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Die ersten Bahnen
rollen durch die Bahnstadt

Linie 22 am Samstag eingeweiht – Neuer Winterfahrplan ab Sonntag

hob. Darauf haben die Bahnstädter lange
gewartet. Nun ist es so weit: Ab dem kom-
menden Wochenende rollt die Straßenbahn
durch den Stadtteil. Am Samstag wird die
Linie 22 offiziell vom baden-württember-
gischen Verkehrsminister Winfried Her-
mann eingeweiht. Ab Sonntag nimmt sie
dann ihren regulären Betrieb auf. Zumin-
dest teilweise: Denn zunächst kann sie nur
zwischen dem Bismarckplatz und der Hal-
testelleKranichweg/Stotz imPfaffengrund
hin- und herpendeln. Auf dem weiteren
Weg nach Eppelheim müssen die Passa-
giere wegen den andauernden Bauarbeiten
indenBusumsteigen.DieBuslinie713wird
denErsatzverkehrübernehmen.

Vom Bismarckplatz bis zur Czernybrü-
cke ändert sich nichts für Fahrgäste der Li-
nie 22. Von hier aus geht es weiter über die
Haltestellen Gadamerplatz und Eppel-
heimer Terrasse und danach über die bar-

rierefrei ausgebauten Haltestellen Henkel-
Teroson-StraßeundMarktstraße.

Der Nachtbus „Moonliner M2“ fährt bis
auf Weiteres ab der Czernybrücke über die
EppelheimerStraßeundbedienthierbeidie
Haltestellen Czernybrücke Süd, Agnesi-
straße und Bauhaus. Ab Sonntag gilt für
ganz Heidelberg der neue Winterfahrplan.
Auch auf den Linien 23, 26, 29 und 33
kommteszukleinenVeränderungen.

Die Linienführung für die Straßenbahn
nach Kirchheim (Linie 26), über die Ring-
straße und den Römerkreis, bleibt – zu-
mindest noch für diesen Winterfahrplan –
bestehen, da die neue Trasse am Czernyring
und die Haltestelle Hauptbahnhof Süd
noch nicht fertig ist. Ab Ende 2018 wird
aber auch sie die Bahnstadt anbinden. Die
Fahrtzeit von Kirchheim zum Bismarck-
platz wird sich dadurch um rund vier Mi-
nutenverlängern.

Trinker bekommt eine zweite Chance
Gericht ordnet Unterbringung in eine Entziehungsanstalt ein – Zwei Jahre Haft

Von Holger Buchwald

Wenn Adrian P. betrunken war, war er ein
anderer Mensch. Er pöbelte herum und
wurde aggressiv. Nun bekommt der 26-
jährige Vater einer dreijährigen Tochter
eine zweite Chance: Die Schwurgerichts-
kammer des Heidelberger Landgerichts
verurteilte ihn zwar wegen mehreren Kör-
perverletzungen, Beleidigungen, Bedro-
hungen und Widerstands gegen Polizeibe-
amte zu zwei Jahren Haft ohne Bewäh-
rung. Gleichzeitig ordnete der Vorsitzende
Richter Edgar Gramlich aber seine Unter-
bringung in einer Entziehungsanstalt an.
Voraussichtlich wird P. daher die nächsten
18oder24MonateinderPsychiatrieinCalw
verbringen und dort versuchen, seine Pro-
bleme in den Griff zu bekommen.

Die Alkoholkarriere des Angeklagten
sei für solch einen jungen Mann schon
außergewöhnlich, betonte Gramlich bei
seiner Urteilsbegründung. Schon mit 15
Jahren trank er häufig über den Durst und

flog von mehreren Schulen (wir berichte-
ten). Auch die Ausbildung als Restaurant-
fachmann scheiterte wegen der Trinksucht,
letztendlich ging sogar die langjährige Be-
ziehung in die Brüche. Im März 2017 spitz-
te sich die Lage weiter zu: P. trank von nun
an jeden Tag – häufig bis zum Filmriss.

In diese Phase fielen auch die fünf Ta-
ten, die nun dem Angeklagten zur Last ge-
legt wurden. Weder Oberstaatsanwältin
Christiane Vierneisel noch Verteidigerin
Andrea Combé gingen in ihren Plädoyers
davon aus, dass P. tatsächlich – wie in der
Anklage behauptet – einen Menschen töten
wollte. Als er einen Kontrahenten in einem
Hochhaus im Emmertsgrund gegen eine
Brüstung im fünften Stock drückte, habe er
diesem nur gedroht, glaubt auch Gramlich.
Die Mutter des Geschädigten, die zu der
Auseinandersetzung dazukam, wie auch
das Opfer selbst hätten aber an die Tö-
tungsabsicht geglaubt.

