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Die Ermittlungen zum Unglück in
Ziegelhausen laufen. BILD: RENÉ PRIEBE

Busunglück:
Frau

verstorben
Ziegelhausen: Gutachten soll

nächste Woche vorliegen

Von Bernhard Zinke

Heidelberg. Die 59-jährige Frau, die
bei dem Busunglück am Mittwoch
im Heidelberger Stadtteil Ziegelhau-
sen lebensgefährlich verletzt wurde,
ist am Donnerstagmittag ihren
schweren Verletzungen erlegen. Sie
starb in einem Heidelberger Kran-
kenhaus. Dies meldete die Polizei
am Freitag. Bei dem Busunglück
wurden 18 weitere Menschen ver-
letzt, acht davon so schwer, dass sie
ebenfalls in Krankenhäuser eingelie-
fert werden mussten. Über deren ak-
tuellen Gesundheitszustand ist al-
lerdings nichts bekannt.

Unterdessen versuchen Staats-
anwaltschaft und Verkehrspolizei
weiter zu ermitteln, wie und warum
sich der Bus überhaupt in Bewegung
setzen konnte, nachdem der Fahrer
das Fahrzeug verlassen hatte. Wie
berichtet, war der 41-jährige Fahrer
an der Bushaltestelle „Grüner
Baum“ ausgestiegen, um nach ei-
nem Defekt an einer hinteren Tür zu
schauen. Währenddessen hatte sich
der Bus aus bislang noch unbekann-
ten Gründen in Bewegung gesetzt,
war auf der abschüssigen Wilhelms-
felder Straße nach unten gerollt, hat-
te eine Mauer durchbrochen, ein
Auto zerdrückt und war dann gegen
eine Hauswand geprallt.

Bustechnik wird untersucht
Die Untersuchungen konzentrieren
sich nun auf die Bustechnik. Selbst-
verständlich seien in Bussen techni-
sche Vorrichtungen verbaut, die ein
solches unkontrolliertes Fortrollen
verhindern sollen, sagte ein Polizei-
sprecher. Nun sei ein Sachverständi-
ger bei der Arbeit, um nachzuschau-
en, was genau nicht funktioniert hat.
In der kommenden Woche, mögli-
cherweise sogar schon am Montag,
werde man erste Ergebnisse des
technischen Gutachtens präsentie-
ren können, hofft der Polizeispre-
cher. Die Kollegen seien mit Hoch-
druck bei der Arbeit. Zur Ursachen-
forschung soll auch der Fahrten-
schreiber ausgewertet werden. Die-
se Vorrichtung dokumentiert vollau-
tomatisch sämtliche Bewegungen
des Busses.

Ermittlungsverfahren eröffnet
Gegen den Busfahrer hat die Polizei
nun ein Ermittlungsverfahren we-
gen des Anfangsverdachts der fahr-
lässigen Tötung und der fahrlässigen
Körperverletzung eingeleitet. Dies
sei in solchen Unglücksfällen ein
standardisiertes Verfahren. Es sei
völlig ergebnisoffen und bedeute
nicht zwangsläufig, dass sich der
Fahrer eines Fehlverhaltens schul-
dig gemacht habe. Es sei ja genau
Sinn der Ermittlungen, herauszufin-
den, ob der Fahrer sich in der Situa-
tion falsch verhalten habe.

Unterdessen haben Fachleute die
Statik des Hauses geprüft und festge-
stellt, dass das solide gebaute Mehr-
familienhaus nicht einsturzgefähr-
det ist, obwohl der Aufprall des Bus-
ses ein großes Loch in die Außen-
mauer gerissen hat. Direkt betroffen
sind der Souterrainbereich und das
Erdgeschoss. Die Wohnungen im
ersten und zweiten Obergeschoss
seien nach Aussache der Baustatiker
jedoch wieder vollständig nutzbar,
so der Polizeisprecher.

Lokale Tanzszene in Bewegung
Kultur: Künstlerinnen und Künstler aus der Region schließen sich zum Verein FLUX zusammen und zeigen ihr Können bei Aufführungen

Heidelberg. Am Freitagabend traten
sie das erste Mal bei den Heidelber-
ger Schlossfestspielen auf, in den
kommenden Wochen stellen sich
die Tänzerinnen und Tänzer von
FLUX noch bei vielen anderen Ter-
minen vor. Der Verein „Initiative
freie Tanzszene Rhein-Neckar“ hat
sich 2019 gegründet. „FLUX steht
dabei für den Neckar als Fluss, der
Heidelberg und Mannheim verbin-
det, und für den kreativen Strom des
Tanzes“, heißt es von den Kreativen.
Als gemeinnütziger Verein für Tanz-
und Performance-Künste setze sich
FLUX zusammen aus Mitgliedern
der freien Tanz-Community in der
Rhein-Neckar-Region.

