
Der Heidelberger Afrikachor „Imbongi-Voices for Africa“ tritt am Samstag gleich zweimal im Heidelberger Zoo auf. Foto: RNZ

Großer Afrikatag
im Zoo

Am Samstag von 12 bis 17 Uhr

RNZ. Am Samstag, 30. Juni, findet im Zoo
Heidelberg ein Afrikatag statt. Von 12 bis
17 Uhr können sich die Besucher auf viel-
fältige Angebote freuen. Es stehen Sho-
na-Art-Führungen und Bildhauer-
Workshops auf dem Programm. Die aus-
gestellten Steinskulpturen kommen aus
Zimbabwe. Treffpunkt für die Führun-
gen ist um 13.30 Uhr und 16 Uhr am
„Wunschbrunnen“ im Eingangsbereich
des Zoos.

Der Heidelberger Afrikachor „Im-
bongi-Voices for Africa“ tritt um 14.30
Uhr und 15.30 Uhr auf der Flamingo-
wiese auf. Der Chor liebt den den afri-
kanischen Kontinent mit seinen Liedern
und Rhythmen. Als Verein unterstützt er
Waisenkinder in Swasiland.

Für Kinder und Jugendliche gibt es ein
besonderes Highlight. Von 12 bis 17 Uhr
bietet der Künstler Eddy Nyagweta aus
Zimbabwe gegen einen Unkostenbeitrag
von fünf Euro (für den zu bearbeitenden
Serpentin-Stein) Bildhauer-Schnup-
perkurse an. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Die Schnupperkurse finden
auf der Flamingowiese statt.

Stadtmission
feiert morgen
Fest auf dem Ebert-Platz

hö. Mit einem großen Fest auf dem Fried-
rich-Ebert-Platz feiert am morgigen
Samstag von 14 bis 22 Uhr die Stadtmis-
sion ihren 150. Geburtstag. Dabei prä-
sentieren sich an Ständen ihre Gesell-
schaften, und schon gleich zu Beginn des
Festes startet auch schon ein buntes Büh-
nenprogramm.

Um 14 Uhr spielt die Bigband des Ar-
beitsgerichts, ab 15.30 Uhr singt der
Schulchor der Albert-Schweitzer-Schule.
Die Marburger Liedermacherin Beate
Lambert und ihr Frankfurter Kollege Fer-
ri (Georg Feils) laden ab 16 Uhr zu einem
Mitmachprogramm für Kinder ein. Da-
nach, so gegen 17 Uhr, sind die beiden Gos-
pelchöre „manna4voices“ und „Manita“
an der Reihe, ab 18.30 Uhr packen dann
„Los Promillos“ ihre Instrumente aus –
dabei handelt es sich um ein Bandprojekt
der Suchtklinik Münzesheim (bei Bruch-
sal), das bereits beim Plöck-Diakonie-
straßen-Fest vor sechs Jahren an Ort und
Stelle spielte. Von 20 Uhr bis zum Fest-
ende (22 Uhr) spielt die Tango-Gruppe
„Cuarteto Amarillo“ auf – und animiert
zum abendlichen Tänzchen.

Die besten Köpfe
gegen

Infektionen
Heidelberg ist dabei

A.T. 32 führende Forschungseinrich-
tungen in ganz Deutschland vereinen ih-
re Expertise: Im „Deutschen Zentrum für
Infektionsforschung“ (DZIF), das am
Helmholtz-Zentrum für Infektionsfor-
schung (HZI) in Braunschweig gegrün-
det wurde, wollen sie künftig gemeinsam
gegen Infektionen vorgehen.

Das Universitätsklinikum Heidelberg
ist mit dem Forschungsprogramm „Hei-
delberg Centre for Infectious Diseases“
beteiligt. Koordinator für Heidelberg ist
Professor Hans-Georg Kräusslich. Die
Heidelberger Experten widmen sich
schwerpunktmäßig der Entwicklung von
Interventionsstrategien gegen Infektio-
nen mit Viren, zum Beispiel Hepatitis-
und Papillom-Viren und HIV, sowie Pa-
rasiten, zum Beispiel dem Erreger der
Malaria; hierbei werden neue Ansatz-
punkte für Impfung und Therapie etab-
liert und klinisch erprobt. Daneben steht
die Untersuchung der Wirtsabwehr, et-
wa bei immungeschwächten, transplan-
tierten Patienten, im Fokus der Heidel-
berger Arbeiten. Neu eingerichtet wird
eine Professur für Klinische Infektiolo-
gie, die den Brückenschlag von der
Grundlagenforschung zur klinischen Er-
probung und Anwendung weiter unter-
stützen soll. Außerdem sind Wissen-
schaftler verschiedener Institute und
Kliniken sowie des Schwerpunkts In-
fektionen und Krebs am DKFZ beteiligt.

