
hö. Das, was sich das Berli�
ner Architekturbüro Léon�
Wohlhage�Wernik – sie plan�
ten in München das Hoch�
haus des Süddeutschen Verla�
ges – unter einem Anbau an
die Stadthalle vorstellt, hät�
te wirklich das Zeug zu ei�
nem Heidelberger Aufreger
gehabt: Denn im Gegensatz
zu den ersten vier Preisen,
die die RNZ seit Dienstag
vorstellte, rückt dieser fünfte
Preis der Stadthalle wirklich
auf die Pelle: Der Altbau
wird verlängert, indem der
Neubau modern das Alte in�
terpretiert. Positiv fiel den Ju�
roren auf, dass der Anbau im
Gegensatz zu den anderen
vier Preisträgern eine richti�
ge Dachlandschaft hat – und
sich damit in die Umgebung relativ gut
eingliedert.

Ob es sich dabei um eine „schöne Bau�
kontinuität“ handelt, wie das Preisgericht
in seiner Beurteilung schreibt, ist hinge�
gen eine Geschmacksfrage. Der Denkmal�
schutz hingegen ist sehr dagegen, weil der
„Achtungsabstand“ zur alten Stadthalle
nicht eingehalten wird. Die Ostfassade
des Altbaus würde nach diesem Entwurf
zu einer Innenfassade, überhaupt wäre
der Altbau als eigenständiger Baukörper
nicht mehr wahrnehmbar – auch weil
(was an sich ja positiv ist) der Anbau auch
im selben Sandstein gehalten ist.

Aber das ist nur ein Mangel, denn
selbst mit dem Anbau werden die geforder�

ten Nutzflächen nicht erreicht. Mit ande�
ren Worten: Nie und nimmer kommt man
auf die insgesamt 6000 Quadratmeter
Nutzfläche (Alt� und Neubau zusammen�
gerechnet). Das Preisgericht moniert auch
noch, dass die Anlieferungsfrage nicht gut
gelöst ist: Die dafür vorgesehene Ebene ist
zu klein, es gibt lediglich einen Lastenauf�
zug, und alles muss über mehrere Ebenen
zum Altbau geschafft werden. Kurz: Noch
nicht einmal praktisch ist dieser Plan. We�
nigstens ist er von allen Entwürfen mit Ab�
stand der günstigste – auch weil er das
städtische Wohnhaus in der Unteren Ne�
ckarstraße 13�15 nicht abreißen will.

Bei all diesen Zweifeln mag es noch
am geringsten wiegen, dass mit der Ver�

schmelzung von Alt� und Neubau der Zu�
gang von der Bienenstraße zum Neckar
nicht mehr möglich ist. Überhaupt wun�
dert man sich, dass die Berliner nicht
mehr Kapital aus dem Umstand schlagen,
dass hier direkt am Fluss getagt werden
soll: Denn der Anbau mit seinen wenigen
Fensterhöhlen wirkt introvertiert und er�
laubt kaum einen Blick nach außen.
> Fazit: Dieser Entwurf ist ohne Zweifel
der Mutigste, aber auch der Unpraktischs�
te. Und der Hässlichste außerdem. Eigent�
lich verwunderlich, dass so etwas über�
haupt einen Preis bekam.

Damit endet die RNZ�Serie über die
fünf Preisträger des Realisierungswettbe�
werbs „Erweiterung der Stadthalle“.

Von Birgit Sommer

Die „Schweinegrippe“�Hotline im Ge�
sundheitsamt läutet ohne Pause. Vor al�
lem schwangere Frauen stellen viele Fra�
gen zur Impfung. Prof. Christof Sohn (Fo�
to: RNZ), der Geschäftsführende Direk�
tor der Universitätsfrauenklinik, beant�
wortet sie im Interview anhand der jüngs�
ten fachlichen Informationen aus dem
Paul�Ehrlich�Institut. Sohn wünscht
sich vor allem „keine Panik“ – und eine
Betrachtung der Impfung „frei von Welt�
anschauungen“.

Seine Impf�Empfehlung für Schwan�
gere gilt vor allem dann, wenn ein Kinder�
garten� oder Schulkind zur Familie ge�
hört. Denn Kinder mit ihrem unvorberei�
teten Immunsystem stecken sich leichter
mit der Schweinegrippe an und geben sie
an die Mutter weiter.

> Warum sind Schwangere besonders ge�
fährdet?

Bei Schwangeren ist die Immunität in ge�
wisser Weise herabgesetzt – eine Grund�
voraussetzung, damit der Körper das
Kind toleriert, das ja zur Hälfte mit Ge�
nen des Mannes ausgestattet ist. Deshalb

haben Schwange�
re aber auch ein
vier� bis achtfach
höheres Risiko,
an Schweinegrip�
pe zu erkranken.

