
Wiesloch. Seit Langem schon erhalten
die Kunden des Wieslocher Einzelhan�
dels, die mit dem Auto in die Stadt kom�
men, bei Vorlage eines Parkscheins eine
Vergütung auf ihre Einkäufe. Jetzt wer�
den Kunden, die mit dem Bus kommen,
gleichgestellt: 30 Punkte werden ihnen –
wie den Autofahrern – auf ihrer Wiesloch�
Card gutgeschrieben. „Selbstverständ�
lich sind Menschen, die mit Bussen und
Bahnen zum Einkaufen kommen, uns ge�
nauso willkommen wie Autofahrer. Zu�
dem helfen sie mit, die beschränkten
Parkmöglichkeiten nicht zum Ärgernis
werden zu lassen“, sagte Christopher
Schmidt vom Verein „WieslochCard“ ges�
tern bei der Vorstellung der Initiative.

Zum Ablauf erläutert der Verein: Kun�
den mit Einzelfahrkarten bekommen die�
se bei Gutschrift der 30 Punkte abgestem�
pelt, Kunden mit Dauerkarte füllen beim
Einkauf eine Quittung aus und unter�
schreiben diese. Die Punktegutschrift
gibt es ab einem Einkaufswert von fünf
Euro. Einzelfahrkarten sind nur am Tag
ihrer Entwertung für die Gutschrift gül�
tig. „Die Initiative der WieslochCard
passt wunderbar zum Verkehrsprojekt
Move“, sagte Move�Projektleiter Wolf�
gang Widder. „Alles, was es attraktiver
macht, sich mit dem öffentlichen Verkehr
fortzubewegen, hilft, die Move�Ziele zu
erreichen".

Die Zusammenarbeit zwischen Wies�
lochCard und Move besteht auch bei der
Aktion „4 statt 5“: Zu den Preisen (im
April findet die erste Verlosung statt) ge�
hören Gutschriften von WieslochCard�
Punkten. Außerdem wird sich Move mit
einigen Aktivitäten am verkaufsoffenen
Sonntag im April beteiligen. Die „4 statt
5“�Teilnahmebogen gibt es an vielen Stel�

len in Wiesloch und Dielheim. Abgeben
kann man sie in den Sparkassenfilialen.
Eine der vier Möglichkeiten zu einem per�
sönlichen „Verkehrs�Reduktions“�Bei�
trag besteht in der Teilnahme am Zustei�
ger�Mitnahme�System. Dafür ist ein
Kreuzchen auf dem „4 statt 5“�Bogen vor�
gesehen. Projektleiter Wolfgang Widder
weist darauf hin, dass damit allein noch
keine Registrierung für dieses „seriöse
Trampen“ verbunden ist. Diese ist im In�
ternet vorzunehmen (www.move21.de),
kann aber auch – für alle, die keinen In�
ternetzugang haben – in den Bürgerbüros

und Ortsverwaltungen in Wiesloch und
Dielheim stattfinden. Alle, die sich noch
nicht registrieren ließen, werden gebeten,
das nachzuholen, so Wolfgang Widder.

Vorgelegt wurden jetzt auch die Ergeb�
nisse der Move�Befragung am Wieslocher
Schulzentrum: 695 Schüler von Gymnasi�
um, Realschule und den Berufsschulen
füllten im Januar einen Fragebogen aus,
der Rückschlüsse auf ihre Verkehrsge�
wohnheiten gibt. Damit wurden rund 70
Prozent der in Frage kommenden Schüler
aus Dielheim, Horrenberg, Unterhof,
Balzfeld, Altwiesloch, Baiertal und Schat�

thausen in die Befragung einbezogen, ge�
mäß dem auf die Altwieslocher Stausitua�
tion konzentrierten Move�Ziel.

Rund 60 Prozent sind mit Bussen un�
terwegs, knapp zehn Prozent mit dem
Fahrrad. Der Anteil der Motorrad�, Mo�
ped� und Roller�Fahrer liegt bei etwa
drei Prozent. Der „Auto�Selbstfahrer�An�
teil“ liegt bei sechs Prozent, der der Mit�
fahrenden bei sieben Prozent (wobei
mehr als ein Viertel der Schüler angibt,
mindestens „manchmal“ bei anderen
Schülern mitzufahren). Von Eltern, die
auf dem Weg zur Arbeit sind, werden 13
Prozent der Schüler gebracht, wobei fast
ein Drittel der Schüler mindestens
„manchmal“ auf diese Weise transpor�
tiert wird. Weniger als fünf Prozent der
Schüler werden vom eigentlichen „Eltern�
taxi“ zur Schule gebracht.

