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„Unzutreffend und
überraschend“
Landesregierung kommentiert
Forderungsbrief aus Heidelberg
rie. Die Stadt Heidelberg muss ihre Internationale Bauausstellung (IBA) auch weiterhin weitgehend alleine finanzieren.
Denn die Landesregierung Baden-Württemberg rückt nach dem Forderungsbrief,
der Anfang vergangener Woche aus Heidelberg nach Stuttgart geschickt wurde
(RNZ vom 27. Oktober), keinen Millimeter
von ihrer Linie ab, nur projektbezogen,
nicht aber grundsätzlich Gelder zur Verfügung zu stellen.
„Der seitens der Stadt Heidelberg öffentlich erhobene Vorwurf, die Landesregierung messe hinsichtlich der Unterstützung der IBA Heidelberg mit zweierlei Maß,
ist in der Sache unzutreffend und angesichts des derzeitigen Sachstands mehr als
überraschend“, heißt es in einer Stellungnahme des Staatsministeriums auf RNZAnfrage. Bei der IBA Heidelberg handele
„es sich um ein einzelstadtbezogenes Projekt mit einer stark auf die Wissens- und
Bildungslandschaft fokussierten Ausrichtung“. Daher sei auch das Wissenschaftsministerium seit 2012 „unterstützend und
begleitend tätig“. Bislang seien für IBAProjekte rund 1,3 Millionen Euro geflossen,
mehrere Bauvorhaben des Landes hätten
IBA-Projektstatus. Zudem unterstütze
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer
die IBA seit Jahren. Und Heidelberg profitiere ja auch – unabhängig von der IBA –
von der Städtebauförderung des Landes.
„Allein im Programmjahr 2017 erhielt Heidelberg hieraus 2,5 Millionen Euro“, so das
Staatsministerium. Weitere sechs Millionen Euro stünden zum Abruf bereit.
In dem Brief vom 23. Oktober, den neben
Oberbürgermeister Eckart Würzner und
IBA-Chef Michael Braum auch Vertreter
des Vereins „Zukunft Metropolregion“ und
der Industrie- und Handelskammer RheinNeckar unterstützten, forderten die Unterzeichner eine institutionelle Förderung der
IBA in einer Größenordnung von einer Million Euro pro Jahr. Besonders ärgerte die
Briefeschreiber, dass der IBA Stuttgart eine
grundsätzliche Förderung in Aussicht gestellt wurde, nicht aber Heidelberg.
Offenbar hat der Zeitpunkt dieses Briefes in Stuttgart für Irritation gesorgt. Denn
die Landesregierung stehe, so heißt es in der
Stellungnahme, „seit Monaten mit der
Stadt in offenem Gespräch“, um auszuloten, wie die Planung für Patrick Henry Village (PHV) aus Städtebaufördermitteln
unterstützt werden könne – über die übliche Projektumsetzungsförderung hinaus.
Im Sommer habe es ein „konstruktives
Auftaktgespräch“ gegeben, in dem „das
Land der Stadt sehr entgegengekommen“
sei. Auf der Arbeitsebene, betont die Landesregierung, arbeite man gut zusammen.
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Viel Geduld mussten gestern Autofahrer in der Heidelbe
Innenstadt aufbringen: Der Verkehr staute sich zum B
spiel in der Kurfürstenanlage aus Richtung Süden k
mend bis in die Ringstraße. Grund für die Staus war z
einen erhöhtes Verkehrsaufkommen durch viele Besuch
die Parkhäuser waren gegen Mittag fast alle voll –, zum
deren zwei Baustellen am Bismarckplatz. In der Sof
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Ein RNZ-Leser hatte auf die Gefahr durch
Von Steffen Blatt

Es war ein schrecklicher Unfall, der sich am Montag in der
Wolfsbrunnensteige im Stadtteil Schlierbach ereignete: Ein
41-jähriger Radfahrer fuhr dort
gegen 8 Uhr morgens in der
Straße talwärts, stürzte an den
dort
angebrachten
Bodenschwellen und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen
zu. Die RNZ hatte am 24. Oktober im „Blick in die Stadtteile“ über die „Kölner Teller“
genannten halbrunden Metallköpfe berichtet – denn ein Le- An dieser Stelle der
ser hatte sich gemeldet und auf stürzte ein Radfahrer
die Gefahr hingewiesen, die seiken Fahr
ner Ansicht nach von ihnen ausgeht.
„Bei Sonnenschein und Trockenheit in Leben
kann jeder Radfahrer gut vorbeifahren. Sprecher
Als d
Wenn es aber dunkel und nass ist, fliegt
man entweder auf die Straße oder gegen bei der S
die Brüstung am abwärts gelegenen rech- teidigte e
ten Rand! Als Krankenpfleger kann ich der Kölne
mir das Verletzungsmuster leider bes- nug Platz
tens vorstellen: Schädelbruch, Verlet- beifahren
zung der Halswirbelsäule.“ Das schrieb Straßenv
der Leser der RNZ – und fast genau so kehrsteil
ist es jetzt gekommen. Laut Polizei war den rech
der 41-Jährige zu schnell unterwegs, kam der Wolf
an den Schwellen ins Schlingern und denschw
prallte gegen die Hauswand an der lin- Autofahr
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Welche Auswirkungen hat der Mietspiegel konkret für M

