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Probleme wieder einen Spitzenplatz
im Ländervergleich ein“, freute er
sich. Und dann verwies er darauf,
dass in der Schweiz festgestellt wor-
den sei, dass jeder kostenfreie Kin-
dergartenplatz am Ende ein Plus in
die Steuerkasse spüle. Die Betreu-
ung koste also letztlich nichts.

Schwierig, Mitarbeiter zu halten
Und Lenz betonte, dass es – trotz
übertariflicher Bezahlung – nicht
nur ein Problem sei, die Betreuungs-
plätze zu finden – ungleich schwieri-
ger sei es, Mitarbeiter zu halten und
zu gewinnen, die entsprechend fle-
xibel seien.

Und so wanderte der Schwarze
Peter am Ende der Diskussion im-
mer wieder hin und her – im Grunde
hatten alle Teilnehmer ihre Lösun-
gen, die allerdings im Abgleich ziem-
lich aneinander vorbeiliefen. Auf
diese Weise war das Fazit nach einer
Stunde engagierter Diskussion letzt-
lich eher geheimnisumwittert.

die insbesondere durch seine Frakti-
on über das Lippenbekenntnis hi-
nausgewachsen sei und für Betreu-
ungsangebote „richtig Geld in die
Hand genommen“ habe.

Beim Thema Finanzen meldete
sich der SPD-Ortsvereinsvorsitzen-
de Jens Rebmann, der insgesamt
sehr souverän durch die Podiums-
diskussion im Ferdinand-Schmid-
Haus führte, zu Wort. Er bemängel-
te, dass die Kosten für die Kinderbe-
treuung – wie bislang auch in Ketsch
– an die Familien weitergegeben
würden. Er mahnte andere Regelun-
ge an: Ein Aspekt, der bei Yldirim of-
fene Türen einrannte, denn sie for-
derte – wie es Rheinland-Pfalz vor-
mache – Gebührenfreiheit von der
frühkindlichen Bildung bis hin zum
Studium.

Born sah seitens des Landes die
entsprechenden Hausaufgaben ge-
macht und verwies auf den hohen
Qualitätsanspruch im Land – „wir
nehmen inzwischen nach Jahren der

und ihnen goldene Brücken für den
Übergang nach der Geburt der Kin-
der in den Arbeitsalltag zu bauen.
Gleichwohl räumte er ein, dass es
trotz des inzwischen sehr guten An-
gebots in der frühkindlichen Betreu-
ung auch in Ketsch ein Problem bei
den Angeboten für Grundschüler
gebe. „Da haben sich die Frauen
nach der Babypause oder die Väter,
die ihre Zeit lieber bei der Familie als
im Beruf verbringen möchten, wie-
der in den Arbeitsalltag eingegliedert
– und plötzlich stehen sie vor dem
Problem der Nachmittagsbetreu-
ung, wenn die Kinder in die Grund-
schule gehen“, so Born.

Landesregierung gelobt
Zwar würde dieses Problem vor Ort
durch die Kernzeit- und Hortbetreu-
ung abgemildert, dennoch könnten
auch in diesem Bereich nicht alle
Plätze vorgehalten werden, die not-
wendig seien. Der SPD-Politiker lob-
te die grün-rote Landesregierung,

Sozialdemokraten: Parteivertreter und ein Betreuungsexperte sprechen bei Podiumsdiskussion über Beruf und Familie / Politiker sehen Unternehmen in der Pflicht

Mehr Betreuung finden alle irgendwie gut
Von unserem Redaktionsmitglied
Ralf Strauch

KETSCH/BRÜHL. Darüber herrschte
schnell Einigkeit auf dem Podium,
zu dem die Ortsvereine der SPD aus
Ketsch und Brühl ins Ferdinand-
Schmid-Haus eingeladen hatten:
Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist kein Problem, das man al-
leine durch noch mehr Kinderkrip-
pen und Tagesbetreuungsangebote
lösen kann. Neben den Einrichtun-
gen müsse es auch ein Umdenken in
der Gesellschaft geben, dass man
Kindern durchaus ein Geschenk
macht, wenn man sie in eine alters-
entsprechende Betreuungseinrich-
tung gibt. Dort könnten die Jungen
und Mädchen Erfahrungen machen,
die ihnen in einem behüteten El-
ternhaus nicht gegeben werden kön-
nen.

