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Für schönere Plätze fehlt das Personal
Gemeinderäte und Bürger wünschen sich Aufwertung – Verwaltung sieht ebenfalls Bedarf – Es gebe jedoch keinerlei Kapazitäten

Von Denis Schnur

Mehr Sitzgelegenheiten, Spiel- und
Sportangebote, bessere Strom- und Was-
serversorgung für Feste und Märkte – und
vor allem deutlich mehr Grün und Schat-
ten: Das wünschen sich viele Heidelber-
gerinnen und Heidelberger für die zen-
tralen Plätze in ihren Stadtteilen. Für den
Wilhelmsplatz in der Weststadt hatte sich
dafür im vergangenen Jahr bereits eine
Initiative gegründet. Ein ungewöhnli-
ches Bündnis aus FDP und Linken im Ge-
meinderat hat nun zudem beantragt, dass
die Stadtverwaltung ein Verfahren ent-
wickelt, nachdem wichtige Plätze in al-
len Stadtteilen aufgewertet werden kön-
nen – mit dem „Willi“ als Pilotprojekt be-
reits in diesem Jahr.

„Die Plätze in den Stadtteilen sind ge-
rade in Corona-Zeiten als Räume der Be-
gegnung mit Abstand und für Freiluft-
Aktivitäten noch wichtiger geworden“,
begründen die beiden Fraktionen ihren
Vorstoß. Weil die möglichen Nutzungen
der Plätze aber so vielfältig seien, müsse

die Neugestaltung gut geplant werden.
Dazu hatten sich die liberalen und lin-
ken Stadträte ein Konzept aus dem Rat-
haus erhofft: „Die Verwaltung macht
einen Vorschlag für ein mögliches Pla-
nungsverfahren mit verschiedenen Ent-
würfen, das die Chance für eine durch-
dachte und ganzheitliche Gestaltung bie-
tet“, heißt es im Antrag. Dabei sollten
auch die Anwohner, die
täglichen Nutzer und ge-
gebenenfalls ansässigen
Gastronomen mit ihrer
Expertise eingebunden
werden. Die Umgestaltung
des Wilhelmsplatzes, für
den bereits Vorschläge vorliegen, sollte
dabei als Blaupause für andere Stadt-
teilplätze dienen.

Im Rathaus hat man zwar durchaus
Sympathien für den Vorstoß und eben-
falls erkannt, dass die Nachfrage nach
einer Modernisierung der Stadtteilplätze
besteht: „Der Antrag bringt den Wunsch
der Bürgerschaft nach einem qualitäts-
voll gestalteten öffentlichen Raum zum

Ausdruck“, heißt es in einer Infovorlage,
die am 17. Januar im Stadtentwicklungs-
ausschuss (17 Uhr, Rathaus) vorgestellt
wird. Zudem würde man sich auch in der
Verwaltung eine systematische Analyse
der öffentlichen Plätze in der Stadt wün-
schen, um im Anschluss eine Prioritä-
tenliste zu erstellen, welcher wann und
wie modernisiert werden soll. Denn ge-

rade bei den Freiflächen,
die zwischen 1950 und 1990
entstanden seien, bestehe
durchaus „Aufwertungs-
bedarf“.

Jedoch: Wie Oberbür-
germeister Eckart Würz-

ner den Gemeinderäten bereits im Juli
2022 in einem Brief mitteilte, fehle der
Verwaltung für solche Prozesse derzeit
schlicht das Personal. Das habe sich auch
in der Zwischenzeit nicht geändert: „Der
Leiterin der Abteilung Stadtgestaltung
im Stadtplanungsamt fehlen derzeit zwei
von drei Mitarbeitenden. Eine Stelle
konnte dabei auch in der dritten Aus-
schreibungsrunde nicht besetzt werden

und ist somit bereits seit längerer Zeit va-
kant“, betont die Verwaltung in der Info-
Vorlage.

