
Radlobby und Stadtverwaltung nähern sich an
Umbau der Kurfürsten-Anlage: Das Verkehrsmanagement geht auf die Kritiker zu, allerdings bleiben Unterschiede im Grundsätzlichen

Von Werner Popanda

Was ist da wohl in der Zwi-
schenzeitvorgefallen?Nocham
20. Juni erteilte der Bezirks-
beirat Weststadt/Südstadt den
städtischen Plänen zur „Um-
gestaltung und Neuorganisa-
tion der Verkehrsflächen der
Kurfürsten-Anlage zwischen
Römerkreis und Rohrbacher
Straße“ über alle Parteigren-
zen hinweg eine einstimmige
Abfuhr. Der Hauptgrund: zu
geringe Fahrradfahrer-
freundlichkeit. Gut einen Mo-
nat später votierte nur noch ein
Gemeinderäteduo gegen die-
ses Vorhaben. Die große Mehr-
heit im Rat war auf einmal da-
für.

Den Meinungsumschwung
bewirkt hatte offenbar eine
Sitzung der „Arbeitsgemein-
schaft (AG) Rad“ am 2. Juli.
Dabei unter anderem Amts-
leiter Alexander Thewalt und
dessen Stellvertreter Jürgen
Kuch vom Amt für Verkehrs-
management. Mit dabei aber
auch Repräsentanten des All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs (ADFC), des Bundes für
Umwelt- und Naturschutz
(BUND), der Fahrrad-Initia-
tive, „Bürgerinitiative leben-
dige Bratpfanne“ und des Ver-
kehrsclubs Deutschland
(VCD), sowie weitere Ver-
fechter einer „fahrradorien-
tierten kommunalen Ver-
kehrspolitik“. Darunter auch
Norbert Schön, der bereits in
der eingangs erwähnten Bezirksbeirats-
sitzung heftig gegen das neue Konzept für
die Kurfürsten-Anlage Stellung bezogen
hatte.

Angesichts des Gemeinderatsbe-
schlusses zieht Schön nun die Bilanz, dass
er „eigentlich nicht zufrieden ist“. Seine
Vorstellungen seien mit Blick auf eine
„noch stärkere Förderung des Radver-
kehrs“ andere gewesen. Dreh- und An-
gelpunkt ist für ihn unverändert die For-
derung, den Radweg in der Kurfürsten-
Anlage auf die Fahrbahn zu verlegen, um
so einen Radschnellweg aus der Altstadt

über die Kurfürsten-Anlage bis hin zum
Hauptbahnhof zu schaffen.

Für den verkehrspolitischen Spre-
cher des ADFC würde eine solche Maß-
nahme wesentlich dazu beitragen, den
„Radverkehr in Heidelberg sehr attrak-
tiv zu machen“. Im Prinzip hätten dies die
anderen nichtstädtischen „AG Rad“-Be-
teiligten ebenfalls als „richtig und gut“
bewertet und wären auf seiner Seite ge-
standen.Dochhabesichgezeigt,dass„das
politisch einfach nicht machbar ist“. Laut
Schön kommt da die „Realpolitik“ ins
Spiel. Ihn scheint es auch nicht zu trös-

ten, dass sich das Amt für Verkehrsma-
nagement einem Großteil der in der AG
Rad „in Ergänzung der bisherigen Vor-
planung“ entwickelten Vorschläge kei-
neswegs verschloss. So soll beispiels-
weise die Fahrbahnbreite der Kurfürs-
ten-Anlage zwischen Römerkreis und
Rohrbacher Straße für den motorisierten
Individualverkehr durchgängig sechs
Meter betragen. Freilich wies das Amt für
Verkehrsmanagement zugleich darauf
hin, dass bei Fahrbahnbreiten unter 6,50
Meter im Falle von Sanierungsarbeiten
„nicht halbseitig gesperrt werden“ kön-

ne. Folglich seien bei spä-
teren Sanierungsmaß-
nahmen „nach heutigem
Stand der Technik beide
Fahrspuren zu sperren“.
Aufgrund der Rundum-
sanierung der Kurfürsten-
Anlage dürfte sich dieses
Problem nach Kuch aber
erst in zig Jahren stellen.

Des Weiteren soll der
Radweg auf der Nordseite
der Kurfürsten-Anlage
von der Poststraße bis zum
Römerkreis „zwischen
Bäumen und Bordstein“
auf zwei Meter verbreitert
werden. Gleichfalls Ak-
zeptanz fand der AG-Vor-
schlag, die Aufstellflä-
chen „bei der Mehrzahl der
in der Kurfürsten-Anlage
vorgesehenen Querungen“
zu vergrößern.

