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Die andere
Seite

der USA
Ausstellung mit Fotos von
Dorothea Lange im HCA

Von Karl Schreiber

Das Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten: so kennen wir die USA, so sieht sie
sich selbst. Im Heidelberg Center for
American Studies (HCA), Hauptstraße
120, ist nun eine Fotoausstellung zu se-
hen, die das andere Bild Amerikas zeigt.
Die Kehrseite des Glücks. Die dort aus-
gestellten Bilder von Dorothea Lange
(1895 bis 1965) zeigen in künstlerisch und
ästhetisch hoher Qualität die bittere Ar-
mut, die die USA gerade zur Krisenzeit
zwischen den beiden Weltkriegen
kennzeichnete.

Lange fiel 1929 selbst in das Loch der
Krise und nahm deswegen einen Job in ei-
ner Landwirtschaftsbehörde an, die do-
kumentarische Fotos von ihr forderte. Sie
bekam einen Wagen gestellt und durfte
gegen ein dürftiges Honorar den Westen
der Staaten fotografisch erkunden. Dabei
zeichnete sie aber eben nicht das Bild der
Überlegenheit der Weltmacht, sondern
stellte im Gegenteil hungernde Mütter,
verlumpte Kinder und dürre Landarbeiter
in den Mittelpunkt. Sie zeigte Menschen,
die sich barfuß mit Karren, Sack und Pack
zum nächsten Bauern kämpfen oder sich
im Flüchtlingslager eine Unterkunft bas-
teln. Es finden sich Bilder von obdachlo-
sen Wanderarbeitern, die unter Zugwag-
gons schlafen. Man sieht Schweißerinnen,
die ihren Job wohl nur bekamen, weil die
Männer im Krieg kämpften.

Vermutlich war es die eigene Schwäche
der Fotografin – sie war leicht körperbe-
hindert –, die sie zur Anwältin der Verlie-
rer der Gesellschaft hat werden lassen. Die
Nachfahrin von deutschen Auswanderern
machte erschütternd schöne Bilder, be-
leuchtet und dokumentiert damit auch die
dunkleren Seiten der USA. Dass nach dem
Angriff der Japaner auf Pearl Harbour et-
wa alle Staatsbürger japanischer Her-

kunft in Konzentrationslager gezwungen
wurden, ist sonst fast vergessen.

Berühmt wurde Lange durch eines der
meist veröffentlichten Bilder der Welt, das
der „Migrant Mother“ (unser Foto). Durch
Zufall soll sie in ein Flüchtlingslager in
Kalifornien gekommen sein, wo sie Flo-
rence Owen Thompsen und ihre hungern-

den Kinder fotografierte. Das Bild habe
innerhalb kurzer Zeit dafür gesorgt, dass
Hilfslieferungen durch das ganze Land
geschickt wurden.

Fi Info: Die Bilder sind bis 21. April mon-
tags bis freitags, jeweils von 9 bis 17
Uhr, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Dorothea Langes Foto „Migrant Mother“ wurde weltberühmt. Entstanden ist es in einem La-
ger in Kalifornien – in einer Zeit, als Menschen wegen der Wirtschaftskrise innerhalb der
USA zu Flüchtlingen wurden. Repro: Friederike Hentschel

GEMEINDERAT IN KÜRZE

Umbau am Alten Hallenbad
Der Vorplatz des Alten Hallenbad im
Stadtteil Bergheim wird umgebaut.
Der Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung am Mittwoch mit großer Mehr-
heit die Pläne befürwortet, eine Au-
ßentreppe anzubauen, die direkt in die
zweite Ebene des Gebäudes – und da-
mit in die Markthalle im ehemaligen
Männerbad – führt. Dazu wird die Ab-
senkung des Platzes teilweise rück-
gängig gemacht. Die Betreiber er-
hoffen sich durch den Umbau, dass
mehr Kunden den Weg in die Markt-
halle finden.

Heidelberg soll schöner werden
In den nächsten Jahren soll der öf-
fentliche Raum in Heidelberg aufge-
wertet werden. Der Gemeinderat hat
mit großer Mehrheit 200 000 Euro be-
willigt, mit denen die Stadt die ersten
vier Projekte in der Altstadt umsetzen
soll. Dabei handelt es sich um eine neue
Möblierung rund um die Providenz-
kirche, eine Ruheinsel am Bücherre-
gal in der Neugasse, die Verschöne-
rung des Gehwegs an der Sofienstra-
ße sowie den Einbau neuer Abfallei-
mer südlich der Hauptstraße. Auf der
ebenfalls verabschiedeten Projekt-
liste stehen insgesamt elf Vorhaben zur
Aufwertung des öffentlichen Raumes,
die in den nächsten Jahren nach und
nach umgesetzt werden sollen.

