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6. Ergebnisdokumentation der Dialogphase 
Die von den Teilnehmer/innen vorgebrachten Anmerkungen – sofern zum besseren Verständnis erforderlich – 
sind aus Kenntnis der geführten Diskussion im Protokoll durch die Moderation ergänzt und thematisch-inhaltlich 
geordnet. Eine Wertung der Diskussionsbeiträge erfolgt nicht. 
Die an den Thementischen von den Teilnehmern/innen inhaltlich kontrovers diskutierten Aspekte sind mit dem 
Hinweis (Blitz    ) in Klammern gekennzeichnet. 
 

6.1 Thementisch 1: Der Geist des Entwurfs 

 
Fachliche Begleitung Frau Giseke, Vorsitzende Expertenkreis 
Moderation:  Herr Buff, Netzwerk für Planung und Kommunikation 
 
 
Der andere Park 

- Sorge, dass der Anspruch ´Der andere Park´ zu hohe Erwar-
tungen in der Auslobung vermittelt und ´alltägliche Nutzungs-
anforderungen´ keine Berücksichtigung finden  

- Ausschreibung zum ´Der andere Park´ muss klar machen, das 
der Park Raum und Ort sein soll, der auch ´Alltägliches´ zulässt 
und offen für vielfältige Nutzungen ist 

- Er soll einladend - nicht zu regulierend - und offen für Begeg-
nungen sein und Möglichkeit bieten, sich den Park selbst an-
zueignen 

- ´Der andere Park´ soll dem Anspruch folgen, gerade nicht alle 
Flächen mit konkreten Nutzungen zu belegen 

- Ziel und Hauptmotivation bei der Entwicklung des Parks ist, 
Identität entstehen zu lassen 

- Entwurf soll das Wachsen von Identität ermöglichen; diese soll 
durch Aneignung entstehen und wachsen (Identität kann nicht 
einfach gebaut werden)  
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Was soll der Entwurf leisten? 

- Offenheit muss auch bedeuten, nach vorne zu schauen, um ein 
´modernes´ Miteinander von Arbeiten und Wohnen in Heidel-
berg zu ermöglichen 

- Ansatz der Offenheit als Entwurfsidee ist gut; dadurch wird den 
Südstädtern die Chance gegeben, sich den Park zu erobern 

- Eine Überfrachtung des Parks sollte vermieden werden; nicht 
alle Räume mit einer Nutzung ´besetzen´ 

- Entwicklung des Parks soll gleichsam auch ein Prozess sein, 
er muss sich entwickeln können 

- Separaten Bereich im Park für Hundehalter vorsehen, um an-
dere Bereiche vor ´Tretmienen´ zu bewahren 

 
 
Historie 

- Aufgreifen der Historie soll kein einengendes Korsett sein, 
sondern viel mehr Erhalt von Relikten und Zeigen  von ´kleinen 
Erinnerungen´  

- Sorge, dass man sich bei der Freiflächengestaltung zu sehr mit 
der Vergangenheit auseinandersetzt (nicht nur Historie thema-
tisieren) 

- Deutlich machen, dass der Schwerpunkt der Aufgabenstellung 
bei Absatz ´2 - Was soll der ENTWURF leisten?´ liegen soll 
und nicht bei Absatz ´3 - Die Historie´ 

- Entwurf muss die ehemalige Nutzung als Kaserne überwinden 
und eine neue Schicht entstehen lassen 

- Neue Schicht als Basis, in die die bisherigen historischen 
Schichten eingebunden werden 

- Historische Schichten sollen als Spuren interpretiert werden; 
diese sollen in die ´neue Zeit´ mitgenommen werden 

- Es muss eine neue Schicht entstehen, die eine eigene Kraft 
hat und das Historische ´durchscheinen´ lässt 

- Historische Spuren / Relikte als Grundlage zitieren, um den 
Blick nach vorne zu richten, um sich den heutigen gesellschaft-
lichen Fragestellungen zu widmen (nicht in der Vergangenheit 
stehen bleiben) 

