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Freitag, 27. Dezember 2013

Das sollte es einem wert sein
Ökostrom-Kunden der Stadtwerke ermöglichen Ausbau regenerativer Energien – 2013 gingen sieben neue Solaranlagen ans Netz
schnitt jährlich 2,98 Megawattsam. Die Idee ist einfach: Jeder Kunstunden Strom produzieren. Allein
de der Stadtwerke Heidelberg kann
die sieben Anlagen, die in diesem
mit einem Extra-Tarif seinen BeiJahr bis November hinzukamen,
trag zur regionalen Energiewende
produzieren etwa 61 Prozent dieser
leisten. Denn die Stadtwerke bieten
Menge. Den Löwenanteil an dieser
bereits seit 13 Jahren ihren ÖkoLeistung haben die Freiflächenanstrom-Klassiker
„Heidelberg
lagen Feilheck und Solarpark
Green“ (früher: „Energreen“) an. Mit
Wolfsgärten, die größten Anlagen
den Mitteln aus diesem Produkt beder Stadtwerke. „Dazu kamen fünf
zuschusst das Unternehmen den Bau
neue Aufdach-Anlagen, sodass wir
von Anlagen zur Stromerzeugung
im Jahr 2013 die bisherige Anlaaus erneuerbaren Energien. In diegenleistung der Stadtwerke mehr als
sem Jahr gingen sieben neue Fotoverdoppeln konnten“, sagt Frings.
voltaikanlagen ans Netz; darunter
„Heidelberg Green“ wird nach
die beiden größten Solaranlagen des
den strengen Kriterien des Vereins
städtischen Energieversorgers.
Grüner-Strom-Label e.V. mit dem
Den Tarif „Heidelberg Green“
Prädikat „Gold“ zertifiziert – das
können Stadtwerkekunden zusätzsteht für 100 Prozent echten Ökolich zu jedem Stromprodukt abstrom aus erneuerbaren Energien.
schließen: Sie zahlen dann einen frei
Die unabhängige Überprüfung leiswählbaren Aufschlag zwischen eiten führende Umwelt- und Vernem und vier Cent pro verbrauchter
braucherverbände, darunter der
Kilowattstunde. „Mit dieser Zusatzvereinbarung leisten ,Heidel- Im April ging die bisher größte Solaranlage der Stadtwerke Heidelberg auf der ehemaligen Deponie Feilheck Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND) und der Naturschutzbund
berg Green’-Kunden einen aktiven bei Kirchheim ans Netz. Foto: Stadtwerke
Deutschland (NABU).
Beitrag zum Klimaschutz und zur
Förderung erneuerbarer Energien in Hei- unseren Kunden die Energiewende voran, konzeption 2020.“ Nicht zuletzt unterdelberg und der Region“, erklärt Stadt- denn durch die neuen Anlagen steigt ins- stützt jeder, der diesen Tarif wählt, auch F
i Info: Weitere Informationen darüber,
wie die Mittel von „Heidelberg Green“
werkesprecherin Ellen Frings. Denn ihr gesamt das Angebot erneuerbarer Ener- die regionale Wirtschaft, denn die Stadteingesetzt wurden, bietet eine neue
Unternehmen setzt die Mittel aus dem gien auf dem Markt. Deshalb ist ,Heidel- werke investieren hauptsächlich vor Ort.
Broschüre der Stadtwerke. Sie findet
Von 2001 bis heute hat das UnterÖkostrom-Produkt zum Ausbau der berg Green’ in Ergänzung zu unserem
man im Internet: www.swhd.de > UmStromerzeugung aus erneuerbaren Ener- Ökostrom-Angebot ,Heidelberg Klima’ ein nehmen bereits 47 Fotovoltaikanlagen in
welt > Fotovoltaik.
gien ein. „So bringen wir gemeinsam mit wichtiger Baustein in unserer Energie- der Region bezuschusst, die im Durch-

SCHAUFENSTERBUMMEL
Günstig ins Rheinland

Die Fernbusgesellschaft „Dein Bus“
richtet eine neue Linie nach Köln (über
Mannheim, Worms und Bonn) ein. Damit sind die beiden Rheinland-Metropolen umsteigefrei von Heidelberg aus
zu erreichen. Die Reisebusse fahren jeweils von Donnerstag bis Montag. Die
Fahrscheine kosten zwischen neun und
25 Euro; sie gibt es im Internet
(www.deinbus.de), beim Fahrer, per
Telefon oder in Reisebüros. Abfahrt ist
am Hauptbahnhof.

