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Auszeichnung
für engagierte
Heidelberger

Bis 8. April Vorschläge für
Ehrenamtsmedaille einreichen

Heidelberg. (phm) Jährlich ehrt die Stadt
Heidelberg Menschen, die sich in beson-
derem Maße für das Gemeinwohl ein-
setzen, und verleiht ihnen die Ehren-
amtsmedaille. Für die Auszeichnung 2022
können engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger vorgeschlagen werden – die Nomi-
nierungsfrist dafür wurde bis diesen
Freitag, 8. April, verlängert.

In diesem Jahr sollen insgesamt 29 Me-
daillen vergeben werden, die Verleihung
wird im Herbst stattfinden. Wer eine Per-
son für die Auszeichnung vorschlagen
möchte,kanndenAntragimInternetunter
www.heidelberg.de/buergerengagement
herunterladen oder per Telefon unter
06221 / 5810350 oder 06221 / 5810351
anfordern. Die Nominierung muss bei der
Stadtverwaltung eingereicht werden und
benötigt die Unterstützung von einem
Mitglied des Gemeinderates, der Stadt-
verwaltung oder des jeweiligen Bezirks-
beirates beziehungsweise Stadtteilver-
eins. Neben Heidelbergerinnen und Hei-
delbergern können auch Menschen eine
Auszeichnung bekommen, die nicht in
Heidelberg leben, sich aber hier ehren-
amtlich engagieren.

Die Ehrenamtsmedaille ist die offi-
zielle Anerkennung der Stadt Heidel-
berg für herausragendes bürgerschaftli-
ches Engagement. Es werden Menschen
geehrt, die sich besonders für das Ge-
meinwohl eingesetzt haben. Im Gegen-
satz zu anderen Ehrungen der Stadt, so-
wie Auszeichnungen von Bund und Land,
gibt es für die Vergabe der Medaille kein
Mindestalter und keine Mindestdauer des
Engagements. Die Auszeichnung wurde
2001 zum ersten Mal unter dem Namen
„Bürgerplakette“ verliehen. Seit diesem
Jahr trägt sie den neuen Namen „Eh-
renamtsmedaille“, um alle Geschlechter
sprachlich zu berücksichtigen.

Er ist dem Liederkranz eng verbunden
Wolfgang Flörchingers Engagement wurde nun mit der städtischen Ehrenamtsmedaille gewürdigt

Von Werner Popanda

Rohrbach. Sein Großvater zähl-
teeinstzujenenMännern,dieden
Männergesangverein Lieder-
kranz Rohrbach im Jahr 1904 aus
der Taufe gehoben haben. Auch
sein Vater und sein Bruder wa-
ren Teil der Chorfamilie, und
diese Tradition setzt Wolfgang
Flörchinger fort. Für sein großes
Engagement – nicht nur im Lie-
derkranz – wurde er jetzt mit der
städtischen Ehrenamtsmedaille
ausgezeichnet.

Seit 1. Januar 1976 ist der
Rohrbacher 1. Tenor des Lieder-
kranzes. Der Verein zählt mit
seinen über 90 Sängern zu den
größten Männerchören in der
Region um Heidelberg. 1991 übernahm
Flörchinger von seinem Bruder das Vor-
standsamt des Schriftführers, das er erst
2015 in andere Hände übergeben sollte.
Im gleichen Jahr wurde Flörchinger zum
Vorsitzenden gewählt, ein Amt, dass er
bis Juli 2021 innehatte. Seitdem trägt
Wolfgang Flörchinger neben Hans Eger
den Titel Ehrenvorsitzender.

Wolfgang Flörchinger wurde am 14.
September 1950 in eine Rohrbacher Fa-

milie hineingeboren. Seine Karriere be-
gann in der Härterei der Schnellpresse
Heidelberg, wie die heutige Heidelber-
ger Druckmaschinen AG von 1905 bis

1967 hieß, später wurde er Arbeitneh-
mervertreter im Aufsichtsrat der Druck-
maschinen AG. Engagement zeigte Flör-

chinger nicht nur im Chor, son-
dern auch bei großen Projekten
wie dem Stadtteiljubiläum.
Seine Aktivitäten kommen des-
halb auch weiteren Vereinen des
Stadtteils zugute oder entfalten
ihre Wirkung gar über den
Stadtteil hinaus – beispielswei-
se beim Singen bei Senioren-
nachmittagen in Boxberg und
Emmertsgrund.

