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LESERBRIEFE

I N E I G E N E R S A C H E

Leserbriefe schicken Sie am besten per
E-Mail an stadtredaktion@rnz.de. Bitte
geben Sie Vor- und Nachnamen sowie
Ihre Adresse (die nicht veröffentlicht
wird) an. Ihr Brief sollte nicht mehr als
1000 Zeichen haben. Die Redaktion be-
hält sich Kürzungen vor.

Nachfolger im Zuckerladen gesucht

Unikate sind selten
Na, da werden die Brechts aber lange
(vergeblich?) suchen, bis sich ein augen-
zwinkerndes norddeutsches Raubein in
der Nachfolge findet. Unikate sind sel-
ten! Ein Tränchen auch aus Bremen.

Peter Hofmann, Edingen-Neckar-
hausen

Mit dem „Fips“-Bus durch drei Stadtteile
Flexibles Shuttle für Rohrbach, Ziegelhausen und Schlierbach geplant – Ausschuss gab einstimmig grünes Licht für das Pilotprojekt

Von Sarah Hinney

Ein kleiner Shuttle-Bus, der sich per Han-
dy-App zur gewünschten Fahrtzeit rufen
lässt, dessen Start- und Zielpunkt Nut-
zer selber auswählen können und das al-
les zum kleinen Preis – das könnte in Hei-
delberg bereits Ende des Jahres Realität
werden. „Fips“, das flexible, individuelle
Personenshuttle der Rhein-Neckar-Ver-
kehr GmbH (RNV) soll dann in den Stadt-
teilen Ziegelhausen, Schlierbach und
Rohrbach zum Einsatz kommen.

Der Ausschuss für Klimaschutz, Um-
welt und Mobilität gab am Mittwoch-
abend einstimmig grünes Licht für das Pi-
lotprojekt. Die Entscheidung trifft der
Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung
Anfang Februar, vorher wird der Haupt-
und Finanzausschuss darüber beraten.
Oberbürgermeister Eckart Würzner sieht
in dieser Form der Beförderung aber of-
fenbar bereits jetzt die Zukunft für ganz
Heidelberg, er hatte auf seiner Presse-
konferenz am Montag im Emmertsgrund
angekündigt, dass künftig in allen Stadt-
teilen ein Ringbus fahren werde. In Mann-
heim ist „Fips“ bereits seit knapp zwei
Jahren in mehreren Bezirken unterwegs.

Die blau-weiß-orangefarbenen
Kleinbusse lassen sich per App oder tele-
fonisch rufen, können bis zu fünf Perso-
nen befördern, bieten Platz für Gepäck,
Kinderwagen oder Rollstuhl, fahren voll
elektrisch und mit Ökostrom. In den Hei-
delberger Stadtteilen sollen sie an sieben
Tagen in der Woche, jeweils von 5 bis 1.15
Uhr unterwegs sein und geringfügig mehr
kosten als eine Fahrt mit Bus oder Bahn.
Konkret sollen Zeitkarteninhaber einen
Zuschlag von einem Euro pro „Fips“-
Fahrt zahlen, Fahrgäste mit anderen
Fahrscheinen einen Zuschlag zwei Euro.
„Echte“ Haltestellen gibt es für die
„Fips“-Busse nicht. Die Haltepunkte sind
virtuell in den Stadtteilen verteilt – etwa
alle paar Hundert Meter.

Dabei sollen die kleinen Elektrobusse
den restlichen ÖPNV keineswegs erset-
zen, sondern ergänzen. Genau deshalb gab
es im Ausschuss auch Diskussionen, denn
die Stadtverwaltung schlägt parallel zur
Einführung der „Fips“-Busse sowohl in
Ziegelhausen als auch in Rohrbach Än-

derungenderdortigenBuslinienvor.Auch
über diese Änderungen sollten die Aus-
schussmitglieder eigentlich bereits am
Mittwoch entscheiden. Sören Michels-
burg (SPD) wollte das aber nicht, ohne den
Bezirksbeirat Ziegelhausen mit einzube-
ziehen. Grünen-Stadtrat Christoph
Rothfuß ging es mit Rohrbach ebenso. Mi-
chael Pfeiffer (GAL) scherzte, seine Frak-
tion sei zwar eher zurückhaltend, wenn
es ums Geldausgeben ginge, sei in diesem
Fall aber der Meinung, man solle nicht
sparen und die Ziegelhäuser Buslinie so
beibehalten, wie sie ist.

