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Blutspende und Schuheflicken statt Festakt
Das Studierendenwerk wird 100 Jahre alt – Auf eine große Feier verzichtet es jedoch – Stattdessen will man „zurück zu den Wurzeln“

Von Denis Schnur

Inflation, hohe Lebensmittelpreise, zu we-
nig bezahlbarer Wohnraum: Die Proble-
me, mit denen 1922 viele Studierende zu
kämpfen hatten und die zur Gründung der
„Heidelberger Studentenhilfe e.V.“ – dem
Vorläufer des heutigen Studierendenwer-
kes – führten, klingen heute seltsam ver-
traut. Weil das so ist – und auch das Jahr
2022 von Krisen geprägt ist, die den Stu-
dierenden das Leben schwer machen –,
verzichtet das Studierendenwerk darauf,
sein 100-jähriges Bestehen im Dezember
mit einem großen Fest zu feiern.

Normalerweise laden Institutionen aus
einem solchen Anlass zu einem großen
Festakt mit viel Prominenz ein, oft gefolgt
von einem Dinner oder einem Ball. „Wir
haben uns das auch überlegt“, erklärt Stu-
dierendenwerks-Geschäftsführerin Tanja
Modrow der RNZ. Beim Durchkalkulieren
habe man aber schnell gemerkt, dass die
Kosten im hohen fünfstelligen Bereich ge-
legen hätten. „Und das können wir in die-
sen schwierigen Zeiten nicht verantwor-
ten.“ Einerseits, weil eine rauschende Feier
im Schloss ein völlig falsches Signal senden
würde, wenn gleichzeitig viele Studierende
den Gürtel enger schnallen müssen. Ande-
rerseits, weil man dieses Geld derzeit viel
sinnvoller nutzen könne. „Da wollen wir
uns auf die Studierenden konzentrieren –
und zurück zu unseren Wurzeln.“

Denn auch wenn man auf einen gro-
ßen Festakt anlässlich des Jubiläums ver-
zichte, erarbeiteten Mitarbeiter des Ver-
sorgungswerks eine Festschrift – mit einer
Chronik der vergangenen 100 Jahre. Und
dabei hätten sich die Parallelen zwischen
1922 und 2022 geradezu aufgedrängt. Na-
türlich seien die Krisen nur bedingt ver-
gleichbar und seien andere Lösungen ge-
fragt. Ein paar Antworten auf die stu-
dentischeNotvonvor100Jahrenseienaber
auch heute sinnvoll.

„Damals waren die wichtigsten Auf-
gaben,dassdieStudierendeneinDachüber
dem Kopf und einen vollen Magen ha-
ben“, so Modrow. Sie befürchtet, dass die
Themen auch jetzt wieder in den Fokus rü-

cken werden, weil die Zeiten nunmal här-
ter würden. Ein Mittel dagegen waren 1922
die sogenannten Liebesgaben: Tüten mit
Lebensmitteln, die den zum Großteil
unterernährten Studierenden durch die
Krisehelfensollten.„Daranorientierenwir
uns ein bisschen.“ Deshalb hat das Stu-
dierendenwerk etwa Beutel mit Pasta und
Tomatensoße an die Erstsemester verteilt.
„Wir produzieren die Nudeln selbst und
tragen so auch zur Nachhaltigkeit bei.“

Dem akademischen Nachwuchs das
Leben erleichtern und gleichzeitig die
NachhaltigkeitsteigernwilldasWerkauch
mit anderen Aktionen im Jubiläumsse-

mester. So spendiert es jedem Studieren-
den, der seine Schuhe beim Schuhma-
chermeister in der Altstadt flicken lässt,
einen Zehn-Euro-Gutschein. „Dadurch
werden weniger neue Schuhe gekauft, die
Studis sparen und das lokale Handwerk
profitiert“, betont die Geschäftsführerin.

Neben den Studierenden wolle man
nämlich auch der Gesellschaft etwas zu-
rückgeben. Deswegen hatte das Werk zum
Beispiel am Dienstag zu einer großen Blut-
spendeaktion im Marstall aufgerufen. 100
Studierende ließen sich Blut abzapfen –
und bekamen im Gegenzug ein Essen in
der Mensa und eine kleine Pflanze.