„Wir wollen die regionale Tanz-
szene und ihre Bedeutung deutlich
sichtbar machen – Interessierten
und der breiten Öffentlichkeit. Mit
unseren Tanz- und Bewegungs-
workshops und unserem vielfältigen
Programm laden wir alle ein, unsere
Aktivitäten und Arbeit zu erleben“,
sagte FLUX-Vorsitzende Julie Pé-
card. Die Tanzszene in Heidelberg,
Mannheim und der gesamten Regi-

Erfahrungen gesammelt und Erfolge
gefeiert haben, institutionell und
freischaffend. Sie alle eine ihre Lei-
denschaft für den Tanz: inneren Bil-
dern eine Form zu geben, Gedanken
und Gefühle über den körperlichen
Ausdruck nahe zu bringen, hieß es.

Bei der organisatorischen Arbeit
unterstützt der Verein die Mitglieder
– seit Anfang 2022 mit Dorothea
Dentler als Projektleitung. „Seit Jah-
resbeginn gibt es eine Förderung
von der Bundesregierung“, sagt sie.
„Wir konnten erstmals ein Büro an-
mieten und eine Fortbildungsreihe
ins Leben rufen. In der täglichen Ar-
beit beschäftigt uns auch der drin-
gende Wunsch nach günstigen Pro-
beräumen, in denen die Tanzstücke
entstehen können.“

Den ganzen Sommer bieten
FLUX und seine Mitglieder in der ge-
samten Rhein-Neckar Region Tanz,
Theater, Schauspiel, Kino, Work-
shops und Jams – wie am 15. Juli am
Eintanzhaus Mannheim. her

i Auftritte und Workshops unter:
flux-rhein-neckar.com

stalten und Experimentieren eröff-
net und neue Formate erforscht.“
Aktuell besteht FLUX aus 19 Tänze-
rinnen und Tänzern, Choreogra-
phinnen und Choreographen, die
weltweit – etwa in Kanada und Süd-
amerika, in den USA und in Europa –

on expandiere, hier lebten und ar-
beiteten renommierte Künstlerin-
nen und Künstler aus dem Berei-
chen Tanz, Bewegung, Performance
und Theater. „Ihre Potenziale bün-
deln wir und entwickeln ein Netz-
werk, das gemeinsames Lernen, Ge-

Die regionale Tanzszene und ihre Bedeutung sichtbar machen – das ist das Ziel des
2019 gegründeten Vereins FLUX (im Bild einige der Mitglieder). BILD: LYS Y. SENG

Vertrauen ins nasse Element
Von Michaela Roßner

Heidelberg. „Raddampfer“ und „Ru-
derboot“ haben eine Mission: Diese
Übungen sollen Kindern die Angst
vor dem Nass nehmen und Vertrau-
en aufbauen – damit die Mächen
und Jungen schon vor dem Schulbe-
such „wasserfest“ werden. Der SV
Nikar hat mit seinem Projekt „Hei-
delberger Wasserkids“ in der ersten
Saison schon mehr als 100 angehen-
den Erstklässlern aus sieben Kinder-
tagesstätten in der Stadt beige-
bracht, wie sie sich sicher im Wasser
bewegen können. Nun können sich
weitere Kitas bewerben, im Herbst
sollen neue Kurse starten.

In diesen wöchentlichen
Schwimmstunden – meist insge-
samt 15 – gehe es vor allem darum,
die Kinder an das Element Wasser zu
gewöhnen und erste Schwimmer-
fahrungen zu machen, erklärt Pro-
jektleiterin Luise Vieweg. Sie ist eine
erfahrene Trainerin und beim SV Ni-
kar auch für Nikar4Kids zuständig.
Die eigentliche Schwimmtechnik ist
dabei erst einmal gar nicht so wichtig
– das kann später noch kommen.
Das „Schweben“ im Wasser vermit-
telt die vertrauensvolle Erfahrung,
dass das Element den Körper trägt.
Dass Kinder früh schwimmen ler-

