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In den Gemälden Hieronymus
Boschs liegen Freude und tiefer Fall eng beieinander, sind
Sinnlichkeit und Sünde nur einen Katzensprung voneinander
entfernt. Heidelbergs Tanztheater-Chefin Nanine Linning
widmet dem berühmten, vor
500 Jahren verstorbenen niederländischen Maler ihr neues
Stück „Hieronymus B.“, das am
Sonntag Premiere feiert. Bühne und Kostüme sind wie schon
bei Linnings „Requiem“ Werke
der niederländischen Bildhauer „Les Deux Garçons“, ihre extravaganten Dämonen und Fabelwesen aus dem Garten der
Lüste ein Fest für die Sinne. Videokunst, historische und zeitgenössische Musik bilden zudem einen köstlichen Rahmen
für die Körperlichkeit der Tänzer. bik/Foto: Annemone Taake

E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

Ein netter Fahrservice
Was für ein Jahresanfang! Beinahe jeden
Tag rufen Menschen an, die mir etwas zu
erzählen haben. Aber das Beste ist: Bisher konnte ich meine Keule immer getrost stecken lassen und stattdessen
reichlich Blumensträuße verteilen. So
auch heute: Denn eine freundliche ältere
Dame berichtete mir von einem Erlebnis,
das sie so schnell nicht vergessen wird.
Von Heidelberg aus
fuhr sie mit dem
Zug nach Heddesheim, wo sie den
Kreativmarkt
in
der
Nordbadenhalle
besuchen
wollte. Doch als sie
am Bahnhof in
Heddesheim ausstieg, kam sie sich
reichlich verloren
vor. Denn der Weg
zur
Nordbadenhalle war viel weiter als sie gedacht
hatte.
Und
so
machte sich die 79Jährige auf den
beschwerlichen
Marsch. „Plötzlich
hielt ein Auto an,
eine freundliche Dame mit osteuropäischem Akzent schaute raus und fragte
mich, ob sie mich mitnehmen könne“, so
meine Informantin. Die Frau habe zwar
woanders hingewollt, sei aber extra einen Umweg gefahren – direkt vor die
Nordbadenhalle. „Ich habe mich zwar
während der Fahrt schon drei Mal bedankt“, so die RNZ-Leserin, „aber einen
Blumenstrauß hat sich die Unbekannte
redlich verdient.“ Und den überreicht ihr
nun symbolisch der
Heidelberger Herkules
ANZEIGE

Diebstahl im
Juwelierladen
Diebesgruppe erbeutete Bargeld
und hochwertige Uhren
pol. In einem Juwelierladen im Stadtteil
Bergheim erbeutete am Mittwochabend
eine Gruppe von sieben Personen Bargeld und hochwertige Uhren. Nachdem
der Geschäftsführer gegen 18 Uhr sein
Geschäft in der Bergheimer Straße verlassen hatte und der Verkäufer alleine zurückgeblieben war, betraten in kurzen
Zeitabständen sechs Unbekannte, vier
Frauen und zwei Männer, den Laden in
Zweiergruppen.
Während der Verkäufer durch die
Gruppen abgelenkt wurde, schlich sich
eine der Frauen in den Büroraum, öffnete dort den Tresor und entnahm daraus 1000 Euro Bargeld sowie mehrere
Armbanduhren im Wert von insgesamt
10 000 Euro, berichtet die Polizei. Als eine späte Kundin das Juweliergeschäft betrat, folgte ihr eine weitere Frau, die offenbar zuvor draußen „Schmiere“ gestanden hatte, und verwickelte sie in ein
Gespräch.

