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Tel.: 0 62 21 - 519 56 00
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E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

Gut gebrüllt,
lieber „Lion“

Der gelbe Löwe des Lions Club
Heidelberg-Palatina war wieder
Ehrengast bei der RNZ. Und er
hat gut gebrüllt, nämlich eine
Spende von 3000 Euro für die
RNZ-Weihnachtsaktion mitge-
bracht, die nun schon seit vie-
len Jahren vom Hilfswerk des
Clubs unterstützt wird. Ermög-
licht wurde die stattliche Spen-
de auch diesmal durch den Ver-
kauf des traditionellen Advents-
kalenders, bei dem immer wie-
der attraktive Gewinne locken.
Unser Bild zeigt bei der Über-
gabe zu Füßen Martin „Löwe“
Göhler, Vorsitzender des Hilfs-
werks, sowie stehend (v.r.n.l.):
den Clubpräsidenten Bert Pas-
sek,FritzQuoosvonderRNZ,den
Pressebeauftragten Matthias
Wermke und das Clubmitglied
Bernhard Knoblauch mit seiner
Frau Barbara. os / Foto: Hentschel

Genussabend
für zwei

bik. Mit seinem stil-
vollenAmbientezählt
das „Rossini“ in der
Neuenheimer Land-
straße 5 sicherlich zu
den schönsten Res-
taurants in Heidel-
berg. Besucherinnen
und Besucher freuen

sich über frische Produkte und italieni-
sche Spezialitäten wie Pasta, Pizza und
Fleischgerichte, die man nicht überall be-
kommt. Der Gewinner unseres 15. Ad-
ventskalender-Türchens darf dort an
einem Abend nach Belieben speisen und
sich mal so richtig kulinarisch verwöhnen
lassen – zu zweit natürlich. Auch Getränke
sind in dem Arrangement enthalten.

Wer gewinnen will, ruft an unter
0137822 / 702361 oder schickt eine SMS
an die Nummer 52020 mit RNZ HD
KERZE (auf Leerzeichen achten) mit dem
Kennwort ROSSINI sowie Name und
Adresse. Die Leitungen sind bis Diens-
tag, 21. Dezember, 11 Uhr, geschaltet.
(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus
dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS
aus dem dt. Mobilfunknetz 0,50 Euro. Der Name des Gewin-
ners oder der Gewinnerin kann veröffentlicht werden.)
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Es fehlt auch an
warmer Kleidung
Fall 38 der Weihnachtsaktion

os. Frau L. ist häufig
verzweifelt. Sie
schafft es nicht, als
alleinerziehende
Mutter ihren Job und
die Betreuung ihres
zehnjährigen Jungen
und der sechsjähri-
gen Tochter unter

einen Hut zu bringen. Es wurde corona-
bedingt immer schwieriger, sodass ihr
schließlichgekündigtwurde.Seitdemistsie
auf Unterstützung durch das Jobcenter an-
gewiesen, und jetzt hat die Familie mit fi-
nanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Vom getrennt lebenden Vater erhält Frau
L. keine Unterstützung bei der Betreuung
und Versorgung der Kinder; er zahlt ihr
auch keinen Unterhalt. Und da es am Ort
auch keine Verwandten und Bekannten
gibt, die mal einspringen könnten, ist sie
mit ihren Kindern auf sich allein gestellt.
Bevor die Kinderbetreuung nach dem Kin-
dergarten und der Schule nicht gewähr-
leistet ist, kann die Mutter keine neue
Arbeitsstelle suchen. Inzwischen ist das
Geld so knapp, dass sie keine Möglichkeit
sieht, ihren Kindern Jacken und Schuhe zu
kaufen, von kleinen Weihnachtsgeschen-
ken ganz abgesehen. In dieser prekären Si-
tuation wäre eine Unterstützung aus dem
RNZ-Spendentopf eine große Hilfe.

i Info: Spenden für
diesen Fall und
viele weitere
Fälle erbitten
wir auf das Kon-
to „RNZ-Weih-
nachtsaktion
2021“ bei der
Sparkasse Hei-
delberg, IBAN: DE20 6725 0020 0000
0010 07, BIC: SOLADES1HDB. Wer
mit der Banking-App den QR-Code
scannt, kann direkt überweisen.
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Masterplan auf der Zielgeraden?
Diskussion um Zukunft des Neuenheimer Feldes: Stadt, Land und Uni möchten Prozess sofort beenden – Straßenbahn soll kommen

