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Fördert das Land die „Jahrhundertchance“?
Landwirtschaftsminister Peter Hauk ist begeistert von den Plänen für Patrick Henry Village – Zusagen kann er aber keine machen
Von Sebastian Riemer
Peter Hauk schien aufrichtig beeindruckt
von den Heidelberger Plänen für die Zukunft des Patrick Henry Village (PHV).
„Das ist eine Jahrhundertchance für unser
Land“, schwärmte der baden-württembergische Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz am Ende seines
Besuchs. „Wann hat man schon einmal die
Chance, aus dem Nichts einen Urknall zu
produzieren?“, meinte Hauk – und die
Herren um ihn herum nickten heftig. Sie
hatten ihren Job offenbar gut gemacht.
Denn die Heidelberger CDU hatte den
Parteifreund am Dienstag eingeladen, um
ihm zwei Überzeugungen einzuimpfen, die
er mit zurück nach Stuttgart nehmen sollte. Erstens: Das Registrierzentrum des
Landes für Flüchtlinge kann nur noch bis
April 2018 bleiben, danach braucht Heidelberg die Fläche. „Das ist für uns extrem
wichtig“, so CDU-Vorsitzender Alexander
Föhr. „Wir brauchen jetzt Planungssicherheit, um hier in die Entwicklung zu
gehen.“ Der Minister wisse ja sicherlich,
wie groß der Druck auf dem Wohnungsmarkt in Heidelberg sei.
Zweitens – und viel wichtiger: Heidelberg wünscht sich eine massive Unterstützung des Landes bei dem Mammutprojekt. „Wir brauchen eine klare Linie der
Landersregierung“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner, der den Minister
höchstpersönlich mit seinem Wagen durch
das weitläufige Patrick Henry Village
chauffiert hatte. „Wir bauen hier Zukunft,
wir werden schon jetzt international beachtet – da sollte das Land mit dabei sein.“
Natürlich war auch der Chef der Internationalen Bauausstellung (IBA), Michael
Braum, bei der Besichtigung der Fläche
dabei. Erst vor zwei Wochen hat er mit international renommierten Stadtplanern
die Entwicklungsvision für PHV vorgestellt: Ein neuer, innovativer Stadtteil für
bis zu 15 000 Menschen soll dort entstehen,
der Wissenschaft, Wirtschaft, Wohnen und
Alltagsleben miteinander verbindet.

Zeppelinstraße:
Es
wird weitergebaut
Rhein-Neckar-Zeitung, 13. April 2017
RNZ. Der zweite Bauabschnitt in der
Zeppelinstraße in Handschuhsheim beginnt am Montag, 24. April. Zwischen Richard-Wagner-Straße und Blumenthalstraße werden dort Leitungsarbeiten und
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POLIZEIBERICHT
Fahrer bei Unfall verletzt
Trotz roter Ampel bog am Dienstag
gegen 23 Uhr ein VW-Fahrer von der
Römer- in die Hebelstraße und übersah dabei einen Audi. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer verletzt, die
Audi-Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15 000 Euro.

Gegenstände aus Autos gestohlen
Unbekannte brachen am Dienstag in
der Weststadt zwei Autos auf. Zwischen 19 und 19.30 Uhr schlugen sie
die Scheiben eines Fords C-Max und
eines BMW ein, die in der Zähringerbeziehungsweise in der Schlosserstraße geparkt waren. Aus dem Ford,
der nur wenige Minuten unbeaufsichtigt geparkt war, entwendeten sie
einen khakifarbenen Rucksack mit
Ledergeldbörse sowie ein SamsungHandy samt USB-Kabel, aus dem
BMW ein Ledermäppchen mit Fahrzeugpapieren und eine Sonnenbrille.
Der Schaden beläuft sich jeweils auf
mehrere Hundert Euro. Zeugenhinweise: Telefon 06221 / 99-1700.

