bäude nicht abgerissen werden. Hinter
dem ehemaligen Hauptquartier stehen
noch viele Gebäude, die abgerissen oder
renoviert werden müssen, damit man sie
wieder benutzen kann. In die ehemalige
Kutschenhalle zieht der Karlstorbahnhof ein. Die Amerikaner haben damals
schon alles umgebaut und vor drei Jahren war in den Stallungen und Kutschenhallen der „Food Court“ drin, eine
Kantine.

Bahnstädter sind
sehr zufrieden
Umfrage unter Bewohnern
Von Mica Siemers, Klasse 10,
Heidelberg International School
Die Bahnstadt, der jüngste Stadtteil Heidelbergs, ist sehr vielfältig, für Familien
und Berufstätige. Es gibt eine Kita, bald
eine Grundschule und einen direkten Weg
zum Hauptbahnhof. Gegründet 2012, ist
sie heute ein Zuhause für rund 3400 Menschen und in der Zukunft voraussichtlich
für 5500. Mit einer Größe von 116 Hektar
ist sie einer der kleineren Stadtteile Heidelbergs. Sie befindet sich zwischen Pfaffengrund und dem Hauptbahnhof.
In Interviews mit Einwohnern der
Bahnstadt stellte sich heraus, dass diese
mit ihrem Stadtteil sehr zufrieden sind. Er
hat alles, was man für den Alltag braucht,
von Wochenmärkten bis zu einem Kaffeezimmer. Das Kaffeezimmer wurde 2013
als das erste Ladengeschäft eröffnet. Es
ist eine Kaffeebar, in der man sich mit
Nachbarn und Freunden aus unterschiedlichen Herkunftsländern auf einen
Kaffee treffen kann. Passend zu den Kaffeespezialitäten gibt es noch Kleinigkeiten wie Kuchen und Croissants.
Doch die Bewohner wünschen sich
noch ein paar kleinere Geschäfte, zum
Beispiel ein Schuhgeschäft. Derzeit wird
noch ein sehr großes Kino gebaut, welches „das neue große Ding der Bahnstadt
werden soll“, sagte ein Schüler der Heidelberg International School. Das Kino
wird einen revolutionären Open Air Saal
haben und ein Aquarium mit echten Haien. Die Gründe von Lehrern der HIS, in
die Bahnstadt zu ziehen, waren, dass sie
so nahe bei der Schule am Ochsenkopf
wohnen, und weil die Bahnstadt im Passivhausstandard gebaut wurde.

Wolfgang Polivka (links) und Heiko Müller (rechts) beantworteten die Fragen der HIS-Schüler Giulio, Daniel, Tyra-Ashley und Nahila (von links). Foto: privat
In eines der Häuser hinter dem Torhaus soll noch ein Kindergarten einziehen, da mehrere Gebäude in der Nähe gerade renoviert werden, um Studenten oder
Familien ein neues Zuhause anbieten zu
können. Vor den Campbell Barracks steht
noch die „Chapel“. Die Kirche steht auch

unter Denkmalschutz. Daraus soll ein
Stadtteilzentrum werden. Die ersten Gebäude sollten 2018 fertig sein.
Die Stadt muss sehr viel Geld in den
Umbau der Campbell Barracks investieren, weil die Häuser abgerissen oder
renoviert werden müssen. Die Häuser

Städte mehr Menschen anziehen.
Heidelberg ist schon jetzt besonders
bei Studenten sehr beliebt. Deswegen
müssen wir mehr Häuser für Wohngemeinschaften bauen oder renovieren. Die
Konversionsflächen sind perfekt dafür
geeignet. Wenn wir jetzt Geld investieren, müssen wir uns später keine Sorgen
mehr machen, dass wir nicht genug
Wohnraum für alle haben. Die Zeit ist reif
für große Veränderungen in Heidelberg!

beteiligt sich jedes Jahr an „Schüler
machen Zeitung“, dem gemeinsamen
Projekt von Rhein-Neckar-Zeitung
und Sparkasse Heidelberg. Und auch
in dieser Saison haben die Nachwuchsreporter wieder großartige Arbeit abgeliefert: Sie widmeten sich
ganz dem übergeordneten Thema der
Stadtentwicklung. Das Ergebnis auf
dieser Sonderseite kann sich sehen
lassen, zumal die Schüler keine deutschen Muttersprachler sind.
hob

Beim Collegium Academicum wird die IBA konkret
Initiative für selbst verwaltetes Studentenwohnheim steht in den Startlöchern – „Ein interdisziplinärer Ort“
Von Tyra-Ashley Birai, Klasse 9,
Heidelberg International School

meinschaftsflächen und Räumlichkeiten
für kulturelle Veranstaltungen.

