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Unflätigkeiten bis zum Abwinken
Jürgen von der Lippe in der Stadthalle – Viele platte Phrasen und Chauvi-Sprüche – Auch das Publikum darf mitmachen

Von Philipp Neumayr

Schon der erste Laut, der von der Bühne
dringt, sagt viel über den Verlauf aus, den
dieser Abend nehmen wird. Jürgen von
der Lippe schreitet zu dröhnendem Tar-
zan-Gejodel vor sein Auditorium. „Ich
ging früher selbst oft als Tarzan zu Kar-
neval.“ Aha. Ja, den Senior-Entertainer
gibt es immer noch. Und noch immer tourt
der 68-Jährige unermüdlich durch die
Republik — am Donnerstagabend mach-
te er in der Stadthalle Halt.

Mit im Gepäck hatte er sein aktuelles
Programm mit dem Titel „Wie soll ich sa-
gen ...?“. Außer eines veränderten Na-
mens findet sich darin aber kaum Neues,
dafür viel Altbekanntes. Das geöffnete
Hawaiihemd im floralen Design ist na-
türlich längst Markenzeichen geworden.
„Das wird auch noch die nächsten zwei
Jahre dominieren“, so der Entertainer.
Was sonst auf der Bühne dominiert, sind
aber vor allem flache Zoten und Kalau-
er. Da sind Chuck-Norris-Witze über den
SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz
(„Schulz braucht kein Benzin – sein Au-
to fährt aus Respekt“) noch das An-
spruchsvollste, was man erwarten darf.

Ansonsten ergeht sich von der Lippe
— immer auch fleißig über die eigenen
Scherze kichernd — in den grammati-
kalischen Fähigkeiten von Heidi Klum,
Lukas Podolski und anderen vermeint-
lich Prominenten, macht sich über seine
eigenen körperlichen Proportionen lus-
tig („Ich habe das, was man ein Sixpack
im Speckmantel nennt“) — und lässt kei-
ne Gelegenheit aus, vom privaten Sex-
leben zu schwadronieren.

Bei all den platten Phrasen ist es
durchaus eine willkommene Abwechs-
lung, dass zwischendurch auch mal das
Publikum ans Ruder darf. Unter Anlei-
tung des Komikers duellieren sich aus-
gewählte Gäste im feinsinnigen Zun-
genbrecher-Duell („Auf der Liebesreise
sprachderLeibesriese:Reibes,Liebe,und
sie rieb es leise“), bilden aus Buchstaben
kreative Wortkompositionen wie „Mein

Opa reitet die Else“, gurgeln einander
Volkslieder vor oder erproben sich auf der
Nasenflöte. Während sich die eine Hälfte
des Publikums darüber köstlich amü-
siert, guckt der Rest betreten weg.

Einzig und allein wenn von der Lippe
den Stimmenimitator von Maffay, Grö-
nemeyer und Lindenberg gibt oder mit
sanfter Stimme selbst gedichtete Chan-
sons vorträgt, blitzt für kurze Zeit sein ei-
gentliches künstlerisches Vermögen auf.
Doch kaum droht das Ganze ein wenig
Charakter anzunehmen, wirft der Pro-
tagonist des Abends sich traumwandle-
risch sicher einen Knüppel zwischen die
Beine. Exkremente, Blähungen, Rülpsen,
Kondome, Frauenarzt: Von der Lippe

steht auf Rein-Raus-Humor hart an der
Grenze zum gänzlich Geschmacklosen.
Da ist es nur konsequent, dass er kein Kli-
schee auslässt (Scherze über die Deut-
sche Bahn oder den Berliner Flughafen)
– und auch den ein oder anderen Chauvi-
Spruch einstreut: „Eine potthässliche
Frau muss nehmen, was kommt. Bei Hun-
gersnot kann ich mich auch nicht auf mein
Lieblingsgericht konzentrieren.“ Wenn
man denkt, schlimmer geht’s nimmer,
dannkommtvonderLippeundzeigt:Geht
ja doch.

