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„Familienachterbahn“ schräg gegenüber
die richtige Wahl. Wie der Name verrät,
ist sie auch für Kinder geeignet. Acht Wagen für vier Personen stehen bereit, die
Fahrt führt in 25 Meter Höhe und über fast
einen Kilometer Schienen – wieder ein Superlativ. Von unten klingt es, als würden
die Mitfahrer gnadenlos durchgerüttelt –
ist aber nicht so.
„Herrlich, das Gefühl hatte ich schon
ewig nicht mehr“, freut sich eine Frau aus
Rohrbach, die am Samstag vor allem wegen der Achterbahn zum Freundschaftsfest in die Campbell Barracks gekommen
ist. Zum ersten Mal ist sie mit ihrem Vater
auf der „Heidelberger Mess“ Achterbahn
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Atemberaubende Architektur
statt verwaister Verkehrsinsel
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Es ist Samstagtioniert sind.
nachmittag, 15 Uhr,
Gegen 16.30 Uhr
und noch nicht wirkwird das Volksfest
lich viel los, als die Ehdann auch offiziell errengäste bei der Eröffnet – mit dem Fassöffnung des Festes ein US-Colonel James Boulware stolperte anstich im großen
paar Runden auf dem durch den Hindernisparcours des „Fun Festzelt. Immer mehr
Riesenrad drehen. Es House“. Er kam extra aus Wiesbaden – Gäste aus Heidelberg
ist 55 Meter hoch und um Danke zu sagen.
und der Umgebung
verfügt über 42 gehaben mittlerweile den
schlossene Gondeln. Das historische Pfer- Weg auf das ehemalige Kasernen-Geländekarussell ist auf dem Fest obligatorisch de gefunden. Viele schauen zu, wie CDU– genauso wie die Geisterbahn oder das Stadtrat Werner Pfisterer in Vertretung des
„Fun House“ mit seinen beweglichen Bö- Oberbürgermeisters mit ein paar Hamden. Wer dort wieder raus will, muss un- merschlägen das Bier zum Fließen bringt.
ter anderem durch eine Röhrenrutsche – Perfekt gelingt ihm das zwar nicht, aber
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Ein „Vogelnest“ soll den Adenauerplatz zum Treffpunkt machen – Ausstellung stellt Vision vor
stark macht: „Es geht darum,
städtische Orte wie diesen immer wieder neu zu denken und
Der Adenauerplatz als archiweiterzuentwickeln.“
tektonisches Prunkstück und
Die Idee der Kombination
neues Herz der Stadt? Was nach
aus öffentlichem Raum und
Utopie und Wunschtraum
spektakulärer
Architektur
klingt, könnte schon bald Reafindet unter den Besuchern
lität werden. Denn eine neue
Anklang. Student Felix RümAusstellung in der Unterfühmelin etwa meint: „Ich finde es
rung der Verkehrsinsel am östgut, wenn der Platz ein wenig
lichen Ende der Kurfürstenanaufgepeppt wird und hier ein
lage zeigt seit Freitag, wie das
schöneres Ambiente entsteht.
neue „Forum Adenauerplatz“
In seinem jetzigen Zustand ist
künftig aussehen könnte.
er als Treffpunkt jedenfalls
Bei der Vernissage stellten
nicht sehr einladend.“ AndreMichael Braum von der Interas Gottschalk hingegen glaubt
nationalen
Bauausstellung
nur an eine gelungene Umge(IBA) Heidelberg, Jakob Köllstaltung des Adenauerplatzes,
hofer, Chef des Deutsch-Amewenn bestimmte Bedingungen
rikanischen Instituts (DAI) und
erfüllt werden: „Wichtig ist,
Jan van der Velden-Volkmann,
dass die Heidelberger in die
Leiter des Büros SSV ArchiPlanungen einbezogen werden
tekten, ihre Vision vor. Und sie
— und die Bäume wie Grünhaben alle mehr oder weniger
flächen erhalten bleiben.“
dieselbe Botschaft: Dem AdeAnja Gernand vom Bezirksnauerplatz muss endlich neues
Leben eingehaucht werden. Zu In der Unterführung am Adenauerplatz zeigt eine Ausstellung die Pläne für beirat Weststadt erhofft sich
diesem Zweck soll an der west- den „Vogelnest“-Pavillon. Umsetzen sollen sie (v.l.): Abel Groenewolt (Uni indes, „dass der Platz und seilichen Spitze des Platzes ein ar- Stuttgart), Architekt Jan van der Velden-Volkmann, Xenia Hirschfeld (Stadt ne Potenziale wieder mehr
wahrgenommen werden“.
chitektonisches Wahrzeichen Heidelberg), Michael Braum (IBA) und Jakob Köllhofer (DAI). Foto: Rothe
Geht es nach IBA-Direktor
entstehen: eine Art Pavillon aus
Holz und Glas, der in seiner Form an die der Südseite des Gebäudes einen Zugang Braum und DAI-Chef Köllhofer, dann
haben — und gewönne gleichzeitig mehr blitzen jene Potenziale des AdenauerplatGestalt eines Vogelnestes erinnert.
„Das wird ein riesiges Kunstwerk, ein Platz für kulturelle und künstlerische zes schon bald in aller Regelmäßigkeit auf.
„Ich wünsche mir, dass das Gebäude zur
interaktiver Raum gepaart mit luftiger Veranstaltungen.
Aber nicht allein das DAI, sondern alle Zwischenpräsentation der IBA im Jahr
Architektur“, verspricht Köllhofer, der
sich bereits seit mehreren Jahren eine Um- Heidelberger sollen am Ende vom neuen 2018 steht“, so Braum. Zunächst fehlt es
gestaltung der Verkehrsinsel wünscht. Forum profitieren. So erklärt Architekt Jan dafür aber noch an einer Baugenehmigung,
Denn schließlich geht es dabei auch um ei- van der Velden-Volkmann: „Wir wollen einem Beschluss des Gemeinderates sowie
ne effizientere Nutzung seines Hauses in einen Ort schaffen, der allen Bürgern als investitionsfreudigen Sponsoren. Denn das
unmittelbarer Nähe. Mit einer direkten Treffpunkt und Kommunikationsplatt- 3,5 bis vier Millionen teure Vorhaben soll
Verbindung zum „Forum Adenauer- form offen steht.“ Eine Idee, für die sich wenn möglich ausschließlich über Spenplatz“ könnte das DAI künftig auch auf auch Oberbürgermeister Eckart Würzner den finanziert werden.
Von Philipp Neumayr

Rhein-Neckar-Zeitung, 22. Mai 2017
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