
hob. Fünf Monate auf dem Sattel und
mehr als 9000 Kilometer Wegstrecke la�
gen vor Immanuel Schulz und Geert
Schroeder, als sie vor wenigen Tagen ihre
Radtour von Berlin nach Kenia starteten.
Mit ihrer „Grenz�Erfahrungs�Expediti�
on“ machen die beiden auf die Situation
von Aids�Waisen in Afrika aufmerksam
und sammeln Spenden für ihr Kinder�
heim „Malaika�Children’s�Home“ in der
kenianischen Großstadt Nakuru.

Nun, einige hundert Kilometer abge�
strampelt, machten die beiden in Heidel�
berg Station. „Wir werden bei unserer
Tour nicht nur Staatsgrenzen passieren,
sondern auch unsere eigenen Grenzen er�
reichen und überwinden. Wir werden es
mit sengender Hitze, Kälte auf über 3000
Metern Höhe und endlosen Wolkenbrü�
chen zu tun bekommen“, glauben Schulz
und Schroeder. Dies alles sei jedoch
nichts im Vergleich zu den Anstrengun�
gen, denen alle von Aids betroffenen Men�
schen in Afrika täglich ausgesetzt seien.

Abends berichteten Schroeder und
Schulz in der Volkshochschule über ihr

Projekt, tags darauf wurden sie von Ga�
briele Soyka von der Heidelberger Aids�
Hilfe und Dirk Hofmann vom Amt für
Sport� und Gesundheitsförderung als Ver�
treter von Oberbürgermeister Eckart
Würzner vor dem Rathaus empfangen.

In Afrika leben inzwischen mehr Aids�
waisen als es Kinder in Deutschland gibt.
Die Vereinten Nationen gehen von etwa

13 Millionen Mädchen und Jungen aus,
die auf dem schwarzen Kontinent ihre El�
tern durch die Immunschwächekrank�
heit verloren haben. Kenia ist besonders
hart betroffen. Deshalb initiierte Geert
Schroeder vor gut drei Jahren das Malai�
ka�Projekt.

�i Info: www.malaika�projekt.de

Stolz präsentierten Geert Schroeder (2.v.l.) und Immanuel Schulz auf dem Marktplatz ihr Ma-
laika-Projekt für Aids-Waisen in Afrika. Empfangen wurden die Radler von Gabriele Soyka (Aids-
Hilfe Heidelberg, links) und dem städtischen Vertreter Dirk Hofmann. Foto: Joe

Von Werner Popanda

Das war schon ein ansehnlicher Papier�
stapel, den Rita Glass, Dr. Letizia Manci�
no�Cremer, Irmgard Nüßgen, Marite und
Gerhard Walburg, Hanns Lipphardt, Die�
ter Quast und Dieter Sauerzapf am gestri�
gen Nachmittag an Bürgermeister Wolf�
gang Erichson übergaben. Er enthielt die
Namen von über 2000 Bewohnern des
Boxbergs und des Emmertsgrunds, die
sich mit ihrer Signatur gegen die
Pläne für einen sogenannten
„Mittelmarkt“ wenden, den der
Discounter Rewe gerne zwi�
schen ihren Stadtteilen errich�
ten möchte (die RNZ berichtete).

Für die Initiatoren der Unter�
schriftenaktion gibt es gleich
mehrere gute Gründe, dieses Pro�
jekt platzen zu lassen. So betonte
Sauerzapf, dass sich die Lage in
ökologischer Hinsicht nun sogar
noch verschlechtere. Denn wäh�
rend nach dem ursprünglichen
Konzept 0,3 Hektar Wald für das
Einkaufszentrum gerodet wer�
den sollten, sei es nun rund ein
Hektar. An dieser Sachlage ände�
re auch der Waldpark nichts, den
der Investor als 250 000 Euro teu�
ren Ausgleich entstehen lassen
müsse.

