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Jeden Monat ein
Kasten leckeres Bier

roh. Ein Jahr lang je-
den Monat einen Kas-
ten Bier von der Hei-
delberger Brauerei –
das verbirgt sich hinter
dem 16. Türchen des
RNZ-Adventskalen-
ders. Dazu gibt es ein-

malig sechs Biergläser. Der Gewinn kann
nicht geliefert werden und muss persön-
lich in der Heidelberger Brauerei, Kur-
pfalzring 112, abgeholt werden. Wer lie-
ber alkoholfreies Bier trinkt, kann auch
solches in der Traditionsbrauerei abholen.

Wer gewinnen möchte, schickt bis
Dienstag, 20. Dezember, eine Postkarte
mit dem Stichwort „Heidelberger Braue-
rei“ an die RNZ-Stadtredaktion, Neugas-
se 2, 69117 Heidelberg, oder wendet sich
per E-Mail an adventskalender@rnz.de.
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Für diese Familie
kam es

knüppeldick
Fall 34 der Weihnachtsaktion

os. „Nur zum
Schauen“ war
Frau L. dieser Ta-
ge mit ihren Kin-
dern auf einem
Weihnachtsmarkt.
Mehr kann sie sich
nicht leisten, denn
die Familie steckt
gerade in einer

äußerst schwierigen Lebensphase, die
keinerlei Annehmlichkeiten erlaubt. Die
16jährige Tochter, die noch zwei jüngere
Geschwister hat, ist vor einigen Monaten
schwer erkrankt und muss in einer Spe-
zialklinik behandelt werden. In die Sor-
gen um das Kind platzte zuletzt noch ein
Herzinfarkt, der den allein verdienenden
Familienvater aus der Bahn warf. Ob er in
seinen aufreibenden Job zurückkehren
kann, ist noch völlig ungewiss. In dieser
Belastungskrise, die auch mit massiven
finanziellen Problemen verbunden ist,
erhält die Familie Unterstützung in Form
einer Jugendhilfemaßnahme. Es zeigt
sich aber auch, dass Eltern und Kinder
tapfer weiterkämpfen, um die Krise zu
überwinden. Frau L. setzt alles in Bewe-
gung, um ihren Mann und die Kinder
bestmöglichaufzufangen,gehtdabeiaber
an ihre Grenzen. Um an Weihnachten ein
wenig Linderung dieser belastenden Le-
bensphase zu erfahren, wurde die Familie
für die Sozialaktion der RNZ vorge-
schlagen.

i Info: Um Spenden
für diesen und wei-
tere Fälle bitten wir
auf das Konto
„RNZ-Weih-
nachtsaktion 2022“
bei der Sparkasse
Heidelberg, IBAN:
DE 2067 2500 2000 0000 1007, BIC: SO-
LADES1HDB. Wer eine Banking-App
nutzt, kann auch über den nebenste-
hendenQR-Codespenden.
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Superlöwe „Leo“
brachte 5000 Euro mit

Lions Club Heidelberg-Palatina spendet für RNZ-Weihnachtsaktion

os. Für die beiden Löwen im RNZ-Logo
– im Volksmund oft „Mens“ und „Mo-
lem“ genannt – ist nun schon seit Jahren
in der Adventszeit lukrativer Verwand-
tenbesuch angesagt. „Leo“, die lustige
Symbolfigur des Lions Club
Heidelberg-Palatina, kam
jetzt mit kleiner Entourage
unter Führung des Clubprä-
sidenten Bernd Homburger
zur RNZ in die Neugasse, um
einen stattlichen symboli-
schen Scheck für soziale Zwecke zu über-
bringen. Mit 5000 Euro – und damit noch
mehr als 2021 – unterstützt der Service-
Club in diesem Jahr die RNZ-Weih-
nachtsaktion zugunsten bedürftiger
Mitbürger in Heidelberg und im Rhein-

Neckar-Kreis und nahm dafür herzli-
chen Dank der Akteure entgegen.

Ermöglicht wurde die Lions-Spende
wieder durch den Verkauf der beliebten
Adventskalender des Clubs, die immer

wieder mit attraktiven Ge-
winnen, gestiftet von Heidel-
berger Geschäften, aufwar-
ten. Langjähriger Service der
RNZ ist dabei, dass sie die
Gewinnnummern veröffent-
licht und so das Interesse

verstärkt. Aus den Erlösen des Advents-
kalenders unterstützt der Lions Club
Heidelberg-Palatina neben der RNZ-
Aktion seit Jahren auch viele andere so-
ziale Projekte, die ihm für das Zusam-
menleben wichtig erscheinen.

