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WOLFF&MÜLLER Tief- und Straßenbau konzentriert sich auf wegweisende Lösungen im Infrastruktur- und Verkehrswesen.
Unser Leistungsspektrum erstreckt sich vom Tief- und Kanalbau über die Baugebietserschließung bis hin zur kompletten Ortskernsanierung.

WOLFF&MÜLLER Tief- und Straßenbau | NL Heidelberg | Schlosskirschenweg 24 | 69124 Heidelberg | Telefon 06221 3495-0
www.wolff-mueller.de | WOLFF&MÜLLER – Bauen mit Begeisterung

Neue Wege ErschlieSSen
mit WOLFF&MÜller
Tief- und StraSSenbau.
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Lückenschluss im Czernyring
WOLFF & MÜLLER: Baukompetenz vor Ort

Fahrbahn umgelenkt. In Bauphase zwei
wurde dann der mittlere Fahrbahnab-
schnitt hergestellt und in Bauphase drei
erfolgte der Ausbau des nördlichen
Fahrbahnabschnitts. Insgesamt walzte
das Bauteam auf einer Fläche von
6000 Quadratmetern Asphalt ein, ver-
legte Bodenplatten, pflasterte den Geh-
weg und den Parkstreifen und installier-
te Ampelanlagen.

Für den Asphalteinbau verwendeten die
Spezialisten eine vollautomatische 3D-
Steuerung, die den Straßenfertiger lenk-
te. Dadurch wurden die geplante Ein-
bauhöhe sowie die Längs- und Quernei-
gung der Straße automatisch berück-
sichtigt und direkt umgesetzt. „Digital
unterstützte Maschinen ermöglichen
uns, besonders präzise zu arbeiten, das
heißt die Straße profil- und spurgenau
zu realisieren“, erklärt der Oberbaulei-
ter. Nicht nur Digitalisierung, auch
Nachhaltigkeit steht bei dem Bauunter-
nehmen hoch im Kurs: WOLFF & MÜL-
LER baut schon seit Jahren CO2-neutral,
mit Ökostrom und energiesparenden
Maschinen, und hat eine umfangreiche
Nachhaltigkeitsstrategie – genau der
richtige Partner für die ökologische
Bahnstadt. wum

Damit der Czernyring in beide Fahrt-
richtungen befahrbar bleibt konnte,
fand der Lückenschluss in drei Baupha-
sen statt. In Bauphase eins hat das Bau-
team mit dem Straßenbau auf der südli-
chen Fahrbahnseite begonnen und Ka-
nalarbeiten ausgeführt. So galt es zu-
nächst in rund zehn Metern Tiefe einen
Kanalanschluss zu installieren und da-
mit die Leitungen an einen Abwasser-
Hauptsammler anzu-schließen. Regen-
und Schmutzwasser wurden über den
Hauptsammler ins öffentliche Kanalisa-
tionsnetz geleitet. Zusätzlich verlegten
die Tief- und Straßenbauspezialisten
rund 130 Meter lange Abwasserkanäle
und Leerrohrtrassen – in die Trassen
wurden Leerrohre gelegt, durch die
elektrische Leitungen führen. „Die Ar-
beiten in großer Tiefe sind natürlich
eine Herausforderung, aber wir sind ein
eingespieltes Team mit viel Kompetenz
und Erfahrung im Kanalbau - bestätigt
auch durch das ‚Gütezeichen Kanal-
bau’“, erklärt Frank Bollenbach, Ober-
bauleiter bei der Heidelberger Nieder-
lassung von WOLFF & MÜLLER. Nach
Fertigstellung des ersten Straßenab-
schnitts wurde der Verkehr auf die neue

Wenn es darum geht, die Mobilität und
Versorgungsinfrastruktur in Heidelberg
und der Region zu verbessern, sind sie
zur Stelle: die Experten von WOLFF &
MÜLLER. Die Heidelberger Niederlas-
sung des Bauunternehmens hat in den
vergangenen Jahren einige Projekte rea-
lisiert, die für die Menschen in der Regi-
on wichtig sind. Eines davon war der
Czernyring – eine der wichtigsten
Hauptstraßen Heidelbergs. WOLFF &
MÜLLER hat die Lücke zwischen dem
Czernyplatz und dem Max-Planck-Ring
West geschlossen. Dafür fanden unter
dem 200 Meter langen Fahrbahnab-
schnitt zunächst Kanalbauarbeiten
statt, dann wurde die Fahrbahn asphal-
tiert und gepflastert. Auftraggeber wa-
ren die DSK Deutsche Stadt- und
Grundstücksentwicklungsgesellschaft
in ihrer Funktion als Entwicklungstreu-
händerin der Stadt Heidelberg, die
Stadtbetriebe Heidelberg Abwasser und
die Stadtwerke Heidelberg.

Für die Stadt Heidelberg ist WOLFF &
MÜLLER ein bewährter Auftragnehmer.
Zu den bisher realisierten Projekten
zählen der Ausbau des Czernyplatzes
und der neuen Straßenbahntrasse, die
durch den Czernyplatz führt. Bei den
Bauarbeiten am Max-Planck-Ring und
in der Eppelheimer Straße verlegte das
Bauunternehmen außerdem Abwasser-
kanäle bei fließendem Verkehr und lau-
fendem Straßenbahnbetrieb. All diese
Projekte hängen mit der Heidelberger
Bahnstadt, zusammen. Sie ist eines der
größten Stadtentwicklungsprojekte in
Deutschland und bietet als Passivhaus-
siedlung ökologisch durchdachte Im-
mobilien für Jung und Alt. Damit gilt sie
als Musterbeispiel für nachhaltiges, ur-
banes Bauen.

Das Bauunternehmen WOLFF &
MÜLLER hat in Heidelberg eine Nie-
derlas-sung, die auf den Tief- und
Straßenbau spezialisiert ist. Sie hat
in den vergangenen Jahren einige
Großprojekte realisiert – darunter
den Ausbau des Czernyrings.

Lückenschluss: Wolff & Müller hat in der Heidelberger Bahnstadt schon einige Pro-
jekte realisiert – hier am Czernyring. BILD: WOLFF & MÜLLER
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Hej…!
Unseren

Brillenstore
findet ihr in der

Hauptstr. 84!

@wirsindsmykker

/wirsindsmykker

www.smykker.de

Gleitsichtbrille
Komplettpreis*

1. BRILLE

2. BRILLE 200 EUR

3. BRILLE 100 EUR

Dein Stil –
deine Brillen

Wir machen
Heidelberg

smykker

Verkaufspreise gelten innerhalb von 30 Tagen nach Erstkauf

298€
Einstärkenbrille
Komplettpreis*

1. BRILLE

2. BRILLE 70 EUR

3. BRILLE 30 EUR

98€

kratzfestsuperentspiegeltextrem
widerstandsfähig

extra dünne Gläser

* Verkaufspreise gelten innerhalb von 30 Tagen nach Erstkauf
** in Abhängigkeit vom Korrektionsbedarf, um ein ästhetisches Produkt zu gewährleisten – bis Index 1.74

Unsere Qualität:
dein extra dünnes Brillenglas**



Damit Senioren möglichst lange selbstbestimmt und sicher daheim leben können,
benötigt es unterstützende Dienste und Hilfsmittel.

Hilfe auf Knopfdruck: Der Malteser Hausnotruf

Der Hausnotruf der Malteser sorgt für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden. BILD: ADOBE STOCK - SIR_OLIVER

Die Malteser sehen ein langes Leben als
Chance, das es bestmöglich zu gestalten
gilt. Mit der richtigen Hilfe von außen ist
das selbst mit Beeinträchtigungen mög-
lich. Seit über 900 Jahren praktizieren die
Malteser „Hilfe dem Bedürftigen“ - einst
als Ritter, heute als Helfende in der Not,
Ausbilder für Erste und Letzte Hilfe, als
Integrationshelfer, im Katastrophen-
schutz und in vielen sozialen Diensten
für einsame, ältere, kranke oder bedürf-
tige Mitmenschen.

Wie schnell ältere Menschen auf Hilfe
angewiesen sind, haben schon viele Se-
nioren und deren Familienangehörige
erlebt. Wie schnell verletzt man sich bei
einem Sturz in der eigenen Wohnung
und kann nicht mehr von selbst aufste-

hen? In diesem Fall hilft der Hausnotruf
der Malteser. Mit einem Druck auf den
Hausnotrufknopf, den man direkt am
Körper wie eine Uhr oder Kette trägt,
wird Hilfe herbeigerufen. Immer wieder
berichten Kunden, dass Sie gedacht ha-
ben, dass sie so etwas nicht brauchen.
Doch dann rettet der kleine Knopf einen
in der Not. Über den kleinen Funksender
wird man mit der Notrufzentrale der
Malteser verbunden. Sekunden später
meldet sich ein Mitarbeiter der Leitstelle
über den Lautsprecher in ihrer Woh-
nung. Der Mitarbeiter des Malteser-
Hausnotrufes alarmiert nach dem Anruf
sofort den passenden Ansprechpartner,
entweder ist dies der Malteser-Bereit-
schaftsdienst, eine Vertrauensperson

des Anrufers oder gegebenenfalls auch
der Rettungsdienst. Somit ist ein Helfer
für die jeweilige Situation immer schnell
zur Stelle und kann direkt vor Ort Hilfe
leisten. Der Malteser-Bereitschafts-
dienst ist da, wann immer er gebraucht
wird - und das an 365 Tagen und selbst-
verständlich rund um die Uhr. Persönli-
che und medizinische Angaben sowie
auf Wunsch auch der Wohnungsschlüs-
sel für eine notwendige Öffnung der Tür
liegen den Mitarbeitern der Malteser vor
- was für eine optimale Reaktionsfähig-
keit sorgt. Diese Sicherheit nimmt natür-
lich auch den Druck von Angehörigen,
die weit entfernt leben.

Damit Senioren möglichst lange
selbstbestimmt und sicher daheim leben

können, benötigt es unterstützende
Dienste und Hilfsmittel. Wie schnell äl-
tere Menschen auf Hilfe angewiesen
sind, haben schon viele Senioren und
deren Familienangehörige erlebt. Wie
schnell verletzt man sich bei einem Sturz
in der eigenen Wohnung und kann nicht
mehr von selbst aufstehen? In diesem
Fall hilft der Hausnotruf der Malteser.

Die kosten für den Hausnotruf sind
überschaubar und werden zum Teil voll-
ständig von den Pflegekassen übernom-
men. Die Abwicklung mit den Pflegekas-
sen übernehmen die Malteser.

Weitergehende Informationen erhal-
ten Sie telefonisch unter 0800/99 66 008
oder im Internet www.malteser-haus-
notruf.de. mmh
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Jetzt unverbindlich anrufen und mehr erfahren:
 0800 9966009 (kostenfrei)  www.malteser-hausnotruf.de

Zuhause kann immer
etwas passieren.
Malteser Hausnotruf

Mehr als eine
warme Mahlzeit
Malteser Menüservice

Jetzt unverbindlich anrufen und mehr erfahren:
 0800 3020103 (kostenfrei) www.malteser-menueservice.de
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DIE ZUKUNFT IST GREIFBAR: Technologie mit Mehrwert für die Bürger:innen

„Smart City“ Heidelberg
Heidelberg. „Smart City“ ist ein Sam-
melbegriff für Entwicklungskonzep-
te, die darauf abzielen, Städte effi-
zienter, technologisch fortschrittli-
cher, grüner und sozial inklusiver zu
gestalten – also unter dem Strich fit
für die Zukunft zu machen. Diese
Konzepte beinhalten technische,
wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Innovationen. Was sehr theore-
tisch klingt, wird in Heidelberg an
vielen Stellen bereits umgesetzt –
mit spürbarem Mehrwert für die
Bürger:innen.

Informationen versorgen. Der Name
„Lumi“ passt dabei nicht nur wunderbar
zu den freundlich leuchtenden Augen
der innovativen KI-Begleitung, sondern
auch zur Aufgabe: schließlich soll Lumi
für die Nutzer:innen Licht ins Dunkel
bringen, erhellende Einsichten ermögli-
chen und mit leuchtendem Beispiel vo-
rangehen. Im Herbst soll Lumi dann auch

Wie melde ich meinen Wohnsitz an?
Wann wird in meiner Straße die Papier-
tonne abgeholt? Welche Entscheidung
hat der Gemeinderat zu meinem Her-
zensprojekt getroffen? Diese und viele
weitere Fragen kann Lumi beantworten –
Lumi, das ist der KI-Bürgerassistent (KI =
Künstliche Intelligenz) der Stadt Heidel-
berg. Der gewählte Name ist aus zahlrei-
chen Bürger-Vorschlägen ausgewählt

worden. Entwickelt wurde Lumi von der
Stadt gemeinsam mit dem Heidelberger
KI-Startup Aleph Alpha. Die digitale Un-
terstützung wird künftig die Webseite der
Stadt erweitern und steht dort den Bür-
ger:innen rund um die Angebote und
Dienstleistungen der Stadtverwaltung
zur Seite. Dank modernster KI-Techno-
logie kann Lumi diese in Windeseile mit

ins sprichwörtliche Licht treten – dann er-
scheint das neue KI-Tool nach einer in-
ternen Testphase für alle Nutzer:innen
auf der Homepage www.heidelberg.de.

