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KöniglicheBrezeln
wurden gebacken
Versteigerung für guten Zweck

rie. Die versammelte Weltpresse stürzte
sich am Donnerstag auf diese Brezeln.
Denn die Geschichte war ja auch zu schön:
Während Herzogin Kate am Stand der Bä-
ckerinnung auf dem Marktplatz mit einem
eleganten Schwung eine passable Brezel
knotete, brauchte ihr Gatte William meh-
rere Anläufe – und scheiterte dann doch.
Seine „Brezel“ war eher ein Teigklumpen.
Die Heidelberger Bäckerei Göbes schob
beide Exemplare nun in den Ofen – und
des Prinzen Brezel verformte sich endgül-
tig zum Klumpen. Doch das macht über-
haupt nichts, denn ein Radiosender wird
beide Backwerke demnächst für einen gu-
ten Zweck versteigern.

Sandra Zolna von der Bäckerei Göbes prä-
sentiert die fertigen Brezeln von William
(rechts) und Kate. Foto: privat

Royaler Kater:
Die Wirte sind stinksauer

Umsatz verloren und nicht einbezogen – Stadt verteidigt ihr Vorgehen

Von Sebastian Riemer
und Philipp Neumayr

Ein gesperrter Platz, zwei königliche Gäs-
te, drei Tage kaum Außenbestuhlung, vier-
oder gar fünfstellige Umsatzeinbußen: Auf
diese Formel bringen viele Wirte am
Marktplatz den Besuch von William und
Kate. „Wir machen im Sommer draußen
mit 120 Plätzen den größten Teil unseres
Geschäfts“, sagt Domenico Gentile vom
Restaurant „Papi“. Drinnen hat er nur 30
Plätze. „Den Donnerstag hätten wir noch
verkraftet.WeilwiraberaufdemPlatzüber
drei Tage nicht bestuhlen durften, haben
wir fünfstelligeUmsatzeinbußen.“

Die meisten Wirte am Marktplatz är-
gern sich vor allem, dass die Stadt sie nicht
in die Planung einbezogen hat. „Wir sind
hier jeden Tag – und wurden überhaupt
nicht gefragt“, sagt Jan Weber von
„Zimmer Küche Bar“. Keinem Gastrono-
men im Umfeld sei angeboten worden, sich
am Deutsch-Britischen Freundschafts-
markt zu beteiligen. „Eine Ausschreibung
gab es nicht“, so Weber – und er nimmt das
Wort„Vetternwirtschaft“ indenMund.

Auch Marco Panzini vom „Joe Molese“
in der Steingasse, die am Donnerstag vier
Stunden lang gesperrt war, hat viele Fra-
gen: „ Wie wurden die Stände vergeben?

Wieso dieser Winzer und kein anderer?
Warum gab es keine Ausschreibung? Wieso
hat das kein ortsansässiger Caterer ge-
macht?“ Keinerlei Transparenz gebe es.
„Jeder Gastronom am Marktplatz hätte da
,Fish & Chips‘ machen können. Ich frage
mich,obdasnichtallesGeklüngel ist!“

Dirk Jobski vom Hotel-Restaurant
„Goldener Falke“ ärgert sich schon lange
über die Stadt: „Wir gucken immer nur zu:
Ob bei der Oldtimer-Rallye oder am 1. Mai.
Wir kriegen vorgesetzt: Keine Außenbe-
stuhlung – und das war’s.“ Selbst beim
größten Fest der Stadt, dem „Heidelberger
Herbst“, bespiele ein „ortsfremder Cate-
rer“ den Marktplatz. „Wir zahlen das gan-
ze Jahr Gewerbesteuer – und bei so etwas
wollensieunsdannnichtdabeihaben.“