Doch ganz ohne Feierlichkeiten will
auch das Studierendenwerk das große Ju-
biläum nicht verstreichen lassen. So ver-
anstaltet es derzeit etwa Krimi-Dinner im
Stil der 1920er-Jahre oder lädt am Sonn-
tag, 18. Dezember – dem tatsächlichen
Jahrestag der Gründung –, zum großen Ju-
biläumsbrunch in den Marstall ein.

Außerdem widmet sich derzeit eine
Sonderausstellung im Universitätsmu-
seum in der Grabengasse der Geschichte
des Versorgungswerkes. Sie kann jeweils
von Dienstag bis Samstag von 10.30 bis 16
Uhr besichtigt werden. Der Eintritt kostet
drei (ermäßigt 2,50) Euro.

Ein Essen und eine Pflanze bekamen die 100Studierenden, die amDienstag imMarstall Blut spendeten – und natürlich die Gewissheit, etwas Gu-
tes getan zu haben. Die Aktion war Teil des Jubiläumssemesters zum 100-jährigen Bestehen des Studierendenwerkes. Foto: Rothe

Mit zwei Koffern von Kiew nach Heidelberg
Die Medizinerin Olga Kovalenko holte ihre Eltern nach Heidelberg – In der Ukraine gab es teils 24 Stunden weder Strom noch Wasser

Von Karla Sommer

Anfang Mai berichtete die RNZ über die
Ukrainerin Olga Kovalenko, die in Hei-
delberg lebt, ihre Facharztausbildung zur
Anästhesistin macht, in ihrer Freizeit
dichtet und immer mehr Angst um ihre
Eltern in Kiew hatte. Russland greift jetzt
wieder zunehmend das Zentrum der
ukrainischen Hauptstadt mit Drohnen
und Raketen an. Es gibt Luftalarm und
die Aufforderung, Schutzräume aufzu-
suchen. Das allerdings wollten Kova-
lenkos Eltern, die in einem Hochhaus im
15. Stock wohnten, nie. So meinte ihr Va-
ter, dass er „lieber in seinem Bett ster-
ben möchte, als im Keller des Hauses ver-
schüttet zu werden“. Doch so weit wird
es nicht mehr kommen – denn der Ukrai-
nerin ist es jetzt gelungen, ihre Eltern
nach Heidelberg zu holen.

„Das ist für mich jetzt eine große Er-
leichterung, zumal auch einige Hoch-
häuser schon von den Russen getroffen
wurden“, erzählt die angehende Fach-
ärztin.UndsieweißvonihrenEltern,dass
es oft bis zu 24 Stunden lang weder Was-
ser noch Strom gibt, was bedeutet, dass
auch der Fahrstuhl nicht geht und ihre
Eltern deshalb nicht aus der Wohnung

kamen. Auch gäbe es nur wenige Stun-
den, in denen kein Luftalarm ausgelöst
wird, berichtet Kovalenko. Aktuell for-
dert sogar die ukrainische Vizepremier-
ministerin Iryna Wereschtschuk geflo-
hene Landsleute auf, erst einmal nicht
in die Heimat zurückzukehren und „nach
Möglichkeit im Ausland zu überwin-
tern“. Der Ukraine stehe „der schwie-
rigste Winter seit der Unabhängigkeit

bevor“, erklärte er-
gänzend Energiemi-
nister Herman Ha-
luschtschenko. So
konnte am vergan-
genen Wochenende
das Kiewer Strom-
netz der Belastung
nicht mehr stand-
halten, es musste
notabgeschaltet
werden. Jetzt gibt es
dort keinen Zeitplan
mehr, die Lichter
können jeden Mo-
ment ausgehen. Die
Hoffnung, so Olga
Kovalenko, dass der
Krieg bald vorbei ist,
scheine sich also in

absehbarer Zeit nicht zu erfüllen. Und
so waren ihre Eltern „nach langen Dis-
kussionen“ bereit, umzudenken. Zumal
die Frage aufgekommen sei, „ob man,
wenn wir länger warten, überhaupt aus
Kiew noch rauskommt“.

