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Anlass:  10. Entwicklungsbeirat 

Termin:  05.06.2013, 17.00 - 20.00 Uhr 

Ort:   Rathaus; Großer Rathaussaal 

Teilnehmer/innen:  Siehe Anhang 

 

1. Begrüßung 

 

Der Erste Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Herr Stadel, begrüßt die Teilnehmer und                 

Teilnehmerinnen des Entwicklungsbeirates, die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger sowie die 

Pressevertreter herzlich zur zehnten Sitzung des Entwicklungsbeirates. Zum Einstieg gibt Herr Erster 

Bürgermeister Stadel einen Überblick über den Stand der Dinge:                                                                          

In der zweiten Phase des dialogischen Planungsprozesses geht es zunächst darum, auf Basis der 

gemeinsam mit dem Entwicklungsbeirat und der Bürgerschaft entwickelten „Leitlinien Konversion“ 

sukzessive Nutzungskonzepte für die einzelnen Standorte zu erarbeiten. Inzwischen ist hier ein    

wichtiger Zwischenschritt erreicht: Für die militärischen Liegenschaften in der Südstadt (Mark-Twain-

Village und Campbell-Barracks) liegt ein Nutzungskonzept vor, das den heutigen 

Sitzungsschwerpunkt bildet. 

Entsprechend dem Kerngedanken des dialogischen Planungsprozesses sind die in den drei          

Bürgerforen Südstadt eingebrachten Einschätzungen und Hinweise der jeweils 250 – 300               

teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger von der Fachplanung aufgegriffen, geprüft und zu einem sehr 

großen Teil auch eingearbeitet worden. Die Arbeitsergebnisse waren für die Erstellung des           

Nutzungskonzeptes sehr hilfreich und haben dazu beigetragen, die Entwicklung der Liegenschaften in 

einem breiten stadtgesellschaftlichen Konsens anzugehen. Die erarbeiteten und aufgearbeiteten    

Zwischenergebnisse wurden in einem transparenten Verfahren der Bürgerschaft, dem 

Entwicklungsbeirat sowie den gemeinderätlichen Gremien rückgekoppelt. Durch dieses schrittweise 

Vorgehen entstanden so auf Basis der drei Bürgerforen und unter Einbindung der Politik und der 

Verwaltung aus ersten Ideen fachplanerisch aufgearbeitete Entwicklungsoptionen für die Südstadt 

und aus diesen der erste Entwurf für das Nutzungskonzept.  

Durch das Nutzungskonzept wird die grundsätzliche Entwicklungsrichtung und Nutzungsstruktur des 

Gebietes festgelegt. Es bietet damit die Grundlage für weitere konzeptionelle Vertiefungen zu       

verschiedenen Themen wie Mobilität, Freiraum, Wohnen, Energie und Wirtschaft. Als ein erster 

Schritt in diese Richtung erfolgen derzeit die fachplanerischen Vorbereitungen für das im Herbst   

geplante, weitere Bürgerforum zur Südstadt mit den Themenschwerpunkten „Mobilität und             

Öffentlicher Raum / Freiraum“. 
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Nach positiver Vorberatung im Konversionsausschuss am 15. Mai 2013 mit großer Zustimmung für 

die grundsätzliche Strategie einer bestandsorientierten Entwicklung, insbesondere mit dem Ziel,   

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, steht das Nutzungskonzept nach einer ausführlichen             

Erläuterung des Inhalts (siehe Punkt 2.2. und 2.5.) in der heutigen Sitzung nochmals auf dem 

Prüfstand. 

Im Anschluss soll es dann in überarbeiteter Form am 03. Juli 2013 vom Konversionsausschuss und 

am 24. Juli 2013 vom Gemeinderat verabschiedet werden. 

Herr Stadel führt weiter aus, dass es konkrete Anfragen zu bestimmten Flächen in der Südstadt gibt. 

Zum einen sind dies Überlegungen des Landes Baden-Württemberg, die Kriminalpolizei                 

Heidelberg/Mannheim im Zuge der anstehenden Polizeireform im Nato-Gebäude und im südlichen 

Bereich der Campbell-Barracks unterzubringen. Diese Überlegungen sind mit dem Nutzungskonzept 

kompatibel und werden daher in den weiteren Planungsprozess einfließen. 

Ebenfalls im Fokus stehen seitens der Stadt Heidelberg die frei werdenden Schulgebäude in der 

Mark-Twain-Village. Nach Zugänglichkeit sollen der Gebäudezustand geprüft und die Investitions-

kosten für eine mögliche Weiternutzung als Schule ermittelt werden. Es zeichnet sich ab, dass die 

Julius-Springer-Schule in das ehemalige Schulgebäude der Mark-Twain-Village verlagert werden 

kann. Dadurch würden in der Pestalozzi-Grundschule dringend benötigte Räume für zusätzliche neue 

Grundschulklassen und den gestiegenen Betreuungsbedarf frei, die derzeit durch die Julius-Springer-

Schule belegt sind. 

Mit der Initiierung des „Bündnis für Wohnen“ zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wurde ein 

zentrales Anliegen des Stadtentwicklungsplans Heidelberg 2015 aufgegriffen, der im Zielbereich 

„Wohnen“ dazu auffordert, preiswerten Wohnraum zu schaffen. Insbesondere über die 

Konversionsflächen der amerikanischen Streitkräfte ergibt sich die Chance, mit einem 

entsprechenden  Wohnungsangebot Wohnraum bereitzustellen bzw. zu schaffen, der für einen 

Großteil der Gesellschaft bezahlbar ist und der weiteren Abwanderung von jungen Familien ins 

Umland entgegenwirkt. Dem „Bündnis für Wohnen“ sind bereits die genossenschaftlichen Wohnungs-

gesellschaften und ihre Kooperationsbanken beigetreten, die die städtischen Ziele unterstützen, so 

Stadel. 

Für die Absicherung der Entwicklungsziele für die einzelnen, zum Teil sehr unterschiedlichen Flächen 

kann ein Ankauf von Bereichen sinnvoll bzw. sogar zwingend erforderlich sein. Wie bereits im letzten 

Entwicklungsbeirat dargelegt, wurde zu diesem Zweck die Konversionsgesellschaft Heidelberg mbH 

als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt gegründet. Durch Ankäufe können die        

städtebaulichen und stadtentwicklungspolitischen Ziele der Stadt Heidelberg, aber auch die 

Entwicklung und Weiterveräußerung aktiv gesteuert werden. In einem nächsten Schritt ist 
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beabsichtigt, für die bereits freigezogenen Bereiche Mark-Twain-Village-Ost und Sickingenplatz in die 

konkrete Umsetzung zu gehen und für diese Bereiche Ankaufsverhandlungen mit der BImA zu 

führen. Dazu ist eine detaillierte Analyse und Bewertung der Gebäudesubstanz sowie der 

Erschließungsinfrastruktur dringend erforderlich, um auf dieser Basis differenzierte 

Entwicklungskosten zu ermitteln. Erste Untersuchungen hierzu sind bereits gestartet; im weiteren 

Verlauf muss das Hauptaugenmerk darauf liegen, hierzu Ergebnisse einzufordern. 

Zum Abschluss der Begrüßung stellt Herr Stadel nochmals deutlich heraus, dass die Komplexität des 

Konversionsprozesses alle Beteiligten in dem ständig fortschreitenden dialogischen Planungsprozess 

immer wieder herausfordert und vor neue Aufgaben stellt. Dabei betont er besonders die gute       

Zusammenarbeit von Bürgerschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und den zahlreichen sonstigen 

Akteuren. Sie ist die vielleicht wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung dieser     

großen Aufgabe, so Stadel. 

 

 

2. Konversion Flächen Südstadt (Mark-Twain-Village / Campbell-Barracks) 

2.1. Stand des Dialogischen Planungsprozesses  

(siehe Folien 3-10 der Präsentation in separater Anlage) 

 

Herr Buff vom Moderationsbüro Netzwerk für Planung und Kommunikation führt aus, dass  

beim ersten Bürgerforum in der Südstadt im Oktober 2012 mehr als 300 Bürgerinnen und Bürger 

teilnahmen, um Vorschläge zur Konversion zu sammeln und erste Perspektiven zu erörtern. Etwa 

ebenso viele Interessierte nahmen beim zweiten Forum im Januar 2013 die Gelegenheit wahr, über 

konkretisierte Entwicklungsoptionen zu diskutieren. Dabei wurden vertiefend die Entwicklungs-

optionen bezüglich der Themenschwerpunkte „Wohnen“, „Arbeiten“, „Freiraum“ und „Stadtteilmitte mit 

den Aspekten Nahversorgung, soziale Infrastruktur und Kultur“ sowie „Stadtteilidentität“ diskutiert und 

entsprechende Vor- und Nachteile erarbeitet.  

