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Ein Ordnungsamt
für Heidelberg

Bürgeramt wird umbenannt

RNZ. Ab 1. Januar 2018 hat das bishe-
rige „Bürgeramt“ der Stadt Heidelberg
einen neuen Namen: Es heißt dann „Bür-
ger- und Ordnungsamt“. Mit der neuen
Bezeichnung gehen aber auch neue Auf-
gaben einher: Mittelfristig soll das Amt
mehr Personal erhalten und sich orga-
nisatorisch umstrukturieren. Das hat der
Gemeinderat am letzten Donnerstag mit
drei Enthaltungen beschlossen.

Die Verwaltung begründet die Neu-
strukturierung mit veränderten Heraus-
forderungen, aber auch Ansprüchen im
Ordnungsbereich: Demnach nähmen
Störungen aufgrund des gesellschaftli-
chen Wandels zu, die Kriminalitätsbe-
lastung in Heidelberg liege höher als noch
in den Vorjahren. Hinzu kämen mehr
Brennpunktbereiche sowie immer mehr
Kundgebungen und Veranstaltungen im
öffentlichen Raum.

„Die Polizei kann sich wegen dünner
Personaldecke und steigender Straftaten
nicht um die zunehmenden Vollzugsauf-
gaben aus dem Bereich der Ordnungs-
störungen kümmern“, hieß es in der dem
Gemeinderat vorgelegten Verwaltungs-
vorlage. Nicht zuletzt sei auch die An-
spruchshaltung der Bürger bei der Be-
wältigung von Konflikten in den ver-
gangenen Jahren gestiegen.

Mit dem neuen Amt will die Verwal-
tung darauf reagieren und auch weiter-
hin eine hohe Sicherheit in der Stadt ge-
währleisten.

Stella und Nova lassen’s krachen
Physikalische Weihnachtsshow im Neuenheimer Feld – Schon im Oktober binnen Stunden ausverkauft – Zwei Physiker beeindrucken

Von Jonas Labrenz

Zu Senilität käme irgendwann wohl auch
Infantilität dazu, scherzt Angela Halfar
über ihren Kollegen Christian Enss: Denn
der saust effektvoll auf einem selbst ge-
bastelten Raketenwagen auf die Bühne.
Zum elften Mal stehen die beiden Physi-
ker nun schon als Stella und Nova auf der
Bühne im Hörsaal 308 der Physik – und las-
sen es laut krachen oder das Publikum in
andächtiger Stille staunen.

Die ruhigen Momente sind allerdings
selten, denn die Show ist interaktiv: „Das
heißt, das war’s jetzt mit dem gemütlichen
Sonntag“, erklärt Stella mit einem Grin-
sen in Richtung der voll besetztem Sitz-
reihen. Innerhalb von Stunden waren be-
reits im Oktober die gut 500 Karten ver-
griffen. „Und all Ihre Eintrittsgelder ha-
ben Sie nicht an uns, sondern für den gu-
ten Zweck gespendet“, klärt Stella auf.
Doch bevor es ums Geld geht, zeigen die
beiden, wie Alltagsphänomene als physi-
kalische Experimente faszinieren können.
Dabei sind die beiden nicht nur Spaßvö-
gel, sondern können auch ernst: Halfar ist
promovierte Physikerin, Enss unterrichtet
und forscht als Professor an der hiesigen
Universität.

Dass man dabei auch eine Menge zu la-
chen haben kann, zeigen die beiden gleich
bei den ersten Experimenten. Wenn sie das
gefüllte Weinglas auf den Kopf stellen
könne, ohne etwas zu verschütten, dann
dürfe sie es trinken, sagt Nova zu Stella.
Ganz pragmatisch stellt sie sich das Glas
schließlich auf ihren Kopf und erklärt die
Aufgabe für erledigt. „Eine physikalische
Lösung hätte ich gerne“, insistiert dar-
aufhin der Professor. Also gut: Auf ein klei-
nes Brett gestellt, schwingt sie das Glas an
den daran befestigten Bindfäden um ihren

Finger – und verschüttet nichts. So über-
wiege die Fliehkraft die Erdanziehungs-
kraft, erklärt sie den Zuschauern. Das hat-
ten gewiss schon einige Leute ausprobiert,
genau wie das Wegziehen einer Tischde-
cke unter dem Geschirr, wie es Nova mit
einem gefüllten Bierkrug versucht. So ganz
hat das nicht geklappt, doch „jedes Ex-

periment ist ein Versuch“, lächelt Nova.
Das Bier durfte er also nicht trinken. Viel-
leicht war das für die nachfolgenden Ex-
perimente auch besser: Der Professor
schoss mit einer Armbrust auf einen „Ma-
sernlöwen“, der stark einem Leoparden
glich, sorgte mit flüssigem Stickstoff für
eine Menge Dampf (Nova: „So macht man

Wetter“), während Stella meist die Arbeit
übernimmt und die Zuschauer über die da-
hinter liegenden Mechanismen aufklärt.

