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Die Schulräume lassen vorerst keine Wünsche offen: Auch eine großzügige Küche gehört dazu, wie Baubürgermeister Jürgen Odszuck (ganz rechts im linken Bild) bei der Führung sehen konnte. Das Bildungs-, Betreuungs- und Bürgerhaus B³ am Gadamerplatz in der Bahnstadt soll zum Jahreswechsel in den Betrieb genommen werden. Fotos: Rothe

Fußgänger
angefahren

Bis zum Ferienende soll die Schule fertig sein
Bürgermeister Odszuck besuchte die B³-Baustelle – Gebäude soll neues Zentrum der Bahnstadt werden – Schule, Kita und Bürgerhaus
Von Werner Popanda
Auf Klassenzimmer wie aus dem Musterbuch können sich schon jetzt jene jungen Bahnstädter freuen, die aller Voraussicht nach ab dem kommenden Schuljahr eine neue schulische Heimat im
„Bildungs-, Betreuungs- und Bürgerhaus B³“ am Gadamerplatz finden. Das
Gebäude mitten im neu entstehenden
Zentrum der Bahnstadt wird eine Schule
samt Sporthalle, eine Kita und ein Bürgerzentrum beherbergen.
Deutlich wurde dies bei einer Vor-OrtBegehung mit dem Ersten Bürgermeister
und Baudezernenten Jürgen Odszuck.
Gemeinsam mit Projektleiter Jürgen
Wachter von der Gesellschaft für Grundund Hausbesitz (GGH), Architekt Peter
Donn, Stephan Brühl (Amt für Schule und
Bildung), Ralf Krapp (Liegenschaftsamt)
und Matthias Heitz (Gebäudemanagement der Stadt) schaute Odszuck sich den
Baufortschritt an.
Doch der Baubürgermeister zog schon
ganz am Anfang ein kleines Fazit: „Ich
bin optimistisch, dass wir hier eine gesellschaftliche Mitte für den ganzen
Stadtteil bekommen.“ Das einzigartige
und wegweisende Konzept sei ein Vor-

In 17 Autos
eingebrochen
Kirchheim: Unbekannte schlugen
Scheiben zahlreicher Pkws ein

zwei ersten Klassen und je einer zweiten,
zeigeprojekt für die ganze Region.
Die Planungen sehen vor, dass alle dritten und vierten Klasse. Brühl geht daTeile von B³ zum Jahreswechsel in Be- von aus, dass es ab dem Schuljahr 2017/18
trieb geht. Doch von Projektleiter Jürgen je zwei erste und zweite Klassen sowie eine
Wachter erfuhr Odszuck, dass man zwar dritte und vierte Klasse geben wird. Es
„vom Bauablauf her fertig werden“ wür- bleibt bei dem Konzept, das auch schon
de. Allerdings werde es dennoch „kritisch, in der Graf-von-Galen-Schule praktiweil bei den Außenanlagen noch sehr viel ziert wurde. „Inklusion bleibt hier gezu tun ist“. Dennoch: Die Bauarbeiten lebte Praxis“, so Brühl.
Nur wenige Meter von der Grundsind in der Endphase. Und Bürgermeister Odszuck war sich sicher: „Die Bür- schule, für die nach wie vor ein Name gesucht wird, werden ab Okgerinnen und Bürger aus der
tober die noch jüngeren
Bahnstadt und ganz HeidelBahnstadtbewohner ein Obberg können sich auf einen
Café eröffnet
dach erhalten. Wie Matthias
Ort der Bildung, der erstHeitz berichtete, hat die
klassigen Kinderbetreuung
Anfang
2018
Kindertagesstätte Platz für
und des Austausches zwi60 Kinder in vier Gruppen.
schen allen Generationen
Und obwohl damit bereits die
freuen.“
Bereits zum Schuljahresbeginn im fünfte Kita in der Bahnstadt in Betrieb
September sollen hier die ersten Mäd- gehen wird und vier weitere im Bau oder
chen und Jungen, die bislang in der Pfaf- in der Planung sind, rechnet Heitz damit,
fengrunder
Graf-von-Galen-Schule dass aufgrund des „enormen Drucks“
unterrichtet wurden, in ihrer nagelneuen weitere Kitas in der Bahnstadt errichtet
Grundschule Lesen und Schreiben ler- werden müssen.
Der Bauherr plant eine intensive Zunen. Zum Sportunterricht haben sie es
nicht weit, denn die Turnhalle ist eben- sammenarbeit zwischen Kita und Schule
falls in das Gebäude integriert. Im ver- mit gemeinsamen Projekten, Inklusion in
gangenen Schuljahr bestand die erst drei gemeinsam genutzten Räumen und einer
Jahre alte Grundschule der Bahnstadt aus Raumkonzeption, die neue Lehr- und