„Infektionskrankheiten sind eine der
Haupttodesursachen weltweit“, sagt
DZIF-Sprecher Professor Martin Krön-
ke, Köln. „Immer wieder treten neue, bis-
lang unbekannte Krankheitserreger in
Erscheinung. Und weil viele Bakterien
gegen unsere gängigen Antibiotika un-
empfindlich geworden sind, hat sich das
Problem in jüngerer Zeit sogar noch ver-
schärft.“ Hier wollen die im DZIF orga-
nisierten Forscher gezielt gegensteuern:
Mit dem gebündelten Know-how der he-
rausragenden Köpfe und einem Netz-
werk moderner Labor- und Analyse-
technik wollen sie Ansätze für neue The-
rapien, Medikamente, Impfstoffe und
Impfverfahren finden.

Der stellvertretende Ärztliche Direktor der Thoraxklinik, Prof. Felix Herth (l.), und Prof. Peter
Drings (r.) überreichten die Schecks des ohnekippe-Preises an Erwin Priebe und Annette
Hans. Beide haben sich für das Schülerprojekt stark gemacht. Foto: Joe

Mit schlechtem Beispiel voran
Präventionspreis „ohnekippe“ für zwei Patienten der Thoraxklinik

sal. Jährlich wird im Rahmen der Rau-
cherpräventionskampagne „ohnekippe“,
die sich an Kinder und Jugendliche rich-
tet, der ohnekippe-Preis an Personen ver-
liehen, die sich um die Aufklärung zum
Thema Rauchen und seine gesundheitli-
chen Gefahren verdient gemacht haben.
Der Preis ist mit jeweils 1000 Euro do-
tiert und wird von der Klaus-Tschira-
Stiftung finanziert. Die Stiftung unter-
stützt die Präventionskampagne schon
seit vielen Jahren.

Erstmals wurden im Sommer 2000
Schüler aus Heidelberg zu einer Infor-
mationsveranstaltung über die Risiken
des Rauchens eingeladen. Mittlerweile
nehmen jährlich nahezu alle weiterfüh-
renden Schulen Heidelbergs, Mannheims
und des Rhein-Neckar-Kreises teil – pro
Jahrsinddasetwa10 000Jugendliche.Die
Präventionsveranstaltungen sind an vie-
len Schulen fester Bestandteil des Lehr-

plans. In einem Vortrag werden den
Schülern die Risiken des Rauchens er-
läutert, danach wird über eine Live-
Schaltung eine Lungenspiegelung über-
tragen, und zum Abschluss wird ein Pa-
tient der Klinik, der an den Folgen des
Rauchens erkrankt ist, interviewt.

Als Interviewpartner für die Schüler
hatten sich auch Erwin Priebe und An-
nette Hans, beide Patienten der Tho-
raxklinik, bereitgestellt. Für dieses En-
gagement erhielten sie jetzt den ohne-
kippe-Preis. Überreicht wurden die
Schecks vom stellvertretenden Ärztli-
chen Direktor der Thoraxklinik, Prof. Fe-
lix Herth, und seinem Kollegen, Prof. Pe-
ter Drings. Erwin Priebe und Annette
Hans waren in jungen Jahren durch Zi-
garettenrauchen schwer erkrankt, jetzt
warnen sie den Nachwuchs vor Nikotin.
Aus einer Aktion ist eine ständige Zu-
sammenarbeit mit der Klinik geworden.

JU-Vorstand
neu gewählt

Von Julia Naue

Dass Politik eine Herzensangelegenheit
ist, bewiesen zahlreiche Mitglieder der
Jungen Union (JU) mit ihrem Durch-
haltevermögen. Statt Viertelfinalspiel
war Mitgliederversammlung mit Vor-
standswahlen angesagt.

„Einmal Junge Union, immer Junge
Union“, ermunterte der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Karl A. Lamers den Po-
litnachwuchs. In Berlin seien Kommu-
nikation und Stimmung oft schlecht, das
mache die Basisarbeit umso wichtiger.
„Ich brauche euch alle. Aber ich bin der
Gaul, der voran läuft – der, der den Kar-
ren zieht“, scherzte er. Freuen konnte sich
an diesem Abend ganz besonders Mat-
thias Kutsch. Der 28-Jährige wurde in
seinem Amt als Kreisvorsitzender der JU
Heidelberg bestätigt. Die Mitglieder
wählten ihn einstimmig wieder. „The-
men wie Netzpolitik und der Kampf ge-
gen Extremismus aller Art werden auch
im nächsten Jahr weiterhin eine tragen-
de Rolle spielen“ , formulierte er seine
Ziele. „Allerdings wollen wir in der Stadt

noch präsenter werden“, fügte er hinzu.
Die 26-jährige Studentin Verena Ess-
linger konnte sich einen der Stellvertre-
terposten sichern. Umwelt- und Ener-
giepolitik sind ihr ein Anliegen.

