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Die Flickschusterei soll ein Ende haben
Wenn sowieso irgendwo gebaut wird, „hängt“ sich die Stadt an die Arbeiten dran – Neun Millionen Euro für bessere Straßen

RNZ. Seit 2013 gibt es das Straßenerneue-
rungsprogramm. Darin sind Gelder ohne
Bindung an konkrete Sanierungsmaß-
nahmen bereitgestellt. Auf diese Weise
kann die Stadtverwaltung schnell und fle-
xibel reagieren, wenn gerade sowieso ge-
baut wird, und anschließend die betroffe-
ne Straße auf ganzer Breite instandsetzen.
Im Doppelhaushalt 2019/2020 stehen für
das Straßenerneuerungsprogramm insge-
samt neun Millionen Euro bereit.

Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck
meint: „Das Straßenerneuerungspro-
gramm ist ein unglaublich praktisches
Instrument. Es verschafft uns die nötige
Beinfreiheit, um mit geringem Planungs-
aufwand an die Baumaßnahmen anderer
,anzudocken‘. Wenn zum Beispiel Leitun-
gen gelegt oder ein Stück Kanal repariert
werden muss, erneuern wir hinterher die
Straße komplett, anstatt den Bauherren
nur das betroffene Teilstück wiederher-
stellen zu lassen. Damit vermeiden wir
Flickschusterei und schaffen mit wenig
Mitteln einen möglichst guten Straßenzu-
stand.“

Jürgen Weber, der Leiter des Tiefbau-
amtes, ergänzt: „Seit Einführung des Pro-
gramms 2013 haben wir rund 65 Maßnah-
men umgesetzt. Darunter anspruchsvolle
Projekte wie die Fahrbahnsanierung am
Hans-Thoma-Platz,aberauchkleinerewie
in der Schröderstraße, der Straße Im Em-
mertsgrund oder im Laubenweg. Das
Straßenerneuerungsprogrammkommtvor
allem den Stadtteilen zugute: Viele Wohn-
und Sammelstraßen haben einen alten
Aufbau und sind deshalb schlaglochan-
fälliger. Mit dem flexiblen Sanierungstopf
können wir sie unabhängig von großen
Neugestaltungengrundhaft erneuern.“

Die Stadt Heidelberg stimmt ihre Vor-
haben kontinuierlich mit den Stadtwer-
ken, dem Abwasserzweckverband, der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV),
aber auch der Telekom oder der Deutschen
Bahn ab. Auf diese Weise können Syn-

ergien gut genutzt werden. Zudem können
die Maßnahmen stets so geplant werden,
dass es zu möglichst wenigen Verkehrsbe-
einträchtigungenkommt.

Ein wichtiges Kriterium für die Prio-
risierung der Maßnahmen ist auch der Zu-
stand der Fahrbahnen gemäß Straßenzu-
standskataster. Darin sind alle Straßen im
Stadtgebieterfasstundentsprechendihrer
Oberflächenbeschaffenheit bewertet.
Schlaglöcher und Risse, aber auch Un-
ebenheiten, Ausmagerungen oder Flick-

stellen werden dokumentiert und fließen
in die Bewertung mit ein. Das Straßenzu-
standskataster wird regelmäßig fortge-
schrieben. Derzeit sind darin 16 Prozent
allerStraßenmitdenNoten„sehrgut“oder
„gut“ bewertet, 64 Prozent mit „befriedi-
gend“ oder „ausreichend“ und 20 Prozent
mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“.

Weitere Kriterien für die Priorisierung
der Maßnahmen sind zum Beispiel die Be-
deutung der Straßen im Kinderwegenetz,
die Verbesserung der Verkehrssicherheit

und Barrierefreiheit oder die Klärung der
Parksituation.

Derzeit sind acht Maßnahmen im Rah-
men des Straßenerneuerungsprogramms
im Bau: Bergstraße Nord (Neuenheim),
Franz-Knauff-Platz (Weststadt), Gai-
berger Weg (Altstadt), Im Entenlach, Mö-
wenweg (beide Pfaffengrund), Köpfelweg,
Peterstaler Straße (beide Ziegelhausen),
und Rathausstraße (Rohrbach). Alle
Arbeiten liegen sowohl im Zeit- als auch
im Kostenrahmen.

ImMoment ist die Bergstraße eine Baustelle – hier der Bereich um die Brücke über die Steckelsgasse. Auch dabei handelt es sich um eineMaß-
nahme im Rahmen des Straßenerneuerungsprogramms. Foto: Philipp Rothe

H I N T E R G R U N D

Diese Straßen oder Straßenabschnitte
sollen 2019/2020 saniert werden:

> Rad- und Fußweg am westlichen
Römerkreis: Sanierung im Rahmen der
Gleisarbeiten für das Mobilitätsnetz
Heidelberg ab April.