Eines aber muss man ihm lassen: Das
Publikum – unflätiger Jux hin oder her –
vermag er meist auf seine Seite zu zie-
hen. Richtig stimmungsvoll wird es im-

mer dann, wenn von der Lippe die Gi-
tarre in die Hand nimmt. „Sie sind herz-
lich dazu eingeladen, ein Sauflied mit mir
zu singen!“ Beim gemeinsamen Grölen
der Zeilen „Liebe Leber, liebe Leber, lie-
be Leber, lebe hoch“ herrscht im Saal fast
Volksfestambiente.

Gleich zwei Zugaben gönnt der Alt-
komiker seinen Gästen an diesem Abend.
Doch wo sonst das Beste zum Schluss
kommt, liefert von der Lippe nur Stuhl-
gang- und Pinkel-Sprüche: „Wie schön es
doch war, als Mann beim Pullern noch
selbst die Spülung betätigen konnte.“
Und dennoch hält am Ende fast ein we-
nig Wehmut Einzug: „Früher war eben
vieles besser.“ Ja, das war es.

Schon seit 35 Jahren tourt der Entertainer Jürgen von der Lippe durch die Republik. Erst zum zweitenMal war er nun in Heidelberg zu Gast. Da-
bei präsentierte er sein aktuelles Bühnenprogramm mit dem Titel „Wie soll ich sagen ...?“. Foto: Rothe

„Notfalls gehen wir
wie in Barcelona auf die Straße“

Asyl-AK lud zur Diskussion – Ziel lautet weiterhin: Stadt soll freiwillig Flüchtlinge aufnehmen

VonDanielaBiehl

Sie wollten nicht tatenlos zusehen, wie
TausendeFlüchtlinge inklirrenderKälte in
Griechenland ausharrten. „Ohne Wärme,
oft nur mit improvisiertem Feuer vor den
Zelten“, sagt Mia Lindemann vom Asylar-
beitskreis (Asyl-AK). „Und ohne Essen.“
Darum schrieb sie Anfang Januar einen
Brief an OB Eckart Würzner – mit der Bitte,
300 Flüchtlinge freiwillig aufzunehmen.
Auf offiziellem Wege reichten SPD, Bunte
Linke, Grüne und die Fraktion „Die Lin-
ke/Piraten“ zeitgleich einen Antrag im Ge-
meinderat ein. Doch die Reaktion der Stadt
ernüchterteLindemann:„Manverweistauf
Formalien,aufdenGemeinderat.“

Und die Zeit vergeht, eine Hilfe für den
Winter, wie man es sich vorgestellt hatte,
wird es wohl jetzt nicht mehr: „Und trotz-
dem ist sie dringend nötig. In Griechenland
regnet es mittlerweile schon seit drei Wo-
chen, das ist auch nicht so viel besser als die
Kälte“, meint Annette Schiffmann vom
Asyl-AK, und lud deshalb in die Stadtbib-
liothek zu einer kleinen Diskussionsrunde,
mit dem Titel „Heidelberg hat Platz. Eine
Initiative von unten“. Und das ist durchaus
wörtlich zu verstehen. Schließlich will man
von unten, als Bürger, etwas in der Stadt
bewegen – damit die Stadt ihrerseits Druck
ausübtaufdieBundesregierung.

Denn die hatte sich im September 2015,
im Rahmen des EU-„Relocation-Pro-
gramms“ – also der Umsiedlung schutzbe-
dürftigerPersoneninnerhalbderEU–dazu
verpflichtet, 27 485 Asylsuchende aufzu-
nehmen. Darunter auch 17 200 Flüchtlinge
direkt aus Griechenland. Einen Haken hat-
te die Sache zwar schon: „Es sollten nicht
alle Flüchtlinge aus den Lagern umverteilt
werden“, berichtet Ulrike Duchrow vom
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, „son-
dern nur jene, die eine gute Bleibeperspek-
tive haben. Das sind in der Regel Syrer,
EritreeroderMinderheitenausdemIrak.“

