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So majestätisch
kann Kino sein
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Filmfestival gestern eröffnet

Schlossgespräche: Stararchitekten
referieren über ihre Kulturbauten

40 Premieren in zehn Tagen: Beim 65. Internationalen Filmfestival Heidelberg-Mannheim kommen Kinogänger voll auf ihre Kosten. In Heidelberg wurde gestern in den Campbell Barracks in der Südstadt die Eröffnung im stimmungsvollen Festivalzelt gefeiert. Foto: Philipp Rothe

Das Geschäft mit
gespendeten Kleidern boomt
Stadt sagt illegal aufgestellten Containern den Kampf an – Wo gehen die Textilien hin?
kann nur etwas tun, wenn die illegalen
Container im öffentlichen Raum stehen –
und dann auch nur, wenn sie entweder den
Verkehr gefährden oder aus städtebaulichen Gesichtspunkten nicht standortverträglich sind. Aktuell gehe man zwar den
Beschwerden nach. Aber: „Wir halten jetzt
den Ball flach, bis wir ein Konzept haben“, so Kuch.

Unterdessen rät Niesen vom DRK, beim
Kleiderspenden darauf zu achten, dass auf
den Containern eine Telefonnummer und
Keiner weiß, woher sie kommen, keiner
die E-Mail-Adresse eines Ansprechpartweiß, wohin ihr Inhalt geht: Die Stadt
ners stehen. Idealerweise sollte man seine
kämpft aktuell mit einer Unmenge an
alten Kleider nur in Container werfen, die
Kleidercontainern, die im öffentlichen
etwa die Kennzeichnung des DRK, der JoRaum aufgestellt werden – allerdings ohne
hanniter oder Malteser tragen. Die Maltestädtische Genehmigung. „Bei vielen von
ser betreiben außerdem zwischen zehn und
ihnen weiß niemand, wo die gespendete
zwölf sogenannte „Öko-LitfaßsäuKleidung hinwandert“, berichtet
len“ in der Stadt. „Die Kleider aus
Christian Niesen vom Deutschen
unseren Containern gehen an die
Roten Kreuz (DRK), der in der
Firma ,Texaid‘, die die Kleidung
Rhein-Neckar-Region für die vom
sortiert und dann weiterverteilt“,
DRK aufgestellten Container zuständig ist. Er vermutet: „Der EiberichtetBernhardScheitlervonden
gentümer verdient sich damit eine
Maltesern. Auch ihm ist das Problem
goldene Nase.“ Oft würden die Kleimit den illegalen Containern beder laut Niesen weiter nach Osteukannt – „das ist richtig kommerziropa verkauft, dort in Second-Handell“, sagt er. „Texaid“ sortiert und
Läden angeboten – und dienten eben
verwertet die Kleidung. Alttextilien
nicht einer guten Sache.
werden recycelt und etwa zu IsolierDie Heidelberger CDU will den
und Dämmstoffen verarbeitet.
illegal aufgestellten AltkleiderconNiesen kann versichern, dass die
tainern jetzt den Kampf ansagen –
Kleider, die in DRK-Container geauch, weil die Fraktion in letzter Zeit Altkleidercontainer – wie hier in der Bahnstadt – verschan- worfen werden, tatsächlich Beviele Beschwerden von Heidelber- deln das Stadtbild, findet die CDU. Foto: Hentschel
dürftigen zugutekommen. „Der
gern zu diesem Thema erreichten.
Großteil geht in unseren KleiderlaDas Bürgeramt erarbeitet voraus- den im Langen Anger“, berichtet Niesen.
Die CDU meint, dass die illegalen Container zum einen das Stadtbild verschan- sichtlich im Frühjahr 2017 in Kooperation Ein anderer Teil gehe an Flüchtlinge, die
delten und zum anderen auch für eine Be- mit dem Amt für Abfallwirtschaft einen im Patrick Henry Village lebten. Was nicht
nachteiligung der legal aufgestellten Alt- Entwurf, der den illegalen Kleidercontai- mehr tragbar ist, gibt das DRK weiter an
textil-Sammlungen führten.
nern den Garaus machen soll. Dann sollen die Abfallverwertungsgesellschaft des
Die Stadtverwaltung beschäftigt sich mithilfe eines städtebaulichen Konzepts Rhein-Neckar-Kreises. „Zerrissene Jeans
jetzt mit dem Problem. „Es gibt viele Klei- konkrete Flächen für das Aufstellen von werden dort recycelt“, meint Niesen, „das
dercontainer in der Stadt, die ohne Ge- Altkleidercontainern ausgewiesen wer- Material wird dann wieder der Industrie
nehmigung aufgestellt sind“, bestätigt den. Die Verantwortung für all die Con- zugeführt.“ Die Spendenbereitschaft der
Jürgen Kuch, Leiter der Abteilung Ge- tainer wird in die Verantwortung einer ex- Heidelberger sei jedenfalls riesig. Gerade
werberecht im Bürgeramt. „Offenbar ist ternen Firma gegeben – „und dann haben deshalb wolle man beim DRK offen mit
das ein lukratives Geschäft.“ Aber die wir eine ganz leichte Handhabe gegen Il- dem Thema umgehen – damit auch weiter
Handhabe der Stadt ist begrenzt. Denn sie legale“, ist Kuch überzeugt.
gespendet wird.
Von Anica Edinger