Unter dem Titel „Für alle das Glei-
che, aber für niemanden das Richtige“
verabschiedete die JU ein Positionspa-
pier, das sich gegen die Gemeinschafts-
schule ausspricht. Es wird kritisiert, dass
diese Schulform dem unterschiedlichen
Förderbedarf der Schüler nicht gerecht
werden könne.

Der alte, neue JU-Vorstand mit dem Abge-
ordneten Karl A. Lamers. Foto: Kresin

Religionen in der
Metropolregion

RNZ. Das bevölkerungsreiche Gebiet am
Delta von Rhein und Neckar ist ein
Schmelztiegel, in dem Menschen aus rund
160 Nationen mit fast ebenso vielen ver-
schiedenen Religionszugehörigkeiten le-
ben. Wie gestaltet sich aber das religiöse
Alltagsleben der Menschen in der Met-
ropolregion? Ann-Laurence Marechal-
Haas, die Leiterin des Projektes „Me-
tropolre(li)gionen – religiöse Vielfalt im
Rhein-Neckar-Dreieck“, wird am heu-
tigen Freitag von 9.30 bis 12 Uhr im Se-
natssaal der Neuen Universität von ih-
rem Projekt berichten und in der nach-
folgenden Diskussion Impulse für den
Dialog mit den verschiedenen Religi-
onsgemeinschaften geben.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Zu kirchlich, um zu streiken?
Verdi diskutierte an der Volkshochschule über Arbeitnehmerrechte in der Diakonie

Von Reinhard Lask

Wut und Angst herrscht unter den Mit-
arbeitern des Krankenhauses Salem.
„Wenn ich sehe, wie die Kirche ihre Be-
schäftigten behandelt, geht mir das Mes-
ser in der Tasche auf“, rief eine Teil-
nehmerin am Dienstagabend im großen
Saal der Volkshochschule. Die Gewerk-
schaft Verdi hatte eingeladen, über Ar-
beitnehmerrechte in kirchlichen Ein-
richtungen zu diskutieren.

Auslöser war das gerichtlich durch-
gesetzte Streikverbot der Stadtmission
Heidelberg imAprilgegenMitarbeiterdes
zugehörigen Krankenhauses Salem in
Neuenheim. Nur wenige hundert Meter
weiter durften die Beschäftigten der Uni-
klinik streiken. Schuld an dieser seltsa-
men Situation ist der „Dritte Weg“, der
den deutschen Kirchen ein „Selbstbe-
stimmungsrecht“ garantiert. Gilt der
auchfürdasStreikrecht?„Nein“, sagtMia
Lindemann von Verdi. „Die Kirchen ver-
weigern ihren Mitarbeitern volle Ge-
werkschafts- und Arbeitnehmerrechte.“
Ohne ein Streikrecht fehle Arbeitneh-

mern ein wirksames Druckmittel gegen
die Arbeitgeber. Wilfried Schollenberger
vom SPD-Kreisvorstand sieht das ge-
nauso: „Die Diakonie hat da ein großes
Demokratieproblem.“ Doch was unter-
scheidet den Arzt im Salem von einem an
der Uniklinik? Die „Verkündigungsnä-
he“. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft
besteht nach kirchlicher Auffassung in
ihren Einrichtungen kein Gegensatz zwi-
schen Kapital der Arbeitgeber und Ar-
beitskraft von Arbeitnehmern. Über-
spitzt gesagt wirken alle gemeinsam im
Namen Christi.

Dieser Logik folgte auch das Heidel-
berger Arbeitsgericht und verbot im Ap-
ril dem „verkündigungsnahen“ Pflege-
personal des Krankenhauses Salem zu
streiken. Ihre Kollegen in der Küche hin-
gegen durften als „verkündigungsferne“
Mitarbeiter auf die Straße gehen. „In ganz
Europa ist dieser Begriff bekannt, aller-
dings legt ihn nur Deutschland so streng
aus und gewährt den Kirchen damit eine
große Machtstellung“, sagt die grüne Eu-
ropa-Abgeordnete Franziska Brantner.
„Während in Deutschland selbst die Pfle-

gerin in kirchlichen Krankenhäusern
verkündigungsnah arbeitet, ist es in
Frankreich nur der Pfarrer.“ Die Recht-
sprechung dazu ist in Deutschland un-
einheitlich. Die meisten Gerichte ent-
schieden zwar im Sinne der Gewerk-
schaften, die das allgemeine Streikrecht
einfordern, in Heidelberg aber folgte man
der Linie der Stadtmission.

