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Drogenhandel:
48-Jähriger verhaftet

RNZ. Gegen einen 48-Jährigen wurde am
Samstag Haftbefehl erlassen, da er im
dringenden Verdacht steht, mit Betäu-
bungsmitteln in nicht geringer Menge ge-
handelt zu haben. Der Beschuldigte wur-
de am 22. Oktober nahe des S-Bahnhofes
in Wieblingen vorläufig festgenommen,
nachdem die Polizei eine größere Menge
Drogen bei ihm gefunden hatte. Bei der
Durchsuchung seiner Wohnung mit einem
Drogenspürhund wurden rund 400
Gramm Amphetamin, 12 Gramm Ecsta-
sy-Tabletten, 15 Milliliter Liquid Ecstasy,
94 Gramm Haschisch und 107 Gramm
Marihuana sowie Utensilien, die auf ille-
galen Drogenhandel hinweisen, sicher-
gestellt.DerBereitschaftsrichtererließauf
Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbe-
fehl, der 48-Jährige kam ins Gefängnis.

Die Stadt steckt weiter viel Geld in die Schulen
Haushaltsentwurf 2017/2018 – Großteil der Neuinvestitionen fließt ins Bauen – Die Neuverschuldung beträgt 56,9 Millionen Euro

Von Steffen Blatt

Vor zwei Jahren gingen Oberbürger-
meister Eckart Würzner und Finanzde-
zernent Hans-Jürgen Heiß mit Rekord-
investitionen von 176,9 Millionen Euro
und einem ausgeglichenen Ergebnis-
haushalt in die Budgetverhandlungen.
Gestern brachten sie den Entwurf für die
Jahre 2017 und 2018 ein. Die Schwer-
punkte darin bleiben nahezu gleich, es
steht aber weniger Geld zur Verfügung –
und der Ergebnishaushalt schließt laut
Planentwurf mit einem Minus ab.

Würzner setzt in seinem Haushalts-
entwurf wieder auf die Förderung von
Kindern und Jugendlichen – jeder fünfte
Euro wird dafür ausgegeben, 217 Milli-
onen Euro für beide Jahre. Denn Hei-
delberg wächst, auch bei den Kleinkin-
dern. „Unsere Kinderbetreuung gehört
zum besten Angebot bundesweit, wir ha-
ben die niedrigste Schulabbrecherquote
in Deutschland. Und so ist es sicher kein
Zufall, dass sich immer mehr Eltern für
Heidelberg entscheiden“, sagte Würzner

in seiner Haushaltsrede – so viel Eigen-
lob musste sein.

Neu investiert werden in den kom-
menden beiden Jahren zusammen 147,6
Millionen Euro, rund 30 Millionen we-
niger als im Budget 2015/16 geplant. Die-
se Ausgaben sind im Finanzhaushalt er-
fasst. Bauprojekte machen allein 40 Pro-
zent des Finanzhaushaltes
aus, das entspricht 59,9 Mil-
lionen Euro. Schwerpunkt
ist weiterhin die Schulsa-
nierung, die 21 Millionen
Euro ausmacht. Größter
Einzelposten sind hier mit 13
Millionen Euro die Arbeiten an der ehe-
maligen amerikanischen High School in
Mark Twain Village. Dort soll im Som-
mer 2017 die berufliche Julius-Springer-
Schule einziehen. Auch die Arbeiten für
den Ganztagesbetrieb am Bunsengym-
nasium, Sanierungsarbeiten am Höl-
derlin-Gynasium, an der Carl-Bosch- und
der Willy-Hellpach-Schule sowie die Er-
weiterung der Marie-Baum-Schule ste-
hen an. Seit 2007 hat die Stadt rund 190

Millionen Euro in die Sanierung von
Schulgebäuden gesteckt. Zweiter
Schwerpunkt ist der öffentliche Nah-
verkehr sowie der Bau und die Erneue-
rung von Straßen, für die rund 28 Milli-
onen Euro vorgesehen sind.

Die Investitionen können nicht allein
aus Eigenmitteln der Stadt finanziert

werden, darum sieht der
Haushaltsentwurfeineneue
Kreditaufnahme von 69,5
Millionen Euro vor. Nach
Schuldentilgung bleibt ei-
ne Netto-Neuverschuldung
von 56,9 Millionen Euro.