Meinhard von Gerkan (links) und Volkwin Marg
kommen zu den Schlossgesprächen am
Dienstag. Fotos: Schreiber
halten. Im Königsaal im Schloss sprechen von Gerkan und Marg ab 19 Uhr über
das Thema „Einheit in der Vielfalt“ – und
legen dabei den Schwerpunkt auf ihre
Kulturbauten. Im Anschluss diskutieren
sie mit dem Architekturkritiker Falk Jäger und der Direktorin der Mannheimer
Kunsthalle, Ulrike Lorenz. Die Moderation übernimmt der Architekt Wolfgang Riehle.
GMP hat in über 45 Jahren in nahezu
allen großen Städten der Bundesrepublik
geplant und gebaut. Bekannt wurde das
Büro durch den Flughafen Berlin-Tegel,
die Neue Messe Leipzig, die Messe Rimini
oder den Christus-Pavillon für die Expo
2000. Auch international haben die beiden Bundesverdienstkreuzträger von
Gerkan und Marg etwa Theater, Bahnhöfe, Hotels und Konzerthallen entworfen – und wurden mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet. Für die Fußball-Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien baute GMP insgesamt sechs Stadien.
F
i Info: Der Eintritt für das Schlossgespräch ist frei. Anmeldung bei Vermögen und Bau Baden-Württemberg
unter Telefon 0621 / 292 3445, per EMail an petra.burkardt@vbv.bwl.de.

Radikal positiv
Die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sprach in Heidelberg – Die Flüchtlinge sieht sie als Chance für Deutschland
Von Steffen Blatt
Rita Süssmuth holte weit aus, bevor sie zum
eigentlichen Thema ihres Vortrags kam.
Der lautete „Einwanderungskontinent
Europa – Chancen und Herausforderungen“, und eingeladen in den „+ Punkt“ in
den Marsilius-Arkaden im Neuenheimer
Feld hatten die Katholische Arbeiterbewegung und die Arbeitnehmerseelsorge.
Die veranstalten gerade die „Kurpfälzer
Sozialtage“, die sich mit der Katholischen
Soziallehre beschäftigen – und fragen,
welche Bedeutung sie noch in unserer heutigen Arbeitswelt hat.
Und so ging die ehemalige Familien-,
Frauen und Gesundheitsministerin und
Bundestagspräsidentin zunächst auf das
Thema der Sozialtage ein – und übte Kritik am heutigen Wirtschaftssystem, das die
Ökonomie über den Menschen stelle. „Wir
brauchen ein Gleichgewicht zwischen dem
Wirtschaftlichen und dem Sozialen, sonst
werden wir keinen Erfolg haben“, sagte
Süssmuth. Sie kritisierte auch die zunehmende Ich-Bezogenheit der Gesellschaft,
in der Gemeinschaft und Solidarität an
Gewicht verlieren. Genau dem wirke die
Katholische Soziallehre mit ihren Werten
entgegen: „Menschen brauchen andere
Menschen, sie brauchen Zuspruch in Situationen, in denen sie alleine nicht weiterkommen“, etwa bei Unfall, Krankheit,
persönlichen Krisen oder Arbeitslosigkeit.
Und damit war sie auch schnell bei Bis-