> Radweg Adenauerplatz: Lücken-
schluss der Radachse von der Altstadt
zum Hauptbahnhof, barrierefreier
Ausbau der Rad- und Fußgängeram-
peln, Sanierung der Fahrbahn mit
neuer Spuraufteilung von Juni bis De-
zember.

> Kohlhof: Neuordnung der Wasser-
führung und Fahrbahnsanierung vor-
aussichtlich von August bis Novem-
ber.

> Gerhart-Hauptmann-Straße (Neu-
enheim): Gehweg- und Fahrbahner-
neuerung im Zusammenhang mit dem
Neubau der Firmenzentrale von Hei-
delberg Cement in der zweiten Jah-
reshälfte.

> Humboldtstraße (Neuenheim):
Verbreiterung der Gehwege in Rich-
tung des privaten Grundstücks im Zu-
sammenhang mit dem Neubau der
Firmenzentrale von Heidelberg Ce-
ment und anstehenden Leitungs-
arbeiten; ist im Bau.

> Jahnstraße (Neuenheim): Erneue-
rung des Geh- und Radweges mit An-
passung des Querschnitts im Zusam-
menhang mit dem Neubau der Fir-
menzentrale von Heidelberg Cement;
in der zweiten Jahreshälfte 2019.

> Breslauer Straße (Kirchheim):
Gehwege im Bereich Hausnummer 30
bis 36 werden im Juli grundhaft er-
neuert sowie Parkplatzflächen sa-
niert; Gehwegerneuerung entlang der
Geschwister-Scholl-Schule voraus-
sichtlich in den ersten beiden Som-
merferienwochen.

> Maaßstraße (Wieblingen): Erneue-
rung und Neuordnung als verkehrs-
beruhigter Bereich zwischen Elisa-
beth-von-Thadden-Platz und Adler-
straße im Zusammenhang mit Lei-
tungsbau, geplanter Baubeginn im
vierten Quartal, Bauzeit voraussicht-
lich sechs Monate.

> Schulbergweg (Ziegelhausen): Er-
neuerung im Zusammenhang mit Ka-
nal- und Leitungsbau ab Ende Juli;
Bauzeit voraussichtlich zwei Jahre.

> Ludolf-Krehl-Straße (Neuenheim):
Erneuerung der gesamten Straße von
Grund auf im Abschnitt oberhalb Ein-
mündung Gustav-Kirchhoff-Straße
im Zusammenhang mit Leitungsbau,
Bauzeit von Ende Juli / Anfang Au-
gust 2019 bis Ende 2020.

> Bierhelderhofweg (Altstadt): Fahr-
bahnerneuerung und Neubau einer
Stützwand von Ende August bis An-
fang September.

> Neue Schlossstraße (Altstadt):
Fahrbahnerneuerung und Neubau
einer Stützwand oberhalb des Bus-
parkplatzes ab November; Bauzeit:
vier bis fünf Monate.

Noch ohne genaue Terminierung be-
ziehungsweise nach 2020 sollen fol-
gende Maßnahmen umgesetzt werden:

> Kleine Hirschgasse (Neuenheim):
Neubau der Stützwand und Straßen-
erneuerung.

> Klingenteichstraße (Altstadt):
Straßenerneuerung.

> Kirschgartenstraße (Südstadt):
Straßenerneuerung.

> Henkel-Teroson-Straße West (Ge-
werbegebiet Pfaffengrund): Straßen-
erneuerung.

Warum die Gerichte bei Kuwait Airways falsch lagen
Prof. Weller: Israeli hätte entschädigt werden müssen – Akademische Mittagspause in der Peterskirche – Vortragsreihe der Juristen

Von Birgit Sommer

Nach der Biologie im vergangenen Jahr
ist diesmal das Recht an der Reihe für die
Akademische Mittagspause der Univer-
sität in der Peterskirche. Bis 26. Juli wer-
den die Referenten jeweils werktags um
13 Uhr „in die Einzelheiten des juristi-
schen Denkens einführen“, wie Prof. Ek-
kehard Reimer, der Dekan der Juristi-
schen Fakultät, zu Beginn erklärte. Die
Kirchenbänke waren beim Auftakt ziem-
lich gut besetzt.

