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Jeder hat auf seine Weise Großartiges geleistet
Fünf Persönlichkeiten aus der Metropolregion Rhein-Neckar sind in Ludwigsburg mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet worden

Von Volker Knopf

Ludwigsburg/Rhein-Neckar. Es war ei-
ne beeindruckende Feierstunde am
Samstag im prachtvollen Ludwigsburger
Barockschloss. Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann zeichnete 26 Per-
sönlichkeiten mit dem Landesver-
dienstorden aus. Zu den Geehrten zähl-
ten gleich fünf Menschen aus der Met-
ropolregion Rhein-Neckar: Der Mann-
heimer Hasan Aydogan ist Mitbegründer
einer Beratungsstelle für Jugendliche mit
Migrationshintergrund. Die Einrichtung
hilft den jungen Leuten beim Übergang
von der Schule in den Beruf.

Spuren hinterlassen

Auch drei Heidelberger erhielten den
Verdienstorden. Der Molekularbiologe
Professor Konrad Beyreuther hat den
BSE-Erreger mitentdeckt, gehört zu den
führenden Alzheimer-Forschern im Land
und engagiert sich seit Jahren ehren-
amtlich beim „Heidelberger Frühling“.
Professor Uwe Brückner hat sich als Vor-
sitzender der Ethikkommission für Ver-
suche zur Arzneimittelwirkung am Men-
schen an der Universität Ulm sowie als
Chef der Tierversuchskommission im Re-
gierungsbezirk Tübingen einen Namen
gemacht. Volker Reimann-Dubbers
schließlich gehört zu den Pionieren der
Energiewende.

Und da war auch noch der in Neu-
lußheim lebende und Ende Mai aus dem
Amt scheidende evangelische Landesbi-

schof Ulrich Fischer. Damit war die Met-
ropolregion so zahlreich wie keine an-
dere Region im Land vertreten. „Der Ver-
dienstorden des Landes ist ein sichtbares
Zeichen der Wertschätzung und Dank-
barkeit für herausragende Leistungen.
Die Geehrten haben in ihren Aufgaben,
Ämtern und Funktionen Verantwortung
übernommen und Spuren hinterlassen.
Jeder hat seinen ganz persönlichen Bei-
trag zum Gelingen unseres Gemeinwe-
sens geleistet“, sagte Kretschmann in sei-
ner Ansprache.

Landesbischof Fischer fiel die Ehre zu,
im Namen der Ausgezeichneten die Ab-
schlussrede zu halten: „Der Staat setzt

Rahmenbedingungen. Aber die Gesell-
schaft lebt vom Engagement der Men-
schen, die Werte vermitteln und Bemer-
kenswertes leisten. Es ist für uns alle ei-
ne große Ehre, für unser Tun ausge-
zeichnet zu werden“, freute sich Fischer.
Auch der ehemalige Skisprungolympia-
sieger Martin Schmitt und der Stutt-
garter TV-Koch Vincent Klink erhielten
den Landesverdienstorden.

Dankbar über die Auszeichnung zeig-
te sich Konrad Beyreuther beim an-
schließenden Empfang. „Das ist natür-
lich eine schöne Bestätigung meiner Ar-
beit. InderForschungarbeitetmanjaeher
altruistisch. Insofern freut einen eine sol-

che Anerkennung schon“, sagte der frü-
here Ordinarius am Zentrum für Mole-
kulare Biologie der Universität Heidel-
berg, der auch Gründervater des Netz-
werks Alternsforschung an der Uni ist.
Von der Ehrung angetan war ebenso Ha-
san Aydogan: „Das ist ein Zeichen von
Respekt für meine Arbeit. Ich freue mich
einfach, anderen Menschen zu helfen. Auf
diese Auszeichnung bin ich sehr stolz.“

Der Verdienstorden wird jährlich für
herausragende Verdienste um das Land
in politischer, sozialer, kultureller oder
wirtschaftlicher Hinsicht verliehen. Die
Zahl der Ordensträger ist auf 1000 le-
bende Personen begrenzt.