Die Kritik des Asyl-AK: Das Ganze
dauere schlicht zu lange. „Womöglich fehlt
auch der politische Wille“, so Lindemann.
Woran sonst läge es, dass nach eineinhalb
Jahrengeradeeinmal2600Flüchtlingeüber
das Relocation-Programm nach Deutsch-
land gekommen seien – weniger als ein
Zehntel der zugesagten Zahl. „Und das
trotz der prekären Zustände in Griechen-
land.“ Und trotz der Städte, die sich euro-
paweit für eine freiwillige Aufnahme von
Flüchtlingen aussprechen – wie etwa Os-
nabrück, Darmstadt oder Barcelona. „Mit
jeder weiteren Stadt steigt der Druck auf
die Bundesregierung“, meint Lindemann,
undhofftaufeinSignalausHeidelberg.

Zumal es aus ihrer Sicht für Flüchtlinge
aus dem Relocation-Programm auch ge-

nügend Platz gäbe. „Die Gemeinschafts-
unterkünfte sind inzwischen fast leer“,
meint Lindemann. „Und wenn ich an die
Sprachkurse oder an das Engagement der
Studenten denke, haben wir hier eine wil-
lige Zivilgesellschaft, die das auch stem-
men könnte.“ Wie realistisch es allerdings
ist,dasseineStadtwieHeidelbergdirektan
einem Programm teilnehmen kann, das ei-
gentlich auf Bundesebene läuft, weiß Lin-
demann nicht. Doch ihr geht es vor allem
um das Signal, das Heidelberg sendet. Des-
halb ist ihr Anliegen ein Appell, keine Kri-
tik. „Wir sehen ja schon, dass die Stadt in
ihrer Flüchtlingsarbeit immer wieder Mei-
lensteine gesetzt hat“, sagt Schiffmann,
„abermehrmussschonmöglichsein.“

Der Asyl-AK will jedenfalls weiter-
kämpfen. Und noch ist nichts verloren: Am
Dienstag diskutiert der Sozialausschuss
und am 30. März der Gemeinderat noch
einmalüberdasThema.„Notfallsgehenwir
auf die Straße wie in Barcelona“, sagt je-
mand aus dem Publikum. Und Lindemann
lächelt. Ihr Lieblingsbeispiel, wenn es um
das „Relocation-Programm“ geht: In Bar-
celonawarenüber160 000BürgerausFrust
über die spanische Regierung, die sich auch
nichtumdieVereinbarungscherte,vorzwei
Wochen unter dem Motto „Volem acollir“
(auf Deutsch „Wir wollen aufnehmen“)
durchdieStraßengezogen.

Zwei Autos
rasten ineinander

RNZ. Eine 74-Jährige und eine 56-Jäh-
rige wurden bei einem Frontalzusam-
menstoß ihrer beiden Fahrzeuge am Frei-
tagvormittag schwer verletzt. Die 74-
jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 10.40
Uhr auf der B 3 von Handschuhsheim in
Richtung Dossenheim, als sie in Höhe des
Höllenbachs („Hellebächel“) auf die lin-
ke Fahrspur geriet – und mit einem ent-

gegenkommenden Audi kollidierte. Bei-
de Insassen wurden umgehend in eine
Klinik eingeliefert. Die beiden Fahrzeu-
ge haben nach dem Unfall nur noch
Schrottwert und mussten abgeschleppt
werden. Der Gesamtschaden wird auf
20 000 Euro geschätzt. Warum die Fah-
rerin des Ford auf die Gegenfahrbahn ab-
driftete, ist bislang noch nicht geklärt.
Dazu ermittelt die Polizei.