> Wann sollten
sie sich impfen
lassen?

Wir empfehlen es
ab dem 4. Monat
– umso dringli�
cher, je weiter die
Schwangerschaft
fortgeschritten ist.

> Die Frage ist: Welcher Impfstoff? Die
Ständige Impfkommission am Robert�
Koch�Institut, empfahl kürzlich Impf�
stoff ohne Wirkverstärker, weil man da�
mit beispielsweise in den USA Erfah�
rungen bei Schwangeren hat.

Es gibt zwar keine langfristigen Erfah�
rungen mit unserem heutigen Impfstoff
Pandemrix. Aber seine Einzelkomponen�
ten sind bekannt, und es gibt keinen Hin�
weis, dass sie Schädigungen am Kind her�
vorrufen.

> Ist das im Impfstoff enthaltene Queck�
silber gefährlich? Wozu wird es ge�
braucht?

Das Quecksilber verhindert eine Verkei�
mung der Impfstoffe, die für die vorgese�
hene Massenimpfung in Zehnergebinden
geliefert und über ein paar Stunden hin�
weg einzeln entnommen werden. Eine
Schwangere nimmt aber über die Nah�
rung mehr Quecksilber auf, wenn sie
Fisch isst.

> Wirkverstärker bergen die Gefahr ei�
ner überschießenden Immunreaktion,
heißt es. Sie führten zu mehr Nebenwir�
kungen.

Wir wissen nicht, ob jemand auf eine Imp�
fung oder auf einen Wirkverstärker rea�
giert. Bekannt ist, dass die Wirkverstär�
ker Schwangeren und ihren Kindern
nichts ausmachen. Vor harmlosen Impfre�
aktionen jedenfalls fürchten wir uns
nicht. Durch eine Schweinegrippe�Infek�
tion sind Frau und Kind in größerer Ge�
fahr. Wer Kontakt zu einem Erkrankten
hatte, müsste mit Tamiflu behandelt wer�
den. Auch dieses Mittel ist nicht neben�
wirkungsfrei.

> Kommt im Dezember ein Impfstoff oh�
ne Wirkverstärker? Etwa Panenza, wie
in den USA?

Das ist von der Politik so angekündigt.
Die bestellten 150 000 Einzeldosen bei
jährlich 950 000 Schwangeren in
Deutschland werden aber nicht ausrei�
chen. Ich weiß nicht, ob ich als Frau ange�
sichts der höheren Gefährdung von
Schwangeren auf den neuen Impfstoff
warten würde.

> Wie schützt man das Neugeborene?
Durch die Impfung der gesamten Fami�
lie?

Ja, und schon durch die Impfung des Kli�
nikpersonals. Das Kind bekommt auch ei�
nen gewissen Schutz von einer geimpften
Mutter mit. Aber Vorsicht, wenn Besuch
kommt: Das sollten nur ganz sicher gesun�
de Leute sein. Wir versuchen, die Frauen
schon in der Klinik dafür zu sensibilisie�
ren; Studentenunterricht am Kranken�
bett gibt es zum Beispiel bei uns nicht
mehr.

> Können stillende Mütter ohne weiteres
geimpft werden?

Ja.

mün. Im Vorfeld der Beratungen von
Oberbürgermeister Eckart Würzner mit
der Bundesanstalt für Immobilienaufga�
ben (BIMA) über 192 leerstehende Woh�
nungen der US�Armee beantragen SPD
und GAL gemeinsam ein Verfahren für ei�
ne städtebauliche Maßnahme einzulei�
ten. Mit diesem Schritt würde die Stadt
dem Bund eine Enteignung gegen Ent�
schädigung androhen. Das sei notwen�
dig, „damit der BIMA gegenüber das Sig�
nal gesetzt wird, wie groß und wie genau
qualifiziert das Interesse der Stadt Hei�
delberg an diesen Flächen ist“, so die
SPD�Fraktionsvorsitzende Anke Schus�

ter. In der RNZ hatte eine BIMA�Vertrete�
rin angedeutet, dass die leerstehenden
Gebäude per Ausschreibung verkauft
werden könnten. Die Einleitung einer
Entwicklungsmaßnahme sei „für die BI�
MA ein klares und wichtiges Signal, kei�
ne Flächenverkäufe ohne eine planungs�
rechtliche Zusammenarbeit mit der
Stadt in die Wege zu leiten“, so GAL�
Fraktionsvorsitzende Judith Marggraf.
Schuster und Marggraf betonen, dass ein
solcher Beschluss keinerlei Einfluss auf
die Entscheidung der Army über den Ver�
bleib in Heidelberg habe. Es gehe um die
weitere Nutzung der seit Jahren leerste�
henden Wohnungen. Schon im Januar
2007 hatte der ehemalige Baubürgermeis�
ter Raban von der Malsburg gesagt, dass
ein solches Verfahren vorbereitet werde.

