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Wem gehört der
weiße Hahn?

Kühler Kopf statt
roter Knopf?

Am Sonntag ließ er sich im
Pleikartsförster Hof nieder

„20/40“ widmet sich morgen
nuklearer Auf- und Abrüstung

bik. Als „Prachtexemplar“ bezeichnet
Birgit Fuchs im Pleikartsförster Hof den
stolzen Hahn, der ihr am Sonntag zuflog.
Er fühle sich pudelwohl bei ihrem Nachbarn, wo er sich den Platz mit drei Hühnern teile, sagt die Hebamme, und er sei
auch richtig zutraulich und zahm. Doch
abgesehen davon, dass ihn sein Besitzer
sicherlich vermisst – die Familie Fuchs
möchte ihn nicht behalten. „Er eignet sich
nicht für ein Wohngebiet“, sagt Birgit
Fuchs, „er kräht von morgens von vier bis
acht Uhr“. An Schlaf sei da seit Sonntag
nicht mehr zu denken. Und ein leckeres
Coq au Vin aus ihm zu machen, bringt sie
auch nicht übers Herz.
Birgit Fuchs hat sich inzwischen beim
Kleintierzuchtverein im Pfaffengrund
schlaugemacht und den Tipp bekommen,
dass der Vogel wohl beringt sein müsse,
wenn er aus einer Zucht stammen würde. „Er ist wohl doch nur ein ganz gewöhnlicher Hahn“, lacht sie.
Zum Pleikartsförster Hof jedenfalls
gehört der weißgescheckte Hahn nicht. Da
kennt jeder die Tiere seiner Nachbarn.
Jetzt rätselt das Ehepaar Fuchs über seine Herkunft: Kirchheim? Pfaffengrund?
Eppelheim? „So ein Hahn fällt nicht vom
Himmel, er kann ja nicht kilometerweit
fliegen“, so Fuchs.

RNZ. Im Jahr 2016 erreichten nach Angaben des Stockholmer Sipri-Instituts die
Militärausgaben mit über 1,5 Billionen
Euro weltweit einen neuen Höchststand.
Befindet sich die
Welt in einer neuen
Phase
der
Rüstungsdynamik? Angesichts zahlreicher
Kriege auf dem gesamten Globus, aber
auch des Nordkorea-Konflikts zwischen zwei Atommächten, scheinen
Antworten dringlicher denn je.
Am
morgigen
Donnerstag,
15.
März, sollen sie im
Rahmen der Veranstaltungsreihe
„20/40“
in
der
Volkshochschule
(VHS), Bergheimer
Straße 76, von zwei
Experten
gegeben
werden: Prof. Sebastian
Harnisch,
Politologe
und
Fachmann
für Prof. Sebastian HarInternationale Be- nisch (oben) und
ziehungen am Insti- Sascha Hach sind
tut für Politikwis- morgen zu Gast bei
senschaft, und Sa- „20/40“. F: privat
scha Hach, Gründungsmitglied und Vorstand des deutschen Ablegers der Internationalen
Kampagne für ein Atomwaffenverbot
(ICAN). Die Abrüstungsinitiative wurde
2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die beiden Experten geben in
der VHS ab 19 Uhr Inputs und diskutieren dann mit dem Publikum.
In der Reihe „20/40“ des Bildungszentrums Heidelberg des Erzbistums
Freiburg, der Landeszentrale für politische Bildung und der Volkshochschule
Heidelberg liefert jeweils ein politisch
Aktiver einen 20-minütigen Impulsbeitrag, bevor ein Politikwissenschaftler in
einem 40-minütigen Vortrag Hintergrundwissen zu dem jeweiligen Thema
vermittelt. Anschließend bleibt viel Zeit
für Diskussionen.

Eine Werkstatt mit bester technischer Ausstattung zu teilen, das ist die Idee des „Comaking Space“ im alten Postgebäude am Czernyring. Lukas Frese benutzt hier gerade die Kreissäge, Patrick Kübler die Bohrmaschine. Foto: Philipp Rothe

Ein Paradies für Tüftler und Bastler

F
i Info: Wer den Hahn erkennt oder Tipps
zu seiner möglichen Herkunft geben
kann, erreicht Birgit Fuchs unter
Birgit.Fuchs.Hebamme@gmx.de.

