habe man mit einem eindnis aus BaugenossenBanken geschafft, diesen
ozent zu schrauben. „Das

Tipp, um den Geist des Bürgerfestes mit
in den Alltag zu retten: „Schalten Sie das
Handy ab und quatschen Sie einfach mal
mit Ihrem Nachbarn.“

:

Die Grundschule
erstaunte viele

tz großen Gedränges

berrannt war der etwas zu
ahnstadt-Stand – wo viele
e Wohnung interessierten.
Bürgerfest natürlich auch
rbeveranstaltung für den
wenngleich nicht alle Bekeptisches Urteil revidierge unten).
m Gedränge etwas zu viel
e sich ganz in die virtuelle
schieden. Am Stand des
mputer Club“ setzten sich
er eine „Virtual-Realityund warfen das Stöckchen
boterhund, der sich danach
raueln ließ. Auch am Stand
ationalen Bauausstellung
raus aus der Realität – und
unft: Die Leute standen
m durch die virtuelle Brille
e Patrick Henry Village in
ren aussehen könnte.
ße Andrang brachte viele
die Kapazitätsgrenze. Am
m „Maker Space“ des
merikanischen
Instituts
digitale Kakerlaken löten,
n kleinen Lichtsensor bei
eben erweckt werden. Und
musste schon früh festen noch zwei Bausätze.“

tostrecke zum Bürgerfest
www.rnz.de/fotos.

rie.VielleichtammeistenBewunderungrief
beim Bürgerfest der jüngste Schulneubau
Heidelbergs hervor: die neue Grundschule
im Bildungs- und Bürgerhaus B3. Dort lernen seit dem laufenden Schuljahr 140
Schüler – und das Gebäude, in dem noch
das Bürgerzentrum und eine Kita untergebracht sind, ist auch innen ein architektonischer Hingucker.
Viele Besucher staunten bei den ausgebuchten Führungen durch die Schule über
die Raumaufteilung. „Wir haben neben jedem Klassenzimmer jeweils einen Differenzierungsraum“,
erklärte
Lehrerin
Wiebke Nass. So können Lerngruppen mit
unterschiedlichem Tempo gebildet werden
und Schüler auch mal eigenständig arbeiten. Schiebetüren und bewegliche Wände
sorgen für viel Flexibilität. Eine Bibliothek,
eine Lehrküche, eine Sporthalle und eine
Mensa ergänzen das Angebot. Am meisten
Begeisterung rief – vor allem bei einigen
Vätern – aber der kleine Fußballplatz auf
dem oberen der beiden Schulhöfe hervor.

Vor der neuen Grundschule im Bürgerhaus B3
stand eine große Hüpfburg für die Kinder.

önig und teuer
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