„Die Zeiten der Verwahr- und Be-
schäftigungsanstalten sind schon
lange vorbei“, brachte es Stefan
Lenz, Geschäftsführer des Vereins
Postillon auf den Punkt. „Inzwi-
schen wird in den Betreuungsange-
boten ein wichtiges Wissen vermit-
telt, das auch soziale Kompetenz in
der Gruppe einschließt“, so der Chef
zahlreicher Kindertagesstätten in
der Region.

„Wir reagieren nur noch“
Allerdings räumte Lenz ein, dass
man im sich rasant entwickelnden
Betreuungsangebot für Kinder nicht
mehr agiere – „wir reagieren nur
noch und rennen den Entwicklun-
gen hinterher“, so der Experte, der
sich täglich mit dem Thema ausei-
nandersetzt. Dennoch sei es faszi-
nierend, was in den vergangenen
Jahren erreicht worden sei. „Da hät-
ten wir vor wenigen Jahren nicht
dran zu glauben gehofft.“ Doch die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
fordere auch die Unternehmen,

ganz neue Wege zu gehen. „Das The-
ma hat wirklich sehr viel mit Unter-
nehmenskultur zu tun“, fügte auch
der Landtagsabgeordnete Daniel
Born an, „die Arbeitgeber müssen
ihrer Verantwortung für die Mitar-
beiter gerecht werden.“

Die Bundestagskandidatin der
SPD, Neza Yldirim, sah das Thema
der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf längerfristig. Denn insbeson-
dere Frauen würden ihre berufliche
Karriere oft wegen der Kinder unter-
brechen. Das würde letztlich bei der
Rente einen gewaltigen Einschnitt
bedeuten, ganz besonders, wenn die
Ehe geschieden würde, stünden die
Frauen vor dem „so gut wie nichts“.
So bilde die Situation zwischen Ar-
beit und Familie nach wie vor einen
extremen Spagat.

Daniel Born wies in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass es
auch für die Wirtschaft interessant
sei, die hervorragend qualifizierten
Frauen in Lohn und Arbeit zu halten

Vier Teilnehmer, eine Meinung: Landtagsabgeordneter Daniel Born (v.l.), Ortsvereinsvorsitzender Jens Rebmann, Stefan Lenz vom Verein Postillon und Bundestagskandidatin
Neza Yldirim bei ihrer Gesprächsrunde im Ferdinand-Schmid-Haus. BILD: LENHARDT

Avendi: Schüler der Neurottschule besuchen die Bewohner des Altenheims / Kooperation soll weiter ausgebaut werden

Tief beeindruckt von der Begegnung
KETSCH. Junger Besuch bei den Älte-
ren: 19 Acht- und Neuntklässler der
Neurottschule haben vor kurzem
mit ihren Lehrerinnen das Avendi-
Seniorenzentrum in der Parkstraße
besucht. Ziel dieser besonderen Un-
terrichtseinheit war es, Einblicke in
die Pflegeberufe zu bekommen und
den Schülern Berührungsängste zu
nehmen, heißt es in einer Mitteilung
der Pflegeeinrichtung.

„Die besondere Herausforderung
bestand darin, die Lebenssituation
eines anderen, sehr viel älteren und
noch unbekannten Menschen vor
Ort zu sehen und Eindrücke zu sam-
meln“, erklärte Heimleiterin Christi-
ne von Olnhausen.

