
yk. Was für ein Alptraum: Pauschal�Ur�
laub in Touristen�Oasen, Faulenzen am
Strand und den ganzen Tag Nichtstun!
So sehen das zumindest Moritz Bühner
und Eike Johann. Die Hamburger Studen�
ten verbringen ihre Freizeit viel lieber ak�
tiv. 3000 Kilometer haben sie sich in die�
sem Jahr vorgenommen, und diese Stre�
cke legen sie nur mit der Kraft der eige�
nen Muskeln zurück – auf dem Fahrrad.

Seit dem 12. Juli sind die beiden unter�
wegs, radeln auf ihren Mountainbikes
durch Spanien, Frankreich,
die Schweiz und jetzt
Deutschland, machen im
Schnitt 60 Kilometer am
Tag, auch über die Berge in
den Pyrenäen und den Al�
pen. Am Samstagabend
machten sie in Heidelberg Station. Einen
Tag nehmen sie sich Zeit, um auszuschla�
fen, sich kurz zu erholen, um ein kurzes
Gespräch mit der Zeitung zu führen –
dann geht es weiter. Am 27. August wol�
len sie in Hamburg eintreffen. Dann ist
das Ziel erreicht.

Die Öffentlichkeit kann ihre Tour be�
gleiten – österreichische, spanische und
französische Zeitungen berichteten be�
reits. Denn Moritz und Eike wollen mit ih�
rer 3000er�Tour auch Gutes tun. „Radln
gegen Armut“, heißt ihr Projekt in süd�
deutsch�österreichischer Schreibweise.
Dieser Schriftzug steht auf ihren Trikots

und ist auch auf dem Gepäck schon von
weitem zu sehen. Moritz und Eike arbei�
ten zusammen mit der karitativen Organi�
sation „Junge Volkshilfe Wien“, versu�
chen, für die Tour Sponsoren zu finden
und Gelder einzutreiben. Diese sollen un�
ter anderem in die Anschaffung von Fahr�
rädern für bedürftige Menschen fließen;
die beiden unterstützen aber auch weite�
re soziale Forderungen wie Gleichstel�
lungsfragen von Frauen und Männern
oder Integrationspolitik in Österreich.

„Die Leute interessieren
sich für unsere Tour, und
das wollen wir nutzen“,
sagt Moritz. Die Verbin�
dung nach Österreich kam
durch einen gemeinsamen
Freund zustande.

Nur der Zeitpunkt der Tour scheint
ziemlich ungünstig gewählt. In Spanien
ließen die angeschriebenen Unternehmen
mitteilen, dass es an Geldern wegen der
Finanzkrise mangele. In Deutschland
heißt es, die Mitteln seien schon verplant.
Dass sie keine großen Summen an Spon�
sorengeldern auftreiben können, damit
haben sich Moritz und Eike schon abge�
funden. Es bleibt den beiden Studenten
der Fächer Umweltmanagement und Er�
neuerbare Energie, dass sie zumindest
mit einem guten Beispiel vorangehen und
anderen zeigen, dass man den Urlaub
auch umweltfreundlich und ressourcen�

schonend gestalten kann. „Wir wollen
die Leute zum Umdenken bewegen“, so
die Benefiz�Biker.

Obendrein haben sie auf ihrer Tour
ganz viel Spaß. „Kein Tag gleicht dem an�
deren“, berichtet Eike. „Die Landschaft
ist so vielfältig, jede Region ist anders.“
Bewusst wählen sie kleine Wanderpfade

und Bergwege und meiden große Stra�
ßen. Dabei haben sie auf ihrer 3000 Kilo�
meter langen Strecke zwischen der spani�
schen Stadt Pamplona und Hamburg ins�
gesamt 30 000 Höhenmeter bezwungen.

Wie lässt sich eine solche Tour in Zu�
kunft noch toppen? Eike lacht. „Wir ha�
ben schon genug neue Ideen gesammelt.

Beim nächsten Mal werden wir versu�
chen, ohne Geld zu reisen.“ Aber erstmal
freuen sie sich auf ihr Zuhause und auf
gesellige Abende statt des einsamen Cam�
pens auf Feldern und Wiesen.

�i Info: Mehr über die Aktion unter
http://pamphambike.wordpress.com

Betrunkener Radler stürzte
Stark betrunken war ein Fahrradfahrer
am Freitag gegen 13.30 Uhr unterwegs,
als er auf der Kurfürstenanlage stürzte.
Der 49�Jährige zog sich dabei Kopfver�
letzungen zu, die in einem Kranken�
haus behandelt werden mussten. Ihm
wurde eine Blutprobe entnommen.

