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Dschihad war
die„roteLinie“

Ausstellungwegen Bildesabgesagt

ani. Fur Aufregu ng sorgte im Au gust das
Bild ein es Kind es, d as in ein em Tra u-
mar eh ab ilit a t ionszen t rum in Pa last ina
en t st an den ist . Die Au sstellu ng „Er leb-
tes, Angste, Trau me: K in der in Pa la st i-
na“ sollt e im Bur ger am t- Mit t e gezeigt
werden . Doch d ie S tadt sagte d ie Au s-
st ellu n g ab – einen Tag vor Beginn . Der
Gru nd : Au f einem Bild stan d gesch r ie-
ben: „Dsch ih ad – Freiheit – Jerusa lem –
Ar abisch – Ja!“ Fu r die S tadt war da mit
eine „ rote Linie“ u bersch r it t en , wie ein
S ta dt sp recher er kla r t e. N ur : Die S tad t
ha t t e n icht r icht ig recherch ier t . D en n m it
„Dsch ih ad“ wa r n ich t etwa ein Au fru f
zu m K rieg gem eint : Es ist d er N ame des
Ju ngen , der d as Bild gema lt ha tt e.

Wegen dieses Bildes sagte die Stadt die Aus-
stellung im Bürgeramt ab. Foto: privat

Heidelberg: EineStadt,
in der alleszumacht?

Aus für die Markthalle – Pause für die Schlossweihnacht – Ungewissheit bei Mantei und im Stift Neuburg

Von Micha Hornle

Heidelberg ist , und da hat Oberburger -
meister Wurzner recht , eine wachsende und
dynamische Stadt . Aber auch eine, die ihre
Gewohnheiten und lieben Tradit ionen ha t –
und die mussen noch nicht mal so alt sein .
Umso schlimmer , wenn sie Gefahr laufen,
abhandenzukommen.Das kann dann schon
verheerende Auswirkungen auf die stadt-
gesellschaft liche Seele haben – so nach dem
Motto: Jetzt macht alles zu. Da ist d ie
Schlossweihnacht noch der leichteste Fa ll.
Hier waren es die ruhebedurft igen Fleder -
mause, die nach sechs Jahren die Buden –
zumindest vorerst – aus dem Stuckgar ten
ver trieben. Ob und wann es eine Wieder-
auflage dieses ganz besonderen Weih-
nachtsmarktes geben wird, ist unklar . Denn
das hangt davon ab, ob sich die Staa tlichen
Schlosser und Garten a ls Ausrichter der
Schlossweihnacht es leisten wollen, S trom
und Wasser an den moglichen Alterna tiv-
standor t , die Scheffelter rasse, zu legen

Deutlich verheerender ware es,wenn die
Backerei Mantei nach fast 60 Jahren
schließt . Den 150 Mita rbeitern droht die
Arbeitslosigkeit – und in den Stadtteilen
wurde fur viele der Weg zum nachsten Ba-
cker langer. Mantei muss am 1. Januar 2017
seine gepachtete Zentrale in der Eppel-
heimer Straße verlassen. Doch der Ge-
schaftsfuhrer will dort weiterbacken, bis
ein Ersa tzstandor t gefunden ist . Der An-
walt des Verpachters pocht aber auf den
gekundigten Ver trag – und ha t bereits eine

Ahnlich ungewiss ist das Schicksal der
Pachter im Stift Neuburg. Auch sie wis-
sen seit dem Urteil des Ober landesge-
r ich ts Kar lsruhe, dass ihre Tage gezahlt
sin d, nachdem ihnen die Klostergemein-
schaft wegen eines Formfehlers gekundigt
hat t e. Eigentlich ware ihr Vertrag noch bis
2027 gelaufen. In den letzten neun Jahren,
ist es den Pachtern gelungen, den Klos-
ter hof als fest en Punkt fur Ausflugler zu
eta blieren. Viele Heidelberger solidar i-
sier en sich mit ihnen, weil sie das Ge-
sam tkonzept uberzeugt. Schließlich ha-
ben die Pachter auch die okologisch or i-
ent ierte Kloster -Landwir tschaft mit Bio-
siegel wiederbelebt . Die Stimmung wird
auch dadurch nicht besser , dass die neue
Leitung im Stift sich uber ihre weiteren
Plane ausschweigt . Man weiß nur , dass es
weitergehen soll – aber nicht , wie.

