
ste. Naveed Syed ist Halb�Pakistaner, stu�
diert in Heidelberg und ist Fotograf. Am
heutigen Freitag stellt er einige seiner Rei�
sefotografien aus Pakistan im Foyer des
Karlstorbahnhofs aus. Passend dazu fin�
det nebenan im Saal die „Bombay Boogie
Night“ statt. Der Erlös
der Verkäufe geht an ei�
ne Hilfsorganisation,
die sich um die Opfer
der Flutkatastrophe in
Pakistan kümmert.

Die Organisatoren
der „Bombay Boogie
Night“ wurden durch
die Berichterstattung
in der RNZ auf Syeds
Arbeiten aufmerksam.
Im September hingen
seine Werke eine gute
Woche lang im „Café
Orange“ in der Alt�
stadt – und die Schau wurde ein voller Er�
folg. 20 Fotografien wechselten für 50
Euro pro Stück den Besitzer, und so gehen
nun 1000 Euro an den Rotary Club Metro�
politan Karachi, der das Geld an eine loka�

le Hilfsorganisation weiterleiten wird.
Jetzt hofft der Student auf einen ähnli�
chen Erfolg bei der Party im Karlstorbahn�
hof. Zusätzlich zu den Bildern gibt es für
die Besucher ein Infoblatt über den
Zweck des Erlöses. Wer Interesse an einer

der Fotografien hat,
muss nicht gleich kau�
fen, sondern kann auch
später mit Syed Kon�
takt aufnehmen – die
E�Mail�Adresse gibt es
vor Ort, oder man wirft
einen Blick auf seinen
Fotoblog im Internet: na�
veed�photography.blog�
spot.com.

Auch die „Boogie
Night“�Macher wollen
sich für die Flutopfer en�
gagieren. Sie werden ei�
nen Teil der Einnahmen

aus dem Abend ebenfalls spenden.

�i Info: Bombay Boogie Night und Foto�
ausstellung, Karlstorbahnhof, heute
ab 22 Uhr. Eintritt: fünf Euro.

Wer zu Fuß zur Schule geht, muss aufpassen: Die Polizei hilft da gern weiter – wie beim „Mobilitätstag“ in Handschuhsheim. Foto: Hoppe

RNZ. Nach 18 Jahren
als Ärztlicher Direktor
der Abteilung Pädiatri�
sche Kardiologie am
Universitätsklinikum
ist Professor Herbert
Ulmer (Foto: privat) in
den Ruhestand verab�
schiedet worden. Bei ei�
nem Symposium am
letzten Samstag zu Eh�
ren des renommierten
Kinderkardiologen würdigte der Leitende
Ärztliche Direktor des Universitätsklini�
kums, Professor J. Rüdiger Siewert, seine
außerordentlichen Verdienste um den Auf�
bau des überregional bekannten Zen�
trums für herzkranke Kinder und Jugend�
liche in Heidelberg. Das hohe Engage�
ment für seine Patienten, die er oft bis
weit ins Erwachsenenalter hinein begleite�
te, zeichne Ulmer aus, der als „Urgestein
der Kinderkardiologie in Deutschland“
Maßstäbe in seinem Fach gesetzt habe. Ul�
mers Nachfolger ist Professor Matthias
Gorenflo, zuvor Professor an der belgi�
schen Universität Leuven.

Als gebürtiger Badener ist Ulmer im�
mer seiner Heimat verbunden geblieben.
Er studierte in Heidelberg Medizin, pro�
movierte über ein herzchirurgisches The�
ma. Die Weiterbildung zum Arzt für Kin�
derheilkunde und Spezialisierung zum
Kinderkardiologen absolvierte er eben�

falls in Heidelberg, wo er sich 1979 habili�
tierte. 1989 folgte er dem Ruf auf die Pro�
fessur für Kinderkardiologie an der Jus�
tus�Liebig�Universität Gießen, kehrte
aber bereits 1992 nach Heidelberg auf den
Lehrstuhl für Kinderkardiologie zurück.
Hier richtete er die erste spezialisierte kin�
derkardiologische Intensivstation in Ba�
den�Württemberg sowie ein modernes Ka�
theterlabor ein, das den Ausbau innovati�
ver Therapien ermöglichte und vielen Kin�
dern eine Herzoperation ersparte.