Karlstorbahnhof: Bürger reden mit
Die Bürger sollen mitreden, wenn es um
die Nachnutzung des Karlstorbahn-
hofs in der Altstadt geht. Der Ge-
meinderat hat auf Antrag der Grünen
mit großer Mehrheit beschlossen, dass
ein Bürgerbeteiligungsverfahren ein-
geleitet werden soll. Das Kulturhaus
zieht voraussichtlich 2018 in die ehe-
malige Kutschenhalle in den Campbell
Barracks. Die Stadt will das Gebäude
in der Altstadt am liebsten für Ver-
waltungsbüros nutzen. Oberbürger-
meister Eckart Würzner hatte eine ge-
nerelle Bürgerbeteiligung für das ge-
samte Gebäude im Vorfeld abgelehnt.

Straßenkunst am Neckarmünzplatz
Als Ersatz für den 2014 weggefalle-
nen Straßenkunststandort auf dem
Universitätsplatz weist die Stadt ab
dem 1. Mai einen zusätzlichen Stand-
ort am Neckarmünzplatz aus. Stra-
ßenkunst ist dort zwischen 17 und 19
Uhr erlaubt. Der Standort wird im
Westen des Platzes ausgewiesen; dort
kommen Busreisende auf ihrem Weg
in die Altstadt vorbei. Der Gemein-
derat hat die entsprechende Sat-
zungsänderung einstimmig beschlos-
sen. Zwar sind am Neckarmünzplatz
weniger Passanten unterwegs als an
den anderen Standorten der Innen-
stadt, laut Verwaltung sei er aber „ei-
nes der bedeutenden An- und Ab-
fahrtszentren für Reisebusse in der
Altstadt“. Straßenmusiker hatten seit
Juni 2014 nicht mehr auf dem Uni-
versitätsplatz spielen dürfen, nach-
dem die Universität sich über die Stö-
rungen durch die Darbietungen be-
schwert hatte.

Neue Straßenbeleuchtung
Die Stadtwerke werden in den kom-
menden Jahren etwa die Hälfte der öf-
fentlichen Straßenbeleuchtung in
Heidelberg modernisieren. Derzeit
wird ein Konzept entwickelt, das
technische, wirtschaftliche und ge-
stalterische Aspekte in Einklang
bringt. Am Mittwoch wurde der Ge-
meinderat über den aktuellen Stand
informiert. Mit dem Austausch von
mehr als 7300 veralteten Leuchten vor
allem gegen LED-Lampen will man
vor allem Energie sparen. Der stadt-
weite Verbrauch bei der Straßenbe-
leuchtung wird sich laut Verwaltung
pro Jahr voraussichtlich um rund 2,2
Millionen Kilowattstunden reduzie-
ren, die CO2-Emission innerhalb von
20 Jahren um insgesamt etwa 25 000
Tonnen. Aufgrund der Energieein-
sparung und der höheren Lebens-
dauer der Leuchtmittel werden auch
wirtschaftliche Vorteile erwartet.

Die Berufsfeuerwehrleute hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Foto: René Priebe

Gartenhütte in
Kirchheimabgebrannt
ste. Am Morgen des Karfreitags wurde die
Berufsfeuerwehr gegen 8.45 Uhr zu ei-
nem Brand im Stadtteil Kirchheim ge-
rufen. In einer Kleingartenanlage im Of-
tersheimer Weg stand ein Gartenhaus in
Flammen, der Rauch war weithin zu se-
hen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahr-
zeugen und fünf Mann im Einsatz, die den
Brand schnell unter Kontrolle hatten.
Weitere Gartenhäuser der Kolonie wa-
ren nicht in Gefahr. Nach etwa 40 Mi-
nuten war der Routine-Einsatz beendet
und die Brandbekämpfer rückten wieder
ab. Warum das Häuschen in Brand ge-
riet, ist noch nicht geklärt, die Polizei hat
die Ermittlungen übernommen.

