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Editorial

Die Corona-Krise betrifft uns alle. Ob Masken-
pflicht, Lockdown-Einschränkungen, Kurzar-
beit oder Jobverluste, die Bevölkerung sitzt 
auf unbestimmte Zeit im gemeinsamen Pan-
demie-Boot.

Auch wir von Weststadt-Print müssen Abstri-
che in unserem Magazinheft machen. 
Ausbleibende oder zurück gezogene Anzei-
gen, die ja die Basis für unser Erscheinen sind, 
zwingen uns, die jetzige Ausgabe abgespeck-
ter und sparsamer zu gestalten.

Wir hoffen natürlich, im neuen 
Jahr wieder mehr Unterstützung 
von unseren Inserentinnen und 
Inserenten zu erhalten, um das 
bisherige Format unseres Maga-
zins beibehalten zu können.

Ihr Hans D. Wagner 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Metzgerei Unger

Filiale Weststadt

Römerstr. 30

Tel.: 2 15 43

Unsere Spezialitäten sind:
Fleisch von Tieren aus nächster Umgebung

Rinder und Schweine werden in Craisheim geschlachtet 
Freundliches und qualifiziertes Personal, Tagesessen

Ausgesuchtes, sehr gut abgehangenes Steakfleisch und Festtagsbraten in Spitzenqualität aus eigener
Schlachtung vom Kalb, Schwein, Rind und Lamm

Hausgemachte rohe u. gekochte Schinken, Dosenwurst
Hausgemachte Maultaschen, Markklößchen, Lasagne, Leberknödel

Das schnelle Glas: Hausgemachtes Essen und Fonds in Gläsern
Kalte Platten und fertige Braten ab 10 Personen, Fingerfood-Buffet ab 15 Personen

Speisepläne und aktuelle Angebote finden Sie auf 
www.metzgerei-unger.com

Rindfleisch 
aus Meckesheim

Lammfleisch 
aus Lobenfeld

Schweinefleisch 
aus Hohenlohe

Pandemie

Die großen Hoffnungen sind verpufft, 
die Illusion einer schnellen Rückkehr 
zu alten Lebensweisen ist geplatzt. Das 
Convid 19-Virus hält die Welt und da-
mit auch uns weiter in Atem, in Sorge, 
in Angst. Lockerungen bei Reisen und 
Ausgehen wurden in den meisten Län-
dern wieder zurückgefahren oder gar 
verschärft. Was blüht uns noch alles?

Weiter, immer weiter

0622
Verkehr

Als Anwohner der Weststadt, und 
„leidender“ PKW-Besitzer, dem der 
Parkraum unter den Füßen wegge-
zogen wird, schreibe ich diesen Ar-
tikel.  Inhaltlich geht es darum, dass 
2023/2024 die seit Langem dringend 
anstehende Sanierung der Häusser-
straße beginnen soll, was absolut 
notwendig ist . . .

Wo ist das Gesamtkonzept?
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Historisches

Die Rohrbacher Straße ist eine der bau-
historisch interessantesten Straßen Hei-
delbergs. Seit ihrer Trassierung im Jahre 
1882 gewann sie an Profil. Die prägen-
de Bausubstanz entstand bis 1910 im 
Gründerzeitstil: Hier stehen Bauten, die 
unter Architekturhistorikern als hervor-
ragende Beispiele für den „Historismus” 
genannten Baustil gelten.

Führung Rohrbacher Straße

10

Diese Ausgabe ist 
auch online verfügbar

Ernährung

Fleisch aus dem Reagenzglas

Wie werden wir uns in Zukunft ernäh-
ren? Vegetarisch oder vergan? Vielleicht  
mit Fleisch, das aber nicht von Wiesen  
und Weiden stammt? Seit Jahren forscht  
weltweit ein gutes Dutzend Start-Ups 
daran, Fleisch von Hühnern, Rindern 
und Schweinen im Labor herzustellen. 
In ein, zwei Jahren könnten die ersten 
Produkte auf den Markt kommen.
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Verkehrsberuhigung 
Weststadt
Wo ist das Gesamtkonzept?
Von Christian Renz

Als Anwohner der Weststadt, und „leidender“ PKW-Besitzer, dem 
der Parkraum unter den Füßen weggezogen wird, schreibe ich 
diesen Artikel.  Inhaltlich geht es darum, dass 2023/2024 die 
seit Langem dringend anstehende Sanierung der Häusserstraße 
beginnen soll, da es absolut notwendig ist, ebenso den Straßen-
belag wie das Beleuchtungskonzept in einen verkehrssicheren 
Zustand zu bringen.

Das Thema Parkraum und ruhender Verkehr ist kein neues 
in Heidelberg. Jedoch stellt sich bei mir ein gewaltiger in-
nerer Widerstand ein, wenn ich die städtische Planung zum 
Umbau der Häusserstraße studiere. Es wird erklärt, wie ein 
verkehrsberuhigter Bereich durch Umbaumaßnahmen mit 
Bänken, Ruhebereichen und weiteren Baumaufpflanzun-
gen nochmals verkehrsberuhigt werden soll. Das liest sich 
wie eine Hosenträger-zum-Gürtel-Lösung, um endlich die 
erlaubten Geschwindigkeiten durchzusetzen. Wäre statt-
dessen eine Neuordnung der Einbahnstraßen-Regelungen 
nicht sinnvoller? 

 
Instandhaltung statt Neuanschaffung
Die geplante Schaffung neuer Ruhebereiche hat mich wirk-
lich überrascht. Viele vorhandene Grünflächen – mit oder 
ohne Bänke – in der Weststadt sind in einem desolaten Zu-
stand. Hier sollte die Stadt ein paar Euro zur Instandhaltung 
und „Aufhübschung“ investieren. Alternativ könnte man 
auch weitere vorhandene öffentliche verwahrloste Grün-
flächen dem Verein Essbares Heidelberg e.V. zur Verfügung 
stellen, der seine Grünflächen vorbildlich instand hält.  

Schon in den 80er Jahren wurden unter dem damaligen 
OB Zundel in der gesamten Weststadt Slalom-Parcours durch 
schräg angelegte Parkbuchten installiert. 2 Jahre später wur-
de alles wieder in Längsparken umgewandelt, nachdem man 
negative Effekte feststellte: Es entstanden unübersichtliche, 
verdeckende Bereiche, die besonders gefährliche Situationen 

für spielende Kinder, Fußgänger*innen und Radfahrer*innen 
darstellten. Zudem nimmt man von städtebaulicher Pla-
nungsseite in Kauf, dass von derzeit 134 Parkplätzen sage 
und schreibe 53 wegfallen sollen. Das entspricht einer Re-
duktion von ca. 38 %. Der Beschluss soll stellvertretend für 
zukünftige Straßenbaumaßnahmen in der Weststadt stehen. 

