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Plädoyer für das Verkehrsforum
Verkehrsinitiative Move setzt sich für eine Fortsetzung ein – Hoffen auf „Bekenntnis des Gemeinderats“

Drei Schüler der Walldorfer Waldschule absolvieren derzeit ein besonderes Praktikum: Nirus
Veerasingam, Beate Michael vom Tafelladen sowie Iman Said und Cansel Atik beim Sortieren
von Gemüse in der Walldorfer Tafel. Foto: Hecker

Im Tafelladen ist man voll des Lobes
Drei Schüler der Waldschule absolvieren ein besonderes Praktikum
Walldorf. (behe) In einer besonderen
Form eines Schulpraktikums befinden
sich seit dem vergangenen Oktober drei
Achtklässler der WerkrealWaldschule in
Walldorf. Nirus Veerasingam, Iman Said
und Cansel Atik helfen jeden zweiten
Samstag in der Walldorfer Tafel bei der
Vorbereitung und im Verkauf von Lebens
mitteln an Bedürftige. Die Idee, Schülern
ein ganzjähriges ehrenamtliches Prakti
kum zu ermöglichen, hatten der Schulso
zialarbeiter und der Bewerbungsbeglei
ter der Waldschule. Sie sind überzeugt,
dass die ehrenamtliche soziale Arbeit den
Schülern einen großen Vorteil bei der Be
werbung um einen Ausbildungsplatz
bringt.
Nirus und die beiden Mädchen Iman
und Cansel haben sich freiwillig für die
ses Praktikum gemeldet. Sie kommen
samstags um acht in die alte Bäckerei
Schuppel in der AlbrechtDürerStraße,
sortieren dort verdorbene Obst und Ge
müsestücke aus, ordnen Lebensmittel in

kundengerechte Portionen und verpa
cken die Nahrungsmittel zum Verkauf in
hygienisch einwandfreie Boxen. Sie räu
men die Bestände ein und putzen sogar
das Lager. Am Nachmittag wird nicht sel
ten noch unverkauftes ofenfrisches Brot
von Bäckereien und Discountern angelie
fert, das die drei dann für den Verkauf
richten und auch dort behilflich sind.
Das alles machen die Schüler ehren
amtlich und in ihrer Freizeit. Ihre Eltern
stehen voll hinter der Aktivität ihrer Kin
der und bejahen diese. Beate Michael als
Ansprechpartner der Schülerpraktikan
ten und Hans Klemm, der Vorsitzende
der Tafel Walldorf, sind voll des Lobes
über ihre fleißigen jungen Helfer. „Wir ar
beiten gerne hier“, sagt Nirus unter zu
stimmendem Nicken der Mädchen. „Als
Anerkennung und Lohn fürs Praktikum
bekommen die Schüler zum Schuljahres
schluss von der Tafel ein Zertifikat für
den Qualipass für Bewerbungen um ei
nen Ausbildungsplatz“, sagte Rektor Lo
renz Kachler.

ANZEIGE

Noch mehr Brisanz birgt der Vor
Wiesloch. (oé) In drei Arbeitssitzungen Gerade das Verkehrsforum mit seiner
hat das Wieslocher Verkehrsforum im ver stärkeren Form der Bürgerbeteiligung schlag des Verkehrsforums, die Einfüh
gangenen Herbst und Winter die Ver kann aus Widders Sicht neue Impulse set rung einer „CityMaut“ zu sondieren. Ei
kehrsprobleme der Weinstadt diskutiert zen. Und zwar über das hinaus, was die ne solche Maßnahme wäre sicherlich nur
und Lösungsansätze erarbeitet. Modera Verkehrsinitiative „Move“ bereits er schwer umzusetzen, da gibt man sich bei
tor des Gremiums, das sich aus Bürgern reicht hat. Seinen Worten zufolge hat „Move“ „keinen Illusionen“ hin. Warum
und den Vertretern von Verwaltung, Fir „Move“ den Menschen eine Art „Trai aber sollte man einen solchen Prozess
men und Interessengruppen zusammen ning“ in Sachen Verkehr und Mobilität „nicht wenigstens in Gang setzen“, lau
setzte, war der Verkehrsexperte Prof. angeboten und mit seinen „bescheidenen tet die Frage. Dabei müsste eine Maut auf
Hartmut Topp. Ende Januar hat er die Er Mitteln“ auch „zu gewissen Einsichten die frühen Morgenstunden an Schulwerk
gebnisse der Arbeitsgruppe im Gemeinde und partiellen Verhaltensänderungen ge tagen beschränkt bleiben. Und auch ver
rat präsentiert (die RNZ berichtete). In führt“. Mit freiwilligen Angeboten und schiedene Modelle der Umsetzung wären
der kommenden Ratssitzung sollen die Appellen allein bleibe der Einfluss je denkbar – etwa eine freie Durchfahrt für
Stadtväter nun nicht nur über die Umset doch begrenzt, so die Erfahrung der „Mo Fahrgemeinschaften.
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Die Jugendarbeit soll
intensiviert werden

Einladung zum Tag der offenen Tür
Samstag, den 19. März 2011, von 11 bis 13 Uhr

Rauenberg. (mül) Mit einer Beteiligung
von 40 Jugendleitern und Jugendlichen
aus den Mitgliedsvereinen des Sport
schützenkreises Wiesloch fand im Ver
einsheim des SSV Rauenberg der Kreisju
gendtag statt. Die Regularien waren
rasch erledigt. Kreisjugendleiter Sascha
Sauer verwies in seinem Rückblick auf
Erfolge der Schießsportjugend bei den
vergangenen Landes und auch Deut
schen Meisterschaften sowie den AEV
Wettkampfturnieren. Auch habe die Aus
bildung und Schulung in dem neu instal
lierten Kreiskader bei den Schülern und
Jungschützen gebührende Anerkennung
gefunden, sodass sich die Kreisjugend
Vorstandschaft bestätigt fühlt, mit dieser
Maßnahme einen Schritt in die richtige
Richtung getan zu haben. Handlungsbe
darf, so der Kreisjugendleiter weiter, be
stehe derzeit noch im Kleinkaliberschie
ßen. Dazu sagte Kreissportleiter Karl