Gleich Praktikum vereinbart
Zusammen mit ihrer Kollegin Nicole
Heim sowie dem Sozialen Dienst er-
läuterte sie den jungen Besuchern
zunächst das Lebens- und Wohn-
umfeld pflegebedürftiger Men-
schen. Danach trafen die Schüler,
aufgeteilt in die Bereiche Sozialer
Dienst, Hauswirtschaft, Hausmeis-

ter und Pflege, auf die Bewohner der
einzelnen Wohnbereiche.

Nach ihrem eineinhalbstündigen
Besuch konnten die Jugendlichen
noch einen Fragebogen ausfüllen
und so ihre Eindrücke festhalten.
„Ein 14 Jahre alter Junge war von
dem Besuch so sehr beeindruckt,
dass er uns freudig mitgeteilt hat,

Ende des Jahres ein Praktikum ma-
chen zu wollen“, so von Olnhausen
begeistert. Auch andere Schüler hät-
ten die ungewöhnliche Schulaktion
als spannend empfunden.

Ein Mädchen hätten beispiels-
weise die an Demenz erkrankten
Menschen im Avendi tief berührt –
sie hat in ihrem engsten Umfeld eine

an Demenz erkrankte Person. „Auf-
grund der positiven Resonanz wol-
len wir die Kooperation mit der Neu-
rottschule fortsetzen“, erklärte
Heimleiterin Christine von Olnhau-
sen. „Wir planen jetzt zum Beispiel
gemeinsame Spaziergänge oder
Picknicks von Schülern und Bewoh-
nern.“ zg/beju

Die Acht- und Neuntklässler der Neurottschule nach ihrem Besuch im Avendi-Seniorenheim in der Parkstraße. BILD: GRABSCH

hen in die Planung sollten sanieren-
de Hausbesitzer das baden-würt-
tembergische „EWärmeG“, das Er-
neuerbare-Wärme-Gesetz. „Es be-
sagt, dass wer seine Heizungsanlage
austauscht, danach 15 Prozent der
Wärmeenergie aus erneuerbaren
Quellen beziehen muss, wie bei-
spielsweise Solaranlagen, Holzpel-
lets oder Wärmepumpen“, schreibt
die Kliba. Um die Vorgabe zu erfül-
len, gebe es zudem verschiedene Er-
satzoptionen. Bei all den Anstren-
gungen seien „ein behagliches
Wohngefühl, ein energie- und kos-
tensparender Alltag und ein zeitge-
mäßes Zuhause der Lohn“, fasst Dr.
Klaus Keßler die Ambitionen der Kli-
ba-Beratung zusammen. zg/beju

gen, mögliche Fördermittel und ge-
setzliche Auflagen. „Wir besprechen
die notwendigen nächsten Schritte“,
wirbt Keßler.

Erneuerbare Energien müssen sein
„Wie es weitergeht, ist ganz unter-
schiedlich und individuell. Vielleicht
ist eine Baubegleitung durch einen
Architekten oder eine geförderte
Vor-Ort-Beratung das Richtige. Oder
wir konnten schon alle offenen Fra-
gen klären und die Interessenten
können konkrete Angebote einho-
len“. Seien die Handwerker erst ein-
mal am Werk, ließen sich Umbauten
für ein barrierefreies Zuhause gleich
mit einplanen. So staubt es richtig –
aber nur einmal. Auch mit einbezie-

le Menschen, die in die Beratung kä-
men, würden sich diese Frage stel-
len, berichtet Dr. Klaus Keßler, Ge-
schäftsführer der Kliba. „Meine Ant-
wort ist: Ja!“, so Keßler. „Denn egal,
ob die Heizungsanlage veraltet ist,
eine Dach- oder Fassadendämmung
ansteht oder die Fenster marode
sind: Einzelaktionen sind im Ver-
hältnis nicht so wirksam. Den maxi-
malen Sanierungseffekt erzielt, wer
alles mit einbezieht.“

Damit würden Eigentümer auch
langfristig den Wert ihres Hauses er-
halten. „Ein fundierter Start ist die
kostenfreie Erstberatung bei uns“,
empfiehlt Keßler. Dabei erfahren die
Eigentümer alles über sinnvolle Sa-
nierungsschritte, technische Lösun-

Doch die Kliba gibt auch allge-
meine Energiespartipps. So sollten
Hauseigentümer, die planen, ihr
Haus komplett energetisch zu mo-
dernisieren, sich in Ruhe kompeten-
ten Rat einholen. Denn für ein sol-
ches Vorhaben gebe es eine Menge
Fördergelder, besonders bei einer
„Generalüberholung“, schreibt die
Kliba in einer Mitteilung.