BMW-Fahrerin fuhr auf Opel auf
Leicht verletzt wurde eine BMW�Fahre�
rin bei einem Verkehrsunfall am Freitag�
morgen auf der Speyerer Straße. Wie
die Polizei mitteilt, fuhr die 39�Jährige
auf den vor ihr fahrenden Opel auf,
weil sie nicht genügend Sicherheitsab�
stand hielt. Sie verursachte einen Sach�
schaden in Höhe von 4500 Euro, ihr Wa�
gen musste abgeschleppt werden.

Radler mit zwei Promille unterwegs
Fast zwei Promille Alkohol hatte am
Samstagmorgen ein Fahrradfahrer im
Blut, als er um vier Uhr auf der Eppel�
heimer Straße von der Polizei kontrol�
liert wurde. Der 43�jährige Heidelber�
ger musste mit zur Wache kommen, wo
ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Betrunken und mit Haftbefehl gesucht
Mit 1,2 Promille Alkohol war ein 26�jäh�
riger Mitsubishi�Fahrer am Samstag�
morgen auf der Kleingemünder Straße
unterwegs, als er von einer Streife ge�
gen drei Uhr kontrolliert wurde. Er
musste mit zur Wache, wo ihm eine Blut�
probe entnommen wurde. Dort stellten
die Beamten fest, dass gegen den aus
den Vereinigten Staaten stammenden
Mann ein Haftbefehl vorlag. Erst nach�
dem er die offenstehende Rechnung be�
glichen hatte, durfte der Mann gehen.

Polizei sucht Graffiti-Sprüher
Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben
zu einem Graffiti�Sprüher machen kön�
nen, der in ganz Wieblingen und beim
Sportzentrum�West Hauswände, Gar�
tenmauern, Garagenwände, aber auch
Verteilerkästen und Wartehäuschen mit
blauer Farbe besprüht hat. Am 12. und
13. August war der Sprüher in der
Mannheimer und Edinger Straße aktiv
und hinterließ seinen Schriftzug „efm“,
die Abkürzung für „ein fresher Mo�
ment“. Der Gesamtschaden beläuft sich
auf mindestens 20 000 Euro. Hinweise
an die Polizei, Telefon 06221 / 830740

Wohnungseinbruch in Neuenheim
Unbekannte Täter verschafften sich am
Freitag in der Zeit zwischen 13 Uhr und
18.30 Uhr auf ungeklärte Art und Weise
Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in
der Neuenheimer Landstraße. Wie die
Polizei mitteilt, hebelten sie die Sicher�
heitstür einer Wohnung auf. Die Höhe
des angerichteten Schadens sowie die
Höhe und der Umfang des Diebesguts
können derzeit nicht beziffert werden.
Zeugen, die verdächtige Beobachtun�
gen gemacht haben, wenden sich bitte
an das Polizeirevier Nord, Telefon
06221 / 45690.

Schaufensterscheibe eingeschlagen
In die Schaufensterscheibe einer Tchi�
bo�Filiale in der Hauptstraße schlugen
Unbekannte am frühen Sonntag gegen
5.25 Uhr ein etwa 30 Zentimeter großes
Loch. Der entstandene Schaden an der
Scheibe beträgt rund 2000 Euro. Die Po�
lizei sucht nun Zeugen dieser Sachbe�
schädigung. Hinweise bitte unter Tele�
fon 06221 / 991700 an das Polizeirevier
Mitte.

Zumindest geben
sie ein Beispiel

sös. So deutsch ist China: Banken, Kir�
chen, Postgebäude, eine Deutsche Medi�
zinschule und ein VW�Werk stehen in
Shanghai, der Millionenmetropole am
Gelben Meer. „Shanghais Gedächtnis an
Deutschland“ heißt die Ausstellung, die
noch bis zum 2. September im Heidelber�
ger Rathaus gezeigt wird. Dort lassen sich
die deutschen Spuren entdecken – und
dass diese durchaus handfeste Bauwerke
sind, zeigt sich in einer Bandbreite von
Handelsniederlassungen bis zur neuen
Transrapidstrecke. Zur Ausstellungseröff�
nung durfte Oberbürgermeister Eckart
Würzner den chinesischen Generalkonsul
Wen Zhenshun und Vertreter des „Shang�
hai Municipal Archives“ unter Delegati�
onsleiterin Cao Shengmei begrüßen.

„Shanghai ist etwas größer als Heidel�
berg“, feixte Würzner, „aber trotzdem
denke ich, wir haben eine Menge Gemein�
samkeiten.“ Vor allem den wissenschaftli�
chen und kulturellen Austausch hob er
hervor. Eine bisher wenig bekannte Ko�
operation ist dabei die Verbundenheit
der beiden Stadtarchive. In Zusammenar�
beit der Archive aus Heidelberg und

Shanghai wur�
de vor einiger
Zeit unter ande�
rem schon eine
Ausstellung
über die deut�
sche Bierkultur
erarbeitet, die
den Chinesen
noch in guter Er�
innerung ist.
Auch bei Fortbil�
dungen ist das
Heidelberger Ar�
chiv eine wichti�
ge Anlaufstelle
für die asiati�
schen Archiva�
re. „Die Vernet�
zung mit Archi�
varen aus dem Reich der Mitte war schon
immer ein Alleinstellungsmerkmal des
Heidelberger Archivs“, betonte Stadtar�
chivleiter Peter Blum stolz.

