bach-Hasenleiser erst in den 1970er Jahren entstanden sind, wurden sie bisher
kaum grundsaniert. Insgesamt lassen sich
die Treibhausgasemissionen des Quartiers bis 2050 um fast 96 Prozent senken
– durch energetische Sanierung, lokale
Stromerzeugung durch Fotovoltaikanlagen, die schrittweise Umstellung der
Fernwärme auf erneuerbare Energien und
die nationale Energiewende.
Info: Weitere Informationen im Internet unter www.hasenleiser.net.

Hunderte Besucher und laute Musik bringen sie regelmäßig um den Nachtschlaf.
Und diese Gruppe steht durchaus im regen Austausch mit der Verwaltung. Einer
Verwaltung, die im vergangenen Jahr auf
Nachfrage der Gruppe schriftlich mitgeteilt hat: „Bisher sind drei Lärmmessgeräte installiert. Die Ergebnisse könnten in
einer Datenbank gespeichert werden. Da
sich das Projekt noch in der Pilotierung befindet, wird zur Zeit nur die Machbarkeit
getestet.“ Das Schreiben vom Ordnungsamt liegt der RNZ vor.

Die Neckarwiese ist bei gutem Wetter stets gut
besucht – so wie letzten Mittwoch. Foto: Rothe
zung teilnahm, von dem Projekt wusste.
Silvia Zipperle ärgert sich maßlos: „Herrn
Erichson ist offensichtlich entgangen, dass
die Anwohner in engem Kontakt mit Ordnungsamt, Landschaftsamt und Verkehrsamt regelmäßig kommunizieren. Also mutmaße ich, dass die Kommunikation zwi-

Ordnungsamt im vergangenen Jahr
schrieb: „Es handelt sich um ein Pilotprojekt, in dessen Rahmen versucht wird,
auf der Neckarwiese personenbezogenen
Lärm über Geräuschpegel zu erfassen.“
Die Hauptschwierigkeit sei, personenbezogenen Lärm vom Umgebungslärm herauszufiltern, um später anhand von
grafischen Lärmpegelständen eine Art
„Lärmlagebild“ zu erstellen. Sofern das
Projekt diese Differenzierung überhaupt
ermöglicht, würden die weiteren Schritte geplant.
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Denn wenn jeder allein kämpft, ist der Kampf verloren
Schüler des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums haben Masken verkauft – Erlöse gehen nach Moria – Gegen Renationalisierungstendenzen
Von Jannik Wilk
Man vergisst es hin und wieder, aber die
Welt dreht sich weiter, trotz der Pandemie: In Brasilien holzt man weiter Regenwald ab, pro Tag die Fläche von rund
4340 Fußballfeldern, in Südostasien verschwenden Kinder ihre Jugend auch
morgen noch in giftigen Fabriken – und
im Flüchtlingslager von Moria, Griechenland, leben weiter Tausende Menschen zusammengepfercht im Dreck.
Europa wendet sich ab. Ganz Europa?
Nein: Nicht die Schülerinnen und
Schüler des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums. Sie und ihre Lehrkräfte wollen es
nicht hinnehmen, dass ein Virus das Elend
dieser Menschen überschattet. In Zusammenarbeit mit der Organisation Care For
Europe haben sie Spenden gesammelt.
Dafür kauften sie fleißig Masken mit EULogo. Neun Euro kostet das Stück, genäht von ausländischen Frauen aus dem
Hamburger Stadtteil Veddel, die damit
ihrem Leben eine Perspektive geben.
Der Preis deckt allein die Produktionskosten, alle weiteren Erlöse gehen
über die Non-Profit-Organisation The
Azadi Project auf Lesbos unmittelbar an
jene, die sie dringend benötigen: Menschen im Camp von Moria. Ihr Einsatz ist
nötig. Es sind diese Menschen in Moria,

Schülerinnen und Schüler des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums haben Masken erworben und
wieder verkauft. Der Erlös geht an das Flüchtlingscamp nach Moria. Foto: Philipp Rothe
die während der Pandemie nicht nur wie
üblich ihrer Armut und Hoffnungslosigkeit ausgeliefert sind, sondern auch einem
tödlichen Virus samt seinen noch tödlicheren Varianten. Vor einem Jahr geriet
das Flüchtlingscamp international in die
Schlagzeilen: 20 000 Menschen in einem
Lager, das für 2800 Einwohner ausgerichtet war. Kurz danach wütete ein ver-

heerender Brand. Die Lage hat sich mittlerweile beruhigt, besser ist sie kaum.
Die Aktion verstehen die Helfer als
Kampf gegen die Renationalisierung, die
während der Pandemie aufgekommen sei:
„Beim ersten Lockdown wurde alles abgeriegelt. Innerhalb der Europäischen
Union haben die Länder ihre Grenzen zugemacht, was extreme Folgeprobleme mit

sich brachte: Riesige Staus, Zulieferketten wurden verzögert oder unterbrochen, Tierschutzprobleme“, so die Schulsozialarbeiterin Ute Frey, die das Projekt vor Ort organisiert. Schulleiter Michael Alperowitz sieht das genauso: „Wir
können diese Krise nur gemeinsam lösen, nicht jede Nation für sich. Da kann
es keinen Impf-Egoismus geben, da kann
es keinen Test-Egoismus geben, sonst
werden wir das nicht schaffen. Das soll
ein Zeichen sein.“
30 Masken wurden am Gymnasium
nun verkauft. Nicht nur die Schüler zückten ihre Geldbeutel, auch die Lehrkräfte
erstanden das eine oder andere Exemplar. Das Projekt passe hervorragend zu
seiner Schule, so Schulleiter Alperowitz:
Man unterrichte Griechisch, und gerade
in der Situation, in der Griechenland stecke, müsse man helfen. Ziel sei auch eine
ethische Bildung der Schüler. Dazu gehöre, dass „wir unsere Schülerinnen und
Schüler auf eine himmelschreiende Not,
wie sie auf Lesbos herrscht, aufmerksam
machen.“
Und was sagen die dazu? Für Schülersprecherin Minyue Wei soll das Projekt zeigen, dass Europa als Einheit dastehe, und nicht jeder seine eigene Suppe
koche. Das sei wichtig, vor allem in den
schwierigen Zeiten der Pandemie.
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Betrunkener belä
Supermarkt-Kun

pol. Ein betrunkener Mann hat a
tagnachmittag mehrere Kund
Supermarkts in der Hertzstraß
delberger Stadtteil Rohrbach
Gegen 15 Uhr wurde die Po
ständigt, nachdem der Mann im
bereich des Supermarkts, unmit
den Augen der Einkaufswillig
„kleine Notdurft“ verrichtet un
schlechtsteil entblößt hatte. Di
ten, die Zeugen des Geschehen
den waren, hatten die Marktlei
ständigt. Der Mann wurde ein
nenkontrolle unterzogen und
lichkeit verwiesen.
Die Polizei sucht Zeugen, die
gang am Dienstagnachmittag b
haben. Sie werden gebeten, s
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