Heinz Orth, dass bei den Kreismeister
schaften lediglich elf Starter der Diszip
lin 3x20 Schuss und sechs beim Liegend
kampf registriert worden seien. Hier gel
te es, intensiv zu arbeiten, um einen leis
tungsstarken Schießsportnachwuchs zu
erhalten.
Im Jahresbericht des Kreisjugend
schatzmeisters wurde eine sparsame
Haushaltsführung deutlich, sodass für
die kommenden Vorhaben einiger Spiel
raum gegeben sein dürfte. Vorschläge für
eine Jugendfreizeit nannte die stellvertre
tende Kreisjugendleiterin Jasmin Goder,
wobei die Vorstellungen einiger Jugendli
cher vom Minigolfturnier, einer Kajak
Tour oder einem Zeltlager bis hin zum Be
such des EuropaParks in Rust reichten.
Nun soll dies alles von einem Gremium
ausgewertet werden. Nahezu einstimmig
erklärte die Versammlung, dass die Ju
gendfreizeit ein Tag dauern könne, zwei
Tage aber nicht. Vereinsjugendleiter Jan
Reichardt vom SSV St. Ilgen dankte der
Kreisjugendvorstandschaft für die geleis
tete Arbeit und empfahl die Entlastung,
die auch einstimmig erfolgte.

Der Ausschuss tagt
St. LeonRot. Die nächste Sitzung des
Ausschusses für Umwelt und Technik fin
det am Dienstag, 15. März, 18.30 Uhr im
Rathaus St. LeonRot statt. Man befasst
sich mit Bauanträgen, der Auftragsverga
be für Gerüstbauarbeiten an der Mönchs
bergschule St. Leon, mit einer Elektro
Ladesäule und Änderungen im Fassaden
gestaltungsWettbewerb.

Kurpfälzer Gebabbel
Rauenberg. (aot) Das Altenwerk Rauen
berg lädt zum Treffen am Donnerstag, 17.
März, ins katholische Pfarrzentrum in
Rauenberg ein. Nach dem gemeinsamen
Gottesdienst um 14.30 Uhr werden der be
kannte Dielheimer Autor Anton Ott
mann und seine Frau Ursula mit „Kur
pfälzer Gebabbel“ unterhalten. Alle Inte
ressierten sind eingeladen, Eintritt frei.

PERSÖNLICHES

Landrat Dallinger
dankt Mitarbeitern

Erleben Sie die Welt der H.I.S.:
▸ internationale Atmosphäre und Vielfalt für Schüler
ab 4 Jahren bis zur 12. Klasse

▸ englischsprachige Lernumgebung und individuelle Förderung
▸ spannende Aktivitäten für Kinder im Labor, in der Sporthalle
und in den Klassenzimmern

Visit and experience the difference:
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H.I.S. Heidelberg International School
Wieblinger Weg 7 · 69123 Heidelberg
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Lernen Sie mit Ihren Kindern unsere Schüler, Eltern
und Lehrer kennen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Heidelberg/St. LeonRot. „Große Sach
kompetenz und Einsatzfreude“ beschei
nigte Landrat Stefan Dallinger den aus
dem Dienst des Landratsamts scheiden
den Mitarbeitern Marlies Betke (Mann
heim), Ursula Rudolph (Heidelberg) und
KarlHeinz Meier ( St. LeonRot). „Sie al
le haben eine lange Wegstrecke im öffent
lichen Dienst, und das ist immer der
Dienst am und für die Menschen, zurück
gelegt“, betonte der Landrat in einer klei
nen Feierstunde. Alle drei konnten ihre
Arbeit auf hervorragende Weise erfüllen,
lobte er und wünschte ihnen von Herzen
alles Gute für den wohlverdienten Ruhe
stand. Seinen guten Wünschen für den
neuen Lebensabschnitt schloss sich Perso
nalratsvorsitzender Joachim Geiss für al
le Kolleginnen und Kollegen an. Karl
Heinz Meier aus St. LeonRot hatte seine
berufliche Laufbahn in der Privatwirt
schaft begonnen und auch lange Jahre als
Elektromonteur gearbeitet. Seit 1981
war er für das Land BadenWürttemberg
beim Straßenbauamt Heidelberg in der
Straßenmeisterei Wiesloch beschäftigt,
wo er sich zum Straßenwärter weiterbil

Verabschiedung verdienter Mitarbeiter im Landratsamt: Landrat Stefan Dallinger (li.) dankte
Marlies Betke aus Mannheim, Ursula Rudolph aus Heidelberg, Karl-Heinz Meier aus St. LeonRot (von links); rechts der Personalratsvorsitzende Joachim Geiss. Foto: Landratsamt/Müller
dete. Durch die Verwaltungsstrukturre
form folgte 2005 der Wechsel zum Rhein
NeckarKreis, der nun die Aufgaben des
Straßenbauamtes mit übernommen hat
te, und bei dem KarlHeinz Meier im glei

chen Jahr auch das 25jährige Dienstjubi
läum feiern konnte. „Auf KarlHeinz Mei
er war stets Verlass, er hat sich für die Ver
kehrssicherheit intensiv engagiert“, stell
te der Landrat fest.

