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Nach 35 Jahren gibt es bald warme Büros
Verein „Werkstattschule“ bekommt neuen Anbau auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks – Eines der ersten IBA-Projekte
Von Jonas Labrenz
„Ein schmucker Anblick von heute, aus
Holz ist das Bürogebäude“, spricht Zimmermann Peter Metz neben dem Richtfestbaum vom Dach des Anbaus – und
muss eine kurze Pause einlegen, als ein
Zug vorbei fährt. Das ehemalige Bahnbetriebswerk beim Ochsenkopf ist seit
1983 die Heimat des Vereins „Die Werkstatt“ und bekommt nun nach dem neuen
Atelier auf dem Gelände auch einen Anbau für Büros.
In dem Gebäude käme vieles zusammen, erklärt Hendrikje Lorenz, die Leiterin des Vereins „Werkstattschule“: „Alt
und Jung, Vergangenheit und Gegenwart, Beton und Holz.“ Heute sind auf dem
Gelände die Nachfolger des ehemaligen
Gründervereins aktiv, die Kindern und
Jugendlichen das Handwerk näher bringen wollen. 1994 wurde die gemeinnützige Gesellschaft „Werkstatt Spielart“
gegründet, die 2008 zur Genossenschaft
umgewandelt wurde und fünf Jahre später wegen fehlender öffentlicher Gelder
die Gemeinnützigkeit aufgab. Die Spielplätze in der Theaterstraße, neben der
Stadtbücherei und viele weitere gehen auf
sie zurück. Die „Werkstattschule“ ist seit
2014 die offizielle Nachfolgerin des
Gründungsvereins.
Die Namensänderung ergab sich aus
dem neuen Ziel, das die Mitglieder nun
verfolgen: Während es vorher darum ging,
jungen Arbeitslosen neue Perspektiven
aufzuzeigen, soll jetzt früher angesetzt
und bereits den noch schulpflichtigen Jugendlichen Angebote gemacht werden.
„Lernen in Zwischenräumen“, nennt Lorenz das. „Wir gehen in Schulen, die
Schüler können sich Projekte ausdenken
– und dann planen wir gemeinsam“, erklärt die 47-Jährige. Das könnten dann
etwa Sitzecken für die Schule sein.
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RNZ. Nach der Wahlschlappe der SPD

Studieren ja –
aber was?

Mittwoch: Infotag an de
Heidelberger Hochschule

RNZ. Weit über Hundert Studien
kann man an den Hochschulen Heide
studieren. Beim Studieninformati
am Mittwoch, 22. November, stell
großen Hochschulen ihr Angebot vor:

> Universität: Die Ruperto Carola
ihre Studiengänge von 9 bis 16 Uhr au
Campus Im Neuenheimer Feld vor. An
als 50 Infoständen stehen Professore
zenten und Studenten als Gespräch
ner bereit. Auch die Zentrale Studien
tung und das Studierendenwerk sin
treten. Begleitend werden Vorträge
boten: Einen Überblick bietet der V
„Studieren an der Universität Heidel
der im Chemie-Hörsaal, Im Neuenh
Feld 252, stattfindet und um 9 Uhr be
Parallel wird die Gesprächsrunde „V
Schule an die Uni – Was erwartet m
angeboten. Programm: www.uniberg.de/studium/interesse/studienta

Der Verein „Werkstattschule“ feierte Richtfest im Bahnbetriebswerk beim Ochsenkopf. Im neuen Anbau werden Büros entstehen, die das bereits bestehende Atelier ergänzen. Foto: Philipp Rothe
Die 20 Mitarbeiter, meist Handwerker
und Künstler mit einer pädagogischen
Qualifizierung, arbeiten allerdings auch
mit einzelnen Jugendlichen. „Nicht beschulbare“, so Lorenz, die aufgrund verschiedener Probleme der Schule fernbleiben, könnten in der „Werkstattschule“
andere Erfahrungen machen und Selbstbewusstsein gewinnen. Die Betriebswirtin mag den Begriff „benachteiligte Kinder“ nicht, der sei zu sehr auf das Negative fokussiert. Sie spricht lieber von „Ju-

gendlichen mit Besonderheiten“, denn
„jeder hat Talente“, betont Lorenz. Sie
möchte deshalb ein offenes Haus schaffen
und nicht durch Sanktionen auf die Jugendlichen einwirken.
Schon 2013 hatte sich der Verein bei
der Internationalen Bauausstellung (IBA)
beworben, nachdem er durch eine Spende
vom Mieter zum Eigentümer des ehemaligen Bahnbetriebswerks werden konnte.
Eigentlich sollte der alte Backsteinbau
dem neuen Antlitz der Bahnstadt geop-

fert werden. Sie haben es geschafft, ihn
zu erhalten – „und wir sind eines der ersten IBA-Projekte“, so Lorenz stolz.
In den Teil für die Büros wird die
„Werkstatt Spielart“ einziehen und damit den frei gewordenen Platz an die
„Werkstattschule“ weiter geben. Ulrike
Gartung, Gründerin des Vereins von 1983
und heute im Vorstand der Genossenschaft der Spielplatzbauer, ist glücklich:
„Ich freue mich, dass es nach 35 Jahren gelungen ist, in warmen Büros zu sitzen.“

> Pädagogische Hochschule: Die PH
ihr Angebot von 10 bis 14 Uhr im A
Keplerstraße 87, vor. Um 10 Uhr gibt
Einführung, den ganzen Tag über kan
sich individuell zu Bewerbung und
dium beraten lassen. Ab 10.15 Uhr g
zudem Vorträge zur Studienplatzve
sowie zu den Studiengängen der
schule.
Programm:
www.phberg.de/studium/interesse-am-studi
veranstaltungen-fuer-studieninteres

> SRH Hochschule: Auch die Priva
schule lädt am Mittwoch zum Infotag
bis 14 Uhr in ihrem Turm, Ludwig
mann-Straße 6, ein. Im Mittelpunk
dort das Studienmodell „Core“ sow
rund 20 Bachelor-Studiengänge.
gramm: www.hochschule-heidelbe
de/studium/beratung-und-bewerbun
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Fast alle stellen sich auf einen neuen Wahlkampf ein

Heidelberger Kreisvorsitzende von CDU, FDP, Grünen und SPD zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen – Viel Enttäuschung zu spü