 

Der Entwicklungsbeirat wurde dabei am 26.02.2013 eingebunden, die Beratung im 

Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss erfolgte am 20.02.2013 und der Gemeinderat wurde am 

14.03.2013 über den aktuellen Sachstand des dialogischen Planungsprozesse zur Konversion in der 

Südstadt informiert. 

 

Unter Federführung der Projektsteuerung wurden diese Entwicklungsoptionen unter Berücksichtigung 

der Anregungen aus dem Bürgerforum am 31.01.2013 von der integralen Planungsgruppe der 

Fachämter unter Einbezug zusätzlicher Gutachten vertieft und das Nutzungskonzept erarbeitet, 
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welches in der heutigen Sitzung des Entwicklungsbeirates diskutiert werden soll. Dieses definiert die 

grundsätzliche Entwicklungsrichtung und Nutzungsstruktur des Gebietes. Es beinhaltet unter 

anderem Vorschläge zur Verteilung der Wohn- und Wirtschaftsflächen sowie zur Lage zentraler 

Plätze, Grünflächen, Wegeverbindungen und öffentlicher Raum, so Herr Buff.  

 

2.2. Nutzungskonzept Stand Bürgerforum 18.04.2013 

(siehe Folien 11-15 der Präsentation in separater Anlage) 

 

Herr Dr. Erl erläutert ausführlich den Stand des Nutzungskonzeptes, wie er sich vor dem Bürgerforum 

am 18.04.2013 und der politischen Beratung darstellte: 

 

Das Nutzungskonzept unterscheidet vier grundsätzliche Nutzungsarten für die freiwerdenden 

Flächen: Wohnen, Wirtschaft, Gemeinbedarf und Freianlagen. Diese Hauptnutzungen sind 

bestandsorientiert den Teilflächen von Mark-Twain-Village und Campbell-Barracks zugeordnet. 

Innerhalb dieser Teilflächen können die Nutzungsarten ausdifferenziert werden, um dem Anspruch 

der Nutzungsmischung sowohl im Gebiet insgesamt, als auch auf einzelnen Teilflächen gerecht zu 

werden. Für die Zuordnung der Nutzungsarten zu den einzelnen Flächen sind folgende Kriterien 

maßgeblich:  

 Vorprägung und Eignung des Bestands  

 Anforderungen/Restriktionen aus der Umgebung  

 Entwicklungspotenzial  

 Eignung der Baulichkeiten  

 Lage und Erschließung  

 Bedarf  
 

Die flächige Darstellung unterschiedlicher Bau- beziehungsweise Entwicklungsfelder trifft eine erste 

Aussage zur ‚Körnung’ und Maßstäblichkeit des Quartiers. Darüber hinaus definieren die 

Entwicklungsfelder strategische Linien, die die Wegebeziehung und damit die Vernetzung im Stadtteil 

fördern.  

 

Wohnen:  

Wohngebäude sind im gesamten Bereich der Konversionsfläche vorzufinden. Der Streifen östlich der 

Römerstraße ist, bis auf die „Chapel“ (Kirche), fast ausschließlich mit Wohnungsbauten belegt. Ein 
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weiterer Schwerpunkt von Wohngebäuden befindet sich nördlich der Kommandantur zwischen der 

amerikanischen Schule und der Römerstraße.  

Im Süden des Areals befinden sich Wohngebäude am sogenannten ‚Sickingenplatz’. Das 

bestandsorientierte Nutzungskonzept übernimmt diese Nutzung der Gebäude als Wohngebäude in 

der Mark-Twain-Village. Ziel ist der Erhalt der bestehenden Wohngebäude. Damit verbunden ist die 

Schaffung eines ausreichenden Wohnangebotes für unterschiedliche Nutzer und soziale Gruppen, 

das vielfältige Wohnformen berücksichtigt und preiswerten Wohnraum ermöglicht.  

 

Wirtschaft:  

In Mark-Twain-Village und Campbell Barracks gibt es Gebäude, die denkmalgeschützt sind. Vor allem 

die Campbell Barracks (ehemalige Großdeutschlandkaserne von 1937) mit den Gebäuden rund um 

den ehemaligen Paradeplatz sind als Kulturdenkmale geschützt. Diesen Bereich definiert das  

Nutzungskonzept als Wirtschaftsfläche. Der Bereich der ehemaligen Stallungen bildet den Übergang 

zum bestehenden Gewerbegebiet Im Bosseldorn.  

 

Gemeinbedarf:  

Es befinden sich mehrere ehemalige soziale Einrichtungen auf der amerikanischen Liegenschaft. Im 

Norden an der Grenze zur Bahnlinie liegt ein Schulgelände mit angegliederten Sporteinrichtungen. Es 

gibt zwei Kindertageseinrichtungen in der Mark-Twain-Village (Sickingenstraße und am westlichen 

Ende der Rheinstraße). Das Nutzungskonzept sieht die Übernahme dieser bisher vorhandenen 

Nutzungen, vorbehaltlich der Prüfung baurechtlicher Fragen sowie möglicher baulicher Anpassungen 

und deren Kosten, vor.  

In zentraler Lage, an der Rheinstraße liegen die ehemalige Kommandantur (westlich der 

Römerstraße) und die „Chapel“ (östlich der Römerstraße). Beide Gebäude stehen unter 

Denkmalschutz und sollen auf Basis des Nutzungskonzepts einer soziokulturellen Nutzung zugeführt 

werden. Zusammen mit Einrichtungen zur Nahversorgung, den bestehenden sozialen Einrichtungen 

rund um die Markusgemeinde und dem neu entstehenden Park bereichern die beiden Gebäude die 

quartiersverbindende Stadtteilmitte entlang der Rheinstraße. Eine soziokulturelle Nutzung der 

Gebäude schafft einen Anziehungspunkt für alle Bevölkerungsteile, fördert eine eigenständige 

Identität der Südstadt und kann über den Stadtteil hinaus ausstrahlen. 

 

Einzelhandel (als Teilnutzung):  

Das Nutzungskonzept Mark-Twain-Village und Campbell Barracks sieht die Einrichtung eines 

Nahversorgungsstandorts an der Ecke Römerstraße - östliche Rheinstraße vor.  

Die Lage und Größe des Baufeldes bietet gute Voraussetzungen, um im Erdgeschoss einen 

Nahversorger des täglichen Bedarfs in zentraler, fußläufiger Lage in der Südstadt zu integrieren. 
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Dieser Nahversorger wurde in der fachplanerischen Abwägung unter Berücksichtigung der 

Versorgungssituation des gesamten Stadtteils Südstadt empfohlen. Berücksichtigt wurde in dieser 

Abwägung ebenfalls das in Entstehung befindliche Nahversorgungszentrum Rohrbach-

Sickingenstraße. Wichtig ist zudem, die Einzelhandelsnutzung auf den Erdgeschossbereich zu 

beschränken und in den Obergeschossen weiterhin Wohnnutzung/Dienstleistungen vorzusehen.  

 

Freianlagen  

Das Nutzungskonzept wendet das Prinzip der Bestandsorientierung auch für die Freiräume im Gebiet 

an. Neben dem Erhalt des Paradeplatzes soll der Hof der ehemaligen Stallungen durch  

Entsiegelungsmaßnahmen aufgewertet und die baumbestandene Grünfläche rund um die 

Kommandantur in einen Park für alle Einwohner und Besucher der Südstadt transformiert werden.  

Eine Ausdifferenzierung dieser drei großen Freiräume in unterschiedliche Atmosphären und in sich 

ergänzende Funktionen für das Quartier muss in einem nächsten Schritt erfolgen.  

Die Vernetzung der militärischen Liegenschaft mit der bestehenden Südstadt ist von 

außerordentlicher Bedeutung. In der Überwindung der Teilung der beiden unterschiedlichen 

Siedlungsgebiete und der Schaffung von Verbindungen zu den benachbarten Stadtteilen liegt ein 

wichtiges Ziel für die mit dem Nutzungskonzept skizzierte Entwicklung der Südstadt.  

Während die Ost-West-Verbindungen als naturräumliche Vernetzung stärker den Freiraumbezug der 

Südstadt zu den Wald- bzw. Berggebieten im Osten und den Kleingartenanlagen beziehungsweise 

Sportanlagen im Westen herstellen, wirken die Nord-Süd-Verbindungen stadtteilübergreifend zur 

Weststadt und nach Rohrbach als stadträumliche Vernetzung.  