Von Karla Sommer

Dem zugeflogenen Hahn gefällt es im Pleikartsförster Hof ganz gut. Foto: Fuchs

Sie sind Studenten oder fertige Akademiker in unterschiedlichen Bereichen,
dennoch eint Ciatan Behan, Lukas Frese,
Mitcha Kleider und Patrick Kübler eine
Leidenschaft: Sie handwerken für ihr Leben gern. Und so haben sie sich zusammengetan und eine gemeinnützige GmbH
gegründet – den „Comaking Space“, eine
Gemeinschaftswerkstatt für „Maker“, also Macher.
Die „Maker-Bewegung“ startete einige Jahre, bevor man in Heidelberg aktiv
wurde. Sie wird von einer großen Gemeinschaft von Bastlern und Tüftlern getragen, „die die Kontrolle über die Gegenstände, die uns jeden Tag umgeben, wiedererlangen wollen“, formulieren die jungen Heidelberger „Maker“ ihr Anliegen.

Im „Comaking Space“ im Czernyring kann gemeinsam gewerkelt werden – Werkzeug steht zur Verfügung
Vor ihnen hat bereits das Deutsch-Amerikanische Institut einen „Makerspace“ in
der Sofienstraße eingerichtet.
Nun ziehen die Jungs im alten Postgebäude am Czernyring 15 nach: Ob Holz,
Metall oder Elektronik, ob gelegentlicher
Besuch der Räume oder eine eigene Werkbank, hier können sich alle Hobbyhandwerker verwirklichen. Denn auf 260 Quadratmetern haben die jungen Leute ein gut
ausgestattetes Werkstattparadies für diejenigen geschaffen, denen zuhause entweder die Garage zu klein oder der Keller
zu feucht für ihr Hobby ist.
„Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe“, sagen die Vier. Sie unterrichten die Besucher in der Handhabung der unterschiedlichsten Geräte, die dazu dienen, Neues zu
schaffen oder Kaputtes zu reparieren. Das
Geräteangebot reicht von einer CNC-Frä-

se über eine Drechselbank bis hin zu mehreren 3D-Druckern. Fast alle Handwerkzeuge sind vorhanden. Deshalb braucht
man eigentlich nichts mitzubringen –
außer dem Spaß daran, etwas mit eigenen
Händen zu schaffen. Dabei kann man zwischen einer Mitgliedschaft oder einem Tagespass wählen, und man ist sogar unfallund haftpflichtversichert. Am Samstag,
24. März, bieten die „Macher“ im „Comaking Space“ ein kostenloses Seminar zu
3D-Modellierung an. Beginn ist um 14 Uhr.
Der „Comaking Space“ am Czernyring 15 ist mittwochs von 18 bis 22 Uhr sowie montags, mittwochs und freitags von
10 bis 14 Uhr geöffnet. Interessierte können sich unter www.comakingspace.org
informieren oder sich mit einer E-Mail an
info@comaking.space an die „Macher“
wenden.

Kriminalprävention lohnt sich
Prof. Dieter Hermann erläuterte beim Verein „Sicheres Heidelberg“ Kosten und Nutzen – „Rendite von 100 Prozent“
Von Jonas Labrenz
Lohnt denn der ganze Aufwand? Schon
lange gehört die Kriminalprävention zum
Standardrepertoire der Polizei und politischer sowie zivilgesellschaftlicher Akteure. Seit beinahe 20 Jahren mischt dabei auch der Verein „Sicheres Heidelberg“ mit, der zuletzt Projekte wie
„Quwwa – Radikalisierung präventiv begegnen“ und die Plakatkampagne
„Wachsame Nachbarschaft“ anstieß (die
RNZ berichtete). Zu ihrer Mitgliederversammlung bat der von Reiner Greulich
geführte Verein nun Dieter Hermann um
eine wissenschaftlich fundierte Bilanz.
Der Professor vom hiesigen Institut für
Kriminologie wog Kosten und Nutzen von
Kriminalprävention gegeneinander ab –
kam zu einem erfreulichen Ergebnis.
Größtes Manko bei der Bilanz: Während sich die Kosten noch einfach beziffern lassen, ist der Nutzen nur schwer in