Ein Gutachter war der Ansicht, dass P.
bei allen Taten in seiner Steuerungsfähig-

keit erheblich eingeschränkt war. Das galt
für eine Schlägerei am Hauptbahnhof
ebenso wie für mehrere Sachbeschädigun-
gen und handgreifliche Auseinanderset-
zungen im Emmertsgrund. „All diese Taten
sind auf ihre Alkoholsucht zurückzufüh-
ren“, las Gramlich P. die Leviten. Der An-
geklagte habe aber glaubhaft versichert,
dass er das Problem angehen wolle. Gram-
lich: „Diesen aggressiven Entgleisungen
musseinRiegelvorgeschobenwerden.“

Am Ende gab der Richter dem Ver-
urteilten noch eine Botschaft mit auf den
Weg: „Sie können Ihr Leben in den Griff
bekommenundsindinderLage,eineArbeit
zu suchen, um für ihre Tochter sorgen zu
können.“ Und zumindest nach der Ver-
handlung wirkte es so, als ob Adrian P. dies
in die Tat umsetzen möchte. Er durfte sogar
seine Tochter, die bei der Urteilsverkün-
dung dabei war, kurz in den Arm nehmen.
Sie überreichte ihrem Vater Schokolade.
Nur die Praline mit der Champagnerfül-
lung wurde vorher aussortiert.

Stadt will Kohlhof
für Gastronomie

Stadtsprecher stellt klar

rie. Die Stadt Heidelberg will auf dem
„Alten Kohlhof“ wieder eine gastrono-
mische Nutzung. Um diese Klarstellung
bat ein Stadtsprecher am Donnerstag. Im
gestern veröffentlichten RNZ-Kommen-
tar zum Auftakt des Prozesses am Land-
gericht hieß es, Dörthe Nobili vom Lie-
genschaftsamt habe vor Gericht gesagt,
dass die Stadt nicht wisse, was man mit
dem Grundstück machen wolle. Das
stimmt insoweit, als dass die Stadt kei-
nen konkreten Plan hat, auf welchem We-
ge sie dort eine Gaststätte einrichten will.
Wörtlich sagte Nobili vor Gericht auf die
Nachfrage von Richterin Andrea Groß-
mann, wie die Stadt dort ein gastrono-
misches Angebot ermöglichen wolle:
„Dazu gibt es noch keine Entscheidung.“
Zuvor hatte Nobili aber deutlich gesagt,
dass das grundsätzliche Ziel der Stadt für
den „Alten Kohlhof“ wieder eine gas-
tronomische Nutzung sei.

Es war ein langer Weg: Schon im Januar dieses Jahres stellte Ingrid Wolschin mit Toni Landomini, Vorstand der Freunde des Karlstorbahnhofs,
und Architekt Christopher Heinzerling die Pläne für das neue Haus in den ehemaligen Stallungen auf den Campbell Barracks vor. Foto: Rothe

„Ende 2019 soll
alles fertig sein“
Ingrid Wolschin zum Umzug:

Stadthallenumbau berücksichtigen
ani. Das Team des Karlstorbahnhofs hatte
gestern Abend allen Grund zum Feiern.
Und daher gab es nach der Entscheidung
der Stadträte im Gemeinderat erst einmal
einen Glühwein auf dem Weihnachts-
markt am Marktplatz. Doch zuvor erklär-
te Geschäftsführerin Ingrid Wolschin,
weshalb diese Ent-
scheidung jetzt so
wichtig war.

> Frau Wolschin, sind
Sie jetzt erleichtert –
oder doch auch ge-
nervt, dass die Vor-
lagenocheinmaleine
Ehrenrunde drehen
musste?

Ich bin auf der einen
Seite total erleichtert.
Denn jetzt können wir
endlich anfangen. Ich war aber auf der an-
deren Seite auch dankbar, dass einige
Stadträte den Hinweis gegeben haben, dass
wir jetzt schon lange in der Warteschleife
standen – und dass sie Druck ausgeübt ha-
ben, dass wir mit dem Bau und dem Um-
zug früh loslegen müssen.

> Was ist jetzt der nächste Schritt?
Die Verwaltung wird sich jetzt mit uns, den
Architekten und der GGH zusammenset-
zen, um einen Zeitplan zu entwerfen.

> Und wie soll der aussehen? Laut Verwal-
tungsvorlage könnte der Karlstorbahn-
hof frühestens im Herbst 2020 umziehen.