Die Mark-Twain-Village wird mit vier Ost-West-Verbindungen (Feuerbachstraße, Rheinstraße, 

Saarstraße, Sickingenstraße) mit der bestehenden Südstadt verwoben. Durch ihre zentrale Lage ist 

die Rheinstraße dabei die wichtigste Verbindung. Weitere untergeordnete Verbindungen kommen 

hinzu (Columbusstraße, Sankt Michaeliskirche/Lenbachweg, Kinderspielplatz/Grünewaldstraße).  

In Nord-Süd-Richtung bekommt die Linie Roeblingstraße–Brechtelstraße eine zentrale Bedeutung für 

die Fuß- und Radwegevernetzung der Mark-Twain-Village. Unterschiedliche öffentliche Räume sowie 

soziale Einrichtungen werden über diese Durchwegung westlich der Römerstraße miteinander 

verbunden.  

Das Wegenetz unterteilt das Areal der ehemaligen Kaserne in ein kleinteiliges Raster und überträgt 

die stadtstrukturelle Körnung beziehungsweise Maßstäblichkeit der Baufelder der Südstadt auf die 

ehemalige amerikanische Liegenschaft. 

Diese besondere Körnung der Entwicklungsfelder ist die Grundvoraussetzung für ein kleinteiliges, 

nutzungsgemischtes und sozial ausdifferenziertes Stadtquartier das sehr gut vernetzte 

innerstädtische Freiräume schafft und eine Stadt der kurzen Wege fördert.  
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Die im Bürgerforum diskutierten Vorschläge großzügiger Grünzüge wie zum Beispiel das „grüne U“ 

oder auch die untersuchte Option eines großen Ost-West Grünzugs sind in dieser Dimension 

stadtklimatisch nicht notwendig. Darüber hinaus erscheint ein notwendiger Abriss von bestehenden 

Gebäuden zugunsten von Freiraum als nicht sinnvoll. Das Nutzungskonzept gibt einer kleinteiligen  

Entwicklung der vielen bestehenden Freiräume, deren Vernetzung sowie dem Erhalt und der 

Einbindung der zwei großen Freiräume (Park an der Kommandantur, Paradeplatz) den Vorzug.  

 

Nutzungsmischung  

Das Nutzungskonzept weist allen Flächen Schwerpunktnutzungen zu. Eine Differenzierung der 

Nutzungen erfolgt im nächsten Schritt. Die angestrebte Nutzungsmischung und Aktivierung des 

öffentlichen Raumes als Ort der Begegnung, der Kommunikation und der Integration haben im 

Nutzungskonzept zur Ausweisung ergänzender Nutzungen in den Erdgeschossen in klar definierten 

Bereichen, vor allem entlang der Rheinstraße und rund um den Paradeplatz, geführt.  

 

Stadtteilmitte  

Das Nutzungskonzept verortet die ‚neue’ Stadtteilmitte der Südstadt entlang der Rheinstraße. Das 

Nutzungskonzept orientiert sich hierbei an den bestehenden sozialen und kirchlichen Einrichtungen 

der Markusgemeinde, dem Englischen Institut (bilinguale Grundschule und staatlich anerkanntes 

privates Gymnasium) sowie der Sankt Michael-Gemeinde östlich der Römerstraße. Mit der 

beschriebenen Verortung eines neuen Nahversorgungsstandorts, den Möglichkeiten einer 

soziokulturellen Nutzung der „Chapel“ an der Römerstraße, der alten Kommandantur, dem Park 

sowie den ergänzenden Erdgeschossnutzungen entlang der Rheinstraße westlich der Römerstraße 

entsteht in diesem Bereich eine hohe Nutzungsmischung. In der Rheinstraße überlagern sich somit 

vielfältigste Aktivitäten. Dieser Bereich hat das Potenzial zu einem attraktiven, identitätsstarken 

zentralen Ort in der Südstadt zu werden und die Begegnung und Integration aller Bürger zu fördern.  

Die Option einer Stadtteilmitte entlang der Römerstraße zwischen dem Torhaus und der Rheinstraße 

wurde seitens der Fachplanung untersucht und nicht weitergeführt, da die oben beschriebene 

Nutzungsintensität und Überlagerung vielfältigster Aktivitäten in diesem Bereich mittelfristig nicht 

vorstellbar ist. 

 

2.3. Bericht Bürgerforum 18.04.2013 

(siehe Folien 16-19 der Präsentation in separater Anlage) 

Herr Buff erläutert, dass dieser Entwurf des Nutzungskonzepts am 18.04.2013 im dritten Bürgerforum 

mit erneut etwa 250 Teilnehmern öffentlich vorgestellt wurde. „Virtuelle Spaziergänge“ durch vier 

unterschiedliche Bereiche der Konversionsflächen waren die Grundlage für eine 
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themenübergreifende, räumliche Betrachtung in den Arbeitsgruppen. Herr Buff erwähnt dabei, dass 

der Entwurf des Nutzungskonzepts insgesamt auf positive Resonanz stieß. Der Entwurf biete sehr 

gute Voraussetzungen zur Verwirklichung eines vielfältigen und lebendigen neuen Stadtteils mit 

eigener, unverwechselbarer Identität. Gleichzeitig erhielt die Fachplanung aber auch bereits dort viele 

Hinweise und Anregungen, die entweder in die Weiterentwicklung des Nutzungskonzepts oder in die 

nachfolgenden Planungsphasen einfließen. Im Mittelpunkt standen dabei u.a.  

 die Fragen nach einer zusätzlichen Belebung des Paradeplatzes und dessen Bedeutung als 

Veranstaltungsort für die Gesamtstadt. Dabei wurde auch die Frage der Nutzungsmischung 

innerhalb der Gebäude (Wohnnutzung in den oberen Geschossen) rund um den Paradeplatz 

und die Stallungen aufgeworfen, die im Kontext der formulierten Nutzungen (z.B. 

Gastronomie, Open-Air-Nutzung) weiter zu betrachten sind 

 das Nutzungspotenzial für die Stallungen, die das Bindeglied zum bestehenden 

Gewerbegebiet Bosseldorn bilden. Dieses ist in engem Kontext „Paradeplatz und Übergang 

Bosseldorn“ festzulegen 

 die Anregung, soziale Infrastruktureinrichtungen östlich der Römerstraße (Bereich 

Markuskirche) anzusiedeln sowie das Spielplatz/Freiraumangebot östlich der Römerstraße 

und nördlich der Rheinstraße vorzusehen 

 der Hinweis, den Nahversorgungsstandort mit Dienstleitung zu koppeln, um durch eine 

Mischnutzung zu einer Belebung der Erdgeschosszone in der Rheinstraße und der 

Saarstraße sowie im Anschlussbereich in der Römerstraße zu gelangen 

 die Aufforderung, den Charakter/die Nutzung für die Römerstraße als Bindeglied zu definieren 

 die Anregung südlich der Rheinstraße einen Bürgerpark zu gestalten 

 sowie die Idee, ein Museum /eine Einrichtung mit überörtlicher „Strahlwirkung“ zum Thema 

„die Auswirkung der US-Präsenz in Deutschland auf die Entwicklung der Demokratie in 

unserem Staat“ in der Kommandantur einzurichten  

 

Die ausführliche Ergebnisdokumentation des 3. Bürgerforums vom 18. April 2013 wurde als 

Tischvorlage ausgelegt und ist online unter www.heidelberg.de/konversion abrufbar.  

 

2.4. Bericht Stand politische Beratung 

(siehe Folien 20-21 der Präsentation in separater Anlage)  

 

Die ersten Beratungen des Nutzungskonzepts erfolgten im Bezirksbeirat Weststadt/Südstadt am  

14. Mai 2013 und im Konversionsausschuss am 15. Mai 2013. Herr Dr. Erl betont, dass die 

Ergebnisse der Beratungen laufend in die fachplanerische Weiterentwicklung des Nutzungskonzeptes 

eingeflossen sind. 
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2.5. Aktueller Stand Nutzungskonzept 

(siehe Folien 22-24 der Präsentation in separater Anlage) 

 

Herr Dr. Erl erläutert ausführlich den aktuellen Stand des Nutzungskonzeptes, wie er sich nach dem 

Bürgerforum vom 18.04.2013 und der politischen Beratung darstellt. Einer besonderen Beachtung  

kommt dabei dem Thema Freiraum zu, über das nochmals intensiv beraten wurde.  

