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Würzner begrüßt den Tarifabschluss
Gewerkschafterempfang und Maikundgebung: OB lobt höhere Löhne für öffentlichen Dienst – Nimis entführte in die Bahngeschichte

Wie geht’s weiter
nach dem Abi?
Orientierungstage ab 12. Mai

Von Samuel Rieth
Für die badische Eisenbahn zu arbeiten,
war kein Zuckerschlecken: Ein Arbeitstag war bis zu 15 Stunden lang, die Arbeitswoche dauerte sechs Tage, und Urlaub war Mangelware. Kein Wunder, dass
die Arbeiter sich organisierten, erst in Berufsgruppen und 1920 in einer einheitlichen Eisenbahnergewerkschaft.
„Gute Arbeit. Soziales Europa“ lautete das Thema des Gewerkschafterempfangs der Stadt Heidelberg am Vorabend des Tages der Arbeit. Doch Reiner
Nimis, Alt-Stadtrat und Mitglied des Entwicklungsbeirats Konversion, war viele
Jahre mit ganzem Herzen Eisenbahner und
Gewerkschaftssekretär. In seiner Ansprache nahm er die Zuhörer mit auf eine
Zeitreise in die Geschichte des Schienenverkehrs der Region.
Zuerst aber begrüßte Oberbürgermeister Eckart Würzner die Gäste im
Spiegelsaal des Palais Prinz Carl, unter
denen nicht nur Mitglieder von Gemeinderat und Landtag waren, sondern
auch die Heidelberger Bundestagsabgeordneten Lothar Binding (SPD) und Karl
A. Lamers (CDU). „Die Gewerkschaften
haben einen beträchtlichen Beitrag beim
Aufbau der Sozialen Marktwirtschaft
geleistet“, betonte Würzner. Er lobte den
vom Bundeskabinett beschlossenen Mindestlohn und den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Dieser bedeute zwar
eine Mehrbelastung von 1,8 Millionen
Euro pro Jahr für die Kommune, doch die
Beschäftigten „verwalten nicht nur, sondern erbringen eine Dienstleistung auf
höchstem Niveau“ und müssten auch
dementsprechend bezahlt werden.
Nicht der Profit, sondern „gerechte
Entlohnung“ solle in der Wirtschaft im
Vordergrund stehen – auch wenn der
Kunde dann für manche Produkte den ei-

Sperrungen in
Wieblingen
RNZ. Im Zuge der Herstellung der Kanalanschlüsse für das neue Feuerwehrhaus Wieblingen und den DLRG-Neubau wird in der Mannheimer Straße im
Bereich der östlichen Einmündung des
Mittelgewannwegs sowie im Mittelgewannweg zwischen Montag, 5. Mai, und
voraussichtlich dem 6. Juni gebaut. Die
Arbeiten werden in Abschnitte unterteilt. Die Fahrbahn der Mannheimer
Straße und des Mittelgewannwegs muss
dazu teilweise gesperrt werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Dem
Durchgangsverkehr wird empfohlen, die
Wieblinger Umgehungsstraße (Landesstraße 637) zu benutzen.
Die Busse der Linie 35 sind ebenfalls
von den Bauarbeiten betroffen. Die Haltestellen Wieblingen Nord, Käfertaler
Straße und Maltesergasse können in diesem Zeitraum zeitweise nicht oder nur
eingeschränkt bedient werden. Dies gilt
für die Zeit von etwa 5 Uhr bis 5.30 Uhr,
für den Abendverkehr von etwa 19.50 Uhr
bis Betriebsende um 0.30 Uhr, sowie
samstags und sonntags ganztägig.
In dieser Zeit fährt die Linie 35 von
Heidelberg kommend nur bis zur Haltestelle Maltesergasse. Von dort fährt sie eine Umleitung durch die Edinger Straße
und Grenzhöfer Weg zur Haltestelle Wieblingen Evangelische Kirche und weiter
auf dem regulären Linienweg Richtung
Heidelberg. Die RNV bittet die Fahrgäste, die Aushänge an den Haltestellen
zu beachten.