marck, der zwar alles andere als ein Demokrat gewesen sei, aber Renten- oder Unfallversicherung eingeführt habe.
„Bildung für alle“ ist ein weiteres wichtiges Schlagwort für Süssmuth, dessen
Entstehung sie in den Arbeiterbewegungen verortete. Gerade in der heutigen Arbeitswelt müsse man ständig dazulernen,
was in Ausbildung oder Studium vermittelt werde, reiche nicht mehr. Und genauso gehe es darum, die Potenziale jedes
Einzelnen auszuschöpfen und Menschen
nicht abzuschreiben. „Entdecken, was jemand kann“, nennt Süssmuth das.
Und damit war sie bei den Flüchtlingen. Die will sie partout nicht als Gefahr
oder Bedrohung sehen, sondern als Chance. Was verbindet uns? Was können wir von
ihnen lernen? Wie können sie uns helfen
und unsere Gesellschaft bereichern? Das
seien die Fragen, die gestellt werden müssten. Geflüchtete Menschen müssten so früh
wie möglich nach ihrer Ankunft in
Deutschland Aufgaben bekommen. „Das
ist besser, als sich jeden Morgen fragen zu
müssen, wie man den Tag verbringen soll.“
Das könnten Tätigkeiten in der jeweiligen
Unterkunft sein oder die Säuberung von
Parks und Spielplätzen. „Da braucht man
auch nicht gleich die Sprache zu können.
Die lernt man dann ohnehin viel schneller
als nur in Kursen“, so Süssmuth. Und warum nicht Flüchtlinge in der Pflege einsetzen wie Menschen, die einen Freiwilligendienst leisten? Dass manche den

Süssmuth kam im Rahmen der „Kurpfälzer
Sozialtage“ nach Heidelberg. Foto: Alex
Flüchtlingen, die nicht lesen und schreiben können, pauschal jeden Wert für unsere Gesellschaft absprechen, ist für die
ehemalige CDU-Politikerin schlicht eine
Missachtung der Menschenwürde.
Es ist ein radikal positives Menschenbild, das die 79-Jährige in ihrem Vortrag
zeichnet und das nicht wenige wohl als naiv bezeichnen würden. Doch ihre Argumentation endet nicht dabei, das Positive

zu sehen. „Solidarität heißt nicht nur
Barmherzigkeit gegenüber Hilfsbedürftigen. Der Begriff schließt auch die Verpflichtung ein, gemeinsam an der Lösung
von Problemen zu arbeiten.“ Das fängt für
Süssmuth im Kleinen an, dass etwa genau
geschaut werden müsse, welche Kommunen noch Flüchtlinge aufnehmen können
und welche nicht. Aber sie fordert auch die
Schaffung von legalen Wegen in die „Festung Europa“ – und der Vorschlag von
CDU-Innenminister Thomas de Maizière,
Bootsflüchtlinge direkt zurück nach Afrika zu schicken, ist ihr ein Graus.
Stattdessen brauche Deutschland
dringend ein Einwanderungsgesetz – und
die Länder, aus denen Menschen fliehen,
bessere Hilfe. „Wir dachten bei einigen
Ländern, dass wir sie gut unterstützen,
mussten aber erkennen, dass die Menschen dort in erbarmungswürdigen Zuständen leben.“ Zum Teil sei das Geld in
zerfallenden Staaten wie Eritrea oder dem
Jemen einfach nicht angekommen. „Aber
wir haben auch Angebote gemacht, die an
den Bedürfnissen vorbeigegangen sind.“
Süssmuth schloss mit einem positiven
Beispiel und erzählte von iranischen
Flüchtlingen im Irak, denen sie mit anderen zu helfen versuchte. Man sei kurz vor
dem Verzweifeln gewesen, weil sich keine
Lösung abzeichnete, doch dann nahm ein
Land die Hälfte der Menschen – etwa 4000
– auf, das man nicht auf der Rechnung hatte: Albanien.

Bahn-Konkurrent
startet Verkauf
„Locomore“ plant täglichen Zug
nach Berlin ab Mitte Dezember
RNZ. Am 14. Dezember ist es soweit: Dann
soll täglich ein Fernzug des Berliner Startup-Unternehmens
„Locomore“
von
Stuttgart über Heidelberg, Frankfurt und
Hannover nach Berlin fahren – und zurück. Doch schon heute startet der Vorverkauf unter www.locomore.com.
Locomore-Chef Derek Ladewig, der
über Crowdfunding im Internet mehr als
600 000 Euro Startkapital eingesammelt
hat, will die Deutsche Bahn vor allem über
den Preis schlagen (die RNZ berichtete).
Von Heidelberg in die Hauptstadt geht es
in verkehrsschwachen Zeiten schon ab 20
Euro. Der orangefarbene Zug aus ehemaligen Intercity-Wagen der Bahn wird
am Hauptbahnhof Heidelberg täglich um
7.17 Uhr starten und kommt um 13.06 Uhr
in Berlin an. „Die Züge müssen mindestens halb voll sein“, gibt Ludewig als
Zielgröße an – das wären rund 1000 Fahrgäste pro Tag. Ist der Pilotzug erfolgreich, will Locomore expandieren. Das
Unternehmen hat sich bei der Vergabe der
Rahmenfahrpläne bis 2020 weitere Trassen gesichert – etwa nach München und
Köln-Bonn.

