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Sie kommen sogar aus Berlin
Für das Sommerspektakel in der Weststadt ist kein Weg zu weit – Familiäres Fest mit viel Musik

Von Daniela Biehl

Weststadt. Da hat sich wohl einiges an-
gestaut an Vorfreude: Als „Barking Jack“
am Samstagabend die Bühne stürmen,
braucht es gerade einmal acht rhythmi-
scheGitarrengriffe–undschonbrodeltdas
Zirkuszelt auf dem Wilhelmsplatz. 200
Fans in Ekstase: Und die ersten – Mütter
mit ihren Kindern im Arm, Paare
und Jugendliche – tanzen los.

So ist das eben beim Sommer-
spektakel, das von Freitag bis Sonn-
tag wieder viele Hunderte West-
städter und Besucher anzog. „Es war
schon immer ein Fest mit Familie,
mit Musik für den Stadtteil“, erzählt
Eva-Maria Eberle von der SPD-
Ortsgruppe Heidelberg-Südwest,
die hinter dem Sommerspektakel
steckt – und zwar seit über 30 Jah-
ren. Eberle war von Anfang an dabei.
„Das ist unser Fest. Unsere Kinder
sind hier groß geworden“, sagt sie.
Und sie freut sich darüber, dass auch
jene, die heute längst nicht mehr hier le-
ben, wie ihre Kinder oder Nachbarn, „doch
wiederkommen, wenn wir feiern“. Manch
einer reist sogar aus München, Berlin oder
Köln eigens für das Sommerspektakel an.
350 Ehrenamtliche tragen das Fest.

Und „Barking Jack“? Das ist eine Blu-
esband aus dem Elsass, die für die Stim-

mung am Samstagabend auf dem „Willi“
genau den richtigen Ton trifft. Da wird
richtig gerockt. „Seid ihr bereit?“, raunt
Sängerin Veronique Gayot ins Mikro, als
das Publikum längst am Tanzen ist. Gayot
singt vom Reisen, von Liebe und Ver-
zweiflung, vom Teuflischen – immer mit
düster-rauchigemTon in der Stimme – und
von Gitarre und Schlagzeug begleitet.

Schon drei Stunden vorher steht Tine
Becker mit ihren zwei Gitarristen, Anne
Clerici und Sven Wittmann, auf der Büh-
ne. Die Singer-Songwriterin aus Hocken-
heim hat einen besonderen Bezug zu Hei-
delberg und der Weststadt. „Meine Groß-
eltern kommen aus der Weststadt, ich bin
in Heidelberg geboren“, erzählt sie. „Als

Kind war ich oft hier und weiß noch, wie
die Gegend damals ausgesehen hat.“
Heimkommen nennt sie ihr Konzert da-
rum. Ihre Stücke: sozialkritisch – und mit-
ten aus dem Leben. So wie die „Ballad of
Catalonian Fire“. Ein Lied, das einfühl-
sam erzählt, wie es den Spaniern während
und nach den Waldbränden im Jahr 2012
in Katalonien erging.

Das Sommerspektakel hat aber
mehr als Konzerte zu bieten: Da gibt
es – für die Kleinen – einen extra
aufgeschütteten Sandkasten, an
dem ein Dutzend Familien spielen,
einen Flohmarkt, Kaffee und Ku-
chen und das Kinderschminken.
„Als ich klein war, habe ich das ge-
liebt“, erinnert sich Angela Aust
(17), die heute – sechs, sieben Jahre
später – selbst die Jüngeren
schminkt. „Das ist eine Herzens-
sache, wenn man sieht, wie die sich
freuen“, meint sie, während sie die
Backe eines Neunjährigen verziert.
Das Fest habe nach all den Jahren

etwas richtig Familiäres. „Man kennt je-
den, obwohl so viele hier sind.“

Da kann Vanessa Müller (25) nur zu-
stimmen. Die Studentin ist zum ersten Mal
auf dem Stadtteilfest. „Ich kenne viele nur
vom Sehen, aber ich weiß, sie sind von hier
und ich kann sie kennenlernen“, sagt Mül-
ler. „Das ist eigentlich ganz schön.“

Sängerin Veronique Gayot und ihre Band „Barking Jack“
brachten am Samstagabend viele zum Tanzen.

Volle Tische vor der Kirche St. Bonifatius: Das Sommerspektakel auf dem Wilhelmsplatz lässt sich kaum ein Weststädter entgehen. Fotos: Rothe

„Es wird nicht mehr geträumt,
sondern es wird gebaut!“

Richtfest des evangelischen Gemeindezentrums auf dem Boxberg

Von Arndt Krödel

Boxberg/Emmertsgrund. „Aus einem
Traum wird endlich ein Bau“: Marlene
Schwöbel-Hug, die Evangelische Dekanin
von Heidelberg, ist sichtlich froh, dass ein
weiterer Schritt auf dem Weg zum neuen
Gemeindezentrum der fusionierten evan-
gelischen Lukasgemeinde Emmertsgrund/
Boxberg geschafft ist. Der Rohbau des
neuen Hauses am Boxbergring steht, und
viele Menschen aus beiden Stadtteilen ka-

men am vergangenen Freitag, um Richtfest
zu feiern.

