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Voller Elan wurde gesprüht und gemalt
Junge Graffiti-Nachwuchskünstler gestalteten die Unterführung im Rahmen eines Kikusch-Workshops um

Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Ein drolliger Schlumpf sitzt auf
einem rot-weiß gepunkteten Pilz, Mario,
Held des beliebten Videospiels, scheint
etwas sagen zu wollen, ein saftiger
Cheeseburger weckt kulinarische Gelüs-
te und Micky Maus winkt den Betrach-
tenden zu. Wer die Fahrrad- und Fuß-
gänger-Unterführung nutzt, zwischen
Walldorfer Wohnstadt und Industriege-
biet, nahe dem Café Art, der wird ganz
schön ins Staunen kommen. Sie wurde in
ein großes Kunstwerk verwandelt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Kinder- und Jugendkunstschule Ki-
kusch der Volkshochschule Südliche
Bergstraße haben die Unterführung um-
gestaltet. Das geschah in einem Work-
shop unter Anleitung des Graffiti-
Künstlers Aljoscha van Bebber – in
Künstlerkreisen als „Suje“ bekannt. Das
Ganze sollte den Charme eines Wimmel-
bilds behalten, bei dem die Kinder und
Jugendlichen ihrer Kreativität freien
Lauf gelassen haben. Rund 200 Spray-
dosen kamen bei der viertägigen Aktion
zum Einsatz, gearbeitet wurde zudem
auch mit Acrylfarben.

„Wir sind von Bürgermeister Matthi-
as Renschler angesprochen worden, ob
wir die Stromkästen der Stadt und die
Unterführung verschönern wollen“, er-
zählte Elisabeth Kamps, die Leiterin der
Kikusch.WährenddieTrafohäuschenvon
Jugendlichen der hiesigen Schulen ge-
staltet wurden, rief die Kikusch, begeis-
tert von der Idee, einen Graffiti-Work-
shop speziell für die Gestaltung der
Unterführung ins Leben.

Die Astorstadt solle schöner und leb-

hafter werden, lautete der Auftrag, das
triste Grau durch Farbe ersetzt werden.
Die hatte die Unterführung zwar schon,
es waren aber die üblichen Beschimp-
fungen und Schmierereien, das war alles
andere als ansehnlich. Daher kam der
Walldorfer Bauhof zum Einsatz: Die
Unterführung wurde einige Tage vor dem
Workshop weiß gestrichen und so konnte
der Künstlernachwuchs gleich loslegen.

Aljoscha van Bebber wurde enga-
giert, nachdem er bereits im Auftrag der
Stadt Leimen vor einigen Wochen mit
Kindern eine Unterführung verschönert
hatte. Dort waren Autos unterwegs, in
Walldorf Fahrradfahrer, die teilweise mit
enormem Schwung um die Ecke kamen.
Die Kikusch hatte auf beiden Seiten da-

her entsprechende Informations-Schil-
der aufgestellt und mit Kreide auf dem
Boden um rechtzeitiges Absteigen vom
Rad gebeten.

Die Schlagworte für die Graffiti-
Arbeiten lauteten Kunst, Kultur und Na-
tur, erzählte Elisabeth Kamps, der Fan-
tasie der jungen Graffiti-Künstler waren
keine Grenzen gesetzt. Zunächst erklärte
Aljoscha van Bebber, was es mit Graffiti
auf sich hat, was das Spezielle an der
Schrift ist und wie gesprüht wird. Dann
malten alle ihre Entwürfe zunächst auf
ein Blatt Papier, um dann zu planen, wie
sie richtig auf die Wände der Unterfüh-
rung aufgebracht werden können. Die
jungen Künstler waren in Gruppen auf-
teilt, bestehend aus jüngeren und etwas

älteren Teilnehmern. Ans Werk ging es
dann mit Maske, entsprechenden Hand-
schuhen und jeder Menge Spaß. Zu-
nächst wurde das Motiv als Skizze an die
Wand gesprüht, später dann verfeinert
und mit Farben versehen.