Inklusion auf dem
Fußballplatz
RNZ. Ab September wird der Verein
„Anpfiff ins Leben“ in Kooperation mit
den Offenen Hilfen der Lebenshilfe ein
Fußballprojekt für sportbegeisterte Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit und ohne Behinderung anbieten. Als Vorbild
dient die seit zwei Jahren bestehende integrative „Anpfiff ins Leben“-Fußballschule in Walldorf. Um Eltern die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren und
Fragen zu stellen, wird am Mittwoch, 7.
Mai, um 18.30 Uhr im Jugendförderzentrum, Pleikartsförster Straße 130, in
Kirchheim ein Informationsabend angeboten. Um Anmeldung unter ulf.prokein@offene-hilfen-heidelberg.de, Telefon 06221 / 3392325 wird gebeten.
Ein Trainerteam wird die Gruppe einmal wöchentlich in die Grundlagen des
Fußballspiels einführen. Bestandteil sind
aber auch andere, sportartübergreifende
Bewegungsarten. Geplant ist, das Training einmal in der Woche auf dem Sportgelände der SG Heidelberg-Kirchheim
anzubieten. In den Wintermonaten soll es
in einer Halle stattfinden.

RNZ. Für alle Studieninteressierten bieten die Orientierungstage Rhein-Neckar
eine besonders lohnende Plattform, um
sich zu informieren. Die von den Agenturen für Arbeit Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim sowie den Universitäten Heidelberg und Mannheim organisierte Veranstaltung richtet sich an
Schüler der Oberstufe, aber auch an Eltern, Verwandte und Lehrer. Die Agentur für Arbeit beteiligt sich mit folgenden Angeboten an der Aktionswoche.
> Um soziale Berufe, das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst geht es am Montag, 12. Mai, von
14.30 bis 16.30 Uhr im Raum 734 in der
Kaiserstraße 69-71. Die jeweiligen Tätigkeitsfelder werden von den Referentinnen des Internationalen Bundes, des
Freiwilligendienstes, der Caritas und den
Beraterinnen der Agentur für Arbeit exemplarisch verdeutlicht.

Mit roten Fahnen zogen die Gewerkschaften am Tag der Arbeit durch die Hauptstraße. Foto: Friederike Hentschel
nen oder anderen Euro mehr ausgeben
müsse. In Heidelberg selbst sei die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordtief und
die Zahl der in Armut Lebenden seit 2005
nicht gestiegen.
Die Stadt am Neckar war auch doppelter Vorreiter beim Zugverkehr, berichtete sodann Reiner Nimis: 1840 fuhr
die erste Eisenbahn Badens von Heidelberg nach Mannheim – sogar ein Eilzug
habe damals ganze zwei Stunden gebraucht. Ein Ticket kostete 45 Kreuzer,
„eineinhalb Tageslöhne eines normalen
Arbeiters“. Außerdem sei in Heidelberg

die
erste
Bahnhofsbuchhandlung
Deutschlands eröffnet worden.
Als Wladimir Lenin gegen Ende des
Ersten Weltkriegs aus dem Exil zur Revolution nach Russland zurückkehrte, sei
sein Zug vielleicht auch durch Heidelberg
gefahren. „Aus Versehen“ war auch Emil
Belzner zugestiegen, bis Frankfurt fuhr er
mit. Der Gymnasiast arbeitete damals
nämlich als Helfer auf dem Rastatter
Bahnhof. Seine Berufung wurde aber der
Journalismus – nach der Gründung der
RNZ wurde er Leiter ihres Feuilletons.Von der Politik wünschte sich Nimis

unter anderem, „die Idee von Wettbewerb“ dürfe nicht „auf falschem Wege“ im
Schienenverkehr Einzug halten. So sei etwa die Trennung von Fahrweg und Betrieb ein Fehler, bei der Bahn handle es
sich nämlich um ein „Gesamtkunstwerk“.
Musikalisch untermalt wurde der
Empfang von Elena und Anastasia Spitzner am Flügel und mit Gesang. Auch „Ich
hab’ mein Herz in Heidelberg verloren“
durfte dabei natürlich nicht fehlen – und
am Ende stimmten alle gemeinsam das
Arbeiterlied „Brüder, zur Sonne, zur
Freiheit“ an.

