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Jetzt ist erst mal
genug gebohrt

„Dialog im Stift“
zu Spiritualität

Tunnel-Probebohrungen zeigen,
wie es unter der Erde aussieht

Die Abtei lädt am Sonntag ein

RNZ. Einen Blick hinter die Kulissen der
Baugrunduntersuchung zum Neckarufer
tunnel konnten Medienvertreter am Mitt
woch im Bohrkernlager im Pfaffengrund
werfen. Dort lagern die Bohrkerne zur
Baugrunduntersuchung des Neckarufer
tunnels. Seit Anfang Dezember bohren
vier Trupps im Stadtgebiet entlang des
künftigen Neckarufertunnels und fördern
aus bis zu 60 Metern Tiefe allerhand „Un
tergründiges“ zu Tage. Und das wird
schon an der Bohrstelle sauber nach Tie
fenmetern sortiert in Kisten verpackt und
in das Bohrkernlager gebracht.
In der Halle der Stadtwerke Heidel
berg stehen die Kisten, aufgereiht und mit
Tüchern abgedeckt. Bohrkerne von insge
samt 13 Bohrstellen liegen hier sauber be
schriftet nebeneinander; 20 Bohrstellen
werden es vorerst werden. Vermitteln die
ersten Tiefenmeter unter der Oberfläche
noch einen sehr geröllartigen Eindruck –
Sand und bröckeliger Stein –, so finden
sich in den tieferen Schichten meist fester
Granit oder Sandstein.

Die Bohrkerne
dürfen nicht frieren
Die Bohrkerne werden hier nicht nur
gelagert: Unter dem Getöse eines Geblä
ses, das über zwei große gelbe Schläuche
warme Luft in der Halle verbreitet, nimmt
Geologe Florian Fasching vom Büro 3G
aus Graz die Bohrkerne erst einmal in Au
genschein, beschreibt die Proben und un
tersucht sie nach rein optischen Merkma
len. Daneben steht Brunnenbauermeister
Georg Kaltwasser über den Kisten von
Bohrpunkt NT 21 und fotografiert; abso
lut senkrecht muss Kaltwasser das Digital
bild aufnehmen, sonst kann es nicht ver
wendet werden. Die Bilder schickt er
dann per EMail an das Ingenieurbüro 3G
nach Graz, wo entschieden wird, welche
Bohrkerne an der TU Darmstadt weiter
analysiert werden. Dort werden sie bei
spielsweise mit starken hydraulischen
Pressen zerquetscht, um auf diese Weise ih
re Belastbarkeit zu untersuchen.
Die erste Bohrkampagne geht nun
bald zu Ende. Sie dauert noch bis Anfang
März, dann werden die Ergebnisse in ei
nem Gutachten zusammengefasst. Daraus
geht dann hervor, wo und wie viele weite
re Bohrungen in einer zweiten Kampagne
vorgenommen werden sollen. Diese Kam
pagne soll dann in etwa einem halben
Jahr starten. Dann wird es so warm sein,
dass auch das Gebläse nicht mehr benö
tigt wird. Nötig ist die Warmluft nämlich
nicht etwa, um die Mitarbeiter der Bohrfir
ma, die Geologen oder Fachleute vom Tief
bauamt warmzuhalten, sondern um zu ver
hindern, dass die Bohrkerne Frost abbe
kommen. Dieser würde sonst durch die
Vereisung der Feuchtigkeit das Gestein in
seiner Festigkeit verändern und so die Ma
terialprüfungen verfälschen. Und daher
dürfen die Bohrkerne nicht frieren.

LESERBRIEFE
Plöck: Interview mit Verkehrsmanager Thewalt

Katze aus dem Sack
Jetzt hat Verkehrsmanager Alexander
Thewalt die Katze aus dem Sack gelas
sen: Letztlich geht es ihm bei der Sper
rung der Plöck in OstWestRichtung da
rum, den Fahrradverkehr aus der einzi
gen Fahrradstraße Heidelbergs zu verban
nen. Dass er dabei die Engstelle an der
Haltestelle Kußmaulstraße als Vorbild be
nutzt, ist ein Hohn: Gerade an dieser Stel
le kommt es täglich zu zahlreichen sehr
gefährlichen Situationen für Radfahrer.
Dieser Straßenabschnitt ist ein Schand
fleck und eine riskante städtische Fehl
planung, kein Vorbild!
Vor einiger Zeit war in der RNZ zu le
sen, dass Herr Thewalt auch gerne mit
dem Fahrrad durch den Gaisbergtunnel
fährt. Dies sei ihm unbenommen. Aber er
muss nicht denken, dass sich alle Fahrrad
fahrer bei Tempo 50 auf Hauptverkehrs
straßen sicher fühlen.
Petra Hoffmann, Heidelberg
Plöck: Interview mit Verkehrsmanager Thewalt