Aus Sicht des Einzelhandels und der
Stadtentwicklung ist das Aus fur die
Marktha lle in Bergheim der schwerste Ver-
lust : Das Ziel, neben der Hauptstraße und
dem Bismarckpla tz einen zweiten innen-
st adtnahen „Magneten“ – am besten noch
fur das Umland – im Alten Hallenbad zu
sch affen, ist grundlich danebengegangen.
Eigentumer und Investor Hans-Jorg Kraus
zog zum Jahresende die Reißleine – und das
bet rifft auch das einst sehr popula re Res-
tau rant „Urban Kitchen“ . So r ichtig weiß
keiner, was aus diesem aufwendig sanier -
ten Jugendstiljuwel werden soll. Nur eines
weiß Kraus jetzt : Er ist ein erfolgreicher
Imm obilienentwickler – und bestimmt kein

Alles schließt? Zumindest ist das Aus für die
Markthalle (oben) schon vollzogen, während
die Schlossweihnacht (Mitte) „ nur“ eine
Zwangspause macht. Ungewiss ist, wie es auf
dem Stift Neuburg weitergeht. Archivfotos:

DasElend um die
Ausflugslokale
Viel Ärger am Königstuhl

r ie. Es ist kein gutes Jahr fur alle Heidel-
berger, d ie bei ihren sonntaglichen Spa-
ziergangen auf den Konigstuhl auch mal
einkehren wollen . Denn weder aus dem Al-
ten Kohlhof noch aus dem ehemaligen
Berghotel Konigstuhl wird wohl so schnell
wieder ein Ausflugslokal.

Besonders groß ist der Arger um den Al-
ten Kohlhof, in dem bis 2014 eine Gast-
stat te war. Nachdem die Hofbauer-Gruppe
das Gebaude im Jahr darauf gekauft hatte,
hofften viele Ausflugler, dass es bald wei-
tergehen wurde. Schließlich verpflichtet
ein Eintrag im Grundbuch jeden Eigentu-
mer , das Haus bis 2022 a ls Gaststat te samt
Hotel zu betreiben. Doch im August 2016
außern die neuen Besitzer plotzlich Zwei-
fel, ob eine Gastronomie dort uberhaupt
wir tschaft lich betr ieben werden konne.
Was Florian Hofbauer , der in dem Gebaude
wohnt , dann der RNZ sagt, bringt das Blut
vieler Heidelberger in Wallung: „Wir nut-
zen den Alten Kohlhof priva t , und das soll
auch erst einmal so bleiben.“ Auch der Ge-
meindera t reagier t : Ende Oktober be-
schließt das Gremium einst immig,die Stadt
solle auf die Einhaltung der Verpflichtung
pochen – und das Anwesen zuruckkaufen,
fa lls die Hofbauers stur bleiben. Anfang
Dezember dann die plotzliche Wende: Die
Eigentumer sagen zu, im „Alten Kohlhof“
wieder ein Restaurant und Hotel zu eroff-
nen – a llerdings strebe man eine Gourmet-
Gastronomie an. Viele Heidelberger – und
die Stadtverwaltung – bleiben aber skep-
t isch, ob die Eigentumer das ernst meinen.