Die beiden am Unfall beteiligten Wagen
mussten abgeschleppt werden. Foto: Alex

KURZ NOTIERT

Infotag der SRH-Hochschule
Die SRH-Hochschule in der Ludwig-
Guttmann-Straße 6 präsentiert am
heutigen Samstag von 14 bis 17 Uhr
ihre rund 40 Studiengänge und das
Studienmodell„Core“.Diesessteht für
eine kompetenzorientierte Ausbil-
dung, die auf die berufliche Laufbahn
vorbereiten soll.

Infoveranstaltung für Viertklässler
Die Elisabeth-von-Thadden-Schule,
Klostergasse 2-4 (Wieblingen), ver-
anstaltet am heutigen Samstag von 10
bis 14 Uhr in der Aula eine Infover-
anstaltung für Schüler, die sich im
Schuljahr 2017/18 für die fünfte Klas-
se anmelden möchten. Dabei geht es
um Fragen über das Schulprofil, An-
gebote im schulischen, kreativen und
betreuerischen Bereich sowie um die
Aufnahmebedingungen.

Orgelkonzert der Heiliggeistkirche
Zur „Stunde der Kirchenmusik“ lädt
die Heiliggeistkirche am Marktplatz
amheutigenSamstagum18.15Uhrein.
Organist Sören Gieseler trägt Werke
von Buxtehude, Bach und Liszt vor.
Karten sind an der Abendkasse er-
hältlich.

Trauercafé „Altstadt“
Der ambulante Hospizdienst des Di-
akonischen Werks der Evangelischen
Kirche bietet am Sonntag, 12. März,
von 14.30 bis 16.30 Uhr im Senioren-
zentrum Altstadt, Marstallstraße 13,
ein Trauercafé an. Es ist ein Angebot
für alle, die über den Verlust eines na-
hestehenden Menschen sprechen
möchten. Weitere Infos gibt es unter
Telefon 06221 / 537540 oder per
E-Mail an hospiz@dwhd.de.

Kasper auf der Puppenbühne
Das Puppentheater Plappermaul im
Pfaffengrund, Steinhofweg 20, zeigt
am Sonntag, 12. März, um 14 und um
16 Uhr das interaktive Puppentheater
„Kasper lernt zaubern“ für Kinder ab
drei Jahren. Karten kosten sieben Eu-
ro für Erwachsene und fünf Euro für
Kinder. Kartenreservierungen sind
unter der Rufnummer: 0176/45909995
möglich.

Junges Theater: „Ich heiße Ben!“
Das junge Theater führt am Sonntag,
12. März, um 15 Uhr, das Stück „Ich
heiße Ben!“ im Zwinger 3, Zwinger-
straße 3-5, auf. Es erzählt von Ge-
schwisterkonkurrenz und vom Mut, zu
dem zu stehen, was man ist. Karten für
14 Euro (ermäßigt: sieben Euro) gibt
es unter www.theaterheidelberg.de.

Kammermusik im Schlösschen
Violinistin Gunhild Hoelscher und Pi-
anist Gerrit Zitterbart spielen am
Sonntag, 12. März, um 17 Uhr Musik
von Mozart beim Konzert der Jahr-
hundertwende-Gesellschaft im Rohr-
bacher Schlösschen, Amalienstraße 5.
Der Eintritt kostet 20, ermäßigt 15 Eu-
ro.

Laufen für den guten Zweck
Am Sonntag, 12. März, findet auch in
Heidelberg wieder der Gutenachtlauf
statt. Vom Wilhelmsplatz aus geht es
um 21.30 Uhr auf eine fünf bis zehn Ki-
lometer lange Runde durch die Stadt.
An der Aktion des Vereins „Laufen ge-
gen Leiden“ kann jeder gegen eine
kleine Spende mitmachen.

