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Die Zukunft der Heidelberger Schulen ist nur ein
Schwerpunkt aus einer ganzen Reihe von Pla-
nungen, Konzepten und Programmen aus dem
Jahr 2008, die auch im Neuen Jahr 2009 ihre Wir-
kung entfalten. Der Jahreswechsel bietet die Ge-
legenheit, gemeinsam mit Oberbürgermeister
Dr. Eckart Würzner einen Blick auf Zurücklie-
gendes und Kommendes zu werfen. Mit dem
Oberbürgermeister sprachen Eberhard Neudert-
Becker und Alexander M. Böhm:

? Das Jahr 2008 war ein ereignisreiches Jahr. Was war
für Sie persönlich das prägendste Ereignis in diesem Jahr?

Dieses Jahr war zu vielfältig, als dass es sich auf ein ein-
zelnes Datum oder auf wenige zuspitzen ließe. Aber
zwei Ereignisse werden ganz eng mit dem Jahr 2008
verbunden bleiben: 

Tief beeindruckt haben mich Menschen wie Wolfgang
Marguerre und Manfred Lautenschläger, die mit ihrem
Engagement die Sanierung des Heidelberger Theaters
möglich gemacht haben. Aber auch die vielen nicht ge-
nannten Spender haben viel für das Theater gegeben.
Jeder Einzelne hat dazu beigetragen, dass wir unser
Theater und damit ein hochwertiges kulturelles Ange-
bot erhalten können. Da sage ich als Oberbürgermei-
ster gerne noch einmal: Danke!

Begeistert hat mich auch der erste Freiwilligentag der
Metropolregion, bei dem in über 80 Städten und Ge-
meinden über 6.700 Menschen bei knapp 318 Projek-
ten angepackt haben. Sie haben gezeigt, dass das
Engagement für die Gemeinschaft und den Nächsten in
unserer Region hervorragend ausgeprägt ist. Beide Er-
eignisse zeigen mir, wie sehr sich die Menschen in der
Region mit ihrer Heimat identifizieren. Das macht un-
sere Region so stark und unseren Erfolg erst möglich. 

? Sie haben in diesem Jahr eine Menge Projekte ange-
schoben. Mit welchen Schwerpunkten starten Sie und die
Stadtverwaltung ins nächste Jahr?

Eine umfassende Familienpolitik ist die zentrale Auf-
gabe unserer Stadtpolitik in den nächsten Jahren. Hei-
delberg ist für Familien schon attraktiv, aber wir
können uns in vielen Bereichen noch verbessern: So
müssen wir unsere Angebote beispielsweise bei der
Kinderbetreuung weiter ausbauen. Wir brauchen noch
mehr Plätze und wollen die Qualität der Betreuung an-
heben. Unsere Beratungs- und Unterstützungsange-
bote sollen noch gezielter die Menschen erreichen, die
als Alleinerziehende oder Migranten mit Integrations-
problemen unsere Hil fe brauchen.

Mit dem Projekt HEIKE, dem
„Heidelberger Kinderschutz En-
gagement“ richten wir gerade ein
soziales Frühwarnsystem ein. Es
hat einen wirksameren Schutz
von Kindern vor Kindeswohlge-
fährdung zum Ziel und soll so
frühzeitig ansetzen, dass es nicht
dazu kommt, dass ein Kind leiden
muss. 

Das waren jetzt zwei Einzel-
aspekte, die ich herausgegriffen
habe. In etwa sechs Monaten
werden Bürgermeister Dr. Joa-
chim Gerner und ich dem Ge-
meinderat gemeinsam ein erwei-
tertes familienpolitisches Hand-
lungsprogramm vorlegen, das die
gesamte Bandbreite dieser The-
men abdeckt.

? Wo setzen Sie weitere
Prioritäten?

Zu einer kinder- und familien-
freundlichen Stadt gehört ein Bil-
dungsangebot, das weitgehend
alle Bedürfnisse befriedigt und
allen offen steht: Von der Grund-
schule bis zur Erwachsenenbil-
dung müssen wir gemeinsam mit
Bildungsträgern und anderen
Partnern hochwertige Angebote
vorhalten: intakte Schulgebäude,
moderne Ausstattung, motivierte Pädagogen, gesun-
der Mittagstisch für die Schüler, Hausaufgabenhilfe,
Weiterbildungsangebote und anderes mehr. 

Mit unserem Konzept „Kommunale Bildungslandschaft
Heidelberg“ haben wir den Weg dahin beschritten. In
dieses Konzept eingebettet sind beispielsweise die In-
vestitionen in die Schulsanierung und -ausstattung. Al-
leine dafür geben wir 2009/2010 über 30 Millionen
Euro aus. Das sind im kommenden Jahr 60 Prozent der
investiven Hochbaumaßnahmen, im Jahr 2010 werden
es sogar 65 Prozent sein. Das zeigt, welche Bedeutung
wir den Schulen beimessen, auch wenn das neben Pro-
jekten wie Theatersanierung, Stadthallen-Erweiterung
oder Aufwertung der Bahnhofstraße manchmal in den
Medien anders aussieht.

Aus diesen Millionen erwachsen ganz konkrete Nut-
zen – für Lehrer und Schüler gleichermaßen: Von
neuen Computer- und Fachräumen für die Naturwis-
senschaften über dichte Isolierfenster und Wärmeiso-

lierung bis hin zu verbesserten sanitären Anlagen. Wir
machen unsere Schulen zukunftsfähig! 

„Wer zieht schon gerne
weg aus Heidelberg?“

Heidelberg ist auf ein umfassendes Bildungsangebot
angewiesen: Ob Exzellenz-Universität, die wissen-
schaftlichen Forschungseinrichtungen, die Biotechno-
logiefirmen oder die zahlreichen anderen Unternehmen
und Einrichtungen: Sie alle brauchen dringend hoch
qualifizierten Nachwuchs. Deshalb muss Bildung ein
herausragender Schwerpunkt sein. Unsere Kinder soll-
ten nach ihrer Schulausbildung die Wahl haben, wo auf
dieser Welt sie ihre Ausbildung fortsetzen wollen –
auch wenn ich natürlich weiß: Wer zieht schon gerne
weg aus Heidelberg?

OB Würzner: „Wir machen 
unsere Schulen zukunftsfähig!“ 

Fortsetzung auf Seite 8 >
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kämmerer Walter Lenz geht nach 45-jähri-
ger Tätigkeit für die Stadt in den Ruhe-
stand.

FEBRUAR Kleine Schlaumeier: Für
hochbegabte Kinder der Klassen 2 bis 4
bietet die von der Stadt mitgetragene Kin-
derakademie ein zusätzliches Kurspro-
gramm. • Manfred Lautenschlägers finan -
zielle Unterstützung sorgt dafür, dass in
der Universitätsklinik geborene Kinder ein
Lesestart-Set erhalten. • Für Schlagzeilen
sorgen finanzielle Unregelmäßigkeiten
beim Stadtjugendring. • Das Familien-
bündnis feiert einjähriges Bestehen und
setzt sich für 2008 neue Ziele, um Heidel-
berg noch familienfreundlicher zu machen.
• Dr. Hubert Laschitza, früherer CDU-Ge-

meinderat und Landgerichtspräsident,
stirbt mit 81 Jahren. • Neue Klimaschutz-
tafeln am Olympiastützpunkt, am Pavillon
am Heinsteinwerk und an der neuen Feu-
erwache geben Auskunft darüber, welche
innovative energiesparende Technik hier
C02-mindernd wirkt. • Ihre Qualitäten als
innovativer Bildungsstandort zeigt die
Stadt Heidelberg in Stuttgart auf der Bil-
dungsmesse Didacta. • Hans Zimmer-
mann, langjähriger Leiter des Amtes für
Abfall wirtschaft und Stadtreinigung der
Stadt, tritt in den Ruhestand. • Falken-TV:
Eine neue Technik erlaubt von einem Mo-
nitor im Rathaus den störungsfreien Ein-
blick in das Privatleben des Wander-
falkenpaars Aurora und Phönix im Heilig-
geist-Turm. • An der zweiten Auftaktver-

