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Ein Neustart fürs „Push“-Gelände
„Synergie“ mit dem Pumptrack: Gebäude soll einen Anbau mit Toiletten und einem Büro für die Jugendarbeit erhalten – Kontroverse im Rat

VonMichaHörnle

Schriesheim. Das „Push“-Gelände im
Wiesenweg liegt in einem Dornröschen-
schlaf – nicht erst seit der Pandemie. Aber
das soll sich nun ändern, deswegen legte die
StadtverwaltungnuneinenUmbauplanfür
das Gebäude vor. Und nicht zuletzt soll das
gesamte Areal durch den Bau einer Pump-
track-Anlagedeutlichaufgewertetwerden,
wie der Gemeinderat im Dezember end-
gültig beschloss (RNZ vom 17. Dezember
2021). Die kostet knapp 240 000 Euro, für
etwas mehr, etwa 260 000 Euro, soll nun
das Gebäude umgebaut werden – nicht zu-
letzt, um der Jugendsozialarbeit einen or-
dentlichen Arbeitsraum zur Verfügung
stellen zu können, denn diese Stelle – die
dann neben „Push“ auch für die beiden
Räume im Altenbacher Gemeindehaus zu-
ständigwäre– ist seitLangemunbesetzt.

Das Gebäude an sich wurde in Teilen
zwar schon während des Lockdowns reno-
viert, allerdings fehlen Toiletten, die man ja
auch für die Besucher der Pumptrack-An-
lage braucht. Deshalb sprach Bauamtslei-
ter Markus Dorn auch von „Synergieef-
fekten“ dieses Umbaus mit dem neuen Par-
cours für Biker und Skater. Denn mit dem
wird dieser Standort für die sogenannte of-
fene Kinder- und Jugendarbeit wieder
deutlich wichtiger. Die Arbeiten am Haus
wären eigentlich fürs nächste Jahr vorge-
sehen gewesen, werden nun aber vorgezo-
gen – was wiederum eine außerplanmäßige
Ausgabevon200 000Euronötigmacht.Das
meiste, so sagte Dorn, würden dabei die
Bauhofmitarbeitererledigen.

Diese Pläne der Stadtverwaltung trafen
im Gemeinderat aber nicht auf ungeteilte
Gegenliebe: So fragte Frank Spingel (CDU)
in Sachen Jugendsozialarbeiter, dem ein
neues Büro gebaut werden soll: „Haben wir
überhaupt jemanden, der dann da vor Ort
ist?“ Nein, hat man nicht, gab Bürgermeis-
ter Christoph Oeldorf zu, „aber wir hoffen,
dass mit dem Büro die Suche nach einem
Sozialarbeiter leichter fällt“. Spingel woll-
te lieber „abwarten, was sich nach der Er-
öffnung des Pumptracks auf dem Gelände
ergibt“ – gegen die Toiletten allein habe er
allerdings nichts. Ulrike von Eicke und die
gesamte FDP „waren keine Freunde des
Pumptracks“ (den man aber dann doch
mitgetragen habe), aber „nun bekommen
wir Bauchweh, es geht ja um hohe Sum-
men“ – und das, obwohl das Konzept der
Jugendsozialarbeit noch gar nicht geklärt
sei,wasauchSpingelmonierte.

Und sie stellte die Frage, die man sich
beim „Push“-Gelände immer stellt: „Für
wen ist eigentlich das Haus gedacht? Ist der
,Push’ eigentlich ein Verein? Oder ist das
ein Jugendzentrum?“ Laut Oeldorf ist das
Gebäude „eher eine Einrichtung der Stadt“
– und damit eher ein öffentlich zugängli-
ches Jugendzentrum und „kein Vereins-
haus“. Übrigens: Schon das alte „Juts“ (Ju-
gendtreff Schriesheim), das von 1996 bis
2008 in den Räumen der Volkshochschule
bestand, war als Verein organisiert, hatte
aber an drei Tagen einen „offenen Treff“.
Wegen Problemen mit den Anwohnern in
der Altstadt verlagerten sich aber ab 2003

die Aktivitäten der Jugendlichen allmäh-
lich auf das Gelände der ehemaligen Bau-
firma Busch im Wiesenweg, das zu „Push“
verballhorntwurde(RNZvom2.März).

