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Nicht klagen, einfach mal was tun!
Peter Mandos sammelt ausrangierte Laptops für Realschüler – Schon 20 wurden fürs Homeschooling zur Verfügung gestellt – Bitte um Spenden

VonMarenSchenk

Schriesheim.EinBedarf, einegute Ideeund
danndieUmsetzung–nunkönnensichrund
20 Schüler der Kurpfalz-Realschule
Schriesheim über Geräte fürs Homeschoo-
ling freuen. Eine verbindende Rolle spielte
dabei ein Bandoneon, ein akkordeonähn-
lichesInstrument.DochderReihenach.

*
> Der Bedarf: Von den 420 Realschülern
haben einige kein Endgerät zu Hause – und
damit wird Homeschooling schwierig bis
unmöglich. Während des ersten Lock-
downs hat die Schule einige Chromebooks
ausgeliehen, die am Ende des Schuljahrs
zurückgegeben werden mussten, berichtet
Schulleiterin Petra Carse. Der Bedarf wur-
de bei den Eltern am Schuljahresende an-
gefragt – und so bestellte die Schule über
das Sofortausstattungsprogramm des
Bundes für mobile Geräte 30 iPads, die im
August 2020 zugesagt worden waren. We-
gen Lieferproblemen ist bisher kein Gerät
angekommen. Seit Ende letzten Jahres sind
die Schulen wieder geschlossen – und der
Bedarf an Geräten wegen Homeschooling
istwiederda.

> DieIdee:„IndenKellernvonFirmenund
Privatleuten schlummert sicher noch eini-
ges funktionsfähiges Equipment, das noch
nutzbar wäre“, sagt Peter Mandos, Berater,
IT-Spezialist, Gestalter von „Projekten für
alles, was durch Kreativität geschaffen und
unterstützt werden kann“. Eine Weiter-
verwendung von Geräten sei auch ein Bei-
tragzurNachhaltigkeit.

> Das Bandoneon: Norbert Kotzan, Mu-
siklehrer an der Realschule und dort auch
Medien- und IT-Beauftragter, unterrichtet
privat Peter Mandos am Bandoneon. Dabei
kommen sie auch auf die fehlenden Geräte
in der Realschule zu sprechen. Und die bei-
den Männer setzen die Idee um. Mit Unter-
stützung eines Netzwerks von selbststän-
digen Beratern, zu dem auch Mandos ge-
hört – mit dem Namen TCI: Transforming
Consulting International, Mannheim –,
startete er eine Kommunikationskampa-
gne mit dem Ziel, PCs von Privatpersonen
und Organisationen zu erhalten. Die Vor-
aussetzung: Die Computer müssen leis-

tungsfähig genug sein, um über das Inter-
net und mit einer Videokonferenz-Soft-
ware ausgestattet im Homeschooling zu
funktionieren, und sollten über ein Be-
triebssystem nicht älter als Windows 7 ver-
fügen. Bisher wurden 40 Geräte für die

Realschule gespendet, die meisten von Vi-
tagroup, einem Unternehmen mit Haupt-
sitz in Mannheim, berichtet Mandos. Die
Firma Vitagroup entwickelt und etabliert
digitale Lösungen und Produkte für eine
vernetzteGesundheitsversorgung.

> DieArbeit:„DieersteHürdedesProjekts
war die Datensicherheit“, so Mandos. Die
alten Daten mussten sicher und endgültig
gelöscht werden – und nicht etwa miss-
braucht werden können; erst dann können
die Geräte weiterverwendet werden. Man-
dos holte sich Unterstützung von IT-Ex-
perten – und mit den angewendeten Lösch-
Verfahren seien die Daten vollständig ge-
löscht. Damit begann die Arbeit von Kot-
zan: Er machte die Geräte fit fürs Home-
schooling – installierte Windows 10 und
SoftwarewieMSOffice365undMSTeams.
„Die zahlreichen Stunden habe ich gern für
etwas Gutes investiert“, sagt Kotzan. In-
zwischen konnten etwa 20 Laptops an
Schülerausgeliehenwerden.

Die Geräte bleiben Eigentum der Schu-
le, sie müssen nach Schulabschluss zu-
rückgegeben werden. „Der Freundeskreis
der Realschule unterstützt das Projekt
ebenfalls, indem er die Windows-10-Li-
zenzen bezahlt“, so Kotzan. „Wir haben
nochetwa20Standgeräte,diewirjetztnach
und nach aufrüsten.“ Christiane Haase
startete daher einen Aufruf über die Face-
book-Seite des Gesamtelternbeirats, Mo-
nitore zu spenden – die Resonanz sei gut,
berichtet sie. „Wir rechnen mit weiteren
Anfragen von Eltern nach Geräten“, so
SchulleiterinCarse.

