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„In Lösungen denken, nicht in Problemen“
Neujahrsempfang der CDU-Neuenheim – Klimaschutzmaßnahmen müssen kommen – Stadtteil ist kein „Sanatorium“

VonMariaStumpf

Neuenheim. Als „modern und lebendig“
bezeichnet sich der CDU Stadtbezirks-
verband Neuenheim selbstbewusst,
diskussionsfreudig sind die Mitglieder
allemal: Das zeigte sich beim Neujahrs-
empfang am Sonntag im Restaurant
„Zum Achter“ beim Thema „Neuen-
heim 2020 – Herausforderungen und
Chancen für den Stadtteil“. Der stell-
vertretende Vorsitzende, Matthias
Kutsch, begrüßte rund 50 geladene
Gäste.

Erster Bürgermeister und Baude-
zernent Jürgen Odszuck war kurzfristig
als Hauptredner krankheitsbedingt
ausgefallen. So gab es kleine Änderun-
gen im Ablauf, in der Sache aber blick-
ten die Neuenheimer Christdemokraten
gemeinsam auf „ein erfolgreiches Jahr“
zurück, so Kutsch. Auf die spontane Ta-
gesordnung der regionalen Themen
schafften es unter anderem der Master-
plan Neuenheim und der Pizzeria-An-
wohner-StreitinderSchulzengasse,eine
Bürgersaal-Option für den Stadtteil in
Absprache mit der Johannesgemeinde,
KlimaschutzundMobilität inderStadt.

„Kein Sanatorium“, sondern ein
Stadtteil mit vielfältiger Gastronomie
sei Neuenheim, meinten zahlreiche
Teilnehmer zum Beispiel. Dass städti-
sche Ämter beim Anwohner-Streit um
die Konzession für die Pizzeria in der
Schulzengasse (die RNZ berichtete) ihre
Kompetenzen überschreiten könnten,
stieß auf allgemeines Unverständnis.
„Wir bleiben da am Ball“, betonte Mat-
thias Kutsch dazu. Das gelte auch für die
Überlegungen für einen Bürgersaal in
dem Gebäude der Johannesgemeinde.
„Man sollte grundsätzlich in Lösungen
denken und nicht in Problemen“, warb
Kutsch. „Das Jahr 2019 mag das Jahr

der Klimaschutzdiskussionen gewesen
sein. Dieses Jahr müssen die Klima-
schutzmaßnahmen folgen“, betonte er
noch. Und: „Wir als CDU wollen aber,
dass die nicht nur ökologisch sinnvoll,
sondern auch effektiv und sozial ausge-
wogensind.“

Mit dabei waren auch der Ehrenvor-
sitzende der CDU, der Bundestagsab-
geordnete Karl A. Lamers, und der
Kreisvorsitzende Alexander Föhr. „Als
Stimme der Vernunft“ bezeichnete Föhr
seine Partei und betonte, in der prakti-
schen Kommunalpolitik häufiger als
früher auch die Vernetzung mit den Be-
zirksbeiräten zu suchen. „Es laufen uns
ja nicht die Mitglieder davon. Aber einen
Einstellungsstopp haben wir auch
nicht“,witzelteer.

Lamers als Polit-Profi in Berlin und
auch auf internationalen Spielfeldern
unterwegs, spannte einen Bogen von
Heidelberg über Berlin nach London,
von den USA, Russland, dem Iran, Sy-
rien, Libyen – und wieder zurück. Da
halfen auch die kleinen Anekdoten, die
der Transatlantiker aus der weiten Welt
an den heimischen Neckar mitbrachte.
Dass er wenig Sympathie verspürt für
Donald Trump, überraschte eigentlich
niemanden so sehr („Das ist keiner, der
meinem Wertesystem nahe steht“). Dass
Lamers aber die Außenpolitik von SPD-
Mann Heiko Maas lobte, dann vielleicht
doch: „Der macht gute Politik.“ Grund-
sätzlich appellierte er an die „christliche
Verantwortung“ seiner Parteifreunde,
sich „für die Demokratie mit Mut und
Verstand“ einzusetzen, um Gegenwart
und Zukunft zu gestalten. Die Große
Koalition in Berlin arbeite übrigens viel
besser, als manche glaubten, stand noch
in seinem Bericht aus Berlin. „Wir sind
Deutschland und wir sind Europa“, gab
ermitaufdenWegindasneueJahr.