Als Basis für die virtuelle Bürgerassistenz
dienen KI-Sprachmodelle, die das 2019
in Heidelberg gegründete Unternehmen
Aleph Alpha entwickelt hat. Damit kön-
nen große Datenmengen schnell ausge-
wertet und aufbereitet sowie bürokrati-
sche oder juristische Sprache zusammen-
gefasst, strukturiert und in leicht ver-
ständliche Alltagssprache übersetzt wer-
den. Statt wie ein gewöhnlicher Chatbot
vorgefertigte Antworten wiederzugeben,
ist Lumi in der Lage, Fragen aus dem Kon-
text zu verstehen, geht individuell auf sei-
ne Nutzer:innen ein und versorgt sie mit
Informationen – ganz egal, ob es um eine
Entscheidung des Gemeinderates, Fra-
gen zur Wohnsitzanmeldung oder den
Abholtermin für die Papiertonne geht.

Weitere Informationen zu einzelnen Di-
gitalisierungsprojekten und den digitalen
Leitlinien der Stadt Heidelberg stehen
online unter digitales.heidelberg.de be-
reit. meg/hd

Die Digitalminister:innen der Länder tagten Ende Juni in Heidelberg: Thomas Strobl
(stellvertretender Ministerpräsident Baden-Württembergs), OB Würzner und Stefan
Schnorr (Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr) am Rande
des D16 Treffens mit einem Modell des neuen virtuellen Bürgerassistenten in den
Händen. BILD: TOBIAS DITTMER

Bestens medizinisch betreut: Als besondere Schwerpunkte können wir Ihnen die komplette Abklärung der Brust mit
modernsten diagnostischen Verfahren sowie hoch spezialisierte neuroradiologische Diagnostik anbieten. Selbstverständlich

decken wir vor allem im Bereich MRT die Diagnostik aller Organsysteme und des Bewegungsapparates ab.
Die persönliche Betreuung unserer Patientinnen und Patienten steht für uns an erster Stelle.

Unsere Lösung für weniger Platzangst: Durch modernste Licht· und Videotechnik wird in unserem MRT
eine angenehme und angstfreie Atmosphäre geschaffen.

Vereinbaren Sie unter 062213168110 einen persönlichen Untersuchungstermin.

MRT
Mammographie
Tomosynthese
Ultraschall
Biopsie
Knochendichte

Dr. med. Stefanie Hosch · BBBergheimer Str. 56 a
69115 Heidelberg · Parkplääätze am Haus
Telefon +49 6221 316811000
kontakt@radiologie-heidelbbberg-bergheim.de
kontakt@brustdiagnostik-heeeidelberg.de
Öffnungszeiten: Mo., Di..., Do., Fr. 8 – 17 Uhr, Mi. 9 – 18 Uhr

Ihre radiologische Privatpraxis im Herzen von Heidelberg



Das Berufsbild hat zu Unrecht ein schlechtes Image, sagt Lena Krebs,
Ausbildungskoordinatorin beim ASB Region Mannheim/Rhein-Neckar

Pflegeberufe sind die
krisensicheren Jobs der Zukunft
Mannheim. Lena Krebs ist seit Janu-
ar 2022 für die Aus- und Weiterbil-
dung im Bereich Pflege beim ASB
Region Mannheim/Rhein-Neckar zu-
ständig. Die 36-Jährige ist exami-
nierte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin und studierte Betriebs-
wirtschaft sowie angewandte Ge-
sundheitswissenschaften. Für sie ist
die Pflege der Arbeitsmarkt der Zu-
kunft.

Warum haben Pflegeberufe ein
schlechtes Image?

Lena Krebs: Neben politischen Ver-
säumnissen zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen, gibt es leider zahlrei-
che Vorurteile: Zum einen die angeblich
schlechte Bezahlung, was so nicht
stimmt. Auszubildende bekommen bei
uns bereits im ersten Jahr knapp
1200 Euro brutto. Hinzu kommen Son-
der- und Schichtzulagen. In der Weiter-
beschäftigung zahlen wir nach Tarif mit
kontinuierlichen Lohnsteigerungen. Ein
weiteres Vorurteil: In der Pflege erledige
ich nur „niedere“ Arbeiten und muss den
ganzen Tag Bewohner:innen waschen,
Das ist Nonsens, dieser Beruf ist sehr
vielfältig und abwechslungsreich. Pflege

steht für eine interprofessionelle Zu-
sammenarbeit in vielen Bereichen.

Was macht diesen Beruf denn aus?

Krebs: Ganz ehrlich, ich bin persönlich
nie so zufrieden und glücklich nach
Hause gegangen wie in der Pflege. Sie
erfahren sehr viel Dankbarkeit und
Wertschätzung. Sie arbeiten in einem
systemrelevanten Beruf. Gerade seit
Corona wissen wir, was das bedeutet.
Die Pflege bietet vielfältige Entwick-
lungsmöglichkeiten. Hier sind noch –
wie beim American Dream – die Auf-
stiegschancen „Vom Tellerwäscher zum
Millionär“ möglich, also ein ungelernter
Pflegehelfer kann mit Fort- und Weiter-
bildungen Heimleiter werden. Wer nicht
unmittelbar pflegen will, kann beispiels-
weise in der sozialen Betreuung arbei-
ten. Ein Berufsfeld, das immer wichtiger
wird. Auch in der Hauswirtschaft und in
der Verwaltung gibt es viele Möglichkei-
ten.

Seit Januar 2020 gibt es in Deutsch-
land die generalistische Pflegeausbil-
dung, welche Vorteile bringt diese Re-
form?

Krebs: Die Vorteile sind immens. Die
dreijährige duale Ausbildung zur exami-
nierten Pflegefachkraft bietet enorme
Möglichkeiten, auch im europäischen

Ausland. Es ist eine deutliche Aufwer-
tung des Berufsbildes und schafft die
entsprechenden Grundlagen für eine
künftige Akademisierung der Pflege. Mit
dieser Ausbildung hat man viele Chan-
cen, eine hohe Flexibilität und kann in
ganz verschiedenen Settings arbeiten.
Vor allem aber: Mit dieser Ausbildung ist
man nie arbeitslos, in ganz Europa nicht.
Da wird man überall mit Kusshand ge-
nommen.

Die Ausbildung ist eherwas für junge
Menschen?

Krebs: Überhaupt nicht. Eine unserer
Auszubildenden ist 57 Jahre alt. Sowohl
die verschiedenen Ausbildungen als

auch Berufe in der Pflege sind für alle
Menschen geeignet, unabhängig von Al-
ter, Herkunft, Geschlecht oder religiöser
Orientierung. Gerade wir beim ASB sind
da sehr weltoffen und bekennen uns zu
einer diversen Gesellschaft. In der Pflege
gibt es viele Möglichkeiten für so ge-
nannte Quereinsteiger, für Menschen,
die, vielleicht nach einer Kinderpause,
wieder in den Beruf einsteigen wollen
oder auch für Immigranten, die sich in
Deutschland neu orientieren möchten.

Und welche Schulnoten müssen es
dann sein?

Krebs: Natürlich gibt es je nach ange-
strebter Position unterschiedliche for-
male Bedingungen. Viel wichtiger als
Schulnoten sind aber ganz andere Vo-
raussetzungen: Empathie, die Freude,
mit Menschen zu arbeiten. Die Begeiste-
rung, sich im Team gegenseitig zu unter-
stützen. Das Interesse an einer interdis-
ziplinären Zusammenarbeit mit bei-
spielsweise Ärzt:innen. Die Fähigkeit,
sich auch mit den Ängsten und Sorgen
von Angehörigen auseinanderzusetzen.
In schwierigen Momenten dem zu Pfle-
genden beizustehen. Also um es abzu-
kürzen: In der Pflege brauchen wir en-
gagierte Menschen mit Herz und Ver-
antwortungsbewusstsein. Wer das mit-
bringt kann in der Pflege alles werden.

fek

ASB Expertin vor Ort Lena Krebs BILD:ASB
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Pflegeberufe sind Berufe der Zukunft

Wir bieten interessante Jobangebote

Johann-Philipp-

Bronner-Haus

Wiesloch
Tel. 06222 9377-0

wiesloch@
asb-rhein-neckar.de

Samariterhaus

Oftersheim
Tel. 06202 97866-0

oftersheim@
asb-rhein-neckar.de

„In Wieblingen alt

werden“
Tel. 06221 73665-0

wieblingen@

asb-rhein-neckar.de

Domizil am Leimbach

Sandhausen

Tel. 06224 92 88 5-0

sandhausen@

asb-rhein-neckar.de

Parkresidenz

am Neckar
Heidelberg-Ziegel-

hausen
Tel. 06221 89 654-0

ziegelhausen@

asb-rhein-neckar.de

Tagespflege
Wieblingen
Tel. 06221 73 66 5 – 2040

Tagespflege.hd@

asbrhein-neckar.de

Tagespflege
Mannheim-Käfertal

Tel. 0621 72 73 02 01

Tagespflege.kaefertal@

asbrhein-neckar.de

Tagespflege
Mannheim-Mitte

Tel. 0621 12 25 13 4

Tagespflege.t3@

asbrhein-neckar.de

Ambulanter
Pflegedienst

Heidelberg-Rohrbach

Tel. 06221 31 69 49-0

Pflege-hd@
asb-rhein-neckar.de

Ambulanter
Pflegedienst

Schriesheim
Tel. 06203 67 30 – 381

Pflege-rnk@
asbrhein-neckar.de

www.asb-rhein-neckar.de
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„Das Beste aus zwei Welten“ ist ein neuer Ansatz für Wirbelsäule und Gelenke

Operieren ist eine Kunst – nicht operieren auch!
Viele Operationen an den Gelenken und
der Wirbelsäule könnten unnötig wer-
den, wenn die nicht-operativen, die soge-
nannten konservativen Therapieverfah-
ren bei den Beschwerden bessere Abhilfe
schaffen würden. Aber es werden - so die
Fachverbände – teilweise bis zu viermal
mehr Patienten operiert als es notwendig
wäre. Eine spezielle Form der Therapie
nach der Chinesischen Medizin wurde in
Heidelberg entwickelt, die bestens mit
der bei uns etablierten westlichen Medi-
zin zusammenwirkt. Nach dem Motto
„das Beste aus zwei Welten“ wird der rich-
tige Therapiemix aus Westlicher und Chi-
nesischer Medizin des Heidelberger Mo-
dells für jeden Patienten individuell er-
mittelt. Das führt zu überraschenden und
zugleich ermutigenden Ergebnissen, die
auch wissenschaftlich immer besser be-
legt werden können.

Die vielfältigen Belastungen des Bewe-
gungsapparates unseres heutigen Le-
bensstils führen zu einer steigenden An-
zahl von Beschwerden. Schäden der Wir-
bel und Bandscheiben, Arthrose (Gelenk-
verformung) und Schäden der Gewebe
rund um die Gelenke, die aus Muskeln,
Sehnen, Schleimbeuteln und den Ge-
lenkkapseln bestehen, sind betroffen.
Operationen von Wirbelsäule, Knie und
Hüfte gehören zu den häufigsten Eingrif-
fen, die vor allem wegen der chronischen
Schmerzen durchgeführt werden. Richtig
angewendet können diese Operationen
ein großer Segen sein. Die Patienten kön-
nen nach wenigen Tagen schmerzfrei
umherspazieren, und nicht selten be-
ginnt dann wieder ein neuer Abschnitt ih-
res Lebens mit neuem Lebensmut. Doch
immer wieder hört man von Ergebnissen,
die den Erwartungen nicht entsprechen.
Auch wenn „alles gut geht“, so ist die Ope-
ration kein Garant für Schmerzfreiheit
und neues Lebensglück. Oft ist es der
schmerzhafte Leidensdruck der Patien-

ten, die vom Arzt endlich eine Lösung for-
dern und ihn zur Operation drängen.
Dann wird manchmal operiert, weil der
Patient es eben unbedingt will. Man gibt
dem Patienten schließlich „eine Chance“
und entscheidet sich für den Eingriff. Und
genau das kann in einem bestimmten
Prozentsatz der Fälle leider sogar zu einer
erheblichen Verschlechterung der Be-
schwerden führen. Das spricht sich he-
rum, verunsichert die Patienten, und gu-
ter Rat ist teuer. Ab wann muss wirklich
operiert werden – und gibt es noch andere
Methoden der Behandlung?