Die Geschäftsführer der Stadtmissi-
on sagten eine Einladung zur Diskussion
am Dienstag ohne Begründung ab. Zwei
Wochen zuvor hatte Personalleiter
ChristianWetzelgegenüberderRNZnoch
beteuert, dass man sich „keinem Ge-
sprächsangebot verschließen will“. Als
Reaktion auf den verbotenen Streik kün-
digte er an, sich mit den Mitarbeitern und
auch den Gewerkschaften „verstärkt
auszutauschen“. Daniel Werk von der
Mitarbeitervertretung der Diakonie Ba-
den wundert die Absage nicht. Seiner Er-
fahrung nach unterscheiden sich die
kirchlichen Einrichtungen seit Jahren
kaum mehr von Privaten: „Unbequeme
Mitarbeitervertreter werden unter Druck
gesetzt oder ausgetauscht.“

Das „Tagebuch der
Anne Frank“

RNZ. Die „Junge Theatergruppe RA-
MY“ zeigt am 29. und 30. Juni jeweils um
19.30 Uhr im Haus der Jugend, Römer-
straße 87, das Stück „Das Tagebuch der
Anne Frank“ in der Inszenierung von Be-
ata Anna Schmutz und Jelena Macholz.
Ein Jahr lang haben sich zwölf Jugend-
liche im Alter von 12 bis 15 Jahren mit An-
ne Frank beschäftigt und sich mit Fra-
gen auseinandergesetzt, die nicht nur die
Geschichte, sondern auch sie selbst be-
treffen: „Was bedeutet Freundschaft? Wie
erkenne ich die wahre Liebe? Wer bin
ich?“. In der Inszenierung wird nicht nur
Anne Franks Geschichte erzählt, auch die
Schauspieler gewähren Einblicke in ihr
„tagebuchgeheimes“ Leben. Kartenre-
servierung unter Telefon 602926 oder per
E-Mail an anna.schmutz@heidelberg.de.

Beste Voraussetzung
für besten Sport

RNZ. „Mit dem Hockeypark schafft der
Traditionsverein TSG 78 Heidelberg bes-
te Voraussetzungen für besten Sport“,
wirbt der Verein für die feierliche Er-
öffnung am Samstag, 30. Juni, ab 14 Uhr
in der Tiergartenstraße 9. Bei Reden, Mu-
sik, Essen und natürlich Hockey wird der
neue Kunstrasenplatz samt Flutlichtan-
lage gefeiert. „Damit wurden jetzt Be-
dingungen geschaffen, die insbesondere
dem Hockey-Nachwuchs zugutekom-
men“, so die Verantwortlichen.

Dieses Projekt wurde ermöglicht
durch die enge Kooperation von Stadt,
Land und Sportverbänden sowie dem
großen Engagement zahlreicher Freun-
de, Förderer und Gönner. Dafür möchte
sich der Verein mit einem Sommerfest be-
danken.

„Asim“ ist gesund in
Heidelberg gelandet

RNZ. Gesund und wohlbehalten ist
„Asim“, der gut einjährige Sumatra-Ti-
gerausdemZooFrankfurt,gesternimZoo
Heidelberg angekommen.

Auf seiner Fahrt wurde er von Tier-
ärztin Tessa Lohe und Tierpfleger Dirk
Eichmann begleitet, nachdem er in
Frankfurt zuerst in eine kurze Narkose
gelegt wurde, um ihn in die Transport-
kistezuverladen.„Asimgehtesgut“, freut
sich Sandra Reichler, Kuratorin des Zoos
Heidelberg. „Damit er sich in seinem neu-
en Zuhause leichter eingewöhnen kann,
sollte er zunächst in Ruhe seine neuen
Pfleger kennenlernen und deshalb wer-
den wir das Raubtierhaus eventuell für
einige wenige Tage schließen.“ Das hängt
aber ganz davon ab, wie Asim sich ver-
hält.

Fotos gibt es jedenfalls von dem neu-
en Bewohner noch nicht. Die werden „ge-
schossen“, sobald sich Asim in Heidel-
berg heimisch fühlt.
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