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H I N T E R G R U N D

> Die Bürgermedaille der Stadt wur-
de im Jahr 1969 gestiftet. Bis zu die-
sem Jahr gab es in Heidelberg nur das
Ehrenbürgerrecht zur Würdigung be-
sonderer Verdienste. Nachdem sich
zahlreiche Bürgerinnen und Bürger
insbesondere in den Nachkriegsjah-
ren beim Wiederaufbau von Stadt und
der Universität besonders verdient
gemacht hatten, wurde die Bürger-
medaille als weitere Auszeichnung ge-
schaffen. Die Entscheidung über die
Verleihung trifft der Gemeinderat.
Höchstens zehn lebende Personen
können Trägerinnen oder Träger der
Medaille sein. Die Auszeichnung ist
nicht auf die Heidelberger Bevölke-
rung beschränkt. Die Verleihung er-
folgt in Form einer Medaille und einer
Urkunde. Die Medaille trägt die Gra-
vur „Für Verdienste um Heidelberg“
und den Namen der geehrten Person.
ZuletztwurdedieBürgermedaille2016
verliehen – an Jakob Köllhofer, Leiter
des Deutsch-Amerikanischen Insti-
tuts. Insgesamt wurde die Ehrung bis
zum heutigen Tag an 23 Persönlich-
keiten verliehen, darunter sind etwa
die Lyrikerin Hilde Domin und Hans-
Georg Gadamer, der als einer der
wichtigsten Philosophen des 20. Jahr-
hunderts gilt. Die erste Bürgermedail-
le erhielt 1969 der Mediziner Her-
mann Hoepke. os

Großes Dankesfest für „Albertus Magnus“
Altstadtrat Albertus Bujard mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet – Verdienste in vielen Bereichen gewürdigt

Von Fritz Quoos

Für Oberbürgermeister Eckart Würzner
war es „ein besonderer Tag“, und alle
Redner nach ihm stimmten ihm zu. Denn
die Verleihung der Bürgermedaille der
Stadt an Altstadtrat Albertus Bujard im
Großen Rathaussaal wurde zu einem
Dankesfest, bei dem die Stadtgesell-
schaft seine herausragenden Verdienste
in vielen Bereichen, sein bürgerschaftli-
ches Engagement und seinen Einsatz für
das Gemeinwohl würdigte. Seine Mit-
vorsitzende im Koordinierungsbeirat
„Masterplan Im Neuenheimer Feld/Ne-
ckarbogen“, Lenelis Kruse-Graumann,
verpasste ihm sogar den Ehrennamen
„Albertus Magnus“.

InseinerLaudatiowürdigtederOBdas
langjährige Engagement Bujards im Ge-
meinderat sowie für stadt-, kulturpoli-
tische und soziale Projekte, getragen von
dem Wunsch, „sein Heidelberg“ zu einer
immer noch besseren Stadt zu machen.
Im Mittelpunkt seines Handelns, so heißt
es in der Verleihungsurkunde zur Bür-
germedaille, stehen demokratische und
kreative Mitwirkungsmöglichkeiten der
Menschen bei der Gestaltung ihrer Stadt
sowie der Schutz des Einzelnen. Beson-
ders hervorgehoben werden sein Einsatz
im Vorstand der „Bürger für Heidel-
berg“ und des Vereins „Obdach“ sowie
seine Verdienste in der Initiative zur Bür-
gerstiftung, bei der Leitung des Koordi-

nationsbeirates „Masterplan Im Neuen-
heimer Feld/Neckarbogen“ sowie bei der
Erstellung der Leitlinien für eine mit-
gestaltende Bürgerbeteiligung. Immer
wieder gelinge es Bujard, zwischen
unterschiedlichen Gruppen und Meinun-
gen Brücken zu bauen und dabei gute
Kompromisse zu erzielen, betonte der OB.
Lang anhaltender Beifall begleitete die
Auszeichnung, die der Geehrte im Bei-
sein seiner Familie, vieler Stadt- und Alt-
stadträte sowie langjähriger Wegbeglei-
ter entgegennahm. Schon 2004 war er mit
der Bürgerplakette und
2012 mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausge-
zeichnet worden.

