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Zuschuss für
das Jubiläum

Neuer Rekord
an der SRH

20 000 Euro mehr
für den Karlstorbahnhof

806 Studenten verabschiedet

ste. Der Karlstorbahnhof bekommt mehr
Geld. Einstimmig und ohne Diskussion
stimmte der Gemeinderat am Donnerstag dem neuen Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und dem Kulturhaus zu,
der ab dem 1. Januar 2015 für zwei Jahre
gilt. Die bisherige Vereinbarung, die zum
Jahresende ausläuft, wurde fortgeschrieben – mit einer wesentlichen Änderung: Für das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen im nächsten Jahr erhält
der Karlstorbahnhof einen Sonderzuschuss von 20 000 Euro. Insgesamt wird
er im kommenden Jahr mit 542 540 Euro
gefördert, 2016 beträgt der Zuschuss
530 540 Euro. Kein Thema war der mögliche Umzug auf das ehemalige Militärgelände Campbell Barracks in der Südstadt. Die Räte nahmen die Informationsvorlage mit ersten Planungsansätzen,
die im Konversionsausschuss erstmals
vorgestellt worden war, zur Kenntnis.

RNZ. Die SRH-Hochschule hat einen
neuen Rekord aufgestellt: Insgesamt 806
Studenten von sechs Fakultäten verließen die Hochschule in diesem Jahr mit einem Studienabschluss. Das musste natürlich gefeiert werden: Deshalb lud die
SRH wieder zur glanzvollen Graduierungsfeier ein, die gleichzeitig auch ein
Abschied der Studenten von der Hochschule und andersherum ist. Der feierlichen Zeugnisübergabe folgte dann das
zeremonielle Hüte-Werfen. Den Höhepunkt bildete das Feuerwerk zu passender Musik.
Bei den Abschlussfeiern im Herbst
dieses Jahres wurden 487 Bachelor- und
154 Master-Absolventen verabschiedet,
im Frühjahr verließen bereits 115 Bachelor und 50 Master die Hochschule. Die
SRH-Hochschule übertraf ihre Vorjahreszahl damit um 124 Absolventen. Im
Rahmen der Abschlussfeierlichkeiten
prämierten die Fakultäten die jeweils
besten Bachelor- und Masterarbeiten mit
jeweils 500 Euro.

So soll die Fassade des Marriot-Anbaus nach dem ap88-Entwurf aussehen. Repro: RNZ

In den Ferien über
Berufe informieren
RNZ. Schüler, die sich während ihrer Ferien einen Überblick über Berufe oder
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten
verschaffen wollen, haben in Heidelberg
dazu Gelegenheit: Denn das Berufsinformationszentrum (Biz) der Agentur für
Arbeit bleibt geöffnet. Es stehen viele Informationsmöglichkeiten zur Verfügung
– Angebote im Internet, Computerunterstützung, Lesematerialien oder Filme.
Ein EDV-Programm hilft mit Vorschlägen für die weiteren Überlegungen, indem die Nutzer ihre Stärken und Schwächen eingeben und anschließend ihre Interessen ausgewertet werden.
Das Biz, Kaiserstraße 69/71, ist immer montags und dienstags von 8 bis 16
Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12
Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 24. Dezember, und
am 31. Dezember, ist es geschlossen.

Ladendiebin
wurde erwischt
pol. Eine 60-jährige Frau wurde am Freitagabend bei einem versuchten Ladendiebstahl erwischt. Die Frau, laut Polizeibericht eine Iranerin, entfernte in einem Kleidergeschäft in der Innenstadt an
einer Hose das Preisschild in Höhe von
9,99 Euro – und tauschte es gegen eines
mit drei Euro aus. Das entfernte Etikett
steckte sie in eine andere Hose an dem
Kleiderständer.
Die 60-Jährige wurde bei ihrem versuchten Betrug von der Ladendetektivin
beobachtet. Nachdem sie bezahlt hatte,
wurde sie von der Angestellten angesprochen und schließlich festgehalten.
Die Detektivin rief die Polizei. Als die
Beamten eintrafen, nahmen sie die Personalien von der Frau auf. Sie muss laut
Polizei jetzt damit rechnen, angezeigt zu
werden.

