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Anlass:  11. Entwicklungsbeirat 

Termin:  19. November 2013, 17.00 - 20.00 Uhr 

Ort:   Rathaus; Neuer Rathaussaal 

Teilnehmer/innen:  Siehe Anhang 

 

 

1. Begrüßung 

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

Teilnehmer des Entwicklungsbeirates, die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger sowie die 

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

Bürgermeister Stadel einen Überblick über den Stand der Dinge: 

In der zweiten Phase des dialogischen Planungsprozesses befindet man sich nun an einer Stelle, wo 

aufgrund der Beschäftigung mit weiteren Flächen „mehrgleisig“ agiert werden muss. In der letzten 

Sitzung des Entwicklungsbeirates am 05. Juni 2013 wurde der Entwurf des Nutzungskonzepts für die 

Flächen in der Südstadt diskutiert, welches die grundsätzliche Entwicklungsrichtung und 

Nutzungsstruktur des Gebietes definiert. Der Gemeinderat hat am 24. Juli 2013 dieses 

Nutzungskonzept für die Südstadt einstimmig verabschiedet. Darauf aufbauend wird nun der 

„Masterplan Südstadt“ entwickelt, der den planerischen Rahmen für die weitere Entwicklung absteckt. 

Für die anstehenden planerischen Vertiefungen des „Masterplan Südstadt“ werden aktuell fachlich 

konzeptionelle Ausarbeitungen zu den verschiedenen Themen Mobilität, Freiraum, Wohnen, Energie 

sowie der ökonomischen Betrachtung der Quartiersentwicklung in Form einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung erarbeitet.  

Im Rahmen des dialogischen Planungsprozesses fand am 22. Oktober 2013 das vierte Bürgerforum 

zur Südstadt statt, das sich schwerpunktmäßig mit den Themen „Mobilität und Freiraum“ beschäftigte. 

Zu beiden Themenschwerpunkten wurden verschiedene Entwürfe vorgestellt und zu diesen das 

Meinungsbild der Bürgerschaft eingeholt. Die Ergebnisse der Vertiefungen aller Themen sollen zu 

einem Masterplan zusammengeführt werden, der die Grundlage für die weiteren Planungsschritte, 

wie die Schaffung von Baurecht in Form eines Bebauungsplanes, bildet. Die erste inhaltliche 

Zusammenführung aller Vertiefungsbereiche sowie der parallel dazu laufenden Beteiligungs- und 

Verhandlungsprozesse sollen am 04.Dezember 2013 in einem Sachstandsbericht im 

Konversionsausschuss in die Politik rückgekoppelt werden. 

Auch die Konversionsfläche in Rohrbach, das ehemalige Hospital, soll in engem Dialog mit den 

Bürgerinnen und Bürgern entwickelt werden. Einen ersten Eindruck von dem Gelände und 

verschiedenen Gebäuden konnte sich bei einer öffentlichen Begehung am Freitag,  
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15. November 2013 verschafft werden. Am Donnerstag, dem 28. November 2013 findet in der 

Turnhalle der Internationalen Gesamtschule die öffentliche Auftaktveranstaltung statt. Da sich die 

Ausgangslage auf der Fläche Hospital in Rohrbach deutlich von der in der Südstadt unterscheidet, ist 

im Rahmen des dialogischen Planungsprozesses auch ein davon abweichendes Vorgehen geplant. 

Dieser Planungs- und Beteiligungsprozess wurde bereits mit Schlüsselpersonen aus Rohrbach 

erörtert und im Grundsatz auch bereits vom Gemeinderat bestätigt (siehe TOP 4). 

Herr Stadel hebt hervor, dass sich die Zusammenarbeit mit der BImA sehr erfreulich gestaltet. 

Deutliches Zeichen dafür ist die am 22. Oktober 2013 von der Stadt sowie der BImA unterzeichnete 

Konversionsvereinbarung, in der beide Partner sich verpflichten zu allen wesentlichen Fragen des 

Konversionsprozesses im Vorfeld eine enge Abstimmung erfolgen zu lassen (siehe TOP 2). Diese 

Form der Zusammenarbeit hat auch für die BImA Modellcharakter, weshalb die Technische 

Universität München diesen Kooperationsprozess wissenschaftlich begleitet. 

Die Regionale Kooperationsvereinbarung der Städte und Verbände mit der BImA wird den jeweiligen 

Gremien noch in diesem Jahr zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt und steht somit ebenfalls 

kurz vor der Verabschiedung (siehe TOP 2).  

Zum Abschluss der Begrüßung merkt Herr Stadel an, dass die Stadt Heidelberg für diese neue und 

besondere Herangehensweise in Bezug auf die Entwicklung von Konversionsflächen im dialogischen 

Planungsprozess über die Stadt hinaus bereits Aufmerksamkeit erlangt und positive Rückmeldungen 

erhalten hat. Dabei betont er nochmals die gute Zusammenarbeit von Bürgerschaft, Wirtschaft, 

Politik, Verwaltung und den zahlreichen sonstigen Akteuren. Nur gemeinsam kann diese 

Herausforderung weiterhin bewältigt werden, so Stadel.  