Das Haus kräftig aufwerten
Eigentümer sollten auch an die Zu-
kunft denken und überflüssige Bar-
rieren beseitigen. So könnten sie ihr
Haus kräftig aufwerten. Die Kliba in-
formiere dabei neutral und umfas-
send. „Lohnt sich eine ganzheitliche
Sanierung für uns überhaupt?“ – vie-

Energieberatung: Kostenlose Beratung der Kliba gibt Tipps zur Komplettsanierung von Wohnhäusern / Barrierefreier Umbau kann geschickt kombiniert werden

In Ruhe kompetenten Rat für die „Generalüberholung“ einholen
KETSCH. Jeden zweiten Donnerstag
findet im Rathaus von 16 bis 18 Uhr
im Zimmer 108 eine Energiebera-
tung der Klimaschutz- und Energie-
Beratungsagentur Heidelberg-
Rhein-Neckar-Kreis (Kliba) statt.
Der nächste Beratungstermin ist am
Donnerstag, 13. Juli. In einer kompe-
tenten und kostenfreien Beratung
gibt Romuald Ruf für Hauseigentü-
mer und Mieter umfassende Infor-
mationen zum Energiesparen und
zur energiesparenden Modernisie-
rung.

Für die Beratung im Rathaus ist
jedoch eine Voranmeldung erfor-
derlich: Per Telefon 06221/9987529
oder per E-Mail an info@kliba-hei-
delberg.de.

KETSCH. Die Gemeindeverwaltung
feiert wieder einen Altennachmittag
in der Rheinhallengaststätte. Am
Mittwoch, 26. Juli, sind ab 14 Uhr alle
Senioren zur Sommerausgabe die-
ser traditionellen Veranstaltung ein-
geladen. Zur Unterhaltung hat die
Verwaltung ein kurzweiliges Pro-
gramm zusammengestellt – was ge-
nau geboten wird, möchten die Ver-
anstalter aber noch nicht verraten.
Doch wer bereits einen Altennach-
mittag der Gemeinde besucht hat,
weiß: Die Mitarbeiter legen sich mit
viel Engagement ins Zeug!

Ein Kleinbus des DRK-Ortsver-
eins wird als Mitfahrgelegenheit fol-
gende Haltestellen im Gemeindege-
biet anfahren: 12.30 Uhr Senioren-
wohnanlage, Dossenheimer Straße
2-4; 12.50 Uhr Haupteingang Neu-
rotthalle, Mannheimer Straße;
13.10 Uhr Avendi-Seniorenheim,
Parkstraße 5; 13.30 Uhr Haus der Be-
gegnung, Kolpingstraße 8; 13.50 Uhr
Ecke Kolpingstraße/Böttgerstraße.
Für die Rückfahrt wird der Bus um
17.15 Uhr bereitstehen. gvk/beju

