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K O M M E N T A R

Jetzt oder nie
Sebastian Riemer über die Zukunft des
Stadtteils Bergheim
Bergheim hat sich binnen zehn Jahren
atemberaubend entwickelt. Mit dem
Campus in der alten Krehl-Klinik kamen die Studenten, mit dem Kreativwirtschaftszentrum die Kreativen. Da
ließen Cafés und Restaurants nicht lange auf sich warten. Und auch die ehemalige Tabakfabrik erwacht langsam
aus ihrem langem Dornröschenschlaf.
Aber: Das Leben pulsiert trotzdem nicht
auf den Straßen Bergheims. Man merkt
dem Stadtteil kaum an, wie jung und
dynamisch er ist. Weil es keinen zentralen Platz und kaum Wege für Fußgänger
gibt. Der Verkehr droht, Bergheims
weitere Entwicklung zu ersticken.
Deshalb muss die Stadt jetzt handeln. Günstiger war die Gelegenheit nie:
Mit der notwendigen Entscheidung über
die Zukunft des Betriebshofs hat sich ein
Zeitfenster geöffnet, in dem für Bergheim alles möglich ist. Und mit der IBA
und Bürgermeister Odszuck gibt es zwei
wichtige Akteure, die das Problem angehen wollen. Es sollte sich bald bei allen die Erkenntnis durchsetzen, dass nur
ein großer Wurf hilft. Anders gesagt: Der
Betriebshof muss verlegt, die Fünfte
Neckarquerung gebaut werden.

Patrick Henry Village:
Das ist die Vision
RNZ. Es ist soweit: Die Internationale Bauausstellung (IBA) stellt ihre Ideen für die
Zukunft von Patrick Henry Village (PHV)
vor. Sie basieren auf den Szenarien von drei
Planungsgruppen, die der niederländische
Städtebauer Kees Christiaanse in eine Entwicklungsvision zusammenführt. Er präsentiert diese beim vierten PHV-Bürgerforum am Mittwoch, 29. März, um 18 Uhr im
Hermann-Maas-Haus in Kirchheim, Hegenichstraße 22. Zu sehen ist dort auch ein
PHV-Modell im Maßstab 1:200. Nach
Christiaanses Präsentation können Bürger
die Ideen kommentieren und Rückfragen
stellen. Zudem geben Bürgermeister Jürgen Odszuck und IBA-Chef Michael Braum
einen Ausblick auf das weitere Vorgehen.