Bildung: SV Nikar bietet mit der Dietmar Hopp Stiftung das Projekt „Wasserkids“ an

nen, ist auch ein Anliegen der Fran-
ziska von Almsick Stiftung. Dank ih-
rer Unterstützung haben im vergan-
genen Jahr in Heidelberg 75 Prozent
der Nichtschwimmer in Grundschu-
len Schwimmen gelernt. Für Gert
Bartmann, Leiter des Amts für Sport
und Gesundheitsförderung, ist
„Schwimmen eine lebensnotwendi-
ge Fähigkeit“ und gehört damit zu ei-
ner elementaren Ausbildung. Doch
in der Schule findet immer seltener
Schwimmunterricht statt, geschlos-
sene Bäder und Personalmangel

sind Gründe dafür. Auch Schwimm-
kurse sind überall im Land überlau-
fen, es gibt lange Wartelisten dafür.
„Wir möchten den Sportlehrern zu-
arbeiten“, erklärt Vieweg. Denn im
normalen Unterricht habe ein Päda-
goge keine Möglichkeit, sich mit ei-
ner großen Gruppe von Nicht-
schwimmern zu beschäftigen. „Die
bleiben dann häufig am Becken-
rand“, so die Sportwissenschaftlerin.

Mit im Boot der Schwimmausbil-
dung sind neben der Dietmar Hopp
Stiftung die Stadtwerke Heidelberg
und die Stadt, die Infrastruktur be-
reitstellen. Auch das Institut für
Sport der Uni im Neuenheimer Feld
gibt das Schwimmbad für diese Trai-
nings frei. Studierende helfen Vie-
weg bei der Betreuung der Kurse.

Zwei Trainer und ein Erzieher
Zwei bis drei Schwimmtrainer üben
jeweils mit Gruppen von sieben bis
zehn Kindern. Auch ein Erzieher der
Kita muss – schon aus rechtlichen
Gründen – bei der 45-minütigen
Übungseinheit dabei sein. Das ist oft
das Problem: Die Einrichtungen ha-
ben nicht genügend Personal zur
Verfügung, um eine Begleitperson
zum Schwimmen mitzuschicken.
Andere mögliche Hindernisse räu-
men die Mitglieder des SV Nikar aus

dem Weg: So werden die Gruppen
zum Teil mit dem vereinseigenen
Bus zum Hallenbad transportiert.
Bislang haben vor allem kirchliche
und private Träger das Angebot für
Kitas angenommen. Weitere kön-
nen sich bei der Projektleitung für
den Herbst melden. Von Anfragen
einzelner Eltern bittet Vieweg abzu-
sehen – das Angebot richtet sich aus-
schließlich an die Tagesstätten.

Beim „Ruderboot“ legen sich die
Kinder mit dem Rücken aufs Wasser,
ihre Arme bewegen sich in großen
Kreisen, tauchen ins Wasser und
wieder auf, wie die Blätter eines Ru-
derboots. Der „Raddampfer“ ist die
Bewegungsvariante in Bauchlage.

Am Ende des „Wasserkids“-Pro-
gramms müssen die Kinder keine
Schwimmtechniken beherrschen
wie etwa beim Schwimmabzeichen.
Aber eine „Prüfung“ kommt doch,
bevor das Kind stolz den „DSV
SwimStar“ in Grün erhält. So muss es
den Kopf unter Wasser strecken und
„blubbern“, sich vom Beckenrand in
Rücken- oder Bauchlage abstoßen
und gleiten, in brusttiefes Wasser
springen und im bauchtiefen Wasser
einmal auf dem Boden hocken.

i Infos für Kitas: kigaprojekt@sv-
nikar.de, Telefon 0178/3347693

Schwimmtrainerin Luise Vieweg übt mit
Marlene. BILD: UWE ANSPACH/DPA

Rhein-Neckar. Eine Augenweide für Oldtimer-
Fans: Insgesamt 180 historische Fahrzeuge ha-
ben sich an der Rallye „ADAC Heidelberg Histo-
ric“ beteiligt. Am Freitag sind die Teilnehmer
gestartet, am heutigen Samstag ist die letzte
Etappe der Tour. Genauer bestaunen konnten