 

Freiraum (Freiraumverbindung, öffentliche Freiflächen) 

Die Südstadt im Allgemeinen und die militärischen Liegenschaften im Besonderen zeichnen sich 

durch einen hohen Freiraumanteil mit einem großen Baumbestand aus. Das Nutzungskonzept 

definiert vier unterschiedliche Kategorien von öffentlichen Freiflächen und schafft vielfältige 

Freiraumverbindungen. Rund um die ehemalige Kommandantur soll die bestehende, 

baumbestandene Grünfläche zu einem ca. 2,7 ha großen Park erweitert werden. Dies wird von den 

Entwicklungsbeiräten begrüßt.  

Der Bereich um die Chapel wird ebenfalls als öffentliche Freifläche definiert. In beiden Bereichen soll, 

wie im Bürgerforum angeregt, der aktuelle Mangel an zentralen Spielflächen für Kinder mit 

Spielplätzen aufgehoben werden. Der Paradeplatz ist als öffentliche Freifläche mit seinem 

einfassenden Baumbestand als Mittelpunkt der denkmalgeschützten Kasernenanlage zu erhalten und 

soll entsprechend seiner Bedeutung aufgewertet werden. Des Weiteren wird der durch die 

ehemaligen Stallungen begrenzte Bereich der alten Pferdekoppel entsiegelt und mit einer öffentlichen 

Grün bzw. Freiraumnutzung belegt. 

Die Ausdifferenzierung dieser öffentlichen Freiräume in unterschiedliche, attraktive 

Atmosphären (z.B. Wasserfläche) mit ergänzenden Funktionen für das Quartier wird in den nächsten 

Planungsschritten vorgenommen. Die Vernetzung aller Freiflächen untereinander und mit den 

bestehenden öffentlichen Räumen sowie die stadträumliche Verknüpfung der militärischen 

Liegenschaft mit der bestehenden Südstadt ist von außerordentlicher Bedeutung. In der Überwindung 

der Teilung der beiden unterschiedlichen Bereiche und der Schaffung von Verbindungen zu 

benachbarten Stadtteilen liegt ein wichtiges Ziel des Nutzungskonzepts. Die im Bürgerforum 

eingebrachten Vorschläge zur Freiraumvernetzung wurden aufgenommen. Der im Konzept des 

„Grünen U“ enthaltene breite Ost-West Grünzug entlang der Rheinstraße wird zwar als 

stadträumliche Aufwertung aufgegriffen - aber  nicht in dieser Dimension. Dadurch wird das 

Grundgerüst der Vernetzung der öffentlichen Freiflächen untereinander und vor allem der Vernetzung 

der Südstadt mit den westlich und östlich angrenzenden Bereichen (Hanglagen/Kleingartenanlagen) 

gebildet. Diese Maßnahmen folgen stadtklimatischen Überlegungen und sollen Grundlagen für 

erfolgreiche Biotopvernetzungen schaffen. Die konkrete Verortung und Ausgestaltung von 

kleinteiligen öffentlichen und privaten Grünflächen wie beispielsweise grünen Blockinnenbereichen 
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oder Wasser als Gestaltungselement wird erst im Masterplan erfolgen. Der Erhalt der vorhandenen 

Grünflächen bleibt aber eine Zielvorstellung bei der Erarbeitung des Masterplans.  

 

Schwerpunktnutzung Wirtschaftsfläche mit optionalem Wohnanteil 

Den Bereich der Campbell-Barracks definiert das Nutzungskonzept als Wirtschaftsfläche. Die 

Bezeichnung der Wirtschaftsfläche ist hier im Sinne des Wirtschaftsflächenkonzepts der Stadt 

Heidelberg umfassend gemeint, die Flächen sollen Optionen für unterschiedliche Konkretisierungen 

bieten. Dies reicht von einer klassischen Nutzung durch Gewerbe und Handwerk über Flächen für 

Wissenschaft und Bildung, Büro-, Verwaltungs-, Einzelhandels-, Service- und Praxisflächen bis hin zu 

Nutzungen im Sinne „urbaner Standorte“ mit einer Mischung von Arbeiten, Wohnen und 

Freizeitaktivitäten. Die ehemalige Großdeutschlandkaserne ist als sogenannte Sachgesamtheit 

zusammen mit der Freifläche des ehemaligen Paradeplatzes denkmalgeschützt. Wie weit der 

Denkmalschutz die Entwicklung beeinflussen wird, ist im Zuge der zukünftigen Planungsschritte zu 

ermitteln. Auf dem dritten Bürgerforum sowie auf der heutigen 10. Sitzung des Entwicklungsbeirats 

wurde eine mögliche „Verödung“ des Paradeplatzes angesprochen und intensiv diskutiert. Als 

Reaktion darauf soll die Belebung des Platzes und seiner Ränder gerade an Sonn- und Feiertagen, 

aber auch am Abend gefördert werden. Um dies zu erreichen und gleichzeitig zusätzlichen 

Wohnraum zu schaffen, sieht das Nutzungskonzept die Option einer anteiligen Wohnnutzung auf den 

Wirtschaftsflächen rund um den Paradeplatz explizit vor. 

 

Schwerpunktnutzung Wirtschaftsfläche ohne Wohnanteil 

Der Bereich der ehemaligen Stallungen im westlichen Teil der Campbell Barracks wird als 

Wirtschaftsfläche ohne Wohnanteil definiert. Dieser Bereich bildet den Übergang zum bestehenden 

Gewerbegebiet „Im Bosseldorn“.  Die aus der Mitte des Entwicklungsbeirats angeregte Erweiterung 

der Wirtschaftsflächen nach Norden und Süden würde ein städtebaulich nicht wünschenswertes 

Heranrücken von Wirtschaftsflächen an bestehende Wohnnutzungen bedeuten. Die Möglichkeiten 

einer Weiternutzung der Kinderbetreuungseinrichtung im Norden werden im nächsten Planungsschritt 

geprüft, perspektivisch ist aus den oben genannten Gründen auch eine Wohnnutzung denkbar. 

 

Entwicklungsimpuls 

Auf Basis des Nutzungskonzepts und als Antwort auf die Frage einer zukünftigen Mitte für die 

Südstadt generieren sich nach kritischer Diskussion im Bürgerforum nunmehr drei 

Entwicklungsimpulse. Ausgehend von dem Bereich um die Markusgemeinde als bisheriger Mitte, 

entsteht mit einem zukünftigen Nahversorgungsstandort und einer möglichen soziokulturellen 

Nutzung der ehemaligen Chapel ein in der Entwicklung möglichst früh umsetzbarer Impuls. Die 
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großen Freiräume Park an der Kommandantur und ehemaliger Paradeplatz bilden die beiden 

weiteren wichtigen Impulsgeber westlich der Römerstraße.  

Die Entwicklungsimpulse definieren attraktive und identitätsstarke Orte, an denen sich vielfältigste 

Aktivitäten überlagern und damit die Begegnung und die Integration aller Bürger fördern. 

 

Aktueller Hinweis: 

Der Konversionsausschuss hat am 03.07.2013 folgenden Beschluss gefasst: 

Dem Nutzungskonzept für die Konversionsflächen Südstadt (Stand 17.06.2013) wird zugestimmt. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Grundflächenvolumen der Grünflächen grundsätzlich erhal-
ten bleiben soll. 

Außerdem werden folgende Prüfaufträge beschlossen: 

Prüfung einer Fahrradschnellstraße entlang der Römerstraße 

Mögliche Orte für ein autofreies Quartier 

Prüfung einer Grünflächenvernetzung: Verbindung zwischen Park um die Kommandantenvilla zum 
Kirchheimer Loch (Ost-West)“ 

Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Nutzungskonzepts Südstadt findet im Ge-
meinderat am 24.07.2013 statt. 
 

 

 

2.6. Diskussion zum aktuellen Stand Nutzungskonzept 

 

Herr Menzer von der Kreishandwerkerschaft Heidelberg erläutert den eingebrachten 

Modifikationsvorschlag (siehe Anhang) für das Nutzungskonzept von IHK und Kreishandwerkerschaft. 

Er begrüßt zunächst den vorgestellten neuen Stand des Nutzungskonzeptes, da dort bereits ein 

formulierter Vorschlag ihrer Seite, mehr Wohnen am Paradeplatz zu ermöglichen, eingeflossen ist. 

