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Lifestyle
Neues zum Thema „Lifestyle, Trends und mehr“ berichtet die

BAZ in der heutigen Ausgabe auf der E SEITE 6

Heimspiele ab Oktober
Die Zweitliga-Basketballerinnen des USC Heidelberg tragen

ihr erstes Heimspiel am 16. Oktober aus. E SEITE 3
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BAZBAZ
Badische Anzeigen-Zeitung

zum Sonntag
HEIDELBERG-NORD, SCHRIESHEIM, DOSSENHEIM, ZIEGELHAUSEN

Der HRK gewann das Rennen gegen Lokalrivale RGH und sicherte sich damit den Wanderpokal. BILD: ZG

lange Rennstrecke doch wei-
testgehend einsehen und da-
mit das Rennen von Start bis
Ziel komplett sehen.

Das junge Team der RGH
kam vom Start gut weg, blieb je-
doch stets hinter dem Boot des
HRK, der mit einer erkennbar
höheren Schlagzahl seinem
Boot den entscheidenden Vor-
trieb verschaffte. So entschied
der HRK das Rennen mit einer
Bootslänge Vorsprung für sich.

Die beiden siegreichen Ach-
ter wurden am Steg vom Leiter
des Amts für Sport und Ge-
sundheitsförderung der Stadt
Heidelberg, Gert Bartmann, ge-
ehrt und vom Publikum gefei-
ert. Der Rennachter des HRK si-
cherte sich somit den Wander-
pokal in Form eines Kupfertel-
lers, der die Ergebnisse des
Stadtachterrennens seit 1976
dokumentiert.

„Wir sind überwältigt vom
Zuspruch, den der Heidelber-
ger Stadtachter heute hier nach
einem Vierteljahrhundert Pau-
se erfahren hat“, kommentie-
ren Annette Kerstein und Hol-
ger Xandry, die in ihren Verei-
nen den Stadtachter aus dem
Dornröschenschlaf erweckt ha-
ben. zg

Im Hauptrennen sind aus
beiden Vereinen traditionell
die stärksten Athleten der bei-
den Vereine gegeneinander an-
getreten. Das Boot des HRK
setzte sich aus den seit Jahren
sehr erfolgreichen Sprintrude-
rern um Jens Klein und Burk-
hardt Hahn zusammen. Die
RGH setzte auf ein deutlich jün-
geres Team, das von Schlag-
mann Falk Hößler für den
Stadtachter gegründet wurde
und mittel- und langfristig Gro-
ßes plant. Das Hauptrennen
war eine Augenweide, konnten
die Zuschauer die 400 Meter

teilvereins Neuenheim, be-
grüßte die Rudervereine herz-
lich und freute sich über diesen
neuen Programmpunkt beim
Frühschoppen. Um 11.15 Uhr
traten die beiden Breitensport-
achter im Vorrennen zum
Stadtachter und zum „Aufwär-
men“ gegeneinander an. In bei-
den Booten saßen Ruderer
ohne Rennerfahrung, aber mit
großem Willen zu gewinnen.
Das Rennen der beiden Brei-
tensportachter konnte die RGH
mit einer halben Bootslänge
Vorsprung für sich entschei-
den.

Heidelberg. Die Frühschop-
penwiese bei der Wasser-
schachtel in Neuenheim füllte
sich gegen 11 Uhr sehr schnell.
Das war nicht nur dem wunder-
barem Herbstwetter geschul-
det, sondern hatte einen be-
sonderen Grund: Die beiden
Heidelberger Rudervereine Ru-
dergesellschaft Heidelberg
1898 e.V. (RGH) und Heidelber-
ger Ruderklub 1872 e.V. (HRK)
nahmen nach einem Viertel-
jahrhundert eine schöne alte
Tradition wieder auf und traten
zum Heidelberger Herbst im
Stadtachterrennen gegenei-
nander an.