Obendrein wollen die
Verkehrsmanager versu-
chen, die bisher im 45-
Grad-Winkel geplante
Verschwenkung des Rad-
wegs im Bereich der Be-
hindertenparkplätze auf
der Nordseite vor dem Rö-
merkreis „fahrdyna-
misch“ zu optimieren. „Wo
möglich“ soll überdies die
Aufstellfläche für die
FahrgästebeidenBus-und
Bahnhaltestellen Stadt-
bücherei und Seegarten
verbreitert werden, und
zwar an den Querungen.

Nicht entsprechen
wollte das Amt hingegen

dem ADFC-Ansinnen, den Geh- und
Radweg auf der Nordseite der Kurfürs-
ten-Anlage im Bereich des Menglerbaus
zu erweitern und den Radweg auf Fahr-
bahnniveau zu führen. Denn wenn die
Bestandsbäume erhalten bleiben sollen,
erlaube der Querschnitt an dieser Stelle
keine andere Lösung.

Norbert Schön wiederum ist über-
zeugt, dass diese Bäume dann keine Rol-
le spielen würden, wenn sie den Belan-
gen des Autoverkehrs im Wege stünden.
„Aber beim Radverkehr“, ärgert er sich,
„sind es ‚Heilige Kühe’“.

Zwischen Römerkreis (hier im Bild) und Adenauerplatz wird die Kurfürsten-Anlage umgebaut – unter anderem, um die Neu-
bauten zur Bahnhofstraße besser anzubinden. Für Radler und Fußgänger wird jetzt nachgebessert. Foto: Alex

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Rollerfahrer fährt auf Clio auf
Ein Rollerfahrer fuhr am Montag-
nachmittag auf dem Czernyring auf
einen Renault Clio auf. Der 59-jähri-
ge Mann fuhr in Richtung Bergheimer
Straße und achtete laut Polizei nicht
genügend auf den vor ihm stehenden
Verkehr. Bei dem Sturz zog er sich
leichte Verletzungen zu. Der Schaden
an den Fahrzeugen ist gering.

16-Jährige bestohlen
Geldbörse und Handy wurden am
Montagmittag einer 16-Jährigen aus
der Handtasche gestohlen. Der Vor-
fall soll sich zwischen 12 und 16 Uhr
in der Hauptstraße ereignet haben, so
die Polizei. Der unbekannte Täter ent-
wendete neben dem Handy auch das
Portemonnaie mit Ausweispapieren
und rund 150 Euro Bargeld.

Unfallflucht in Schlierbach
Zeugen sucht die Polizei für eine Un-
fallflucht, die sich „In der Unteren
Rombach“ ereignet hat. Ein Audi
wurde auf Höhe des Anwesens Num-
mer 6 beschädigt. Der Verursacher
richtete einen Schaden von 1000 Euro
an und fuhr weiter. Zeugen, die zwi-
schen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag,
etwa 9 Uhr, verdächtige Beobach-
tungen gemacht haben, sollen sich bei
der Verkehrspolizei unter der Tele-
fonnummer 06221 / 991870 melden.

Einbruch in Wieblingen
Am Montag wurde zwischen 11 und 15
Uhr in eine Wohnung im Wieblinger
Sandwingert eingebrochen. Die un-
bekannten Täter hatten das Tür-
schloss der im zweiten Obergeschoss
liegenden Wohnung aufgebrochen.
Laut Polizeibericht erbeuteten die
Einbrecher Bargeld in Höhe von meh-
rerenHundertEurosowieeineEC-und
Versichertenkarte. Zeugenhinweise
nimmt das Polizeirevier Süd unter Te-
lefon 06221 / 34180 entgegen.

Einbruch in der Weststadt
Über das Wochenende brachen Un-
bekannte in einen Blumenladen sowie
die angrenzende Wohnung in der
Schillerstraße ein. Laut Polizei wurde
ein Notebook gestohlen. Zeugen, die
zwischen Samstag und Montag ver-
dächtige Beobachtungen gemacht ha-
ben, sollen sich beim Polizeirevier Mit-
te (Telefon 06221 / 991700) melden.