Von Holger Buchwald

Stadt, Land und Uni sehen in den Ent-
würfen von Astoc und Kerstin Höger gu-
te Lösungsansätze für die Zukunft des
Neuenheimer Feldes. Und deshalb schla-
gen die drei Projektträger vor, den Mas-
terplanprozess für den Universitätscam-
pus im Neckarbogen jetzt schon zu be-
enden. Sollten die gemeinderätlichen
Gremien diesem Vorschlag folgen, könn-
te die Blaupause für die weitere Ent-
wicklung im Neuenheimer Feld bereits im
März beschlossen werden – neun Monate
früher als geplant.

Ein gemeinsamer Termin für eine
Pressekonferenz ließ sich in der stressi-
gen Vorweihnachtszeit nicht finden. Und
so verkündeten Stadt, Land und Uni ihre
frohe Botschaft per Pressemitteilung.
Zuletzt hätten die beiden Planungsbüros
Astoc und Höger sehr ähnliche Entwürfe
für den Campus entwickelt. „Sie bieten
in der Zusammenschau umfänglich die
erforderlichen Ansätze, um die wesent-
lichen Fragestellungen in der Qualität

einer Masterplanung zu lösen“, heißt es
in der gemeinsamen Stellungnahme. Und
weiter: „Das Masterplanverfahren kann
somit aus Sicht der Projektträger nun ab-
geschlossen werden.“

Vier Eckpunkte, die in ihren Augen we-
sentlich sind, picken die Projektträger
heraus. So soll der Fokus auf die Innen-,
statt auf die Außenentwicklung gelegt
werden. Geht es nach Stadt, Land und Uni
wird somit der Campus vor allem nach-
verdichtet, niedrige Gebäude durch hö-
here ersetzt. Aber, auch das erwähnen die
Projektträger: „Der Hühnerstein soll als
langfristige Bauflächenreserve bestehen
bleiben.“ Die Universität will auf die Flä-
che im Handschuhsheimer Feld, für die sie
schon seit den 1960ern Baurecht hat, nicht
verzichten, das hatte sie im Masterplan-
prozess immer wieder betont. Sowohl As-
toc als auch Höger glauben aber, bis 2050
ohne dieses umstrittene Areal auszukom-
men. Bestehende Parkplätze im Campus
wollen sie schrittweise überbauen.

Unstrittig war bei allen Prozessbetei-
ligten immer die Quartierbildung inner-

halb des Campus. Die Kliniken, die Le-
benswissenschaften und viele andere Nut-
zungen sollen jeweils für sich einen eige-
nen Campus im Campus bilden, mit eige-
nem Zentrum. Auch das Freiraumkon-
zept beider Planungsteams ist sehr ähn-
lich – mit einem zentralen Platz in der Mit-
te des Neuenheimer Feldes und einer Ach-
se, die vom Neckarufer bis zum Hand-
schuhsheimer Feld reichen soll.

Ganz offen unterstützt jetzt auch die
Universität die Pläne für einen Straßen-
bahn-Campusring – und zwar exakt auf
der Trasse, die 2016 vom Verwaltungsge-
richtshof auf Klage der Ruperto Carola ge-
kippt worden war. Die Gleise sollen in der
Straße „Im Neuenheimer Feld“, im Hof-
meisterweg und in der Kirschnerstraße
verlegt werden. Anfreunden kann sich die
Hochschule damit, weil die Autos nicht
mehr über die gleiche Trasse geführt wer-
den sollen, sondern etwas weiter nördlich
über eine neue Erschließungsachse von der
Berliner Straße ins Neuenheimer Feld ge-
langen. Die bereits beschlossene Fuß- und
Radbrücke östlich des Wieblinger Wehr-

stegs von Bergheim zum Campus, Mobi-
litäts- und Logistik-Hubs ergänzen das
Verkehrskonzept, das sowohl Höger als
auch Astoc vorschlagen.