JANUAR Das neue Jahr beginnt mit dem
großen Bürgerfest in der neuen Feuerwa-
che. In seiner Ansprache fordert Oberbür-
germeister Dr. Eckart Würzner die
Bürgerinnen und Bürger auf „Heidelberg
gemeinsam auf Zukunftskurs zu bringen“.
• Den ersten „Führerschein mit 17“ lan-
desweit nimmt Maximilian Schmitt in Hei-
delberg entgegen. • Intelligente Unterhal-
tung im Karlstorbahnhof bietet bereits zum
sechsten Mal das Kabarett- und Klein-
kunstfestival „Carambolage“. • Freie
Sicht: Auf Wunsch des Gemeinderats und
des Oberbürgermeisters will die RNV in Zu-
kunft Werbung auf Fenstern der Busse und
Bahnen unterlassen. • Der neue Jugend-
gemeinderat wählt in seiner ersten Sitzung
Hannah Eberle zur Vorsitzenden. • Stadt-

anstaltung zur Erarbeitung eines kommu-
nalen Integrationsplanes nehmen Einrich-
tungen und Personen teil, die in der Stadt
Integrationsarbeit leisten. • Warme Tem-
peraturen wecken Kröten und Salamander
ungewöhnlich früh aus dem Winterschlaf.
Örtliche Straßensperrungen sorgen dafür,
dass sie unbeschadet ihre Laichgewässer
erreichen. • Dieter Bächstädt, Stadtver-
waltungsdirektor im Ruhestand und über
47 Jahre Mitarbeiter der Stadt, stirbt mit
66 Jahren. • Mehr Barbecue: Der Jugend-
gemeinderat spricht sich gegen ein Grill-
verbot auf der Neckarwiese aus. 

Auch 2008 setzte die Familienoffensive, einer der
wichtigsten politischen Schwerpunkte von Ober-
bürgermeister Dr. Eckart Würzner, weitere Ak-
zente. „Wir wollen, dass Familien nach Heidel -
berg kommen, sich hier wohl fühlen und bleiben.
Zudem wollen wir junge Menschen zur Familien-
gründung ermutigen“, so der OB.

Viel wurde auf den Weg gebracht: die umfassende Sa-
nierung der Schulen, die Einrichtung der IGH-Ganz-
tagsgrundschule, die flächendeckende Elternberatung
an allen Heidelberger Kindertagesstätten sowie die
neue überörtliche Vereinbarung mit einigen Nachbar-
kommunen. Letztere erlaubt es Eltern, ihr Kind in einer
Einrichtung am Wohnort oder nahe dem Arbeitsplatz
betreuen zu lassen.
Im Sommer fasste der Gemeinderat einen weiteren
wichtigen Beschluss: Ab September 2009 weitet die
Stadt die Öffnungszeiten der städtischen Kindertages-
stätten auf zehn Stunden aus und führt flexible Bu-

chungszeiten ein. Das kommt den Bedürfnissen be-
rufstätiger Eltern noch weiter entgegen.
Andere Projekte werden weiterentwickelt: der Ausbau der
Kleinkindbetreuung, hier belegt Heidelberg bereits einen
absoluten Spitzenplatz, die Qualitätssicherung in Kinder-
tagesstätten, die außerschulische Betreuung für Grund-
schulkinder, die zahlreichen Freizeitangebote und ein
durchgängiges Betreuungsangebot auch in den Ferien.
Das „Bündnis für Familie Heidelberg“ feierte im Frühjahr
seinen ersten Geburtstag. Hier engagieren sich 160 Part-
ner aus Unternehmen, Institutionen und Verwaltung für
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Neben einem vorbildlichen Betreuungs- und Schulan-
gebot setzt Würzner auf bezahlbaren Wohnraum. Neue
Bauflächen im Stadtgebiet wurden erschlossen und in-
teressante Wohnbauförderprogramme aufgelegt. Der
neue Stadtteil Bahnstadt wurde schon in der Planung
auf größtmögliche Familienfreundlichkeit ausgerichtet.
In der Stadtverwaltung wurde eine umfassende Be-
standsaufnahme der vielfältigen familienfreundlichen

Familienfreundliches Heidelberg

Im Juni eroberten Kinder das
Büro von Oberbürgermeister
Dr. Eckart Würzner im Sturm. 
(Foto: Rothe) Ausgezeichnet...

... wurden die Stadt sowie die Unternehmen Hochtief
und E & K Quartier am Turm für kinderfreundliche
Stadtplanung im gleichnamigen Quartier. Oberbürger-
meister Dr. Eckart Würzner nahm im November zu-
sammen mit Vertretern der Partner den zweiten Preis
der Initiative 2007/2008 „Wohnen im Kinderland
Baden-Württemberg“ in Stuttgart entgegen.
Als eine der größten innerstädtischen Entwicklungs-
maßnahmen steht das Projekt auf dem Gelände der frü-
heren Waggonfabrik Fuchs exemplarisch für
Heidelbergs nachhaltige Stadtentwicklungspolitik. Be-
sonderen Wert legten Stadt und Unternehmen schon
bei der Planung auf Kinderfreundlichkeit und die Inte-
gration aller Generationen. Es entsteht eine integrative
Kindertagesstätte, Freiräume und verkehrsberuhigte
Straßen bieten viel Platz zur Entfaltung. Das St. Paulus-
Kinderheim wird hier ebenso eine neue Heimat finden
wie schon der Bethanien-Lindenhof, eine der größten
seniorengerechten Wohnanlagen Heidelbergs. Die
Stadt fördert im Baugebiet die Bildung von Wohnei-
gentum für Familien zur Selbstnutzung.
Das Preisgeld von 3.500 Euro geht zur Hälfte an den
Kindergarten „Kleine Pusteblume“ der Lebenshilfe e.V.
zur Anschaffung von Kinderspielzeug für das neue
Mehrgenerationenhaus im Quartier. Die andere Hälfte
erhält der Verein „Quartier am Turm“. ■

Projekte und Aktivitäten aller Ämter erstellt. Die Er-
gebnisse liegen 2009 vor und werden in ein konkretes
Handlungsprogramm münden. „Nachwuchssorgen“
braucht sich die Familienoffensive des OB also sicher
nicht zu machen... ■
Mehr unter: www.heidelberg.de/familie
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Fast 24 Jahre lang – von 1966 bis 1990 – war Reinhold
Zundel Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg. Er
starb am 21. Januar im Alter von 77 Jahren.
Die Stadt Heidelberg widmete ihrem Ehrenbürger am
9. April, dem Tag, an dem Reinhold Zundel 78 Jahre alt
geworden wäre, einen Tag der Erinnerung: Oberbür-
germeister Dr. Eckart Würzner eröffnete im Rathaus-
Foyer eine Foto-Dokumentation über die „Ära Zundel“
und legte an seinem Grab auf dem Bergfriedhof einen
Kranz nieder. In einer Gedenkfeier im Großen Rat-
haussaal würdigten Oberbürgermeister, Familienange-

hörige und Wegbegleiter die Persönlichkeit des Ver-
storbenen.
Reinhold Zundel war 1966 im Alter von 36 Jahren erst-
mals zum Heidelberger Oberbürgermeister gewählt
worden. 1976 und 1984 wurde er mit jeweils deutli-
cher Mehrheit wiedergewählt. Ende Juni 1990 legte er
sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. In An-
erkennung seiner Verdienste verlieh ihm der Gemein-
derat anlässlich seines 65. Geburtstags die Ehren-
bürgerwürde. Mehr unter: www.heidelberg.de>Linkli-
ste rechts>Bildergalerien ■

russischen Staatszirkus führen zu einem
Zwangsaufenthalt von sieben Tigern in der
alten Feuerwache, die erst nach der Repara-
tur durch Mitarbeiter des Amts für Abfall-
wirtschaft und Stadtreinigung weiterfahren
dürfen. • Das Fußballfieber grassiert im
Sportzentrum Nord, denn 30 Grundschul-
Mannschaften, das ist Rekord, kämpfen um
den Titel des Stadtschulmeisters. • „Zwi-
schentöne“ sind beim Internationalen Mu-
sikfestival „Heidelberger Frühling“ zu hören.
In über 80 Veranstaltungen treten rund 600
Künstler auf. • Kunterbunt präsentiert sich
die nach der Frau des Stifters benannte und
frisch eingeweihte Angelika-Lautenschläger-
Klinik, in der Kinderkrankheiten nach neue-
stem medizinischen Kenntnisstand be-
handelt werden. 

berg beteiligt sich mit einem informativen
Aktionstag im Rathaus.• Beim Girls’ und
Boys’ Day stellen städtische Ämter Ju-
gendlichen das berufliche Spektrum der
Stadtverwaltung vor. • Der Beirat von Men-
schen mit Behinderungen nimmt mit seiner
konstituierenden Sitzung seine Arbeit auf.•
An der Grundsteinlegung für den Neubau
der Hochschule für Jüdische Studien in der
Landfriedstraße nimmt auch Ministerpräsi-
dent Günther Oettinger teil. • Zahlreiche
Einrichtungen in Heidelberg, Mannheim
und Ludwigshafen laden zur späten Kul-
turschau in der Langen Nacht der Museen.
• Mit dem ersten Spatenstich beginnt der
Umbau von Rohrbach Markt. 

