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Stadtbücherei:
Besucherzahlen eingebrochen

Tätigkeitsbericht vorgestellt – „Pandemie hat Spuren hinterlassen“

Von Anica Edinger

Für die Stadtbücherei war 2021 das zwei-
te Ausnahmejahr in Folge – „und das hat
Spuren hinterlassen“, wie Stadtbücherei-
Chefin Christine Sass jetzt im Ausschuss
für Bildung und Kultur erklärte. Dort
stellte sie den Tätigkeitsbericht der Stadt-
bücherei vor. Im zweiten Pandemie-Jahr
sind die Besucherzahlen noch stärker zu-
rückgegangen als im ersten. Zum einen
durch die neunwöchige Schließung zu Be-
ginn des Jahres 2021. Zum anderen aber
auch durch die vielen Zutrittsbeschrän-
kungen. „Die Menschen sind erschöpft von
den vielen Anforderungen“, sagte Sass.
Seit der Einführung der 2G-plus-Rege-
lung kamen täglich nur noch 800 bis 1000
Besucherinnen und Besucher in die Bü-
cherei in der Poststraße. Bis zur Einfüh-
rung von 2G-plus seien es zwischen 1000
und 1200 gewesen – im Jahr 2019 waren es
täglich über 2000 Besucher.

Ganz besonders schmerze das Büche-
rei-Team, dass Schülerinnen und Schüler
der Bibliothek fern blieben. „Es wird die
wichtigste Anstrengung in diesem Jahr
sein, sie wieder zurückzuholen“, sagte
Sass. Die Stadtbücherei solle wieder Lern-
und Wohlfühlort für Jugendliche werden.
Auch für den Bücherbus sei es ein schwie-
riges Jahr gewesen, so Sass. Der mehrwö-
chigeLockdown, technischeProblemeund
Personalmangel hätten zu einem deutlich
reduzierten Einsatz des Bücherbusses ge-
führt. 2021 war er nur an 129 Tagen im
Stadtgebiet unterwegs – 2019 waren es

noch 234 Tage. Dennoch gibt es in Sachen
Bücherbus auch gute Nachrichten: Für die
neue mobile Entleihstation, die derzeit in
Frankfurt gebaut wird, sei endlich das
Fahrgestell geliefert worden – jetzt könne
es mit dem Bau des brandneuen Busses,
der den alten ersetzen soll, losgehen, so
Sass. Von der Herstellerfirma werde man
regelmäßig mit Fotos vom Baufortschritt
versorgt. „Im Moment braucht man noch
viel Fantasie, um sich das Endprodukt
vorzustellen.“ Eine Prognose, wann der
Bus fertig ist, wolle sie nicht abgeben. Der
vereinbarte Liefertermin im Juli wird aber
wohl wegen Materialengpässen bei Auto-
mobilzulieferern nicht eingehalten.

Doch die Corona-Zeit hatte auch ihr
Gutes für die Bücherei. „Wir sind in vielen
Bereichen besser geworden“, so Sass. So
wurde etwa während der Schließung ein
Bestell-undAbholserviceeingerichtet,der
gerne genutzt wurde. Zudem wurde ein
elektronisches Bezahlsystem eingeführt,
sodassNutzer ihreGebührennunauchvon
zu Hause aus bezahlen können. Kräftig in-
vestiert wurde auch in den Ausbau des Be-
standes an E-Books. „Da sind wir mitt-
lerweile sehr gut aufgestellt“, erklärte die
Bücherei-Chefin. Dank aus den Reihen der
Stadträte gab es dafür, dass in der Stadt-
bücherei kurzzeitig ein Impfstützpunkt
eingerichtet werden konnte. „So haben Sie
ihren Beitrag im Rahmen der Pandemie-
bewältigung geleistet“, sagte CDU-
Stadtrat Matthias Kutsch. 7500 Menschen
ließen sich in der Stadtbücherei gegen das
Coronavirus immunisieren.

