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L E S E R B R I E F E

Behinderung der Berichterstattung

Sollte Folgen haben
Am 9. November hielt die AfD eine Ver-
anstaltung im Bürgerzentrum ab. Die AfD
ist eine nicht verbotene Partei und hat da-
her grundsätzlich den Anspruch, öffent-
liche Lokalitäten für Veranstaltungen an-
mieten zu können. Rechte beinhalten auch
Pflichten. Wer öffentlichen Raum in An-
spruch nimmt, ist auch verpflichtet, Öf-
fentlichkeitzuzulassen.Mankannnichtauf
der Anmietung öffentlicher Räume be-
stehen, um dann darin Hausrecht nach
Gutsherrenart auszuüben. So ist es schon
fraglich, ob das Recht der Veranstalter be-
steht, Personen die Teilnahme zu versa-
gen, ohne dass diese die Veranstaltung in
irgendeiner Weise stören. Wenn zudem die
Presse, in diesem Fall das Kamerateam der
RNZ-Onlineredaktion, bei der Bericht-
erstattung behindert wird, so ist meines
Erachtens das Recht verwirkt, städtische
oder sonstige öffentliche Räume für solche
Veranstaltungen mieten zu können.

Falls dazu noch keine rechtliche
Grundlage besteht, wäre zu prüfen, ob die
Stadt in ihre Benutzungssatzung für öf-
fentliche Räume (siehe RNZ vom 5. Juli)
nicht die Verpflichtung für die Mieter auf-
nimmt, allen, die nicht stören, freien Zu-
tritt zu gewähren und die Freiheit der Be-
richterstattung zu gewährleisten. Bei Zu-
widerhandlung kann die nächste Anfrage
mit Fug und Recht abgelehnt werden.

Hans-Hermann Büchsel, Heidelberg

Betriebshof

Ränkespiele
Es ist schon sehr interessant, dass aus-
gerechnet die Grünen für mehr externe
Gutachten beim Thema Betriebshof wer-
ben. Überall liest man, wie die Grünen
sich über Ministerien empören, die ihrer
Meinung nach zu viele externe Gutach-
ten erstellen lassen, deren Kosten und den
Mangel an interner Fachkompetenz. Mit
der RNV hat man internes Fachwissen,
Fachleute, die den Nahverkehr betreiben
müssen. Aber man möchte nicht auf die-
se Leute hören, da die wohl das „fal-
sche“ Konzept unterstützen.

Es ist traurig, zu sehen, wie politische
Ränkespielchen wichtiger sind, als Ent-
scheidungen zu treffen, die den meisten
Bürgern zugutekommen. Man wird es nie
allen recht machen können, schließlich
gilt wie immer der Grundsatz: Ich bin da-
für, so lange es nicht mich betrifft.

Klaus Asam, Heidelberg

Verkehrsplanung Speyerer Straße

Mit dem Auto ins Bett
Die Kirchheimer Posse illustriert gut die
Maxime der Heidelberger Verkehrspla-
nung: „Am besten noch per Auto direkt ins
Bett“. Wenn ein Investor ruft oder der
Oberbürgermeister als Baudenkmal eine
Großsporthalle will, ist es überhaupt kein
Problem, leistungsfähige Straßen durch
weitere Ampelanlagen zu kastrieren.
Hauptsache, der geneigte Autofahrer kann

Delegation aus China auf Denkmalschutztour

Keine gute Idee
Ja, es ist wirklich höchst interessant zu le-
sen, dass sich die Stadt Heidelberg bei der
PräsentationstädtischerStadtentwicklung
und Denkmalpflege beim Besuch von 19
chinesischen Fachleuten aus der Partner-
stadt Hangzhou von einem privaten Groß-
investor vertreten lässt. Und obendrein
noch erstaunlicher, dass dieser gerade das
doch ziemlich verkorkste Alte Hallenbad
und das für seine privaten Wohnzwecke in-

vestorengerecht zurechtsanierte Samari-
terhaus den fernöstlichen Spezialisten als
Vorzeige-Ergebnis für Heidelberger
Stadtentwicklungs- und Denkmalarbeit
pressewirksamverkaufendurfte.Einer,der
über viele Jahre hindurch planerisch in
beiden Fachgebieten in China tätig war,
kann da nur wissend lächeln, wenn er lesen
darf, dass die chinesischen Gäste „vor al-
lem aus der Körperwelt-Ausstellung fast
garnichtmehrhinauszubekommen“waren
(wie die RNZ berichtete). Der umgekehrte
Informations- und Fortbildungskurs – also
Heidelberger nach China – wäre für Hei-
delberg und seine Planungsakteure in
mancherleiHinsichtwohlsinnvoller.