Die vorhandenen Mitarbeiter der Ab-
teilung müssten zudem andere Maßnah-
men bearbeiten: „Die Prioritäten kon-
zentrieren sich derzeit auf Projekte wie
Modernisierung Bismarckplatz, Freiflä-
chengestaltung Montpellierplatz und
Gestaltung Universitätsplatz“, schrieb
Würzner im Juli. „Andere, ebenfalls als
dringlich erachtete Projekte können der-
zeit nicht bearbeitet werden.“

Zumal die konzeptionelle Aufwer-
tung von Plätzen mit der Einbindung von
Stadtteilinitiativen und Bürgerschaft
sehr aufwendig sei und „auch bei einer
vollständigen Besetzung aller vorhande-
nen Stellen nur mit einer personellen
Aufstockung geleistet“ werden könne,
fügt die Verwaltung nun hinzu. Das gel-
te auch für das Pilotprojekt Wilhelms-
platz: „Sollte dies weiterverfolgt wer-
den, müssten entsprechende Ressourcen
in den zukünftigen Haushalten berück-
sichtigt werden.“

Zwei von drei
Stellen nicht besetzt

Für eine Umgestaltung des Wilhelmsplatz gibt es bereits Ideen. Diese könne man ohne zusätzliche Gel-
der im Haushalt aber nicht umsetzen, betont die Stadtverwaltung. Fotos: Philipp Rothe

Der Marktplatz im Pfaffengrund hat zumindest ein paar Pflanzen und Bänke be-
kommen. Auch hier wünschen sich viele eine richtige Aufwertung.

Kandidatenvorstellung kostete 62 000 Euro
Großsporthalle wurde vor OB-Wahl aufwendig hergerichtet – Es kamen jedoch nur 300 Besucher

dns. Wirklich überzeugt war im An-
schluss niemand: Die städtische Veran-
staltung, bei der sich Ende Oktober alle
neun Kandidatinnen und Kandidaten für
die OB-Wahl im SNP Dome vorstellen
konnten, stieß auf wenig Interesse. Ge-
rade mal rund 300 Menschen schauten vor
Ort zu – und die waren zudem fast alle
im Wahlkampf aktiv. Doch selbst die be-
schrieben das Spektakel im Anschluss als
langatmig und dröge. Und nicht nur das:
WiedieStadtverwaltungimDezemberauf
Anfrage von Stadtrat und OB-Kandidat
Björn Leuzinger („Die Partei“) mitteilte,
war die Veranstaltung auch sehr teuer.
DemnachbeliefensichdieKostenaufrund
62 000 Euro – das entspricht mehr als 200
Euro pro Gast vor Ort.

Diese hohen Kosten kamen laut der
Verwaltung vor allem zustande, weil der
SNP Dome eigentlich eine Sportstätte ist,
die für diese Veranstaltung aufwendig
technisch hergerichtet werden musste.
Dass man überhaupt mit der Vorstel-
lung in die Großsporthalle ging, lag dar-
an, dass die Stadthalle noch immer sa-
niert wird und deshalb nicht nutzbar ist.
Denn bislang fanden die Kandidaten-
präsentationen immer dort statt und wa-
ren laut der Verwaltung „außer im Jahr
2014 stets voll besetzt“. Deshalb habe
man auch diesmal eine Versammlungs-
stätte gesucht, in der mindestens 1500
Menschen Platz finden – und da sei le-
diglich der Dome mit seinen 5000 Plät-
zen in Frage gekommen.

Dass diese nicht einmal zu einem
Zehntel ausgelastet waren, dürfte an dem
Format gelegen haben – jeder der neun
Kandidierenden bekam exakt dieselbe
Redezeit, eine Diskussion gab es nicht –,
aber auch daran, dass man die Veran-
staltung online verfolgen konnte – was in
der Spitze bis zu 600 Menschen taten.

Die baden-württembergische Ge-
meindeordnung schreibt eine zentrale
städtische Vorstellung zwar nicht vor, er-
laubt sie jedoch explizit. Da diese in den
vergangenenJahrenstetsgutbesuchtwar,
hatte der Gemeinderat im März der Ver-
anstaltung im SNP Dome zugestimmt. Zu
diesem Zeitpunkt war zudem noch nicht
klar, ob aufgrund von Corona-Regeln nur
weniger Menschen in die Halle dürfen.