So erreichen Sie uns:

Tel. : 0 62 21 - 51 92 24/28
Fax : 0 62 21 - 51 92 35

E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

os. Manchen trifft es
sehr hart, wenn in
schon etwas vorge�
rücktem Alter die gan�
ze Lebensplanung völ�
lig über den Haufen
geworfen wird. Erle�
ben musste dies im
Fall 17 der RNZ�Weih�
nachtsaktion Frau K., eine Spätaussiedle�
rin, die bereits vor vielen Jahren in Heidel�
berg ein neues Zuhause gefunden hat.

Beide haben jedoch nicht ahnen kön�
nen, dass die sprachlichen Barrieren und
die andauernde Arbeitslosigkeit des Man�
nes die Ehe so gravierend belasten wür�
den. Für Frau K., die deutscher Abstam�
mung ist, waren die Integration und das
Eingewöhnen nicht sehr problematisch,
für ihren Mann jedoch wurde die fremde
Sprache zu einem unüberwindbaren Hin�
dernis. Schließlich fasste er den Ent�
schluss, allein in die alte Heimat zurück�
zukehren. So kam es dann für Frau K. ei�
ne schmerzhafte Entscheidung, unter der
sie bis heute leidet. Das Alleinsein fällt
ihr schwer, und die bescheidenen Verhält�
nisse, in denen sie mit ihrer winzigen Ren�
te plus Aufstockung durch die Grundsi�
cherung leben muss, erlauben es ihr
nicht, am öffentlichen Leben teilzuneh�
men. Als kürzlich in ihrer kleinen Woh�
nung der alte Kühlschrank kaputt ging,
bat sie zum ersten Mal um Hilfe.

�i Info: Spenden für diesen und weitere
Fälle bitte auf das Konto 1007 bei der
Sparkasse Heidelberg, BLZ 672 500
20, Stichwort „RNZ�Weihnachtsakti�
on 2009“.

RNZ. Prof. Harald
zur Hausen, langjäh�
riger Vorstandsvorsit�
zender des Deut�
schen Krebsfor�
schungszentrums
(DKFZ) und Träger
des Nobelpreises für
Medizin 2008 (Foto:
Joe), ist neuer Präsi�
dent der Deutschen
Krebshilfe. Er löst

damit Prof. Dagmar Schipanski ab, de�
ren Amtszeit nach zehn Jahren zum Ende
des Jahres ausläuft. Ziel der im Septem�
ber 1974 von Dr. Mildred Scheel gegrün�
deten Deutschen Krebshilfe ist es, die
Krebskrankheiten in all ihren Erschei�
nungsformen zu bekämpfen.

„Ich bin von der großen Bedeutung
der Deutschen Krebshilfe zutiefst über�
zeugt und freue mich auf diese neue Auf�
gabe“, erklärte der künftige Präsident an�
lässlich seiner Wahl am Mittwoch auf der
Mitgliederversammlung der Deutschen
Krebshilfe. „Die optimale Behandlung
von Krebspatienten überall in Deutsch�
land ist mir ein besonderes Anliegen“, be�
tont Harald zur Hausen. „Diese ist natür�
lich nur dann gewährleistet, wenn flä�
chendeckend gut ausgebildete Ärzte und
Fachkräfte vorhanden sind. Als Präsi�
dent der Deutschen Krebshilfe werde ich
mich zudem gerne dafür einsetzen, dass
die Qualität der Versorgung auch in regel�
mäßigen Abständen überprüft wird“, un�
terstrich er.

„Mit Harald zur Hausen hat die Deut�
sche Krebshilfe eine weltweit anerkannte
Forscherpersönlichkeit gefunden, die mit
ihrem wissenschaftlichen Lebenswerk
durchaus auch das Motto der Deutschen
Krebshilfe ,Helfen. Forschen. Informie�
ren’ vertritt“, kommentiert Prof. Otmar
D. Wiestler, Vorstandsvorsitzender des
DKFZ und Mitglied des Vorstands der
Deutschen Krebshilfe, die Wahl.

Von Holger Buchwald

Eines sei für Dietmar Hopp von An�
fang klar gewesen, so sein Rechtsan�
walt Alexander Keller: Er wird nie
auf Erpressungsversuche eingehen.
Und so tat der SAP�Gründer und
Gesellschafter von 1899 Hoffenheim
das einzig Richtige und schaltete
schon beim ersten Drohbrief die Po�
lizei ein und verstärkte zugleich
noch einmal die Sicherheitsvorkeh�
rungen für seine Familie. Die Ermitt�
ler bildeten eine Sonderkommissi�
on.

