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Kein Fahrschein
und nichts zu tun
Die Situation ist nicht nur
die Schuld der Flüchtlinge
hö. Für manches, was viele Heidelberger
gerade verstört, können die Flüchtlinge in
der Notunterkunft Patrick Henry Village
nichts. Da sie keine kostenlosen Busfahrscheine wie in Karlsruhe bekommen – das
hatte die Stadt Heidelberg zwar angeregt,
es wurde aber vom Regierungspräsidium
aus Kostengründen abgelehnt –, sind sie
gezwungen, zu Fuß die Umgebung zu erkunden. Daher auch die größeren Menschengruppen an der Speyerer Straße.
Im Grunde widerspricht diese Notunterkunft den Integrationszielen der Stadt:
Sie ist zu abgelegen, es wohnen zu viele
Menschen auf einem Haufen, für die es außerdem keinerlei Beschäftigung gibt – außer Warten und Spazierengehen. Nach den
städtischen Richtlinien sollen es nicht mehr
als 100 Bewohner pro Unterkunft sein und
die dann möglichst mitten im Stadtteil.
Außerdem gibt es städtischerseits Sprachund Qualifizierungskurse. Auch aus diesem Grund gibt es bisher keine Klagen aus
Kirchheim über die dauerhafte Flüchtlingsunterkunft am Kirchheimer Weg, die
vor einem Monat bezogen wurde.
Problematisch ist auch, dass momentan
alleinstehende Männer, vor allem aus
Nordafrika und dem Kosovo, die Mehrheit
der Notunterkunftsbewohner in Patrick
Henry Village stellen. Als vor vier Monaten
das erste Flüchtlingsprovisorium in den
Patton Barracks bezogen wurde, kamen vor
allem syrische Familien, deren Mitglieder
sich gegenseitig Halt gaben. Nach Angaben
des Regierungspräsidiums stammen nur
sieben Prozent aller im Dezember neu registrierten Flüchtlinge aus Syrien, aber
über 60 Prozent aus Ex-Jugoslawien. Gerade Kosovaren versuchten, dem harten
Winter in ihrer Heimat zu entkommen, indem sie sich in Deutschland als Asylbewerber registrieren lassen, weiß die Leiterin des städtischen Sozialamts, Angelika
Haas-Scheuermann. Aber: Auch sie haben
das Recht, einen Asylantrag zu stellen.

Geld für gute Ideen
und Firmengründer
RNZ. Zwei Existenzgründerteams des
Universitätsklinikums Heidelberg sicherten sich mit ihren Ideen eine Millionenförderung vom Bund. In den kommenden zwei Jahren stehen ihnen nun insgesamt 1,3 Millionen Euro zur Verfügung,
um ihre Geschäftsideen weiterzuentwickeln, wie das Uniklinikum mitteilte. Die
Wissenschaftlerteams des Pathologischen
Instituts punkteten mit einem neuen Test
zur Beurteilung von Darmkrebs und Leukämie sowie mit einem Medikament gegen Krebsvorstufen, die von Viren verursacht wurden. Die Forscher setzten sich
im Wettbewerb um den sogenannten
„Exist-Forschungstransfer“ des Bundeswirtschaftsministeriums durch.

In Kleingruppen wandern Flüchtlinge von Patrick Henry Village über den Grasweg und die Speyerer Straße Richtung Kirchheim und zurück, weil es in der Notunterkunft nichts zu tun gibt – außer Warten. Dieses Flüchtlingsheim ist aber nur als Provisorium für die Winterzeit gedacht. Foto: Alex