> Die Bitte: Daher suchen die beiden In-
itiatoren nach weiteren Geräten: Wer noch
ungenutzte,aberfunktionsfähigeGeräteim
Keller hat, kann sich an Peter Mandos wen-
den (E-Mail: mandos@petermandos.de) –
sowohl Privatpersonen als auch Firmen.
„Die Geräte könnten dann auch an andere
Schulen weitergegeben werden“, sagt Kot-
zan.„MitderlaufendenInitiativehabenwir
am Beispiel der Kurpfalz-Realschule be-
wiesen, dass es funktioniert – und wir wer-
den immer schneller in der Umsetzung.
Unsere Erfahrungen und unser Wissen
möchten wir anbieten, um solche Projekte
auch in größerem Rahmen anzuschieben“,
sagt Mandos. Ihm schwebt vor, dass auch
die vielen ausgemusterten Endgeräte in
Universitäten, Fachhochschulen und Ver-
waltungsinstitutionen des Landes für ein
solches Projekt genutzt werden könnten.
„Bisher stoße ich noch auf Widerstand im
Wissenschaftsministerium“, bedauert er.
Aberdas isteineandereGeschichte.

PeterMandosaufdemWeg indieRealschule–nacherfolgreicherSammelaktion.Foto: zg/Repro: pd

Wahlkampf in Corona-Zeiten wird schwierig
Beim virtuellen Neujahrsempfang des Linken-Ortsverbands Schriesheim/Ladenburg blickt Bundestagsabgeordneter Tobias Pflüger auf die Parlamentsarbeit in Zeiten der Pandemie

Schriesheim. (vkn) Im Mittelpunkt des di-
gitalen Neujahrsempfangs des Ortsver-
bands Schriesheim/Ladenburg der Partei
„Die Linke“ stand der Ausblick auf ein
schwieriges Superwahljahr 2021. Um die
Mitglieder auf einen Wahlkampf unter
Pandemie-Bedingungen einzustimmen,
richtete der Gastredner und Linken-Bun-
destagsabgeordnete, Tobias Pflüger, den
Blick auf die Auswirkungen der Pandemie
auf die parlamentarische Arbeit im ver-
gangenen Jahr. Eine gute Handvoll inter-
essierter Zuhörer loggte sich im Verlauf des
AbendszuderVeranstaltungein.

Pflügers Schwerpunkt ist die Friedens-
und Rüstungspolitik. „Der Einzug in den
Landtag im März wäre dringend notwen-
dig, um von links Druck aufzubauen“, be-
tonte der Bundestagsabgeordnete. In sei-
nen Ausführungen zur parlamentarischen
Arbeit im vergangenen Jahr hatte er bei-
spielhaft die große Bedeutung des Frage-
rechtsderoppositionellenAbgeordnetenan
die Regierenden erklärt. Das richte den
Blick der Öffentlichkeit auf die kritische
Thematik. So habe unter anderem das
Nachhaken der Linken beim Thema Be-

schaffung bewaffneter Drohnen für den
notwendigen Druck auf die SPD in der
Großen Koalition gesorgt. Dadurch habe
die Partei den Beschluss erst einmal in die

Zukunft verschoben. Das wiederum habe
die Grünen nicht begeistert. Denn jetzt
hätten die Grünen das Thema nach der
Bundestagswahl bei möglichen Verhand-

lungenübereineRegierungsbeteiligungmit
derCDUaufdemTisch,meintePflüger.

Außerdem sprach Pflüger an, dass die
Corona-Pandemie Entscheidungen in vie-
len politischen Feldern im vergangenen
Jahr überlagert und aus dem Blick der Öf-
fentlichkeit genommen habe. Das könne
man am Haushaltsentwurf für das kom-
mende Jahr sehen. „Bis auf ein Konjunk-
turpaket unterscheidet der sich aber nicht
besonders von vorangegangenen Haushal-
ten“, merkte Pflüger an. Der Verteidi-
gungshaushalt sei allerdings 2021 mit 46,2
Milliarden noch einmal um zwei Milliarden
höher veranschlagt als im Jahr 2020. Die
Zeit der Pandemie sei eine Zeit der Regie-
renden, sagte Pflüger. Dabei müsse Acht
gegeben werden, dass im Zuge der Pande-
miebekämpfung nichts durchgesetzt wer-
de, das nicht unbedingt zur Pandemiebe-
kämpfungnotwendigsei.

