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Kommunalpolitisches Programm 2019-2024 
 
 
Die CDU Heidelberg ist die prägende politische Kraft in Heidelberg und setzt sich pragmatisch 

für die Belange der Bürger ein. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 wollen wir erneut 

stärkste Fraktion im Gemeinderat werden. Mit unserem kommunalpolitischen Programm wollen 

wir dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch künftig in einer lebens- und 

liebenswerten Stadt leben. 

 

Wir setzen dabei 4 Schwerpunkte: 

 

I. WIRKSAMER INNERSTÄDTISCHER KLIMASCHUTZ IN HEIDELBERG 

II. VERLÄSSLICHE UND ATTRAKTIVE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE 

MITTELSTÄNDISCHE WIRTSCHAFT  

III. SOLIDE UND NACHHALTIGE HAUSHALTSPOLITIK  

IV. SICHERHEIT, SOZIALER ZUSAMMENHALT UND EIN GEPFLEGTES STADTBILD 

 

I. WIRKSAMER INNERSTÄDTISCHER KLIMASCHUTZ 

Die Altstadt ist nach verschiedenen Gutachten der Stadtteil mit den ungünstigsten 

mikroklimatischen Bedingungen in Heidelberg. Dies ist auch Folge der in den letzten Jahren 

erfolgten starken baulichen Verdichtung, des gestiegenen Verkehrsaufkommens und der 

intensiven Versiegelung der Flächen in der Altstadt. Infolge des Klimawandels ist damit zu 

rechnen, dass sich das Mikroklima in der Altstadt weiter verschlechtert. Wir wollen mit lokal 

wirksamen Klimaschutzmaßnahmen darauf hinwirken, dass die Menschen in der Altstadt auch 

künftig in einem möglichst gesunden Umfeld leben können und schlagen dafür folgende 

Maßnahmen vor: 

 

1. Entlastung vom Durchgangsverkehr  

Altstadt und Schlierbach sind das Nadelöhr des Heidelberger Verkehrs. Viele Bewohner aus 

Heidelberg und der Umlandgemeinden müssen durch die beiden Stadtteile fahren, um ihren 

Arbeitsplatz zu erreichen. Die Folge ist ein hohes Verkehrsaufkommen mit einer hohen 

Belastung mit Lärm, Abgasen und Schadstoffen.  Wir fordern, dass die Altstadt und Schlierbach 

endlich wie andere Städte in der Region auch (Mannheim, Weinheim, Neckargemünd, 

Schriesheim) wirksam vom Durchgangsverkehr entlastet wird. Der Gemeinderat hat hier eine 
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historische Aufgabe, der er sich stellen muss. In der kommenden Wahlperiode muss außerdem 

ein erneuter Anlauf für die Stadt am Fluss unternommen werden. Daneben fordern wir den Bau 

eines Tunnels bei Bammental, der beide Seiten des Königstuhls miteinander verbindet und so 

den Verkehr aus dem Neckar-Odenwald-Kreis um Heidelberg herumleitet. 

 

2. ÖPNV optimieren 

Lärm- und Abgasbelästigung findet nicht nur durch den Individualverkehr, sondern auch durch 

den ÖPNV in der Altstadt statt. Sie muss auf das Notwendige beschränkt werden. Wir fordern 

deshalb, die Führung der Buslinien durch die Altstadt und die Positionierung von Haltestellen 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Frequentierung so zu optimieren, dass eine möglichst 

geringe Belastung der Anwohner stattfindet. Wir schlagen weiter den Einsatz eines elektrischen 

„Altstadtmoonliners“ vor, der die Haltestellen Bismarckplatz, Uniplatz, Alte Brücke sowie das 

Karlstor anfährt. Die geringe Anzahl an Haltestellen soll die Wartedauer an den Haltestellen 

verkürzen und zu mehr Ruhe in der Altstadt führen. 

 

3. Baldmöglichst nur noch emissionsarme Busse 

Immer noch werden abgas- und lärmemittierende Busse in der Altstadt eingesetzt. Wir 

begrüßen, dass der RNV damit begonnen hat, Elektrobusse einzusetzen und fordern, dass 

möglichst bald die gesamte Busflotte in Heidelberg auf emissionsarme Fahrzeuge umgestellt 

wird. Wir fordern weiter, dass, solange die Busflotte noch nicht umgestellt ist, die vorhandenen 

Elektrobusse vorrangig in der Altstadt eingesetzt werden, die mikroklimatisch der am stärksten 

belastete Stadtteil Heidelbergs ist. 