Bereits im Maschi-
nenbau-Studium in den
1950er-Jahren habe sich
Albertus Bujard im Allgemeinen Studie-
rendenausschuss (AStA) in Karlsruhe für
andere eingesetzt und danach in Hei-
delberg bei den „Bürgern für Heidel-
berg“ so wie später für die Bürgerstif-
tung, betonte deren Sprecher Steffen
Sigmund. Mit Leidenschaft, großer Be-
harrlichkeit und stets sachorientiert ha-
be er sich für die Stadtentwicklung en-
gagiert, sie mitgeprägt und dabei eine be-
sondere Kultur der Auseinandersetzung
in Streitfragen etabliert. Für Sigmund ist
Albertus Bujard „nicht nur ein Maschi-
nenbau-Ingenieur, sondern auch ein Ge-
sellschafts- und Engagement-Inge-

nieur“. Und er freut sich, dass die von ihm
mitinitiierte Bürgerstiftung sich seit der
Gründung im Jahr 2009 gut entwickelt.

Dankbar ist „Obdach“ Albertus Bu-
jard für sein langjähriges Wirken im Vor-
stand, zuerst als Finanzvorstand, dann als
Vorsitzender. Adelbert Graf von der Re-
cke erinnerte als alter Mitstreiter an die
schwierigen Anfangsjahre in einer Ge-
sellschaft, die mit Wohnsitzlosen nichts
zu tun haben wollte. Sie von der Straße
zu holen, ihnen eine Wohnung zu geben
und sie wieder in Arbeit zu bringen, sei

dem Verein dank viel-
fältigerUnterstützung in
den letzten Jahrzehnten
in Hunderten von Fällen
gelungen. Bujard, der
keine Berührungsängste
gegenüber Wohnsitzlo-

sen hatte, sei es zu verdanken, dass über
Projekte nur nach gründlicher Planung
entschieden wurde und dass der Verein
heute als zukunftsfähig dasteht. Dass der
Geehrte lange zuvor vielfältige Erfah-
rungen in Berlin, in den USA und dann
als Mitglied der SPD-Fraktion im Hei-
delberger Gemeinderat gesammelt hatte,
kam ihm hier zugute.

Auf eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit Bujard blickt auch Lenelis
Kruse-Graumann als Mitvorsitzende des
Koordinierungsbeirates „Masterplan Im
Neuenheimer Feld/Neckarbogen“ zu-
rück. Wie er ist sie überzeugt davon, dass

Bürgerbeteiligung die zivile Gesellschaft
und die Demokratie stärkt und dass Bür-
gerbeteiligungsprozesse in einer Demo-
kratie wertgeschätzt werden müssten. In
einem so komplexen Prozess sei es wich-
tig, die Bürger mitzunehmen und sie an-
zuhören. Für die Psychologin offenbart
sich hier auch eine „Kultur der Teilha-
be“, ein „lernender Prozess“ und ein
„Lernprozess für alle Beteiligten“. In-
zwischen werde Heidelberg von anderen
Städten wegen ihrer Leitlinien für die
Bürgerbeteiligung beneidet.

Freude über die Anwesenheit so vie-
ler Wegbegleiter und Dank für die höchs-
te Auszeichnung, die die Stadt zu ver-
geben hat, bekundete am Ende Albertus
Bujard. Sein Dank galt auch allen, „die
es möglich gemacht haben, meine Stär-
ken zu entwickeln und Schwächen zu
mindern“. In all den genannten Berei-
chen seien unzählig viele Bürger seit Jah-
ren aktiv. „Vor ihnen verbeuge ich mich“,
sagte Bujard. Der kommenden Genera-
tion habe man für die Weiterentwick-
lung der Bürgerbeteiligung „viel Luft
nach oben gelassen“. Für den Geehrten
hat die mitgestaltende Bürgerbeteili-
gung eine gesellschaftspolitische Dimen-
sion, macht Demokratie sichtbar und
stärkt den Entscheidungsauftrag des Ge-
meinderates.

