HEUTE BEIM „FRÜHLING“
In der Halle 02 eröffnen heute um 19.30
Uhr die Grandbrothers die Reihe „OffSpring“. Dem Duo mit dem ausgebildeten Jazzpianisten Erol Sarp und dem
Synthesizer-Experten Lukas Vogel gelang mit ihrem Debütsong „Ezra was
right“ der Durchbruch. Und so musste
schneller als geahnt ein Debütalbum
her. „Dilation“ – also Ausdehnung, Erweiterung – ist eine ziemlich gute Beschreibung dessen, was darauf zu hören
ist: Klavierklang, der die Bandbreite des
Instruments ausschöpft.
In der Stadthalle
geht es um 19.30 Uhr
ganz klassisch zu.
Der
„Frühlings“Stammgast Igor Levit spielt gemeinsam
mit
dem
Irish
Chamber Orchestra
unter Leitung von
Jörg Widmann Mozarts Klavierkonzert
Nr. 21. Außerdem stehen Mozarts „Don
Giovanni“-Ouvertüre, dessen Adagio
und Fuge c-Moll sowie von Mendelssohn Bartholdy die „Reformationssinfonie“ und das Andante aus der Klarinettensonate Es-Dur auf dem Programm. Letztere mit Widmann als Solisten und von ihm bearbeitet für Klarinette, Harfe, Celesta und Streicher.
Nach dem Konzert führt Jörg Tröger ein
Künstlergespräch mit Jörg Widmann im
Ballsaal der Stadthalle.
Die Abendkassen öffnen um 18.30
Uhr, Karten für die Halle 02 kosten 25
Euro, für die Stadthalle 19 Euro (Hörplätze) und 10 Euro (Stehplätze).

genverkehr in dem sensiblen Bereich. Und
dann mussten sie erfahren, dass bereits im
Juni im Innenhof der Universitätsbibliothek (UB) an der Ecke Plöck/Grabengasse
ein weiterer großer Baukran aufgestellt
werden wird. Bei einem Vor-Ort-Termin
erläuterten UB-Direktor Veit Probst und
Dieter Woitas von der Landesbehörde Vermögen und Bau, was genau geplant ist.
„Wir werden jetzt den letzten von drei
Bauabschnitten in Angriff nehmen“, sagt
Woitas. Damit wird ein Projekt zu Ende gebracht, das 2008 mit den ersten Brandschutzuntersuchungen begonnen hat (siehe „Hintergrund“). Konkret geht es dieses
Mal um den Südflügel an der Plöck, genauer gesagt um das Informationszentrum

im Brandfall gefangen.“
Die Außenfassade zum InnenEntspricht nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen: Die hof, die aus den
1950er
Jahren
Galerie im Multimedia-Zentrum der UB kommt raus. Foto: Alex
stammt,
wird
im Erdgeschoss und das darüber liegende, ebenfalls erneuert. Bisher sind die Fensbaugleiche Multimedia-Zentrum. Ein Blick ter so hoch angebracht, dass die Besuin diese beiden je 400 Quadratmeter gro- cher nicht in den Innenhof schauen könßen Räume zeigt, dass sie schon lange nicht nen. Das soll sich nach dem Umbau änmehr zeitgemäß und angesichts von 6000 dern. Laut Woitas schlägt das ArchitekUB-Nutzern am Tag heruntergewirt- turbüro ap88 bodentiefe, schmale Öffschaftet sind. Und das liegt nicht nur an nungen vor. Die Fassade wird selbstverdem fleckigen Teppichboden und den ständlich wieder mit Sandstein verkleiFenstern, die langsam blind werden. Aus det. Dann erhält sie auch endlich BrandBrandschutzgründen müssen zudem die schutzöffnungen. Außerdem werden Be-

„Collegium Academicum“ ist der Gewinner
Selbstverwaltetes Studentenwohnheim erhält nach einer Internet-Abstimmung 10 000 Euro
RNZ. Vier Wochen stellten sich Kandidaten und Projekte der Internationalen Bauausstellung (IBA) über die Plattform
„Sponsort“ einer öffentlichen Abstimmung. Fünf kulturell ausgerichtete Projekte standen bis Freitag im Internet zur
Wahl. Jetzt wurden die Stimmen gezählt
und der Gewinner ermittelt, der mit dem
Preisgeld von 10 000 Euro sein Projekt weiter vorantreiben kann. Insgesamt machten
mehr als 2600 Teilnehmer im Zeitraum vom
24. Februar bis zum 24. März bei der Abstimmung für ihr Herzensprojekt mit.
Mit 812 Stimmen sicherte sich das Projekt Collegium Academicum den ersten
Platz im Online-Voting. „Wir freuen uns
riesig über die tolle Unterstützung aus un-

