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Auch den Hering gab’s zum Mitnehmen
Fastnachter wurden am Aschermittwoch auf der Straße versorgt – Wahlkämpfer verputzte den Fisch

ths. Das traditionelle Herings-
essen absagen? Das kam für die
Heidelberger Fastnachter nicht
in Frage. Stattdessen klemmten
sie sich Behälter und Schüsseln
unter den Arm und schlugen
pünktlich um 11.11 Uhr beim
historischen Studentenlokal
„Zum roten Ochsen“ auf. Des-
sen Wirt Philipp Spengel, eben-
falls Heringsträger und Ehren-
senator verschiedener Karne-
valsvereine, empfing die Fast-
nachter mit dem selbst kreier-
ten und gesponsorten „Herings-
essen to go“.

„In dieser Kampagne ist al-
les anders“, sagte Günter Hess,
Ehrensitzungspräsident der
Ziegelhäuser Karnevals-Ge-
sellschaft (ZGK) – und fasste damit auch
die Meinung der anwesenden Sitzungs-
präsidenten der sechs Heidelberger Kar-
nevalsvereinigungen, der Ehrensitzungs-
präsidenten und der spärlich erschiene-
nen Schar der Träger des Goldenen He-
rings sowie des ehemaligen Bürgermeis-
ters Joachim Gerner zusammen. „Auf
sämtliche Traditionen müssen wir auf-

grund der Corona-Pandemie leider ver-
zichten“, bedauerte auch der Ehrensit-
zungspräsident der Pfaffengrunder Kar-
neval-Gesellschaft (PKG), Max Reinhard
Fels, die Situation. Natürlich war auch
Abstand und Mund- und Nasenschutz von
jedem gefordert. Zwar trommelte sich mit
markigen Tönen die Schatzmeisterin des
Heidelberger Carneval Clubs (HCC), Ma-

nuelaWerner,balddieSeeleaus
dem Leib, aber rechte Stim-
mung wollte einfach nicht auf-
kommen.

Die Sitzungspräsidenten
wedelten artig die leeren Geld-
taschen in der Luft, wohl wis-
send, dass keiner aufgrund der
ausgefallenen Sitzungen grö-
ßere Beträge benötigte. Zu-
sätzlich verzichteten die Nar-
renoberen auf die Inthronisa-
tion eines 34. „Fischers des
Goldenen Herings“. Deshalb
erbarmte sich kurzfristig ZKG-
Präses Alexander Föhr, um den
von Spengel bereitgestellten
Hering vor dem Fenster auf der
Hauptstraße unter großem Ge-
lächter zu vertilgen.

„Du kannst den Fisch wohl am besten
vertragen, weil er dir bekanntlich Kraft
für deinen anstehenden Bundestags-
wahlkampf gibt“, unkte dazu der letzt-
jährige Heringsträger und Heidelberg
Marketing-Chef Mathias Schiemer, als er
dem Stadtrat und Kreisvorsitzenden der
CDU Heidelberg beim Schmaus assis-
tierte.

AmFenster „abgespeist“:AlexanderFöhr verputztedenHeringvonOch-
sen-WirtPhilippSpengel.MathiasSchiemer (r.) assistierte.Foto:Welker

Als der Modernisierungswahn wütete
1976 wurde die repräsentative „Alte Post“ abgerissen und durch einen Neubau ersetzt – Für viele eine der schlimmsten Bausünden

Von Holger Buchwald

Fast 45 Jahre ist es nun schon her, dass
die Alte Hauptpost in der Rohrbacher
Straße abgerissen und das Gelände im
Zuge der Innenstadt-Modernisierung
unter Oberbürgermeister Reinhold Zun-
del neu bebaut wurde. Doch für viele alt-
eingesessene Heidelberger ist es immer
noch eine der schlimmsten Bausünden der
vergangenen Jahrzehnte. Darum geht es
in unserer heutigen Folge der Serie „Einst
und jetzt“, die die RNZ aus Anlass ihres
75-jährigen Jubiläums ins Leben geru-
fen hat.

EINST UND JETZT

Leser Wolfgang Bittmann hat die Al-
te Hauptpost Anfang der 70er-Jahre von
der Poststraße aus fotografiert. Er war
damals zum Studium nach Heidelberg
gekommen. Links im Bild – zum dama-
ligen Horten und der heutigen Galeria
Kaufhof hin – ist ein Baugerüst zu sehen.
„Es war ein sehr schönes Gebäude aus
Buntsandstein und nach meiner Ein-
schätzung bestimmt nicht baufällig“, er-
innert sich Bittmann. Der Abriss sei für
ihn „ein Schock“ gewesen.