Dass der Weg zu diesem Projekt nicht
leicht war, will Schwöbel-Hug gar nicht
verschweigen – schließlich ging es darum,
aus dem erschreckend schlechten Bau-
zustand der beiden bestehenden Ge-
meindezentren die Konsequenzen zu zie-
hen und den Beschluss zur Fusionierung
und zum Bau eines neuen Gemeinde-
zentrums zu fassen. Das sei ein langer,
schwieriger Prozess gewesen, so die De-
kanin, in dem „gemeinsam Kräfte ge-
bündelt und nach gut protestantischer Art
miteinander gerungen wurde“.

Ausdrücklich dankte sie Dieter Quast,
dem Architekten des alten Boxberger Ge-

meindezentrums, der es sich nicht hatte
nehmen lassen, am Richtfest teilzuneh-
men. Er habe seine Zustimmung zum Ab-
riss des Gebäudes gegeben und mitgehol-
fen, Platz für Neues zu schaffen. Dank gel-
te auch dem Architekten des neuen Zent-
rums, Peter Horejs, den Bauleuten und der
Kirchenverwaltung, vor allem in Person
von Bauleiterin Martina Kleinbauer, so-
wie nicht zuletzt Pfarrerin Carmen Sanft-
leben: Sie führe und begleite die Lukasge-
meinde mit großer Ruhe und Realitätssinn.

Die Pfarrerin selbst sprach von
einer positiven Stimmung, die
sich angesichts des Baufort-
schritts des Gemeindezentrums
in den Stadtteilen breitmache.
„Ichfreuemichdarauf,weiteran
dieser Gemeinde mitzu-
arbeiten.“

Ein Tag der Freude war es
auch für Architekt Horejs, der
bereits seit 2012 am Weg der Ge-
meinde beteiligt ist und nun
feststellen durfte: „Es wird nicht
mehr geträumt, sondern es wird
gebaut!“ Mit dem Richtfest habe
man die Halbzeit erreicht – in
etwa einem Jahr sei der Bau fer-
tiggestellt. Für Dietrich Dan-

cker, Geschäftsführer der Evangelischen
Kirchenverwaltung, entsteht dort, wo er
früher einmal gemeindlich beheimatet ge-
wesen ist, „etwas gutes Neues“.

Das Gebäude hat insgesamt etwa 650
Quadratmeter Nutzfläche. Im Eingangs-
geschoss am Boxbergring sind die wich-
tigsten Räume für das Gemeindehaus un-
tergebracht, etwa Saal und Foyer, Sak-
ralraum und Sakristei. Im Hanggeschoss
entstehen drei Wohnungen sowie Neben-
räume für die Gemeinde. Zur künftigen
Nutzung des Grundstücks Forum 3 im
Emmertsgrund, wo noch das alte Ge-
meindezentrum steht, will sich die Evan-
gelische Kirche nach der Sitzung des Ge-
meinderats am Donnerstag äußern.

Polier Heiko Bornischen von der Baufirma Niemann &
Heselschwerdt verlas den Richtspruch. Foto: Joe

War der
Fußball schuld?

Bezirksbeirat nicht beschlussfähig

Handschuhsheim. (Kaz) Aus der letzten
Bezirksbeiratssitzung in Handschuhs-
heim vor der Sommerpause wurde nur ei-
ne Informationsveranstaltung. Denn das
Gremium war am 7. Juli nicht be-
schlussfähig. Einige Mitglieder hatten
sich entschuldigt, andere nicht. Ob das
Fußball-EM-Spiel Deutschland gegen
Frankreich an der überproportionellen
Abwesenheit schuld war? Über die Be-
schlussvorlage, den neu gestalteten Tief-
burgvorplatz für den öffentlichen Ver-
kehr zu widmen, konnte jedenfalls nicht
abgestimmt werden. Also hat der Stadt-
entwicklungs- und Verkehrsausschuss
für seine nächste Sitzung keine Emp-
fehlung aus Handschuhsheim. Laut Wal-
ter Durst, stellvertretender Leiter des
Tiefbauamts, hat so eine Widmung eher
formalen Charakter.