- Idee eines ´Weltgartens´ als Reflexion der Herausforderungen 
unserer Zeit aufgreifen 

- USA bei der Aufzählung der ´Zeit-Schichten´ nicht nur als Be-
satzer, sondern auch als Befreier betrachten 

 
 
Themenspeicher 

- In den ´Zwischenräumen´ ist auch die Frage des Verkehrs zu 
thematisieren, insbesondere unter dem Aspekt der Verkehrssi-
cherheit (spielende Kinder) 

- Geplantes Mark Twain Center setzt sich ´nur´ mit der deutsch-
amerikanischen Beziehung auseinander; die deutlich größere 
Herausforderung stellt der Austausch zwischen Christen und 
Muslimen dar, hierzu bedarf es auch einer Auseinandersetzung  
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6.2 Thementisch 2: Park 
 

 
Fachliche Begleitung: Herr Bildat, Stadt Heidelberg 

Frau Fendt, NH ProjektStadt 
Moderation:  Frau Claus, Netzwerk für Planung und Kommunikation 
 
Allgemeines 

- Zentrale Aussage muss sein, dass die Gestaltung des Parks 
eine eigene / besondere Atmosphäre erzeugt 

- Park soll ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlt 
- Weniger kann mehr sein, z.B. ´nur´ Wiese mit Bäumen zur 

eigenkreativen Nutzung 
- Natur- und Artenschutz sollen bei der Gestaltung berück-

sichtigt werden 
- ´Sonntag im Park´ als Atmosphäre / Gefühl schaffen 

(als Familienerlebnis und kommunikatives Element, z.B. Gril-
len mit Familie / Freunden, ruhige Flächen zum einfach auf 
der Wiese liegen und lesen, herumspazieren und sich hin-
setzen können und dem Treiben einfach nur zuschauen) 

- Kinder sollen den gesamten Park als großen, geräumigen 
Spielplatz erleben können 

- Parks soll auch für ältere Bürger attraktiv sein und Nut-
zungsangebote machen 

- Bürger sollen sich aktiv bei der Gestaltung der Flächen be-
teiligen können (z.B. hinsichtlich Biodiversität; Verweis auf 
positives Projektbeispiel aus Karlsruhe:´Beete und Bienen´) 

- Treppen/Sitzstufen als gestalterisches Mittel einsetzten, z.B. 
Anordnung in Form eines ´Amphitheaters´; Idee des Verwei-
lens und auf eine ´Darbietung´ von oben herab zu schauen 

- Öffentlich zugängliche Sanitäranlagen im Gesamtkonzept 
bedenken 

- Positiv, dass Naturerfahrungsraum bereits in Aufgabenstellung 
eingebunden ist wird  
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Chapel 

- Naturspielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche südlich 
der Chapel vorsehen 

- Parkplatz hinter der Chapel als zu gestaltenden Parkteil mit-
denken (siehe Plan Kennzeichnung 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kommandantur / Generalsvilla / Checkpoint 

- Möglichkeiten ausloten, wie bei der Gestaltung ´Kreativ-
Aktivitäten´ eingebunden werden können, z.B. gemeinsam 
mit Künstlern; Nähe / Anbindung an Kreativwerkstätten 

- Anregung, Möglichkeiten zu bieten, die geschaffenen 
Kunstwerke im Park auszustellen (   ) 
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6.3 Thementisch 3: Plätze 
 

Fachliche Begleitung:  Herr Schwarz, Stadt Heidelberg 
   Frau Klein, Stadt Heidelberg 
Moderation:   Herr Herweg, Netzwerk für Planung und Kommunikation 
 
 
Aufgabenstellung Plätze allgemein 

- Das Thema Unterhalt der Plätze soll in der Aufgabenstellung 
benannt werden 

- Zwei unterschiedliche Ansätze sind hinsichtlich ´Bespielung´ / 
Nutzung der Plätze für die Aufgabenstellung denkbar (   ): 

>  Defensive / offene Variante, bei der die Entwürfe allge-
mein definieren, welche Veranstaltungen (groß/klein, 
laut/leise) auf welchem der drei Plätze stattfinden soll 
und Aussagen zu den erforderlichen Infrastrukturen ma-
chen 