Die großen Verfassungsjubiläen, die
2019 gefeiert werden, lenken die Auf-
merksamkeit des politisch interessierten
Bürgers sowieso auf das Recht, seien es
100 Jahre Weimarer Verfassung – mit
Grundrechtsgarantien und Frauenwahl-
recht – oder 70 Jahre Grundgesetz. „Die
freiheitlichste Verfassung, die es in
Deutschland je gab“, erklärte Prof. Rei-
mer – Ungarn, Polen, Tschechien hätten
sich das starke deutsche Verfassungsge-
richt zum Vorbild genommen.

Der zunehmende Antisemitismus und
eine mögliche steuernde Rolle des Pri-
vatrechtes waren das Thema des ersten
Vortrages. Prof. Marc-Philippe Weller
(Institut für ausländisches und interna-
tionales Privat- und Wirtschaftsrecht)
hatte da ein ganz aktuelles Thema aus-
gewählt, wurden doch etwa in Berlin im

letzten Jahr mehr als tausend antisemi-
tische Vorfälle gezählt. Bei zehn Prozent
der Bevölkerung, so zitierte Weller Ex-
pertenkreise, herrsche eine klassische
antisemitische Einstellung vor, 30 Pro-

zent hätten solche Tendenzen, dazu kä-
men bei 25 bis 40 Prozent antiisraelische
Einstellungen. Er sprach von den Er-
scheinungsformen des Antisemitismus,
von Beleidigungen und Schmähgesängen
im Fußball bis hin zu körperlichen An-

griffen und der Verweigerung des Ab-
schlusses von Rechtsgeschäften.

Dabei habe Deutschland aus seiner
historischen Verantwortung heraus jü-
dische Identität und Religion unter be-

sonderen Schutz ge-
stellt: „Sie gelten als
Grundwerte der Bun-
desrepublik.“ Bei
Verfassungsinterpre-
tationen werde dies
beachtet; Deutsch-
land verbürgt sich für
das Existenzrecht Is-
raels, und die Leug-
nung des Holocaust
etwa gilt als Volksver-
hetzung. Selbst jüdi-
schen Riten wie der
Beschneidung von
Jungen wird in
Deutschland explizit
besonderer Respekt
entgegengebracht.

Weller fordert auch
eine Berücksichtigung
bei der Anwendung

des Privatrechts und hatte dafür ein ein-
prägsames Beispiel parat. Die Flugge-
sellschaft Kuwait Airways hatte sich ge-
weigert, einen Israeli von Frankfurt über
Kuwait nach Bangkok zu transportieren
– und dies mit einem Boykottgesetz aus

dem Jahr 1964 begründet. Dieses unter-
sagt kuwaitischen Staatsbürgern den
Abschluss und die Durchführung von
Verträgen mit Bürgern des Staates Is-
rael. Die angerufenen Gerichte, Land-
gericht und Oberlandesgericht Frank-
furt, flüchteten sich 2017 und 2018 laut
Weller in die „faktische Unmöglichkeit“:
Kuwait lassedenIsraeli sowiesonichtein-
und weiterreisen. Der Jurist konnte die
Urteile nicht nachvollziehen: „Antisemi-
tische Diskriminierung löst Ansprüche
aus Geldentschädigung aus“, fand er.
Eine Verurteilung der Fluglinie durch ein
deutsches Gericht wäre rechtens gewe-
sen,dieMöglichkeitderVollstreckungdes
Urteils ein ganz anderes Kapitel.

Die Vortragsreihe „Recht verstehen –
Recht gestalten. Herausforderungen des
juristischen Denkens“ birgt in den nächs-
ten Wochen noch viele interessante De-
tails aus Geschichte, Sprache, Technik,
auch in Sachen Wirtschaft oder zur Zu-
kunft Europas. Am 20. Mai etwa spricht
Prof. Stephan Harbarth, der neue Vize-
präsident des Bundesverfassungsgerich-
tes, über den Verfassungskonvent von
Herrenchiemsee 1948, der die Basis für
das Grundgesetz legte.

Info: Alle Vorträge sind im Internet
unter www.uni-heidelberg.de/mit-
tagspause aufgelistet.

Marc-PhilippeWeller trugseineIdeezurRolledesPrivatrechts imEin-
satz gegen Antisemitismus vor gut gefüllter Kirche vor. Foto: Rothe

Die Ostereier wurden einfach zerdrückt
In der Nacht zum Karfreitag wurde in Ziegelhausen die Dekoration des Brunnens zerstört

tt. Zwei Tage lang war Erich Lehn
richtig frustriert: Denn in der Nacht
von Gründonnerstag auf Karfreitag
haben sich Unbekannte an „seinem“
Osterbrunnen in Ziegelhausen zu
schaffen gemacht und rund 100 von
Schülern der Neckar- und der Stein-
bachschule bemalte Eier zerstört.
Seit über 20 Jahren schmückt der 85-
JährigezusammenmitseinerFamilie
den Löwenbrunnen in der Kleinge-
münderStraße.