Was die Zukunft des Chores
betrifft, ist Flörchinger den-
noch skeptisch: „In dieser Hin-
sicht sehe ich der Zukunft lei-
der nicht mit Riesenoptimismus
entgegen.“ So habe der Lieder-
kranzchor 1976 zwar nur aus 36
Sängern bestanden und heute
seien es viele mehr – mittler-

weile sei es jedoch so, dass alle Männer-
chöre Schwierigkeiten hätten. Mit der
Konsequenz, dass entweder Singgemein-
schaften gebildet oder Männerchöre in
gemischte Chöre umgewandelt werden
müssten. Einstweilen engagiert sich
Flörchinger aber weiter für die Belange
des Liederkranzes in Rohrbach und ge-
nießt seit seinem Ruhestand die Freizeit
mit seiner Ehefrau Gaby, mit der er seit
1974 verheiratet ist.

Seit 1. Januar 1976 ist er 1. Tenor des Liederkranzes: der Rohr-
bacher Wolfgang Flörchinger. Foto: pop
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Keine Chance für
Trickbetrüger

Vortrag im Seniorenzentrum

Neuenheim. (phm) Woran erkennt man
Trickbetrüger und wie kann man sich vor
ihnen schützen? Mit diesen Fragen be-
schäftigt sich der Vortrag „Trickbetrü-
gereien und Gefahren an der Haustür“ im
Seniorenzentrum Neuenheim, Uferstra-
ße 12. Eingeladen ist Polizeihauptmeis-
ter Johannes Vogelgesang. Er wird die
Vorgehensweisen der „falschen Polizis-
ten“ erklären, denen es immer wieder ge-
lingt, Senioren am Telefon falsche Tat-
sachen vorzugaukeln und sie so um Geld
oder Wertgegenstände zu bringen.

Im zweiten Teil des Vortrages geht Vo-
gelgesang auf die Methoden von Betrü-
gern ein, die an die Haustür kommen. Der
Polizeihauptmeister gibt Teilnehmern
zudem hilfreiche Tipps, wie man sich vor
Betrugsversuchen schützen kann. Das
Seniorenzentrum möchte vor allem äl-
tere Menschen für die Thematik sensi-
bilisieren, um Betrügereien zu verhin-
dern. Der Vortrag findet am Mittwoch, 6.
April, von 15.30 bis 17 Uhr statt. Davor
gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Es
wird um eine frühzeitige Anmeldung ge-
beten unter Telefon 06221 / 437700 oder
per E-Mail an szneuenheim@psd-
ggmbh.de.

Wenig Hoffnung für Radweg-Lückenschluss
Die Verkehrssituation zwischen Ziegelhausen und Neuenheim bleibt schwierig – Bezirksbeirat wünscht sich Fußweg am Fluss

Von Thomas Seiler

Ziegelhausen. Wenig Hoffnung machte
Robert Blaszcyk vom städtischen Amt für
Verkehrsmanagement dem Bezirksbei-
rat, dass es zu einem Lückenschluss im
Rad- und Fußverkehr zwischen Ziegel-
hausen und Neuenheim kommen wird,
wie es sich die Grünen-Gemeinderats-
fraktion wünscht. Er informierte hierbei
über die hohen ökologischen wie finan-
ziellen Kosten, die eine Verbreiterung des
jetzigen zwei Meter breiten Geh- und
Radwegs mit sich brächte. Denn dafür
müssten nahezu alle Bäume gefällt wer-
den. Um die Situation für Radfahrer, die
nicht mit Schrittgeschwindigkeit auf dem
Fußweg fahren möchten, zu verbessern,
hat die Verwaltung bereits entschieden,
auf der Fahrbahn Radpiktogramme zu
markieren. Die sollen Autofahrer dafür
sensibilisieren, dass Radfahrer die Fahr-
bahn nutzen dürfen.

Ausführlich begründete Blasczyk die
städtische Haltung und verwendete zu-
sätzlich zu dieser Problematik eine Stel-
lungnahme des Amts für Umweltschutz,
Gewerbeaufsicht und Energie. Vorwie-
gend bezog er sich dabei auf den Ab-
schnitt zwischen „Stiftsmühle“ und
„Haarlass“, wo die Radfahrer den Zwei-
richtungsradweg gemeinsam mit Fuß-
gängern nutzen können, ohne auf die 6,50
Meter breite Fahrbahn ausweichen zu
müssen. „Eine weitere Verengung dieser
Fläche wird nicht möglich sein und da-
mit auch kein abgetrennter Radstrei-
fen“, sagte er.