Dadurch erhofft man sich eine stärkere Belebung des Paradeplatzes. Dies ist seiner Meinung nach 

nicht gegeben wenn die Campbell-Barracks ein reiner Standort für das Gewerbe werden. Durch den 

Denkmalschutz sieht man dort nur eingeschränkte Möglichkeiten, die Bedürfnisse und Anforderungen 

des Gewerbes befriedigen zu können. Deshalb plädiert er in dem Modifikationsvorschlag für eine 

Erweiterung der Wirtschaftsflächen nördlich und südlich der ehemaligen Stallungen. Diese grenzen 

unmittelbar an das bereits vorhandene Gewerbegebiet „Am Bosseldorn“ und können somit eine Art 

Pufferzone zum Wohnen schaffen, so Herr Menzer. An diesen Standorten wird seitens der IHK und 

Kreishandwerkerschaft durch mögliche Neubauten deutlich mehr Handlungsspielraum für das 

Gewerbe gesehen. Zusätzlich würden hier laut Herrn Menzer weniger Nutzungskonflikte entstehen 

als in den vorderen Bereichen rund um den Paradeplatz. Weiter betont er, dass diese 
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Erweiterungsflächen nördlich und südlich der ehemaligen Stallungen durch die Nähe zum Bosseldorn 

sowieso nicht so attraktiv als Wohnstandort seien.  

 

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg ist der Meinung, dass der vorhandene Wohnungsbestand 

unter allen Umständen erhalten werden muss, da sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt in 

Heidelberg aktuell weiter verschärft. Er verweist darauf, die in Kürze vorliegende 

Wohnraumbedarfsanalyse abzuwarten, die seiner Meinung nach einen klaren Fehlbedarf an 

Wohnungen liefern werde. Er betont, dass man zunächst die Bestandsanalyse der Gebäude 

abwarten muss, um solche Entscheidungen überhaupt treffen zu können.  

 

Herr Schweizer von der Architektenkammer lobt den bisherigen Prozess und das bisherige Vorgehen 

der Fachplanung. Er sieht das Nutzungskonzept in seinem jetzigen Stand als guten Ausgangspunkt 

für die weiteren Vertiefungen an. Dabei wirbt er dafür, sich zum jetzigen Zeitpunkt eine gewisse 

Offenheit beizubehalten, da noch keine Ergebnisse der Bestandsuntersuchungen vorliegen.   

Den Vorschlag von IHK/Kreishandwerkerschaft sieht er als durchaus durchdacht an, solange der 

Bosseldorn ein reines Gewerbegebiet bleibt. Sollte sich der Charakter des Bossdeldorns allerdings 

wandeln, wird man sich auch über andere Nutzungen als Gewerbe in den Stallungen Gedanken 

machen müssen, so Herr Schweizer. Er weist darauf hin, dass aktuell zwar die Ausweisung der 

ehemaligen Stallungen für das Gewerbe Sinn machen, ob dies dann wirklich auch so eintreten wird 

ist seiner Meinung nach fraglich, da keine genaue Bestandsanalyse vorliegt und man auch 

Veränderungen in der Zukunft nur schwer vorhersehen kann. Insgesamt sieht er im Zuge der 

gesamten Konversionsflächen in Heidelberg andere Standorte als wesentlich geeigneter für das 

Gewerbe an als die Flächen in der Südstadt.  

 

Herr Stoll, Bezirksbeirat Rohrbach, plädiert dafür, dass das Gebiet am Bosseldorn gedanklich und 

planerisch mit in die Konversionsfläche einbezogen wird. Für ihn ist der Bosseldorn ein  

Randgewerbegebiet, das auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv erscheint. Hier müsse man 

genau beobachten, wie sich dieses Gebiet in den nächsten Jahren entwickeln wird.  

Er ist der Meinung, dass der Bosseldorn absolut isoliert wird, wenn die ehemaligen Stallungen für 

Wohnen ausgewiesen werden. Dadurch würde sich die Lage dort weiter verschlechtern. Sollte man 

allerdings, wie im aktuellen Nutzungskonzept vorgesehen, dort Gewerbeflächen ausweisen, ist es 

durchaus möglich, dass das dahinterliegende Gewerbegebiet deutlich aufgewertet wird.  

Er weist darauf hin, dass man insgesamt dringend Flächen für die Handwerksbetriebe ausweisen 

sollte, allerdings stellt er in Frage, ob dies zwingend auf den Flächen in der Südstadt erfolgen muss 

und verweist dabei auf Patton Barracks. Letztlich plädiert er nochmals dafür, die ehemaligen  

Stallungen weiterhin in mindestens zwei Entwicklungsrichtungen (Wohnen und Gewerbe) zu denken. 
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Herr Nestor schließt sich der Meinung von Herrn Stoll an. Durch die insgesamt ca.180 ha Fläche, die 

in Heidelberg frei werden, gibt es seiner Meinung nach noch genügend Alternativen für das 

Handwerk. Insofern kann er den Ansatz vor dem Hintergrund der bereits beschriebenen 

Wohnungsmarktsituation in Heidelberg nicht nachvollziehen, zu diesem Zeitpunkt bereits einzelne 

Wohnblöcke für Gewerbeflächen opfern zu wollen.  

 

Herr Hetzel vom NABU sieht es ebenfalls als erste Priorität an, möglichst alle Wohngebäude der  

US-Army auch weiterhin als Wohngebäude zu nutzen.  

 

Frau Heldner, Bezirksbeirat Kirchheim, weist darauf hin, dass es sich aktuell um ein Konzept handelt, 

das sich im Laufe der Zeit auch noch verändern kann und wird. Sie wünscht sich deshalb weiterhin 

eine offene Diskussion und bittet darum auch weiterhin in verschiedenen Varianten denken zu dürfen. 

 

Stadträtin Dr. Greven-Aschoff findet das Konzept insgesamt annehmbar. Sie unterstützt dabei den 

Modifizierungsvorschlag der IHK nicht. Eine Wohnnutzung am Sickingenplatz ist einer gewerblichen 

Nutzung in jedem Fall vorzuziehen. In den Stallungen wiederum kann sie sich durchaus eine  

gewerbliche Nutzung vorstellen. Sehr gut am Konzept findet sie die Nutzung des Parks rund um die  

Kommandantur als Stadtpark. Erweiterungsflächen baulicher Art an dieser Stelle sieht sie kritisch und 

plädiert dafür, den Park so groß wie möglich zu halten.  

Herr Nestor bittet darum zu prüfen, ob die ehemaligen Stallungen wirklich unter Denkmalschutz 

stehen und erhaltenswert sind. Durch die niedrige Bebauungshöhe gibt es kaum Raum für vielfältige 

Nutzungen. Ein Neubau an dieser Stelle würde seiner Meinung nach den Handlungsspielraum in der 

Frage der zukünftigen Nutzung vergrößern. Im Gegensatz zu Frau Dr. Greven-Aschoff ist er der 

Meinung, dass der riesige Park an der Westkante noch einige Reserven bietet um dort noch weitere 

Wohngebäude zu errichten, die gleichzeitig das Straßenbild abrunden. Er plädiert dafür, dass man 

einige Flächenreserven freihält bei denen man sich zwar aktuell noch keine Bebauung vorstellen 

kann, die man sich aber je nach Bedarf für die Zukunft offen halten sollte. Insgesamt ist er ebenfalls 

der Meinung das Nutzungskonzept nicht als final anzusehen und zunächst die Vertiefungsstufen des 

Masterplans abzuwarten. 

 

Frau Hannak, Vertreterin der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Heidelberg,  

äußert Bedenken, ob die sieben angedachten Querungen ausreichen um der vierspurigen 

Römerstraße eine stadtteilverbindendende Funktion zu geben. Sie bittet darum, den Charakter der 

Römerstraße als Bindeglied möglichst bald genauer zu definieren und die Querungen weiter 

verkehrsplanerisch zu bearbeiten. 
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2.7. Diskussion zum dialogischen Planungsprozess 

 

Herr Franken, Vertreter des BUND und Stellvertreter für Herrn Dr. Schorb, bemängelt die teilweise 

fehlende Verbindung zwischen den Vorstellungen der Bürger aus dem 2. Bürgerforum und den 

Festsetzungen des Nutzungskonzepts für das 3. Bürgerforum. Es sei nicht deutlich geworden, warum  

einige wichtige Vorschläge der Bürger nur bedingt ihren Niederschlag im Konzept gefunden hätten.  

 

Frau Hannak, Vertreterin der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Heidelberg, 

schließt sich der Meinung von Herrn Franken an. Einige Bürger aus der Südstadt hätten sie im 

Anschluss an das 3. Bürgerforum darauf hin angesprochen. Ihrer Meinung nach liegt die Problematik 

darin, dass bei der Erläuterung des Nutzungskonzeptes im Plenum nicht darauf eingegangen wurde, 

welche und warum manche Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aus dem zweiten Bürgerforum 

keine Berücksichtigung durch die Fachplanung fanden. Das habe einige Enttäuschungen 

hervorgerufen. 