MÄRZ   Winter ade: Heidelbergs Kinder ver-
abschieden auf dem Sommertagszug die
kalte Jahreszeit in den zeitweiligen Ruhe-
stand. • Sturm Emma pfeift durch die Hoch-
lagen des Stadtwaldes und knickt dabei
rund 1.000 Festmeter Holz. • Der Ebert-
Platz wird Großbaustelle, die Arbeiten an der
Tiefgarage beginnen. • Viele echte Osterha-
sen und ein nicht ganz echter, der Schoko-
eier verteilt, locken an Ostern viele Familien
in den Zoo. • Zum 100-jährigen Bestehen
zeigt das Kurpfälzische Museum in seiner Ju-
biläumsausstellung eindrucksvolle „Kunst
auf Papier“. • Den Verkehr im Fluss halten
soll die dynamische grüne Welle. Den Start-
schuss für die intelligente Verkehrssteuerung
gibt der Oberbürgermeister persönlich. •
Gravierende Mängel an einem Anhänger des

APRIL   Unter Vorsitz von Oberbürger-
meister Dr. Eckart Würzner verpflichten sich
rund 100 Vertreter des Städtenetzwerks
Energie Cités ihren Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. • Die Zooschule zieht in
die Räume der ehemaligen Gaststätte im
Tiergarten um. • Beim Frühjahrsputz besei-
tigen Kinder, Jugendliche und Erwachsene
gemeinsam mit städtischen Mitarbeitern
Heidelbergs Schmuddelecken. Als Dank
schmeißt die Stadt auf dem Universitäts-
platz eine große Abschlussparty für die
Putzteams. • Grillen weiter erlaubt: Der Ge-
meinderat beschließt, dass auch 2008 auf
der Neckarweise an ausgewiesenen Stellen
gegrillt werden darf. • Die ARD widmet sich
dem Thema „Mehr Zeit zu leben – Chan-
cen einer alternden Gesellschaft“. Heidel-

2008 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Heidel-
bergs neuen Stadtteil Bahnstadt. Die wichtigsten
Weichen für eine rasche Bebauung wurden ge-
stellt: Gleich zu Beginn des Jahres durch den Be-
schluss des Gemeinderates, die Entwicklung der
Bahnstadt mithilfe des Instruments „Städtebau-
liche Entwicklungsmaßnahme“ durchzuführen. 

Im Januar gründete sich die Entwicklungsgesellschaft
Heidelberg (EGH) mit dem Ziel, den neuen Stadtteil
gemeinsam mit der Stadt Heidelberg zu entwickeln.
Die EGH setzt sich aus drei gleichberechtigten Gesell-
schaftern zusammen: LBBW Immobilien Development
GmbH, Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Hei-
delberg (GGH) und Sparkasse Heidelberg. Anfang
April erwarb die EGH sechzig Hektar ehemaliger
Bahnflächen – das ist gut die Hälfte der Bahnstadt-
Gesamtfläche – von dem Immobilienunternehmen Au-
relis. Weitere 15 Hektar, die nicht zur Bebauung
vorgesehen sind, kaufte die Stadt Heidelberg. 
Der städtebauliche Vertrag über die Entwicklung der
EGH-Grundstücke, den Stadt und EGH im April un-
terzeichneten, machte den Weg endgültig frei für den
neuen Stadtteil. Im Vertrag sind Maßnahmen zur Er-
schließung, Vermarktung und Bebauung der Grund-
stücke geregelt. 
„Nach langen Jahren der Planungen und Verhandlun-
gen ist jetzt der Durchbruch erzielt“, so Oberbürger-
meister Dr. Eckart Würzner bei der Vertrags-
unterzeichnung. „Wir haben die Grundlagen für die
Entwicklung Heidelbergs in den nächsten beiden Jahr-
zehnten gelegt. Der neue Stadtteil, der nach seiner voll-
ständigen Realisierung mit 116 Hektar größer sein wird
als die Heidelberger Altstadt, bietet familiengerechtes
Wohnen, schafft zahlreiche Arbeitsplätze und sichert
durch den „Campus II“ – mit Forschungseinrichtun-

gen und wissenschaftsna-
her Dienstleistung – die
Zukunft Heidelbergs als
Stadt der Wissenschaft
und Hochtechnologie.“

Freiraum für 
kreative Köpfe

Unter dem Motto „Frei-
raum – ein guter Grund
für Heidelberg“ starteten
Stadt und EGH im Sep-
tember die Kommunika-
tionskampagne für die
Bahnstadt. Auf einem viel
besuchten Stand bei der
internationalen Immobi-
lienmesse Expo Real in
München hatte „Frei-
raum“ seinen ersten Auf-
tritt. 
Die beste Bahnstadt-Bot-
schaft im September kam
aus Richtung „Campus
II“. Der Unternehmer Dr.
Henry Jarecki kam eigens aus den USA nach Heidel-
berg, um bekanntzugeben, dass er mit einer gemein-
nützigen Stiftung Teile des Bahnstadt-Geländes
erwerben wird, um dort Gebäude für Forschung und
Innovation zu errichten. 
Und auch fürs Wohnen gab es gute Nachrichten: Im
Oktober wurden die Ergebnisse des Architektenwett-
bewerbs für die ersten 220 Wohneinheiten „Wohnen
an der Promenade“ präsentiert. Den ersten Preis erhielt
das Soester Architektenbüro Grüttner. Die hochkarätig

besetzte Jury votierte einstimmig für das Grüttner-Kon-
zept und lobte seine „einfache und klare Gliederung“
sowie die „besonders ausdrucksstarke architektonische
Ausformulierung der einzelnen Häuser und Hausty-
pen.“
2009 wird das Jahr der ersten Spatenstiche: für den
Campus, das Fachmarktzentrum, die Wohnbebauung
an der Promenade und eine Kita. Schon 2010 könnten
die ersten Bewohner in die Bahnstadt ziehen und die
ersten Kinder hier viel Freiraum erleben. ■

Die Bahnstadt nimmt Gestalt an

In memoriam Reinhold Zundel

Am Modell des neuen Stadtteils: (v. l.) die Geschäftsführer der EGH Projektgesell-
schaft Heidelberg Gerhard Nick, Peter Dohmeier und Dr. Theodor Haag, Helmut
Schleweis, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Heidelberg, Oberbürger-
meister Dr. Eckart Würzner, Georg Breithecker, Geschäftsführer S-Immobilien und
Peter Bresinski, Geschäftsführer der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH).
(Foto: Rothe)
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Tunnel bringt
Stadt an den Fluss

MAI „Kunst im Blickpunkt“ ist das Motto
der Aktionstage „Heidelberg im Frühling“ mit
verkaufsoffenem Sonntag. • Der Lesedi Show
Choir aus Heidelberg (Südafrika) ist zu Be-
such und tritt gemeinsam mit den Afrikachö-
ren der Städtischen Musik- und Singschule,
Mokolé und Mokoni, auf. • Auf dem Bahn-
stadt-Gelände werden die noch dort leben-
den Mauer- und Zauneidechsen eingefangen
und in einen neuen Lebensraum an der
Hardtstraße umgesiedelt. • 14 Bürger/innen
aus zehn verschiedenen Herkunftsländern er-
halten nach Teilnahme am Bürgermentoren-
kurs „Interkulturelle Kompetenz“ ihre
Zertifikate. • Am Europäischen Wettbewerb
2008 „Dialog der Kulturen“ beteiligen sich
535 Schüler/innen aus 10 Heidelberger Schu-
len und erreichen 37 Ortspreise, 20 Landes-

