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Woher sollen die
Steine kommen?
Stadt will nur fair gehandelte
oder regionale berücksichtigen
hö. Über die Gestaltung des Friedrich
EbertPlatzes in der Altstadt regt sich
kaum jemand mehr auf – auch wenn alt
eingesessene Heidelberger die abgerisse
nen Kolonnaden vermissen. Höchstens, so
wird moniert, hätte der Platz noch etwas
grüner sein können. Schon etwas mehr
Aufregung gab es wegen der Herkunft der
hier verlegten Steine. Immer wieder verzö
gerte sich die Fertigstellung des Platzes,
weil der Nachschub des grauen Quarzits,
der aus Indien angeliefert wurde, stockte.
Wieso ausgerechnet indische Steine in un
serer „steinreichen“ Gegend?
Heute diskutiert der Umweltausschuss
diese delikate Materialfrage. Denn 2007
beschloss der Gemeinderat, dass die Stadt
verwaltung möglichst viele Dinge aus fai
rem Handel beschaffen soll – zunächst
war da an Lebensmittel gedacht. Damals
wurde darauf verzichtet, Natursteine in
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Tristesse total
am Königstuhl
Die Gastronomie schließt, das
Gebäude soll verkauft werden
Von Micha Hörnle
Die Misere auf dem Königstuhl, der Hei
delbergs TopAusflugsziel sein könnte,
geht weiter. Oder schlimmer noch: Wenn
nichts passiert, kann das KönigstuhlHo
tel sogar leerstehen. Zumindest plant der
Eigentümer des Hotels, die Heidelberger
Carus AG, das gesamte Gebäude zu ver
kaufen. Dem Pächter der Gastronomie
wurde bereits gekündigt. Das Lokal wer
de dann wohl schließen, „wenn der Ge
richtsvollzieher Zeit hat“, so CarusVor
stand Klaus Sittinger. Einen neuen Gas
tronomen wollen die jetzigen Besitzer gar
nicht erst suchen. Sie wollen das Anwe
sen verkaufen: Anvisierter Preis sind 1,5
Millionen – deutlich über dem Preis, den
die Carus selbst vor drei Jahren zahlte.
Sittinger gibt generell der Gastrono
mie auf dem Königstuhl keine Chance:
Die Nebenkosten sind hoch, vor allem im
Winter. Und bei einem so strengen Winter
wie dem letzten verirrte sich kaum je
mand ins Café. Seit der WochenendSper
rung des Schlossberges für Busse 1992 –
für viele der Anfang der Misere auf Hei
delbergs höchster Erhebung – kamen so
wieso schon immer weniger Gäste.
Die Carus AG plant eher, dass aus dem
1850 errichteten Gebäude Wohnungen ge
macht werden – auch wenn es von Seiten
der Stadt die Auflage gibt, auf dem Kö

Kaum Gäste, kaum Einnahmen, geplatzte Groß-Hotel-Träume – und jetzt droht im Königstuhl-Hotel noch Leerstand. Foto: Hoppe
nigstuhl ein Lokal zu erhalten. Sittinger
kann sich höchstens vorstellen, ein klei
nes, rentables Café einzurichten. Sollte
kein Käufer anbeißen und sollte die Stadt
nicht darauf eingehen, das Areal zu einem
Wohnkomplex umzunutzen, wird Sittin
ger „die Schlüssel umdrehen“, das Gebäu
de gammelt dann langsam vor sich hin.
Insofern hat Sittinger große Sympa
thien für ein Konferenzzentrum auf dem

Königstuhl – eine StandortOption, die
die RNZ in der Serie „Wo tagen?“ am 28.
August bereits vorgestellt hatte: „Das wä
re keine schlechte Idee, weil Gastronomie
allein dort oben nicht rentabel ist.“
Vor drei Jahren, im Oktober 2007, hat
te die Carus AG das Anwesen für 565 000
Euro (zuzüglich 200 000 Euro Grund
schuld) gekauft. 2008 gingen die Carus
AG zusammen mit dem Konzertveranstal

ter Matthias Hoffmann mit Plänen an die
Öffentlichkeit, das alte Hotel groß auszu
bauen: Für fünf Millionen Euro sollte ein
30ZimmerHaus entstehen; ein großes
Schaugerüst zeigte im Juni 2008, wie der
Neubau wirken würde. Ein knappes Jahr
später stieg Hoffmann aus, die Carus AG
sprach von einer „kleinen Lösung“. Pas
siert ist nichts, investiert wurde nichts –
und jetzt droht auch noch Leerstand.