Sehr kritisch gehen auch die „Bürger
für Heidelberg“ in ihrem Band zum 40-
jährigen Bestehen des Vereins mit dem Ab-
riss um. „In der Blütezeit des Heidelber-
ger Tourismus wurde die große Hauptpost
gegenüber dem damaligen Hauptbahnhof
imJahr1884errichtet“,heißtesdarin:„Der
prachtvolle Bau des Historismus stimmte
die Ankommenden auf die Renaissance des
Schlosses ein.“ Nur 90 Jahre später habe
aber ein Gutachten dem Gebäude eine ge-
wisse Baufälligkeit bescheinigt. Direkt als
die Post in ihren Neubau gegenüber dem
neuen Hauptbahnhof gezogen war, sei mit
dem Abriss begonnen worden. „Sie wurde
durchdengesichtslosenNeubaunebendem
,Horten’ ersetzt.“ Dieser Gesichtsverlust in
der Innenstadt sei noch heute spürbar, be-
dauern die „Bürger für Heidelberg“.

Es herrschte der Zeitgeist der Mo-
dernisierung vor, und dementsprechend
unkritisch ging die RNZ damals mit dem
Projekt um. Als das Landesdenkmalamt
im November 1973 mitteilte, dass das Ge-
bäude „erhaltenswert“ sei und bei einem
Abriss zumindest Teile der Fassade wie-
derverwendet werden sollten, stellte ein
Artikel dies in Frage. „Große Ereignisse
werfen bekanntlich ihre Schatten vor-
aus“, hieß es dann im Januar 1976, als die
letzten Telefonhäuschen mit Pressluft-
hämmern entfernt wurden. Und zwei Mo-
nate später hieß es: „Der letzte Griff des
Baggers an der alten Heidelberger
Hauptpost lässt Heidelberg-Romantiker
unserer Zeit ,lamentös’ Abschied neh-
men von einem Gebäude, das längst ab-
bruchreif geworden war.“ Später, als der
Neubau in die Höhe wuchs, verteilte die
RNZVorschusslorbeeren:Hierwachseein
„attraktiver Geschäftsneubau“ in die
Höhe. Auch das Architekturbüro HWP,
das den Neubau geplant hatte, wurde ge-
lobt. Es habe das Bild der Stadt ent-
scheidend geprägt – und zwar auch mit
dem Neubau des Europäischen Hofes und
des Parkhauses am Kornmarkt.

In den 70er-Jahren wurde auch ge-
feiert, dass Teile der historischen Fas-
sade gerettet werden konnten. Wer heute
das Gebäude betrachtet, entdeckt aber,
dass lediglich zwei Versatzstücke lieblos
über den Eingang des Schnellrestaurants
McDonald’s geklebt wurden. Die „Bür-
ger für Heidelberg“ bedauern dies: „Es
sind zwei Karyatiden, die nun nichts mehr
zu tragen haben. Dort fristen sie noch
heute ein kümmerliches, wenig beach-
tetes Dasein.“

i Info: Wer interessante Fotos aus den
letzten 75 Jahren Heidelberger Stadt-
geschichte hat, schickt diese bitte per
E-Mail an: stadtredaktion@rnz.de,
Stichwort „Einst und jetzt“ – oder per
Post an: Rhein-Neckar-Zeitung,
Stadtredaktion, Neugasse 2, 69117
Heidelberg. Bitte geben Sie auch eine
Telefonnummer für Rückfragen an.

Fast 50 Jahre trennen diese beiden Bilder: Als RNZ-Leser Wolfgang Bittmann die „Alte Haupt-
post“ Anfang der 70er-Jahre fotografierte, war sie noch in Betrieb. Der „Neubau“ von 1977
ist nun auch schon wieder in die Jahre gekommen. Fotos: Bittmann / Philipp Rothe

Lustwandeln zwischen authentischer Kulinarik und Obstbau
Die Heidelberger Autorin Gudrun Mangold hat einen eigenen Verlag gegründet – Im „Palmengarten“ editierte sie ihre Bücher neu

Von Peter Wiest

Sie hat sich einen Namen gemacht als Au-
torin diverser Bücher – einige davon mit
heimatverbundenem Hintergrund und
Blick auf die Schwäbische Alb, wo sie ur-
sprünglich herkommt; andere zu allge-
meinen Themen aus dem Bereich der Na-
tur oder auch der Kulinarik. Veröffent-
licht hat sie ihre Bücher allesamt von Hei-
delberg aus, das ihr nach einem Theolo-
gie-Studium am Tübinger Stift längst zur
Wahlheimat geworden ist.

