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ZITATE
Erichson „flippt aus“

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 62 21 - 519 56 00
Fax : 0 62 21 - 519 956 00

Aufbrausend und ungeduldig führte
Bürgermeister Wolfgang Erichson die
Sitzung des „Runden Tisches Altstadt“.
Dabei griff er auch viele Teilnehmer an.
Seine knackigsten Zitate:

E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

> Über die Wirte: „Es gibt Wirte, die
einen Privatkrieg führen wollen. Wenn
sie wollen, kriegen sie ihn.“

OFFEN GESAGT

Nächstes Jahr
wird es magisch

Kosten/Anruf: 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend.
SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.
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> Über den Gemeinderat: „Ich bin entsetzt, wie der Gemeinderat momentan
mit den Dingen umgeht. Ich halte ihn für
schwierig. Ich habe keine Hoffnung,
dass es mit dem nächsten besser wird.“
> Zum Studierendenrat-Vertreter Joris
Frenz: „Mit Ihnen will ich keinen Kompromiss finden. Sie sind nicht die einzige Gruppe in der Altstadt, sonst muss
ich auch die Saufkumpane aus Neckargemünd einladen.“
> Zur Pressebank: „Ich weiß schon, was
in der RNZ stehen wird: ,Erichson flippt
aus!’“
hob

Nachtschwärmer in der Unteren Straße: Immer wieder sorgen sie für Lärmbeschwerden. Foto: Philipp Rothe

Stille Nacht – ganz ohne neue Sperrzeiten?
„Runder Tisch Altstadt“ mit konkretem Ergebnis: Gruppe von Anwohnern und Wirten soll Vorschläge zur Lärmminderung erarbeiten
Von Holger Buchwald
Eine Arbeitsgruppe von Wirten, Anwohnern, Polizei und Verwaltung soll für
nächtliche Ruhe in der Altstadt sorgen.
Darauf verpflichtete Bürgermeister Wolfgang Erichson die Teilnehmer des „Runden Tisches“ in der Sitzung am Dienstagabend im Rathaus. „Wir wollen die Kläger
klaglos stellen“, sagte Erichson und bezog
sich auf die Normerlassklage von 31 Altstädtern gegen die aktuelle Sperrzeitsatzung: In der Nacht auf Freitag dürfen die
Kneipen bis 3 Uhr, am Wochenende bis 4
Uhr und an den anderen Werktagen bis 1
Uhr öffnen. Den Anwohnern geht das nicht
weit genug. Sie fordern, dass das Verwaltungsgericht Karlsruhe die Regelung aufhebt und neue Sperrzeiten anordnet.
Werktags soll bereits um Mitternacht, am
Wochenende um 1 Uhr Schluss sein.
Mit dem neuen Aktionsbündnis will
Erichson erreichen, dass der Teufelskreis
durchbrochen wird und nicht wieder nur
über neue Sperrzeiten diskutiert wird,
denn sie wurden seit 2010 fünf Mal geän-

dert. Bis September nächsten Jahres sollen
dem Gemeinderat konkrete Vorschläge
vorgelegt werden, wie der nächtliche Lärm
in der Altstadt reduziert werden kann.
Zweieinhalb Stunden wurde im Neuen
Sitzungssaal emotional diskutiert. Michael Markert, Wirt der „Sonderbar“, empörte sich, dass er am Abend vor dem Tag
der Deutschen Einheit bereits um 1 Uhr
schließen sollte. In der Vergangenheit sei
der Tag vor einem Feiertag wie ein normaler Samstag behandelt worden. Und
Christine Hartmann von der „Destille“ ärgerte sich, dass sich viele Altstadtbesucher
noch mitten in der Nacht in den neuen
Kiosken mit Alkohol eindecken und dann
in der Unteren Straße herumgrölen. „Wenn
wir dann für Ruhe sorgen wollen, heißt es,
wir sind doch gar nicht Eure Gäste“, sagte
Hartmann. Claudia Kischka vom „Güldenen Schaf“ sieht jedoch auch die Wirte in
der Pflicht. Sie betreibe ihr Restaurant in
der Altstadt seit 45 Jahren. „Unser Anliegen muss sein, die Freude an unserer Stadt
auch noch unseren Kindern zu ermöglichen. Verkauft doch keine Schnäpse für

