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„Grünes Band“:
Ausgezeichnet!
5,9 Millionen Euro Fördergelder
RNZ. Das von der Stadt und der Internationalen Bauausstellung (IBA) initiierte
„Grüne Band des Wissens“ auf der Fläche
Campbell Barracks in der Südstadt ist nun
Premiumprojekt im Bundesprogramm
„Nationale Projekte des Städtebaus“. Florian Pronold, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium,
übergab die Förderplakette bei einem Besuch in der Stadt. Der Bund fördert das
Vorhaben mit 5,9 Millionen Euro. Das
„Grüne Band des Wissens“ ist damit das
am höchsten geförderte Einzelprojekt in
dieser Vergaberunde.
„Dieses Vorhaben hat exakt zu unseren Vorgaben gepasst. Es bringt Grün in
die Stadt und nutzt eine Konversionsfläche. Wir glauben, dass sich hier ein Park
entwickelt, der zu einem neuen Teil der
Stadtgesellschaft werden kann und als
Musterbeispiel dient, was mit den Fördermitteln zum Städtebau möglich ist“, erklärte Pronold. Michael Braum, Geschäftsführer der IBA, erklärte genau das
zu seinem Ziel: „Wir sind so mutig und sagen, dass wir hier ein Modellprojekt realisieren – nämlich, wie man die Identität eines Ortes über die Qualität der Grün- und
Freiräume prägt.“

Vom Hubsteiger (rechtes Bild) hatte man den besten Blick. In die alten Stallungen (linkes Bild, Mitte hinten) soll das Kulturhaus Karlstorbahnhof einziehen. Fotos (3): Alex

Panoramablick über die künftige Großbaustelle
„Ein Tag im Park“ auf den Konversionsflächen – Projektentwickler stellten Pläne vor – Per Hubsteiger in 20 Meter Höhe
Von Tillmann Bauer

Staatssekretär Florian Pronold (2.v.l.) übergibt die Plakette an Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck. Mit dabei IBA-Geschäftsführer
Michael Braum (l.) und Konversionsbürgermeister Hans-Jürgen Heiß (r.). Foto: Rothe
Baubürgermeister Jürgen Odszuck bedankte sich für die Förderung: „Wir möchten einen Raum schaffen, in dem sich Menschen begegnen und sich gerne aufhalten,
in dem aber auch die Historie der Fläche
zu spüren ist.“ Konversionsbürgermeister
Hans-Jürgen Heiß ergänzte: „Die Bundesförderung hilft uns sehr, unsere Ziele
zu erreichen.“ Das Ziel des „Grünen Bandes“ ist es, die unterschiedlichen Orte des
Wissens im Areal – vom Kulturhaus Karlstorbahnhof bis zum neuen Stadtteilzentrum in der Chapel – mit Hilfe der Freiräume und Grünflächen zu vernetzen.

Orientierung
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2017
nach
dem Abitur
RNZ. Was tun nach dem Abitur? Antworten auf diese Frage gibt es bei den Orientierungstagen Rhein-Neckar, die von den
Agenturen für Arbeit Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim sowie den Uni-

Normalerweise sind die Konversionsflächen in der Südstadt geschlossen. Vieles ist aktuell in Planung – was genau,
zeigte sich am vergangenen Samstag. Im
Rahmen des bundesweiten „Tages der
Städtebauförderung“ wurden unter dem
Motto „Ein Tag im Park“ die Pforten geöffnet. Wegen des wechselhaften Wetters
hielt sich der Besucherandrang in Grenzen. Die meisten Gäste interessierten sich
für die Fläche, auf der die Chapel steht.
An der Ecke Römerstraße/Rheinstraße soll ein neuer, großer Bürgerpark
entstehen. Doch wie der letztlich aussehen soll, steht noch in den Sternen. Der
Grund: Das Projekt läuft in Wettbewerbsform. „Mehrere Bau- und Planungsunternehmen können dabei ihre
Vorschläge kreativ ausarbeiten und einreichen“, sagt Martina Fendt vom Projektentwicklungsbüro
NH-ProjektStadt. Der „andere Park“, wie er bezeichnet wird, soll dabei unterschiedliche Funktionen bekommen. „Zum Entspannen, Spazieren, aber auch Filmfestivals oder temporäre Veranstaltungen
sollen dort ein Zuhause finden“, so Fendt.