Fur das ehemalige Berghotel auf dem
Konigstuhl ist eine Prognose ebenso schwer
zu treffen: Seit einem Vierteljahrhunder t
versucht alle paar Jahre ein anderer Inves-
tor, das Haus aus dem Dornroschenschla f
wachzukussen. Schon vor einem Jahr woll-
te der aktuelle Besitzer Wolfgang Scheidt-
weiler mit der Renovierung beginnen – doch
letzt lich passier t 2016 uberhaupt nichts am
Berg. Nun will er im Fruhjahr 2017 anfan-
gen. Im Jahr darauf soll das Hotel samt Res-
taurant dann fer t ig sein . Mal sehen ...

Ob dort je wieder Menschen einkehren wer-
den: Alter Kohlhof (oben) und Berghotel Kö-
nigstuhl (unten). Fotos: Rothe/Alex

Doch nur drei
neueUnterkünfte

Heidelberg plant vorerst mit
weniger Flüchtlingen als gedacht
r ie. Nach einem turbulenten 2015 konnte
Heidelberg dieses Jahr in Sachen Flucht-
lingsunterbr ingung durchatmen. Die
Probleme rund um die zentra le Registrier-
stelle des Landes in Patr ick Henry Village
(PHV) waren gelost , in Kirchheim kehr te
Ruhe ein. Und obwohl die Stadt wegen des
Registr ierzentrums von einer Zuweisung
von Fluchtlingen fur die kommunale Un-
terbr ingung befreit ist , beschloss der Ge-
meindera t noch im Dezember 2015 eine Li-
ste mit 14 Standor ten, wo neue Unter-
kunfte entstehen konnten – fur den Fall,
dass die Ausnahmeregelung fallt .

Doch nicht zuletzt wegen der sinkenden
Fluchtlingszahlen blieb Heidelberg weiter
von der Zuweisung befreit . Von den 14
Standorten blieben daher vorerst nur drei
ubrig: Handschuhsheim, Rohrbach und
Ziegelhausen. Mit dem Bau der Unter-
kunfte hatte die Stadt es dann offenbar
nicht mehr so eilig – bis heute ist keine der
drei fert ig. Das wird sich allerdings bald
andern: In der Kleingemunder Straße in
Ziegelhausen sollen zehn Wohnungen Ende
Januar sanier t sein , so dass dann 35 Flucht-
linge einziehen konnen. Einen Monat spa-
ter soll auch die neu gebaute Unterkunft in
der Handschuhsheimer Straße „Im Wei-
her“ fur 66 Menschen fer t ig sein . Langer
dauert es in Rohrbach: Denn der ehemalige
Sprachheilk indergarten dor t war asbest-
verseucht und musste fur die mitt lerweile
abgeschlossenen Abbrucharbeiten einge-
haust werden. Der Bau der Unterkunft fur
80 Personen soll im Februar beginnen – und

Heidelberg trauert
um den kleinen Ben

Der tödliche Unfall in der Theaterstraße entfacht eine Debatte um Verkehrssicherheit

Von Holger Bu ch wald

Heid elb er g t ra uer t , nach dem am 15. Ja -
n uar ein n eu njah r iger Ju nge in der Th e-
a terst r aße – m it t en im verkeh rsb eruh ig-
t en Ber eich – von einem Lieferwa gen
u berrollt wur de. Ben Bews gin g in d ie
vier t e K lasse der Fr iedr ich -Eb er t -
Gru n dsch ule in d er Alt sta dt u nd liefer t e
sich n ach Un ter r ich t send e m it ein igen
Klassen kam erad en ein e Sch n eeb a ll-
sch lacht , a ls er aus einer H ofeinfa hr t au f
d ie S t raße ran nte u nd un ter die Rader d es
Wa gens k am .