 
Parkplatznot wächst
Es scheint so, als gäbe es in der Weststadt und den angrenzen-
den Stadtteilen mehr als ausreichend Parkraum für die Vielen, 
die täglich einen Parkplatz suchen. Doch die Realität sieht an-
ders aus: Notgedrungen stellen sie ihren PKW irgendwo ab, 
weil aktuell nicht ausreichend Parkraum zur Verfügung steht. 
Dabei gibt es eine dringende Frage zu klären: Wo plant die 
Stadt HD den Ausgleich der in der Weststadt wegfallenden 
Parkplätze für Anwohner*innen, Angestellte, Kurzzeitparken-
de und Besucher*innen. Die Rede ist von u. a. 

Bauhaus: ca. 250 Parkplätze, 
Häuserstraße: ca. 53 Parkplätze, 
Ringstraße: ca. 50 Parkplätze, 
Franz-Knauff-Str. /Schiller- Rohrbacher Str.  ca. 30 Parkplätze 

Wo parken die Mitarbeiter*innen und Besucher*innen der 
Gewerbetreibenden, des St. Josef Krankenhauses, des Hospiz 
Louise, der Hotels und Boardinghäuser, sowie diejenigen aus 
angrenzenden Stadtteilen, die in Ihrem Stadtteil keine Ab-
stellmöglichkeit mehr finden?

Kein passables Konzept für E-Mobilität
Ein weiterer Kritikpunkt sind die nicht geplanten E-Ladesta-
tionen im öffentlichen Raum. Stattdessen sei man mit Super-
märkten und Discountern im Gespräch, die für ausreichend 
Ladestationen sorgen sollen. Damit wird die Planung der Bun-
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desregierung, möglichst schnell viele E-Autos im Lande zu 
ermöglichen, seitens der Stadt Heidelberg nur unzureichend 
unterstützt. Akzeptanz der E-Mobilität erreicht man nur, wenn 
man den Bürger*innen und Anwohner*innen die Möglichkeit 
gibt, am Wohnort das neue E-Auto laden zu können. 

 
Nachverdichtung bringt neue Dauerparker
Die Nachverdichtung in der Heidelberger Weststadt, also der 
Ausbau von Dachböden, die Neubauten in Hinterhöfen und 
in schönen Gärten zur Wohnraumbeschaffung, die Vermie-
tung einzelner Zimmer in großen Wohnungen führt zusätz-
lich zu mehr Verkehrsteilnehmenden, die in die aktuelle, sehr 
angespannte Parkraumsituation drängen.

Auflagen der Stadt, Tiefgaragenparkplätze bei Neubau-
projekten zu schaffen, werden ausgehebelt, weil sich viele 
Anwohner die angebotenen Stellplätze in Tiefgaragen nicht 
leisten können.  So entstand z. B. in der Kaiserstraße ein gro-
ßes Nachverdichtungs-Projekt, das vorwiegend von studenti-
schen Mietern bewohnt wird. Diese sollen pro PKW-Stellplatz 
in der Garage zusätzlich 120 Euro im Monat zahlen. Das Re-
sultat ist, dass die meisten dieser Bewohner*innen mit Ihre 
Autos mit einem Anwohnerparkausweis für jährlich 36 Euro auf 
der Straße parken.

Bürgerbeteiligung erwünscht

Alle angesprochenen Punkte zeigen, dass es Diskussionsbe-
darf gibt. Ein schlüssiges zukunftsweisendes Parkraum- und 
Verkehrskonzept für die Weststadt ist dringend erforderlich, 
basierend auf einer aktuellen Erhebung mit Zahlen, Daten, 
Fakten, bevor weitere Entscheidungen in unserem Stadtteil in 
die Tat umgesetzt werden. 

Der Stadtteilverein Heidelberg-West e.V. hat sich der Thematik 
angenommen und wird mit gezielter Information die Anwoh-
nerinnen und Anwohner der Weststadt informieren, z.B. auf 
der Vereins-Webseite, an Infoständen auf dem Wilhelmsplatz, 
sowie Plakatierungen etc. . 

Des Weiteren setzen wir uns für eine Bürger*innen-Beteili-
gung ein, die die Interessen aller Bewohner*innen der West-
stadt berücksichtigen soll. In der Weststadt wohnen mehr als 
12.000 Menschen mit verschiedensten Lebenskonzepten. Nur 
gemeinsam und mit transparenter Kommunikation gelingt 
ein gutes Miteinander. 

Für zukünftige Projekte in der Weststadt wünscht und fordert 
der Vorstand des Stadtteilvereins Heidelberg-West e.V. mehr 
Informationen und Mitsprache bei solchen Maßnahmen, 
denn ein Stadtteilverein hat auf jeden Fall den Finger am  
Puls.  

E-Tankstelle in der Bahnhofstraße – zugeparkt von Verbrenner-Autos

Auch eine Möglichkeit für länger mal zu parken

Rückmeldungen von Bürgern zum Artikel  sind erwünscht

Postanschrift:
Stadtteilverein West-Heidelberg e.V.
Marlen Pankonin, Römerstraße 71, 69115 Heidelberg

Email:  parkraumkonzept@weststadtverein.de

Homepage: www.west-heidelberg.de

Nachverdichtung - Neubau mit Tiefgarage
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Pandemie

Weiter, immer weiter
Das Virus  wird zum Dauerbrenner

Offenbar ist es gekommen, um zu bleiben: das Corona-Virus. Die großen Hoff-
nungen sind verpufft, die Illusion einer schnellen Rückkehr zu alten Lebenswei-
sen ist geplatzt. Das Virus hält die Welt und damit auch uns alle weiter in Atem, 
in Sorge, in Angst. Die Lockerungen bei Reisen, Ausgehen in Restaurants, Parties 
und sonstigen Zusammenkünften wurden in den meisten Ländern wieder zu-
rückgefahren oder sogar verschärft. Was blüht uns noch alles? 
Es gibt einige Corona-Szenarien und Vorhersagen. Sie versuchen vorwegzuneh-
men, was in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommt. Fest steht 
dabei: Sars-CoV-2 wird uns auch 2021 und darüber hinaus begleiten. Die  Virus-
Ignorierer und ihre begleitenden Verschwörungs-Theoretiker wollen feiern, ver-
reisen und leben wie immer. 

Die Zahlen der Infizierten steigen wieder

Die Infektionszahlen steigen weiter: Das Robert Koch-Institut 
(RKI) hat die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland 
seit mehr als drei Monaten registriert. Innerhalb eines Tages 
meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 1.510 neue 
Corona-Infektionen. Höher lag der Wert zuletzt am 1. Mai, als 
1.639 Fälle gemeldet wurden. 

