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HINTERGRUND
> „Fauler Pelz“ heißt das Heidelberger Gefängnis am Fuße des Schlossbergs im Volksmund. Seinen Namen
hat es von seiner Adresse „Oberer
Fauler Pelz 1“. Der Ausdruck hat also
nichts mit den möglichen Charaktereigenschaften der Häftlinge zu tun,
sondern stammt aus dem 16. Jahrhundert. Bis dahin war an dieser Stelle in der Altstadt das Gerberviertel. Die
Handwerker bearbeiteten die tierische Haut mit einer braunen Brühe aus
der Rinde junger Eichen, um kräftiges
und wetterfestes Leder herzustellen.
Als die Gerber in den Bereich der Layergasse umgesiedelt wurden, so der
Heimatkundler Ludwig Merz, blieb
der Graben mit der übel riechenden,
braunen Brühe zurück, auf der sich
bald eine dicke Schimmelschicht wie
ein „Pelz“ bildete.
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IHK: Land soll
Mobilitätsnetz
unterstützen
RNZ. Ein klares Bekenntnis zum Ausbau
des öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) in Heidelberg und seinen Umlandgemeinden gibt die Industrie- und
Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar ab
und fordert dies ebenfalls vom Land Baden-Württemberg ein.
„Wir sehen mit großer Sorge, dass es
zu unerwarteten Verzögerungen bei dem
Ausbau der Straßenbahn kommt“, so IHKPräsident Gerhard Vogel. So würden die
von der Stadt Heidelberg eingereichten
Unterlagen für die Förderung durch den
Bund derzeit vom Land nicht weitergeleitet. Dies sei aber erforderlich, da die
Prüfung des Antrags nur auf Landesinitiative zustande komme. Mit Schreiben an
Ministerpräsident Kretschmann, Verkehrsminister Hermann sowie Finanzminister Schmid hat die IHK das Handeln des Landes energisch eingefordert.
Die Planungen der Stadt Heidelberg und
ihrer Nachbargemeinden zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes seien vorbildlich und überaus sinnvoll, um den öffentlichen Nahverkehr weiter zu stärken
und noch attraktiver für Pendler und Besucher zu gestalten. „Die Haltung des
Landes, keine Bundesmittel für diese
Maßnahme zu beantragen, weil BadenWürttemberg ohnehin fast die Hälfte der
ÖPNV-Fördergelder erhalte, ist für uns
nicht nachvollziehbar“, so Vogel.
„Diese hohe Förderquote kommt unserem Kenntnisstand nach zustande, weil
nur noch in wenigen Bundesländern die
Kommunen in der Lage sind, ihren finanziellen Eigenanteil für den ÖPNVAusbau zu erbringen – so eben in BadenWürttemberg.“ Nach wie vor stünden die
Chancen gut, dass der Bund die Mittel auch
für das Mobilitätsnetz Heidelberg bewilligen werde.
Zumindest die ersten Teilprojekte des
Mobilitätsnetzes, beispielsweise die Straßenbahnerschließung des Neuenheimer
Felds, die Führung durch die Bahnstadt
und der barrierefreie Ausbau der Haltestellen in der Kurfürstenanlage seien in
der Planung weit fortgeschritten und sollten vom Land unterstützt werden.

Ein sozialer
Zusammenklang
Benefizkonzert in der Stadthalle
if. Von Anfang an war dieses Projekt, das
2010 startete, ein Erfolg. Soziale Organisationen und Schulen organisieren zusammen mit dem SAP-Sinfonieorchester
eine hochrangige Kulturveranstaltung –
bei freiem Eintritt. Der Ertrag kommt al-
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Ungewöhnlicher Blick in den Innenhof des Gefängnisses aus der Denkmaltopografie Heidelberg: Künftige Eigentümer werden es schwer haben, eine vernünftige Nutzung für das denkmalgeschützte Gebäudeensemble zu finden. Foto: Landesamt für Denkmalpflege, Otto Braasch

> Das Heidelberger Amtsgefängnis
wurde in den Jahren 1847 und 1848 von
Ludwig Lendorff „im Charakter fortifikatorischer Bauten der frühitalienischen Renaissance“ erbaut, heißt es
zu dem Gebäude „Oberer Fauler
Pelz 1“ in der Denkmaltopografie.
1911 kam der parallel angeordnete und
mit vier Geschossen identisch gestaltete Erweiterungsbau im Osten hinzu.
Lendorff war auch der Architekt des
Heidelberger Theaters.
hob