serem Netzwerk und der Studentenschaft
Heidelbergs und sind sehr gespannt auf das
erste begehbare Modell eines unserer Zimmer für den neuen Holzbau. Schon ganz
bald machen wir uns ans Werk“, sagen
Charlotte Lachauer und Franziska Meier,
die das Projekt mit initiiert haben.
Gemeinsam mit ihrem Team möchten
sie mit dem Preisgeld einen Prototyp für ein
Studentenzimmer errichten, der auf einen
Vorentwurf des Architekturbüros DrexlerGuinand-Jauslin zurückgeht – und diesen
dann in der Stadt präsentieren. Auf lange
Sicht soll auf dem Gelände des ehemaligen
US-Hospitals in Heidelberg-Rohrbach ein
selbstverwaltetes
Studentenwohnheim
entstehen. Das Besondere: Die Studenten

werden ihr Wohnheim als Eigentümer der
Immobilie komplett selbst verwalten.
Bei der Abstimmung knapp hinter dem
Collegium Academicum landete mit 749
Stimmen die Sammlung Prinzhorn mit ihrem inklusiven Museumscafé. Auf Platz
drei mit insgesamt 744 Stimmen liegt der
Workshopraum der Werkstattschule. Die
Plätze vier und fünf belegen die Gesprächsreihe „Muslime im Gespräch“ der
Initiative „Teilseiend“ und der „Begeisterhaus“-Think-Tank des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Sie können sich in
Zukunft über Crowdfunding-Kampagnen
auf der Plattform „Sponsort“ (online unter
www.sponsort.de) weitere Unterstützung
für ihre Projekte sichern.

UB-Nutzer können aber immerhin ausweichen: Das Multimedia-Zentrum mit
seinen 100 PC-Arbeitsplätzen wurde für die
Bauzeit im Obergeschoss des Westflügels
im Magazin-Bereich untergebracht.
Spektakulär wird es, wenn der Baukran in seinen Einzelbestandteilen über das
Dach der Bibliothek in den Innenhof eingehoben wird. Doch das sei der einzige
Zeitpunkt, an dem die Grabengasse, in der
auch das Baumaterial gelagert wird, komplett gesperrt werde, beruhigt Woitas. Laut
Herzog bleibt die Straße während der Bauzeit in einer Richtung befahrbar. Überhaupt, verspricht Probst, versuche man die
Belästigungen für die Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten.

Messer-Angriff:
Verdächtiger in Haft

pol. Der mutmaßliche Messerstecher vom
18. Januar ist in Haft. Kripo-Beamten gelang es bis zum 24. März, die Identität des
18-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln.
Er wurde noch am selben Tag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts vorgeführt, sie erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der
gefährlichen Körperverletzung.
Am 18. Januar war es bei einer privaten Geburtstagsfeier auf dem Gelände eines Sportvereines in der Südstadt zu einem Streit zwischen zwei Partygästen gekommen. Dabei wurde ein 17-Jähriger
durcheinenMesserstichschwer,wennauch
nicht lebensgefährlich verletzt; der Täter
flüchtete.

Patrick Henry Village: Jetzt wird’s ernst!
Entwicklungsvision der IBA wird am Mittwoch vorgestellt – „Gesprächsstoff über Heidelberg hinaus“

Rhein-Neckar-Zeitung, 28. März 2017

rie. Der Niederländer Winy Maas entwarf
„Free Henry“, eine deregulierte Zone für
innovative Konzepte. Und dem Italiener
Carlo Ratti schwebte eine moderne Kommune vor, in der alles geteilt wird. Vier renommierte Städtebaubüros haben vergangenes Jahr für die Internationale Bauausstellung Heidelberg (IBA) Visionen für
die Zukunft der ehemaligen US-Siedlung
Patrick Henry Village (PHV) entwickelt.

schon einmal mächtig Werbung: „Das
Konzept wird weit über Heidelberg hinaus
für Gesprächsstoff sorgen.“ PHV zu einem
eigenständigen Stadtteil zu entwickeln, sei
eine große Herausforderung. „Mit dem
Beitrag von Kees Christiaanse bekommen
wir nun eine sehr konkrete Diskussionsgrundlage voller Ideen und Innovationen.“
Damit die Bürger sich die Vision besser
vorstellen können, wird es beim Bürgerfo-

Planungsprozess. Danach kann die Stadt
mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), der das PHV-Gelände aktuell noch gehört, über den Ankauf verhandeln. Zudem entscheidet der Gemeinderat
1
endgültig, ob das Registrierungszentrum
fürFlüchtlingedesLandeseinweiteresJahr
– bis 30. April 2018 – auf PHV bleiben kann.
Schon Ende des Jahres könnte der Gemeinderat dann den grundlegenden Be-

