Winter-Horn und ihr Bruder Hans
Winter im Quiz-Studio. Foto: SWR

n ein anderes Kandidatenpaar an
sen sich auch gegen ein Trio aus
nten Experten beweisen. Mit veren Spielen wird das Wissen der
ten über den Südwesten getestet.
Besondere an der Quiz-Show: Alle
ten engagieren sich für den guten
Während der Sendung wird das jeProjekt – im Fall von Winter-Horn
m Bruder der vom OGWV initiierte
wanderweg Wein und Kultur –
llt. Und auch ein möglicher Gemmt dann diesem Projekt zugute.

e leben die Tiere,
denen wir leben?

iatischeElefanten,Alpakas,Ponys,
e und Hühner haben eines gem: Für den Menschen sind sie wichztiere. Am Sonntag, 21. Oktober,
Zoobesucher beim Nutztiertag
d um die Tiere, von denen wir len 12.30 bis 16.30 Uhr gibt es dazu
ngreiches Programm.
er interaktiven Ausstellung „Vom
raten zum Sonntagsbraten“ erBesucher etwas über Fleischkone Lebensbedingungen der Nutzd über Gütesiegel. In der Ausstelht es darum, Fleisch bewusst zu
eren. Um 12.30 Uhr findet neben
hweinegehege eine Bastelaktion
m 13.30 Uhr werden Futterbälle bein den Streichelzoo gebracht. Ab
sind die Ponys im Zoo unterwegs
14.30 und 15.30 Uhr gibt es Fütktionen bei den Alpakas. Das ganamm: www.zoo-heidelberg.de.

sitz eines Personenbeförderungsscheins
oder der Bus wies technische Mängel auf“,
erklärt ein Polizeisprecher. Beamte der
Verkehrsüberwachungsgruppe
„Gewerblicher Güter- und Personenverkehr“

polizei beteiligt. Ihr Ziel war es, mit den
Kontrollen im Hauptbahnhof, am Fernbusbahnhof und in der Grünanlage in der
Kurfürsten-Anlage zwischen Hauptbahnhof und Römerkreis das subjektive

dienstlichen Behandlungen und der Entnahme von DNA-Proben wurden beide
wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels dauern an.