Bundesverdienstkreuz für „Professor Amerika“ Frauen-Nachttaxi
Detlef Junker, Gründer des Heidelberg Center for American Studies, wurde für Amerikastudien geehrt
Das graue Quarzit-Pflaster auf dem FriedrichEbert-Platz stammt zwar aus Indien, wurde
aber immerhin fair gehandelt. Foto: Joe
die Liste der fairen Produkte aufzuneh
men, weil es damals noch kein klares Zerti
fikat gab. Mittlerweile gibt es sogar zwei.
Die Steine aus „fairem Abbau“ sind kaum
teurer als die normalen, die Stadt gibt die
Mehrkosten mit zwei Prozent an.
Und was ist mit Steinen aus der Regi
on? Keine so gute Idee, heißt es in der Vor
lage zur Sitzung: Denn ein Teil der in
Deutschland geförderten Steine wird zur
Weiterverarbeitung nach Südeuropa oder
gar nach China und Indien transportiert,
weil dort die Löhne niedriger sind. Also
müsste man bei der Ausschreibung gleich
den Nachweis verlangen, dass der hier ab
gebaute Stein auch hier weiterverarbeitet
wird. Außerdem gibt es ein relativ beschei
denes Angebot an deutschen Naturstei
nen, so dass in diesem Fall nicht alle Stein
arten und Ausführungen zur Verfügung
stehen. In jedem Fall, so die Stadt, wären
deutsche Steine mindestens doppelt so teu
er wie fair gehandelte aus Asien. Wenn
mal wieder viele Steine gebraucht wer
den, sollte in der Ausschreibung ausdrück
lich festgehalten werden, dass man nur
„rein regionale“ oder wenigstens zertifi
zierte ausländische berücksichtigt.

Neuere Geschichte. 1986 gründete er
sös. Es war ein ganz besonderer Mo
die SchurmanBibliothek für Ameri
ment – für die Universität, für das Hei
kanische Geschichte. Anschließend
delberg Center for American Studies
leitete er das Deutsche Historische In
(HCA), besonders aber für Prof. Det
stitut in Washington. Zurück nach
lef Junker. „Ich bin doch mehr be
Heidelberg kam er 1999. Bis zu seiner
wegt, als ich es als Hanseat eigentlich
Emeritierung 2004 hatte Junker den
sein dürfte“, dankte der gebürtige Pin
CurtEngelhornStiftungslehrstuhl
neberger, als ihm BadenWürttem
für Amerikanische Geschichte inne.
bergs Wissenschaftsminister Peter
Bleibenden Eindruck hinterließ die
Frankenberg am Freitagabend das
Gründung des HCA 2003, dessen
Bundesverdienstkreuz am Bande
Gründungsdirektor er bis heute ist. In
überreichte. Gewürdigt werden damit
kürzester Zeit hat sich das HCA unter
Junkers besondere Verdienste um die
Junker zu einem der führenden Insti
Amerikastudien in Deutschland.
tute entwickelt. Nur das ältere John
„Mir ist erst im Nachhinein klar
geworden, wie sehr mein lebenslan Wissenschaftsminister Peter Frankenberg (rechts) über- F.KennedyInstitut der FU Berlin ist
derzeit in Deutschland noch angesehe
ges Interesse an den USA in meiner ei reichte Detlef Junker die Auszeichnung. Foto: Kresin
ner. Auch die Finanzierung der Arbeit
genen Lebensgeschichte wurzelt“, be
gann Junker seine Dankesrede. Die erste schaft, Philosophie und Germanistik in revolutionierte Junker. Rektor Bernhard
Begegnung mit „den“ Amerikanern stand Kiel und Innsbruck zunächst im Journalis Eitel lobte, Junker habe erstmals „Public
dabei keineswegs unter einem guten mus. Als Volontär beim Pinneberger Tage Private Partnership“, also die intensive
Stern. Junker, geboren 1939, musste das blatt schrieb Junker seinen ersten Leitarti Einwerbung externer Mittel, in den Geis
Bombardement Hamburgs durch die US kel über Kennedy in Berlin. In die Wissen teswissenschaften etabliert. Bis heute ist
AirForce erleben. Den ersten Amerikaner schaft ging es erst später. Es bildete sich daher das HCA zur Hälfte aus privaten
traf er dann in Gestalt eines schwarzen der private Schwerpunkt Amerikastudien Geldern finanziert.
Detlef Junker hat in den Jahrzehnten
GI, der dem Kind eine Scheibe Weißbrot heraus, in dem Junker heute eine der füh
Forscherpersönlichkeiten
in seines Schaffens die Amerikastudien in
mit Butter und Käse überreichte. Auch die renden
Deutschland etabliert und nicht zuletzt
„Schokoladensuppe“ in der Schule war Deutschland ist.
„Das HCA strahlt weit über die Gren durch eigene Werke zum besseren Ver
„eine Spende der Amerikaner“. Und so
prägten die „Freunde in Amerika“ die zen dieses Landes aus“, lobte der Augsbur ständnis des Partners jenseits des Atlan
ger Kollege Philipp Gassert in seinem Fest tiks beigetragen. Dafür wurde ihm das
Kindheit und Jugend Junkers.
Die professionelle Auseinanderset vortrag, „und das ist ein Verdienst Detlef Bundesverdienstkreuz am Bande verlie
zung mit dem Thema begann nach dem Junkers“. In Heidelberg begann seine Ar hen. Die Urkunde unterschrieb noch der
Studium der Geschichte, Politikwissen beit 1975 bis 1994 mit einer Professur für ehemalige Bundespräsident Horst Köhler.