Südstädter fordern ein lebendiges Zentrum
Gemeinderatskandidaten diskutierten über die Konversion – Zuhörer fürchten massive Bebauung
(SPD) erläuterte die bautechnischen
Gründe, warum „manche Gebäude sich
in dieser Weise nicht erhalten lassen.“
Unter dem Motto „Konversion“ stand die
Klar wurde, dass derzeit nichts entPodiumsdiskussion im Markushaus, zu
schieden ist. Zunächst muss die Stadt mit
der der Stadtteilverein Südstadt eingedem Verkäufer, der Bundesanstalt für
laden hatte. Unter der Moderation von
Immobilienaufgaben (Bima), nämlich den
RNZ-Redakteur Steffen Blatt diskuPreis aushandeln.
tierten zehn Gemeinderatskandidaten
Deutlich äußerten die Südstädter ihund stellten sich den Fragen der Zuhöre Ängste, vor allem, „dass ein Riesenrer. Es ging darum, wie die von den Ameverkehr in das Viertel gezogen wird“, dass
rikanern geräumten Flächen und Gebäude genutzt werden können, „das
„wir Hochhäuser vor die Nase gesetzt beschwierigste Thema, das ich in zwanzig
kommen“. Angesichts der geplanten
Jahren im Gemeinderat hatDurchmischung
des
te“, wie ein altgedienter
Stadtteils forderte ein
Stadtrat bekannte.
Teilnehmer: „Wir wolWie soll die künftige
len, dass Sie auch dieStadtteilmitte
aussehen?
jenigen ernst nehmen,
Ecke
Rheinstraße/Römerdie jetzt schon da wohstraße ist im Masterplan ein
nen!“
Stadtteilzentrum mit einem
Weitgehende EinigNahversorger
vorgesehen.
keit bestand darin, dass
Dieser Masterplan wurde von
Kultur in den Stadtteil
der Stadtverwaltung erargeholt werden soll. Die
beitet. Grundlage war das
„Chapel“, die Kapelle, in
vom
Gemeinderat
beder evangelische, kaschlossene
Nutzungskon- Angeregt diskutierten die Gemeinderatskandidaten in der Südstadt. Foto: Joe
tholische und jüdische
zept. Die richtigen EntGottesdienste gefeiert
scheidungen fallen dann später mit dem bei der weiteren Planung. Nihat Genc wurden, könnte Ort für Veranstaltungen
Bebauungsplan. Einen Aufenthaltsbe- (Linke) dagegen hatte „das schlechte Bei- werden. Für Freilichtaufführungen würreich im Freien, Räumlichkeiten für Ver- spiel Bahnhofstraße“ vor Augen und for- de sich der Paradeplatz eignen. Selbstanstaltungen, einen Raum für den Stadt- derte: „Es muss schon klar sein, wie viele verwaltete Kulturprojekte, Kindermuteilverein, stellte sich Michael Eckert Geschosse gebaut werden!“
seum, freie Sportflächen – die Gedanken
(FDP) im Herz der Südstadt vor, „ein Ein„Es ist ein falscher Ansatz, zu glau- gingen in alle Richtungen. Der Karlkaufszentrum mit ein bisschen Aufent- ben, dass man auf dieser Ecke alles un- storbahnhof könne – vielleicht teilweise
haltsqualität“. Einen Nahversorger dort terbringen kann“, stellte Judith Marg- – dorthin umziehen, ein Dokumentatianzusiedeln und doch genügend Platz für graf (GAL) fest und sprach sich dafür aus, onszentrum zur Geschichte der amerikleine Läden zu lassen, war für Markus den „toten Bezirk“ der Campbell-Bar- kanischen Soldaten in Heidelberg würde
Neukamm (CDU) „die richtige Heran- racks in das Stadtteilzentrum einzube- gut in die Südstadt passen. „Die graugehensweise“. Man habe hier die „wahn- ziehen. „Es wäre ein Fehler, den Para- enhafte Nazizeit“ dürfe auch nicht versinnige Chance, etwas Neues zu entwi- deplatz links liegen zu lassen“, urteilte gessen werden, mahnte Karl Emer und
ckeln“, begeisterte sich Frauke Isenberg auch Monika Gonser (Grüne).
erinnerte daran, wozu der Komplex En(Generation.HD), „einen Treffpunkt für
„Warum wird so viel abgerissen?“, de der 1930er Jahre errichtet worden war:
die Menschen, die hier wohnen“. Der Mo- wollte ein Anwesender wissen. Karl Emer als „Großdeutschland-Kaserne“.
Von Manfred Bechtel

derator lenkte das Gespräch auf die mögliche Höhe des Gebäudes. Derzeit wird die
mögliche Bebauung mit der Geschossflächenzahl von 1,6 beziffert.
Dagegen forderte Alexander Schestag
(Piraten), dass da kein großer Klotz hinkommen dürfe. Und auch Arnulf WeilerLorentz (Bunte Linke) sprach sich gegen
ein „hoch bebautes Grundstück“ aus. „Es
wird nicht geschehen“, versicherte Wolfgang Lachenauer (Heidelberger) und versprach darüber hinaus – wie auch die Kollegen –, den Dialog mit den Betroffenen