Der Erpresser forderte 5,5 Millio�
nen Euro und wurde nach RNZ�In�
formationen nie konkret. „Wenn Sie
nicht zahlen, müssen Sie demnächst
auf Beerdigungen gehen“ – so oder
so ähnlich formulierte der Täter sei�
ne Schreiben. Es ist unklar, ob für
den SAP�Gründer und Sportmäzen,
seine beiden Söhne oder seine Frau
eine direkte Gefahr bestanden hat.
Denn nach den Ermittlungen der Po�
lizei handelte es sich bei dem Erpres�
ser um einen Einzeltäter, einen
43�jährigen Transportunternehmer
aus dem Raum Heilbronn, der offen�
bar aus Geldnot gehandelt hat.

Dietmar Hopp ließ sich nur zum
Schein auf die Geldforderung ein. Ein
Polizist gab sich als Vertrauter von Hopp
aus und übergab dem Täter an einer Auto�
bahnraststätte mehrere Taschen, in de�
nen sich allerdings kein echtes Geld be�

fand. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Er�
mittler noch davon aus, dass der Erpres�
ser nur einen Boten geschickt hatte. Des�
halb schnappte die Falle erst einige Tage
später zu – als klar war, dass es sich bei
dem Mann an der Autobahnraststätte tat�
sächlich um einen Einzeltäter handelt.

Der Sportmäzen versuchte sich im
Sommer nichts von den Drohbriefen an�
merken zu lassen. Nur der engste Kreis
um Dietmar Hopp wusste Bescheid. Für
Hopp war es das erste Mal, dass er mit
solch einer Situation konfrontiert wurde.
Unklar ist, warum sich der Täter ausge�

rechnet den 68�jährigen Gesellschaf�
ter von 1899 Hoffenheim als Opfer aus�
gesucht hatte. Doch seitdem Hoffen�
heim in der ersten Fußball�Bundesliga
spielt, ist der SAP�Gründer noch pro�
minenter als zuvor.

Die Bombe platzte gestern mit ei�
nem Bericht der Illustrierten „die Bun�
te“. Die RNZ wusste schon seit einigen
Wochen von der versuchten Erpres�
sung, doch hatte sie aus Rücksicht auf
Dietmar Hopp und als Schutz vor mög�
lichen Trittbrettfahrern den Vorfall zu�
rückgehalten. Ganz verschweigen ließ
sich die Tat jedoch ohnehin nicht. Am
8. und 9. Dezember wird es im Heidel�
berger Landgericht eine öffentliche
Verhandlung geben.

Nun ist der SAP�Gründer einmal
mehr im Rampenlicht. Dabei hatte die�
se Woche so gut für ihn angefangen.
Sein Enkel Jonas wurde geboren, er
lernte den Friedensnobelpreisträger
Michail Gorbatschow kennen und wur�
de von ihm nach Moskau eingeladen.
Hopp, der in Walldorf wohnt, wird
zum Gerichtstermin höchstwahr�
scheinlich nicht erscheinen. Wenn alle
Prozessbeteiligten zustimmen, und da�
nach sieht es laut Landgerichtsspre�

cher Christian Guthmann aus, wird er
von seinem Rechtsanwalt Alexander Kel�
ler vertreten. Auch gestern wollte er sich
nicht zu dem „Bunte“�Bericht äußern.
Zur RNZ sagte er nur so viel: „Ich danke
der Polizei. Sie hat ganz hervorragend ge�
arbeitet.“

Warum sich Schwangere impfen lassen sollten
Hotline im Gesundheitsamt läuft heiß – Interview mit Prof. Christof Sohn, dem Chef der Universitäts-Frauenklinik

Ohne „Achtungsabstand“ zur Stadthalle will der fünfte Preis den Neubau direkt an die Ostfassade bauen – und
zwar als moderne Interpretation des Altbaus. Der Denkmalschutz findet das allerdings nicht gut. Grafik: privat

Der SAP-Gründer und Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp wurde von einem 43-Jährigen erpresst. Er schal-
tete sofort die Polizei ein und ließ sich nur zum Schein auf den Erpressungsversuch ein. Foto: Gerold

SPD und GAL fordern
Druck auf BIMA
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Ganze Lebensplanung
zunichte gemacht

Neue Aufgabe
für zur Hausen

Ab 2010 Präsident der Krebshilfe

Das hätte das Zeug zu einem richtigen Aufreger
Der fünfte Preis des Berliner Büros Léon-Wohlhage-Wernik baut die Stadthalle einfach weiter

Dietmar Hopp ließ sich nicht erpressen
Der SAP-Gründer schaltete sofort die Polizei ein – Prozessauftakt gegen einen 43-Jährigen Transportunternehmer am 8. Dezember
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