Für Pflüger sind die gesteigerten Aus-
gaben für die Rüstungspolitik in Pande-
mie-Zeiten völlig unverständlich. „Der
Militärhaushalt liegt höher als Gesundheit
und Bildung zusammen. Es sollte umge-
kehrt sein. Gerade im Bereich Bildung und

Gesundheit müsste explizit mehr ausgege-
benwerden“, forderteer.

Den Widerspruch zwischen den Aus-
gaben für Rüstung und Gesundheit in Zei-
ten der Pandemie empfahl der Bundestags-
abgeordnete als mögliches Thema, um die
jüngere Generation im Wahlkampf anzu-
sprechen. Weiter empfahl Pflüger für diese
Altersgruppe die Positionen der Partei in
FragenderKlimapolitik.DassseinHerzfür
dieBewegung„FridaysforFuture“schlägt,
bekannte an diesem Punkt der Linke-
Landtagskandidat für den Wahlkreis, Det-
lefGräser.

Er will bei der Wahl im März erstmals in
den Landtag einziehen. Eingangs hatte er
auf die extremen Schwierigkeiten des
Wahlkampfs unter Pandemie-Bedingun-
gen hingewiesen. „Der Kontakt mit den
Wählern ist nicht gegeben“, bedauerte
Gräser die fehlenden Begegnungen bei In-
formationsveranstaltungen sowie im Stra-
ßen-Wahlkampf.

Ein weiterer Zuhörer hakte zum Thema
der besonders schweren finanziellen Be-
lastung der einkommensschwachen Bevöl-
kerungsgruppendurchdiePandemienach.

Der Linken-Ortsverband Schriesheim/Ladenburg hatte beim digitalen Neujahrsempfang den
Bundestagsabgeordneten Tobias Pflüger (unten links) als Gastredner gewonnen. Foto: Dorn

Großer Schritt in Richtung Café
Land bewilligt knapp 47 000 Euro an Zuschuss – Das deckt ein Drittel der Umbaukosten

Schriesheim-Altenbach. (hö) Gute Nach-
richten für das geplante Café im Evangeli-
schen Gemeindezentrum: Die Landesre-
gierung gibt ihm einen Zuschuss von 46 590
Euro. Die Gelder stammen aus dem „Ent-
wicklungsprogramm Ländlicher Raum“
(ELR); nun liegt aus dem Ministerium für
Landlichen Raum und Verbraucherschutz
ein Förderbescheid vor, wie die beiden
Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne)
und Julia Philippi (CDU) am Freitag mit-
teilten. In diesem Jahr sollen durch die
ELR-Mittel vor allem die Nahversorgung
und die Gastronomie in den ausblutenden
Dörfernunterstütztwerden.

Damit ist die Verwirklichung des Cafés
in greifbare Nähe gerückt. Denn der ELR-
Zuschuss soll etwa 30 Prozent der Umbau-
kosten abdecken, die auf 120 000 bis
130 000 Euro geschätzt werden. Den Rest
will die Kirchengemeinde durch Auflösung
von Rücklagen, aber auch Kredite finan-
zieren. Außerdem wird bei den Altenba-

chern um Spenden geworben (RNZ vom 10.
Oktober). Fast zeitgleich hat der Evangeli-
sche Oberkirchenrat in Karlsruhe nach
RNZ-Informationen den Finanzplan der
Kirchengemeinde gebilligt, womit auch
dieseentscheidendeHürdegenommenist.

Bekanntlich ist für die Altenbacher
Protestanten das Gemeindehaus zu groß

geworden.UmdenVerkaufder Immobilie–
den eigentlichen Plan der Landeskirche –
abzuwenden, suchte die Kirchengemeinde
nach einer neuen Nutzung: Im Juli wurde
ein Förderverein für das Café gegründet. Es
sollte zunächst im geplanten Altenbacher
Dorfladen angesiedelt werden, um so die
Frequenz des Mini-Supermarkts zu erhö-
hen – wie es der Bensheimer Stadtteil
Hochstädten mit einem ähnlichen Projekt
vorgemacht hatte. Doch mittlerweile sind
die Chancen, dass es mit dem Dorfladen
noch etwas wird, gesunken – weil es zu we-
nig „Mitmacher“ gibt und zudem eine
günstigeImmobilie fehlt.