Da eine größere Zahl von Kindern
und Jugendlichen ins Feld führte, mit
dem Rad zu fahren, „wenn jemand mit
mir gemeinsam fahren würde“, wird die
Move�Projektgruppe dem nachgehen und
Vorschläge entwickeln, wie „Fahrradfahr�
gemeinschaften“ zu fördern sind. Auch
Elternbefragungen sind geplant, um zu
prüfen, welche Chancen die verbesserte
Organisation von Auto�Fahrgemeinschaf�
ten bieten könnte. Mittel� und langfristi�
ges Ziel bleibt, die Schulbusbeförderung
quantitativ und qualitativ auszubauen.
Alle genannten Maßnahmen sind Beiträ�
ge zur Reduzierung des Autoverkehrs
und zur Verbesserung der Mobilitätssitua�
tion um Altwiesloch und gleichzeitig hel�
fen sie dem Schulzentrumsverkehr.

�i Info:Weitere Informationen: Wolfgang
Widder, Telefon 0 62 22/5 01 44,
www.move21.de.

SalimAlafenischerzählt
Wiesloch. Am Freitag, 7. März, 20 Uhr,
ist der in Heidelberg lebende Schrift�
steller Salim Alafenisch in der Stadtbi�
bliothek zu Gast und präsentiert sein
neues Buch „Die Feuerprobe“. Die Ver�
anstaltung wird gemeinsam mit der
Buchhandlung Eulenspiegel durchge�
führt.

„CoolBreeze“spieltinderRose
St. Leon�Rot. Am Samstag, 8. März, be�
ginnt um 19.30 Uhr die Wiedereröff�
nungsparty in der Café�Bar Rose in
Rot. Der Eintritt ist frei. In vierein�
halb Wochen Umbauzeit wurde vieles
repariert, frisch gestrichen oder auch
erneuert. Die Band „Cool Breeze“
spielt Songs von Simon & Garfunkel,
Bruce Springsteen, Eric Clapton, The
Eagles und vielen anderen.

OsterausstellungderBöhmerwälder
Wiesloch. Der Deutsche Böhmerwald�
bund, Heimatgruppe Wiesloch, lädt
zur Osterausstellung im Gemeinde�
haus St. Laurentius ein. Am Sonntag,
9. März, von 10 bis 18 Uhr werden
Osterdekorationen aller Arten angebo�
ten. Von bunten Frühlingsblumen über
Salzburger Gewürzgestecke bis hin zu
traditionellem Osterbrauchtum gibt es
alles, was in der Osterzeit Freude berei�
tet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

„DiewildenHühner“
Wiesloch. Das Theaterstück „Die wil�
den Hühner“ nach dem Jugendbuch
von Cornelia Funke ist in einer Auffüh�
rung vom „Theater auf Tour“ am Sams�
tag, 8. März, 16 Uhr, im Palatin zu se�
hen. Karten gibt es an der Palatin�
Theaterkasse, 0 62 22/58 26 60, und
den bekannten Vorverkaufsstellen.

WieslocherFrühling
Wiesloch. Die Werbegemeinschaft
Wiesloch lädt am Samstag, 8. März,
zum Wieslochbummeln und zur ersten
Aktion im Jahr, dem „Wieslocher Früh�
ling“, ein. Als Frühlingsgruß erhält je�
der Kunde beim Einkauf in einem Ge�
schäft der Werbegemeinschaft eine Pri�
mel geschenkt. Die Geschäfte sind bis
16 Uhr geöffnet.

SeánTreacyBandunplugged
Walldorf. (wl) Ein unvergesslicher
Live�Act ist die „Seán Treacy Band“.
Sie gastiert mit ihrem Programm von
Oldies, Folk� und Rocknummern der
Cranberries, Proclaimers oder Chris
de Burgh bis hin zu Songs von Prince,
Cindy Lauper oder den Corrs, alles un�
plugged gespielt, am Sonntag, 9. März,
Einlass 19 Uhr, im Session�Kultur�
werk Walldorf.

JungköcheinfalscherReihenfolge
Wiesloch. Leider wurden den Jungkö�
chen auf dem Bild zum Artikel „Um
den Koch�Nachwuchs ist es gut be�
stellt“ (RNZ vom 5. März, Seite 7) fal�
sche Namen zugeordnet. Von links wa�
ren zu sehen: Fabian Köhler, Sarah
Brunck, Tony Osterburg, Paul Kulke
und Philipp Eberhard. Wir bitten den
Fehler zu entschuldigen.

