re Planung sind für etwas, was in vergleichbaren Städten wie Salzburg
schon längst funktioniert, zu viel.
Stattdessen sollten die Fraktionen
im Gemeinderat schon für den nächsten Doppelhaushalt mehr Geld zur
Verfügung stellen, damit spätestens
Ende 2019 die ersten Poller installiert
werden können. Sonst steht zu befürchten, dass die Befürworter einer
verkehrsberuhigten Altstadt wieder
ausgebremst werden. Am Ende wird
dann gar nichts umgesetzt. Und gute
Planungen verschwinden einmal mehr
in der Schublade.

den Altstädtern für Kritik.
Franz Bartholomé (Grüne) war selbst
einer der Bürgervertreter in dem Arbeitskreis „Verkehrsberuhigung Altstadt“.
Dementsprechend froh war er, dass fast
alle Punkte, die das Gremium in sieben
Sitzungen ausgearbeitet hatte, in die
Vorlage für den Bezirksbeirat aufgenommen wurden. Er bemängelte aber, dass
zunächst nur die Zufahrtsstraßen zur
Fußgängerzone abgepollert werden sollen, damit der unberechtigte Lieferverkehr ab 11 Uhr vormittags aus der Altstadt ausgesperrt wird. Bartholomé

mann (GAL) hofft, dass die Poller schneller kommen: „Es gibt 100 Städte in Europa, in denen das seit Jahren funktioniert.
Die Stadtverwaltung sollte sich dort einmal kundig machen.“
Gli Beyene vom Amt für Verkehrsmanagement verteidigte die lange Dauer:
„Gerade, weil noch viele Fragen offen sind,
muss noch detaillierter geplant werden.“
Die Stadt will unter anderem prüfen, inwieweit die Anzahl der Durchfahrtsberechtigungen durch die Altstadt reduziert werden kann. Somit könne man unter
Umständen auf den einen oder anderen

innerte daran, dass das ganze Pollerkonzept beim Branchentreffen der
Handwerker überwiegend auf Ablehnung stieß. Er selbst finde die Überlegungen zur Verkehrsberuhigung sympathisch, so Wendling. Allerdings müsse sichergestellt sein, dass die Handwerker
auch nach wie vor unkompliziert in die
Altstadt kämen. Wendling konnte sich
auch am Ende mit sechs zu eins Stimmen
und vier Enthaltungen mit einem Antrag
durchsetzen, dass jeder Anwohner der
Fußgängerzone künftig sein Auto vor der
eigenen Haustüre be- und entladen darf.

Thema anbieten. Finden sich genügend
Interessenten, dann kann die Session beginnen. „Das Litcamp ist eine Veranstaltung für Menschen, die sich austauschen und vernetzen. Im Gegensatz zu
manch anderer Konferenz, ist es keine
Verkaufs- oder Werbeveranstaltung. Das
macht es so wertvoll“, sagt Mitorganisator Nathan Mattes.
Beginn ist heute um 8.30 Uhr und morgen um 9 Uhr. Wer mit dabei sein will,
kann sich vor Ort, Emil-Maier-Straße 16,
jeweils eine Tageskarte zum Preis von 15
Euro sichern.