Auf RNZ-Nachfrage verteidigte sich
die Pressestelle der Stadt gestern schrift-
lich gegen die Vorwürfe: „Eine Veranstal-
tung dieser Größenordnung und mit einer
derart kurzen Vorbereitungszeit kann nur
gelingen, wenn Leistungsbereiche gebün-
delt vergeben werden.“ Die städtische Ge-
sellschaft „Heidelberg Marketing“ habe
für das Paket aus Aufbau, Catering und In-
frastruktur drei Vergleichsangebote ein-
geholt – auch von zwei Heidelberger An-
bietern. „Der Auftrag wurde an den preis-
wertesten Bieter vergeben.“ Man arbeite

bei Events immer mit verschiedenen
Dienstleistern zusammen, von örtlichen
Bäckereien und Metzgereien bis zu meh-
reren Event-Agenturen. „Für die Beset-
zung der Marktstände hat die Stadt sich
mit dem Kensington-Palast auf Themen
verständigt, etwa Lebensmittel-Hand-
werk, regional erzeugte Lebensmittel,
nachhaltige Forstwirtschaft.“ Dabei seien
etwa mehrere Landwirte, mehrere Winzer
und die Bäckerinnung angesprochen wor-
den. „Die Stadt hat auch einige Absagen
erhalten.“ Die Reaktion des Paares und der
Medien aus aller Welt hätten gezeigt, wel-
chen Erfolg alle mit diesem Konzept hatten
und „welchen unbezahlbaren Sympathie-
gewinn der Besuch für ganz Heidelberg be-
deutet“.

Doch der Stadt droht mehr Kritik: Viele
Anwohner ärgerten sich über die Sperrun-
gen–undgeradeElternhatteneinProblem.
„Wir erfuhren zwei Tage vorher, dass unse-
re Kita in der Ziegelhäuser Landstraße um
11 Uhr schließen muss, weil die Kinder da-
nach nicht mehr abgeholt werden können“,
erzählt Altstädter Gregor Reiter. „Bei uns
konntedieOmazurBetreuungeinspringen,
aberdiesesGlückhattenicht jeder.“

Ein Nachspiel wird der royale Besuch
auch im Gemeinderat haben. CDU-Stadt-
rat Matthias Kutsch hatte schon vor dem
Besuch einen Fragenkatalog an die Stadt
geschickt. Darin will er etwa wissen, ob die
Wirte am Marktplatz in die Planungen ein-
bezogen wurden – und ob die Verwaltung
sie fürdieUmsatzeinbußenentschädigt.

Zaungäste: Die Bars und Restaurants amMarktplatz konnten drei Tage lang nur wenige Stühle
rausstellen – und durften lediglich zuschauen, als William und Kate vorbeigingen. Foto: vaf

K O M M E N T A R

Ziel erreicht
Sebastian Riemer zieht Bilanz
des königlichen Besuchs

Der Besuch von William und Kate war
ein Erfolg: Die Stadt hat ihr Ziel er-
reicht. In nur sechs Wochen wurde eine
perfekte Inszenierung vorbereitet, von
deren schönen Bildern Heidelberg noch
lange profitieren wird. Beherzt griff die
Verwaltung zu, als ihr unverhofft diese
Weltbühne angeboten wurde. Dass die
Menschen in der Region etwas weniger
begeistert reagierten als erhofft – ge-
schenkt. Wer hat schon Zeit, mitten an
einem Werktag stundenlang am Neckar
zu stehen, um zwei ziemlich normalen
MenschenbeimRudernzuzuschauen?

Verständlich ist auch, dass die mas-
siven Einschränkungen für Anwohner,
Gastronomen und Verkehrsteilnehmer
auf Kritik stoßen. Jetzt kommt es darauf
an, was die Stadt daraus macht. Sie ist
gut beraten, rasch alle offenen Fragen
zumPlanungsprozederezubeantworten
– um dann aus den Erfahrungen zu ler-
nen. Denn die Stadt hat ja nun ein-
drucksvollbewiesen,dasssieschnellund
auch mal unbürokratisch handeln kann,
um scheinbar Unmögliches möglich zu
machen. Daran muss sie sich in Zukunft
messen lassen. Wenn eine Kneipe künf-
tig ausnahmsweise mal zwei Stühle
mehr vor die Tür stellen will, sollte die
Stadtgenausoflexibel reagieren.