Wir sprachen mit Professor Greten,
Deutschlands führendem Experten für
Chinesische Medizin, über dieses Thema.
„Wir Ärzte müssen uns immer bewusst
machen, dass die Patienten immer bis zu
einem gewissen Grad ihrem Arzt auch
ausgeliefert sind. Sie kommen häufig in
einer schlimmen Notlage und müssen
mehr oder weniger dem Urteil des Exper-
ten vertrauen – und Gottseidank können
sie das im Regelfall auch. An dieser Stelle
gilt aber für alle Ärzte eine alte Regel, die
schon Generationen von Chirurgen ge-
predigt und beachtet haben: erst wenn
alle konservativen, also nicht-operativen
Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann
der Weg zur Operation beschritten wer-
den.“

Doch diese konservativen Möglichkei-
ten haben Grenzen, vor allem wenn die
Schmerzmedikamente Nebenwirkungen
haben und auch die Physiotherapie nicht
dauerhaft hilft. Aber wie erkennt man ei-
nen Arzt, dem man vertrauen kann? Pro-
fessor Greten hierzu: „Das ist nicht immer
leicht, denn zum Beispiel im Internet
wird häufig mit falschen Bewertungen
manipuliert. Ein guter Weg, das heraus-
zufinden, führt über das Wartezimmer
der Ärzte. Wenn viele Mit-Patienten über
gute Erfolge berichten, dann ist das ein
starker Hinweis zugunsten des Arztes. Vor

allem ist es immer ein gutes Zeichen,
wenn ein Arzt nicht gleich jeden operiert,
sondern wirklich jede konservative The-
rapie voll ausreizt.“ Hierzu gehört heut-
zutage sicherlich auch die Chinesische
Medizin. Noch kann man hierzu keine ge-
nauen Zahlen angeben, aber man weiß,
dass viele Patienten Operationen längere
Zeit verschieben oder gar ganz vermeiden
können, wenn man bei ihnen die Chine-
sische Medizin in der richtigen Weise an-
wendet. Dabei kann der Heidelberger Ex-

perte mit eindrucksvollen Zahlen aufwar-
ten. Die von ihm entwickelte Methode
des Heidelberger Modells führt durchaus
zu einem messbaren Gewinn für den Pa-
tienten, auch im Vergleich zur westlichen
Standardakupunktur. „Zu den Kniege-
lenkschmerzen haben wir die weltweit
erste doppelt verblindete Studie durchge-
führt. Mit unserem Verfahren können wir
gegenüber der westlichen Standardaku-
punktur den Erfolg annähernd verdop-
peln, auch die Gangqualität gerade bei Äl-
teren verbessert sich messbar. Diese Ver-
besserungen sehen wir übrigens gerade
auch bei Patienten, die die weit verbreite-
te Standardakupunktur bereits ohne Er-
folg erhalten hatten.“ Ähnliches zeigte
sich auch in seinen Studien über Rücken-
schmerzen, bei Schmerzen durch Poly-
neuropathie und sogar bei Rheuma. Ganz
am Ende unseres Gespräches zieht Pro-
fessor Greten sein Resümee, das fast wie
ein Bekenntnis wirkt: „Die Westliche und
die Chinesische Medizin dürfen auf kei-
nen Fall getrennt oder gar gegeneinander
ausgespielt werden. Denn jede Medizin
hat Grenzen, die Chinesische und die
Westliche – zusammen und sinnvoll
kombiniert aber haben sie deutlich we-
niger Grenzen, und der Patient profitiert
davon. Das Beste aus zwei Welten eben.“

Prof. Dr. med. Henry Johannes Greten
BILD: HDCM

ANZEIGE
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Wir behandeln mit Methoden,
die schon 2000 Jahre gewirkt haben.

Unser Ärzteteam ist von 8:00 – 20:00 Uhr für Sie da.

Nur die gezielte Kombination beider Heilsysteme
erfüllt die Erwartungen an Sicherheit und Wirksamkeit.

Alle unsere Ärzte haben ergänzend zum westlichen
Medizinstudium eine mindestens fünfjährige

Zusatzausbildung nach internationalem Standard

Tel. 06221 998737 0 und
06221 374546

Das Beste aus
zwei Welten

Westliche und Chinesische
Heilkunst auf Augenhöhe

Haus der Chinesischen Medizin
Arztpraxis

Henry Johannes Greten
& Kollegen

Professor a. d. IBAUniv. of CoEd
Professor a.d. Univ. Porto a.D.

Dr. med., Facharzt fürAllgemeinmedizin,
Naturheilverfahren, Homöopathie,

Akupunktur

Direktor, Heidelberg School of
Chinese Medicine

Lehrpraxis der Deutschen
Gesellschaft für TCM
Heidelberg-Rohrbach
Karlsruher Str. 12
www.dgtcm.de
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DIGITALISIERUNG, KLIMASCHUTZ, UNIVERSITÄT UND BÜRGERZUFRIEDENHEIT:
Heidelberg ist Vorreiter auf vielen Ebenen

Erfolgreich aus Tradition
Heidelberg. Romantik-Hauptstadt
mit altehrwürdiger Substanz und
dank zukunftsorientierter Unter-
nehmen und Stadtspitze das Poten-
zial, sich auch in den kommenden
Jahren optimal entwickeln zu kön-
nen.

Wenn es um die Bildung geht, hat sich
die Stadt längst einen guten Ruf erarbei-
tet. So gehört die Ruperto-Carola-Uni-
versität Heidelberg erneut zu den „Top
drei“ der besten Universitäten in
Deutschland: Im jetzt veröffentlichten
Academic Ranking of World Universities
2022, dem sogenannten Shanghai-Ran-
king, belegt sie Position drei nach der
Technischen Universität München und
der Ludwig-Maximilians-Universität
München. International liegt die Univer-
sität Heidelberg auf Rang 70.

Das Shanghai-Ranking bemisst vor al-
lem den wissenschaftlichen Einfluss der
Hochschulen, deshalb ist für die Wer-
tung überwiegend die Forschung ent-
scheidend: Publikationen und Zitatio-
nen in internationalen Wissenschafts-
magazinen machen jeweils 20 Prozent
der Wertung aus, ebenso wie die am häu-
figsten zitierten Wissenschaftler:innen
sowie die mit dem Nobelpreis oder der
Fields-Medaille ausgezeichneten For-

scher:innen. Zu den weiteren Indikato-
ren zählen unter anderem auch Alumni,
die ebenfalls eine der beiden hohen Aus-
zeichnungen erhalten haben. Die Uni-
versität Heidelberg ist in allen drei maß-
geblichen internationalen Rankings –
dem Academic Ranking of World Uni-
versities, dem QS World University Ran-
king und dem Times Higher Education
Ranking – unter den Top drei der deut-
schen Universitäten vertreten und kann
sich auch im weltweiten Vergleich mit
starken Platzierungen behaupten.

Bei den Anwärter:innen auf einen
Doktortitel steht die Universität Heidel-
berg bundesweit an der Spitze und ver-
weist die Münchner Universitäten auf
die Plätze. Die größte Zahl von Dokto-
rand:innen in Deutschland qualifiziert
sich an der Universität Heidelberg. Das
hat jetzt das Statistische Bundesamt
(Wiesbaden) gemeldet. So gab es an der
Ruperto Carola im vergangenen Jahr
8700 Promovierende, gefolgt von 8400
an der Ludwig-Maximilians-Universität
München und 7800 an der Technischen
Universität München.

Aber auch die Bürger:innen wissen
ihre Stadt zu schätzen. Das zeigen auch
die Ergebnisse der Heidelberg-Studie,
die 2022 veröffentlicht wurde. Demzu-
folge zeigen sie eine hohe Zufriedenheit
in punkto Klimaschutz, Lebensqualität

und Familienfreundlichkeit in ihrer
Stadt. Fast alle Befragten – 96 Prozent –
fühlen sich sehr wohl oder wohl in Hei-
delberg, 75 Prozent sind mit der Famili-
enfreundlichkeit sehr zufrieden oder zu-
frieden.

Das städtische Engagement in Sachen
Klimaschutz wird laut der Heidelberg-
Studie auch im Vergleich mit anderen
Städten positiv bewertet: „Macht Heidel-
berg seine Sache eher besser als ver-
gleichbare Städte in Deutschland?“ Je-
de:r Dritte (35 Prozent) bejaht die Frage,
44 Prozent sehen keinen großen Unter-
schied, nur sechs Prozent sehen Heidel-
berg schlechter aufgestellt.

Auch die fortschreitenden Digitalisie-
rungsbestreben werden in Heidelberg
für die Bürger:innen immer greifbarer.
Mit dem „Bürgeramt Virtuell“ beispiels-
weise ist ein weiterer Schritt in Richtung
Zukunft erreicht, der den Bürger:innen
auf direktem Wege zugutekommt. Über
das „Bürgeramt virtuell“ können die
Bürgerämter quasi direkt vom Wohn-
zimmer aus per Vide-Call erreicht wer-
den. Die einzige Voraussetzung hierfür
ist ein internetfähiges Endgerät, also ein
PC, Notebook, Tablet oder Smartphone,
mit Kamera und Mikrofon. So können
beispielsweise zahlreiche Ausweis- oder
Zulassungsdokumente ganz schnell und
einfach beantragt werden – ohne dafür
das Haus verlassen zu müssen. imp

Die Alte Universität in der Heidelberger Altstadt: Sie ist eine der ältesten europäischen Universitäten und die älteste Universität Deutschlands. BILD: TOBIAS SCHWERDT

Beste Zukunftsaussichten für Studieren-
de: Im Shanghai-Ranking schneidet die
Heidelberger Universität erneut sehr gut
ab. BILD: CHRISTOPH DÜPPER



40 Jahre GfBK – Feiern Sie mit uns!

Programm und
Anmeldung unter
www.biokrebs-kongress.de

Anmeldung notwendig
(begrenzte Teilnehmerzahl)

anmeldung@biokrebs.de
06221 13802-11/-24
(Mo.–Do. 9–16 Uhr,
Fr. 9–15 Uhr)

Teilnahmegebühr
GfBK-Mitglieder 80 Euro
Nicht-Mitglieder 90 Euro
inkl. Eintrittskarte für
den Schlossgarten

© IMAGO/Imagebroker

Festveranstaltung
Samstag, 15. Oktober 2022,
10:00–18:00 Uhr
Schloss Schwetzingen
(bei Heidelberg)
Seit Ihrer Gründung 1982 informiert und be-
rät die GfBK Betroffene, Angehörige, Thera-
peuten und Interessierte zur ganzheitlichen
Krebsbehandlung. Wir möchten mit unserer
Arbeit zu einer menschlicheren, mehr zuge-
wandten und sinnerfüllten Medizin beitragen.

Programmhöhepunkte

• Selbstbestimmung, Spiritualität und innere
Heilprozesse in herausfordernden Zeiten
(Prof. Dr. phil. Dr. psych. Harald Walach,
Festvortrag)

• Sie sind nicht allein – wir stehen an Ihrer
Seite
Die GfBK im Spiegel ihrer Beratungsstellen
(Podiumsdiskussion I)

• Salutogenese und Horizonte für eine
integrative Medizin
40 Jahre GfBK im Spiegel ihrer ärztlichen
Berater*innen und ihres Vorstandes
(Podiumsdiskussion II)

• Jeder Weg ist ein persönlicher Weg
40 Jahre GfBK im Spiegel der Rat
suchenden Patient*innen
(Podiumsdiskussion III)

Ergänzend bewegen wir uns mit Musik,
Pantomime, TakeTiNa® und Lachyoga durch
den Tag.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Die GfBK ist als
gemeinnützig
anerkannt. Unsere
Informations- und
Beratungsangebote
stehen kostenfrei
zur Verfügung.

Spendenkonto:
Volksbank
Kurpfalz eG

IBAN DE17 6709
2300 0033 2384 01

BIC GENODE61WNM

Die GfBK unterstützt Sie durch:
• verständliche Informationen zu ganzheitlichen Krebstherapien (Brustkrebs, Prostatakrebs,

Darmkrebs, Lungenkrebs und Gebärmutterkrebs) und vielen anderen Themen

• persönliche ärztliche Beratung bei Fragen zu komplementären Krebstherapien nach
Terminvereinbarung

• Informationsveranstaltungen, Vorträge, Kurse, Seminare, Kongresse, Newsletter

Wir möchten Betroffene darüber informieren, welche Therapien üblich oder möglich sind,
welche neu sind und was ergänzend oder selbst zur Bewältigung der Krankheit und für ein
besseres Wohlbefinden getan werden kann.

BiologischeKrebsabwehr e.V.

Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag unter 06221 138020 zwischen 9 und 16 Uhr
und am Freitag zwischen 9 und 15 Uhr.

Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V., Zentrale Beratungsstelle Heidelberg
Voßstraße 3, 69115 Heidelberg
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REALISIERUNGSWETTBEWERB AUSGELOBT: Grünes Licht für Planung des „Bildungscampus Mitte“

Ein Lern- und Lebensort
mit Vorbildcharakter
Heidelberg. Leben und Lernen neu
denken will die Stadt Heidelberg auf
dem geplanten Bildungscampus Mit-
te. Auf dem Gelände in zentraler Lage
zwischen West- und Südstadt befin-
den sich dieWilly-Hellpach-Schule, die
Pestalozzi-Schule sowie das ehemali-
ge Gebäude der Julius-Springer-Schu-
le. Der Gemeinderat hat einstimmig
der Auslobung und Veröffentlichung
eineszweiphasigenarchitektonischen
und landschaftsarchitektonischen
Realisierungswettbewerbs mit hoch-
baulichem und landschaftsarchitekto-
nischem Ideenteil zugestimmt. Die
Kosten für die Durchführung belaufen
sich auf 530 000 Euro.

„Auf dem bestehenden Schulgelände
zwischen Römerstraße und Rohrbacher
Straße waren in den vergangenen Jahr-
zehnten Schulgebäude ohne räumliche
Beziehung zueinander angeordnet. Die-
ses Gelände wollen wir zu einem zu-
kunftsweisenden, attraktiven Bildung-
scampus weiterentwickeln, der auch für
Baden-Württemberg Vorbildcharakter
haben wird“, erklärt Erster Bürgermeis-
ter und Baudezernent Jürgen Odszuck.

Der zukünftige „Bildungscampus Mit-
te“ soll eine offene, für die Bevölkerung
vielseitig nutzbare Bildungslandschaft
sein, eingebettet in einen landschafts-
planerisch hochattraktiven, grünen
Campus. Über die Vernetzung vielfälti-
ger Schul-, Kinderbetreuungs- und
Sportangebote soll ein modellhafter, in
die Stadt wirkender, nachhaltiger Lern-

und Lebensort entstehen, der außerhalb
der Schul- und Betreuungszeiten auch
für Bürger:innen attraktiv sein wird.

Der Wettbewerb

Ziel des Wettbewerbs in der Phase 1 ist
die Darstellung der Entwicklungsmög-
lichkeiten des Bildungscampus. Dessen
Perspektive geht aus Sicht der Stadt Hei-
delberg weit über den Neubau der Willy-
Hellpach-Schule, die Erweiterung der
Pestalozzigrundschule sowie die Sanie-
rung, Erweiterung und Umnutzung be-
stehender Gebäude hinaus. Das Ge-
samtareal soll modellhaft als integrierter
Bildungsstandort mit ergänzenden Nut-
zungen wie Kindertagesstätte und
Wohnnutzung gestaltet werden. Als at-
traktiver und nachhaltiger Lern- und Le-
bensort, der vermittelnd zwischen den

angrenzenden Stadtteilen fungiert, soll
der Campus auch außerhalb der Schul-
zeiten – am Nachmittag, am Abend, am
Wochenende und in den Ferien – für
Bürger:innen attraktiv sein und Men-
schen anziehen.

Ziel des Wettbewerbs in der Phase 2 ist
die Auswahl eines realisierbaren Ent-
wurfs für den Neubau der Willy-Hell-
pach-Schule unter Einbeziehung des er-
haltenswerten Stelzenbaus und eines
Campushauses unter Erhalt der Pesta-
lozzi-Turnhalle sowie ihrer Außenanla-
gen. Der Neubau der Willy-Hellpach-
Schule sowie des Campushauses ist als
Baustein eines umfassenden Transfor-
mationsprozesses zu sehen, der in den
nächsten Jahren sukzessive umgesetzt
werden soll. Der Realisierungswettbe-
werb soll bis Juli 2023 abgeschlossen
sein. hd

Der „Bildungscampus Mitte“ ist ein neues, zukunftsweisendes Projekt der Stadt Heidelberg. BILD: ADOBE STOCK - MANGPOR2004

www.vhs-hd.de

Neue Angebote!
ab 26. September

Volkshochschule
Heidelberg e.V.
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WICHTIGE SCHRITTE GEMACHT: Heidelberger Stadtverwaltung ist Vorreiter beim Klimaschutz

Klimaneutral bis 2040: Ziel um
zehn Jahre vorgezogen

delberg nun einen neuen Klimaschutz-
plan mit neuen zusätzlichen Maßnah-
men für alle Sektoren. Laut des Gutach-
tens sind die Kohlenstoffdioxid-Emis-
sionen über alle Sektoren – den Verkehr
mit inbegriffen – von 1987 bis 2020 um 29
Prozent gesunken. Der jährliche Kohlen-
dioxid-Ausstoß beträgt pro Kopf rund
sechs Tonnen, das sind insgesamt
900 000 Tonnen im Jahr 2020.

Kohlendioxid-
Emissionen 29 Prozent

gesunken

Der Stadtverwaltung selbst bescheinigt
der Bericht ein besseres Niveau in Sa-
chen Klimaschutz als der Gesamtstadt:
So werden die meisten städtischen Ge-
bäude mit Fernwärme beheizt, deren Er-
zeugung immer „grüner“ wird. Zusätz-
lich wirke eine konsequente Sanierungs-

Heidelberg. Ein neues, ehrgeiziges Ziel
hat sich die Stadt Heidelberg gesteckt,
wenn es um den Schutz unseres Kli-
mas geht: So zieht die Stadt ihr, ge-
samtstädtisch klimaneutral zu wer-
den, von 2050 auf 2040 vor. Im Bereich
der Stadtverwaltung soll die Klima-
neutralität aufgrund bereits erzielter
Reduktionen sogar bereits im Jahr
2030 erreicht werden.
Das Institut für Energie- und Umweltfor-
schung Heidelberg (ifeu-Institut) hatte
dem Gemeinderat einen Bericht zu den
aktuellen Klimaschutzaktivitäten vorge-
legt. Demnach sei der Zielhorizont zwar
ambitioniert, aber unter den sich ändern-
den Rahmenbedingungen des Bundes
realistisch. Der Stadtverwaltung beschei-
nigt die Studie, eine Vorreiterposition
beim Klimaschutz einzunehmen. Bis
Ende des Jahres entwickelt die Stadt Hei-

strategie bei den bereits vorhandenen
Gebäuden zusammen mit einem Neu-
bau von Gebäuden ausschließlich im
Passivhaus-Standard für eine Verminde-
rung des Verbrauchs. Wörtlich heißt es:
„Aufgrund der hohen Reduktion der
CO2-Emissionen in den letzten 20 Jahren
wäre es möglich, im Bereich der Stadt-
verwaltung bereits im Jahr 2030 die Kli-
maneutralität zu erreichen.“

Die Stadt konnte den Energieverbrauch
ihrer kommunalen Gebäude durch un-
terschiedlichste Maßnahmen bereits um
63 Prozent im Vergleich zum Jahr 1993
senken. Die kommunalen Liegenschaf-
ten werden zu 100 Prozent mit Strom aus
erneuerbaren Energien versorgt.

Im April dieses Jahres ernannte die Eu-
ropäische Union Heidelberg als eine
von 112 europäischen und assoziierten
Städten zur Modellstadt „100 klimaneu-
trale und intelligente Städte“.

Ende 2019 hatte der Gemeinderat mit
großer Mehrheit einen 30 Punkte um-
fassenden Klimaschutzaktionsplan ver-
abschiedet und Oberbürgermeister
Prof. Dr. Eckart Würzner im Frühjahr
desselben Jahres den Klimanotstand
ausgerufen.

Über dreißig Jahre
konsequentes
Handeln

Zuvor hatte sich die Stadt Heidelberg am
Bundesprogramm „Masterplan 100 % Kli-
maschutz“ beteiligt und war 1992 die erste
deutsche Großstadt mit einem kommuna-
len Klimaschutzkonzept. Vor diesem Hin-
tergrund und den aktuellen bundes- sowie
landespolitischen Ambitionen sollte der
Bericht des ifeu-Instituts abschätzen,
wann Heidelberg realistisch die Klima-
neutralität erreichen kann. hd

LW ELECTRONIC GMBH: „Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch“

Beste Leistungen fürs eigene Zuhause
das nicht die angegebene Leis-
tung erbringen kann, ohne dies
zu bemerken.
Die Kommunikationskabel, die
LW Electronic entwickelt, her-
stellt und vertreibt, heben sich
durch ihre hohen Übertragungs-
leistungen und die Teststan-
dards, die bei der Entwicklung
und Herstellung der Produkte an-
gewendet werden von der Kon-
kurrenz ab – und das zu einem
Preis, der laut Herstellerangaben
mindestens 30 Prozent unter
dem anderer Marken bei gleich-
bleibender Qualität liegt.
Um den Kunden:innen immer
das beste Preis-Leistungs-Ver-
hältnis bieten zu können, werden
die Netzwerk- und Verlegekabel
sowie Netzwerk-Zubehör über
den eigenen Online-Shop direkt
über die Firmen-Website vertrie-
ben. Mit dem Rabattcode
LW9888 sparen alle Neukunden,
die zum ersten Mal Produkte be-
stellen, zusätzlich.

pr/meg/Bild: LW Electronic

LW Electronic GmbH
Seegasse 33
69124 Heidelberg
www.lw-electronic.com
E-Mail: info@lw-electronic.com

ternetübertragung ausgerich-
tet“, erklärt der Geschäftsführer.
„Gegenwärtig kann der tatsächli-
che Nutzen der Kabel bei der ge-
wöhnlichen Internetnutzung zu
Hause noch gar nicht widerge-
spiegelt werden. Das liegt daran,
dass das aktuelle Internet-
Durchschnittsniveau nicht der
Übertragungsgrenze dieser be-
sonders leistungsstarken Kabel
entspricht.“ Laut der Erfahrung
des Experten nutzen einige Kon-
kurrenten diese Tatsache aus,
um Produkte mit weniger Leis-
tung auf den Markt zu bringen.
Der Kunde erhält entsprechend
ein minderwertigeres Produkt,

Heidelberg. Seit rund 20 Jahren
hat sich LW Electronic auf die
Entwicklung und Produktion von
Kommunikationskabeln speziali-
siert und sich in der Branche ei-
nen Namen gemacht. Während
das Hauptaugenmerk der in Hei-
delberg ansässigen Firma zu-
nächst auf in dem Bereich Origi-
nal-Equipment-Manufacturer
lag, wurde im Jahr 2016 schließ-
lich auch die Marke LW Electro-
nic gegründet, die sich auf den
Verkauf professioneller Kommu-
nikationskabel mit besonders
hoher Qualität und Leistung spe-
zialisiert hat. „Unsere Produkte
sind hauptsächlich auf die zu-
künftigen Anforderungen der In-

AUS DER GESCHÄFTSWELT
ANZEIGE



Experten vorOrt Heidelberg12

ENDSPURT: Arbeiten am Karlstorbahnhof sollen am 21. Oktober abgeschlossen sein

Das neue Zuhause der Kultur
Südstadt. Es ist eines der derzeit
größten Bauprojekte für die Kultur
in Heidelberg und der Region: Die
Stadt Heidelberg errichtet ein neues
Zentrum für den Karlstorbahnhof in
der Heidelberger Südstadt. Aktuell
sind circa 90 Prozent der Gesamt-
maßnahme fertiggestellt. Derzeit
werden die restlichen Ausbauarbei-
ten in den Innenräumen vorgenom-
men, um im September mit den Ein-
regulierungsarbeiten beginnen zu
können. Direkt im Anschluss begin-
nen die Feinmontage der haustech-
nischen Anlagenteile sowie die Ein-
regulierungsphase der Haus- und
Medientechnik.

Viele Menschen waren bereits in dem
Gebäude. Die Internationale Bauaus-
stellung zeigte in mehreren Räumen die
Abschlusspräsentation ihrer zehnjähri-
gen Arbeit. Der Gemeinderat hatte im
Februar dieser Nutzung noch während
der laufenden Bauarbeiten zugestimmt.
Das Gebäude, so die Planung, die vom
Gemeinderat bestätigt wurde, wird am
21. Oktober fertig gestellt sein.

„Die Übergabe soll wie geplant statt-
finden“, kündigt Erster Bürgermeister
Jürgen Odszuck an: „Der Bau wurde
durch Material- und Personalengpässe
erschwert, doch alle Beteiligten arbeiten
mit großem Einsatz daran, damit wir das
Sanierungsobjekt pünktlich an seinen
neuen Nutzer, das Kulturhaus Karlstor-
bahnhof, übergeben können. Die GGH
steuert und begleitet den Bau im Auftrag

der Stadt. Durch ihre Expertise war es
uns möglich, das anspruchsvolle Projekt
in dieser kurzen Zeit umzusetzen.“

Das Technik-Team des Karlstorbahn-
hofs ist bereits jetzt mit in die Fertigstel-
lung und Inbetriebnahme ihres neuen
Zuhauses eingebunden. „Im Bauablauf
ist vorgesehen, dass die Gebäudetechnik
Hand in Hand mit dem späteren Nutzer
installiert und eingespielt wird. Bei so ei-
ner komplexen Gebäudetechnik kann es
natürlich auch im Zuge der Einregulie-
rung und Übergabe noch Nachbesse-
rungsbedarf geben“, erklärt Peter Bre-
sinski, Geschäftsführer der Gesellschaft
für Grund- und Hausbesitz mbH Heidel-
berg (GGH).