 

4. Entlastung der Altstadt vom überregionalen Busverkehr 

Der Tagestourismus nach Heidelberg hat in den letzten Jahren ständig zugenommen. Ein 

Großteil der Touristen kommt mit Reisebussen, die am Neckarmünzplatz halten und parken. 

Auch dies führt zu einer überdurchschnittlichen Lärm- und Abgasbelastung der Anwohner. Um 

diese Belastung der östlichen Altstadt zu reduzieren, fordern wir, den überregionalen 

Busverkehr außerhalb der Innenstadt an geeigneten Großparkplätzen (z.B. am Messplatz in 

Kirchheim) halten zu lassen und Touristen durch elektrische Shuttles in die Altstadt zu 

transportieren. Lässt sich dies nicht durch verkehrslenkende Maßnahmen erreichen, fordern wir 

die Einführung einer Citymaut. 
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5. Schaffung eines Bürgerparks 

Der Providenzgarten ist eine der letzten großen Grünflächen mit einem wertvollen 

Baumbestand in der Altstadt. Er hat eine wichtige mikroklimatische Funktion. Durch die 

Initiative der CDU Altstadt/Schlierbach und privater Mäzene wurden die politischen und 

finanziellen Voraussetzungen dafür geschaffen, diese wichtige „grüne Lunge“ vor einer 

Überbauung zu bewahren und zu einem öffentlichen Bürgerpark umzugestalten, ohne dass 

der städtische Haushalt zusätzlich belastet wird. Der Gemeinderat ist dieser Initiative gefolgt 

und hat den politischen Auftrag erteilt, dass diese Fläche von der Stadt gepachtet werden 

können. Wir fordern eine zügige Umsetzung der Initiative zur Schaffung eines öffentlich 

zugänglichen Bürgerparks, der zugleich als Referenzobjekt für wirksamen innerstädtischen 

Klimaschutz dienen kann. 

 

6. Entsiegelung und Begrünung öffentlicher Flächen und Gebäude 

Die Altstadt ist nicht nur baulich hoch verdichtet. Ein Großteil der Plätze und Flächen sind 

versiegelt und kann deshalb keinen Beitrag zur Schaffung eines angenehmen Mikroklimas 

leisten. Zur Anpassung an den Klimawandel ist es auch notwendig, wo immer dies möglich ist, 

Flächen zu entsiegeln, Fassaden zu begrünen und so kaltluftproduzierende und 

Retentionsflächen für die künftig öfter auftretenden Starkniederschläge zu schaffen. Wir 

fordern, dass die Stadt, die Universität und die übrigen Behörden mit gutem Beispiel 

vorangehen und in den nächsten Jahren ein Programm zur Flächenentsiegelung und 

Stadtbegrünung in der Altstadt auflegt. Parallel dazu fordern wir, dass bei der Genehmigung 

von Bauvorhaben in der Altstadt diesem Aspekt verstärkt Rechnung getragen wird. Wir regen 

weiter an, ein kommunales Programm zur Fassadenbegrünung aufzulegen. 

 

7. Keine Straßenbahn durch die Friedrich-Ebert-Anlage 

Wir sprechen uns gegen die Führung einer Straßenbahn durch die Friedrich-Ebert-Anlage aus. 

Eine solche Linie ist weder bedarfsgerecht noch kann sie wirtschaftlich betrieben werden. 

Sie würde den Verkehrsfluss in diesem Teil der Altstadt zusätzlich lähmen. Die 

Transportbedürfnisse der Menschen in der Altstadt können flexibler und wirtschaftlicher durch 

die von uns geforderte Optimierung der Buslinienführung und der Haltestellen erfüllt werden. 
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II. VERLÄSSLICHE UND ATTRAKTIVE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE 

MITTELSTÄNDISCHE WIRTSCHAFT  

 

Die mittelständischen Betriebe aus Industrie, Handwerk und Einzelhandel sind das 

wirtschaftliche Rückgrat der Stadt. Sie schaffen die Arbeitsplätze, sie gewährleisten die 

Versorgung der Menschen mit Gütern und Dienstleistungen und sie zahlen die Steuern, aus 

denen sich der städtische Haushalt finanziert. 