Schlossbesucher sollen nicht bluten
Streit um Verhinderung der Bettensteuer: Geschäftsführer schließt Verteuerung des Eintritts in 2018 aus – Alternativen gesucht

Von Holger Buchwald

Allein durch eine Verteuerung
des Schlosstickets wird es kaum
möglich sein, die Bettensteuer
für Hoteliers zu verhindern.
Andreas Falz, Geschäftsführer
der Staatlichen Schlösser und
Gärten Baden-Württemberg,
schließt auf RNZ-Anfrage eine
Preiserhöhung für das kom-
mende Jahr aus. „Unsere Groß-
kunden haben die Kataloge ein
Jahr im Vorfeld gedruckt“, sagt
Falz. Zuletzt sei das Ticket 2016
um einen Euro auf derzeit sie-
ben Euro erhöht worden. Den
Busunternehmen und Reisever-
anstaltern sei ein weiterer
Preisanstieg zum derzeitigen
Zeitpunkt nicht zuzumuten.

Bis zum 30. Juni hatte die
Arbeitsgruppe unter der Lei-
tung von Heidelberg-Marke-
ting Zeit, eine Alternative zur
umstrittenen Bettensteuer zu
finden, die ebenfalls den ge-
schätzten Erlös von 1,2 Millio-
nen Euro jährlich bringen soll.
Andernfalls, so der Beschluss
des Gemeinderates, würde die
Abgabe von fünf Prozent auf jede Über-
nachtung für private Touristen am 1. Ja-
nuar 2018 in Kraft treten. Bisher war den
Stadträten im Haupt- und Finanzaus-
schuss nur eine Verteuerung des Schloss-
tickets als Alternative angeboten worden.
Zuletzt hieß es, dass die Verhandlungen mit
dem Land noch nicht abgeschlossen seien.
Auch am kommenden Dienstag wird sich
der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung
vor der Sommerpause mit dem Thema be-

schäftigen. Wieder ist in der Informations-
vorlage nur vom Schlossticket die Rede.

Mit diesem Ticket kommen die Besu-
cher nicht nur in Deutschlands schönste
Ruine, sondern können auch noch die Berg-
bahn nutzen. Falz lobt die „tolle Koope-
ration“ mit der Heidelberger Straßen- und
Bergbahn (HSB) und deren Chef Michael
Jäger. Das Kombiticket sei ein Erfolgs-
modell, mehr als 50 Prozent der Schloss-
gäste reisten inzwischen mit der Bergbahn

an. Falz bestätigt auch, dass es wegen des
Eintrittspreises Gespräche mit der Stadt
gegeben habe. Für das Land sei die Bet-
tensteuer in diesem Zusammenhang aber
kein Thema gewesen. Eine schnelle Preis-
erhöhung in der gewünschten Form könne
er sich ohnehin nicht vorstellen. Denkbar
wäre es, den Anteil der Bergbahn am Ver-
kaufserlös zu erhöhen.

HSB und die Staatlichen Schlösser und
Gärten hatten sich schon bei der Einfüh-

rung des gemeinsamen Tickets
darauf geeignet, den Preis im-
mernurmoderatanzuheben–um
einen Euro alle drei Jahre. „Die
nächste Erhöhung wäre erst
wieder 2019 dran“, so Falz. Die-
sen Weg hält er immer noch für
den richtigen, damit die Zahlen
der Schlossbesucher nicht ein-
brechen.