Dr.HorstEichler,Heidelberg

Masterplan Neuenheimer Feld

Autofrei wäre klasse
Die Elite-Universität Harvard ist autofrei.
Nicht nur hinsichtlich der wissenschaftli-
chen Exzellenz, sondern auch unter dem
Aspekt der Mobilität sollte uns diese ame-
rikanischeUniversitätein Vorbildsein.Das
Architektenteam Höger aus der Schweiz
verfolgt diese Vision für den Campus im
Neuenheimer Feld. Sämtliche Planungs-
teams fordern für die Erschließung des
„Feldes“ einen leistungsfähigen Nahver-
kehr. Die Varianten verschiedener Stra-
ßenbahnlinien und gesonderte Busspuren
bis hin zu Seilbahnen werden zur Perso-
nenbeförderungangeboten.

Sechs von acht Planungsvorschlägen
kommen ohne einen Nordzubringeraus, die
meisten auch ohne neue Autobrücke. Diese
Denkanstöße sollten weiterentwickelt

werden. Der Vorstoß einer Partei, einen
Nordzubringer in der nächsten Verkehrs-
ausschusssitzung zur Abstimmung zu brin-
gen, unterläuft die Rahmenvereinbarung
zum ergebnisoffenen Masterplanprozess.
Die Mitglieder des Gemeinderates sollten
ihreeigenenBeschlüsserespektieren.

Die angrenzenden Stadtteile wollen
nicht zur Einfallsschneise für das Neuen-
heimer Feld verkommen. Der Schutz von
Naturschutzgebieten und die Erhaltung
fruchtbaren Ackerlandes auf Heidelberger
Gemarkung liegt vielen Bürgern am Her-
zen. Heidelberg verfolgt hohe Klima-
schutzziele. Das bedarf eines Wandels in
Richtung Ressourcenschonung, umwelt-
verträglicher Mobilität und nachhaltigem
Konsum. Mit all diesen Aspekten der
Stadtentwicklung setzen sich die interna-
tionalen Planungsteams auseinander. Dies
ist eine große Chance für Heidelberg. Sie
sollte nicht von Wahlkampf führenden
Parteien, die kurzsichtige naturzerstörende
Scheinlösungen anbieten, vertan werden.
KeinBauernopferfürdenWahlkampf!

ElkeKoppert,MitglieddesForums

ohne Umwege direkt sein Ziel ansteuern.
Sei es die Bahnstadt am Langen Anger, sei
es der Edeka in der Kurfürstenanlage oder
eben nun die Großsporthalle. Zehntau-
sende Pendler gucken dafür in die Röhre
– pardon, auf rote Ampeln.

Dies wäre alles noch erträglich, wenn
wenigstens per Rad etwas vorwärts ginge.
Aber Fehlanzeige. Bei der Radachse von
Kirchheim wird auf den Sankt-Nimmer-
leinstag vertröstet, obwohl die Amerika-
ner die Patton-Barracks bereits seit 2014
geräumt haben. Nicht besser sieht es bei
der Radachse West von der Bahnstadt di-
rekt ins Neuenheimer Feld aus. Baube-
ginn nach den Haushaltsplanungen nicht
vor 2021. Sofortprogramme scheint es in
Heidelberg also nur da zu geben, wo es dar-
um geht, dass man mit dem „Heilig’s
Blechle“ bis unter die Ladentheke oder
wahlweise Umkleidekabine fahren kann.

Dr. Felix Berschin, Heidelberg

Revolutionsmatinee im Ebert-Haus

Das passt nicht
Eine „Revolutionsmatinee“ mit Texten
kritischer Geister wie Kästner und Tu-
cholsky ausgerechnet in der Gedenkstät-
te für einen braven Funktionär der Kon-
terrevolution (Friedrich Ebert, Anm. d.
Red.), der – wie er selbst sagte – die Re-
volutionhasste„wiedieSünde“!?Undder
demzufolge alles tat, die Revolution in
Deutschland erst zu verhindern, und, als
sie schließlich doch kam, dann mit sei-
nen Bluthunden gründlich abzuwürgen!?
Nee, da passt etwas nicht zusammen.

Hans-Joachim Kahlke, Heidelberg