Notunterkunft: Polizei reagiert auf Vorfälle
Nach vermehrten Klagen aus Kirchheim: Mit der Reiterstaffel und mehr Streifen sollen Belästigungen von Frauen verhindert werden
Von Micha Hörnle
Das Zusammenleben zwischen den
Flüchtlingen in der Notunterkunft Patrick
Henry Village und den Heidelbergern ist
doch problematischer als gedacht: Bis vor
zwei Wochen sollen Frauen an der Reithalle im westlichen Kirchheim belästigt
worden sein. Nun haben Stadt, Regierungspräsidium Karlsruhe und Polizei auf
die Vorfälle reagiert, mittlerweile hat sich
die Situation wieder deutlich beruhigt.
Gerade im Kirchheimer Feld hatten
sich bis zur Monatsmitte Klagen von Reiterinnen oder Spaziergängerinnen gehäuft, die von Männern bedrängt worden waren. Bereits am 8. Januar hatte die
Polizei von Prügeleien in Patrick Henry
Village berichtet, die Kontrahenten waren betrunken. Eine Kirchheimerin fasst
ihre Eindrücke so zusammen: „Abfälle
kennzeichnen den Weg der Asylbewerber. Sie urinieren in Gruppen an die Zäu-

ne der Schrebergärten. Sie torkeln sturzbetrunken, laut grölend über die Straße
und sprechen zu Mehreren junge Frauen
auf ihren Pferden zotig an. Sie verhalten
sich provokativ, indem sie den Autos nicht
Platz machen.“
Auf diese Missstände reagierten mittlerweile die Verantwortlichen: Ein
Stadtsprecher berichtete, dass bei den
Treffen von Stadtverwaltung, dem Regierungspräsidium als Betreiber der Notunterkunft und der Polizei „auf dieses
nicht akzeptable Verhalten hingewiesen
wurde“. Daraufhin verstärkte die Polizei
ihre Präsenz im Kirchheimer Feld – „mit
der Reiterstaffel und mit Kräften von außerhalb“, so Polizeisprecherin Roswitha
Götzmann: „Wir sind sofort tätig geworden.“ Außerdem sind jeden Werktag
zwei Beamte von 7 bis 17 Uhr in Patrick
Henry Village vor Ort, das Kirchheimer
Revier Süd wurde personell aufgestockt,
um mehr Streife fahren zu können. Götz-

mann berichtet von einer „positiven Resonanz“ auf die Polizeipräsenz, doch der
Vorsitzende des Stadtteilvereins Kirchheim, Jörn Fuchs, fragt sich, wann „alle
wieder ohne Polizeipräsenz im Kirchheimer Feld ihre Freizeit verbringen können“. Dass in seinem Stadtteil die Lage
nicht eskaliert sei, sei „letztendlich nur
der Besonnenheit vor allem der Kirchheimer zu verdanken“.
Das Regierungspräsidium versucht
nun, die Bewohner der Notunterkunft
auszutauschen: Eigentlich sollen sie ohnehin nur wenige Tage hier bleiben und
dann auf die Kommunen verteilt werden. Manche sind aber schon seit kurz vor
Weihnachten hier und warten untätig,
dass ihr Asylantrag bearbeitet wird: „Das
lange Warten führt zu Frust – und wir
müssen vermeiden, dass der sich aufstaut“, sagt der Sprecher des Regierungspräsidiums, Joachim Fischer. 120
Asylbewerber werden täglich aus Pat-

Höhepunkte der Filmgeschichte
Ende Januar findet das 14. Internationale Festival Stummfilm & Livemusik im DAI statt.
schö. Livemusik im Kino? Was heute nach
einer innovativen Idee klingt, war vor 100
Jahren Normalität. Schon zum 14. Mal
findet das Internationale Festival
„Stummfilm & Livemusik“ im DeutschAmerikanischen Institut (DAI) statt. Von
Donnerstag, 29. Januar, bis Sonntag, 1.
Februar, werden im DAI in sechs Vorstellungen Höhepunkte der Filmgeschichte gezeigt – und musikalisch von
Pianisten, Ensembles oder Kammerchören begleitet.
Den Auftakt bilden am Donnerstag um
20 Uhr „Drei Zeitalter“ und „Gewehr
über“. Die beidem Komödien werden von
Studenten der Fakultät für Therapiewissenschaften der SRH-Hochschule un-

