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Neue Einmütigkeit
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Von unserem Redakteur
Manfred Stockburger

HEILBRONN Die Hochschule Heil-
bronn (HHN) hat seit gestern nach
fast zwei von schwierigen Vertre-
tungsregelungen geprägten Jahren
wieder ein vollzähliges Leitungsgre-
mium. Der mit Vertretern der Pro-
fessoren, der Mitarbeiter und der
Studierenden besetzte HHN-Senat
wählte gestern Professor Raoul Zöll-
ner zum Prorektor. Der 46-Jährige
übernimmt das bisher von Rektor
Professor Oliver Lenzen in Perso-
nalunion mit geleitete Forschungs-
referat. Der Spezialist für Robotik
und künstliche Intelligenz, der seit
2009 den Studiengang Automotive
Systems Engineering (ASE) leitet,
erhielt 23 von 25 Stimmen.

Nötig geworden war die Abstim-
mung im Senat durch die Wahl Len-
zens zum Rektor der Hochschule.

Auch die bisherigen Prorektoren
Ruth Fleuchaus und Ulrich Brecht
mussten sich ein Jahr nach der letz-
ten Prorektorenwahl erneut dem
Votum des Senats stellen. Mit 20 res-
pektive 22 Ja-Stimmen verbesserten
beide ihr Ergebnis vom vergange-
nen Jahr, wie Lenzen im Anschluss
betonte. „Wir sind jetzt eine interes-
sante, bunte, motivierte Truppe“,
kommentierte der Rektor das Er-
gebnis. „Die Mehrheit ist überwälti-
gend. Damit können wir jetzt mit
vereinten Kräften in die nicht einfa-
che Zukunft gehen.“

Erleichterung Die Erleichterung
nach der Auszählung der Stimmen
war spürbar – nicht nur bei Lenzen,
der sich durch das Votum für sein
Team bestätigt fühlen kann, und bei
den Prorektoren, deren Amtszeit
mit der Abstimmung begann. „Das
ist ein außergewöhnliches Ergeb-

nis“, kommentierte auch Mitarbei-
tervertreter Roland Schweizer als
dienstältestes Mitglied des Hoch-
schul-Senats die großen Mehrhei-
ten für alle drei Kandidaten. „Das ist
ein gutes Signal für die Zukunft und
zeigt, dass der Senat den Neuanfang
mitträgt.“

Die neue personelle Aufstellung
komplettiert Kanzler Christoph
Schwerdtfeger, der sein Amt vor ein-
einhalb Wochen antrat. Er ver-
sprach der Hochschule Transpa-
renz und Lösungsorientierung in
seiner Amtsführung. Er werde ver-
suchen, für keine negativen Überra-
schungen zu sorgen, so der Jurist.

Raoul Zöllner hat Informatik an
der Universität Karlsruhe studiert
und anschließend in München pro-
moviert. Nach einer Karriere als
Projektleiter Forschung und Ent-
wicklung im Fachzentrum Intelli-
gente Autonome Systeme bei Sie-
mens in München wechselte er 2009
nach Heilbronn. In seiner Freizeit
fährt Zöllner gerne Mountainbike
oder Ski und tüftelt an technischen
Lösungen. Er ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Als Prorektor möchte
er sich für eine breit aufgestellte
Forschungsarbeit stark machen, in
der sich verschiedene Kompeten-
zen ergänzen. „Wir müssen Interdis-
ziplinarität zulassen, erst dann sind
wir erfolgreich“, sagte er.

Ruth Fleuchaus ist seit 2008 Pro-
rektorin für Internationalisierung,
Fundraising und Studentische An-
gelegenheiten. Sie setzt sich für eine
„Hochschule für alle“ ein. Ulrich
Brecht leitet seit Ende 2016 den Be-
reich Studium und Lehre.
Kommentar „Ein Feiertag“

Hochschulratsvorsitzender Ehrhard Steffen (von links ) sowie Christoph Schwerdt-
feger, Raoul Zöllner, Oliver Lenzen, Ruth Fleuchaus und Ulrich Brecht stoßen auf die
neue Zusammenarbeit in der Hochschulleitung an. Foto: Andreas Veigel

Eine Handvoll Atomkraftgegner hat sich auf der Brücke über den Neckar in Gundelsheim an das Geländer gekettet. Den Transport bremste das nicht. Foto: Uwe Anspach/dpa

Vor der Kulisse des Castorschiffs diskutiert Physiklehrerin Nicola Wissenbach mit
Gegnern über Sinn und Unsinn der Transporte über den Neckar. Foto: Alexander Klug
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Von unserem Redakteur
Alexander Klug

D as Schiff mit radioaktivem
Abfall aus dem stillgelegten
Atomkraftwerk in Obrig-

heim fuhr am gestrigen Mittwoch
zum dritten Mal durch die Region.
Kurz vor 6 Uhr machte es sich auf
den Weg Richtung Neckarwest-
heim. Dort sollen die ausgedienten
Brennelemente zwischengelagert
werden, bis ein Endlager gefunden
ist. Rund 25 Demonstranten versam-
melten sich zu einer Mahnwache
und Demonstration in Gundels-
heim, ebenso in Heilbronn.