Der neue
Karlstorbahnhof

Der neue Karlstorbahnhof liegt westlich
auf dem Areal der ehemaligen Campbell

Barracks, direkt an der Straße Im Bossel-
dorn. An die bestehende ehemalige Kut-
schenhalle, die künftig den Karlstor-
bahnhof beheimatet, schließen sich an
den Giebelseiten jeweils zweigeschossi-
ge Stallungsgebäude an, wodurch sich
ein U-förmiges Ensemble ergibt. Die
städtebauliche Form sowie die Back-
steinfassaden stehen unter Denkmal-
schutz. Die beiden Flügelbauten sollen
künftig der Heidelberger Kreativwirt-
schaft zur Verfügung stehen. Die Kut-
schenhalle und die nördlich und südlich
anschließenden Flügelbauten bleiben
unverändert. Ein neuer Vorbau markiert
künftig den Eingang in das Kulturhaus.
Der Publikumszugang zum neuen Karls-
torbahnhof erfolgt von der Ostseite über
den Marlene-Dietrich-Platz.

In der neu aufgeteilten Halle befindet
sich ein Veranstaltungssaal mit circa
480 Sitz- beziehungsweise mehr als
900 Stehplätzen, mit Foyer und Neben-
räumen, ein Theaterraum mit Foyer

(„Theater TIKK“) und das Kino des Me-
dienforums. Im neuen Vorbau wird im
Erdgeschoss die Kasse und Garderobe
und im Obergeschoß der „Klub K“ sein,
der mit einem Aufzug barrierefrei erreicht
werden kann. In den bestehenden westli-
chen Anbauten befinden sich künftig die
Verwaltung und ein Seminarbereich. Alle
Foyers sind miteinander verbunden.
Theater und Kino können über den
Haupteingang oder unabhängig über se-
parate Eingänge betreten werden. Für
den Veranstaltungssaal ist eine gastrono-
mische Versorgung über eine Cateringkü-
che vorgesehen, in der angelieferte Spei-
sen vorbereitet werden können.

Fertigstellung im Oktober geplant: Die Arbeiten in dem neuen Kulturhaus laufen auf
Hochtouren. BILD: PHILLIP ROTHE

Blick hinter die Kulissen: Erster Bürger-
meister Jürgen Odszuck (Zweiter von
rechts) führte mit GGH-Geschäftsführer
Peter Bresinski (rechts) und der Projekt-
leitung der GGH durch den neuen Karlstor-
bahnhof. BILD: PHILLIP ROTHE

Familie Beer steht als Nachfolgeinhaber für
Erfahrung und Zuverlässigkeit, wenn es um
eine würdevolle Verabschiedung und
Bestattung Ihres Angehörigen geht.

Wir helfen und beraten in wichtigen Momenten Zentralruf bei Tag und Nacht:
06221 28888 oder 06221 13120

Bestattungshaus Heidelberg Kurz Feuerstein e. K. · Bergheimer Straße 114 · 69115 Heidelberg
www.bestattungshaus-heidelberg.de

Das Bestattungshaus Heidelberg Kurz Feuerstein
ist Ihre Adresse im Trauerfall.

· Rat und Hilfe
· persönliche Beratung
· Bestattungen planen

· Vorsorgeplanung
· Abschiedsräume
· eigene Hauskapelle
· großes Trauercafé



CITROËN ADVANCED COMFORT® SITZE
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG
COFFEE BREAK ALARM
SPURASSISTENT

AB

149,149,– €€
MTL.1

citroen.de
Citroën empfiehlt Total 1Ein Kilometerleasingangebot (Bonität vorausgesetzt) für Privatkunden der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße
10, 63263 Neu-Isenburg für den CITROËN C3 PureTech 83 S&S C-Series (61 kW), Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 17.964,35 €;
Leasingsonderzahlung: 2.550,– €; Laufzeit: 48 Monate; 48 x mtl. Leasingrate 149,– €; effektiver Jahreszins 1,11 %; Sollzinssatz (fest) p. a. 1,11
%; Gesamtbetrag: 15.414,35 €; Laufleistung: 10.000 km/Jahr, zgl. Bsp. nach § 6a PAngV, Angebot gültig bis zum 31.10.2022. Es besteht ein
Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende
gesondert abgerechnet. Beispielfoto zeigt Fahrzeug dieser Baureihe, dessen Ausstattungsmerkmale nicht Bestandteil des Angebotes sind.
CITROËN C3 PureTech 83 S&S C-Series (61 kW/83 PS), Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5.5 - 5.4 l/100 km, Kurzstrecke: 6.2 - 6.0 l/100 km,
Stadtrand: 5.1 - 5.0 l/100 km, Landstraße: 4.9 - 4.8 l/100 km, Autobahn: 6.1 - 6.0 l/100 km, CO2-Emissionen (kombiniert): 125 - 123 g/km
Werte nach WLTP - für dieses Modell stehen keine offiziellen NEFZ-Werte zur Verfügung, da diese entsprechend der europäischen Verordnungen aus-
schließlich nach WLTP homologiert worden sind. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) hat das
Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen.
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HEIDELBERG INNOVATION PARK (HIP):
Einer der modernsten Wirtschaftsstandorte für digitale Zukunft in Deutschland

Modernste Innovation
lockt kreative Köpfe
Heidelberg. Geistesblitze im Wohl-
fühlambiente, arbeiten in Campus-
Atmosphäre, Kinderbetreuung
gleich ums Eck, Sportmöglichkeiten
vor Ort – das sind keine Zukunftsvi-
sionen, sondern Realität in Heidel-
berg. In der ehrfürchtigen Stadt ent-
steht mit dem Heidelberg Innovati-
on Park (hip) einer der modernsten
Wirtschaftsstandorte für digitale
Zukunft in Deutschland.
Aktuell sind auf der rund 14 Hektar gro-
ßen Fläche des ehemaligen Geländes der
US Army, den Patton Barracks, 26 Unter-
nehmen mit rund 440 Beschäftigten an-
gesiedelt. Vorreiter war die Ameria AG,
die als erstes Unternehmen überhaupt
Räume im hip bezogen hat. „Am Ende
der Entwicklung werden es zwischen
4000 und 5000 Arbeitsplätze sein“, so
Stadtsprecher Timm Herre. Um welche
Unternehmen handelt es sich dabei?
„Der hip ist ideal für Unternehmen aus
den Bereichen IT, Künstliche Intelligenz
(KI) und Lebenswissenschaften – wie
beispielsweise der Biotechnologie oder
Pharmaindustrie. Nun ziehen immer
mehr auch die Laborgebäude bezie-
hungsweise -nutzungen nach: Das Busi-
ness Development Center Heidelberg
(BDC HD) bekommt zum Jahreswechsel
Gesellschaft von Biolabs, die das Ange-
bot an Laborflächen nochmal erwei-
tern“, erklärt Herre.

Motto
„work connected“

Doch nicht nur die Ansiedlung von inno-
vativen Entwicklern und kreativen Köp-
fen ist es, die den Standort für die Be-
schäftigten so attraktiv macht. Der hip
bietet weitaus mehr. Dazu zählen neben
der Kinderbetreuungsmöglichkeit vor
Ort auch Gastronomie- und Dienstleis-
tungsangebote sowie Grünflächen, wo
sich die Beschäftigten austauschen oder
entspannen können. „Das Ansinnen von
‚work connected’ wird von den Unter-
nehmen, die schon vor Ort sind, gelebt.
Sichtbarstes Zeichen ist die Gründung
des Vereins hip:com, in dem sich bereits
16 Unternehmen zusammengeschlos-
sen haben. Weitere befinden sich im Bei-
trittsprozess“, sagt der Stadtsprecher.

Zufriedenheit
macht kreativ

Fakt sei, dass hochqualifizierte Beschäf-
tigte wie überall sehr gefragt sind und
gerne in einem attraktiven Umfeld arbei-
ten. „Unternehmen mit Sitz auf dem hip
können im Rahmen der Mitarbeiter-Ak-
quise mit großer Aufenthaltsqualität und
kurzen Wegen hinsichtlich der nötigen
Infrastrukturen punkten. Zufriedenheit

in der Mitarbeiterschaft wirkt sich in der
Regel auch positiv auf deren Kreativität
aus“, betont Herre. Für hip spricht auch,
dass der Park offen für Unternehmen in
allen Entwicklungsstadien ist. „Vom
Start-up bis zur etablierten Marktgröße.
Mit den in Heidelberg bereits gut vertre-
tenen Zielbranchen ‚IT/Digitales/KI’
und ‚Lebenswissenschaften’ führt der
hip zwei zukünftig immer stärker ver-
flochtene Tätigkeitsfelder zusammen
und fördert den Aufbau einer Heidelber-

ger Kompetenz im Schnittbereich dieser
Tätigkeitsfelder“, führt der Stadtspre-
cher aus.

Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung

Die Worte Energie- und Klimakrise be-
schäftigt zurzeit viele Menschen. Doch
auch hier ist der hip ein Vorreiter seiner
Zeit. „Bei der Konzeption des hip wurde
größter Wert auf Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung gelegt. Er ist an
das Fernwärmenetz angeschlossen und
in den Gebäuden werden modernste
Standards angewendet. Das innovative
Energiekonzept der Großsporthalle
zeichnet sich beispielsweise durch eine
optimierte Dämmung und luftdichte
Bauweise mit einer Lüftungsanlage und
Wärmerückgewinnung aus. Die Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach ist so groß
wie zwei Handballfelder – und mit
1700 Quadratmetern Solarmodul-Flä-
che eine der größten Aufdach-Anlagen
Heidelbergs. Ein weiteres Schlüsselge-
bäude ist das benachbarte Parkhaus, in
dem die zentrale Fernkältestation für
den hip untergebracht ist“, zählt Timm
Herre die Vorteile auf.

Dieses Konzept für Nachhaltigkeit
wurde erst vor kurzem belohnt: Der hip
erhielt bei der Verleihung der
Brownfield-Awards 2022 unter 53 euro-
päischen Bewerbern den dritten Preis in
der Kategorie „Beste gutachterliche Leis-
tung“. swen

BILD: STADT HEIDELBERG

Der Standort aus Vogelperspektive: Auf dem Gelände der ehemaligen Patton-Bar-
racks, einem ehemaligen Stützpunkt der US-Army, ist der der Heidelberg Innovation
Park (HIP) entstanden. BILD: KLAUS VENUS
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Heizungen jetzt sanieren
Stadtwerke Heidelberg bieten flexible Wärmelösung

auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren:
Planung, Bau, Wartung und Betrieb der
Anlage übernehmen die Stadtwerke. Die
Kund:innen profitieren dabei von der
langjährigen Erfahrung des Teams, das
sein Können in weit über 150 realisierten
Projekten bewiesen hat. Diese Wärmelö-
sung ist damit hocheffizient – und sehr
flexibel: Mit Biogas betrieben oder in
Kombination mit erneuerbaren Ener-
gien durch eine Photovoltaik- oder So-
larthermieanlagen erfüllen die Anlagen
auch die rechtlichen Anforderungen im
Hinblick auf den Klimaschutz.

Mehr Infos: per E-Mail unter waerme-
services@swhd.de oder im Internet un-
ter www.swhd.de/energie-services. mmh

kümmern sich um Betrieb, Wartung und
Instandhaltung der Heizanlage.

Erd- oder Biogas:
Bequeme Wärme

Mit dem heidelberg ERDGAS WÄRME-
SERVICE bieten die Stadtwerke Heidel-
berg einen besonders komfortablen und
gerne genutzten Rundum-Service an:
Die Experten des Unternehmens sorgen
für optimal ausgelegte Anlagen und den
Einsatz modernster Technologien. Ei-
gentümer von Ein- und Mehrfamilien-
häusern, Wohnbauunternehmen, Kom-
munen oder Betriebe profitieren vom
umfassenden Service und können sich

brauch durch das Heizen kann mit mo-
dernster Erdgasbrennwert-Technik in
Kombination mit erneuerbaren Ener-
gien, durch umweltschonende Luft-
Wärmepumpen oder mit Kraft-Wärme-
Kopplung effizient gesenkt werden“, so
Wärmeexperte Alexander Fuchs von den
Stadtwerken Heidelberg Energie.