Auch CDU-Stadtrat Alexander Föhr
plädierte dafür, das Thema Buslinien noch
malzuklären,befandaberansonsten:„Das

ist eine echte Chance für Bereiche, die to-
pografisch schwierig sind. Legen Sie los!“

Klimabürgermeister Raoul Schmidt-
Lamontain ließ sich das nicht zweimal sa-
gen. Er schlug vor, zunächst über die
grundsätzliche Einführung der Elektro-
kleinbusse abzustimmen, damit die RNV
rasch in die Planung und das Projekt auch
wirklich bis Ende des Jahres zur Umset-
zung komme – und über die eine mögli-
che Zusammenlegungen oder Verkürzun-
gen von Buslinien dann in der nächsten
Sitzung zu entscheiden. So wurde es dann
auch beschlossen. Auch der Fahrgastbei-
rat begrüßt das Projekt und sieht darin
ein „zukunftsorientiertes Zeichen“. Die
Mitglieder setzen sich in einer Stellung-

nahme außerdem dafür ein, zu prüfen, ob
„Fips“ nicht auch in anderen Stadtteilen
für alle Personen zugänglich gemacht
werden könnte. Der Beirat sagt aber auch:
„Keinesfalls darf das zusätzliche Ange-
bot dazu führen, dass reguläre Linien-
angebote eingestellt werden.“

Das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur fördert Inves-
titionen, etwa in Fahrzeuge, zunächst bis
Ende 2023. Das Ministerium für Verkehr
Baden-Württemberg könnte das Projekt
bis Ende 2024 fördern. Die Kosten für die
Stadt liegen im Jahr 2024 bei etwa
670 000 Euro und ab 2025, nach Auslau-
fen der Förderung, bei über 900 000 Euro
pro Jahr.

So sehen die „Fips“-Busse der RNV aus, die in Mannheim seit knapp zwei Jahren in mehreren Bezirken unterwegs sind. Ende des Jahres könn-
ten die Elektro-Flitzer auch Nutzer in Heidelberg transportieren. Die Entscheidung darüber trifft der Gemeinderat. Foto: rnv GmbH / Adlermedien

Bunte Linke will die Artenvielfalt stärken
Fraktionen blicken auf das neue Jahr – Stadträte wollen sich bei Stadtteilbudgets einbringen

dns. Das neue Jahr hat begonnen, die Kom-
munalpolitik kommt nach der Winterpau-
se langsamwieder inGang–undschonbald
stehen die Verhandlungen für den Dop-
pelhaushalt 2023 / 24 an. Ein guter Zeit-
punkt, um bei den Gruppierungen im Ge-
meinderat nachzufragen, worauf sie im

neuen Jahr besonderen Wert legen wollen
– heute bei der „Bunten Linken“, die zwei
Stadträte im Gemeinderat stellt.

! Was war für die „Bunte Linke“ der größte Er-
folg im Jahr 2022? Die Gruppierung freut sich
vor allem darüber, dass die Planungen für
eine Flusswärmepumpe anlaufen. Außer-
dem sehe sie immer mehr Zustimmung für
„unsere seit vielen Jahren regelmäßig ge-

stellten Anträge auf Vergabe in Erbpacht
statt Verkauf bei Grundstücksgeschäften
der Stadt“. Auch die Fortschritte bei der
Umwandlung des Providenzgartens in
einen Park begrüßen die Stadträte.

! Was haben sich die Stadträte für das Jahr 2023
vorgenommen? Gegenüber der RNZ zählt
Stadträtin Hilde Stolz mehrere Punkte auf,
auf die noch mehr Wert gelegt werden müs-
se: Klimaschutz und Artenvielfalt, der
Kampf gegen wachsende strukturelle Ar-
mut sowie den Erhalt alter Siedlungs-
strukturen. Außerdem wollen sich die Rä-
te bei der Umsetzung der von ihnen initi-
ierten Stadtteilbudgets einbringen.