Fahrrad trifft
Orientierung
Osterfreizeit des ADFC

RNZ. Bei einer dreitägigen Osterfreizeit
des ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg von
Mittwoch, 30. März, bis Freitag, 1. April,
erfahren die Teilnehmer, wie Stadtpläne
und Karten entstehen und wie man sich
mithilfe eines GPS-Geräts orientiert, um
zu einem Ziel zu kommen. Die Freizeit ist
für Kinder und Jugendliche im Alter von
zehn bis 15 Jahren konzipiert. Die Grup-
pe ist jeweils von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr
zum Thema „Fahrrad trifft Orientie-
rung“ unterwegs. Mit dem Rad und der
Bahn werden kleinere Touren unter-
nommen, es werden pro Tag rund 50 Ki-
lometer mit dem Rad gefahren. Treff-
punkt ist jeden Morgen das Zentrum für
umweltbewusste Mobilität, Kurfürsten-
Anlage 62, gegenüber vom Hauptbahn-
hof. Die Kosten der dreitägigen Jugend-
freizeit belaufen sich auf 45 Euro (40 Eu-
ro für ADFC-Mitglieder), Fahrkarten und
Eintrittsgelder sind inklusive. Die An-
meldung ist noch möglich, Informatio-
nen gibt es per E-Mail an jugend-
hd@adfc-bw.de, unter Telefon 06221 /
65541-03 oder www.adfc-bw.de.

Staugefahr in Ziegelhausen
L 534 Richtung Kleingemünd halbseitig gesperrt – Ampelregelung

RNZ. In Ziegelhausen ist während der
Osterferien eine wichtige Verkehrsachse
am östlichen Ortsausgang halbseitig ge-
sperrt: Von Dienstag, 29. März, bis Sams-
tag, 2. April, erneuert die Stadt die Fahr-
bahndecke der L 534 im Bereich der Ab-
zweigung Kleingemünder Straße, ge-
nauer gesagt, des neckarseitigen Fahr-
streifens in Richtung Neckargemünd. Die
L 534 muss dafür in Höhe der Ortsab-
fahrt auf einer Länge von rund hundert
Metern halbseitig gesperrt werden. Der
Verkehr wird über den nördlichen Fahr-
streifen der L 534 geführt und durch Bau-
stellenampeln geregelt.

Davon ist sowohl der Verkehr be-

troffen, der aus Ziegelhausen-Ost in
Richtung Neckargemünd abfahren will,
als auch die wichtige Verbindung zwi-
schen dem nördlichen Neckarufer und der
Ziegelhäuser Brücke. Während der Bau-
arbeiten müssen Verkehrsteilnehmer mit
Behinderungen rechnen. Die Busse der
Linie 33 fahren aber auf ihrem gewohn-
ten Linienweg.

Im Zuge der Arbeiten wird es auch am
neckarseitigen Gehweg Veränderungen
geben: Der Bordstein wird abgesenkt, um
Radfahrern den Wechsel vom Geh- und
Radweg aus Richtung Heidelberg auf den
Fahrradstreifen in Richtung Neckarge-
münd zu erleichtern.

„Teachers’ Day“ zu
digitalen Geomedien

RNZ. Die GIS-Station, das Klaus-Tschi-
ra-Kompetenzzentrum für digitale Geo-
medien, stellt am „Teachers’ Day“ am
Donnerstag, 7. April, die verschiedenen
Möglichkeiten für den Einsatz digitaler
Geomedien im Unterricht vor. Lehr-
kräfte, Referendare und Lehramtsstu-
denten sind eingeladen, sich von 14 Uhr
bis 17 Uhr in den Räumen der GIS-Sta-
tion im Czernyring 22/10 einen Über-
blick über deren methodische und di-
daktische Potenziale zu verschaffen, un-
ter anderem stehen drei Workshops auf
dem Programm. Die Veranstaltung ist
kostenfrei, um Anmeldung wird bis zum
31. März per E-Mail an naumann@gis-
station.info gebeten. Weitere Informati-
onen gibt es auch im Internet unter
www.gis-station.info.

