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Übernachtung
mit Ausblick
rie. Seit dem Sommer
gibt es auf Heidelbergs Hausberg wieder ein Hotel: den
Berggasthof Königstuhl. Auf 570 Metern
8
Höhe – bequem erreichbar mit der
Bergbahn – erwarten
die Familie Ueberle und ihre Mitarbeiter
die Gäste mit 62 komfortablen Zimmern,
kulinarischen Köstlichkeiten und einer
Sauna mit Panoramablick. Aktuell gibt es
auf www.gasthof-koenigstuhl.de ein
preiswertes Kennenlernangebot für alle,
die in Heidelberg oder einem 25-Kilometer-Umkreis wohnen. Hinter unserem
heutigen Adventskalendertürchen steckt
eine Übernachtung für zwei im Panoramazimmer samt Frühstück.
Wer gewinnen möchte, ruft an unter
0137822 / 702360 oder schickt eine SMS an
die Nummer 52020 mit RNZ HD ADVENT
(auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort BERGGASTHOF sowie Name und
Adresse. Die Leitungen sind bis Montag,
13. Dezember, 11 Uhr, geschaltet.
Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem
dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem
dt. Mobilfunknetz 0,50 Euro.

Kinder kennen
nur Verzicht
Fall 31 der Weihnachtsaktion
os. Eltern in schwierigen
finanziellen
Verhältnissen leiden
in dieser VorweihN
nachtszeit
häufig
darunter, dass ihre
Z
eih
o Kinder zum Fest
n a c h t s a kti weitgehend leer ausgehen werden. Nur
Verzicht kennen auch die drei Kinder von
Frau S., von denen das jüngste besondere
Förderung und die ganze Aufmerksamkeit der Mutter benötigt. Dass sie selbst
eigene Ansprüche an das Leben längst
aufgegeben hat, hat sie erst dieser Tage zugegeben. Denn zu der ständigen Sorge um
den Nachwuchs und insbesondere das
Sorgenkind, das sie auf Trab hält, kommt
noch die Pflege ihrer kranken Mutter, die
Frau S. wie selbstverständlich übernommen hat. Neben dieser Belastung drücken
finanzielle Probleme, denn die wirtschaftliche Basis der Familie ist seit Langem äußerst schwach, sodass selbst kleine Anschaffungen nur schwer zu stemmen sind.
So ist es kein Wunder, dass sich Frau S.
für ihre ganze Familie einmal ein Weihnachtsfest ohne Sorgen wünscht. Mithilfe
der RNZ-Aktion könnte das gelingen.

Schwerpunktkontrolle von Polizei, RNV und Kommunalem Ordnungsdienst rund um den Bismarkplatz – Ziel ist die Sensibilisierung
Von Sarah Hinney
Mehr als 100 Polizisten, Fahrkartenkontrolleure und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes waren am Dienstag
rund um den Bismarckplatz im Einsatz. Ihr
Auftrag: Vier Stunden lang sollten sie
überprüfen, ob die Fahrgäste in Bussen und
Straßenbahnen geimpft, genesen oder getestet sind. Zudem überprüften sie die
Fahrscheine und ob sich alle Passagiere an
die Maskenpflicht halten.
„Unser Ziel ist nicht, Menschen anzuzeigen, wir wollen ins Gespräch kommen und sie für die Regeln sensibilisieren“, betont Patrick Knapp, Leiter der
Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Mannheim, gegen 17 Uhr am Bismarckplatz. Hier geht es um diese Uhrzeit zu wie im Taubenschlag. Kurz darauf steigt ein Team aus Polizisten und
RNV-Mitarbeitern in die Linie 5 in Richtung Dossenheim ein. Die Bahn ist auch
ohne die Einsatzkräfte schon voll, jetzt
wird es noch voller, an einigen Stellen unangenehm eng – aber alle tragen Maske.
„Mich kotzt das ganze Corona so an“,
flucht eine ältere Dame, während sie sich
in ihrer Handtasche auf die Suche nach
dem Impfausweis macht. Die meisten
Reisenden zücken ihr Handy, die Polizisten scannen den QR-Code und wollen
zusätzlich den Ausweis sehen.
„Ich finde es okay, dass kontrolliert
wird, aber ich finde es schade, dass das
überhaupt nötig ist“, sagt eine Frau. „Wenn
alle vernünftig wären, müsste das nicht
sein.“ Es dauert, bis die Straßenbahn losfährt, zwei kleine Mädchen rufen ihre
Mütter an, kündigen an, dass sie sich verspäten. Eines der Mädchen ist besorgt, weil
es keinen Schülerausweis dabei hat. Sie ist
acht Jahre alt und ein Polizist beruhigt sie
sofort: „Alles okay, geht gleich weiter.“ An
der Haltestelle Kußmaulstraße steigt das
Einsatzteam wieder aus. In dieser Bahn gab
es nichts zu beanstanden.
Gegen 17.30 Uhr geht es mit der
Linie 23 zurück zum Bismarckplatz. Diesmal ist die Bahn ziemlich leer. Ein junges