 

Die Stadt muss deshalb für verlässliche und attraktive Rahmenbedingungen für die 

mittelständische Wirtschaft sorgen und dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern. Das 

bedeutet: 

  

• Abbau unnötiger Bürokratie 

• schnelle Genehmigungsverfahren 

• funktionierende Infrastruktur 

• zuverlässige und preiswerte Energieversorgung 

• Konkurrenzfähige Kommunalabgaben 

 

Der Einzelhandel in der Altstadt gerät durch den Internethandel und durch große 

Einkaufszentren in der Peripherie immer stärker unter Druck. Zahlreiche eigentümergeführte 

Geschäfte in der Altstadt können diesem Wettbewerb nicht standhalten und müssen aufgeben. 

Dadurch droht eine Verödung der Altstadt und in bestimmten Bereichen auch eine Gefährdung 

der Nahversorgung, was das Arbeiten und Leben in der Altstadt unattraktiver werden lässt.  

 

Den vom Fachkräftemangel und einer hohen Abgabenbelastung ohnehin gebeutelten 

Handwerksbetrieben wird durch Verkehrsregulierung und Parkraumbewirtschaftung das 

Arbeiten in der Altstadt zusätzlich erschwert, was die zeitnahe Versorgung der Bewohner der 

Altstadt mit Handwerkerleistungen verschlechtert.  Wir fordern die Stadt auf zu prüfen, wie den 

Handwerksbetrieben das Arbeiten in der Altstadt erleichtert werden kann. 

  

Der Erwerb und Besitz von Immobilien in der Altstadt, der zu einer ausgewogenen 

Sozialstruktur und zu einer besseren Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt beiträgt, ist nicht 

nur durch die hohen Immobilienpreise, sondern auch durch die Erhöhung der 
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Grunderwerbsteuer bereits für viele Menschen nicht mehr möglich. Durch die Neuregelung der 

Grundsteuer droht hier eine weitere Verschlechterung für Immobilieneigentümer und Mieter. 

 

1. Keine unnötige „Verpollerung“  der Altstadt 

Der Gemeinderat hat in der vergangenen Wahlperiode beschlossen, den Verkehr in der Altstadt 

durch Poller zu „beruhigen“. Wir wissen aus den Erfahrungen anderer Städte, dass dies zu 

erheblichen Nachteilen für die Versorgung der Bürger in den beruhigten Zonen führen kann. 

Wir sprechen uns gegen eine umfassende „Verpollerung“ der Altstadt aus, da sie den 

Zielverkehr in die Altstadt, insbesondere die Anfahrt von Rettungsfahrzeugen, die Anlieferung 

für den Einzelhandel, die Anfahrt von Handwerkern und auch die Entsorgung weiter erschweren 

und damit die Lebensqualität der Altstadtbewohner verringern würde. Zum Teil nehmen 

Handwerker gar keine Aufträge mehr aus der Altstadt an, weil sie nicht anliefern und parken 

können. Die bestehende Verkehrsregelung reicht, wenn sie durch den inzwischen deutlich 

aufgestockten kommunalen Ordnungsdienst stringent überwacht wird, völlig aus. Pollersysteme 

weisen hohe Wartungs- und Anschaffungskosten auf und bereiten im Störfall erhebliche 

Probleme. Das Geld kann besser angelegt werden, z.B. für aktiven Klimaschutz. Wir fordern 

deshalb vor der Umsetzung eine Überprüfung des Gemeinderatsbeschlusses in der 

kommenden Wahlperiode.  

 

2. Überprüfung der Straßenreinigungsgebührensatzung 

Die Neuregelung der Straßenreinigungsgebühr hat für zahlreiche Grundstückseigentümer der 

Altstadt zu einer drastischen Erhöhung der Straßenreinigungsgebühr geführt, ohne dass 

dadurch der Service und die Reinigungsqualität der betroffenen Straßen besser geworden wäre. 