FreundlicheralsvonCDUundFDPwar
das Echo auf die Umbaupläne aus den an-
deren Fraktionen: „Mit dem Gebäude
schaffen wir einen attraktiven Arbeits-
platz, nichts spricht gegen einen Anbau“,
fand Alexandra Lorenz (Grüne Liste).
„Jetzt schließt sich der Kreis. Und es wäre
schade, wenn bei einem Baubeginn im
nächsten Jahr die Synergieeffekte mit dem
Pumptrack verpuffen würden.“ Auch Mat-
hias Meffert, dessen Freie Wähler sich wie

dieFDPanfangsmitderneuenPumptrack-
Anlage schwergetan hatten, meinte: „Wir
stehen zum Umbau. Wir sollten nun diese
Synergie nutzen und etwas für die ganze
Jugend tun.“ Mit dem Anbau werde „der
Standort aufgewertet“, sagte Rainer Del-
brügge (SPD): „Je schneller die Gesamt-
anlage fertig wird, desto besser.“ Er gab
aber Bauamtsleiter Dorn mit auf den Weg,
„streng auf den Kostenrahmen von 260 000
Eurozuachten“.

Schließlich fand sich eine breite Mehr-
heit im Rat für den Um- und Anbau des
Hauses – gegen die Stimmen der CDU und
dendreiEnthaltungenvonFDPundAfD.

Schon länger plant die Stadtverwaltung eine Aufwertung des „Push“-Geländes amWiesenweg, die ja sowieso bald mit der neuen Pumptrack-Anlage
kommenwird.Nun isteinAnbauandasGebäudegeplant (unteresBild),dasdiemeisteZeitnichtgenutztwird.Foto:Kreutzer/Grafik:Stadtverwaltung

Im Rathaus ging
fast gar nichts

Hackerangriff oder Störung? –
Alle Daten sind verschlüsselt

Schriesheim. (hö) Am gestrigen Dienstag
ging nach der Osterpause im Schriesheimer
Rathaus nichts mehr: kein Telefon, kein
Internet, kein E-Mail-Verkehr und kein
Abruf von Daten vom Stadt-Server. Denn
alle Daten waren auf einmal verschlüsselt,
erklärte Hauptamtsleiter Dominik Morast.
Ob es sich dabei um eine Cyber-Attacke
gegen die Stadtverwaltung handelt, steht
noch nicht fest: „Jetzt sind gerade Fachfir-
men am Werk“, sagt Morast. Wie lange die-
se „Störung“ anhält, konnte Morast am
Dienstagmorgen noch nicht sagen: „Wir
hoffen, dass wir am Nachmittag wieder
arbeiten können.“ Doch am Nachmittag
war klar: Frühestens am heutigen Mitt-
wochkönntedasSystemwieder laufen.

Auch die Kindergärten und Schulen,
also alle städtischen Einrichtungen, sind
von der Datenverschlüsselung betroffen.
Der Betrieb in Schulen und Kindergärten
gehe normal weiter, auch ist die Rathaus-
pforte besetzt, und die Mitarbeiter der
Stadtverwaltung nehmen Termine wahr.
Aber auch hier gebe es Einschränkungen,
wenn dabei auf Daten des Stadt-Servers
zugegriffen werden muss. Glück hat im
Rathaus, wer mit seinem Handy von einem
externenHotspotausarbeitenkann.

Die genaue Ursache für diesen Total-
ausfall ist noch nicht klar: Es kann alles
sein, von einer großflächigen Störung bis
hin zu einem Hackerangriff. Vielleicht hat
auch ein Rathausmitarbeiter eine Schad-
software geöffnet, die zum Verschlüsseln
der Dateien führte. Eine Lösegeldforde-
rung sei bisher im Rathaus auf dem Post-
wegnochnichteingegangen, soMorast:„E-
Mails können wir ja gerade nicht lesen.“ In-
sofern „kann es schon sein, dass da noch et-
was kommt“. Die Computer seien am
Dienstagmorgen ganz normal hochgefah-
ren, man meldete sich an, doch dann wurde
die Meldung angezeigt, dass es keine Inter-
net-Verbindung gäbe. Später fand der IT-
Dienstleister der Stadtverwaltung heraus,
dassdieDatenverschlüsselt sind.

Im letzten Juli gab es einen Hackeran-
griff auf die Kreisverwaltung von Dessau-
Roßlau (Sachsen-Anhalt), bei dem alle
Daten verschlüsselt wurden und zur Ent-
schlüsselung ein Lösegeld gefordert wurde
– was die Kreisverwaltung ablehnte. Auch
mit Unterstützung der Bundeswehr dau-
erte es ein halbes Jahr, bis alles wieder
halbwegs lief. So schlimm muss die Situa-
tion in Schriesheim nicht werden, denn
noch gibt es keine Lösegeldforderung. In
jedem Fall tat Bürgermeister Christoph
Oeldorf das, was das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik emp-
fiehlt: Er informierte den Schriesheimer
Polizeiposten über den Vorfall, dazu muss-
teernochnichtmalausdemHausgehen.