Fall 36 der RNZ-Weihnachtsaktion – Heute wieder Zahlscheine

 









der Universität wiederum sprach dem Altstadtverein und der Bürgerinitiative die
Legitimation ab: „Die Interessen dieser
Anwohner werden überbewertet.“ In der
Altstadt wohnten auch viele Studenten.
Für versöhnliche Töne sorgte „Jinx“Wirt Daniel Wilson. Er stellte die Regensburger Initiative „Fair feiern“ vor, die versucht, Altstadtbesucher auf die sensible
Umgebung hinzuweisen und somit für
nächtliche Ruhe zu sorgen. Etwas Ähnliches kann sich Erichson auch in Heidelberg
vorstellen. Die Wirte wollen sich – mit der
Klage im Nacken – beteiligen. Und auch
gegen die Anwohner hat Erichson ein
Druckmittel. Das Verwaltungsgericht habe noch keinen Termin für eine Verhandlung festgesetzt. „Bis die Klage in zweiter
Instanz entschieden ist, kann es zwei Jahre
dauern.“Mit einer Selbstverpflichtung der
Wirte, Aufklärung der Nachtschwärmer
und anderen Aktionen will Erichson einen
Kompromiss finden, der lange hält. „Der
gute Wille allein wird das Gericht nicht
überzeugen. Wenn uns das nicht gelingt,
haben wir es nicht anders verdient.“

Das Unglück warf ihn aus der Bahn




einen Euro und veranstaltet kein FlatrateSaufen!“
Zu hören waren viele alte Argumente.
„Je länger die Kneipen geöffnet haben,
desto mehr Alkohol wird konsumiert, desto
mehr Lärm, Dreck und Randale gibt es“,
betonte Karin Werner-Jensen, Vorsitzende
des Vereins Alt-Heidelberg. Wenn sich weniger Altstädter bei der Polizei beschwerten, wie von dem neuen Leiter des Polizeireviers Mitte, Uwe Schrötel, beobachtet, sei
das ein Zeichen der Resignation, nicht der
Entspannung. Doch Schrötel forderte die
Altstädter auf, die Polizei bei Lärmbeschwerden auch anzurufen: „Fehlverhalten von Altstadtbesuchern wird konsequent verfolgt.“ Das reiche bis zu mehrmonatigen Aufenthaltsverboten.
Die Vertreter von Alt-Heidelberg und
der Initiative „Leben in der Altstadt“ (Linda) wollten zunächst nicht an Erichsons
Arbeitsgruppe mitwirken, sondern die Gerichtsentscheidung abwarten. Christoph
Egerding-Krüger (Linda) meinte: „Es gibt
keinen Gesprächs-, nur noch Handlungsbedarf.“ Joris Frenz vom Studierendenrat

 



  



 

    

Die Weihnachtsaktion erhielt in der letzten Woche einen riesigen Spendenschub: Über
150 000 Euro wurden binnen sieben Tage auf das Spendenkonto eingezahlt – und nun liegen die Gesamteinnahmen sogar wieder über dem des letzten Jahres. Damals waren zum selben Zeitpunkt 369 531 Euro zusammengekommen.

os. Schwere Schick
sale, die Menschen erleiden, können auch
anderen derart zuset
zen, dass sie aus der
Bahn geworfen wer
den und nicht mehr  


auf die Füße kommen.



Im Fall 36 unserer
Weihnachtsaktion ist dies Herrn F. passiert, der viele Jahre als Dachdecker tätig
war, zuletzt in leitender Funktion. Sein Leben veränderte sich auf einen Schlag, als er
ansehen musste, wie einer seiner Mitarbeiter vom Dach stürzte und zu Tode kam. Das
Unglück traumatisierte ihn so sehr, dass er
kurz darauf seinen Beruf aufgeben musste.
Damit aber spitzten sich die finanziellen Verhältnisse der Familie massiv zu. Die
Ehe zerbrach und der Sohn – sein einziger
Lichtblick – lebt bei der Mutter. Für Herrn
F. wurde das Leben immer schwieriger. Er



bik. „It’s magic“ heißt es
im nächsten Jahr in der
Vorweihnachtszeit beim
Gourmet Varieté vom 28.
November bis zum 5. Januar im Königssaal des

