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Patrick Henry Village:
Jetzt wird’s ernst

STADTREDAKTION HEIDELBERG
So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 62 21 - 519 56 00
Fax : 0 62 21 - 519 956 00
E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

Freie Auswahl
im Kaufhof
hö. Heute verbirgt sich
hinter dem Adventskalendertürchen ein Einkaufsgutschein für den
Kaufhof in der Hauptstraße über 200 Euro.

Wer den 200-Euro-Gutschein gewinnen will,
ruft bis einschließlich Sonntag, 17. Dezember, an unter Telefon 0137822 / 702320 oder
schickt eine SMS an die Telefonnummer
52020 mit RNZ WIN ADVENT (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort
Kaufhof sowie Name und Adresse.
* Kosten pro Anruf: 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz.
Anrufe aus dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.

Mini-Hochwasser
für heute erwartet
hö. Der viele Schnee vom Sonntag, der binnen eines Tages geschmolzen ist, lässt den
Neckar ansteigen. Die Hochwassermeldezentrale rechnet für heute Mittag mit einem
Pegel von 2,80 Metern am Karlstor (normal
sind 2,20 Meter) – was keine weiteren Maßnahmen nötig macht, zumal der Wasserstand schnell zurückgeht. Möglicherweise
könnte bei weiteren Regenfällen in der
Nacht zum Samstag abermals ein Pegelstand von 2,80 Meter erreicht werden. Das
letzte Mini-Hochwasser gab es vor einem
Monat mit bis zu 3,02 Metern Pegelstand.

Konzertbesuch
ist nie möglich
Fall 32 der Weihnachtsaktion
os. Wo die öffentliche
Hand und Mäzene viel
Geld aufwenden, um
Musikfreunden schöne

Konzerte anzubieten,

sollte auch bedürftigen


Mitbürgern mal ein be    
sonderer
Hörgenuss
möglich sein. So wie im Fall 32 unserer
Weihnachtsaktion Herrn P., einem 89-jährigenWitwer,deralleinlebt,vorKurzemdie



Diese Visualisierung zeigt, wie sich Kees Christiaanse und sein Planungsbüro KCAP das Patrick Henry Village künftig vorstellen: innen locker bebaut
mit viel Grün, außen hochverdichtet. Dazwischen auf einer Ringstraße: selbstfahrende Autos und andere Verkehrsteilnehmer. Visualisierung: KCAP

rie. Die Entwicklungsvision der Internationalen Bauausstellung (IBA) für Patrick Henry Village (PHV) soll offiziell
Grundlage der Planung werden. In seiner Sitzung am 14. Dezember entscheidet der Gemeinderat darüber, ob die IBAPlanungen als Masterplan beschlossen
werden, den die Verwaltung dann weiter
präzisieren soll. Im Konversionsausschuss stimmten die Stadträte Ende November einstimmig dafür.
Die IBA-Vision sieht einen Stadtteil
für über 10 000 Menschen und 5000
Arbeitsplätze vor. Vier Stadtplanungsbüros hatten Szenarien entworfen, die
Kees Christiaanse vom Planungsbüro
KCAP zusammengeführt hatte. Er will
das städtebauliche Muster im Inneren von
PHV grundsätzlich erhalten, aber durch
aufsehenerregende Gebäude ergänzen.
Geplant ist eine Ringstraße als Teststrecke für neue Mobilitätsarten rund um das
Gelände, das am Rand besonders dicht
bebaut werden soll. Zudem setzt der Plan
auf innovative Bildungs-, Wohn- und
Arbeitsumgebungen für das rund 100
Hektar große Gelände.
Die IBA und Christiaanses Büro KCAP
sollen auch weiterhin „eng in den Prozess eingebunden bleiben“, heißt es in der
Gemeinderatsvorlage.

