raßenbaumaßnahme einige Parkätze. Dadurch ist der Parkdruck im
reich rund um das Krankenhaus
lem gestiegen.“ Der GVD führe seiregelmäßigen Kontrollen in Handhuhsheim auch in der Zeppelinstraim Bereich des Krankenhauses
rch. „Ausgehend von der Mail von
rrn Wagner werden wir aber unseKontrollen dort in der nächsten Zeit
ch einmal intensivieren“, so die
adtsprecherin. Das Amt für Verhrsmanagement gehe aber davon
s, dass sich die Parksituation norlisieren werde, sobald die Baubeiten am „Salem“ beendet seien –
o voraussichtlich im März 2018. ani

Sommerfest im
Thermalbad

Z. Die Stadtwerke laden zum Somfest ins Thermalbad, Vangerowstraße
n. Am kommenden Samstag, 5. Au, erwarten die Gäste von 16 bis 22 Uhr
ik, Tanz und einige Show-Einlagen.
er anderem gibt die Ballettschule Lack
-Hop-Vorführungen zum Besten. Die
rid Schwarz Band“ sorgt mit ihrem
ertoire aus Instrumentalmusik für den
ikalischen Rahmen. Speziell für die
nen Gäste gibt es ein buntes Unterungsprogramm während des Festes.
Für das leibliche Wohl sorgen regioAnbieter. Die Heidelberger Dienste
üßen den Gästen den Aufenthalt mit
m Gummibärchen-Stand. Das Bad ist
Veranstaltungstag ab 14 Uhr geschlosund öffnet erst um 16 Uhr wieder zum
t des Festes. Das Baden ist während
er Zeit aus Sicherheitsgründen nicht
attet. Der Eintritt ist frei.
Gleichzeitig wird auch die historische
erausstellung zum Thermalbad im
stellungsraum geöffnet. Hier können
Besucher über die Entstehung und
wicklung des fast 80 Jahre alten Banformieren.

sammentreffen von Senioren und Alpakas in die Wege geleitet. Denn in dem Seniorenheim wird der Kontakt zwischen
Tier und Mensch seit jeher gefördert. „Wir
haben festgestellt, dass sich der Umgang

auf den Menschen nach. Dabei haben die
Tiere aus der Familie der Kamele ursprünglich eine ganz andere Aufgabe.
Beheimatet in den kargen Gebirgslandschaften Perus und Boliviens, dienen sie

oder eben als therapeutische Begleiter
und Freunde des Menschen. „Alpakas
sind sehr zurückhaltend und sanftmütig.
Die Gelassenheit, die sie ausstrahlen,
überträgt sich schnell auch auf uns Men-

Hier werden Europa- und Asienwissenschaften
in direkten Austausch treten
Richtfest beim „Centrum für Asienwissenschaften und Transkulturelle Studien“ in Bergheim
singer vom Universitätsbauamt. Und so
waren es vor allem Angehörige der Universität sowie Mitarbeiter der beteiligten
Firmen, die Polier Oliver Engelhart dabei
zusahen, wie er vom neu erbauten Westflügel des gemeinsamen Seminargebäudes
herunter den Richtspruch sprach.