> Die Werbebranche und ihre vielfältigen Berufe werden am Dienstag, 13. Mai,
ab 15 Uhr im Raum 328 vorgestellt. Dabei geht es um Tätigkeiten vom Werbemanager bis zum Art-Direktor sowie
mögliche Ausbildungs- und Studiengänge.
> Fragen rund ums Studium beantwortet Ellen Winbauer am Mittwoch, 14. Mai,
ebenfalls ab 15 Uhr im Raum 328. Dabei
geht es um Zugangsvoraussetzungen und
den Ablauf verschiedener Studiengänge.
> Das Gesamtprogramm der Orientierungstage Rhein-Neckar wird an die
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe
verteilt, liegt in den Berufsinformationszentren (BiZ) der Agenturen für Arbeit aus und ist auch im Internet abrufbar unter: www.orientierungstage-rheinneckar.de

Auf dem Weg zu
inklusiven Stadt
RNZ. Der Beirat von Menschen mit Behinderungen der Stadt Heidelberg (BMB)
lädt anlässlich des Europäischen Tags der
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am Montag, 5. Mai, ab 13.45
Uhr, in den Neuen Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 10, zum Aktionstag
„Heidelberg auf dem Weg zur inklusiven
Stadt“ ein. Jede Organisation im sozialen Bereich, aber auch jeder Heidelberger Bürger hat an diesem Tag die Gelegenheit, innerhalb von drei Minuten drei
Wünsche an die Stadt in Sachen Inklusion zu äußern.
Die Ideen werden im zweiten Teil des
Tages nach Themengebieten geordnet und
den anwesenden Mitgliedern des Gemeinderats vorgelegt. Im Anschluss gibt
es eine Podiumsdiskussion. Der BMB
wünscht sich, dass an diesem Tag keiner
der Wünsche untergeht.

Raus in die
Natur!
RNZ. Führungen, Exkursionen und Seminare in der Natur rund um Heidelberg
bietet die Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“ für Groß und Klein. Die
Stadt hat mit Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem
Naturpark Neckartal-Odenwald für das
ganze Jahr Veranstaltungen zusammengestellt. Gleich zwei Termine sind für
Samstag, 3. Mai, geplant: Von 9 bis 13 Uhr
heißt es „Lost – Verloren im Wald“. Von
15 bis 17.30 Uhr wird eine Expedition zu
den „Zauberpflanzen“ auf den Klosterwiesen am Stift Neuburg angeboten. Anmeldungen
unter
www.natuerlich.
heidelberg.de, Telefon 06221 / 5828333.

109 Passagiere nutzten den Hangbus
Gelungene Jungfernfahrt der Feiertagslinie auf den Heiligenberg

Die Gemeinderatskandidaten der Grünen nutzten die Jungfernfahrt des Hangbusses in Handschuhsheim für ihren Wahlkampf. Foto: Katzenberger-Ruf

Kaz. Mit dem Hangbus Handschuhsheim
sonn- und feiertags hoch zum Heiligenberg fahren: Das ist seit gestern und nun
bis Ende Oktober möglich. Die „Jungfernfahrt“ hatten die Gemeinderatskandidaten der Grünen zwar nicht für
sich gepachtet, stellten zusammen mit
anderen Parteimitgliedern aber die
Mehrzahl der Gäste. Stadtrat Christoph
Rothfuß hatte das Thema vor einiger Zeit
auf die Tagesordnung gebracht. Doch
nachdem der Bezirksbeirat entsprechende Anträge gestellt hatte, sah es zunächst so aus, als ob die Testphase an den
Finanzen scheitern könnte. Es ging um einen städtischen Zuschuss in Höhe von
rund 12 000 Euro.

Gestern nutzten trotz des schlechten
Wetters immerhin 109 Gäste das neue
Angebot. Bei der letzten Talfahrt um 17.31
Uhr war der Bus laut Fahrer Siwer Abdulmajed dann sogar richtig voll. Auf der
Strecke gibt es insgesamt 17 Stationen.
Von 11.17 bis 17.17 Uhr startet der Bus
stündlich ab Hans-Thoma-Platz, von
11.31 bis 17.31 Uhr ab der neuen Haltestelle Heiligenberg. Die Linie 38 ist ein
behindertengerechter Kleinbus mit zwölf
Sitzplätzen und zehn Stehplätzen sowie
genügend Raum für Rollstuhlfahrer. Zur
Jungfernfahrt um 11.17 Uhr standen sogar zwei Busse bereit, wegen des regnerischen Wetters wurde aber dann doch nur
einer benötigt.