Auffällig ist: Immer mehr Ansteckungen sind auf Reiserück-
kehrer zurückzuführen.  Müssen deshalb die Regelungen wie-
der verschärft werden? Und müssen sie für alle Bundesländer 
gleich gelten?  

Darüber debattiert die Politik – offenbar auch schon mit 
Blick auf Weihnachtsmärkte und auf Fasching, also bis ins 
nächste Jahr hinein.

Zwischen Entwarnung und Verschärfung

Aktuell ändern sich die Reisebedingungen aufgrund von Corona 
stetig. Die RKI-Daten zeigen auch, dass das Infektionsgeschehen 
in Deutschland immer stärker von Reiserückkehrern beeinflusst 
wird. Demnach betrug der Anteil an Infektionen aus dem Aus-
land in der vergangenen Woche knapp 40 % – eine Verdoppe-
lung innerhalb von zwei Wochen. 

Doch die Hotspot-Regionen können sich permanent neu 
manifestieren, weil Unachtsamkeit und Gleichgültigkeit vieler 
Touristen gegenüber Abstandsregeln und Maskenpflicht eine 
dauerhafte Eingrenzung des Virus unmöglich machen. Dennoch 
wurden jetzt die Reisebestimmungen massiv gelockert. Die pau-
schale Reisewarnung für fast alle gut 160 Länder außerhalb der 
EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums wird am 30. 
September enden. Vom 1. Oktober an soll es nach einem Be-
schluss des Bundeskabinetts dann auf die Lage in den einzelnen 
Staaten zugeschnittene Bewertungen geben.

An der Möglichkeit zu reisen werde sich damit praktisch wohl 
wenig ändern, allerdings werde zu einem differenzierten System 
übergegangen. Es werde wohl so sein, dass es für Länder, die als  
Risikogebiete gelten, weiter eine Reisewarnung geben könne.

Auch bei Daheimgebliebenen finden sich immer wieder In-
fektionsquellen. Nach dem Motto „was ich nicht sehe ist auch 
nicht da“ oder noch schlimmer „ich lasse mir doch vom Staat nichts 
vorschreiben“ wird das Virus immer weiter verbreitet. In Deutsch-
land hat in den vergangenen Wochen die Sorglosigkeit die Vor-
sicht abgelöst: Strandpartys der Maskenmuffel und wilde Treffen 
ohne Abstand, übervolle Strände an Nord- und Ostsee haben die 
Infektionszahlen wieder stark ansteigen lassen.Screenshot ZDF Express
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Pandemie

Corona-Lage kann schnell wieder kippen

In langwierigen zähen Verhandlungen, haben Kanzlerin Merkel 
und die 16 Ministerpräsidenten eine Reihe von einheitlichen 
Corona-Regeln beschlossen. So soll eine zweite Welle von Neu-
infektionen im Herbst abgewendet werden.
1. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen in Quarantäne  

und können diese frühestens durch einen Test ab dem 
fünften Tag beenden.

2.  Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht wird ein Bußgeld 
von mindestens 50 Euro fällig. (Gilt nicht in Sachsen-Anhalt).

3. Großveranstaltungen sollen bis mindestens Ende Dezem-
ber 2020 nicht stattfinden.

4.  Es gibt keine einheitlichen Obergrenzen für Teilnehmer an 
privaten Feiern.
 „Bund und Länder appellieren mit Nachdruck an alle Reiserück-

kehrer, ihre Quarantänepflicht einzuhalten und damit ihrer Verant-
wortung für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger nachzukommen“, 
zitierte Merkel aus dem gemeinsamen Beschluss von Bund und 
Ländern. 

Seit Beginn der Pandemie hat Merkels Corona-Strategie im-
mer auch eine moralische Komponente. Schon in ihrer TV-An-
sprache vom 18. März fordert sie gemeinsames, solidarisches 
Handeln. Verantwortung, Umsicht, Rücksichtnahme – das sind 
die Worte, die in Merkels Erklärung stehen.

Mehr als diese Formulierung konnte Merkel nicht gegen die 
Länder durchsetzen. Keine konkrete Obergrenze an Gästen. 
Merkel nimmt die Gesellschaft in die Pflicht. Nicht der Staat allein 
wird die Pandemie besiegen. Einsicht und Solidarität sind wir-
kungsvoller als jedes Bußgeld.

Vieles wird nicht mehr sein wie vorher
Das Gespenst der Arbeitslosigkeit ist real. Vergleicht man die 
Berichterstattung zum Coronavirus  vom Mai 2020 mit der heu-
tigen, muss festgestellt werden, dass ein Ende der Pandemie 
bei Weitem nicht in Sicht ist. Ganz im Gegenteil. Die Regierung 
hat den Zeitraum für Kurzarbeitergeld gerade von 12 auf 24 

15%
 Rabatt *

Nachhaltiger kann Sparen nicht sein

Machen Sie mehr 
aus Ihrem Bett!

Ein Hüsler Nest Schlafsystem macht mehr aus Ihrem Bett. Stellen Sie 
sich Ihr individuelles Schlafsystem zusammen und profitieren Sie 
diesen Herbst vom absoluten Vorzugspreis.

www.belmondo-gmbh.de

*  Aktion gültig von 01.10.20 bis 30.11.20 beim Kauf eines kompletten Hüsler Nest Schlafsystems 
inkl. MwSt.-Vorteil. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten.

Rohrbacher Str. 54
69115 Heidelberg
Tel. 06221-25973

Monate verdoppelt. Dahinter steckt immer noch die Hoffnung, 
bis dahin entweder einen wirksamen Impfstoff zu besitzen, 
oder das Virus ist auf andere Weise verschwunden. 

„Die deutschen Autohersteller schauen bang auf den Herbst. 
Die ohnehin kriselnde Branche ist durch die Corona-Pandemie 
hart getroffen. Sollte die sich wieder verschärfen, könnte das bis 
zu 100.000 Arbeitsplätze kosten.“ Alles spielt auf Zeit, will die 
Pandemie überbrücken ohne unterzugehen.  

Auch die Bereiche Büroarbeit, Unterricht und Bildung, 
Sport- und Kulturveranstaltungen werden neu gedacht und 
konzipiert werden müssen. Lässt sich die Veranstaltungsbran-
che noch retten? Gerade das Verbot von Großveranstaltungen 
treibt  Solo-Selbständige, Veranstaltungstechniker, Künstler, 
Musiker, Bühnenarbeiter usw. in Hartz IV und ganze Unterneh-
men in die Insolvenz. Genauso in der Gastronomie und Hotel-
lerie: Erst mussten sie von heute auf morgen alles dicht ma-
chen, dann durften Restaurants und Cafés ihren Betrieb unter 
Auflagen wieder aufnehmen. Die meisten Gastbetriebe haben 
den Corona-Sommer mit Not überstanden. Nun zittern sie: Wie 
soll es in der Herbst- und Wintersaison weitergehen?