Für Heiß ist das sinnvoll, nicht nur weil
die Zinsen historisch niedrig sind. „Wir
haben und in den vergangenen Jahren ei-
nen Puffer erarbeitet, weil wir weniger
Kredite aufgenommen haben als vorge-
sehen“, so der Finanzbürgermeister.

Im Ergebnishaushalt werden die lau-
fenden Einnahmen und Ausgaben aus-
gewiesen, er ist so etwas wie das Giro-
konto der Stadt. Beide Posten steigen auf
Rekordniveau, an Ausgaben sind für 2017

und 2018 1,2 Milliarden Euro vorgese-
hen, allein die Personalausgaben ma-
chen 27 Prozent aus. Trotz ebenfalls stei-
gender Gewerbesteuereinnahmen,
Schlüsselzuweisungen des Landes und
Gemeindeanteile an der Einkommens-
steuer rutscht der Ergebnishaushalt ins
Minus – 2017 ist ein Defizit von 11,6 Mil-
lionen Euro vorgesehen, 2018 sind es noch
sechs Millionen. Laut Heiß liegt das da-
ran, dass erstmals die jährliche Kapi-
talzufuhr an die Stadtwerke zum Aus-
gleich ihres Defizits im Ergebnishaus-
halt ausgewiesen werden musste.

Zum Schluss gab Heiß den Mahner, als
er über 2018 hinausblickte: „Bei der mit-
telfristigen Planung stoßen wir an die
Grenze der finanziellen Leistungsfähig-
keit.“ An die Stadträte gerichtet, machte
er deutlich, dass Änderungsanträge in den
Haushaltsberatungen „nur durch eine
entsprechende Gegenfinanzierung um-
gesetzt werden“. Die Stunde der Frak-
tionen schlägt in der Gemeinderatssit-
zung am 1. Dezember – dann werden die
Haushaltsreden gehalten.

Ausgaben auf
Rekordniveau

Die Sanierung der ehemaligenUS-HighSchool inMark Twain Village istmit 13MillionenEuro die größteNeuinvestition für die kommenden bei-
den Jahre. Im Sommer 2017 soll dort die berufliche Julius-Springer-Schule einziehen. Foto: Philipp Rothe

Würzner: „Wir
waren entsetzt“

Kritik an der Landesregierung

ste. Bei seiner Haushaltsrede kritisierte
Oberbürgermeister Eckart Würzner die
neue Landesregierung scharf. „Ausge-
rechnet das reiche Baden-Württemberg
will die Bundeszuweisungen für seine
Kommunen nicht vollständig an seine
Städte und Gemeinden weiterleiten“,
sagte er. Schon bisher zweige die Lan-
desregierung 330 Millionen Euro aus die-
sem Topf ab, „jetzt will das Finanzmi-
nisteriumnocheinmal300Millionenmehr
einbehalten“. Beides zusammen könnte
für Heidelberg einen Anteil von 15 Mil-
lionen Euro ausmachen. „Mit diesem Geld
könnten wir unsere Bauinvestitionen um
50 Prozent steigern“, so Würzner weiter.

Die Verbände von Städten, Gemein-
den und Kreisen hätten bereits gegen den
Plan protestiert, bisher ohne Erfolg. „Wir
waren entsetzt, als wir von diesem Vor-
haben erfuhren. Das liegt weit entfernt
von der bisherigen Zusammenarbeit, die
wir mit der Landesregierung hatten. Wir
wollen gestalten, nicht nur flicken, und
dazu brauchen wir ausreichende Unter-
stützung aus Stuttgart.“

Er ließ den Radfahrer
einfach liegen

pol. Ein 80-Jähriger fuhr am Mittwoch-
abend offenbar einen Radler an, ließ den
Gestürzten liegen und hatte noch nicht
einmal einen Führerschein vorzuweisen.
Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen
Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrer-
laubnis rechnen. Der Opel-Besitzer fuhr
kurz vor 19 Uhr vom Fahrbahnrand der
Adlerstraße in Wieblingen an und streif-
te dabei einen entgegenkommenden Rad-
ler. Dieser stürzte zu Boden, blieb jedoch
unverletzt. Trotz Lichtzeichen und Hu-
pens eines anderen Autofahrers fuhr der
Unfallverursacher weiter. Der Zeuge
merkte sich das Kennzeichen und ver-
ständigte die Polizei. Die Beamten fan-
den den 80-Jährigen, der vor seiner Woh-
nung im gering beschädigten Auto saß. Er
bestritt jedoch, gefahren zu sein.