Drei Frauen mit Kopftuch

Am Ende profitieren die Patienten
Das Krankenhaus Salem hat sich im letzten Jahr noch breiter aufgestellt – Millionen-Investition für die neue Endoskopie
Von Ingrid Thoms-Hoffmann
„Was uns geholfen hat, das ist, dass wir
herkömmliche Strukturen aufgebrochen
haben“. Die beiden Professoren Helmut
Seitz und Günter Germann sind sich einig. Und das in Zeiten der Krise, wo Kliniken ums Überleben kämpfen, kleine
Krankenhäuser geschlossen werden und
die Konkurrenz gigantisch ist. Gestern
zogen die beiden nach einem Jahr intensiver Zusammenarbeit Bilanz. Die war
äußerst erfolgreich und gegenseitig befruchtend – im Sinne der Patienten.
Der Chef des Krankenhauses Salem,
Helmut Seitz, ist glücklich darüber, dass
sich die Zahl der Patienten signifikant erhöht hat und auch die Einnahmen sind
gestiegen. „Wir haben uns gefangen“, sagt
Seitz, „auch wenn wir noch keine
schwarze Null schreiben.“ Dass sich die
Einnahmen im letzten Jahr auf 2,5 Millionen mehr beliefen und damit deutlich
über den Einnahmen von 2013 lagen, das
hängt für den Klinikchef unter anderem
auch damit zusammen, dass seit einem
Jahr Günter Germann in seinem Haus ist.
Der Ärztliche Direktor des Ethianum gilt
als einer der besten Fachärzte für Plas-

Gute Zusammenarbeit: Die Professoren Günter Germann (l.) und Helmut Seitz. Foto:Joe
tische Chirurgie und Handchirurgie. Und
während er im Ethianum die Privatpatienten versorgt, werden im Salem auch
die gesetzlich Versicherten von ihm behandelt. Umgekehrt werden Kranke aus
dem Ethianum in Notfällen auch auf der
Intensivstation des Salem betreut. Hel-

mut Seitz spricht von einem „integrativen Miteinander“. „Unser Anspruch ist
es, dass wir uns medizinisch verbessern,
wenn dann noch die Zahlen stimmen, umso besser“, so der Mediziner.
Und was sich da so in den letzten Jahren am Salem getan hat, ist bemerkenswert. Wer die Überschaubarkeit einer
kleinen Klinik vorzieht, auf die absoluten Spezialisten, ob jetzt aus einer Privatklinik oder der Universität, aber nicht
verzichten will, der ist hier bestens aufgehoben. Denn neben der anerkannten
Gastroenterologie – hier spielt das Salem
schon lange in der ersten Liga – kamen eine verbesserte Gynäkologie durch die
Uniklinik und die Adipositas-Chirurgie
eines Prof. Markus Büchler dazu. „Ohne
die Büchler’sche Unichirurgie wären wir
heute nicht da, wo wir sind“, gibt Prof.
Seitz unumwunden zu. Als neusten Zweig
jetzt also die Hand- und plastische Chirurgie von Prof. Germann. „Wir hatten
im letzten Jahr einen beträchtlichen Zulauf an Patienten, die gesetzlich versichert sind“, so Germann. Er freut sich,
dass er zusammen mit dem Salem wahr
machen konnte, was er bei seinem Anfang in Heidelberg versprach: „Mit der

Nirgends sind so wenige Frauen berufstätig
Bertelsmann-Studie: Heidelberg Schlusslicht bei Beschäftigungsquote – Liegt es an den Studentinnen?
Von Sebastian Riemer
Die Zahl klingt erschreckend niedrig: Nur
38,7 Prozent der Frauen in Heidelberg
sind berufstätig. Es ist der deutschlandweit niedrigste Wert. Der Durchschnitt in
Baden-Württemberg liegt bei 52,5 Prozent, in ganz Deutschland bei 51,8 Prozent. Die Zahlen hat die BertelsmannStiftung am Mittwoch veröffentlicht. Sie
hatte bundesweit ausgewertet, wie viele
Frauen zwischen 18 und 64 Jahren im Jahr
2012 sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.
Ist Heidelberg also doch nicht so gut
aufgestellt in Sachen Vereinbarkeit von
Beruf und Familie? Die Stadt widerspricht. „Wir machen uns wegen dieser
Zahlen keine großen Sorgen“, so Stadtsprecher Timm Herre. Man könne daraus
nicht die These ableiten, dass in Heidel-