Hier schrieb Gudrun Mangold auch
ihren persönlichen Bestseller „Hunger ist
der beste Koch – Karge Zeiten auf der
rauen Alb“ mit Rezepten und Geschich-
ten, dessen erste Auflage im Jahr 2002
schnell ausverkauft war – und der da-
nach über Jahre hinweg zu einem so ge-
nannten Longseller wurde. Andere Bü-
cher von ihr wie etwa 2003 „Most – das
Buch zu Apfel- und Birnenwein“, 2004
dann „Rübengeister und Kürbisköpfe –
Halloween hierzuland“, 2006 „s‘ Christ-
kendle uff dr Alb“ mit Weihnachtsge-

schichten und Originalre-
zepten oder „Der Palmer
Schnitt“ mit Tipps für das
richtige Hegen und Pflegen
von Streuobstwiesen und de-
ren Obstbäume waren eben-
falls erfolgreich.

Nachdem es zwischen-
zeitlich etwas stiller gewor-
den war um die auch als Jour-
nalistin und Filmemacherin
tätige Autorin, hat Gudrun
Mangold jetzt etliche dieser
Bücher neu aufgelegt, und sie
hat einen eigenen Verlag ge-
gründet. „Der Palmengarten“ – mit Sitz
in Heidelberg.

„Lustwandeln zwischen Themen, die
mit authentischer Kulinarik zu tun ha-
ben, ebenso mit erfolgreichem Obstbau,
mit naturverträglichen Reisen in euro-
päische Regionen und selbstverständlich
auch mit herzhafter Politik und Philo-
sophie“ möchte sie in und mit ihrem Ver-
lag, sagt Mangold selbst dazu. Der Name
„Palmengarten“ ergibt sich dabei aus den

Themen der Autorin – und
spielt zudem mit dem Nach-
namen „Palmer“. Der als
„Remstal-Rebell“ bekannt
gewordene Helmut Palmer,
mit dem zusammen sie sei-
nerzeit auch den „Palmer-
Schnitt“ geschrieben hatte,
ist ihr Vater – und der Tü-
binger Oberbürgermeister
Boris Palmer überdies ihr
Halbbruder.

Zum Start des neuen Ver-
lagsprogramms wurden so-
wohl der jetzt „originale Pal-

mer-Schnitt“, wie er mittlerweile heißt,
als auch „Hunger ist der beste Koch“ in
überarbeiteter Form nochmals aufgelegt.
Dabei wurden die Layouts neu gestaltet,
was Gudrun Mangold als „tolle Chance“
betrachtet: „Die Bücher sind dadurch
klarer geworden. Und das Obstbau-Buch
habe ich mit großformatigen Fotos be-
trächtlich erweitert.“ Mit ins Programm
genommen wurde zudem auch nochmals
„s‘ Christkendle uff dr Alb“. Geachtet

wird im „Palmengarten“ bei allen Bü-
chern insbesondere auch auf die Art ihrer
Herstellung. Die Neu-Verlegerin wollte
unbedingt „weg von den angeblich un-
verzichtbaren Plastik-Kaschierungen der
Cover“. Nach längerem Suchen fand die
von ihr damit beauftragte Druckerei in
Oberndorf schließlich eine plastikfreie
aus Holz hergestellte Folie, die jetzt bei
allen Büchern Verwendung findet und
sich auch schöner anfühle.

Für die Zukunft hat sich Gudrun
Mangold vorgenommen, in ihrem „Pal-
mengarten“ auch ihre anderen Titel, die
bereits erschienen sind, neu zu editieren.
Nach und nach sollen dann auch neue Bü-
cher erscheinen – sowohl von ihr selbst
als auch von anderen Autoren.

Als „die wohl kleinste Verlegerin im
Lande“ wolle sie dabei weiter neue Wege
gehen, sagt sie. So arbeitet die seit lan-
gem frankophile Wahl-Heidelbergerin
bereits an einer „Edition Palmeraie“, die
Titel aus dem Verlag „Der Palmengar-
ten“aufFranzösischeditierenundaufden
französischen Buchmarkt bringen wird.

Gudrun Mangold.
Foto: Rothe

H E I D E L B E R G E R H E L F E N

1000 FFP2-Masken für Jugendliche
Groß war die Freude bei den Mitarbei-
tern von vier offenen Kinder- und Ju-
gendtreffs der Evangelischen Kirche in
Heidelberg. City Cult in der Altstadt,
Holzwurm auf dem Boxberg, der
Kinderklub in Kirchheim und der
Waldtreff in Handschuhsheim erhiel-
ten von Nikolas Karavassilis, Ge-
schäftsführer der Aspilos GmbH, und
Lovis Stricker, Aspilos-Projektleiter,
1000 FFP2-Masken für bedürftige Kin-
der und Jugendliche. Rund die Hälfte
der Spende landet direkt bei den be-
dürftigen Gästen der vier Treffs, die üb-
rigen werden an Kinder und Jugendli-
che der Jugendtreffs Hasenleiser und
Mörgelgewann, das Jugendhaus Wie-
blingen und die Röhre Pfaffengrund
verteilt.