ter Leitung von Friedwart Goebels begleitet. Der Stummfilm „Drei Zeitalter“
zeigt, wie der Schwächling Buster in
Steinzeit, Antike und Moderne um ein
Mädchen wirbt, allerdings abgewiesen
wird, da sein Nebenbuhler in der Steinzeit stärker, im antiken Rom mächtiger
oder in der Moderne reicher ist.
Der Regisseur von „Gewehr über“, einem grotesken Film über Militär und
Krieg aus dem Jahr 1918, ist auch heute
jedem ein Begriff: Charlie Chaplin. Der
Film behandelt einen US-Soldaten, der
im Alleingang den Krieg beendet, indem
er den deutschen Kaiser einsperrt. Aber
nicht nur Komödien, auch Dramen stehen auf dem Programm. Die frühe Film-

version von Shakespeares „Othello“ wird
am Sonntag, 1. Februar gezeigt.
Mit den „kleinen Strolchen“ findet
sich am Samstag, 31. Januar, um 16 Uhr
auch ein Film, der die kleinen Helden auf
die Leinwand bringt. In den berühmten
Filmen von Hal Roach stellen die Strolche eine Schule auf den Kopf und geraten dadurch in jede Menge Abenteuer.
F
i Info: Karten für einzelne Veranstaltungen oder ein Kombiticket gibt es in
der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 46. Telefonisch ist der Ticketservice unter 06221 / 5191210 erreichbar. Das
ganze Programm gibt es im Internet
unter www.dai-heidelberg.de.

rick Henry Village nach Karlsruhe zurückgebracht, dafür rücken neue, wenn
auch weniger Flüchtlinge nach: Am Freitag wohnten 1527 Menschen in der Notunterkunft, in Spitzenzeiten waren es
1700 – bei einer Kapazität von 2000. In
manchen Fällen wurden bereits Gespräche mit Personen geführt, die sich
auffällig verhalten hatten, manchmal
wurden auch Gruppen getrennt, „um deren interne Dynamik zu unterbrechen“.
Angesichts der neuen Situation kommt
es aber auch zu haltlosen Gerüchten: So
wurde der RNZ berichtet, dass die Kirchheimer Lidl-Filiale geschlossen werden
musste, nachdem sie von Asylbewerbern
„gestürmt“ worden war. Manche sollen
die Waren noch an den Regalen verzehrt
haben. Doch das stimmt nicht: Nach Angaben einer Firmensprecherin gab es
letzten Montag „zwar eine erhöhte Kundenfrequenz, aber da eskalierte nichts,
auch wurde die Filiale nicht geschlossen“.

Heute: „Nogida“
auf dem Uniplatz
ani. „Solidarität und Hilfe statt Angstmissbrauch“ – unter diesem Motto steht
die zweite „Nogida“-Kundgebung heute
um 19 Uhr. Auf dem Universitätsplatz
werden
Oberbürgermeister
Eckart
Würzner, Imam Ali Atlamaz, die evangelische Dekanin Marlene Schwöbel-Hug
sowie der Germanistik-Professor Jochen
Hörisch sprechen. Besonderer Höhepunkt: Unter der Leitung von Dirigent
und Sänger Bernhard Bentgens soll unter anderem John Lennons „Imagine“ gemeinsam gesungen werden. Die letzte
Kundgebung ist schließlich für Montag,
9. Februar, geplant. Ziel der Kundgebung ist auch, ein Zeichen gegen die „Pegida“-Bewegung zu setzen.