Die Räumung verzögert sich um ein Jahr
Frühestens Ende 2015 kann das Gefängnis „Fauler Pelz“ geschlossen werden – Die Frauen haben noch keinen Platz in Mannheim
Von Holger Buchwald
Bis Ende 2014 wollte das Justizministerium das Heidelberger Gefängnis „Fauler Pelz“ schließen. Doch der Zeitplan ist
nicht mehr zu halten. Der „Umzug“ der
männlichen Gefangenen ist zwar bereits
in vollem Gange. Bis die 17 Frauen in der
Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim
untergebracht werden können, wird es
aber wohl noch bis Ende 2015 dauern.
Dieses Datum nannte Bernd Müller, Leiter des Amts Mannheim der zuständigen
Behörde Vermögen und Bau BadenWürttemberg, auf Anfrage der RNZ.
Zwei Erweiterungsbauten für jeweils
15 weibliche Gefangene sind auf dem Gelände der JVA Mannheim vorgesehen. 2,3
Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt hat der Landtag im Nachtragshaushalt für 2014 bereits eingestellt. Eine Freigabe des Finanzministeriums ist
aber noch nicht erfolgt. Müller rechnet
damit, dass dies in den nächsten sechs bis

acht Wochen geschehen wird, erst da- den Landgerichtsbezirk Mosbach zunach könne das Projekt ausgeschrieben ständig ist. Bis zum 31. März soll es dann
werden. Weitere drei Monate später kön- nur noch Frauen im „Faulen Pelz“ gene dann mit dem eigentlichen Bau be- ben. Diese in einem anderen Landesgegonnen werden. Da auf einem Gefäng- fängnis unterzubringen kommt für Thonisgelände immer mit Vermas Weber, Leiter der JVA
zögerungen zu rechnen sei,
Mannheim, nicht infrage.
werde das Gebäude wohl
Der Anfahrtsweg zu den
Die Zukunft
frühestens Ende des nächsStrafprozessen in Mannten Jahres fertig sein. Mülheim oder Heidelberg wäre
bleibt ungewiss
ler: „Wegen der hohen Sieinfach zu weit.
cherheitsvorkehrungen
Der „Faule Pelz“ ist in
können wir im laufenden
Webers Augen nicht mehr
Betrieb ja nicht ständig mit Lastwagen zeitgemäß. Zwar könnten die Gefangenen hier gesetzeskonform untergebracht
auf das Areal fahren.“
Unterdessen nimmt die Zahl der werden. Auf dem kleinen Gelände in der
männlichen Gefangenen im Heidelber- Altstadt gebe es aber überhaupt keine Erger Gefängnis kontinuierlich ab. Viele der weiterungsflächen, um zum Beispiel zu8,5 Quadratmeter großen Einzelzellen sätzliche Arbeitsplätze für die Insassen zu
stehen schon leer. „Wir sind in der Räu- schaffen, die für eine mögliche Resoziamungsphase“, bestätigt Anstaltsleiterin lisierung wünschenswert seien. „Das GeMonika Thien. Von ursprünglich 70 Häft- bäude stammt aus dem Jahr 1848 und ist
lingen sind nur noch 30 da, auch weil in- einfach zu alt“, fügt Webers Kollegin Mozwischen die JVA Schwäbisch Hall für nika Thien hinzu. Sie könne gar nicht sa-

gen, was alles saniert werden müsse. Es
sei einfach zu viel.
Erst wenn der erste Bauabschnitt in
Mannheim fertiggestellt ist, kann das
Heidelberger Gefängnis nach fast 170
Jahren endgültig geschlossen werden.
Erst danach wird sich Vermögen und Bau
Baden-Württemberg um die Zukunft des
Anwesens kümmern. „Wir werden zunächst alle Landesbehörden nach ihrem
Raumbedarf in der Heidelberger Altstadt fragen“, erklärt Amtsleiter Bernd
Müller das Prozedere. Erst wenn diese
kein Interesse an den beiden Gebäuden
haben sollten, werde die Immobilie ausgeschrieben. Bisher hat vor allem das
Studentenwerk Heidelberg großes Interesse bekundet: Man könne sich an dieser Stelle gut ein Studentenwohnheim
vorstellen. Monika Thien kann sich bei der
derzeitigen Bausubstanz gar keine andere Nutzung für das Gefängnis vorstellen. Sie scherzt: „Höchstens ein Erlebnishotel für Burnout-Geplagte.“