JUNI Im Rahmen der Heidelberger Litera-
turtage ist der Schriftsteller Wilhelm Gena-
zino Gesprächsgast von Michael Buselmeier
in der Reihe „Erlebte Geschichte – erzählt“.
• Die Kfz-Zulassungsstelle und die Führer-
scheinstelle des Bürgeramtes ziehen in das
neue ADAC-Kundenzentrum, Pleikartsförster
Straße 116. • Die indische Botschafterin
Meera Shanka ist in Heidelberg zu Gast und
trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. •
Der Erlebnistag „Stadt an den Fluss“ als Bei-
spiel für eine Uferpromenade über dem ge-
planten Neckarufertunnel ist ein großer
Erfolg. • Rund 25 Kinder folgen der Einla-
dung von Oberbürgermeister Dr. Eckart Würz-
ner zum ersten Kindertag im Rathaus. • Mehr
als 130 Vereine, Gruppen, Schulen, Firmen
und Einzelpersonen gestalten ein attraktives

Ein Festakt am 26. Mai im Heidelberger Rathaus war
der Auftakt für die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum
des Kurpfälzischen Museums. Oberbürgermeister Dr.
Eckart Würzner würdigte die Einrichtung als „unver-
zichtbaren Bestandteil der Museumslandschaft der Me-
tropolregion Rhein-Neckar“. Als Festredner über-
brachte Ministerpräsident Günther H. Oettinger die
Glückwünsche des Landes Baden-Württemberg. Die
kunst- und kulturhistorischen Sammlungen fanden am
26. Mai 1908 im Palais Morass ein dauerhaftes Domi-
zil in der Heidelberger Hauptstraße 97. Das war die Ge-
burtsstunde des Kurpfälzischen Museums. ■

Schnell ist er über die Stadtgrenzen hinaus bekannt
geworden, der im Oktober eingesetzte „Kümme-
rer“. Sein Amt ist nur eine von vielen Empfehlun-
gen, die das Innenstadtforum Einzelhandel in vier
Sitzungen zwischen Januar und Juli für den Ge-
meinderat erarbeitet hat. Vertreter aus Politik, Bür-
gerschaft, Gewerbetreibenden, Verbänden und Ver-
waltung hatten sich auf Anregung des Oberbür-
germeisters zusammengetan, nachdem die Gesell-
schaft für Markt- und Absatzforschung 2007 ihre
Einzelhandelsuntersuchung vorgelegt hatte. 

Wo heute noch die Bundesstraße 37 mit täglich
20.500 Fahrzeugbewegungen die Stadt vom Fluss
trennt, lädt in einigen Jahren eine attraktive Ne-
ckaruferpromenade zum Flanieren ein. Ab April
2016, so sieht es der Zeitplan vor, könnte der Ver-
kehr bereits durch den knapp zwei Kilometer lan-
gen Neckarufertunnel rollen und so Lärm und
Abgase von der Altstadt fernhalten. 

Ein erhebliches Mehr an Lebensqualität für Anwohner
und Gewerbetreibende wäre das Ergebnis. Von der po-
sitiven Wirkung auf den Tourismus wird die ganze
Stadt profitieren. Am 23. Juli fasste der Gemeinderat
deshalb mit deutlicher Mehrheit einen Grundsatzbe-
schluss für das Projekt „Stadt an den Fluss“ inklusive
Neckarufertunnel und der Neugestaltung der Neckar-
promenade. „Damit ist das Projekt „Stadt an den Fluss“
auf den Weg gebracht“, wie Oberbürgermeister Dr.
Eckart Würzner das Ergebnis glücklich zusammen-
fasste. Verbunden mit der Grundsatzentscheidung
waren Aufträge an die Verwaltung, die Baugrund-
untersuchung und einen Gestaltungswettbewerb zur
Neckaruferpromenade auszuschreiben.
Einen Vorgeschmack auf das Leben mit Neckarufer-
tunnel und -promenade verschafften sich Tausende
bereits vorher – am 8. Juni beim Erlebnistag „Stadt   an
den Fluss“. Was bei den Werkstattgesprächen am
28. April im Karlstorbahnhof faszinierend war, aber
doch theoretisch blieb, das war nun bei Sonnen-

schein und sommerlichen Temperaturen plötzlich
greifbar. Vieles, was künftig denkbar ist, ließ sich hier
schon einmal erleben, vom Sandstrand unter der
Alten Brücke, über einen nach beiden Seiten geöff-
neten Marstall, Außengastronomie, Leseinseln auf
der Promenade bis hin zu Spiel- und Erlebnisberei-
chen für die ganze Familie.
Viele Vorarbeiten auf dem Weg zum Neckarufertun-
nel sind nicht so gut sichtbar wie die seit 8. Dezem-
ber laufende Baugrunduntersuchung. Bohrtürme
machen deutlich, an welchen Stellen bis zu 60 Meter
tief gebohrt wird. Gleichzeitig laufen in den Fach-
ämtern „unsichtbar“ die Arbeiten am Förderantrag,
um möglichst umfangreiche Bundes- und Landeszu-
schüsse zum 180-Millionen-Euro-Projekt zu bekom-
men. Der seit August parallel verlaufende zwei-
phasige Gestaltungswettbewerb für die Neckarufer-
promenade lässt eine Öffentlichkeit vor dem Urteil
des Preisgerichtes gar nicht zu, selbst wenn „hinter
den Kulissen“ mit viel Phantasie und Einfühlungs-
vermögen entworfen und geplant wird. Doch Ende
Januar 2009 ist es soweit: Dann wird das Preisgericht
die Preisträger vor- und die Entwürfe im Rathaus
ausstellen. Zuvor gibt es noch eine Möglichkeit, fri-
sche Promenadenluft zu schnuppern: Oberbürger-
meister Dr. Eckart Würzner lädt am 18. Januar 2009
zum „Bürgerfest am Fluss“ ein. Eingeladen wird wie
immer – im Stadtblatt!
Mehr unter: www.heidelberg.de. ■

Darin ermitteln die Gutachter gute Rahmenbedin-
gungen für den Heidelberger Einzelhandel, sehen
aber Kaufkraft in die Region abfließen. Deshalb soll
die Kommunikation zwischen den Akteuren ver-
bessert und die kleinteilige Struktur des innerstäd-
tischen Einzelhandels mit großflächigen Schlüs- 
selsortimenten ergänzt werden. Der erste „Magnet“
soll an der Theaterstraße entstehen. Im Juli über-
nahm der Gemeinderat das Gesamtkonzept, bei
nur einer Gegenstimme.
Mehr unter: www.heidelberg.de>Planen, Bauen,
Wohnen. ■

preise und fünf Bundespreise; eine Teilneh-
merin wird mit dem „Preis der Bundeskanz-
lerin“ ausgezeichnet. • Der Heidelberger
Stückemarkt geht mit der Verleihung der Au-
torenpreise zu Ende; mit weit über 3.000 Be-
suchern war es der erfolgreichste Stücke-
markt bisher. • Am Internationalen Tag der
Familie lenkt das „Bündnis für Familie Hei-
delberg“ die Aufmerksamkeit auf die be-
triebliche Kinderbetreuung. • Der Botschafter
der Republik Polen, Dr. Marek Prawda, trägt
sich in das Goldene Buch der Stadt Heidel-
berg ein. • Die „MS Wissenschaft“ ankert
drei Tage lang an der Anlegestelle am Mar-
stall.

Programm beim diesjährigen Aktionstag „Le-
bendiger Neckar“. • Das Innenstadtforum
Einzelhandel überreicht dem Oberbürgermei-
ster seine Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung des innerstädtischen Einzelhandels. •
Eine Ausstellung in der Volkshochschule zeigt
400 Gesichter für den Klimaschutz. • Der
Ausschuss für Frauen- und Gleichstellungs-
angelegenheiten des Deutschen Städtetages
tagt erstmals im Heidelberger Rathaus. •
Über 200 Jugendliche aus Heidelberg, Baut-
zen, Jablonec nad Nisou (Tschechien) und Je-
lenia Góra (Polen) treffen sich zum Inter-
nationalen Jugendsportcamp des Sportkrei-
ses Heidelberg.

Das Innenstadtforum empfiehlt
100 Jahre
Kurpfälzisches Museum

Sandstrand am Neckar?
Der Gestaltungswett-
bewerb wird neue Ideen
liefern. (Foto: Stadt
Heidelberg)



Bürger entscheiden - nicht

Wechsel im Baudezernat
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Nach Ablauf der achtjährigen Amtszeit trat der
Erste Bürgermeister und Baudezernent Prof. Dr.
Raban von der Malsburg Ende Juli in den Ruhe-
stand. Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner
verabschiedete von der Malsburg am 30. Juli im
Rahmen eines Festakts im Großen Rathaussaal. 

