegen, dann könnten wir mit einer mo-
derneren, wettbewerbsfähigen Ökonomie aus der Seuchenzeit he-
rauskommen. Wir könnten eine Exportnation bleiben, erfolgreich, 
wohlhabend, verlässlich. Das ist meine Vision für die Zukunft.”

Aber es gibt das kollektive „Weiter so“, speziell bei Menschen, 
die sich weder für Ursachen noch Auswirkungen ihres Tuns und 
Lebensstils interessieren und am  permanenten Wachstumsge-
danken festhalten. Die erlangte Vorsicht wird in diesen Tagen 
auch politisch schnell fallen gelassen. Verlorene Arbeitsplätze, 
drohende Insolvenzen, die Angst der Politiker vor der Bevölke-
rung nimmt zu.

„In Deutschland herrscht nach rückläufigen Infektionszahlen 
inmitten der Corona-Pandemie Aufbruchstimmung. Viele Men-
schen wollen ihre Normalität zurück. Doch das sei gefährlich, sagt 
Arzt und Wissenschaftsjournalist Werner Bartens. „Das Virus ist 
keineswegs unter Kontrolle. Es wird zu früh, zu viel gelockert.“ Diese 
Lockerungen seien viel zu unkoordiniert abgelaufen, kritisiert Bar-
tens. Ganz  besonders auf die Palme bringt den Arzt die Öffnung 
der Schwimmbäder. (focus.de, 21.05.2020)

Und die Lehrer kritisieren den Schulbeschluss für Regelbetrieb 
nach den Sommerferien als voreilig. Der Präsident des Deut-
schen Lehrerverbandes meint, die Kultusministerkonferenz 
habe sich zu schnell und ohne eigenes Konzept dem Druck der 
Ministerpräsidenten, aber auch der Wirtschaft und „mit zusätz-
licher Kinderbetreuung belasteten Eltern“ gebeugt.

Alle hoffen jetzt auf einen baldigen Impfstoff, der den alten  
Zustand wiederbelebt. Fachleute sind da sehr skeptisch. Wir 
werden sehen, ob die globale Pandemie mit vielen Toten et-
was an unserer Einstellung zu unserem Lebensstil verändert 
hat. Und selbst der Papst verkündete in seiner Videobotschaft: 
„Alles wird danach anders sein.“ 
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Corona-Krise II

Weihnachten 2019

Über Weihnachten verbringen wir schö-
ne Tage in Südtirol. In einer dortigen 
Tageszeitung lese ich in einem kleinen 
Artikel zum ersten Mal über eine neu-
artige Lungenerkrankung in Wuhan in 
China. Die Erkrankung erinnert an die 
SARS Pandemie 2002/2003. In Italien ist 
die Lage noch völlig entspannt.

Januar 2020
Anfang 2020 wird der erste Todesfall 
aus China gemeldet, in der Apotheke 
werde ich zunehmend auf die neue Er-
krankung angesprochen, insbesondere 
seitdem bekannt wird, dass eine Über-
tragung der Erkrankung von Mensch zu 
Mensch möglich ist. Der erste Corona 
Fall in München am 28. Januar verstärkt 
die Verunsicherung. 

Februar 2020
Die neue Erkrankung erhält ihren Na-
men: Covid-19 Infektion. Zunächst er-
scheint die Lage in Deutschland unter 
Kontrolle, in München können alle Er-
krankten und deren Kontaktpersonen 
unter Quarantäne gestellt werden.

Allerdings entwickelt sich Italien 
langsam außerhalb von China zum 
Land mit den meisten Infektionen. 

Mitte Februar infizieren sich Hunderte von 
Menschen bei einer Karnevalsveranstal-
tung in Heinsberg in Nordrhein-Westfa-
len. Am 25. Februar gibt es den ersten 
bestätigten Corona Fall in Baden-Würt-
temberg. In der Apotheke wird es Zeit, 
sich mit den Pandemie Notfallplänen 
auseinanderzusetzen. In erster Konse-
quenz erhöhen wir die Frequenz der 
täglichen Desinfektion aller Oberflä-
chen in unseren Räumen. Unsere Kun- 
den fragen nun verstärkt nach Hände-
Desinfektionsmittel. Noch sind viele Pro- 
dukte bei uns in der Apotheke vorhan-
den und wir sind lieferfähig.

März 2020
Wie ich schon befürchtet hatte, bringen 
viele Skiurlauber aus Südtirol nach den 
Faschingsferien das Virus nach Baden-
Württemberg. Daher überlege ich, ob 
ich den geplanten Besuch des Palazzo 
Theaters in Mannheim mit dem gesam-
ten Apothekenteam am 4. März absa-
gen soll. Ich entscheide mich dagegen 
und wir verbringen zusammen einen 
wunderschönen Abend, auch wenn ich 
den Gedanken an eine mögliche Infek-
tionsgefahr nicht ganz aus dem Kopf 
bekomme. Es geht aber alles gut.

Am 9. März stirbt der erste Mensch 
in Deutschland an einer Covid-19 Infek- 

tion und am 12. März erklärt die WHO 
die Covid-19 Erkrankung zur weltwei-
ten Pandemie. 

In der Apotheke beginnen jetzt zwei 
sehr turbulente Wochen. Viele unserer 
Kunden lassen sich, verschreckt durch 
mögliche Lieferengpässe, ihre Medika-
mente auf Vorrat verordnen. Da wir in 
Europa tatsächlich bei vielen Wirkstof-
fen auf den Import aus China angewie-
sen sind, und in China die Wirtschaft  
heruntergefahren ist, erscheint die 
Gefahr nicht unbegründet. Dadurch 
erhöhen sich das Kundenaufkommen 
und das Bestellvolumen in der Apo-
theke deutlich. Da die Situation in 
allen Apotheken ähnlich ist, kommt 
der pharmazeutische Großhandel, bei 
dem wir unsere Medikamente bestel-
len, zeitweise mit den Lieferungen 
nicht mehr nach. Dennoch gelingt es 
uns, alle unsere Kunden zeitnah mit 
deren Medikamenten zu beliefern. An-
ders sieht es bei den Hände- und Flä-
chendesinfektionsmitteln aus. Diese 
sind nicht mehr bei den Großhändlern 
bzw. den Herstellern zu bestellen. In 
der Apotheke beginnen wir deshalb, 
diese in Eigenherstellung zu produ-
zieren. Der wichtigste Ausgangsstoff 
für die Produktion stellt Alkohol dar. 
Natürlich haben wir diesen stets in der 

. . . notiert während der Corona Pandemie. . . notiert während der Corona Pandemie
von Dr. Christian Schreckvon Dr. Christian Schreck

Mein Corona-TagebuchMein Corona-Tagebuch
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Corona-Krise II

Apotheke zur Verfügung, aber jetzt 
werden deutlich größere Mengen be-
nötigt. Ich verbringe daher viel Zeit 
damit, in Deutschland nach möglichen 
Lieferanten zu suchen. Durch diese Ei-
genproduktion bleiben wir für unsere 
Kunden und benachbarte Arztpraxen 
bei den Desinfektionsmitteln lieferfä-
hig. Auch als die Abgabegefäße aus-
gehen, finden wir eine Lösung. 

Verstärkt bieten wir unseren Kunden 
nun die Möglichkeit an, deren Medika-
mente kostenlos zu Ihnen nach Hause 
zu bringen (Botendienst). Insbesondere 
Patienten, die aufgrund von Vorerkran-
kungen oder Alter zu den Risikoperso-
nen für Covid-19 gehören, nehmen die-
ses Angebot dankbar an.

14. März 
In einer WhatsApp Nachricht wird vor 
der Einnahme des Schmerzmittels Ibu-
profen gewarnt, stattdessen wird als 
Alternative Paracetamol empfohlen. 
Die Nachricht stellt sich als Fake News 
heraus, merkwürdigerweise spricht die 
WHO am Folgetag eine ähnliche War-
nung aus, die sie am nächsten Tag aber 
schon widerruft.

Trotzdem steigt die Paracetamol 
Nachfrage rasant an, in kürzester Zeit 
sind z. B. aller Säfte ausverkauft. Gleich-
zeitig werden verstärkt Fieberthermo-
meter gewünscht. Ich hätte nicht ver-
mutet, dass in so vielen Haushalten 
kein Thermometer vorhanden ist.

