
WIESLOCH−WALLDORF 3Nr. 251 / Rhein-Neckar-Zeitung Freitag, 29. Oktober 2021

LOKALREDAKTION WIESLOCH

So erreichen Sie die Lokalredaktion:

Tel. Redaktion: 0 62 22 - 58 76 73 50
E-Mail: red-wiesloch@rnz.de

Mit Kreativität das Ehrenamt sichern
Azubi-Teams entwickelten beim „Hackathon“ Konzepte und Vorschläge – Volkshochschule Südliche Bergstraße als Initiator

Wiesloch. (hds) Marie, Katharina, Han-
na, Marvin und Luca sind fünf Auszu-
bildende bei der Stadt Wiesloch, die an
einem Workshop der besonderen Art, in-
itiiert von der Volkshochschule Südliche
Bergstraße (VHS), teilnahmen. Die als
„Hackathon“ bezeichnete Veranstaltung
hatte zum Inhalt, sich Projekte einfallen
zu lassen. Die Aufgabenstellung: Ju-
gendliche für ein Engagement im Eh-
renamt zu interessieren und so dessen
Zukunft abzusichern. Der Schauplatz:
das Ausbildungszentrum der Heidelber-
ger Druckmaschinen AG (HDM) in Wies-
loch-Walldorf.

Mit dem Quintett aus dem Wein-
stadt-Rathaus waren fünf weitere Teams
angetreten, um eben Konzepte und um-
setzbare Ideen zu entwickeln, wie das
Ehrenamt einen neuen, zusätzlichen
Schub erfahren könnte. Mit dabei: Aus-
zubildende vom Palatin, von der Volks-
bank Kraichgau und der Sparkasse Hei-
delberg sowie einem gemeinsamen Ver-
bund der Firmen Schweickert und Draht
Mayr. „Es geht darum, kreativ zu sein und
in Workshops Problemlösungen heraus-
zuarbeiten“, umriss die Leiterin der VHS,
Anette Feuchter, die Vorgabe.

„Sie allen können stolz auf Ihre Aus-
zubildenden sein“, bilanzierte Feuchter
am Ende der Veranstaltung. Sie drückte
ihre Begeisterung darüber aus, „wie toll“
gearbeitet worden sei.

Daher gab es bei der abschließenden
Bewertung durch die Jury auch keinen
Gesamtsieger, vielmehr wurden die
unterschiedlichen Ansatzpunkte ein-
schließlich der Präsentationen selbst mit

einbezogen. „Wir wollen die Arbeit aller
Gruppen honorieren“, so umriss Rainer
Haus, bei HDM für die berufliche Bil-
dung zuständig, die Vorgehensweise.

Ehe es zur Bewertung am Nachmit-
tagkam,standerstmalBrainstormingauf
dem Programm. Da ging es zunächst ein-
mal um die Idee, in einem weiteren Schritt
um einen genauen Umsetzungsplan, dann
sollte festgelegt werden, wie die jewei-
lige Zielgruppe anzusprechen sei und
letztlich wurde die Präsentation selbst
mit in die Punktevergabe mit einbezo-
gen. „Wir können heute nur Sieger kü-

ren“, so Feuchter und Haus übereinstim-
mend.

Und die Teams zogen dann bei der
Vorstellung des Erarbeiteten alle Regis-
ter. So demonstrierte beispielsweise das
Gemeinschafsteam von Schweickert und
Draht Mayr einen Rettungseinsatz des
Deutschen Roten Kreuzes, die Mädchen
und Jungs der Volksbank hatten sich der
Übungsleiter in Sportvereinen am Bei-
spiel Fußball vorgenommen, der wich-
tige Einsatz der Feuerwehr („Stell dir vor,
es brennt, und keiner löscht“) stand bei
der Sparkassen-Mannschaft im Fokus

und seitens der Stadt Wiesloch hatte man
sich den Kinderschutz ausgesucht und
hier Ansätze zu einem Selbstbehaup-
tungs-Training entwickelt. Vom Palatin
wurde die Möglichkeit vorgestellt, wie
man junge Menschen erreichen könnte,
um in einer Band oder in einer Kapelle
ein Instrument zu spielen und bei den
HDM-Azubis stand der „Interkulturelle
Garten Wurzelwerk“ in Wiesloch auf der
Agenda. Im Blick dabei immer, wie und
wo sich Interessierte einbringen können.
In allen Beiträgen stand die Motivation
für die Zielgruppen ganz oben an, frei
nach dem Motto: „Egal was du kannst –
du kannst helfen“.