Die Projektträger demonstrieren ihre
Geschlossenheit. Und so geben Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer, Fi-
nanzstaatssekretärin Gisela Splett, Uni-
rektor Bernhard Eitel und Oberbürger-
meister Eckart Würzner ein gemeinsames
Statement ab: „Die Potenziale des Areals
sind inzwischen vollständig ausgelotet
worden. Beide Entwürfe bieten in der Zu-
sammenschau gute Antworten auf alle we-
sentlichen Fragen, die wir mit der Rah-
menvereinbarung angestoßen hatten. Das
Masterplanverfahren kann auf dieser Ba-
sis jetzt abgeschlossen werden. Wir haben
gemeinsam das Interesse, die gefundenen
Lösungsansätze zu sichern, indem wir das
Masterplanverfahren jetzt erfolgreich be-
enden und im nächsten Schritt in die kon-
krete Umsetzung gehen, unter anderem im
Zuge von Bebauungsplanverfahren.“ Die
Standorte für die Klinikerweiterungen
seien aber noch kritisch zu prüfen.

Kompakt in der Mitte und mit einem grünen Erholungsstreifen am Neckarufer: So stellt sich Kerstin Höger die Zukunft des Neuenheimer Fel-
des vor. Im Kern könnten sich Stadt, Land und Uni damit anfreunden. Visualisierung: Höger/RNZ-Repro

Neuer Termin für
Bürgerfest: 20. März

RNZ. Eigentlich sollte das Heidelberger
Bürgerfest bereits Mitte Januar stattfin-
den, wurde aber aufgrund der Pandemie
verschoben. Jetzt ist ein neuer Termin ge-
funden. Am Sonntag, 20. März, wird in
und um die neue Großsporthalle SNP Do-
me an der Speyerer Straße gefeiert. Viel-
fältige Informationen rund um die Pro-
jekte und Angebote der Stadt, ein ab-
wechslungsreiches Bühnenprogramm
und jede Menge Mitmachaktionen sind
geplant. Neben der Stadt Heidelberg mit
ihren Ämtern und ihren städtischen Ge-
sellschaften werden sich zahlreiche Hei-
delberger Institutionen und Vereine vor-
stellen und ihre Projekte an Informa-
tionsständen auf dem Fest präsentieren.

Das Bürgerfest findet alle zwei Jahre
an unterschiedlichen Orten im Stadtge-
biet statt.

Heidelberg gegen die Todesstrafe
Stadt beteiligt sich an internationaler Kampagne

RNZ. Heidelberg schließt sich der inter-
nationalen Kampagne „Städte für das
Leben – Städte gegen die Todesstrafe“ zur
weltweiten Abschaffung der Todesstrafe
an. Das hat der Gemeinderat am 9. De-
zember mit großer Mehrheit beschlossen.
Oberbürgermeister Eckart Würzner hat
die Erklärung nun anlässlich des Inter-
nationalen Tags der Menschenrechte im
Rathaus formal unterzeichnet.

Heidelberg setzt sich mit der Unter-
zeichnung gemeinsam mit anderen Städ-
ten rund um den Globus für ein welt-
weites Aus der Todesstrafe und deren Be-
seitigung aus den Rechtsvorschriften und
dem Strafrecht der Staaten ein. „Die
Stadt Heidelberg steht für Toleranz und

Menschlichkeit und spricht sich gegen
jegliche Art von Folter aus“, heißt es in
einer Pressemitteilung der Stadtverwal-
tung. Sie setze mit der Unterzeichnung
der Erklärung das im Stadtentwick-
lungsplan festgelegte Ziel, globale Ver-
antwortung zu leben, um.

Die Kampagne „Städte für das Leben
– Städte gegen die Todesstrafe“ wurde
2002 ins Leben gerufen. Beteiligten sich
bei der Gründung rund 80 Städte, sind
es heute über 2300. Zu den Unterstüt-
zern zählt auch Amnesty International.
Durch die Beteiligung an der Initiative
bekräftigen Städte den moralischen Ein-
satz zur Beseitigung der Todesstrafe – di-
rekte Folgen hat sie jedoch nicht.