Die Reinigungsintervalle, die den einzelnen Reinigungsklassen zugrunde gelegt werden, werden 

zum Teil nicht eingehalten. Für die Hinteranliegergrundstücke in der Altstadt entstehen durch 

das Projektionsverfahren im Vergleich zu den Direktanliegergrundstücken Ungerechtigkeiten. 

Wir fordern deshalb eine Überprüfung der Satzung und eine Neuregelung, die dem 

Äquivalenzprinzip entspricht und Kosten und Nutzen gerecht verteilt. 

 

3. Entbürokratisierung der Werbeanlagensatzung für die Betriebe 

Wir setzen uns für eine Überarbeitung, Modernisierung und Liberalisierung der aus dem Jahre 

1979 stammenden Werbeanlagensatzung ein, um dem Einzelhandel eine zeitgemäße Werbung 

zu ermöglichen. Das Thema „Digitales Schaufenster“ wird für immer mehr Einzelhändler in 
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Zeiten des Internethandels zur Überlebensfrage. Der Internethandel kann deutlich 

kostengünstiger werben als der stationäre Einzelhandel, was dessen Wettbewerbsfähigkeit 

reduziert. Wir fordern deshalb, auch eine Kostenentlastung des Einzelhandels durch eine 

Neuregelung der Straßennutzungsgebühr für stationäre Werbeanlagen im Luftraum über der 

Straße zu prüfen. Die Einrichtung eines Runden Tisches zur partnerschaftlichen und 

bürgernahen Regelung des Problems begrüßen wir. 

 

Bei dieser Gelegenheit sollte auch überprüft werden, wie der in den letzten Jahren ständig 

gewachsene „öffentliche Schilderwald“ wieder auf das Notwendige reduziert werden kann. 

Auch das Geld für unnötige Schilder kann besser angelegt werden. 

 

4. Keine Mehrbelastung von Wohneigentümern und Mietern durch die Grundsteuerreform 

Im nächsten Jahr soll die Reform der Grundsteuer in Kraft treten, mit der diese auf 

Immobilienbesitz erhobene Steuer rechtssicher, sozial gerecht und aufkommensneutral geregelt 

werden soll. Die Reform kann dazu führen, dass in der Altstadt die Eigentümer und Mieter höher 

als bisher finanziell belastet werden. Heidelberg liegt mit einem Hebesatz von 470 für die 

Grundsteuer B weit über dem Durchschnitt in der Region und in Baden-Württemberg. 

Wir fordern, dass die Stadt Heidelberg die Umsetzung der Reform in der Stadt nicht dazu nutzt, 

die Bürger noch stärker zu belasten und den Hebesatz für die Grundsteuer so festlegt, dass 

etwaige Mehrbelastungen vermieden werden. 

 

5. Entlastung bei der Gewerbesteuer 

Auch bei der Gewerbesteuer liegt Heidelberg mit einem Hebesatz von 400 weit über den 

Hebesätzen in der Region, im Regierungsbezirk Karlsruhe und in Baden-Württemberg. Wir 

fordern die Stadt auf, durch die Rückkehr zu einer soliden und nachhaltigen Haushaltspolitik 

Spielräume für eine Entlastung der Unternehmen zu schaffen und den Hebesatz zu senken.  

 

6.    Stadt am Fluss als Beitrag zur kulturellen und wirtschaftlichen Belebung 

Wir stehen weiterhin zu dem Projekt „Stadt an den Fluss“ im Zusammenhang mit der von uns 

ebenfalls geforderten Entlastung der Altstadt um vom Durchgangsverkehr. Der Umbau des 

Neckarlauer an der Stadthalle ist ein erster Schritt auf diesem Weg. Das Projekt sollte jedoch 

nicht nur zu einer Optimierung der Schiffsanlegestellen führen, sondern einen neuen 

Naherholungsort am Neckarufer schaffen und somit die Stadt näher an den Fluss bringen. Das 
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bedeutet, dass nicht nur die Wegequalität verbessert wird, sondern auch die 

Aufenthaltsqualität. Denkbar wäre die Gestaltung einer lebendigen Uferpromenade, die auch 

gastronomisch bewirtschaftet werden kann und so zu einer kulturellen und  wirtschaftlichen 

Belebung beiträgt. 