Festlich umrahmt wurde die Feier-
stunde vom „Quartett Klassik in Hand-
schuhsheim“ mit Werken von Mozart.

Ein „Gesellschafts- und
Engagement-Ingenieur“

Im großen Rathaussaal überreicht Oberbürgermeister Eckart Würzner (r.) die Bürgermedaille an Albertus Bujard. Der gebürtige Heidelberger ist
Mitgründer der „Bürger für Heidelberg“, engagierte sich bei Obdach e.V. und saß von 1975 bis 1985 für die SPD im Gemeinderat. Foto: Rothe

Demokratie im
digitalen Zeitalter

RNZ. Über die Entwicklung der Demo-
kratie im digitalen Zeitalter spricht Prof.
Mathias Risse in einem Vortrag an der
Universität Heidelberg – der aktuellen
Marsilius-Vorlesung – am Donnerstag, 21.
Juli, um 16 Uhr in der Aula der Alten Uni-
versität. Der Vortrag trägt den Titel „Di-
gitaldemokratie. Künstliche Intelligenz
und die Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft kollektiven Entscheidens“. Der
Wissenschaftler wird zeigen, wie digitale
Technologien Auswirkungen auf Ent-
scheidungsprozesse haben und die Be-
deutung von Technologie für die Demo-
kratie in einen historischen Zusammen-
hangstellen.Risse lehrtPhilosophieander
John F. Kennedy School of Government
der Universität Harvard. Infos:
www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.de.

Gedenktag für an
Drogen Verstorbene

RNZ. Die Fachstelle Sucht Heidelberg
lädt am Donnerstag, 21. Juli, zum na-
tionalen Gedenktag für verstorbene Dro-
genabhängige in die Räume der Bera-
tungsstelle im Unteren Faulen Pelz 1 ein.
Von 17 bis 20 Uhr ist hier Raum für ge-
meinsamen Austausch und Gedenken. In
Deutschland wird der Gedenktag zum 25.
Mal begangen. Im letzten Vierteljahr-
hundert kamen bundesweit mindestens
34 000 Menschen in Folge von Drogen-
konsum zu Tode. Die Opfer waren über-
wiegend abhängige Menschen im jungen
oder mittleren Erwachsenenalter.

Viel Programm
auf dem Airfield
Am Freitag mit den Grünen –

Am Sonntag mit CDU und Co.
RNZ. Das erste offene Wochenende auf
demAirfieldwarnurmäßigbesucht–aber
das kann sich ja noch ändern. Beispiels-
weise am Freitag, 22. Juli. Dann laden die
Heidelberger Grünen von 19 bis 22 Uhr
auf die knapp 16 Hektar große Fläche des
ehemaligen US-Militärflughafens zwi-
schen Pfaffengrund, Kirchheim und der
Bahnstadt ein. Unter dem Motto „Frei-
raum Airfield“ ist eine gemütliche Frei-
zeitabendgestaltung in lockerer Atmo-
sphäre mit Inliner-Fahren, Boule-Spiel,
Straßenkreide und Picknick geplant. OB-
Kandidatin Theresia Bauer und die Hei-
delberger Bundestagsabgeordnete Fran-
ziska Brantner werden ebenfalls vor Ort
sein, um mit Besucherinnen und Besu-
chernüberweitereNutzungsideenunddie
Zukunft des Airfields ins Gespräch zu
kommen.