auf den wir lange gewartet haben“. Und
auch die Sinologin Barbara Mittler
schwärmte von dem entstehenden CamSchon in etwa einem Jahr soll es so weit
pus. „Der Clou und das Besondere des
sein: Das Centrum für AsienwissenschafCATS ist, dass wir nicht einfach nur ein
ten und Transkulturelle Studien (CATS)
weiteres Asienzentrum sind“, erklärte sie.
wird in Bergheim seine Eröffnung feiern.
Stattdessen sei es einzigartig, wie die EuroWo sich früher die Hautklinik befand, werpa- und Asienwissenschaften
den neben dem Karl-Jaspershier in einen direkten AusZentrum auch das Zentrum für
tausch treten würden.
Ostasienwissenschaften, das
Besonders der reibungslose
Südasien-Institut und das InAblauf der Arbeiten sorgte für
stitut für Ethnologie angesieHochstimmung. „Wir sind voll
delt sein. Sie alle umgeben
einen gemeinsamen Biblioim Plan – was ich noch nie getheksbau, der vier Stockwerke
hört habe bei einer Baustelle“,
in die Tiefe reichen wird. Am
staunte Mittler. Etwas zurückDienstag wurde nun das Richthaltender äußerte sich die Profest begangen.
jektleiterin. „Wir sind terminAnders als bei der Grundgerecht fertig geworden“, ersteinlegung im Februar, als die
klärte Werkle-Geisinger. Zu
Wissenschaftsministerin, eine
verdanken sei das der guten
Staatssekretärin und der RekArbeit der beteiligten Fachfirtor anwesend waren, entschied
men sowie der ausreichenden
man sich dieses Mal für eine beFinanzierung. Insgesamt 27,2
schaulichere Feier. „Ein RichtMillionen Euro kosten die im
fest ist eigentlich ein Fest für
November 2015 begonnenen
die Bauleute“, erklärte der Polier Oliver Engelhart (auf dem Gerüst) sprach den Richtspruch für Arbeiten, die von Land, Bund
Leitende Baudirektor Bernd das neue Centrum für Asienwissenschaften. Foto: Rothe
und Uni getragen werden. WoMüller vom Landesbetrieb
bei auch Werkle-Geisinger verVermögen und Bau Baden-Württemberg.
Zuvor wurde in verschiedenen Rede- riet, dass das Projekt etwas ganz BesonZumal die Feierlichkeiten samt Richt- beiträgen daran erinnert, dass es sich beim deres für sie sei. „Hochbau, Tiefbau, Bauschmaus und Fassbieranstich recht spon- CATS um kein gewöhnliches Bauvorha- en in denkmalgeschützten Gebäuden: Hier
tan geplant wurden. „Nach den Sommer- ben handelt. Müller etwa würdigte die Er- sind alle Herausforderungen vereint“, erferien sind viele Handwerker weg, darum bauung des Zentrums als ein „epochales klärte sie. Noch gebe es jedoch einiges zu
wollten wir es jetzt noch machen“, er- Ereignis“. Der Indologe Axel Michaels sah tun, damit im Oktober 2018 wie geplant die
klärte Projektleiterin Katrin Werkle-Gei- im CATS „die gebaute Zukunft, ein Bau, Eröffnung gefeiert werden könne.
Von Stefan Meyer
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dem Fernsehen.“ Von seinem Stuhl
sah der 88-Jährige den Tieren beim s
schen Äsen zu – und befand: „Sie kö
ten eigentlich ruhig noch ein bissc
länger hierbleiben.“

Ganz einfach ein
Praktikum finden

RNZ. Praktikumssuche leicht gema
Dank der Online-Börse „Practise“ k
nen sich Jugendliche ganz einfach
Praktikums-Dschungel orientieren.
Börse ist seit Juni das übersichtlic
Nachfolgeangebot von „Practicab
Mit ihr kann man freie Praktikums
len bei Unternehmen und Institutio
einsehen. Sie ist smartphonefähig
bietet einen gut strukturierten Überb
über die Angebote in der Region.
Die Börse ist ein Gemeinschafts
jekt der Bürgerstiftung Heidelberg,
Jugendagentur sowie der Stadt. Der
meinderat beschloss in seiner letzten
zung, für die Neuprogrammierung e
Zuschuss in Höhe von 8600 Euro zu
währen. Ab jetzt ist die Seite u
www.practise-heidelberg.de zu finde

Nur kurz geparkt –
2000 Euro Schaden

RNZ. Nur zehn Minuten parkte eine F
am Dienstag gegen 9 Uhr ihren VW
hinter der Heiliggeistkirche am Fi
markt in der Altstadt. Kurze Zeit spä
nachdem sie bereits weggefahren
stellte sie Beschädigungen an der S
stange fest. Offenbar hatte ein Un
kannter den Golf angefahren und S
schaden in Höhe von rund 2000 Euro
gerichtet. Zeugen, die am Dienstagm
gen auf den Vorfall aufmerksam wur
und Hinweise geben können, melden
bei der Polizei, Telefon 06221 / 99170
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