Fans die historischen Fahrzeuge unter anderem
am Freitagnachmittag in der Heidelberger Alt-
stadt (Bild). Erstmals führte die Strecke auch in
den Enzkreis, außerdem durchfuhr das Feld die
Rheindörfer im nördlichen Landkreis Karlsru-
he, den Kraichgau, die Kurpfalz und den Oden-

wald bis nach Brehmen. Samstags führt die Ta-
gesetappe erst in den Odenwald. Gut bestaunen
lassen sich die Autos dann bei der Mittagspause
am Audi-Forum in Neckarsulm ab 12 Uhr. Ab
15.30 Uhr fahren die ersten Fahrzeuge schließ-
lich in Sinsheim ins Ziel. her (BILD: PHILIPP ROTHE)

Fans können 180 Oldtimer bestaunen

Weiter Suche
nach Zeugen

Sinsheim: Nach Tod von
64-Jähriger ist Tatort unklar

Sinsheim. Die Suche nach dem Tat-
ort zum Todesfall einer 64-Jährigen
in Sinsheim geht weiter. Wie die Po-
lizei und die Staatsanwaltschaft
Heidelberg am Freitag gemeinsam
mitteilten, gingen bisher über 50
Hinweise aus der Bevölkerung ein.
Eine Sonderkommission hatte am
1. Juli Bilder der 64-Jährigen und ih-
rer fehlenden Brille sowie Ver-
gleichsbilder ihres Fahrzeuges – ein
schwarzer Ford Fiesta – veröffent-
licht.

Neben dem anonymen Hinweis-
portal nutzten die Hinweisgeber
auch das kriminalpolizeiliche Hin-
weistelefon und den persönlichen
Kontakt zum Polizeirevier Sins-
heim. Die Zeugen- und Anwohner-
befragungen der Soko „Hecke“ er-
gaben in den vergangenen Tagen
ebenfalls eine Vielzahl neuer Ansät-
ze, hieß es weiter von der Polizei. Ih-
nen würden die Ermittlerinnen und
Ermittler nun nachgehen.

Weiterhin unklar ist jedoch der
Verbleib der Brille der Toten, und
auch die Suche nach dem Tatort
geht weiter. Daher bittet die Soko
Zeugen, die sich bislang noch nicht
gemeldet haben, Kontakt mit den
Ermittlern aufzunehmen. Zeugen,
die die Frau selbst sowie ihren
schwarzen Ford Fiesta am Don-
nerstag, 23. Juni, gesehen haben,
werden gesucht. Die Soko erhofft
sich auch weitere Hinweise durch
Bild- und Videoaufnahmen. Wer
am 23. Juni im Bereich Sinsheim Vi-
deos oder Fotos aufgenommen hat,
soll sich unter der Telefonnummer
0621/1744444 melden. tmu/her

Wildschweine
abhalten

Natur: Mehr Hege für
Grünflächen an Waldrändern

Heidelberg. Es den Wildschweinen
deutlich unkomfortabler machen –
das will die Stadt Heidelberg nun
verstärkt angehen. Die Pflege des
Übergangsbereiches zwischen
Waldrand und Wohngebieten solle
durch ein Gesamtkonzept langfristig
mehr Beachtung finden. Wie die
Stadtverwaltung am Freitag mitteil-
te, hatte sie aus diesem Grund Ver-
treter betroffener Interessengrup-
pen zu einer Kick-off-Veranstaltung
mit Workshop eingeladen. Schwer-
punkt war es, im Vorfeld der Kon-
zepterstellung einen Konsens be-
züglich der Zielformulierung für die
betroffenen Bereiche zu finden.

Das Problem: Grünflächen am
Waldrand verwildern ohne Pflege
schnell. Die Folge sind dichte Brom-
beerbüsche und anderer Wild-
wuchs. Wildschweine breiten sich
hier gerne aus, dringen von dort in
anliegende Grundstücke ein und
verwüsten die Gärten. Die Stadt
nutzt bereits punktuell Projekte wie
Weidegemeinschaften. Auf städti-
schen und privaten Grundstücken
an der Waldgrenze weiden dabei
Tiere wie Rinder, Schafe und Alpa-
kas. Es zeige sich, dass auf den Flä-
chen die Aktivität der Wildschweine
abgenommen habe, hieß es.

Begonnen hat das Projekt „Erhal-
tung der Kulturlandschaft“ mit einer
Bürgerveranstaltung in Ziegelhau-
sen (2014) zur Wildschweinproble-
matik. Seit 2021/22 stehen jeweils
35 000 Euro im Jahr zur Verfügung,
ab dem nächstem Doppelhaushalt
50 000 Euro jährlich. her

Die Stadt will Konflikte zwischen Mensch
und Wildschwein reduzieren. BILD: DPA