SPD kämpft in Stuttgart für IBA-Förderung
Landtagsabgeordneter Kleinböck stellt Antrag – Kulturbürgermeister Gerner schreibt Brief – Gemeinderatsfraktion regt sich auf
Von Sebastian Riemer
Viele haben es in den letzten fünf Jahren
probiert, nun wagt wieder einer einen
Vorstoß: Der Weinheimer SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck
kämpft im Parlament in Stuttgart dafür,
eine nennenswerte Unterstützung des
Landes für die Internationale Bauausstellung (IBA) Heidelberg zu organisieren. Kleinböck hat in den laufenden
Haushaltsberatungen eine institutionelle
Förderung der IBA von jährlich 250 000
Euro beantragt. Zudem soll sich das Land
massiv an der Entwicklung des Patrick
Henry Village (PHV) zur „Wissensstadt
von morgen“ beteiligen.
„Die bisherige Nichtberücksichtigung der IBA Heidelberg im Haushaltsentwurf von Schwarz-Grün ist vollkommen unverständlich“, sagt Kleinböck der
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RNZ. Mit „Wissen schafft Stadt“ habe die wenigstens die SPD-Fraktion im LandIBA ein absolut zukunftsweisendes Leit- tag hinter ihn stellt. Einen gewissen Druck
thema. Es sei auch relevant für die Ent- hat Heidelbergs SPD-Kulturbürgerwicklung weiterer Unistädte wie Tübin- meister Joachim Gerner aufgebaut. Er
gen, Konstanz, Ulm oder Freiburg. Be- schrieb nach RNZ-Informationen vor
sonders ärgert Kleinböck sich über die Kurzem einen Brief an die LandtagsfrakUngleichbehandlung
im
tion seiner Partei. Darin
Vergleich
zur
Landesbittet er eindringlich darhauptstadt: „Während die
um, sich für eine Förderung
„Wir
sind
IBA Stuttgart einen jährlider IBA einzusetzen.
stinksauer“
chen Zuschuss von 200 000
Auch die grün-rote LanEuro bekommt, soll die IBA
desregierung hatte keine
in Heidelberg wieder leer
grundsätzliche Förderung
ausgehen.“ Und gerade für die Entwick- für die IBA beschlossen. Doch nun ist die
lung von PHV reiche eine Projektförde- SPD seit anderthalb Jahren in der Oprung, wie sie das Land immer wieder in position, Grün-Schwarz regiert – und die
Aussicht gestellt hat, nicht: „Da braucht Heidelberger Sozialdemokraten entdeman einen Haushaltstitel für mindestens cken ihre Leidenschaft für die IBA noch
fünf Jahre.“
einmal neu. „Wir sind stinksauer, dass die
Ob Kleinböck mit seinem Vorstoß et- IBA Stuttgart Geld bekommt und wir
was erreicht, hängt auch davon ab, ob sich nicht – völlig ohne sinnvolle Begrün-

„Problemtrinker“ in Schwierigkeiten

26-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt – Wollte er jemanden 14 Meter in die Tiefe stürzen?
Von Holger Buchwald

Christiane Vierneisel möchte ihn in eine

getrennt hatte, wurde seine Trinksucht

dung“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Anke Schuster.
„Das ist Klientelpolitik!“ Dabei behandele die hiesige IBA ein echtes Zukunftsthema, mit PHV habe man quasi eine
Kleinstadt als Experimentierfeld.
Den sozialdemokratischen Vorstoß
nutzt IBA-Chef Michael Braum, um noch
einmal ganz deutlich zu sagen: „Es gibt
nicht ein stichhaltiges Argument, dass wir
in Heidelberg hinter der IBA Stuttgart
zurückstehen – im Gegenteil: Von dem,
was wir hier vorhaben, profitiert ganz
Baden-Württemberg.“ Und dann stehe
auch noch die ganze Stadt dahinter. „Wir
sind keine Schwächen-IBA, die etwas reparieren soll, sondern eine Zukunfts-IBA,
die es sich leisten kann, vorauszudenken.“ Das Land müsse nur noch aufspringen – dann könne man gemeinsam
Großes erreichen.

Verwirrspiel
um Busse
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