Mal sehen was wird
Jetzt wissen wir – das Virus wird uns noch lange beschäftigen, 
binden, einschränken. Die alte Normalität ist in weite Ferne 
gerückt, die Nennung einer Zeitspanne oder gar das Ende der 
Pandemie vorherzusagen traut sich niemand. 

Inwiefern die  Demonstrationen der diffusen Allianz von 
Maskenverweigerern, Reichsbürgern, Rechtsradikalen, Impf-
gegnern und Verschwörungstheoretikern weiter zunehmen 
werden, ist ebenso schwer einzuschätzen wie die Langzeitfol-
gen für das Betreuungs- und Bildungssystem von Kindern und 
Jugendlichen.

Ob unsere Ökonomie neben Klimawandel, Industrie 4.0,  Han-
delskrisen und politisch unruhigen Zeiten in aller Welt die He-
rausforderung meistert, unseren Wohlstand zu erhalten, wird 
man erst in einer noch ungewissen Zukunft erfahren. 
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Ernährung

Die Tage von tierischem Fleisch sind gezählt – davon ist das israelische Start-Up „Rede-
fine  Meat“ überzeugt. Das  Unternehmen plant die Einführung von 3D-Druckern zur 

Herstellung von pflanzlichen Steaks. Diese sollen aussehen, sich anfühlen und schme-
cken wie die Originale. Wie werden wir uns in Zukunft ernähren? Nur vegetarisch oder 

ganz vergan? Oder doch noch mit Fleisch, das aber nicht von Wiesen und Weiden 
stammt? Seit Jahren forscht weltweit ein gutes Dutzend Start-Ups daran, Fleisch 
von Hühnern, Rindern und Schweinen im Labor herzustellen. In ein, zwei Jahren 
könnten die ersten Produkte auf den Markt kommen. Zunächst als Hackfleisch, 

später vielleicht sogar als Steaks oder Keulen. Liefern sie die Lösung für eines der 
drängendsten Probleme unseres Planeten – die übermäßige Fleischproduktion?

Fleisch aus dem  
Reagenzglas
Die Alternative aus dem Labor?

Seit 1990 hat sich der globale Fleisch-
verbrauch etwa verdoppelt auf mehr als 
320 Millionen Tonnen. Für 2050 prog-
nostiziert die Welternährungsorganisati-
on FAO einen Anstieg auf 470 Millionen 
Tonnen. Würde dieses Fleisch wie bisher 
produziert, wäre das für die Umwelt eine 
Katastrophe: Schon heute ist ein Siebtel 
des weltweiten Ausstoßes an Klimaga-
sen der Viehwirtschaft zuzurechnen. In 
den Meeren sind die Bestände zahlrei-
cher Fischarten gefährdet. 

Zu den Umweltproblemen kommt 
das ethische Dilemma: Heute essen wir 
weltweit jedes Jahr 60 Milliarden Tiere, 
Fische noch nicht eingerechnet. Und 
schon jetzt gibt es kaum noch freie Ag-
rarflächen auf der Welt für den Anbau 
von Futter für all die Schlachttiere. „Wir 
müssen die Fleischindustrie radikal än-
dern“, sagt ausgerechnet der Chef einer 
Wurstherstellung. Dort hat der Wandel 
bereits begonnen. Es wird auf die vege-
tarische Variante gesetzt, wo Fleischer-
satz aus Pflanzen hergestellt wird. „Wir 
ergänzen Schwein und Rind durch Pflan-
zen und andere alternative Proteine.“ 
sagt der Wurstmacher. 

Tierwohl ohne Tiere

Doch es gibt eine zweite Variante, die 
traditionelle Fleischerzeugung durch 
massenhafte Tierhaltung abzulösen: 
Aus tierischen Zellen entstehen in Labo-
ren herkömmliche Fleischsorten ganz  
ohne Viecher in Ställen und auf Weiden. 

„Wir rechnen nicht damit, dass jeder zum 
Veganer wird. Die Leute werden immer 
tierisches Protein mögen“. Dieses Bedürf-
nis wollen Firmen wie JUST befriedigen 
und den Konsumenten gleichzeitig das 
gute Gefühl vermitteln, die Umwelt zu 
schützen.

Gelingt ihr Vorhaben, hätte dies eine 
Revolution in der Lebensmittelbranche 
zur Folge: Bereits in 20 Jahren könnte 
Studien zufolge mehr als ein Drittel des 
konsumierten Fleischs aus Bioreaktoren 
stammen. Die Beratungsfirma Kearney 
erwartet bis dahin einen Anstieg des 
weltweiten Umsatzes mit Fleisch aus 
dem Labor auf 630 Milliarden Dollar. 
Wir stehen vor nichts weniger als dem 
Ende der Fleischproduktion, wie wir sie 
kennen.

Eine „zellbasierte“ Fleischwirtschaft würde  
95 % weniger Kohlendioxid erzeugen, 
96 % weniger Wasser und 99 % weni-
ger Land verbrauchen. Das Fleisch wird 
unter sterilen Bedingungen produziert, 
daher kann auf Antibiotika verzichtet 
werden, zudem wird das Risiko des Aus-
bruchs von Seuchen wie Schweinegrip-
pe oder Vogelgrippe minimiert.

Bei der heutigen Produktionsmetho-
de werden meist nicht einmal zwei Drit-
tel des Tieres verwertet, der Rest landet 
im Abfall. Die Ausbeute im Labor ist 100 %, 
das Nährmedium wird recycelt. Es gehe 
nicht darum, weniger Fleisch zu essen, 
sondern besseres Fleisch zu produzie-
ren, sagen die Hersteller.

Investoren entdecken  großes Potential
Diese Argumente überzeugen auch In-
vestoren. Sie pumpen Millionen in die 
neue Branche, die Ställe, Weiden und 
Fischgründe durch stählerne Tanks mit 
Nährlösung ersetzen will. Allein 2019 
sammelten zwölf Firmen 50 Millionen 
Dollar ein – doppelt so viel wie im Vor-
jahr. Tech-Milliardäre investieren, aber 
auch klassische Fleischproduzenten 
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interessieren sich für die Konkurrenz 
aus der Petrischale. Memphis Meats 
hat bislang rund 22 Millionen Dollar 
erhalten, die israelische Firma Aleph 
Farms mehr als elf Millionen Dollar 
und Mosa Meat aus den Niederlanden 
etwa neun Millionen Dollar. (Quelle: 
www.spiegel.de/stil/s-magazin/fleisch- 
aus-dem-labor)

In Bioreaktoren werden bei 37° C 
Fett und Muskelzellen in kleinen Reak-
tor-Tabletts gezüchtet. Die Zellfleisch-
Experten meinen, das funktioniere im 
Prinzip nicht anders als in einer Kuh, 
bloß effizienter. Das ist Natur 2.0 oder 
höher. 2013 wurde vor laufender Ka-
mera das erste im Labor erzeugte Bur-
ger-Patty präsentiert. Der Preis für den 
140-Gramm-Klops damals: 250.000 Euro.