In enger Zusammenarbeit mit dem
Herzchirurgen und ehemaligem Ärztli�
chen Direktor Professor Siegfried Hagl
konnte in Heidelberg ein erfolgreiches
Herztransplantationsprogramm für Kin�
der etabliert werden. Überregionale Be�
deutung erlangte auch das von ihm aufge�
baute Nationale Kompetenzzentrum für
genetisch bedingte lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörungen im Kindesalter.
Dies trug entscheidend dazu bei, dass Risi�
ken der einzelnen Patienten ermittelt und
erstmals individuelle Therapie�Schemata
definiert werden konnten.

Ulmer war Autor zahlreicher Fachpu�
blikationen und Mitherausgeber kinder�
kardiologischer Zeitschriften und Bü�
chern, die auch heute noch als Standard�
werke gelten. Besonders wichtig war Ul�
mer stets die Lehre; dieses Engagement
wurde von den Studenten über viele Jahre
hinweg mit Bestnoten honoriert.

RNZ. Beim Thema Alter und Altern gibt
es oft Fragen oder Problemen. Beispiels�
weise: Was kann ich tun, wenn ich Schwie�
rigkeiten habe, das Nachlassen meiner
Leistungsfähigkeit zu akzeptieren? Soll
ich in ein Heim gehen? Wie kann ich mei�
nem Mann helfen, der seit einiger Zeit im�
mer niedergeschlagen ist? Oder: Ich habe
beruflich mit älteren Menschen zu tun
und möchte mich über den Umgang mit
psychischen Schwierigkeiten informieren.

Wer sich mit solchen oder ähnlichen
Fragen beschäftigt, kann sich ab sofort an
die im Netzwerk Alternsforschung (NAR)
neu eingerichtete psychologische Bera�
tungsstelle für ältere Menschen wenden.
Hier erhalten Ratsuchende eine qualifi�
zierte fachliche Beratung auf dem neues�
ten Stand der gerontologischen und psy�
chologischen Forschung. Kern der Bera�
tung ist eine ausführliche Problemanalyse
und eine individuelle Entwicklung von Lö�
sungsmöglichkeiten.

NAR�Direktor Professor Konrad Bey�
reuther sagt dazu: „Wenn ich mir die Aus�
gaben der Krankenversicherungen für psy�
chologische Beratungen älterer Menschen
ansehe, entsteht bei mir der Eindruck, als
ob mit dem Alter die psychischen Proble�
me verschwinden. Das Gegenteil ist aber
Realität! Deshalb versuchen wir jetzt den
Bedarf wissenschaftlich fundierter psy�
chologischer Beratung älterer Menschen
zu ermitteln. Da es sich um ein Modellpro�
jekt handelt, entstehen für die Beratungs�
sitzungen keine Kosten.“

Leiterin der Beratungsstelle in der
Bergheimer Straße 20 ist die Diplom�Psy�
chologin Elke Ahlsdorf. Die Beratung er�
folgt nach telefonischer Vereinbarung,
Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr unter
Telefon: 06221 548248 (oder per E� Mail:
beratungsstelle@nar.uni�heidelberg).

RNZ. Auf Initiative des Agenda�Büros der
Stadt Heidelberg und des Arbeitskreises
„Clever unterwegs“ startet am heutigen
Freitag für alle Grundschulen der „Zu�
Fuß�zur�Schule�Monat“. Denn immer
mehr Eltern bringen ihre Kinder mit dem
Auto zur Schule. Dadurch bewegen sich
die Kinder weniger und trainieren weni�
ger ihre Selbständigkeit. Mit den vielen
Autofahrten wird der Schulweg für dieje�
nigen Kinder gefährlicher, die zu Fuß oder
mit dem Rad zur Schule kommen. Außer�
dem ist Bewegung wichtig für die kindli�
che Entwicklung. Wer den Schulweg nicht

mit dem Auto zurücklegt, schont nicht
nur die Umwelt, sondern ist konzentrier�
ter, selbstständiger und lebt gesünder.

