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In die „Gartenstadt“ statt in den Speckgürtel
Bürgerinitiative will Patrick Henry Village zum bezahlbaren Stadtteil für Familien machen – Den alten Namen will sie loswerden

Tel.: 0 62 21 - 519 56 00
Fax : 0 62 21 - 519 956 00

Fehler der Bahnstadt dürfen
sich dort nicht wiederholen“,
so de Wolf. Zudem sollen drei
Als die Stadtverwaltung
moderne, bis zu zehn Stocknoch Panik schob und den
werke hohe Wohntürme mit
Kopf in den Sand steckte,
einem internen Wasserhatten die „Bürger für Heikreislauf entstehen. Auf den
delberg“ schon einen NaDächern aller Gebäude sind
mensvorschlag.
Sofort
Solaranlagen oder Gärten –
nachdem die Amerikaner im
oder beides. Auch die FasJuni 2010 mitteilten, dass sie
saden werden grün und ökoHeidelberg für immer verlogisch nutzbar, offensiv gelassen werden, wurde die älfördert durch die öffentliche
teste Bürgerinitiative der
Hand. Über den ganzen
Stadt aktiv und schlug vor:
Stadtteil verstreut gibt es
„Gartenstadt“ solle das
Kleingärten für Anwohner.
Areal des Patrick Henry VilAn der Westseite – zu den
lage (PHV) künftig heißen.
Feldern hin – entsteht ein
Siebeneinhalb
Jahre
Streifen mit Obstbäumen. Im
später kämpft der Verein
Südwesten bleibt eine Fläimmer noch für sein mittche von fünf bis zehn Hektar
lerweile präzisiertes Zuals „Reserve“ zunächst unkunftskonzept für den neuen
bebaut – und wird für 30
Heidelberger Stadtteil. „Wer
Jahre als Solarfläche verals Familie mit zwei Kindern
pachtet. Diese könnte Teil
noch einen Garten haben
eines
stadtteilbezogenen
will, muss aktuell in den
Strommarkts unter EinbeSpeckgürtel von Heidelzug aller Solaranlagen in der
berg“, sagt Abraham de Wolf
Gartenstadt sein. „Gibt es
aus dem Vorstand. „In der
genügend, könnte sich mo,Gartenstadt’ haben wir die
Speichertechnik
Chance, eine urbane Vor- Umrahmt von A 5 (r.) und B 535 schwebt den „Bürgern für Heidelberg“ eine grüne, urbane Vorstadt vor. Die Häuser im Norden sol- dernste
stadt für Heidelberger Fa- len stehen bleiben und zu Familien-Domizilen werden. Auch die vielen alten Bäume dort sollen erhalten bleiben. Foto: Kay Sommer wirtschaftlich lohnen“, sagt
de Wolf.
milien zu planen.“
Dass mittlerweile die Internationale Sinne des Architekten Daniel Libeskind, wird langfristig der „familienfreundliche
Bauausstellung (IBA) die Federführung der sagte: ,Die Vorstädte müssen urbaner Charakter“ des Wohngebiets erhalten. „In > Wird dort auch gearbeitet? Ja, für Firbei den Planungen übernommen hat, stört werden’.“ Es gehe um eine moderne Aus- zwei Jahren könnten da schon die ersten men sind drei Bereiche vorgesehen: im
Südosten das Areal des ehemaligen Eindie engagierten Bürger nicht. „Wir brin- legung des Begriffs. „Wir kämpfen nicht einziehen“, ist sich de Wolf sicher.