 

Herr Dr. Schmitt, Projektleiter NH ProjektStadt betont, dass diese Rückmeldungen wichtig für den 

weiteren Prozess sind und intern genauestens besprochen und aufgearbeitet werden. Man wird  

genau analysieren woran es lag, dass diese Irritationen entstanden sind und versuchen, in Zukunft 

die Rückkoppelung der Ergebnisse noch transparenter zu gestalten. Er weist allerdings auch darauf 

hin, dass einige Gründe für Unzufriedenheit sein könnten, dass das Nutzungskonzept auf bestimmte 

Fragen und Anregungen, die eingebracht wurden noch keine Antworten liefern kann. Dies erfolge erst 

in den weiteren Konkretisierungs- und Planungsstufen.   

 

Herr Zimmermann, Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung des Amts für Stadtentwicklung und 

Statistikbestätigt, dass die Rückkopplung zwischen Fachplanung und Bürgerbeteiligung sehr wichtig 

sei und zu Recht eingefordert werde. Allerdings betont er auch, dass es bei einer solch großen 

Teilnehmerzahl, dem Wechsel zwischen Plenum und Arbeitsgruppen sowie bei der Komplexität und 

Umfänglichkeit des Themas nicht immer sicherzustellen sei, dass solche wichtigen Informationen 

auch alle erreichen. Hier sei man auch auf entsprechende Rückfragen angewiesen – deshalb sei er 

für den Hinweis dankbar. Man werde versuchen, hier künftig Verbesserungen zu erzielen. Herr Buff 

als Vertreter der Moderation ergänzt die Aussage von Herrn Zimmerman dahingehend, dass man u.a. 

aus diesem Grund am Ende im Plenum eine Schlussdiskussion durchgeführt habe. Er spricht die 

Bitte an die Bürger aus, die Möglichkeit zu nutzen und dies bereits in der Veranstaltung persönlich zu 

thematisieren. 
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Eine Nachfrage ergibt sich bezüglich des Modifikationsvorschlages (siehe Anhang) für das 

Nutzungskonzept von IHK und Kreishandwerkerschaft. Dort heißt es: „Die Polizei hat an den 

Gebäuden südlich des Paradeplatzes Interesse. Somit steht dieser Bereich für eine zukünftige 

wirtschaftliche Nutzung nicht zur Verfügung. Zudem scheint es Überlegungen zu geben, den östlichen 

Block um den Sickingenplatz auch für die Polizei zu reservieren.“ 

Herr Dr. Schmitt erläutert, dass die Projektsteuerung und die Stadt keine Kenntnis davon haben, dass  

das Land Baden-Württemberg gerne zusätzlich einen Teilbereich des Sickingenplatzes für eine 

mögliche zukünftige Polizeidirektion in den Campbell-Barracks haben möchte. Das aktuelle Interesse 

des Landes Baden-Württemberg bezieht sich auf den südlichen Teilbereich der denkmalgeschützten 

Campbell-Barracks für die Polizei, so der offizielle Kenntnisstand bei der Stadt Heidelberg. Herr 

Bangert, BImA, bestätigt, dass es richtig ist, dass die BImA mit dem Land Baden-Württemberg über 

eine Fläche für die Polizei im südlichen Bereich verhandelt. Die Stadt Heidelberg ist bei diesen 

Gesprächen auch vertreten. Von einem Interesse an der Fläche Sickingenplatz ist auch bei der BImA 

nichts bekannt. 

 

2.8. Weiterer Prozess Südstadt 

Nächste Planungstiefe: Masterplan Südstadt (siehe Folien 25-32 der Präsentation in separater 
Anlage) 

Herr Dr. Schmitt erläutert, dass das Nutzungskonzept zunächst eine grundsätzliche 

Entwicklungsrichtung vorgibt und dabei auf plausiblen Annahmen basiert, da aufgrund des 

schrittweisen Freizuges der Konversionsflächen und dem damit verbundenen eingeschränkten 

Zugang zu Plandaten beziehungsweise eingeschränkter Besichtigungsmöglichkeiten keine 

umfassenden Kenntnisse des Bestands vorliegen. Als Grundlage für die weitere planerische 

Vertiefung zu einem „Masterplan Konversionsflächen Südstadt“ werden fachlich konzeptionelle 

Vertiefungen mit der dann möglichen Ortskenntnis zu verschiedenen Themen wie Mobilität, Freiraum, 

Wohnen, Energie sowie der ökonomischen Betrachtung der Quartiersentwicklung in Form einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung erarbeitet werden. 

Weiter führt er aus, dass der „Masterplan Südstadt“ einen planerischen Rahmen für die weitere 

Entwicklung abstecken wird, welcher städtebauliche Ziele für die Entwicklung der Konversionsfläche, 

die räumliche Gliederung, die Verkehrsführung und den öffentlichen Raum formuliert. Im Masterplan 

werden u.a. die Freiräume und deren Vernetzung, wie beispielsweise der Park an der 

Kommandantur, der Paradeplatz und die grünen Blockinnenbereiche konkretisiert werden. Des 

Weiteren werden Fragen zum Umgang mit denkmalgeschützten Gebäuden, den um das Gelände 

vorhandenen Zäunen und der Funktion der Plätze beantwortet werden. Der Masterplan dient 

weiterhin als Grundlage für den Bebauungsplan "Südstadt - Mark-Twain-Village", dessen Aufstellung 

am 14.03.2013 vom Gemeinderat beschlossen wurde.  
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Zu den für die Erarbeitung des Masterplans erforderlichen planerischen Vertiefungen wird es im 

Rahmen des dialogischen Planungsprozesses weiterhin geeignete Formen der Bürgerbeteiligung 

geben. Diese sind ab der zweiten Hälfte des Jahres 2013 vorgesehen. Ergänzend oder vorbereitend 

zu den Bürgerforen können dazu auch Rückkopplungen mit den bürgerschaftlichen Gruppierungen 

gehören, die sich in Heidelberg mit den jeweiligen Fachthemen beschäftigen. 

 

2.9. Diskussion zum weiteren Prozess Südstadt 

 

Herr Nestor, Mieterverein Heidelberg, möchte wissen wann das Verkehrskonzept abschließend 

vorliegt und ob verschiedene Varianten geprüft werden. 

 

Herr Dr. Schmitt erläutert, dass erste Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung im September 2013 

vorliegen sollen. Die Ergebnisse werden in einem nächsten Bürgerforum im Herbst 2013 vorgestellt. 

Er betont, dass die Verkehrsplaner nicht nur in eine Richtung, sondern mit Alternativen arbeiten. 

 

Frau Hannak, Vertreterin der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Heidelberg, 

möchte gerne wissen, wie sich das weitere Vorgehen mit den lila gekennzeichneten Flächen im  

Nutzungskonzept „Schule / Kinderbetreuung/ soziale u. kulturelle Einrichtung“ darstellt. Insbesondere 

interessiert sie hier das konkrete Vorgehen mit der Chapel, die im bereits freigezogenen Teilbereich 

der östlichen Mark-Twain-Village liegt. Herr Dr. Schmitt erläutert, dass das Nutzungskonzept 

zunächst nur festlegt, an welchen Stellen welche Nutzungen vorgesehen sind. Aktuell ist die 

Projektsteuerung dabei, Gespräche mit den Fachämtern des Dezernats III „Familie, Soziales, Kultur“ 

zur zukünftigen Nutzung der Chapel zu führen. Herr Dr. Schmitt betont, dass es nicht so sein wird, 

dass man an den Höchstbietenden veräußern wird. Vielmehr müssen die künftigen Nutzer die von der 

Stadt definierten Anforderungen erfüllen.  

 

3. Konversion weitere Flächen 

(siehe Folien 33-37 der Präsentation in separater Anlage) 

 

Herr Dr. Schmitt erläutert, dass bereits parallel zur Entwicklung des Nutzungskonzepts Südstadt erste 

planerische Beschäftigungen mit den weiteren Konversionsflächen erfolgt sind. 

Im ersten Schritt ging es um die Frage, wie die „Leitlinien für die Konversion“, die in der ersten Phase 

des dialogischen Planungsprozesses formuliert wurden, auf den verschiedenen Flächen umgesetzt 

werden können. Diese Frage war ein thematischer Schwerpunkt des Bürgerforums am 7. Dezember 

2012. Hier wurden die besonderen Eignungen der einzelnen Flächen herausgearbeitet und mögliche 
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Verortungen der Leitlinien diskutiert. Die Dokumentation dieser Veranstaltung ist online unter 

www.heidelberg.de/konversion abrufbar. 