Impfnachweis, Ausweis und die Fahrkarte bitte – in der Linie 5 zwischen Bismarckplatz und Kußmaulstraße wurde am Dienstagnachmittag
gleich dreifach kontrolliert. Die Fahrgäste nahmen es gelassen. Foto: Philipp Rothe
Mädchen zeigt ihr Maxx-Ticket, der RNVMitarbeiter möchte noch den Impf- oder
Testnachweis sehen. Sie hat keinen. „Ich
bin Schülerin, muss ich jetzt raus?“, fragt
das junge Mädchen besorgt. Der Mitarbeiter lenkt ein. Die 17-Jährige ist noch nicht
geimpft, wird aber dreimal pro Woche in
der Schule getestet, wie alle ungeimpften
Schüler – für sie ist Bahnfahren deshalb
kein Problem. Trotzdem will sie sich bald
impfen lassen. „Es geht da auch um Solidarität“, sagt sie. Ihre 16-jährige Freundin Sophie nickt. Sie ist schon geimpft.
„Aber das ist das erste Mal, dass ich kontrolliert werde, und ich fahre jeden Tag mit
der Bahn“. Beide finden die Kontrollen in
Ordnung. Die Jungs, die etwas weiter vor-

W

i Info: Spenden für diesen Fall und für

viele weitere Fälle erbitten wir auf das
Konto „RNZ-Weihnachtsaktion 2021“
bei der Sparkasse
Heidelberg,
IBAN:
DE20
6725 0020 0000
0010 07, BIC:
SOLADES1HDB. Wer
mit der Banking-App
den
QR-Code scannt,
kann direkt überweisen.

ne sitzen, sind aber etwas genervt. „Das
ist echt ein Problem, wenn der Akku leer
ist, dann muss man aus der Bahn raus“,
sagt einer von ihnen und zeigt auf seinen
Impfnachweis im Handy. Diesmal hat der
Akku gehalten. Ein anderer äußert Bedenken, dass die Kontrollen Menschen abschrecken könnten, mit der Bahn zu fahren und dafür aufs Auto umsteigen. „Das
ist dann wieder für das Klima schlecht.“
Um kurz nach 18 Uhr sind Polizei und
RNV bereits seit zwei Stunden im Einsatz. Besondere Vorkommnisse gab es keine. Das ist auch die Erfahrung der vergangenen Wochen. Seit 24. November gilt
3G im ÖPNV. Die RNV hat 50 zusätzliche, externe Mitarbeiter angestellt, um die

Einhaltung der Regeln zu überprüfen. Dabei habe man sich bewusst für einen „weichen Start der Kontrollen entschieden“,
erklärt Moritz Feier, Pressesprecher der
RNV. „Wir wollten, dass alle Leute das erst
mal mitbekommen und sich darauf einstellen können und wir gehen mit Fingerspitzengefühl vor.“
Aber eines gilt grundsätzlich: Wer keinen 3G-Nachweis hat, muss aussteigen.
Auch in den nächsten Tagen und Wochen
werden Kontrollen stattfinden, sagt Ahmet Akbogaz, Teamleiter Fahrkartenüberprüfung RNV. Er findet das richtig
und wichtig. Er hat selbst jemanden kennengelernt, der an Corona erkrankt ist –
und immer noch nicht wieder gesund.
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Ohne 3G-Nachweis bitte aussteigen