Stadtmission behält
ihre Mannschaft

5

Alles Fassade!
Marriott-Erweiterungsbau soll an einen Findling erinnern – Knappe Entscheidung im Gemeinderat
Von Holger Buchwald
Der Streit um die Erweiterung des Marriott-Hotels in der Vangerowstraße
nimmt kein Ende. Nachdem Umweltverbände und Anwohner mit ihrer Forderung gescheitert waren, die Grünfläche „Penta-Park“ zu erhalten, stritt der
Gemeinderat nun darüber, wie die Fassade des beschlossenen Neubaus aussehen soll. Mit denkbar knapper Mehrheit
von 22 zu 21 entschieden sich die Stadträte schließlich für den Entwurf des Architektenbüros ap88.
Auf einer Grundfläche von 50 mal 22
Metern soll der 23 Meter hohe MarriottAnbau 160 Zimmer fassen. Die Mehrheit
seiner Fraktion sei grundsätzlich gegen
diese Hotelerweiterung, betonte SPD-

Stadtrat Andreas Grasser. Nun fordere
man wenigstens, dass die Fassade überarbeitet werde. Die SPD war es auch, die
den Antrag stellte, mit dem Entwurf von
ap88 weiterzuarbeiten. Frank Wetzel
(Grüne) kritisierte, dass Bergheim sehr
stark vom Autoverkehr belastet sei, und
sprach sich gegen den Neubau aus. Auch
Michael Pfeiffer (Generation-HD) hätte
gerne verhindert, dass einer der wenigen
Zugänge zum Neckar zur Hälfte zugebaut wird: „Alles soll an den Fluss, nicht
nur ein Hotel.“ Doch die Befürworter des
Marriott-Anbaus stiegen in diese Grundsatzdiskussion nicht mehr mit ein.
Das Architektenbüro ap88 wählte für
seinen Vorschlag zur Fassade das Motiv
„Findling“. Der skulpturale Baukörper
sollte alternativ interpretiert werden, in-

dem einzelne Elemente hervorgehoben
werden. Dabei ging es zum Beispiel um
Ausstülpungen von Fenstern als „eingeschlossene Kristalle“, wie es in den Unterlagen heißt. Nach einem Fassadenworkshop, in dem verschiedene Entwürfe erarbeitet worden waren, hatte sich
die Roland-Ernst-Projektentwicklungsgesellschaft als Investor noch gegen diese Variante ausgesprochen. Das Motiv von
ap88 lasse zu wenige Fenster zu. Bei mehr
Fenstern wäre nämlich die Wirkung des
Findlings, die vom Verhältnis von Masse
zu Öffnungen lebt, beeinträchtigt. Zudem wurde kritisiert, dass die Dachbegrünung zwar einen gewissen ökologischen Ausgleich zur Bebauung schaffe,
diese jedoch beinahe schon einen Waldcharakter annehme.

Innovation aus Heidelberg
Der mit 1000 Euro dotierte Innovationspreis der SRH-Holding für die überzeugendste Unternehmensgründung des
Jahres ging an Florian Breier, MasterAbsolvent der SRH-Hochschule und Mitbegründer des Start-up-Unternehmens
„Book-your-present“. Die drei jungen
Unternehmer sind dieses Jahr mit einer
neuen Idee auf den Markt gegangen: Im
Internet unter www.bookyourpresent.de
können sich die Kunden ein individuelles Geschenkebuch mit zehn Präsenten
zur Auswahl – zum Beispiel für ihre Geschäftspartner, Familie oder Freunde zusammenstellen.
„Wir wünschen den Absolventen, dass
Sie sich gerne an Ihre Studienzeit bei uns
zurückerinnern und freuen uns, wenn Sie
als Alumni mit uns in Kontakt bleiben“,
sagte Prof. Jörg Winterberg, Rektor der
SRH-Hochschule, zum Abschied.