Einer, der nicht alt wird
Trotzdem feiert heute der Bildjournalist Helmut R. Schulze seinen 85. Geburtstag
Von Ingrid Thoms-Hoffmann
Keine Ahnung, wie er das macht. „Positiver Stress und Sport“, sagte er einmal.
Das war vor zehn Jahren. Und offenbar
ist da was dran. Denn wer Helmut R.
Schulze erlebt, der will es einfach nicht
glauben, dass der renommierte und hochdekorierte Bildjournalist heute tatsächlich 85 Jahre alt wird und dabei beneidenswert fit ist. Als er kürzlich die Stufen bis in den dritten Stock der Rhein-Neckar-Zeitung hochjoggte, da hatte er seinen neuen Bildband über Ägypten im Gepäck. Wie immer waren die Fotos großartig (was anderes ist man ja auch nicht
von ihm gewohnt) und die Texte kenntnisreich.
Helmut R. Schulze ist ein Phänomen.
Voller Lebenslust und Schaffenskraft.
Traurige Momente, wie die, nicht mehr
uneingeschränkten Zugang zu seinem

einstigen Freund Helmut Kohl zu haben,
die gibt es in seinem Leben auch. Und es
wurmt ihn schon, dass es ausgerechnet
Maike Richter, Kohls jetzige Ehefrau ist,
die den Kontakt nicht mehr zulässt.
Schließlich erlebten sie 2005 schreckliche Tage gemeinsam, als bei einer gemeinsamen Ayurveda-Kur auf Sri Lanka die riesige Tsunami-Welle das Urlaubsparadies zerstörte und viele Menschen starben. Lange Jahre hat Schulze
den Alt-Bundeskanzler begleitet, hat ihm
einen Bildband gewidmet, Ausstellungen
organisiert. Zu Hannelore Kohl hatte er
ein enges Vertrauensverhältnis – auch sie
würdigte er nach ihrem Tod in einem Fotoband.
Viel geredet hat er über das Privatleben der „Promis“ nie. Persönliches auszuplaudern, das ist nicht die Sache
Schulzes. Vielleicht kam er auch deshalb
den Politikern immer so nah. So wie an

Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker oder Roman Herzog oder an HansDietrich Genscher, die sich in seinen Büchern bestens wiedergegeben sehen. Als
politischer Fotograf war der ehemalige
Oberstleutnant immer da, wo die „wichtigen
Entscheidungen“
fielen.
In
Deutschland und auf der ganzen Welt. Die
tagesaktuelle Politik, die ist längst nicht
mehr sein Geschäft. Aber auf das Reisen
will er nicht verzichten, ob Afghanistan
oder Ägypten. Es sind die Menschen, die
ihn faszinieren und die Landschaften.
Eine Ausbildung als Fotojournalist hat
der „Junggeselle aus Überzeugung“, dessen Sohn in Spanien lebt, nie gemacht.
„Alles Learning by Doing“, lacht er. Dass
dabei ein ganzes Stück einmaliger Zeitgeschichte festgehalten wird, das hat mit
harter Arbeit, Können und ein bisschen
Glück zu tun. Genau das wünschen wir
ihm für die nächsten Jahrzehnte.

Helmut R. Schulze, der begnadete Bildjournalist vor einer seiner Ausstellungen. Das Foto entstand vor 12 Jahren, verändert hat er
sich bis heute nicht. Foto: vaf

DAS SAP-Sinfonieorchester gastiert in der
Stadthalle für einen guten Zweck. F.:Hoppe
len beteiligten Einrichtungen zugute.
Wenn am Samstag das renommierte Orchester in der Stadthalle auftritt (20 Uhr),
dann ist der Andrang groß. Schon seit
Wochen sind die Platzkarten für das Benefizkonzert „Zusammenklang – für ein
soziales Heidelberg“ vergeben. Stehkarten und zurückgegebene Karten können am Konzertabend ab 18.30 Uhr an der
Abendkasse noch ergattert werden.
Dabei geht es den Initiatoren – auch
beim fünften Mal sind etwa 20 Organisationen und Schulen dabei – nicht nur
darum, gemeinsam eine Kulturveranstaltung für Menschen zu organisieren,
die ohne freien Eintritt nicht in ein klassisches Konzert gehen würden. Ebenso
wichtig ist den Machern, darauf aufmerksam zu machen, in welch einer hohen Liga sich das SAP-Orchester bewegt. Die je nach Besetzung zwischen 60
bis 90 Musiker setzen sich aus Mitarbeitern des Konzerns und Künstlern der Region zusammen. Chefdirigentin ist Johanna Weitkamp.