15 Jahre „Tea Time“

Fatime Razavi Mogaddam feierte ein
kleines Jubiläum: Ihr Fachgeschäft
„Tea Time“ in Handschuhsheim (Dossenheimer Landstraße 48-50) wurde am
12. Dezember 15 Jahre alt. Mogaddams Laden führt ein umfangreiches
Sortiment von Teesorten und bietet eine reichhaltige Palette von Zubehör an.

Prämierte Feinschmeckerei

Die Heidelberger Feinschmeckerei in
der Weststadt (Gaisbergstraße 95) gehört nach Meinung des „Varta“-Hotelund Restaurantführers zu den besten
Feinkostgeschäften in Deutschland.
Erstmals in seiner 57-jährigen Geschichte listet der Band, der Anfang
Oktober erschienen ist, diejenigen Läden auf, die nach Meinung der unabhängigen Experten zu den besten Adressen im Feinkostsegment gehören.
ANZEIGE
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Rheuma ist keine
Frage des Alters
Neue Gemeinschaftspraxis
in der Atos-Klinik
Kaz. Rheuma ist eine Erkrankung mit etwa 400 Erscheinungsformen – aber keine
Frage des Alters. Schon junge Menschen
können unter Schmerzen in Knochen,
Gelenken und Bindegewebe leiden. Wie
Dr. Ines Dornacher und Dr. Verena
Schmitt berichten, gibt es dagegen allerdings zahlreiche wirkungsvolle Therapien. Vor wenigen Wochen eröffneten
die Fachärztinnen in der Atos-Klinik am
Bismarckplatz ein Zentrum für Rheumatologie.
Mit der Gemeinschaftspraxis ging für
sie ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Dass ihr Antrag auf Sonderbedarfszulassung im Fach Internistische
Rheumatologie
trotz
Unterstützung
durch die Kassenärztliche Vereinigung
abgelehnt wurde, finden die beiden allerdings sehr bedauerlich. Ihrer Schilderung nach müssen Patienten nach einer Überweisung durch den Hausarzt
nämlich oft bis zu einem halben Jahr auf
einen Termin beim Facharzt warten – was
zum Teil lebensgefährlich werden könne.

Diese Bonbons sind „Made in Heidelberg“
Neu in der Altstadt: Seine Gutsel macht Jens Meier nicht nur selbst, er erfindet auch die Rezepte
mio. An der Wand in diesem Geschäft Glukosesirup beigefügt, dann wird die Naschen. Gerne kann man für Kinderhängt ein Spruch: „Kann ich mein Leben Mischung auf über 150 Grad gekocht. Der geburtstage eine Mitmachaktion buchen.
Meier stellt die Bonbons nicht nur
mal kurz speichern und was ausprobie- heiße Mix wird auf eine Steinplatte geren.“ Jens Meier lacht nur: „Das ist das, gossen und es werden natürliche Aromen selbst her, auch die Rezepte stammen von
was ich im Moment tue.“ Natürlich spei- und natürliche Farbstoffe beigemengt. ihm. Da gibt es etwa die Mischung Erdchert er sein Leben nicht ab, aber er wagt Dann kommt die Kunst des Rollens, bis beer-Pistazie und Erdbeer-Basilikum,
etwas Neues – er gründete nämlich die der Zucker zum Strang geformt ist. Der oder Orange-Ingwer, Kirsch-Mandel,
„Heidelberger
Bonbon-Manufaktur“. Strang wird so lange über den Zucker- Mango-Chili oder Erdbeer-Wasabi – das
Das Besondere daran: Alle Bonbons, die haken gezogen, bis er glänzt. Nun wer- ist ein scharfer, japanischer Meerrettich.
hier verkauft werden, hat Jens Meier den vom Strang die kleinen Bonbons ge- Außerdem gibt es noch Sahne-Karamell
selbst mit eigenen Händen in der Manu- schnitten, die harten Kanten werden ab- mit Vanille-Geschmack oder Fleur de Sel,
faktur in der Kettengasse 7 hergestellt. gesiebt – und fertig sind die Bonbons zum was dann leicht salzig wird. Für Kenner
gibt es echten braunen RohrZweimal täglich dürfen Bezucker, für Liebhaber eines
sucher sogar bei der Herstarken Kaffees wird der arastellung zuschauen.
bische Zucker empfohlen, der
Eigentlich hat Jens Meier
nach Kardamom schmeckt.
Archäologie und Prähistorie
Für Kinder gibt es außeran der hiesigen Universität
dem bunte Lollis zum Lutstudiert und ist dann in Heischen – und Muffin-Gedelberg geblieben. Viele Jahschenkpackungen mit Prinre hat er als IT-Berater gezessinnen, Dinosauriern oder
arbeitet, aber davon hatte er
Rittern.
genug: „Ich will Kontakt zu
Menschen, nicht nur zu ComF
putern“, sagt er. Also suchte
i Info: Heidelberger BonbonManufaktur, Kettengasse 7,
Meier nach einer Idee – und
Telefon:
06221/7352561,
kam so auf die Herstellung
Öffnungszeiten:
Dienstag
von Bonbons. Und wie? Das
bis Freitag, 10 bis 18 Uhr,
weiß er selbst nicht mehr so
Samstag, 10 bis 16 Uhr. Bei
genau.
der Herstellung von BonFür die Herstellung der
bons kann man Meier um 11
Bonbons wird der Zucker mit Jens Meier produziert seine außergewöhnlichen Bonbons in seiner Altund 14 Uhr zuschauen.
ein wenig Wasser erhitzt und stadt-Manufaktur selbst. Foto: Hentschel

