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Der Blick in die RNZ lohnt
Redakteur zu Besuch in der Otto-Graf-Realschule – Klasse 8d aktiv bei „Schüler machen Zeitung“

Von Thomas Frenzel

Leimen. Die Pause ist vorbei, das Freige-
lände vor der Otto-Graf-Realschule leert
sich, der Schulgong kündigt die Wieder-
aufnahme des Unterrichts an. Eines
Unterrichts, der für die Klasse 8d kein all-
täglicher ist: Die Mädels und Jungs haben
einen Redakteur zu Besuch, den sie lö-
chern wollen. Schließlich machen die jun-
gen Leute mit bei „Schüler machen Zei-
tung“, dem gemeinsamen Bildungsprojekt
von Rhein-Neckar-Zeitung und Sparkasse
Heidelberg. Und zum Angebot dieses Pro-
jekts gehört auch wieder, dass auf Wunsch
ein RNZ-Redakteur vorbeikommt und Re-
de und Antwort steht. Im vergangenen Jahr
war dies der Corona-Pandemie wegen lei-
der nicht möglich gewesen.

Für ihren Besuch hatte sich die 8d mit
ihrer Klassen- und Deutschlehrerin
Christina Groll einen dicken Fragenka-
talog erarbeitet. Da ging es vom Berufs-
wunsch, der von Anfang an auf Kreati-
ves zielte, über die tariflich geregelten
Verdienstmöglichkeiten bis hin zu den
Arbeitszeiten, die erfreulicherweise nicht
in aller Herrgottsfrüh’ beginnen, dafür
aber gerne bis in die dunkle Nacht rei-
chen dürfen. Dass auch Schreibprofis bei
schwierigen Themen ins Schwitzen kom-
men, erfuhren die jungen Leute genauso
wie sie sich nach Schreibfehlern erkun-
digten, denen sie auf die Schliche ge-
kommen waren. Andere Fragen zielten
auf die Meinungsfreiheit, auf die Klatsch-

und Tratschpresse oder auf die gleicher-
maßen unseriöse wie respektlose Infor-
mationserschleichung beim sogenannten
„Witwenschütteln“.

Bei diesem Frage-Antwort-Spiel ver-
ging die Zeit schier wie im Flug. Gegen
Ende der Doppelstunde durfte auch der
Besucher neugierig sein. Und siehe da, auf

die Frage nach den beliebtesten Rubri-
ken der RNZ kamen die Antworten wie
aus der Pistole geschossen: Sport, Sport,
Buntes und dazu Regionales, Politik und
Wirtschaft.

Zusammen mit den Otto-Graf-Real-
schülernbeteiligensichindiesemJahrseit
Anfang März an dem Projekt „Schüler
machen Zeitung“ rund 600 junge Leute,
die 32 Klassen an weiterführenden Schu-
len rund um Heidelberg besuchen. Vier
Wochen lang erhalten sie kostenlos die
tägliche RNZ und für die Lehrerschaft
gibt es das professionelle Unterrichts-
material des Alsdorfer Medieninstituts
Promedia Maassen. Ziel von „Schüler
machen Zeitung“ ist es, die Lese- und Me-
dienkompetenz zu fördern und nebenbei
auch Einblicke in die Welt des Journa-
lismus zu vermitteln.

Und da die ganze Aktion „Schüler
machen Zeitung“ heißt, sind die jungen
Leute aufgefordert, auch selbst als Re-
porter aktiv zu werden. Hierfür hat die
Sparkasse Heidelberg einen Schreib-
wettbewerbausgelobt,dernochbiszuden
Osterferien läuft. Auf die herausragen-
den Arbeiten warten Preise und die bes-
ten Artikel veröffentlicht die RNZ in einer
Sonderbeilage. Deren Titel steht – wie
könnte es anders sein?! – schon längst fest:
„Schüler machen Zeitung“.