Nur zwei Tage später, am Sonntag, 24.
Juli, laden dann CDU, FDP und Die Hei-
delberger gemeinsam mit Landwirten
zwischen 12 und 18 Uhr zum ersten „Open
Airfield“ ein. Geplant ist ein buntes Pro-
gramm für die ganze Familie mit regio-
nalen Speisen und Getränken und Mu-
sik. Informationen zur regionalen Land-
wirtschaft runden das Angebot ab. Auch
Oberbürgermeister Eckart Würzner wird
vorbeischauen. CDU, FDP und Die Hei-
delberger möchten ebenfalls die Mög-
lichkeit nutzen, sich an diesem Tag über
die Zukunft des Airfields und der Land-
wirtschaft in Heidelberg auszutauschen.

Europol-Masche
in Rohrbach

63-Jährige betrogen

pol. Eine 63-jährige Frau aus Rohrbach
ist am Montag Opfer von Betrügern ge-
worden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt
die 63-Jährige um kurz nach 11 Uhr einen
Anruf von einem angeblichen Europol-
Beamten. Dieser behauptete, die Frau sei
in Geldwäsche- und Betäubungsmittel-
geschäfte involviert. Um zu verhindern,
dass gewaschenes Geld auf ihr Konto ge-
lange, müsse sie den Zugriff auf ihr Kon-
to gewähren. Die verunsicherte Frau gab
Kontodaten preis und lud eine App her-
unter, welche den Zugriff ermöglichen
sollte. Darüber hinaus überwies die Frau
4000 Euro an ein Konto in Thailand. We-
nig später bemerkte die 63-Jährige den
Betrug und erstattete Anzeige. In den
vergangenen Monaten gelang es Betrü-
gern mit dieser Masche schon mehrfach,
Geld zu erbeuten – zuletzt am 7. Juli in
Handschuhsheim.

Die Polizei warnt eindringlich davor,
auf derlei Anrufer einzugehen und Geld
oder Kontoinformationen an Fremde zu
übermitteln. Information: www.polizei-
beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Lesbische Opfer
in der Nazi-Zeit

Diskussion im Karlstorbahnhof

RNZ. Die Debatte um die Gedenkkugel
zur Erinnerung an die lesbischen Opfer
des Nationalsozialismus im Frauenkon-
zentrationslager Ravensbrück steht im
Mittelpunkt einer Diskussionsveranstal-
tung zum Abschluss der Vortragsreihe
„Lesbengeschichte – zwischen Unsicht-
barkeit und Repression“ am Donnerstag,
21. Juli, ab 18.15 Uhr im Karlstorbahn-
hof. Der Eintritt ist frei. Unter den
Podiumsgästen sind Martin Lücke, Mit-
initiator des DFG-Netzwerks Queere
Zeitgeschichte und Professor am Institut
für Didaktik der Geschichte der Freien
Universität Berlin, Wiebke Haß und Ir-
mes Schwager von der „Initiative Auto-
nome Feministische Frauen und Lesben
aus Deutschland und Österreich“. Pro-
fessor Karen Nolte vom Institut für Ge-
schichte und Ethik der Medizin Heidel-
berg moderiert das Gespräch.

Organisiert wird die Reihe vom Amt
für Chancengleichheit, dem Institut für
Geschichte und Ethik der Medizin der
Universität und dem Forschungsprojekt
„Alleinstehende Frauen, Freundinnen,
frauenliebende Frauen – lesbische Le-
benswelten im deutschen Südwesten
(1920er – 1970er-Jahre)“ in Kooperation
mit dem Queer-Festival, der Stiftung
Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Ge-
denkstätte und dem Karlstorbahnhof.
Das Projekt wird gefördert durch das Mi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst des Landes Baden-Württem-
berg. Mehr Information und den Online-
Zugang zur Diskussion finden Interes-
sierte unter https://kurzelinks.de/9fq8.