Von Anton Ottmann

Wiesloch/Walldorf. Täglich erfahren wir
von Veränderungen in der deutschen Be�
rufswelt, über die Presse oder am eigenen
Leib: Einfache, monotone und mechani�
sche Tätigkeiten werden ins Ausland ver�
lagert, kreative und intelligente Tätigkei�
ten bleiben hier. Vor noch nicht so langer
Zeit schlossen sich Produktivität und
Kommunikation gegenseitig aus: „Wer
schwätzt, schafft nicht.“ Heute ist der
Austausch zwischen Mitarbeitern, vor al�
lem der verschiedenen Fachrichtungen,
erwünscht, oft sogar Voraussetzung für
Fortschritt und Weiterentwicklung. Der
moderne Mensch ist nicht nur mit seiner
Arbeitskraft und seinem speziellen Be�
rufswissen gefragt, sondern zunehmend
mit der ganzen Persönlichkeit: Seine Be�
geisterung, sein Ideenreichtum und seine
emotionale Bindung.

Dies wirft für ihn selbst wie auch für
seine Organisation (Überbegriff für Be�
trieb, Schule, Universität, Bank, Ver�
ein ...) die Fragen auf: Wie unterscheidet
die Organisation, ob eine Person begeis�
tert oder überfordert ist? Wie schafft sich
der engagierte Berufstätige Freiräume
für sich selbst und die Familie? Wie müs�
sen Führungskräfte mit dem Personal um�
gehen, damit die Mitarbeiter ihre Fähig�
keiten voll entfalten können? Die Ant�
wort ist einfach: Arbeitsplätze müssen hu�
man gestaltet werden. Und sie ist schwie�
rig, weil es keine allgemeinverbindliche
Vorstellung darüber gibt, was das bedeu�
tet.

„Was heißt eigentlich human sein?“
hat daher das „forum humanum“ seine
zweitägige Tagung im Ausbildungszen�
trum der Heidelberger Druckmaschinen
genannt und dazu renommierte Experten
eingeladen. Der Veranstalter ist ein nicht
kommerzielles Bündnis von Wissenschaft�

lern und Praktikern, die sich im Internet
zu diesem Thema austauschen. Es wurde
im letzten Jahr gegründet und hat sich un�
ter anderem zum Ziel gesetzt, festgefahre�
ne Strukturen im Wirtschaftsleben zu
überwinden, kreative und gestalterische
Fähigkeiten in Berufsleben und Gesell�
schaft zu beleben und Konzepte zu entwi�
ckeln, die die Leistungsfähigkeit und Ein�
satzbereitschaft der Mitarbeiter stärken.

Auf der Tagung wurde das Problem
von verschiedenen Seiten beleuchtet. Pro�
fessor Gerald Hüther, Leiter der Zentral�
stelle für Neurobiologische Präventions�
forschung an der Universität Göttingen,
stellte dazu neue Erkenntnisse der Hirn�
forschung vor. Das Gehirn sei eine „Bau�
stelle“, auf der lebenslang gelernt werde,
vorausgesetzt man „füttere“ es ständig

mit neuen Problemen, Unsicherheiten
und Anreizen. Ansonsten bleibe der
Mensch in eingefahrenen Bahnen ste�
cken.

Dem Grundbedürfnis des Menschen,
ständig „über sich selbst hinauszuwach�
sen“, und gleichzeitig nach Bindung
müssten die betrieblichen Abläufe Rech�
nung tragen, wenn sie gleichzeitig zufrie�
dene Mitarbeiter haben und die Ressour�
ce „Mensch“ optimal nutzen wollten.

Rudi Wimmer, Professor für Führung
und Organisation an der Universität Wit�
ten/Herdecke, trennt in seiner Theorie
die Bedürfnisse der Organisationen von
denen der Menschen. Wenn die Zielset�
zungen beider Seiten identisch seien, füh�
le sich der Beschäftigte wohl und bringe
die optimale Leistung für „seine“ Organi�

sation. Bei den heutigen Anforderungen
vor allem im Managerbereich bestehe die
Gefahr, dass das Individuum nicht recht�
zeitig erkenne, wann es überfordert wer�
de. Die Grenzen müssten von Seiten der
Mitarbeiter gezogen werden, da die Orga�
nisationen dazu nicht in der Lage seien.
Da bereits heute in der Industrie ein Man�
gel an qualifiziertem Personal bestehe,
sei dies auch durchsetzbar.

