er 2014 wiederkehrte, zog er die Stadthalle mit Bach und Schubert regelrecht in seinen Bann. Heute Abend um
19.30 Uhr David Fray wieder in der
Stadthalle zu hören, diesmal mit acht
Präludien und Fugen aus dem 1. Teil
von Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ und zwei Beethoven-Sonaten,
unter anderem mit der großen Sontate f-Moll „Appassionata“.
Wenige Restkarten gibt es noch ab
18.30 Uhr an der Abendkasse.

fast 40 Jahre, bis 1989, dauern, bis
ein Gutachten der Stadthalle „Defizite bei der Tagungsorganisation“
attestierte und zu einem Neubau am
Bahnhof riet.
1995 analysierte die Stadt elf
Grundstücke für ein Konferenzzentrum, fünf blieben in der engeren
Wahl, darunter die Hauptpost am
Bahnhof. Der Gemeinderat beschloss im Jahr darauf, drei Stand-

Im Jahr 2000 wurde der Standort
Bahnhof erneut ausgeschrieben,
2002 erhielt die französische Firma
Bouygues den Zuschlag, die sich aber
dann aus Deutschland ganz zurückzog. 2004 wurde zum dritten Mal
ausgeschrieben – Standort war der
Bahnhof, aber auch andere Optionen
waren möglich; alle sechs Bewerber
wollten einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt.

weiterung der Stadthalle. Ein Bürgerentscheid am 25. Juli 2010 kippte
das mit Zwei-Drittel-Mehrheit. 2011
lief die Bürgerbeteiligung an, die den
ganzen Prozess neu aufrollte: Erst
wurde der Bedarf für ein Konferenzzentrum festgestellt, dann der
Standort gesucht. 91 Vorschläge
machten die Bürger, von denen sechs
in der engeren Wahl blieben – fünf
davon waren in Bahnhofsnähe.

Kaum ein Projekt war so umstritten wie der Stadthallenanbau.
Im April 2010 trugen Gegner des Erweiterungsbaus dieses Transparent durch die Hauptstraße – mit zwei Animationen des siegreichen Entwurfs. Beim Bürgerentscheid drei Monate drauf
stimmten 67 Prozent gegen einen Anbau. Archivbild: Hentschel

Patrick Henry Village: Die „Wissensstadt der Zukunft“
Die Internationale Bauausstellung soll einen Plan zur Nachnutzung der Konversionsfläche ausarbeiten – Ende Mai geht es los
Von Steffen Blatt
Wenn in Heidelberg bisher die Nachnutzung von ehemaligen US-Flächen (Konversion) geplant wurde, lief das ungefähr
so ab: Die Planer aus der Stadtverwaltung und von externen Dienstleistern
machten sich erste Gedanken, was für eine bestimmte Fläche sinnvoll wäre. Damit ging es dann in öffentliche Foren, das
Ping-Pong-Spiel zwischen Bürgerbeteiligung, Fachplanung und Gemeinderatsgremien begann. Bei Patrick Henry
Village (PHV) soll das anders werden.

Tagesthema
Denn wie die mit knapp 97 Hektar
größte Konversionsfläche Heidelbergs
einmal genutzt werden könnte, ist viel weniger klar als bei den anderen Arealen, die
zum Teil mitten in der Stadt liegen. PHV
jedoch ist überhaupt nicht an Heidelberg
angebunden; Eppelheim, Sandhausen und
Schwetzingen liegen näher als der Bismarckplatz (siehe Grafik). Es ergeben sich
aus dem Gelände heraus keine naheliegenden Nutzungen, man kann viel offener an die Planungen herangehen.
Genau dafür soll nun die Internationale Bauausstellung (IBA) sorgen, die seit
2012 in Heidelberg läuft. Der zehnjährige
Stadtentwicklungsprozess soll mit verschiedenen Projekten die Stadt- mit der
Wissensgesellschaft zusammenbringen.
Jetzt soll die IBA einen „dynamischen
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Patrick Henry Village ist mit knapp 97 Hektar fast so groß wie die Heidelberger Altstadt.
Früher lebten in der Siedlung Tausende Amerikaner. Grafik: Peh & Schefcik
Masterplan“ ausarbeiten, der als Grundlage für die weitere Entwicklung von PHV
dienen soll. Vorgegeben ist nur eins: Auf
der Konversionsfläche soll die „Wissensstadt der Zukunft“ entstehen. Dafür
hat IBA-Geschäftsführer Michael Braum