Bus zum Heiligenberg kommt wohl erst 2015
Ausschuss lehnte Probebetrieb ab Frühjahr ab – „Science-Bus“ soll Dauereinrichtung werden
ste. Der Probebetrieb des Sonntagsbusses auf den Heiligenberg kommt wohl erst
2015. Der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss des Gemeinderats lehnte
in seiner Sitzung am Mittwochabend einen Antrag der Fraktionsgemeinschaft
von Grünen und Generation.HD ab, die
Linie schon in diesem Frühjahr fahren zu
lassen. Besser lief es für den „ScienceBus„, der Forschungseinrichtungen auf
dem Königstuhl und dem Schlossberg mit
der Altstadt verbindet: Er soll eine Dauereinrichtung werden.
Auf eine Busverbindung zu Thingstätte und Michaelsbasilika wird man
aber wohl noch ein Jahr warten müssen.
12 000 Euro müsste die Stadt für die
Fahrten an Sonn- und Feiertagen von Mai
bis Ende Oktober an die Rhein-Neckar
Verkehr GmbH (RNV) zahlen, im aktu-

ellen Haushalt ist das Geld allerdings
nicht vorgesehen. Stattdessen soll in den
Beratungen für den Etat 2015/16 darüber diskutiert werden (siehe RNZ vom
Mittwoch).
Im Ausschuss nannte Christoph Rotfuß (Grüne) zwei Stellen im aktuellen
Haushalt, bei denen noch Geld übrig sei,
mit dem der Hangbus schon für 2014 finanziert werden könne. Auch die SPDund GAL-Mitglieder wollten den Testlauf vorziehen. Damit bissen sie bei den
Vertretern von CDU, FDP, Freien Wählern und bei Oberbürgermeister Eckart
Würzner auf Granit, der Antrag wurde bei
Stimmengleichheit abgelehnt. Grüne und
Generation.HD wollen ihn aber im
Haupt- und Finanzausschuss sowie im
Gemeinderat erneut stellen.
Einig war man sich hingegen beim

„Science-Bus“, der seit Januar 2013 das
Max-Planck-Institut für Astronomie auf
dem Königstuhl und das Heidelberger
Institut für Theoretische Studien (HITS)
im Schloss-Wolfsbrunnenweg mit der
Altstadt verbindet. „Er wird sehr gut angenommen, zu den Pendelspitzen ist er
voll“, berichtete Stefan Prüfer von der
RNV. Das HITS habe bereits einen Jobticket-Vertrag mit dem Verkehrsunternehmen abgeschlossen.
Zudem spart die Stadt durch den
Rückgang der Ruftaxifahrten rund 11 000
Euro pro Jahr. Rentabel ist die Linie 30 jedoch nicht; zwei Drittel des Defizits tragen die wissenschaftlichen Einrichtungen, ein Drittel die Stadt. Trotzdem
spricht die RNV von einem „Erfolg“. Das
sahen auch die Stadträte so und stimmten einhellig für den Dauerbetrieb.

Sport macht
das Leben leichter
RNZ. Mit dem Thema „Sport ist... gesund“ beschäftigt sich der nächste Vortrag im Studium Generale der Ruperto
Carola, der am Montag, 20. Januar, stattfindet. Referent ist Prof. Gerhard Huber,
Leiter des Arbeitsbereichs Prävention
und Rehabilitation am Institut für Sport
und Sportwissenschaft der Universität
Heidelberg. In seinem Vortrag wird Prof.
Huber das gesundheitliche Potenzial von
Bewegung sowohl im Rahmen sportlicher Aktivität als auch im Alltag vorstellen. Die Veranstaltung in der Aula der
Neuen Universität beginnt um 19.30 Uhr.
Wie der Referent erläutert, sind körperliche Aktivität, Bewegung und Sport entscheidende Faktoren für ein möglichst
langes, beschwerdefreies Leben mit hoher Lebensqualität.
> Weitere Infos unter: www.uni-heidel
berg.de/universitaet/studiumgenerale