OB Würzner würdigte die großen Verdienste, die sich
der scheidende Erste Bürgermeister um Heidelberg er-
worben hat: „Baubürgermeister werden nicht zuletzt
an dem gemessen, was während ihrer Amtszeit ver-
wirklicht werden konnte. Diese Liste ist in Ihrem Fall
sehr lang. Dafür möchte ich Ihnen im Namen der Bür-
gerschaft, des Gemeinderates und auch ganz persön-
lich meinen herzlichsten Dank aussprechen!“
Neuer Erster Bürgermeister und Dezernent für Bauen
und Verkehr der Stadt Heidelberg ist seit dem 1. Au-
gust Bernd Stadel. „Wir haben wichtige Zukunftspro-
jekte für Heidelberg auf den Weg gebracht, für deren
erfolgreiche Umsetzung besonders das Baudezernat
unter Ihrer Leitung von immenser Bedeutung sein
wird“, sagte OB Würzner bei der Amtseinführung. „Ich
bin sicher, dass Sie diese Herausforderungen auf Ihrem
fachlichen Hintergrund als Stadtplaner und Projekt-
steuerer und mit Ihrer großen kommunalpolitischen
Erfahrung als Bürgermeister und Baudezernent zu
unser aller Wohl ganz hervorragend meistern werden.“ 
Der 45-jährige studierte Stadt- und Regionalplaner
Bernd Stadel war vor seinem Amtsantritt in Heidelberg
seit 1998 Baubürgermeister und ab 2002 auch Erster
Beigeordneter der Stadt Schwäbisch Hall. ■

sich zum interreligiösen Dialog. • 30 Stadt-
rät/innen aus Japan informieren sich über
Aufbau und Arbeit der Stadtverwaltung und
des Gemeinderates. • Der Historiker Dr. Jo-
chen Goetze ist Gesprächsgast in der Reihe
„Erlebte Geschichte – erzählt“. • Beim Bun-
deswettbewerb „Jugend musiziert“ erreicht
ein Streichquartett der Musik- und Sing-
schule einen dritten Bundespreis, das Junge
Kammerorchester siegt in seiner Kategorie.
• Eine Delegation der israelischen Partner-
stadt Rehovot unter Leitung von Oberbür-
germeister Joshua Forer besucht Heidelberg
aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der
Städtepartnerschaft. • Internationales Flair
verbreitet das Interkulturelle Fest des Aus-
länderrats/Migrationsrats auf dem Universi-
tätsplatz. • Nach Unterzeichnung einer

JULI  Der Clemens-Brentano-Preis der
Stadt Heidelberg geht an Ann Cotten für
ihren Lyrikband „Fremdwörterbuchsonette“.
• Das Institut für Gerontologie befragt im
Auftrag der Stadt ältere Heidelberger/ innen
zu deren körperlichen und geistigen Aktivi-
täten. • Der Deutsch-Amerikanische Frau-
enclub verteilt seine Einnahmen aus dem
Pfennigbasar: 36.900 Euro für soziale Pro-
jekte. • Die thailändische Kronprinzessin
Maha Chakri Sirindhorn besucht die Wis-
senschaftsstadt Heidelberg und trägt sich ins
Goldene Buch ein. • Der Ferienpass enthält
rund 130 Angebote, deshalb großer Andrang
beim Verkaufsstart. • Der erste Heidelberger
Familiensporttag steht unter dem Motto
„Als Team sind wir stark!“ • Vertreter der
vier großen Religionsgemeinschaften treffen

überörtlichen Vereinbarung entfallen die
kommunalen Verwaltungsgrenzen bei der
Kindergarten- und Krippenplatzwahl zwi-
schen Heidelberg, Schwetzingen und Wein-
heim. • Stadt und Universität Heidelberg
laden Senator Barack Obama ein, im Rah-
men seines Deutschland-Besuchs auch nach
Heidelberg zu kommen. • Oberbürgermei-
ster Dr. Würzner empfängt acht Sportler/
innen vor deren Abreise zu den Olympischen
Spielen und den Paralympics. • Peter Spuh-
ler und Cornelius Meister verlängern ihre
Verträge als Theater-Intendant und als Ge-
neralmusikdirektor. • Mit großer Mehrheit
fasst der Gemeinderat den Grundsatzbe-
schluss für das Projekt „Stadt an den Fluss“. 

STADTBLATT

August   Mit einem Empfang im Rathaus
endet die diesjährige International Summer
Science School. Vier Wochen lang absolvie-
ren neun Jugendliche aus den Partnerstäd-
ten Praktika in Heidelberger Forschungs-
einrichtungen. • Die Stadt Heidelberg lässt
in der Innenstadt elf neue Sitzbänke auf-
stellen. • In der Diskussion um einen mög-
lichen Abzug der US-Army setzt sich
Oberbürgermeister Dr. Würzner für einen
Verbleib des US-Standortes Heidelberg ein.
• Auf dem Marktplatz beginnt die Sanie-
rung des Herkulesbrunnens. • Neu aufge-
legt und wieder kostenlos erhältlich ist die
Broschüre „Wo gibt´s Unterstützung,
wenn´s nicht reicht?“ • Die neugestaltete
Nepomukterrasse wird der Öffentlichkeit
übergeben.  

Im ersten Bürgerentscheid in der Stadtgeschichte
wurde am 13. Juli kein bindendes Abstimmungser-
gebnis erzielt. Die Heidelberger Bürgerinnen und Bür-
ger waren aufgerufen, über den Erhalt der 610
sozialgebundenen Wohnungen in der Emmertsgrund-
passage als städtische Wohnungen in Besitz der städ-
tischen Wohnungsbaugesellschaft (GGH) zu ent-
scheiden. Zwar votierten 82,3 Prozent für „Ja“ und
nur 17,7 Prozent für „Nein“. Doch das nach Paragraf
21, Absatz 6, Satz 1 der Gemeindeordnung erforder-
liche Quorum von 25 Prozent, also 25.169 Stimmen
für Ja oder Nein, wurde trotz intensiver Informations-
kampagne der Stadtverwaltung verfehlt. Schon die
Wahlbeteiligung lag bei nur 22,4 Prozent. Deshalb gilt
der Bürgerentscheid als nicht entschieden.

So ging die Entscheidungsbefugnis wieder an den Ge-
meinderat zurück, der ursprünglich am 3. April selbst
den Bürgerentscheid eingeleitet hatte, nachdem das
Bündnis für den Emmertsgrund dem Oberbürgermei-
ster am 17. März 15.000 Unterschriften zur Einleitung
eines Bürgerentscheids vorgelegt hatte.
Die Entscheidung fiel schließlich in der Sitzung des
Gemeinderates am 23. Juli. Die Ratsmitglieder be-
schlossen mit 21 Ja- und 18 Nein-Stimmen den Erhalt
der Wohnungen im Besitz der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft GGH. Mit derselben Mehrheit
beauftragte der Rat den Oberbürgermeister, die GGH
anzuweisen, die Emmertsgrundpassage nicht zu ver-
kaufen und erteilte der Stadtverwaltung drei Prüfauf-
träge. ■

Zwei „Baubürgermeister“ und der Oberbürgermeister
unter sich: Bernd Stadel (links), Prof. Dr. Raban von
der Malsburg (Mitte), Oberbürgermeister Dr. Eckart
Würzner. (Foto: Rothe)



Der Gutachterausschuss verzeichnet im
Grundstücksmarktbericht 2008 unverändert
hohe Umsätze bei stagnierenden bis leicht
rückläufigen Preisen. • Der Heidelberg Club
International verleiht den HCI-Umweltpreis
an das „International Institute for the Urban
Environment“ und den Gerontologie-Preis
an das „Demography of Aging Centers Pro-
gram“. • Die Stadt beginnt mit der Sanie-
rung des Posseltslust-Turms im Heidelberger
Stadtwald. • Der Gemeinderat bestellt Dr.
Rudolf Irmscher zum neuen alleinigen Stadt-
werke-Geschäftsführer. • Die Heidelberger
Innenstadt hat einen „Kümmerer“: Jörg
Hormann (vom Amt für Wirtschaftsförderung
und Beschäftigung) kümmert sich um die
Belange der Einzelhändler.