Haben junge Menschen was zu sagen in Heidelberg?
RNZ-Forum „Lasst die Jungen ran“ am 21. Juni im Mark Twain Center – Vier Unter-40-Jährige diskutieren mit – Eintritt frei
rie. Oberbürgermeister Eckart Würzner
ist 56. Sein jüngster Bürgermeister, Jürgen Odszuck, ist 47 – die anderen drei Dezernenten sind alle um die 60. Michael
Braum, Chef der Internationalen Bauausstellung, ist 65. Und Jakob Köllhofer,
der mit dem Deutsch-Amerikanischen
Institut eine der wichtigsten Kultureinrichtungen der Stadt leitet, ist 70.
Ist das alles Zufall – oder haben in dieser Stadt tatsächlich nur alte Männer das
Sagen? Auch um diese Frage wird es gehen beim RNZ-Forum „Lasst die Jungen
ran!“, das am Donnerstag, 21. Juni, in Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) stattfindet. Beginn ist
um 19 Uhr bei der IBA-Zwischenpräsentation im Mark Twain Center.
Wird die Stimme junger Leute in dieser Stadt wirklich gehört? Haben Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren etwas zu sagen in Heidelberg? Wie
werden sie in Entscheidungen eingebunden, welche Hürden müssen sie überwinden, wenn sie sich engagieren? Und
wie könnte Heidelberg das große Potenzial seiner jungen Bevölkerung besser
nutzen? Darüber diskutiert RNZ-Redakteur Sebastian Riemer (34) mit vier engagierten Menschen unter 40.
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ses Jahres soll Baubeginn sein. Die 25jährige Studentin hat bei ihrem Engagement eine ganz bestimmte Erfahrung
gemacht: „Um Heidelberg nachhaltig
mitzugestalten, braucht man einen langen Atem.“

Sie sind – verhältnismäßig – jung und bewegen was in Heidelberg. Das sind die Diskutanten beim RNZ-Forum am 21. Juni im Mark Twain Center (v.l.): Shiva Hamid (34), Mathias Burgbacher (35), Margarethe Over (25) und Jasper Schmidt (26). Fotos: privat (2) / Schnepp (1) Elsässer (1)
> Die Möglich-Macherin: Shiva Hamid
hat die Breidenbach Studios mitbegründet, die seit 2011 in Heidelberg leer stehende Räume aufspüren, damit Kreative
und Künstler dort arbeiten können – meist
nur als Zwischennutzung. „Heidelberg
braucht mehr Spielwiesen – und wir wollen diese aktiv mitgestalten“, sagt die 34Jährige. Man müsse die jungen Leute
„einfach mal machen lassen“.

> Der Beteiligungsprofi: Matthias Burgbacher hat 2013 gemeinsam mit einem
Partner das Büro „Plan:kooperativ“ gegründet, das in ganz Deutschland Bürgerbeteiligungsprojekte umsetzt. Nur in
Heidelberg bekamen sie noch keine größeren Aufträge. Dabei sieht der 35-Jährige da durchaus Verbesserungsbedarf:
„Wenn ich mir anschaue, wie in Heidelberg für Beteiligungsveranstaltungen

geworben wird, habe ich manchmal das
Gefühl, diese Veranstaltungen sind bewusst für Menschen ab 50 ausgelegt.“
> Die Freiraum-Schafferin: Margarete
Over ist seit 2014 im Team des Collegium
Academicum. Die Gruppe strebt ein
selbstverwaltetes Wohnheim für über 200
junge Menschen auf der Ex-US-Fläche
Hospital in Rohrbach an. Im Herbst die-

> Der Stadt-Macher: Jasper Schmidt hat
am Deutsch-Amerikanischen Institut
(DAI) den „Raumfänger“ mitentwickelt
– ein portables Zelt, das an jedem Ort binnen Minuten aufgebaut werden kann. Bei
über 30 Veranstaltungen haben sich
Schmidt und sein Team schon „den öffentlichen Raum angeeignet“, wie sie das
nennen. Für den 26-Jährigen ist der
Raumfänger ein erster Schritt zum DAIProjekt „Begeisterhaus“, dessen Konzept er entwickelt. „Heidelberg hat das
Potenzial, ein echtes Zukunftslabor zu
sein“, sagt Schmidt. „Und dafür brauchen wir eine offene Wunschproduktion,
in der wir die Vision eines jungen Heidelbergs entwickeln können!“
F
i Info: RNZ-Forum „Lasst die Jungen
ran!“, Donnerstag, 21. Juni, 19 Uhr, im
Ballroom des Mark Twain Center bei der
IBA-Zwischenpräsentation
(Römerstraße, Ecke Rheinstraße). Eintritt frei.
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