tungen verbinden
soll, läuft die Bewerbungsphase
bis Anfang Juli.
Dann wertet eine
Jury die Vorschläge aus, auch
die Bürger selbst
kommen dabei zu
Wort, können die
Ideen in Foren bewerten und eigene
Anregungen mit
einbringen.
Einen
Gesamtüberblick
konnte man sich
Modelle und Infotafeln veranschaulichten für die Besucher, was in der aus 20 Meter Höhe
von
einem
Südstadt in den nächsten Jahren alles geschehen soll.
Hubsteiger
verAuch die Funktion der ehemaligen Kom- schaffen. Von dort sah man das Gelände
mandeursvilla („Eddy House“) ist dabei des ehemaligen Mark Twain Village. Dort
noch offen. Fendt: „Sie steht zentral im entsteht Wohnraum – Eigentum, aber
Park – einige Bürger könnten sich des- auch zur Miete. Zudem konnte man die
halb dort ein schönes Café vorstellen.“ Im ehemalige Chapel auf der anderen Seite
Rahmen des Großprojektes „Grünes Band der Römerstraße erblicken. Die Amerides Wissens“, welches das gesamte Areal kaner bauten das denkmalgeschützte
rund um die Konversionsflächen ein- Kirchengebäude 1951, nun wird es zum
schließt und alle umliegenden Einrich- neuen Bürgerzentrum der Südstadt.

Das Soziale war für sie Herzensangelegenheit
Reinhild Ziegler starb jetzt im Alter von 77 Jahren – In der Kommunalpolitik eine feste Größe
ths. Sie zählte zu den Hochkarätern bei
den Freien Wählern Heidelberg: Am vergangenen Freitag verstarb nun Reinhild
Ziegler im Alter von 77 Jahren. Im ver-

Jahren aus gesundheitlichen Gründen
abgab. Ihre politische Offenheit und

widmete aufgrund einer durch einen Autounfall bedingten starken gesundheitlichen Beeinträchtigung ihr gesamtes
Wirken seit anno 2008 dem Beirat für

„Zukünftig wird hier das Leben pulsieren“, kündigt Oliver Mezger an. Er ist
Inhaber des Unternehmens „Architektur
und Fotografie“ und leitet den Umbau.
„Es wird ein offenes Haus, das einlädt,
begangen zu werden“, so Mezger. Heißt
konkret: Der Haupteingang wird vom
Westen (Römerstraße) in den Norden
(Rheinstraße) verlegt, die Nordseite offen gestaltet und davor ein Balkon mit
Treppenaufgang errichtet. „Der Hauptraum kann verschieden bespielt werden,
es entsteht sogar noch eine Art Foyer.“
Die Seitenkapellen werden umfunktioniert: Dort gibt es für die Bürger einen Info-Punkt, dazu entstehen Räumlichkeiten, die den Vereinen und Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Im
Hauptraum sollen Veranstaltungen mit
bis zu 200 Personen Platz haben.
Die interessierten Südstädter hatten
einige Nachfragen. Wann denn der Chapel-Umbau fertig sei, wollte ein älterer
Herr wissen. Man plane mit Anfang 2018,
sagten die Planer. Und was kostet er?
Mezger grinste: „Anfangs hatte man mit
einer Million geplant, nun sind wir bei 1,6
Millionen.“ Ob es dabei letztlich auch
bleibt, ist noch offen.

Wie viel Potenzial
haben die Neckarorte?
RNZ. Die räumliche und menschliche
Verbindung von Wasser, Stadt und Landschaft ist seit Jahrzehnten ein zentrales
Arbeitsfeld von Hille von Seggern. Als
Professorin für Landschaftsarchitektur
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