Zur Übernahme dieser Summe hatte
sich Rewe der Stadt gegenüber bereiter�
klärt, nachdem das Gutachten eines „aner�
kannten Sachverständigen“ (so Erichson)
ergeben hatte, dass für den Markt „nicht

nur ein Zipfel Wald gerodet werden muss,
sondern deutlich mehr“. Ansonsten hätte
die akute Gefahr bestanden, dass der
Hang nachrutscht. Ersetzt werden soll
der heutige Baumbestand durch eine, so
Erichson, „parkähnliche Landschaft mit
vielen urbanen Großbäumen“.

Als für die städtischen Grünflächen
zuständiger Dezernent bleibe er freilich
bei seiner Meinung, dass für einen Super�
markt nicht ein Hektar Wald geopfert

werden dürfe. Einen solch massiven Ein�
griff in die Natur könne er als „Ur�Grü�
ner“ einfach nicht mit seinem Gewissen
vereinbaren. Letzten Endes entscheide
aber der Gemeinderat, und falls der den
Mittelmarkt wolle, müsse er diesen Be�

schluss umsetzen, gleich ob ihm dies ge�
falle oder nicht oder gar weh tun sollte.

Er empfahl den Marktgegnern, in den
kommenden Tagen verstärkt „politische
Lobbyarbeit“ zu leisten und die Mitglie�
der des Gemeinderates von ihren Argu�
menten zu überzeugen. Neben dem Um�
weltaspekt führte Sauerzapf aber auch
wirtschaftliche Belange ins Feld. Es sei
nämlich ein Unding, dass die Stadt zu�
erst „für viel Geld den Lebensmittel�

markt im Emmertsgrunder
Forum kauft, um ihn jetzt
wieder kaputt zu machen“.

Quast wies auf den ho�
hen Anteil älterer Mitbürger
auf dem Boxberg hin, die
vielfach einen Mittelmarkt
zu Fuß nicht mehr erreichen
könnten. Überhaupt bezwei�
felte er die Notwendigkeit ei�
nes derartigen Marktes,
denn er lebe seit 43 Jahren
mit seiner Familie auf dem
Boxberg und bisher sei noch
niemand verhungert. Das,
was man an Angebot habe,
reiche für die normale Ver�
sorgung völlig aus.

Seine Mitstreiterin Glass
wollte abschließend vom
Bürgermeister wissen, was

wohl mit den Tieren passiere, die in dem
Waldstück lebten. „Vielleicht“, winkte
dieser schmunzelnd in Richtung Bahn�
stadt, „gibt es da oben ja eine gefährdete
Eidechsenart, zum Beispiel die ‚gemeine
Boxbergechse’“.

Von Ingeborg Salomon

Er stand 34 Jahre als Wirt in „sei�
ner“ Kneipe „Destille“ und oft auch
auf der Bühne des Taeter�Theaters;
unvergessen ist sein „Polonius“ in
der Hamlet�Inszenierung 2004. Am
Montagabend ist für Eckhard Pio�
trowski der Vorhang für immer ge�
fallen; der 69�Jährige erlag in einer
Klinik seiner schweren Krankheit.
Für viele Heidelberger ist mit
„Pio“, wie der Altstadt�Wirt und
Musenfreund genannt wurde, nicht
nur ein überaus liebenswerter
Mensch und ein anregender Ge�
sprächspartner, sondern auch ein
Stück Altstadt gestorben. Zwar hat�
te er vor vier Jahren seine Wohnung
in der Unteren Straße aufgegeben
und war nach Mannheim gezogen –
natürlich mitten ins Zentrum, in die
Nähe des Paradeplatzes –, aber sei�
ne enge Verbindung zu Heidelberg
hat Pio nie aufgegeben.

