
HEIDELBERG 3Nr. 281 / Rhein-Neckar-Zeitung Mittwoch, 4. Dezember 2019

STADTREDAKTION HEIDELBERG

So erreichen Sie uns:

Tel.: 0 62 21 - 519 56 00
Fax : 0 62 21 - 519 956 00

E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

Freie Auswahl
bei Henschel

hö. Es ist etwas mehr
als ein Jahr her, dass
sich die Heidelberger
umgewöhnen muss-
ten: Aus „Kraus“
wurde nach einem
großen Umbau
„Henschel“. Nun gibt
es in der Heidelberger

Hauptstraße 39 nicht nur 700 Quadratme-
terVerkaufsfläche, sondernauchvieleneue
Marken für jeden Geschmack und jedes Al-
ter. Das Unternehmen stellt wie in den Vor-
jahren wieder einen 200-Euro-Einkaufs-
gutschein zur Verfügung, der sich hinter
diesem vierten Adventskalendertürchen
verbirgt. Wer ihn gewinnen will, ruft an
unterTelefon:0137822/702362oderschickt
eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ
HD GESCHENK (auf Leerzeichen achten)
mit dem Kennwort HENSCHEL sowie Na-
me und Adresse. Die Leitungen sind bis
Dienstag,10.Dezember,13Uhr,geschaltet.
(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe

aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten

pro SMS 0,49 Euro. Mit einer Teilnahme erklären Sie sich

einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert wer-

den kann. Datenschutz-Hinweise auf rnz.de/daten-

schutzhinweise)

Von der Mutter
verlassen

Fall 27 der Weihnachtsaktion

os. Unter schwierigen
Familienverhältnissen
haben oft die Kinder
am meisten zu leiden.
Und sie leben mitunter
förmlich auf, wenn sie
zum Fest mit etwas
ganz Besonderem aus
ihrem tristen Alltag
gerissen werden. Im Fall 27 unserer Weih-
nachtsaktion sollte dies für zwei Jungen ge-
lingen, die mit ihrem Vater bei den betagten
Großeltern leben.Vor allemder Achtjährige
leidet unter dem Fehlen der Mutter, die
Mann und Kinder verlassen hat. Der sen-
sible Junge muss inzwischen psychologisch
betreut werden. Zum Glück hat der Vater
etwas Unterstützung durch seine Eltern,
sodass er stundenweise berufstätig sein
kann. Ständige Sorgen bereitet ihm jedoch
die extrem angespannte finanzielle Situa-
tion. Hier wäre eine Unterstützung aus der
RNZ-WeihnachtsaktioneinegroßeHilfe.

i Info: Um Spenden bitten wir auf das
Konto der RNZ-Weihnachtsaktion2019
bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN:
DE20 6725 0020 0000 0010 07, BIC:
SOLADES1HDB
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Hier wird ein ganz neues Quartier gebaut
Hinter dem Hauptbahnhof entsteht der Europaplatz – Ein Hotelhochhaus, viele Geschäfte und über 100 Wohnungen – 2022 soll alles fertig sein

Von Timo Teufert

An einer der größten Baustellen in der
StadtarbeitenseitOktoberdieBagger:Am
südlichen Ausgang des Heidelberger
Hauptbahnhofs wird gerade der zukünf-
tige Europaplatz in der Bahnstadt gebaut.
Auf dem 24 000 Quadratmeter großen
Grundstück errichtet die Bremer Gustav-
Zech-Stiftung ein komplett neues Quar-
tier. Dort entstehen unter anderem das
größte Hotel der Stadt und die neue
Hauptstelle der Sparkasse Heidelberg.
Sobald die vorbereitenden Arbeiten ab-
geschlossen sind, soll der Rohbau im
Frühjahr 2020 beginnen.

„Selbst für uns ist die Quartiersent-
wicklung am Europaplatz ein sehr, sehr
großes Projekt“, erklärt Kai Dreesbeim-
diek, Geschäftsführer der Gustav-Zech-
Stiftung Management GmbH. Insgesamt
entstehen 70 200 Quadratmeter Bruttoge-
schossfläche oberirdisch und 52 500 Qua-
dratmeter unterirdisch. „So ein Projekt

könnte auch in einer
Großstadt angesiedelt
sein“, sagt er. Gebaut
werden fünf Häuser: Im
Westen entstehen ein
Haus mit 105 Mietwoh-
nungen, ein Hotelhoch-
haus mit 310 Zimmern –
mit 620 Betten wird es
das Haus mit der größten
Kapazität in der Stadt –
und drei Büro- und Ge-
schäftshäusern.

