Mit seiner Entscheidung, den etwas
en Neujahrsempfang aus der
thalle zu verbannen, startete
rt Würzner 2007 als frischgebaer OB eine Tradition, die seine
hfolger unbedingt fortsetzen sollDass der Gemeinderat vor sechs
en dafür sorgte, die teure Veranung nur alle zwei Jahre zu feiern,
dabei nicht nur verantwortlich im
ang mit Steuergeldern. Damit
de das Bürgerfest erst etwas ganz
nderes, auf das die Menschen – auch
h die stets neuen Festorte – immer
er neugierig sind. 2019 ist wohl PaHenry Village dran. Und auch
hin werden die Heidelberger in
en strömen.

Freude hatten viele Kleine am „Obst“ aus dem Explo-Techniklabor.

bt sich: Die Feuerwehr begeisterte den
uchs mit roten Bobby-Cars.

Die meisten im Zelt freuten sich über
die hymnische Lobrede auf ihre Stadt.
Eine Kindergärtnerin aus der Bahnstadt
kommentierte noch während des Schlussapplauses nach Würzners Auftritt an-

schon 3800 Menschen und wir bieten
Unternehmen tolle Perspektiven.“ Die
Bahnstadt zeige als Stadtteil in Passivbaustandart, dass sich Städte auch ökologisch entwickeln könnten. Dass die

vorbehalten sind“, so Würzner. In Mark
Twain Village habe man mit einem einzigartigen Bündnis aus Baugenossenschaften und Banken geschafft, diesen
Anteil auf 70 Prozent zu schrauben. „Das

Bürgerfest in der Bahnstadt:
Da wollten alle dabei sein
Über 10 000 Besucher aus allen Stadtteilen und dem Umland – Gute Stimmung trotz großen Gedränges
Besonders überrannt war der etwas zu
klein geratene Bahnstadt-Stand – wo viele
sich auch für eine Wohnung interessierten.
Das Bürgerfest am Sonntag war ein voller
Und so war das Bürgerfest natürlich auch
Erfolg: Wohl weit über 10 000 Besucher
eine große Werbeveranstaltung für den
tummelten sich auf der Pfaffengrunder
neuen Stadtteil, wenngleich nicht alle BeTerrasse und dem Gadamerplatz. Im grosucher ihr eher skeptisches Urteil revidierßen Festzelt herrschte den ganzen Tag über
ten (siehe Umfrage unten).
Stau in allen Gängen. An den 84 Ständen –
Wer von dem Gedränge etwas zu viel
von Vereinen, Parteien, Kulturinstitutiohatte, konnte sich ganz in die virtuelle
nen, städtischen Ämtern und anderen
Welt verabschieden. Am Stand des
Organisationen – kamen die Menschen
„Chaos Computer Club“ setzten sich
immer wieder angeregt ins Gespräch.
die Besucher eine „Virtual-RealityTrotz des großen Gedränges war die
Brille“ auf und warfen das Stöckchen
Stimmung durchgängig ausgesprochen
für einen Roboterhund, der sich danach
gut. Viele Familien besuchten das Fest
am Bauch kraueln ließ. Auch am Stand
auf ihrem Sonntagsspaziergang – und
der Internationalen Bauausstellung
bekamen die Kinder kaum wieder weg
(IBA) ging’s raus aus der Realität – und
von den zahlreichen Spielangeboten.
in die Zukunft: Die Leute standen
Die Feuerwehr etwa hatte einen großen
Schlange, um durch die virtuelle Brille
Löschwagen mitgebracht – und direkt
zu sehen, wie Patrick Henry Village in
daneben drehten die Kinder in Miniaein paar Jahren aussehen könnte.
turleiterwagen ihre Runden. Und sie
Der große Andrang brachte viele
durften sogar den Spreizer, ein Rettungswerkzeug, das bei Bergungs- Weit über 10 000 Besucher kamen zum Bürgerfest – Stände an die Kapazitätsgrenze. Am
arbeiten eingesetzt wird, bedienen. „Die und standen zwischen den Ständen auch mal im Stau. Stand vom „Maker Space“ des
Deutsch-Amerikanischen
Instituts
Kinder haben Spaß und das ist das Einzige, was wir wollen“, verkündete Zoe, die was mit Geräuschen, damit die Leute ste- konnten Kinder digitale Kakerlaken löten,
schon mit 13 Jahren stolz die Uniform der hen bleiben.“ Peter Wittlinger vom Tech- die durch einen kleinen Lichtsensor bei
Jugendfeuerwehr trägt.
niklabor konnte mit den Bananen, Zitronen Helligkeit zum Leben erweckt werden. Und
Besonders auffallend: Nicht nur aus al- und Orangen auch gleich eine kleine Melo- Jasper Schmidt musste schon früh festlen Stadtteilen Heidelbergs strömten die die spielen. Denn das Obst leitet den Strom stellen: „Wir haben noch zwei Bausätze.“
Menschen in die Bahnstadt, viele kamen – jedenfalls, wenn der Spieler seine andere
auch aus dem Umland. „Wir wollten uns Hand auf Alufolie legt und damit den F
i Info: Eine Fotostrecke zum Bürgerfest
gibt es unter www.rnz.de/fotos.
schon immer mal die Bahnstadt angucken, Stromkreis schließt.
Von Jonas Labrenz und Sebastian Riemer

da war heute einfach die perfekte Gelegenheit“, sagte Irina Miller, die mit ihrem
Mann und den vier Kindern aus Mannheim
gekommen war.
In der Festhalle versuchten viele Aussteller, mit originellen Mitmachaktionen
aus der Masse herauszustechen. „Das ist
unser Obstklavier“, erklärte Petra Mohr
von „Explo“: „Wir dachten, wir machen et-

ner seine Rede – und gab dann noch
Tipp, um den Geist des Bürgerfest
in den Alltag zu retten: „Schalten S
Handy ab und quatschen Sie einfac
mit Ihrem Nachbarn.“

Die Grundschule
erstaunte viele

rie.VielleichtammeistenBewunderu
beim Bürgerfest der jüngste Schuln
Heidelbergs hervor: die neue Grund
im Bildungs- und Bürgerhaus B3. Do
nen seit dem laufenden Schuljah
Schüler – und das Gebäude, in dem
das Bürgerzentrum und eine Kita un
bracht sind, ist auch innen ein arch
nischer Hingucker.
Viele Besucher staunten bei den
buchten Führungen durch die Schul
die Raumaufteilung. „Wir haben neb
dem Klassenzimmer jeweils einen
renzierungsraum“,
erklärte
Le
Wiebke Nass. So können Lerngrupp
unterschiedlichem Tempo gebildet w
und Schüler auch mal eigenständig
ten. Schiebetüren und bewegliche W
sorgen für viel Flexibilität. Eine Bibli
eine Lehrküche, eine Sporthalle un
Mensa ergänzen das Angebot. Am m
Begeisterung rief – vor allem bei e
Vätern – aber der kleine Fußballpla
dem oberen der beiden Schulhöfe her

Vor der neuen Grundschule im Bürgerh
stand eine große Hüpfburg für die Kin

Modern, tolle Spielplätze – aber auch eintönig und teuer
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Die Bahnstadt polarisiert: Beim Bürgerfest hat die RNZ nachgefragt, wie Heidelberger aus anderen Stadtteilen die weltgrößte Passivhaussiedlung finden

