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Hochschulranking

Corona-Krise

Studenten
loben Unis
in der Region

Deutlich mehr
Kinder misshandelt

Rhein-Neckar. Im aktuellen Ranking
des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) haben die Hochschulen der Metropolregion gut abgeschnitten. So bewerten Studenten
das Angebot in den untersuchten
Fächern – darunter BWL, VWL und
Jura – als sehr gut. Besonders zufrieden sind die Hochschüler nach Angaben des CHE mit dem Angebot
der Universität Mannheim: „Gute
Bewertungen erhielten die allgemeine Studiensituation sowie Prüfungen, Angebote zur Berufsorientierung, Räume und die Bibliotheksausstattung“, berichtet CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele.
An der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg sei im Fach Jura die
Unterstützung am Studienanfang
sehr gut und die Zahl der Promotionen pro Professor überdurchschnittlich. An der SRH Hochschule
Heidelberg sind Betreuung, Studienorganisation sowie Prüfungen
top.
sin

Polizeibericht

Alarm vertreibt
Einbrecher
Bensheim. Kriminelle sind am vergangenen Mittwoch, 6. Mai, bei einem Einbruchsversuch an einer Autowerkstatt am Berliner Ring leer
ausgegangen. Die Einbrecher schlugen gegen 1.25 Uhr von einem Rolltor ein Plexiglaselement ein und lösten dadurch Alarm aus, wie es im
Polizeibericht heißt. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und
verschwanden ohne Beute. Wegen
des versuchten Einbruchs ermittelt
jetzt die Kriminalpolizei in Heppenheim.
Zeugenhinweise werden unter
der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Heidelberg. Schläge, Tritte, Würgen –
die Heidelberger Gewaltambulanz
verzeichnet während der CoronaKrise deutlich mehr Kindesmisshandlungen. „Wir gehen von einer
vorübergehenden Verdreifachung
der Fälle aus“, sagte die Leiterin Kathrin Yen der Deutschen PresseAgentur am Dienstag, ohne absolute Zahlen zu nennen. Sie fügte hinzu: „Aus rechtsmedizinischer Sicht
ist eine baldige Öffnung der Kitas
wünschenswert.“ Yen betonte, es sei
sinnvoll, wenn die Kinder sich wieder in einem größeren Umfeld bewegten, in dem Erzieherinnen,
Lehrkräfte, Verwandte oder Nachbarn Verletzungen wahrnehmen
könnten. Die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt habe sich deutlich erhöht.

520 Opfer von Gewalt

Eine Spende von 10 000 Masken darf die Behindertenhilfe Bergstraße entgegennehmen. Unser Bild ist in Fürth entstanden.

BILD: FRITZ KOPETZKY

Behindertenhilfe Bergstraße: Darmstädter Unternehmer spendet 10 000 Masken für den Alltag in der Betreuung

Der Schutz ist unerlässlich
Kreis Bergstraße. Die Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) freut sich
über eine Spende von 10 000 sogenannten OP-Masken seitens der
Keen Point Europe GmbH (KPE) mit
Sitz in Darmstadt. Auf diese Weise
möchte sich das Darmstädter Unternehmen während der CoronaPandemie unterstützend einbringen und beweist großes soziales Engagement.
Der stellvertretende Geschäftsführer der KPE, Gunther Chan, ist
seit 30 Jahren Wahl-Zwingenberger
und fühlt sich verbunden mit dem
Kreis Bergstraße. Er hatte sich an
das Bergsträßer Landratsamt gewandt und so kam durch die Vermittlung von Landrat Christian Engelhardt der glückliche Kontakt zustande. „Ich konnte mir vorstellen,
dass gerade die Arbeit und die Be-

treuung mit behinderten Menschen
eine besondere Nähe erfordert und
somit auch dringend Schutzmasken
benötigt werden“, wird Chan in der
Mitteilung der bhb zitiert.