Bereits während der Show haben viele
Kinder die beiden unterstützt. Das ein-
genommene Geld kommt nun ihnen und
ihren Schulen für physikalische Experi-
mente zugute.

Volles Haus im Hörsaal der Physik im Neuenheimer Feld: Die beiden Physiker Angela Halfar alias „Stella“ und Christian Enss mit dem Künst-
lernamen „Nova“ beeindrucken das Publikum zwischen den dampfenden Fässern mit flüssigem Stickstoff. Foto: Philipp Rothe

GEMEINDERAT IN KÜRZE

Stadt will Fotovoltaik ausbauen
Die Stadt Heidelberg will die Sonnen-
energie stärker nutzen und den Aus-
bau der Fotovoltaik vorantreiben. Die
Verwaltung will dabei mit gutem Bei-
spiel vorangehen: In einem ersten
Schritt sollen die Stadtwerke die 200
Gebäude der Stadt und rund 250 Lie-
genschaften der städtischen Woh-
nungsgesellschaft GGH daraufhin
analysieren, ob sie für Fotovoltaik ge-
eignet sind. Das Solardachkataster
weist für die gesamte Stadt ein theo-
retisches Potenzial von 405 Megawatt
Leistung an Fotovoltaik-Anlagen auf,
wenn alle geeigneten Dachflächen ge-
nutzt würden – das wären 50 Prozent
des Heidelberger Strombedarfs.

Mehr Wohnungen in der Bahnstadt
3800 Bewohner zählt Heidelbergs
jüngster Stadtteil, die Bahnstadt, be-
reits. Im Jahr 2022 werden es 6500 bis
6800 Menschen sein – über 1000 mehr
als bislang vorgesehen. Denn mit der
Umwandlung des Baufeldes Z4 (zwi-
schen „Skylabs“ und Langer Anger)
von der gewerblichen zur Wohnbe-
bauung soll deutlich mehr Platz ge-
schaffen werden (die RNZ berichte-
te). Der Gemeinderat hat dieser Pla-
nung jetzt zugestimmt. Die Deutsche
Wohnwerte plant dort in Kooperation
mit der Max-Jarecki-Stiftung den Bau
von 160 Wohnungen.

Vision für PHV wird umgesetzt
Für die Entwicklung des Patrick Hen-
ry Village (PHV) gibt es nun eine of-
fizielle Planungsgrundlage. Der Ge-
meinderat beschloss einstimmig die
Entwicklungsvision der Internatio-
nalen Bauausstellung (IBA) als Mas-
terplan – und somit als formale
Grundlage für den weiteren Prozess.
Die Entwicklungsvision sieht einen
innovativen Stadtteil für mehr als
10 000 Menschen vor.

Keiner will’s gewesen sein
Gemeinderat beschließt Gneisenaubrücke mit Bauchschmerzen – So viele Enthaltungen gibt es selten

Von Sebastian Riemer

So viel Unentschlossenheit ist selten unter
den Stadträten: Den 18 Ja- und vier Nein-
Stimmen standen im Gemeinderat am
Donnerstag 17 Enthaltungen gegenüber.
Damit wird die Gneisenaubrücke für Rad-
lerundFußgängerzwischenBahnstadtund
Bergheimnunzwargebaut–aberkaumeine
Fraktion will dafür verantwortlich sein.

Vor zweieinhalb Jahren hatte
noch eine große Mehrheit – bei nur
zwei Gegenstimmen – für eine ge-
rade Brücke gestimmt. Und noch
immer sind fast alle grundsätzlich
für die Brücke – aber eben nicht
für die ursprüngliche Planung.
Schon im Bauausschuss hatten
SPD, Bunte Linke und Linke/Pi-
raten versucht zu erreichen, dass
die Brücke auf Bergheimer Seite
verschwenkt wird. Damit wollten
sie die Laderampe des alten OEG-
Güterbahnhofs an der Gneisenau-
straße schonen. Doch ohne Erfolg.