Kasperle im Gemeindehaus
Das Kindertheater Papiermond führt
am Montag, 13. März, um 16.30 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus der
Wieblinger Kreuzkirche, Mannheimer
Straße 254, das Stück „Kasperle im
Land des Riesen“ auf. Das Stück ist
für Kinder ab drei Jahren. Der Ein-
tritt kostet sechs Euro.
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Unflätigkeiten bis zum Abwinken
Jürgen von der Lippe in der Stadthalle – Viele platte Phrasen und Chauvi-Sprüche – Auch das Publikum darf mitmachen

Von Philipp Neumayr

Schon der erste Laut, der von der Bühne
dringt, sagt viel über den Verlauf aus, den
dieser Abend nehmen wird. Jürgen von
der Lippe schreitet zu dröhnendem Tar-
zan-Gejodel vor sein Auditorium. „Ich
ging früher selbst oft als Tarzan zu Kar-
neval.“ Aha. Ja, den Senior-Entertainer
gibt es immer noch. Und noch immer tourt
der 68-Jährige unermüdlich durch die
Republik — am Donnerstagabend mach-
te er in der Stadthalle Halt.

Mit im Gepäck hatte er sein aktuelles
Programm mit dem Titel „Wie soll ich sa-
gen ...?“. Außer eines veränderten Na-
mens findet sich darin aber kaum Neues,
dafür viel Altbekanntes. Das geöffnete
Hawaiihemd im floralen Design ist na-
türlich längst Markenzeichen geworden.
„Das wird auch noch die nächsten zwei
Jahre dominieren“, so der Entertainer.
Was sonst auf der Bühne dominiert, sind
aber vor allem flache Zoten und Kalau-
er. Da sind Chuck-Norris-Witze über den
SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz
(„Schulz braucht kein Benzin – sein Au-
to fährt aus Respekt“) noch das An-
spruchsvollste, was man erwarten darf.

Ansonsten ergeht sich von der Lippe
— immer auch fleißig über die eigenen
Scherze kichernd — in den grammati-
kalischen Fähigkeiten von Heidi Klum,
Lukas Podolski und anderen vermeint-
lich Prominenten, macht sich über seine
eigenen körperlichen Proportionen lus-
tig („Ich habe das, was man ein Sixpack
im Speckmantel nennt“) — und lässt kei-
ne Gelegenheit aus, vom privaten Sex-
leben zu schwadronieren.

Bei all den platten Phrasen ist es
durchaus eine willkommene Abwechs-
lung, dass zwischendurch auch mal das
Publikum ans Ruder darf. Unter Anlei-
tung des Komikers duellieren sich aus-
gewählte Gäste im feinsinnigen Zun-
genbrecher-Duell („Auf der Liebesreise
sprachderLeibesriese:Reibes,Liebe,und
sie rieb es leise“), bilden aus Buchstaben
kreative Wortkompositionen wie „Mein

Opa reitet die Else“, gurgeln einander
Volkslieder vor oder erproben sich auf der
Nasenflöte. Während sich die eine Hälfte
des Publikums darüber köstlich amü-
siert, guckt der Rest betreten weg.

Einzig und allein wenn von der Lippe
den Stimmenimitator von Maffay, Grö-
nemeyer und Lindenberg gibt oder mit
sanfter Stimme selbst gedichtete Chan-
sons vorträgt, blitzt für kurze Zeit sein ei-
gentliches künstlerisches Vermögen auf.
Doch kaum droht das Ganze ein wenig
Charakter anzunehmen, wirft der Pro-
tagonist des Abends sich traumwandle-
risch sicher einen Knüppel zwischen die
Beine. Exkremente, Blähungen, Rülpsen,
Kondome, Frauenarzt: Von der Lippe

steht auf Rein-Raus-Humor hart an der
Grenze zum gänzlich Geschmacklosen.
Da ist es nur konsequent, dass er kein Kli-
schee auslässt (Scherze über die Deut-
sche Bahn oder den Berliner Flughafen)
– und auch den ein oder anderen Chauvi-
Spruch einstreut: „Eine potthässliche
Frau muss nehmen, was kommt. Bei Hun-
gersnot kann ich mich auch nicht auf mein
Lieblingsgericht konzentrieren.“ Wenn
man denkt, schlimmer geht’s nimmer,
dannkommtvonderLippeundzeigt:Geht
ja doch.