renommierte Stadtplaner und Architekten gewonnen. Sie sollen sich in vier Teams
Grundfragen wie der Verbindung von
Wissenschaft und Wirtschaft, Vernetzung, Infrastruktur, Mobilität, Wohnen
oder Bildung widmen. Eine fünfte Grup-

pe begleitet die verschiedenen Workshops und bringt die Erkenntnisse am Ende unter einen Hut.
Mit dabei ist etwa Carlo Ratti, der am
Massachusetts Institute of Technology erforscht, wie digitale Technologien das
Zusammenleben in Städten verändert.
Der Stadtplaner und Architekt Kees
Christiaanse hat unter anderem die Hamburger Hafen-City entworfen. Das Architekturbüro MVRDV spielt in einer Liga mit Daniel Libeskind oder Rem
Koolhaas. Und das Ramboll Studio Dreiseitl ist Vorreiter bei ökologisch-nachhaltigen Planungen in städtischen Freiräumen. „Ich kenne die Teilnehmer persönlich und sie kennen sich auch untereinander. Sie sollen schließlich gut zusammenarbeiten“, sagt Braum. Jede
Gruppe bekommt außerdem einen „Kontaktarchitekten“ aus Heidelberg als Ansprechpartner.
An den vier bisher geplanten Werkstattgesprächen werden auch jeweils drei
Bürger teilnehmen, die sich dafür bewerben können, und außerdem ein Vertreter des Kirchheimer Stadtteilvereins. In
mehreren Bürgerforen werden Zwischenergebnisse präsentiert. Auch Jugendliche und Studenten sollen in den
Prozess miteinbezogen werden.
Der Zeitplan ist ehrgeizig: Am 31. Mai
steht die Auftaktveranstaltung auf dem
Programm, bis Februar 2017 soll der Masterplan stehen, der dann erneut in die Bürgerbeteiligung geht und weiter konkretisiert wird. Das Budget für den Prozess
liegt bei 900 000 Euro. Nicht zu viel, meint
Konversionsbürgermeister Hans-Jürgen
Heiß: „Wenn wir den Masterplan damit
auf eine breite Grundlage stellen, dann ist
es gut angelegtes Geld.“

Millionen für die
Strahlentherapie
Konsortium aus Uniklinik und
DKFZ gewinnt Förderwettbewerb
bik. Einen Tumor während der Bestrahlung beobachten und die Strahlung bei Bewegungen und Veränderungen direkt anpassen – das gibt es schon mit der Computertomografie (CT). Doch es bedeutet eine
Belastung des Patienten durch Röntgenstrahlen. Mit der Magnetresonanztomografie (MRT) zu arbeiten, wäre besser. Damit ließen sich die Unterschiede zwischen
Tumor und gesundem Gewebe und damit
die Tumorgrenzen besser abbilden. Zudem
liefert die MRT dem Behandler in bester
Bildqualität aktuelle Informationen aus
dem Inneren des Tumors, der oft Lage und
Größe verändert.
Ein solch innovatives Gerät für die
Strahlentherapie wird 2017 am Universitätsklinikum installiert. Das Heidelberger
MRgRT-Konsortium – MRgRT steht für
magnetresonanzgeführte Radiotherapie –,
bestehend aus Abteilungen des Universitätsklinikums und des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), setzte sich
neben Tübingen in einer Ausschreibung der
Deutschen
Forschungsgemeinschaft
(DFG) durch. Die DFG wird die Anschaffung der neuartigen Geräte im Wert von jeweils 8,1 Millionen Euro finanzieren.
Weltweit sind bisher vier dieser kombinierten Bestrahlungseinheiten im klinischen Einsatz.
„Die Kombination von Strahlentherapie mit MRT ermöglicht einen enormen
Entwicklungssprung gegenüber den CTgesteuerten Verfahren“, ist Prof. Jürgen
Debus, Ärztlicher Direktor der Uniklinik
für Radioonkologie und Strahlentherapie,
überzeugt. Die Entwicklungsarbeit hierfür
müsse allerdings noch geleistet werden.