Sinti, Roma und Juden kommen zusammen
Bündnis „Gemeinsam Zeitzeugenschaft im Generationswechsel begegnen“ – Workshop am 24. Juli

RNZ. Das Bündnis „Gemeinsam Zeit-
zeugenschaft im Generationswechsel be-
gegnen“ unter der Federführung des Hei-
delberger Dokumentations- und Kultur-
zentrums Deutscher Sinti und Roma
bringt erstmalig Überlebende der beiden
NS-Völkermorde an den Sinti und Ro-
ma, Jüdinnen und Juden sowie deren
Nachkommen aus mehreren Generatio-
nen zusammen. Gefördert wird das Pro-
jekt über das Pro-
gramm „Lokale Bünd-
nisse für Überlebende
von NS-Verfolgung in
Deutschland“ von der
Stiftung „Erinnerung,
Verantwortung und
Zukunft (EVZ)“.

Zum Kennenlernen
haben sich nun rund 20
Frauen und Männer bei
einem ersten Workshop
in der Jüdischen Kul-
tusgemeinde Heidel-
berg getroffen. Die äl-
teste Teilnehmerin war
83, die jüngste 17 Jahre
alt. „In einem ge-
schützten Rahmen
wollen wir den Austausch der beiden
Gruppen ermöglichen und dadurch einen
neuen Zugang zur geschichtlichen Auf-
arbeitung schaffen“, erläutert Projekt-
koordinator Alexander Dohayman vom
Dokumentationszentrum. Etwa zwei
Drittel der Teilnehmer gehören der jü-
dischen Gemeinde an, ein Drittel zählt zu
den Sinti und Roma. Dabei wurde schnell
deutlich, dass beide Gruppen gern mehr
über die Geschichte und Kultur ihrer Ge-

sprächspartner erfahren möchten. „Die
Teilnahme ist außerdem mit dem Wunsch
verbunden, Stereotype abzubauen, Dis-
kriminierung bereits in der Schule zu ver-
meiden sowie Antisemitismus und Anti-
ziganismus gemeinsam zu bekämpfen“,
berichtet Dohayman. Zum Abschluss des
ersten Treffens führte der Heidelberger
Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin die
Besucher durch die Synagoge und be-

antwortete zahlreiche Fragen zur jüdi-
schenReligionundihrerAusübung.Inden
kommenden Monaten sind weitere Zu-
sammenkünfte mit unterschiedlichen
Schwerpunkten geplant. Im Vorder-
grund steht aber der Austausch, ein
gegenseitiges Kennenlernen und Näher-
kommen. Die Teilnehmer entscheiden
über die zu besprechenden Themen.

Ein weiterer Workshop mit Kurt
Grünberg zur „Transgenerationalen

Tradierung eines extremen Traumas“
findet am Sonntag, 24. Juli, in der Jü-
dischen Kultusgemeinde Heidelberg
statt. Grünberg spezialisiert sich auf dem
Forschungsgebiet „Psychosoziale Spät-
folgen der nationalsozialistischen Ju-
denvernichtung in Deutschland“ sowie
„Szenisches Erinnern der Shoah“ am
Frankfurter Sigmund-Freud-Institut, ist
ebenfalls an dem Projekt beteiligt und

gibt eine Einführung
in das Konzept des
„Szenischen Erin-
nerns der Shoah“ am
Beispiel einer Video-
aufnahme, welche die
Gruppe anregen soll,
sich aktiv mit eigenen
Erfahrungen einzu-
bringen.

Weitere Bündnis-
partner sind die Jüdi-
sche Kultusgemeinde
Heidelberg, der Verein
Mosaik Deutschland,
das Amt für Chancen-
gleichheit der Stadt
Heidelberg, die „Hei-
delberger Lupe – Ver-

ein für historische Forschung und Ge-
schichtsvermittlung“ sowie die Theater-
pädagogin und Schauspielerin Nedjma
Schreiner.

i Info: An dem Projekt interessierte Per-
sonen, die auf ehrenamtlicher Basis
mitwirken möchten, können sich per
E-Mail bei dem Projektkoordinator
Alexander Dohayman melden: alex-
ander.dohayman@sintiundroma.de.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops vor der Jüdischen Kultusge-
meinde Heidelberg. Foto: Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma
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