Eines aber muss man ihm lassen: Das
Publikum – unflätiger Jux hin oder her –
vermag er meist auf seine Seite zu zie-
hen. Richtig stimmungsvoll wird es im-

mer dann, wenn von der Lippe die Gi-
tarre in die Hand nimmt. „Sie sind herz-
lich dazu eingeladen, ein Sauflied mit mir
zu singen!“ Beim gemeinsamen Grölen
der Zeilen „Liebe Leber, liebe Leber, lie-
be Leber, lebe hoch“ herrscht im Saal fast
Volksfestambiente.

Gleich zwei Zugaben gönnt der Alt-
komiker seinen Gästen an diesem Abend.
Doch wo sonst das Beste zum Schluss
kommt, liefert von der Lippe nur Stuhl-
gang- und Pinkel-Sprüche: „Wie schön es
doch war, als Mann beim Pullern noch
selbst die Spülung betätigen konnte.“
Und dennoch hält am Ende fast ein we-
nig Wehmut Einzug: „Früher war eben
vieles besser.“ Ja, das war es.

Schon seit 35 Jahren tourt der Entertainer Jürgen von der Lippe durch die Republik. Erst zum zweitenMal war er nun in Heidelberg zu Gast. Da-
bei präsentierte er sein aktuelles Bühnenprogramm mit dem Titel „Wie soll ich sagen ...?“. Foto: Rothe

„Notfalls gehen wir
wie in Barcelona auf die Straße“

Asyl-AK lud zur Diskussion – Ziel lautet weiterhin: Stadt soll freiwillig Flüchtlinge aufnehmen

VonDanielaBiehl

Sie wollten nicht tatenlos zusehen, wie
TausendeFlüchtlinge inklirrenderKälte in
Griechenland ausharrten. „Ohne Wärme,
oft nur mit improvisiertem Feuer vor den
Zelten“, sagt Mia Lindemann vom Asylar-
beitskreis (Asyl-AK). „Und ohne Essen.“
Darum schrieb sie Anfang Januar einen
Brief an OB Eckart Würzner – mit der Bitte,
300 Flüchtlinge freiwillig aufzunehmen.
Auf offiziellem Wege reichten SPD, Bunte
Linke, Grüne und die Fraktion „Die Lin-
ke/Piraten“ zeitgleich einen Antrag im Ge-
meinderat ein. Doch die Reaktion der Stadt
ernüchterteLindemann:„Manverweistauf
Formalien,aufdenGemeinderat.“

Und die Zeit vergeht, eine Hilfe für den
Winter, wie man es sich vorgestellt hatte,
wird es wohl jetzt nicht mehr: „Und trotz-
dem ist sie dringend nötig. In Griechenland
regnet es mittlerweile schon seit drei Wo-
chen, das ist auch nicht so viel besser als die
Kälte“, meint Annette Schiffmann vom
Asyl-AK, und lud deshalb in die Stadtbib-
liothek zu einer kleinen Diskussionsrunde,
mit dem Titel „Heidelberg hat Platz. Eine
Initiative von unten“. Und das ist durchaus
wörtlich zu verstehen. Schließlich will man
von unten, als Bürger, etwas in der Stadt
bewegen – damit die Stadt ihrerseits Druck
ausübtaufdieBundesregierung.

Denn die hatte sich im September 2015,
im Rahmen des EU-„Relocation-Pro-
gramms“ – also der Umsiedlung schutzbe-
dürftigerPersoneninnerhalbderEU–dazu
verpflichtet, 27 485 Asylsuchende aufzu-
nehmen. Darunter auch 17 200 Flüchtlinge
direkt aus Griechenland. Einen Haken hat-
te die Sache zwar schon: „Es sollten nicht
alle Flüchtlinge aus den Lagern umverteilt
werden“, berichtet Ulrike Duchrow vom
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, „son-
dern nur jene, die eine gute Bleibeperspek-
tive haben. Das sind in der Regel Syrer,
EritreeroderMinderheitenausdemIrak.“