„Die Lobby für Obdachlose ist klein“
Ute Vanselow aus dem Vorstand von Obdach e.V. über die Ignoranz gegenüber Menschen ohne Unterkunft und die Wohnungsnot

VonPhilippNeumayr

Seit fast 35 Jahren hilft Obdach e.V. ob-
dachlosen Menschen in Heidelberg. Ute
Vanselow bildet zusammen mit Klaus Bo-
we und Thomas Locher den Vorstand des
Vereins. Im RNZ-Interview erklärt Vanse-
low, warum Heidelberg für sie keine sozial
gerechte Stadt ist, was ihren Klienten Sor-
gen macht – und woran es liegt, dass wäh-
rend der Corona-Pandemie kaum jemand
überobdachloseMenschenspricht.

> FrauVanselow, istHeidelbergeinesozial
gerechteStadt?

Nein, das würde ich so nicht sagen. Die
Stadt bemüht sich zwar sehr, wohnungs-
lose Menschen oder von Wohnungslosig-
keitbedrohteMenschenzuunterstützen.Es
gibt das Netzwerk der Wohnungslosenhil-
fe, über das wir sehr froh und dankbar sind.
Auch das Amt für Soziales und Chancen-
gleichheit unterstützt uns in unserer Arbeit
sehr. Was die Bemühungen angeht, ist es al-
soganzgroßartig,waswirhierhaben.

> Aber?
Die Verfügbarkeit und Verteilung von
Wohnraum in der Stadt ist alles andere als
sozial gerecht. Wir haben einen hohen Grad
an Akademikern, die sehr gut verdienen
und hohe Mieten bezahlen können. Wir ha-
ben zudem sehr viele Studierende, die um
kleine Wohnungen konkurrieren mit Men-
schen, die nicht viel Geld haben. Und auch
wir selbst merken, wenn wir eine Wohnung
für unsere Klienten anmieten wollen, dass
das in den letzten Jahren immer schwieri-
gergewordenist.

> Macht sich die Wohnungsnot auch darin
bemerkbar, dass immer mehr Menschen
bei IhnenUnterstützungsuchen?

Wir merken vor allem, dass zunehmend
jüngereMenschenzuunskommen.Undwir
haben viele Anfragen von Menschen, die
verzweifeltWohnraumsuchenunddenken,
sie könnten eine Wohnung über uns be-
kommen, obwohl unser Angebot nicht für
sie gemacht ist. Das gab es vor einigen Jah-
ren noch nicht und zeigt, wie angespannt
dieWohnungssituationist.

> Was muss die Stadt ihrer Meinung nach
tun,umdieseSituationzuändern?

Ich würde mir wünschen, dass auf den gro-
ßen Bauflächen, die gerade bebaut werden,
mehr geförderter Wohnraum geschaffen
wird, als bislang geplant ist. Denn mit den
vielen freien Bauflächen, die uns die Ame-
rikaner hinterlassen haben, gibt es dafür in
Heidelberg eine Chance, die nicht jede
Kommunehat.

> Was macht den von Ihnen betreuten
MenschenderzeitammeistenSorgen?

Vor allem die finanzielle Situation hat sich
durch die Pandemie für viele verschlech-

tert, weil zum Beispiel etliche Minijobs
weggefallen sind. Auch die zunehmende
Digitalisierung ist ein Thema. Behörden
und alle Institutionen, mit denen Woh-
nungslose und unsere Klienten zu tun ha-
ben, setzen zunehmend die Nutzung von
Smartphones und PCs voraus, um Doku-
mente herunterzuladen, auszufüllen und
wieder an den Adressaten weiterzuleiten.
Die technischen Voraussetzungen haben
viele unserer Betreuten nicht. Wir können
natürlich helfen, aber die Selbstständigkeit
wird dadurch nicht gefördert. Digitale
Teilhabe ist ein notwendiger Schritt, um
alleBetroffenenmitzunehmen.

> Seit Beginn der Pandemie wird hierzu-
lande oft über von der Politik vergessene
Gruppen gesprochen, selten aber über
Obdachlose.Warum?