Übrigens: Einen Eindruck, wie prima
Nachwuchsreporter ihre eigene Ge-
schichten recherchieren, gibt die heutige
RNZ-Beilage. Sie fasst die besten Arbei-
ten eines gleichgelagerten Projekts im
Stadtgebiet Heidelberg zusammen. Dort
lief „Schüler machen Zeitung“ kurz vor
Weihnachten.
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Ein Schulbuch der ungewöhnlichen Art: Für diese Achtklässler der Otto-Graf-Realschule steht
das Lesen der Rhein-Neckar-Zeitung auf dem Lehrplan. Foto: Frenzel

Nur noch 1323
aktive Fälle

Weiterer Rückgang um 147 dank
relativ weniger Neuinfektionen

Region Heidelberg. (lew) 190 neu an Co-
rona Erkrankte in den 16 badischen
Kommunen des Heidelberger Umlands –
das ist der zweitniedrigste Wert seit Lan-
gem. Für das hessische Neckarsteinach
gibt es erst am Freitag wieder aktuali-
sierte Zahlen. Die vergleichsweise we-
nigen Neuinfektionen lassen die aktiven
Corona-Fälle in der
Region rund um Hei-
delberg weiter sin-
ken. Am Dienstag
stand ein Minus von
147 Fällen zu Buche.
1323 ist der niedrigste
Wert seit dem 14. Fe-
bruar (1249). In gleich
14 Gemeinden war die Tendenz bei den
aktiven Fällen negativ, nur Gaiberg (+1)
und Schönau (0) bildeten knapp die Aus-
nahmen. Die RNZ fasst die Entwick-
lungen zusammen: „Alle Fälle“ umfasst
die seit März 2020 Infizierten, „aktive
Fälle“ die Zahl der derzeit Infizierten –
in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle Aktive Fälle
> Bammental 1438 (+9) 73 (-14)
> Dossenheim 2236 (+25) 118 (-15)
> Eppelheim 3784 (+23) 145 (-9)
> Gaiberg 396 (+4) 17 (+1)
> Heiligkreuzst. 486 (+2) 19 (-3)
> Leimen 7552 (+24) 253 (-36)
> Lobbach 502 (+4) 32 (-1)
> Mauer 812 (+5) 36 (-5)
> Meckesheim 1117 (+10) 68 (-16)
> Neckargem. 2309 (+31) 107 (-15)
> Neckarsteinach 726 ( -) 58 ( -)
> Nußloch 2554 (+13) 104 (-12)
> Sandhausen 3456 (+18) 196 (-13)
> Schönau 951 (+12) 32 ( 0)
> Spechbach 349 (+2) 11 (-1)
> Wiesenbach 538 (+2) 24 (-5)
> Wilhelmsfeld 605 (+6) 30 (-3)
> Insgesamt 29 811 (+190) 1323 (-147)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am
Dienstag 5696 (-804) Menschen als Co-
rona-positiv, im Heidelberger Stadtge-
biet 1353 (-266). > Mehr auf Südwest S. 18

CO

RON
AVIRUS

„Enttäuschter“ Oberbürgermeister bittet um Geduld
Reinwald reagiert auf Kritik von Elternvertreterin – Gespräche zur geplanten Tiefgarage, wenn Untersuchungsergebnisse vorliegen

Leimen. (lew) Mangelnde Diskussions-
bereitschaft und ein Abblocken jedwe-
der Fragen zu der unter Rathausplatz und
Hof der Turmschule geplanten Tiefga-
rage.SolautetediewiederholteKritikvon
Kristina Funkert. Die stellvertretende
Vorsitzende des Elternbeirats der Turm-
schule hatte sich im RNZ-Bericht vom
Dienstag enttäuscht darüber geäußert,
dass die Stadt scheinbar kein Interesse
daran zeige, gemeinsam an einen Tisch zu
kommen. Die „Elternschaft von Leimen“
hat „gegen mindestens vier Jahre Bau-
stelle, Lärm und Schmutz“ eine Petition
gegen eine Tiefgarage an dieser Stelle ins
Leben gerufen. Mehr als 800 Unterschrif-
ten wurden bereits gesammelt. Weniger
diese Aktion, als vielmehr Funkerts Vor-
würfe veranlassten Oberbürgermeister
Hans Reinwald zu einer Klarstellung.

