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adler sollen
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Die Woche fängt ja gut an ...

um nördlichen Flussufer

Vortrag von Prof. Borc

der Neuenheimer Landstraße
ahrradpiktogramme auf der
für Frieden sorgen. Denn zwiadfahrern, Fußgängern und
rn kommt es dort und am Uferals zum Streit. Weil zu wenig
fühlen sich alle Parteien vongestört. Die Piktogramme soleutlich machen, dass das Radf der Straße erlaubt ist – und
ptanz der Autofahrer für die
höhen (RNZ vom 3. November).
äußert sich der Allgemeine
Fahrradclub (ADFC) Rheineidelberg zu den Plänen der
waltung – und stellt klar: „Es
ch bei dem Uferweg nicht um
mbinierten Geh- und Radnau das sei dieser Weg eben
handelt sich um einen Gehdem Radverkehr in Schrittgekeit in beiden Richtungen zust.“ Die Benutzung sei freiwiliße auch: „Wer zu schnell fährt
inem Fußgänger kollidiert, hat
ht schlechte Karten.“ Bei einem
kombinierten Geh- und Radstehe dagegen BenutzungsDieser müsse Mindestanfordefüllen, „die der in zwei Richigegebene Gehweg entlang der
mer Landstraße mit seinen
n Engstellen und Bäumen mitem Weg in keiner Weise erßt es in der Stellungnahme.
empfiehlt der ADFC allen Radahrbahn auf
der Neuenheimer 06.11.2017
Rhein-Neckar-Zeitung,
e selbstbewusst zu nutzen. Dort
Höchstgeschwindigkeit auf 30
ilometer beschränkt – „ein
as von schnellen Radlern an-

Fördermittelforderung für die IBA: Würzner erhöht den Druck

Karikatur: Christine Ball

RNZ. Unterschiedliche Aspek
griffe „Kulturstadt und Kul
thematisieren die „Heidelberg
ge zur Kulturtheorie“, die im
mester an der Universität s
Veranstaltet wird die Reihe m
chen und Konzerten von Pr
Borchmeyer, Germanist an de
Carola, der dazu zahlreiche
Wissenschaft und Kunst erwar
Prof. Borchmeyer spricht
woch, 8. November, um 19 Uhr
Rahmen der Reihe. Sein The
mar – Bayreuth – Heidelber
stadt in der Provinz“. „Der B
Kultur ist gerade in jüngster Z
ins Zentrum der Frage nach
Identität gerückt, wie die akt
kultur-Debatte zeigt. Wie weit
Ausstrahlung der Kulturnation
verhält sich die Idee der Kultu
derjenigen der Kulturstadt, d
viele Städte beanspruchen?“,
meyer. Ausnahmsweise finde
trag in Hörsaal 13 der Neuen U
statt. Grund ist ein Fernsehmit
Der nächste Vortrag der
lesung findet am 15. Novembe
Rednern statt: Mit Prof. Rob
geht es um „Madrid im Gold
alter oder die Theatralisierun
bens“ und Borchmeyer themat
chard Wagner und das Siglo de

„Natürlich stellen wir Waffen her, die töten
1