Die anderen Bestandsgebäude sowie kaufszentrums samt Parkplatz, der Begen unsere Vorstellungen einfach in den für Rasen – sondern für Gärten, Bäume
Prozess ein“, so de Wolf. Und die sind schon und grüne Dächer.“ Das könne dieses Ge- neue Bauplätze werden zu 40 Prozent für reich des Ex-Konferenzzentrums sowie an
ziemlich konkret: Die „Bürger für Hei- lände am ehesten im Vergleich zu den be- bezahlbares Wohnen reserviert. Die Käu- einem 100-Meter-Streifen entlang der
delberg“ wollen einen bezahlbaren, öko- stehenden
Heidelberger
Stadtteilen fer verpflichten sich, 30 Jahre günstig zu Mauer zur A 5. Zur Autobahn hin könnten
vermieten – als Maßstab gelten die für das die Gebäude Mooswände haben, die Feinlogischen, modernen, architektonisch auszeichnen.
Mark-Twain-Village in der Südstadt fest- staub filtern.
vielfältigen Stadtteil für Familien. Was der
Bürgerinitiative konkret vorschwebt:
> Wer soll dort leben? „Wir wollen, dass gelegten Mietstaffeln. Weitere zehn ProHeidelberger Familien da ein Haus kaufen zent der geplanten Wohnfläche werden für > Und wie kommt man hin? Um das Ge> Wieso „Gartenstadt“? Patrick Henry, können“, sagt de Wolf. Die Einzel- und Mehrgenerationenhäuser reserviert. Zu- biet schnell entwickeln zu können, fahren
nach dem die Amerikaner ihre Siedlung Doppelhäuser im Norden bleiben zu die- dem könnten große Firmen aus der Nähe – Busse, bis eine Straßenbahn gebaut ist. Die
benannt hatten, wird als Vertreter der sem Zweck erhalten. Auch die alten Bäu- etwa SAP – Werkswohnungen für ihre Busse – natürlich elektronisch betrieben –
amerikanischen Unabhängigkeitsbewe- me bleiben stehen. Die Stadt verkauft die Mitarbeiter bauen. „Das entschärft das pendeln nach Kirchheim sowie morgens
gung in vielen US-Schulbüchern als Vor- Häuser an einzelne Familien – wobei für Konkurrenzverhältnis auf dem Woh- und abends ohne Stop zum Hauptbahnhof. Gemeinsam mit Firmen, die Werksbild genannt. Er ließ aber auch sein Leben jedes Kind unter 15 Jahren ein vom Ge- nungsmarkt“, so de Wolf.
wohnungen bauen, könnte ein Kleinbuslang Sklaven für sich arbeiten (siehe Ar- meinderat zu bestimmender Abzug vom
tikel links). Deshalb schlägt die Bürger- Kaufpreis gewährt wird. Noch günstiger > Wie soll die Gartenstadt aussehen? Die verkehr zur Arbeitsstelle eingerichtet
initiative den neuen Namen „Garten- wird es für die Käufer, wenn sie der Stadt Bauvielfalt wird durch die Vergabe an vie- werden. Am Südeingang könnte eine
stadt“ vor. De Wolf: „Wir verstehen das im bis 2050 ein Vorkaufsrecht einräumen. So le verschiedene Bauherren gefördert. „Die Elektrotankstelle entstehen.
Von Sebastian Riemer