Geehrt: Auf dem linken Bild zu sehen sind Professor Uwe Brückner, Landesbischof Ulrich Fischer und Professor Konrad Beyreuther (oben,
v.l.) sowie Volker Reimann-Dubbers. Auch der Mannheimer Hasan Aydogan (r.) freute sich über die Auszeichnung. Fotos: Knopf

Migranten ließen
sich typisieren

Aktion richtete sich an
türkischstämmige Menschen

Mannheim. (haz) Es dauert keine zwei
Minuten, dann ist das Röhrchen mit neun
Millilitern Blut gefüllt. „Haben Sie schon
etwas gegessen? Sind Sie aufgeregt?“, hat
Arzthelferin Emine Kuzu zuvor nachge-
fragt. Doch bei Sammy Arslan ist alles im
grünen Bereich. „Das Ausfüllen der Ein-
verständniserklärung hat deutlich län-
ger gedauert als die Blutabnahme“, sagt
er. Arslan hat den Weg in die Mannhei-
mer Rheingoldhalle gerne auf sich ge-
nommen. „Mein Vater ist vor Jahren an
Leukämie erkrankt. Wir haben glückli-
cherweise innerhalb der Familie einen
Spender gefunden“, weiß er um die le-
bensrettende Bedeutung der Stammzel-
lenspende.

Was ihm bislang weniger bewusst war,
ist die entscheidende Rolle der Abstam-
mung bei der Suche nach dem „geneti-
schen Zwilling“. „Derzeit liegt die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein an Leukämie oder
einem Lymphom erkrankter Patient tür-
kischer Herkunft einen Spender außer-
halb der Familie findet, bei lediglich
50 Prozent. Deutschstämmige Patienten
haben eine Chance von fast 90 Prozent“,

berichtet Elke Jordan, Erste Vorsitzende
des Vereins B.L.u.T. (Bürger für Leukä-
mie- und Tumorerkrankte). Das ist auch
für Ufuk Okar neu, der ebenfalls dem
Aufruf zur Typisierungsaktion gefolgt ist,
die sich gezielt an Menschen türkischer
Herkunft in der Metropolregion richtet.

Sahin Karaaslan aus Leimen hat be-
reits im Oktober 2013 gespendet. „Da-
mals ist mir klar geworden, dass Auf-
klärungsbedarf besteht“, sagt der Lei-
mener Unternehmer, der im letzten Se-
mester Medizin an der Uni Heidelberg
studiert. Von ihm kam der Anstoß zu der
Typisierungsaktion speziell für tür-
kischstämmige Menschen.

„Die Halle ist uns kostenlos zur Ver-
fügung gestellt worden. Viele Ärzte und
Arzthelferinnen sind hier, um ehren-
amtlich Blut abzunehmen“, freut er sich.
Der Wieslocher Mediziner Turgut Önder
ist einer von ihnen. Weil die Spenderin
ein bisschen aufgeregt ist, will es mit der
Blutentnahme aus der Armbeuge nicht
klappen. Der zweite Versuch am Hand-
gelenk funktioniert. Die Frau ist zufrie-
den. Bis zum Ende der Aktion haben sich
mehr als 200 Personen typisieren lassen.
Wenn es auch ein paar mehr hätten sein
dürfen, sind die Initiatoren zufrieden.

DerMannheimerArztMustafaDurak (l.) nahm
einem Patienten Blut ab. Foto: Gerold

N A C H R I C H T E N

Aus im Halbfinale
Waiblingen/Heidelberg. (alb) Der
Heidelberger Chor „Die Mamas und
Papas“ ist im Halbfinale des von der
RNZ mitpräsentierten SWR4-Chor-
duells ausgeschieden. In Waiblingen
landete er gestern auf dem letzten
Platz. An zwei Tagen maßen sich
16 Chöre. Eine Jury bewertete ihr
Können – mit dabei RNZ-Redakteu-
rin Annette Schröder und Landes-
mutter Gerlinde Kretschmann. Im Fi-
nale am 30. Mai in Stuttgart treten an:
„Voice of Music“ (Esslingen), „A-cap-
pella-Ladies“ (Kornwestheim),
„ConTakt“ (Kirchdorf) und „Voca-
lensemble Melomania“ (Helmstadt).

Tag der verschlossenen Tür
Heppenheim. (lhe) Die Odenwald-
schule hat Interessierte ungeachtet des
neuen Missbrauchsverdachts zu ei-
nem „Internatstag“ empfangen. Die
Öffentlichkeit war am Samstag al-
lerdings ausgeschlossen. Medienver-
treter wurden bereits an der Einfahrt
abgewiesen. Die Besucherzahlen hät-
ten denen vorausgegangener Infor-
mationstage entsprochen, teilte eine
Schulsprecherin mit. Der Termin sei
nur für Eltern bestimmt, deren Kin-
der künftig möglicherweise die Schu-
le besuchen.