 

  

III.  SOLIDE UND NACHHALTIGE HAUSHALTSPOLITIK 

In der letzten Wahlperiode 2014-2019 ist dem Gemeinderat zunehmend der Blick für einen 

solide und nachhaltige Haushaltspolitik abhandengekommen. Trotz sprudelnder 

Steuereinnahmen und Kommunalabgaben wird der Haushalt 2020 erstmals wieder seit Jahren 

mit 7 Millionen € in den roten Zahlen sein. Dies trotz einer gigantischen Erhöhung der 

Neuverschuldung um 26 Millionen Euro. 2022 wird das Defizit schon bei 10 Millionen Euro 

liegen, bis 2023 auf sagenhafte 23,5 Millionen ansteigen. Der Finanzüberschuss wird um 20 

Millionen abnehmen. Die Rücklagen für schlechte Zeiten werden um über 35 Millionen Euro 

schrumpfen. Und dies vor dem Hintergrund einer abflauenden Konjunktur und damit 

rückläufigen Steuereinnahmen und gigantischen Zukunftsaufgaben wie der Konversion des 

Patrick-Henry-Village. 

 

Immer mehr kommunale Ausgaben fließen in konsumtive Ausgaben für Soziales und Kultur, 

Marketing usw., während die kommunale Infrastruktur (Straßen, Schulen, Netze) vernachlässigt 

wird. Das ist weder nachhaltig noch bürgerfreundlich. 

 

Wir werden uns im Gemeinderat für die Rückkehr zu einer soliden, verlässlichen und 

sparsamen Haushaltspolitik einsetzen, die sich auf das Wesentliche und das Notwendige 

konzentriert. Verantwortliche Gemeinderäte zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht in 

Spendierhosen herumlaufen und mit vollen Händen das Geld der Steuerzahler ausgeben, 

sondern sparsam und wirtschaftlich mit der Stadtkasse umgehen. 

 

IV.  SICHERHEIT, SOZIALER ZUSAMMENHALT UND EIN GEPFLEGTES STADTBILD 

 

1. Sozialadäquates Verhalten in der Altstadt  

In den letzten Jahren hat die nächtliche Belästigung der Bewohner in der Altstadt durch 

lautstarkes Feiern in der Öffentlichkeit deutlich zugenommen. Diese „Feiern“ führen nicht nur zu 
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einer exzessiven Lärmbelästigung während der Nachtzeit, sondern auch zu einer gravierenden 

Vermüllung der öffentlichen Plätze. Exzesse wie bei den Eröffnungsfeiern zu Semesterbeginn 

oder während der Silvesterfeiern in der Altstadt dürfen nicht zur Regel werden. Wir appellieren 

an alle Menschen, die auf öffentlichen Plätzen in der Altstadt feiern, sich sozial adäquat zu 

verhalten und Rücksicht auf ihre Mitmenschen zu nehmen. Zugleich fordern wir ein 

konsequentes Einschreiten des personell deutlich aufgestockten Kommunalen 

Ordnungsdienstes gegen diejenigen, die gravierend gegen die öffentliche Ordnung verstoßen. 

Gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsdienst können dazu beitragen, Sicherheit und 

Ordnung in der Altstadt zu verbessern. 

 

2. Umbau der Stadthalle 

Wir begrüßen den geplanten Umbau der Stadthalle, der dank der großzügigen Spende 

verschiedener Mäzene möglich wurde. Wir appellieren, bereits im Vorfeld der 

Umbaumaßnahmen die Anwohner in die Umbaulogistik einzubeziehen, um spätere Konflikte 

beim Baustellenverkehr und der Lagerung von Baumaterialien möglichst gering zu halten. 

 

3. Bürgerbegegnungsstätten in der Altstadt und Schlierbach 

Alle Heidelberger Stadtteile verfügen über Bürgerbegegnungsstätten, in denen sich die Bürger, 

Vereine und Initiativen kostengünstig versammeln können, nur die Altstadt nicht. Dies ist jedoch 

wichtig, um auch den sozialen Zusammenhalt in der Altstadt zu fördern, die soziologisch 

deutlich diverser ist als die anderen Stadtteile.  

 

Nachdem die Stadthalle als Wirtschaftsbetrieb geführt wird, sind die Möglichkeiten der Vereine, 

dort unterzukommen, deutlich schlechter geworden. Um das Vereinsleben in Heidelberg noch 

besser zu unterstützen, regen wir weiterhin an, eine günstigere Nutzungsgebühr für die 

Räumlichkeiten in der Stadthalle einzuführen, die von der Stadt zugunsten ehrenamtlicher 

Aktivitäten gefördert werden. 