Heidelberger Schlosses.
Angekündigt sind eine
Show zum zehnten Todestag von Michael
Jackson, eine Menge Zauber und Illusion
mit dem bekannten Illusionisten Peter Valance und Travestie mit France Delon.
Sternekoch Martin Scharff serviert dazu
ein Menü in vier Gängen. Noch bis zum
Jahresende 2018 ist das Ereignis zum Sonderpreis zu buchen. Und wer viel Glück hat,
findet die Einladung für zwei Personen zu
Show, Menü und Getränken schon jetzt
hinter dem Türchen des Adventskalenders.
Wer gewinnen will, ruft bis Mittwoch,
19. Dezember, 13 Uhr, an unter Telefon
0137822 / 702362 oder schickt eine SMS an
Telefon 52020 mit RNZ HD GESCHENK
(auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort MAGIC sowie Name und Adresse.

> Zu Michael Markert, Wirt der „Sonderbar“: „Ziehen Sie doch vor Gericht.
Dann sind Sie Ihre Knete los. Sie haben
ja genug.“



Das war keine gute
Woche für die RNV –
auch wenn sich jetzt
immerhin eine Lösung
für ihren Betriebshof
abzeichnet. Der neue
Fahrplan war kein
Glanzstück – zumal
bekanntlich die neue
Linienführung nicht
nur Freunde in Kirchheim und im Pfaffengrund hat. Irgendwie kam, zumindest zum Wochenbeginn, alles zusammen: Unmut im Vorfeld, liegen gebliebene Züge, irrsinnige Umleitungen und
Verspätungen en masse. Das erinnert an
den wirklich weisen Spruch des Fußballers Jürgen Wegmann: „Zuerst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch
Pech dazu.“ So macht sich das Nahverkehrsunternehmen, das unlängst wegen
Fahrermangels eine Buslinie in Heidelberg einstellte, keine Freunde.
Das gilt auch für die neue Anzeige an
Bussen und Bahnen, die das altmodischbürokratische „Dienstfahrt“ abgelöst
haben: „Sorry, außer Dienst“. Ich bin
sehr ungern Sprachpolizist, aber ich ärgere mich auch wie viele Leser über dieses etwas arg schnoddrige „Denglisch“ –
zumal es nichts zu entschuldigen gibt,
wenn ein Bus eine Leerfahrt hat. Wenn
die RNV schon öffentlich Abbitte leisten
will, hätte ich da einen Vorschlag: „Sorry für diese Woche“. Oder, noch passender für eine Unistadt: „Mea culpa“.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,
Ihr Micha Hörnle

zog sich zurück, lebt inzwischen isoliert.
Bettelarm, lebte er lange von der kleinen
Erwerbsunfähigkeitsrente. Er schämte
sich, sich für zusätzliche Unterstützung an
die Behörden zu wenden, überschuldete
sich stattdessen. Inzwischen ist es mit amtlicher Hilfe gelungen, Herrn F. mit einer
Schuldnerberatung zusammenzubringen.
Dennoch bleibt ihm für besondere Anschaffungen, die dringend notwendig wären, nichts übrig – nicht mal für ein kleines
Weihnachtsgeschenk für den Sohn, mit dem
er so gern ein schönes Fest erleben würde.
> Um Spenden für diesen und viele weitere
Fälle bitten wir auf das Konto „RNZWeihnachtsaktion 2018“ bei der Sparkasse
Heidelberg, IBAN: DE2067 2500 2000 0000
1007, BIC: SOLADES1HDB. Etwas erleichtert wird das Spenden mit Hilfe vorgedruckter Zahlscheine, die heute – gestiftet von der Sparkasse – der RNZ beiliegen.