In der Apotheke werden zur Infek- 
tionsvorbeugung Plexiglasscheiben auf  
den Verkaufstischen aufgestellt und Ab- 
standsregelungen getroffen. Kunden  

mit Krankheitssymptomen werden ge-
beten, vor der Apotheke zu warten und 
werden dort von uns bedient.

17. März
Die Schulen in Heidelberg schließen.

23. März
Ausgangs- und Kontaktbeschränkun-
gen treten in Kraft, viele Geschäfte müs-
sen schließen. Apotheken gelten für das 
Gesundheitswesen als systemrelevant 
und dürfen weiterhin geöffnet bleiben.

In der Apotheke beschließen wir in 
zwei Schichten zu arbeiten. Die ers-
te Schicht arbeitet von 8:00 bis 13:30 
Uhr, die zweite Schicht übernimmt von 
14:30 bis 19:00 Uhr. Dadurch möchten 
wir verhindern, dass bei einer Infektion 
das ganze Apothekenteam in Quaran-
täne geschickt und die Apotheke für 2 
Wochen geschlossen wird. Weiterhin 
führen wir eine einstündige Mittags-
pause ein, damit sich die beiden Teams 
nicht begegnen und Zeit für fernmünd-
liche Übergabegespräche bleibt.

Weiterhin dürfen sich nur zwei Kun-
den gleichzeitig in der Apotheke auf-
halten. 

Die Nachfrage nach medizinischen 
Schutzmasken steigt genauso an wie 
deren Preis.

Anfang April 2020
Wenn ich morgens um 7:30 Uhr zur 
Arbeit fahre, wirken die Straßen zur ty-
pischen Berufsverkehrszeit wie ausge-
storben. Auch in der Apotheke wird es 
ruhiger – Heidelberg befindet sich im 
Lockdown.

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.

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 

SUMMER  IN  THE  C I TY ...DA HABEN WIR ETWAS FÜR SIE!

Mitte April

Die Experten ändern ihre Meinung zur 
Sinnhaftigkeit von Mund-Nasenmasken. 
Es wird empfohlen, diese nun in öffentli-
chen Verkehrsmitteln und in Geschäften 
zu tragen. Bei den waschbaren Stoffmas-
ken übersteigt die Nachfrage bald das 
Angebot, sodass wir Reservierungslisten 
für diese Produkte einführen müssen.

20. April
Geschäfte dürfen langsam wieder öffnen,  
gleichzeitig kommt die Maskenpflicht in 
den Geschäften, sodass auch wir diese 
nun im Kundenkontakt tragen. Um 3 Kun-
den gleichzeitig unter Wahrung der Ab-
standspflicht bedienen zu können, füh- 
ren wir die Abgabe von Medikamenten 
über ein Fenster ein (Drive in Schalter).

Mai 2020
Weitere Lockerungen werden angekün-
digt, die täglichen Infektionszahlen ge-
hen zurück. Bei meinem Team möchte  
ich mich ganz besonders für deren gro-
ßen Einsatz in der Krise bedanken. Ar-
beitspläne mussten geändert, Betreu- 
ung der Kinder neu geregelt, Arbeitsab-
läufe umgestellt werden.

Auch unsere Kunden verdienen ein 
großes Lob. Sie haben alle Maßnahmen 
wie Abstandsregelung, Zugangsbegren- 
zung und Maskenpflicht vorbildlich ein- 
gehalten und sind der Krise stets mit der  
notwendigen Gelassenheit begegnet. 

Auch wenn das Virus nicht verschwun-
den ist, sehe ich mit Optimismus in die 
Zukunft. 

Dr. Christian Schreck, Römer-Apotheke
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Corona-Krise III

Die Verteilung erfolgte am 25. April vor 
dem Feuerwehrhaus am Wilhelmsplatz. 
Darüber hinaus wurde noch ein zweiter 
Termin für die Abgabe von Schutzmas-
ken gefunden, da die Nachfrage sehr 
groß war, was unter den bestehenden 
Bedingungen – Masken beim Einkaufen 
und dem Betreten von Geschäften und 
sozialen Einrichtungen tragen zu müs-
sen – sehr hilfreich und unterstützend 
war. Die zweite Verteilung erfolgte dann 

Weil zu Anfang der Corona-Krise ein großer Mangel an Schutz-
ausrüstungen, sowohl für medizinische Helfer als auch für die 
Normalbürger herrschte, wurde der ehemalige Vorstandsvor-
sitzende des Stadtteilvereins Stefan Hauck zusammen mit dem 
Allgemeinarzt Drs./NL Albertus Arends aus Neuenheim aktiv. Die 
beiden organisierten eine große Lieferung von Gesichtsmasken 
und Desinfektionmitteln aus China für die Weststadt. 

am Mittwoch, den 13. Mai 2020 erneut 
vor dem Feuerwehrhaus am Wilhelms-
platz. Auch diesmal wurde die Aktion 
wieder sehr positiv aufgenommen. 

Man kann den Initiatoren und dem 
Stadtteilverein mit seinen Helfern nur 
dankbar sein, in einer Situation, in der 
jede Form von Hilfe, Unterstützung und 
Zusammenhalt dringend gebraucht 
wurde und wird, so spontan und unbü-
rokratisch agiert zu haben. 

GROSSE HILFE
Tolle Eigeninitiative in der Weststadt

Die Initiatoren Stefan Hauck und der Allgemeinarzt  
Drs./NL Albertus Arends aus Neuenheim 
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Digitalisierung

Von intelligenter Kleidung wird des Öfteren gesprochen. Ist 
intelligente Kleidung die Mode der Zukunft und werden sich 
sogenannte „Wearables“ durchsetzen? Es wird gebastelt und 
geschraubt, wie man Mode und Technologie erfolgreich mitei-
nander verbinden und für Ready-to-Wear Produkte umsetzen 
kann. 

GPS-Hosen, Leuchtkleider, Oberteile mit Pulsmesser und 
Touchscreen: Seit Jahren versuchen Designer, Mode und 
Technik zu vereinen.

Unsere bekannte Welt wird sich verändern, wahrscheinlich 
schneller und tiefgreifender als es sich die Menschen über 40 
heute vorstellen können. 

Schon 2017 schrieb der Spiegel:
„LED-Roben und GPS-Hosen, intelligente Oberhemden und 
aufmerksame Babystrampler – die Kleidung von morgen wird 
schlau. Unter dem Stichwort Smart Clothing oder E-Textiles ar-
beiten Firmen wie Google, Samsung, Panasonic, Adidas, Nike, 
Ralph Lauren oder Levi‘s an Stoffen, die interaktiv mit Geräten 
für die Datenübertragung verbunden sind.“ [...]

Die Mode der Zukunft: schick und smart. Meilenstein war die 
GPS-gesteuerte Hose, die ihren Träger nie vom Kurs abkommen 
lässt. Biegt man einmal falsch ab, erinnert der Stoff mittels Vib-
rationen an die richtige Richtung. Und Panasonics Kleiderbügel 
neutralisiert Gerüche an Kleidungsstücken mittels winziger, elek-
trostatischer Wassertröpfchen.“

Smart Clothes
Wie sieht die Mode der Zukunft aus?

Nun gut, die Linie zwischen Gebrauchsnutzen, Alltagstaug-
lichkeit und reinem Unsinn dieser Neo-Klamotten ist nicht 
wirklich erkennbar. Doch wird alles Denkbare versucht, einen 
Markt für Dinge zu finden, die gemacht werden, weil sie eben 
machbar geworden sind. 