18-Jähriger lebensgefährlich verletzt
Schwetzingen. (alb/pol) Lebensge-
fährlich verletzt worden ist ein 18-
jähriger Rollerfahrer am Samstag-
abend bei einem Unfall in Schwet-
zingen. Der junge Mann war kurz nach
22 Uhr in Richtung Ketsch unter-
wegs, als er von einem Auto überholt
wurde. Aus bislang unbekannter Ur-
sache stießen die zwei Fahrzeuge zu-
sammen; der 18-Jährige stürzte.

DRK-Verband stellt sich neu auf
Ludwigshafen. (lrs) Der finanziell an-
geschlagene DRK-Kreisverband Vor-
derpfalz ist zuversichtlich, seine
204 Stellen in Ludwigshafen, Neu-
stadt, Frankenthal und Speyer er-
halten zu können. Der Verband habe
sich bei der ambulanten Pflege neu
aufstellen können und die Zahl der zu
Hause betreuten Pflegebedürftigen im
Vergleich zum Januar um fünf Pro-
zent gesteigert, hieß es in einer Mit-
teilung. Das DRK in der Vorderpfalz
hatte im Januar wegen drohender
Zahlungsunfähigkeit Gläubiger-
schutz beantragt. Seitdem wurde der
Verband in Eigenregie fortgeführt,
unterstützt von einem Sanierungsex-
perten als Generalbevollmächtigem
und unter gerichtlicher Aufsicht. Als
Ursache der Schieflage galt ein 2011
in Ludwigshafen eröffnetes Patien-
tenhotel, das Ende März geschlossen
wurde.

„Widerlicher Vorfall noch widerlicherer Menschen“
Schwetzinger Oberbürgermeister schrieb an den 18-Jährigen, der krankenhausreif geschlagen wurde

Von Alexander Albrecht

Schwetzingen. Nach dem brutalen An-
griff auf einen 18-Jährigen in Schwet-
zingen ist die Verunsicherung in der
Spargelstadt groß. „Ich kann Ihnen ver-
sichern, dass die Bürger Ihnen zur Seite
stehen und dass wir alle geschockt sind“,
schrieb Oberbürgermeier René Pöltl jetzt
an das Opfer. Der Brief liegt der RNZ vor.
Er, Pöltl, kenne keine Personen, auf die
die Täterbeschreibung des 18-Jährigen
passen und die in Schwetzingen wohnen
würden.

Das türkischstämmige Opfer war am
Abend des 24. April entlang der Bahn-
gleise von mehreren Männern kranken-
hausreif geschlagen worden. Ärzte stell-
ten später einen doppelten Kieferbruch

fest. Der 18-Jährige gab bei seiner ersten
polizeilichen Vernehmung in der ver-
gangenen Woche an, die vier oder fünf Tä-
ter seien Skinheads gewesen und hätten
ihn fremdenfeindlich beschimpft. Zuvor
soll der junge Mann vage von einer Ro-
ckergruppe gesprochen haben.

Hoffen auf schnelle Aufklärung

Pöltl schrieb, Schwetzingen sei eine
weltoffene Stadt, in der sich alle Men-
schen, egal mit welcher Herkunft und Le-
bensgeschichte, stets willkommen und
sicher fühlen sollen. „Umso erschrocke-
ner sind wir über dieses Ereignis. Es passt
überhaupt nicht in unsere Stadt“, so der

Oberbürgermeister weiter, der an-
schließend noch deutlicher wurde: „Wir
empfinden das als widerlichen Vorfall
noch widerlicherer Menschen.“ Die Bür-
ger wendeten sich mit „allem Nach-
druck“ gegen dieses „üble Verhalten“ und
hofften sehr, dass die Polizei die Tat rasch
aufklärt, „damit die Verantwortlichen
durch unseren Rechtsstaat umgehend ih-
rer gerechten Strafe zugeführt werden
können“.

Die Polizei hat eine 14-köpfige Er-
mittlungsgruppe eingerichtet. Die Tat
war erst in der vergangenen Woche be-
kannt geworden. Die Öffentlichkeitsar-
beiter des Polizeipräsidiums hätten den
Fall bei der Sichtung der Vorkommens-
berichte übersehen, sagte Polizeispre-
cher Norbert Schätzle.