Dr. Klaus�Dieter Hohr, Leiter der Per�
sonalentwicklung bei Heidelberger
Druckmaschinen, und Markus Schwemm�
le, Partner der Unternehmensberatung
„system worx“, berichteten von Beispie�
len aus der Industrie, die für Humanität
in Organisationen stehen. Beate Weber,
Mitglied im Weltzukunftsrat und für ihr
innovatives Engagement vielfach ausge�
zeichnet, wurde von Dörthe Verres und
Rebecca Wingels, beide Mitarbeiterinnen
am Wieslocher „Institut für Systemische
Beratung“, zu Erfahrungen aus ihrer akti�
ven Zeit als Oberbürgermeisterin von Hei�
delberg interviewt. Nach ihrer Aussage
hat sie immer autoritäre Systeme, arro�
gantes und obrigkeitsstaatliches Verhal�
ten bekämpft. Voraussetzung von Huma�
nität sei die Fähigkeit, Probleme wahrzu�
nehmen und sich „empören“ zu können.
Die kleinen erholsamen Pausen zwischen
den Diskussionen und Vorträgen unter�
malte der Musiktherapeut Jochen Sattler
mit Improvisationen auf ungewöhnli�
chen außereuropäischen Instrumenten.

Die Tagung, überwiegend von Bera�
tern der verschiedensten Institutionen,
aber auch von Unternehmern besucht,
markiert ein großes Umdenken in der Ar�
beitswelt. Die rasant ansteigende Zahl
psychisch Kranker zwingt zur humanen
Gestaltung der Arbeitsplätze, sodass die
Mitarbeiter ihre Kreativität und Energie
einbringen können, ohne ihre Freiheit
und Identität zu verlieren.

BeateW eber(Mi.),HeidelbergsehemaligeOberbürgermeisterin,warbeim„forumhumanum“
zuGast,dasimAusbildungszentrumderHeidelbergerDruckmaschinentagte.Foto:Pfeifer

Wiesloch. Zur Mitgliederversammlung
der Boulefreunde Wiesloch begrüßte der
Vorsitzende Jürgen Höing die Mitglieder
in den Räumen des Vereins „Hornochs“.
Er ließ das vergangene Jahr Revue passie�
ren. Herausragendes Ereignis war das in
Wiesloch ausgetragene Fünf�Länder�Tur�
nier mit 120 Teilnehmern aus Frankreich,
Belgien, Holland und England, das für
den gesamten Verein eine sportliche und
logistische Herausforderung darstellte,
die hervorragend gemeistert wurde.

In sportlicher Hinsicht sei man zufrie�
den, so Höing. Der Verein hat derzeit 68
Mitglieder und 42 Lizenzspieler. Mit zwei
Mannschaften tritt man in der Oberliga
an, mit je einer in der Landesliga und Be�
zirksliga. Im Oktober gewann ein Team
der Boulefreunde den Rhein�Neckar�Li�
ga�Pokal. Der Vorsitzende nannte weite�
re sportliche Ereignisse, an denen Mitglie�

der des Vereins mit Erfolg teilgenommen
haben. Neben dem traditionellen Winzer�
festturnier beteiligte sich der Verein auch
an der Gemarkungsreinigung und mach�
te ein Angebot im Rahmen des Ferienspa�
ßes. Der Bericht von Kassenwartin Karin
Fischer zeigte ein ordnungsgemäßes und
ausgeglichenes Ergebnis. Ohne Gegen�
stimme wurden Vorstand und Kassenwar�
tin entlastet. Die Vorstandswahlen brach�
ten folgendes Ergebnis: Jürgen Höing
(Vorsitzender), Herbert Gressler (zweiter
Vorsitzender), Jörg Vogel (Platzwart),
Martin Siegel (Kassenwart) und Frank
Engelmann (Sportwart).

Jürgen Höing gab eine kleine Vor�
schau auf das Boulejahr 2008. Im Mai rei�
sen die Boulefreunde zum Fünf�Länder�
Turnier nach Holland. Auch ein Ferien�
spaßangebot für Kinder und Jugendliche
ist wieder geplant. Man spreche der Nach�

wuchsarbeit eine große Bedeutung zu
und wolle auch mehr Frauen an den Bou�
le�Sport heranführen. Da ab 2010 im Li�
gamodus die Bildung von Mixed�Teams
vorgeschrieben sein wird, hängt die weite�
re Teilnahme an Ligaspielen davon ab,
mehr Frauen zu gewinnen.

