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Grünfläche oder Festplatz?

Neues Seminar
„Starke Frauen“

Z. Frauen kennen unterschiedliche
rgriffe – von Ignoranz über Anmache
hin zu Vergewaltigung. Diese frühg zu erkennen, sich entsprechend zu
ützen oder sie erfolgreich abzuwehist Ziel eines kostenlosen Seminares
Frauennotrufs. Zudem sollen ganz
önliche Möglichkeiten der Selbstorge und der Selbstbehauptung jeder
u gestärkt werden, um ihren Handgsspielraum und ihre Lebensqualität
ergrößern. Das Seminar findet am 12.
16. Oktober (9 bis 12 Uhr), 23. und
Oktober, 6. und 7. November (jeweils
is 21 Uhr) im Forum am Park, Postße 11, mit maximal zwölf Teilnehinnen statt; Anmeldung bis 10. Okr unter Telefon 06221 / 181622 oder
@frauennotruf–heidelberg.de.

Burn-out in der
Familie bewältigen

Z. Der familiäre Alltag mit Kinderehung, Haushalt, Partnerschaft und
alen Verpflichtungen kann beträchten Stress verursachen, bis hin zum
n-out. Der Psychologe Daniel Konern bietet am Donnerstag, 12. Oktovon 19 bis 21.15 Uhr einen Kurs zu
n-out in Familien in der Volkshochule, Bergheimer Straße 76, an. Dabei
nen die Teilnehmer auch in kleinen
ngen Bewältigungsstrategien für den
iliären Alltagswahnsinn kennenlerAnmeldung
unter
Telefon
21 / 911911 oder vhs@vhs-hd.de.

Karikatur: Christine Ball

Bebauungsplanentwurf für die Campbell Barracks beschlossen – Diskussion über den Paradeplatz
wünschten Nutzung als Veranstaltungsfläche sein könnte, etwa für das DeutschDie Zukunft der Campbell
amerikanische
FreundBarracks hat mehrere Hunschaftsfest oder das Filmfesdert Seiten und füllt einen
kompletten Aktenordner. So
tival. „Wer am Paradeplatz
umfangreich ist der Enteine Wohnung kauft und in
wurf des Bebauungsplans für
den Bebauungsplan schaut,
das rund 18 Hektar große
kann nicht erwarten, dass
ehemalige US-Gelände in
dort ein großes Fest stattfinder Südstadt, inklusive Bedet“, argumentierte etwa Argründung, Stellungnahmen
no Feuerstein vom Stadtteilund diversen Gutachten, etverein. Beschwerden über
wa zu Ökologie, SchallLärm, erfolgreiche Klagen
schutz oder Fledermausbeund ein Verbot von Veranlangen. In seiner Sitzung am
staltungen wären die Folge.
vergangenen Donnerstag hat
In der Sitzung konnte Silder Gemeinderat den Entke Klein vom Stadtplawurf mit großer Mehrheit Ein Blick von Nordosten über die Römerstraße auf die Campbell Barracks. nungsamt die Gemüter nicht
gebilligt – bis aber Bagger Auf dem Areal sollen sich vor allem Unternehmen ansiedeln. Foto: Buck
ganz beruhigen. Der Platz
rollen und Gebäude saniert
müsse als Grünfläche ausgenutzt einen Block am Paradeplatz. Die wiesen werden, weil er Teil des Wettbewerden, dauert es noch eine Weile.
Denn mit dem Beschluss wird der Be- Polizei hat sich das ehemalige Nato- werbs „Grünes Band des Wissens“ sei und
bauungsplan erst einmal einen Monat lang Hauptquartier und ebenfalls zwei Be- man noch nicht wisse, welche Ideen die
öffentlich ausgelegt – den genauen Ter- standsgebäude reserviert und plant sogar Planer einreichten. Stadtsprecher Timm
min gibt die Stadtverwaltung noch be- einen Neubau. Die ehemalige Reithalle im Herre versicherte auf RNZ-Anfrage noch
kannt. Im ersten Quartal 2018 soll das Werk Westen des Geländes wird die neue Hei- einmal, dass im Text des Bebauungsplans
dann fertig zum Beschluss sein – sollten die mat des Karlstorbahnhofs, das Areal im und im Beschluss des Gemeinderats einStellungnahmen der Öffentlichkeit oder Umfeld entwickeln die Firmen BPD und deutig festgehalten sei, dass dort auch Vervon Behörden jedoch eine Planänderung Kraus, dort sind Büros und auch einige anstaltungen stattfinden. „Auch in der
notwendig machen, muss er noch einmal Wohnungen geplant.
Aufgabenstellung für den Wettbewerb ist
ausgelegt werden.
Zentrum des Quartiers ist der Para- das festgeschrieben.“ Rechtlich werde man
Anders als im benachbarten Mark deplatz, und um den drehte sich unlängst keine Angriffsfläche bieten. Den ParadeTwain Village, wo vor allem Wohnungen im Bezirksbeirat der Südstadt eine län- platz als „Gemeinbedarfsfläche“ zu defientstehen, sollen sich auf den Campbell gere Diskussion. Denn einige Mitglieder nieren, sei aber nicht möglich. Herre: „Das
Barracks Firmen ansiedeln. Einige Nutzer hatten festgestellt, dass der Platz im Be- würde auch den Bau etwa von Seniorenstehen schon fest: In das markante Tor- bauungsplan als „Grünfläche“ definiert heimen, Kitas oder Spielplätzen erlauben.
haus und zwei weitere Gebäude zieht eine ist. Nun hatten sie die Befürchtung, dass Das ist aber wegen des Denkmalschutzes
private Hochschule, ein IT-Unternehmen das ein Widerspruch zu der allseits ge- dort verboten.“
Von Steffen Blatt

wird von der Theaterpädagogin Stefa
Ferdinand und dem Polizeibeamten R
ner Greulich vom Referat Prävention
Polizeipräsidiums Mannheim geleitet

„Gesichter des Islam
mit Ibrahim Ebrem

RNZ. Extremismus, Kriminalität
Parallelgesellschaften – damit wird
Islam häufig in Verbindung gebracht.
der Veranstaltungsreihe „Der Islam
viele Gesichter, was befremdet uns,
verbindet uns?“ laden die „AG-Asy
Rohrbach sagt Ja“ und der Punker
ein zur Auseinandersetzung. Sie beg
mit einem Gespräch mit Ibrahim Eth
Ebrem. Er ist als Referent in der po
schen Bildung tätig, veröffentlichte
„Jugendszenen zwischen Islam und
lamismus“, ist Mitbegründer von Mo
Deutschland e.V. und arbeitet mit b
Heidelberger Präventionsprojekt ge
Radikalisierung an Schulen. Die Ver
staltung beginnt am Donnerstag, 12.
tober, 19.30 Uhr, im Alten Rathaus Ro
bach, Rathausstraße 43. Der Eintritt
frei, es gibt kleine arabische Leckerei

In der Kurve die
Kontrolle verloren

pol. Zwei verletzte Fahrer und meh
Tausend Euro Sachschaden sind die
lanz eines Verkehrsunfalls am Freitag
Stadtteil Boxberg. Ein Renault-Fah
war auf der Straße „Am Götzenberg
Richtung B 3 unterwegs, als er gegen 16
Uhr in einer Linkskurve auf regenna
Fahrbahn die Kontrolle über sein A
verlor. Dabei kollidierte er mit einem
gegenkommenden Fiat und blieb quer
der Straße stehen. Beide Fahrer wur
in ein Krankenhaus gebracht. Bis 1
Uhr war die Boxbergauffahrt gesperr
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