! Welchen Schwerpunkt setzt die „Bunte Linke“
bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen?
Stolz fordert, dass „für die dringenden Zu-
kunftsfragen“ endlich genug Geld einge-

plant werde: „Maßnahmen gegen Armut
und für Artenvielfalt und Klimaschutz sind
(leider) nicht umsonst zu haben.“

! Der Haushalt steht im Zeichen der Krise. Wo
sollte aus Sicht der Fraktion gespart werden?
„Leider konnten wir in den vergangenen
Jahren nicht erreichen, dass an den rich-
tigen Stellen gespart wird“, betont Stolz.
Ein Verzicht auf das Konferenzzentrum
und die Großsporthalle hätte dafür ge-
sorgt, dass jetzt nicht jährliche Zuschüs-
se in zweistelliger Millionenhöhe benö-
tigt würden. „Geld, das für Aufgaben im
sozialen, kulturellen und sportlichen Be-
reich jetzt dauerhaft fehlt.“ Ansonsten
gebe es nur wenige Einsparmöglichkei-
ten und Chancen zur Steigerung der Ein-
nahmen. Jedoch: „Planungsmittel für
einen Neckarufertunnel und eine fünfte
Neckarquerung sind überflüssig.“

W A S 2 0 2 3 A N S T E H T

Marco Albrecht liest
in der Stadtbücherei

RNZ. Marco Albrecht, Schauspieler aus
dem Ensemble des Theaters und Orches-
ters Heidelberg, liest am Donnerstag, 26.
Januar, um 16.30 Uhr in der „Lesezeit“ in
der Stadtbücherei, Poststraße 15 – diesmal
aus Iris Murdochs mit dem Booker Prize
ausgezeichneten Roman „Das Meer, das
Meer“. Anlass ist ein aktuelles Stück aus
der Tanzsparte: Die neue Produktion des
Dance Theatre Heidelberg „Island“ be-
ruht auf Shakespeares spätem Drama „Der
Sturm“. In „Das Meer, das Meer“ zeichnet
Murdoch das Porträt eines Schauspielers,
der auf der Londoner Bühne oft Shake-
speares Prospero im „Sturm“ gespielt hat.
Nun möchte er dem schönen Schein ab-
schwören, der zunehmend auch sein Le-
ben bestimmt. Er zieht sich auf eine Insel
zurück. Aber dort scheinen sich Theater
und Leben erst recht zu vermischen. Der
Eintritt zur „Lesezeit“ ist kostenlos, eine
Anmeldung nicht erforderlich.

Ehepaar betrogen
via Whatsapp

RNZ. In dem Glauben, ihrer Tochter zu
helfen, haben eine 76-Jährige und ihr 83-
jähriger Ehemann am Mittwoch einen
vierstelligen Betrag an Betrüger über-
wiesen. Wie die Polizei berichtet, erhielt
das Paar eine SMS von einer unbekann-
ten Nummer. Darin gaben sich der oder
die Absender als Tochter der beiden aus,
die wegen eines kaputten Mobiltelefons
nun eine neue Nummer habe. Per Mess-
aging-Dienst Whatsapp wurde das Paar
dann gebeten, Geld auf ein unbekanntes
Konto zu überweisen – die vermeintliche
Tochter gab an, nicht auf ihr Online-
Banking zugreifen zu können. Die Se-
nioren tätigten daraufhin insgesamt drei
Überweisungen.

Darüber, wie man sich und die eige-
nen Verwandten vor solchen Betrugs-
maschen schützen kann, informiert die
Polizei im Internet unter dem Link:
www.kurzelinks.de/6u9m.

Fenster ins
Gehirn

Gedankenlesen aus Forschersicht

RNZ. Was früher auf Jahrmärkten von
Scharlatanen als „Gedankenlesen“ an-
gepriesen wurde, ist in den bildgebenden
Verfahren der Hirnforschung heute schon
Realität. Allerdings ist „Brain Reading“
weit davon entfernt, wirklich komplexe
Gedanken und Gefühle abbilden zu kön-
nen. Dennoch wird deutlich, dass Gehirn
und Geist zusammenhängen. Darum geht
es in einer Diskussionsveranstaltung am
Dienstag, 24. Januar, im Deutsch-Ame-
rikanischen Institut, Sofienstraße 12. Be-
ginn ist um 20 Uhr.