Die Betonkübel
sind Geschichte

Endlich: Die unschönen Blumen-
kübel aus Waschbeton in der Rö-
merstraße, welche die US-Armee
einst zum Schutz ihres Hauptquar-
tiers aufgestellt hatte, werden raus-
gerissen. Anfang dieser Woche be-
gannen zwischen Rhein- und Si-
ckingenstraße die Bauarbeiten. Der
gesamteGehweg in diesemBereich
muss aufgerissen werden, da die
Kübel tief im Boden verankert wa-
ren, um Fahrzeuge aufhalten zu
können. Am Ende müssen Gehweg
und Teile des Fahrstreifens saniert
werden.DeshalbwirdderVerkehr in
RichtungSüdenabEndeNovember
einspurig geführt. An Weihnachten
soll alles fertig sein. rie/Foto: Rothe

„Heimathen“
im Kunstverein

Musik und eine Lesung

RNZ. „Heimathen“ bezeichnet weit mehr
als ein altes reales Dorf, der Begriff um-
fasst Ziele, Träume, Ideen und Flucht-
punkte in der Zukunft. In diesem Sinne
präsentiert das KlangForum mit der
Schola Heidelberg und dem Ensemble
Aisthesis am Samstag, 29. Oktober, um
20 Uhr im Heidelberger Kunstverein,
Hauptstraße 97. Die Komponisten der
Uraufführungen – Jan Kopp aus Baden,
Samir Odeh-Tamimi aus Palästina und
Bnaya Halperin-Kaddari aus Israel – set-
zen sich mit vielen „Heimathen“ ausei-
nander. Mitten unter den weiteren Ent-
würfen von Heimat der Komponisten Xe-
nakis, Brahms, Eisler, Schönberg und
Grisey liest dann der Heidelberger
Schriftsteller Hans Thill aus seiner
Sammlung „Das Buch der Dörfer“.
Karten im Vorverkauf gibt es unter an-
derem bei der RNZ in Heidelberg, Neu-
gasse 4-6, Telefon 06221 / 519 1210.

Am Stift den
Ausgleich finden

CDU fordert Rückkehr zu
konstruktiven Gesprächen

tt. Eine Rückkehr an den Verhand-
lungstisch und die gemeinsame Suche
nach einer Lösung – das sind die Forde-
rungen der Kommunalpolitiker der CDU
an die Benediktinerabtei Neuburg und
deren Pächter, die Klosterhof Neuburg
GmbH & CO KG. Die Mönche haben den
Pachtvertrag mit den Pächtern Hartmut
Jäger und Zeljko Dadic zum Ende des
Jahres gekündigt, weil es „seit Jahren
Differenzen zwischen der Stiftsleitung
und dem Klosterhof wegen der Be-
triebsführung gab“, wie Abt Winfried
Schwab erklärte (RNZ von gestern).

„Aus unserer Sicht sind beide Inte-
ressen auf dem Areal zu berücksichtigen.
Einerseits ist es wichtig, die Abtei Neu-
burg als geistliches Zentrum zu erhalten
und zu stärken. Andererseits hat der
Klosterhof in den letzten Jahren den Ort
wieder für eine breite Öffentlichkeit at-
traktiv gemacht und neue Angebote ge-
schaffen“, so der CDU-Kreisvorsitzende
Alexander Föhr. Besonders die extensive
Landwirtschaft, die Pflege der Kultur-
landschaft und die Angebote, die am Er-
lebnisort Bauernhof angeboten würden,
unterstrichen die Bedeutung des land-
wirtschaftlichen Betriebs.

„Was die beiden Geschäftsführer, die
aus Ziegelhausen stammen und denen die
Heimat am Herzen liegt, hier mit viel Ein-
satz und Mühe in den letzten knapp zehn
Jahren geschaffen haben, ist beachtens-
und unterstützenswert“, so Föhr. Und Jan
Gradel, Vorsitzender der CDU-Gemein-
deratsfraktion, ist der Überzeugung, dass
die Benediktinerabtei ihre Pläne für die
zukünftige Nutzung öffentlich machen
sollte: „Die Bürger wollen wissen, was die
Abtei plant, wenn der Vertrag mit der
Klosterhof GmbH & Co KG gekündigt ist.
Hier sollte der Abt die Öffentlichkeit mit
ins Boot nehmen.“

Nach Gradels Worten ist der Wunsch,
das Stift als geistlichen Ort zu stärken,
nachvollziehbar. Allerdings wünschen
sich Föhr und Gradel ein Miteinander und
kein Gegeneinander, schließlich sei der
Ort bei Jung und Alt beliebt.