Aktionen gab es vor allem in Gun-
delsheim: Erst schwammen De-
monstranten in den Fluss und ent-
rollten ein Transparent, ein paar Me-
ter weiter ketteten sich Atomkraft-
gegner an das Geländer der Brücke
über den Neckar. Die Stimmung
blieb aber friedlich. Der Transport
erreichte um 17 Uhr sein Ziel, 45 Mi-

nuten später als geplant. Nach Anga-
ben eines Polizeisprechers konnten
vier von sechs Schleusen mit nur ei-
ner Kammer betrieben werden.

Transparent Zu viert stiegen De-
monstranten in Neoprenanzügen in
den Neckar, im Gepäck ein Transpa-
rent mit der Aufschrift „Stoppt Cas-
tor“. Schnell waren sie von Schnell-
booten umringt. „Wir werden uns

jetzt mit Booten der Wasserschutz-
polizei annähern, um die Schwim-
mer aus dem Wasser zu bekom-
men“, sagte ein Polizeisprecher. Ei-
nen Schwimmer nach dem anderen
brachten die Beamten zurück ans
Ufer – erst später erreichte das
Schiff die Stelle.

Einen Steinwurf entfernt kette-
ten sich fünf Demonstranten auf der
Neckarbrücke ans Metallgeländer.

„Danke, dass ihr versucht, den
Transport zu behindern“, sagte Her-
berth Würth in sein Megafon, er ist
Sprecher des Aktionsbündnisses
„Neckar castorfrei“. „Wir wollen da-
rauf aufmerksam machen, dass sol-
che Transporte unterbleiben soll-
ten.“ Die Gegner halten sie für sehr
riskant und gefährlich.

Während das Castorschiff die
Schleuse in Gundelsheim passierte,

kam Nicola Wissenbach auf die Brü-
cke, sie unterrichtet Physik am Neu-
enstadter Gymnasium. Die Lehrerin
diskutierte mit den Demonstranten
und kritisierte die Versuche, den
Transport zu stören als unnötige Ge-
fährdung von Polizisten und Bevöl-
kerung. „Der Abfall muss möglichst
schnell weiter, wir brauchen eine
umfassende Lösung. Und die be-
steht nicht daraus, die Schiffe hier
auf dem Neckar zu blockieren.“

Bewacher Die Polizei bewachte das
Schiff auf der 50 Kilometer langen
Strecke unter anderem mit Booten,
einem Hubschrauber und Einsatz-
kräften am Ufer – wie bereits wäh-
rend der beiden vorhergehenden
Transporte im Juni und im Septem-
ber. Insgesamt plant der Energiever-
sorger EnBW fünf Transporte nach
Neckarwestheim.

@ Weitere Informationen
www.stimme.de

Strahlenbelastung
Manche Strahlungsarten steigen bei
einem Castortransport an. Alpha-
und Betastrahlung schirme die Be-
hälterwand ab, wie Professor Oliver
Kalthoff von der Hochschule Heil-
bronn nach dem letzten Transport
ausführte. Gamma- und Neutronen-
strahlung komme durch. Bei der Vor-
beifahrt war die Belastung durch
Neutronenstrahlung etwa zweiein-
halb mal so hoch wie normal. ale

Von Manfred Stockburger
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Ein Feiertag
Die Durststrecke war lang für die
Hochschule Heilbronn (HHN):
Während sich die Bildungsland-
schaft um die Einrichtung herum
immer schneller veränderte, haben
Krankheit und Personalquerelen
fast zwei Jahre lang dazu geführt,
dass das Führungsteam unvollstän-
dig war. Jetzt ist die Hochschullei-
tung wieder komplett – und noch
viel mehr: Rektor Oliver Lenzen und
sein Team wissen Professoren, Mit-
arbeiter und Studenten in nie ge-
kannter Einmütigkeit hinter sich.
Das ist auch notwendig: Die Novelle
des Hochschulgesetzes im Land ist
nur eine Herausforderung. Schwie-
rige Zeiten bringt vor allem der de-
mografische Wandel mit sich, der es
schwerer macht, die Hörsäle zu fül-
len. Dass sich die HHN weiter gut
entwickelt, ist nicht allein für die
Hochschule selbst wichtig, sondern
für die gesamte Region: Nur mit gut
ausgebildeten Akademikern kann
die Wirtschaft weiter florieren.

@ Ihre Meinung?
manfred.stockburger@stimme.de

Endlich kann sich die Hochschule
Heilbronn wieder mit aller Kraft um
ihre Zukunftsaufgaben kümmern.

Großes Gepäck,
keine Bremsen

GUNDELSHEIM Mit zwei großen Ge-
päckstücken auf dem Lenker ist ein
80-jähriger Radfahrer am Dienstag
in Gundelsheim gegen einen ste-
henden Audi Q5 geprallt – nahezu
ungebremst, da laut Polizei beide
Bremsen defekt waren. Da er keinen
Schutzhelm trug, verletzte sich der
Senior beim Sturz so stark, dass er in
eine Klinik gebracht wurde. red
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