Der Hirnforscher John-Dylan Haynes
hat es geschafft, verborgene Absichten im
Gehirn seiner Probanden zu entschlüs-
seln. Dies wirft die provokante Frage auf:
Sind unsere Gedanken, Wünsche, Ge-
fühle wirklich sicher? Haynes ist Pro-
fessor für Theorie und Analyse weiträu-
miger Hirnsignale am Bernstein Center
for Computational Neuroscience und am
Berlin Center for Advanced Neuroima-
ging der Charité und der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. Dr. Matthias Eckoldt
istWissenschaftsjournalistundAutorvon
Büchern wie „Kann das Gehirn das Ge-
hirn verstehen“ (2013) und „Eine kurze
Geschichte von Gehirn und Geist“ (2016).

Tickets kosten im Vorverkauf 11,90
(ermäßigt 9,90) Euro. Sie sind online er-
hältlich unter www.dai-heidelberg.de.

60 Jahre Freundschaft
mit Frankreich

RNZ. Vor 60 Jahren unterzeichneten
Charles de Gaulle und Konrad Adenauer
im Pariser Elysée-Palast den deutsch-
französischen Freundschaftsvertrag. Am
Sonntag, 22. Januar, findet aus diesem
Anlass um 15 Uhr ein Fest der deutsch-
französischen Freundschaft in der Cha-
pel, Rheinstraße 12/4, statt. Am Don-
nerstag, 26. Februar, wird die Kunst-
historikerin Prof. Bénédicte Savoy um 19
Uhr in der Alten Aula der Universität
einen Festvortrag halten. Der Eintritt zu
beiden Veranstaltungen ist frei.

Zahlreiche Baustellen gleichzeitig

Heidelberg im Chaos
Heidelberg im Baustellenchaos: Hilfe! Es
geschieht derzeit eine nie da gewesene ag-
gressive Gängelung der Autofahrer und al-
lerVerkehrsteilnehmer.EineBaustellenach
der anderen wird eingerichtet, ohne ver-
nünftige Alternativrouten. Eppelheimer
Straße und Montpellierbrücke werden zeit-
gleich gesperrt. Die Großbaustelle Czerny-
ring, die man gut und gerne als Rumpelpiste
bezeichnen darf, soll zur Umfahrung die-
nen. Gleichzeitig ist die Rohrbacher Straße
in südlicher Richtung für zwei Jahre ge-
sperrt. Geht es noch schlimmer? Nein! Wer
das Auto zum Arbeiten braucht (Handwer-
ker, Personenbeförderung, Lieferdienste
etc.) hat derzeit schlechte Karten – alles
Leute, die Gewerbesteuer zahlen und so den
städtischen Haushalt tragen. Ohne Zweifel
müssen Straßen saniert werden, aber bitte
nicht gleichzeitig. Außerdem werden in
Heidelberg Baustellen künstlich in die
Länge gezogen, wie etwa am Hans-Thoma-
Platz, wo eigentlich nur noch Baustellen-
fahrzeuge herumstehen und eine Fahrspur
blockieren. Es wundert mich eh, dass die
Generalsanierung der Dossenheimer
Landstraße nicht auch noch zeitgleich
stattfindet;daswürde insKonzeptpassen.

WilhelmFuhr,Heidelberg

Kompromiss für den Faulen Pelz?

Hart bleiben!
Schon einmal hatte ich mich in einem Le-
serbrief gegen die Nutzung des Faulen Pel-
zes für den Maßregelvollzug von psy-
chisch kranken Straftätern ausgespro-
chen, weil dies schlicht gegen die Men-
schenrechte verstößt. Jetzt aus dem Fau-
len Pelz einen faulen Kompromiss zu ma-
chen – nur um das Gesicht des Herrn Mi-
nisters Lucha und des Regierungspräsi-
diums zu wahren –, halte ich für unange-
bracht. Wenn mein Parteifreund und sei-
ne Berater unfähig sind, den Bedarf an ge-
eigneten Therapieplätzen rechtzeitig vor-
auszusehen und zu planen, sollte er gehen
oder seine Berater. Welche Sturheit treibt
den Ravensburger Oberschwaben wohl an,
dass er das freundliche Angebot von be-
nachbarten Bundesländer ausschlägt, ihm
zeitweilig mit entsprechenden Plätzen
auszuhelfen (FDP Landtagsfraktion). Wir

in Heidelberg haben durch die vergeigte
OB-Wahlschongenuggelitten,alsdasswir
uns noch eine weitere Blamage leisten
könnten. Also Herr Würzner, bleiben Sie
hart, die Universität hat es verdient.