Lernformen unterstützt. Auf diese Weise
soll ein fließender Übergang entstehen.
Und obendrein soll das Ganztageskonzept der Schule samt Betreuungsangebot
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
unterstützen. Damit die Kinder die Schule sicher erreichen können, werde nach
einer Übergangslösung mit einer Ampel
der Lange Anger am Gadamerplatz durch
Poller unterbrochen, sodass keine Autos
mehr durchfahren.
Neben der Schule und der Kita entsteht in B³ ein Bürgerzentrum mit Café,
Mehrzweckräumen und einem Bürgersaal. Betreiber des Zentrums wird wahrscheinlich der Stadtteilverein Bahnstadt, eröffnet werden soll es zu Beginn
des Jahres 2018.
Der Gadamerplatz direkt vor dem
Neubau befindet sich ebenfalls kurz vor
der Fertigstellung. Mit Liegewiesen,
einem großen Platzbaum und einer topographische Landschaft zum Spielen
soll er die Bahnstädter künftig anlocken.
Im Süden des Platzes wird künftig der
Wochenmarkt unterkommen.
F
i Info: Mehr Fotos zum Baufortschritt bei
B³ in der Bahnstadt gibt es online unter
www.rnz.de/Fotogalerien.

„Man hat mit mir Gott gespielt,
ohne mich dabei zu fragen“
Filmreihe über Doping: DDR-Sportler Andreas Krieger über seine Geschichte, die als Mädchen begann

pol. In mindestens 17 Autos wurde in der Von Philipp Neumayr
Nacht auf Dienstag im Stadtteil Kirchheim eingebrochen. Die unbekannten Er wollte die Erste sein, die über 23 Meter
Täter schlugen jeweils eine Scheibe ein stößt. Heidi Krieger, die Frau, die heute
und stahlen Gegenstände, die sie im In- Andreas heißt. In den 1980er Jahren zählRhein-Neckar-Zeitung,
16.08.2017
nenraum fanden. Die betroffenen
Fahr- te Krieger zu den besten Kugelstoßerinzeuge standen laut Polizei in der nen Europas, gewann Gold bei der LeichtSchwarzwaldstraße, im Heuauer Weg so- athletik-EM. Doch ihre Leistungen bawie im Bereich des Friedhofs Kirchheim. sierten auf Betrug. Sie waren Resultat
Neben zahlreichen Pkws wurde auch ein strukturierten Dopings. Gefangen im SysReisebus aufgebrochen. Entwendet wur- tem des DDR-Staatsapparats mutierten

damit verbunden“, gesteht Krieger. Doch
die scheinbaren Nahrungsergänzungsmittel zeigen Wirkung: In nur zwei Jahren legt
die Kugelstoßerin mehr als 30 Kilogramm
an Muskelmasse zu. Krieger ist bis obenhin mit Testosteron vollgepumpt – und
selbst weiß sie nichts davon. Die sichtbare
Wandlung ihres Körpers lässt die Sportlerin jedoch zunehmend an ihrer geschlechtlichen Identität zweifeln.
1989: Die Mauer fällt – und mit ihr das

Von seiner eigenen Dopinggeschichte
ahnt Krieger zu diesem Zeitpunkt nach wie
vor nichts. Erst als im Jahr 2000 Prozesse
gegen ehemalige DDR-Sportfunktionäre
und Ärzte geführt werden, realisiert er:
1
„Meine Leistung war nicht echt. Ich habe
das allein mit Chemie geschafft.“ Mittlerweile setzt sich Krieger schonungslos mit
seiner Vergangenheit auseinander. Er führt
Seminare zur Dopingprävention und hat
gemeinsam mit der Nationalen Doping
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