Hier knisterte die Luft vor Erotik
Premiere des „Trio literale“ im Forum „Artes liberales“: Drei leidenschaftliche Leser stellten ihre Lieblingsbücher vor
mio. „Sag mir, was du liest – und ich sage dir, wer du bist!“ – so eröffnete der Moderator und Heidelberger Germanist Dr.
Peter Staengle die Premiere des „Trio literale“. Drei leidenschaftliche Leser (zwei
Frauen und ein Mann) stellten dem Publikum im Forum „Artes liberales“ ihre
Lieblingsbücher vor.
Nicht nur die Auswahl der Bücher war
interessant, sondern auch die Art und
Weise, wie die Texte dargestellt wurden.
Eines vorweg: Fast nur Werke der Weltliteratur wurden präsentiert, fünf Autoren aus dem deutschsprachigen Raum und
ein Russe – und kein einziges Buch eines
lebenden Zeitgenossen. Das Ganze war
jedoch so spannend gemacht, dass jedes
Buch zur Wiederentdeckung wurde. Das
erste Werk handelte von einem Mann, der

mit seiner Schwester einige leidenschaftliche Nächte in einem Hotel verbringt. Das alles wird beschrieben, ohne
jedes körperliche Detail. Und doch knisterte die Luft vor Erotik, als Lehrerin
Molli Hiesinger vom Komitee „City of Literature“ aus „Der Mann ohne Eigenschaften“ von Robert Musil einige Passagen vortrug. Sie hatte den dicken Wälzer schon in Kreta, Athen, Budapest und
Basel im Gepäck, sodass sie die zerlesenen Blätter mit einem Band zusammengeschnürt hatte.
Fast genauso erotisch aufgeladen war
ein weiterer Text, nämlich „Fräulein Else“ von Arthur Schnitzler: Else ist die
Tochter eines Wiener Rechtsanwalts, der
Gelder veruntreut hat. Else (19) soll den
Kunsthändler Dorsday nun in einem Ho-

tel um ein Darlehen in Höhe von 30 000
Gulden bitten. Der Mann ist zur Hilfe bereit unter einer Bedingung: Er möchte Else eine Viertelstunde betrachten – und
zwar nackt. Wird Else dem Wunsch stattgeben? Die Heidelberger Rundfunkautorin Claudia Wolff ließ beim Vorlesen die
Else mit all ihren Gefühlen lebendig werden. Else ließ dann tatsächlich alle Hüllen fallen – nicht nur vor dem Kunsthändler, sondern vor der versammelten
feinen Gesellschaft des Hotels.
Harte Kost präsentierte Clemens Bellut, der eine Buchhandlung führt: Er hatte sich für die „Phänomenologie des Geistes“ des Philosophen Friedrich Hegel entschieden. Ehrlich: Ohne philosophische
Vorbildung war man da verloren. Moderator Staengle ermutigte die Zuhörer:

„Man sollte keine Angst haben, sondern
einfach probieren.“
Außerdem kam Franz Kafka mit dem
humoristisch-blutrünstigen Text „Der
Geier“ (Hiesinger) zu Wort. Ein Insidertipp war der Text des Goethe-Freunds
Karl Philipp Moritz („Andreas Hartknopf“, Bellut). Zuletzt las Claudia Wolff
Passagen aus „Die Bauern“ von Anton
Tschechow vor. Es ging um bitterste Armut und größtes Elend. „Wie wäre es,
wenn ein Autor wie Tschechow über die
Armut und die Not der Menschen in
Flüchtlingsheimen schreiben würde?“,
fragte Wolff.
Damit wurde die Literatur der Vergangenheit endgültig wieder gegenwärtig und aktuell. Veranstalter war der Verein „Literaturhaus“.