2020 bereiten Mosa Meats den An-
lauf der Serienproduktion vor. Zum 
Start sollen rund 50 Kilo kultiviertes 
Fleisch pro Woche produziert werden. 
In zwei Jahren will man die ersten Bur-
ger ausliefern zum Preis von 10 bis 15 
Euro pro Stück. Zunächst sollen sie in 
ein, zwei ausgewählten Restaurants 
serviert werden. Diesmal wird kein as-
tronomisch teures Laborexperiment 
vorgeführt, sondern ein Produkt, das 
die Welt verändert.

Neue Möglichkeiten in der Gastronomie
Die Zellfleisch-Technologie eröffnet 
auch der Gastronomie neue Angebote. 
Ein Sterne-Küchenchef schwärmt von 
den Möglichkeiten, die die Fleischpro-
duktion in Laboren bietet: Customized 
Meat, also Fleisch, das speziell für den 
Kunden in Form, Farbe und Geschmack 

Ernährung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autohaus Peter Müller GmbH 
Hatschekstraße 19  69126 Heidelberg 
Tel.: 0 62 21/3 31 76  www.nissan-mueller.de 
 
FÜNFFACHER GEWINNER DES NISSAN GLOBAL AWARD  
UND DAMIT EINER DER BESTEN NISSAN HÄNDLER WELTWEIT. 

hergestellt wird. Nach den Craft-Beer-
Brauereien kommen jetzt vielleicht die 
Craft-Meat-Restaurants. Bei New Age 
Meats glaubt man, dass es noch fünf bis 
zehn Jahre dauern, bevor ihr Produkt 
wettbewerbsfähig sein wird.

Bei allen guten Argumenten und 
Ambitionen – in der Masse durchsetzen 
wird sich zellbasiertes Fleisch nur dann, 
wenn es nicht viel mehr kostet als her-
kömmliches Fleisch.

Fotos von grünen Weiden  
statt Petrischale
Was dem Laborfleisch fehlt, ist ein ge-
sundes sympathisches Image. Gute Le-
bensmittel verkaufen sich nicht zuletzt 
über die Geschichte von glücklichen 
Rindern auf saftigen Weiden. Die Leute  
hinter den Laborfleisch-Start-Ups sind 
jedoch Bio-Ingenieure, Mediziner, Da-
tenexperten. Man versucht, dieses 
Manko auszuräumen, indem auf den 
Websites schöne Fotos und idyllische 
Videos einer harmonischen Tierwelt zu 
sehen sind. „Die Leute möchten kein Pro-
dukt aus dem Silicon Valley essen“, lautet 
die Botschaft. 

Doch die Idee von der Fleischrevolution 
lebt. Wenn sich das Konzept durchsetzt, 
brauche man weltweit nicht mehr 1,5 
Milliarden Kühe, sondern nur ein paar 
Hundert, um den globalen Fleischbe-
darf zu decken. Ob es dann noch Leute 
gibt, die das Fleisch geschlachteter Tie-
re kaufen? Man ist sich sicher, dass die 
Schlachtung von Tieren irgendwann 
verboten wird. Vielleicht nicht in fünf 
Jahren, aber wahrscheinlich in 25 Jah-
ren.

Die deutschen Bauern schauen noch zu

Auch der Philosoph und Autor Richard 
David Precht argumentiert in seinem 
Vortrag „Ende der Massentierhaltung“ 
in diese Richtung. Warum sollen die 
ganzen ökonomischen und ökologi-
schen Schadensfaktoren der Massen-
tierhaltung aufrechterhalten werden, 
wenn es Alternativen gibt?  

Die Produktion von Laborfleisch sei  
zukunftsweisend. Allerdings pennt nach  
Prechts Meinung die deutsche Agrar-
wirtschaft auf der ganzen Linie, wäh-
rend das Silicon Valley, Israel, Niederlan-
de und andere sich heute den Markt für 
Laborfleisch schon sichern. 

Resümee
Die Vorstellung, zukünftig sein Fleisch 
nicht mehr beim Metzger oder im bäu-
erlichen Hofladen zu kaufen, erscheint 
heute immer noch bizarr. Doch wo ha-
ben sich keine grundsätzlichen Verän-
derungen in Formen und Inhalten un-
sere Welt und Umwelt entwickelt? Man 
betrachte nur den architektonischen 
Unterschied von Weststadt und Bahn-
stadt, die Entwicklung des Internets mit 
Online-Handel und den Lieferanten, 
Home-Office, Home-Schooling, Social 
Media und Entertainment. Daher wird 
das Fleisch aus dem Bioreaktor wahr-
scheinlich seine Liebhaber finden, so 
wie heute die Käufer von Waygu-, Cha-
rolais- und Simmentaler-Steaks an der 
Frischetheke. 

Ob das alles so kommt wird man sehen, 
denn am Ende entscheidet der Kunde, 
was er essen will und was nicht. 
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Historisches

„Die Rohrbacher“, wie die Heidelberger sagen, beginnt in Bergheim an der Kreuzung mit der Berghei-
mer Straße und der Bismarckstraße. Ab der Kreuzung mit der Kurfürsten-Anlage führt sie durch West-
stadt und Südstadt, bis sie an der Kreuzung mit der Saarstraße und Straße An der Markscheide in die  
Karlsruher Straße in Richtung Süden übergeht. 

Die Rohrbacher Straße ist eine der bauhistorisch interessan-
testen Straßen Heidelbergs. Seit ihrer Trassierung im Jahre 
1882 gewann sie an Profil. Die prägende Bausubstanz ent-
stand bis 1910 im Gründerzeitstil: Hier stehen Bauten, die un-
ter Architekturhistorikern als hervorragende Beispiele für den 
„Historismus” genannten Baustil gelten. Heute ist sie eine der 
Straßen, die das vertraute Gesicht Heidelbergs mitzeichnen.

Frankwalt Möhren, Romanist, hatte sich für den Verein Rohr-
bacher Straße mit der Geschichte der Straße, ihren Bauten, 
Architekten, Bauherren, Geschäftsleuten und Bewohnern 
sehr intensiv beschäftigt. Er wird bei einem Bummel durch 
die Straße, vom Seegarten bis zum Galgengrund, alias Anfang 
Franz Knauff Straße, von Historischem, Schönem und Kurio-
sem sprechen. 

