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Die Vermessung
der Milchstraße
Vortrag über Weltraummission
tir. Die Milchstraße ist in vielerlei Hinsicht ein typischer Vertreter einer Galaxie des Universums. Aufgrund der Lage
unseres Sonnensystems innerhalb der
Milchstraße ist sie ein Modellsystem zur
Untersuchung vieler physikalischer Prozesse im Universum quasi vor der Haustür. Der Astrometrie-Satellit Gaia vermisst seit 2014 große Teile der Milchstraße. Die finalen Ergebnisse mit hochgenauen Positionen, Eigenbewegungen
und Parallaxen von mehr als einer Milliarde Sterne werden zwar erst 2022 erwartet, jedoch ist schon jetzt klar, dass
die Ergebnisse unser Verständnis der
Entstehung und Entwicklung der Milch-
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Diskussion: Papsttum
und Reformation

Bergbahn mit
Winterfahrplan

tir. Anlässlich des Jubiläums 500 Jahre
Reformation bietet die Ausstellung
„Heidelberg und der Heilige Stuhl“ im
Kurpfälzischen Museum, Hauptstraße 97,
noch bis Sonntag, 22. Oktober, die Gelegenheit, sich mit der Vorgeschichte dieser glaubensgeschichtlich bedeutenden
Epoche vertraut zu machen. Selten gezeigte Exponate veranschaulichen die
kirchlichen Umwälzungen zwischen
ausgehendem Mittelalter und Renaissance, welche schließlich in die Reformation mündeten. Im Rahmen der Ausstellung diskutieren am morgigen Sonntag, 8. Oktober, Museumsleiter Frieder
Hepp, Prof. Alfried Wieczorek, Prof.
Bernd Schneidmüller, Prof. Stefan Weinfurter, Heike Hawicks und Ingo Runde auf
dem Schloss über das Thema „Über Kreuz
– Papsttum und Reformation“. Es moderiert Eberhard Reuß. Die Diskussion
beginnt um 11 Uhr im Ottheinrichsbau.
Der Eintritt ist frei, lediglich für das
Schlossticket muss gezahlt werden.

Während – und nach – einer
Fahrt mit der Bergbahn kann
man Heidelberg aus einer besonderen Perspektive erleben.
Die Wagen fahren ab Montag,
9. Oktober, wieder nach dem
Winterfahrplan: An der Talstation Kornmarkt fährt die erste
Bahn um 9 Uhr in Richtung
Schloss und Molkenkur. Die
letzte Bergfahrt ist um 17.10
Uhr. Von der Molkenkur abwärts fährt die letzte Bahn um
17.40 Uhr. Von der Station Königstuhl talwärts fährt die erste Bahn um 9.08 Uhr, die letzte um 17.28 Uhr. Die unteren
Bahnen sind im Zehnminutentakt unterwegs. Auf der oberen
Bergbahnstrecke fahren die
Bahnen alle 20 Minuten. Alle
Abfahrtszeiten gibt es auch
unter
www.bergbahn-heidel
berg.de. tir/Archivfoto: Kresin

Heidelberg sagt Nein zur Gemeinschaftsschule
Zumindest zu derjenigen, die in Leimen entstehen soll – Gemeinderatsmehrheit fürchtet um die beiden Heidelberger Standorte
Der zentrale Hörsaal im Haus der Astronomie
verfügt über eine moderne Planetarium-Projektionsanlage. Hier wird die Milchstraße gezeigt. Foto: HdA
straße grundlegend verändern wird. Aber
auch viele andere Bereiche der Astronomie werden von den hochgenauen Messungen profitieren.
Im Rahmen der fünfteiligen Vortragsreihe „Astronomie am Sonntag“, findet
am Sonntag, 8. Oktober, von 11 bis 12.30
Uhr im Haus der Astronomie auf dem Königstuhl ein Vortrag zum Thema „Die
Milchstraße – Faszination Heimatgalaxie“ statt. Dr. Sabine Reffert, die sich bei
ihrer Arbeit im Zentrum für Astronomie
der Universität Heidelberg selbst mit der
genauen Vermessung des Sternenhimmels beschäftigt, gibt eine Übersicht über
die Mission des Satelliten sowie über die
ersten wissenschaftlichen Ergebnisse und
deren Bedeutung für die Wissenschaft.
Karten kosten fünf Euro und sind unter
www.haus-der-astronomie.de erhältlich.