Rhein-Neckar-Zeitung / Nr. 68

Bergheim hat viele Probleme – Die IBA will sie lösen
Von Sebastian Riemer

sagt Carl Zillich. Aber dafür müsse man
groß denken, neue Verbindungen schaffen –
1885 war für Heidelberg ein großes Jahr: und vielleicht auf der ein oder anderen kleiMit der Pferdebahn wurde die erste Nah- neren Straße auch mal auf Autoverkehr
verkehrslinie der Stadt gebaut. Und wo ka- verzichten. „Und natürlich ist das Trammen damals Wagenhalle und Ställe unter? depot ein zentrales Element“, so Zillich. Er
Natürlich nach Bergheim. Und so ging das macht keinen Hehl daraus, dass er eine
immer weiter: Ob Elektrizitätswerk oder Verlagerung an den Ochsenkopf für richtig
Schlachthof, ob Straßenbahndepot oder die hält. „Dadurch würden wir ein riesiges
wichtigen, breiten Straßen: Dieser Stadt- Areal im Zentrum Bergheims für die Öfteil übernimmt seit jeher die wichtigen fentlichkeit gewinnen“, sagt Zillich. Dann
Funktionen für die ganze Stadt.
wäre nicht nur Platz für bessere Verbin„Bergheim war und ist ein dienender dungen, sondern auch für günstigen WohnStadtteil“, sagt auch Michael Braum, Chef raum und mehr Grünflächen.
der Internationalen Bauausstellung (IBA).
Zum IBA-Motto „Wissen schafft Stadt“
Und wenn es nach ihm geht, ist es höchste passt Bergheim perfekt: Mit Uni-Campus,
Zeit, dass Heidelberg Bergheim etwas zu- Stadtbücherei, Volkshochschule, F&Urückgibt. Denn die lange Dienerschaft sieht Campus, Musikhochschule, Kulturfenster,
man dem Stadtteil an. „Wir müssen dort Schulen und Kitas ist die Bildungsvielfalt
noch einmal alles in Frage
bemerkenswert
vielfältig.
stellen – besonders den Ver„Nur ist das in den Köpfen
kehr“, sagt Carl Zillich, Kuder Leute gar nicht drin, weil
Rauer,
vitaler,
ratorischerLeiterderIBA.Die
es keine Verbindungen zwilebendiger
IBA-Leute, die ihr Büro selbst
schen diesen Orten gibt“, sagt
in Bergheim im Dezernat 16
Michael Braum. Er fordert
haben, sind trotz aller Probdeshalb „eine Gesamtidee“
leme begeistert von ihrer Nachbarschaft – für Bergheim: „Die Angst vor einer Stadtoder gerade deshalb. „In der Weststadt, der idee ist in Heidelberg so groß, dass immer
Altstadt, ist ja absehbar, was in den nächs- nur in klitzekleinenRäumen gedacht wird.“
ten Jahrzehnten passiert“, sagt Braum. Bergheim biete die Chance, das mal ganz
Bergheim sei ganz anders – „rauer, vitaler, anders zu machen.
lebendiger“. Das Zentrum der Stadt werde
Die Zeichen stehen gut, denn bei Bausich weiter nach Westen verlagern. „In Zu- bürgermeister Jürgen Odszuck rennt die
kunft werden der Hauptbahnhof und sein IBA offene Türen ein. „Die Entwicklung
Umfeld der neue Mittelpunkt Heidelbergs. Bergheims ist extrem wichtig“, sagt er. Den
Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Status quo hält er für untragbar: „Das kendieses Zentrum richtig gut wird“, so Braum. ne ich aus keiner anderen Stadt, dass man
Die Probleme sind ja lange bekannt: großräumigen Verkehr in einen zentralen
Bergheim erstickt im Verkehr, weil die drei Innenstadtbereich lenkt – und dann von
Achsen Kurfürsten-Anlage, Bergheimer dort aus verteilt.“ Odszuck hat mehrfach
Straße und B 37 den Stadtteil zerschnei- betont, dass er persönlich eine fünfte Neden. Jeden Tag rollen lange Blechkarawa- ckarquerung für notwendig hält – vor allem
nen von der Autobahn heran und hindurch aber fordert er, dass es keine Denkverbote
– viele der „Durchreisenden“ wollen ins gibt. „Wir brauchen ein Gesamtziel, zu dem
Neuenheimer Feld. In der Mitte des Stadt- Bürger, Politik und alle Beteiligten sagen:
teils stehen Monolithen wie das Straßen- Ja, das wollen wir – und dann arbeiten wir
bahndepot oder die Stadtwerke – toter die einzelnen Schritte nach und nach ab.“
Raum, nicht öffentlich, kein Durchkom- Und durch die notwendige Entscheidung
über den Betriebshof sei das Thema jetzt
men für Fußgänger oder Radler.
„Wir können aus Bergheim eine Fuß- dringlich. „Wir können das nun nicht mehr
gängerstadt machen, fast wie die Altstadt“, auf die lange Bank schieben.“

Dieses Foto, das einen Blick auf einen Teil Bergheims von Westen zeigt, ist zehn Jahre alt. Während der Stadtteil in dieser Zeit immer lebendiger und hipper wurde, hat sich die Verkehrsbelastung nicht verbessert – eher im Gegenteil. Foto: privat

„Bevor ich das noch einmal erlebe, möchte ich lieber sterben“
Szenische Lesung gab Jugendlichen Einblick in das Leben eines jungen Flüchtlingsmädchens – Grundlage ist eine wahre Geschichte
Von Lena Scheuermann
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„Kein Mensch flieht

freiwillig, jeder
flieht, weil er muss!“ – Diese Worte bleiben den jungen Zuschauern des Theaterstücks „Enisas Tagebuch“ in der letzten Woche im Schmitthennerhaus in der
Altstadt noch lange im Gedächtnis. Besonders für die zahlreichen Flüchtlings-

sovo aus. „Und dann
mussten wir alle in den
Keller, damit uns die
Bomben nicht trafen“,
beschreibt Enisa ihre
Kriegserinnerungen.
Zwischen den einzelnen
Tagebuchsequenzen erhielten die

Familie bis nach Deutschland durch.
Doch auch hier ist die Familie nicht willkommen und wird im Lager untergebracht. Enisa bemerkt traurig: „Ich glaube, es mag uns keiner auf der Welt.“
Im Anschluss hatte das junge Publikum, hauptsächlich Konfirmanden aus
verschiedenen Heidelberger Gemeinden,
die Gelegenheit zur Diskussion über die

Muslimische
Stadtführung
Alltag früher und heute
jmo. Wie kann man sich den Alltag eines
muslimischen Gastarbeiters in den 60er
Jahren vorstellen? Welche muslimische
Infrastruktur gibt es aktuell in Heidelberg? Warum begegnet man auf der Heidelberger Hauptstraße zuletzt vermehrt
arabischen (Groß-)Familien? Diese Fra-
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