D ie An teiln ah me ist u b er walt igend .
Hu nd er te Verwa nd te, F reun de, Mit -
sch uler u nd d eren Eltern , Mann scha ft s-
k amera den un d Anw ohn er u nterstu tzen
d ie Familie u n d neh men in einem b ewe-
gend en Got tesd ienst in d er Heiliggeist -
k irch e am 24. Jan uar Absch ied von d em
leb en sfr ohen Ju ngen . Bewegen d au ch d ie
Geste d er E lt ern , d ie d em U ngluck sfah -
rer ihr Mitgefu hl au ssp rechen un d ihn
n ach dem Prozess am Am tsger icht t ros-
t en . Rich ter in Walbu rga En gler t -Bied er t
sp r ich t von ein em „Augen blick sversa -
gen“ des Fahr er s. D er 56- jah r ige Mann
au s Wagh au sel wird am 14. Ju li wegen

„fahr lassiger Totu ng“ zu ein er Geld-
st ra fe von 90 Tagessa tzen a 15 Eur o ver-
ur t eilt . Nach den Ber ech nu ngen des
Sa ch verst a nd igen fuh r er deu t lich zu
schn ell: 20 sta t t der er laub ten sieben
Stu n denk ilom eter .

Un ter dessen ist d ie k om mu n alp olit i-
sche Disku ssion u m die Ver keh rssicher -
heit von Kin d er n voll entb ran nt . Direk t
nach dem Un fa ll m elden sich E ltern der
Eber t - Gru nd schu le u nd d ie Kind erbe-
auft ra gten der Alt sta dt , da ss sie d ie S tad t
schon vor Monaten vor d en U nfa llge-
fa hren in der Th ea terst ra ße gew arn t ha t -
ten . Am 28. Jan uar t r effen sich Kind er un d
Eltern vor d em Rathau s zu m st illen Pro-
test u nd werfen d er S tadtverw altu ng
Versagen vor .

Die S tad t h and elt schn ell: Am 25. Ja -
nu ar werden Boden schw ellen in der The-
a ter st raße insta llier t , d ie Au tos au s-
brem sen sollen . N achd em auch K in der-
beau ft r agte a us an d er en S tadt t eilen au f
Missst an de in ih ren Qu ar t ieren hinge-
wiesen hab en, ver sp rech en Ver keh rs-
man ager Alex an der Thewalt un d Ober-
bu rgerm eist er E ck ar t Wur zn er ein u m-
fa ssend es S icherh eit sau d it . Im Ok tober
nehm en Tan ja u nd Jen s Leven vom Bu ro

fu r Forsch un g, Entw icklun g un d Evalu -
a t ion (Bu efee) a us Wup p er ta l ihre Arb eit
au f. S ie sollen a lle Wege zu Sch ulen, K in -
d er gar t en u nd Sen ioren ein r ich tu n gen
gen a uestens a uf ih re Verkeh rssicherh eit
u berp ru fen u nd Ver besser un gsvor -
sch lage u nterb reit en .

Peter Bew s, Ben s Va ter , gru nd et zu -
sam m en m it G leich gesin nten aus der Alt -
st a d t , der West st a dt un d Roh rb ach die In -
t er essen gem ein scha ft Verk eh r (IGV). E r
h a t es sich zum Ziel gesetzt , Heid elb erg
fur a lle Kind er etw as sicherer zu m a-
chen . Auf d ie Fra ge, waru m er sich da s a l-
les antu e, antwor tet er am 1. Oktob er im
RN Z-In ter view: „Ich mach e d as fu r Ben .
Er h a t im m er u nd imm er wieder Kin -
d er rech te ein geforder t , ohn e na tu r lich zu
ak zep t ieren, dass es au ch Kind erp flich -
t en geben kon nte. Un d ich mach e es n a-
tur lich fur an dere Kind er , dass ihn en
n icht so etwas Schrecklich es p assier t .“
Mit ihrem E nga gement m acht sich d ie IG V
jed och n ich t n u r Freun de. Besond ers d ie
Sp ielak t ionen, mit d enen die Akt ivist en
in ver keh rsb er uh igten Ber eichen in d er
Westst adt u nd in d er Alt st ad t zeitweise
d ie S t raße fu r Autofah rer b lock ieren , er -
fullt d ie Polizei mit Sorge.