Die Rampe trat im Gemein-
derat dann in den Hintergrund.
Mehr Sorgen machen sich die
Stadträte,weilnochunklarist,wie
der Fahrradweg von Bergheim aus in Rich-
tungNordeneigentlichweitergeführtwird.
„Es gibt keine zufriedenstellende Antwort
auf die Frage, wie die Lücke über die Auto-
bahn geschlossen wird“, sagte Hans-Mar-
tin Mumm (GAL). Dennoch sei das Signal,
dass jetzt erstmals eine Brücke nur für
Radler gebaut werde, natürlich zu begrü-

ßen. Die Enthaltung der GAL begründete
Mumm dann ganz offen: „Wir wollen nicht
diejenigen sein, die diese Brücke verhin-
dert haben, können aber auch nicht guten
Gewissens zustimmen.“ Ähnlich ging es
der SPD. Stadträtin Monika Meißner be-
fürchtete eine rechtwinklige Wegefüh-
rung in der Gneisenaustraße – die passe
nicht zu einem Fahrradschnellweg. Ihre
Fraktion enthielt sich.

Die Grünen und die Mehrheit der CDU-
Fraktion stimmten dem Bauwerk zu – aber
auch das mit Bauchschmerzen. „Die Pla-
nung kann uns so nicht ausreichen“, sagte
PeterHolschuh(Grüne).Auchihntreibtdie
weitere Wegführung um. „Der Übergang
auf die noch anstehende Neckarbrücke
könnte problematisch werden.“ Doch eines

sei klar: „Wenn wir heute nicht zustim-
men, verzögert sich alles um Jahre und wir
gefährden die Zuschüsse.“ Die Brücke soll
insgesamt rund 8,5 Millionen Euro kosten,
1,7 Millionen Euro kommen vom Land.

CDU-Stadtrat Kutsch meinte, man
müsse die Brücke „im Gesamtzusammen-
hang“ zu sehen: „Das wird eine Fahr-
radachse von Patrick Henry Village über
Kirchheim, die Bahnstadt, Bergheim, das

Neuenheimer Feld bis nach Mann-
heim.“ Dafür müsse man jetzt den
ersten Schritt machen. Vernich-
tend war das Urteil von Arnulf
Weiler-Lorentz (Bunte Linke), der
mit Nein stimmte: „Die Brücke
kostet Millionen – und hat als sol-
che keine Funktion.“ Sie sei nur
sinnvoll mit einer Fortsetzung, die
aber in den Sternen stehe.

Die Gneisenaubrücke soll als
Schrägseilbrücke aus Stahl ab
Mitte 2018 gebaut werden, schon
Ende 2019 könnte sie fertig sein.
Das mit Rampen 180 Meter lange
Bauwerk beginnt in der Bahn-
stadt direkt neben dem Kino, auf
Bergheimer Seite wird ein 37 Me-
ter hoher Pylon stehen, an dem die

Schrägseile verankert sind. Auf der Brü-
cke werden auf einer Breite von sechs Me-
tern getrennte Wege für Fußgänger und
Radfahrer ausgewiesen.

Für die noch zu planende Brücke über
die B 37, die Vangerowstraße und den Ne-
ckar soll es nächstes Jahr einen Wettbe-
werb geben.

Von direkt neben dem Kino in der Bahnstadt über die Bahngleise
bis zur Laderampe des ehemaligen OEG-Güterbahnhofs (rechts im
Bild, graues Dach) wird die Gneisenaubrücke verlaufen. Foto: Rothe

Hier kam das
Christkind schon vor Heiligabend

Mit Geschenken war Ingrid Schwarz in der Kinderklinik unterwegs – Nur ein Tennisball fehlte

Von Jonas Labrenz

Weiße Weihnacht ist für viele Kinder ein
Traum. Für die Patienten der Kinderkli-
nik gibt es aber sicher Schöneres, als das
Fest im Krankenhaus – zwischen weißer
Bettwäsche und weißen Kitteln – zu ver-
bringen. Deshalb versüßt das Heidelber-
ger Christkind den kleinen Patienten im
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
des Uniklinikums seit Jahren die Advents-
zeit mit Liedern und Geschenken. „Über
den Besuch und die Geschenke freuen sich
die Kinder immer riesig“, erklärt Georg
Hoffmann,ChefderKinderklinik.Aucham
Freitag brachten das Christkind Ingrid
Schwarz, die alljährlich den Heidelberger
Weihnachtsmarkt eröffnet, und ihre Hel-
fer wieder fünf große Jutesäcke gefüllt mit
Kuscheltieren.