„Er hat tiefe Spuren hinterlassen“
Der Unternehmer Curt Engelhorn starb mit 90 Jahren – Jahrzehntelanges Engagement für die Universität

Von Micha Hörnle

Curt Engelhorn, einer der großen Mäzene
der Universität, ist tot: Er starb bereits am
13. Oktober im Alter von 90 Jahren, wie
erst jetzt bekannt wurde. Auch wenn En-
gelhorn nur bis in die 70er Jahre in der Re-
gion wohnte – unter anderem mit seiner
dritten Frau in Caterina Valentes Villa in
Oberflockenbach – war insbesondere seine
Verbindung zur Universität Heidelberg
eng: Bereits 1959 hatte sein Unternehmen,
Boehringer Mannheim, zum 100. Firmen-
jubiläum ihr eine Million Mark gespendet.

1964 machte ihn die Universität zum
Ehrensenator, nachdem er das internati-
onale Clubhaus des Studentenwohnheims
am Klausenpfad gefördert hatte. 1993
überließ Engelhorn der Uni die Valente-
Villa, die sie zu einem Studien- und Se-
minarzentrum umbaute; sieben Jahre spä-
ter schenkte er sie ihr ganz. Auch bei der
Sanierung der Neuen Uni zum 625-jähri-
gen Jubiläum 2011 engagierte er sich.

Aber seine besondere Liebe galt den
Amerikastudien: Schließlich war er der
Sohn einer Amerikanerin, mit der er Ende
der 40er Jahre nach Texas übersiedelte, wo
er Chemie studierte. Die Jahre in den USA
prägten ihn: „Jede Sekunde sog ich in mich
auf wie ein trockener Schwamm: gewal-
tigeEindrücke,diePalmen,dieSträndeund
New Orleans, wo die tolle Musik herkam,
die wir immer heimlich gehört hatten.“

Vor zehn Jahren, zu seinem 80. Ge-
burtstag, überließ er dem 2003 gegründe-
ten „Heidelberg Center for American Stu-
dies“ (HCA) das Gebäude in der Haupt-
straße 120, das seitdem Curt-und-Heide-
marie-Engelhorn-Palais heißt. HCA-Di-
rektor Detlef Junker sagte: „Mit ihm ver-
liert unsere Region, besonders auch die
Universität, eine ungewöhnliche Persön-
lichkeit.“ Rektor Bernhard Eitel würdigte
den Verstorbenen als „großzügigen Mäzen
mit einer jahrzehntelangen Tradition der
Unterstützung der Universität, der tiefe
SpureninunsererRegionhinterlassenhat“.

In Mannheim gründete Curt Engelhorn
2001 mit seiner vierten Frau Heidemarie ei-
ne mit 25 Millionen Euro ausgestattete
Stiftung für das städtische Reiss-Museum,
das dann als Verbund in Reiss-Engelhorn-
Museen umbenannt wurde.

Der gebürtige Münchner war Urenkel
des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn.
1960 stieg er in die Geschäftsleitung von
Boehringer Mannheim auf und machte aus
dem mittelständischen Pharmaunterneh-
men einen Weltkonzern. 1997 verkaufte er
widerstrebend die Firma an Hoffman-La
Roche für 19 Milliarden Mark – bis dato
die teuerste Übernahme –, für Engelhorn
selbst blieben acht Milliarden Mark üb-
rig. Da er seit 1985 offiziell auf den Ba-
hamas wohnte und seine Geschäftsan-
teile in eine dortige Holding eingebracht
wurden, musste er dem deutschen Fiskus
keine Steuern bezahlen. Erst im Januar
gerietEngelhorn,dermeist inderSchweiz
wohnte, wieder in die Schlagzeilen, als es
erneutÄrgermitdenSteuerbehördengab.

Curt Engelhorn (r.) überließ dem Direktor des
Heidelberg Center for American Studies, Det-
lef Junker (l.), und Unirektor Peter Hommel-
hoff am 29. Mai 2006 das Gebäude in der
Hauptstraße 120 (unten). Archivfotos: Kresin