Mit Blumen, Briefen und Kuscheltieren erinnern Kinder im Januar in der Theaterstraße an Ben Bews. Foto: Philipp Rothe

Ein Bürgermeister
schweigt

Streit ums Völkerkundemuseum

ani. Zwar soll der Zuschuss fur das Vol-
kerkundemuseum laut Gemeinderatsbe-
schluss erhoht werden, doch der Streit um
das Museum in der Altstadt geht wohl auch
im kommenden Jahr weiter . 7320 Euro be-
kam die Einrichtung im Pala is Weimar bis-
lang jahrlich von der Stadt – zu wenig, wie
Museumsdirektor in Margareta Pavaloi
sagt . Deshalb beantragte sie, den stadti-
schen Zuschuss auf 372 000 Euro zu er-
hohen. Doch in ihrem Entwurf zum Dop-
pelhaushalt erhohte die Stadtverwaltung
den Zuschuss um keinen einzigen Cent . Pa-
valoi machte ihrem Arger im November in
der RNZ Luft , woraufhin sich das Kura-
torium der J . & E. von Portheim Stiftung,
Trager des Museums, via Pressemitteilung
meldete – und Pavaloi fur ihr Auftreten
scharf kr it isiert e. Unterschr ieben war die
Stellungnahme auch von Kulturburger-
meister Joachim Gerner , dessen Amt die
Erhohung des Zuschusses – sozusagen in
erster Instanz – ablehnte. Der Kulturbur-
germeister ließ spa ter uber Stadtsprecher
Achim Fischer verkunden, dass er sich zu
der Thematik nicht mehr außern konne.
Dabei bekam die eine ganz neue Brisanz,
als bekannt wurde, dass die S tadt im Falle
einer Aufhebung der Stiftung laut Sat-
zung deren Vermogen bekommt.

NeueBauten für
Spitzenmedizin
Heidelberger Kliniken und
Forschungszentren wachsen

dns. Heidelberg ist weltweit fur sein e he-
rau sragenden Mediziner bek annt . Damit
das auch so bleibt , wu rde in diesem Jahr
viel in die Klin ik- und Forschun gsinfra -
struk tu r invest ier t .

So konn te im April Richt fest beim
Neubau der Heid elberger Chirurgie ge-
feier t werden , a ls d er Roh bau im ersten
Bauabsch nit t fer t iggestellt wurde. Die
großte Baustelle des Landes wird noch das
komplett e Jah r 2017 weiter lau fen, d ie
Aufnahm e d es Klinikb et r ieb es ist fur Mit-
te 2018 geplant . Notig wurde d er Neu-
bau, da das a lt e Geb au de aus d en 1930er-
Jahren fur Pa t ien ten a ls nicht mehr zu-
mutbar ga lt . 170 Millionen Euro inves-
t ier ten L an d u nd Universit a tsk lin ik um
daher in d en hochm odern en Bau mit 17
Opera tion ssa len im Neuen heimer Feld .

Unweit d avon soll demnach st d er Bau
fur ein deutschland weit einzigar t iges
Forschungszent rum beginnen: Die mit 20
Millionen Euro großte Einzelspen de, d ie
die Dietmar-Hopp-S t iftun g bislan g ta -
t igte, erm oglicht dor t den Bau des Kin der-
tum orzen tru ms. Ab 2019 sollen hier ge-
zielt Kreb sth erapien fu r Kin der er forsch t
werden. Passend erweise wird es zwi-
schen dem Nat iona len Tumorcent rum
(NCT) u nd der Kinderklin ik er r ichtet .

Letztere p rofit ier t eben fa lls von einer
großzugigen Spende der Hopp-S t iftun g.
Fu r zwolf Millionen Euro soll auf dem
Dach der Kind erklin ik ein weiteres
Stockwerk err ich tet werden . Die neu en
Raume sollen auf 1500 Qu adra tm etern


