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Hinter diesem Altbau auf dem Hospitalgelände in Rohrbach soll der Neubau des traditionsreichen Collegium Academicum errichtet werden – und zwar aus Holz. Foto: Christian Buck

So soll das Collegium Academicum aussehen
Architekt präsentierte seinen Entwurf für einen Neubau – Gesamtkosten: 14 Millionen Euro – In zwei Jahren soll alles fertig sein
Von Jonas Labrenz
Bald wird es amtlich: Die Planungen für
das Collegium Academicum (CA), ein
selbstverwaltetes studentisches Wohnheim, das in vielerlei Hinsicht mehr bieten soll als ein günstiges Dach über dem
Kopf, sind weit fortgeschritten. Die 20köpfige Projektgruppe aus Studenten und
jungen Berufstätigen hat in den letzten vier
Jahren geschafft, was viele nicht für möglich hielten: Der Idee vom „neuen“ CA –
das alte in der Seminarstraße wurde im
März 1978 geräumt – eine konkrete Form
zu geben und ein Konzept für die Finanzierung auf die Beine zu stellen.
Nach zweieinhalbjähriger Planung
übergab der Architekt Hans Drexler kürzlich den Vorentwurf für den innovativen
Neubau auf dem Hospitalgelände in Rohrbach. „Es ist für uns sehr interessant, dass
das Gebäude nicht statisch ist“, so der 45Jährige. Der Holzneubau, der auf dem Gelände des ehemaligen US-Hospitals entstehen soll, hat es in sich: „Ein Gebäude,
das auf seine Nutzer reagiert“, formulierte Drexler. Denn die Zimmergrößen
innerhalb einer Wohngemeinschaft sollen
variabel und damit auf die Bedürfnisse und
Vorlieben ihrer Bewohner abzustimmen

sind dazu eingeladen, teilzunehmen oder ihre Projekte ins CA zu holen. „Wir
möchten damit auch Impulse in die Stadt senden“, so
Nicolai Ferchl von der Projektgruppe. Damit unterscheide sich das CA auch von
Studentenverbindungen,
die sich für gewöhnlich abgrenzten.
Ein
weiterer
Unterschied: Wer ins CA
einziehen möchte, muss dem
Diese Visualisierung zeigt links den Bestandsbau (mit Giebel- Wohnheimsverein
beitredach), rechts den geplanten Neubau. Foto: Drexler-Guinand-Jauslin ten, bleibt aber nur so lange
Mitglied, wie er in den Räusein. So können die Studenten den ge- men lebt. Durch die Mitgliedschaft wermeinschaftlich genutzten Raum vergrö- de der Bewohner ein Stück weit auch Verßern oder verkleinern, die Aula und an- mieter, erklärt Ferchl. Nach dem Vorbild
dere Räume umgestalten und dafür die des Mietshäusersyndikats soll es möglich
Werkstatt nutzen.
sein, auch in Zukunft die Mieten niedrig
Die zweite Säule des CA ist neben dem zu halten.
gemeinschaftlichen und demokratisch
Dazu gehört auch die Finanzierung.
organisierten Wohnen die selbstbestimm- Denn das CA gehört nicht einem gesichtste und ganzheitliche Bildung. Neben einem losen Bauriesen, sondern dem Verein, desPropädeutikum, einer Vorbereitung für sen Mitglieder, also die Mieter, selbst über
das Studium, sollen in den frei zugängli- die Zukunft des Projekts entscheiden könchen Räumlichkeiten selbst organisierte nen. Über 14 Millionen Euro müssen alTutorien und Seminare angeboten wer- lerdings für den Neubau und das Grundden. Auch andere Vereine und Initiativen stück aufgebracht werden, das nach dem

Auf den Spuren von Goethe und Luther

Abzug der Amerikaner noch im Besitz der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(Bima) ist. Neben einer Förderung vom
Land Baden-Württemberg in Höhe von
zwei Millionen Euro und Direktkrediten
in derselben Höhe sind die Kreditanstalt
für Wiederaufbau und andere Banken Ansprechpartner für die Projektgruppe.
Bis zur Baugenehmigung spätestens
Anfang 2018 werden noch weitere Fachplanungen notwendig sein – die natürlich
Geld kosten. Nachdem die Projektgruppe
bereits 200 000 Euro gesammelt hat, werden dafür weitere 400 000 Euro von
Unterstützern benötigt, damit im Sommer mit dem Bau begonnen werden kann.
Bereits zum Wintersemester 2019 könnten dann etwa 170 Studenten in den Neubau und um die 50 in den Altbau auf dem
Gelände des ehemaligen US-Hospitals in
Rohrbach ziehen.
„Ohne die Menschen mitzunehmen,
wird es nicht funktionieren“, weiß Ferchl.
Doch er ist auch zuversichtlich, dass sie
weitere Unterstützer in Heidelbergs Bevölkerung finden werden, denn Ferchl ist
sich sicher, dass auch die Stadt profitieren wird: „Für uns ist das echte Bürgerbeteiligung, was wir mit unserem Projekt
machen“, so der 29-Jährige.

Führung im Schloss: Von Genießern samt Wein, Weib und Gesang

Freie Plätze: Fitness
oder Internet?

dor. Die Goethe-Gesellschaft und das das Themenjahr „Über Kreuz“, mit dem
Heidelberger Schloss laden am Montag, die Staatlichen Schlösser und Gärten Ba28. August, um 16 Uhr zu der Tour „Wein, den-Württemberg das 500-jährige ReWeib und Gesang. Luther und Goethe – formationsjubiläum begehen.
zwei Genießer“ ein. Anlässlich von GoeDie Sprachfertigkeit der beiden histhes Geburtstag findet traditionell eine torischen Figuren inszeniert der SchauFührung statt; jedes Jahr werden Orte be- spieler Florian Kaiser im Anschluss an die
sucht, die mit Goethes Schlossbesuchen Führung um 17.30 Uhr in der Lesung „Mit
Luther und Goethe zu Tisch. Rezitain Verbindung stehen. Die Aufenthalte
Rhein-Neckar-Zeitung,
17.08.2017
inspirierten ihn etwa zu der Gedicht- tion“. Tischreden des Reformators und
Passagen aus Goethes „Götz von Berlisammlung „West-östlicher Divan“.
Dieses Jahr dreht sich die Zeitreise chingen“ hat Letizia Mancino zu einer
durch die Schlossgeschichte nicht nur um Textcollage zusammengestellt. Ein bedas dichtende Geburtstagskind, sondern sonderes Ambiente für den Vortrag bieauch um einen weiteren Meister der deut- tet die Schlosskapelle.

ank. In den Ferienkursen des Kinder- und
Jugendzentrums Holzwurm auf dem
Boxberg sind noch Plätze frei:
> Fitness-Tage: Am 29. und 30. August
sind Zehn- bis 13-Jährige zu Kraft- und
Ausdauerübungen in Verbindung mit
Kampfsportelementen und Selbstbewusstseinsförderung eingeladen. Die
Kosten liegen bei drei Euro.
1
> Internetwerkstatt: Vom 4. bis 7. September sind Kinder im Alter von zehn bis
14 Jahren eingeladen, die Grundlagen der
Erstellung einer Website und Computersprachen wie HTML zu lernen. Voraussetzung ist ein geübter Umgang mit