 

Im Zuge der Neugestaltung des Bürgergartens an der Providenzkirche, will die Ev. Stadtkirche 

auch ein neues Gemeindehaus errichten. Die Finanzierung dieses Gemeindehauses wird durch 

die von der Stadt Heidelberg geleisteten Pachtzahlungen für den Bürgergarten ermöglicht, die 

wiederrum von privaten Mäzenen mitfinanziert werden. Im Gegenzug fordern wir von der 

Kirche, dass sie das Gemeindehaus auch als Bürgerbegegnungsstätte zur Verfügung stellt. 



10 

4. Bürgerhaus in Schlierbach 

Dank des Engagements der Bezirksbeiräte der CDU in Schlierbach, die einen Antrag zum Umbau 

des Bürgerhauses in den Bezirksbeirat eingebracht haben, konnte der behindertengerechte 

Umbau des Bürgerhauses beginnen. Weiterhin fordern wir den vollständigen und barrierefreien 

Ausbau zum oberen Stockwerk. 

 

5. „Adlerüberfahrt“ in Schlierbach 

Wir unterstützen die Bestrebungen u.a. durch den Stadtteilverein in Schlierbach, das Gelände 

am Ufer in Schlierbach durch die Stadt erhalten und pflegen zu lassen. Außerdem wollen wir den 

lang geplanten „Platz der Begegnung“ voranbringen. 

 

6. Weg zum neuen REWE-Markt 

Wir begrüßen sehr, dass mit dem REWE-Markt endlich ein Nahversorgungszentrum in 

Schlierbach eröffnet wurde. Weiterhin fordern wir einen besseren Zugang zum Markt auch über 

einen entsprechenden Gehweg. 

 

7. Geschwindigkeitsbegrenzung Schlierbacher Landstraße 

Wir fordern, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h nachts zwischen 22:00 und 6:00 

Uhr auf der Schlierbacher Landstraße einzuführen, um die Nachtruhe der Anwohner zu 

gewährleisten. 

 

8. Heidelberger Herbst als Bürgerfest 

Der Heidelberger Herbst ist eines der größten Feste in Heidelberg und der Region. Dennoch 

wurden viele Vereine in den vergangenen Jahren von der Teilnahme ausgeschlossen, etwa weil 

sie sich die hohen Standgebühren nicht mehr leisten können. Kommerzielle Veranstalter sind 

inzwischen deutlich überrepräsentiert. Wir plädieren dafür, dass der Heidelberger Herbst wieder 

verstärkt den Charakter eines Bürgerfests bekommt. Dazu kann beitragen, dass bei Vereine 

wieder die Möglichkeit erhalten, kostengünstig am Heidelberger Herbst teilzunehmen, indem 

die Teilnahmegebühren abgesenkt werden. 

 

9.  Entwicklung des Areals „Fauler Pelz“ 

Das Areal „Fauler Pelz“ ist derzeit eine große ungenutzte Brache in der Altstadt. Sie birgt große 

Entwicklungsmöglichkeiten für die Altstadt. Wir werden uns dafür einsetzen, dass ein 
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Ideenwettbewerb ausgeschrieben wird, um die besten Konzepte für das Areal auszuloten. Die 

Errichtung eines neuen Bürgerhauses nach dem Bahnstädter Vorbild könnte eine Möglichkeit 

der Entwicklung darstellen. 

 

10. Belebung der Clubszene in der Altstadt 

Um dem Clubsterben in Heidelberg entgegenzuwirken, schlagen wir vor, den freiwerdenden 

Karlstorbahnhof im hinteren Teil der Altstadt als Diskothek zu nutzen. Seine zentrale Nähe zum 

angrenzenden S-Bahnhof bietet gerade aus lärmschutztechnischen Gründen eine optimale 

Möglichkeit, die Feiernden auch bei Nacht schnell und effizient mit Bussen und der S-Bahn aus 

der Altstadt zu bringen. Darüber hinaus wäre ein Großteil des Lärmes aus der unmittelbaren 

Altstadt gebannt. 

 