Zahlen zu fassen.
Einerseits
müsse
unterschieden werden zwischen dem
materiellen und dem
immateriellen Nutzen: das eine sind gesparte Kosten, das
andere ist gesteigerte
Lebensqualität. Opfer eines Einbruchs
müssen beschädigtes Dieter Hermann.
oder abhanden ge- Foto: Uni Heidelberg
kommenes Eigentum
ersetzen, bei einer Gewalttat fallen
außerdem medizinische Kosten an. Dazu
kommen Strafverfolgung und Sanktion,
die ebenfalls bares Geld kosten. Gesunkene Lebensqualität dagegen ist schwer
zu beziffern.
Und wie viele Straftaten wurden durch
Prävention verhindert? „Auch diese Frage ist schwer zu beantworten“, gibt Her-

mann zu. Idealerweise müsste dafür der
Rhein-Neckar-Kreis mit einer ähnlich
strukturierten Region verglichen werden, die keinerlei Prävention betreibt.
„Doch die gibt es nicht“, so der Professor. Deshalb vergleicht er die Entwicklung der Kriminalität von 1998 bis 2013
im Rhein-Neckar-Kreis mit ganz BadenWürttemberg. Das Ergebnis ist erfreulich: Die Entwicklung lief hier deutlich
günstiger. Daraus leitet Hermann ab, dass
in Heidelberg pro Jahr 20 Gewalttaten
und 317 Fälle von Straßenkriminalität
verhindert wurden. 36 000 beziehungsweise 1333 Euro schlagen für jeweils einen
Fall zu Buche.
Das heißt: Allein der materielle Nutzen der Prävention summiert sich jährlich auf mehr als eine Million Euro. Dem
stehen Kosten von gut 500 000 Euro für
die Maßnahmen gegenüber. „Eine fantastische Rendite von 100 Prozent“, freut
sich Hermann. Zwar ist die Rechnung

nicht perfekt, weil die Kosten für Strafverfolgung und Sanktion aus einer englischen Studie stammen und das Dunkelfeld nicht berücksichtigt wurde. Allerdings liege die Rendite in Wahrheit eher
noch höher, erklärte der Kriminologe.
Und auch beim immateriellen Nutzen ist
sichtbar geworden: „Die Lebensqualität
hat sich seit 1998 signifikant verbessert“, so Hermann.
Und daher zog der Professor insgesamt ein äußerst positives Fazit: Kriminalprävention lohnt sich. Eine erfreuliche Bilanz für Reiner Greulich. Der Geschäftsführer des Vereins „Sicheres Heidelberg“ hat auch für die nächsten Jahre
noch einige Projekte in Planung und freut
sich über die gute Kooperation mit befreundeten Vereinen, der Stadt, Polizei
und der Verkehrsbetriebe, die wieder
Werbeflächen für Kampagnen wie „Sichere Nachbarschaft“ zur Verfügung
stellen werden.

Bahn schleifte
68-Jährigen mit
Unfall am Bismarckplatz
pol. Zu einem Zusammenstoß zwischen
einer Straßenbahn und einem Fußgänger
kam es am Dienstagmorgen auf dem Bismarckplatz. Ein 68-jähriger Mann lief
gegen 10 Uhr direkt vor einer Straßenbahn der Linie 21 in den Gleisbereich und
blieb dort stehen. Die Straßenbahn fuhr
los und stieß gegen den Senior, der dadurch auf die Gleise stürzte, mit dem Bein
unter das Fahrzeug geriet und mehrere
Meter von der Bahn mitgeschleift wurde.
Dabei hatte der Mann jedoch offenbar Glück im Unglück: Er geriet nicht
unter das Fahrwerk oder die Räder der
Bahn und zog sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei lediglich Schürfwunden am Bein zu. Er wurde dennoch zur
Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme
war der Straßenbahnverkehr rund um den
Bismarckplatz beeinträchtigt.

Spürnasen auf Seniorenfährte
Hundesuch-Aktion im Mathilde-Vogt-Haus: Personen- und Tiersuchstaffel suchte nach „verschwundenen“ Bewohnern – Großer Spaß für Vier- und Zweibeiner
Von Maria Stumpf
Jetzt wird’s spannend: Hund „Happy“ ist
am Start und nimmt sofort die Spur auf.
Fremde Menschen um ihn herum, unbekannte Gerüche. Seine Aufgabe: Der junge Schäferhund-Mischling soll Inge Rätsch
finden. Bis vor kurzem saß die alte Dame
mit vielen anderen Bewohnern des Mathilde-Vogt-Hauses im Aufenthaltsraum.
Jetzt ist sie verschwunden. Wohin? An der
Schleppleine von Karin Rossmanith vom
Hundezentrum Steinachtal zieht Happy
los. Die Arbeit der Spürnase beginnt.
Das Mathilde-Vogt-Haus ist an diesem Tag auf den Hund gekommen: „Trailen“ im Altersheim nennt sich die Aktion
– und „Mantrailing“ heißt die Suche nach
einem ganz bestimmten Menschen anhand seines Geruchs. Die gemeinsame Beschäftigung von Hund und Mensch findet
immer mehr Freunde. Die rund zweijährige Ausbildung in der Personenspurensuche gibt es nicht nur für Tiere in professionellen Polizei- und DRK-Rettungs-