Matthias Schiemer, Leiter
der Arbeitsgruppe zur Verhin-
derung der Bettensteuer, war
wegen einer Klausurtagung ges-
tern nicht zu erreichen. Doch
CDU-Stadtrat Alexander Föhr,
der ebenfalls in dem Gremium
sitzt, ist von den Problemen mit
dem Schlossticket nicht über-
rascht. „Schon in den letzten
Monaten war klar, dass die
Preiserhöhung immer nur ein
Teil der Lösung sein kann.“ Er
wünscht sich, dass alle gemein-
sam an einer Alternative basteln,
bevor die Bettensteuer „Knall
auf Fall“ eingeführt werde.
Ähnlich sieht dies Michael
Rochlitz (SPD). Nach seiner
Kenntnis versuche Schiemer, die
Hoteliers zu überreden, sich mit

einem Obolus an den 1,2 Millionen Euro zu
beteiligen. Für Rochlitz ist es auch denk-
bar, die Einführung der Bettensteuer auf
2019 zu verschieben. „Wir lassen es zur Not
auf eine Kampfabstimmung im Gemein-
derat ankommen.“ Felix Grädler (Grüne)
fordert, dass schon im kommenden Januar
zumindest ein Großteil der 1,2 Millionen
Euro fließt, da sie ja auch im Doppelhaus-
halteingeplantseien.„EsistabernochZeit,
eineLösungzufinden.“

Sieben Euro kostet derzeit der Eintritt zum Schlosshof – inklusive Bergbahnnutzung. Foto: Alex

Schlossbergtunnel
wird gesperrt

Bauarbeiten bis 1. September

leri. Eine wichtige Verkehrsader in Hei-
delberg wird für sechs Wochen dichtge-
macht. Der Schlossbergtunnel wird ab
Montag, 24. Juli, bis voraussichtlich Frei-
tag, 1. September, komplett gesperrt, denn
es stehen dringende Sanierungsarbeiten
an. Die Stadt wird ab nächster Woche die
Kanäle zur Entwässerung sowie die Elek-
troleitungenimTunnelerneuern.Auchdie
Tunnelwände müssen gemäß den aktuel-
len Vorschriften mit einem hellen An-
strich versehen werden. Im Zuge der Maß-
nahme wird auch die Fahrbahn am west-
lichen und östlichen Tunnelportal erneu-
ert. Die Arbeiten sind aus Verkehrssi-
cherungsgründen dringend notwendig –
und wurden so gelegt, dass sie nicht mit
größeren Veranstaltungen wie der dritten
Schlossbeleuchtung am 2. September
kollidieren.

Der Verkehr wird über die B 37 um-
geleitet. Auch Busse müssen andere Stre-
cken fahren: Die Linie 30 fährt ab der Pe-
terskirche über Oberer Fauler Pelz, Zwin-
gerstraße und Kornmarkt, der Moonliner
M5 ab Bismarkplatz über die Neckarsta-
den und „Am Hackteufel“.

„Bewegung ist praktisch so wichtig wie Chemotherapie“
Prof. Dirk Jäger holte „Rudern gegen Krebs“ nach Heidelberg – Zur Benefizregatta am 9. September kommt die U-23-Nationalmannschaft

Von Birgit Sommer

Die Premiere der
Benefizregatta
„Rudern gegen
Krebs“ ging 2009
überdieBühne.Prof.
Dirk Jäger, Mitglied
der Rudergesell-
schaft Heidelberg
(RGH), hatte die Idee
nach Heidelberg ge-
bracht und stieß bei seinem Verein auf of-
fene Ohren. Nach einem Jahr Pause steht
die Regatta seit 2011 jedes Jahr im Ver-
anstaltungskalender Heidelbergs, mehr
als 3200 Teilnehmer wurden bislang ge-
zählt. Am 9. September werden wieder
etwa 5000 Besucher und rund 80 Mann-
schaften erwartet, die sich für den guten
Zweck in die Riemen legen. Bis dahin
können die Teams noch üben, Anfänger
erhalten von der RGH bis zu drei Trai-
ningseinheiten. Prof. Jäger, Geschäfts-
führender Direktor des Nationalen Cen-
trums für Tumorerkrankungen (NCT),
erklärt im RNZ-Interview, warum diese
Regatta und überhaupt der Sport so
wichtig für Krebskranke sind.

