Nr. 169 / Rhein-Neckar-Zeitung

REGION HEIDELBERG

Freitag, 24. Juli 2020

7

REGION HEIDELBERG
So erreichen Sie die Redaktion:
Tel. Redaktion: 0 62 21 - 519 58 00
Fax Redaktion: 0 62 21 - 519 958 00
E-Mail: region-heidelberg@rnz.de

Unbekannter
Radfahrer
belästigte Frau
Polizei sucht Exhibitionist –
Hinweise auf Wiederholungstat
Eppelheim. (luw) Erneut hat ein Exhibitionist auf einem Feldweg bei Eppelheim
eine Frau belästigt. Dabei gibt es einige
Hinweise, dass der Täter derselbe war wie
bei einer ähnlichen Tat vor gut zwei Wochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, war
eine 38-Jährige am Mittwoch gegen 20 Uhr
nahe der Birkighöfe unterwegs, als sich ein
Mann mit seinem Fahrrad näherte. „Er
sprach sie an, öffnete die Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil“,
heißt es weiter. Als die Frau mit der Polizei drohte, radelte der Mann zunächst in
Richtung der Landesstraße L 543 und bog
dann nach rechts gen Eppelheimer Ortseingang ab. Laut Zeugenbeschreibung ist
die Hautfarbe des Täters schwarz und er
hat eine „auffällige Zahnlücke im Oberkiefer“. Er wurde als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und sehr schlank beschrieben. Seine „krausen Haare“ sind
demnach schwarz, bekleidet war er mit
einem hellblauen Sport-T-Shirt und Jeans.
Sein Fahrrad hatte eine helle Farbe.
Der vor zwei Wochen gemeldete Exhibitionist, der eine Frau nur wenige Hundert Meter nördlich der Birkighöfe belästigt hatte, war als „schwarzafrikanisch
aussehend“ beschrieben worden. Auch er
soll mit einem hellen Fahrrad unterwegs
gewesen sein, die Altersbeschreibung war
ebenso die gleiche. „Es deutet einiges auf
den selben Täter hin“, erklärte Polizeisprecher Stephan Schiefelbusch auf
Nachfrage. Zeugenhinweise werden unter
Telefon 06 21 / 1 74 44 44 erbeten.

Während sich die Heidelberger KFG-Schüler der „E-Class“ – Mathis Widulla, Rubin Mehralivand, Arta Derakshan und Güney Tekin (obere Reihe von links) – über den zweiten Platz freuten, jubelten die Sieger der SRH Stephen-Hawking-Schule über den ersten Platz (ab obere Reihe Dritte von rechts): Ronja Hövel, Jascha Benz, Lucas Schmiedling und Jana Spegel. Foto: privat

Die eigentlichen Gewinner sind die Fische
SRH-Schüler siegen bei Landeswettbewerb – Idee zur Befreiung der Tiere von Mikroplastik begeisterte Jury – Zweiter Platz geht nach Heidelberg
Von Anna Haasemann-Dunka
Neckargemünd/Heidelberg. „Dabei sein
ist alles“ – oft ist vom olympischen Gedanken die Rede, wenn es um die Teilnahme an Wettbewerben geht. Doch nicht
so für die „Plasticcrasher“ aus Neckargemünd. Das Team der SRH StephenHawking-Schule konnte sich jetzt über
den Landessieg beim Wettbewerb „Start
up BW Young Talents“ freuen. Mit weiteren fünf Bewerbern hatten sie sich für
die Landesauswahl qualifiziert. Hier
überzeugten sie mit der Kurzpräsentation
ihrer innovativen Idee, durch Mikroplastik belastete, noch lebende Fische vor dem
Verzehr mittels „Blueclean“ zu befreien.
„Blueclean“, das den Fischen übers
Futter zugeführt wird, verwandelt über
eine bioenzymatische Reaktion das über
die Nahrungskette aufgenommene Mikroplastik in den Fischen zu einfachen
abbaubaren organischen Verbindungen.
Sie verlassen den Fisch über die natürliche Ausscheidung. Auch durch Mikro-

