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Heidelberg ist Top-Ziel
für Araber und Russen

Studenten sind
Weltspitze
Zweiter iGEM-Titel in Folge
hob. Mit dem „Ring of Fire“ holten Studenten der Universität Heidelberg und
des Deutschen Krebsforschungszentrums den Weltmeistertitel in Synthetischer Biologie. Beim renommierten
iGEM-Wettbewerb in Boston ließen sie
nicht nur 245 Konkurrenten aus 32 Ländern hinter sich – darunter Teams aus
Harvard, Yale und Stanford, sondern den
Heidelbergern gelang auch eine Premiere: Erstmals schaffte es eine Mannschaft,
den Titel zum zweiten Mal in Folge nach
Hause zu holen. Erneut wurden die Studenten von Prof. Roland Eils und Dr. Barbara Di Ventura betreut.
Mit ihrem Projekt „Ring of Fire“ lösten die Heidelberger Studenten ein verbreitetes Problem bei der Nutzung biologischer Moleküle: Die Eiweißbausteine
sind oft nur wenig stabil und können daher bei vielen Anwendungen in Forschung und Biotechnologie nicht eingesetzt werden. Die zwölf Bachelor- und
Masterstudenten bedienten sich eines
Tricks. Sie schlossen die Proteine zu einem Ring, was deren Stabilität deutlich
erhöhte. Der Ringschluss schützt nämlich die empfindlichen Enden der Eiweiße und macht sie damit für die Nutzung in neuen Technologien interessant.

Zwei Frauen im Hidschab genießen auf der Neckarwiese einen schönen Herbsttag. Seit Jahren zieht es immer mehr Menschen aus arabischen Ländern
für Gesundheitsreisen nach Heidelberg. Die städtische Marketinggesellschaft bewirbt nun verstärkt den Medizintourismus. Foto: Cornelius Fraenkel

Azubi sucht Zimmer –
und die Stadt liefert
Ausbildungshaus in den Patton Barracks geplant – Ziehen die Lehrlinge schon nächsten Sommer ein?
Von Sebastian Riemer

Ein Experte der
US-Religionsgeschichte
RNZ. Der amerikanische Historiker Matthew A. Sutton ist im Wintersemester auf
Einladung des Marsilius-Kollegs und des
Heidelberg Center for American Studies
zu Gast an der Universität. Mit einem Vortrag zum Thema „Gods of War: Religion
and American Espionage in World War II“
am Donnerstag, 13. November, im Engelhorn-Palais, Hauptstraße 120, wird er
sich in Heidelberg vorstellen. Am Dienstag, 18. November, wird Sutton, der als
Experte für amerikanische Religionsgeschichte gilt, am gleichen Ort sein Buch
zur Geschichte des modernen Evangelikalismus in den USA präsentieren. Beginn ist jeweils um 18.15 Uhr.

