diese dreiste Abzocke hat die Begerin einen Schlag mit der Keule vernt, findet der Heidelberger Herkules

Autos stießen
rontal zusammen

rau in der Poststraße verletzt

Z. In der Poststraße im Stadtteil Bergm stießen am Donnerstagnachmittag,
z nach 14.30 Uhr, unweit der Stadtherei, zwei Fahrzeuge frontal zummen. Dabei wurde eine Autofahrerin
letzt, es entstand Sachschaden in Hövon rund 10 000 Euro.
Sowohl ein 67-jähriger Opel-Fahrer
auch eine 25-jährige VW-Fahrerin

i Autos fuhren gestern in der Poststraße
weit in der Fahrbahnmitte. Foto: Alex

ren laut Polizeibericht zu weit in der
hrbahnmitte, sodass sie frontal zummenstießen. Die 25-Jährige zog sich
dem Aufprall Verletzungen zu, die in
er Klinik behandelt werden mussten.
r 67-Jährige blieb unverletzt. Beide
hrzeuge waren nicht mehr fahrbereit
d mussten abgeschleppt werden.

Wachfrau wurde
attackiert

einer großen medizinischen Einrichtung
entlassen worden sei und Hausverbot habe, dass aber dazu die Klinikzentrale jede
Stellungnahme verweigere. Aufgrund der
viel zu dünnen Quellenlage konnte die RNZ
damals noch nicht den Namen des Betroffenen und der Klinik nennen.
Als Grund für die Entlassung geben die
Schmieder-Kliniken nach Debongs Worten eine Umstrukturierung an, nach der
Brandts Stelle auf dem Speyererhof wegfalle. Ein leitender Arzt mit der Kompe-

keinen mehr für die Ärzte. Im letzten Sommer hieß es noch, dass es zum neuen Jahr einen neuen medizinischen Geschäftsführer,
den Magdeburger Neurologen Prof. Mircea Ariel Schoenfeld, geben werde – aber
damals war keine Rede davon, dass das für
Brandt eine Konsequenz haben könnte.
Dass Brandt entlassen wurde, mag
durchaus verwundern, denn 16 Jahre lang
war er das Gesicht der Reha-Klinik. Er gilt
als renommierter Neurologe und arbeitete
lang mit dem „Schlaganfallpapst“ Prof.

Ist die Landeshauptstadt einfach wichtiger?
IBA Stuttgart wird wohl vom Land unterstützt – Ressorts streiten über Zuständigkeit für IBA Heidelberg
Von Sebastian Riemer
Im Oktober 2014 trudelte bei allen Ministern der damals grün-roten Landesregierung ein Brief vom Chef ein. In neun Sätzen
sangWinfriedKretschmanneinLobliedauf
die Internationale Bauausstellung (IBA)
Heidelberg. „Sie steht in der Tradition großer internationaler Bauausstellungen und
verfolgt Ziele, die der Landesregierung
wichtig sind“, schrieb der Ministerpräsident. Der letzte Satz: „Ich möchte sie daher
bitten, die Ziele der IBA Heidelberg mit zu
unterstützen und sich gegenüber konkreten
Anliegen der IBA offen zu zeigen.“
Ob der Brief in allen Ministerien gelesen
wurde, ist nicht überliefert. Jedenfalls ist es
mit der Unterstützung des Landes für das
seit vier Jahren laufende Projekt – auch
nach dem Regierungswechsel zu GrünSchwarz – noch immer nicht weit her.
Ganz anders läuft das offenbar bei der
„IBA 2027 StadtRegion Stuttgart“, die dieses Jahr startet – das Jahr 2027 markiert
den Schluss. Diverse Vertreter der Landesregierung haben ihre Bereitschaft für

eine Förderung signalisiert. „Wir haben
definitiv die Zusage des Landes, uns zu unterstützen“, sagt IBA-Projektleiterin Elke
Gregori von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. Nur die genauen Modalitäten müssten noch geklärt werden. Gregori
ist zuversichtlich, dass das Land die IBA
nicht nur finanziell fördert, sondern auch
institutionell beim Projektbüro einsteigt.
Im Gegensatz zur IBA in der Landeshauptstadt, wo von Beginn an die ganze Region einbezogen wird, hat Heidelberg seine
IBA 2012 alleine gestartet – was man je nach
Standpunkt naiv oder mutig finden kann.
Seitdem ist Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer (Grüne), die als Heidelberger Landtagsabgeordnete auch im Aufsichtsrat der hiesigen IBA sitzt, Hauptansprechpartnerin beim Land. Nun ist nach
RNZ-Informationen jedoch in der Landesregierung ein fröhliches SchwarzerPeter-Spiel im Gange, wer eigentlich zuständig ist. Laut Bauers Pressesprecher Jochen Schönmann hat seine Ministerin zwar
damals die Federführung übernommen. Er
sagt aber auch: „Davon zu unterscheiden