SEPTEMBER OB Dr. Eckart Würzner be-
grüßt 69 neue Auszubildende bei der Stadt
Heidelberg. • Sprint- und Bergwertung: Die
dritte Etappe der Deutschland-Tour führt
durch Heidelberg. • Die Stadtverwaltung be-
legt den zweiten Platz im Wettbewerb „Büro
& Umwelt“. • Das Europäische Institut für
Tagungswirtschaft an der Hochschule Harz
übergibt das „Strategische Leitbild zur Ho-
telsituation in Heidelberg 2008 bis 2015“.Es
prognostiziert einen Bedarf von zusätzlichen
700 bis 900 neuen Betten. • Schöner an-
kommen: Die Stadt beginnt mit der Aufwer-
tung der Stadteingänge mit mediterranem
Flair. • Das Land Baden-Württemberg über-
gibt der Stadt die Erholungsanlage Pferchel.
Die Grillhütte zählt zu den wichtigsten Nah-
erholungsmöglichkeiten in Ziegelhausen. •

bedürftige Kinder. • Anklicken: Der Online-
Stadtplan unter www.heidelberg.de/stadt-
plan bietet viele neue Informationen. •  Der
Gemeinderat erteilt Hans-Jörg Kraus den Zu-
schlag für den Erwerb des Alten Hallenba-
des. • Ausdrucksstarke architektonische
Ausformulierung: Das Soester Architekten-
büro Grüttner ist Sieger des europaweiten
offenen Wettbewerbs „Bahnstadt Heidel-
berg – Wohnen an der Promenade“.  •
Stadtrat Nils Weber erhält das Bundesver-
dienstkreuz. • Der poetische Stadtführer Mi-
chael Buselmeier feiert seinen 70. Geburts-
tag. • Bei der dritten „Langen Nacht des
Einkaufens“ öffnet ein Großteil der Ge-
schäfte in der Heidelberger Innenstadt bis
Mitternacht. 
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OKTOBER Das Max-Planck-Institut für
Kernphysik feiert sein 50jähriges Jubiläum.
• Die Stadt beteiligt sich mit zwei Projekten
am Jahr der Mathematik, das gemeinsam
mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung, der Initiative Wissenschaft im
Dialog, der Deutschen Telekom Stiftung und
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
ausgerichtet wird. • Universitätsklinikum
und Stadt veranstalten die erste Heidelber-
ger Fachtagung „Häusliche Gewalt – kein
Tabuthema in der Medizin“. • Satte Rabatte:
Studierende mit Erstwohnsitz Heidelberg
profitieren bereits im dritten Jahr von der
Vorteilskarte mit vielen Vergünstigungen. •
Manfred Lautenschläger stockt den Essens-
geldfonds der Stadt mit einer Großspende
von 100.000 Euro auf und unterstützt damit

Für die Wissenschaftsstadt Heidelberg war das
Jahr 2008 wohl eines der ereignis- und erfolg-
reichsten. Zwei Ereignisse überragen jedoch die
vielen interessanten Erfolgsmeldungen und Aus-
zeichnungen. 

Am 2. September gab das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung bekannt, dass sich das „Forum
Organic Electronics“ und „BioRN – Der Biotechnolo-
gie-Cluster Zellbasierte & Molekulare Medizin“ unter
den fünf Gewinnern des Spitzencluster-Wettbewerbs
befinden. Um dieses Ziel zu erreichen, hatten sich rund
100 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in
der Region zusammengeschlossen. Nur wenige hatten
geahnt, dass am 6. Oktober Prof. Dr. Harald zur Hau-
sen, langjähriger Vorstandsvorsitzender des Deutschen
Krebsforschungszentrums (DKFZ) und Honorarpro-
fessor der Universität Heidelberg, mit dem Nobelpreis
für Medizin ausgezeichnet würde. 
Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner gratulierte aus
München, wo er zeitgleich mit einer Delegation auf der
EXPO Real für den Campus II warb. Dieser hatte be-
reits am 4. August mit dem Engagement der Glyco-
tope Biotechnologie GmbH erste Konturen ange -

nommen und durch die gemeinnützige Max-Jarecki-
Stiftung am 15. September seine Initialzündung erhal-
ten. Den Schlussakkord setzte am 10. Dezember die
Klaus-Tschira-Stiftung mit ihrer Absichtserklärung, auf
dem Königstuhl direkt neben das Max-Planck-Institut
für Astronomie das Haus der Astronomie bauen zu
wollen. ■

„Superwissenschaftsjahr“
für  Heidelberg

Weniger „Rot“,
mehr „Bewegung“
„Motion“ – also „Bewegung“ – heißt die computer-
unterstützte Netzsteuerung, mit der die Stadt deutlich
weniger Wartezeit vor roten Ampeln anstrebt. Im April
wurden drei Ampeln am Adenauerplatz, an der Kreu-
zung Friedrich-Ebert-Anlage/Sofienstraße und vor dem
Gaisbergtunnel angeschlossen. Später folgten die Am-
peln in der Sofienstraße bis zur Theodor-Heuss-Brücke
und der Friedrich-Ebert-Anlage bis zum Schlossberg-
tunnel. Freuen können sich Verkehrsteilnehmer und
Umwelt: Fahrzeuge im fließenden Verkehr stoßen we-
niger Schadstoffe aus als solche im Stop-and-go-
Verkehr. ■

Eine Erfolgsgeschichte war der bundesweit erste Frei-
willigentag einer ganzen Region am 20. September.
Knapp 6.700 Menschen engagierten sich im Rahmen
von 318 Projekten in 80 Städten und Gemeinden der
gesamten Metropolregion Rhein-Neckar, 400 alleine
für 28 Projekte im Heidelberger Stadtgebiet: Menschen
aus Walldorf bepflanzten den Garten der Jesuitenkir-
che, Muslime von der Ahmadiyya-Gemeinde in Ep-
pelheim bauten mit am Jugendtreff der Provi-
denz-Gemeinde, MLP-Mitarbeiter sangen vor Senio-
ren des Maria-von-Graimberg-Hauses, die Abteilung
Kurpfalz vom Business Netwerk International erlöste
mit einem Flohmarkt in der Heidelberger Fußgänger-
zone rund 1.500 Euro für den Schwetzinger Verein
„Die Brücke“. 

Freiwilligentag
aktiviert 
Metropolregion

„Das waren tolle Projekte und eine super Stimmung“,
beschreiben viele Teilnehmer den Tag. Oberbürger-
meister Dr. Eckart Würzner betonte beim Abschluss-
fest im Hof der Kapellengemeinde, dass der
Freiwilligentag die Metropolregion zusammenge-
schweißt habe: „Das ist eine hervorragende Sache. Ich
möchte mich ausdrücklich bei allen bedanken, die zum
Gelingen des heutigen Tages beigetragen haben.“ Viele
Teilnehmer kündigten noch am gleichen Tag an: „Wir
sind sofort wieder dabei.“ Unter ww2.heidelberg.
de/diaschau/freiwilligentag_2008 und unter www.wir-
schaffen-was.de sind Bilder von zahlreichen Aktionen
in der Region und in Heidelberg zu sehen. ■

Großer Andrang im Deutschen Krebs-
forschungszentrum (DKFZ), als bekannt
wird, dass Harald zur Hausen den
Nobelpreis erhält. (Foto: Rothe)



Gast in Heidelberg. • Das Forum  Einzel-
handel, die gemeinsame Beratungsstelle von
Einzelhandelsverband, IHK, Pro Heidelberg,
Heidelberg Marketing und Stadt, nimmt
seine Arbeit auf. • Die Rohrbacher Straße ist
pünktlich nach 18 Monaten Bauzeit wieder
für den Verkehr freigegeben. • Rechtzeitig
vor Beginn des Weihnachtsmarktes sind die
Sanierungsarbeiten am Herkulesbrunnen
weitgehend abgeschlossen. Restarbeiten er-
folgen mit dem Wassereinlass im Frühjahr
2009. • Das Internationale Deutsche Turn-
fest 2013 findet in der Metropolregion
Rhein-Neckar statt. Der Deutsche Turner-
Bund entscheidet erstmals für eine Region
als Austragungsort. Heidelberg ist gut auf-
gestellt. • Der Oberbürgermeister über-
rascht Teilnehmer des Branchentreffens des

• Die Stadtverwaltung beschließt ein Kon-
zept für ein dynamisches Parkleitsystem. Es
soll  die bisherigen Hinweisschilder ersetzen
und frühzeitig anzeigen, wo noch Parkplätze
frei sind. •  Bahn AG folgt Bezirksbeirat Alt-
stadt: Aus Heidelberg-Karlstor wird Heidel-
berg-Altstadt. • Die Klaus-Tschira-Stiftung
wird ab 2009 direkt neben das Max-Planck-
Institut für Astronomie auf dem Königstuhl
das Haus der Astronomie bauen. Das spek-
takuläre Gebäude soll ab 2011 Schüler und
Öffentlichkeit für die Astronomie faszinieren.
• Die Stadt verleiht erstmals den Ausbil-
dungspreis an die vier besten Auszubilden-
den aus Heidelberger Betrieben. Preisträger
sind Lena Dörsam, Sandra Heineken, Catrin
Hendrich und Ute Selzer.  