STADTREDAKTION HEIDELBERG
So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 62 21 - 519 56 00
E-Mail: stadtredaktion@rnz.de
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Das Alter und seine ganz neuen Aspekte
„Marsilius kontrovers“zur Medizin der Zukunft – Was Psychologie erforscht – Alternserfahrung global
ten: ein Altern mit weniger Gebrechlichkeit und mehr Lebensqualität.
Alt werden ist nichts für FeigAus psychologischer Sicht,
linge, sagte einst Hollywoodso Prof. Cornelia Wrzus, habe
Diva Mae West angesichts der
die Endlichkeit des Menschen
Gebrechen, mit denen alte
vorteilhafte
Konsequenzen.
Menschen oft umgehen müssen.
Wer im Alter zwischen 40 und
Wie wäre es, wenn die Medizin
50 Jahren auf Vergangenheit
tatsächlich Einfluss auf den Alund Zukunft blicke, ändere oft
terungsprozess nehmen könnte?
seine Lebensziele: „Soziale BeWie wäre es, wenn wir zudem
viel gelassener auf unsere End- Einen Blick auf das Altern in modernen Zeiten werfen die Heidelber- ziehungen werden wichtiger.“
lichkeit blicken könnten? Oder ger Professoren (v.l.) Jürgen Bauer, Cornelia Wrzus und Guido Spren- Und auch die Vorstellung, dass
man seine Nachkommen und
uns neuen Herausforderungen ger. Fotos: Tobias Schwerdt, Norman Schaar, privat
die nachfolgenden Generatiostellen müssten?
Bei der Online-Veranstaltung „Marsi- Tierexperimente und Medikamente-Stu- nen unterstützen müsse.
Die ethnologische Alternsforschung
lius kontrovers“ des Marsilius-Kollegs der dien jetzt nahe, dass die Alterungsprozesse
Universität am Montag, 13. Dezember, um eine gemeinsame molekulare Ursache hät- konzentriert sich in den letzten Jahren we18 Uhr präsentieren und diskutieren drei ten. Die Krankheit „Alter“ beginnt so um niger auf die unterschiedlichen kulturellen
Heidelberger Wissenschaftler das Thema die 70 Jahre, wenn die Organe nicht mehr Arten, älter zu werden. So wird Prof. Guido
„Gutes Altern oder ewige Jugend“: der über genügend Reserven verfügen. „Wenn Sprenger vom Institut für Ethnologie vor
allem berichten, wie die globale VernetGeriater Jürgen Bauer, Direktor des Netzzung die Alternserfahrungen verändert hat.
werks Alternsforschung der Universität
Wie sehen die Beziehungen in Familien aus,
Heidelberg sowie Ärztlicher Direktor des
wenn etwa eine junge Mutter aus einem arBethanien-Krankenhauses, der Ethnologe
men Land Arbeit in einem reichen Land
Guido Sprenger und die Alternsaufnimmt?
psychologin Cornelia Wrzus.
Die Wissenschaft, so Prof. Jürgen Bauer, man das Immunsystem verjüngen und daändere gerade ihre Einstellung. Sei es bis- mit die Abwehr stärken könnte, würden i Info: Link zum Livestream am 13. Dezember, 18 Uhr, online auf www.marsiher verpönt gewesen, Alter als Krankheit auch Infekte einen besseren Verlauf nehlius-kolleg.uni-heidelberg.de.
zu betrachten, legten molekulare Analysen, men“, erklärt Jürgen Bauer. Die AussichVon Birgit Sommer

Stadt eröffnet
zweite Impfstelle
Ab Freitag auf Landfried-Areal
RNZ. Die Stadt will das Tempo beim Impfen anziehen und eröffnet dazu ihre zweite
Impfstelle in Kooperation mit Dr. Albertus Arends: Ab Freitag, 10. Dezember, können sich Bürgerinnen und Bürger im
„International Welcome Center“ auf dem
Landfried-Gelände, Bergheimer Straße
139-151, immunisieren lassen. Termine gibt
es immer freitags von 16 bis 20 Uhr sowie
samstags und sonntags von 8 bis 17 Uhr.
Pro Woche können voraussichtlich 500
Menschen versorgt werden. Bald soll daraus ein tägliches Angebot werden.
Wie schon bei der ersten städtischen
Impfstelle, die am 2. Dezember in der
Stadtbücherei eröffnet wurde, müssen sich
Impfwillige ihren Termin online unter
www.heidelberg.de/impfen buchen. Der
Impfstützpunkt im „Welcome Center“ ist
erreichbar mit dem öffentlichen Nahverkehr über die Haltestellen Betriebshof und
Hauptbahnhof. Parkmöglichkeiten bestehen etwa im Parkhaus P18, Kurfürsten-Anlage 62. Auf dem Landfried-Areal
können Besucher nicht parken.
i Info: Eine Auflistung aller Impfange-

bote in der Region gibt es online unter
www.rnz.de/impftermine.