Kein Geld für die
Klassenreise
Fall 4 der Weihnachtsaktion
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os. In Kindern und Jugendlichen kann sich
mitunter viel Bitterkeit aufbauen, wenn sie
erleben, dass Gleichaltrigen fast alle
Wünsche erfüllt werden, sie selbst dagegen
auf alles verzichten müssen, was in ihrem
Alter „angesagt“ ist. Dagegen ankämpfen
muss im Fall 4 der RNZ-Weihnachtsaktion
auch die 15 Jahre alte Franziska, die im
nächsten Jahr einen guten Realschulabschluss anstrebt und dann eine Berufsausbildung machen
will. Lange Zeit
hatte sie sich in der
Schule hängen lassen, doch in letzter
Zeit ist sie hoch motiviert, auch von dem
Gedanken an die
a
Klassenreise nach
s
h n a cht
Berlin, die für das
Frühjahr geplant ist.
Denn Franziska hat noch nie an einer Reise
teilgenommen. Jetzt aber hat ihr die Mutter eröffnet, dass an eine Teilnahme gar
nicht zu denken ist, weil sie trotz ihrer Berufstätigkeit das Geld dafür nicht zusammenbekommen wird. Schließlich hat das
Mädchen noch zwei Schwestern, die von
der alleinerziehenden Mutter versorgt
werden müssen, und auch sie müssen auf
Extras verzichten. Franziska ist nun bitter
enttäuscht von der Absage der Mutter.
Doch könnte dies noch nicht das letzte
Wort sein. Vielleicht ist es aus Mitteln der
RNZ-Aktion möglich, den großen Wunsch
des Mädchens doch noch zu erfüllen, zumal Franziska bereit ist, ihr lange angespartes Taschengeld für diese Reise einzusetzen und sich so an den Kosten zu beteiligen.
Spenden für diesen Fall und für viele
weitere Fälle werden erbeten auf das Konto IBAN: DE20 6725 0020 0000 0010 07
(früheres Konto 1007, Sparkasse Heidelberg, BLZ 672 500 00); Stichwort: „RNZWeihnachtsaktion 2014“.
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Die Stadt will auf einem ehemaligen USGelände im Heidelberger Süden schon im
nächsten Jahr ein sogenanntes Ausbildungshaus eröffnen. Darin sollen junge
Menschen, die in Heidelberg eine Ausbildung absolvieren, günstig wohnen können.
„Wir wagen ein Experiment“, sagt Ulrich
Jonas, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, gegenüber der RNZ. In der Studentenstadt Heidelberg werde manchmal
vergessen, dass es auch Tausende Auszubildende gebe – die sich die teuren Mieten
am freien Markt nicht leisten können. „Für
die wollen wir ein Angebot schaffen.“
Die Heidelberger Dienste, das gemeinnützige Dienstleistungsunternehmen der
Stadt, sollen das Ausbildungshaus betreiben. Ins Auge gefasst haben Jonas und seine Mitarbeiter das Gebäude 114 in den Patton Barracks, das „absolut perfekt geeignet
sei“. Die 74 Einzelzimmer seien „geräumig
und auf den ersten Blick gut in Schuss“, so
Jonas. Aktuell werde geprüft, welche Anschlüsse gelegt und was noch saniert werden müsse. Denn schon am 1. Juli 2015 soll
das Haus einzugsbereit sein.
Ein ambitionierter Zeitplan, auch deshalb, weil für die Patton Barracks gerade
erst der Bürgerbeteiligungsprozess angelaufen ist. „Wir wollen den Bürgern nicht
vorgreifen“, versichert Jonas. Aber gegen
ein Projekt, das etwas für junge Menschen
tue, könne ja niemand etwas haben. Zudem

würde das Ausbildungshaus gut in die bisherigen Überlegungen für das Gelände
passen: Dort soll ein gewerblicher Innovations- und Produktionspark entstehen. Um
das Angebot tatsächlich zu Beginn des
Ausbildungsjahres 2015 starten zu können,
müsste die Stadt wohl mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), der
das Gelände gehört, Verhandlungen für eine vorzeitige Anmietung führen.
„Unser Modell, mit dem wir gezielt die
Auszubildenden und ihre Betriebe unterstützen, haben wir so kein zweites Mal in
Deutschland gefunden“, sagt Jonas. Das
Ausbildungshaus soll sich für die Heidelberger Dienste durch die Mieten selbst tragen und nicht von der Stadt subventioniert
werden. „Wir rechnen mit Mietpreisen in

einer Größenordnung wie bei den Wohnheimen des Studentenwerks“, sagt Jonas.
Für die 25 bis 30 Quadratmeter großen
Zimmer könnte ein Azubi also mit etwa 300
Euro monatlich rechnen. Jedes der Zimmer
hat eine kleine Kitchenette und eine Ankleideecke. In 64 der Zimmer teilen sich jeweils zwei Bewohner ein Bad. Geplant ist
auch, dass die Azubis nicht ganz auf sich
allein gestellt sind. „Ein Mindestmaß an
Betreuung brauchen wir, wenn viele junge
Menschen erstmals allein und womöglich
weit weg von zu Hause wohnen“, sagt Ulrich Jonas.
Mindestens ein Viertel der Wohnheimplätze soll für die Lehrlinge mittelständischer Betriebe reserviert sein. Zudem soll
das Angebot flexibel sein, also etwa auch
für Azubis offen stehen, die in ihrer
dualen Ausbildung stets nur für ein
paar Monate in Heidelberg ein Zimmer brauchen. Ein Beirat aus Unternehmensvertretern soll sich insbesondere in der Startphase an der
Konzeption des Hauses beteiligen.
Ulrich Jonas denkt schon einen
Schritt weiter: „Ich vermute, dass
das ein Erfolgsmodell wird. Deshalb
könnte relativ schnell ein zweites
Haus nötig werden.“ Auch ein drittes und viertes schließt er nicht aus.
„Die Frage ist natürlich, ob wir noch
einmal so ein geeignetes Haus im
In das Gebäude 114 in den Patton Barracks könnten Bestand finden – oder ob wir dann
schon nächstes Jahr 74 Azubis einziehen. Foto: Stadt neu bauen müssen.“