I, B, A – immer wieder werden Leser mit
diesen drei Buchstaben konfrontiert. Ganz
Heidelberg scheint zurzeit eine komplette
Baustelle zu sein. Viele Artikel über neue
Bauvorhaben oder kürzlich begonnene
Baustellen werden mit den Buchstaben I,
B und A signiert. Es scheint, als ob IBA
überall involviert wäre, aber wer oder was
ist IBA? Wie groß ist der Anteil der IBA
an den derzeitigen Bauvorhaben?
„IBA“ heißt Internationale Bauausstellung und wird mit dem Motto „Wissen schafft Stadt“ assoziiert. In ihren
Broschüren beschreibt sie sich als ein
„Labor für Stadtentwicklung“, aber was
bedeutet das? Wichtiger: Was bedeutet
dies für die Stadt Heidelberg und ihre Bewohner? IBA ist eine Organisation, welche zukünftige oder zukunftsweisende
Projekte unterstützt. Diese Projekte werden von Einwohnern der Stadt Heidelberg geplant und initiiert. Ein IBA-Kandidat ist das Collegium Academicum.
„Einst in der Seminarstraße 2 beheimatet, plant das Collegium Academicum
mit der IBA ein selbstverwaltetes Studierendenwohnheim in Heidelberg. Im
Sommer 2017 soll es mit den Neu- und
Umbauarbeiten losgehen. Neben Wohnraum für über 200 junge Menschen wollen die Studierenden ein vielfältiges Bildungs- und Kulturprogramm anbieten“,
so steht es auf der IBA-Homepage. Weitere Auskünfte gab Margarete Over, eine
der Initiatorinnen, im Interview.

> Wie soll Nachhaltigkeit garantiert
werden?
Das Ganze ist so konzipiert, dass zum einen der Altbau saniert wird und zum anderen ein Neubau geplant ist. Der Neubau ist als Holzkonstruktion geplant. Unter anderem sollen aber auch andere
nachwachsende Rohstoffe verbaut werden. Wir haben auch versucht, den Flächenverbrauch pro Kopf zu minimieren,
aber gleichzeitig möglichst viele Gemeinschaftsflächen anzubieten.

> Wie genau verläuft die Zusammenarbeit mit der IBA?
Es ist so, dass die Internationale Bauausstellung 2015 unser Projekt ausge-

Rhein-Neckar-Zeitung, 21. Februar 2017

> Unterstützt Sie die IBA finanziell?
Die IBA investiert keine direkten Gelder
in das Bauvorhaben oder in die Baukonstruktion. Aber sie unterstützt uns bei
der Planung und übernimmt dafür Teile
der Kosten. Außerdem bekommen wir
Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Veranstaltungen werden mitfinanziert, die Kosten für Broschüren übernommen. Wir erhalten also schon etwas
finanzielle Unterstützung.

Auf diesem Gelände des ehemaligen US-Hospitals in Rohrbach soll das Collegium Academicum entstehen. Der Altbau im Vordergrund wird integriert. Foto: Christian Buck
wählt und zu einem ihrer Projekte gekürt hat. Das heißt, dass seither die IBA
unser Projekt unterstützt, berät und begleitet. Das bedeutet im Konkreten, dass
sie uns bei der Kommunikation mit der
Stadt begleitet, dass wir bei der Architektensuche von ihr unterstützt wurden
und beim Planungsprozess generell.
> Inwiefern wird die zukünftige Gene-

ration der Heidelberger vom Bau des
Collegium Academicum profitieren?
Das Collegium Academicum soll zunächst drei Dinge integrieren. Erstens soll
es ein Wohnheim für über 200 Studierende werden. Es soll auch ein interdisziplinärer Ort sein, an dem verschiedene
Fächer gleichzeitig und zusammen studiert werden können. Und es soll ein kultureller Treffpunkt sein, mit vielen Ge-

Ganz klar, der Anteil der Involvierung der IBA ist groß. In fast jedem derzeitigen Bauprojekt in Heidelberg ist die
IBA teilweise involviert. Zunächst erscheint das positiv, denn es ermöglicht den
Bürgern, mehr Anteil an der Planung und
dem Bau ihrer Stadt zu haben. Dies ist
von Vorteil für die junge Generation von
Heidelberg, die Generation von morgen.
Das selbstverwaltete Studentenwohnheim des Collegium Academicum ist
nur eines von vielen Projekten, welche von
Internationalen Bauausstellung unterstützt werden. Es werden noch weitere
Projekte hinzukommen.
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