Eine strahlende „Hello Kitty“-Katze
und das Logo des Nachrichtendiensts
Twitter,derblaueVogelLarry, findensich
hier genauso wie Eis in der Waffel. Apro-
pos Eis, das gab es zwischenzeitlich als
Erfrischung für alle tatsächlich. Der
Schriftzug „Kikusch“ – aus dem „i“ wur-
de passenderweise ein Pinsel gemacht –
soll zeigen, wer hier am Werk war. Wei-
terhin finden sich hier rote Äpfel und ein
lässig paffender Typ mit einer Zigarre im
Mund. Voller Elan wurde gesprüht, ver-
bessert und ausgemalt.

Die meisten Fahrradfahrer oder Fuß-
gänger, die im Laufe des Workshops die
Unterführung passierten, waren begeis-
tert. Manche blieben stehen, fragten nach
und bestaunten die Werke. „Es gab aber
auch nicht ganz so angenehme Zwischen-
fälle“, berichtete Elisabeth Kamps. Ei-
nige älterer Fahrradfahrer hätten für die
Aktion kein Verständnis gezeigt und sei-
en nicht abgestiegen, sondern seien teil-
weise „durchgebrettert“ und hätten die
Nachwuchsgraffitikünstler teilweise da-
bei sogar noch heftig verbal beleidigt.
„Wir können so ein Verhalten nicht ver-
stehen“, sagte Kamps. Die Kinder und
Jugendlichen verschönerten ihre Stadt
und seien kreativ – warum könne man
darauf nicht Rücksicht nehmen? Auch
Bürgermeister Matthias Renschler
schaute mehrmals auf einen Sprung vor-
bei und war von der bunten Unterfüh-
rungswelt begeistert.

Nachdem zunächst Entwürfe zu Papier gebracht waren, wurden erste Skizzen an die Wand
der Unterführung gesprüht, die dann mit Farbe und Leben gefüllt wurden. Foto: A.Dorn

Vom Twitter-Vogel über Micky Maus bis „Hello Kitty“: Die Kinder und Jugendlichen ließen ihrer Fantasie freien Lauf, als sie imWorkshop der Kinder- und Jugendkunstschule Kikusch die Wall-
dorfer Unterführung beim Café Art verschönerten. Foto: Agnieszka Dorn

„Dörndl“ öffnet
zum Stadtfest
Wieslocher Museum im
historischen Wehrturm

Wiesloch. (RNZ) Viele Menschen bum-
meln des Öfteren am mittelalterlichen
Wehrturm in Wiesloch, dem „Dörndl“,
vorbei und betrachten dieses historische
Zeugnis einer bewegten Geschichte. Der
ein oder andere hat sicher auch schon
einen Rundgang durch das kleine Mu-
seum unternommen, in dem ausgewählte
Exponate gezeigt werden. Leider war das
Museum lange Zeit während der beiden
Corona-Jahre geschlossen, nun will die
Stadt einen Neuanfang wagen und er-
öffnet aus Anlass des Wieslocher Stadt-
festes wieder das Museum.

Wer das Museum wieder oder ganz neu
entdecken möchte, hat jetzt am Wochen-
ende die Gelegenheit: Die Öffnungszei-
ten sind am Samstag, 2. Juli, und Sonn-
tag, 3. Juli, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Und
auch nach dem Stadtfest ist das Museum
wieder jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr
für Interessierte geöffnet.

Ein Schwerpunkt ist der Wieslocher
Bergbau, der seit keltischer Zeit und bis
in die 1950er Jahr betrieben wurde. Der
zweite Schwerpunkt widmet sich der
Archäologie. Exponate aus der Bronze-
und Urnenfelderzeit sowie aus der pro-
vinzial-römischen Periode zeugen von der
frühen Siedlungsgeschichte und den Ur-
sprüngen von Wiesloch.