Erst-Check
nutzen

Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus oder
größere Immobilie: Der regionale Ener-
gieversorger entwickelt maßgeschnei-
derte Wärmelösungen. Bei einem Ge-
spräch vor Ort erfassen Experten des
Unternehmens die Gegebenheiten der
Immobilie, schätzen den Wärmebedarf
und nehmen Wünsche und Anliegen
auf. Als Ergebnis erhalten Interessierte
innerhalb kurzer Zeit einen Vorschlag,
welche Wärmelösungen in Frage kom-
men und welche Kombinationsmöglich-
keiten es gibt – unter Beachtung der
rechtlichen Vorgaben. Alle Lösungen
haben eines gemeinsam: Sie sind ein-
fach und komfortabel für die Kund:in-
nen. Denn die Stadtwerke Heidelberg
übernehmen Planung und Bau und

Viele Heizungen in Deutschland sind zu
alt, und die Hausbewohner:innen haben
damit höhere Heizkosten als nötig. Al-
len, die vor einer Modernisierung oder
einem Neubau stehen, stellt sich jedoch
die Frage, welche Art der Heizung für sie
die richtige ist. Ein kostenloser Erstcheck
gibt Orientierung.

Viele Heizungen
zu alt

In privaten Haushalten entfallen rund
zwei Drittel der Energiekosten auf das
Heizen. Ist eine Heizungsanlage veraltet,
verbraucht sie unnötig viel Brennstoff –
und verursacht damit hohe Kosten. Bei
vielen Verbraucher:innen ist das Ein-
sparpotenzial groß: Laut einer Studie
des Bundesverbandes der Energie- und
Wasserwirtschaft liegt das Durch-
schnittsalter deutscher Heizungen bei
17 Jahren und vor dem 1. Januar 1992
eingebaute Öl- und Gas-Standardheiz-
kessel dürfen laut Gebäudeenergiege-
setz vom November 2020 bereits nicht
mehr betrieben werden. Neue rechtliche
Regelungen fordern zudem mehr erneu-
erbare Energien. Wer baut oder ein Haus
modernisiert, kommt am Thema Hei-
zung nicht vorbei. „Der Energiever-

Veraltete Heizungsanlagen verursachen hohe Kosten. BILD: ADOBE STOCK - INGO BARTUSSEK

ANZEIGE

Wärme mit Rundum-Service – einfach effizienter heizen.
Mehr erfahren unter swhd.de/erdgas_waermeservice

www.swhd.de
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KLIMASCHUTZ-FÖRDERUNG: Heidelberg im Einsatz für die Umwelt von morgen

Stadt fördert Umdenken
in Sachen Mobilität
Heidelberg. Immer mehr Menschen
setzen sich für den Klimaschutz ein,
damit auch kommende Generatio-
nen auf dieser Erde gut leben kön-
nen. Die Stadt Heidelberg engagiert
sich in vielen Projekten für den Kli-
maschutz.
Ein wichtiger Schritt zum Schutz des Kli-
mas ist die Orientierung hin zu nachhal-
tigen Mobilitätsformen. Das bedeutet,
Bedingungen zu schaffen, damit mehr
Menschen auf das Auto verzichten kön-
nen und stattdessen mit dem Rad oder
mit Bus und Bahn unterwegs sind. Damit
das möglich ist, schafft die Stadt immer

mehr attraktive Alternativen zum priva-
ten Pkw.
So rollen in Heidelberg seit Neuestem
sogar die ersten beiden Taxis mit Elek-
troantrieb durch die Straßen – finanziell
gefördert von der Stadt Heidelberg. Die
symbolischen Förderbescheide über je-
weils 10 000 Euro überreichten Klima-
bürgermeister Raoul Schmidt-Lamon-
tain und Umweltamtsleiterin Sabine La-
chenicht auf dem Heidelberger Karls-
platz an die beiden ersten Antragsteller.
Mit dem Förderprogramm „Umwelt-
freundlich mobil“ unterstützt die Stadt
Heidelberg den Umstieg auf den Öffent-
lichen Personennahverkehr und den
Radverkehr sowie die Nutzung von alter-
nativen Antrieben. Seit 1. August werden

nun auch Taxi-Unternehmen beim Um-
stieg auf Elektro-Taxifahrzeuge unter-
stützt. Dabei lohnt es sich, schnell zu
sein: Die ersten 15 Heidelberger Taxi-
Unternehmen, die den Umstieg auf ein
Elektro-Fahrzeug nachweisen, bekom-
men 10 000 Euro, alle weiteren
5000 Euro. Ein Förderantrag kann erst
gestellt werden, wenn die Anmeldung
des Fahrzeugs im Stadtkreis Heidelberg
nachgewiesen wird. Antragstellende
müssen den Firmensitz in Heidelberg
und eine gültige Taxi-Lizenz für Heidel-
berg vorweisen können. Weitere Infor-
mationen gibt es im Internet unter
www.heidelberg.de/umweltfreundlich-
mobil.

Die Förderung von E-Taxis ist neu. Das
Förderprogramm „Umweltfreundlich
mobil“ besteht jedoch bereits seit 2005.
Seit diesem Zeitpunkt wurden bereits
rund 2100 Anträge genehmigt. Gefördert
wird beispielsweise die Abmeldung ei-
nes Personenkraftwagens bei gleichzei-
tiger Anschaffung eines Lastenrads, ei-
nes Fahrrads oder eines Pedelecs, die
Anschaffung eines Elektrolastenrads, die
Einrichtung einer privaten E-Fahrzeug-
Ladestation, die erstmalige Einführung
des Jobtickets, die Anschaffung von Fir-
menfahrrädern oder auch die Errichtung
von überdachten Fahrradabstellanla-
gen. So fällt der Umstieg auf eine klima-
freundlichere Alternative gleich noch
viel leichter. hd

Geld für
Bürgerprojekte
STADTTEILBUDGETS: Stadtteile erhalten
Mittel zur Umsetzung von frischen Ideen

Heidelberg. Jeder Stadtteil hat seine eigenen Bedürfnis-
se und und Potenziale: Daher erhalten die Heidelberger
Stadtteile künftig eigene Stadtteilbudgets: Mit denMit-
teln sollen ab dem Jahr 2023 vor Ort Projekte aus der
Bürgerschaft umgesetzt werden. Die Gesamtsumme al-
ler Stadtteilbudgets soll in denBeratungen zumDoppel-
haushalt 2023/24 festgelegt werden.

Das Verfahren, wie Projekte vorgeschlagen und beschlossen
werden, soll noch erarbeitet werden. Ausgehend von einem
nach der Sommerpause einzuberufenden Workshop soll unter
Beteiligung der Stadtverwaltung, der Gemeinderatsfraktio-
nen, der Bezirksbeiräte und der Stadtteilvereine in einer Ar-
beitsgruppe ein Beteiligungs- und Vergabekonzept entwickelt
werden, das anschließend dem Gemeinderat zur Verabschie-
dung vorgelegt wird. Um den unterschiedlichen Vorausset-
zungen in den Stadtteilen gerecht zu werden, sollen ebenfalls
unter anderem Quartiersmanagements und Vereine in den
Prozess einbezogen werden. Verfahren und Vergabepraxis sol-
len dem Gemeinderatsbeschluss zufolge so einfach, bürger-
nah und transparent wie möglich ausgestaltet und im Stadtteil
entschieden werden. So sollen die im Stadtteil entschiedenen
Vorschläge durch den Haupt- und Finanzausschuss bestätigt
werden.

Unterstützung für die Stadtteilvereine

Die Stadt Heidelberg unterstützt bislang bereits die Stadtteil-
vereine bei ihrer Arbeit und ihren Vorhaben: Im Jahr 2022 ste-
hen hierfür im städtischen Haushalt 110 000 Euro bereit. Die-
ser Zuschuss dient dazu, die Stadtteile zu beleben und das Eh-
renamt in den Stadtteilen zu unterstützen. Daneben stehen
einmalig weitere 40 000 Euro zur Verfügung, die speziell dieses
Jahr, nach den Corona-Einschränkungen, als zusätzliche Un-
terstützung für Aktivitäten in den Stadtteilen dienen. hd
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GO GTX

Hockenheimer aufffgepasst – der Hockenheimer HAIX-

Store ist immer einnnen Besuch wert!

DerSchuh- undBekkkleidungsspezialist ausdembayerischen
Mainburg hat auf innnssgesamt 600Quadratmetern zahlreiche
Attraktionen geschhhaaffen. Eine Teststreckemit Holz-, Stein-,
Teer- und Schotteer-Untergrund bietet unterschiedliche
Terrains, um sich von der Qualität der Funktions- und
Freizeitschuhe selbbbst überzeugen zu können. Zusätzlich
wird ein 3D-Fußssscanner angeboten, der die perfekte
Schuhgröße berechhnet.

Auch designtechnisch weiß HAIX zu überzeugen: Die
offene Decke im Industrielook, oder und die HAIX-
Oldtimer sind ein aaabsoluter Eyecatcher und bieten Anlass
genug, attraktive FFFootos zu schießen.

Die unterschiedliccchen Produktsegmente Fire, Rescue,
Military, Police, WWWorkwear, Forest, Hunting, Lifestyle
und Outdoor sind anschaulich mit viel Liebe zum Detail
dargestellt und nehhhmen den Kunden bzw. die Kundin mit
in die HAIX Erlebniswelten. Ergänzend dazu werden auch
Bekleidung und vieeele Accessoires angeboten.

Weitere Informatiooonen:
haix.com/haix-stooore-hockenheim

Ob Oldtimer oder 3D-Fußscannnneeer – im Hockenheimer HAIX Store ist für jeden etwas dabei

HAIX® Store Hockenheim
Gleisstraße 2 (Ecke Talhausstraße), 68766 Hockenheim
T. +49 (0)6205 /30719 -0, www.haix.com

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr



Bahnstadt: Neuer Rahmenplan
gibt Richtung vor

STADTENTWICKLUNG: Mehr Wohnungen geplant / Stärkerer Fokus aufs Grün und Ausbau der Mobilität

Was ist neu
am Rahmenplan?

Die Zahl der Wohnungen liegt nun deut-
lich höher als 2009 geplant. Dabei sollen
Wohnungen in allen Größen entstehen,
auch in Lagen, in denen anfangs Gewer-
beflächen und kein Wohnraum ange-
dacht waren, insbesondere nördlich und
südlich der Eppelheimer Straße. Ziel ist,
den Wohnraum in Heidelberg weiter zu
erhöhen. Auch in punkto Mobilität passt
sich der Rahmenplan der aktuellen Ent-
wicklung an und gibt den (weiteren)
Ausbau von Shared Mobility, Mobilitäts-
hubs und Elektromobilität vor. Bei Neu-
bauten soll der Fokus noch stärker auf
der Schaffung von Grünflächen und Fas-
sadengrün liegen.

Welche Auswirkungen
hat dies?

Bei den derzeitig in Planung befindli-
chen Platzflächen wie zum Beispiel dem
Platz am Wasserturm, dem Kopernikus-
platz und dem Platz an der Montpellier-
brücke soll der Spielraum für Klimaan-
passung so weit wie möglich genutzt
werden. Es sollen mehr Pflanzen dort
wurzeln. Dies gilt auch für die noch her-
zustellenden Freiflächen am Spitzen
Eck, dem Morataplatz und der Eppelhei-
mer Terrasse im Westen der Bahnstadt.
Die Eppelheimer Straße wird durch er-
gänzende Baumreihen zukünftig eine
deutlich grünere Verkehrsachse werden.
Insgesamt 1193 Bäume wachsen derzeit
in der Bahnstadt. hd

die seit der Fortschreibung im Jahr 2007
an Bedeutung gewonnen haben.

Welche Inhalte hat der Rah-
menplan?

Der Rahmenplan gibt beispielsweise
vor, vielfältige Wohnungen in verschie-
denen Größen zu schaffen sowie Gebäu-
de auf verschiedene Arten zu nutzen,
zum Wohnen, Arbeiten, für Kultur und
Freizeit. Städtebaulich wurde eine zen-
trale Mitte geschaffen, bestehend aus
Gadamerplatz und Pfaffengrunder Ter-
rasse – auch das ist eine Vorgabe des
Rahmenplans. Öffentliche Freiräume,
Mobilität sowie Klima und Umwelt sind
ebenfalls feste Bestandteile. Dabei geht
es vor allem auch um die Anpassung des
Stadtteils an den Klimawandel.

werbe von Planungs- und Architekten-
büros erweitert. Richtig konkret wird es
erst im Zuge der Aufstellung der Bebau-
ungspläne, bei denen es wie überall im
Heidelberger Stadtgebiet Bürgerbeteili-
gungen gibt.

Wozu braucht es
einen neuen Plan?