„So existieren in den USA Sport-Shirts von Ralph Lauren, die 
den Herzschlag des Trägers messen, und sowohl Nike als auch 
Adidas stellen seit über einem Jahrzehnt immer wieder Schuhe  
vor, die sich dem Laufstil des Trägers anpassen. Mal werden 
Polster aufgepumpt, Schritte gezählt oder die Schnelligkeit des 
Läufers gemessen. Und am Fraunhofer Institut entwickelte man 
einen Babystrampler mit integriertem Sensorsystem, der die 
Atmung des Säuglings überwacht und so vor dem plötzlichen 
Kindstod schützen soll.“ 

Doch die modische Zukunft wird von ihren Couturiers, Schnei-
dern, Entwicklern, Verfechtern noch weit umfassender begrif-
fen und gezeichnet: „Alleine mit bisher etwas ungewohnten 
Materialien für Bekleidung ist es bei der „Garderobe der Zukunft“ 
aber nicht getan. Der Hauptbestandteil des zukünftigen Konzep-
tes soll Sportbekleidung sein, die sich noch mehr als bisher an 
den Träger anpasst. „Wir haben einige, wie Pyrates, eine Sport-
marke, die einen Stoff kreiert hat, der sich um Ihre Haut kümmert 
und Wearable X, die Nadi X Yogahosen entworfen haben, die 
Ihre Yogapositionen korrigieren. Ein perfekter Coach für diejeni-
gen, die gerne Yoga machen“, so Kapfunde. „Wir wollen Marken 
zusammenführen, die das repräsentieren, was der Zusammen-
schluss von Mode und Technik bisher erreicht hat. Die Marken, 
mit denen wir zusammenarbeiten, geben den Teilnehmern nicht 
nur einen Einblick in ihre zukünftige Garderobe, sondern schaf-
fen auch ein einzigartiges Erlebnis, das es im Keyhouse noch nie 
gegeben hat.“ (innovationorigins.com/de/wardrobe-of-the-
future-mode-der-zukunft)

Übrigens sind auch Schuhe Ziel der Intelligenzförderung: 
„Von intelligenter Kleidung wird des Öfteren gesprochen. Eine 
Erfindung aus Pirmasens hat den Namen aber wirklich verdient: 
Ein Schuh, der sich selbst schließt und der sich beim längeren  
Sitzen sogar leicht öffnet.“ 
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Sprache

Irgendwie ist es seltsam, wenn man eine Fernsehshow ein-
schaltet und dann einen erwachsenen Menschen „mega“ 
jubilieren hört und sieht, weil er etwas gut oder sehr gut, so-
gar toll oder wunderbar, vielleicht überraschend oder ein-

fach schön, prima, wertvoll oder sonst wie attraktiv findet. 
Dann eine junge Frau, die sich kaum noch einkriegt, weil 
sie etwas als dermaßen „mega“,  „mega-krass“ und „mega-
geil“ bejubelt. Jung, reich, attraktiv ist die Botschaft, um 
damit etwas als gut, sehr gut, bestens, toll, speziell usw. zu 

beschreiben, ganz im globalen Kontext der „Social Identity“. 
Die Generation YZ treibt die Verschlumpfung der Sprache 
voran. Doch nicht allein, denn der Mediamix aus Blog-
gern, Influencern und Leuten der traditionellen Medien 

tragen den Sprachstil in weite Facetten der Gesellschaft.

„MEGA“ heißt das neue Zauberwort in unserer optimierten 
Gesellschaft und ihrer selbstoptimierten Einwohnerschaft. 
Das Wort hat mindestens zwei Dutzend bisher im Sprachge-
brauch übliche Adjektive in der deutschen Sprache ersetzt. 
Bekam man einst auf die Frage „Wie war dein Urlaub?“ als 
Antwort Begriffe wie „sehr schön, toll, beeindruckend,  groß-
artig, hervorragend, ereignis-/abwechslungsreich“,  so sagt 
der / die Gefragte heute nur noch „MEGA“ und hat damit al-
les zusammen ausgedrückt.

Genauso bei anderen Themen wie Mode (Style), Musik, 
Kunst, Kultur, aber auch Einfaches wie Essen, Beziehungen, 
Freizeit, Spiele (Games), wenn es gefällt ist alles „meeegaa“.  
Es gibt kein gut, besser, am besten mehr, denn „MEGA” ist in 
sich schon der absolute Superlativ, der kein „gut aussehend, 
begeisternd, wohlschmeckend, mitreißend, inspirierend, un-
terhaltsam, liebevoll usw. braucht, denn das Wort aus dem 
Griechischen bedeutet inzwischen alles überwältigende 
Positive, das auch Bildungsfremdlingen erlaubt, sich zustim-
mend und gruppenspezifisch zu äußern.

Ziemlich sicher entstammt die Nutzung von „MEGA“ als um-
gangssprachliches Wort der Jugend- und Gruppensprache 
und dringt immer weiter in die sogenannte Hochsprache 
ein. Manche junge und sich für jung haltende Personen in 
der medialen Öffentlichkeit benutzen mega mit der Selbst-
verständlichkeit des Simplen. Parallel zu „MEGA” wurde in 
einigen Regionen der Begriff ULTRA für die gleiche positive 

Bewertung eines Sachverhalts gebraucht, hat es aber nicht 
weiter gebracht.

Was steckt eigentlich hinter dem Wort, das wir aus Tech-
nik, Computer- und Internetwelt schon früh gelernt haben? 
Klar, Mega steht für 1 Million. Die Zerstörungskraft von Atom- 
und Wasserstoffbomben wird in Mega-Tonnen TNT angege-
ben, der Speicherplatz bei Computern und Festplatten in 
Mega-Byte, die Übertragungsgeschwindigkeit im WWW in 
Mega-Bit, digitale Bildergrößen in Mega-Pixel etc. Eigentlich 
ist die technische Seite von Mega längst überholt, denn heute 
regieren GIGA (Milliarde) und TERA (Billion) als Größenanga-
ben. Nach Tera kommt Peta (Billiarde), dem folgt Exa(Trillion), 
danach das Zetta (Trilliarde). Dem hinkt die Sprache doch 
noch weit hinterher. Aber was nicht ist kann ja noch werden.
Der französische Romancier Gustave Flaubert mit seiner 
Sammlung  „Wörterbuch der Gemeinplätze“ von 1913 und 
Eckhard Henscheid mit seinem Werk  „Dummdeutsch von 
1985“, hätten ihre helle Freude an dieser Entwicklung zur 
Sprachverarmung gehabt. 

Sei‘s drum, der Trend geht weiter zur Sprach- und Denkver-
einfachung und bald wird die Kommunikation ganz aus lols, 
megas, snitch, vong, hustle und andere übernommenen oder 
zwangsrekrutierten Anglizismen aus Subkultur, street talk 
und Hipster-Kauderwelsch bestehen. 

So what? Mega-Egal. 

Alles „MEGA“  
Der Abschied vom Superlativ
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Verkehr

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

                       Auto schneller weg 
Die einen freut‘s, die anderen nicht.  Der Gemeindevollzugsdienst 
legte seine Bilanz vor: Insgesamt wurden 2019 mehr als 130.000 
Strafzettel verteilt und die Kontrollen sollen weiter optimiert wer-
den.

Wie die Rhein-Neckar-Zeitung vermeldete, sind die Autofahrer 
zukünftig weiterhin mit Strafzetteln gut versorgt, auch weil das 
Parken im öffentlichen Raum immer weiter eingeschränkt wird: 
„Die Bilanz kann sich sehen lassen. Statistisch gesehen bekamen 
84,2 Prozent der Heidelberger im letzten Jahr ein „Knöllchen“. Das 
heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeindevoll-
zugsdienstes (GVD) haben in 2019 stolze 134.844 Strafzettel an 
Falschparker verteilt. 452 Autos wurden abgeschleppt. Von No-
vember bis Dezember sei diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr von 
50 auf 119 mehr als verdoppelt worden. Das liegt auch daran, dass 
der GVD personell aufgestockt wurde. In der Abteilung arbeiten 
nun 36 Männer und Frauen. [...] „Oberste Priorität hat die Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit“, sagt Bürgermeister Jürgen Odszuck. 
Mit diesem Ziel im Blick sollten die Kontrollen des Gemeindevoll-
zugsdiensts weiter optimiert werden. „Wir möchten künftig stra-
tegischer vorgehen und in kritischen Bereichen wie Schulen oder 

Senioreneinrichtungen noch gezielter kontrollieren“, so Odszuck. 
Auch die Heidelberger könnten sich melden, wenn ihnen Gefah-
renstellen auffallen. Der GVD schaue sich das dann direkt vor Ort 
an, verspricht der Bürgermeister.

