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Trainieren mit den Basketball-Profis
„ML Talent Academy“ hat 35 Grundschüler ins Sportinstitut eingeladen – Ziel: Kinder für den Basketballsport begeistern
Von Tillmann Bauer
Heidelberg. Zwischenzeitlich wurde es
ruhig. Und das, obwohl in der Sporthalle
am Sportinstitut Heidelberg (ISSW) ein
Basketball-Spielfest für Grundschulkinder angesagt war. Die „ML Talent
Academy“, die von der Manfred Lautenschläger Stiftung unterstützt wird,
hatte wieder eingeladen, da ist normalerweise Lärm vorprogrammiert. Für
kurze Zeit war aber Ruhe; der Grund:
Zwei Profis der MLP Academics aus der
2. Basketball-Bundesliga waren zu Gast,
Albert Kuppe und Constantin Schmitt
standen den Grundschülern Rede und
Antwort. Und die rund 35 Kinder wollten einiges wissen: „Wie oft trainiert Ihr?
Wie viele Punkte habt Ihr schon mal geworfen? Wie lange spielt Ihr schon Basketball? Seid Ihr überhaupt gut?“ — da
kamen die Profis ganz schön ins Schwitzen. „Ob ich gut bin, muss der Trainer beurteilen“, lachte Kuppe.
Doch danach wurde der Ball selbst in
die Hand genommen. Nach dem gemeinsamen Warm-up konnten die Kinder durch verschiedene Übungen das
DBB-Spielabzeichen erwerben — danach ging es aufs Feld, Grundschüler und
Profis gemeinsam. Die elfjährige Anna ist
keine Grundschülerin mehr, geht in die
fünfte Klasse des Kurfürst-FriedrichGymnasiums. „Ich durfte trotzdem mitmachen“, lacht sie, „ich war zwar schon
einmal bei einem Basketball-Camp – nun
wollte ich die Sportart noch mal ausprobieren.“ Der zwölfjährige Ramon ist
dagegen bereits basketballbegeistert:
„Basketball ist viel cooler als Handball –
Handball ist Mädchensport“, sagt er. Für
Mia und Emilia steht dagegen die Sicherheit im Vordergrund: „Beim Fußball
beispielsweise kann man sich viel schneller verletzen als im Basketball – Dribbeln und schnell rennen, das macht rich-

LESERBRIEF
Behindertentoilette in der Bahnstadt

Endlich repariert

Der Türöffner der Behindertentoilette in
der Bahnstadt Pfaffengrunder Terrasse/Ecke Langer Anger wurde endlich von
der zuständigen Firma repariert (Gewährleistungsarbeit) und ist jetzt öffentlich nutzbar. Damit sind meine einjährigen Bemühungen erfolgreich beendet.
Franz Noack, Heidelberg
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KURZ NOTIERT
Gemeinsam trauern
Neuenheim. Das ökumenische Seelsorgezentrum +punkt bietet am Mittwoch,
16. November, zwischen 15 und 16.30
Uhr, ein Trauercafé an. Eingeladen sind
alle, die den Verlust eines nahestehenden Menschen betrauern und die sich
mit Anderen austauschen möchten. Begleitet wird das Café im Marsiliusturm
Süd, Im Neuenheimer Feld 130.2, von
Pfarrerin Sonja Knobloch.

Babbelnachmittag für Jung und Alt
Ziegelhausen. Am Mittwoch, 16. November, findet um 14.30 Uhr im Seniorenzentrum, Brahmsstraße 6, wieder der
Babbelnachmittag statt. Zum Thema
„Kinderarbeit“ berichten Teilnehmer
dieses Mal, was sie einst in Ziegelhausen
und Schlierbach erlebt haben.

Handschuhsheimer Bilderabend
Handschuhsheim. Der Obst- und Gartenbauverein richtet am Samstag, 19.
November, um 19 Uhr, seinen alljährlichen Bilderabend aus. Gezeigt wird ein
Potpourri aus Bildern von den Veranstaltungen aus diesem Jahr. Dazu lädt
der Verein in den Carl-Rottmann-Saal,
Dossenheimer Landstraße 13, ein.