Noch vor zwei Wochen war der
Kunstsammler dabei, als im Stadt�
theater die von ihm zusammenge�
stellte Ausstellung „100 x Zungen�
schlag – 100 x zugeschlagen“ eröff�
net wurde. Gezeigt werden Wort� und
Kunstwerke von Darstellern aus der Ka�
barettszene, die Pio in den vergangenen
17 Jahren in zwei Gästebüchern zusam�
mengetragen hatte. Einmal mehr hatte
sich Pio als Kunst� und Theaterfreund er�
wiesen und Intendant Peter Spuhler zehn
Seiten mit Originalunterschriften von

Künstlern zur Verfügung gestellt, die zu
Gunsten der Theatersanierung verkauft
wurden. Eigentlich wäre die Ausstellung
heute zu Ende gegangen, aber das Thea�
ter reagierte spontan: „Wir sind alle sehr
betroffen von seinem Tod und verlängern
die Ausstellung natürlich“, so Pressespre�
cherin Anja Scholtyssek.

Pio liebte die Menschen, und die Men�
schen liebten ihn. So hat er die 1970 eröff�
nete „Destille“ auch immer ein wenig als
„Sozialstation“ begriffen. Da saß der Stu�
dent neben dem Professor, der Arbeiter
neben dem Geschäftsmann; hier wurde
diskutiert, gelacht, getrunken – und es
wurden Pläne geschmiedet. Gerne erin�

nerte sich Pio in Gesprächen an ei�
ne stürmische Nacht 1971, als Man�
fred Lautenschläger und Eicke
Marschollek in einer Ecke saßen
und von der Zukunft nicht nur
träumten; aus diesen Ideen wurde
das Unternehmen MLP.

Lautenschläger und Pio hatten
sich bereits Anfang der 60er Jahre
kennengelernt, als beide finanziell
klamm waren und in der „Plöck�
Stube“ jobbten. Pio studierte da�
mals Germanistik und Anglistik,
merkte aber bald, dass er doch
nicht Lehrer werden wollte – ob�
wohl er durchaus eine pädagogi�
sche Ader hatte; die setzte er dann
in der „Destille“ um. 1984 rief der
Altstadt�Wirt die Kunstausstellun�
gen in der „Destille“ ins Leben, die
er auch nach seinem Rückzug ins
„Rentnerleben“ weiter organisiert
hat.

Als Freiberufler nutzte Pio jede
Möglichkeit, sich seinen großen Lei�
denschaften zu widmen: der Kunst,
dem Theater und dem Reisen. So
zog es ihn oft auf die griechischen
Inseln, wo ihn Kunst und Kultur im�
mer neu faszinierten. Pio hat Hei�

delberg geliebt, und er spazierte auch ger�
ne zur Bismarcksäule, die er 2004 für die
Serie „Heidelberger Lieblingsplätze“ be�
schrieben hat. Er hat aber auch nie ein
Hehl daraus gemacht, wenn er eine Ver�
waltungsentscheidung „kleinkariert“
fand. Nicht nur sein feiner Humor, auch
Pios Kritik wird Heidelberg fehlen.

2000 Unterschriften gegen den Mittelmarkt
Aktivisten übergaben die Liste an Bürgermeister Erichson – Der empfiehlt „politische Lobbyarbeit“

Empfang bei Bürgermeister Wolfgang Erichson (Mitte): Die Bürgerinitia-
tive gegen den Mittelmarkt zwischen Boxberg und Emmertsgrund über-
reichte gestern 2000 Unterschriften gegen das Vorhaben. Foto: Kresin

Vandalismus in der Bahnstadt
Baustellenfahrzeuge, die auf einem Ge�
lände in der Güteramtsstraße abge�
stellt waren, wurden in der Zeit zwi�
schen Donnerstagabend und Montag�
morgen von unbekannten Tätern be�
schädigt. Die Seitenscheiben eines
Radladers sowie eines Baggers wurden
zertrümmert, wodurch nach Angaben
der Polizei ein Gesamtschaden von
fast 2000 Euro entstand. Die Polizei
sucht nun nach Zeugen und nimmt un�
ter Telefon 06221/ 991700 sachdienli�
che Hinweise entgegen.