Alter schützt
vor Austausch nicht

Die Akademie für Ältere begrüßt ihr englisches Gegenstück

sah. Eigentlich war es ein bisschen wie
ein Schüleraustausch für Senioren: „Da-
bei sind wir eine Generation, die keine
Chance hat, noch einen Schüleraus-
tausch zu machen“, erklärte Hedi We-
ber, die zweite Vorsitzende der „Akade-
mie für Ältere“, ihre Motivation, einen
Austausch zu organisieren. Die Heidel-
berger begrüßten nun zum vierten Mal
britische Gäste der „University of the
Third Age Cambridge“ (U3AC). Seit ei-
ner knappen Woche ist die vierzehn-
köpfige Truppe aus der Partnerstadt
schon zu Besuch. Gestern wurden die
Gäste im Spiegelsaal des Prinz Carl von
Stadtrat Ernst Gund empfangen. Dass ein
reiferes Alter kein Hindernis für einen
Austausch sein muss, beweist der bereits
siebenjährige Kontakt zwischen den bei-
denOrganisationen.Jährlichwechselnsie
sich mit den beidseitigen Besuchen ab.

„Die Kontakte halten über Jahre hin-
weg, vor allem durch briefliche Korres-
pondenzen. Jedoch macht das Alter auch
Vielesschwieriger“,bestätigteWeber.Die

„University of the Third Age“ ist das bri-
tische Gegenstück zur Akademie für Äl-
tere und organisiert in Cambridge ein
breit gefächertes Bildungsprogramm für
Menschen ab 60 Jahren. Das Besondere:
Jeder Lehrer ist auch Lernender. So kann
jedes Mitglied auch Kurse unterrichten
oder Fahrten organisieren. Gegründet
wurde die sogenannte „U3AC“, die sich
aus einem französischen Vorbild heraus
entwickelt hat, in den achtziger Jahren.
„Wir haben zwei deutsche Klassen in
Cambridge, aber die Gruppe, die jetzt in
Heidelberg ist, ist bunt gemischt. Nur vier
oder fünf Leute können auch Deutsch“,
erklärte Peter Burkinshaw, einer der eng-
lischen Organisatoren. Und doch klappt
die Verständigung ganz gut.

Viele englische Teilnehmer der dies-
jährigen Austauschgruppe besuchen
Heidelberg das erste oder zweite Mal. Da
gibt es viel Neues zu entdecken: „Be-
sonders die hügelige Landschaft gefällt
mir an Heidelberg. Durch jede kleine
Gasse sieht man den Wald. Und auch die

Freundlichkeit der Menschen hier ist be-
merkenswert“, schwärmte die Britin An-
ne Leslie. Untergebracht sind die Besu-
cher meist zu zweit bei den Mitgliedern
der „Akademie für Ältere“. Dabei gab es
auch Zeit für ein privates Kennenlernen
– wie im Falle Leslies und der Deutschen
Karin Lewin, bei der die Britin für diese
Woche in Deutschland untergebracht
war. Lewin unternahm mit ihr vergan-
genen Sonntag einen Ausflug zum Wein-
heimer Hermannshof. „Die Sonntage
standen den Gastgebern frei zur Verfü-
gung, um ein eigenes Programm für un-
sere Gäste zu gestalten“, so Lewin. Sie

selbst kommt aus Ludwigshafen: „Bei uns
oder in Mannheim gibt es kein solches
Programm, weshalb ich immer zur ,Aka-
demie für Ältere’ nach Heidelberg kom-
me.“ In den vergangenen Tagen besich-
tigte die deutsch-britische Gruppe den
Dom und das Nibelungenmuseum in
Worms oder unternahm eine Stadtbe-
sichtigung plus Abstecher zum Kloster
Neuburg in Heidelberg. Aber auch ein
ganz neuer Programmpunkt, das Hei-
delberger Haus der Astronomie, habe es
ihm angetan, erzählt Peter Burkinshaw.
Als Softwareentwickler hat er auch eine
besondere Liebe zur Naturwissenschaft.

Verlängerung für ein Jahr
Ausstellung „Shona-Art“ im Zoo begeistert die Besucher – Workshops für Hobby-Künstler

S.R. Die Ausstellung „Shona-Art im Zoo“
mit über 40 Steinskulpturen aus dem süd-
afrikanischen Zimbabwe begeistert seit
über einem Jahr die Besucher des Hei-
delberger Zoos. Der Tiergarten mit sei-
nem alten Baumbestand, schönen Pflan-
zungen, Lichtungen und Teichen bietet
den Kunstwerken eine würdige Bühne.
Der Shona-Art Galerist Bastian Müller
und der Zoo Heidelberg haben aufgrund
des großen Zuspruchs entschieden, die
Ausstellung um ein weiteres Jahr zu ver-
längern. Zoobesucher, Kunstliebhaber
und Kaufinteressenten können sich nun
noch bis Ende September 2013 an den be-
eindruckenden Skulpturen erfreuen.

Die Steinskulpturen aus Zimbabwe
gehören zu den Highlights der interna-
tionalen Steinbildhauerszene und sind
auf dem gesamten Gelände des Zoos ver-

teilt. Die Ausstellungsstücke stammen zu
einem großen Teil aus der Künstlerko-
lonieTengenenge,welcheauchheutenoch
als Zentrum der Steinbildhauerei des
Landes gilt.