Ein Thema, das den Verein seit zwei
Jahren beschäftigt, ist die Zukunft des
Spielgeländes. Da die Stadt mit dem
Areal hinter dem alten Stadtbahnhof an�
dere Pläne verfolgt, ist der Verein früher
oder später auf Ersatzgelände angewie�
sen. Der Vorsitzende berichtete von ei�
nem Gespräch mit OB Schaidhammer
und seiner Teilnahme an einem Arbeits�
kreis zum Thema Sportstätten, in dem
sich allerdings für die Boulefreunde noch
kein befriedigendes Ergebnis abgezeich�
net habe.

Walldorf. Als große Bereicherung für
Brustkrebspatientinnen bezeichnet Prof.
Dr. Ingo J. Diel, Chefarzt der CGG�Kli�
nik in Mannheim, das Magazin „Mamma
Mia!“ mit Sitz in Walldorf. Es liefere fun�
dierte Informationen rund um die Erkran�
kung in einer patientengerechten Spra�
che und einer ansprechenden Form, so
Diel in seinem Schreiben an die Jury des
Brustkrebskommunikationspreises. Das
Konzept überzeugte auch die Jury. „Das
als Privatinitiative gestartete Projekt hat
sich nach gut einem Jahr nicht nur eine
treue Leserschaft erobert, sondern auch
den Ruf eines seriösen, interessanten und
jederzeit lesenswerten Magazins, das sich
eingehend mit dem Thema Brustkrebs be�
schäftigt, dabei aber auch die schönen
Dinge des Lebens, wie Essen, Reisen, Ent�
spannung und sportliche Betätigung nie
zu kurz kommen lässt. Und das immer
auf eine leichte, angenehm zu lesende
und anregend gestaltete Art und Weise“,
so Prof. Dr. Manfred Kaufmann, Chef�
arzt der Uniklinik Frankfurt/M. und Kon�
gresspräsident, bei der Preisverleihung
in Berlin. Der mit insgesamt 15 000 Euro
dotierte Preis wurde beim dritten Krebs�
aktionstag im Rahmen des Deutschen
Krebskongresses verliehen.

Walldorf. (mül) Das Schießsportzentrum
der Astorstadt stand dieser Tage ganz im
Zeichen der Meisterschaftswettbewerbe
des Sportschützenkreises. Geschossen
wurden die Disziplinen Luftgewehr, Luft�
pistole, Laufende Scheibe Luftgewehr
und Laufende Scheibe Luftgewehr Mix.
200 Teilnehmer gingen an den Start.
Kreissportleiter Gerhard Hofmann zeigte
sich mit den erzielten Ergebnissen zufrie�
den und äußerte die Hoffnung, damit
auch bei den Landesmeisterschaften ein
gewichtiges Wort mitreden zu dürfen.
Ein herausragendes Einzelbestergebnis
von 389 Ringen schoss in der Luftge�
wehr�Damenklasse Melanie Neininger
vom SV Tairnbach. Sie wurde damit
Kreismeisterin. In der Luftpistolen�Al�
tersklasse wartete Rolf Baumann vom
SSV Sandhausen mit 379 Ringen auf. In
den Disziplinen Laufende Scheibe Luft�
gewehr und Luftgewehr Mix waren die
Walldorfer Sportschützen unter sich, was
ihnen alle Gold�, Silber� und Bronzeme�
daillen einbrachte. In der Bestenwertung
der Teilnehmervereine war der gastgeben�
de SV mit 15 Kreismeister� und elf Vize�
meistertiteln sowie 13 Bronzemedaillen
erneut erfolgreichster Verein, gefolgt
vom SV St. Leon mit sechs Gold�, vier Sil�
ber� und drei Bronzemedaillen. Auf Rang
drei folgte der SSV Rauenberg mit fünf
Meister� und fünf Vizemeistertiteln.

Move-ProjektleiterW olfgangWidder(li.)undChristopherSchmidtvomVerein„WieslochCard“
stelltengesternihreZusammenarbeitvor.Foto:Pfeifer

DieZukunftdesBouleplatzesistungewiss
Mitgliederversammlung der Boulefreunde Wiesloch – Verein ist mit der sportlichen Bilanz zufrieden
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W ieslochCardunterstütztdasVerkehrsprojekt„Move“
30 Punkte für Kunden, die mit dem Bus kommen – Ergebnisse der Move-Befragung am Wieslocher Schulzentrum vorgelegt
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W iekönnenArbeitsplätzehumangestaltetwerden?
Eine Tagung des „forum humanum“ bei Heidelberger Druckmaschinen beschäftigte sich mit dieser Frage – Umdenken in der Arbeitswelt
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