plastik belastete Meerestiere können so chen Gymnasium sowie bei Ronja Hövel,
befreit werden.
Jana Spegel und Jascha Benz, die alleErstmals war der Landeswettbewerb samt die Klasse 11 des Wirtschaftswis„Start up BW Young Talents“ wegen der senschaftlichen Gymnasiums besuchen.
Corona-Pandemie per Internet in einer Das betonte Jana Spegel in einem kurVideokonferenz übertragen worden. Die zen Statement: „Ich freue mich wahnteilnehmenden Teams, die Jury und die sinnig. Ich hätte nicht damit gerechnet,
Moderatoren sowie die zugeschalteten denn die anderen Teams waren so unGäste wurden per Liveglaublich und es gab wirkÜbertragung ins Bild gelich so tolle Ideen. Für mich
bracht. Moderatorin und
ist es eine Ehre, dass unser
Konzept
fußt
auf
Team gewonnen hat.“ LuProjektleiterin Prof. Dr.
reiner Biochemie cas Schmieding sprach daBarbara Burkhardt-Reich
freute sich über die gelunvon, wie nervenaufreibend
gene Premiere, die außer ein
die Verkündigung der Jupaar Rückkopplungseffekten durch zu- ryentscheidung war.
geschaltete Mikrofone ohne technische
Im Rahmen der „Start-up BW“-LanProbleme über die Bühne ging. Sie freu- deskampagne waren 33 Innovationte sich das Ergebnis wie folgt verkünden Workshops für Schüler der baden-würtzu können: „Die ,Plasticcrasher’ haben die tembergischen Schulen durchgeführt
Jury überzeugt. Ihr seid die Landessie- worden. Preisgelder im Wert von insgeger 2020!“
samt 1000 Euro gab es zu gewinnen. Neben
Die Freude über den Sieg war über- den „Plasticcrashern“ gehörten die Teams
schwänglich bei Lucas Schmieding aus E-Class vom Kurfürst-Friedrich-Gymder Klasse 11 am Sozialwissenschaftli- nasium (KFG) in Heidelberg (Platz 2), die

„Smart Healthcare“ von der Heimschule
Lender in Sasbach (Platz 3) sowie „Ewalk“ vom Progymnasium in Tailfingen,
„Novaja“ vom Gymnasium bei St. Michael
in Schwäbisch Hall und „PEK-Cooperations“ vom Gymnasium Friedrich II. in
Lorch zu den Landesfinalisten.
Ziel der Landesregierung ist es, mit der
Landeskampagne seit 2017 den Start-upStandort Baden-Württemberg zu stärken. „Start-up BW Young Talents“ liefert dazu einen Baustein, in dem Jugendliche Arbeitsmethoden von Gründern und
Start-ups kennenlernen, um ihren Gründergeist frühzeitig zu entwickeln. Für die
Gewinner von der SRH Stephen-Hawking-Schule gab es ein Preisgeld von 500
Euro, für die zweitplatzierten Heidelberger immerhin noch 300 Euro. Letztere
überzeugten die Jury mit ihrem Konzept
zur Digitalisierung der Schulbürokratie,
zur Förderung der Notentransparenz und
der Erleichterung der Verwaltung mit
Hilfe einer Cloud, sprich einem über das
Internet überall abrufbaren Speicherort.

Artikel mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Neckar-Zeitung abgedruckt und entnommen aus: Rhein-Neckar-Zeitung vom 24. Juli 2020 (Nr. 169), S. 3.

Aus „Hilflosem“
wurde Erpresser
Unbekannter bedrohte und
verletzte besorgte 39-Jährige

Schwanendrama auf dem Neckar?

Von einst sieben Küken sind mindestens zwei verschwunden – Ein junger Schwan war wohl verletzt
Neckargemünd. (cm) Die Neckargemünder sind beunruhigt und fragen sich:

den einst sieben flauschigen Jungschwänen mindestens zwei verschwunden.

senz, aus dem trotz weiterer Brutversuche durch Nelli kein Küken schlüpfte.

Eppelheim kein
„gefährlicher Ort“
Kontrollen dienten Bekämpfung
der Betäubungsmittel-Kriminalität