Kreative Kunst aus Wieblingen

„Dribbeln und schnell rennen, das macht richtig Spaß“ – finden Mia und Emilia, die bei der „ML Talent Academy“ dabei waren. Die hatte
35 Grundschulkinder ins Sportinstitut eingeladen – und einige Überraschungen für die Kids parat. Foto: Philipp Rothe
tig Spaß.“ Der achtjährige Mattis von der
Schlierbach-Grundschule umkurvte seine Gegenspieler förmlich, der elfjährige
Oscar vom Heidelberg College hatte
ebenfalls seinen Spaß – es hatte sich also
eine bunt gemischte Gruppe gebildet.
„Noch vor ein paar Tagen gab es lediglich 15 Anmeldungen“, berichtet
Markus Schmid. Er ist wissenschaftlicher Leiter der „ML Talent Academy“.

„Doch durch unsere Partnerschulen hat
sich die Teilnehmerzahl dann doch noch
deutlich erhöht“, so Schmid. Die jüngsten Kids waren gerade einmal fünf, die ältesten zwölf Jahre alt. „Wir sehen uns
auch ein bisschen als Dienstleister für die
Vereine“, so Schmid, „wir möchten die
Kinder für den Basketballsport begeistern.“ Das soll gerade im Grundschulalter passieren. Danach, ab dem Alter von

14 Jahren, wird das Training schon professioneller, die ML Talent Academy führt
dann sogar eine Wurfanalyse mit mehreren Kameras durch – dafür war es bei
diesem Spielfest aber noch zu früh.
Zum Abschluss des Tages wurde dann
noch gemeinsam das Heimspiel der MLP
Academics angeschaut — dort durften die
Kids dann wieder lautstark ihre Idole anfeuern.

Südstadt will nicht alles
Elend auf sich nehmen
Bezirksbeirat stimmte geschlossen gegen den „Bebauungsplan Südstadt – Mark-Twain-Village Nord“
Südstadt. (pop) Ganz und gar nicht einverstanden war der Bezirksbeirat mit der ihm
unterbreiteten – Beschlussvorlage „Bebauungsplan Südstadt Mark-Twain-Village Nord“. Denn sieben von neun Räten
stimmten mit Nein, zwei enthielten sich.
Schon während der vorangegangenen Debatte war klar, dass es zu diesem Abstimmungsergebnis kommen würde. Zunächst
jedoch blickte Silke Klein vom StadtplanungsamtaufdieVorgeschichtezurückund
hielt fest, dass die Änderung des Bebauungsplanes ein Resultat der öffentlichen
Planauslegung zum Jahresbeginn sei. 45
Stellungnahmen seien damals aus der Bürgerschaft eingegangen.
Der Vorlage war zu entnehmen, dass
sich mehrere Bürger dafür ausgesprochen
hätten, die „potenziellen Wohnflächen, die
durch die Verkleinerung der Baufenster
zwischen Römerstraße und Kirschgartenstraße entfallen sind, an anderer Stelle innerhalb des Plangebietes MTV-Nord zu
kompensieren“. Kompensiert werden sollten gut 2000 Quadratmeter, und zwar durch
die Aufstockung der Gebäude von vier auf
fünf Etagen. Allerdings habe es auch Bür-