Derzeit wird die fachplanerische Bewertung der Flächeneignungen vertieft. Dabei wird die  

Auswertung des Bürgerforums ebenso in die Überlegungen eingespeist wie übergeordnete Ziele und 

Rahmenbedingungen sowie aktuelle gesamtstädtische Entwicklungen. In diesem Kontext wird eine 

Empfehlung erarbeitet, welche Flächen als nächstes im Fokus des dialogischen Planungsprozesses 

stehen sollen. Die Empfehlung soll noch vor den Sommerferien vorliegen, mit der intensiven 

Bearbeitung mindestens einer weiteren Fläche (Standort Hospital oder Patton Barracks) soll im 

zweiten Halbjahr begonnen werden, so Herr Dr. Schmitt.  

Das Verfahren gewährleistet, dass die Fachplanungen zu wichtigen gesamtstädtischen Themen wie 

Wohnungsbedarf, Gewerbeentwicklung, Freiraumplanung, Verkehrsplanung etc. direkt und  

ergebnisorientiert in die weiteren Planungsprozesse der einzelnen Konversionsflächen einfließen 

können. Auch für die weiteren Flächen wird es eine aktive Einbindung der Öffentlichkeit in den 

dialogischen Planungsprozess geben. Die planerische Zusammenführung der einzelnen 

Konversionsflächen erfolgt dann nachlaufend in der Fortschreibung des Modells Räumliche Ordnung 

(MRO). 

 

Aktueller Hinweis: 

Inzwischen wurde die Auftaktveranstaltung der Bürgerbeteiligung zum US-Hospital auf 28.11.2013 

terminiert. 

 

 

3.1. Diskussion 

 

Herr Schweizer, Architektenkammer Baden-Württemberg, betont die Wichtigkeit, bei den weiteren 

Konversionsflächen Hospital, Patton Barracks und Airfield nicht nur die Nutzungsdiskussion als  

solche gut und intensiv zu führen, sondern die gerade angelaufene Internationale Bauausstellung 

(IBA) mitzudenken und einzubeziehen. Gleichzeitig gibt er noch den Hinweis, sich weiterhin frühzeitig 

und intensiv mit den Bestandsuntersuchungen im Tiefbau zu beschäftigen. Hier müssen frühzeitig die 

Weichen gestellt werden, um eine zivile Weiternutzung der Gebäude zu ermöglichen.  

 

Frau Ziegler, Beirat von Menschen mit Behinderung, gibt abschließend den Hinweis, künftige 

Bürgerforen in den jeweils räumlich unmittelbar betroffenen Stadtteilen auszurichten, um die 

betroffenen Bürgerinnen und Bürger stärker in den Prozess einzubinden. Dies könne auch  zur 

besseren Bedarfs- und Defizitermittlung beitragen. 
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4. Rückfragen und Kommentare aus der Bürgerschaft 

 

Im Rahmen der Fragen und Anregungen aus der Zuhörerschaft stellte Herr Prof. Dr. Detlev Junker 

vom Heidelberg Center for American Studies der Universität Heidelberg die Idee vor, im Bereich der 

Campbell Barracks (Kommandantur) ein wissenschaftliches Zentrum einzurichten. Eines der 

zentralen Themen, womit man sich an dieser Stelle künftig auseinandersetzen sollte, sei z. B. die 

Auswirkung der US-Präsenz in Deutschland auf die Entwicklung der Demokratie in unserem Staat. Er 

sei dabei, diese Idee mit Nachdruck zu verfolgen und suche sowohl für die weitere Konkretisierung 

als auch für die Finanzierung nach geeigneten Unterstützern. 

 

Weitere Anregungen thematisierten nochmals die teilweise unzureichende Verbindung zwischen den 

Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürgern aus dem 2. Bürgerforum und den Festsetzungen des 

Nutzungskonzepts für das 3. Bürgerforum. Auch hier wurde die Rückkoppelung der Fachplanung als 

nicht transparent genug angesehen.  

 

Eine Bürgerin wies auf den in der Gründung befindlichen, eigenen Stadtteilverein für die Südstadt hin 

und bat gleichzeitig nochmals darum, die Idee eines Stadtteilzentrums entlang der Römerstraße, 

zwischen Rheinstraße und Torgebäude, weiterhin als Option mitzudenken. Sie äußerte zudem den 

Wunsch, die Möglichkeit von weiterem Einzelhandel in den Erdgeschosszonen in der 

Kirschgartenstraße zu prüfen, um auch den östlichen Teil der Mark-Twain-Village noch mehr zu 

beleben. Weiter ist sie der Meinung, dass die Zäune zwingend entfernt werden müssen, damit 

überhaupt ein Zusammenwachsen der Gebiete in der Südstadt möglich ist. 

 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist ihr, dass den Bürgerinnen und Bürgern in der Südstadt genügend 

Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, um gemeinschaftliche und soziale Aktivitäten 

durchführen zu können. Aktuell trifft sich das Vorbereitungsteam des Stadtteilvereins noch in 

Räumlichkeiten der Kirche in der Südstadt, was aber kein Dauerzustand sein kann, wie sie betont. 

 

Andere Beiträge umfassten nochmals den künftigen Charakter der Südstadt. Gewünscht wird eine 

sozialverträgliche Durchmischung des Stadtteils mit preiswertem Wohnraum und ausgedehnten 

Grünflächen.  

 

5. Verabschiedung 

 

Herr Erster Bürgermeister Stadel bedankt sich bei allen Mitgliedern des Entwicklungsbeirats sowie bei 

den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern für die Aufmerksamkeit und die Diskussionsbeiträge.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 

1. Nutzungskonzept Mark-Twain-Village / Campbell-Barracks  

Stand 04.06.2013 

2. Gemeinsames Schreiben der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, 

der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sowie der 

Kreishandwerkerschaft Heidelberg 

3. Schreiben von Herrn Nestor, Mieterverein Heidelberg 
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1   Nutzungskonzept Mark-Twain-Village / Campbell-Barracks (Stand 04.06.2013) 
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2  Gemeinsames Schreiben der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar,  
der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sowie der  
Kreishandwerkerschaft Heidelberg 

 
 

 

 

 

Modifizierungsvorschlag für das Nutzungskonzeptes MTV / Campbell Barracks 

Geplante „Wirtschaftsflächen“ im Bereich der Campbell Barracks 

Der bevorstehende Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus Heidelberg eröffnet für die Stadt 
enorme Perspektiven. Neben neuen Wohngebieten, Freizeiteinrichtungen, Kulturangebote und Grün-
flächen werden auch dringend Flächen für die Wirtschaft benötigt. Diesen unterschiedlichen Bedarfen 
sollte im Zuge der Konversion begegnet werden.  

Das Wirtschaftsflächenkonzept der Stadt Heidelberg belegt die Notwendigkeit zusätzlicher Gewerbe-
fläche. Positiv ist daher zu bewerten, dass auf den Konversionsflächen in der Südstadt Flächen für 
eine wirtschaftliche Entwicklung geplant sind. Auf den Campbell Barracks sind im Bereich um den 
Exerzierplatz Wirtschaftsflächen mit dem Schwerpunkt Wissen/Dienstleistung/Behörde vorgesehen. 
Darüber hinaus sind im Bereich der ehemaligen Stallungen Wirtschaftsflächen mit Schwerpunkt Ge-
werbe vorgesehen. Diese geplante rein gewerbliche Nutzung ist äußerst sinnvoll und notwendig, da 
dieser Bereich direkt an das bestehende Gewerbegebiet „Bosseldorn“ angrenzt. 

Modifizierungsvorschlag zur vorgesehenen Konzeption – Anregungen 

Um tatsächlich nutzbare Flächen für die Wirtschaft entstehen zu lassen, sollte aus Sicht der Industrie- 
und Handelskammer Rhein-Neckar, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald so-
wie der Kreishandwerkerschaft Heidelberg der Entwurf des Nutzungskonzeptes jedoch eine leichte 
Modifizierung erfahren.  
Folgende Aspekte sind zu beachten: 

 Die für eine wirtschaftliche Nutzung vorgesehenen Gebäude stehen allesamt unter Denkmal-
schutz. Somit wären die Handlungsspielräume für eine gewerbliche Nutzung stark eingeschränkt. 

 Die Polizei hat an den Gebäuden südlich des Paradeplatzes Interesse. Somit steht dieser Be-
reich für eine zukünftige wirtschaftliche Nutzung nicht zur Verfügung. Zudem scheint es Überle-
gungen zu geben, den östlichen Block um den Sickingenplatz auch für die Polizei zu reservieren. 