Führung: „Wiesloch
im Mittelalter“

Wiesloch. (aot) Das Kulturforum Südli-
che Bergstraße lädt unter Leitung von
Jürgen Grimm zu einer Stadtführung zum
Thema „Wiesloch im Mittelalter“ ein.
Durchgeführt wird sie vom Geologen,
Archäologen und Regionalhistoriker
Ludwig H. Hildebrandt und findet am
Sonntag, 10. Juli, ab 14 Uhr statt. Treff-
punkt ist das Rathaus. Die Dauer der
Führung beträgt etwa zweieinhalb Stun-
den mit anschließender Einkehr. Da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um
Anmeldung per E-Mail j.r.grimm@web.de
oder Telefon 01 57/ 85 59 16 57 gebeten.

Berufliche Tipps für Frauen
Beratungstag am 6. Juli im Landratsamt in Wiesloch

Wiesloch. (tt) Die Kontaktstelle „Frau
und Beruf“ bietet eine berufliche Bera-
tung für Wieslocherinnen an: Interessier-
te können für Mittwoch, 6. Juli, ganztä-
gig Termine vereinbaren. Die Beratun-
gen sind vertraulich und finden in der
Außenstelle des Landratsamtes, Im
Adelsförsterpfad 7, statt.

„Wir unterstützen Frauen dabei, sich
beruflich zu orientieren, die richtigen
Stellen zu finden und sich zu bewerben,
aber auch beim Wiedereinstieg, einer
ExistenzgründungoderWeiterbildung. In
Kooperation mit der Wirtschaftsförde-

rung des Rhein-Neckar-Kreises bieten
wir regelmäßig Beratungstage im Rhein-
Neckar-Kreis an“, beschreibt die Bera-
terin Johannah Illgner die Arbeit der
Kontaktstelle „Frau und Beruf“. Als
Landesprogramm beraten die Kontakt-
stellen seit 1994 Frauen in ganz Baden-
Württemberg zu beruflichen Themen.

Eine Terminvereinbarung für Frauen
aus Wiesloch und den umliegenden Ge-
meinden ist erforderlich und kann unter
Telefon 06 21/2 93 25 90 oder per E-Mail
an frauundberuf@mannheim.de vorge-
nommen werden.

Das steht an bei den
Aktionstagen Demenz
Wiesloch. (aham) Die Aktionstage Demenz,
die von der Initiative „Demenzfreundliches
Wiesloch“ organisiert werden, gehen wei-
ter:
> Vortrag: Unter dem Titel „Walter W.
wird wunderlich – vom guten und schlech-
ten Leben mit Demenz“ hält Sylvia Kern,
zweite Vorsitzende der Deutschen Alzhei-
merGesellschaft,amMittwoch6.Juli,einen
Vortrag. Dieser beginnt um 19.30 Uhr im
Kulturhaus, Gerbersruhstraße 41. Dabei
geht es um die fiktive Geschichte von Wal-
ter W. und seiner Frau Erna. Sie beschreibt
in zwei Varianten, wie unterschiedlich ein
Leben mit Demenz verlaufen kann. Im An-
schluss beantwortet die Referentin die
FragenderZuhörer.DerEintritt ist frei.
> Gottesdienst: Am Donnerstag 7. Juli,
findet ein „Gottesdienst für den Augen-
blick“ statt. Dieser Gottesdienst für Men-
schen mit Demenz und ihre Angehörigen
beginnt um 16.30 Uhr in der evangelischen
Stadtkirche inderPfarrstraße3.
> Infostände: Beim Wochenmarkt auf dem
Adenauerplatz am Freitag, 8. Juli und 15.
Juli, isteinInformationsstandgeplant.Hier
können sich Interessierte über die Themen
Demenz, Pflege und Vorsorge informieren
und umfangreiches Informationsmaterial
erhalten.
> Tag der offenen Tür: Menschen mit De-
menz und deren Angehörige können sich
bei der Tagespflege „Landhaus“ umschau-
en. Am Samstag, 9. Juli, können sie von 10
bis 13 Uhr auf dem PZN-Gelände, Haus 20,
an Aktivierungsangeboten teilnehmen, die
Räume besichtigen und sich über Tages-
pflege und Gruppenangebote informieren.
Es gibt ein Weißwurstfrühstück und Ge-
tränke.