Ulrich Pfeiffer, Schwetzingen
Fünf „Silvester-RNV-Engel“

Herzlichen Dank!
Am Silvesterabend brachte mir eine Ket-
te von fünf freundlichen, hilfsbereiten
Menschen meinen im Bus vergessenen
kleinen Rucksack zurück. Dank dem Fin-
der und der guten Kommunikation zweier
Bus-Fahrer (Linie 34 und 31) und der Be-
reitschaft zu einer Ausnahme bei der
Zentrale konnte ich schon nach einer hal-
ben Stunde glücklich und erleichtert den
Rucksack samt allem Inhalt (Silvester-
essen, Ausweise, Handy, Geld) entgegen-
nehmen. Eine Fahrerin brachte ihn mir
an meine Haltestelle. Allen sei herzlich
gedankt für ihr schnelles freundliches
Helfen, mit guten Wünschen.

Hildgund Schwarz-Köhler, Heidelberg

sen eingehegt werden. Aber: Wo kein Klä-
ger, da kein Richter. Die Stadtverwaltung
tut, was sie am besten kann: nichts. Statt
dem Problem zu Leibe zu rücken, werden
Anfragen mit langatmigen Briefen beant-
wortet, warum man nichts tun kann. Die
Wahrheit ist: Man will nichts tun, weil das
bequemer ist. Mit Alibiaktionen wie den
flatternden Raubvogelattrappen vor we-
nigen Jahren macht sich die Verwaltung
nur zum Gespött. Der letzte ernsthafte
Versuch, der Plage Herr zu werden, fand
vor mehr als 20 Jahren unter OB Weber
statt: Mit Netzen wurden etliche Tiere ein-
gefangen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass
die Heidelberger selbst an der Situation ein
gerütteltes Maß Schuld tragen: Manche
fütterndieTiere, fastkeinerbeschwert sich
und zu viele wählen immer wieder das-
selbe Stadtoberhaupt, das letztendlich die
Verantwortung trägt. Und so wage ich die
Prognose: Die Gänse werden wir in acht
Jahren immer noch haben.

Dr. Javier Latorre, Heidelberg

Nilgans-Plage auf der Neckarwiese

Nichts tun ist bequem
Seit Jahrzehnten (!) quälen uns die Nil-
gänse auf der Neckarwiese, ohne dass die
Verantwortlichen tätig werden. Dabei ist
die EU-Rechtslage eindeutig: Nilgänse
zählen zu den „invasiven Arten“ und müs-

Kein Personal für schönere Plätze

Stillstand lähmt
DieInitiativeimGemeinderatgehtauchauf
das Aktionsbündnis „Schöner Willi“ zu-
rück. In mehreren Veranstaltungen haben
wir Vorschläge erarbeitet und im Aus-
tausch mit Ämtern, Bezirks- und Gemein-
derat „Sofort-Maßnahmen“ entwickelt. So
konnten Zugangshindernisse beseitigt, zu-
sätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen, ein
W-Lan-Zugang installiert und die Bücher-
regale erneuert werden. Dies war gerade in
der Pandemie wertvoll. Es ist aber auch
sichtbar geworden, dass weitere Maßnah-
men erforderlich sind: der Wilhelmsplatz
ist baulich erneuerungsbedürftig; die Bäu-
me von Trockenheit bedroht.

Wir wünschen uns eine weiterhin enge
Zusammenarbeit mit der Stadt. Diese ist je-
doch wie geschildert zum Erliegen gekom-
men. Dabei ist die Einbeziehung der Bür-
ger nach unserem Modell für die Verwal-
tung nicht be- sondern eher entlastend.
Unsere Erfahrungen teilen wir gerne mit
Initiativen in anderen Stadtteilen. Unsere
Plätze sind ein großer Schatz für das Mit-
einander – deshalb engagieren wir uns als

Bürgerinnen und Bürger. Stillstand lähmt
und lässt das Engagement schwinden. Das
ist das Schlimmste, was uns passieren kann.

Lutz Hager für das „Aktionsbündnis
Schöner Willi“, Heidelberg
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