>  Aktive / bestimmende Variante, in der die Entwürfe für 
den  Paradeplatz konkrete Lösungsvorschläge darstellen, 
wie stadtweite Veranstaltungen organisiert werden, z.B. 
mit Blick auf Sanitär, Licht, Sitzplätze, Lagerflächen (sie-
he auch direkt unter Paradeplatz) 

 
 
Torhausplatz 

- Gestaltung auch unter dem Aspekt ´Schaufenster´ verstehen 
(Adressbildung, ´Einblicke´ in das Innere des Gebiets geben, 
erfahrbar machen, was ´Hinten´ alles passiert, insbesondere 
bei temporären Nutzungen) 
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Paradeplatz 

- Platzgestaltung soll attraktive Veranstaltungen ermöglichen, 
aber auch in ´leerem´ Zustand attraktiv sein 

- Platzgestaltung soll verschiedenste kulturelle - auch überre-
gionale - Veranstaltungen ermöglichen (z.B. Konzerte, Floh-
märkte, Theater, Filmfestival, Enjoy Jazz) 

- Keine Spielflächen auf dem Paradeplatz vorsehen (  ) 
- Paradeplatz darf kein Parkplatz werden 
- Flexibles Beleuchtungskonzept ist wichtig (gerade auch mit 

Blick auf die angedachten Veranstaltungen) 
- Für insbesondere größere Veranstaltungen ist die erforderli-

che Veranstaltungsinfrastruktur zu bedenken, u.a.: 

> Beleuchtung 
 > Tribüne / Sitzmöglichkeiten 
 > Sanitäre Anlagen 
 
 
Reitplatz 

- Ermöglichen von Open-Air-Veranstaltungen mitdenken 
 
 
Themenspeicher 

- Platz hinter Chapel muss auch bedacht werden 
(aktuell Parkplatz) 
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6.4 Thementisch 4: Verbindungen 
 

Fachliche Begleitung:  Herr Dr. Erl, metris architekten, Heidelberg 
Herr Seidler, Stadt Heidelberg 

Moderation:   Herr Heil, Netzwerk für Planung und Kommunikation 
 
 
Rheinstraße / Röblingstraße 

- Über die bisher vorgesehene Geschwindigkeitsreduzierung auf 
´Tempo 30 km/h hinausgehen, mehr Verkehrsberuhigung vor-
sehen (z.B. verkehrsberuhigter Bereich, evtl. Shared Space) 

- Dadurch Verhinderung einer Trennwirkung 
- Vernetzung durch gestalterische Elemente im privaten und öf-

fentlichen Raum vorsehen 
- Verkehrsberuhigung entsprechen auch auf der Röblingstraße, 

um beabsichtigten Übergang / Verbindung zwischen Wohnen 
und Park auch zu schaffen 

 
 
Verbindung privater und öffentlicher Freiflächen 

- Gewünschte / angestrebte gestalterische Verbindung und 
´Öffnung´ der halböffentlichen Innenhöfe wird von Wohngrup-
pen explizit begrüßt 
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Römerstraße 

- Fragmente der Mauer entlang der Römerstraße als historische 
Schicht stehen lassen 

- Brücke südlich der Chapel als Querung vorsehen (   ) 
- Querungsbereich zwischen Campbell Barracks und Chapel mit 

Hilfe eines Tunnels vom KFZ-Verkehr zur besseren Anbindung 
befreien (   ) versus generell neue Mobilitätskonzepte vorse-
hen, um Verkehr zu reduzieren (statt Tunnel) 

 
 
Bosseldorn 

- Gute Erreichbarkeit des Bosseldorns für Kfz-Verkehr, öffentli-
chen Personennahverkehr, Radfahrer und Fußgänger herstel-
len 

 
 
Übergeordnete Verbindungen 

- Vernetzung der gesamtstädtischen Wissensorte durch ein 
durchgehendes Radwegenetz sicherstellen 

 
 

  