E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

PHV und sein
Namensgeber
Wer Patrick Henry war
> Patrick Henry Village (PHV) wurde ab
1954 binnen zweier Jahre erbaut. In der
knapp 100 Hektar großen Siedlung im Südwesten der Stadt lebten Angehörige des USMilitärs, die in Heidelberg und der Region
stationiert waren, mit ihren Familien. Die
bis zu 18 000 Bewohner hatten in der „USKleinstadt“ alles, was sie brauchten: Kino,
Bowlingcenter, Läden, Kirche, Post, Skatepark, Minigolfplatz, Zahnarzt, – und einen
Burger King. An den Häusern hingen USFlaggen, an den Garagen Basketballkörbe.
Nur eines war anders als in den USA: In
PHV durfte man schon ab 18 Jahren Bier
trinken, nicht erst ab 21. Als die US-Armee
Heidelberg verließ, zogen im September
2013 auch die letzten Bewohner aus PHV
aus. Gut ein Jahr später kamen neue: Im
Winter 2014 zogen 900 Flüchtlinge in ein
schnell aufgebautes Notquartier. Nach und
nach wurde ein Teil von PHV zum Registrierzentrum des Landes Baden-Württemberg ausgebaut. Die Vereinbarung von
Stadt und Land läuft bis 31. April 2018 –
dann muss das Land die Fläche räumen.
> Patrick Henry (1736-1799) kämpfte für
die amerikanische Unabhängigkeit und war
als Gouverneur von Virgina einer der Gründerväter der USA. Berühmt wurde ein Satz
seiner Rede am 23. März 1775: „Give me liberty, or give me death!“ („Gebt mir Freiheit oder gebt mir den Tod!“). Später bekämpfte er als Antiföderalist die Verfassung.
Zwar sprach Henry sich
gegen die Sklaverei aus,
war als Miteigentümer
einer großen Plantage
aber selbst Sklavenhalter. Während die „Bürger
für Heidelberg“ auch
deshalb PHV umbenenPatrick Henry auf nen möchten, gibt der reeinem Gemälde. nommierte Heidelberger
Historiker Prof. Manfred
Berg zu bedenken: „Sie finden in der amerikanischen Gründerzeit niemanden, dessen Vorstellungen unseren heutigen Vorstellungen von Gleichheit entsprechen.“
Auch Jefferson sei Sklavenhalter gewesen –
und habe die Sklaverei zugleich als „notwendiges Übel“ gesehen, das noch eine Zeit
lang ökonomisch notwendig sei. „George
Washington ließ seine Sklaven immerhin
testamentarisch frei.“ Berg bezweifelt, ob es
sinnvoll ist, „die geschichtspolitischen Debatten der Amerikaner zu importieren“. rie
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Was dem Gehirn bei einem Sturz droht
Wie gefährlich sind Kopfbälle? – Prof. Andreas Unterberg referiert über bei Schädel-Hirn-Verletzungen
Von Birgit Sommer
Lassen Sie Ihr Kind Rugby spielen? Oder
schicken Sie es zum Boxtraining? Professor
Andreas Unterberg, Direktor der Klinik für
Neurochirurgie am Universitätsklinikum
Heidelberg, würde seinen Kindern diese
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beiden Sportarten nicht empfehlen. Der

einen durch Sportverletzungen, die anderen durch
Stürze. Nur die jungen
Erwachsenen, früher laut
Unterberg heiße Kandidaten für solche Vorfälle,
sind in der Statistik nach
hinten gerutscht, seit Motorradhelme
getragen
werden und Autos sicherer wurden. Selbstver- Prof.
Andreas
ständlich wird der Medi- Unterberg. Foto: pr
ziner bei seinem Vortrag
für das Tragen von Fahrradhelmen plädieren. Und er nennt die „Kölner Teller“ als

immer Notfälle und erfordern meist eine
Operation am Schädel, um den Druck der
Blutung auf das Gehirn abzumildern.
Unterberg wird auch erklären, wie sich Senioren vor Stürzen schützen können.
Bei jungen Menschen sind es vor allem
Kontaktsportarten wie Rugby, Fußball,
Boxen, Handball und fernöstliche Sportarten, die leichte Schädel-Hirn-Traumata
mit chronischen Folgen verursachen können. Laut Unterberg untersucht das Sportmedizinische Institut der Universität Paderborn derzeit, welche Auswirkungen
Kopfbälle auf die Gehirne von Fußballern
haben. Er zeigt in Videos, was beim Boxen

Mit Kieling zu
den wilden Tieren
RNZ. Andreas
Kieling (Foto:
privat) gehört
zu den weltweit
bekanntesten
Tierfilmern. Am
Montag, 22. Januar gastiert er
mit „Im Bann
der wilden Tiere“ um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Seit 25
Jahren folgt der 59-Jährige dem Ruf der
Wildnis: Sei es in Alaska, wo er sich mit
Grizzlys anfreundet, in Afrika, wo er in
Äthiopien die letzten Wölfe sucht, oder in
Australien, wo er Salzwasserkrokodile
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