Das Straßennetz in Heidelberg ist 496 Kilometer lang und 
zählt rund 1.000 Straßen. Die Mitarbeiter des Gemeindevoll-
zugsdiensts überwachen den „ruhenden Verkehr“ und lassen 
Autos abschleppen, wenn diese andere behindern. Zudem 
sind sie auch für Geschwindigkeitskontrollen zuständig.

Klar, dass behindernde Parker weg müssen und sanktioniert 
werden. Warum aber wild Poller in der Weststadt aufgebaut 
werden und so Parkplätze für Anwohner (trotz Ausweis) ver-
schwinden ist wohl eher einem gewissen Übereifer geschuldet.

Weshalb in der Bahnhofstraße trotz 20er Zone nichts  
gegen Raser unternommen wird, bleibt nach wie vor das Ge-
heimnis des GVD. 

Jetzt wird doppelt so häufig abgeschleppt
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Historisches

Als Joseph Freiherr von Eichendorff mit seinem Bruder Wilhelm am frühen  
Morgen des 17. Mai 1807 durch das Karlstor fuhr, war er begeistert von der 
Schönheit der Landschaft um Heidelberg, wie seinen Tagebüchern zu entneh-
men ist. Sowohl die Lage der Stadt, als auch das Neckartal hinterließen einen 
solch nachhaltigen Eindruck bei ihm, dass in vielen seiner späteren Novellen Hin-
weise darauf zu finden sind.

Die beiden Brüder waren nach Heidelberg gekommen, um 
ihre in Halle unterbrochenen Studien fortzusetzen. Doch bald 
wurde Joseph von Eichendorff ergriffen von der Geistesbewe-
gung der Romantik, die unter Achim von Armin, Clemens von 
Brentano und Joseph von Görres in Heidelberg ihre Blütezeit 
erlebte. Landschaft und Menschen übermittelten dem Dich-
ter somit Eindrücke, die zum Teil sein ganzes künstlerisches 
Denken beeinflussten

Diese Stimmung wurde noch zusätzlich verstärkt durch ei-
nen engen Freundeskreis, dem sich Eichendorff angeschlos-
sen hatte, und der sich teilweise schon von Halle her kannte. 
Graf von Loeben, Budde, Strauß und die beiden Eichendorffs 
gründeten einen literarischen Kreis, den sie „Eleusinischen 
Bund“ nannten. Sie gaben sich schwärmerisch bedeutende 
Namen: so nannte sich Joseph von Eichendorff- „Flores“, Wil-
helm- „Polux“ und Graf von Loeben- „Isidorus“. Es wurde über 

Dichtung diskutiert und Theaterstücke eingeübt. Treff- und 
Mittelpunkt dieses Freundeskreises wurde der Rote Ochsen 
in Rohrbach. Warum gerade dieses Gasthaus ausgewählt 
wurde – ob Zufall oder Absicht – kann niemand ergründen. 
Eines steht fest: gegenüber dem „Roten Ochsen“ befand sich 
das Geburts- und Elternhaus (heutige Rathausstrasse 72) der 
Rohrbacher Küferstochter Katharina Barbara Förster, die den 
Aufenthalt Joseph von Eichendorffs in Heidelberg ganz ent-
scheidend beeinflussen sollte

Wer war nun dieses Mädchen, und wie kam es zur Bezie-
hung zu Eichendorff? Sie war die Tochter des Rohrbacher Kü-
fermeisters Johann Georg Förster und seiner Ehefrau Maria 
Barbara geb. Astor (eine Verwandte des berühmten Walldor-
fer Astor, der es in Amerika zum Millionär brachte) und wur-
de am 20. Januar 1789 in Rohrbach geboren. 18-jährig (1807) 
kam sie zu ihrem Bruder, dem Bäckermeister Johann Jakob 
Förster, der in Heidelberg (heutige Hauptstrasse 59) eine  
Bäckerei hatte, um ihm im Haushalt zu helfen. Dabei traf sie 
auf die Eichendorff-Brüder, die sich hier einlogiert hatten. Für 
das, was sich nun zugetragen hat, sprechen nur die knappen 
Tagebucheintragungen Joseph von Eichendorffs zu uns.

Aus einer anfänglichen Tändelei scheinen die beiden jun-
gen Menschen in eine tiefe Zuneigung und Liebe zueinander  
gefunden zu haben. Tagebucheintragung vom 7. Februar 
1808 (Katharina wird immer nur mit K. bezeichnet): „Verun-
glückter Spaziergang nach Rohrbach mit Isidorus. Wie wir 
zurückkehren, geht K. mit dem Bruder nach Rohrbach. Mein 
Nachrennen und Einholen. Großer Wind. Trauer eines fast ge-
brochenen Herzens. Sich selbst bedauern. Ich allein im Och-
sen. Trüber Tag. Die Laden dunkel zu. Rauschen des Baches 
draußen.“

Joseph von Eichendorff 
in Rohrbach

Seine Liebe zu Käthchen Förster

Gedenktafel am Geburtshaus von „Käthchen“ Förster in der Rathausstraße 
in Heidelberg-Rohrbach, damals noch eine eigenständige Gemeinde
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Historisches

•  19. März 1808:  „Nachmittags schrecklich nachgelaufen 
nach Rohrbach. Den Namen in den Schnee. Herausgucken 
bei meinem Hinaufgehen in der langen Strasse. Beim Vater. 
Uralte Großmutter. Wein und Nüsse.“

•  21. März 1808: „Große Händel wegen gemachter Entde-
ckungen...“ 

• 27. März 1808: „...Dann schnellstmöglich nach Rohrbach. 
Wieder beim Vater, u. Wein u. Nüsse. - Rot und schön. - Der 
schöne Wilhelm. - Gespräche über die Bibel. - (Schlaues Lau-
schen der kleinen Schwestern.) Überall protestantische Rot-
käppchenartige Sonntagsruhe fast mystisch. - bei großem 
Wind nach Hause. - Traurig.“

•  3. April 1808: „Als ich eben vom Spaziergange zurück-
kam, K. mit Schwester und Kameradin nach Rohrbach hin-
aus, unerwarteterweise Heidelberg ganz verlassend. -...
Schöner warmer Abend. K. umschlungen u. sehr lieb. An 
der wohlbekannten Hecke am Bache langer herzlicher Ab-
schied. 

Hier brechen die Tagebucheintragungen ab, oder sie sind ver-
nichtet worden. Das Verhältnis der beiden wurde offensicht-
lich durch irgendein plötzliches Ereignis oder Eingreifen der 
Familie unterbrochen. Tatsache ist, dass die Brüder Eichen-
dorff, in überhastetem Aufbrechen, Heidelberg am 5. April 
1808 verlassen, um nach Paris zu reisen. Die beiden Lieben-
den haben sich nie mehr gesehen.

Katharina starb mit 48 Jahren, ledig geblieben, am 30. Juli  
1837 in der Bäckerei und Wirtschaft „Zur schwarzen Traube“,  
dem heutigen „Schnookeloch“ (Haspelgasse 8) und wurde  
am 1. August 1837 auf dem Friedhof bei der Peterskirche  
in Heidelberg beerdigt. Joseph von Eichendorff hat sein  
Käthchen wohl nie vergessen können, wie aus seinen spä-
teren Werken herauszulesen ist. Ein Denkmal hat er seiner 
Liebe gesetzt mit dem Gedicht „Das zerbrochene Ringlein“, 
das, durch Friedrich Glück vertont, zu dem allseits bekann-
ten Volkslied wurde. (Quelle: Rohrbach im Wandel der Zeit aus: 
www.hilfe-hd.de/rohrbach/kaethchen.htm#Eichendorff%20
und%20Heidelberg)

„In einem kühlen Grunde (um 1810)“ –  
von Joseph von Eichendorff
Der Kühle Grund ist ein kleines Tal, das von Alt-Rohrbach ost-
wärts zum Boxberg – dem früheren Wiesengelände der Rohr-
bacher Bauern – hochführt.

Durch das Tal führt „die Bach“, wie der Rohrbach hier ge-
nannt wird, und die Straße „Kühler Grund“ als Verlängerung 
von Rathausstraße und Bierhelder Weg. 