NOVEMBER Stadt und beteiligte Bauun-
ternehmen erhalten für kinderfreundliche
Stadtplanung im Rohrbacher „Quartier am
Turm“ den zweiten Preis der Initiative
„Wohnen im Kinderland Baden-Württem-
berg – Eine Offensive für zukunftsorientierte
Städte und Gemeinden“. • Die Stadt ver-
senkt die ersten Bodenhülsen im Marktplatz.
Sie nehmen künftig Sonnenschirme der an-
sässigen Gastronomen auf. • Die Aufwer-
tung der Bahnhofstraße beginnt. • Bür -
geramt und Handwerkskammer Mannheim
kooperieren bei Gewerbeanmeldungen: Hei-
delberger Betriebe können sich auch bei der
Handwerkskammer Mannheim Rhein-Ne-
ckar-Odenwald anmelden.  • Fünfzehn Feuer-
wehrleute und Mitglieder des Freundes-
kreises aus der Partnerstadt Rehovot sind zu

Handwerks mit umfassendem Maßnahmen-
katalog.

DEZEMBER Dreißig Bürgerinnen und
Bürger erhalten aus der Hand des Oberbür-
germeisters die Bürgerplaketten als Aner-
kennung ihres persönlichen Einsatzes für das
Gemeinwohl. • Die Stadtverwaltung stellt
das Konzept zu einer maßvollen Ergänzung
der Stadthalle zu einem Konferenzzentrum
vor. • Die Stadt schreibt zum dritten Mal
ihren Umweltschutzpreis aus. Ausgezeichnet
werden 2009 vorbildliche innovative Pro-
jekte mit Kindern, Jugendlichen, Schulen
rund um das Thema „Nachhaltigkeit“. • Die
Baugrunduntersuchungen zum Neckarufer-
tunnel beginnen. An 20 Stellen werden aus
bis zu 50 Metern Tiefe Bohrproben gezogen.
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Die Zukunft des Theaters ist gesichert
Dafür sorgte der Gemeinderat in seiner Sitzung
am 25. November. Mit überwältigender Mehrheit
beschloss er, der Theater- und Orchesterstiftung
Heidelberg die Ausführungsgenehmigung zur
Sanierung des Theaters zu erteilen.

Möglich machten dies kreative Aktionen des Theaters,
das positive Medienecho, intensive Bemühungen des
Oberbürgermeisters und ein bundesweit einmaliges bür-
gerschaftliches Engagement: 13 Millionen Euro stellte
der Heidelberger Unternehmer Wolfgang Marguerre für
den Um- und Ausbau zur Verfügung. Weitere 3,5 Mil-
lionen Euro hat das „Bürgerkomitee zur Rettung des
Theaters“ bislang an Spendengeldern zusammengetra-
gen, davon allein eine Million von Manfred Lauten-
schläger, der als erster Großspender den Startschuss für
die beispielhafte Spendenaktion gab. Insgesamt ist das
mehr als ein Drittel der mit 52,9 Millionen Euro veran-
schlagten Gesamtkosten. Der städtische Anteil an der
Sanierung beträgt 25 Millionen Euro.

Mit dem Beschluss stimmte der Gemeinderat zugleich
für den optimierten Entwurf des Darmstädter Architek-
turbüros Waechter + Waechter, den die Jury im März
als ersten Preisträger des Architektenwettbewerbs aus-
gewählt hatte. Der Entwurf war der am besten bewer-
tete und kostengünstigste und wertet das historische
Gebäude deutlich auf. Laut Plan soll die Sanierung des
Heidelberger Theaters vom Sommer 2009 bis Septem-
ber 2012 dauern. Zum historischen alten Saal wird das
Theater dann einen neuen Saal mit guter Akustik und
vielfältiger Bespielbarkeit bekommen. ■

Über 30 Millionen Euro investiert die Stadt al-
lein 2009/2010 in die Sanierung und qualitative
Neuausstattung der Schulen. Bezogen auf die
investiven Hochbaumaßnahmen werden 2009
60 Prozent der Ausgaben in die Schulen fließen,
im Jahr 2010 werden es 65 Prozent sein.

Sechs Tage vor Weihnachten hat der Gemeinderat das
Paket zur Schulsanierung im Rahmen der Haushalts-
verhandlungen verabschiedet. Erstellt wurde die be-
schlossene Prioritätenliste zwischen Mai und Oktober
im Dialog zwischen Verwaltung, Schulleitern und Ge-
samtelternbeirat. Zuvor hatten die zuständigen Fach-
ämter und Einrichtungen die Bedürfnisse der Schulen
untersucht. Schulleiter und Elternvertreter meldeten

bis zum Oktober noch einige kleinere Anforderungen.
Parallel dazu hat die Verwaltung im September  das
Konzept „Kommunale Bildungslandschaft Heidelberg“
vorgelegt. Ziel ist es, die kommunalen Bildungspartner
stärker zu vernetzen, den Dialog mit den Schulen zu
intensivieren und den „Lebens- und Bildungsraum
Schule“ weiterzuentwickeln. In einem dreistufigen Pro-
zess werden zunächst Förderangebote, der Übergang
von der Schule in den Beruf und die Qualifizierungs-
angebote für Migranten bei jeder Schule analysiert. In
der zweiten Stufe definieren Stadt und Schule gemein-
sam Ziele und leiten daraus Fördermaßnahmen ab, die
in der dritten Stufe umgesetzt und auf ihre Wirksamkeit
hin kontrolliert werden. ■

Stadthalle wird 
Konferenzzentrum
Im Dezember gab der Gemeinderat mit großer Mehrheit
einen Realisierungswettbewerb zur Erweiterung der Stadt-
halle in Auftrag. Sie soll zum Konferenzzentrum mit aus-
reichend Ausstellungs- und Tagungsflächen wachsen.
Parallel dazu wird ein Betriebs- und Finanzierungsmodell
erstellt und geprüft, ob ein wirtschaftlicher Betrieb möglich
ist. Im April hatte der Rat nach Jahre langen Bemühungen
den Bahnhof als Konferenzstandort aufgegeben und einen
Grundsatzbeschluss für die Erweiterung der Stadthalle ge-
fasst. Gutachter hatten bis November ermittelt, wie sie sich
durch ein flexibles Raumprogramm erweitern läßt.
Tagungen in der Stadthalle sind ein beachtlicher Wirt-
schaftsfaktor: Jeder Gast bringt dem Haus im Schnitt 209
Euro Umsatz. Von den 950.000 Übernachtungen in Hei-
delberg entfallen gut 550.000 auf Tagungsgäste oder Ge-
schäftsreisende. ■ Mehr unter: www.heidelberg.de>Planen,
Bauen, Wohnen

Millionen fließen in die Schulen

So könnte der neue Theatersaal
einmal aussehen. 
Entwurf: Waechter + Waechter
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? Wenige ziehen gerne aus Heidelberg weg, aber viele
zieht es nach Heidelberg, auch solche mit einem ganz an-
deren kulturellen Hintergrund. Was dürfen wir in Bezug
auf das Thema Integration im nächsten Jahr erwarten? 