600 Klienten und 350 Mitarbeiter

Die bhb wird die Einwegmasken
vorwiegend in den fünf Wohnhäusern mit insgesamt 116 Bewohnern
und zur Betreuung von über hundert Klienten in eigenen Wohnungen einsetzen. Aber auch in der Notfallbetreuung der Werkstätten und
Tagesförderstätten, wo täglich enger Kontakt zwischen Betreuten und
Betreuern besteht, kommen sie zum
Einsatz. Der Schutz vor dem Coronavirus ist in allen Bereichen der
bhb unerlässlich. Umso mehr freuen sich nun 600 Klienten und 350
Mitarbeiter in der bhb über die

ANZEIGE

Die Heidelberger Ambulanz ist die
einzige ihrer Art im Südwesten: Opfer von Gewalt können sich unmittelbar nach der Tat an die rund um
die Uhr besetzte Ambulanz wenden,
um ihre Verletzungen dokumentieren zu lassen. Die rasche Sicherung
der Spuren – etwa Sperma – ist wichtig, weil sie 24 Stunden später kaum
noch nachgewiesen werden können. Nach der Untersuchung können die Menschen überlegen, ob sie
zur Polizei gehen und Anzeige erstatten wollen. Im Jahr 2019 kümmerten sich die Heidelberger Experten um 520 Opfer von Gewalt. lsw

POLIZEIBERICHT
Zeugen werden gesucht

Christian Dreiss (links), Geschäftsführer der Behindertenhilfe Bergstraße, nimmt mit großer
Freude die 10 000 gespendeten Masken von Gunther Chan, dem stellvertretenden Geschäftsführer der Keen Point Europe, entgegen.

großzügige Spende, wie es weiter in
der Mitteilung heißt. Als Tochter der
Xin Point Holdings Limited in China
kümmert sich die KPE um die euro-

paweiten Geschäfte des Mutterkonzerns, der verchromte Kunststoffteile für die Automobilindustrie herstellt.

Viernheim. Am Montag gegen 13 Uhr
befuhr ein Pkw der Marke Audi die
Werkstraße in Richtung Industriestraße. Hier kam ihm ein brauner
Kleinwagen entgegen, der auf die
Gegenfahrbahn geriet und den Audi
streifte. Durch die Kollision brach bei
dem Audi die Vorderachse. Der
braune Kleinwagen entfernte sich
unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden unter der Rufnummer
06206/94400 entgegengenommen.

Einkaufen: Nach Freigabe der kompletten Verkaufsflächen mehr Menschen in Mannheimer Innenstadt

Kunden kehren zurück
Sie
sind Abonnent
unserer gedruckten
Ausgabe?
Dann freuen
Sie sich!

Für nur 3,99 Euro monatlich lesen Sie zwei elektronische
Ausgaben zum Preis von einer. Mit unseren neuen Apps für die
Weinheimer Nachrichten und die Odenwälder Zeitung auch ganz
bequem mobil auf allen iOS und Android Betriebssystemen.
Sie erwartet eine intuitive Benutzeroberﬂäche mit klarer
Struktur, eine Vorlesefunktion sowie Push-Nachrichten u.v.m.
Das digitale Zeitungsarchiv nutzen Sie kostenfrei, alle Webinhalte
auf unserer Homepage sind gratis. Das E-Paper lesen Sie im
Original-Layout täglich bereits ab 4 Uhr.

Mannheim. Ein Besuch in der Innenstadt am Dienstagnachmittag erinnert fast an frühere Zeiten. Die Kundenfrequenz rund um die Planken
hat sich sichtbar gesteigert, nur vereinzelt sind noch Geschäfte, wie Primark, geschlossen. Auch ein für viele Mannheimer wichtiger Begleiter
eines Einkaufsbummels meldet sich
zurück: die Laugenbrezel. Sie ist
wieder frisch aus dem Ofen erhältlich, nachdem die Verkaufsbuden
aus dem wochenlangen Dornröschenschlaf erwacht sind. In kleinen
Schritten kehrt die Normalität zurück.
Schrittweise öffnen nun die großen Kaufhäuser ihre gesamte Verkaufsfläche, was ihnen auf Basis der
aktuellen Corona-Verordnung des
Landes seit Montag gestattet ist.
Seitdem steigt auch die Zahl der
Passanten, die sich auf den Planken
aufhalten. Nach den Werten, die das
Kölner Unternehmen hystreet erfasst, ist die Frequenz auf den Planken am Montag und Dienstag gegenüber beiden Tagen in der Vorwoche deutlich gestiegen. Am
Dienstag reichte sie in der Spitze fast
an den Durchschnitt gleicher historischer Zeiträume heran.