Die Kritik des Asyl-AK: Das Ganze
dauere schlicht zu lange. „Womöglich fehlt
auch der politische Wille“, so Lindemann.
Woran sonst läge es, dass nach eineinhalb
Jahrengeradeeinmal2600Flüchtlingeüber
das Relocation-Programm nach Deutsch-
land gekommen seien – weniger als ein
Zehntel der zugesagten Zahl. „Und das
trotz der prekären Zustände in Griechen-
land.“ Und trotz der Städte, die sich euro-
paweit für eine freiwillige Aufnahme von
Flüchtlingen aussprechen – wie etwa Os-
nabrück, Darmstadt oder Barcelona. „Mit
jeder weiteren Stadt steigt der Druck auf
die Bundesregierung“, meint Lindemann,
undhofftaufeinSignalausHeidelberg.

Zumal es aus ihrer Sicht für Flüchtlinge
aus dem Relocation-Programm auch ge-

nügend Platz gäbe. „Die Gemeinschafts-
unterkünfte sind inzwischen fast leer“,
meint Lindemann. „Und wenn ich an die
Sprachkurse oder an das Engagement der
Studenten denke, haben wir hier eine wil-
lige Zivilgesellschaft, die das auch stem-
men könnte.“ Wie realistisch es allerdings
ist,dasseineStadtwieHeidelbergdirektan
einem Programm teilnehmen kann, das ei-
gentlich auf Bundesebene läuft, weiß Lin-
demann nicht. Doch ihr geht es vor allem
um das Signal, das Heidelberg sendet. Des-
halb ist ihr Anliegen ein Appell, keine Kri-
tik. „Wir sehen ja schon, dass die Stadt in
ihrer Flüchtlingsarbeit immer wieder Mei-
lensteine gesetzt hat“, sagt Schiffmann,
„abermehrmussschonmöglichsein.“

Der Asyl-AK will jedenfalls weiter-
kämpfen. Und noch ist nichts verloren: Am
Dienstag diskutiert der Sozialausschuss
und am 30. März der Gemeinderat noch
einmalüberdasThema.„Notfallsgehenwir
auf die Straße wie in Barcelona“, sagt je-
mand aus dem Publikum. Und Lindemann
lächelt. Ihr Lieblingsbeispiel, wenn es um
das „Relocation-Programm“ geht: In Bar-
celonawarenüber160 000BürgerausFrust
über die spanische Regierung, die sich auch
nichtumdieVereinbarungscherte,vorzwei
Wochen unter dem Motto „Volem acollir“
(auf Deutsch „Wir wollen aufnehmen“)
durchdieStraßengezogen.

Zwei Autos
rasten ineinander

RNZ. Eine 74-Jährige und eine 56-Jäh-
rige wurden bei einem Frontalzusam-
menstoß ihrer beiden Fahrzeuge am Frei-
tagvormittag schwer verletzt. Die 74-
jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 10.40
Uhr auf der B 3 von Handschuhsheim in
Richtung Dossenheim, als sie in Höhe des
Höllenbachs („Hellebächel“) auf die lin-
ke Fahrspur geriet – und mit einem ent-

gegenkommenden Audi kollidierte. Bei-
de Insassen wurden umgehend in eine
Klinik eingeliefert. Die beiden Fahrzeu-
ge haben nach dem Unfall nur noch
Schrottwert und mussten abgeschleppt
werden. Der Gesamtschaden wird auf
20 000 Euro geschätzt. Warum die Fah-
rerin des Ford auf die Gegenfahrbahn ab-
driftete, ist bislang noch nicht geklärt.
Dazu ermittelt die Polizei.