Der Streit um die neue Pizzeria in der Schulzengasse beschäftigt die Neuenheimer seit Wochen.
Anwohner fordern unter dem Hashtag #freeschulzi: „Wir wollen Pizza.“ Foto: privat

Mühltalstraße: „Befremden und Unverständnis“
Stadtrat Michael Pfeiffer, Stadtteilvereinsvorsitzender und Sprecher der Initiative melden sich zu Wort

Handschuhsheim. (jola) Die Stadt möchte
in der Mühltalstraße keine unechte Ein-
bahnstraße mehr einrichten (Blick in die
Stadtteile vom 14. Januar). Auf die Be-
richterstattung reagieren Burghard Suer-
mann, Sprecher der Initiative Hand-
schuhsheimer Hangbewohner (IHH), und
Gerhard Genthner, Stadtteilvereinsvor-
sitzender von Handschuhsheim. Beide sind
Gegner der unechten Einbahnstraße.
Außerdem äußert sich Stadtrat und Ver-
kehrspolizistMichaelPfeiffer (GAL).

„Die Nichteinrichtung einer unechten
Einbahnstraße seitens der Stadt als ,faulen
Kompromiss’ hinzustellen“, schreibt Gen-
thner, „basiert in Ihren Beiträgen erkenn-
bardaraus,dassSieberechtigteArgumente
gegen eine solche Maßnahme in den Bei-
trägen nicht anführen.“ Seine „drei wich-
tigsten Argumente“ zählt Genthner auf.
Das erste ist: „Eine Einbahnstraße wird in
der Regel eingerichtet, wenn der Autover-
kehr beschleunigt werden soll“. Die un-
echte Einbahnstraße sollte in der Mühltal-
straße „Konflikte reduzieren“, erklärte
hingegenSicherheitsauditorJensLeven.Er
befürwortete die unechte Einbahnstraße
wegen des engen Straßenquerschnitts.
Solch eine Regelung umzusetzen, könne
zwar dazu führen, dass Autofahrer schnel-

ler fahren. Dann müsse man aber mit wei-
terenMaßnahmenreagieren.

Ein weiteres Argument gegen die Ein-
bahnstraße im verkehrsberuhigten Be-
reich, das Genthner aufzählt: „Es ist heute
schon möglich, dass Fußgänger (darunter
auch die Kinder) die Engstellen auf paral-
lelen Wegen (Zapfenberg, Löbingsgasse
nördlich, Amselgasse und Rolloßweg süd-
lich)vermeidenkönnen.“

Das dritte Argument: „Verkehrsströme
über die Bergstraße, den Kapellenweg und
die Steubenstraße zu leiten, würde die Pro-
bleme nur verschieben“, so Genthner.
Burghard Suermann von der IHH betont
das ebenfalls: „Sicherheitsrelevante Eng-
pässe“ würden dann, wenn die Mühltal-
straße zur Einbahnstraße würde, „ähnliche
Probleme wie aktuell im verkehrsberuhig-
ten Bereich der Mühltalstraße“ erzeugen.
Allerdings: Bergstraße, Kapellenweg und
Steubenstraße sind keine verkehrsberu-
higten Bereiche, dort gibt es Fußwege und
die Anwesen liegen mit der Eingangstür
nichtdirektanderFahrbahn.

Die Stadt habe sich nicht „wegge-
duckt“,meintSuermannundwirftderRNZ
einseitige Berichterstattung vor. „Grund-
lage der städtischen Entscheidung war der
entschiedene Protest der Anwohner.“ Man

habe innerhalb von 14 Tagen 2000 Unter-
schriften gesammelt und der Stadt „zahl-
reiche Vorschläge unterbreitet, die Sicher-
heit der Fußgänger und insbesondere der
Kinder zu verbessern“. Es sei nicht um die
BequemlichkeitderAutofahrergegangen.

Auf „Befremden und Unverständnis“
stößt die Entscheidung der Stadt, die
Mühltalstraße doch nicht zu einer unechten
Einbahnstraße einzurichten, bei GAL-
StadtratMichaelPfeiffer:„FastaufdenTag
genau vier Jahre nach dem tödlichen Unfall
des neunjährigen Ben und dem dadurch
einstimmig beschlossenen Verkehrssi-
cherheitsaudit rudert die Stadt zurück“, so
der Verkehrspolizist in einer Pressemittei-
lung. Pfeiffer sei „entsetzt, wenn die Mei-
nungvonExperten,diesichtäglichmitdem
Thema Verkehrssicherheit beschäftigen,
ignoriert wird.“ Dabei sei es ihm „in diesem
Fall egal, wie viele Unterschriften gegen
dieseMaßnahmegesammeltwurden“.Zum
verkehrsberuhigten Bereich merkt Pfeiffer
an: „Schutzzonen in einem geschützten Be-
reich einzurichten, ist Eulen nach Athen zu
tragen.“ Die GAL hoffe nun, dass die Stadt
ihre Entscheidung überdenkt „und Rück-
grat zeigt“. Die Sicherheit der Kinder müs-
se „Vorrang vor den Befindlichkeiten der
Gegnerhaben“,soPfeiffer.