Auch Löwe „Leo“ vomLions Club (imKostüm:Martin Göhler) freut sich über die Spende, über-
reicht von Bernd Homburger (3.v.l.) an den Organisator der RNZ-Weihnachtsaktion, Fritz
Quoos. Mit von der Partie: Matthias Wermke (2.v.r.), Bernhard Knoblauch (r.) und Gregor Ho-
dapp (l.) vom Lions Club sowie Robin Höltzcke von der RNZ (2.v.l.). Foto: Rothe

Spendenbetrag
erhöht

Anwohnerparken kostet weiterhin 120 Euro im Jahr
Gemeinderat vertagt die endgültige Entscheidung erneut – Arbeitsgruppe soll ab Januar Vorschläge erarbeiten

Von Holger Buchwald

Das Anwohnerparken wird auch im kom-
menden Jahr 120 Euro für zwölf Monate
kosten. Der Gemeinderat hat in seiner
letzten Sitzung mit großer Mehrheit be-
schlossen, die aktuelle Regelung um ein
Jahr zu verlängern. 28 Stadträte stimm-
ten dafür, neun von CDU, FDP und AfD
dagegen. Diese wären gerne wieder zur
alten Satzung, die bis 2021 galt, zurück-
gekehrt. Damals kostete ein Bewohner-
parkausweis noch 36 Euro pro Jahr.

Parkzonen gibt es in der Altstadt, in
Bergheim, Handschuhsheim, Neuen-
heim,RohrbachundinderWeststadt.Wer
in diesen Bereichen keinen Bewohner-
parkausweis besitzt, darf dort entweder
sein Auto gar nicht im öffentlichen Stra-
ßenraum abstellen, muss dafür ein Park-
ticket am Automaten ziehen oder eine
Parkscheibe nutzen. Aktuell wird dis-
kutiert, diese Parkraumbewirtschaftung

auch auf andere Teile Heidelbergs aus-
zudehnen. Eine Arbeitsgruppe aus Mit-
gliedern des Gemeinderates und Vertre-
tern der Stadtverwaltung soll auf der
Grundlage der Daten eines externen Bü-
ros Vorschläge dazu erarbeiten.

Einige Stadträte äußerten am Don-
nerstag ihren Unmut dar-
über, dass die ganze An-
gelegenheit so lange daue-
re. Bereits im Dezember
2021 hatte der Gemeinde-
rat nämlich die Einrich-
tung einer Arbeitsgruppe
angeregt und daher die aktuelle Gebüh-
rensatzung auf ein Jahr befristet. Die
Stadtverwaltung schlug damals ur-
sprünglich sogar vor, die Parkgebühren
ab 2023 auf 240 Euro und im Jahr darauf
auf 360 Euro zu erhöhen.

„Seit einem Jahr wurde die Arbeits-
gruppe nicht einberufen“, ärgerte sich
Hilde Stolz (Bunte Linke). Dadurch wer-

de die Entscheidung einmal mehr ver-
schoben. Sie kritisierte auch, dass in der
Beschlussvorlage nur die prognostizier-
tenEinnahmenvon1,8MillionenEuropro
Jahr erwähnt werden. „Was die Stra-
ßeninstandsetzung oder die Belegung öf-
fentlichen Raums kostet, steht nirgend-

wo“, so Stolz. Auch Sören
Michelsburg (SPD) be-
dauert, dass es noch im-
mer keine Grundlage für
eine neue Entscheidung
gibt und man nun die ak-
tuelleRegelungumeinJahr

verlängern müsse. „Man sieht, was pas-
siert,wennmandieDingeschleifen lässt.“

FDP-Stadtrat Michael Eckert stellte
den Antrag, wieder zu den alten Ge-
bührenvon36Eurozurückzukehren, fand
jedoch keine Mehrheit. „Wir sind der
Auffassung, dass die 120 Euro schon zu
viel sind. Seit letztem Jahr wurden etli-
che Parkplätze gestrichen und so Platz

geschaffen für Parklets und Fahrradstra-
ßen“, so Eckert: „Das Angebot hat sich al-
so wesentlich verschlechtert. Ein Bewoh-
nerparkausweis ist keine Gewähr, dass
man auch einen Stellplatz findet.“ CDU-
Fraktionschef Jan Gradel missfiel, dass
die Verwaltung noch immer keine Zah-
len vorlegen können, wie viele Stellplät-
ze es überhaupt in den Quartieren gibt.
Solange diese Daten nicht existierten,
könne man einer Verlängerung der 120-
Euro-Regelung nicht zustimmen.