21 Jahre nach dem städtebaulichen
Wettbewerb und 13 Jahre nach dem
Baubeginn der Bahnstadt war eine Fort-
schreibung des Rahmenplans erforder-
lich. Die baulichen Entwicklungen der
vergangenen Jahre wurden in den Rah-
menplan übertragen. Darüber hinaus
werden die Grundzüge des bisherigen
Rahmenplans um Bereiche erweitert,

Bahnstadt. Der Passivhaus-Stadtteil
Bahnstadt hat einen fortgeschriebe-
nen Rahmenplan erhalten. Dieser ist
die Basis für die weitere Stadtteil-
entwicklung, gibt also – wie sein
Name schon sagt – einen grundsätz-
lichen Rahmen vor. Neu aufgenom-
men sind alle Veränderungen und
Anpassungen der seit 2007 erfolg-
ten Planungen.

Wozu dient
der Rahmenplan?

Der Rahmenplan bildet die Grundlage
für die städtebauliche Struktur und das
Handeln aller Akteure der Bahnstadt-
entwicklung. Deren Planungen und
Bautätigkeiten basieren stets auf dem
Rahmenplan. So gibt der Plan beispiels-
weise an, auf welchen Flächen Gebäude,
Grünflächen und Plätze entstehen und
wie Straßen verlaufen. Der Rahmenplan
wurde 2003 vom Gemeinderat beschlos-
sen, seine erste Fortschreibung erfolgte
im Jahr 2007. Seine Bestandteile sind der
Plan als solches sowie eine rund 60-sei-
tige Erläuterung – zu finden im Internet
unter www.heidelberg-bahnstadt.de.

Wie konkret wird
dieser Plan?

Der Rahmenplan gibt sozusagen die
Richtung vor. Erst im Zuge der Realisie-
rung wird jedes Quartier detailliert be-
trachtet und zum Beispiel durch Wettbe-

21 Jahre nach dem städtebaulichen Wettbewerb und 13 Jahre nach dem Baubeginn der Bahnstadt werden die nächsten Schritte in Richtung Zukunft geplant. BILD: TOBIAS SCHWERDT
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Viel Grün: Üppig bepflanzt ist unter anderem auf der Freizeitfläche an der Promenade,
die von jungen Menschen rege zum Sport, etwa für Fußball und Calisthenics, sowie
zur Erholung genutzt wird, zu finden. BILD: CHRISTIAN BUCK

ANZEIGE



PHYSIOTHERAPIE: Das kann die Behandlungsform bewirken

Endlich wieder schmerzfrei Bewegen

ANZEIGE

Auch Massagen können zur physiotherapeutischen Behandlung zählen. BILD: PIXABAY.COM/WHITESESSION

Oftmals schmerzt, drückt und zieht es
schon seit längerer Zeit, bis ein Mensch
sich dazu entscheidet, einen Arzt aufzu-
suchen. Während einige zunächst an
eine Behandlung mit Spritzen und Medi-
kamenten denken, verspricht die Teil-
nahme an einer Physiotherapie langfris-
tigere Erfolge.

Physiotherapie, früher auch Kranken-
gymnastik genannt, ist eine Form spezi-
fischen Trainings und der äußerlichen
Anwendung von Heilmitteln, mit der vor
allem die Bewegungs- und Funktionsfä-
higkeit des menschlichen Körpers wie-
derhergestellt, verbessert oder erhalten
werden soll. Die Therapie orientiert sich
an den Beschwerden und den Funkti-
ons- oder Bewegungseinschränkungen
der zu behandelnden Person. Eine phy-
siotherapeutische Behandlung soll
Schmerzen lindern, beweglicher ma-
chen oder auch helfen, geschwächte

Muskulatur wieder zu stärken. Behan-
delt werden können damit sowohl akute
als auch chronische Beschwerden. Die
Vorbeugung und Rehabilitation nach
langwierigen Erkrankungen, Operatio-
nen oder Verletzungen ist ebenfalls Auf-
gabe der Physiotherapeut:innen.

Ein wichtiges Ziel ist es außerdem, den
Patient:innen zu zeigen, was sie selbst
für ihren Körper und die Gesundheit tun
können. Konkret bedeutet das, dass die
Therapie im besten Falle nicht auf die
Praxis oder das Krankenhaus beschränkt
ist, sondern auch eigenständig zu Hause
weitergeführt werden sollte. Oft zielt
eine Physiotherapie darauf ab, neben
den speziellen Übungen auch grund-
sätzlich mehr körperliche Bewegung in
den Alltag zu bringen und so das allge-
meine Wohlbefinden und die Fitness des
Menschen zu steigern. Die Wiederher-

stellung, Erhaltung oder Förderung der
Gesundheit und meist auch die
Schmerzfreiheit beziehungsweise -re-
duktion ist dabei die wichtigste Aufgabe
der Physiotherapie. Zur Anwendung
kommen Bewegungsübungen, aber
auch therapeutische Handgriffe und
Massagen sowie Behandlungen mit
Wärme, Kälte, elektrischen Reizen oder
Ultraschall. Welche Behandlung infrage
kommt, hängt zum Teil von den Be-
schwerden und der Erkrankung ab – aber
auch davon, ob es sich zum Beispiel um
akute oder schon länger bestehende
Schmerzen handelt. Eine Rolle spielt je-
doch auch die allgemeine körperliche
Verfassung eines Menschen.

Eine Physiotherapie ist unter anderem
sinnvoll und möglich bei folgenden Be-
schwerden: Rückenschmerzen, Be-
schwerden durch Verschleiß oder Verlet-

zungen an Muskeln, Sehnen oder Gelen-
ken, Arthrose- oder Rheumabeschwer-
den, Beckenbodenproblemen wie In-
kontinenz oder Schmerzen neurologi-
schen Erkrankungen wie Parkinson,
Schlaganfall oder multipler Sklerose
oder auch Herz-Kreislauf- sowie Atem-
wegserkrankungen. Auch bei Entwick-
lungsproblemen bei Kindern, zum Bei-
spiel im Bereich der Muskeln oder der
Knochen, kann Physiotherapie helfen.

Verordnet werden kann die Physiothera-
pie ausschließlich durch den Arzt oder
die Ärztin, die die medizinische Notwen-
digkeit einer Behandlung feststellt und
ein entsprechendes Rezept ausstellt. Ein
Rezept beinhaltet meist sechs Einheiten
von jeweils 15 bis 20 Minuten. Die Ter-
mine werden etwa ein- bis dreimal pro
Woche angeboten, je nach ärztlicher
Verordnung. imp
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Die Physiotherapiepraxis
Schmidt – HD Wieblingen
stellt sich vor.
Wir sind eine vielseitig ausgerichtete
Physiotherapiepraxis mit erfahre-
nen und spezialisierten Physio- und
Sporttherapeuten. Wir betreuen un-
sere Patienten nicht nur in der Ein-
zeltherapie, sondern auch an unse-
ren medizinisch zertifizierten E-Gym
Geräten. Hier steht ebenfalls die
Anleitung und Betreuung im Vorder-

grund, um mit Ihnen Ihre persönli-
chen Gesundheitsziele individuell zu
erreichen.

Unser Therapieangebot:
 Krankengymnastik
 Krankengymnastik am Gerät
 Manuelle Lymphdrainage
 Manuelle Therapie
 Kiefergelenkstherapie

bei CMD

 Neurologische
Behandlungsmethoden
nach PNF, Bobath und Vojta

 Therapie nach Schroth bei
Skoliose

 Wärmetherapie/
Kältetherapie/Ultraschall

 Hausbesuche
Lernen Sie unsere helle

und freundliche Praxis
kennen, die sich auf
300 m2 erstreckt.

Unsere Einrichtung ist vollstän-
dig barrierefrei, klimatisiert und
liegt sehr verkehrsgünstig in un-
mittelbarer Nähe zu öffentlichen
Verkehrsmitteln und zu den Auto-
bahnzubringern. Unser Team freut
sich auf Sie!

Maaßstraße 24/1
69123 Heidelberg
Telefon: 06221 840184
Email: physiotherapieschmidt@
outlook.de
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SALUTEM PRAXISKLINIK HEIDELBERG

Rundum
bestens
versorgt
Bahnstadt. Die Stadt Heidelberg ist seit jeher eine Stadt
der Medizin und Heilkunde. Im neu geschaffenen Stadtteil
„Bahnstadt“ ist 2021 ein Gesundheitszentrum entstanden,
das neue Maßstäbe bei der Behandlung von Patient:innen
aus allerWelt setzt. Errichtet nach neusten baulichen Stan-
dards und ausgestattet mit modernster Technik ist die sa-
lutem Praxisklinik Heidelberg ein Ort, der für medizinische
Behandlungen verschiedenster Art in einer bisher unge-
kannten Qualität steht.

Wenn es um die Gesundheit geht, gilt es, sich in die Hände von Ex-
pert:innen zu begeben. In der salutem Praxisklinik behandeln da-
her ausschließlich Ärzt:innen mit langjähriger universitärer Aus-
bildung und das unter besten Voraussetzungen mit bester Aus-
stattung auf dem neuesten Stand der Technik. Beste medizini-
sche Versorgung, erstklassiger Service und das in einer vertrau-
ensvollen Wohlfühlatmosphäre – die salutem Praxisklinik Heidel-
berg bietet seit ihrer Eröffnung Ende 2021 alles was es braucht, um
gesund zu bleiben oder es zu werden.

Unter dem Dach der salutem Praxisklinik werden die Pa-
tient:innen auf mehr als 7500 Quadratmetern Fläche umfassend
versorgt unabhängig davon, ob sie Selbstzahler:innen, Privatver-
sicherte oder Kassenpatient:innen sind. Auf vier Stockwerken
bietet das Gebäude der Klinik viel Freiraum für eine Fülle an Leis-
tungen aus dem Gesundheitssektor.

Das Gesundheitszentrum vereint unter anderem folgende me-
dizinische Fachrichtungen unter einem Dach: Ästhetische/plas-
tische und rekonstruktive Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie,
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Schlafmedizin, Radiologie, Gynäkolo-
gie, Anästhesie, Kardiologie, Pulmologie/Pneumologie, Neurolo-
gie, Zahnärzte/Dentologie, Orthodontologie, Oralchirurgie, Vis-
zerale Chirurgie und Physiotherapie. So ist hier alles vertreten,
was für eine umfassende gesundheitliche Versorgung benötigt
wird. Die Expert:innen aus den unterschiedlichsten Fachrichtun-
gen kümmern sich mit Unterstützung modernster Technik um
alle Fragen und Anforderungen rund um die Gesundheit. Dabei
profitieren die Patient:innen, insofern es ihre Behandlung erfor-
dert, von den kurzen Wegen. Die Ärtz:innen und ihre Teams ar-
beiten fachübergreifend Hand in Hand – ob bei ambulantem oder
stationärem Aufenthalt. Damit ist die salutem Praxisklinik der Ort
der Wahl für eine hervorragende medizinische Behandlung und
die anschließende Rekonvaleszenz – ganz gleich, ob es sich um ei-
nen chirurgischen Eingriff oder um eine langfristige Therapie
handelt. pr/imp

ANZEIGE

BILD: TOBIAS SCHWERDT

Die salutem Praxisklinik fügt sich optisch perfekt in das moderne Gesamtbild der Bahnstadt ein.
BILD: SALUTEM PRAXISKLINIK HEIDELBERG

Praxis für Kieferorthopädie
Dr. med. dent. Blanka Plewig | Fachzahnärzte für Kieferorthopädie

Rohrbach
Görresstraße 73
69126 Heidelberg
Tel: 06221 336524
rohrbach@kfo-plewig.de

Bahnstadt
Eppelheimer Straße 8
69115 Heidelberg
Tel: 06221 4299142
bahnstadt@kfo-plewig.de

Moderne Kieferorthopädie für Kinder und Erwachsene

Erstberatung - jetzt online buchen: www.kfo-plewig.de

LEISTUNGEN
! Moderner 3D-Zahnscan und

3D-Modelldrucker – ohne Abdrücke
! Herausnehmbare, feste oder innenliegende

Zahnspange | Keramikbrackets
! Invisalign – transparente Korrekturschienen
! Funktionsdiagnostik & -therapie
! Retention – Erhaltung nach Korrektur



Heidelberg Experten vorOrt 21

SALUTEM PRAXISKLINIK HEIDELBERG: Modernste Technik und erfahrene Ärzt:innen

Medizinische Versorgung
auf exzellentem Niveau
Gesundheit ist viel mehr als die Ab-
wesenheit von Krankheit – es ist ein
Zustand der vollständigen Harmonie
von Körper, Geist und Seele. Das
weiß man auch in der salutem Pra-
xisklinik Heidelberg und hat daher
nicht nur auf eine exzellente medizi-
nischeVersorgung, sondern auch auf
die Schaffung eines Ortes der Erho-
lung undRuhe gesteigertenWert ge-
legt.

Von der Diagnostik bis zur Nachsorge
können sich die Patient:innen ganz auf
die Praxisteams und Ärzt:innen verlas-
sen. Modernste Diagnostik, beispiels-
weise das offene MRT, digitales Röntgen
oder ein Gerät für digitale Volumento-
mographie (DVT), kommen bei der salu-
tem Praxisklinik zum Einsatz. Für pro-
fessionelle psychologische Betreuung in
besonders herausfordernden emotiona-
len Situationen sorgen ebenfalls enga-
gierte Expert:innen vor Ort.