Auf den Spuren 
des Historismus

Führung durch die 
Rohrbacher Straße mit 

Frankwalt Möhren

Wann: 18. Oktober 2020, 11:00 Uhr 
Treffpunkt Ecke Kurfüstenanlage/Rohrbacher Straße,  
Eingang zum Hotel Schrieder/Crowne Plaza

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldung nur per Email unter info_ihkkg@web.de
Die Gruppengröße wird auf max. 20 Personen beschränkt.
Es gilt der Mindestabstand von 1,50 m und Maskenpflicht 
während des Rundgangs.
 
Um eine Spende wird gebeten.
Veranstalter: Initiative Heidelberg für Kunst, Kultur und Genuss e.V.
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Neuerscheinung

In 30 Anekdoten berichtet die gebürtige Neuenheimerin be-
merkenswert präzise und unterhaltsam aus ihrer Kindheit und 
Jugend bis zum Kriegsende. Mit vielen Bildern und Erklärungen 
erlaubt die inzwischen 101 Jahre junge Marianne Groß persönli-
che Einblicke in längst vergangene Zeiten.

Vorwort der Erzählerin Marianne Groß, „Die Klee”.

Was man so sagt, scheint wahr! Mit zunehmendem Alter schär-
fen sich die Erinnerungen. Längst vergessene Dinge tauchen auf, 
und zwar in einer Klarheit, als wären sie eben erst geschehen. 
Bemerkenswert daran ist, dass das Gehirn dabei wohl chrono-
logisch vorzugehen scheint. D.h., es fängt schon sehr weit vorne 
in der Kindheit an. Na ja, und das ist bei meinem Alter von 100 
Jahren doch ganz schön lange her. Als Heike, die Lebensgefähr-

ES WIRD WIEDER GANZ SCHÖN WILD BEI UNS...

R I S T O R A N TR I S T O R A N T EE

Heidelberg-Weststadt | Römerstr. 24 – 26 | Tel.: 0 62 21 – 43 41 686  
info@dabaggio.de | www.dabaggio.de 

ÖFFNUNGSZEITEN:  

Montag bis Freitag von 11 bis 24 Uhr | Sa., So. und an Feiertagen von 9 bis 24 Uhr. Durchgehend warme Küche. 
Abholung von 11.30 bis 22.30 Uhr;  Bezahlung in bar oder EC-Karte ab 10 € Bestellwert.  
Bestellungen auch direkt über unseren Shop möglich! Oder telefonisch unter 0 62 21 - 43 41 686.

tin meines Sohnes Horst, im Winter letzten Jahres vorschlug, ein 
paar der oft erzählten Anekdoten aus meinem Leben doch ein-
mal niederzuschreiben, ahnten wir nicht, wie viel mein Gehirn 
hervorbringen würde, wie viel Verschüttetes wir bergen konnten. 
Prompt sprengte das den gesetzten Produktionsrahmen und so 
ist aus der Anekdotensammlung aus 100 Jahren zunächst ein 
Potpourri  von 30 Erzählungen aus dem ersten Quartal meines 
Lebens geworden. Das waren ausgerechnet schwere Jahre, mit 
vielen Entbehrungen. Aber es waren auch sehr glückliche Jahre 
für mich, über die ich gerne berichte. Na ja, und wichtig ist mir 
zu erwähnen, dass die Arbeit an diesem Buchprojekt mich durch 
diese Corona-Krise gebracht hat. Geplant war das ja nicht, aber 
letztlich außerordentlich hilfreich. 

Denn als bedrohte Zielgruppe wurde mir mein gesamtes sozia-
les Leben gestrichen – und davon hatte ich reichlich! In Heidel-
berg bekannt wie ein „gescheckter Hund“ ging ich regelmäßig 
zum Singen beim Liederkranz e.V., Malen bei Frau Preisser in 
Walldorf, Fischessen beim Landfriedstift und nach den sonntäg-
lichen Friedhofswanderungen in Handschuhsheim ins Restau-
rant der Familie Tominac. Plötzlich fiel alles weg. Und auch ein 
Großteil der Familie verabschiedete sich mit „Oma, wir müssen 
dich schützen!“ Das war der Beginn einer langen, unbeschreib-
lich einsamen Zeit für mich, die sich nur mit sehr viel Contenance 
überstehen ließ – und dem Auf- und Abarbeiten längst verges-
sener Erlebnisse für unser Buchprojekt. Dafür gab es viel zu tun. 
Wir wälzten alte Fotoalben, sichteten Papiere, hoben vergessene 
Schätze aus den Tiefen von Schränken, Keller und Dachboden 
und diktierten zahllose Sprachdateien. Und immer wieder erin-
nern, erinnern, erinnern. Für mich das reinste Gedächtnistraining 
in dieser verrückten Zeit – was ich alles noch erleben darf! Nun 
wünsche ich Ihnen, liebe Leser, ein paar unterhaltsame Einblicke 
in längst vergangene Zeiten und beende dieses Vorwort mit mei-
nem beliebten Schlachtruf: PX (Pleib Xund)! 
  

Dieses Buch haben Erzählerin und Schreiberin 
Heike-Susanne Hauke selbst verlegt. Es ist bei Frau Groß direkt 
(Tel. 06221 - 26146) oder der Buchhandlung Wortreich,  
Blumenstraße 25, 69115 Heidelberg für 20,- € zu bekommen.

Gelebte und erlebte 
Geschichte
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Ihr gutes Recht

Dieser natürliche Vorgang kann immer mal 
wieder Anlass für Rechtsstreitigkeiten sein, 
nämlich dann, wenn herabfallendes Laub 
im Garten des Nachbarn landet. Mit einem 
solchen Fall hat sich der Bundesgerichtshof 
im September 2019 befasst: 
Anlass des Streits war eine Klage eines 
Grundstückseigentümers gegen seinen 
Nachbarn. Auf dessen Grundstück wachsen 
drei Birken mit einer Höhe von 18 Metern. 
Die Bäume halten, wichtig für die Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs, den nachbar- 
rechtlich vorgegebenen Mindestabstand von  
2 Metern zur Grundstücksgrenze ein. 
Mit seiner Klage beabsichtigte der Kläger, 
seinen Nachbarn zur Beseitigung verpflich-
ten zu lassen, hilfsweise ihn zur Zahlung 
einer Entschädigung in Höhe von jeweils € 
230,00 monatlich. Zur Begründung führte 
der Kläger aus, sein Grundstück werde im 
Sommer durch von den Birken verursachten 
Pollenflug und im Herbst durch herabfallen-
des Laub unzumutbar beeinträchtigt. Um 
diese Beeinträchtigung dauerhaft zu besei-
tigen sah er seinen Nachbarn in der Pflicht, 
die Birken zu entfernen, zumindest aber ihn 
für die Dauer der Vegetationszeit finanziell 
zu entschädigen.
Das zunächst zuständige Amtsgericht folgte 
dieser Auffassung nicht und wies die Klage 