Die „Thermoskanne“ wächst
Wärmespeicher der Stadtwerke hat bereits ein Drittel der Größe erreicht – Eine besondere Akustik
Der Wärmespeicher ist das Ergebnis Funktionsweise der kaufmännische Gekaz. Ob dieses Bauwerk mal den Spitznamen „Thermoskanne“ bekommt? Nach dem eines Architektenwettbewerbs im Rahmen schäftsführer Peter Erb näher erläuterte.
bewährten Prinzip des Warmhaltens funk- der Internationalen Bauausstellung (IBA). Es kostete rund 20 Millionen Euro, weist
tioniert der Energiespeicherturm, der unter „Den Siegerentwurf setzen wir nun um“, eine Jahresleistung von 24 000 MegawattRegie der Stadtwerke zurzeit im Pfaffen- heißt es in einem Info-Flyer zum Energie- stunden Strom und 80 000 Megawattstungrund entsteht, wo früher der Gaskessel und Zukunftsspeicher, in dem auch der den Wärme auf – bei einer Einsparung von
stand. Dieser soll 75 Meter hoch gewesen Energie- und Bewegungspark erwähnt bis zu 30 000 Tonnen CO2 in diesem Zeitsein, der Wärmespeicher wird daraum.
gegen wohl „nur“ eine Höhe von
Befeuert wird das Kraft55 Metern erreichen und dazu diewerk zu zehn Prozent durch sonen, heißes Wasser aus dem Ferngenanntes „Waldrestholz“ nach
wärmenetz zu speichern.
einem Holzeinschlag und zu 90
Baubeginn war im Sommer
Prozent aus Grünschnitt unterletzten Jahres, inzwischen hat der
schiedlicher Herkunft. Was gibt
Turm etwa ein Drittel seiner gees im Energiepark der Stadtplanten Größe erreicht. Dass diewerke sonst noch Vorbildliches
ser bautechnisch „von unten
zu sehen? Zum Beispiel das
nachwächst“ erfuhr eine BesuPhotovoltaik-Carport für die
chergruppe, bestehend aus MitEinsatzfahrzeuge. Die auf dem
gliedern der Freien Wähler und der
Dach eingefangenen Sonnen„Heidelberger“, jetzt bei einer
strahlen werden direkt in Strom
Führung vor Ort mit dem Geumgewandelt. Damit nochmals
schäftsführer der Heidelberg
ins Innere des EnergiespeicherEnergie GmbH, Michael Teigeler.
turms: In dem Raum mit 25 QuaDas Bauwerk, das vorausdratmetern Durchmesser und
sichtlich Ende 2019 in Betrieb Der Wärmespeicher wächst „von unten“ und soll bei Inbetriebnah- einem metallenen Gewölbe –
geht, kostet rund zehn Millionen me Ende 2019 55 Meter hoch sein. Dann beherbergt er auch Gas- dieses wird stetig nach oben geEuro und ist als Zweizonenspei- tronomie und eine Aussichtsplattform. Foto: kaz
schoben – herrscht eine ganz becher mit maximaler Speichertemsondere Akustik. Deshalb künperatur von 115 Grad Celsius und einem wird, der in Kooperation mit dem be- digte Michael Teigeler schon jetzt an, dass
Nutzvolumen von 12 800 Kubikmeter kon- nachbarten Orthopädie- und Rehatech- es vor der Inbetriebnahme als Wasserzipiert. Dieses flexible Energiesystem wird nik-Unternehmen Adviva entstehen soll, wärmespeicher sicher nochmals ein Konallerdings auch als architektonisches das voraussichtlich noch in diesem Jahr zert geben werde. Die Bauarbeiten seien
„Highlight“ samt Aussichtsplattform, seinen Betrieb aufnimmt.
bisher planmäßig verlaufen, hieß es. Nur
Gastronomiebereich und interaktiven
Zur Betriebsführung gehörte auch ein an ganz heißen Sommertagen habe man
Möglichkeiten zum besseren Verständnis Besuch im vor fünf Jahren eröffneten Holz- keinen Beton gießen können, erklärt Teider Energiewende gehandelt.
Heizkraftwerk der Stadtwerke, dessen geler.
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Sportangebote zum Ausprobie

Der Rohrbacher Sporttag der b
Rohrbacher Sportvereine wir
Sonntag, 21. Oktober, von 14 bis
veranstaltet. Beide Vereine stelle
Sportprogramme in der Eichen
halle, Heidelberger Straße 50, v

Wandern durchs Neckartal

Eine Wanderung auf dem Necka
von Neckarsteinach über den
berg nach Neckargemünd biet
Sonntag, 21. Oktober, der Allge
de Deutsche Fahrradclub (ADF
Treffpunkt ist um 9.40 Uhr vo
Zentrum für umweltbewusste
lität in der Kurfürsten-Anlage
Heidelberg oder um 10.15 U
Bahnhof Neckarsteinach. Anme
unter Telefon 0171 / 9257265.

Gestaltung ohne Kunstgeschic

Bei einem Rundgang durch die
altstadt zeigen die Kunsthistor
Katharina Weiler und die Sta
Hans-Martin Mumm und Arnul
ler-Lorentz die Neubauten der l
Jahrzehnte und diskutieren die
wendigkeit kunsthistorischer E
tise. Der Treffpunkt ist am So
21. Oktober, um 11 Uhr am
markt. Veranstalter ist nebe
Bunte Linke auch die Grün-Al
tive-Liste.

Pilates für Schwangere

Die Evangelische Erwachsen
dung bietet Schwangeren ein sp
les Pilates-Training an. Der Ku
ginnt am kommenden Montag, 2
tober, um 17.45 Uhr und dauer
Stunde. Veranstaltungsort ist da
Christensen balance your body
Eppelheimer Straße 40/1. Die
dauer beträgt ungefähr sechs
chen. Anmeldung bitte an die
leiterin Anne-Karen Christensen
der Telefonnummer 0178 / 33
oder per E-Mail an pilates@ak
tensen.com.
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