Ich wünsche mir, dass das neue Haus En-
de 2019 fertig wird – und zwar aus einem
ganz bestimmten Grund: 2019 steht der
Umbau der Stadthalle an. Damit fällt auch
für uns eine wichtige Spielstätte komplett
weg – zumal es keinen Ersatz geben wird.
Wenn wir bis dahin also keine große Ka-
pazität für Veranstaltungen haben, haben
wir ein echtes Problem.

> Was meinen Sie: Wird es bei den 15 Mil-
lionen Euro bleiben?

Da diese Berechnung schon ein Jahr zu-
rückliegt, wird es wahrscheinlich nicht bil-
liger werden – aber da bin ich nicht die
Fachfrau. Klar ist, dass ein Teil der In-
nenausstattung nicht komplett berechnet
wurde. Wir stehen aber zu unserem Wort,
die notwendigen Mittel einzuwerben.

Ingrid Wolschin.
Foto: Rothe

Jetzt kann es endlich losgehen
Gemeinderat gab grünes Licht für die ursprünglichen Umzugspläne des neuen Karlstorbahnhofs

VonAnicaEdinger

Aufatmen im Karlstorbahnhof: Gestern
Abend gab der Gemeinderat mit großer
Mehrheit grünes Licht für die teurere Va-
riante der Verlagerung des Kulturhauses
auf die Campbell Barracks – endlich. Denn
das Kulturhaus wartete seit gut einem Jahr
auf die endgültige Entscheidung der Stadt-
räte. Bedarf für mehr Kapazitäten meldete
der Karlstorbahnhof sogar noch viel früher
an–nämlichimJahr2011.

Im Januar 2017 stellte Karlstorbahn-
hof-Geschäftsführerin Ingrid Wolschin
schließlich die Pläne für das neue Haus in
der Südstadt mit den Architekten Bern-
hardt+ Partnervor– undwarbauchbeiden
Gemeinderatsfraktionen um Zustimmung.
Doch die Verwaltung zog die Notbremse.
Die Kosten seien mit 15 Millionen Euro viel
zu hoch, so die Argumentation. Im Dop-
pelhaushalt seien nur 13 Millionen für Um-
bau und Umzug vorgesehen. Also entschie-
den die Stadträte im Juli, die Pläne noch

einmal zu überarbeiten – und nach Spar-
potenzial zu suchen. Ein Expertengremium
wurde gegründet, das im Herbst feststellte:
Ohne einen Qualitätsverlust ist es nicht
möglich, viel günstiger zu bauen. Die Op-
tion, dass der Karlstorbahnhof ohne sein
Kino in die Südstadt zieht, schlossen die
GemeinderätevonAnfanganaus.

Gestern war es Stadtrat Arnulf Weiler-
Lorentz (Bunte Linke), der eben jene Mög-
lichkeit noch einmal ins Spiel brachte. „Ich
haltees fürrealisierbar,dassdasKinonicht
mit umzieht.“ Es sei ein Fehler gewesen,
diese Option von vornherein auszuschlie-
ßen,denn:„Sowaresabzusehen,dasskeine
Einsparungen möglich sind.“ Die Kosten-
entwicklung des Projekts nannte er „phä-
nomenal“ – „die ersten Schätzungen lagen
noch bei elf Millionen“. Die Bunte Linke
stimmte ebenso gegen die Verwaltungsvor-
lage wie auch einige Stadträte der Fraktion
„Die Heidelberger“. Zustimmung gab es
dagegen mehrheitlich von der CDU. Frak-
tionsvorsitzender Jan Gradel sagte: „Wir

wollen jetzt einen Schlussstrich unter eine
sehr lange Diskussion ziehen.“ Auch, wenn
man sich gewünscht hätte, „dass die Pla-
nungen im Kostenrahmen bleiben“. Auch
die Grünen-Fraktion habe sich die Ent-
scheidung nicht leicht gemacht, wie Stadt-
ratManuelSteinbrennersagte.Docherwar
sicher: „Die beste Lösung liegt auf dem
Tisch.“ Andere Varianten wären nicht ohne
beträchtliche Funktionseinschränkungen
des Karlstorbahnhofs realisierbar gewe-
sen. Uneingeschränkt erfreut zeigte sich
dagegen die SPD. „Wir sind froh, dass wir
die Vorlage mitbeschließen dürfen“, sagte
Fraktionsvorsitzende Anke Schuster.
Denn: „Wir machen den Karlstorbahnhof
zukunftsfähig.“

CDU-Stadtrat Matthias Kutsch appel-
lierte schließlich noch einmal an die Ver-
waltung,denProzesszubeschleunigen.„Es
wäre wünschenswert, wenn der Betrieb im
Herbst 2020 regulär starten kann.“ Laut
Verwaltungsvorlage könnte dann aber frü-
hestensmitdemUmzugbegonnenwerden.