ab, das als Berufungsgericht angerufene 
Landgericht verurteilte den Nachbarn zur 
Beseitigung der Bäume. 
Der als Revisionsgericht angerufene Bundes-
gerichtshof hob das Urteil des Landgerichts 
auf und gab dem Eigentümer der Birken 
Recht. Zur Begründung führt der Bundesge-
richtshof – nicht ganz überraschend  – aus, 
sowohl bei dem Pollenflug als auch bei dem 
Herabfallen der Blätter im Herbst handele es 
sich um Naturereignisse. Für hierdurch ver-
ursachte Störungen kann ein Grundstücks-
eigentümer nach Auffassung des Bundes-
gerichtshofs nur begrenzt verantwortlich 
gemacht werden. Entscheidend für den 
Bundesgerichtshof ist, ob das Grundstück, 
von dem die Beeinträchtigungen ausgehen, 
rechtlich gesehen ordnungsgemäß bewirt-
schaftet wird. Dies hat der Bundesgerichtshof 
vor allem deshalb bejaht, weil die Birken den 
nachbarrechtlich einzuhaltenden Abstand 
zur Grundstücksgrenze von 2 Metern einge-
halten haben. Nach Auffassung des Bundes-
gerichtshofes ist im Normalfall von einer sog. 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung auszu-
gehen, wenn die Grenzabstände eingehal-
ten sind. Kommt es dann zu naturbedingten 
Einwirkungen auf ein Nachbargrundstück, ist 
nach Auffassung des Bundesgerichtshofes 
der Eigentümer hierfür nicht verantwortlich. 

Anzeige

Wenn im Herbst die Blätter fallen

 

JAKOB  SCHOMERUS  Rechtsanwalt   

 

   

 für 
   

      

HEINZ
RECHTSANWÄLTE

Gesellschaftsrecht   Gesellschaftsverträge,  Allgemeines Vertragsrecht   Hierunter fallen 
Kooperationsverträge, Rechtsverhältnisse z. B. Kauf-, Miet-, Werkvertrags- , Kredit- und 
der Gesellschafter untereinander Gewährleistungsrecht, die Ausarbeitung ent- 
 sprechender Verträge sowie die Umsetzung  
Forderungen   Geltendmachung und Einzug  daraus resultierender Rechte und Pflichten. 
von Forderungen, Abwehr unberechtigter  
Forderungen 
  

Beate Witt-von Wegerer Fachanwältin für Familien-

Bahnhofstr. 5, 69115 Heidelberg,

In  folgenden  Bereichen  bieten  wir  Ihnen  eine umfassende Rechtsberatung:   Wolfgang Heinz Fachanwalt
Familienrecht, Erbrecht      Verena  Heinz Fachanwältin für Familienrecht      Frank  Langer  Fachanwalt für 

Fachanwältin  für  Verkehrsrecht       Jakob  Schomerus  Vertrags - und  Gesellschafts-
      Sebastian Köditz Fachanwalt für Erbrecht 

recht und Mediatorin  Weitere Informationen über unsere Kanzlei enthält unsere Homepage: www.heinz-rae.de
HEINZ Rechstanwälte PartGmbB,    Tel.: 06221-90543-0, rechtsanwaelte@heinz-rae.de    

Arbeitsrecht Karin Langer
recht

Entscheidend für den Bundesgerichtshof 
war, dass der Eigentümer der Birken seinen 
Garten im Rechtssinne ordnungsgemäß be-
wirtschaftet. Diese Frage stellt sich in ähnli-
cher Weise beispielsweise, wenn sturmbe-
dingt Bäume auf ein Nachbargrundstück 
stürzen. Auch hier ist nach der Rechtspre-
chung entscheidend, ob eine ordnungsge-
mäße Nutzung vorliegt, was beispielsweise 
bei gesunden und nicht bruchgefährdeten 
Bäumen der Fall ist, bei erkennbar morschen 
und kranken Bäumen aber durchaus anders 
beurteilt werden kann. 
Anders als in dem hier in Rede stehenden 
Urteil hat der Bundesgerichtshof übrigens 
im gleichen Jahr unter Aktenzeichen V ZR  
102/18 am 14.06.2019 entschieden. In diesem  
Fall ging es um die Frage, ob herabfallende 
Nadeln und Zapfen eines Tannenbaumes 
hinzunehmen sind. Der Bundesgerichtshof 
hat eine Pflicht zur Duldung verneint. Weil 
von den Bäumen Zweige über die Grund-
stücksgrenze auf das Nachbargrundstück 
hinausragten, sah der Bundesgerichtshof 
keine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
mehr.
Diese Entscheidungen zeigen, dass an und 
für sich alltägliche Vorgänge mitunter ge-
eignet sind, die höchsten Gerichte des Lan-
des zu beschäftigen und dass es wie in so 
vielen Fällen auf die Umstände des Einzelfal-
les ankommt.  

Jakob Schomerus
Rechtsanwalt
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Bergfriedhof

Charles de Graimberg
Maler, Zeichner, Künstler, Sammler 

Louis Charles François de Graimberg (*30. Juli 1774 auf Schloss 
Paars bei Château-Thierry, Frankreich; †10. November 1864 in 
Heidelberg)

Der Wahlheidelberger Louis Charles François de Graimberg 
machte sich als Künstler, Sammler (Museumsgründer) und 
Denkmalpfleger um die Erhaltung und Wertschätzung der 
Heidelberger Schlossruine verdient. Als Sohn eines vermö-
genden französischen Grafen verbrachte der im Jahr 1774 
geborene Charles de Graimberg mit Eltern und Geschwis-
tern eine idyllisch-beschauliche Kindheit auf dem Stammsitz 
der Familie, dem Gut Belleau an der Marne. Rückblickend 
bezeichnete er diese Zeit einmal als die glücklichste seines 
Lebens.