In den Untergeschossen gibt es zu-
künftig auf zwei Ebenen 1866 Stellplätze
im Fahrradparkhaus, 1000 davon für die
Öffentlichkeit. Wie viel ein Platz kosten
wird, steht derzeit noch nicht fest. „Wir
sind in Gesprächen mit möglichen Betrei-
bern“,erklärtDreesbeimdiek.Vonden749
Auto-Stellplätzen sind 160 als Kurzpark-
Möglichkeiten gedacht.

Doch von außen wird man von den zwei
Untergeschossen trotz des Unterschieds im

Geländeniveau von 6,50 Metern nichts se-
hen: „Wir haben rings herum Einzelhan-
delsflächen geplant, denn nach unserer
Konzeption soll ein belebtes Quartier ent-
stehen“, erklärt Dreesbeimdiek. Er denkt
dabei vor allem an kleinteiligeren Einzel-
handel, an Nahversorger, eine Apotheke
oder Dienstleistungen wie etwa eine Rei-
nigung. Auch Cafés und Restaurants will
die Gustav-Zech-Stiftung auf dem Areal
ansiedeln. „Wir wollen einen ausgewoge-
nen Mix aus Gastronomie und Einzelhan-
del und legen Wert auf gepflegte Gastro-
nomie“, verspricht Dreesbeimdiek. Für
Reisebedarf oder Fast-Food-Lokale sieht
er am Europaplatz keine Chance, diese An-
geboteseienschonimBahnhofvertreten.

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel wird
vonderAtlanticHotelManagementGmbH
betrieben, an der die Zech Group zur Hälf-
te beteiligt ist. Ihre Hotels baut die Ge-
sellschaft in Top-Lagen und spricht vor
allem Geschäfts- und Städtereisende an.
„In der obersten Etage wird es ein Restau-

rant mit Bar geben. Von dort aus wird man
einen tollen Blick auf das Schloss und die
Altstadt haben“, berichtet Dreesbeim-
diek. Bar und Restaurant sollen auch
Nicht-Hotelgästen offen stehen.

Für Heidelberg habe sich die Gustav-
Zech-Stiftung entschieden, weil die Bre-
mer hier eine herausragende Möglichkeit
sahen, in einer wirtschaftlichen starken
Stadt ein so großes Projekt umzusetzen.
Mit dessen Entwicklung ist man zufrieden:
„Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir be-
reits zwei Gebäude vermarktet. Das ist ein
guter Start“, so Dreesbeimdiek. Man führe
weitere Gespräche mit Interessenten für
große Büroflächen. Der Geschäftsführer
ist dafür aber positiv gestimmt: Es sei ein
gutes Zeichen, dass die Sparkasse sich für
diesen Standort entschieden habe. Die
beiden Bürogebäude im Osten – in eines
davon zieht die Sparkasse – sollen Anfang
2022 fertig sein. „Das gesamte Projekt
wollen wir im vierten Quartal 2022 ab-
schließen.“

Bauherr Kai
Dreesbeimdiek.

Zwar liegt die Baustelle für den Europaplatz schon deutlich unter dem Niveau des Czernyrings, trotzdem muss auf dem 24 000 Quadrat-
meter großen Areal noch Erde abgetragen werden. Im Frühjahr soll mit dem Rohbau begonnen werden. Fotos: Philipp Rothe

H I N T E R G R U N D

> Der Europaplatz schlägt die Brücke
zwischen dem Hauptbahnhof und der
Bahnstadt und bildet den neuen südli-
chen Stadteingang. Denn künftig wird
eine Brücke über den Max-Planck-Ring
den Querbahnsteig mit der Stadtgalerie
verbinden, jenen zwei Büro- und Ge-
schäftshäusern, die im Osten des Areals
entstehen.Ein Säulengangführt von der
Brücke bis zum Czernyring. Dort wird
aufderanderenStraßenseitekünftigdas
neueKonferenzzentrumstehen.

Mit mehr als 6000 Quadratmetern ist
der Europaplatz deutlich größer als et-
wa der Universitätsplatz. Die Gestal-
tung des Platzes geht auf Ideen des Ber-
liner Büros „Pola“ zurück. Sie sehen
zahlreiche Pflanzinseln vor: Das werden
Hochbeete, die zugleich als Sitzgele-
genheitendienensollen.EinGroßteildes
Platzes – der als öffentlicher Straßen-
raum gewidmet wird – soll aber gepflas-
tert werden. Der Stadt war wichtig, dass
dort künftig auch Veranstaltungen
möglichsind. In der Mittewirddie Ram-
pezumFahrradparkhausentstehen. tt