Jetzt werden Laptops für
ukrainische Schüler gesucht

Peter Mandos sammelte schon im letzten Jahr Geräte für die Realschule

Schriesheim. (mank) Die Bilder aus der
Ukraine schockieren. Viele Menschen hier
in Deutschland wollen helfen, viele fühlen
sich allerdings ohnmächtig angesichts des
Krieges – so auch Peter Mandos. Der IT-
Spezialist hatte wegen der Corona-Pande-
miebereitsimletztenJahrausrangiertePCs
von Privatpersonen und Firmen organisiert
und „fit gemacht“ fürs Homeschooling vie-
ler Realschüler (RNZ
vom15.Januar2021).

Nun sind die ers-
ten ukrainischen
Kinder in Schries-
heimer Schulen an-
gekommen – und es
werden noch mehr
erwartet: So ist in der
Kurpfalz-Realschule
nach den Osterferien
eine Vorbereitungs-
klasse in Planung,
sagt Schulleiterin
Petra Carse (RNZ
vom7.April).

Norbert Kotzan,
Musiklehrer und IT-Beauftragter an der
Realschule, wandte sich daher wieder an
Mandos mit der Bitte, erneut Laptops zu
organisieren. Der digitale Unterricht in der
Ukraine sei gut geführt und stelle in der
derzeitigen Situation „eine einzigartige
Chance dar, dass die Kinder zumindest ,re-
mote’ (also per Videokonferenz, Anm. d.
Red.) in ihrer Muttersprache unterrichtet
werden können“, so Mandos. Auf die An-
frage Kotzans reagierte Mandos mit einem

Aufruf an bekannte Spender der letzten
Aktion. Inzwischen hat er bereits Zusagen
für 14 Geräte, weitere 16 hat er bereits in
Aussicht. Doch allein in der Realschule
würden rund 40 bis 50 Schüler erwartet,
sodass er um weitere Spenden bittet – vor
allem Laptops. Die Geräte bereiten er und
unter anderem auch eine IT-Firma in
Schwetzingen auf – und zwar ehrenamt-

lich: Alte Daten
werden gelöscht,
Programme vorin-
stalliert und Auf-
kleber für eine
ukrainische/russi-
sche Tastatur orga-
nisiert.

Wer noch funk-
tionsfähige, nicht
mehr benötige Lap-
tops hat, kann sich
an Peter Mandos
wenden (per E-Mail
an mandos@
petermandos.de). Er
holt sie dann ab.

Nach der „Aufarbeitung“ können die Ge-
räte dann auch an andere Schulen weiter-
gegebenwerden.

Auch der Gesamtelternbeirat (GEBR)
der Schriesheimer Schulen unterstützt die
Aktion – und ruft außerdem zu weiteren
Spenden auf, berichtet Christiane Haase,
Mitglied des GEBR: beispielsweise Schul-
und Turnsachen oder Kinderkleidung, die
freitags von 17 bis 19 Uhr am „Push“-Ge-
ländeabgegebenwerdenkönnen.

PeterMandosbereitet altePCsundLaptopsauf
–diewerdengeradebesondersgesucht.Foto: bk

Minigolfer starten
in die Bundesliga-Saison

Auf heimischem Platz lief es allerdings besser als in Ludwigshafen

Schriesheim. (max) Die winterliche Witte-
rung konnte die Spieler des Miniaturgolf-
Sportclubs Schriesheim (MCS) nicht daran
hindern, ihren sportlichen Saisonauftakt
am vorletzten Wochenende durchzuziehen.
Das Highlight war das Heimspiel auf dem
Schriesheimer Minigolfpark, wo sich die
Sportler sichtlich wohlfühlten und „er-
wartungsgemäß sehr souverän gewonnen
haben“, wie der Erste Vorsitzende, Michael
Ritschel, berichtet. Dort spielte die Zweite
Mannschaft des MCS, die in der Dritten
Bundesliga antritt und nun als Tabellen-
führer indenzweitenSpieltagzieht.

Das Ziel des Klassenerhalts lasse man
damit schon hinter sich, und Sportwart
Martin Fallenbüchel werfe schon ein Auge
auf die ersten beiden Plätze, sagt Ritschel
kämpferisch. Der beste Spieler aus dem
Verein war am ersten Heimspieltag Marco
Weber, der mit 35 Schlägen nur einen
Schlag hinter dem insgesamt Tagesbesten,
TobiasRichterausWeinheim,zurücklag.