berg weniger Frauen am Erwerbsleben
teilnähmen als in anderen Städten. Denn
in der Studie seien Beamte, geringfügig
Beschäftigte und Selbstständige nicht
berücksichtigt, da diese Arten der Erwerbsarbeit nicht unter das Label „sozialversicherungspflichtig“ fallen. So
fehlten die rund 2000 Beamtinnen in der
Stadt (Stand 2011) in der Statistik.
Der Hauptgrund für die niedrige Zahl
sei aber ein anderer: „Wir sind eine Universitätsstadt mit sehr vielen Studentinnen“, so Herre. Von den 38 000 Studenten seien mehr als die Hälfte Frauen.
Und auch wenn nicht alle in Heidelberg
mit Erstwohnsitz gemeldet sind, geht die
Stadt von einer fünfstelligen Zahl an Studentinnen aus. „Das ist ein Phänomen
kreisfreier Universitätsstädte mit vielen
Studentinnen, die keinen großen Landkreis um sich herum haben.“

Doch macht es sich die Stadt mit dieser Erklärung ziemlich einfach. Denn
Mannheim, ebenfalls kreisfreie Unistadt,
liegt mit 47,5 Prozent Frauenbeschäftigungsquote nur leicht unter dem Landesschnitt. Ebenso Karlsruhe mit 49,4
Prozent. In Baden-Württemberg hat nur
Freiburg mit 41,6 einen ähnlich niedrigen Wert, auch im Rest Deutschlands gibt
es kaum Städte oder Landkreise mit solch
niedrigen Zahlen.
Allerdings hat die Bertelsmann-Stiftung nicht ausgewertet, wie viele Männer berufstätig sind – im Gegensatz zur
Arbeitsagentur. Diese verwendet eine etwas andere Datenbasis: alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 15 und 65 Jahren. Demnach sind
39,7 Prozent der Frauen in Heidelberg berufstätig. Und die Zahl für die Männer
liegt nur wenig höher: 41,3 Prozent.

geballten Kompetenz des Ärzteteams,
Heidelberg zu versorgen.“ Zusammen mit
einem „bestens ausgestattetem Salem“
kann er das umsetzen. „Am Ende soll ja
der Patient davon profitieren“, ist er sich
mit Kollege Seitz einig. Dass ab April der
deutschlandweit anerkannte Wirbelsäulen-Spezialist Prof. Jürgen Harms neben den Patienten im Ethianum auch die
Kranken im Salem behandelt, macht die
Maximalversorgung des Krankenhauses
komplett.
Selbst im Stuttgarter Sozialministerium ist man von der Qualität des kleinen, spezialisierten Hauses überzeugt.
Eine Finanzspritze von 6,8 Millionen Euro ermöglicht es der Klinik, bald über eine der modernsten Einrichtung für Endoskopie zu verfügen. Dazu wird das gesamte Stockwerk im Parterre umgebaut.
Möglich wurde dies aber auch, weil sich
die Dietmar Hopp Stiftung mit einem
namhaften Betrag daran beteiligte. Für
Seitz, dessen Vertrag gerade verlängert
wurde, eine Bestätigung für den Weg, den
er und seine Kollegen eingeschlagen haben. „Das Ganze geht aber nur, wenn die
Qualität der Agierenden sehr gut ist, man
sich gut versteht und vertraut.“

Neue Schloss- wird
zur Einbahnstraße
RNZ. Die Heidelberger Straßen- und
Bergbahn (HSB) saniert bis voraussichtlich Mitte November 2015 das Parkhaus
P 12 Kornmarkt/Bergbahn. Um während
der Bauzeit eine sichere Verkehrsführung
zu gewährleisten, wird die Neue Schlossstraße von Montag, 19. Januar, bis Mittwoch, 4. November, bergaufwärts ab der
Einmündung Oberer Fauler Pelz zur Einbahnstraße. Zudem wird in der Neuen
Schlossstraße die Fahrbahn im Bereich
Oberer Fauler Pelz bis zur Treppe Burgweg halbseitig gesperrt, der talseitige
Gehweg wird auf Höhe des Parkhauses voll
gesperrt. Fußgänger werden gebeten, den
Gehweg auf der anderen Straßenseite zu
nutzen, der für die Dauer der Bauarbeiten
provisorisch verbreitert wird. Außerdem
wird die Bushaltestelle Rathaus/Bergbahn der Linie 33 in Fahrtrichtung Ziegelhausen an den Kornmarkt in Höhe des
Hotels „Am Kornmarkt“ verlegt.