Linke-Fraktionschefin Sahra Mirow
mahnte eine soziale Staffelung der Ge-
bühren an, während Oberbürgermeister
Eckart Würzner darauf hinwies, dass die
Inhaber des Heidelberg-Passes und des
Heidelberg-Passes-Plus bereits von der
Erhöhung von 36 auf 120 Euro ausge-
nommen worden seien. Die Arbeitsgrup-
pe zu den Parkgebühren soll Ende Ja-
nuar erstmals zusammenkommen. Die
Einladungen wurden bereits versandt.

Für FDP sind
120 Euro zu viel

Wie zuverlässig
liefert die Post?

RNZ-Aufruf: Ihre Erfahrungen
mit der Brief-Zustellung

lka. Immer wieder berichten Heidelber-
gerinnen und Heidelberger der RNZ von
Problemen mit der Post. Demnach kom-
men Briefe in letzter Zeit vermehrt zu spät
an – oder manchmal auch gar nicht. Ein
RNZ-Leser berichtete jüngst etwa, er ha-
be zehn Tage lang auf ein Arztrezept war-
ten müssen – und gleich mehrere Ein-
schreiben seien überhaupt nicht zuge-
stellt worden. Für einen Überblick, wie die
Lage in Heidelberg ist, braucht die RNZ
die Hilfe Ihrer Leserinnen und Leser. Be-
richten Sie uns von Ihren Erfahrungen mit
der Post. Klappt die Zustellung von Brie-
fen und Paketen oder gibt es Probleme?

i Info: Schreiben Sie uns Ihre Erfahrung
per E-Mail an aktion@rnz.de mit dem
Betreff „Post“ – für Rückfragen am
besten unter Angabe Ihrer Telefon-
nummer.

7000 Menschen evakuiert
Zweite Weltkriegsbombe innerhalb einer Woche in Bahnstadt gefunden – Zünder beschädigt – Blindgänger sollte nachts entschärft werden

VonJonasLabrenz,SebastianRiemer
undPhilippNeumayr

In der Bahnstadt wurde am Donnerstag
gegen 15 Uhr erneut eine Weltkriegsbombe
gefunden – genau eine Woche nach dem
letzten Fund, und auf derselben Baustelle
nördlich der Halle 02. Der Blindgänger lag
nur wenige Meter entfernt von der Stelle,
wo am 8. Dezember bereits ein Bagger auf
eineBombegestoßenwar.

Doch war die Lage dieses Mal deutlich
kritischer. Da der Zünder beschädigt war,
mussten Stadt und Einsatzkräfte sofort
handeln. Noch in der Nacht auf Freitag soll-
te die Bombe entschärft werden. „Der
Kampfmittelräumdienst hat dringend
empfohlen, so schnell wie möglich zu ent-
schärfen“, sagte ein Stadtsprecher am Don-
nerstagabend. Unklar war jedoch bis Re-
daktionsschluss, ob die Entschärfung ge-
lingt. „Eine kontrollierte Sprengung der
Bombe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
ausgeschlossen werden“, so der Sprecher.
Dies könnten die Experten aber erst final
entscheiden, wenn das Gebiet geräumt sei
und die Entschärfung eingeleitet werden
konnte. Das war für spät in der Nacht – vor-
aussichtlichnachMitternacht–geplant.

Gegen 18 Uhr startete eine der größten
Evakuierungsaktionen der Stadtgeschich-

te. Weil die kontrollierte Sprengung als Op-
tion im Raum stand, musste der Sicher-
heitsradius dieses Mal größer gezogen wer-
den als vergangene Woche: Über 7000 Men-
schen waren betroffen. Die Bewohner fast
der kompletten Bahnstadt sowie in Teilen
von Bergheim und der Weststadt mussten
über Nacht spontan ihre Wohnungen ver-
lassen. Vergangene Woche waren tagsüber
„nur“ rund 4000 Menschen betroffen – und
sie hatten noch eine Nacht Vorbereitungs-
zeit gehabt. Die Stadt richtete erneut eine
Notunterkunft im SNP Dome
ein. Dazu kamen dieses Mal
zwei weitere Notunterkünfte
in der Gregor-Mendel-Real-
schule und im Gesellschafts-
hausPfaffengrund.

