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Wo bis zu 16 000 Menschen leben könnten

KU

Weihnachts

Stadtplaner stellen bei IBA-Bürgerforum zwei neue Szenarien für Patrick Henry Village vor – Beide planen mit mehr Bewohnern
Von Sebastian Riemer

Landschaft heraus. Ob Wasser, Luft oder Ernährung:
Dieses Jahr war ein gutes für
„Wir wollen die Stoffkreisdie Internationale Bauausläufe sichtbar machen“, sagte
stellung (IBA): Für das „Grüne
Bohn, die weltweit Projekte
Band des Wissens“ in der Südumsetzt, welche die Nahstadt gab es einen Geldregen
rungsproduktion wieder nävom Bund, die „Planungsher zu den Menschen bringt.
phase Null“ für Patrick Henry
PHV soll als neuer StadtVillage (PHV) hat neue Enerteil nicht nur Ressourcen vergien freigesetzt – und vom
brauchen, sondern sie auch
Oberbürgermeister und dessen
recyceln und selbst herstellen.
Stadtverwaltung gab es mehr
Dreiseitl und Bohn wollen das
Rückendeckung als in den
Quartier in kleine Einheiten –
Jahren zuvor. Mit dem neuen
sogenannte Cluster – unterBaubürgermeister
Jürgen
teilen: Dort könne dann jeOdszuck war am Donnerstagweils mit verschiedenen Forabend dann auch endlich mal
men eines produktiven, umwieder ein hochkarätiger Verweltorientierten
Stadtteils
treter der Stadt zum dritten
experimentiert werden. „Wir
Bürgerforum zur Zukunft von
wissen ja heute nicht, wie die
PHV gekommen – und OdsInfrastruktur der Zukunft
zuck hielt nicht nur ein Alibiaussieht“, so Dreiseitl. PHV
Grußwort und entschwand
könne ein Testraum sein, „und
dann, sondern blieb bis zum
was sich dort durchsetzt, das
Ende. „Ohne starken Baubürist dann die Zukunft“.
germeister kriegen wir keine
Die künftigen Bewohner –
starke IBA hin“, sagte IBAin diesem Szenario bis zu
Chef Michael Braum, „und ich
16 000 – sollen Konsumenten
glauben, wir haben einen ganz
und Produzenten zugleich
starken Baubürgermeister.“
sein. So könnten sie laut Bohn
Die Stimmungwaralso gut, Auch das Team von Stadtplaner Markus Neppl, das sich mit den Lernräumen in PHV beschäftigte, ließ es sich nicht neh- knapp ein Drittel des Obstes
und da störte es keinen der men, ein paar wilde Illustrationen zu erstellen – und schlug eine Erweiterung von PHV nach Westen vor. Illustration: ASTOC und Gemüses vor Ort selbst
rund 80 Gäste, dass die vorgeanbauen, etwa auf den Hausstellten Szenarien für PHV dieses Mal et- portieren.“ Stattdessen schlägt Neppl vor, relativ schnell und günstig Wohnraum ge- dächern. Das Ziel lautet: „PHV wird dicht
was weniger spektakulär waren als beim alle Bildungsorte radikal zu öffnen für die schaffen werden kann“, so Neppl.
und urban, belastet aber durch smarte
Bürgerforum im September. Im Gegenteil: Bewohner des Quartiers. „Die InstitutioUm ausreichend Wohnungen zu schaf- Stoffkreisläufe trotzdem die Umwelt und
Die – vergleichsweise – bodenständigen neninPHV–obSchulen,Kitas,Firmenoder fen, soll PHV, wo einst 8000 Amerikaner Heidelberg nicht zusätzlich.“
Ansätze von Markus Neppl sowie Herbert Institute – müssen einen Beitrag für den öf- lebten, im Westen erweitert werden – dann
> Die Debatte: Erneut wurde viel über die
Dreiseitl und Katrin Bohn kamen gut an.
fentlichen Raum leisten.“ Nur wenn alle könnten 10 000 Menschen dort leben. „Wir
zentrale Lage von PHV diskutiert. Die
Räume auch von den Heidelbergern ge- brauchen eine kritische Masse“, so Neppl,
Stadtplaner und viele Bürger fordern einen
> Szenario Wissensquartier von Morgen: nutzt werden könnten, wenn etwa Kanti- denn nur dann gebe es die Chance, dort
breiten Dialog mit den Nachbargemeinden
Der renommierte Stadtplaner Markus nen öffentlich seien, könnten die Lernräu- mehr als eine „Versorgungsgrundschule“
– schließlich können und sollen auch EpNeppl und sein Team befassten sich mit den me zu Identitätsträgern und Zentren des unterzubringen. Entlang der Autobahn
pelheimer oder Schwetzinger dort Schulen
Bildungs- und Kulturinstitutionen sowie neuen Stadtteils werden.
schlägt das Team zudem eine „Fusionszound andere Institutionen besuchen.
Neppls Planungsgruppe will die alten ne“ als Experimentierraum für innovative
den Lernräumen des Alltags. „Die universitären Forschungsmaschinen werden im- Villen und Zeilenbauten der US-Amerika- Raumkonzepte und Technologien vor.
> So geht’s weiter: Aufbauend auf den vier
mer raumfressender, wie das Neuenheimer ner zumindest in Teilen erhalten – ebenso
Szenarien entwickelt Städtebauer Kees
Feld zeigt“, sagte Neppl. „Das trägt nicht wie Offizierskasino, Chapel oder die Bib- > Szenario Produktive Stadt: Die Städte- Christiaanse eine Entwicklungsvision für
zur Stadtentwicklung bei und diese Ei- liothek. „Wir bekennen uns zu den vor- bauer Katrin Bohn und Herbert Dreiseitl PHV, die er am 29. März 2017 ab 18 Uhr im
genlogik sollten wir nicht auf PHV trans- handenen Strukturen, auch weil dadurch entwickeln die Identität von PHV aus der Herman-Maas-Haus (Kirchheim) vorstellt.