Viele Fans beider Vereine
und viele weitere Begeisterte
waren zur Neckarwiese gekom-
men, um die Achterrennen zu
sehen, die eingebettet in das
Frühschoppenprogramm des
Stadtteilvereins Neuenheim
zum Heidelberger Herbst statt-
finden sollten.

Die Moderatoren Holger
Xandry, ehemaliger Präsident
des HRK, und Dirk Materer, er-
folgreicher Rennruderer der
RGH, stimmten die Zuschauer
auf die Rennen ein. Auch Ilona
Appel, Vorsitzende des Stadt-

Ruderklub sichert sich Schale
Stadtachter der Heidelberger Rudervereine nimmt nach 25 Jahren wieder Fahrt auf
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Wenige Einsätze
im „Herbst“
Polzei zieht positives Veranstaltungsfazit

Heidelberg. Eine positive Bi-
lanz gibt es aus polizeilicher
Sicht für die Veranstaltung des
„Heidelberger Herbstes 2016“
zu vermelden. An beiden Tagen
berichten die eingesetzten
Fußstreifen von einer „sehr gut
besuchten Veranstaltungsmei-
le ohne Gedränge“ zwischen
Bismarckplatz und Karlsplatz.

Insbesondere am verkaufsof-
fenen Sonntag nahm der Besu-
cherstrom ab 13 Uhr mit Öff-
nung der Geschäfte schlagartig
noch einmal zu. Hier kam es
kurzzeitig zu Verkehrsverdich-
tungen beim Parkhaus am Karl-
platz. Nennenswerte Einsatz-
anlässe für polizeiliches Ein-
schreiten auf der Veranstaltung
selbst gab es tagsüber keine.

Auch in der Nacht herrschte
großer Besucherabdrang. Die
Gaststätten waren bis 5 Uhr ge-
füllt. Bei den Nachtschwär-

mern herrschte eine ausgelas-
sene aber friedliche Stimmung.

Lediglich gegen 5 Uhr muss-
ten die Einsatzkräfte kurzfristig
einschreiten. Ein Angetrunke-
ner pöbelte und beleidigte in
der Unteren Straße mehrere
Polizisten an. Als diese die Per-
sonalien des Mannes feststel-
len wollten, widersetzte er sich
und wurde dabei noch von sei-
nem Begleiter tatkräftig unter-
stützt.

Direkt zur Stelle waren die
Einsatzkräfte auch, als zeit-
gleich zwei Männer in einer
Seitenstraße aufeinander los-
gingen. Es kehrte erst wieder
Ruhe ein, nachdem alle Betei-
ligten zur Wache mitgenom-
men wurden.

In der Nacht wurden außer-
dem noch eine Körperverlet-
zung, eine Bedrohung und drei
Diebstähle registriert. Ein
Mann durfte seinen Rausch in
der Arrestzelle ausschlafen. zg

Polizei sucht
nach Serientätern
Mehrere Autoaufbrüche in Heidelberg

Heidelberg-Wieblingen. In
der vergangenen Woche
wurden in Heidelberg und in
der Weinheimer Nordstadt
fünf Autos aufgebrochen.
Die Polizei sucht nun Zeu-
gen.

Vier BMW und ein Mercedes
wurden dabei aufgebrochen.
Aus den BMW wurden die Na-
vigationsgeräte und in einem
Fall zusätzlich noch das Multi-
funktionslenkrad, ein hoch-
wertiges Laptop und eine Jacke
entwendet.

Beim Aufbruch des Mercedes
ging die Alarmanlage los, wo-
rauf der Täter von der weiteren
Tatausführung absehen und
flüchten musste.

In derselben Nacht wurde in
der Neckarstadt-Ost in Mann-
heim ebenfalls ein BMW aufge-
brochen und das fest eingebau-
te Navigationsgerät gestohlen.