Die Lobby für Obdachlose ist klein. Das
liegt zum einen daran, dass sie selbst kaum
die Möglichkeit haben, Sorgen und Wün-
sche öffentlich zu artikulieren – und viele
das auch nicht wollen. Auf der anderen Sei-
te wird das Thema Obdachlosigkeit von
vielen Menschen gerne gemieden, man
merkt, es gibt da eine gewisse Distanz. Es
gibtaberauchAspekte,dieMutmachen.

> Nämlich?
Wir merken, dass immer mehr Menschen
auch über Heidelberg hinaus bei uns Mit-
glied werden und spenden. Vielleicht ist es
doch so, dass das Thema Wohnungs-
knappheit zunehmend im Bewusstsein ist,
und damit auch das Thema Obdachlosig-
keit. Sehr bemerkenswert finde ich auch,
dass Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier in seiner Dankesrede nach der
Wiederwahl obdachlose Menschen expli-
zit erwähnt hat.

> Wie optimistisch sind Sie, dass sich die
Situation für Wohnungslose unter der
neuenAmpelregierungverbessert?

Politik und Gesellschaft sollten das Ziel
haben, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Es
geht darum, bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen, ihn aber auch zu erhalten. Wenn
man sieht, dass 2019 knapp 300 000 Woh-
nungen neu gebaut wurden und davon we-
niger als ein Drittel klassische Mietwoh-
nungen waren und weniger als ein Zehntel
staatlich geförderter Wohnungsbau – dann
ist das eine Situation, die nicht haltbar ist.
Ich bin nicht optimistisch, dass man das so
schnelländernkann.

> Wie sind Sie und Ihre Klienten bisher ge-
sundheitlich durch die Pandemie ge-
kommen?

Gott sei Dank ganz gut. Erst vor zwei, drei
Wochen hatten wir den ersten Fall, dass ein
Mitarbeiter krank geworden ist und in
Quarantäne musste. Wir konnten das gut
auffangen und mussten nichts schließen.
Unter unseren Klienten gab es bislang erst
fünf nachgewiesene Infektionen. Rund 90
Prozent sind bereits geboostert. Wir hatten
bereits drei Impfaktionen, zwei davon bei
uns im Haus. Die Menschen über 70 erhal-
ten in Kürze sogar ihre vierte Impfung. Wir
sind sehr froh, wie gut das Impfangebot an-
genommenwird.

„Politik und Gesellschaft sollten das Ziel haben, Obdachlosigkeit zu vermeiden“: Ute Vanselow
bildet mit Klaus Bowe und Thomas Locher den Vorstand von Obdach e.V. Foto: Philipp Rothe
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> In Heidelberg leben aktuell rund 95
Menschen auf der Straße, weitere 35
Menschen verfügen über keine Melde-
adresse und kommen zeitweise bei Fa-
milienmitgliedern oder Freunden unter.

> Das Unterstützungsangebot für
Menschen ohne festen Wohnsitz in der
Stadt ist groß: Obdach e.V., SKM-Ka-
tholischerVerein fürsozialeDiensteund
die evangelische Stadtmission bieten
rund 170 Unterkunftsplätze an. Hinzu
kommen zwei Tagesstätten in Kirch-
heim und der Südstadt. Über den Win-
ter gibt es ein Notquartier in Rohrbach,
das zusätzliche Übernachtungsplätze
zur Verfügung stellt. Die Stadt finan-
ziert eine Streetwork-Stelle beim SKM.
Außerdem gibt es die städtische Fach-
stelle für Wohnungsnotfälle, die Unter-
künfte für Wohnungslose bereitstellt,
diese bei der Wohnungssuche unter-
stützt und hilft, bestehenden Wohn-
raum zu sichern, wenn ein Verlust droht.

> Obdach e.V. bietet wohnungslosen
Menschen unbefristete Mietverträge an,
gibt Hilfe zur Selbsthilfe durch eine
professionelle Betreuung und kümmert
sich um Beschäftigungsangebote. Der
Verein betreut aktuell rund 90 Men-
schen. Sie wohnen verteilt auf 35 Woh-
nungen im gesamten Stadtgebiet, die
Obdach e.V. zur Verfügung stellt. Der
Verein beschäftigt derzeit insgesamt
rund 40 Personen.

