
Alles begann mit einem kleinen Pizzaservice
Seit 25 Jahren „im Geschäft“: Heute betreibt die Familie Salerno ihr Restaurant in der Neuenheimer Brückenstraße

Von Karla Sommer

Dass auf eine Pizza nur
die besten Zutaten kom-
men, ist für die Familie
Salerno selbstverständ-
lich. Aber nicht nur des-
halb „brummt“ ihr Res-
taurant in der Neuen-
heimer Brückenstraße.
„Tolle Atmosphäre, kei-
ne überteuerten Preise
und klasse Pizza. Die
beste Pizza Heidelbergs,
weiter so“, steht es in ih-
rem elektronischen Gäs-
tebuch geschrieben.

Begonnen hat alles
ganz klein in der Hand-
schuhsheimer Landstra-
ße. Da eröffneten Salva-
tore Salerno und seine
Frau Martina 1987 einen
Pizzaservice. „Ich weiß noch, wo die ers-
te Pizza hinging – in eine Straße an der
Tiefburg“, erinnert sich Martina Salerno.
Schnell wurden sie bekannt und beliebt
und nutzten 2005 die Chance, sich in der
Brückenstraße 38 ihren großen Traum er-

füllen zu können: ein Restaurant mit – na-
türlich – einem Pizzaservice. Hinzuge-
kommen sind inzwischen auch ein Par-
tyservice und die Möglichkeit, sich sein
Tagesmenü für nur drei Euro mit nach
Hause zu nehmen. Entsprechend erwei-

tert hat sich das
Team um Salva-
tore Salerno, das
von früher drei
auf jetzt 30 Per-
sonen ange-
wachsen ist. Sie
kümmernsichum
das leibliche
Wohl ihrer Gäste
und Kunden, das
natürlich dem
Chef, der aus
Kalabrien
stammt, beson-
ders am Herzen
liegt. „Salerno– il
Calabrese“ heißt
deshalb auch sein
Restaurant, das
nicht nur bei den
Neuenheimern
ankommt.

„Pizza und Pasta gehen bei uns am
besten“, erzählt Martina Salerno. Kein
Wunder, denn die werden noch per Hand
gemacht.Einbisschenuntertreibtsieaber,
wenn sie ihre Küche als „kreative italie-
nische Hausmannskost“ darstellt. Ein

Schwerpunkt der Tages- und Haupt-
speisekarte, die alle sechs Monate wech-
selt, sind dabei Gerichte aus Kalabrien,
zu denen unbedingt die Pasta gehört. Wie
zum Beispiel Fileja con pomodore e sa-
lame piccante – eine hausgemachte, ty-
pisch süditalienische Teigware, die mit
Wasser und Mehl zubereitet und um ei-
nen „Stock“ gewickelt wird. Serviert wird
das Ganze mit Tomatensoße und gerie-
benem Schafskäse. Gewürzt wird kräftig
mit Paprika und kalabrischer Salsiccia.

Damit aber auch wirklich alle Fein-
schmecker in ihr Haus kommen, machen
die Salernos inzwischen auch glutenfreie
Pasta und planen sogar für die Veganer ei-
ne kleine Karte. Zu allem passen auch na-
türlichdieangebotenenWeine,dieausden
Weinregionen Italiens stammen und von
denen auch mal nur ein Glas getrunken
werden kann, denn es herrscht kein Fla-
schenzwang.

Fi Info: Restaurant „Salerno – il Cabre-
se“, Brückenstraße 38, Telefon
062221/400821, Öffnungszeiten: Mon-
tag bis Freitag 10.30 bis 14.30 Uhr und
17 bis 23.30 Uhr, Samstag und Sonn-
tag 17 bis 23.30 Uhr.

Salvatore Salerno gründete seinen ersten gastronomischen Betrieb vor 25 Jahren. Nun ge-
hört ihm das Neuenheimer Lokal „Salerno – il Calabrese“. Foto: Hentschel

Auf Radtour mit eingebautem Rückenwind
„Electric Bike Solutions“ aus Bergheim baut in ganz normale Fahrräder Elektromotoren ein

pop. Vor allem zwei Gründe haben wohl
viele begeisterte Fahrradfahrer bislang
davon abgehalten, sich ein E-Bike anzu-
schaffen – also einen Drahtesel, der von ei-
nem Elektromotor zusätzlichen Anschub
erhält. Erstens kosten E-Bikes durchaus
ihr Geld. Zweitens möchte man sich ganz
und gar nicht gerne von seinem Lieb-
lingsfahrrad trennen. Einen Ausweg aus
diesem Dilemma bietet die vor drei Jah-
ren gegründete Firma „Electric Bike So-
lutions“, die seit September 2010 in der
Bergheimer Straße 80 ansässig ist. Hier
können Fahrräder aller Art auf Elektro-
antrieb umgerüstet werden, wobei deren
Alter keinerlei Rolle spielt. Aber sie müs-
sen technisch einwandfrei sein mit einem
stabilen Rahmen und gut funktionieren-
den Bremsen.