Kommt die Straßenbahn überhaupt?
Anbindung von Patrick-Henry-Village: Verwaltung ist zuversichtlich, einige Stadträte skeptisch
dns. Eigentlich sind sich alle einig: Der neue
Heidelberger Stadtteil, der im ehemaligen
Patrick-Henry-Village (PHV) entsteht, soll
per Straßenbahn an die Innenstadt angebunden werden. Doch noch immer haben
Stadtverwaltung und Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) keine Trassenführung
gefunden, die vom Land gefördert wird.
Deshalb gibt es im Gemeinderat mittlerweile Zweifel, ob überhaupt je eine Tram in
Richtung PHV rollen wird. Das Problem ist,
dass eine Trasse bei einer komplexen Kosten-Nutzenrechnung einen Wert über eins
erzielen muss – und bislang trifft dies auf
keine der geprüften Varianten zu.
Dabei geht es vor allem um das Potenzial, wie viele Autofahrer dazu bewegt
werden könnten, auf die Bahn umzusteigen. Für die Anbindung von PHV gibt es jedoch einige Schwierigkeiten. Denn die
Siedlung ist relativ abgelegen, sodass eine
Bahn entweder lange unterwegs wäre oder
nur wenige Stopps machen könnte – wodurch unterwegs weniger Menschen zu-

steigen würden. Und auch der „Planfall
Null“, also der Status, mit dem die neue
Trasse verglichen wird, ist ungünstig. Zunächst gingen die Gutachter von nur wenigen Bewohnern des Stadtteils im Jahr 2030
aus, die umsteigen könnten (die RNZ berichtete). Mittlerweile bereitet der Stadt

Elektro- oder Wasserstoffbusse
als mögliche Alternative
Sorgen, dass die ehemalige US-Siedlung
bereits früh mit Bussen angebunden werden soll. „Das gute Busvorlaufsystem
schafft ein Dilemma“, erklärte Baubürgermeister Jürgen Odszuck vergangene Woche
im Konversionsausschuss. Denn die BusAnbindung verringere das Umsteigepotenzial für die Straßenbahn. Nicht zuletzt ist man wohl auf die Nachbargemeinden Plankstadt und Schwetzingen ange-

wiesen. Denn nachdem die Straßenbahn
PHV von Norden bis Süden durchquert hat,
soll sie dorthin weiterfahren.
„Wir wissen nicht, ob das klappt mit der
Straßenbahn“, erklärte Stadträtin Marliese Heldner (Heidelberger). Ihre Fraktion
beantragte, dass die Verwaltung schon jetzt
Elektro- oder Wasserstoffbusse als Alternative prüft. Doch trotz aller Unwägbarkeiten betont die Stadtspitze ihre Zuversicht: „Ich halte es für sehr wahrscheinlich,
dass wir eine förderfähige Variante hinbekommen“, sagte Odszuck. Derzeit komme
die beste Trassenvariante in den Berechnungen auf einen Wert von 0,87. „Mit ein
paar Optimierungen schaffen wir die Eins.“
Aktuell arbeite die RNV daran. Das Ergebnis soll im Januar vorliegen.
Für die Planungen mache es keinen
Unterschied, ob in Zukunft eine Bahn oder
ein Bus durch PHV fährt. „Wir wollen eine
Trasse freihalten“, so der Bürgermeister. Im
Idealfall verkehre dort die Tram, wenn
nicht werde daraus eine eigene Busspur.

Die Wartehäuschen an den Haltestellen in Patrick-Henry-Village sind seit Jahren ungenutzt.
Im Idealfall soll dort bald eine Straßenbahn fahren, notfalls wieder ein Bus. Foto: Rothe