Weihnachtserlebnisse
aus sieben Ländern
pne. Anlässlich des Internationalen Tags
der Migranten der UNO lädt Stadtrat
Waseem Butt erstmalig zu einer Feier am
morgigen Sonntag, 18. Dezember, ein. Im
Welthaus am Willy-Brandt-Platz 5,
Hauptbahnhof, berichten ab 17.30 Uhr
Heidelberger Persönlichkeiten aus sieben Ländern von ihren Weihnachtserlebnissen. Sie erzählen davon, wie sie
Weihnachten in ihrem Herkunftsland erfahren, wie sie erstmals Weihnachten in
Deutschland erlebt haben – und wie sie
es seither begehen.
Das Besondere daran: Die Geschichtenerzähler kommen aus Ländern, die
buddhistisch, christlich und muslimisch
geprägt sind. Damit führt Stadtrat Butt
das Konzept des Ausländerrats/Migrationsrats fort, das schon im vergangenen
Jahr ein Erfolg war. Um 18 Uhr hält Butt
die Begrüßungsrede, ab 19 Uhr gibt es ein
Buffet. Der Eintritt ist frei.

Rein ins Rampenlicht
Egal ob Oper oder Schauspiel: Theater sucht dringend Statisten für Inszenierungen im neuen Jahr
pne. Im Scheinwerferlicht stehen und sich
in eine völlig neue Rolle hineinbegeben:
Für viele künstlerisch veranlagte Menschen ist das ein Traum. Beim Theater und
Orchester können Interessierte den
Traum vom Auftritt auf der großen Bühne nun Realität werden lassen.
Nach den Premieren von Mozarts „Die
Zauberflöte“ und „Giulietta und Romeo“ probt die Opernsparte momentan
für ihre Aufführung „Morgen und
Abend“, die am Freitag, 3. Februar, als
Zweitaufführung Premiere feiert. 15 Monate nach der Uraufführungspremiere des
Komponisten Georg Friedrich Haas im
Londoner Royal Opera House präsentiert das Stadttheater die Neuinszenierung des Stückes. Dafür sucht Silke Kurpiers, die Leiterin der Heidelberger Statisterie, männliche Statisten im Alter von
30 bis 50 Jahren.

Rhein-Neckar-Zeitung, 17. Dezember 2016

Statisten, bevorzugt Studenten, werden auch für das iberoamerikanische
Festival ¡Adelante! benötigt. Das findet
zwischen Samstag, 11. Februar 2017, und
Samstag, 18. Februar, erstmalig in Heidelberg statt. Zehn Länder, 13 Inszenierungen: Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den Höhepunkt der Theatersaison auf Hochtouren. Die ersten
Gäste aus Chile sind bereits eingetroffen, um mit ihren deutschen Kollegen für
die gemeinsame Koproduktion zu proben.
Aber auch Gastspiele aus Ländern wie
Kuba, Brasilien, Peru oder Kolumbien
sind im Rahmen des Festivals zu sehen.
Den Statisten bietet sich die Möglichkeit, einen völlig neuen Kulturkreis zu
entdecken und sich mit südamerikanischen Kollegen auszutauschen. Sie dürfen etwa mit Künstlern aus Mexiko auf

Spurensuche von „Antigone“ gehen. Der
berühmte Regisseur David Gaitán bearbeitete den Stoff für die mexikanische Inszenierung und setzte die Fassung für die
Bühne um. Die Vorstellung mit dem Namen „Antigona“ findet am Dienstag, 14.
Februar, um 20.30 Uhr im MarguerreSaal statt. Die Proben dafür erfolgen nach
Absprache.
Das Stück „Morgen und Abend“ und
das ¡Adelante!-Festival sind Teil eines
breit angelegten Spielplanes des Theaters und Orchesters der Stadt. Ob Tanz,
Konzert, Schauspiel oder Junges Theater: Die Bandbreite an Dargebotenem ist
auch im neuen Jahr groß. Das Genre reicht
von der Klassik bis hin zum zeitgenössischen Repertoire.
> Interessierte sollen sich zeitnah per EMail an Silke.Kurpiers@Heidelberg.de
wenden.
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