Lions spenden für Obdachlose
UmobdachloseMenschenkümmertsich
der Katholische Verein für soziale
Dienste in Heidelberg (SKM). Der Li-
onsclub Heidelberg-Palatina unter-
stützt die Arbeit des Vereins seit vielen
JahrenmitSachspendenjeweils imWert
von mehreren Tausend Euro. „Die Hil-
fe für die Wohnungs- und Obdachlosen
ist unserem Club eine Herzensangele-
genheit, und wir sind froh, mit unse-
rem bescheidenen Beitrag die ver-
dienstvolle Arbeit des SKM unterstüt-
zen zu können“, betont Marcel Krings
vom Lionsclub.

NikolasApostolosKaravassilis übergabdie
Masken an Markus Tiemeyer und Pfarrer
Gunnar Garleff (Mitte v.l.). Foto: Rothe

Marcel Krings und Matthias Wermke vom
Lions Club übergaben Spenden an Mat-
thias Meder (v.l.). Foto: Rothe

17-Jähriger in
Bergheim überfallen

pol. Ein 17-Jähriger ist am Dienstag in
Bergheim von drei unbekannten Tätern
überfallen worden. Wie die Polizei mitteil-
te, war der Jugendliche gegen 13 Uhr in der
Luisenstraßeunterwegs,alservondemTrio
erstnachZigarettenunddannnachDrogen
gefragt wurde. Als er verneinte, wurde er in
eine Hausnische gedrückt, aus seinem
Geldbeutel ein Kleingeldbetrag entnom-
men und anschließend zu Boden geschla-
gen. Dabei brachen die Männer ihm seine
Nase. Die Täter sollen ebenfalls Jugendli-
che sein. Exaktere Beschreibungen liegen
noch nicht vor. Das Raubdezernat der Kri-
minalpolizei Heidelberg ermittelt: Zeugen
melden sich beim Kriminaldauerdienst
unter Telefon: 0621 / 174-4444 oder dem
RevierMitteunter:06221 / 99-1700.

„Grüne Mitte“
für den Campus

SRH soll sich entwickeln

RNZ. Der SRH Campus in Wieblingen soll
sich in den nächsten zehn bis 30 Jahren
nachhaltig weiterentwickeln. Hierfür hat
die SRH in einem Wettbewerb einen Mas-
terplan erarbeitet. Auf dessen Grundlage
wird nun ein Rahmenplan erarbeitet und
zwischen SRH und Stadt soll eine städte-
bauliche Rahmenvereinbarung geschlos-
sen werden. Der Gemeinderat hat dieser
Rahmenvereinbarung jetzt zugestimmt.
Die SRH hat im bisherigen Prozess zwei
Beteiligungsschritte für mitgestaltende
Bürgerbeteiligung durchgeführt. Der fer-
tige Rahmenplan wird dem Gemeinderat
zur Beschlussfassung vorgelegt. Im Rah-
men der Bauleitplanung wird eine weitere
öffentliche Beteiligung folgen.

Der Masterplan wurde mittels eines
städtebaulichen Wettbewerbs entwickelt.
Der Entwurf stammt vom Architekten-
büros Bogevischs und dem Büro für Land-
schaftsarchitektur Lohrer Hochrein.
Grundgedanke für die Neugestaltung ist
eine verkehrsberuhigte „Grüne Mitte“, die
nur für den Fuß- und Radverkehr zu-
gänglich sein wird. Information im Inter-
net: www.srh-zukunftscampus.de

W A H L K A M P F T E R M I N E

Online-Podiumsdiskussion
Der Frage „Wie gelingt sozialer Auf-
stieg?“ gehen an diesem Donnerstag, 18.
Februar, die FDP-Bundestagsabge-
ordneten Johannes Vogel und Jens
Brandenburg mit FDP-Landtagskan-
didaten Benjamin Brandstetter in einer

Online-Podiumsdis-
kussion nach. Sie be-
ginnt um 19.30 Uhr
auf der Plattform
Zoom (Link unter:
benjamin-brand-
stetter.de). Dabei
geht es insbesondere
darum, was in Zeiten

des Homeschoolings getan werden
muss, um den Aufstieg zu ermöglichen.

AnjaBoto stellt sichvor
Die Evangelische Erwachsenenbildung
lädt zu digitalen Gesprächen mit den
Heidelberger Landtagskandidaten ein.
Am Sonntag, 21. Februar, stellt sich von
17 bis 18 Uhr Anja Boto (CDU) vor. Wer
mitdiskutieren will, kann sich anmel-
den unter dem folgenden Link:
www.eebheidelberg.church-events.de.

BW-Wahl
14. März
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