Auch im Jahr 2020 kann man im Kühlen Grund noch Nachti-
gallen hören. Aber: Das von Eichendorff besungene Mühlen-
rad wurde abgerissen. 
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In einem kühlen GrundeDa geht ein Mühlenrad,Mein‘ Liebste ist verschwunden,Die dort gewohnet hat.Sie hat mir Treu‘ versprochen,Gab mir ein Ring dabeiSie hat die Treu‘ gebrochen,Mein Ringlein sprang entzwei.Ich möcht‘ als Spielmann reisenWeit in die Welt hinaus,Und singen meine Weisen,Und gehn von Haus zu Haus.    Ich möcht‘ als Reiter fliegenWohl in die blut‘ge Schlacht,Um stille Feuer liegenIm Feld bei dunkler Nacht.Hör ich das Mühlrad gehen:Ich weiß nicht, was ich will-Ich möcht‘ am liebsten sterben,Da wär‘s auf einmal still.“

www.feine-weine-weststadt.de

Feine Weine in der Weststadt
Kleinschmidtstr. 18 • 69115 Heidelberg

Tel. 06221 9157573

Feine Weine in der Weststadt
Di e F arbe n  d e s S o mme rsFeine Weine in der Weststadt
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Mit dem solventen Unternehmer Andreas Schneider-Neu-
reither, Gründer und heute CEO der Software-Schmiede SNP,  
gewinnt ein erfolgreicher Macher aus der Region den Wett-
bewerb um die Namensrechte an der neuen Heidelberger 
Großsporthalle an der Speyerer Straße. Er hat sich gegen zehn 
Konkurrenten durchgesetzt und hält nun die Namensrechte 
am SNP DOME für die nächsten zehn Jahre.

Sein Unternehmen SNP Schneider-Neureither & Partner SE ist 
ein Softwareanbieter und IT-Beratungsunternehmen mit Sitz 
in Heidelberg. SNP unterstützt Organisationen dabei, ihre Ge-
schäftsmodelle anzupassen und von neuen Technologien zu 
profitieren. Die Software und Services von SNP sind auf die 
Transformation von Daten in ERP-Systemen ausgerichtet und 

In einem Interview in der Rhein-Neckar-Zeitung vom 27.01.2020 mit Namenseigner Andreas Schneider-Neureither wurde der Termin für 
die Eröffnung  zum Probebetrieb der neuen Attraktion  in der Heidelberger Sport- und Kulturszene für diesen Frühling avisiert. Inzwischen 
ist der Frühling vorbei und die Halle sieht noch aus wie eine Großbaustelle. Wahrscheinlich ist die Verzögerung ebenfalls der Corona-Krise 
geschuldet, da andere Gründe nicht bekannt wurden.

ermöglichen es Unternehmen, betriebswirtschaftliche oder 
technische Änderungen in Geschäftsanwendungen mög-
lichst einfach und schnell umzusetzen.

SNP wurde 1994 gegründet und beschäftigt weltweit rund  
1.350 Mitarbeiter.  Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidel- 
berg erzielte 2019 einen Umsatz von rund 145 Mio. Euro. Im 
Dezember 2017 wechselte das Unternehmen seine Rechts- 
form in eine europäische Aktiengesellschaft (SE). (Quelle Wi-
kipedia)

Laut der RNZ ist der sportbegeisterte Unternehmer die beste 
Wahl als Sponsor und Namensgeber der neuen Sportarena. 
„Ich bin total überwältigt und begeistert von der Halle. Toll, dass 
wir als Namenssponsor drauf stehen werden“, sagte Schneider-
Neureither. Seine Firma engagiere sich im Sport, um der Gesell-
schaft etwas zurückzugeben. In der Halle will er auch die SNP-
Hausmesse, die „Transformation World“, veranstalten. „Mit 1.000 
Teilnehmern haben wir in der Print Media Academy die Kapa-
zitätsgrenze erreicht“, so Schneider-Neureither. Die Halle solle 
dazu beitragen, die Messe „zu einem Davos der Digitalisierung“ 
auszubauen.“

Die Heidelberger und viele zukünftige Besucher aus nah und 
fern können sich nach der Fertigstellung der Halle auf Spit-
zensport, speziell der Basketballer von MLP Academics, freu-
en. Sobald Sportveranstaltungen mit lebendigen Menschen 
wieder möglich sind, werden die 5.000 Besucher in einer der 
modernsten und komfortabelsten Sporthallen des Landes 
empfangen werden. 

Neue Groß-Sporthalle hat einen Namen:      
                                        „SNP DOME” soll sie heißen

                 
                Sport
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Forschung

Business 
Development 
Center
Heidelberg
Ort für Hightech-Gründungen 

Mit einem Festakt wurde am Mittwoch, 23. Oktober 2019 das Business Development 
Center Heidelberg (BDC HD) auf dem Gelände der ehemaligen Patton Barracks eröffnet. 
Das Business Development Center Heidelberg ist Teil des neuen Heidelberg Innovation 
Parks.

Zu aller erst muss man die gelungene 
Architektur des neuen Gebäudes loben, 
denn sie hebt sich wohltuend von der 
sonstigen Einheitsarchitektur bei Heidel- 
bergs Neubauten ab. 

Die Architekten von RKW  Architektur  
haben ganz im Sinn ihrer Philosophie 
gearbeitet: „Architektur ist kein Selbst-
zweck. Wir glauben daran, dass sie aus 
einzigartigen Bedürfnissen entsteht. Wie 
wir bauen, hängt immer auch davon ab, 
wo wir bauen. Von Umgebung bis Klima 
– alles ist wichtig. Unsere Architektur ent-
steht immer im Kontext.“

Mit dem Heidelberg Innovation Park, 
kurz dem hip, entsteht in Heidelberg ein  

Hot-Spot für Innovationen aus den 
Bereichen IT, digitale Medien und Bio-
informatik. Auf dem fast 15 Hektar gro-
ßen Gelände wächst in Heidelberg ein 
Ort, an dem Ideen entstehen und krea-
tive Köpfe an Lösungen und Produkten 
für die digitale Zukunft arbeiten wer-
den.  Hier wird an Lösungen für die di-
gitale Welt gearbeitet – interdisziplinär 
und im ständigen Austausch zwischen 
Forschern, Gründern und etablierten 
Unternehmen. 

Das BDC HD liegt direkt an der Spey-
erer Straße. Auf 7.000 m2 finden Mieter 
alles, was sie für das erfolgreiche Wachs-
tum ihres Unternehmens benötigen:  Es 

bietet jungen Unternehmen aus der  
Gesundheitsindustrie, aber auch aus 
anderen Branchen wie IT-Firmen, Büro-
räume, Labore (bis Sicherheitsstufe S2), 
Reinraumflächen, ein Conference Center  
und CoWorking-Spaces. Auch das KI-Lab  
Kurpfalz, das als Initiative des Technolo-
gieparks Heidelberg in Kooperation mit 
der Wirtschaftsinitiative Baden-Würt-
temberg connected (bwcon GmbH) 
Ende Dezember an den Start ging, ist 
am BDC beheimatet. Das KI-Lab wird 
vom Land Baden-Württemberg geför-
dert. Es will kleinen und mittleren Un-
ternehmen niederschwelligen Zugang 
zur Zukunftstechnologie Künstliche In-
telligenz ermöglichen – unter anderem 
durch die Bereitstellung von Soft- und 
Hardwareressourcen. 