Das Stadtober-
haupt zeigt sich
„überrascht und et-
was enttäuscht“ in
Bezug auf den RNZ-
Artikel.Faktsei,dass
Kristina Funkert
nicht um einen Ge-
sprächstermin ge-
beten habe, von da-
her könne von einer
„Abweisung“ nicht
die Rede sein. Eine
Anfrage sei am 27. Januar von Andrea
Germann, der Vorsitzenden des Eltern-
beirats der Turmschule, gestellt worden,
die zusammen mit Philipp Kulozik, dem
Vorsitzenden des Fördervereins, um einen
Gesprächstermin gebeten habe. Als Ge-
sprächsinhalt wurden „Vorhaben für die

Turmschule“ genannt. Erst in einem wei-
teren Anruf habe Andrea Germann dann
darum gebeten, auch über das Thema
Tiefgarage zu sprechen. Da hierzu keine
neuen Informationen vorlagen, über die
man hätte sprechen können, habe er dar-
auf verwiesen, dass ein solches Gespräch
zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll sei,
sagt Reinwald. Man könne über das The-
ma aber gerne im März sprechen.

In Bezug auf die sonstigen „Vorhaben
für die Turmschule“ sei ein Termin für
den 8. Februar vereinbart worden. Die-
sen habe die Elternbeirats-Vorsitzende
aber noch am selben Tag telefonisch ab-
gesagt – sie wollte später einen neuen Ter-
min vereinbaren. „Dazu kam es jedoch
nie“, heißt es von Seiten der Stadt. „War-
um nun behauptet wird, es hätte von mei-
ner Seite aus keine Gesprächsbereit-

schaft gegeben, ist mir unverständlich“,
betont Reinwald. Er stehe für Gespräche
immer zur Verfügung: „Das gilt natür-
lich auch und gerade für den Elternbei-
rat der Turmschule, dem ich gerne noch
einmal das Gespräch anbiete.“

Letztlichseiesaberweiterso,dassman
über das Thema Tiefgarage erst sprechen
könne, wenn die Ergebnisse der Unter-
suchungen, auch wegen der Stellplätze,
vorliegen. Dabei müssten die Teilpro-
jekte Stadthaus, Rathausplatz, Tiefga-
rage, Schulerweiterung zur Ganztages-
betreuung und Technikerneuerung ge-
meinsam betrachtet werden. Die Unter-
lagen würden „in den nächsten Wochen“
erwartet. Sie sollen in einer öffentlichen
Veranstaltung mit allen Beteiligten be-
sprochen werden. „Bis dahin bitte ich
noch um etwas Geduld“, so Reinwald.

Oberbürgermeister
HansReinwald.F.: sg

Neun Mädchen starteten eigene Hilfsaktion
Schülerinnen sammelten Hunderte Euro für Ukraine – Plakate und Muffins am Rathausplatz

Dossenheim. (dw) Das ist vorbildlich. Neun
Schülerinnen, die sich aus der Nachbar-
schaft und als Klassenkameradinnen ken-
nen, haben binnen kürzester Zeit eine Ak-
tion gestartet, um aus der Ukraine ge-
flüchteten Menschen zu helfen. Im Ver-
trauenaufdieGemeindeübergabensiejetzt
515 Euro an Bürgermeister David Faul-
haber. In der Gemeinde leben bereits Ge-
flüchtete und das Rathaus hat Kontakte
nach Polen. Sim-Karten und Benzingeld
würden dort besonders benötigt, sagte
Faulhaber, der mit seinem Amtskollegen
der polnischen Stadt Tomaszów Lubelski
nahe der ukrainischen Grenze in Aus-
tausch steht. Dorthin soll das Geld gehen.