In ganz Deutschland werden in diesem
Monat Grundschulkinder zu Fuß, mit dem
Rad oder dem Roller zur Schule kommen.
In einem Rundbrief informierte Oberbür�
germeister Eckart Würzner die Heidelber�
ger Grundschulen über die Aktion und
rief zum Mitmachen auf. Die Kampagne
endet am 28. Oktober, da gibt es eine Fahrt
mit einer historischen Straßenbahn. Von
den teilnehmenden Schulen darf jeweils ei�
ne Kinderdelegation mitfahren.

Um den Schulen die Teilnahme an der
Kampagne zu erleichtern, bietet die Stadt
verschiedene Ideen für Aktionen an, wie
beispielsweise den „Laufpass“: Im Akti�
onsmonat bekommen die Kinder einen
„Laufpass“, in dem sie Schulwege und We�
ge, die sie in der Freizeit zu Fuß, mit dem
Fahrrad, dem Roller oder mit dem öffentli�
chen Personennahverkehr zurücklegen,
sammeln können. Grundschüler und Leh�
rer sind aber auch aufgefordert, selbst
kreativ zu werden und sich Ideen für den
Zu�Fuß�zur�Schule�Monat einfallen zu
lassen.

Naveed Syeds Fotografien sind heute
im Karlstorbahnhof zu sehen. Foto: P

hö. Norbert Vor�
nehms Verbindungen
nach Heidelberg rei�
ßen nicht ab: Denn
der 55�jährige jetzige
Oberbürgermeister
von Gera (Foto: Pri�
vat) wurde in den
SRH�Aufsichtsrat be�
rufen. Der gebürtige
Stuttgarter wirkte
nicht nur längere

Zeit in Heidelberg, er machte auch Ex�OB
Beate Weber in ihrer ersten Amtszeit das
Leben schwer, als er von 1991 bis 1995
Technischer Vorstand der HSB war. Be�
reits im Oktober 1992 erklärte Weber, Vor�
nehms Vertrag nicht mehr verlängern zu
wollen – und es folgten drei Jahre heftiger
politischer und juristischer Auseinander�
setzungen. Mit ihm begann zugleich auch
die Endlosserie von Querelen zwischen
Stadt� und HSB�Spitze. Nach Vornehm
folgten Heino Hobbie und schließlich Man�
fred Vogt – am Ende waren es ziemlich ge�
nau 15 Jahre Streit, die erst OB Würzner
zu Beginn seiner Amtszeit 2007 beendete.

Vornehm, der als so energisch wie um�
triebig gilt, ist seit Juli 2006 Oberbürger�
meister in Gera, nachdem er zehn Jahre zu�
vor zu den dortigen Nahverkehrsbetrie�
ben gewechselt war. Im letzten Jahr mach�
te Vornehm bundesweit Schlagzeilen, als
er sich gegen die Linie des thüringischen
SPD�Vorsitzenden Christoph Matschie
wandte, mit der CDU eine große Koalition
auf Landesebene einzugehen.

Dass Vornehm nun SRH�Aufsichtsrat
wird, hat nichts mit seinen Heidelberger
Verbindungen zu tun: In Gera betreibt die
SRH das Wald�Klinikum mit fast 1000
Betten und eine Fachschule für Gesund�
heit mit 400 Studenten.

Wenn man am
Alter(n) leidet

Neu: Psychologische Beratung

Kinderherzen waren ihm
eine Herzensangelegenheit

Professor Herbert Ulmer wurde in den Ruhestand verabschiedet

Es ist gut, wenn Kinder laufen
Internationale Kampagne „Zu-Fuß-zur-Schule“ startet heute – Bewegung fördert Selbstständigkeit

Fotografien für Flutopfer
Heute Ausstellung und Party im Karlstorbahnhof zugunsten Pakistans

Vornehm
ist wieder da

Er wird Aufsichtsrat bei der SRH
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