Einem von den Grünen geforderten
Ausbau des ehemaligen Treidelpfades an
der Wasserlinie, damit die Fußgänger dort
gehen könnten, erteilte der städtische
Vertreter eine Absage, da dann fast alle
Biotope weichen müssten. Auch sehe die
Polizei im Bereich des „Haarlass“ keine
Möglichkeit, Tempo 30 einzuführen.
„Dazu fehlen beispielsweise Schulen,
Pflegeheime und weitere Unfallschwer-
punkte“, meinte Blasczyk.

Klaus Fanz (Grüne) erkannte einen
Zielkonflikt zwischen Radfahrer- und
Fußgängersicherheit und dem massiven
Eingriff in Biotope. „Auf der Straße
müssten alle zu partnerschaftlichen Ver-
kehrsteilnehmer werden und Tempo 30
würde dies zusätzlich fördern“, so sein
Beitrag. Zwar erkannte er genauso wie die
Polizei auf der „Haarlass“-Strecke kei-
nen Unfallschwerpunkt, „wohl aber auf
dem Gehweg, den die Radfahrer eher
wählen als die Autostraße“.

Manfred Friedel (Die Heidelberger)
beurteilte die Schaffung eines Fußweges

als machbare Notwendigkeit. Der dann
ausgebaute Treidelpfad könnte die Fuß-
gänger aufnehmen, analog zur Strecke
von der „Stiftsmühle“ zum „Bären-
bach“, während die Radfahrer „oben
bleiben“. Dietlinde Kolling (Grüne) warf
dazu ein, dass gerade unsicherere Men-
schen diesen gemischten Fuß- und Rad-
weg schätzen.

Ines Pötzschke (CDU) sah in den Pik-
togrammen die Gefahr eines schwelen-
den Konflikts für die Radfahrer. Sie wür-
den – seit es die Piktogramme gebe – zu-
nehmend von Fußgängern aufgefordert,

die Straße zu nutzen, was aber nicht alle
Radler möchten und auch nicht müssten
– vor allem nicht die Schüler. Und CDU-
Rat Peter Schlör regte an, den Bordstein
an mehreren Stellen abzusenken, um den
Radlern den Übergang auf die Fahrbahn
erleichtern.

Fanz bat am Ende nochmals darum,
den Bau eines hochwassergeschützten
Fußweges von der Haltestelle „Stift Neu-
burg“ zum „Russenstein“ zu prüfen. „Da
dieser Weg der Topografie folgen müss-
te, könnte man Baumfällungen vermei-
den“, meinte Fanz.

RadfahrerundFußgänger teilensichdenGehwegzwischenZiegelhausenundNeuenheim,was immerwieder zuKonflikten führt.DieStadtmöch-
te die Situation verbessern und hat deshalb Piktogramme auf die Straße gemalt. Das löst die Probleme aber auch nur bedingt. Foto: Rothe

Der „Willi“ soll weiter verschönert werden
Aktionsbündnis sammelte Ideen – Nächtliche Ruhestörung ein Problem – Bald mehr Grün?

Von Jonas Labrenz

Weststadt. Mehr Sitzbänke, attraktivere
Blumenkübel und neue Fahrradanlehn-
bügel: Das Aktionsbündnis „Schöner
Willi“ hat auf dem Wilhelmsplatz in der
Weststadt bereits für Verbesserungen ge-
sorgt, plant aber noch weitere. Um Ideen
zu sammeln, trafen sich rund 30 Men-
schen aus dem Stadtteil am Samstag mit
Baubürgermeister Jürgen Odszuck. „Es
soll kein Abschluss sein, sondern der Auf-
takt, um es nochmal schöner zu ma-
chen“, sagte Lutz Hager vom Aktions-
bündnis. Immer wieder ging es dabei auch
um die Konflikte, die von Veränderun-
gen hervorgerufen werden können.

„Was wir gemacht haben, hat auch
nicht allen gefallen“, so Odszuck zu Be-
ginn des Treffens. Zu den neu aufge-
stellten Sitzbank-Tisch-Kombinationen,
die man etwa auch von Raststätten kennt,
gebe es zwei Kritikpunkte, so der Bür-
germeister: Die einen beschwerten sich,
dass diese immer belegt seien, die ande-

ren ärgerten sich über den nächtlichen
Besuch, der mit einer entsprechenden
Geräuschkulisse einhergeht. „Das hat
auch Nebenwirkungen“, so Odszuck.
Wenn in zwei Wochen das Wlan auf dem
Platz freigeschaltet würde, erklärte der
Bürgermeister weiter, werde man es des-
halb auch ab 22 Uhr abschalten. „Damit
keiner abends Musik streamen kann.“