Streuobst, Radkonzept
und Kindergarten

Baiertal. (tt) Der Ortschaftsrat von Bai-
ertalkommtamDienstag,5. Juli,um19.30
Uhr im Sitzungsraum des Bürgerhauses,
Schatthäuser Straße 12, zusammen. Der
Ortschaftsrat wird über den Sachstand
beim Streuobst-Projekt Baiertal-
Schatthausen informiert. Außerdem wird
ein gemeinsamer Antrag zur Steigerung
der Aufenthaltsqualität in der Mühlstra-
ße behandelt und über das Radverkehrs-
konzept der Stadt Wiesloch informiert.
Zudem geht es um den Ausbau des Gau-
angelbaches und die Kindergartenbe-
darfsplanung 2022.

Tank soll genug Wasser vorhalten
Wasserentnahmestelle für Winzer in Rauenberg wurde ertüchtigt

Rauenberg. (seb) Die Stadt hat auf die
Sorgen der Winzerinnen und Winzer re-
agiert. Die gelegentlichen Regenfälle der
letzten Zeit haben nicht wirklich gehol-
fen, zumal sie nicht selten so heftig wa-
ren, dass Pflanzen und Boden eher ge-
litten haben. Das haben Landwirte,
Obstbauern und Förster deutlich ge-
macht und auch die Winzer zu spüren be-
kommen. So sagte Jürgen Bender, CDU-
Stadtrat, früher Winzerkeller-Ge-
schäftsführer, jetzt Leiter seines Fami-
lienweinguts, in der jüngsten Gemein-
deratssitzung: „Die Weinberge leiden
unter dem Trockenstress. Gerade die
Jungpflanzen brauchen Wasser.“

Rauenbergs Winzerschaft nutzt eine
Wasserentnahmestelle im Gewerbege-
biet Hohenaspen, unter der Brücke der

Autobahn 6. Die liefert jetzt aber zu we-
nig Wasser, wie Bender klagt, „die Tröpf-
chen-Bewässerung versiegt“. Gemeint ist
die kontinuierliche Abgabe kleiner Was-
sermengen über Schläuche am Fuß der
Reben.

„Ein wichtige Thema“, gab der stell-
vertretende Bauamtsleiter Jürgen Ziel-
bauer Bender Recht. „Da haben wir in den
letzten Wochen viele Telefonate geführt.“
An der Wasserentnahmestelle wurde ei-
nige Tage später ein großer, neun Ku-
bikmeter fassender Tank aufgestellt, der
ständig gefüllt bleiben soll. Selbst wenn
ein Winzer mehr Wasser zapfen sollte, als
aus dem Quellkanal nachströmt, gibt es
nun also eine gewisse Reserve.

Der Tank wurde neben dem Ölab-
scheider am Wehr, das den Übergang zum

Kanalsystem bildet, aufgestellt. Nach wie
vor ist es notwendig, mit diesem Filter-
system Verunreinigungen des nahen
Waldangelbachs zu verhindern. Ende Ja-
nuar war erstmals ein Ölfilm im Wald-
angelbach festgestellt worden, die Suche
nach der Ursache gestaltete sich schwie-
rig. Das Öl stammt offenbar aus dem
Untergrund des Gewerbegebiets und bis
der Ölabscheider installiert wurde, floss
es über ein Drainagerohr in den Wald-
angelbach und erreichte von dort aus so-
gar Wiesloch.

Selbst mit dem Tank sei nicht aus-
zuschließen, dass das Wasser wieder
knapp werde, räumte Zielbauer ein. Da-
her gebe es auch das Angebot der Stadt
an die Winzer, ein Standrohr mit Zähler
zu nutzen, um Frischwasser zu beziehen.

Wenn zu wenig Wasser nachströmt, soll ein großer Tank helfen: Winzer und CDU-Stadtrat Jür-
gen Bender war einer der ersten an der ertüchtigten Wasserentnahmestelle. Foto: Pfeifer
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