Die Teams, jeweils fünf Mitglieder
umfassend, hatten unterschiedliche An-
sätze bei ihrem Vorgehen gewählt. Da
wurden spezielle Events vorgeschlagen,
die Bedeutung der sozialen Medien be-
schrieben, konkrete Umsetzungspläne
entwickelt und in den Präsentationen
schauspielerisches Talent demonstriert.
InderPausevorderBewertungwarensich
die Jury-Mitglieder einig: „Eine schwere
Entscheidung“undsowarmanfroh,nicht
einen einzigen Gesamtsieger küren zu
müssen.

Bewertet wurden die Auftritte der
einzelnen Gruppen unter anderem von
den beiden Bundestagsabgeordneten
Lars Castellucci (SPD) und Moritz Op-
pelt (CDU), dem Walldorfer Bürgermeis-
ter Matthias Renschler, Kirsten Korte
vom Verein Metropolregion und Klaus
Schmiedgen, Ausbildungsleiter bei der
SAP. Von dem Walldorfer Software-
unternehmen wurden außerdem auch

Arbeitsmaterialien für die Teams zur
Verfügung gestellt.

Ausgezeichnet wurden: Stadt Wies-
loch (Sozialpreis)unddasPalatinmitdem
Kulturpreis. In der Kategorie „Customer
Experience“ behauptete sich die Volks-
bank, den Innovationspreis konnte HDM
entgegennehmen. Für die beste Perfor-
mance wurde die Sparkasse Heidelberg
ausgezeichnet und der „Reality-Preis“
ging an Schweickert/Draht Mayr.

Alle beteiligten Gruppen hatten wäh-
rend der Ideenfindung Unterstützung von
Coaches. „Wir haben ein spannendes
Format entwickelt und können somit
hoffnungsvoll in Sachen Ehrenamt in die
Zukunft blicken“, so Anette Feuchter.
„Wenn wir über das Ehrenamt reden, geht
es in erster Linie um soziale Kompe-
tenz“, fügte sie hinzu. Matthias Eck-
stein, der Geschäftsführer des Palatins,
sah in dem Event eine willkommene Er-
gänzung zum beruflichen Ausbildungs-
alltag. Die jetzt bei der Hackathon-Ver-
anstaltung gewonnenen Erkenntnisse
und hoffnungsvollen Ansätze können so-
mit bald in die Praxis umgesetzt werden.
Für ihr Engagement erhielten die Aus-
zubildenden Eintrittskarten zu verschie-
denen Veranstaltungen, so beispielswei-
se für Besuche bei Fußballspielen in der
Region.

In der kommenden Woche findet ein
überregionaler Hackathon in Heidelberg
statt, Veranstalter ist „Educon 21“ (Edu-
cation Conference). Im Mittelpunkt die-
ser Konferenz stehen die Herausforde-
rungen und Lösungsansätze zum Thema
„Bildung“.

Jugendliche fürbürgerschaftlichesEngagementbegeistern:DaswardasZielder vonderVHSin-
itiierten, „Hackathon“ genannten Problemlöserunde. Foto: Pfeifer

Wäre ein Neubau sinnvoller?
Diskussion im Wieslocher Gemeinderat um das Ottheinrich-Gymnasium – Eine Sanierung wird aktuell auf 17,2 Millionen geschätzt

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die geplanten 17,2 Millionen
Euro für die Sanierung des Ottheinrich-
Gymnasiums (OHG) in Wiesloch könnten
womöglich noch nicht auskömmlich sein
für die Finanzierung der Gesamtmaßnah-
me. Der Gemeinderat nahm in seiner Sit-
zung das vom Tiefbauamt vorgelegte Kon-
zept zur Kenntnis, dabei wurde jedoch
deutlich, dass sich die Kosten noch erhö-
hen könnten. Eine finale Abstimmung ist
erst bei den Haushaltsberatungen mög-
lich

„Die jetzt veranschlagten Gelder ba-
sieren auf einer ersten Berechnung“, be-
richtete Rüdiger Schwalb vom städti-
schen Hochbauamt. Es müsse ja europa-
weit ausgeschrieben werden. „Wir stehen
derzeit in einer engen Abstimmung mit der
Schule, um die jeweiligen Schritte in den
ineinander gehenden Bauabschnitten (die
RNZ berichtete) zu besprechen“, so
Schwalb. Erfreulich: Die Chemieräume
werden noch in diesem Jahr mit neuen Be-
lüftungsanlagen versehen. Die vom Ge-
meinderat beschlossenen, fest zu instal-
lierenden Raumbelüftungen werden im
Rahmen der Gesamtsanierung eingebaut.