Hunderte Einsatzkräfte
gingen von Haus zu Haus. Die Polizei hatte
die Zufahrt zum Hauptbahnhof gegen 19.30
Uhr bereits am Römerkreis gesperrt und die
Autos in die Speyerer Straße gelotst. Fuß-
gänger kamen zu diesem Zeitpunkt noch
durch, am Bahnhof herrschte entsprechend
Normalbetrieb. Auch von der Bergheimer
Straße kam niemand mehr über den Czer-
nyring inRichtungBahnstadt.

Eine 34-jährige Bahnstädterin war da
gerade zu Fuß zu der Tankstelle an der Ecke
Czernyring / Bergheimer Straße unterwegs

– am Rand des Evakuierungsgebiets. Ihr
Freund holte sie dort mit dem Auto ab. „Er
war beim Zahnarzt, kam nicht mehr recht-
zeitig in unsere Wohnung.“ Von der Bombe
hatte sie über die Katastrophenwarn-App
„Nina“ erfahren. Die Nacht wollten sie nun
bei seinen Eltern in Hirschhorn verbringen.
Die junge Frau hatte gleich die Sachen ge-
packt: „Wir dachten uns, wir warten nicht,
bis jemand klingelt, und machen uns lieber
noch einen schönen Abend.“ Entsprechend
gelassen war die 34-Jährige, die erst seit

zwei Monaten in der Bahn-
stadt lebt und auch schon die
erste Evakuierung letzte Wo-
che erlebt hatte: „Wenn man
keine Kinder hat, ist es nicht
schlimm.“InderBahnstadtsei
es bei ihrem Aufbruch auch

noch sehr ruhig gewesen: „Nur ein paar
Leute liefenmiteinerTascherum.“

In Richtung Tankstelle ist auch ein jun-
ger Spanier mit kleinem Koffer unterwegs:
„Ich wollte morgen sowieso wegfahren“,
erzählt er. Über Weihnachten geht es zu den
Eltern in die Heimat. „Jetzt schlafe ich am
Flughafen.“ Er hatte durch eine Nachricht
seines Mitbewohners aufs Handy von der
Evakuierungerfahren.

Ebenfalls mit Koffer, aber in Richtung
Bahnhof war ein anderer Bahnstädter

unterwegs. Etwa 50 Kilometer mit dem Zug
hatte er vor sich, zu seinen Eltern. Auch er
war entspannt: „Ich mache mir da keinen
Stress.“ Diesen Freitag muss er wegen der
Entfernung auch nicht früher raus: „Ho-
meoffice geht von überall.“ Einen frühen
Feierabend bescherte die Evakuierung da-
gegen Max Deniz. Der 19-Jährige macht
eine Ausbildung und saß gerade im Unter-
richt in der F&U nahe des Hauptbahnhofs.
Ein Lehrer sei reingekommen, „und dann
sind wir alle rausgeschickt worden“. Ob der
Unterricht am Freitag weitergeht, wusste er
am Abend noch nicht, wird die Infos aber
wohl aufs Handy bekommen: „Wir haben
eineWhatsapp-Gruppe.“

Auch im Gemeinderat war die Bombe
am Abend Thema. Oberbürgermeister
Eckart Würzner erklärte: Die Bombe liege
in einer Baugrube, sei rund 250 Kilogramm
schwer – und hätte im Falle der Detonation
eine Reichweite von rund einem Kilometer.
Die Bombe sei in einer „instabilen Situa-
tion“, sagte Würzner, da der Zünder be-
schädigt sei. Für den Fall einer kontrollier-
ten Sprengung werde Material herbeige-
schafft, mit dem man die Grube zuschütte,
umdieDetonationabzumildern.

i Info: Aktuelle Informationen zum Thema
unterwww.rnz.de.

„Jetzt schlafe ich
am Flughafen“

Die Bombe lag nur wenigeMeter entfernt von der Stelle, wo bereits ver-
gangene Woche ein Blindgänger gefunden worden war. Foto: Priebe

Das rot umrandete Gebiet wurde am Donnerstag ab 18 Uhr evakuiert. Über 7000 Menschen leben in dem Areal, dass
fast die komplette Bahnstadt und Teile Bergheims und der Weststadt umfasst – und den Hauptbahnhof. Grafik: Stadt
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