 (Text überwiegend von www.heidelberg.de)
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Seniorenzentrum Weststadt

Spendenaufruf für Endgeräte
Das Seniorenzentrum Weststadt möch-
te Seniorinnen und Senioren die Mög-
lichkeit geben, vertrauter mit digitalen 
Medien zu werden. Dies soll die Teilha-
be am sozialen Leben fördern und auf-
rechterhalten. Um dies möglich zu ma-
chen, werden noch Endgeräte benötigt.
Falls Sie ein Gerät haben, welches nicht 
mehr gebraucht wird, aber noch aktu-
ell und funktionsfähig, würden wir uns 
sehr über eine Spende Ihres Endgeräts 
freuen.
Die Geräte können von Montag bis 
Freutag zwischen 9:00 und 14:00 Uhr 
im Seniorenzentrum Weststadt, Dante-
straße 7, 69115 Heidelberg, abgegeben 
werden – bitte mit vorheriger telefonsi-
cher Anmeldung.
Sie erreichen uns unter 
Tel. : 06221 – 5838361 oder 
SZWeststadt@heidelberg.de

Aufbau einer Telefonkette
Die Corona-Krise bringt auch unerwar-
tete positive Erscheinungen hervor: Die 
Menschen werden aufmerksamer für 
einander und suchen Möglichkeiten, 
sich wechselseitig zu unterstützen. Te-
lefonketten helfen auf einfache Weise, 
Kontakte zu pflegen und das Wohlbe-
finden und Wohlergehen der Beteilig-
ten zu stärken.
Das Seniorenzentrum Weststadt möch-
te für und mit den Seniorinnen und 
Senioren im Stadtteil eine Telefonkette 
aufbauen. In einer von uns organisier-
ten Telefon-Folge rufen sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nachein-
ander an um festzustellen, ob es allen 
gut geht. Gerne können die Telefonate 
zu einem späteren Zeitpunkt weiter-
geführt werden, z.B. um sich vertiefter 
auszutauschen. 
Interessierte Seniorinnen und Senioren 
können sich im Seniorenzentrum West-
stadt melden. Hier werden die Kontakte 
gesammelt und anschließend koordi-

niert. Gerne beantworten wir auch Ihre 
Fragen und nehme sonstige Anliegen 
entgegen. Wir freuen uns auf Ihre Rück-
meldung!
Hinweis: Die geplante Telefonkette er-
setzt keinen Notruf.
Kontakt: Seniorenzentrum Weststadt, 
Tel.: 06221-58 38320

Das DigitalPaten Projekt 
75+ geht online
Interview mit einer Bewohnerin des  
Seniorenzentrums
Wie hat der Einstieg mit deinem Handy 
geklappt?
A:Super. Es hat mir sehr viel Freude 
bereitet. Durch die gute Anleitung der 
Mitarbeiter ist es mir leichtgemacht 
worden. Mir wurde jederzeit viel Ge-
duld Ruhe entgegengebracht.

Wie geht es dir nach den ersten 4. Wo-
chen?
A: Ich bin ganz glücklich, dass ich mich 
an diese Herausforderung gewagt habe.  
Das Handy ist eine Bereicherung in 
meinem Alltag. Ich hätte nicht gedacht, 
dass es mir so viel Spaß machen wird.

Hast du das Gefühl, dass sich seitdem 
du das Handy hast, sich etwas in dei-
nem Leben verändert hat?
A: Dadurch, dass ich nun die Möglich-
keit habe,  Bilder und Kurznachrichten 
an meine Freunde und Familie zu ver-
schicken, stehe ich viel häufiger in Kon-
takt mit meinen Liebsten. Zurzeit ist das 

eine Super Möglichkeit, den Kontakt 
aufrechtzuerhalten.

Wie kommst du mit der Bedienung zu-
recht?
A: Am Anfang war die Bedienung unge-
wohnt. Nach regelmäßigen Üben und 
Ausprobieren fiel es mir jedoch immer 
leichter. Des Weiteren habe ich jederzeit 
die Möglichkeit, Mitarbeiter des Senio-
renzentrums oder meine Freunde nach 
Tipps bzw. Hilfen zu fragen. Durch Noti-
zen, die ich mir geschrieben hatte, habe 
ich jederzeit die Möglichkeit nachzule-
sen, falls ich mal nicht weiterkomme. 
Hier trifft wie bei Vielem das Sprichwort 
„Übung macht den Meister“ auch zu.

Welche Vorteile hast du durch dein  
neues Handy?
A: Ich kann nun schneller mit meinen 
Freunden kommunizieren. Durch eine 
kurze Nachricht ist oftmals alles geklärt. 
Der Austausch von Bildern und kleinen 
Videos oder Filmen bereichert mei-
nen Tag. Ebenso ist mein neues Handy 
gleichzeitig mein neuer Wecker, der 
mich jeden Morgen sanft, mit einer Me-
lodie meiner Wahl, aus dem Bett holt.

Was ist dir am Anfang schwergefallen? 
Klappt es mittlerweile besser?
A: Das tippen auf der Tastatur ist mir am 
Anfang schwergefallen, da die Buchsta-
ben ungewohnt klein waren. Jedoch 
habe ich mir dafür einen kleinen Stift 
gekauft, welcher mir das Tippen we-
sentlich vereinfacht. Von diesem Tag an 
war selbst das kein Problem mehr für 
mich.

Was war dein schönstes Erlebnis mit 
deinem Handy?
A: Kurz nachdem ich mit dem Handy 
vertraut war, konnte ich meine Schwes-
ter über einen Videoanruf anrufen. So 
hatten wir die Möglichkeit seit 3 Jahren 
einmal wieder von Angesicht zu Ange-
sicht zu reden. Ebenso hatte ich nun die 
Möglichkeit, meiner Schwester, die weit 
weg von mir wohnt, zu zeigen, wie mei-
ne neue Wohnung eingerichtet ist und 
ich konnte auch sehen, wie ihr heimi-
sches Reich aussieht. 

Janik Grill & Bewohnerin 
des Seniorenzentrums Weststadt
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Der inzwischen Kult-Status genießende  
ARTORT, ein „geführter Spaziergang, unter- 
wegs zu den schönen Dingen des Le-
bens“  findet unter dem Motto „Geister-
spiele – Fest der Künste“ statt. Damit be- 
ziehen sich die Theatermacher Jai Gonza-
les und Bernhard Fauser auf die Worte des 
römischen Epikers Ovid:  „Im Spiel verra-
ten wir, wes Geistes Kind wir sind“  und 
lassen im Jubiläumsjahr auch den großen 
Dichter Hölderlin durchblitzen. 

ARTORT 020 bespielt vier Hangars 
und bezieht neben dem zeitgenössi-
schen Tanz auch die ihn beeinflussenden 
Kunstformen wie Musik, Fotografie, Vi-
deokunst, Installation, temporäre Archi- 
tektur, Skulptur und Malerei in seinen 
Inszenierungen mit ein. Aufgrund der 

Das beliebte Heidelberger Kunstereignis  im öffentlichen Raum kann stattfinden! Es gibt 
ein neues Datum und ein variiertes Konzept. ARTORT 020 „Geisterspiele - Fest der Künste“ 
findet an acht Abenden statt.  An zwei verlängerten Wochenenden von 9. bis 12. Juli und 
16. bis 19. Juli beginnt das Programm jeweils um 20:30 Uhr auf dem Heidelberger Airfield 
Pfaffengrund/Kirchheim. 

Pandemieverordnungen und dem nicht  
absehbaren Verlauf der Entwicklungen 
bleibt die Eintrittskartenzahl vorerst auf 
50 pro Vorstellung begrenzt. 

Das UnterwegsTheater hat mit seiner  
virtuellen Plattform „Waage Korona TV”  
in den letzten sieben Wochen mit 14 Pre- 
mieren selbst prodzierter Filme den Kon- 
takt zu seinen Künstlern und zum Publi- 
kum gehalten. Auch in seinem neuen Ga- 
leriebetrieb im FEA 11 (Friedrich-Ebert- 
Anlage 11) werden nach den inzwischen  
verkündeten Corona-Lockerungen alle  
angekündigten Veranstaltungen und Aus- 
stellungen präsentiert (evtl. neue Termi- 
ne). Ihre wirtschaftlichen Ziele mußten  
die Tanzexperten Jai Gonzales und  
Bernhard Fauser zwar für das laufende  

Wir sind Ihr Ansprechpartner in allen Gesundheitsfragen
• Ausmessung von
 Kompressionsstrümpfen
• Verleih von Inhalationsgeräten 
 und Milchpumpen
• Blutuntersuchungen

• Botendienst
• Kundenkarte 
 mit Bonusprogramm
• Treuekarte
   . . . und vieles mehr

• Homöopathie und Naturheilverfahren
• Fach-Apotheke für Diabetes und Asthma
• Individuelle Rezepturen
• Arzneimittelrecherche
• Umweltanalysen

Römerstraße 58
69115 Heidelberg
Infoline: 0 62 21 / 2 85 34
www.roemer-apotheke-hd.de 

Durchgehend geöffnet   ·    Montag-Freitag 8:00–19:00 Uhr   ·    Samstag 9:00–13:00 Uhr

Gerne können Sie Ihre Medikamente 
     telefonisch oder online vorbestellen, 
         wir bringen Ihnen diese dann 
           kostenlos nach Hause!

zur Apotheken-App mit Apple zur Apotheken-App mit Android

ARTORT 020

Jahr aufgeben: Sie haben derzeit ein 
Defizit von einem Drittel der sonst üb-
lichen Einnahmen zu verkraften. 