Im neuen Zentrum für Rheumatologie in der
Atos-Klinik arbeiten (v.l.) Dr. Verena Schmitt,
Violetta Szukczewski und Dr. Ines Dornacher. Foto: kaz
Dornacher und Schmitt nehmen in ihrer Praxis natürlich auch gesetzlich versicherte Selbstzahler an, empfehlen diesen zumindest die Erstuntersuchung, um
die Krankheit einordnen zu können. Die
beiden Frauen haben in ihrem Fach viele
Fortbildungen hinter sich. Ihr besonderes Anliegen ist es, den Patienten genügend Zeit zu widmen. Ihre Praxis haben
sie schon mal so eingerichtet, dass man
sich dort auf Anhieb wohlfühlt. Die Kooperation mit Kollegen aus anderen Disziplinen im gleichen Haus halten sie für
einen großen Vorteil.
F
i Info: Zentrum für Rheumatologie in der
Atos-Klinik, Bismarckstraße 9-15,
Telefon: 06221 / 983-2980 (E-Mail an:
rheumatologie@atos.de), weitere Informationen im Internet unter
www.atos.de. Dr. Ines Dornacher und
Dr. Verena Schmitt halten unter anderem dienstags ab 18 Uhr eine Spätsprechstunde und donnerstags ab 7
Uhr eine Frühsprechstunde ab. Ansonsten sind Termine nach Vereinbarung möglich.

„Benetton“ schließt,
nun kommt „Napapijri“
Hauptstraße 100: Wibke Münscher wechselt die Marke
pop. Wer sich bisher in den „United Co- unternehmen „Napapijri“ – übrigens trotz
lors of Benetton“ in der Hauptstraße 100 des finnischen Namens auch aus Italien –
von Geschäftsführerin Wibke Münscher jetzt genau diese Freiheit, die sie sich
und ihrem ebenso freundlichen wie fach- wünscht. Außerdem kommt hinzu, dass die
kundigen Team beraten und neu einklei- europaweit vertriebene Marke, deren
den ließ, muss sich bald umstellen. Denn Schwerpunkt auf wetterfeste FreizeitWibke Münscher sagt der Modekette „Be- kleidung liegt, ebenfalls qualitätsvolle
netton“ Adieu und wechselt zum Label Ware garantiere, die zu Heidelberg und der
„Napapijri“. Leicht scheint ihr dieser Region bestens passen würde.
Schritt nicht gefallen zu sein, denn
schließlich wurde
das Benetton-Geschäft vor 33 Jahren von ihren Eltern aus der Taufe
gehoben. Die Leitung
übernahm
Münscher dann vor
22 Jahren. In all
dieser Zeit habe sie
stets Wert darauf
gelegt, die Ware
ganz mit Blick auf
die Wünsche ihrer
Kundschaft ordern
zu können.
Denn
genau Wibke Münscher (l.) übernahm vor 22 Jahren das „Benetton“-Gedieser persönliche schäft in der Hauptstraße 100 von ihren Eltern. Nun wechselt sie zur
und
individuelle neuen Marke „Napapijri“. Foto: pop
Stil habe letztlich
das Geschäft zu einem Erfolg werden lasDen Wechsel nutzt Münscher zur Neusen. Die durch Führungswechsel im „Be- gestaltung und Erweiterung ihrer Räumnetton“-Konzern seit diesem Jahr geän- lichkeiten in der Hauptstraße. Die Öffderte Geschäftspolitik lässt laut Mün- nungszeiten werden sich ab Ende Januar,
scher kleinen und mittelständischen Be- spätestens ab Anfang Februar, in Müntrieben kaum mehr unternehmerische schers neuem „Napapijri“-Geschäft nicht
Freiheiten. Hingegen lasse ihr das Mode- ändern.