Die Gruppe zog mit vollgepackten Sä-
cken von Station zu Station, das Christ-

kind immer im flimmernden Goldkleid
voran. „Weißt du, wer ich bin?“, fragte sie
die kleine Annika. Die schüttelte nur den
Kopf, wippte bei dem Lied „Rudolph The
Red Nosed Reindeer“ aber fleißig mit.
Obendrauf gab es für sie einen flauschigen
Teddybären. Von dem wollte die kleine
Finja dagegen nichts wissen. Auf Papas
Arm verriet sie ihren Wunsch: Einen Ten-
nisball hätte sie gerne. Darauf war die
Truppe nicht gefasst, aber eine kleine gel-
be Figur aus dem Film „Minions“ stellte
sie dann doch zufrieden.

Die Idee zu der Aktion kam vor eini-
gen Jahren von Heidelberg-Marketing und
dem hiesigen Schaustellerverband. Zu-
sammen überreichen sie zudem jedes Jahr
einen Spendenscheck – dieses Mal gingen
8000 Euro an die Kinderseelsorge der evan-
gelischen Kirche. Muss ein Kind längere
Zeit im Krankenhaus verbringen oder hat
gar geringe Heilungschancen, leidet die

ganze Familie – und umso wichtiger ist es
dann, dass sie von Menschen betreut wird,
die nicht unter Zeitdruck stehen. Eine sol-
che Begleitung bietet Klinik-Seelsorgerin
Christiane Bindseil seit letztem Jahr mit
einer 25-Prozent-Stelle. Durch die Spen-
den kann sie diesen Prozentsatz bald ver-
doppeln. Mit ihrem Scheck möchten der
Schaustellerverband, dessen Mitglieder
5700 Euro gesammelt haben, und Heidel-
berg-Marketing, die der vom Verband auf-
gerundeten Summe noch einmal 2000 Euro
hinzufügten, diese Arbeit unterstützen.
„Wir sind richtig stolz zu zeigen, was wir
gesammelt haben“, erklärt Horst Kräher,
erster Vorsitzender des Vereins. „Und wir
sind eben nicht nur für die Touristen da“,
fügt Mathias Schiemer, Chef von Heidel-
berg- Marketing, hinzu.

Und so konnte das Christkind für ei-
nige fröhliche Gesichter in der Klinik sor-
gen – auch mit Weihnachtsliedern: „O Tan-

nenbaum“, „Stille Nacht“ und „Jingle
Bells“ lockten neugierige Kinder aus ihren
Zimmern hervor. Leon bekam ein Kissen
von den „Simpsons“, Felix einen Teddy-
bär, der fast größer ist als er. Espen, Ing-

ridSchwarz’Sohn,hatte sogareinpaarBil-
der für die Kinder gemalt. Seiner Mama
wollte der Vierjährige kaum von der Seite
weichen. Aber welches Kind würde auch
nicht gern beim Christkind bleiben?

Die Bescherung fand dieses Jahr früher statt (v.l.): Klinikleiter Prof. Georg Hoffmann, Pfar-
rerin Christiane Bindseil, „Christkind“ Ingrid Schwarz und Dekanin Marlene Schwöbel-Hug
freuten sich über die Spende, die Horst Kräher vom Schausteller-Verband, Stadt-Marketing-
Chef Matthias Schiemer und Alf Fischer überbrachten. Foto: Friederike Hentschel

Auf die
Freundschaft

Ukrainischer Konsul zu Gast

RNZ. Oberbürgermeister Eckart Würz-
ner hat Dmytro Shevchenko, Konsul der
Ukraine, im Rathaus empfangen. Bei dem
Gespräch ging es auch um Perspektiven
der zukünftigen Zusammenarbeit sowie
die Partnerschaft Heidelbergs mit Sim-
feropol auf der Krim.

Da Deutschland die Annexion der
Halbinsel durch Russland nicht an-
erkennt und es deshalb derzeit keine of-
fiziellen Kontakte dorthin gibt, liegt die
Städtepartnerschaft gerade auf Eis. Den-
noch sehe sich Heidelberg in einer beson-
deren Verantwortung, die freundschaft-
lichen Beziehungen zu den Menschen in
Simferopol aufrechtzuerhalten, betont
die Stadt in einer Pressemitteilung.

Der ukrainische Konsul Dmytro Shevchenko
mit OB Eckart Würzner. Foto: Stadt