Von Steffen Blatt
Der Heidelberger Gemeinderat stellt sich
gegen die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule im Leimener Stadtteil St.
Ilgen. Bei einem solchen Vorhaben werden die Umlandkommunen im Zuge der
regionalen Schulentwicklung automatisch mit einbezogen – mit dem Ziel, einen
Konsens herzustellen. Im Sommer fanden Gespräche statt, eine Einigung gab
es jedoch nicht, und darum verweigerte
der Gemeinderat nun das Einvernehmen.
Das Gremium stimmte am Donnerstagabend mit 21:15 Stimmen und bei vier
Enthaltungen für den entsprechenden
Vorschlag der Stadtverwaltung. Die
Ratsmehrheit befürchtet, dass eine Gemeinschaftsschule in St. Ilgen – dort soll
die bestehende Werkrealschule umgewandelt werden – die beiden Heidelberger Standorte in Kirchheim (Geschwister-Scholl-Schule) und auf dem Boxberg
(Waldparkschule) sowie die Internatio-

Stolpern, um nicht
zu vergessen
Heidelberger Initiative und das Hölderlin-Gymnasium gedenken
Opfern des Nationalsozialismus – Verlegung von sieben Steinen
pne. Sie sollen Mahnmale gegen das Verdrängen und Vergessen sein – die kleinen
Betonwürfel mit Messingplatten, genannt „Stolpersteine“, die seit vielen
Jahren deutschland- und europaweit das
Straßenpflaster schmücken. Begonnen im
Jahr 1996, hat der Berliner Künstler Gunter Demnig mittlerweile mehr als 60 000
in 21 Ländern verlegt. Auch in Heidelberg gehören die Gedenksteine an die Opfer des Nationalsozialismus längst zum
Straßenbild. Seit dem gestrigen Tage ist

auch Dora Busch. Die 1888 in Wien geborene Tochter des berühmten Staatsund Völkerrechtlers Georg Jellinek studiert an der Ruprecht-Karls-Universität
Germanistik, Romanistik sowie Anglistik und unterrichtet ab 1923 am Mädchengymnasium in der Plöck – bis zum 7.
April 1933. Durch den „Badischen Judenerlass“ verlieren Busch und fünf weitere Kollegen ihre Stelle. Mittels kleiner
Gelegenheitstätigkeiten muss die Lehrerin sich und ihre Töchter fortan über
die Runden bringen. Anfang des
Jahres 1944 wird sie ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Nach ihrer Befreiung
durch die Rote Armee kehrt die Österreicherin in den Heidelberger
Schuldienst zurück. Allerdings nur
für kurze Zeit. Die erlittenen Strapazen im Konzentrationslager
machen es Dora Busch unmöglich,
ihrem geliebten Lehrberuf noch
länger nachzugehen.
„Biografien wie diese dürfen
nicht vergessen werden. Wir müssen sie vielmehr zum Anlass nehmen, mehr über unsere Vergangenheit zu erfahren“, mahnt Ingrid Moraw. Die Heidelbergerin
unterrichtete einst selbst am Hölderlin-Gymnasium und rief im Jahr
2008 die „Initiative Stolpersteine
Heidelberg“ ins Leben. Das künstWollen die Erinnerung bewahren: Sarah Langen, Han- lerische Projekt begreift sie vor alnah Beese und Leah Fischer (v.l.). Foto: Philipp Rothe lem als Chance: „Namen und deren Schicksale können durch die
die Stadt an verschiedenen Orten um 32 Steine mit Leben gefüllt werden – und den
„Stolpersteine“ reicher. Auch vor dem nachfolgenden Generationen die SchreHölderlin-Gymnasium werden Schüler, cken der eigenen Geschichte vor Augen
Lehrer und Passanten von nun an an die halten.“
Zu einer dieser nachfolgenden Getragischen Schicksale ehemaliger Heinerationen gehört auch Sarah Langen.
delberger erinnert.
„Wir möchten zeigen, dass wir uns der Die Schülerin des „Hölderlins“ war Teil
dunklen Seite unserer Geschichte stellen einer Arbeitsgemeinschaft, die eine Ausund Position beziehen“, sagte Schullei- stellung im Rahmen der „Stolperstein“terin Andrea Merger nach der Verlegung Verlegung organisierte. Für die 17-Jähder Pflastersteine im strömenden Regen. rige eine Herzensangelegenheit: „Ich finDie Zeit des Nationalsozialismus ist in der de es wichtig, dass auch wir jungen LeuTat die dunkelste in der 140-jährigen Ge- te uns mit der Geschichte dieser Stadt und
schichte des altstädtischen Gymnasiums. dieses Landes auseinandersetzen.“ Die
Im Zuge der Machtergreifung der Na- unmittelbar vor der Eingangstür der
tionalsozialisten wurden sämtliche Leh- Schule eingelassenen Steine haben für sie
rer jüdischen Ursprungs von einem auf vor allem einen Zweck: „Sie sollen uns alden anderen Tag entlassen. Unter ihnen le zum Nachdenken anregen.“