Spende für den Kinderhospizdienst

ger gegeben, die sich dafür eingesetzt hätten, den Stand des Bebauungsplanentwurfs vom 16. November 2015 beizubehalten und nicht mehr zu verändern. Auf deren
Seite stellte sich nun der Bezirksbeirat mit
aller Vehemenz, unter anderem auch Gabriele Riedke-Dschangaei (Bunte Linke).
Sie könne, hielt sie fest, der Vorlage deshalb nicht zustimmen, weil sie die „Gefahr
einer massiven Blockbebauung“ sehe.
CDU-Rat Klaus-Uwe Baron wiederum
kam zu dem Fazit, dass es kontraproduktiv
sei, wenn mit Verdichtung auf Entdichtung
reagiert werde. Dass Wohnraumbedarf bestehe, werde von ihm „absolut anerkannt“,
doch sollte dieser in der Sickingenstraße
gedeckt werden. Stadtteilvereinsvorsitzende Ursula Röper wandte ein, dass nur
zwei von 18 Wünschen nach Verdichtung
aus der Südstadt gekommen seien. Daher
könne sie das nicht ernst nehmen. Noch
deutlicher wurde Karl Kraus (CDU), der
darauf hinwies, dass man ja schließlich einen Kompromiss gehabt habe. Dann aber
hätten Christoph Nestor und der Mieterverein sowie die städtische Gesellschaft für
Grund- und Hausbesitz (GGH) „bewirkt,

Eine Reise entlang der Ostsee
Bildervortrag und Infos zu Handwerkern im Seniorenzentrum
Weststadt. (pne) Unterwegs auf Städtetour an der Ostsee: Am Donnerstag, 17.
November, 14.30 Uhr, präsentiert Hans
A. Kubischta im Seniorenzentrum Weststadt, Dantestraße 7, einen Bildervortrag
über seine Reise durch die Hauptstädte
Riga, Tallinn und Helsinki. In einem Reisebericht erzählt er Wissenswertes und
Interessantes über typische Bräuche und
Sitten – und lässt den Besucher an seinen Erfahrungen teilhaben.
Am Mittwoch, 23. November, ebenfalls um 14.30 Uhr, bietet das Seniorenzentrum eine Informationsveranstaltung
unter dem Titel „Handwerker und Kundendienst – das sollten Sie wissen!“ an. Der
Vortrag wird organisiert von der Ver-

Heidelberg. Es war ein freudiger Tag für den ambulanten Kinderhospizdienst „KiDi“. Thorsten Weckauf und Janina Klemmer von der Sparda-Bank Baden-Württemberg überreichten Martin Heß und Birgit Hanpft vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche einen Scheck in Höhe von 2000 Euro. Heß zeigte sich dankbar angesichts der großzügigen
Spende: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und werden das Geld verwenden,
um das bisherige Angebot qualitätsvoll weiterzuführen.“ Dank finanziellen Hilfen wie dieser kann der Kinderhospizdienst Ausflüge sowie Freizeitunternehmungen anbieten – und
unheilbar erkrankte Kinder und Jugendliche begleiten. Die Betreuung durch erfahrene
und ausgebildete Trauerbegleiter ist kostenlos und greift Familien unter die Arme. Mit derlei Spenden werden außerdem Trauergruppen für Mädchen und Jungen im Grundschulalter sowie für junge trauernde Erwachsene ermöglicht. pne/Foto: privat

dass man vom Kompromiss abweicht“.
Für Andrea Baisch (Grüne) steht zwar
„außer Frage, dass in Heidelberg Wohnraum geschaffen werden muss“. Nun sei sie
aber „verärgert“ und plädierte dafür, die
„Interessen der Südstadt zu schützen“. Gegen den fünften Stock sei sie zum einen aus
klimatischen Gründen und zum anderen
deswegen, weil „wir weniger Sonne kriegen“. Alles in allem sehe sie, so Baisch,
„nicht ein, dass die Südstadt alles Elend auf
sich nimmt“, und dass „der, der am lautesten schreit, Recht bekommt“. Von einer
„Feigenblattdiskussion“ sprach Christian
Michel (Generation HD), genau dies wollte
er auch „wegen der Gremien“ unbedingt zu
Protokoll genommen wissen.
Das war dann der Fall, wobei sich Sitzungsleiter Hans-Joachim Schmidt gegen
den
Begriff
„Feigenblattdiskussion“
durchaus verwehrte. Da obendrein die im
veränderten Bebauungsplan vorgesehene
Reduzierung des Stellplatzschlüssels im
fraglichen Areal auf fast noch heftigeren
Widerstand im Bezirksbeirat stieß, kam es
so, wie es im Grunde kommen musste: Die
Beschlussvorlage fiel durch.