„Ansteckungsrisiko gering halten“

Ein Umstand, der nicht allen Passanten gefällt. Eine Frau, die mit ihrer Tochter von Saturn kommt, ist
froh, den Einkauf hinter sich zu haben. „Mir geht das zu schnell mit
den Lockerungen, es sind schon
wieder viele Leute unterwegs.“ Föhn
und Wasserkocher waren während
der Schließungsphase kaputtgegangen, am liebsten hätte sie die Artikel
online bestellt. „Wir wohnen zwar
im Zentrum, aber ich mache einen

großen Bogen um die Geschäfte, um
das Ansteckungsrisiko gering zu halten.“ Sie versuche, die Abstände zu
anderen Personen einzuhalten, was
nicht immer gelinge, weil andere
unachtsam seien: „Das ist beängstigend.“ Dagegen freut sich eine Kundin aus dem pfälzischen Maxdorf,
die ihren Namen nicht in den Medien lesen will, dass die Geschäfte
wieder offen sind. „Ich bin zum ersten Mal seit Wochen wieder in
Mannheim. Schön, dass man wieder einkaufen kann.“ Sie ist auf der
Suche nach einem Trainingsanzug.
Mit einer Sache kann sie sich jedoch
nicht anfreunden: „Die Masken sind
sch . . .“
„Entscheidend ist am Ende die
Frequenz in den Läden“, sagt Swen
Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden. Die
Rückmeldungen der Händler vom
vergangenen Wochenende seien
aber positiv. „Es wäre zu wünschen,
dass sich das weiter so entwickelt.“
Mit dem Auftakt zufrieden ist Saturn-Geschäftsführer Holger Fritz:
„Es ist gut angelaufen. Die Kunden,
die hier waren, haben nicht nur geschaut, sondern auch gekauft.“
Ähnlich äußert sich Penelope Wasylyk von AppelrathCüpper: „Vom
Umsatz her bin ich positiv überrascht.“ Im Mai rechne sie mit der
Hälfte des Planumsatzes. Der Verlust aus der wochenlangen Schließung könne aber nicht aufgeholt
werden: „Bis Jahresende gehen wir
von 20 Prozent Umsatzrückgang im
Vergleich zum Vorjahr aus.“
Tatsächlich nutzen es nur wenige
Kunden, wieder auf das komplette
Sortiment zugreifen zu können. An
den Eingängen zählen Mitarbeiter
zwar die Ein- und Austritte, doch die

Am Dienstagnachmittag waren viele Passanten auf den Planken unterwegs.
BILD: CHRISTIAN SCHALL

Gefahr, wegen Überfüllung schließen zu müssen, ist weit entfernt. Dafür reicht ein Blick in die oberen Etagen. Ob bei Kaufhof, Saturn oder
Engelhorn – mehr als zehn bis 20
Kunden halten sich dort nicht auf.
Engelhorn zeigt die Auslastung auf
einem Monitor: 13 Prozent im
Mode-, 19 Prozent im Sporthaus.
Zumindest eines hat die Öffnung
der kompletten Ladenfläche bewirkt: Schlangen, die sich zuvor
noch auf der Straße gebildet hatten,
haben sich nun ins Innere vor die
Kassen verlagert. Das gilt besonders
für Saturn, wo die Kunden sich mit
Zubehör wie Akkus oder Druckerpatronen versorgen. Vereinzelt bilden
sich Schlangen vor kleineren Modegeschäften und weiterhin vor dem
Snipes-Schuhladen in O 4. Nach einer neuen Allgemeinverfügung der
Stadt müssen ab sofort auch in
Schlangen vor Einzelhandelsgeschäften, Cafés oder Eisdielen
Schutzmasken getragen werden. cs