Die beiden am Unfall beteiligten Wagen
mussten abgeschleppt werden. Foto: Alex

KURZ NOTIERT

Infotag der SRH-Hochschule
Die SRH-Hochschule in der Ludwig-
Guttmann-Straße 6 präsentiert am
heutigen Samstag von 14 bis 17 Uhr
ihre rund 40 Studiengänge und das
Studienmodell„Core“.Diesessteht für
eine kompetenzorientierte Ausbil-
dung, die auf die berufliche Laufbahn
vorbereiten soll.

Infoveranstaltung für Viertklässler
Die Elisabeth-von-Thadden-Schule,
Klostergasse 2-4 (Wieblingen), ver-
anstaltet am heutigen Samstag von 10
bis 14 Uhr in der Aula eine Infover-
anstaltung für Schüler, die sich im
Schuljahr 2017/18 für die fünfte Klas-
se anmelden möchten. Dabei geht es
um Fragen über das Schulprofil, An-
gebote im schulischen, kreativen und
betreuerischen Bereich sowie um die
Aufnahmebedingungen.

Orgelkonzert der Heiliggeistkirche
Zur „Stunde der Kirchenmusik“ lädt
die Heiliggeistkirche am Marktplatz
amheutigenSamstagum18.15Uhrein.
Organist Sören Gieseler trägt Werke
von Buxtehude, Bach und Liszt vor.
Karten sind an der Abendkasse er-
hältlich.

Trauercafé „Altstadt“
Der ambulante Hospizdienst des Di-
akonischen Werks der Evangelischen
Kirche bietet am Sonntag, 12. März,
von 14.30 bis 16.30 Uhr im Senioren-
zentrum Altstadt, Marstallstraße 13,
ein Trauercafé an. Es ist ein Angebot
für alle, die über den Verlust eines na-
hestehenden Menschen sprechen
möchten. Weitere Infos gibt es unter
Telefon 06221 / 537540 oder per
E-Mail an hospiz@dwhd.de.

Kasper auf der Puppenbühne
Das Puppentheater Plappermaul im
Pfaffengrund, Steinhofweg 20, zeigt
am Sonntag, 12. März, um 14 und um
16 Uhr das interaktive Puppentheater
„Kasper lernt zaubern“ für Kinder ab
drei Jahren. Karten kosten sieben Eu-
ro für Erwachsene und fünf Euro für
Kinder. Kartenreservierungen sind
unter der Rufnummer: 0176/45909995
möglich.

Junges Theater: „Ich heiße Ben!“
Das junge Theater führt am Sonntag,
12. März, um 15 Uhr, das Stück „Ich
heiße Ben!“ im Zwinger 3, Zwinger-
straße 3-5, auf. Es erzählt von Ge-
schwisterkonkurrenz und vom Mut, zu
dem zu stehen, was man ist. Karten für
14 Euro (ermäßigt: sieben Euro) gibt
es unter www.theaterheidelberg.de.

Kammermusik im Schlösschen
Violinistin Gunhild Hoelscher und Pi-
anist Gerrit Zitterbart spielen am
Sonntag, 12. März, um 17 Uhr Musik
von Mozart beim Konzert der Jahr-
hundertwende-Gesellschaft im Rohr-
bacher Schlösschen, Amalienstraße 5.
Der Eintritt kostet 20, ermäßigt 15 Eu-
ro.

Laufen für den guten Zweck
Am Sonntag, 12. März, findet auch in
Heidelberg wieder der Gutenachtlauf
statt. Vom Wilhelmsplatz aus geht es
um 21.30 Uhr auf eine fünf bis zehn Ki-
lometer lange Runde durch die Stadt.
An der Aktion des Vereins „Laufen ge-
gen Leiden“ kann jeder gegen eine
kleine Spende mitmachen.

Kasperle im Gemeindehaus
Das Kindertheater Papiermond führt
am Montag, 13. März, um 16.30 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus der
Wieblinger Kreuzkirche, Mannheimer
Straße 254, das Stück „Kasperle im
Land des Riesen“ auf. Das Stück ist
für Kinder ab drei Jahren. Der Ein-
tritt kostet sechs Euro.
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