Dass Minigolfer „Schönwettersportler“
sind, könne man nach dem Heimspiel nicht
behaupten, sagt der Vorsitzende. Bevor es
überhaupt losgehen konnte, musste zwei
Stunden lang Schnee von Bahnen und We-
gen geräumt werden. Trotzdem sei die
Stimmung gut gewesen, und nach zwei
Jahren Ligapause hätten sich alle gefreut,
sich wieder „intensiver sehen zu können“.

Die Pandemie war trotzdem noch präsent,
da der Deutsche Minigolf-Verband für die
Turniere die 3G-Regel (geimpft, getestet,
genesen)vorgibt.

Die Erste Mannschaft startete im Lud-
wigshafener Ebertpark in die Zweite Liga.
Dort lief es allerdings „durchwachsen“,
berichtetRitschel,der selbstTeilderErsten
Mannschaft ist, zerknirscht. Das habe dar-
an gelegen, dass in der letzten Zeit zu wenig
im „Wettkampfmodus“ trainiert worden
sei. So landete das Team auf dem fünften,
dem vorletzten Platz der Tabelle, der auch
der Relegationsplatz ist. Daher sei das Ziel
der Ersten Mannschaft „ganz klar der
Klassenerhalt“. Hier stünden die Chancen
gut: Abgesehen von den ersten Plätzen sei
das Niveau aller Teams ähnlich. In Lud-
wigshafen war Ritschel selbst bester Run-
denspieler mit 24 Schlägen und konnte mit
86 Schlägen das zweitbeste Tagesergebnis
hinter Tom van Diejen aus Bensheim er-
zielen. Außerdem machte der Vorsitzende
mit 18 Schlägen in Runde vier ein perfektes
Spiel, was es am Saisonauftakt nicht so oft
gäbe, wie er stolz berichtet: „Ich habe mich
sehrgefreut,daswareintollerEinstieg.“

Der nächste Spieltag der Ersten Mann-
schaft ist am Sonntag, 1. Mai, gespielt wird
in Bensheim. Die Zweite Mannschaft star-
tet ebenfalls am 1. Mai wieder, dann aller-
dings inWeinheim.

Die zweite Mannschaft des MCS spielte sich in Schriesheim in der dritten Bundesliga an die Spit-
ze, schwerer tat sich die erste Mannschaft der zweiten Liga in Ludwigshafen. Foto: Kreutzer

TAGESTERMINE

Stadt.Bürgerbüro,Tel.06203/60800(7-12,
13.30-17.30 Uhr), Verwaltungsstelle Al-
tenbach,Tel.06220/213(8.30-12Uhr).
KLiBA. 14-16 Uhr Energieberatung (An-
meldung: 06221/998750), Rathaus, kleiner
Sitzungssaal.
Bürgerbeauftragte. Keine Sprechstunde im
Rathaus. Erreichbar per E-Mail: buerger-
beauftragte@schriesheim.de
Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Krei-
ses. 13-15 Uhr Beratung (Anmeldung:
06221/522-2735),Rathaus.
Stadtbibliothek.Bis24.Aprilgeschlossen.
VHS.17.30bis18.30Uhrgeöffnet.
Musikschule.Bis22.Aprilgeschlossen.
ASS.10-12UhrSprechzeit,Stadtarchiv.
Naturfreunde Schriesheim. 15 Uhr Ü60-
Zusammenkunft,„Mittendrin“.
NaturfreundehausAltenbach-Kohlhof.14-
20Uhrgeöffnet.
MGV Eintracht Schriesheim/Tanzabtei-
lung. IndenFerienkeineTanzstunden.
Jagdhornbläser. 19 Uhr Sonderübungs-
stunde(Parforcehorn),Vereinsheim.
Sportabzeichen-Gruppe. 18 Uhr Training,
Sportzentrum,anderHochsprunganlage.
TV Altenbach. Sportkurse werden in den
Ferien teilweise angeboten (Übungsleiter
sagenBescheid).
Katholische Pfarrgemeinde Schriesheim.
18UhrEucharistiefeier,Schriesheim.
„Mittendrin“. 9.30-12.30, 14.30-18 Uhr ge-
öffnet (Tel.06203/8639312).
Evangelische Kirchengemeinde Schries-
heim. Kein Miniclub und kein Wichtelchor
indenFerien.12UhrMittagsgebet,Kirche.

NOTDIENSTE

Apotheken. Nachmittags: Sonnen-Ap.,
Hof-Ap.. Nachts: Sonnen-Ap., Schries-
heim,Römerstr.26,Tel.06203/61209. anzi

„Fischwoche“
vom 20. 4. 2022 bis 30. 4. 2022

Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Fischgerichte.

Alle Speisen auch zum Abholen!
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