„Da habt ihr einen ganz, ganz großen
Beitrag geleistet“, dankte Bürgermeister
Faulhaber Zoe, Marlene, Ida, Sophie, El-
la, Nora, Livia, Maya und Hannah. Die
Schülerinnen selbst hätten ganz ohne
Anleitung von Erwachsenen die Idee, wie
geholfen werden kann, geboren und dann
tatsächlich auch umgesetzt.

So verkaufte das Team an einem Sonn-
tag auf dem Rathausplatz Kuchen und
Muffins,dieesselbstgebackenhatte.„Das
lief von allein“, sagte eine Mutter. Die ein-
zige Unterstützung von Erwachsenen be-
stand im Aufstellen von Tischen für den
Verkauf. In der Kasse sammelten sich
schnell Einnahmen und Spenden.

Bis es soweit war, hatten die Mäd-
chen alles genau vorbereitet. Mit einem
handgeschriebenen Brief baten sie beim
Bürgermeister persönlich um Erlaubnis
und Genehmigung ihrer „World with
peace“ – Aktion. Die sei schnell erteilt ge-
wesen, honorierte Faulhaber das Enga-
gement mit einem kurzen Dienstweg. Die

Mädchen im Alter zwischen neun und 15
Jahren verteilten Handzettel mit allen
notwendigen Informationen und häng-
ten Plakate auf. Sie stellten sich in die
Küche und schließlich an den Kuchen-
stand. Zwei Stunden lang, dann war die
Aktion auch schon wieder beendet.

Der Gedanke, Hilfe konkret werden zu
lassen, war unter drei
Nachbarskindern ge-
reift. Man fragte
Freunde und in der
Schule, wer mitma-
chen würde. Fünf der
neun Mädchen gehen
in die gleiche Klasse
des Bunsen-Gymna-
siums. Eines hat
ukrainische Wurzeln.
Ihre Großmutter habe
vom Leid dort erzählt.
Das Engagement der
Gruppe wurde nach
deren Schilderungen
nochmals beflügelt.

Das Team ist jetzt
stolz, die Eltern eben-
so. Es soll nicht die
letzte Aktion gewesen
sein. Derzeit planen
sie einen Kuchenver-
kauf an ihrer Schule.

Die Mädchen rannten bei Rathauschef David Faulhaber und der
Flüchtlingsbeauftragten Milena Koch offene Türen ein. Foto: Alex

KURZ NOTIERT

Erweiterung von Tontagebau erörtert
Lobbach-Lobenfeld. (bmi) Zur Erwei-
terung des Tontagebaus in der Lo-
benfelder Tongrube wird am heutigen
Mittwoch, 30. März, um 13 Uhr in der
Maienbachhalle im Sportplatzweg 4
ein Erörterungstermin durch das zu-
ständige Regierungspräsidium abge-
halten. Bei der nicht-öffentlichen
mündlichen Verhandlung werden Ein-
wendungen gegen das Vorhaben wie
Stellungnahmen von Behörden und
weiteren Interessenträgern behandelt.

Bebauungspläne, Spielplatz, Krippe
Lobbach. (lesa) Zwei Bebauungspläne
sind in der Gemeinderatssitzung am
Donnerstag, 31. März, Thema: Sowohl
für „Spitzäcker II“ als auch für die
„Torgärten“ stehen Beratung und Be-
schlussfassung zu Änderungen an.
Darüber hinaus geht es in der Maien-
bachhalle um den Mehrgenerationen-
Spielplatz und um die Aufhebung des
Vertrags mit der Kinderkrippe „Rap-
pelkiste“. Los geht es um 19.30 Uhr.

Verwaltungsstelle geschlossen
Neckargemünd-Dilsberg. (lesa) Ge-
schlossen ist die örtliche Verwaltungs-
stelle Dilsberg am Donnerstag und Frei-
tag, 31. März und 1. April. Wer in die-
ser Zeit ein dringendes Anliegen hat,
wendetsichunterTelefon0 62 23 / 80 40
an die Stadtverwaltung.
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