Nach wie vor schöpfen Sie aber Kraft 
und Sinn aus der Kunst und wollen 
diese Erfahrung mit ihrem Publikum 
teilen: „Die Welt der Kunst ist der letzte 
große Freiheitsraum, den die durchra-
tionalisierte Gegenwart zu bieten hat. 
Eine wunderbare Nebenwelt, die uns 
die Wirklichkeit verstehen lehrt, indem 
wir sie verlassen. Hier begegnen wir 
den extremsten Gestalten, den verstie-
gensten Ideen, den zartesten Empfin-
dungen und den brutalsten Erkennt-
nissen, der vollendeten Schönheit und 
der vollendeten Hässlichkeit.“  
(Tim Sommer, Chefredakteur des Kunstmagazins „ART“). 

„Geisterspiele – Fest der Künste“
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Ihr gutes Recht

Ein Testament kann eigenhändig oder bei ei-
nem Notar errichtet werden. Zum Verfassen 
eines eigenhändigen Testaments benötigt 
man aber weder einen Notar noch einen 
Rechtsanwalt. Die Beratung durch einen 
Rechtsanwalt kann aber Fehler vermeiden.  

§ 2247 BGB bestimmt zunächst, dass man 
ein eigenhändiges Testament dadurch errich-
ten kann, dass man es selbst handschriftlich 
schreibt und am Ende unterschreibt. Eine 
Überschrift „Testament“ oder die Angabe von 
Ort und Datum sind nicht erforderlich. Um 
aber spätere Zweifel an der Gültigkeit des 
Testaments zu vermeiden, sollte dies hinzu-
gefügt werden.  

Das Schreibmittel oder das Material, auf dem 
ein eigenhändiges Testament errichtet wird, 
wird vom Gesetz nicht vorgegeben. So führt 
der Bundesgerichtshof in einem Beschluss 
vom 03.02.1967 (III ZB 14/66) aus, dass ein 
eigenhändiges Testament auch dadurch 
formwirksam errichtet werden kann, dass 
man es in Glas ritzt, mit Kohle an eine Wand 
schreibt oder mit Kreide auf eine Schieferta-
fel. Ein eigenhändiges Testament kann folg-
lich auch an eine Zimmerwand, auf einen 
Bierdeckel oder auf einen Notizzettel ge-
schrieben werden.

Neben der Testierfähigkeit muss ein Erblasser 
bei dem Verfassen seines Testaments aber 
auch einen ernstlichen Testierwillen gehabt 
haben. Dieser Wille, eine rechtsverbindliche 
Anordnung für den Todesfall zu verfassen, 
kann zweifelhaft sein, wenn das eigenhändige 
Testament nicht auf einem üblichen Papier-
blatt der Größe DIN A 4 oder Din A 5 verfasst 
worden ist. In einem solchen Fall wird der Tes-
tierwille im Wege der Auslegung unter Berück-
sichtigung aller erheblichen, auch außerhalb 
des Testaments liegenden Umstände und 
der allgemeinen Lebenserfahrung beurteilt. 
Sofern bestehende Zweifel dabei nicht aus-
geräumt werden können, liegt kein gültiges 
Testament vor (OLG Hamm, Beschluss vom 
27.11.2015, 10 W 153/15; OLG Braunschweig, 
Beschluss vom 20.03.2019, 1 W 42/17).  
Mit dieser Problematik beschäftigte sich auch 
das OLG München in seinem Beschluss vom 
28.01.2020 (31 Wx 229 -231/19). Der ledige 
und kinderlose Erblasser schrieb bei einem 
Krankenhausaufenthalt auf der Rückseite ei-
nes Notizzettels der örtlichen Gemeinde An-
ordnungen für sein Ableben nieder. Dieser 
Zettel hatte die Maße 10 cm x 7 cm. Er war vom 
Erblasser mit „Mein Testament“ überschrieben 
und eigenhändig ge- und unterschrieben 
worden. Der Erblasser setzte mit diesem Zet-
tel im Gegensatz zu einem älteren Testament 

Anzeige

Das Notizzettel-Testament alle seine Geschwister zu gleichen Teilen zu 
Miterben ein.  Die mit dem älteren Testament 
zur Alleinerbin eingesetzte Schwester stellte 
dennoch Antrag auf Erteilung eines Alleinerb-
scheins. Dieser Antrag wurde zurückgewie-
sen. Die dagegen erhobene Beschwerde blieb 
erfolglos.  
Das Gericht kam im Wege der Auslegung zu 
dem Ergebnis, dass die Niederschrift auf dem 
Notizzettel ein mit Testierwillen wirksam er-
richtetes Testament darstellte. Tragende Grün-
de waren, dass der Erblasser zur fraglichen Zeit 
im Krankenhaus war, unter Umständen nur 
auf solche Notizzettel Zugriff hatte, bereits 
in der Vergangenheit Testamente auf unge-
wöhnlichem Material (Werbepapier) nieder-
schrieb und auch die sonstige Korrespondenz 
im Krankenhaus mittels solcher Notizzettel er-
ledigte. Hinzukam die Bezeichnung als „Mein 
Testament“ und dass der Erblasser den Zettel 
eigenhändig ge- und unterschrieben hatte. 
Vorstehendes Urteil zeigt, dass das Verfassen 
eines Testaments auf ungewöhnlichem Ma-
terial zu einer umfangreichen Testaments-
auslegung und Überprüfung des Testier-
willens führen kann. Bevor man also auf die 
Idee kommt, sein Testament beim nächsten 
Krankenhausaufenthalt auf einen Notizzettel 
oder an die Wand zu schreiben, sollte man 
zunächst versuchen, an übliches Schreibpa-
pier zu gelangen.  

Sebastian Köditz
Fachanwalt für Erbrecht
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Arbeitsrecht z.B. außergerichtliche und gerichtliche 
Vertretung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei
Abmahnung, Kündigung, Befristung, Versetzung oder 
Gehalt und Sondervergütung;
Arbeitsvertragsgestaltung: Vergütungsbestandteile,
Zielvereinbarungen, Wettbewerbsklauseln

HEINZ
RECHTSANWÄLTE

Erbrecht z.B. Beratung und Unterstützung bei nationalen
und internationalen Erbfällen, Gestaltung von Testamenten
und Erbverträgen, Vertretung bei Erbauseinandersetzungen,
Durchsetzung von Pflichtteilsansprüchen, Erbscheinverfahren,
Erbschaftsteuer, Testamentsvollstreckung

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
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Bergfriedhof

Hanna Grisebach
Kunsthistorikerin, Galeristin, Schriftstellerin

Hanna Grisebach, geb. Blumenthal, (*25. Mai 1899 in Berlin; †13. Oktober 
1988 in Heidelberg)

Hanna Blumenthal, Tochter einer emanzipierten jüdischen 
Fabrikantenfamilie ist in Berlin aufgewachsen und studierte 
Kunstgeschichte an der Kunstakademie Breslau. 1923 wurde 
sie bei August Grisebach mit einer Arbeit über das holländi-
sche Stillleben promoviert. 1924 heiratete sie August Grise-
bach. 1926 wurde der Sohn Hans, 1931 die Tochter Manon 
geboren. 

1930 übersiedelte die Familie nach Heidelberg, wo August 
Grisebach auf eine Professur für Kunstgeschichte berufen 
worden war. Grisebach wurde nach der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten wegen der jüdischen Abstammung 
seiner Frau, die bereits 1918 zum christlichen Glauben kon-
vertiert war, ständig schikaniert. 

Am 30. September 1937 wird August Grisebach als Ehemann 
einer jüdischen Frau in den Ruhestand versetzt, der Status 
eines Emeritus wird ihm verwehrt. Die Familie zieht nach 
Timmendorf, dann Potsdam. 