Ein Tagesordnungspunkt wäre auch
der Antrag auf Erarbeitung einer Grün-
flächensatzung für den Stadtteil gewe-
sen – angelehnt an die Erhaltungs- und
Gestaltungssatzung und bezogen auf
Gärten und Innenhöfe privater Grund-
stücke. Rechtlich sei es nicht möglich, auf
die Gestaltung Einfluss zu nehmen, ver-
kündete dazu ein Mitarbeiter des Stadt-
planungsamts. Es sei denn, es habe zu-
vor eine Ortsbildanalyse gegeben, wie ge-
rade am Hang des Heiligenbergs in Neu-
enheim. Birgit Müller-Reiß (Bunte Lin-
ke) gab zu verstehen, dass das Thema sie
und weitere Mitglieder des Bezirksbei-
rats sehr beschäftige. Die nächste Be-
zirksbeiratssitzung in Handschuhsheim
findet erst im Spätherbst statt.

Vielfältige Kunst
in der Tiefburg

Ausstellung „Hendsemer Art“

Handschuhsheim. (pne) Um traditionelle
Kunst geht es zwischen dem 23. und 31. Ju-
li bei der Ausstellung „Hendsemer Art“ in
der Tiefburg. Insgesamt 30 Handschuhs-
heimer Künstler und Kunsthandwerker
präsentieren dabei ihre Werke. Ob Kera-
mik, Schmuck, Malerei oder Foto-, Holz-
und Schmiedearbeiten – für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Für die musika-
lische Begleitung der Vernissage am
Samstag, 23. Juli, um 17 Uhr, sorgt ein
Streicherinnen-Quartett.

Auch im Rahmenprogramm wird ei-
niges geboten. Am Dienstag, 26. Juli, 19
Uhr, findet etwa die Serenade im Burghof
mit Werken von Vivaldi und Tschaikows-
ki statt. Einen Tag später, am 27. Juli, prä-
sentiert die Conga Company der Musik-
schule Weinheim um 19 Uhr lateinameri-
kanische Rhythmen. Literarisch wird es
am Donnerstag, 28. Juli, um 19 Uhr: In der
Ritterstube liest Autor Wolfgang Schröck-
Schmidt aus dem historischen Roman
„Zoffany“. Und auch die kleinen Gäste
kommen nicht zu kurz: Für sie gibt es täg-
lich ein Quiz, dessen Gewinner am Sonn-
tag, 31. Juli, um 18 Uhr, bekannt gegeben
werden. Die Ausstellung ist samstags und
sonntags jeweils von 15 bis 21 Uhr geöff-
net, montags bis freitags von 18 bis 21 Uhr.

L E S E R B R I E F

Betonkübel in der Poststraße werden ersetzt

Armer Einzelhandel
In Heidelberg setzt sich ein Trend fort, der
schon in anderen Städten langfristig un-
erfreuliche Folgen hatte: Die Autos wer-
den durch fortgesetzte Parkplatzreduzie-
rung aus Heidelberg quasi ferngehalten,
auf den frei gewordenen Flächen entsteht
eine allmählich ausufernde Außenbe-
wirtschaftung von Gaststätten, Blumen-
kübel darben ohne Fürsorge vor sich hin,
und die Fahrradfahrer erhalten noch mehr
Abstellplätze mitten im Trubel. Alles ist
durchdacht. Man tut dies unter Inkauf-
nahme von Nachteilen, die wohl weniger
gewichtig sind: Bewohner aus den Hei-
delberger „Randgebieten“ verabschieden
sich und kaufen nicht mehr in Heidelberg
ein. Platzprobleme in Parkhäusern durch
breiter gewordene Fahrzeuge, stark er-
höhte Parkgebühren, ein überforderter
ÖPNV und viel zu wenige Umsteigepark-
plätze vor den Toren Heidelbergs – manch
Heidelberger aus den peripheren Stadt-
teilen wendet sich ab und kauft im nahen
Umland ein. Dort ist das Angebot genauso
gut. Armer innerstädtischer Einzelhandel.

Stephan Domke, Heidelberg

Hoffest beim
Weingut Bauer

Emmertsgrund. (tt) Die Winzerfamilie
Bauer lädttraditionell imJulizuihremTag
der offenen Tür auf den Winzerhof Dachs-
buckel ein, der oberhalb des Emmerts-
grundes an der L 600 zwischen Rohrbach-
Süd und Gaiberg liegt. Von 11 Uhr bis 19
Uhr kann man am Sonntag, 24. Juli, einen
Blick hinter die Kulissen werfen und er-
fährt etwa Wissenswertes über die haus-
eigene Destillerie oder den umweltscho-
nenden Weinbau. Los geht der Tag mit ei-
nem prickelnden Sektfrühstück, am Pro-
bierstand können Besucher das Sortiment
an Weinen und Edelbränden kosten oder
ein Glas des Weincocktails „Dachs“ zu ge-
nießen. Zudem gibt es gutes Essen, Musik
vom Jugendblasorchester Emmertsgrund
und den Gaiberger Musikanten – und für
die Kinder wird Ponyreiten angeboten.