Engagieren –
aber wie?

Infokurs zum Ehrenamt

Bergheim. (mio) Wer sich engagiert, hat
mehr vom Leben. Menschen, die im Ge-
meinwesen aktiv sind, leben zufriedener.
Wichtig ist, das richtige freiwillige En-
gagement zu finden. Da kann der Infor-
mationskurs der Freiwilligenagentur hilf-
reich sein. Er besteht aus zwei Teilen, die
getrennt besucht werden können.

Im ersten Teil erfährt man etwas über
die Veränderungen vom klassischen zum
neuen Ehrenamt. Die Online-Engage-
mentdatenbankzeigteinenÜberblicküber
die Vielfalt des Engagements. Im zweiten
Teil geht es darum, welches Engagement
zu den eigenen Wünschen passt. Der erste
Teil findet am Mittwoch, 22. Januar, von
18 bis 19.30 Uhr in der Volkshochschule,
Bergheimer Straße 76, statt. Hierfür ist
keine Anmeldung erforderlich. Der zwei-
te Teil findet am Mittwoch, 12. Februar,
von 18 bis 21 Uhr in der Freiwilligen-
agentur, Forum am Park, Poststraße 11,
statt. Hier ist bis zum 6. Februar eine An-
meldung unter Telefon 06221 / 7262172
oder per E-Mail an freiwilligenagentur@
paritaet.de erforderlich. Die Kursteile sind
kostenlos, sie finden in Kooperation mit
der Volkshochschule statt.

Geld für Tafel-
Gutscheine

Caritasförderverein spendet

Kirchheim. (mio)DerCaritas-Förderverein
St. Peter aus Kirchheim hat 6450 Euro an
Bedürftige gespendet: Mit 1450 Euro wur-
den Projekte innerhalb der Pfarrgemeinde
St. Peter unterstützt – unter anderem die
72-Stunden-Aktion und Einzelmaßnah-
men, um Menschen die soziale Teilhabe in
ihrer Gruppe zu ermöglichen. Darüber
hinaus wurde mit 5000 Euro die Ausgabe
von„Tafel-Gutscheinen“anBedürftigeaus
Kirchheim unterstützt. Es entstanden kei-
ne Verwaltungskosten, weil alle Aufgaben
komplettehrenamtlichbewältigtwurden.

Der Förderverein betont: „Sie sehen al-
so, dass das Geld, das uns gespendet wird,
in hohem Maße Bürgerinnen und Bürgern
aus Kirchheim, ungeachtet ihrer Religion
oder Konfession, ihrer Staatsangehörigkeit
oderHerkunftzugutekommt.“Maßstabfür
die Unterstützung ist allein deren Bedürf-
tigkeit. Der Verein wirbt: „Wenn Sie uns in
dieser Aufgabe unterstützen wollen, spen-
den Sie oder werden Sie Mitglied im Cari-
tas-FördervereinSt.Peter.“

i Info: Mehr Infos gibt es per E-Mail an
caritasfoerderverein@st-peter-hd-
kirchheim.de.

Gegen die Hilflosigkeit von LAM-Patienten
Mitarbeiter der Thoraxklinik spenden 1500 Euro für Frauen mit seltener Lungenerkrankung

Rohrbach. (mio) Fleißig ge-
sammelt haben die Mitarbei-
ter der Thoraxklinik für die
Hilfe bei einer seltenen Er-
krankung – so kamen 1500
Euro für die LAM Selbsthilfe
zusammen. LAM steht für
Lymphangioleiomyomatose
und ist eine sehr seltene Er-
krankung, die fast aus-
schließlich Frauen betrifft
und häufig im Alter zwischen
30 und 45 Jahren festgestellt
wird. LAM beeinträchtigt
hauptsächlich die Lungen. Sie
verursacht ein übermäßiges
Wachstum sogenannter glat-
ter Muskelzellen in der Lun-
ge, was zu einer Zerstörung
der Lunge führt – mit der Fol-
ge von Luftnot und der Ge-
fahr von fetthaltiger Lymphe
im Brustkorb oder einem Pneumothorax,
also Luft im Brustkorb.