wird wohl teurer

Neun statt sechs Euro pro Fahrt
hö. Schon vor einem Jahr stand das Frau
enNachttaxi vor dem Aus: Weil die billi
gen Taxifahrten zu sehr nachgefragt wur
den, wollte im Juni 2009 die Taxizentrale
wegen des zu hohen Defizits, das sie mit
zu tragen hatte, die Verträge kündigen.
Denn Frauen zahlen von 22 bis 6 Uhr nur
sechs Euro pro Fahrt, der Kostendeckungs
grad der insgesamt 13 300 Fahrten (2009)
liegt bei 45 Prozent. Taxizentrale und
Stadt teilen sich die übrigen Kosten, wo
bei die Taxizentrale erklärte, nur zwei
Euro pro Fahrt dazuschießen zu können.
Die Lösung damals: Die Stadt erhöhte
ihren Zuschuss auf 60 000 Euro. Nun über
legt die Stadt, die Fahrpreise für „Normal
verdienerinnen“ zu erhöhen. Denn, so ih
re Argumentation: Die Zahl der Fahrten
und der reguläre Fahrpreis stiegen immer
mehr, für 2010 geht man von 14 Euro im
Schnitt aus. Und so sollen die meisten
Frauen ab 2011 neun Euro pro Fahrt be
zahlen. Ärmere Frauen – also diejenigen,
die einen „HeidelbergPassPlus“ haben –
dürften dann weiter für sechs Euro fah
ren. Würden die „normalen“ Fahrpreise
nicht erhöht, müsste die Stadt 2010 mit
89 000 Euro und im Jahr drauf mit über
100 000 Euro das FrauenNachttaxi sub
ventionieren – und das will sie nicht ange
sichts des Haushaltsdefizits. Also soll nun
der „Eigenanteil“ um die Hälfte steigen.

Mit zwei „Luisen“ steht das Carré
Atos-Erweiterung wird im Frühjahr fertig sein – Zwei neue Professoren aus Tübingen und Heidelberg
Von Birgit Sommer
Einem erfolgreichen Konzept hat sich die
AtosKlinik in Bergheim verschrieben. 20
Jahre nach der Gründung bieten inzwi
schen 37 Ärzte in eigenen Praxen ein be
eindruckendes medizinisches Spektrum
an. Auf der bundesweiten „Focus“Ärzte
liste Orthopädie 2010 wurden beispiels
weise sieben der Heidelberger Schulter
und KnieSpezialisten empfohlen.
Seit zwei Jahren investiert die Grund
besitzgesellschaft der AtosKlinik 10,5
Millionen Euro in zwei denkmalgeschütz
te Nachbargebäude. Die ehemalige Kin
derklinik der Universität, die Mitte des
19. Jahrhunderts errichtete Luisenheilan
stalt – sie war zum Schluss das Zentrum
für Psychosoziale Medizin –, und zwei klei
nere, ebenfalls freigewordene Gebäude
der Uniklinik im Dreieck Luisenstraße/
Schneidmühlstraße werden 3000 Quadrat
meter für neue Praxis, OP und Büroflä
chen bieten. Das Einweihungsfest ist im
nächsten Frühjahr geplant.
Fertiggestellt ist seit einem Jahr das
von den UniMitarbeitern einst „Kleine
Luise“ genannte Gebäude an der Luisen
straße. Dr. Michael Imhof hat sich dort un
ter anderem auf moderne Verfahren der
Schilddrüsen und LeistenbruchChirur
gie spezialisiert. Mit Prof. Albertus Scheu
le (45) hat er jetzt einen ausgewiesenen Ge
fäß und Herzchirurgen der Uniklinik Tü
bingen für eine PraxisGemeinschaft ge