Im Rahmen der Ausstellung haben In-
teressierte die Möglichkeit, selbst Hand
anzulegen: Daina Nyakudya und Tago
Tazvitya, ein Künstler-Ehepaar aus Ha-
rare, bieten noch bis zum 29. September
die beliebten Bildhauerworkshops an –
ein einmaliges Erlebnis. Mit Hammer,
Meißel, Raspel und Feile erschaffen die
Teilnehmer ihre ganz eigene, individu-
elle Shona-Skulptur; eine faszinierende
Erfahrung, bei der die Künstler mit pro-
fessionellem Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Daina und Tago verfügen über lang-
jährige Erfahrung als Dozenten und
sprechen fließend Englisch. Interessierte

aller Altersklassen sind dazu eingeladen,
sich an den Serpentinsteinen zu versu-
chen. Die Kurse finden im Zoo Heidel-
berg auf der „Flamingowiese“ statt. Dank
regendichter Zelte können die Work-
shops bei jeder Wetterlage stattfinden.
Die Teilnahmegebühr beträgt für die ers-
ten zwei Tage je 50 Euro. Jeder weitere
Tag kostet 35 Euro. Hinzu kommen noch
Materialkosten in Höhe von drei Euro pro
Kilo original Serpentinstein aus Zim-
babwe. Werkzeuge werden gestellt.

Fi Info: Anmeldung zu den Workshops
unter Telefon 02302-9787428 oder in-
fo@shona-art.com an. Gegen Vorlage
der Buchungsbestätigung an der Kas-
se erhalten Teilnehmer freien Eintritt
in den Zoo. Weitere Infos auf
www.shona-art.com

Der Zoo bietet einen würdigen Rahmen für
die Shona-Kunst. Foto: J

Stadtrat Ernst Gund (l.) begrüßt die Teilnehmer der „Akademie für Ältere“ (Heidelberg) und
der „University of the Third Age“ (Cambridge) im Spiegelsaal des Prinz Carl. Foto: Alex

Gemeinderat
soll eingreifen

Naturschützer protestieren
gegen Parkplatz unter dem Stift

mün. Der Naturschutzbund Heidelberg
(Nabu) fordert vom Gemeinderat, den ge-
nehmigten Parkplatz auf der Wiese un-
terhalb des Stift Neuburg zu verhindern.
Durch den Parkplatz würde die Erset-
zung umweltrelevanter und artenreicher
Flächen durch fragwürdige Bauvorha-
ben in der Stadt noch weiter fortgesetzt,
heißt es in einer Mitteilung.

Die Wiese sei ein „natürlicher Rück-
zugsraum inmitten unserer städtischen
Kulturlandschaft“, so der Nabu. Sei eine
Umnutzung einer solchen Fläche an sich
bereits äußerst fragwürdig, so sei es über-
haupt nicht hinnehmbar, dass ausge-
rechnet eine Parkplatznutzung erfolgen
solle. Der Nabu erinnert daran, dass sich
erst im Februar 2012 Heidelberg dem
Bündnis „Kommunen für biologische
Vielfalt“ angeschlossen habe. Oberbür-
germeister Eckart Würzner habe damals
von der Verantwortung gesprochen, Le-
bensräume der Tiere und Pflanzen zu er-
halten. Diese Verantwortung fordere der
Naturschutzbund nun ein. Im Übrigen
werde durch die Genehmigung auch die
Beteiligung der Umweltverbände in Hei-
delberg ab absurdum geführt. Diese dürf-
ten zwar einerseits Naturschutzwarte
stellen und Entwicklungsbeiräte beset-
zen. Andererseits würden sie zu Be-
schlüssen zu Flächenzerstörungen erst
gar nicht gehört werden.

Brief an den Baubürgermeister

Mit einem Brief an Baubürgermeister
Bernd Stadel protestieren Klaus Ihlen-
feld vom Landesnaturschutzverband
(LNV) und Gerhard Kaiser vom Bund für
Umwelt- und Naturschutz (BUND) ge-
gen den genehmigten Parkplatz. Er stelle
einen „massiven Eingriff“ in das Gebiet
dar. Die Landschaftsästhetik würde zer-
stört, die ökologische Vielfalt gestört und
es bestehe die Gefahr, dass der Park-
platz in der Zukunft nochmals erweitert
werde. Auch bezweifeln sie, dass das Ra-
senstabilisierungsgitter, auf dem die
Fahrzeuge parken sollen, richtig einge-
baut werden könne.
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