Die Patientinnen werden in der Tho-
raxklinik bei Prof. Michael Kreuter im
Zentrum für seltene Lungenerkrankun-
gen behandelt. Nun wurden die Spenden
der Mitarbeiter von Tombola und Weih-
nachtsbasar an die Vorsitzende der

Selbsthilfegruppe Catrin Ender überge-
ben. „Ein Anliegen unseres Zentrums ist
es, Menschen mit seltenen Lungen-
erkrankungenzuunterstützen, ihneneine
optimale Diagnostik und Therapie an-
zubieten und diese durch Forschung zu
verbessern“, so Prof. Kreuter. „Eine so
hohe Spende der Mitarbeiter unserer

Klinik zeigt, wie sehr allen
Mitarbeitern unsere Patien-
ten am Herzen liegen“ so Ro-
land Fank, kaufmännischer
Geschäftsführer der Thorax-
klinik.

Die LAM Selbsthilfe
Deutschland ist eine bundes-
weite Patientenvereinigung,
die Betroffenen und deren
Angehörigen beim Umgang
mit der Erkrankung LAM
helfen will. Da LAM äußerst
selten ist, stehen viele Betrof-
fene und Ärzte der Krankheit
hilflos gegenüber. Die Pa-
tientinnen und ihre Familien
leiden meist sehr darunter,
dass sie medizinische Einzel-
fälle sind und ihren Ärzten
zunächst wenig über die Er-
krankung bekannt ist. Die

Thoraxklinik ist als Europäisches Refe-
renzzentrum für seltene Lungenerkran-
kungen anerkannt. Als eine der größten
Lungenfachkliniken in Deutschland
werden mit 310 Planbetten sowie vier OP-
Sälen medizinische Leistungen und rund
2300 Operationen jährlich im Bereich der
Thoraxerkrankungen durchgeführt.

Unser Foto zeigt Prof.Michael Kreuter, Catrin Ender von der LAMSelbst-
hilfe und Roland Fank (von links). Foto: pr

Freies Internet
in der Südstadt
Bezirksbeirat forderte Infos

Südstadt. (mio) In der Südstadt gibt es nur
wenige öffentliche Zugangspunkte zum
städtischen WLAN-Netz „Heidel-
berg4you“.DerBezirksbeirathatnuneinen
Antrag gestellt, auf den die Stadtverwal-
tung mit einer Informationsvorlage re-
agiert: Die Stadt prüft bei jedem bean-
tragten Standort die Voraussetzungen für
einen Zugangspunkt. Es muss ein öffent-
lich zugänglicher Raum mit Aufenthalts-
charakter sein, und es müssen die techni-
schen und infrastrukturellen Vorausset-
zungen für das WLAN gegeben sein. Das
ist bei allen beantragten Standorten der
Fall. Nur bedarf es noch der Abstimmung.

Um beim Mark Twain Center voran-
zukommen,mussdasAmtfürDigitalesund
Informationsverarbeitung mit dem Kur-
pfälzischen Museum das weitere Vorgehen
besprechen. Der Bürgerpark beziehungs-
weise das Eddy-Haus bekommen WLAN,
sobald mit dem potenziellen Partner, dem
Caritasverband, alles geklärt ist. „Der an-
dere Park“ westlich des Eddy-House muss
erstnocherschlossenwerden,stehtaberauf
der Liste. Die Chapel inklusive südlichem
Park eignet sich ebenfalls. Wegen der tech-
nischen und infrastrukturellen Vorausset-
zungen ist das Amt mit dem Hochbauamt
in Kontakt. Der Paradeplatz bedarf auch
noch der Abstimmung. Karlstorbahnhof
inklusive Reitplatz allen aber ebenfalls mit
„Heidelberg4you“ versorgt werden. Beim
Eselsgrundwegpark folgt zuerst ein Vor-
orttermin zur Erörterung der Vorausset-
zungen.

Am Schulcampus Mitte ist die Lage eine
andere: Das WLAN-Netz „Heidel-
berg4you“ wird dort derzeit nicht zur Ver-
fügung gestellt. Bisher war dies vonseiten
der Schulen nicht gewünscht, oder es wur-
de kein Bedarf angemeldet. Darüber ent-
scheidet aber das Amt für Schule und Bil-
dung gemeinsam mit den Schulen.©Rhein-Neckar Zeitung | Heidelberger Nachrichten | BLICK IN DIE STADTTEILE | 31 | Dienstag,  21. Januar  2020 