hundestaffeln. „Das wären dann noch einmal besondere Prüfungen“, erklärt TrailTrainerin Karin Rossmanith.
Sie betreut die Heidelberger Gruppe
der Hundeschule aus dem Odenwald. „Wir
trainieren privat an wechselnden Orten,
in Heidelberger Stadtteilen, in Industriegebieten, auf der Thingstätte, im Alt-Klinikum, auf dem Ehrenfriedhof oder eben
in Altenheimen. Das macht einfach viel
Spaß.“ Und es fordert und fördert die geistige Auslastung der Tiere. Das gilt auch
bei einem besonderen Service der HobbySchnüffelnasen: Zusätzlich zur Personensuche ist die Hundeschule unter dem Motto „Tiersuchstaffel 24/7“ ehrenamtlich im
Einsatz, wenn Tiere entlaufen sind und
gefunden werden sollen. „Dafür bieten wir
unsere Hilfe an. Und auch dafür muss immer wieder geübt werden“, heißt es.
So ziehen also alle Beteiligten dieses
Tages ihren Gewinn aus der Aktion. Gisela Griesheimer und Regina Noschka vom
Team der Beschäftigungstherapeuten im
Mathilde-Vogt-Haus überlegen sich im-

mer mal wieder Abwechslungen für den
Alltag im Altenheim, und die Bewohner
freuen sich sichtlich über den tierischen
Besuch. „Happy“ hat im zweiten Stock
längst Frau Rätsch gefunden und wird mit
Leckerlis belohnt. „Ach, ist das lieb“,
seufzt die 88-Jährige und streichelt den
Hund. „Danke, dass du da warst“, sagt sie
– und Happy wedelt mit dem Schwanz.
Unterdessen warten andere Altenheim-Bewohner im Erdgeschoss noch auf
ihren Einsatz als „Such-Opfer“. Sie haben heute gleich doppelte Unterhaltung:
Bis sie dran sind, spielen sie mit Schülern
des Bildungszentrums des Internationalen Bundes Gesellschaftsspiele, die diese
in Eigenarbeit hergestellt haben. „Das ergänzt sich doch irgendwie heute“, meint
Griesheimer.
Und schon geht es in die nächste Runde mit der herausfordernden Arbeit der
Vierbeiner. Für die Bayrische Gebirgsschweißhündin Ida scheint es nichts Schöneres zu geben. Sie schnuppert sich sofort
in das richtige Versteck, der Australien

Shepherd Gipsy muss für Heimbewohnerin Erna-Mina Jaegers hinter ihrer
Zimmertür ein bisschen länger schnüffeln. Aber auch da ist die Freude groß auf
beiden Seiten, als sich Mensch und Tier gefunden haben.
Als man sie vorab fragte, ob sie bei der
Suchaktion mitmachen wolle, habe sie ein
kleines bisschen Angst gehabt, gibt die alte Dame zu. Nun hat sie sich für diesen
Tag sogar extra fein gemacht und herzt
Gipsy mit einer Freundlichkeit, die sich
auf das Tier sofort überträgt. Die Spuren
fremder Menschen verfolgen Hunde in der
Regel nur dann, wenn sie gelernt haben,
dass sich dieses Verhalten für sie lohnt.
„Wir werden diese Aktion auf jeden
Fall wiederholen“, zieht Beschäftigungstherapeutin Gisela Griesheimer nach rund
drei Stunden Bilanz. „Das hat allen gut gefallen.“
Hundeführer Olaf Baker und Trailtrainerin
Sandra Leich suchen mit Gipsy eine Bewohnerin im Mathilde-Vogt-Haus. Foto: Rothe

F
i Infos zur Tiersuchstaffel „24/7“ gibt es
im Internet unter der Adresse:
www.hundezentrum-steinachtal.de