Schließlich schlugen Unbe-
kannte auch in der Nacht von
Donnerstag auf Freitag in Hei-
delberg-Wieblingen zu. Sowohl
im Industriegebiet als auch in
der Nähe des neuen Friedhofs
wurden insgesamt zwei VW
Passat aufgebrochen. Die Beu-
te auch hier die fest eingebau-
ten Navigationsgeräte.

Der Gesamtschaden dürfte
bei mehreren zehntausend
Euro liegen. Ob es bei allen Ta-
ten ein Zusammenhang gibt, ist
Gegenstand der Ermittlungen.

pol

i
Zeugen werden gebeten,
sich mit dem Polizeirevier
Weinheim, Telefonnum-
mer 06201/ 100 30, mit
dem Polizeirevier Mann-
heim-Neckarstadt, Tele-
fonnummer 0621/ 330 10
oder beim Polizeirevier
Heidelberg-Süd, Telefon-
nummer 06221/ 341 80 in
Verbindung zu setzen.

die Benutzung von Radwegen
hingewiesen werden.

Die Polizei ist guter Dinge,
mit der bislang so erfolgreichen
Einsatzkonzeption „Sicherer
Schulweg“ die Unfallzahlen
weiter auf niedrigem Niveau zu
halten und die Kraftfahrer für
ein rücksichtsvolles, verkehrs-
gerechtes und besonders vor-
sichtiges Verhalten zu gewin-
nen.

Die Polizei ist aber auch auf
die Mithilfe der Eltern angewie-
sen. Diese sollten, insbesonde-
re mit den Schulanfängern, ein
Schulwegtraining durchfüh-
ren. Es hat sich als sehr sinnvoll
erwiesen, mit den Kleinen den
Schulweg mehrfach abzugehen
und die Kinder hierbei auf Ge-
fahren- und Problemstellen
hinzuweisen. pol

davor sowie auf Fußgängerfur-
ten an Ampeln, aber auch auf
Geh- und Radwegen ein- und
aussteigen lassen.

l Überprüfung der techni-
schen Einrichtungen an Fahr-
rädern.

l Neben der notwendigen
Überwachung und entspre-
chenden Sanktionen steht
auch die Aufklärung durch ver-
kehrserzieherische Gespräche
der Kinder, der Eltern und an-
deren beteiligten Verkehrsteil-
nehmern im Vordergrund. Da-
bei soll vor allem auf verkehrs-
gerechtes Verhalten zur Ver-
meidung von Unfällen wie bei-
spielsweise die Benutzung von
Rückhaltesystemen für Kinder,
die Gurtanlegepflicht sowie auf

Um dieses Ziel zu erreichen
wird das Polizeipräsidium fol-
gende Aktionen durchführen:
l Gezielte Überwachung an
Schulen und Schulwegen, ins-
besondere an Fußgängerüber-
wegen/-furten sowie von Fuß-
gängern gemeinsam genutzten
Verkehrsflächen. Auch die Be-
obachtung des Radverkehrs ge-
hört zum Konzept.
l Geschwindigkeitskontrollen,
insbesondere an Stellen mit er-
höhter Unfallgefahr für Kinder
durch den Einsatz von Laser-
Handmessgeräten und Ge-
schwindigkeitsmessungen mit
Anhaltekontrollen.
l Ein großes Augenmerk gilt
Autofahrern – oftmals Eltern –
die ihre Kinder vor Schulen im
Haltverbot, auf Fußgänger-
überwegen und unmittelbar

Stellen sowie von Verbänden
und Organisationen zurück zu
führen, die sich mit Verkehrssi-
cherheit befassen.

Im gleichen Zeitraum ist die
Zahl der Verkehrsunfälle mit
Kindern um 33 auf 275 (Vorjahr
242) angestiegen. Dabei wur-
den 235 Kinder (Vorjahr 191)
leicht und 41 Kinder (Vorjahr
37) schwer verletzt.

