Das Stück setzt Katharina als argumentationsfreudige Gefährtin des berühmten Reformators in Szene. Dabei
kommt es mit nur einer Schauspielerin
aus. Umrahmt wird der Monolog von Renaissance-Klängen am Virginal, einem
Originalinstrument aus der Lutherzeit.
Einlass ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt
kostet 14, ermäßigt 7,50 Euro.

en versucht, eine bestmögliche Lösung für rung für Fußgänger und Radfahrer waren
unstrittig.
Bergheim zu finden.
„Ganz augenscheinlich ist vor allem der
Das Ergebnis der Zusammenarbeit war
schließlich der moderierte Workshop Ende Verkehr ein Problem in Bergheim-West,
April, bei dem mögliche Szenarien und Vi- denn die Autobahn endet hier mitten in der
sionen diskutiert, Ideen entwickelt, aber Stadt“, berichtet Föhr. Man brauche eine
Vorverteilung in alle
auch Konfliktfelder
Himmelsrichtungen
benannt wurden. Auf
– zum Beispiel am
einer Karte wurden
Rittel –, damit nicht
beispielsweise
der gesamte Verkehr
Wünsche und Konin den Stadtteil heflikte gesammelt, die
reingeführt werde.
nun in die Bürger„Wenn wir den Verbeteiligung eingekehr weiter nach
speist werden sollen.
Bergheim reindrü„Wir haben in
cken, bekommen wir
Bergheim-West eine
keinen großen Wurf“,
komplexe
Ausgangssituation. Für Manuel Steinbrenner und Alexander Föhr be- ist Föhr überzeugt.
Allen sei bewusst,
das wenige Ent- richten über den Workshop. Foto: Hentschel
dass man eine Löwicklungspotenzial,
das es gibt, brauchen wir gute Entschei- sung für die Verkehrsprobleme brauche.
dungen“, sagt Steinbrenner. Und für die Aber: „Die Probleme von Bergheim-West
brauche man Zeit. Konsens unter den Teil- lassen sich nicht alle in Bergheim-West lönehmern waren etwa die Aufwertung so- sen“, betont Steinbrenner.
Er legt besonderes Augenmerk auf die
wie die Schaffung von Grünflächen. Auch
die Neuordnung und Optimierung der Ver- fehlenden Grünflächen im Stadtteil: „Die
kehrsführung, eine Verkehrsberuhigung in Grünzonen, die es gibt, sind alles Restfläder Bergheimer Straße und eine Verbesse- chen.“ Diese müsse man für ihre ökologi-

sche Funktion miteinander vernetzen. „Die
wenigen existierenden Oasen müssen wir
schützen und in ihrer Qualität verbessern“,
sagt der Grünen-Stadtrat.
Die Erarbeitung des Entwicklungskonzepts vor der Standortentscheidung
für den Betriebshof begrüßen Föhr und
Steinbrenner: „Diese Entscheidung wirkt
sich dramatisch auf die Weiterentwicklung aus, denn der Betriebshof am heutigen Standort ist die größte Potenzialfläche
in Bergheim“, ist Architekt Steinbrenner
überzeugt.
Der Workshop hat für beide Pilotcharakter: „Als Format hat er sich bewährt“, sagt Föhr. Und Steinbrenner ergänzt: „Die tolle und verlässliche Zusammenarbeit werden wir nutzen, um bei
großen Themen der Stadtentwicklung
weiterhin zusammenzuarbeiten und so
Impulse zu setzen.“
F
i Info: Der Planungs- und Beteiligungsprozess für das Entwicklungskonzept
wird heute um 18 Uhr im Bezirksbeirat Bergheim im Raum des Stadtteilvereins, Kirchstraße 2, vorgestellt. Das
Ergebnispapier des Workshops kann
man unter www.rnz.de herunterladen.
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„Zuckerbrot und Peitsche“

Führung im
Holz-Heizkraftwerk
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18 Grad Wassertemperatur konnte sie nicht abschrecken: Noah Winkler, Kai Müller und Dan Moufang (von links), drei Abiturienten des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums, waren gestern die ersten Schwimmer im Tiergartenbad. Foto: Karin Katzenberger-Ruf

Gemeinsam für Bergheim-West
Die Fraktionen von CDU und Grünen hatten zum gemeinsamen Workshop geladen – Heute startet die Beratung in den Gremien
Von Timo Teufert
Wie soll es mit Bergheim-West weitergehen? Diese Frage wird ab heute in den Gremien des Gemeinderates behandelt, denn
bis Februar 2018 soll ein Entwicklungskonzept für das Quartier erarbeitet werden. Noch vor den offiziellen Beratungen
trafen sich die rund 20 Akteure bei einem
Workshop, den die Fraktionen von Grünen
und CDU im Gemeinderat organisiert hatten. Gemeinsam arbeiteten dabei Bürger,
Bezirksbeiräte, Stadträte und Vertreter des
Aktionsbündnisses, der Naturschutzverbände, der IBA und der Architektenkammer die Potenziale des Stadtteils heraus.
„Dieser Workshop war ein Experiment.
Wir wollten nicht in den alten Kategorien
denken, sondern die Entscheidung für
Bergheim-West auf ein breites Fundament
stellen und nicht nur im eigenen Saft
schmoren“, erklärt der Grünen-Stadtrat
Manuel Steinbrenner die ungewöhnliche
Allianz. Zusammen mit seinem CDU-Kollegen Alexander Föhr – beide wurden 2014
erstmals in den Gemeinderat gewählt –
wollte er die alten Grabenkämpfe überwinden. Bereits im Vorfeld der Entscheidung im Februar hatten die beiden Partei-

Japanische Gedichte
zu Heidelberg
Rhein-Neckar-Zeitung,
17. Mai 2017
RNZ. Einen „lyrischen Brückenschlag
zwischen Orient und Okzident“ verspricht
der Freundeskreis Literaturhaus mit einer

SPD kritisiert CDU-Pläne für Alkoholkonsumverbot
RNZ. Die SPD Heidelberg übt scharfe
Kritik an den Plänen des baden-württembergischen Innenministers Thomas

Alkoholverkaufsverbot fallen zu lassen,
nennt die SPD „vollkommen unverständlich“. Es zeige sich, „dass Schwarz-

RNZ. Die Stadtwerke laden am Donnerstag, 18. Mai, um 17 Uhr zu einer Führung
durch das Holz-Heizkraftwerk im Pfaf-

RNZ. Drei M
am Montag
angerufen –