ist eine Ressortzuständigkeit des Wissenschaftsministeriums.“ Diese sei nicht gegeben, da weder Hochschul- noch Städtebau in Bauers Ressort angesiedelt seien.
Und er fügt vielsagend hinzu: „Zur Frage
der Ressortzuständigkeit der IBA Heidelberg finden derzeit Gespräche statt.“
Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), die für Städtebauförderung zuständig ist, lässt über ihre
Sprecherin Silke Walter allerdings ausrichten, dass die IBA Heidelberg ein „einzelstadtbezogenes Projekt mit einer stark
auf die Wissens- und Bildungslandschaft
fokussierten Ausrichtung“ sei, weshalb sie
von Beginn an vom Wissenschaftsministerium begleitet werde. Und das sei auch weiterhin „fachlich und sachlich sinnvoll“.
Baubürgermeister Jürgen Odszuck
bleibt unterdessen zuversichtlich: „Wir
sind mit mehreren Ministerien in guten Gesprächen.“ Wäre ja auch gelacht, wenn da
gar nichts mehr käme. Schließlich bekommt sogar die trinationale IBA Basel bis
zum Jahr 2020 insgesamt 700 000 Euro vom
Land Baden-Württemberg.

zu besänftigen und ein positives Bild v
neuen Klinik-Betreiber Schmieder zu v
mitteln. Seitdem gilt die Klinik als eine
ersten Adressen, gerade bei Hirnschä
gungen, und wird bald über 330 Plätze v
fügen, wenn der zweite Anbau fertig is
mehr als doppelt so viel wie in den bes
städtischen Zeiten vor über 20 Jahren.
Brandt wollte sich zu seiner Entl
sung nicht äußern, er sagte zur RNZ
diglich: „Die Schmieder-Kliniken in H
delberg sind mein Lebenswerk.“

Stadtteilverein will
kein Gourmetlokal

RNZ. Nun meldet sich auch der Ver
Alt-Heidelberg, Stadtteilverein der A
stadt, zum Thema „Alter Kohlhof“
Wort. „Die Gaststätte in unserem wic
tigen Naherholungsgebiet muss bleib
was sie immer war“, so die Vorsitzen
Karin Werner-Jensen in einer Presse
klärung. Sie fordert ein auch am Tag
öffnetes Ausflugslokal für Familien u
Wanderer mit Biergarten und bezahlb
ren Speisen und Getränken. „Ein Go
metlokal wollen wir Heidelberger an d
ser Stelle nicht.“
Den Bürgern sei es sicherlich
liebsten, so ist der Stadtteilverein üb
zeugt, wenn die Stadt das Anwesen z
rückkaufen und einen passenden Päc
ter für ein Ausflugslokal im alten Stil
chen würde. „Wir hoffen, dass der ne
Eigentümer die Sache nicht verschlep
– und die Stadt die Verschleppung ni
zulässt“, heißt es weiter. Auch, dass d
Eigentümer nach 2022 nicht mehr v
traglich verpflichtet ist, eine Gaststä
zu betreiben, kritisiert der Verein: „W
rum diese Begrenzung? Das verstehen w
nicht.“

Die Heidelberg International School „platzt aus allen Nähten
Land fördert die internationale Schule dieses Jahr mit insgesamt 200 000 Euro – Für die Zukunft muss eine dauerhafte Lösung her

Rhein-Neckar-Zeitung,
2017 Edinger
Polizei
sucht Zeugen 13. Januar
Von Anica

Z. Eine 24-jährige Sicherheitsbenstete einer Firma in der Pfaffennder Straße „Im Fuchsloch“ wurde am

Entlassungen, erst eine
fristgerechte zum 30. Juni 2017 und dann
eine fristlose – gerechtfertigt war und klagen auf Wiedereinstellung: „Uns geht es
darum, dass Herr Brandt seine Arbeit fortsetzen kann, bereit ist er dazu allemal.“
Ein Ruhestand wäre auch keine Option: Brandt ist erst 54 Jahre alt. Keinesfalls, so betont auch Debong, werde Brandt
„irgendein medizinisches oder sonstiges
Verschulden vorgeworfen, so etwas steht
absolut nicht zu Debatte. Es geht nur um

Die Kinder kommen aus Brasilien und
Singapur, aus Kanada und Australien, aus
Österreich, Dänemark oder auch aus

Bei
den
insgesamt
200 000 Euro handelt es
sich um Projektmittel aus
dem Haushalt des Landes,
der am 22. Februar in

1 im Jahr u
Land mit rund 850 000 Euro
terstützt, weist allerdings eine höh
Schülerzahl als die Heidelberger auf.
„Wir sind sehr dankbar für diese U
terstützung und dafür, dass die Ab