Wie hat sie es geschafft, ihre Eltern,
die eigentlich in Kiew bleiben wollten,
nach Heidelberg zu holen? Ein bisschen
nachhelfen musste sie schon: „Ich habe

einfach die Tickets gekauft“, erzählt Ko-
valenko. Ihr 65-jähriger Vater und ihre
59-jährige Mutter fuhren dann bis an die
ukrainisch-polnische Grenze und von
dort nach Warschau, um den Flieger nach
Frankfurt am Main zu nehmen. Dass bei-
de nur jeweils einen Koffer dabei hat-
ten, lässt ahnen, dass sie den Glauben an
eine baldige Rückkehr in die Ukraine
nicht aufgegeben haben. „Mein Papa ist
ausgereist mit dem Gedanken, er geht in
zwei Wochen zurück“, sagt Kovalenko.
„Das geht natürlich nicht, da würde ich
die Tür versperren“, ergänzt sie mit einem
traurigen Lächeln.

Jetzt leben die Eltern mit ihr in der
Drei-Zimmer-Wohnung in der West-
stadt und versuchen, sich an die neue Si-
tuation zu gewöhnen. „Sie sind sehr
emotional und geräuschempfindlich“,
schildert die 36-jährige Medizinerin die
Situation und erzählt, dass die beiden
jetzt oft spazieren gingen und die deut-
sche Sprache lernen wollten. Und sie
werden von ihrem Sohn besucht, der seit
längerer Zeit ebenfalls in Deutschland
lebt – in Schriesheim. Olga Kovalenko
zeigt sich erleichtert über die Situation:
„Jetzt schlafe ich auch ein bisschen bes-
ser“, sagt sie.

Die 36-jährige Olga Kovalenko lebt seit 2007 in Deutschland und
arbeitet heute an der Uniklinik für Anästhesiologie. Foto: Rothe

Briefwahlunterlagen kommen nächste Woche
Manche Heidelberger haben sie vor dem ersten Wahlgang beantragt – Doch auch jetzt noch möglich

RNZ. Die Briefwahlunterlagen für den
zweiten Wahlgang der OB-Wahl werden in
der kommenden Woche verschickt. Das
teilte die Stadt Heidelberg mit. Weil im ers-
ten Wahlgang am vergangenen Sonntag
keiner der Kandidaten die absolute Mehr-
heit erreicht hat, wird am Sonntag, 27. No-
vember, erneut gewählt. Dann entscheidet
dierelativeStimmenmehrheit.

Briefwähler, die bereits bei der Bean-
tragung der Briefwahlunterlagen für die
Wahl am 6. November angegeben haben,
dass sie auch für die Neuwahl am 27. No-
vember per Briefwahl wählen möchten,
müssen nichts mehr tun. Sollten die Unter-
lagen aber bis Mittwoch, 23. November,
nicht angekommen sein, sollte man sich
umgehend, spätestens jedoch bis Samstag,
26. November, vor 12 Uhr, bei der Wahl-
dienststelle melden, damit noch ein Ersatz-
wahlscheinausgestelltwerdenkann.

Wahlberechtigte, die wegen Verhinde-
rung oder aus sonstigen Gründen nicht an
der Urnenwahl in ihrem Wahllokal teil-

nehmen können, haben die Möglichkeit,
einen Wahlschein inklusive Briefwahl-
unterlagen zu beantragen. Ein Wahlschein
berechtigt zur Stimmabgabe in jedem be-
liebigen Wahllokal der Stadt Heidelberg
oderebenzurBriefwahl.