Ist diese Voraussetzung erfüllt, muss
nur noch die Entscheidung gefällt wer-

den, welches Umrüstset – es besteht aus ei-
nem Laufrad mit Motor, einem Steuer-
element samt Display und einem Akku –
man sich einbauen lassen will. Gerade bei
den Akkus gibt es nämlich Unterschiede.
Neben den fix und fertigen Akkus kann
„Electric Bike Solutions“ auch selbst kon-
fektionierte Akkus einsetzen, die auf den
Kundenwunsch abgestimmt werden.

Ist man bereit, ab 700 Euro aufwärts
auf den Tisch des Hauses zu legen, steht
dem puren Fahrspaß nichts mehr im We-
ge. Abgesehen von der Umbauzeit, die in
der Regel einen Tag beträgt. Dann kön-
nen bis zu 80 Kilometer ohne größere An-
strengung mit einem Tempo von 25 Stun-
denkilometern zurückgelegt werden – zu-
mindest in der Ebene. Jemand, der vor-
hat, auf dem E-Bike den Königstuhl zu er-
klimmen, sollte sich daher nicht wun-
dern, wenn die Akkuleistung nicht für 80

Kilometer reicht. Aufgeladen ist ein Ak-
ku je nach Typ in zwei bis maximal acht
Stunden.

Weiterer Vorteil neben dem absolut
entspannten Dahinrollen im Flachland
und der ebenso mühe- wie emissions- und
lautlosen Bewältigung von Steigungen ist,
dass ein E-Bike keine Zulassung benötigt
und nicht versicherungspflichtig ist. Be-
sonders stolz ist „Electric Bike Soluti-
ons“ auf den firmeneigenen Umrüstbe-
rater, mit dem man sich in fünf Schritten
über dieses Thema informieren kann:
www.ebike-solutions.de/de/Umruesten.

Fi Info: „Electric Bike Solutions“, Berg-
heimer Straße 80 (neben der Volks-
hochschule), Telefon: 06221/7194286;
Öffnungszeiten: Montag bis Donners-
tag 10 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 16 Uhr
(Mittagspause von 12 bis 12.45 Uhr).

„ElectricBikeSolutions“macht aus ganznormalenFahrrädernE-Bikes.Die etwa700Euro teu-
re Umrüstung dauert nur einen Tag. Foto: Popanda

Eine Institution macht weiter
In der „Keramikmalstube“ holte sich Janine Kretschmer als Geschäftspartnerin Inga Nabinger

Kaz. Die „Keramikmalstube“ in der
Steingasse 9 ist schon seit Jahrzehnten ei-
ne Oase mitten in der Altstadt und nahe
der Alten Brücke gelegen. Jetzt sorgen Ja-
nine Kretschmer und Inga Nabinger da-
für, dass das Geschäft im Schöneckhof
auch in Zukunft eine geschätzte Adresse
ist. Janine, 26 Jahre alt und in Görlitz ge-
boren, lebt seit fünf Jahren in Heidel-
berg und war auf Arbeitssuche, als sie mit
der ehemaligen Inhaberin der Keramik-
malstube in Kontakt kam. Ihr Handwerk
hat sie in der Porzellanmanufaktur Meis-
sen im sächsischen Meißen gelernt. Des-
halb ist die „Fayence-Malerei“, bei der
sich Farben auf weißem Grund mit der
Glasur verbinden, ihre Spezialität.

Es müssen aber nicht immer zarte
Blümchen sein. Janine Kretschmer nimmt
auch Auftragsarbeiten aller Art und zu
jedem Anlass entgegen. Ihre Keramik-
arbeiten könnten jedenfalls zum ganz
persönlichen Geschenk werden. Seit 2010
führte sie die „Keramikmalstube“ allein.
Seit Kurzem hat sie mit Inga Nabinger ei-
ne neue Geschäftspartnerin.

Die gebürtige Cuxhavenerin absol-
vierte von 1990 bis 1993 in Heidelberg ei-
ne Goldschmiedelehre, machte sich hier
2001 mit ihrem eigenen Geschäft „Joya“
selbstständig, war danach in Mannheim
tätig und ist nun wieder zurückgekehrt.
Die Schmuck-Designerin arbeitet mit
edlen Materialien zwischen Muranoglas,

Ponyfell, Kalbs- und Schlangenleder und
Schließen aus Metall oder Feingold. In-
teressierte können ihr bei ihrer Arbeit im
Geschäft zuschauen. Es heißt in Erinne-
rung an die Gründerin Uschi Betz immer
noch „Keramikmalstube“. Und Janine
Kretschmer malt dort weiterhin, aber
eben hinter den Kulissen.