Verkehrsinfarkt im Neuenheimer Feld: Jetzt reagiert die Stadt
Ziemlich genau ein Jahr nach Hilfeschrei der Springer-Mitarbeiter: Provisorisches Maßnahmenpaket vorgeschlagen – Park & Ride und Bus-Shuttle vorgesehen
Von Anica Edinger
Eine Stunde für zwei Kilometer: So viel Zeit
braucht Petra Jantzen häufig abends vom
Springer-Verlag in der Tiergartenstraße 15
bis in die Berliner Straße. Wie der Mannheimerin geht es Tausenden weiteren Angestellten im Neuenheimer Feld. Vor ziemlich genau einem Jahr – in der Ausgabe vom
28. Dezember – machten die Mitarbeiter des
Springer-Verlags ihrem Ärger in der RNZ
Luft. Im September legte der Deutsche Gewerkschaftsbund Heidelberg/Rhein-Neckar (DGB) nach, der gemeinsam mit den
Personal- und Betriebsräten von Universität, Uniklinikum und Springer-Verlag
einen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Verkehrssituation vorlegte.
Am Freitag teilte die Stadt jetzt via
Pressemitteilung mit, dass auch sie nun
endlich handeln will. „Auf Wunsch des
Heidelberger Gemeinderates schlägt die
Verwaltung provisorische Maßnahmen vor,
um die Erreichbarkeit des Neuenheimer

Feldes zu verbessern“, heißt es darin. Die
Betonung liege dabei auf „provisorisch“,
wie gestern noch ein Stadtsprecher auf
RNZ-Anfrage betonte. Schließlich wolle
man auf keinen Fall dem „Masterplan
Neuenheimer Feld“, der derzeit beraten
wird, vorgreifen. Allerdings gebe es verkehrstechnisch im Feld nun einmal einen
gewissen Handlungsausdruck – und
außerdem musste die Stadt auf einen Antrag der CDU-Fraktion vom Februar, Lösungen für den täglichen Verkehrsinfarkt
vorzulegen, reagieren.
Wann welche der insgesamt vier vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt werden, sei unterdessen noch völlig offen, so
der Stadtsprecher. Jetzt gehe es erst einmal
darum, dass der Gemeinderat die entsprechenden Mittel in den Haushaltsplan für
2019/2020 einstellt. Darüber entscheiden
die Stadträte final am kommenden Donnerstag. An die 4,3 Millionen Euro würden
die vier provisorischen Maßnahmen kosten.
Und das sind sie:

L 531
(Umgehungsstraße
Dossenheim). Die Fläche sei
Landeseigentum. Dort könnten rund 400 Stellplätze auf
einem Schotter-Untergrund
gebaut werden. Investitionskosten: voraussichtlich rund
2,6 Millionen Euro – inklusive
Bushaltestellen,
Fahrradabstellanlagen und einer
Nextbike-Station für 20 LeihRäder.
> Bus-Shuttle: Ein ShuttleVerkehr sei gut in das beDieses Foto ist ein Jahr alt. Jetzt soll konkret etwas getan werden stehende Tarifsystem zu integrieren, findet die Stadt.
gegen den Verkehrsinfarkt im Neuenheimer Feld. Foto: Rothe
Investitionskosten pro Jahr:
> Bau eines Park & Ride-Parkplatzes: rund 350 000 Euro. Der Bus solle bestehenAuch im Maßnahmenkatalog des DGB ist de Straßen abseits der Fahrrad-Routen
er vorgesehen: ein Park & Ride-Parkplatz. durch das Handschuhsheimer Feld nutzen,
Eine geeignete Fläche dafür läge laut Stadt auf denen bereits heute Schwerlastverkehr
ganz im Norden des Handschuhsheimer abgewickelt wird. Der private KraftverFeldes an den Farrwiesenäckern an der kehr muss wirksam ferngehalten werden.

Für die größeren Radien von Bussen müssten allerdings Kreuzungsbereiche an den
betroffenen Straßen provisorisch ertüchtigt werden. Die erwarteten Kosten dafür
betragen bis zu 500 000 Euro.
> Veränderte Linienführung der Busse:
Gerade in Richtung Berliner Straße ist die
Not am größten: Wenn dort Stau ist, sind
alle Verkehrsteilnehmer betroffen – auch
Busse. Damit wenigstens die den Stau an
der Ausfahrt in Richtung Berliner Straße
umgehen können, soll laut Stadt an der
Kirschnerstraße ein dritter Fahrstreifen als
Bussonderfahrstreifen eingerichtet werden. Investitionskosten: 800 000 Euro.
> Spuraufweitung am Mathematikon:
Damit Rechtsabbieger aus dem Neuenheimer Feld Richtung Berliner Straße besser
abfahren können, soll am Knoten Im Neuenheimer Feld/Mathematikon eine weitere
Fahrspur entstehen. Investitionskosten:
rund 60 000 Euro.