Ein weiteres Konfliktfeld: Einerseits
ist der Wilhelmsplatz wegen seiner Weit-
läufigkeit beliebt, so könnten etwa Kin-
der hier Fahrradfahren lernen, es ist Platz
für Veranstaltungen und den Markt. Auf
der anderen Seite sind die Sitzplätze an
schönen Tagen knapp. „Es ist dann ja
bumsvoll auf dem Platz“, so Odszuck.
„Sitzgelegenheiten ist ein Top Thema“,
heißt es vom Aktionsbündnis. Die West-
stadt habe etwa kein Bürgerzentrum. „Wo
sollen wir uns sonst treffen, wenn nicht
auf dem Willi?“

Auch zwei Vertreter des Bund für Um-
welt- und Naturschutz (BUND) waren vor
Ort, um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie

der „Willi“ attraktiver für Insekten wer-
den kann. Bert Brückmann erklärte et-
wa, man habe schon nachts die Licht-
verschmutzung durchgemessen: „Es
wirkt heller, als es eigentlich ist. Von
unserer Seite ist das völlig in Ordnung.“
Man könnte allerdings den Abstrahlwin-
kel der Lampen und deren Lichtfarbe än-
dern, wenn die Glühbirnen turnusgemäß
wieder ausgetauscht werden.

Natürlich ging es auch um Entsiege-
lung. Regina Schmidt vom BUND ver-
sprach aber: „Wir wollen hier keine Wie-
se draus machen.“ Man könne schon viel
für Insekten tun, wenn die richtigen
Pflanzen gepflanzt würden. „Das Land-
schaftsamt ist sehr gut darin“, lobte sie
die Stadt. Großen Applaus bekam sie dann
auch für den Satz: „Man braucht kein Kli-
mawäldchen hier auf dem Platz.“ Aller-
dings könnte man etwa Dächer begrü-
nen, „Urban Gardening“ und Patenschaf-
ten für Baumscheiben ermöglichen. Für
manche Insekten seien auch einfach
Sandflächen gut, etwa um dort zu nisten.

Mit Fassadenbegrünung würde man viel-
leicht auch die Graffiti-Sprüher in den
Griff bekommen: „Auf ein Insektenhotel
hat keiner Lust, Sprühfarbe aufzubrin-
gen“, so Odszuck.

Ein größeres Projekt wäre noch die
Entfernung des Asphaltstreifens zur

Kleinschmidtstraße auf der einen und den
Parkplätzen auf der anderen Seite. Wenn
es nach Stefan Brunner vom Aktions-
bündnis geht, sollte hier ein Pflaster ver-
legt werden wie auf dem restlichen Platz.
„Dann hätten wir auch das Problem der
Barrierefreiheit gelöst“, sagte er.

DasAktionsbündnis „SchönerWilli“ traf sichaufdemWilhelmsplatzmitBaubürgermeister Jür-
gen Odszuck (r.), um über weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu sprechen. Foto: Rothe

Bezirksbeiräten
online zuhören

Stadt überträgt Sitzungen live

Rohrbach. (phm) Aufgrund der hohen In-
zidenzenbietetdieStadtHeidelberg ihren
Bürgerinnen und Bürgern auch weiter an,
die öffentlichen Sitzungen der Bezirks-
beiräte aus den Stadtteilen online im Li-
vestream zu verfolgen. Übertragen wer-
den jeweils die Videokonferenzen der
Sitzungen. Die Sitzungen werden nicht
aufgezeichnet und können ausschließlich
live auf dem städtischen Youtube-Kanal
unter www.youtube.com/user/Stadt-
Heidelberg verfolgt werden. Die nächste
Sitzung ist die des Bezirksbeirates Rohr-
bach; sie findet an diesem Dienstag, 5.
April, um 18 Uhr statt.

Alle Sitzungen finden derzeit in hy-
brider Form statt: Das heißt, die Mit-
glieder können digital per Videokonfe-
renz oder in Präsenz vor Ort teilnehmen.
Bürgerinnen und Bürger können daher
auch weiterhin vor Ort im Rathaus die
Sitzungen verfolgen. Hier gilt verpflich-
tend das Tragen einer FFP2-Maske.

i Info: Einen Kalender mit allen Sit-
zungen gemeinderätlicher Ausschüsse
und Bezirksbeiräte gibt es im Internet
auf der Seite www.heidelberg.de/ge-
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