wonnen. „Hochqualitative Medizin, kurze
Entscheidungswege, schlanke Strukturen,
Konzentration auf Patienten“, so begrün
dete Scheule gegenüber der RNZ seinen
Wechsel von der Universitätsmedizin zur
individuellen PrivatPraxis.
Ebenfalls in der „Kleinen Luise“ ha
ben der Internist und GefäßSpezialist Dr.
Frank Heckmann sowie der Endokrinolo
ge und DiabetesSpezialist Prof. Chris
toph Hasslacher neue Räume bezogen.
Noch im Umbau befindet sich das Süd
westhaus, dort, so meint die Kaufmänni
sche Leiterin der AtosKlinik, Eva Metz
ger, könnte die Verwaltung einen neuen
Platz finden.

Neu im Atos-Team: Prof. Holger Schmitt
(links) kam von der Orthopädie, Prof. Albertus
Scheule von der Tübinger Uniklinik.

„Luisenheilanstalt“, benannt nach der
badischen Großherzogin, steht noch über
der Türe zur „Großen Luise“. Dort will
der Ärztliche Geschäftsführer der Atos
Klinik, Prof. Peter Habermeyer, zusam
men mit seinen Kollegen Prof. Markus
Loew und Dr. Sven Lichtenberg im Febru
ar das „Deutsche SchulterZentrum“ er
öffnen. Habermeyer ist bereits eine enge
Kooperation mit der Praxis von Dr. Ger
hard Scheller und Prof. Gerd Gruber ein
gegangen, die sich mit Hüft und Kniege
lenken beschäftigen.
Künftig gibt es bei ihm auch einen Spe
zialisten für gelenkerhaltende Eingriffe:
Prof. Holger Schmitt (47) wechselt von der
Orthopädischen Klinik in Schlierbach zur
AtosKlinik. Vom „optimalen Umfeld“
verspricht sich Schmitt neue berufliche
Freiheiten. Der ausgewiesene SportOr
thopäde, Präsident der Gesellschaft für
OrthopädischTraumatologische Sportme
dizin, steht auch weiterhin für die Betreu
ung der Kaderathleten des OlympiaStütz
punktes RheinNeckar zur Verfügung.
Ins Erdgeschoss der „Großen Luise“
werden Dr. Andreas Klonz und Dr. Guido
Volk ihre Praxis für Unfallchirurgie/Not
fallambulanz verlagern; ein Hörgeräte
akustiker soll ihre bisherigen Räume be
ziehen. Im ersten Stockwerk wird die Kli
nik Räume für ambulante Operationen
und drei „Tageszimmer“ für Patienten ein
richten. Im dritten Geschoss werden sich
der HalsNasenOhrenArzt Prof. Markus

Große Pläne: So soll die ehemalige „Luisenheilanstalt“ in der Luisenstraße, die „große Luise“
(links), nach ihrer Fertigstellung im Frühjahr aussehen. Rechts (und durch einen Baum verdeckt)
ist die „kleine Luise“. Im Hintergrund das Atos-Hauptgebäude am Bismarckplatz. Fotos: Privat
Fischer und die Kinderärztin und Endokri
nologieSpezialistin Sabine KnauerFi
scher etablieren, mehr Platz bekommt
dort auch der Gesichtschirurg Prof. Rai
ner Drommer. Eine Praxis ist noch frei.
„Wir hätten gerne einen Gynäkologen, ei
nen Kardiologen, einen Sportmediziner
oder einen Urologen“, erklärte Eva Metz
ger. Und ein luxuriöses Penthouse mit
Blick über Heidelberg bietet ihrer Mei
nung nach das richtige Flair für die Praxis
eines Plastischen Chirurgen.
Gläserne Brücken verbinden die reno

vierten Gebäude mit dem modernen Bau
der AtosKlinik, wo sich dann die etablier
ten Praxen ausdehnen können; die Tiefga
rage wurde auf 70 Plätze erweitert.
Die Spezialisierung der Mediziner, die
den Operateuren eine Menge Erfahrung
und Routine ermöglicht, ist für Eva Metz
ger das Erfolgsrezept der AtosKlinik. Pe
ter Habermeyer hat es im vergangenen
Jahr nach München übertragen, wo eine
zweite AtosKlinik für Orthopädie, Unfall
chirurgie und Sportlerbetreuung ent
stand.