Einen neuen Denkansatz brachte Su-
sanneMerkel-Grau (Grüne) insSpiel: „Die
Kosten sind sehr hoch, der Landeszu-
schuss beträgt nur 2,75 Millionen Euro.
Wäre dann nicht ein Neubau sinnvoller?“
Sie schlug vor, das OHG an derselben Stel-
le neu zu bauen. „Wir sollten jetzt genau
hinschauen, vielleicht sogar einen Archi-
tektenwettbewerb starten, um so wichti-
ge Punkte wie Inklusion und Barriere-
freiheit zu berücksichtigen.“ Es solle ge-
prüft werden, ob es nicht wirtschaftlicher
und nachhaltiger wäre, das Gymnasium
neu zu bauen, anstatt es zu sanieren, so
Merkel-Grau.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann
erwiderte, für einen Neubau stünden dann

weniger Fördergelder zur Verfügung. Rü-
diger Schwalb fügte hinzu, über einen
Architektenwettbewerb habe man sich im
Hause keine Gedanken gemacht. „Ein
Neubau würde nach meinen Schätzungen
leicht bei 35 Millionen Euro liegen.“
Außerdem müsste geklärt werden, wo die
Schülerinnen und Schüler während der
Abriss- und Neubauphase untergebracht
würden. „Das geht sicherlich nicht“,
meinte Schwalb. Einen Architektenwett-
bewerb wiederum könne man sicherlich

prüfen. Seitens der SPD meinte Frak-
tionschef Richard Ziehensack, man kön-
ne jetzt aufgrund der Zustände am OHG
nicht länger warten, ähnlich äußerten sich
Fritz Zeier (Freie Wähler) und Michael
Wanner (CDU). Ziehensack fügte hinzu,
mit Sanierungen parallel zum laufenden
Schulbetrieb habe die Verwaltung bereits
Erfahrungen sammeln können, so un-
längst bei der Realschule und vor Jahren
bei der Erweiterung der Schillerschule.
Wanner regte an, eine komplette Sanie-

rung bezüglich eines Vollwärmeschutzes
zu prüfen: „Vielleicht bekommen wir dann
sogar mehr Fördermittel“.

Henrik Wieditz, Mitglied im Jugend-
gemeinderat und bei „Fridays for Fu-
ture“ aktiv, berichtete von seinen Erfah-
rungen als Schüler am OHG. „Kalt im
Winter und im Sommer ist Schwitzen an-
gesagt.“ Auch viele Fenster seien defekt:
„Da muss man sich nicht wundern, wenn
man ein solches Teil plötzlich mal in der
Hand hat.“

Das sanierungsbedürftige Ottheinrich-Gymnasium sorgte für Diskussionsstoff im Wieslocher Gemeinderat. Ein Neubau wird als enorm teuer
und aufwendig angesehen, andererseits dürfte die Sanierung mit den jetzt avisierten 17,2 Millionen auch nicht zu schaffen sein. Foto: Pfeifer

Zeus-Leihroller
sind wieder da

Seit dieser Woche in
Wiesloch und Walldorf

Wiesloch/Walldorf. (tt) Erst waren sie weg,
jetzt sind sie wieder da: Die Elektro-Leih-
roller der Firma Zeus. Von Dezember 2020
bis Juli 2021 waren die E-Scooter schon
einmal in Wiesloch und Walldorf statio-
niert, doch dann zog das Unternehmen sie
überraschendabundmachtesichnichtsaus
der Vereinbarung, die mit beiden Städten
erst im Mai 2021 geschlossen worden war.
Begründung damals: Der Betrieb der E-
Roller sei nicht wirtschaftlich. Jetzt ste-
hen die ersten Exemplare wieder auf den
Gehsteigen in Wiesloch und Walldorf.

Schon im Sommer hatte sich das Unter-
nehmen beim Abzug ein Hintertürchen of-
fengehalten: Man wolle in Kontakt mit der
Stadt bleiben und die Entscheidung mög-
licherweise revidieren. Das ist nun offen-
kundig geschehen: „Zeus Scooters wird in
dieser Woche seinen E-Scooter-Service in
Wiesloch und Walldorf wieder aufneh-
men“, bestätigt eine Unternehmensspre-
cherin auf RNZ-Nachfrage. Insgesamt 50
Roller sollen es im Doppelzentrum sein. Im
Dezember 2020 waren in Wiesloch, Wall-
dorf, Leimen, Sandhausen und Nußloch
zusammen 120 Fahrzeuge im Einsatz, die

nachundnachauf61reduziertwurden.Das
Unternehmenkonzentrieresichfortanaber
auch nur noch auf Wiesloch, Walldorf und
Leimen, heißt es in einer Mitteilung.

Zeus habe den Betrieb seit Mitte des
Jahres pausiert, um das Angebot zu er-
weitern, heißt es weiter. „Nun sind wir be-
reit, mit einer neuen Rollerflotte und Ver-
besserungen für die Kunden den Service
wieder aufzunehmen“, so die Sprecherin.
Zu diesen Neuerungen zählt die Möglich-
keit, per Zahlungsdienstleister „Paypal“ zu
bezahlen. Außerdem soll es überarbeitete
Abo-Angebote für regelmäßige Nutzer ge-
ben.