Es reicht nicht für
ein Kinderbett
Fall 10 der Weihnachtsaktion
os. Alleinerziehende Mütter von kleinen
Kindern, die durch den Nachwuchs ständig eingespannt sind und daher nicht arbeiten gehen können, die Arbeitslosengeld beziehen und
keine Unterhaltszahlungen erhalten,
müssen sehr stark
sein, um über die
Runden zu kommen. Ein Beispiel
dafür ist Frau N., für
die all dies zutrifft
sa
h n a cht
und die manchmal
am
Rand
ihrer
Kräfte angelangt ist. Zwei Söhne und eine Tochter, darunter ein behindertes
Kind, halten die Mutter tagtäglich auf
Trab. Das behinderte Kind ist in den letzten Monaten sehr schnell gewachsen und
bräuchte dringend ein neues Bett, außerdem eine besondere Matratze, da das
Kind einnässt. Doch für Frau N. ist die finanzielle Situation so eng, dass Anschaffungen dieser Art nicht zu stemmen
sind. Sollte eine Unterstützung durch die
Weihnachtsaktion möglich sein, wäre dies
für Frau N. eine riesige Hilfe.
> Spenden für diesen Fall und viele weitere Fälle werden erbeten auf das Konto
„RNZ-Weihnachtsaktion“ bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE 2067 2500
2000 0000 1007, BIC: SOLADES1HDB.
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Die bauen
einfach alles

ani. Lange war es eine verbotene Zone in
Heidelberg. Seit gestern tummeln sich
dort wieder zehn Tage lang Kinobegeisterte aus der ganzen Region: Das Internationale
Filmfestival
HeidelbergMannheim wurde am Donnerstagabend
auf den Campbell Barracks, einer der
ehemaligen Flächen der US-Armee, in der
Heidelberger Südstadt eröffnet.
Es ist schon das zweite Mal, dass das
Filmfestival dort seine Zelte aufschlägt –
doch für Festival-Direktor Michael Kötz
ist der Spielort auch im zweiten Jahr noch
immer etwas Besonderes: „Das neue Terrain ist sehr spannend für uns“, berichtet er, „vor allem, wenn man sich vorstellt, was hier einst alles passiert ist.“
Immerhin seien etwa im „War Room“
wichtige Entscheidungen getroffen worden – vermutlich auch, was den Irak-Krieg
der Amerikaner betraf. „Und jetzt können wir mit unserem internationalen Festival zur sinnlichen Völkerverständigung
beitragen“, sagt Kötz, „das ist ein toller
Kontrapunkt.“
Fünf Jahre lang hatte das Filmfestival zuvor eine Heimat auf dem Heidelberger Schloss. „Dann haben die Bedenkenträger gewonnen“, berichtet der
Festivaldirektor. Das seien etwa Anwohner gewesen, aber auch der Schutz der
Fledermäuse habe zu der Entscheidung,
den Spielort aufzugeben, beigetragen.
Verkehrstechnisch habe die Verlagerung
in die Südstadt aber nur Vorteile gebracht. Und außerdem: „Das Gelände ist
viel großzügiger, abends ist der Blick auf
unser Zelt fast schon majestätisch“,
schwärmt Kötz.
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E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

rie. Ob Museen, Stadien, Kliniken, Flughäfen oder Einfamilienhäuser: Meinhard
von Gerkan und Volkwin Marg bauen
einfach alles. Vor 41 Jahren gründeten die
beiden Architekten in Hamburg „GMP
Architekten – von Gerkan, Marg und
Partner“. Mittlerweile gibt es weltweit
zehn Büros, etwa in Peking, Neu-Delhi,
Moskau und Rio de Janeiro.
Bei den 12. Heidelberger Schlossgesprächen, die wie immer unter dem Motto „Reden über Architektur“ stehen,
kommt es am Dienstag, 15. November, zu
einer Weltpremiere: Denn die beiden Büropartner haben laut eigener Aussage
noch nie gemeinsam einen Vortrag ge-

3

Freitag, 11. November 2016