Polizei fahndet nach Sprayern
Graffiti�Sprayer verunzierten am ver�
gangenen Wochenende die Fassade, Tü�
ren und Fenster des Helmholtz�Gym�
nasiums in der Rohrbacher Straße mit
18 Tags. Die Graffiti wie „BLADE“
oder „DEAS(Z)“ wurden am frühen
Montagmorgen entdeckt. Der Stadt
Heidelberg entstand durch die Farb�
schmierereien Sachschaden von 1000
Euro. Zeugen, die zwischen Freitag
und Montag die Schmierfinken beob�
achtet haben, werden gebeten, sich un�
ter Telefon 06221/ 34180 bei der Poli�
zei zu melden.

Autofahrer hatte Joint geraucht
Unter Drogeneinwirkung stand in der
Nacht zum Dienstag ein 49�jähriger
Autofahrer aus Mannheim, der in der
Feuerbach�/Römerstraße von der Poli�
zei angehalten und kontrolliert wurde.
Klare Anzeichen auf Drogenkonsum
wurden durch einen Test bestätigt; der
49�Jährige äußerte im Verlauf der Kon�
trolle, einen Joint geraucht zu haben.

hob. Logischerweise lud der Caritasver�
band Heidelberg zu seinem Jahresemp�
fang ins Altenpflegeheim St. Michael in
Handschuhsheim ein. Der Verband hat
die Einrichtung zur Jahreswende über�
nommen und damit seinen Mitarbeiter�
stamm von fast 50 auf 150 verdreifacht.
„Mit dem Pflegeheim haben wir erstmals
eine stationäre Einrichtung in unserem
Verband“, sagte die Vorsitzende Franzis�
ka Geiges�Heindl. Die Übernahme vom
Diözesancaritasverband sei aber nicht
aus wirtschaftlichen, sondern aus grund�
sätzlichen Überlegungen erfolgt. Damit
wolle man die Zusammenarbeit mit ande�
ren Dienstleistungen des Caritasverban�
des noch weiter verbessern. Das Pflege�
heim St. Michael hat 116 Plätze.

Sozialbürgermeister Joachim Gerner
lobte den Caritasverband als einen „un�
verzichtbaren Partner in der Gestaltung
kommunaler Sozialpolitik“. Die Stadt
fördert beispielsweise die Gemeinwesen�
arbeit im Mörgelgewann mit jährlich
335 000 Euro und das Seniorenzentrum

Ziegelhausen mit 137 000. „Soziale Ma�
nieren für eine bessere Gesellschaft –
Menschen am Rande“ lautet das Jahres�
thema der Caritas. Der katholische De�
kan Joachim Dauer stellte das Motto vor.
Jeder müsse sich fragen, wie er mit den
Menschen am Rande umgehe: „Was hin�
dert uns daran, hier und heute wie der
barmherzige Samariter zu handeln und
Menschen vom Rande in die Mitte zu stel�
len?“ Der Caritasverband tut dies bereits:
> Gemeinwesenarbeit im Notwohnge�
biet Mörgelgewann: Die Arbeit zeigt Er�
folge. Durch die Betreuung im Hort der
Caritas haben sich die schulischen Leis�
tungen der Kinder verbessert.
> Schuldnerberatung: Im Jahr 2008 wur�
den 113 Klienten beraten. Dabei geht es
nicht nur um finanzielle Aspekte, son�
dern auch um die damit einhergehenden
persönlichen Probleme.
> Tafelladen: In der Sakristei der Kirche
St. Michael in der Südstadt gibt es eine
Verkaufsstelle, in der Lebensmittel, die
von Supermärkten zur Verfügung gestellt
werden, gegen einen geringen Betrag an
Bedürftige verkauft werden.
> Der Migrationsdienst hilft Zuwande�
rern aus dem Ausland, sich rasch im All�
tag zurechtzufinden. Außerdem beteiligt
sich der Caritasverband an der Bahnhofs�
mission und bietet zahlreiche Aktionen
für Menschen in Notlagen an.