Wer Briefwahlunterlagen zugeschickt
bekommenmöchte,kanndiesaufmehreren
Wegen beantragen. Antragsmöglichkeiten
finden sich auf der Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung, die allen Wahlberechtig-
ten bis zum 16. Oktober zugestellt wurde:
Am einfachsten geht das mit dem QR-Code
auf der Rückseite der Wahlbenachrichti-
gung: Wird dieser mit dem Smartphone
oder Tablet gescannt, erfolgt eine Weiter-
leitung direkt zu dem für diese Person aus-
gefüllten Internetwahlscheinantrag. Es
muss nur noch das Geburtsdatum (und ge-
gebenenfalls eine abweichende Versand-
anschrift) eingetragen werden. Wer den
QR-Code nicht scannen kann oder möchte,
kann auch unter www.heidelberg.de/wah-
len Briefwahlunterlagen beantragen. Auch

per E-Mail an wahldienststelle@heidel-
berg.de kann der Antrag formlos gestellt
werden. Ohne digitale Helfer kann der An-
trag auf der Rückseite der Wahlbenach-
richtigung auch einfach ausgefüllt und ab-
gegeben werden. Ein telefonischer Antrag
ist nicht möglich. Wer am Wahlwochenen-
denachweislichplötzlicherkranktundsein
Wahllokal nicht aufsuchen kann, erhält am
Wahlsonntag noch bis 15 Uhr Briefwahl-
unterlagen.

Wahlbriefe, die mit der Post befördert
werden, müssen bis spätestens Donnerstag
vor der Wahl in einen Postbriefkasten ein-
geworfen werden, der noch am selben Tag
geleert wird. Nur dann ist gewährleistet,
dass die Wahlbriefe rechtzeitig ankommen.
Sie können auch an allen Bürgerämtern der
Stadt in den Briefkasten geworfen werden.
Letzte Chance, den Wahlbrief abzugeben,
ist am Wahlsonntag. Bis 18 Uhr muss er im
städtischen Briefkasten am Rathaus,
Marktplatz 10, oder beim Bürgeramt Mitte,
BergheimerStraße69,eingeworfenwerden.

Wie Betriebe
Müll vermeiden

Stadt informiert über
Mehrwegsysteme

RNZ. Betriebe, die Speisen und Getränke
zum Mitnehmen verkaufen, müssen ab 1.
Januar neben Einweg- auch Mehrwegbe-
hälter für diese Speisen und Getränke an-
bieten. Die Stadt plant hierzu einen In-
formationstermin am Dienstag, 8. Novem-
ber, von 9.30 bis 11.30 Uhr für Heidelber-
ger Betriebe, um sie bei der Umstellung zu
unterstützen. Hier können sie die verschie-
denen Pfandsysteme kennenlernen und er-
fahren,welcheSystemeaufdemMarktsind
und wie eine Umstellung unproblematisch
gelingen kann. Zudem gibt es praktische
Hinweise zu den hygienischen Vorausset-
zungen sowie zur Umsetzung im betrieb-
lichen Alltag.

Schon seit 3. Juli vergangenen Jahres
sind Einwegprodukte aus Kunststoff oder
biologisch abbaubaren Kunststoffen ver-
boten. Im Gegensatz zu Mehrwegsystemen
für Getränke sind Mehrwegsysteme für
Speisen bisher deutlich seltener anzutref-
fen. Auch in Heidelberg bieten aktuell nur
wenige Betriebe Speisen „to go“ in Mehr-
wegbehältern an.

Die Federführung bei der Unterstüt-
zungderUnternehmenhabendieÄmterfür
Wirtschaftsförderung und Wissenschaft
sowie für Abfallwirtschaft und Stadtrei-
nigung Heidelberg übernommen. Das Ziel
ist es, in Heidelberg Mehrwegsysteme breit
einzuführen. Beide Ämter werden interes-
siertenBetriebenberatendzurSeitestehen.

Die Veranstaltung wird hybrid ange-
boten, sie kann also digital oder vor Ort im
Neuen Sitzungssaal des Rathauses, Markt-
platz 10, besucht werden. Um Anmeldung
bis Mittwoch, 26. Oktober, per E-Mail an
vielmehr@heidelberg.de wird gebeten.