braucherzentrale
Baden-Württemberg
und gibt Tipps, was sich bei Ärger mit
Handwerkern und Kundendiensten tun
lässt. Denn bei Reparaturen und Sanierung durch Dachdecker, Maler, Fliesenleger oder Elektriker können immer wieder Unstimmigkeiten auftreten. Die Veranstaltung wird von Annette Wick, Mitglied der Verbraucherzentrale, geführt. Sie
vermittelt den Teilnehmern einen Überblick über die wichtigsten Themen: von der
Planung des Auftrags über die Auswahl
der Angebote bis hin zur Gewährleistung
und der Beseitigung von Mängeln. Anmeldungen werden bis zum morgigen
Mittwoch, 16. November, unter Telefon
06221 / 5838360 entgegengenommen.

Wieblingen. Neue Kunst von den „Wieblinger KreARTisten“ gibt es am Wochenende, 19. und 20. November, im
evangelischen Gemeindehaus, Mannheimer Straße 252, zu sehen. Die Künstlergruppe vereint unterschiedliche
Techniken und Stilrichtungen. Einige
der Exponate werden zum Kauf angeboten. Die Ausstellung ist samstags von
14 bis 18 Uhr und sonntags zwischen
10.30 und 18 Uhr geöffnet.

Sprechstunde im Pfaffengrund
Pfaffengrund. CDU-Stadtrat Martin
Ehrbar bietet am Montag, 21. November, von 16 bis 17.30 Uhr eine Sprechstunde im Gesellschaftshaus, Schwalbenweg 1/2, an.

Vereine brauchen
Unterstützung
Südstadt: Klares Votum für ein
Stadtteilmanagement
Südstadt. (pop) Auch wenn der Bezirksbeirat den „Bebauungsplan Südstadt –
Mark-Twain-Village Nord“ ablehnte, gab
es breite Unterstützung für ein Stadtteilmanagement respektive einen Bürgertreff
für die Südstadt in den Jahren 2018 und
2019. In einem Initiativantrag aus den Reihen des Bezirksbeirats wird diese Forderung damit begründet, dass es im Stadtteil
„einige – besonders kirchliche – gemeinnützige Akteure gibt, die wichtige Arbeit
für eine funktionierende Sozialstruktur
leisten“. Allerdings seien diese Vereine so
wie etwa der Stadtteilverein „noch sehr
jung“ oder lägen so wie etwa der HTV am
Rande des Stadtteils und würden daher
„eher von anderen Stadtteilen genutzt“.
Gleichzeitig sei ein sehr großer Teil der
Südstadtbewohner nicht konfessionell gebunden. Unterm Strich könnten diese Vereine jedenfalls eine Aufgabe wie die Verschmelzung von ‚alter‘ und ‚neuer‘ Südstadt ohne professionelle Koordinierung
nicht stemmen, wobei das neu entstehende Bürgerzentrum in der Chapel ein Baustein der Bewältigung dieser Herausforderung sei.

Verwaltung sieht kaum Chancen
Somit könne dieses Bürgerzentrum
nicht Ersatz, sondern nur als Ergänzung
eines Stadtteilmanagements betrachtet
werden. Folglich wäre ein Bürgertreff
„vergleichbar mit der Bahnstadt, zum
Beispiel auf Halbtagesbasis, ein wichtiger Beitrag, die Entwicklung der Südstadt nachhaltig positiv zu beeinflussen“.
In der Debatte wies Eva-Maria Eberle
(SPD) noch darauf hin, dass sich die Südstadtbevölkerung in den kommenden
Jahren verdoppeln werde. Obgleich der
Antrag acht Ja-Stimmen und eine Enthaltung einfuhr, dürften dessen Erfolgsaussichten nicht allzu groß sein. Denn Peter Hoffmann vom Amt für Stadtentwicklung hielt deutlich fest, dass die Situation in der Südstadt mit jener in den
Bergstadtteilen oder im Hasenleiser
schlicht nicht zu vergleichen sei.