Millionenschaden bei Großbränden
Feuer in Rauenberger Recyclingbetrieb – In Bad Dürkheim brannte es in einer Kunststofffabrik – Zwei Feuerwehrleute leicht verletzt

Rauenberg/Bad Dürkheim/Wörth.
(oé/alb/lrs) Bei drei Großbränden in der
Metropolregion Rhein-Neckar ist am
Wochenende ein Gesamtschaden von weit
mehr als einer Million Euro entstanden.
Zwei Feuerwehrleute wurden leicht ver-
letzt.
> In Rauenberg haben in der Nacht zu
gestern zwei Hallen einer Recyclingfir-
ma gebrannt. Dabei entstand nach ers-
ten Schätzungen der Polizei ein Sach-
schaden von mehreren Hunderttausend
Euro. Zehn Feuerwehren aus der ganzen
Region konnten mit einem Großeinsatz
verhindern, dass die Flammen auf be-
nachbarte Hallen und Gebäude über-
griffen. In der Spitze waren 20 bis
25 Fahrzeuge und rund 150 Feuerwehr-
leute im Einsatz. Zwei von ihnen wurden
leicht verletzt, als es in einer der Hallen
zu einer Explosion kam.

Offenbar war unter der Feuerhitze die
Gasflasche eines gasbetriebenen Stap-
lers zerborsten. Die Druckwelle war so
stark, dass sich die Hallentore verbogen
und sämtliche Scheiben zersplitterten.
Einige der Einsatzkräfte waren kurzeitig
von Flammen, Rauch und Trümmertei-
len umgeben. Wie durch ein Wunder blie-
ben sie nahezu unverletzt. Keine Gefahr
hat nach Angaben der Feuerwehr für die
Bevölkerung bestanden. Messungen hät-
ten keine erhöhten Schadstoffwerte in der
Luft ergeben. In den Hallen lagerten der
Polizei und Feuerwehr zufolge Kunst-
stoff- und Papierabfälle. Die Löschar-
beiten dauerten bis in die frühen Mor-
genstunden an. Auch THW und DRK wa-
ren im Einsatz. Die Brandursache ist noch
unbekannt. Die Polizei hat die Ermitt-
lungen aufgenommen.
> In Bad Dürkheim ist der Auslöser ei-
nes Feuers in einer Kunststofffabrik noch
nicht gefunden. Bislang gebe es noch kei-
ne Hinweise, sagte eine Polizeispreche-
rin. Die Kriminalpolizei hatte nach dem

Brand am Samstagmorgen, bei dem nie-
mand verletzt wurde, die Ermittlungen
aufgenommen. In Flammen aufgegangen
waren gegen 4 Uhr die Lagerhalle eines
Folienherstellers und ein Großzelt mit
80 Tonnen bis 100 Tonnen Kunststoff-
granulat. Die Anwohner in Bad Dürk-
heim waren zwischenzeitlich aufgerufen
worden, Türen und Fenster geschlossen
zu halten.

Ein nahe gelegener Campingplatz
wurde geräumt. Nach Angaben der Po-
lizei entstand ein Schaden von mindes-

tens einer Million Euro. Die Rauchwolke
über der Pfalz war kilometerweit zu se-
hen. Einen Teil des Kunststoffs ließen
Einsatzkräfte kontrolliert abbrennen, die
Löscharbeiten dauerten bis zum späten
Samstagvormittag. „Wir konnten ein
Übergreifen der Flammen auf die Pro-
duktionshalle verhindern“, sagte ein
Feuerwehrsprecher. Die abgebrannte
Fläche ist 1800 Quadratmeter groß. Mit
Hilfe eines Spezial-Baggers räumten
Einsatzkräfte Trümmer weg. Im Einsatz
waren rund 250 Feuerwehrleute.

> In Wörth im Kreis Germersheim ist
beim Brand einer Lagerhalle in der Nacht
zu gestern ersten Schätzungen zufolge ein
Schaden zwischen 300 000 und
350 000 Euro entstanden. Der Feuer-
schein und die Rauchwolke waren bei-
derseits des Rheins sichtbar, wie die Po-
lizei mitteilte. Die rund 4000 Quadrat-
meter große Halle, in der bis unter die De-
cke Obstkisten gelagert waren, brannte
komplett nieder. Es gab keine Verletz-
ten. Wie es zu dem Brand kam, ist nach
Polizeiangaben noch unklar.

Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um den Plastik- und Papiermüll in dem Rauenberger Unternehmen zu löschen. Foto: Priebe