Im Februar 1946 wurde August Grisebach wieder auf den 
Lehrstuhl in Heidelberg berufen. Nach dessen Tod 1950 er-
öffnete Hanna Grisebach 1951 in Heidelberg das Graphische 
Kabinett Dr. Grisebach, in dem zahlreiche, zuvor teilweise 
verfemte Maler und Bildhauer vorgestellt wurden. Bereits 
1951 stellten Künstler wie Willi Baumeister, HAP Griesha-
ber oder Eberhard Schlotter bei Hanna Grisebach aus, 1952 
konnte sie unter anderen Gerhard Marcks, Otto Dix, Ida Ker-
kovius und Ludwig Hirschfeld-Mack vorstellen. Bereits 1959 
wurde Otto Piene bei Hanna Grisebach ausgestellt. 

Die Ausstellungen wurden unter anderem von Gustav Fried-
rich Hartlaub, Will Grohmann, Jean Gebser, Gert Kalow und 
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Stammhaus und Verwaltung Heidelberg Bergheimer Str. 114 (neben Pfarrkirche St.Albert)
Abschiedsräume und Hauskapellen · Vangerowstr. 27-29 · Im Buschgewann 24
Geschäftsstellen in Edingen · Eppelheim · Sandhausen · Schriesheim · Sinsheim · Wilhelmsfeld

Der Tod ist ein Thema, das gerne verdrängt
wird.
Deshalb wissen selbst die nächsten Angehörigen
nicht, was zu tun ist, wenn dieser Fall eintritt.
Trotzdem: Einmal sollte man darüber reden
und sich beraten lassen. Denn Vorsorge für die
Bestattung zu treffen, ist inzwischen für jeden
notwendig geworden. In einem Vorsorgever-
trag werden dabei Ihre persönlichen Vorstel-
lungen in einem Kostenrahmen festgehalten,
den Sie selbst bestimmen.
Auch unvorhergesehene Ereignisse, die bei
Auslandsreisen eintreten können, werden da-
bei berücksichtigt.

Wir finden den für Sie besten Weg der finan-
ziellen Absicherung. Entweder in Form der güns-
tigen Einmalzahlung oder als geringe monatli-
che Beiträge. Eine Sterbegeldversicherung der
Nürnberger, angeboten über das Kuratorium
Deutsche Bestattungskultur e.V., kostet z.B.
für Frauen – Eintrittsalter 65 Jahre – 12,99 1 –
Männer 16,46 1 – monatlich. Das Sterbegeld
beträgt in diesem Falle 2.000 1 zuzüglich an-
teilige Überschussbeteiligung. Die Aufnahme
ist möglich bis zum 80. Lebensjahr ohne Ge-
sundheitsfragen.
Wahlweise kann aber auch der von Ihnen be-
stimmte Betrag zu einem für Sie günstigen
Zinssatz angelegt werden. Für welche Form
unserer Vorsorgemöglichkeiten Sie sich auch
immer entscheiden: Sie bleiben der verfü-
gungsberechtigte Eigentümer Ihres Geldes.

Eugène Ionesco eingeleitet. Hanna Grisebach leitete ihre 
Galerie bis 1973. 

1981 veröffentlichte Hanna Grisebach ein Buch über den 
Heidelberger Bergfriedhof. 

Hanna Grisebach ruht mit ihrem Mann auf dem Heidel-
berger Bergfriedhof in der so genannten „Waldabteilung“ 
(Abt. WB).                                                                                                      

(Text aus Wikipedia entnommen) 
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Iqbal-UferE-Scooter

Splitter

Warum heißt das so?

Sir Muhammad Iqbal *9. Nov. 
1877 in Sialkot; †21. April 1938 
in Lahore, beides damals Bri-
tisch-Indien, heute Pakistan) 
war ein muslimischer Dichter, 
Mystiker, islamischer Philosoph 
und politischer Denker indi-
scher Abstammung. Er schrieb 
auf Persisch und Urdu und gilt 
heute als Nationaldichter und 
„geistiger Vater“ der Islami-
schen Republik Pakistan. 

Er war 1907 zum Philosophie- 
und Literaturstudium in Heidel-
berg. „Mein Aufenthalt in Heidel- 
berg war ein wundervoller Traum“,  
schrieb er rückblickend.  •
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Fotoausstellung

Aotearoa – Land der langen weißen Wolke

Die Fotografin Dr. Andrea Lossen präsentiert in der GEDOK- Galerie 
Heidelberg einen Ausschnitt ihrer großformatigen Fotografien aus 
Neuseeland. Das Land bietet eine riesige Auswahl an magischen Mo-
tiven, überwältigende Landschaften, ungesehene Wolkenformatio-
nen und atemberaubend schöne Natureindrücke. Für die gelernte 
Fotografin, die nach der Gesellenprüfung im Fach Fotografie Medi-
zin studierte, sind Naturerlebnisse und das Reisen Lebenselixiere.  
Sehenswert sind neben den großen Landschaftsbildern die Foto- 
bilder, eine Zusammenstellung von verschiedenen Details zu  
einem Motiv in Einzelbildern. 36 kleine Ausdrucke kombiniert in  
einem Passepartout und in 90x90 gerahmt, laden zu einer Medita- 
tion über ein Thema ein. Das Auge kann spazieren gehen, immer  
neue Feinheiten fallen auf.
Ort: GEDOK-Galerie, Römerstr. 22, 69115 Heidelberg 
Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, jeweils 17:00 – 21:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 01709959777 
Ausstellungsdauer: 25. Juli – 05. September 2020 
Die Vernissage entfällt  •
 

Ein neuer Vogel

Seit Kurzem hat sich ein weite-
rer Vermieter von E-Scootern in 
Heidelberg eingerichtet. Aller- 
dings nicht wie im Februar 
in der RNZ angekündigt der 
„ZEUS“ aus Irland, sondern der 
„BIRD“ aus Santa Monica hat 
sich zum bisher alleinigen „TIER“ 
dazugesellt.
BIRD wurde 2017 von dem ehe-
maligen Uber-Geschäftsführer  
Travis Vander Zanden gegründet.  
Beschwerden aus der Bürger-
schaft über schlecht geparkte 
E-Roller haben abgenommen, 
dennoch gibt es immer wieder 
auffällig junge oder betrunkene 
Scooteristi.  •
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Splitter

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
Öffnungszeite n:  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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Jede Zeit hat ihren Müll

War es in Vor-Corona-Zeiten der Pappbecher vom coffee-to-go, so ist 
es in der Pandemie die Gesichtsmaske, die auf Straßen, Bürgerstei-
gen und in Wald wie Flur durch einfaches Wegwerfen entsorgt wird. 
Die Gedanken- bis Rücksichtslosigkeit mancher Mitmenschen ist oft 
mehr als erstaunlich, nein, echt ärgerlich. Waren die Masken am An-
fang der Virus-Epidemie noch gesuchter weil seltener Spezialartikel 
für einen Schutz vor anderen und für andere, so ist mit dem leichten 
Zugang offenbar auch die Wertschätzung dafür verlorengegangen.

Nach den anfänglichen Beschaffungs-Engpässen löste die spätere  
Verfügbarkeit im Laufe der Corona-bedingten Be- und Einschrän- 
kungen anscheinend eine Art  „mir doch egal“-Mentalität aus. Es  
zeigt sich wieder einmal, dass die Halbwertzeit menschlicher  
Erkenntnis von sehr geringer Dauer 
ist.

Wohin also mit gebrauchten Mas-
ken? Die Antwort ist kurz: ab in 
den Restmüll! Die Masken ge-
hören weder in den Papiermüll 
noch in den Biomüll, denn 
in den Masken sind zu viele 
Kleinteile, die sich nicht re-
cyceln oder kompostieren 
lassen . . . . . Ist doch gar 
nicht so schwer, oder?  •

«Wer aufhört, Fehler zu machen, 

lernt nichts mehr dazu.»
 Theodor Fontane        «Wer nicht mehr liebt 

und nicht mehr irrt, der lasse sich 
begraben. »

Johann Wolfgang von Goethe
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Wir setzen Sie immer in die erste Reihe
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Ein-Weg-Maske
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