
 
 

#25HAI:  
DIE STADT HEIDELBERG GRATULIERT ZUM HAI-
JUBILÄUM 
 

Starten Sie mit einem Grußwort und einer Heidelberg-Präsentation des Oberbürgermeisters der Stadt 

Heidelberg, Prof. Dr. Eckart Würzner, in das zweite Jubiläumswochenende.  

 

Sonntag, 18. Juli 2021 – 15.30 Uhr Heidelberger Zeit 

 

Die Stadt Heidelberg hat sich in den letzten 25 Jahren stark gewandelt: Unsere romantische und vertraute Stadt 

am Neckar erlebt – ohne ihren Charme zu verlieren – eine moderne und überaus spannende Entwicklung. Der 

Oberbürgermeister wird in einem Rückblick und Ausblick über die dynamischen und interessanten 

Veränderungen unserer Stadt am Neckar sprechen: Die Themen reichen dabei von Heidelberg als „Superstar 

hub“, den neuen Stadtteilen Bahnstadt und PHV über den Heidelberg Innovation Park, die Klimawende sowie 

die Mobilitätsstrategie bis hin zu neuen Initiativen für Kultur und Sport. 

 

Sprache: Grußwort: Deutsch - Rückblick und Ausblick: Englisch 

 

Sie haben die Veranstaltung verpasst? 

Über die folgenden Links können Sie das Event nachhören: 

Grußwort: https://youtu.be/wrpmQCeR6-w 

Heidelberg-Update: https://youtu.be/0JYDiRKXGhw  

 

******************************************************* 

#25HAI:  
THE CITY OF HEIDELBERG CONGRATULATES 
TO THE HAI ANNIVERSARY 
 

Start with a greeting and a Heidelberg presentation by the Mayor of Heidelberg, Prof. Dr Eckart Würzner, into 

the second anniversary weekend. 

 

Sunday, July 18, 2021 – 3.30 pm Heidelberg time 

 

The city of Heidelberg has changed a lot in the last 25 years: Our romantic and familiar city on the Neckar has 

experienced a modern and extremely exciting development - without losing its charm. The Mayor will talk about 

the dynamic and interesting changes in our city on the Neckar in a review and outlook: The topics range from 

Heidelberg as a "superstar hub", the new districts of Bahnstadt and PHV to the Heidelberg Innovation Park, the 

climate change and mobility strategy towards new initiatives for culture and sport. 

 

Language: Welcome address: German - Review and Outlook: English 

 

You missed the event? 

Via the following links, you can playback the event: 

Welcome address: https://youtu.be/wrpmQCeR6-w 

Heidelberg update: https://youtu.be/0JYDiRKXGhw 
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