Die aktuelle Ausstellung wurde von
den Chinesen erarbeitet. Das Team um
Blum vermittelte sie nach Heidelberg.

Auf zweispra�
chigen, reich be�
bilderten Tafeln
können sich In�
teressierte jetzt
über „Shang�
hais Gedächtnis
an Deutsch�
land“ informie�
ren. Die mo�
dernsten und
überaus publi�
kumswirksa�
men Verbindun�
gen sind dabei,
wie die asiati�
schen Gäste be�
stätigten, die
Transrapid�
Strecke und vor

allem der deutsche Pavillon auf der aktu�
ellen Weltausstellung „Expo“. Daneben
zeigt die Ausstellung Besuche deutscher
Politiker wie Helmut Kohl, Richard von
Weizsäcker oder Gerhard Schröder. Wirt�
schaftliche Bedeutung haben heute vor
allem deutsche Autobauer wie Volkswa�

gen, die in einem eigenen Werk produzie�
ren.

Bedeutende Meilensteine in den
deutsch�chinesischen Beziehungen war
zum Beispiel die Gründung der „Shang�
hai Deutschen Medizinschule“ Anfang
des 20. Jahrhunderts durch den deut�
schen Arzt Erich Paulun. Aus ihr ent�
stand die Tongji�Universität, eines der
wichtigsten Forschungszentren im Land.
An ein trauriges Kapitel der deutschen
Geschichte erinnert der Einfluss, den die
große deutsch�jüdische Flüchtlingsge�
meinde während des Zweiten Weltkriegs
hatte.

Als „Schaufenster“ Shanghais lobte
Generalkonsul Wen die Ausstellung. Die
deutsch�chinesischen Beziehungen zeich�
neten sich „durch Reichhaltigkeit und
Vielfalt aus“. Das zeige die Ausstellung
und die gelungene Zusammenarbeit zwi�
schen den Stadtarchiven.

�i Info: Die Ausstellung „Shanghais Ge�
dächtnis an Deutschland“ kann im
Foyer des Rathauses noch bis zum 2.
September besucht werden.

Stadtarchivar Peter Blum, OB Eckart Würzner, General-
konsul Wen Zhenshun und Delegationsleiterin Cao
Shengmei beim Empfang im Rathaus. Foto: Hentschel

P O L I Z E I B E R I C H T

RNZ. Die Psychosoziale Beratungs� und
Behandlungsstelle Heidelberg des Fach�
verbandes für Prävention und Rehabilita�
tion in der Bergheimer Straße 127/1 bie�
tet ab dem 25. August einen neuen Kurs
für alkohol� und drogenauffällige Kraft�
fahrer an. Das Angebot richtet sich an al�
le Personen, denen wegen einer Trunken�
heitsfahrt oder einer Fahrt unter Drogen�
einfluss der Führerschein entzogen wur�
de und die ihre Voraussetzungen für ein
positives Medizinisch�Psychologisches
Gutachten verbessern wollen. Der Kurs
wird seit vielen Jahren erfolgreich ange�
boten und von erfahrenen Fachleuten ge�
leitet. Die Beratungsstelle bietet kosten�
freie Informationsgespräche an.

�i Info: Weitere Infos im Internet unter
www.suchtberatung�heidelberg.de.
Die Beratungsstelle ist montags bis
donnerstags von 9 bis 18 Uhr und frei�
tags von 9 bis 15 Uhr unter Telefon
06221 / 29051 zu erreichen.

Auf ihrer Benefiz-Tour kamen die Hamburger Studenten Moritz Bühner und Eike Johann auch durch Heidelberg. Foto: Hoppe

Flüchtlinge und Fabrikgründer: Deutsche in Shanghai
Ausstellung „Shanghais Gedächtnis an Deutschland“ zeigt erstaunliche Zeugnisse des europäischen Einflusses auf die chinesische Metropole

Führerschein weg
wegen Alkohol?

Kurs für alkohol- und
drogenauffällige Kraftfahrer

3000 Kilometer mit
dem Rad gegen Armut

Hamburger Benefiz-Biker machten Station in Heidelberg
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 ANZEIGE

vom Mittwoch, den 12. 8. – einschließlich Dienstag, den 18. 8. 2009
Jetzt auch in Heidelberg! NUR 6 TAGE! Jetzt auch in Heidelberg!

MO.–FR. 10–18.30 UHR
SA. 10.00–16.00 UHR

A N K A U F  T Ä G L I C H