Bei der Testfahrt durch die „Grüne Meile“ funktionierte alles reibungslos. Foto: RNV

Speisen im
Sternelokal

bik. Ein Menü zu
zweit im exklusiven
Ambiente der Hei-
delberger Schloss-
weinstube wartet
hinter dem heutigen
Adventskalender-
türchen. Patron
Martin Scharff und

Küchenchef Stephan Haupt haben das
„Dinner for Two“ in drei Gängen kreiert
und ergänzen es mit der passenden Wein-
begleitung. Speisen im Sterne-Lokal –
darauf kann man sich richtig freuen.

Wer das Menü gewinnen will, ruft bis
einschließlich Montag, 18. Dezember, an
unter Telefon 0137822 / 702320 oder
schickt eine SMS an die Telefonnummer
52020 mit RNZ WIN ADVENT (auf Leer-
zeichenachten)unddemKennwortSchloss
sowieNameundAdresse.
* KostenproAnruf: 0,50Euro ausdemdt. Festnetz.

Anrufe ausdt.Mobilfunknetz ggf. abweichend.Kos-

tenproSMSausdemdt.Mobilfunknetz: 0,49Euro.

Erstmals ein
richtiges Zuhause

Fall 35 der Weihnachtsaktion

os. Endlich ein richtiges
Zuhause zu haben, das
istdergroßeTraumeiner
jungen Frau, von der der
Fall 34 unserer Weih-
nachtsaktion handelt.
Eine eigene kleine Woh-
nung soll ihr helfen, all

das Negative aus der Vergangenheit ab-
zustreifen, das sie bis heute belastet. Schon
als Kind hatte sie die Mutter zweimal in
einem Heim unterbringen lassen, weil sie
sie nicht um sich haben wollte, aber auch
dieZeitimmütterlichenHaushaltwarnicht
gerade von Liebe und Geborgenheit ge-
prägt. Aufgrund der vielen wechselnden
Lebenspartner der Mutter musste das
Mädchen 25 Mal umziehen und neunmal
die Schule wechseln. Daher kennt sie kei-
nen konstanten Freundeskreis oder fami-
liären Rückhalt, von einem stabilen El-
ternhaus ganz zu schweigen. Zuletzt kam
es zum Streit mit dem neuen Partner der
Mutter, worauf diese ihre inzwischen voll-
jährige Tochter vor die Türe setzte.

Vielleicht war dieser Trennungsstrich
gar nicht so schlecht, denn die junge Frau
ist gerade dabei, den Hauptschulabschluss
zu machen, hat einen Nebenjob gefunden
und will ihr Leben selbst in die Hand neh-
men. Sie kämpft hart dafür, hört man aus
dem Betreuerkreis, und hat sich zum Ziel
gesetzt, aus dem Hostel, in dem sie derzeit
wohnt, auszuziehen und eine Wohnung zu
finden, um sich endlich mal irgendwo rich-
tig heimisch fühlen zu können. Auch will
sie unbedingt eine Ausbildung machen.
Durch eine Unterstützung aus der Weih-
nachtsaktion könnte der jungen Frau der
Start in ein eigenständiges Leben ein we-
nig erleichtert werden.

> Um Spenden für diesen Fall und für vie-
le weitere Fälle bitten wir auf das Konto
„RNZ-Weihnachtsaktion 2017“ bei der
Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE20 6725
0020 0000 0010 07, BIC: SOLADES1HDB.

Woran erinnern sich
„Gastarbeiterkinder“?
RNZ. Mehr als ein Fünftel der Bevölkerung
hat einen Migrationshintergrund. Für die
vielen Formen der Einwanderung gab es
immer wieder neue Begriffe – von den
„Gastarbeitern“ der sechziger und siebzi-
ger Jahre über die „Muslime“ der Jahrtau-
sendwende bis hin zu den „Flüchtlingen“
der letzten Jahre. Während viel von Inte-
gration die Rede ist, vergisst man oft die Er-
innerungenderEinwanderer:Wiehabensie
das fremde Land Deutschland erlebt? Wie
ging ihre Umwelt mit ihnen um? Ein Auto-
renkollektiv um die Berlinerin Çiçek Bacik
namens „Daughters and Sons of Gast-
arbeiters“ – es versammelt vor allem die
Kinder von Einwanderern aus der Türkei
und Südeuropa – hat ganz persönliche Er-
innerungen zusammengetragen, das reicht
von Anekdoten über Alltagsbeobachtun-
gen bis hin zu Privatbildern. Am morgigen
Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr lesen
SinthujanVaratharajahundManuelGogos
im Ebert-Haus (Pfaffengasse 18) die „Neu-
enGeschichtenvondamals“ (Eintritt frei).