Unverantwortlich
Herr Thewalt hat wohl noch nie das Ver
gnügen gehabt, mit dem Fahrrad durch
die Engstelle an der Haltestelle Kußmaul
straße in Neuenheim zu fahren. Regelmä
ßig wird man durch die Autofahrer ge
schnitten, die noch schnell vor der Eng
stelle überholen wollen. Ist das überstan
den, drängen die Autos auf Tuchfühlung
vorbei. Dass es zu diesen für die Fahrrad
fahrer höchst gefährlichen Situationen

Brunnenbaumeister Georg Kaltwasser, der Bauleiter der Bohrfirma, packt in einer Halle im Pfaffengrund die Bohrkerne aus. Foto: Hentschel

RNZ. In der Abtei Stift Neuburg findet
am Sonntag, 15. Februar, um 11 Uhr ein
Vortrag des Direktors des Geistlichen
Zentrums der Erzdiözese Freiburg, Dr.
Arno Zahlauer, statt. Der Titel lautet
„Sehnsuchtsbegriff Spiritualität“. Der
Begriff „Spiritualität“ liegt im Trend.
Aber was ist damit eigentlich gemeint?
Was macht einen Menschen zu einem spi
rituellen Menschen? Was ist die Basis ei
ner spirituellen Kultur innerhalb der Kir
che? Im Anschluss an den Vortrag haben
die Zuhörer die Möglichkeit, mit dem Re
ferenten zu diskutieren und eigene Fra
gen zu formulieren. Sich den Fragen unse
rer Zeit zu stellen und nach Antworten zu
suchen, ist Anliegen des „Dialog im
Stift“, den das Stift Neuburg und das Bil
dungszentrum Heidelberg mit Unterstüt
zung der beiden Freundeskreise anbie
ten. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Von Götz Münstermann

eine Zeit ohne festen Standort arbeiten
könne. Nun ist Hessenauer froh, dass die
se Situation doch nicht eintreten wird –
und dass Ulli Nollek vom Jugendamt die
neuen Räume beim HTV an Land gezo
gen hat. Vor zwei Wochen gab es ein Ge

liche Jugendarbeit – der HTV hat 800 ju
gendliche Mitglieder – verknüpft werden
können. Die direkte Verbindung von Ci
tyCult mit der Heuss und der Ebert
Schule war wegen der räumlichen Enge
nicht zu machen. Trotzdem ist Jugendzen

kommt, liegt an der von der Stadt gewähl
ten Fahrbahngestaltung, nämlich abrup
tes Ende eines breiten Fahrradweges un
mittelbar vor einer Kurve und Verengung
der Fahrbahn bei zulässiger Höchstge
schwindigkeit von 50 km/h.
Es ist unverantwortlich, dass der zu
ständige Mitarbeiter der Stadt durch die
Verharmlosung einer solchen Gefahren
stelle die Schaffung einer neuen Gefah
renstelle rechtfertigt.
Birgit Vézina, Heidelberg

Plöck

hat in seiner Muttersprache zu Gott gebe
tet, uns das „Vater unser“ gelehrt. Wie
kann der Vorsitzende der Heidelberger
„Ecclesia Dei“Gruppe behaupten, eine
Messfeier „wie sie heute üblich ist“, z.B.
mit Mitwirkung von Gitarre spielenden
Laien, wäre ein „Mahl unter Menschen,
aber kein Dialog mit Gott“? Warum diese
Überheblichkeit? Die Mehrheit der Ka
tholiken muss sich in der letzten Zeit ja
viel Unsinn, besonders von Traditionalis
ten, anhören, doch akzeptieren werden
wir theologischen Rückschritt nicht.
Lothar Braunwarth, Leimen

Plöck

Offener Brief I
Die Behauptung, ein schiebender Radfah
rer könne an der Baustelle Plöck nicht
vorbei, da der Gehweg dafür nicht ausrei
che, kann so wohl nicht stimmen! Ein
schiebender Radfahrer ist ein Fußgänger
wie jeder andere auch und wird nicht
mehr Platz und Zeit beim Passieren der
Baustelle brauchen als ein Rollstuhlfah
rer, ein Mensch mit Rollator oder jemand
mit Kinderwagen. Müssen nun alle diese
„sperrigen Fußgänger“ auf die EbertAn
lage ausweichen? Sieht so eine anwoh
ner und familienfreundliche Altstadt
aus? Wir schlagen daher vor, den Radver
kehr weiterhin durch die Plöck zu führen
und an der Baustelle mittels zweier Ver
kehrsschilder zu regeln: Zeichen 208
(Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren)
und Zeichen 308 (Vorrang vor dem Gegen
verkehr) der StVO. Sollte diese Regelung
für den Verkehr in der Plöck nicht ausrei
chen, könnte man eine Ampel, wie an vie
len Baustellen üblich, installieren, die
vor allem Verkehrsstoßzeiten sicher re
geln würde.
Barbara Teloo, Ellen Möller und Kers
tin Bürger für die Initiative Lebenswerte
Altstadt (ILA), Heidelberg