K O M M E N T A R

Kleinstes Übel
Holger Buchwald zum
Masterplan Neuenheimer Feld

Es sind nicht mehr die großen Visio-
nen oder revolutionären Ideen, die
nach fünf Jahren Masterplanprozess
übrig geblieben sind. Nach endlosen
Diskussionen im Forum, in den Be-
zirksbeiräten und im Gemeinderat, in
denen vehement um jeden Halbsatz
und jede noch so kleine Formulierung
gestritten wurde, ist das Endergebnis
das kleinste Übel. Oder, um es etwas
positiver zu formulieren, der kleinste
gemeinsame Nenner.

Das Ergebnis überrascht nicht, zu
viele Wünsche und Forderungen wur-
den schon in der Aufgabenstellung for-
muliert. Zu viele rote Linien gezogen,
die ein freies Denken der Planungs-
teams verhindert haben. Die Seilbahn
kommt nicht. Und das Neuenheimer
Feld wird auch nicht „aufgeräumt“:
PH, Max-Planck-Institute, Sportflä-
chen und Zoo – die unterschiedlichs-
ten Nutzungen dürfen im „Feld“ blei-
ben. Und doch hat der Masterplan-
prozess etwas Gutes hervorgebracht:
Stadt- und Wissenschaftsgesellschaft
haben sich zugehört und Verständnis
füreinander entwickelt. Und die Stra-
ßenbahn darf endlich kommen.

Czernyring bleibt bis
Heiligabend gesperrt

RNZ. Der Czernyring unter der Mont-
pellierbrücke (der sogenannte „Unter-
flieger“) bleibt noch bis Heiligabend, 24.
Dezember, gesperrt. Der Grund sind laut
der Stadt Sicherungsarbeiten: Die War-
tungsstege unterhalb der Brücke müss-
ten stabilisiert werden. Dass diese Arbei-
ten notwendig sind, sei erst im Zuge der
Instandsetzung deutlich geworden.

Bis zum Ende der Maßnahme wird der
Verkehr über Hebelstraßenbrücke, Ru-
dolf-Diesel-Straße und zur Westrampe
des Czernyrings in Richtung Europa-
platz umgeleitet. Der restliche Czerny-
ring ist wie gewohnt befahrbar. Die
Montpellierbrücke ist von der Sperrung
nicht betroffen. Auch der Geh- und Rad-
weg auf der Brücke ist frei.

Die Sicherungsarbeiten sind nötig,
weil auf dem ehemaligen Postgelände am
Czernyring unter der Montpellierbrücke
im Oktober 2020 ein Feuer ausbrach. Da-
bei wurden Pfeiler, Lager und Überbau-
ten der Brücke beschädigt. Diese Brand-
schäden werden derzeit behoben.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter
50 neue Corona-Infektionen – Werte klar unter Landesschnitt

RNZ. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hei-
delberg ist erneut gesunken. Lag sie am
Sonntag bei 309,8 und am Montag bei
295,4 Neuinfektionen pro 100 000 Ein-
wohner binnen sieben Tagen, gab sie das
Landgesundheitsamt am Dienstag nur
noch mit 277,2 an. Damit kann Heidel-
berg zwar nicht mehr mit der niedrigsten
Inzidenz in ganz Baden-Württemberg
aufwarten, aber immerhin mit der dritt-
niedrigsten – niedriger als in Heidelberg
sind die Werte nur in den Landkreisen
Emmedingen (263,7) und Böblingen
(257,6). Der Landesschnitt liegt dagegen
immer noch bei 403,4.

Das Landesgesundheitsamt meldete
am Dienstag in Heidelberg 50 bestätigte

Neuinfektionen. Seit Beginn der Pande-
mie wurde das Coronavirus damit bei ins-
gesamt 8700 Heidelbergerinnen und Hei-
delbergern nachgewiesen, das entspricht
5,5 Prozent der Bevölkerung oder etwa je-
dem 18. Einwohner. Das ist die nied-
rigste Infektionsrate in Baden-Württem-
berg; landesweit liegt sie bei 8,5 Prozent
– also etwa jedem zwölften Einwohner.

71 Heidelbergerinnen und Heidelber-
ger starben bislang mit oder an einer Co-
ronainfektion. Laut dem Robert-Koch-
Institut waren sie alle mindestens 35 Jah-
re alt, der Großteil (46 Menschen) sogar
80 Jahre oder älter. Über die Hälfte der
Todesfälle (42) wurden bereits im Jahr
2020 registriert.
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