> Die Wurzeln von Obdach e.V. liegen
in dem Engagement von Ursula von
Dallwitz-Wegner und Dörte Klages. Die
zwei Heidelbergerinnen begannen 1986,
mit eigenen Mitteln Wohnungen in der
Stadt anzumieten und die Zimmer mit
gespendeten Möbeln auszustatten. Ihr
Ziel war es, Obdachlose von der Straße
zu holen und ihnen einen festen Wohn-
sitz anzubieten. 1987 entstand daraus
ein Verein, der später seinen heutigen
Namen Obdach e.V. erhielt. pne

„Ethica“ ausverkauft
RNZ. Der „Ethica“-Zyklus des jüdi-
schen Komponisten Dániel Péter Biró
wird am Sonntag, 20. Februar, um 20 Uhr
in der Synagoge in der Häusserstraße 10-
12, vom Heidelberger Klangforum ur-
aufgeführt. Das Konzert ist ausverkauft,
es gibt keine Karten an der Abendkasse.
Biró vervollständigt mit diesem Projekt
seine groß angelegte, auf der Auseinan-
dersetzung mit der Philosophie Baruch de
Spinozas basierende Komposition.

Schwimmkurse für
Kinder in den Ferien

RNZ. Im Hallenbad Hasenleiser finden in
den Faschingsferien von Montag, 28. Fe-
bruar, bis Freitag, 4. März, vormittags
täglich Schwimmkurse für Kinder ab
sechs Jahren statt. Die Kurse richten sich
an Kinder, die noch nicht gut schwim-
men können und sind kostenlos. Es han-
delt sich um ein Angebot der Stadt, der
Stadtwerke, des Sportkreises und der
Franziska-van-Almsick-Stiftung.

Die Kurse finden täglich zwischen 9
und 12 Uhr statt und dauern jeweils eine
Stunde. Eine regelmäßige Teilnahme ist
erwünscht. Eine Anmeldung ist ab sofort
über die Internetseite des Sportkreises
Heidelberg möglich unter www.sport-
kreis-heidelberg.de.

Helden des
Alltags gesucht

Bibez-Förderpreis zu Inklusion

RNZ. Das Ganzheitliche Bildungs- und
Beratungszentrum zur Förderung und
Integration behinderter und chronisch
erkrankter Frauen und Mädchen (Bibez)
in Heidelberg feiert in diesem Jahr sein
30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass
möchte der Verein die Anette-Albrecht-
Medaille in diesem Jahr an „die kleinen
Helden des Alltags, die sich für Inklu-
sion einsetzen“, verleihen.

Anette Albrecht, die unter Glaskno-
chen litt, gründete das Bibez gemeinsam
mit weiteren Frauen mit Behinderung im
Jahr 1992. Seitdem unterstützt der Ver-
ein behinderte und chronisch kranke
Mädchen und Frauen in wichtigen Le-
bensfragen und hilft ihnen, ein selbst-
bestimmtes Leben zu führen. Im August
2007 starb Albrecht unerwartet.

Um ihr Andenken zu wahren, hat der
Verein den Integrationsförderpreis ins
Leben gerufen, der seitdem dreimal unter
der Schirmherrschaft von Oberbürger-
meister Eckart Würzner vergeben wur-
de. Das Förderpreisgeld in Höhe von 1000
Euro wird vom Heidelberger Amt für
Chancengleichheit bereitgestellt. Das
Bibez nimmt ab sofort Vorschläge mög-
licher Kandidaten für die Auszeichnung
unter Telefon 06221 / 600908 entgegen.
Information auch unter www.bibez.de.
Bewerbungsschluss ist der 31. Juli.

 ANZEIGE

Wir wittern sofort
die richtigen Käufer
für Ihre Immobilie.

Wir sind der starke und verlässliche Partner
für den Verkauf Ihrer Immobilie.
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Interessentenpool
als regionaler Platzhirsch. www.s-immo-hd.de
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