Offener Brief II
Es wundert mich, aus der RNZ zu erfah
ren, dass an den Einsatz des Gemeinde
vollzugsdienst (GVD) zur Überwachung
von Radfahrern an besagter Baustelle ge
dacht wird. Im Bezirksbeirat erfahren
wir häufig, dass nicht genügend Personal
beim GVD vorhanden ist, um illegalen
Parkverkehr in der Altstadt zu unterbin
den. Täglich wird in der Plöck massiv ver
kehrsbehindernd geparkt, ohne dass im
geringsten Maß dagegen vorgegangen
wird, und jetzt soll plötzlich Personal ge
gen illegale Radler eingesetzt werden.
Die Sache hat ein starkes Geschmäckle:
Befürchtet man, der Autolobby auf die Fü
ße zu treten, während Radler eine anschei
nend zu vernachlässigende Größe sind?
Und was ist mit Bewohnern der benach
barten Pflegeheime, die sich dort mit Roll
stühlen und Gehhilfen bewegen, dürfen
die auch nicht mehr die Plöck vor der Bau
stelle nutzen – denn Fahrräder sollen dort
ja auch nicht geschoben werden dürfen?
Gerd Guntermann, Kinderbeauftrag
ter/GALBezirksbeirat Altstadt
Streit unter Heidelbergs Katholiken

Hokuspokus
Es ist bekannt, dass in der Tridentini
schen Messe bei der Wandlung der Pries
ter kaum hörbar murmelt: „Hoc est enim
Corpus meum (Das ist mein Leib).“ Der
Volksmund, der ja kein Latein verstand –
die Älteren unter uns erinnern sich noch –
machte daraus: Hokuspokus. 99 Prozent
der Katholiken können nicht in Latein,
aber in ihrer Muttersprache beten, mit
Gott sprechen. Das hat das letzte Konzil
für die Messfeier eingesehen. Auch Jesus

Streit unter Heidelbergs Katholiken

Was wirklich zählt
Nach diesem Artikel bin ich als Katholi
kin verstört! Nämlich davon, dass die
Menschen, die der Gruppe „Ecclesia Dei“
angehören, laut Internet deutlich jünger
sind als ich. Ich ging naiv davon aus, dass
das Sehnen nach dem großen Kult der Ge
neration meiner Eltern zu eigen war. Ich
bin entsetzt, wie unwichtig es wohl den
Angehörigen dieser Gruppe ist, ob Kin
der und junge Menschen sich in unserer
Kirche wohlfühlen können. Wir haben im
mer noch großartige Hochämter. Aber die
nüchternen – nicht die Protestanten – un
ter uns haben auch das Recht auf einen
einfachen, auf den Kern der Liturgie kon
zentrierten Kult und die Kinder und Ju
gendlichen auf eine Messfeier, in der Freu
de und Lebendigkeit aufkommen kön
nen. Christus sagte: „Lasset die Kinder
zu mir kommen.“ Er wäre wohl fassungs
los über so viel Mangel an Einfühlungs
vermögen – und über die ganze Debatte.
Ich hoffe, dass auch den Angehörigen der
Gruppe die Form der Liturgie nicht so
wichtig ist wie das christliche Handeln.
Gudula WeigelRiemann, Leimen

Verkauf der Gaststätte „Wolfsbrunnen“

Muss städtisch bleiben
Die Nachricht von der Veräußerung des
WolfsbrunnenGebäudes auf der Basis ei
nes Erbpachtvertrags und der Rückzug
der Stadt aus der Übernahme der Sanie
rungskosten erzeugen Entsetzen und Un
verständnis. Wissen die Entscheidungs
träger nicht, welches Kleinod sie mit dem
Wolfsbrunnen haben? Dass dieses Haus
aufs engste mit dem Schloss, seinen ehe
maligen Bewohnern und Besuchern ver
bunden ist und alle, wirklich alle, die mit
Heidelberg das Flair des Besonderen ver
banden, dorthin pilgerten, um den Reiz
dieses Tales und die Romantik des Ortes
zu genießen? Die Stadt kann sich nicht
aus der Verantwortung für dieses histori
sche Gebäude schleichen. Das Haus muss
in der Verantwortung der Stadt bleiben!
Prof. Annette Kämmerer, Heidelberg
Verkauf der Gaststätte „Wolfsbrunnen“

Eine Bütt dazu
Hier exklusiv schon jetzt ein kurzer Aus
schnitt aus einer Büttenrede, die viel
leicht zur bevorstehenden „Närrischen
Gemeinderatssitzung“ passen könnte :
Kultur, Geschichte, Tradition?
WIR haben keine Ahnung von.
Der Wolfsbrunnen, dieses alt’ Gerümpel,
wird jetzt verscherbelt, WIR denken sim
pel!
Bewahren? Pflegen? Selbst investieren?
Das tun WIR nicht! Wir spekulieren.
800 000 waren bereit gestellt
wir rücken es nicht mehr raus, das Geld.
Ihr fragt, warum wir nun eisern sparen?
Für Imbissbuden! Demnächst auf dem
neuen Neckarstaden!
HansMartin Gäng, Heidelberg