RNZ. Der angekündigte Wechsel von
Theaterintendant Peter Spuhler nach
Karlsruhe löste bei Stadträtin Lore
Schröder�Gercken („Heidelberger“) gro�
ßes Bedauern aus. „Allein die Tatsache,
dass die Nachricht wie eine Bombe in Hei�
delberg einschlug, macht klar, welches
Standing der Intendant in unserer Stadt
hat“, schreibt sie in einer Stellungnahme:
„Nun ruft das Staatstheater in Karlsru�
he, sicherlich eine verlockende Aufgabe,
uns allen wird das aber den anstehenden
Wechsel nicht einfacher machen.“ Spuh�
ler habe in den letzten Jahren in Heidel�
berg durch seine Präsenz und künstleri�
sche Persönlichkeit das kulturelle Leben
maßgeblich mitbestimmt und das städti�
sche Theater wieder zu einem echten Bür�
gertheater gemacht. Schröder�Gercken:
„Durch ihn wurde die Sanierung auf die
Schiene gesetzt und ich wage es zu be�
haupten, ohne ihn wäre es vielleicht
nicht zu der Entscheidung im Gemeinde�
rat gekommen.“ Es werde sicher nicht
einfach sein, während der Sanierungs�
und Bauphase einen neuen Intendanten
zu finden, was dennoch zeitnah gesche�
hen sollte, damit dessen Ideen einfließen
können. Sie gratuliere Peter Spuhler
ganz herzlich zu seinem Erfolg.

hob. Die Heidelberger werden immer äl�
ter. Waren 1970 noch rund 19 Prozent al�
ler Einwohner 65 Jahre oder älter, sind
dies inzwischen 24 Prozent – Tendenz stei�
gend. Deshalb stellte die CDU�Gemeinde�
ratsfraktion den Antrag, einen Senioren�
rat einzurichten, der die Interessen der
Älteren vertreten soll. Heidelberg sei die
einzige Großstadt in Baden�Württem�
berg, in der es keinen Seniorenrat gebe,
heißt es in der Begründung. Am Donners�
tag, 26. März, ist das Thema auf der Ta�
gesordnung des Sozialausschusses. Als
Sachverständiger ist Prof. Christoph
Rott vom Institut für Gerontologie der
Universität Heidelberg eingeladen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner
sieht keine Notwendigkeit für ein weite�
res städtisches Gremium. In Heidelberg
gebe es bereits seit Jahrzehnten professio�
nelle Strukturen, die ältere Mitbürger un�
terstützten. 1986 habe die Stadt im dama�
ligen Sozial� und Jugendamt einen Aufga�
benbereich installiert, der sich gezielt
mit der Lebenswelt von Senioren befasse.
Vier Jahre später seien die Seniorenzen�
tren ins Leben gerufen worden. Würzner
verweist auf zahlreiche Aktionen, Projek�
te und Organisationen wie die Akademie
für Ältere mit 4000 Mitgliedern. Unab�
hängig davon bleibe es den Senioren über�
lassen, selbst einen Verein zu gründen.

�i Info: Der Sozialausschuss tagt am Don�
nerstag um 18 Uhr im Neuen Rathaus�
saal, Marktplatz 10.

Die Leitung des Caritasverbandes (v. l.): Brigit-
te Taufertshöfer (stellv. Vorsitzende), Franzis-
ka Geiges-Heindl, Hubert Hermann und Gise-
la Lucht (Geschäftsführer). Foto: RNZ

Unter dem Namen „Pio“ war Eckhard Piotrowski in Heidelberg bekannt, nicht nur als Wirt der „Destille“, son-
dern auch als Kunstfreund und Sammler. Unser Archivbild zeigt ihn 2005 mit einigen seiner Bilder. Foto: Dorn

Strampeln für
Aids-Waisen

Eine außergewöhnliche Radtour
machte in Heidelberg Station

P O L I Z E I B E R I C H T

Die Caritas hat
soziale Manieren

Verband lud zum Jahresempfang

Für „Pio“ ist der letzte Vorhang gefallen
Eckhard Piotrowski starb am Montagabend im Alter von 69 Jahren – Der „Destille“-Wirt liebte die Kunst und spielte gern Theater

Spuhlers Weggang
löst Bedauern aus

Stadt: Ältere
sind gut versorgt

Würzner gegen Seniorenrat
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