Aufdringliche
Verkäufer

Meine Informantin läuft oft die Haupt-
straße, in der sie wohnt, hoch und runter
– etwa zur Arbeit oder für Besorgungen.
Fast jedes Mal wird sie dabei – wie viele
andere Passanten auch – von Mitarbei-
tern eines Kosmetikladens angespro-

chen, die in der La-
dentür stehen und
Pröbchen an den
Mann und vor al-
lem die Frau brin-
gen wollen. Mehr-
mals am Tag von et-
was zu aufdringli-
chen Männern von
der Seite mit „Ent-
schuldigung, Ent-
schuldigung“ an-
gesprochen zu wer-
den, ist bereits un-
angenehm. Doch oft
würden die Ver-
käufer, mit den
Pröbchen fuch-
telnd, ihren
„Spruch“ sogar
quer über die Stra-

ße rufen – sehr zu ihrem Unbehagen, wie
meine Informantin berichtet. Zuletzt
passierte es ihr sogar abends, dass einer
der Männer, dessen Rufe sie konsequent
ignorierte, auf die andere Seite der
Hauptstraße zu ihr rübergelaufen kam –
und ihr das Creme-Pröbchen mit einem
erneuten „Entschuldigung“ vor die Nase
hielt. Dieses aufdringliche und nervige
Verkaufsgebaren verdient daher einen
Keulenhieb vom

Heidelberger Herkules

Welche Rechte
hat die Natur?

RNZ. Um die Rechte der Natur und deren
Einbezug in das Grundgesetz geht es bei
einem Vortrag mit anschließender Diskus-
sion am Dienstag, 10. Januar, um 19 Uhr
im Nabu-Zentrum, Hegenichstraße 22. Re-
ferent Peter Mohr, der 2022 vom Nabu-
Bundesverband die Lina-Hähnle-Medaille
erhielt, plädiert dafür, dass die Rechte der
Natur in einer Grundgesetzreform mün-
den. Der Vorschlag ergänzt die Würde des
Menschen um die Würde der Natur. Der
Eigenwert der Natur soll dabei anerkannt
und die Natur zum Rechtssubjekt werden.
Die Natur soll also Grundrechte erhalten
– soweit sie ihrem Wesen nach auf sie an-
wendbar sind. Die Veranstaltung wird mo-
deriert von Cornelia Wiethaler vom Nabu-
ArbeitskreisUmweltpolitik.DerEintrittist
frei, ein Unkostenbeitrag erwünscht.

Nahles spricht
über Ebert-Haus

Vortrag in der Pfaffengasse

RNZ. Die Friedrich-
Ebert-Gedenkstätte
lädt am Donnerstag, 12.
Januar, um 17.30 Uhr
zum Neujahrsempfang
mit Andrea Nahles in
die Pfaffengasse 18 ein.
In ihrem Neujahrsvor-
trag spricht die ehema-
lige Bundesarbeitsmi-
nisterin und jetzige
Vorstandsvorsitzende
der Bundesagentur für
Arbeit über „Das Friedrich-Ebert-Haus als
Ort der deutschen Demokratiegeschichte“.
Nahles ist Mitglied im Kuratorium der
Stiftung.

i Info: Eine Anmeldung per E-Mail an
friedrich@ebert-gedenkstaette.de oder
telefonisch unter 06221 / 91070 ist er-
forderlich.

Andrea Nahles.
Foto: dpa

An einigen Tagen gab es nicht genügend Schlittschuhe
Eisbahn auf dem Karlsplatz freut sich über Rekordjahr – Warmes Wetter macht dem Eis nichts aus – Letztes Wochenende

Von Hannes Huß

Nein, das warme Wetter mache der
Eisbahn nichts aus, sagt Bernd Ilgnr.
Nur die Eisschicht an der Oberflä-
che schmelze, auf das Schlittschuh-
fahren habe dies allerdings keinen
Einfluss, erklärt der Angestellte der
Heidelberger Eisbahn. Und auch für
das Geschäft mit dem Kufenspaß ha-
be das Wetter gar keinen Einfluss,
berichtet Ilgnrs Kollege Daniel Gan-
zer: „Die Leute sind wirklich bei je-
dem Wetter gekommen. Sogar bei
strömendem Regen.“

DiesesJahrseidasGeschäft sogut
gelaufen, wie noch nie zuvor, be-
richtet Ganzer an diesem Freitag,
zum Auftakt des letzten Wochen-
endes der Eisbahn: „Das war das
beste Jahr, das wir je hatten. Wir hat-
ten ungefähr das Doppelte unserer
normalen Besucherzahlen.“ Einen
Grund dafür sieht er in den Corona-
Beschränkungen der letzten zwei
Jahre: „Die Leute wollen alle raus-
gehen.“ An manchen Tagen habe er
gar nicht genügend Schlittschuhe
zum Verleihen dagehabt. Vor allem
der Dauerkartenverkauf sei gut ver-
laufen, berichtet Ilgnr.