Stadt saniert
Feldweg

Bessere Pendlerachsen als Ziel

RNZ. Im Rahmen der Ertüchtigung von
Radwegen und Pendlerachsen saniert die
Stadt Heidelberg in dieser Woche einen
Teilabschnitt des Ladenburger Weges so-
wie einen Teil des Mittelfeldweges im
Handschuhsheimer Feld. Die Arbeiten
dauern rund eine Woche. Anschließend
wird ein zweiter Abschnitt des Mittel-
feldwegs saniert, auch diese Arbeiten
dauern etwa eine Woche. Vorbereitend
müssen in den betroffenen Wegeab-
schnitten die Bäume und Büsche zurück-
geschnitten werden. Für die dort ansäs-
sigen Grundstücksbesitzer kann es daher
zu Behinderungen kommen. Die derzei-
tige Radverkehrsumleitung, die wegen
des Bauvorhabens am Klärwerk und dem
Neckardüker eingerichtet ist, wird ent-
sprechend den Bauabschnitten verlegt
werden müssen.

Zur Ertüchtigung von Feldwegen für
Pendler auf dem Fahrrad hat die Stadt
Heidelberg ein Maßnahmenprogramm
aufgelegt, das der Gemeinderat im ver-
gangenen Juni beschlossen hatte. Er be-
willigte dafür in jener Sitzung ein Bud-
get in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.
Nun folgt die Umsetzung.

Die Revolution
durch Organoide
Pionier spricht über Forschung

RNZ. Der Immunologe und Molekularge-
netiker Prof. Dr. Johannes Clevers spricht
am Donnerstag, 10. November, um 20 Uhr
im Deutsch-Amerikanischen Institut
(DAI), Sofienstraße 12, im Rahmen von
„Geist Heidelberg“
über „Organoids to
Model Human Di-
sease“, also über
menschliche Orga-
noide. Das sind im
Labor gezüchtete
organähnliche Zell-
kulturen, die aus
Stammzellen ge-
wonnen sind.

Organoide revo-
lutionieren die medi-
zinische Forschung, denn sie ermöglichen
es, die Architektur und Physiologie
menschlicher Organe detailgetreu nachzu-
bilden. Sie bieten einzigartige Möglichkei-
ten der Untersuchung von Infektions-
krankheiten, genetischen Störungen oder
auchetwaKrebs.

Clevers ist Immunologe und Moleku-
largenetiker und lehrt an der Universität
Utrecht. Er ist ein Pionier auf dem Gebiet
der Organoiden und zählt seit 2019 zu den
Favoriten für einen Nobelpreis. Tickets
kosten im Vorverkauf 9,90 (ermäßigt 5,90)
Euro. Aufpreis an der Abendkasse.

Prof. Johannes Cle-
vers. Foto: pr

Herbstkonzerte in
der Musikschule

RNZ. Die Musik- und Singschule, Kirch-
straße 2, veranstaltet von Freitag bis Sonn-
tag,11.bis13.November, sowieamFreitag,
18. November, ihre Herbstkonzertreihe mit
Jazz, Barockmusik und romantischen Du-
etten. Den Einstieg machen am Freitag um
19 Uhr Margaret Friederich (Heckelphon,
Oboe und Blockflöte) und Eiko Yamada
(Klavier). Sie präsentieren Werke von
Schumann, Rietz, Leigh und anderen. In
ihre „Dreamed Landscapes“ entführen Ju-
lia Hess und Qing Jiang (Klavier und Cem-
balo) am Samstag um 17 Uhr, mit Werken
von Mozart, Dvorák, Bach und weiteren.
Das Fabian Schöne Quartett beschließt am
Sonntag, 17 Uhr, das erste Wochenende
unter dem Titel „Cast off“. Es spielen Fa-
bian Schöne (Saxophon), László Szitkó
(Klavier), Tobias Frohnhöfer (Schlagzeug)
und Jan Dittmann (Kontrabass). Das Fi-
nale bestreiten Matthias Dörsam (Klari-
nette) und David Heintz (Gitarre) am Frei-
tag, 18. November, 19 Uhr, als „The Art Of
Two“. Karten für zehn (ermäßigt sechs)
EurogibtesnuranderAbendkasse.
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