Bei seiner Ehrung standen alle auf
Fritz Eppinger ist seit 70 Jahren Mitglied der Heidelberger Feuerwehr – Jetzt wurde er für sein unermüdliches Engagement geehrt

Von Werner Popanda

Dieser Mann ist ein Feuerwehr-Urge-
stein in Heidelberg: Friedrich Eppinger,
der von allen Fritz gerufen wird, trat 1945
und damit vor sage und schreibe 70 Jah-
ren der Feuerwehr Ziegelhausen bei und
stärkte danach die Reihen des 2. Lösch-
zugs des Ortsteiles Peterstal. Dafür wur-
de er jetzt beim Ehrungsabend der Hei-
delberger Feuerwehr im Spiegelsaal des
Palais Prinz Carl ausgezeichnet.

Die Laudatio hielt Feuerwehr-Chef
Georg Belge. Er berichtete, dass Eppin-
ger nach der Eingemeindung Ziegel-
hausens und der damit verbundenen Ein-
gliederung der lokalen Brandschützer in
die Feuerwehr Heidelberg 1976 eine
wichtige Rolle zukam – weil die „bishe-
rigeFührungihreÄmterniederlegte“und
die „Feuerwehr Ziegelhausen kurz vor
ihrer Auflösung stand“. Mit weiteren
Kameraden habe Eppinger die Initiative
ergriffen, und gemeinsam sei es gelun-
gen, die „Abteilung aus der Krise zu füh-
ren und eine Abteilungsführung zu bil-
den“, so Belge weiter. Exakt für dieses
Engagement sei Eppinger zum Ehren-
mitglied ernannt worden. Doch auch in
den Folgejahren habe sich dieser weiter
engagiert und etwa 1985 „maßgebend das
125-jährige Jubiläum der Abteilung
gestaltet“.

Dass sich alle Gäste und die weiteren
Geehrten nach der Laudatio auf Eppin-
ger, der heute seinen 90. Geburtstag fei-

ert, erhoben, war ebenso eine Selbst-
verständlichkeit wie die Grußworte. Ge-
sprochen wurden sie von Oberbürger-
meister Eckart Würzner, Heidelbergs
Stadtbrandmeister Uwe Bender, Lan-
desbranddirektor Hermann Schröder
und Willi Donkus, dem Geschäftsführer
des .

Das Jahr 1976 war nicht nur für die
Ziegelhäuser Wehr ein besonderes – bei
den Kirchheimer Burschen muss es da-
mals im Gegensatz zu so ziemlich allen
anderen Stadtteilen „in“ gewesen sein,
sich der Freiwilligen Feuerwehr anzu-
schließen. Und so wurden beim Eh-
rungsabend alles in allem fünf Brand-

bekämpfer dafür gewürdigt, vor 40 Jah-
ren zur Feuerwehr gestoßen zu sein. Doch
in der Tat stammen drei davon aus Kirch-
heim: Michael Schaaf, Karlheinz Rehm
und Uwe Rimmler.

Letztgenannter war bis 2015 über
viele Jahre hinweg stellvertretender Ab-
teilungskommandant und auch Ju-
gendwart, während Rehm wiederum als
„Heidelberger“-Stadtrat bekannt ist. Zu
diesem Trio gesellte sich zum einen Jür-
gen Kress aus Rohrbach, dessen Feuer-
wehrlaufbahn ebenso wie die von zwei
seiner Kirchheimer Kameraden mit dem
Eintritt in die lokale Jugendfeuerwehr
begann. Zum anderen wurde Rainer
Clormann geehrt, der sich 1974 der Ju-
gendfeuerwehr Neckargemünd an-
schloss und erst 2007 nach seinem Um-
zug nach Handschuhsheim zur dortigen
Freiwilligen Feuerwehr stieß.

Belge bat ebenfalls den Wieblinger
Torsten Bender zu sich, seit einem Jahr
stellvertretender Abteilungskomman-
dant, und Uwe Roland, der seit 2008 die
Werksfeuerwehr bei Henkel leitet. Beide
können ebenso wie der Kirchheimer Rolf
Gieser, der zugleich Ausbildungsob-
mann im Stadtgebiet ist, auf ein 25-jäh-
riges Feuerwehrengagement zurückbli-
cken. Das gilt auch für Ralf Mühlen-
beck, Reiner Speck. Michael Treiber, Leo
Quaty und Andreas Walter von der Be-
rufsfeuerwehr, die alle am Lehrgang
mittlerer Dienst und am Führungslehr-
gang 1 teilgenommen haben.

Feuerwehr-Veteran Fritz Eppinger (vorne) wurde von seinem Sohn Albert, Stadtbrandmeister
von 2000 bis 2015, und seiner Ehefrau Else begleitet. Foto: Popanda