Prächtiges Zusammenspiel
für einen guten Zweck
Großes Benefizkonzert des SAP-Sinfonieorchesters begeistert in der Stadthalle
Von Simon Scherer
Wenn sich 20 Organisationen und Vereine zusammenschließen, um gemeinsam
Spenden für ihr soziales Engagement in
Heidelberg zu sammeln, könnten sie sich
wahrscheinlich nicht besser bei ihren
Spendern bedanken als mit einem Konzert in der Stadthalle. Am Beispiel des
großen Sinfonieorchesters – in diesem Fall
von der SAP – kann solch soziales Miteinander sogar hörbar werden, da jeder
einzelne Musiker seinen kleinen Teil zum
Gesamtklang beiträgt.
So betont Organisator Ingo Franz zusammen mit Nicolas Albrecht-Bindseil,
dass sich dieses Freiwilligenprojekt „Zusammenklang: Miteinander – Füreinander“ bereits zum sechsten Mal zum Benefizkonzert zusammenfindet, um im
Zusammenspiel von Politik, Sozialem,
Wirtschaft und Kultur das spürbar zu
machen, was auch Oberbürgermeister
Eckart Würzner in seiner Rede deutlich
macht: „Wer Gemeinschaft leben will, der
muss es auch erleben.“ Und hierzu ist jeder eingeladen, der Eintritt ist kostenlos.

Zunächst wurde das Publikum mit
eher unbekannten Kompositionen überrascht, Ferde Grofés „Grand Canyon
Suite“, die aber zumindest denselben
Schauplatz wie später Dvoráks berühmte Sinfonie aus der Neuen Welt hat.
Mit unmerklichem Paukenwirbel und
flimmernden Geigen entführte der 1. Satz
„Sunrise“ in die Landschaft Amerikas, wo
eine gemütliche Englischhorn-Melodie
die beschauliche Idylle der Natur nachmalte. Der Komponist arbeitete sowohl
in den an Tonleiterskalen orientierten
Melodien oder sukzessive sich steigernden Notenwerten ganz mit Mitteln der
Ebenmäßigkeit. Selbst im Tutti wahrte
Dirigentin Johanna Weitkamp eine äußerst stimmungsvolle Tonsprache, die erst
später in „On the Trail“ mit forschen Percussion-Rhythmen und klezmerhaften
Klarinetten-Glissandi lebhafter wurde.
Die Westernmelodie des weichen Posaunenklangs eröffnete schließlich vollends das Panorama einer großen Wüste
mit reitendem Cowboy, den besonders die
abenteuerlustig vorweg galoppierende
Blechriege treffend imitierte.

In Emil Hartmanns Cello-Konzert d-moll verfiel
Solo-Cellist
Johann
AparicioBohorquez schnell
in einen melancholisch-schwelgenden Ton, den die
Dirigentin effektvoll kontrastierte,
indem sie ihr Orchester mit straffen Zügeln weiter
vorantrieb.
Der Das SAP-Sinfonieorchester spielte bereits zum sechsten Mal in der Stadthalle für einen guten Zweck. Foto: Rothe
Solist hingegen ließ
sich ganz von Gefühlen leiten, wenn sein cherteppich ein dicht verzahntes Gefüge, pfefferte Blechattacken im abschließenBogen zahlreiche emotionale Höhen und das scharfe Akzente vermied, ein impo- den Allegro demonstrierten im majestäTiefen streifte. Der gesanglich-farben- santes Fortissimo der Posaunen jedoch tischen Triumph nochmals den herrlireiche Klang seines Cellos fügte sich pas- nicht ausschloss. Nur manchmal geriet die chen Zusammenklang des Orchesters, der
send in dieses Stimmungsbild ein, dem Koordination zum Streicherapparat ins auch als Motto fürs neue Jahr galt.
Mit Walzer und Radetzky-Marsch erseine entschlossene Phrasierung den nö- Schleppen, oder ein Crescendo wurde zu
tigen Schwung verlieh. Anrührend war ruckartig aufgebaut. Aus dem berühm- innerten sie nämlich ans Wiener Neuauch seine Zugabe: der „Gesang der Vö- ten Largo schuf Weitkamp wahre Poetik, jahrskonzert, inklusive Klatschanweidessen lyrischer Gehalt durch unge- sungen fürs Publikum. Miteinander und
gel“ nach einem spanischen Volkslied.
Dvoráks 9. Sinfonie präsentierte im wohnt langsame Tempi wunderbar aus- Füreinander – und zwar nicht nur, was
verträumt dahinschwebenden Strei- gestaltet wurde. Ordentlich herausge- den guten Zweck angeht.