Das oberste Ziel der Polizei
ist es, Gefahren für Schulkinder
weiter zu minimieren und so
die Verkehrssicherheit zu erhö-
hen. Ein besonderes Augen-
merk gilt dabei – wie in den Vor-
jahren – den neuen „Abc-
Schützen“, die beim Schulan-
fang oft erstmals mit den neuen
Erfahrungen im Straßenver-
kehr konfrontiert werden.

letzung von Kindern als Mitfah-
rer im Auto unterschätzt. Des-
halb muss gerade bei den „El-
tern-Taxis“ auf die korrekte Si-
cherung im Auto – auch auf
noch so kurzen Strecken – ge-
achtet werden.

Auch die Mannheimer Poli-
zei hat sich mit der Schwer-
punktaktion „Sicherer Schul-
weg“ auf den Schulanfang ein-
gestellt. Die Vorbereitungen
sind abgeschlossen und mit Be-
ginn des Schuljahres starten in-
tensive Überwachungsmaß-
nahmen.

Die Unfallzahlen in Mann-
heim, Heidelberg und im
Rhein-Neckar-Kreis lagen in
den letzten Jahren auf niedri-
gem Niveau. Dies ist insbeson-
dere auch auf die Aktivitäten
kommunaler und staatlicher

Heidelberg. Sommerferien ade
– die schönsten Tage des Jahres
für die Schüler sind zu Ende.
Am 12. September hat das
Schuljahr 2016/2017 begonnen
und damit verbunden sind wie-
der Risiken für die Schüler, da
sich die Verkehrsteilnehmer
und Schüler erst wieder aufei-
nander einstellen müssen.

Insbesondere die Erstkläss-
ler, die sich dann am 17. Sep-
tember zum ersten Mal auf den
Weg zur Schule machten, aber
auch zahlreiche Grundschüler,
die auf weiterführende Schulen
gewechselt haben, sind beson-
ders in den nächsten Wochen
Gefahren auf dem oft noch un-
bekannten Schulweg ausge-
setzt.

In besonderem Maße wird
von Eltern die Gefahr der Ver-

Aktion „Sicherer Schulweg“ startet
Hinweise der Polizei nach dem Start des neuen Schuljahres: Aktuell besondere Vorsicht im Straßenverkehr walten lassen

Im Amateurrennen konnten zeigten die Teilnehmer auf dem Ne-
ckar starke Leistungen.

Alter Brücke
auf den Zahl fühlen
Altstadt. Die Pfeiler der Alten
Brücke sollen mittelfristig sa-
niert werden. Bei der letzten
Hauptprüfung der Brücke wur-
den unterhalb der Wasserlinie
Schäden am Sandstein festge-
stellt. Diese müssen in den
nächsten Jahren beseitigt wer-
den. Zur Planung der Pfeilersa-
nierung finden derzeit im Ne-
ckar in Höhe der Alten Brücke
Erkundungsbohrungen statt,
um den Baugrund zu untersu-
chen. Dabei wird geprüft, wo
am Grund des Flusses Schutz-
kästen verankert werden kön-
nen, um den Pfeiler zur Sanie-
rung vorübergehend trocken-
zulegen. Die Arbeiten finden
vom Neckar aus statt, der Ver-
kehr auf der B37, der Neuenhei-
mer Landstraße und Ziegel-
häuser Landstraße ist von der
Maßnahme nicht betroffen.
Auch für die Schifffahrt erge-
ben sich keine Einschränkun-
gen. zg

IN KÜRZE

Kita Zollhofgarten
nimmt Betrieb auf
Bahnstadt. 80 Betreuungsplät-
ze für Kindergartenkinder bie-
tet die neue Kita Zollhofgarten
in der Bahnstadt an. Am 4. Ok-
tober geht die Tageseinrich-
tung für Kinder von drei Jahren
bis zum Schuleintritt in Betrieb.
Rund 3,6 Millionen Euro hat die
Stadt in den Bau der neuen Kita
investiert. Betreiber der Kita ist
der Verein päd-aktiv e.V. zg