„Ich war voller Zorn, als ich das
am Karfreitag entdeckt habe“, be-
richtet Lehn. Denn er kann nicht ver-
stehen, warum man diesen Beitrag
für die Verschönerung des Stadtteils
einfachzerstört.„DieEierwurdenan
den Girlanden kaputt gedrückt und
die Überreste in der Umgebung ver-
teilt“, berichtet Lehn. Übrig geblieben sind
nur die Schnüre, an denen die ausgeblase-
nenEieraufgereihtwaren.

Jedes Jahr zum Sommertagszug – in
diesem Jahr fand er am 7. April statt –

schmücken Lehn und seine Frau Elke zu-
sammen mit Tochter Simone, Schwieger-
sohn Jürgen und Enkelin Melina Jochims
den Brunnen aus dem Jahr 1824 – Lehn
brachte diesen Brauch aus einem Urlaub in

Oberfranken mit. „Meine Tochter
bindet die fünf bis sechs Meter lange
GirlandeausThujen“,berichtetLehn.
Meist hat er zuvor irgendwo in der
Stadt eine Hecke in Form gebracht,
um die nötigen Zweige zu bekommen.
„ViergroßeSäckebrauchtmanfürdie
Länge“, weiß Lehn. Danach werden
die an Nylon-Schnüren aufgefädelten
und bemalten Ostereier am Brunnen
drapiert. „Das braucht schon Zeit,
damit es gut aussieht“, sagt Lehn. Um
den „Hingucker an Ostern“ fertig zu
stellen, braucht die Familie gut drei
Stunden. „Wir machen das aus reiner
FreudeamSchmücken“,verrätLehn.

Nach dem Vorfall improvisierte
die Familie und spannte die Girlan-
denetwasum,damiteszuOsternwie-
der gut aussah. Erich Lehn hatte da-

nach keine Lust mehr, den Brunnen im
kommenden Jahr wieder zu schmücken.
Seine Frau meint hingehen: „Wir sehen
nächstes Jahr weiter.“ Wer will schon so
eineschöneTraditionsterbenlassen?

Auf der rechten Seite des Brunnens haben Unbekannte
die Eier an zwei Girlanden zerstört. Foto: privat

Die Täter stiegen
über das Fenster ein

pol. Unbekannte sind über das Oster-
wochenende in eine Fortbildungseinrich-
tung in der Englerstraße in Rohrbach-Süd
eingebrochen. Die Täter brachen zwi-
schen Donnerstagnachmittag, gegen 17
Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, ein
Fenster der Räumlichkeiten im dritten
Obergeschoss auf, nachdem sie über ein
Gerüst nach oben geklettert waren. Aus
einem aufgebrochenen Aktenschrank
entnahmen sie schließlich eine Handkas-
se, öffneten diese gewaltsam und entka-
men mit dem Inhalt. Danach verließen die
Einbrecher das Gebäude auf demselben
Weg, wie sie gekommen waren. Das Poli-
zeirevier Süd hat die Ermittlungen auf-
genommen. Zeugen sollen sich bitte unter
Telefon 06221 / 3418-0 melden.

Wo noch gebaut
werden kann

Grüne laden zur Baulückentour

RNZ. Auch in Heidelberg ist noch Platz
– das jedenfalls wollen die Grünen mit
einer besonderen Veranstaltung am mor-
gigen Freitag, 26. April, zeigen. Theresia
Bauer, Grünen-Wissenschaftsministerin
im Land, und Stadtrat Manuel Stein-
brenner laden zur sogenannten Baulü-
ckentour ein. Der Heidelberger Archi-
tekt und Stadtplaner Thorsten Erl zeigt
bei dieser Begehung, dass es auch in-
nerhalb der Stadt noch viele Lücken gibt,
deren Bebauung zur Minderung der Woh-
nungsnot beitragen könnten – und die
gleichzeitig stadtklimatechnisch nicht
schaden würde. Außerdem geht es um die
Frage: Wo und wie ist eine Nachver-
dichtung im Stadtgebiet ökologisch und
sozial verträglich?

Los geht es um 17 Uhr, die Tour dau-
ert gut eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist
am Eingang des Landfried-Geländes,
Bergheimer Straße 147. Es ist keine An-
meldung notwendig.