Heidelberg ist eine weltoffene Stadt mit vielen Natio-
nalitäten. Manche Menschen kommen nur zum Stu-
dieren, andere bleiben hier, finden Freunde, Arbeit und
Gefallen an der Stadt. Ihnen wollen wir klare Perspek-
tiven bieten. Deshalb arbeiten wir, allen voran Bürger-
meister Wolfgang Erichson, am kommunalen
Integrationsplan. Er soll jedem eine Entwicklungsper-
spektive eröffnen, der sich unter Anerkennung unserer
Rechtsordnung eine Existenz aufbauen will. Seit der
Auftaktveranstaltung im Dezember 2007 arbeitet die
Stadtverwaltung mit engagierten und sachkundigen
Menschen zusammen, die den kommunalen Integrati-
onsplan mitgestalten wollen. Vervollständigt werden
diese Bemühungen durch eine sozialwissenschaftliche
Datenbasis, die das Heidelberger Institut Sinus Socio-
vision GmbH im Auftrag der Stadt seit September er-
hebt. Sie wird Erkenntnisse zu verschiedenen
Lebensbereichen und zu den Integrationsvorstellungen
der Befragten liefern. Spätestens in der Sommerpause
2009 wollen wir den kommunalen Integrationsplan
dem Gemeinderat zur Diskussion und Verabschiedung
vorlegen.

? Sie haben die Themen Bildung und Soziales ange-
sprochen. Was können wir da aus diesem Jahr mit ins
nächste nehmen? Wo werden im kommenden Jahr die
Schwerpunkte liegen?

Unsere Sozialpolitik strebt einen sozialen Ausgleich, Ar-
mutsbekämpfung und die Verhinderung von sozial-
räumlicher Ausgrenzung an. Das Handlungsprogramm
gegen Armut und Ausgrenzung als Konsequenz aus
dem Bericht zur Sozialen Lage ist dabei unsere Ar-
beitsgrundlage. Es ist kein Programm mit drei großen
Maßnahmen, sondern beinhaltet ein Bündel von Akti-
vitäten und zielgerichteten Angeboten, die genau dort
helfen, wo Hilfe auch gebraucht wird.

Zwei Vorhaben möchte ich in diesem Zusammenhang
für die Jahre 2009 und 2010 hervorheben: 
Die gemeinsame Sozial- und Teilhabeplanung für Hei-
delberg und den Rhein-Neckar-Kreis zur Integration
behinderter Menschen und die Sicherstellung ausrei-
chenden Wohnraums für alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner unserer Stadt. Wir arbeiten außerdem am
Aufbau eines zusammenhängenden Systems zur bes-
seren Vernetzung der Wohnungsangebote und der Hil-
fen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung.
Erste Maßnahmen im kommenden Jahr beinhalten An-
gebote für wohnungslose Frauen sowie für Jugendliche
und junge Erwachsene. 

? Die Themen Umwelt- und Naturschutz stehen bei
Ihnen weiter oben auf der Agenda?

Ganz sicher und ganz oben! Eingespielt und nachhal-
tig laufen unsere Klimaschutzaktivitäten und die ver-
schiedenen Naturschutzprogramme. Nehmen Sie
unsere „Woche der Energie“, die in diesem Jahr mit
großer Medienresonanz dem „Energetischen Bauen
und Sanieren“ gewidmet war. Mit einer Reihe ganz
praktischer Tipps und Aktionen haben wir gezeigt, wie
sich im Großen und Kleinen Energie und Geld sparen
lässt. Dabei wurden die beiden ältesten Kühlschränke
Heidelbergs gegen energieeffiziente neue Geräte ein-
getauscht, was der Stadt bei einer üblichen Lebens-
dauer von 15 Jahren über sechs Tonnen CO2-
Emissionen einsparen wird.

Ein Blick in unser Angebot an Förderprogrammen im
Internet unter www.heidelberg.de macht deutlich, dass
wir es nicht bei Worten belassen, sondern auch finan-
zielle Anreize zu klimabewusstem Handeln setzen. Wir
haben das Förderprogramm „Rationelle Energiever-
wendung“ zum 1. Januar den neuen Rahmenbedin-
gungen angepasst und bei der Förderung von
Passivhäusern finanziell deutlich aufgestockt. Gab es
vorher für ein Einfamilienhaus maximal 5.200 Euro
städtische Förderung, so sind es jetzt bis zu 10.000
Euro. Bei einem Mehrfamilienhaus stieg die Förder-
summe von 3.100 auf bis zu 7.000 Euro pro Wohnein-
heit. 

„…für die Bahnstadt
Standard, für den Rest
der Welt noch lange
nicht.“
All das ist außerhalb der Stadtgrenzen ebenso wenig
selbstverständlich wie das Energiekonzept der Bahn-
stadt, das wir in diesem Jahr festgelegt haben. Hier ent-
steht ein ganzer Stadtteil im Passivhaus-Standard – für
die Bahnstadt Standard, für den Rest der Welt noch
lange nicht.

? Allerorten wird über eine sich abzeichnende Wirt-
schaftskrise gesprochen. Wie gehen Sie als Stadtoberhaupt
damit um?

Wir wissen derzeit sehr wenig Konkretes. Schlechte
Prognosen haben derzeit ebenso gute Konjunktur, wie
noch vor wenigen Monaten die guten. Keiner kann
wirklich sagen, wie tief der Einschnitt durch die Wirt-
schaftskrise sein und wie lange sie andauern wird. Wir
werden unsere Rolle als verantwortlicher Partner für
die Menschen und die Unternehmen in der Stadt auch
in Zukunft wahrnehmen. Wir werden als Stadt unseren
Teil dazu beitragen, Menschen verlässlich zu unterstüt-
zen, die sich nicht aus eigener Kraft helfen können. 
Wir werden aber auch die örtliche Wirtschaft durch die
bereits beschlossenen Investitionen in dieser Krisenzeit
stabilisieren. Ob Schulsanierung, Theatersanierung,
Tunnelbau oder Stadthallenerweiterung: Mit kalkulier-
baren Aufträgen wollen wir Beschäftigung, Ausbil-
dungsplätze und Know-how in den Unternehmen

sichern helfen, selbst wenn nicht alle Ausschreibungen
an Heidelberger Unternehmen gehen. Der Erhalt von
Arbeitsplätzen ist der beste Weg, die Krise zu meistern. 

„Der Erhalt von 
Arbeitsplätzen ist der
beste Weg, die Krise 
zu meistern.“ 
? Sie sehen in den Baustellen ein Stück Krisenpräven-
tion. Glauben Sie, die Anwohner werden das auch so
sehen?

Die Bauprojekte waren nicht als solche angelegt, sor-
gen aber dafür, dass Investitionen nach Heidelberg
kommen und qualifizierte Arbeitnehmer weiter be-
schäftigt sind. Es werden Werte geschaffen. Manche
Baustelle ist natürlich für die unmittelbaren Anwohner
kurzfristig mit Unannehmlichkeiten verbunden. Ganz
selten sind Baustellen eine Augenweide, das ist in der
Bahnhofstraße nicht anders. Insofern kann ich die au-
genblickliche Unzufriedenheit der Anlieger teilweise
verstehen. Wir verlangen allerdings schon im Vorfeld
von Bauherren und Bauunternehmen, dass sie die Be-
einträchtigungen auf das Mindestmaß reduzieren. In
der Bahnhofstraße werden wir über das Baustellenma-
nagement, den Unterstützungsfonds und die möglichst
schnelle Pflanzung der Ersatzbäume unseren Teil dazu
beizutragen, den Baustellenstress so schnell wie mög-
lich vergessen zu machen. Ich bin sicher: Wenn die
Bahnhofstraße fertig ist, wird sich keiner mehr die alte
herbei wünschen.  

? Im nächsten Jahr sind die Heidelberger Bürgerinnen
und Bürger zu drei Wahlen aufgerufen. Am 7. Juni 2009
findet die Kommunalwahl gemeinsam mit der Europa-
wahl statt. Was wollen Sie dazu beitragen? 

Als Oberbürgermeister trage ich Sorge dafür, dass die
Wahlen ordnungsgemäß ablaufen und kann die Hei-
delberger Bürgerinnen und Bürger nur dazu ermuntern,
sich intensiv mit den Programmen der Parteien zu be-
schäftigen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu ma-
chen. Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung und
hoffe natürlich auf stabile Mehrheitsverhältnisse im Ge-
meinderat. Aber das entscheiden die Wählerinnen und
Wähler – im übrigen auch wieder die Bürger aus EU-
Staaten mit Erstwohnsitz in Heidelberg. Sie wählen bei
der Europa- und der Kommunalwahl mit. 

Herr Dr. Würzner, wir danken Ihnen für das Gespräch.
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