Auf dem allerneusten Stand der Tech-
nik ist auch die OP Privatklinik. Ob für
ambulante Eingriffe oder solche mit an-
schließendem stationären Aufenthalt:
Die OP Privatklinik nach § 30 ist Teil der
salutem Praxisklinik Heidelberg und ist
mit drei hochmodernen Operationssä-
len, einem großen Steri-Bereich sowie
einer großen Aufwachstation auf Kran-
kenhausniveau ausgestattet. Hier kön-
nen alle Arten von Operationen durch-
geführt werden. Moderne Beleuchtung,
flexible Tischsysteme sowie Geräte und

Instrumente, die den aktuellen Erkennt-
nissen der Wissenschaft entsprechen,
ermöglichen den Patient:innen die best-
mögliche Behandlung, die alle Ansprü-
che der internationalen Spitzenmedizin
erfüllt. Hochwertige raumlufttechnische
Anlagen mit Laminar Airflow erlauben
selbst Eingriffe mit hohem Infektionsri-
siko.

Besonders hoher Wert wird zudem da-
rauf gelegt, den stationären Aufenthalt in
der Privatklinik so angenehm wie mög-
lich zu gestalten. Die Patientenzimmer
sind daher allesamt als Einzelzimmer

eingerichtet – modern und äußerst kom-
fortabel. Um sich vollständig erholen
und entspannen zu können, bedient der
Gastronomiebetrieb der Hauses die Pa-
tient:innen auf Wunsch auch gerne di-
rekt auf dem Zimmer.

Zudem profitieren die Patient:innen
von der besonders attraktiven Lage in
der vielseitigen Stadt Heidelberg. Rund
um das Gesundheitszentrum gibt es viel
zu entdecken. Neben dem Gesundheits-
zentrum beeindruckt auch die Umge-
bung, in der es errichtet wurde – die sa-
lutem Praxisklinik ist einer von vielen,

hochmodernen Neubauten inmitten des
neuen Stadtteils Bahnstadt in Heidel-
berg. Im Rahmen der Stadtentwicklung
ist hier eine neue Lebens-, Arbeits- und
Wohnwelt für mehrere Tausend Men-
schen entstanden.

Abseits des neuen Stadtteils, der mit
seiner zukunftsweisenden Gestaltung
zum Erkunden einlädt, ist die Stadt Hei-
delberg eine Großstadt mit einer beein-
druckenden Historie. Die Stadt bietet
vielfältige gastronomische sowie kultu-
relle Angebote und auch viele Sehens-
würdigkeiten in und rund um Heidel-
berg sind fußläufig zu erreichen. pr/imp

Die salutem Praxisklinik Heidelberg ist in der Heidelberger Bahnstadt zu finden. BILD: STEFFEN HINZ

SNLH - Sports
Neuromechanics
Lab Heidelberg
Praxis- und Forschungslabor
Sportwissenschaftlerin
Dr. phil. Sabrina Erdrich

Eppelheimer Straße 8
69115 Heidelberg
(im 2. OG der Praxisklinik Saluten)

Telefon: +49 6221 - 416 596 0
E-Mail: erdrich@snlh.de

Sprechzeiten:

Mo - Fr: 8.00 - 13.00 Uhr
Nachmittags nach Vereinbarung



Siteworks – Zentrum für klinische Forschung Heidelberg

Neues Studienzentrum in der
Bahnstadt eröffnet
Bahnstadt. Die klinische For-
schung ist nicht erst seit Corona
ein wichtiger Baustein eines funk-
tionierendenGesundheitswesens.
Zahlreiche Krankheiten, für die es
vor Jahren noch keine oder zumin-
dest keine gut wirkenden Alterna-
tiven gab, können heute dank im-
mer weiter entwickelter Arznei-
mittel bereits gut behandelt wer-
den. Doch auch heute noch gibt es
eine Vielzahl gesundheitlicher
Probleme, für die neue Medika-
mente notwendig sind, um die Si-
tuation vieler und Patient:innen
weiter zu verbessern. Hier spielen
klinische Studien eine entschei-
dende Rolle.

„Mit unserem neu eröffneten Studien-
zentrum in der Salutem Praxisklinik wol-
len wir einen Beitrag leisten, dass der
Standort Heidelberg seine hohe Reputa-
tion in der medizinischen Forschung be-
hält und möglichst viele Patient:innen
aus dem Heidelberger Raum Zugang zu
innovativen Behandlungsmöglichkeiten
erhalten“, so Prof. Dr. Michael Gebauer,
Geschäftsführer der Siteworks GmbH,
die bereits mehrere Studienzentren in
Deutschland betreibt. „Wir kennen ei-
gentlich alle relevanten forschenden
Arzneimittelhersteller, die ihre Zulas-
sungsstudien für neue Medikamente
auch in Deutschland durchführen, und
möchten dafür sorgen, dass die Teilnah-
me an solchen Studien eben auch hier in
Heidelberg stattfinden kann.“

Das moderne Ambiente der Salutem
Praxisklinik ist ein idealer Standort für
die Durchführung der Studien. So ist
Priv.-Doz. Dr. med. Jürgen Fischer, ehe-
maliger Chefarzt und nun leitender Stu-
dienarzt am Zentrum in Heidelberg,
überzeugt, dass das Angebot zur Teil-

nahme an den Studien gut angenommen
werden wird. „Wir haben bereits erste
Studien – beispielsweise zu einer Imp-
fung gegen das Respiratorische Synzyti-
al-Virus (RSV) bei Personen ab 60 – be-
gonnen. Und in Kürze startet eine Studie
zu einem Impfstoff gegen das Grippe-Vi-
rus, bei dem erstmals neueste Technolo-
gien verwendet werden“, so Fischer.

Aber es geht natürlich nicht nur um
Impfstoffe. Auch für Krankheitsbilder
wie Asthma, COPD, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen oder zu hohe Cholesterin-
werte sind bereits Studien mit neuen
Medikamenten in der Vorbereitung.
„Wir suchen hier auch aktiv nach Koope-
rationen mit interessierten Medizi-
ner:innen, die wir mit unseren langjähri-
gen Erfahrungen in der klinischen For-
schung unterstützen können“, führt Ge-
bauer aus. Und Dr. Fischer ergänzt: „Un-
sere Patient:innen stehen dabei immer
im Mittelpunkt. Wir alle wissen ihren
Einsatz sehr zu schätzen und kümmern
uns dementsprechend intensiv um sie

und ihre gesundheitlichen Anliegen. Wir
freuen uns immer sehr, wenn unsere Pa-
tient:innen uns rückmelden, dass sie
sich bei uns wohlfühlen, weil Wartezei-
ten am Studienzentrum keine Rolle spie-
len und wir uns im Rahmen der Studie
auch Zeit für individuelle Belange neh-
men können.“ Und dass auch die Auf-
traggeber der Studien diesen Einsatz zu
schätzen wissen, wird immer häufiger
dadurch deutlich, dass für den Einsatz
der Patient:innen angemessene Auf-
wandsentschädigungen zur Verfügung
gestellt werden. So wird das Studienzen-
trum in der Bahnstadt zu einer wichtigen
Ergänzung der gesundheitswirtschaftli-
chen Landkarte in der Region.

Siteworks - Zentrum für klinische
Studien Heidelberg
Eppelheimer Str. 8
69115 Heidelberg
Telefonnummer 06221/ 405 5550
heidelberg@siteworks-studien.de
www.siteworks-studien.de
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Studienteilnehmer für Impfstudie gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) gesucht!

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ähnelt laut Robert Koch Institut
der In uenza in saisonaler Verbreitung und Symptomatik. Die RS-Viren
gehören zudem zur selben Virenfamilie wie Masern- oder Mumpserreger
und können durchaus gefährlich werden.

Für die Überprüfung von Wirksamkeit und Sicherheit eines neuen RSV-
Impfstoffs suchen wir Erwachsene über 60 Jahre. Eine Teilnahme ist
sowohl mit als auch ohne bestehende chronische Vorerkrankungen wie
bspw. Diabetes Mellitus, COPD, Bluthochdruck oder Herzkrankheiten
möglich.

Eppelheimer Str. 8
69115 Heidelberg

Unsere Studienteilnehmer werden umfassend fachärztlich betreut und
erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung.

Für die Entwicklung erfolgreich
wirksamer Arzneimittel sind
klinische Studien zwingend
notwendig.

tel 06221 40 555 50
mail heidelberg@siteworks-studien.de
web www.siteworks-studien.de

Möchten Sie mehr erfahren? Dann melden Sie sich gern bei uns!
Sie nden uns in den modernen Räumlichkeiten der Salutem Praxisklinik -
dem neuen Gesundheitszentrum in der Heidelberger Bahnstadt!

Jeder Teilnehmer unterstützt
unmittelbar den medizinischen
Fortschritt.

Wir führen unter anderem Studien
bei Herz-Kreislauf- und Lungen-
erkrankungen oder zu neuen
Impfstoffen durch.
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salutem Praxisklinik Heidelberg
– alles unter einem Dach

Behandlung und Ausstattung auf höchstem Niveau

Gerade im Krankheitsfall
sind kurze Wege ein wich-
tiger Faktor. Das neue Ge-
sundheitszentrum in der
Bahnstadt wurde daher
bewusst als eine Gesund-
heitseinrichtung mit mul-
tidisziplinärer Ausrichtung
geschaffen – Besucher:in-
nen der Klinik finden hier
eine Vielfalt an medizini-
schen Dienstleistungen,
gesundheitsnahen Ser-
vices und entsprechenden
Fachkompetenzen vor – al-
les unter einem Dach.

Baulich wird der Exzellenz-An-
spruch der Klinik durch eine
moderne und gleichzeitig funk-
tionale Architektur unterstri-
chen: Die salutem Praxisklinik
in Heidelberg ist innen offen,
hell und modern gestaltet, um
Patient:innen aus der Region
und der ganzen Welt einen an-
genehmen Aufenthalt zu ga-
rantieren.

Zeitgemäßes Mobiliar in den
Räumlichkeiten schafft dafür
eine ansprechend-beruhigen-
de Atmosphäre und ein elegan-
tes Ambiente. Funktional über-
zeugt die Architektur des Ge-
sundheitszentrums durch eine
klare und übersichtliche Struk-
tur. Alle Stockwerke sind so-
wohl mit Personen- als auch
Betten-Fahrstühlen für den
einfachen Transport von Pa-
tienten erreichbar. Auf Höhe
des Erdgeschosses sowie in der
hauseigenen Tiefgarage stehen

für Besucher:innen der Klinik
insgesamt 115 Parkplätze bar-
rierefrei zur Verfügung.

Abgerundet und ergänz wird
das große Angebot an Gesund-
heitsdienstleistungen durch
Services unterschiedlicher
Dienstleister und Geschäfte im
Gebäude sowie in der direkten
Umgebung. So befinden sich
Apotheken, Bäckereien oder
auch Cafés in unmittelbarer
Nähe des Komplexes und sind –
auch durch die gute Anbindung
der salutem Praxisklinik – in kür-
zester Zeit zu erreichen. pr/imp

salutem
Praxisklinik Heidelberg
Eppelheimer Straße 8
69115 Heidelberg
Telefonnummer:
06221/ 392 9114
Fax: 06221/ 392 9911
heidelberg@
salutem-klinik.de
www.salutem-klinik.de

BILDER : SALUTEM PRAXISKLINIK HEIDELBERG

CHIRURGISCHEN PRAXIS
Prof. Dr. med. Lutz Schneider

Das höchste Gut ist
Gesundheit.
Jeder Patient ist besonders und individuell.
Unser Anspruch ist deshalb eine maßgeschneiderte Beratung und Behandlung der Pa-
tientinnen und Patienten nach modernstem medizinischen Behandlungskonzepten.
Nach langjähriger Erfahrung an der Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg kann
Prof. Dr. Schneider Ihnen ein breites Spektrum an chirurgischen Leistungen anbieten.
Die Praxis für Chirurgie ist Teil des hochmodernen Gesundheitszentrums „Salutem“ in
der Heidelberger Bahnstadt, unsere Patienten profitieren von der engen Zusammen-
arbeit der Experten vor Ort.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Chirurgische Praxis
Prof. Dr. med. Schneider
Eppelheimer Straße 8
69115 Heidelberg

Tel.: 06221 4165900
E-Mail: info@chirurgie-schneider.de
www.chirurgie-schneider.de

Sprechstunden:

Montag 8.00-18.00 Uhr
Dienstag 8.00-18.00 Uhr
Mittwoch 8.00-13.00 Uhr
Donnerstag 8.00-18.00 Uhr
Freitag 8.00-13.00 Uhr

und nach Vereinbarung
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