Zwei, die wirklich jeden Tag zum
Schlittschuhfahren auf den Karls-

platz gekommen sind, sind die
zwölfjährige Tais und die elfjährige
Matilda. Die beiden sind bei der
TurngemeinschaftWorms,mitdersie
einmal in der Woche im „Icehouse
Eppelheim“ trainieren. Deutlich
besser gefällt es ihnen aber auf der
Eisbahn in Heidelberg. „Wir kennen
hier alle“, berichtet Matilda, Ilgnr
nennt sie scherzhaft den „Pinguin-
mann“, da er die beliebten Übungs-
pinguine für Anfän-
ger bereitstellt.

Auch die Atmo-
sphäre sei hier am
Karlsplatz, umgeben
von Glühwein- und
Bratwurstständen,
besser. „Es ist einfach etwas ande-
res“, sagt Tais. Auf der Schlittschuh-
bahn sind die beiden mit Abstand die
Besten. Während Tais’ Lieblingstrick
die klassische Pirouette ist, gefällt
Matilda der anspruchsvolle Salchow-
Sprung besser.

Andere sind unsicherer auf der
Eisbahn. Viele Kinder nutzen noch
die Übungspinguine, während eini-
ge Erwachsene ein bisschen einge-
rostet sind. Oscar Frank steht zum
ersten Mal seit zehn Jahren wieder
auf Kufen. „Man kommt da aber
schnell wieder rein.“ Er hatte sich

fest vorgenommen, dieses Jahr noch
auf die Eisbahn zu gehen und am
letzten Wochenende endlich die Zeit
dafür gefunden. Wir wollten noch-
mal die letzten Tage den Weih-
nachtsmarkt genießen.“ Vor allem
die Lage hat es ihm angetan: „Das
ist eine richtig schöne Abwechslung
mit dem Blick auf das Schloss.“

Die schöne Lage gefällt auch dem
neunjährigen Henry und dem zwölf-

jährigen Paul: „Das
ist richtig toll, dass
das mitten in der
Stadt ist.“ Sie waren
diese Eisbahnsaison
schon häufiger
Schlittschuhlaufen

und sind dementsprechend sicher auf
dem Eis. „Ich lasse mich nur manch-
mal aus Spaß hinfallen“, sagt Henry.
Die beiden Freunde machen gerade
eine kleine Pause bei Kinderpunsch
und gepuderten Waffeln. Auch Pauls
Mutter, Yasmin Awad, gefällt es aus-
gezeichnet auf dem Karlsplatz: „Vor
allem abends sieht das Schloss in der
Dunkelheit toll aus.“

Eine beliebte Stärkung nach dem
Schlittschuhlaufen ist das Angebot
bei Janines Weihnachtscrêpes. „Ins-
gesamt lief es ziemlich gut bei uns“,
berichtet dort Marvin Schweitzer.

Klar, manche Kunden zögerten an-
fangs beim Blick auf die Preise – vier
Euro für die günstigste Variante.
„Aber es ist ja alles teurer gewor-
den.“ In den letzten paar Tagen sei
es etwas ruhiger geworden, aber ins-
gesamt hätten die Besucher die
Crêpes gut angenommen. Am be-
liebtesten seien dabei die Klassiker
gewesen: Crêpes mit Nutella und mit
Zimt und Zucker.

Das kulinarische Angebot hat
auch Melanie Franz mit ihrer Toch-
ter Johanna auf den Karlsplatz ge-
lockt. Die beiden sind am verlän-
gerten Wochenende für zwei Nächte
in Heidelberg und legen gerade eine
Pause vom Sightseeing-Programm
ein. „Das ist total gemütlich hier.“
Sie genießen die Stimmung und
überlegen sich noch, ob sie eine Run-
de auf die Eisbahn gehen. „Meine
Tochter will unbedingt Schlitt-
schuhfahren, ich bin mir aber noch
nicht sicher“, sagt Melanie.

i Info: Die Eisbahn auf dem Karls-
platz ist nur noch dieses Wochen-
ende, 8. und 9. Januar, geöffnet.
Alle Informationen zu Öffnungs-
zeiten und Preisen gibt es im
Internet unter dem Link:
https://kurzelinks.de/6s1a

Besuch beim
„Pinguin-Mann“

Mit den Pinguinen haben auch die kleinsten Kufenläufer auf der
Eisbahn am Karlsplatz jede Menge Spaß. Foto: Hentschel
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