Konferenzzentrum: Die Bürger sind dran
Ab Montag kann jeder Vorschläge für einen geeigneten Standort machen
Von Micha Hörnle
Endlich wird es konkret: Die Stadt fordert ab nächste Woche ihre Bürger auf,
Vorschläge zu machen, wo das geplante
Konferenzzentrum hinkommen soll. Bei
einer Pressekonferenz gestern betonte OB
Eckart Würzner (siehe Interview rechts)
gleich mehrfach, dass es sich dabei um einen „offenen Prozess“ handele – auch um
etwaigen Verschwörungstheorien vorzubeugen, wonach alles insgeheim schon
feststehe. Tatsächlich, so Würzner, „gibt
es noch keine Vorschläge“, die Bürger sollen das Wort haben. Und doch hat sich auch
die Stadtverwaltung eigene Gedanken gemacht, welche Standorte infrage kommen, aber diese Liste bleibt erst einmal unter Verschluss – und soll vor allem dazu
dienen, auf die Vorschläge der Bürger
fachlich antworten zu können. Beispielsweise, welche Zielkonflikte ein Standort
mit sich bringt, ob das Grundstück groß genug oder überhaupt verfügbar ist.
Die seit zwei Jahren laufende Bürgerbeteiligung – oder vielmehr die Einbindung vieler Interessen aus der Bürgerschaft (Bürgerinitiativen, Wirtschaft Universität und Stadt) – hat immerhin vor gut
einem Jahr das Ergebnis gebracht, dass
Heidelberg ein Konferenzzentrum braucht,
im Dezember sah das der Gemeinderat mit
großer Mehrheit auch so. Heidelberg-Marketing-Chef Mike de Vries bestätigte gestern abermals, dass der Konferenzmarkt
expandiere, und Heidelberg als Wissenschaftsstadt könne sich da seinen Anteil si-

chern: „Den Bedarf und das Potenzial haben wir. Ich merke das an den Anfragen.“
Mit anderen Worten: Die Stadthalle allein
reicht bei Weitem nicht, zumal hier Kulturveranstaltungen – wie zurzeit das Musikfestival „Enjoy Jazz“ – mit dem Tagungsgeschäft konkurrieren, für Würzner
„ein großer Zielkonflikt“.
Schon etwas diffiziler wurde es dann
bei der Festlegung der Standortkriterien
(Größe und Verfügbarkeit der Fläche, Hotelangebot in der Umgebung, Nähe zur
Altstadt oder Verkehrsanbindung), denn
da sahen manche schon eine systematische
Bevorzugung innerstädtischer Lagen à la
Stadthalle. Übrigens dürfen auch diese
Kriterien gern von den Bürgern diskutiert
und kommentiert werden. Denn es soll unbedingt vermieden werden, dass die Stadtverwaltung ein ähnliches Desaster wie
beim Stadthallenanbau erlebt: „Damals
wurde die Bürgerschaft nicht mitgenommen“, analysiert Würzner, „daher haben
wir den Prozess geändert. Mit der offenen
Dialogstruktur wollen wir eine hohe Akzeptanz für den Standort sicherstellen.“
Geht es nach dem Willen der Stadtverwaltung, dürfte kein Heidelberger mit
der Entschuldigung kommen, er hätte keine Chance gehabt, gehört zu werden. Ganz
klassisch gibt es eine Art „Bürgerforum“
am Freitag, 14. November, um 17 Uhr im
Meriansaal der Stadthalle. Dann schwärmen die Mitglieder des Koordinationsbeirats – er organisierte seit zwei Jahren
die Bürgerbeteiligung und legte das Prozedere fest – auf zentrale Plätze der Stadt

aus, um die Bürger nach ihrer Meinung oder
ihren Empfehlungen zu fragen. Zudem
kann jeder in einem „Bürgerbüro“ in den
Räumen von Heidelberg-Marketing (Neuenheimer Landstraße 5) seine Vorschläge
machen – zu den üblichen Geschäftszeiten
(montags bis freitags von 8.30 bis 12 und
von 15 bis 17 Uhr; Telefon: 06221/5840201).
Und, schließlich lebt man ja im Internetzeitalter, gibt es eine eigene Plattform
(www.heidelberg-konferernzzentrum.de),
die ebenfalls ab Montag scharf geschaltet
ist. „Wir gehen aktiv auf die Bürger zu und
warten nicht einfach auf deren Vorschläge“, erklärt de Vries das Vorgehen, „und
nach vier bis sechs Wochen Gesprächen und
Kontaktmöglichkeiten kann sich keiner
mehr ausgeschlossen fühlen.“
In jedem Fall erhofft sich der Vorsitzende des Koordinationsbeirats, der Heidelberger Rechtsanwalt Jobst Wellensiek,
mehr Beteiligung seitens der Bürger als in
den letzten beiden Jahren an den stets öffentlichen Sitzungen des Gremiums: „Da
war das Interesse ja eher verhalten. Aber
jetzt geht es ja um die viel spannendere
Frage der Standortsuche.“
Die Befragung der Bürger geht bis kurz
vor Weihnachten, dann fällt der Gemeinderat wohl „im zweiten Quartal 2015“ (de
Vries) eine Entscheidung. Wie viele Standorte den Kriteriencheck überstehen, ist
noch völlig ungewiss: Wellensiek rechnet
mit „fünf bis sechs“ brauchbaren Vorschlägen, Würzner hofft immerhin auch auf
etwas Auswahl: „Am Ende des Prozesses
steht nicht ein Standort.“

