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weitesten gehen „Die Linke“ und die Piraten: Sie fordern, das Südstadt-Modell
auch für das Hospital-Gelände anzuwenden. Sie befürchten negative Auswirkungen auf den Hasenleiser, weil das vorliegende Konzept die Mieten dort in die
Höhe treiben könnte. Die SPD geht et-

lich die GGH eine „entscheidende“ Rolle
spielen, die sich aber für die Entwicklung wohl Partner suchen muss. Schon im
September 2016 hat sich eine Gruppe mit
Immobilienentwicklern aus der Region
bei einem Bürgerforum vorgestellt und
Interesse bekundet.

Umland in die Innenstadt.
> Öffentlicher Nahverkehr: Hier sind
keine Neuerungen geplant, denn das
Hospital-Gelände ist durch die Straßenbahnen 23 und 24 sowie die Buslinien 33
und 29 gut angebunden.

Das neue Collegium Academicum ist auf der Zielgeraden
Stadt erteilte bereits die Baugenehmigung für das Wohnprojekt – Lebensgroßes Zimmermodell ist ab Freitag am Uniplatz zu sehen
Von Jonas Labrenz
Das neue Collegium Academicum (CA) ist
zum Greifen nahe: Nicht nur die Baugenehmigung für das selbst verwaltete
Wohnheim ist mittlerweile da. Auch mit
dem lebensgroßen Modell eines Zimmers
kann das Projekt, das schon zum Wintersemester 2019 auf dem Hospitalgelände in
Rohrbach entstehen soll, erlebt werden.
„Das nimmt jetzt richtig Fahrt auf“, freut
sich Nicolai Ferchl von der Projektgruppe.
25 junge Berufstätige und Studenten wollen das neue CA in der Tradition des 1978
in der Seminarstraße geräumten Wohnheims auf die Beine stellen und gehen dabei vielfach neue Wege.
Das Team um Ferchl ist gut im Zeitplan, doch ein Meilenstein liegt noch vor ihnen: Das Grundstück fiel nach dem Abzug
der Amerikaner an die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (Bima) und muss erst
von der Stadt gekauft werden, bevor die
Projektgruppe sich mit ihr über einen Preis
einigen und es übernehmen kann. Der
Schritt ist dringlich, denn ohne Grundbucheintrag gibt es keine Kredite von der
Bank. „Wir haben einen ambitionierten
Zeitplan, doch wir glauben es ist machbar“, erklärt Ferchl, der mit dem Bau im
Herbst beginnen möchte.
Gut 14 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Das Bestandsgebäude

lle: Rhein-Neckar-Zeitung, 09.05.2018
besser

austelle auf

versionsbürgermeister Hans-Jürgen Heiß
sicher leben, die anderen sieht er hingegen kritisch. „Ein größerer Anteil an
Sozialwohnungen wirkt sich auf die soziale Balance im Quartier aus, und man
läuft Gefahr, dass die positive Ausstrahlung auf den Hasenleiser nicht gelingt“,

lich mehr sein, als ein
günstigesWohnheim.220
Menschen sollen dort
nicht nur mit einer guten Umweltbilanz leben,
sondern in einer Gemeinschaft voneinander
und miteinander lernen.
Nach dem Vorbild des
Mietshäusersyndikats
werden die Mieter für
eine begrenzte Zeit Miteigentümer und können
selbst bestimmen, was
mit dem CA geschieht.
Ferchl und die Projektgruppe halten die demokratischen MitbestimNoch steht das Modell des zukünftigen CA-Zimmers auf der IBA- mungsrechte bereits von
Ausstellung, kommt aber am Freitag auf den Uniplatz. Foto: privat Anfang an auch bei der
Planung hoch. Sie sind
soll damit umgebaut und dahinter ein Neu- bei vielen Treffen mit dabei und verfolgen
bau aus Holz errichtet werden, der es in jede Änderung: „Wir versuchen dabei die
sich hat: „Wir können bis auf die Wände Nutzerbrille aufzuziehen“, erklärt Ferchl
um die Bäder beinahe alle anderen flexi- und stellt fest: „Dieser Prozess ist fast einbel nutzen“, erklärt Ferchl und ergänzt: zigartig, wirklich sehr besonders.“
„Diese Konstruktion ermöglicht eine rieAuch sonst ist an dem neuen CA wesige Flexibilität.“
nig „gewöhnlich“. Die durch die verHans Drexler zeichnet als Architekt schiebbaren Wandelemente flexiblen
verantwortlich für den Holzneubau und Dreier- und Viererwohngemeinschaften
wurde bereits mehrfach in internationalen können beispielsweise in der hauseigeWettbewerben für seine energieeffiziente nen Werkstatt mit selbst gebauten MöBauweise ausgezeichnet. Das CA soll näm- beln ausgestattet werden. Die Pläne für

Ab in die Natur!

Von Donnerstag bis Sonntag: 19 Veranstaltungen und Exkursionen vor der Haustür

Bett, Schreibtisch und Regale liegen bereits vor und sollen den Raum optimal
nutzbar machen. Normalerweise sind die
einzelnen Zimmer je 14 Quadratmeter
groß, können aber halbiert werden, um die
restliche Fläche dem gemeinsam genutzten Wohnraum zuzuschlagen. Eine Familie könne so auch ein kleines Kinderzimmer einrichten. „Das lässt eine langfristige, dynamische Nutzung zu“, freut
sich Henrik Eckhardt. So könne auch die
ungenutzte Fläche minimiert werden.
Ferchl: „Das ist auch wichtig für die
Nachhaltigkeit.“
Viele Meilensteine hat das Team bereits erreicht. Zuletzt erhielten sie eine
Förderung von 2,2 Millionen Euro aus dem
Bundesprogramm „Variowohnen“. Mittel der Europäischen Union, die von den
Bundesländern verteilt werden, könnten
auch bald fließen. „Auch mit den Banken
sind wir auf einem guten Weg und sehr
konkret“, erklärt Ferchl.
Wie die Zimmer im Herbst nächsten
Jahres im fertigen Gebäude aussehen
werden, können sich Interessierte ab
Freitag, 11. Mai, auf dem Uniplatz anhand des „Demonstrators“, eines lebensgroßen Modells, anschauen. Derweil gibt
es in der Ausstellung der Internationalen
Bauausstellung (IBA) im Mark Twain
Center, Rheinstraße, Ecke Römerstraße,
ein Modell des „neuen“ CA.
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