> Herr Professor Jäger, Sie haben
„RuderngegenKrebs“inHeidelbergins
Leben gerufen. Was hat Sie dazu be-
wogen?

Wir wissen, wie wichtig das Thema Be-
wegungwährendeinerKrebstherapieund
im Anschluss daran ist. Und das wollte
ich mit diesem Projekt der Bevölkerung
nahebringen.

> WoherwissenSieumdieBedeutungder
Bewegung?

Es gibt große Studien mit ganz erstaun-
lichen Ergebnissen, zum Beispiel bei
Dickdarmkrebs: Da hat Bewegung einen
genauso großen Stellenwert wie die Che-
motherapie.

> Wie entwickelt sich denn Ihr „Baby“?
Das Rudern findet nicht nur in Heidel-
berg statt; die Stiftung „Leben mit Krebs“
hat die Benefizregatta ins Leben gerufen
und in Szene gesetzt. Wir versuchen in
Heidelberg, an diesem Tag etwas Be-
sonderes zu machen, damit die Idee für
Patienten und auch für die Bevölkerung
und für Interessierte an Attraktivität ge-
winnt. Wir zeigen auch, dass es nicht nur
ein Sport für Erkrankte ist, sondern brin-

gen gleichzeitig die Idee des Leistungs-
sports hinein, wenn etwa der Deutsch-
land-Achter dabei ist.

> Kommt er im September auch wieder?
Die Mannschaft des Achter ist dieses Jahr
schon in den USA und trainiert für die
Weltmeisterschaft in Florida. Aber die U-
23-Nationalmannschaft ist dabei.

> Die Profis kommen also gerne nach
Heidelberg?

Sie fragen immer schon an, wann das Ru-
dern gegen Krebs bei uns stattfindet. Es
gefällt ihnenguthier,undes ist ihnenauch
ein Anliegen, das Thema publik zu ma-
chen, zumal auch schon ein Familien-
mitglied eines Ruderers im Deutschland-
Achter an Krebs erkrankt war. Das weiß
ich aus Gesprächen.

> Werden Sie selbst wieder beim Rudern
dabei sein?

Ich bin auf jeden Fall aktiv. Wie genau,
weiß ich noch nicht.

> 100 000 Euro sind das Spendenziel.
Woher kommt das Geld? Startgebüh-
ren allein werden ja nicht ausreichen.

EskommtvondenStartgebühren,undwir
haben Sponsoren aus Industrie und Ge-
werbe.

> Was machen Sie mit dem Geld?
Das geht komplett in das Patientensport-
Programm. Wir haben ein Trainingspro-
gramm hier am NCT und ein Netzwerk
von Partnern in der Region, die nach ent-
sprechenden Richtlinien trainieren, allen
voran das Racket-Center in Nussloch. Das
Geld wird gebraucht für Trainer, Trai-
ningspläne, Einrichtungen und Ausstat-
tung. Es geht auch um wissenschaftliche
Aspekte. Wir legen zum Beispiel Studien
auf, welche Trainingsmodalität für wel-
che Krankheitssituation richtig ist: Mus-
kelkräftigung? Ausdauer? Koordination?
Oder: Womit kann man der Neuropathie
vorbeugen oder sie behandeln?

Fi Info: Viererteams für die Benefizre-
gatta am 9. September können sich
noch bis 14. August unter http://rgk-
heidelberg.rudernonline.de anmel-
den. Das Startgeld beträgt 300 Euro
pro Boot/Mannschaft (200 Euro als
Spende mit Bescheinigung und 100
Euro Kostenanteil).

DirkJäger. Foto:NCT