bik/hm. Gesundheitsreisen nach Heidelberg boomen – bei komplexen Erkrankungen zählt die Wissenschaftsstadt Heidelberg zu den Top-Zielen in
Deutschland. Im Jahr 2013 suchten 2813
Patienten aus dem Ausland Hilfe am Heidelberger Universitätsklinikum, 2012
waren es noch 2335 Patienten. Der größte Teil kommt nach Angaben des Klinikumssprechers aus den arabischen Staaten – knapp 50 Prozent – und gut 20 Prozent sind aus Russland und anderen GUSLändern. Rund 30 Prozent kommen aus
europäischen Ländern wie etwa Bulgarien oder Luxemburg. Die Übernachtungszahlen arabischer Gäste in Heidelberg stiegen laut Heidelberg Marketing seit 2010 um 150 Prozent auf 44 200
Übernachtungen. Mehr als verdoppelt
haben sich auch die Übernachtungen russischer Besucher auf rund 19 000.
Heidelberg Marketing setzt hier an
und wirbt in Kooperation mit dem Universitätsklinikum und Heidelberger Hotels um internationale Patienten – zuletzt im Oktober auf der Roadshow der
Deutschen Zentrale für Tourismus in
Russland, die nach Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg führte.
„Unser Ziel ist die Positionierung
Heidelbergs als herausragenden Ort medizinischer Kompetenz – vor allem im Bereich der Onkologie zählt Heidelberg
weltweit zu den Spitzendestinationen“,
erklärt Mike de Vries, Geschäftsführer
von Heidelberg Marketing. „Für Heidelberg ist der Gesundheitstourismus eine große Chance, weiter in den internationalen Fokus zu rücken, als Wissenschaftsstadt und Forschungsmetropole.
Zudem eröffnen sich auch für Hotels neue
Möglichkeiten, Gäste anzusprechen –
auch für kleine Hotels.“
Der Trend wurde in Heidelberg schnell
erkannt; der „Marketingpool – Internationale Patienten“ bedient die Quellmärkte Russland und Arabische Golfstaaten mit Informationen und speziellen Angeboten. Neu aufgelegt wurde ein
Medizinordner in russischer und in englischer Sprache. Da die Patienten häufig
mit Familie anreisen und mehrere Wochen bleiben, stecken im Gesamtpaket
Medizin, Unterkünfte und Ideen für ein
Tagesprogramm für Familien.
ANZEIGE
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„Wir haben einen
offenen Prozess“
> Herr Würzner, was
läuft jetzt anders als bei
anderen Standortdiskussionen?
Mit dem Koordinationsbeirat wurde ein Prozess
diskutiert; dabei hat man
sich auf ein Verfahren
geeinigt, dem auch der
Gemeinderat gefolgt ist.
> Glauben Sie, dass nun neue Standorte
vorgeschlagen werden, auf die noch niemand gekommen ist?
Ich bin überzeugt, dass die neue Form des
Miteinanders und die neue Dialogkultur
dazu beitragen werden, mehr Verständnis,
Information und Ergebnisorientierung zu
erzielen.
> Also doch die „alten“ Standorte, nur mit
mehr Offenheit und Beteiligung?
Ich gehe davon aus, dass wir auch Standorte diskutieren, die wir als Stadtverwaltung bislang nicht im Fokus hatten.
> Aber was, wenn bei aller Bürgerbeteiligung die Zielkonflikte stärker sind?
Auf fast jeder Fläche in der Stadt wird es
Zielkonflikte geben. Umso wichtiger ist es,
ein so transparentes Verfahren zu haben.
> Und was, wenn als bester Standort die
Erweiterung der Stadthalle übrig bleibt?
Diese Frage steht jetzt nicht an, wir haben
einen offenen Prozess. Diese Ergebnisoffenheit bedeutet auch, keine Präjudiziehö/Foto: Rothe
rungen vorzunehmen.