nale Gesamtschule (IGH) in Rohrbach wenn die Standorte sicher sind“, warb
Gerner für die Zustimmung.
gefährdet.
Dabei hatte er unter anderem die SPD
Schulbürgermeister Joachim Gerner
präsentierte Zahlen: Derzeit besuchen 75 und die CDU auf seiner Seite. Anders saSchüler aus dem möglichen Leimener hen die Sache die Grünen, sie stimmten
Einzugsgebiet die beiden Heidelberger gegen den Verwaltungsvorschlag. „In ganz
Gemeinschaftsschulen. Würde nur die Deutschland sind die Grundschulen mit
Lehrern unterversorgt, weil
Hälfte auf die neue Biles mehr Schüler gibt als
dungseinrichtung in Leimen
vorhergesagt. Man kann
wechseln, könnten die AnMinisterium
hat
davon ausgehen, dass diese
meldezahlen in Heidelberg
das letzte Wort
Welle in zwei Jahren auch
unter die kritische Grenze
die weiterführenden Schuvon 40 fallen. Dann wäre die
len trifft“, argumentierte
Zweizügigkeit – also zwei
Klassen in jedem Jahrgang – gefährdet, Oliver Priem. Daher sehe seine Fraktion
die organisatorisch und pädagogisch aber keine Gefahr für die Heidelberger Einzwingend erforderlich seien. An der IGH richtungen. Und Beate Deckwart-Boller
sind 311 Schüler angemeldet, die poten- ergänzte: „Es ist ziemlich unkollegial, anziell auch die Leimener Gemeinschafts- deren zu verweigern, was wir gut finschule besuchen könnten. „Wir wollen in den.“ Ähnlich argumentierte die Bunte
unsere Schulen investieren, etwa in eine Linke.
Anke Schuster (SPD) hielt es für SchüMensa an der Waldparkschule oder in
neue Räume an der Geschwister-Scholl- ler aus dem Umland hingegen für zuSchule. Das können wir aber nur tun, mutbar, nach Heidelberg zu pendeln. „Ich

bin im Schwarzwald aufgewachsen, da
geht es um ganz andere Strecken zur Schule“, sagte sie. Und CDU-Rat Alexander
Föhr wies darauf hin, dass die Schülerzahlen an Gemeinschaftsschulen landesweit um acht Prozent gesunken seien. „Gut
die Hälfte der Schulen im Land hat gar
keine Zweizügigkeit mehr.“ Darum seien
die Bedenken in Heidelberg berechtigt. In
Leimen bedauert man die Entscheidung.
„Aber wir haben uns das gut überlegt, alles durchgerechnet und haben ein gutes
Konzept, hinter dem alle Beteiligten stehen“, sagt Stadtsprecher Michael Ulrich.
Heidelberg ist jedoch nicht die einzige
Kommune, der die Gemeinschaftsschule in
St. Ilgen nicht passt. Auch Wiesloch und
Nußloch haben sich dagegen ausgesprochen. Walldorf, Sandhausen und Bammental hingegen sind einverstanden. Wird
nun in einem Schlichtungsverfahren beim
Regierungspräsidium Karlsruhe kein
Konsens erzielt, muss das Kultusministerium in Stuttgart entscheiden.
ANZEIGE