Fi Info: Keramikmalstube, Steingasse 9,
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (au-
ßer Mittwoch) 14 bis 19 Uhr, Samstag 11
bis 18 Uhr. Mehr über die Goldschmie-
din Inga Nabinger im Internet (www.in-
ganabinger.com). Kontakt zur Kerami-
kerin Janine Kretschmer per E-Mail an:
janinekretschmer@gmx.net.

„Supermarkt des
Jahres“ ist Rewe in
Handschuhsheim

RNZ. Nach Titeln wie dem „Deutschen Frucht-
preis 2010“ und dem „Fruchtpreis Landessieg
Baden-Württemberg 2011“ heimste der Hand-
schuhsheimer Rewe-Markt einen weiteren Titel
ein: Er wurde zum „Supermarkt des Jahres
2012“ in der Kategorie „Filialen über 2000
Quadratmeter“ gekürt. Die Auszeichnung wird
jährlich von der Fachzeitung „Lebensmittel-
Praxis“ verliehen und prämiert beispielhafte
Konzepte und Teams des deutschen Lebens-
mitteleinzelhandels.
Dabei punktete der Handschuhsheimer Markt
vor allem mit der Obst- und Gemüseabteilung
im Ambiente des Heidelberger Schlosses, mit
einer Weinabteilung mit eigenem Sommelier
und Weinfachberater und mit der Kinderbe-
treuung durch eine Pädagogin an den Samsta-
gen. Neben der genauen Überprüfung „harter“
Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Laden- und
Sortimentsgestaltung sowie Kundenservice gibt
es zudem einen Überraschungsbesuch von „Le-
bensmittel-Praxis“-Redakteuren, die sich in-
kognito im Markt umtun.
Bei der Preisverleihung in Köln bejubelten
Marktmanager Peter Wagner (l.) und sein Markt-
managerassistent Björn Ehret gelöst ihren ers-
ten Preis. Im Hintergrund ist ein großformati-
ges Foto des Marktteams zu sehen. Foto: Privat

Janine Kretschmer (r.) und Inga Nabinger stehen nun für die Keramikmalstube. Foto: Kaz

Im „Casa
Fromage“ gibt’s
nicht nur Käse

In der Plöck 67 hat ein neues
kleines Feinkostgeschäft eröffnet

Sm. „Casa Fromage“ hat Cosmin Pre-
descu sein neues Geschäft in der Plöck 67
genannt. Vielleicht deshalb, weil er da-
mit ausdrücken will, dass sein Käsean-
gebot international ist und unter ande-
rem aus Frankreich, Italien, Spanien und
der Schweiz stammt. Und er kommt auch
damit der Schließung der Markthalle im
Erdgeschoss des Hauptstraßen-Kaufhofs
zuvor, denn seit dem letzten Samstag ist
neben den diversen Essensständen auch
seine Käsetheke nicht mehr da. So hat der
gebürtige Rumäne die Chance ergriffen,,
aus einem Computerladen ein Feinkost-

geschäft zu machen, das neben den 300
Sorten Käse Wurst, Schinken sowie Wei-
ne, Brände und Sekte anbietet. Auch da-
bei verfügt das „Casa Fromage“ über ei-
ne gute nationale und internationale
Auswahl.

Um das Angebot fast vollständig zu
machen,gibtesindemkleinenLadenauch
Milchprodukte, Marmeladen, verschie-
dene Soßen, und für den kleinen Hunger
zwischendurch werden mittags belegte
Baguettes angeboten. Mit einem Milch-
shake oder einer Cola dazu lässt es sich
für die vielen Studenten, die hier vor-
beikommen, gut bis zum Abend aushal-
ten.

Wer Freunden, Verwandten oder
Kunden etwas Schmackhaftes zukom-
men lassen möchte, der kann sich einen
Präsentkorbzusammenstellenlassen,und
auch für Partys oder Feste liefert Cosmin
Predescu gern Käse- und Wurstplatten.

Fi Info: „Casa Fromage“, Plöck 67, Öff-
nungszeitenMontagbisSamstag10bis
20 Uhr, Telefon: 06221/6521102

Cosmin Predescu betrieb bis Samstag die Kä-
setheke in der Markthalle des Hauptstraßen-
Kaufhofs. Nun hat er sein eigenes Geschäft
in der Plöck eröffnet. Foto: Kresin
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