Wildunfall: 4000 Euro Schaden

„Liebe ist die Antwort – doch was ist nun eigentlich die Frage?“, steht in einer der ehemaligen US-Generalsvillen in Patrick Henry Village (PHV)
auf Englisch an der Wand. Darüber sinnierten (von links): CDU-Landtagsabgeordneter Karl Klein, CDU-Stadtratsfraktionschef Jan Gradel, Oberbürgermeister Eckart Würzner, CDU-Landwirtschaftsminister Peter Hauk und der Heidelberger CDU-Vorsitzende Alexander Föhr. Foto: Rothe
Und nun hatte Braum eigens seinen
Osterurlaub unterbrochen, um den Minister zu umgarnen. Vor dem eindrucksvollen
PHV-Modell der IBA-Entwicklungsvision, das in einer Turnhalle in Mark-TwainVillage steht, appellierte er an Hauk: „Wir
bieten uns hier als Modell und Labor für
die Wissensstadt von morgen an – da sollte
das Land zugreifen und mitmachen!“
Die Werbekampagne fruchtete. Hauk
verstand die zwei Hauptbotschaften: „Ihr
braucht bald vollen Zugriff auf die Fläche“, resümierte er zum einen. Und außerdem: „Es stünde Baden-Württemberg

gut an, sich hier bei PHV und der IBA zu engagieren und Heidelberg zu unterstützen.“
So weit, so gut – doch leider sagte der
Minister auch: „Ich bin hier nicht befähigt,
Zusagen zu machen.“ Lediglich als Transporteur der Botschaft zurück nach Stuttgart – und sozusagen als ideeller Unterstützer der Gesamtidee – begriff er sich.
Der RNZ erklärte er, wen in der Landesregierung er mehr in der Pflicht sieht: zunächst das Finanzministerium der Grünen
Edith Sitzmann, dann das Wirtschaftsund Bauministerium seiner Parteikollegin
Nicole Hoffmeister-Kraut – und nicht zu-

letzt natürlich auch die „örtlich zuständige“ Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer (Grüne).
Und so war es, wie es eigentlich immer
ist, wenn hoher Besuch aus Stuttgart
kommt und es um die Internationale Bauausstellung geht: Die Heidelberger bitten
um Unterstützung, sie flehen um Geld,
ringen um Anerkennung und wünschen
sich endlich einmal mehr Verbindlichkeit.
Und die Minister – ganz egal, ob grün oder
schwarz – finden alles ganz großartig, was
da so passiert in Heidelberg. Und fahren
dann wieder heim.

Der Verkehr läuft jetzt auf der Südseite
Bauarbeiten Eppelheimer Straße: Änderungen für Autofahrer – Nahverkehr soll attraktiver werden
RNZ. Die Bauarbeiten im Pfaffengrund kommen gut voran: Seit
Ende Januar wurden in der Eppelheimer Straße zwischen Kur-

zwischen den Haltestellen Henkel-Teroson-Straße und Kranichweg umgebaut. Ziel ist es,
die Straßenbahn zu beschleu-

Eine Audi-Fahrerin überfuhr am
Dienstag gegen 6.30 Uhr auf der Straße „Unterer St. Nikolaus-Weg“ oberhalb des Bierhelder Hofs ein Reh, das
die Straße querte. Am Auto entstand
Schaden in Höhe von 4000 Euro. Der
Jagdpächter wurde verständigt.

Dieb stahl Goldkette
Er gab vor, helfen zu wollen, entpuppte sich aber als Dieb: Am Dienstagnachmittag war eine 87-Jährige im
Heuauer Weg (Kirchheim) unterwegs,
als sie von dem Unbekannten darauf
hingewiesen wurde, dass sich der Verschluss ihrer Halskette geöffnet habe.
Der Mann bot an, die Kette im Wert
von rund 100 Euro zu schließen. Dass
er sie dabei entwendete, bemerkte die
Seniorin erst später. Der Dieb ist 40
bis 50 Jahre alt und hatte dunkelblonde Haare. Zeugenhinweise: Telefon 06221 / 34180.

Robotikworkshop
für Erwachsene
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jmo. Das Explo Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 582, erweitert derzeit sein
Workshop-Angebot und möchte nun auch
vermehrt Erwachsene ansprechen, die in
interessante technische oder naturwis-