Die „beiden Manfreds“
machen das schon
Stiftung „Lebenshilfe Heidelberg“ wurde vor 20 Jahren gegründet –
Mit bisher 700 000 Euro Menschen geholfen
einer Ärztin, die einen behinderten Sohn
hatte. Sie überschrieb der Stiftung Im„Wir wollen behinderten Menschen und mobilien im Wert von mehreren hundamit Schwachen und Leidenden hel- derttausend Euro. Zunächst hatte sie das
fen“, sagt Manfred Henze. Der Fach- Nutzungsrecht an den Immobilien, nach
mann für kaufmännische Angelegen- ihrem Tod ging das Vermögen endgültig
heiten ist Vater eines Sohnes mit einer in den Besitz der Stiftung über. Weitere
geistigen Behinderung, der inzwischen Erbschaften kamen hinzu. „Menschen mit
einer Behinderung können
auch erblindet ist. Seine Fanicht selbst für ihr Alter
milie hat viel Hilfe erfahren
vorsorgen“, erklärt Manvon dem Verein der LeImmer mehr
fred Gaul. Er war als Nobenshilfe Heidelberg, der seit
alte Behinderte tar Spezialist für „Behinüber 50 Jahren für geistig,
derten-Testamente“.
körperlich und mehrfach
Unter der Schirmherrbehinderte Menschen aktiv
ist und Behinderteneinrichtungen in schaft von Dietmar Hopp und dessen
Ehefrau veranstaltet der Golfclub St. LeHeidelberg und Umgebung betreibt.
Umgekehrt gehört Manfred Henze zu- on-Rot alle zwei Jahre ein Golfturnier zusammen mit dem pensionierten Notar gunsten der Stiftung Lebenshilfe HeiManfred Gaul zu den Gründern der Stif- delberg. 50 000 Euro kamen beim letzten
tung Lebenshilfe. Mit ihren Mitstreitern Turnier zusammen. Menschen mit Behaben die „beiden Manfreds“ viel er- hinderung dürfen auch selbst mal den
reicht, circa 700 000 Euro wurden bisher Golf-Schläger schwingen und einen Ball
für behinderte Menschen verwendet. Ein aus kurzer Entfernung einlochen.
Die Stiftung hat zum Beispiel den Umbesonderer Dank geht dabei an den Mäzen Dietmar Hopp, der sich durch die Un- bau der Werkstatt für Behinderte in
terstützung der Stiftung für die Belange Sandhausen und auch den Umbau des
von behinderten Menschen einsetzt. Das Kindergartens „Pusteblume“ unterGründungskapital verdankt die Stiftung stützt. Sie hat das Haus für die Offenen
Von Marion Gottlob

RNZ. Bei der Evangelischen Stadtmission standen in der letzten Sitzung dieses Jahres Vorstandswahlen an. Der Verwaltungsrat wählte dabei erneut und einstimmig Uwe Ikinger zum Vorsitzenden
(Mitte). Als weitere Mitglieder des Vorstandes wurden ebenso einstimmig Pfarrer Matthias Schärr (links) und Utz Göbel bestätigt. Die Evangelische Stadtmission unterhält in Heidelberg und Umgebung über 20 soziale Einrichtungen und
Kliniken. Foto: privat

Sie setzen sich ehrenamtlich für Menschen mit Behinderung ein: Manfred Gaul (l.) und Manfred Henze. Foto: Friederike Hentschel
Hilfen (sie unterstützen Behinderte und
deren Angehörige im Alltag) mitfinanziert. Auch hat sie den Kauf von Kleinbussen für den Wohnstättenverbund finanziell gefördert. Für die Graf-von-Galen-Schule hat sie ein spezielles Schlagzeug angeschafft, bei dem man die Lautstärke elektronisch regulieren kann. Als
an der Pädagogischen Hochschule ein
Heidelberger „Stadtführer in leichter
Sprache“ entwickelt wurde, förderte die
Stiftung das Projekt mit 5000 Euro.
Auch für die Zukunft hofft man auf
weitere Spenden und Erbschaften. Sorge
bereitet der Stiftung, wie vielen anderen

Stiftungen auch, das niedrige Zinsniveau. Noch etwas macht Eltern von behinderten Menschen Angst: Ihre Kinder
werden, dank des medizinischen Fortschritts, wie die restliche Bevölkerung
immer älter.
Doch was wird aus den erwachsenen
Kindern, wenn sich die Eltern nicht mehr
um sie kümmern können? Es braucht also Strukturen oder Einrichtungen, sodass speziell ältere Menschen mit einer
Behinderung gut versorgt werden können. Für dieses Thema und andere Themen ist ein Symposium der Lebenshilfe
mit Experten in Planung.