Charles de Graimberg zog 1807 nach Paris und widmete 
sich besonders intensiv der Landschaftszeichnung. Außer-
dem beschäftigte er sich in dieser Zeit erstmals mit der Öl-
malerei. Sein Interesse für die Druckgraphik und die Über-
legung, bei einem Kupferstecher in die Lehre zu gehen, um 
seine Zeichnungen selbst stechen zu können, führten ihn 
1810 nach Deutschland. In der Absicht, Skizzen für ein Land-

schaftsbild zu machen, das er nach seiner Rückkehr nach 
Paris bei Bertin in Öl ausführen wollte, beschloss Graimberg 
bald darauf, nach Heidelberg zu reisen und das Neckartal mit 
der romantischen Ruine zu zeichnen. Seine Begeisterung für 
das Heidelberger Schloss hielt ihn dann länger als geplant 
in Deutschland fest. Um sich ausschließlich der Schlossru-
ine widmen zu können, die für ihn als Gesamtkunstwerk 
betrachtet die schönste europäische Ruine war, ließ er sich 
in Heidelberg nieder und mietete sich auf dem Schloss – im 
Torturm des Gläsernen Saalbaus – ein. Mit seinem Arbeitsei-
fer, seinem Fleiß und seiner Begeisterung verschaffte er sich 
bei vielen Sympathie und Respekt. Charles de Graimberg 
starb am 10. November 1864 im Alter von 90 Jahren in Hei-
delberg in seinem Haus am Kornmarkt. Die Ruhestätte der 
gräflichen Familie liegt in den Abteilungen C 50, 51 und 52 
auf dem Heidelberger Bergfriedhof.   
  (Text aus  Wikipedia entnommen) 
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Hildastraße

Französische Woche

Die 15. Französische Woche in 
Heidelberg wird trotz Corona-
Krise stattfinden. Vom 8. bis 
18. Oktober geht es wieder 
um Begegnungen mit dem 
Nachbarland und dessen Kul-
tur und Sprache. Mehr als 40 
Veranstaltungen hat Festival-
leiterin Erika Mursa geplant.  
Kleine Buchhandlungen funkti-
onieren als Veranstaltungsorte 
diesmal zwar nicht, aber in die 
Hebelhalle dürfen doch 150 
Personen, in die Providenzkir-
che 80 und in den Alten Saal 
des Theaters immer noch 60 Be-
sucher. •

Kultur

Splitter

Warum heißt die so?

Die Straße hat ihren Namen 
nach der letzten badischen 
Großherzogin Prinzessin Hilda 
von Nassau (5. November 1864- 
8. Februar 1952).
 
Prinzessin Hilda war eine intel-
ligente Frau, deren besonderes 
Interesse der bildenden Kunst 
galt. Sie besuchte gern Künst-
lerateliers, Bilderausstellungen 
und Museen. 

Ihre letzte Ruhestätte befindet 
sichin der Krypta der fürstli-
chen Grabkapelle in Karlsruhe.  
Nach ihr sind zahlreiche Schu-
len und Straßen benannt.  •
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Crowne Plaza-Hotel dauerhaft geschlossen

1838 entstand parallel zum Bau des Heidelberger Bahnhofs in der 
Nähe auf ehemals landwirtschaftlich genutzter Fläche das erste Vor-
stadthotel Heidelbergs, das Hotel Schrieder, das seit 26. März 2006 
als Crowne Plaza Heidelberg firmierte.  
 
Die „Bürger für Heidelberg“ schrieben 1991: „Noch vor 100 Jahren 
war das Gebiet östlich des alten Bahnhofs (heute Menglerbau) der 
grüne Empfangssalon Heidelbergs vor den Toren der (Alt-)Stadt, 
durchzogen von Parks und Gärten. Die einst mit Linden, dann mit 
Kastanien bestandene Anlage (jetzt Friedrich-Ebert-Anlage) war 
zeitweise die „Flanierzeile“ Heidelbergs - nicht die Hauptstraße!

Am 31. Juli um 12:00 Uhr hat das Hotel „Crowne Plaza Heidelberg  
City Centre“ nach 175 Jahren in der Kurfürsten-Anlage in Heidelberg  
endgültig geschlossen.  
Zu der Entscheidung führten ein erheblicher Investitionsstau bei 
dem Hotelgebäude und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
auf den Hotelbetrieb.  •



Splitter

Bürgeramt Mitte

Bergheim - Weststadt - Südstadt - Bahnstadt

Kontaktdaten 
Bergheimer Straße 69  ·  D-69115 Heidelberg
E-Mail: Buergeramt@Heidelberg.de
Telefon: 06221-5847980  ·  Telefax: 06221-5849150
Lagebeschreibung
Nähe Stadtbücherei und P 17 (Stadtbücherei);  
nächste Haltestelle: Römerstraße; Behindertenparkplätze  
in Bergheimer Straße und Poststraße vorhanden
im Verwaltungsgebäude Bergheimer Straße 69, Erdgeschoss,   
hier Behindertentoilette vorhanden
Öffnungszeiten:  Montag und Freitag 08:00 - 12:00 Uhr
 Dienstag und Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr  
 Mittwoch 08:00 - 17:30 Uhr
Leistungsangebot der dezentralen Verwaltungsstellen  
(Bürgerämter in den Stadtteilen) und des Bürgeramtes Mitte:

Notfall-Nummer Reisepass:
06221-5820580, Samstag
von 09:00 - 13:00 Uhr erreichbar 

 Internetseite zu Bürgeramt Mitte    
für Bergheim
Weststadt
Südstadt
Bahnstadt
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Vermüllen als Freizeitspaß?

Man fragt sich als einigermaßen durchschnittlicher Einwohner Hei-
delbergs, was wohl in den Köpfen mancher Zeitgenossen vor sich 
geht. Während man auf einer schönen sauberen Bank am Ententeich 
sitzen kann, die Sonne genießen und sich darüber freuen darf, dass 
die Stadt diesen Ort wirklich zu einem schönen öffentlichen Auf-
enthaltsraum mit Kinderspielplatz, Boule-Bahn und vielen Parkbän-
ken gestaltet hat. Auf dem gepflegten Rasen und im ganzen Areal 
herrscht eine Atmosphäre von freundlichem Miteinander im Sinn 
einer funktionierenden Bürgerschaft, ob es die Bewohner des na-
hen Seniorenstifts, Büroleute in ihrer Mittagspause oder zugereiste 
Menschen aus fernen Ländern sind. Alle genießen den von der Stadt 
Heidelberg eingerichteten öffentlichen Raum.

Doch dann gibt es wieder diese gedankenlosen Typen, die ihren 
Müll einfach liegen lassen, in die Beete werfen und sich völlig igno-
rant verhalten. Genau neben der Bank 
steht ein unbenutzter großer Abfall-
eimer, der nur für den Zweck ange-
schafft wurde, damit jeder Bankho-
cker seinen Müll darin entsorgen 
kann. Leute, die das einfach nicht 
kapieren oder bewusst negieren, 
sollten von anderen Besuchern 
darauf hingewiesen werden, 
dass es kein Recht auf Vermül-
lung gibt und Erziehung kei-
ne Glückssache sein darf.  •

Gleichgültigkeit pur

«Weine nicht, weil es vorbei ist, 

sondern lächle, weil es so schön war.»

 Gabriel García Márquez        «Staaten haben keine Freunde,
 nur Interessen.»Charles de Gaulle
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