Bei der Stadt Wiesloch war man „über-
rascht“ von der Zeus-Ankündigung, wie-
der Roller im Doppelzentrum zu statio-
nieren, wie Wieslochs Bürgermeister Lud-
wig Sauer auf RNZ-Anfrage erklärte.

Vor dem Wieslocher Kulturhaus stehen seit
gestern die ersten Roller wieder. Foto: Pfeifer

Arbeitslosigkeit liegt bei 3,6 Prozent
Der Arbeitsmarkt im Oktober – „Niedrigste Quote seit März 2020“ im Gesamtbezirk – Nachfrage nach Fachkräften weiterhin groß

Wiesloch. (RNZ) Die Arbeitslosigkeit hat
sichimRaumWieslochvonSeptemberauf
Oktober um 154 auf 1989 Personen ver-
ringert. Das teilt die Agentur für Arbeit
Heidelberg mit. Sie meldet damit 329
Arbeitslose weniger als vor einem Jahr.
Die Arbeitslosenquote betrug im Okto-
ber im Wieslocher Bezirk 3,6 Prozent, im
September waren es 3,9 Prozent und vor
einem Jahr, ebenfalls schon in der Co-
ronakrise, 4,2 Prozent.

Dabei meldeten sich im Oktober 406
Personen neu oder erneut arbeitslos und
gleichzeitig beendeten 572 Personen ihre
Arbeitslosigkeit. Der Bestand an
Arbeitsstellen ist im Oktober um 46 auf
522 gesunken. Etwas mehr als 55 Pro-
zent der Arbeitslosen sind Männer, über
acht Prozent sind zwischen 15 und 25
Jahre alt, mehr als 40 Prozent sind 50 Jah-

re und älter. Fast 38 Prozent sind Lang-
zeitarbeitslose, knapp 13 Prozent sind
Menschen mit schweren Behinderungen
und über 31 Prozent haben nicht die deut-
sche Staatsbürgerschaft.

Von den 406 Personen, die sich im Ok-
tober arbeitslos meldeten, hatten 151 zu-
vor eine Erwerbstätigkeit, 127 hatten eine
Ausbildung durchlaufen oder an entlas-
tenden Maßnahmen der Arbeitsmarkt-
politik, etwa Fortbildungen, teilgenom-
men.Vonden572Personen,dienichtmehr
als arbeitslos gelten, haben 157 eine re-
guläre Beschäftigung aufgenommen, 203
starteten eine Ausbildung oder eine
arbeitsmarktpolitische Maßnahme.

Für den Gesamtbezirk der Arbeits-
agentur wird „die niedrigste Arbeitslo-
senquote seit März 2020“ gemeldet. Da-
mals waren es 3,7 Prozent, aktuell sind

es vier Prozent. Den Höchststand erreich-
te die Arbeitslosenquote laut Agentur
während der Coronakrise im Januar 2021
mit 4,9 Prozent.

Im Oktober waren im Agenturbezirk
15 240 Menschen arbeitslos, 809 mehr als
vor einem Monat. Im März 2020, dem letz-
ten Monat, bevor die Coronakrise den
Arbeitsmarkt erreichte, waren 14 304
Menschen arbeitslos gemeldet. Auch die
Jugendarbeitslosigkeit ist laut Agentur
diesem Trend gefolgt: Während im März
2020 genau 1150 Jugendliche arbeitslos
waren, sind es in diesem Oktober 1095.

Von Unterbeschäftigung waren 19 514
Personen betroffen, 12,6 Prozent weniger
als vor einem Jahr. Hier sind die in der
Statistik genannten Arbeitslosen sowie
all jene erfasst, die an entlastenden Maß-
nahmen der Arbeitsmarktpolitik teil-

nehmen oder aus anderen Gründen nicht
als arbeitslos gelten. Die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten im
Gesamtbezirk ist auf 272 871 gestiegen,
0,4 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Ungebrochen ist weiterhin die Nach-
frage nach Fachkräften, so die Mittei-
lung. Aktuell sind 4204 offene Arbeits-
stellen im Gesamtbezirk gemeldet. Das
sind 1378 mehr als im Vorjahr. Trotzdem
gibt sich Klaus Pawlowski, Chef der Hei-
delberger Arbeitsagentur, vorsichtig:
„Wir stehen aufgrund des Wandels, der
sich gerade am Arbeitsmarkt vollzieht,
vor großen Herausforderungen. Die
Transformation zur E-Mobilität und die
Digitalisierung erfordern von Arbeit-
nehmernmehrdennjedieBereitschaftzur
Weiterbildung oder auch zur kompletten
beruflichen Neuorientierung.“
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