Gemeinde

Senioren sind zum
Feiern eingeladen

Anonyme Alkoholiker. Immer
dienstags Treffen im Ferdinand-
Schmid-Haus von 19 bis 20.30 Uhr.
Jeweils am ersten Dienstag im Mo-
nat „offenes“ Treffen für alle Ange-
hörigen und Interessierte.
Landfrauen. Zum Ausflug nach
Hüttenthal ist Treffpunkt am mor-
gigen Mittwoch am Marktplatz.
Neue Abfahrtszeit ist in Hocken-
heim um 12 Uhr und in Ketsch um
12.15 Uhr.
Regionalabo Nationaltheater
Mannheim. Für die Mitglieder fin-
det am Freitag, 14. Juli, im Schau-
spielhaus „Das große Feuer“ von
Roland Schimmelpfennig statt. Be-
ginn um 20 Uhr, Ende gegen
21.30 Uhr, ohne Pause. Abfahrt
19 Uhr Karlsruher-/Enderlestraße,
19.03 Uhr Bahnhofsanlage,
19.06 Uhr Mannheimerstraße und
um 19.10 Uhr Brühl Lidl-Parkplatz.
Bund der Vertriebenen. Es findet
eine Fahrt nach Eger, an der auch
Nichtmitglieder teilnehmen kön-
nen, vom 7. bis 8. Oktober statt. Ein
Marktbesuch und ein Abstecher
nach Marienbad sind eingeplant.
Der Preis beträgt im Doppelzimmer
101 Euro, im Einzelzimmer 109
Euro. Weitere Auskünfte erteilt Her-
bert Hüpsel, Telefon 06202/65202.

KURZ NOTIERT

Kirchenmusik im Rat
KETSCH/BRÜHL. Die katholische Kir-
chengemeinde Brühl/Ketsch lädt zu
einer Sitzung des Pfarrgemeinderats
am morgigen Mittwoch um 20 Uhr
ins Pfarrzentrum Brühl ein. Auf der
Tagesordnung stehen unter ande-
rem Angelegenheiten zur Kirchen-
musik und zur Öffentlichkeitsarbeit
in der Kirchengemeinde. Wie immer
sind auch interessierte Besucher
willkommen. zg

KETSCH. Der Tennisclub hat allen
Grund zu feiern: Vor 50 Jahren wur-
de der Verein gegründet, was neben
zahlreichen Aktivitäten in diesem
Jahr auch mit einer „Sommer-Fest-
woche“ begangen wird. Am Sams-
tag, 22. Juli, startet ab 17 Uhr das
Sommerfest auf dem Clubgelände.
Ab 20 Uhr spielt live die Band „Fest-
zeltkommando“.

Am Sonntag, 23. Juli, startet um
9 Uhr ein bayerischer Frühschop-
pen mit einem offenen Schachten-
nis-Turnier. Zusammen mit dem
Schachclub verbinden sich dabei
zwei ganz verschiedene Sportarten,
so die Organisatoren. Der Musikver-
ein 1929 begleitet den Morgen musi-
kalisch.

Eine Woche später stellen dann
die Sportler ihre Beachtennis-Fähig-
keiten unter Beweis: Am Samstag,
29. Juli, starten die 1. Ketscher Be-
achtennis-Open auf dem TSG-Ge-
lände. Ab 18 Uhr startet eine Beach-
Party. zg/beju

i Anmeldungen zum Beachtennis
sind unter www.tennisclub-
ketsch.de möglich.

Tennisclub

Großes Fest zum
halben Jahrhundert

Jugendliche prüfen Radwege
KETSCH. Der Jugendbeirat der
Gemeinde kommt heute um 17 Uhr
zu einer öffentlichen Sitzung im Sit-
zungssaal des Rathauses zusam-
men. Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem die Radwege im Ort,
ein Rückblick auf das Maifest und
das Thema Gewinnung weiterer
Mitglieder für den Jugendbeirat. Die
Bevölkerung kann die öffentliche
Sitzung besuchen. gvk

KURZ + BÜNDIG

Weitere Details vorgestellt

KETSCH/HOCKENHEIM. Der Netzbe-
treiber TransnetBW hat gestern in
Hockenheim die Korridor-Pläne für
den Verlauf der neuen 380-Kilovolt-
Stromleitung und das weitere Vor-
gehen vorgestellt. Alle Infos dazu
und zum Termin des Infomobils,
das den Ketscher Marktplatz am
Mittwoch, 19. Juli, von 14 bis 16 Uhr
ansteuern wird, finden Sie auf den
Seiten 15 und 20 der heutigen Aus-
gabe unserer Zeitung. sz
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