Spendable Löwen
10 000 Euro für die RNZ-Weihnachtsaktion – Treue Förderer

os. Der Lionsclub Heidelberg-Palatina ge-
hört seit vielen Jahren zu den treuen För-
derern der RNZ-Weihnachtsaktion. Nach-
dem die sozial engagierten „Löwen“ der
Aktion seit 2010 als „stille“ Spender schon
mit insgesamt 29 500 Euro unter die Arme
gegriffen haben, legten sie jetzt noch eine
Schippe drauf. Mit der stattlichen Summe
von 10 000 Euro sind sie dieses Jahr dabei.
Bei der symbolischen Scheckübergabe in
der RNZ-Geschäftsstelle drückte der Lei-
ter der Stadtredaktion, Sebastian Riemer,
denDankderganzenRedaktionaus.

Auch viele Leserinnen und Leser haben
durch ihre Unterstützung der bewährten
Lions-Aktion „Der Heidelberger Advents-
kalender“ zu dieser tollen Spende beige-
tragen. Die 2003 ins Leben gerufene Aktion
wird seitdem von vielen Sponsoren groß-

zügig unterstützt und von der RNZ durch
Berichte und Veröffentlichung der Ge-
winnnummernbegleitet.

Dank dieser Erfolgsgeschichte, für de-
ren Fortsetzung im Jahr 2020 neue Spon-
soren gesucht werden (Interessenten wen-
den sich per E-Mail an info@heidelberger-
adventskalener.de) können die „Löwen“
aber auch viele andere Projekte intensiv
fördern.Dazuzähltetwa„LionsQuest“,ein
Programm zur Jugendförderung, von dem
in den letzten Jahren an über 40 Schulen
schon über 150 000 Schülerinnen und
Schüler profitiert haben. Darüber hinaus
engagiert sich der Lionsclub Heidelberg-
Palatina etwa für die Wohnungslosenhilfe
des „SKM-Katholischer Verein für soziale
Dienste“ und hilft Schulen mit Spenden für
SchülerausbedürftigenFamilien.

Der Präsident des LionsclubsHeidelberg-Palatina,Marcel Krings (2.v.l.), überreichte demLei-
ter der Stadtredaktion, Sebastian Riemer (2.v.r.), den symbolischen 10 000-Euro-Scheck
für die Weihnachtsaktion. Mit ihnen freuten sich die Lions Matthias Wermke (links) und Mar-
tin Göhler, der für das Foto eigens ins Löwenkostüm geschlüpft war. Foto: Philipp Rothe

Was Sie schon immer über
die Leber wissen wollten

Öffentliches Abschiedssymposium für Prof. Helmut Seitz – Experten aus ganz Deutschland

ith. Eine „Ode an die Leber“ gibt es tat-
sächlich. Prof. Helmut Seitz zitiert sie ger-
ne, als Alkoholforscher und Leberspezialist
ist das ja auch naheliegend. „Du schöpfst
und erntest den Stoff des Lebens“, dichtete
einst der chilenische Nobelpreisträger Pa-
blo Neruda. Wenn jetzt Seitz zu seinem Ab-
schiedssymposium einlädt, dann weisen er
und weitere Experten beim „Leberupdate
2019“ auf das lebenswichtige Organ hin.
Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. Denn
es geht nicht nur um neueste Forschungs-
ergebnisse, sondern auch um die vielfäl-
tigsten Lebererkrankungen, um Früh-
erkennung, moderne Diagnostik und The-
rapie.UndnatürlichauchumAlkohol.

„Nach mehr als 28 Jahren Tätigkeit als
Chefarzt der Medizinischen Klinik und
mehr als 19 Jahren als Ärztlicher Direktor
imKrankenhausSalemistesZeit,michvon
Ihnen zu verabschieden“, wendet sich der
profilierte Mediziner an seine Patienten.
Das Bedauern ist groß. Nicht nur bei seinen
inländischen Patienten, sondern auch bei
den vielen Ausländern, von Russland bis zu
den Wüstenstaaten. Über die Jahre hinweg
waren es Tausende, die bei dem Internisten
undGastroenterologenHilfe fanden.

Neben der Hingabe an seine Patienten
war es vor allem das Institut für Alkohol-
forschung an der Universität Heidelberg,
das er zusammen mit seinem Leitenden
Oberarzt, Prof. Sebastian Müller, seit 1977
sehr erfolgreich betrieb. Hier wurden in
nationaler und internationaler Zusam-
menarbeit Methoden entwickelt, die auch

klinisch eingesetzt wurden. Wie beispiels-
weise die wichtige Messung des Leberfetts
und damit des Eisens in der Leber, die den
Betroffenen erstmals einen mechanischen
Eingriffersparte.