 Der vorgesehene westliche Wohnbereich um den Sickingenplatz (zwei Gebäude) würde direkt an 
das bestehende Gewerbegebiet „Bosseldorn“ grenzen. Daher könnten Nutzungskonflikte entste-
hen.  

 Gegenüber des Sickingenplatzes sind ebenfalls gewerbliche Nutzungen vorhanden. 
 Die Sickingenstraße ist einerseits die Hauptzufahrtsstraße für den Gewerbestandort „Bossel-

dorn“, andererseits auch für das in der Entstehung befindliche Nahversorgungszentrum.  
 Neben der Verkehrsbelastung führt auch das direkte Angrenzen zum Gewerbestandort „Bossel-

dorn“ zu „Nutzungskonflikten“. 
 Die Gebäude am Sickingenplatz haben augenscheinlich die schlechteste Bausubstanz aller US-

Wohngebäude in der Südstadt.  
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Daher schlagen wir vor, den westlichen Block (zwei Gebäude) um den Sickingenplatz für eine ge-
werbliche Nutzung vorzusehen und als Wirtschaftsfläche zu kennzeichnen. Der angrenzende östliche 
Block könnte in eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe/Dienstleitungen umgenutzt werden 
(wenn die Polizei diesen Bereich nicht nutzen will).  

Um Handlungsspielräume für eine wirtschaftliche Nutzung zu schaffen, wäre es zudem sinnvoll einen 
Teil der nördlich geplanten „Gemeindebedarfsfläche“ in die Wirtschaftsflächen einzubeziehen. Im Ge-
genzug könnte nördlich des Exerzierplatzes eine stärkere Durchmischung mit Wohnnutzungen vor-
genommen werden. 

Was spricht für die modifizierte Konzeption 

Für eine solche Modifizierung sprechen zahlreiche Aspekte, die im Folgenden aufgelistet sind: 

 Es werden keine Nutzungskonflikte im Bereich Bosseldorn/Sickingenplatz geschaffen. 
 Sollte die Polizei den östlichen Block um den Sickingenplatz ebenfalls benötigen, wäre eine 

Wohnnutzung im westlichen Block nicht zielführend. Es würde eine Wohninsel in Mitten von Ver-
waltungs- und Wirtschaftsgebäuden entstehen. 

 In den „neuen“ Arealen“ würde der notwendige Handlungsspielraum für eine gewerbliche Nut-
zung entstehen.  

 Die Erschließung des bestehenden als auch des geplanten Gewerbegebietes führt zu keiner 
Verkehrsbelastung für Wohnnutzungen. 

 Durch Erhöhung der Wohnnutzung um den Paradeplatz kommt es im Vergleich zu den bisheri-
gen Überlegungen zu keiner signifikanten Verringerung von Wohnflächen.  

 Die gewünschte Belebung des Paradeplatzes könnte durch eine stärkere Durchmischung mit 
Wohnen, in den nördlichen Gebäuden, erreicht werden. Aufgrund der Lage eignen sich diese 
Gebäude für eine Mischnutzung aus Gewerbe und einem größeren Anteil an Wohnflächen. 

 
 
Dipl.-Ing. Stephan Häger 
Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung 
IHK Rhein-Neckar 
L 1, 2 
68161 Mannheim 
 
Tel.: 0621/1709-192 
Fax: 0621/1709-5192 
E-Mail: stephan.haeger@rhein-neckar.ihk24.de 
Internet: www.rhein-neckar.ihk24.de 
 
Tobias Menzer 
Geschäftsführer 
Kreishandwerkerschaft Heidelberg 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Akademiestr. 2 
69117 Heidelberg 
  
Tel.: 06221/90200 
Fax: 06221/902020 
E-Mail: info@kh-heidelberg.de 
Internet: www.kh-heidelberg.de 
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3    Schreiben von Herrn Nestor, Mieterverein Heidelberg 

 
 
Entwicklungsbeirat Konversion 
Mittwoch 5.6.2013 

Die im Entwicklungsbeirat vertretenen Institutionen, Verbände und Einrichtungen „fun-

gieren als Scharnier zwischen Verwaltung und Politik einerseits und Bürgerschaft und 

Öffentlichkeit andererseits. Die Beschlüsse des Entwicklungsbeirats haben Vor-

schlagscharakter für den Gemeinderat der Stadt Heidelberg.“  

(Zitat Internetseite Stadt Heidelberg) 

Der Entwicklungsbeirat hat bisher über die Leitlinien und das Nutzungskonzept Südstadt 

beraten. Über die politischen und wirtschaftlichen Abläufe der Konversion wurde er bis-

her nur nachrichtlich befasst. 

Der Gemeinderat berät - bisher nichtöffentlich - im Konversionsausschuss über eine 

Konversionsvereinbarung mit der BImA und im Aufsichtsrat der Konversions-GmbH über 

den Ankauf der US-Flächen. Ergebnisse dieser Beratungen erfährt auch der Entwick-

lungsbeirat bisher aus der Presse. Eine Befassung dieser Punkte im Entwicklungsbeirat 

vor einer Beschussfassung im Gemeinderat wurde bisher nicht vorgesehen. 

Im Folgenden wird vorgeschlagen, einige Vorschläge für die weitere Konversionsarbeit 

aus der Bürgerschaft aufzugreifen. 

 
Vorschlag zum Verfahren 
 

1. Zu den Sitzungen des Entwicklungsbeirates werden Unterlagen zu den einzelnen Tagesord-
nungspunkten vorher versandt. 

2. Die Unterlagen, Einladungen und Tagesordnungen für die gemeinderätlichen Beratungen  
über Konversionsangelegenheiten werden den Mitgliedern des Entwicklungsbeirates zu ge-
sandt. 

 
 
Vorschläge für die weitere Entwicklung der US-Flächen 
 
TOP 2             Konversion Flächen Südstadt 

 
1. Alle Wohnflächen in Marc-Twain-Village sollen Wohnflächen bleiben. 
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TOP 3             Konversion weitere Flächen 
 

1. Alle Wohnflächen in Patton-Baracks und Patrick-Henry-Village sollen Wohnflächen bleiben. 
 

2. Eine ausgewogene soziale Mischung in den Konversionsgebieten soll Ziel der Planungen 
sein, um sozial nachhaltige Wohngebiete zu entwickeln. Dazu werden die Ergebnisse der 
Wohnbedarfsanalyse berücksichtigt.  
 

3. Die Stadt Heidelberg soll den  Bundestag zu einer Änderung des BImA-Gesetzes (Aufhe-
bung der Verkehrswert-Bedingung) auffordern und Bundesregierung, Landtag, Landesre-
gierung, Deutscher Städtetag, Baden-Württemberger Städtetag, Landkreise, Metropolregion 
Rhein-Neckar und die Nachbargemeinden um Unterstützung dieser Initiative bitten. 
 

4. Die Umlandgemeinden Heidelbergs und den Rhein-Neckar-Kreis sollen in die Projektplanung 
für die US-Flächen – insbesondere PHV - einbezogen werden. 
 

5. Zur Herstellung von Transparenz des Konversionsprozesses (Präambel der ersten Konversi-
onsvereinbarung) sollen Informationen über alle Interessenten an Teilen der US-Flächen zu-
gänglich gemacht werden („Investorentransparenz“). 
 

6. Ein regionaler Wohnbaufonds für preisgünstige Mietwohnungen soll nicht nur auf den Hei-
delberger US-Flächen, sondern in der gesamten Region Konversionsprojekten und auch an-
dere preisgünstige Mietwohnbauprojekte unterstützen (z.B. Bündnis für Wohnen / Kleingenos-
senschaften / Baugruppen). Dafür sollen auch private Anleger angeworben werden. 
 

7. Es soll ein Zwischennutzungskonzept für die US-Flächen erstellt werden, da die Erarbeitung 
und Umsetzung der einzelnen Gestaltungskonzeptionen und Fachplanungen längere Zeit be-
nötigt.  
Für die Zwischennutzung kommen in Frage:  

 Wohnraum für Studierende 
 Baugenossenschaften 
 Städtische Wohnbaugesellschaft GGH  
 Baugruppen 
 Kleingewerbe 
 Handwerker 
 Kulturprojekte 
 Kreativwirtschaft 
 u.a.  

Ziel der Zwischennutzung ist es vor allem, bis zur endgültigen Gestaltung und Umsetzung den 
Wohnraum von 2.100 Wohnungen zeitbegrenzt preisgünstig zu nutzen. Der Vorteil der Zwi-
schennutzung für die BImA ist eine alsbaldige Einnahmequelle.  
Für ein Zwischennutzungskonzept soll ein runder Tisch Zwischennutzung mit allen Interes-
sierten eingerichtet werden. 






