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rückgeben. Die 67-Jährige hat derzeit
Probleme mit dem Fuß und kann die Stufen nicht hochgehen. „Ich gebe vier zurück und nehme zwei neue mit“, sagt sie
zu Artmann. Krimis sollen es sein, den
Rest überlässt Dobler der Fachfrau – sie

Derweil bietet Bernd Henschel Süßes
an, holt eine Packung Schokopralinen
hervor. „So etwas bringen Kunden immer
wieder vorbei, um sich zu bedanken.“
Manche wollen auch Geld geben, doch das
darf er nicht annehmen. Henschel fährt den

F
i Info: Das Bücherbus-Büro ist unter Telefon 06221/5836170 oder per Mail an
buecherbus@heidelberg.de zu erreichen. Mehr Infos unter www.
stadtbuecherei-heidelberg.bib-bw.de.

Welche IBA-Idee bekommt 10 000 Euro?
Kooperation mit einer Crowdfunding-Plattform – Jeder kann im Internet seine Stimme abgeben
RNZ. Seit über vier Jahren läuft die Internationale Bauausstellung (IBA) nun
schon – und so langsam kommt Schwung
in die Sache. Vier offizielle IBA-Projekte
gibt es mittlerweile, zudem elf Kandidaten. Doch da die Heidelberger IBA die erste rein von einer Stadt finanzierte Bauausstellung ist, verfügt sie über keine Eigenmittel für Bauinvestitionen. Um Gelder zu generieren, setzt sie daher auch auf
Kooperationen.
Nun macht die IBA mit der regionalen
Crowdfunding-Plattform „Sponsort“ gemeinsame Sache. Im Internet unter
www.sponsort.de/IBA kann man sich ab
sofort an einer Abstimmung über fünf
Kandidaten und Projekte beteiligen. Welche Idee bis zum 24. März am meisten
Stimmen einsammelt, bekommt von der
IBA und Sponsort 10 000 Euro – für einen
konkreten Schritt von der Idee zur Umsetzung. Was die Ideen gemeinsam haben:
Alle fünf sind kulturell ausgerichtete Vorhaben, die die Heidelberger direkt in die

Projektentwicklung einbeziehen möchten.
Diese Ideen stehen zur Wahl:
> Collegium Academicum: Ein ganz besonderes Studentenwohnheim soll im
Rahmen dieses IBA-Projekts entstehen.
Mit der Sponsort-Förderung soll der Prototyp eines Zimmers entstehen – in innovativer Holzbauweise.
> Teilseiend: Der IBA-Kandidat Teilseiend plant eine muslimische Akademie. Bis
diese steht, möchte die Initiative Heidelberger Muslime das Projekt „MIG“ auf die
Beine stellen. MIG steht für „Muslime im
Gespräch“: In monatlich stattfindenden
Gesprächsrunden unter Muslimen sollen
den Heidelbergern Einblicke gegeben
werden in Standpunkte und Kontroversen unter Muslimen vor Ort.
> Sammlung Prinzhorn: Das Museum in
Bergheim zeigt Kunstwerke, die zwischen
1880 und 1920 in psychiatrischen Anstalten entstanden sind. Nun ist eine inhaltliche und bauliche Erweiterung der re-

nommierten Sammlung geplant. Im Rahmen der Sponsort-Aktion möchte das
Prinzhorn-Team zunächst sein Museumscafé ausbauen. Es soll ein Ort künstlerischer Entfaltung in Bergheim werden.
> Werkstattschule: Die „Werkstattschule
e.V.“ bietet schon heute praktische, handwerkliche Lernprojekte an. Mithilfe der
IBA will das Projekt sich nun unter dem
Namen „exPRO 3“ räumlich und inhaltlich erweitern. Der nächste Schritt ist dabei ein offener Workshop-Raum, der allen
Heidelbergern Zugang zum Schmieden,
Schnitzen und Bildhauen ermöglichen soll.
> Forum Adenauerplatz: Der IBA-Kandidat des Deutsch-Amerikanischen Instituts will den brachliegenden Platz im
Herzen der Stadt durch ein Forum mit
Kulturangebot beleben. Durch das Sponsort-Voting erhoffen sich die Projektträger die Finanzierung einer Veranstaltungsreihe, in der an der konkreten Ausgestaltung gearbeitet werden soll.

Hier werden die Gäste glücklich
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nationale Café“ in der Hardtstraße feierte sein dreijähriges Bestehen – Flüchtlingsprojekt mit Nachhaltigkeit
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