Wer dringend muss, darf gratis im Schloss aufs Klo gehen
Das Besucherzentrum ist wegen Sanierung für acht Wochen geschlossen – Auch die Toiletten sind zu – Schlosstickets gibt’s im Zelt
wie früher, vor dem Jahr 2012, als
es noch kein Besucherzentrum
gab: Wer mal muss, muss jetzt in
Vor neun Monaten war es ein
den Ruprechtsbau im Schlosshof
Schock: Nur gut zwei Jahre, nach– und dafür eigentlich Eintritt bedem das nagelneue Besucherzahlen. Doch Michael Bös gibt
zentrum des Schweizer StararEntwarnung: „Wenn jemand
chitekten Max Dudler am Schloss
dringend auf die Toilette muss,
eröffnet worden war, fiel es beiaber nur in den Schlossgarten will,
nahe schon wieder auseinander.
werden wir ihn nicht in eine NotIm Inneren sah man Risse in den
situation bringen.“ Im Klartext:
Wänden, der Putz bröckelte ab.
Die Kontrolleure am Eingang lasDer Grund: Die ausführende Bausen Gäste zu diesem Zweck kurz
firma hatte den Untergrund nicht
in den Hof – wenn nicht gleich eirichtig aufgetragen.
ne ganze Busladung Touristen das
Das holt sie nun seit Montag
auf eigene Kosten nach. Für Erst Anfang 2012 eröffnet, ist es jetzt schon wieder wegen Sanierung bis März geschlossen: das Besucherzentrum gleiche Anliegen hat.
Was noch fehlt, ist eine Behöchstens acht Wochen ist das Be- am Schloss (links). Die Eintrittskarten werden jetzt in einem weißen Pagodenzelt verkauft. Fotos: Joe
hindertentoilette. „Die kommt am
sucherzentrum samt Souvenirshop deshalb nun komplett geschlossen. Schlossbesucher ihre Eintrittskarten so- Provisorium trägt die Versicherung der Dienstag und wird in eine Ecke im
Schlosshof gestellt“, so Schlossverwalter
„Wichtig ist, dass wir rechtzeitig vor Os- wie die Audioguides in einem 25 Quad- Baufirma, die den Putzauftrag verpatzte.
tern wieder eröffnen können, wenn wieder ratmeter kleinen, beheizten Pagodenzelt
Das größte Manko für die Schlossgäs- Bös. Es handelt sich um eine Art besseres –
mehr Besucher kommen“, sagt Schloss- erstehen, das direkt gegenüber vom Be- te: Auch die Toiletten sind während der und natürlich breiteres – Dixi-Klo, das auverwalter Michael Bös. Bis dahin können sucherzentrum steht. Die Kosten für das Sanierung geschlossen. Nun ist es wieder ßerdem beheizt ist.
Von Sebastian Riemer

Die unbekannten Täter verließen dann
nach und nach das Juweliergeschäft, zwei
von ihnen kauften noch Waren von geringem Wert. Bei der Gruppe soll es sich
nach Aussage des Geschädigten und der
Zeugin um fünf Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren
handeln. Beide Männer hatten kurze
schwarze Haare. Der eine Mann trug einen Dreitagebart und eine graue Jeans
sowie eine weiße Weste. Der andere hatte eine auffallend große Nase und war mit
blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und
einem grünen Schal bekleidet. Drei der
Frauen hatten Kopftücher aufgesetzt, die
teilweise ihre Gesichter verdeckten. Zwei
trugen weite Gewänder, drei waren mit
Jeans und dunklen Oberteilen bekleidet.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise
geben können, werden gebeten, sich mit
dem Polizeirevier Mitte, Telefon 06221/
99-1700, in Verbindung zu setzen.
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