Deswegen konzentrierte sich auch die
Stadtverwaltung auf das Café im Gemein-
dehaus: Ende September verzichtete sie auf
die eigentlich fälligen 44 000 Euro Stell-
platzablöse, mietete zwei Räume für die
Jugendarbeit an und stellte den Aufnah-
meantrag für das Landesprogramm – in
diesemJahrdereinzigeausAltenbach.

Im Altenbacher Evangelischen Gemeindehaus
soll ein Café eingerichtet werden. Foto: Dorn

Fremgen geehrt

Schriesheim. (hö) Für seine zehnjährige Zu-
gehörigkeit zum Gemeinderat wurde Wolf-
gang Fremgen (Grüne Liste, rechts) vom
baden-württembergischen Gemeindetag
ausgezeichnet – erst 2019 war er mit fast
4000 Stimmen wiedergewählt worden.
Bürgermeister Hansjörg Höfer überreichte
ihm die Urkunde bei der Sitzung des Gre-
miums am Mittwochabend. Der 64-Jähri-
ge gilt als Experte für Verkehrsthemen – al-
lein schon berufsbedingt. Denn er ist Fahr-
lehrer, der im letzten Jahr nach 30 Jahren
seine Fahrschule an den Heidelberger
Alexander Pape übergab. Foto: Dorn

Stadt. Bürgerbüro, Tel. 06203/602-800 (7-
12 Uhr), Verwaltungsstelle Altenbach, Tel.
06220/213(8.30-12Uhr).
Ausschuss fürTechnikundUmwelt.18Uhr
öffentlicheSitzung,GroßerSitzungssaal.
Stadtbibliothek. 9-17.45 Uhr Ausleihfens-
ter geöffnet. Abholen nur mit Termin
(www.stadtbibliothek-schriesheim.de).
Stadtarchiv.Tel.06203/64436(17-21Uhr).
VHS. Tel. 06203/692699 (10-12 Uhr). On-
linekurs: 19.15 bis 20.15 Uhr Tanz Dich fit!
DanceWorkout&Pilates.
Musikschule.Tel.06203/697290(10-14Uhr).
Evangelische Kirchengemeinde Schries-
heim. 10 bis 18 Uhr Kirche geöffnet. 17.30
Uhr Power Point (5. bis 7. Klasse) über
https://meet.jit.si/powerpoint-online.

NOTDIENST

Apotheken. Löwen-Ap., Leutershausen,
Hauptstraße15,Tel.06201/55455. anzi

Straßenbahnübersehen
Schriesheim. (RNZ) Am Donnerstagabend
sind ein Mercedes und die OEG zusam-
mengestoßen. Ein 45-jähriger Mann fuhr
gegen 20 Uhr auf der Landstraße in Rich-
tung Dossenheim. Beim Linksabbiegen in
Höhe der Tankstelle übersah er die in glei-
cher Richtung fahrende Straßenbahn und
stieß mit ihr zusammen. Verletzt wurde
niemand, aber es entstand Sachschaden in
Höhe von rund 10 000 Euro. Der Mercedes
mussteabgeschlepptwerden.

Laternen werden ab
heute ausgewechselt

Schriesheim. (hö) Ab dem heutigen Montag
schlägt für die letzten alten Glühbirnen-
Straßenlaternen das letzte Stündlein: Denn
da wechselt die MVV-Netze in der Kern-
stadtundinAltenbachweitere500Lampen
aus und ersetzt diese durch moderne LED-
Leuchten, die rund zwei Drittel weniger
Energie verbrauchen. Bereits im letzten
JahrwurdederersteBauabschnittmitrund
2100 neuen LED-Laternen abgeschlossen.
DieArbeitenbeginneninderStraße„Inden
Fensenbäumen“ und laufen schrittweise
bisvoraussichtlichMitteMärz.

In der Gemeinderatssitzung äußerte
eineBürgerinKritikandemzugrellenLicht
der LED-Leuchten. Zudem befürchtete sie,
dass die Laternen fortan als Antenne für
den neuen Mobilfunkstandard G 5 genutzt
werden können – mit angeblich negativen
Folgen für die Gesundheit. Bürgermeister
Hansjörg Höfer verteidigte die neue Tech-
nik, denn LED leuchte nur den Straßen-
raum besser aus. Kämmerer Volker Arras
sagte, dass die Straßenlaternen nicht für
andere Zwecke genutzt werden – schon gar
nicht für Mobilfunk. Man könne mit ihnen
zwar die Luftqualität messen, aber die
Kosten für dieses Extra seien zu hoch ge-
wesenundbrächtenkaumNutzen.

BirnenwerdendurchLEDersetzt.Foto:Kreutzer
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