Dass führende Experten gerne ihre
Teilnahme am Abschiedssymposium zu-
sagten, darf als Anerkennung für Seitz’
Arbeit gewertet werden. So kommt Prof.
Ali Canbay aus Bochum, um über die Fett-
leber zu referieren, Prof. Matthias Dollin-
ger aus Landshut wird sich der Leberzir-
rhose annehmen, über Alkohol und Krebs
wird Prof. Nils Homann aus Wolfsburg
sprechen, von Prof. Heinz-Peter Schlem-
mer (DKFZ) werden die Besucher den mo-
dernsten Stand der bildgebenden Diagnos-
tik erfahren, Prof. Sebastian Müller stellt
die Diagnostik in der Hepatologie dar, und
Prof.Seitzselbstwirdsichabschließendmit
„Alkoholbedingten Erkrankungen in Kli-
nikundForschung“auseinandersetzen.

i Info:AbschiedssymposiumfürProf.H.K.
Seitz, Samstag, 7. Dezember, 9 bis 13
Uhr, Krankenhaus Salem, Lindrath-
Saal. Alle Interessierten sind bei freiem
Eintritteingeladen.

Prof. Helmut Seitz forschte auf demGebiet al-
koholbedingter Lebererkrankungen. Foto: joe

Ankunftszentrum:
Geht jetzt alles
ganz schnell?

Grüne begrüßen neuen Standort
– SPD fordert Entscheidung

dns. Seit über einem Jahr diskutieren die
Kommunalpolitik und das Land über einen
neuen Standort für das Ankunftszentrum
für Geflüchtete. Doch nachdem die Stadt-
verwaltung mit dem Gewann Gäulschlag
südlich von PHV, das 2006 noch als Stand-
ort für das Stadion diskutiert wurde, eine
neue Option ins Spiel gebracht hat (RNZ
von gestern), könnte die Suche bald enden.

Denn nach CDU und SPD zeigt sich
auch die größte Fraktion im Stadtrat offen:
„Die grüne Gemeinderatsfraktion hat sich
intensiv mit dem Vorschlag beschäftigt und
hält das Areal für geeignet – sofern es alle
Anforderungen an ein Ankunftszentrum
erfüllt“, schreiben die Grünen in einer
Pressemeldung. „Es war immer unsere
Wunschvorstellung, PHV als Stadtteil der
Zukunft zu entwickeln und das Ankunfts-
zentrum in Heidelberg zu halten. Mit dem
Gäulschlag wäre beides möglich.“ Das sei
auch im Sinne der Ehrenamtlichen: „Ge-
rade auch die Unterstützung der Kirch-
heimer Bürgerinnen und Bürger hat dazu
geführt, dass die Menschen, die ihre Hei-
mat verlassen mussten, in Heidelberg will-

kommen sind“, erklärt Fraktionschef De-
rek Cofie-Nunoo und betont: „Wir wün-
schen uns, dass nun die Standortentschei-
dung schnell gefällt wird.“

DasscheintauchdasAnliegenderSPD-
Fraktion zu sein: Die Sozialdemokraten
haben beantragt, schon in der nächsten Ge-
meinderatssitzung – und damit vor Weih-
nachten – über den Standort abzustimmen.
„DasGewannGäulschlagermöglichtdurch
seine Lage eine Teilhabe der Geflüchteten
am Leben in der Stadt und im neuen Stadt-
teilundisoliertsienicht“,heißtes inderBe-
gründung. „Daher beantragen wir, dass die
Verwaltung in Kooperation mit dem Land
diePlanungenfüreinAnkunftszentrumauf
dem Gewann Gäulschlag aufnimmt.“

Doch sowohl die Grünen als auch die
SPD formulieren Bedingungen für einen
Umzug. Die Grünen fordern, dass land-
wirtschaftlich genutzte Flächen, die da-
durch bebaut würden, komplett ausgegli-
chen werden. Und die Sozialdemokraten
wollen die Wolfsgärten endgültig als
Standort beerdigen und zudem die Größe
des Ankunftszentrums begrenzen. Denn
das Land plant eine maximale Kapazität
von 3500 Plätzen. Die sei nötig, um 2000
Menschen auf einmal unterbringen zu kön-
nen und gleichzeitig Konflikte in der Ein-
richtung zu vermeiden. Die SPD hält das
jedoch „auch im Hinblick auf die Relation
der Menschen auf der Flucht zur Einwoh-
nerzahl Heidelbergs“ für zu groß und plä-
diert für eine Maximalkapazität von 2000
Plätzen.ÄhnlichhattesichamMontagauch
CDU-Fraktionschef Jan Gradel geäußert.

Gemeinderäte stellen
jedoch Bedingungen
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