 

2. Aktueller Sachstand 

In seiner neuen Funktion als Dezernent für Konversion und Finanzen begrüßt auch Herr Hans-Jürgen 

Heiß herzlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Entwicklungsbeirates sowie alle anwesenden  

Bürgerinnen und Bürger. 

 

Herr Heiß betont zunächst, dass eine erfolgreiche Entwicklung der Konversionsflächen nur möglich 

sein wird, wenn die Ankaufsverhandlungen mit dem Eigentümer, der BImA, zu einem erfolgreichen 

Abschluss gebracht werden und die Stadt Partner findet, die bereit sind, zu diesen Konditionen die 

konkrete Entwicklung nach den städtischen Entwicklungszielen umzusetzen. Dazu ist es erforderlich, 

dass nun ein Gesamtkonzept entwickelt wird, welches sowohl die städtischen Interessen als auch die 

Interessen der BImA im ausreichenden Maß berücksichtigt. 
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Darüber hinaus gilt es die finanzielle Tragfähigkeit für die Stadt im Auge zu behalten. Herr Heiß führt 

weiter aus, dass man sich nicht alle Qualitätsstandards wird leisten können. Es geht vielmehr darum, 

die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und eine zeitgemäße Infrastruktur 

verbunden mit lebenswerten Freiräumen in ein angemessenes Verhältnis zu bringen, um eine zügige 

Entwicklung insbesondere des dringend benötigten bezahlbaren Wohnraums zu gewährleisten. Herr 

Heiß ist davon überzeugt, dass das gelingen wird, wenn alle Beteiligten bereit sind, die dazu 

notwendigen Kompromisse einzugehen. 

 

Herr Heiß informiert anschließend über folgende aktuelle Themen: 

 

Rahmenvereinbarungen Konversion 

Auch Herr Heiß betont, dass sich die Zusammenarbeit mit der BImA bisher sehr erfreulich gestaltet 

hat. Deutliches Zeichen dafür sind die vorliegenden Konversionsvereinbarungen: 

 

Städtische Vereinbarung 

Herr Oberbürgermeister Dr. Würzner und Herr Kunze, Vorstand der BImA, haben am 22. Oktober 

2013 eine Konversionsvereinbarung unterzeichnet. Darin regeln beide Partner, bei der Konversion 

der US-Flächen in Heidelberg eng zu kooperieren. Kern der Konversionsvereinbarung ist die 

Aussage, dass die unterschiedlichen Interessen von Stadt und BImA anerkannt und im Rahmen des 

Konversionsprozesses in Einklang gebracht werden müssen. Konkret bedeutet dies die Vereinbarung 

des Konsensprinzips, d.h. dass zu allen wesentlichen Fragen des Konversionsprozesses im Vorfeld 

eine enge Abstimmung erfolgen muss und dass es keine Alleingänge eines Partners geben wird. 

 

Regionale Vereinbarung 

Die von der Konversion betroffenen Städte Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen, der 

Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, der Verband Region Rhein-Neckar und die BImA als 

derzeitige Eigentümerin der Flächen, haben sich auf eine abgestimmte Vorgehensweise auf 

regionaler Ebene im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung verständigt. In den nächsten Wochen 

wird die Rahmenvereinbarung den jeweiligen Gremien der Städte und Verbände zur Beratung und 

Beschlussfassung vorgelegt. Inkrafttreten wird die Vereinbarung nach ihrer Unterzeichnung unter 

Teilnahme der jeweiligen Oberbürgermeister und Verbandsvorsitzenden sowie des Vorstands der 

BImA, die für die nächste Sitzung der regionalen Lenkungsgruppe Ende des Jahres vorgesehen ist. 

Der Heidelberger Konversionsausschuss hat in seiner Sitzung am 06. November 2013 einstimmig der 

Unterzeichnung zugestimmt. 
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Nutzungsinteresse Polizei 

Das Interesse des Landes Baden-Württemberg im Zuge der anstehenden Polizeireform einige 

Gebäude auf den Campbell Barracks nach zu nutzen, besteht weiterhin. Das Land hat sich dabei auf 

drei Gebäude im südöstlichen Bereich der Campbell Barracks konzentriert. Diese Überlegungen 

lassen sich weiterhin gut in die städtischen Planungen integrieren und werden daher weiterhin 

konstruktiv begleitet. 

 

Zwischennutzung Studentenwerk  

Die Zwischennutzung für studentisches Wohnen in zwei Gebäuden in Mark-Twain-Village Ost kann 

seit Anfang November 2013 umgesetzt werden. Nachdem die Stadt bereits im ersten Halbjahr die 

technischen und formalen Voraussetzungen geschaffen hat, sind nach Abschluss der erforderlichen 

Umbauarbeiten nun die ersten Studierenden eingezogen. 

 

Gespräche mit dem Bündnis für Wohnen und den gemeinschaftlichen Wohnprojekten 

Schon jetzt werden Gespräche mit potentiellen Investoren bzw. Partnern geführt. Hierzu haben 

insbesondere zum einen mit der Genossenschaftsorganisation „Bündnis für Wohnen“ und zum 

anderen mit Projekten für alternative Wohnformen mehrere Abstimmungsgespräche stattgefunden. 

Ziel hierbei ist es, den Markt abzufragen, um daraus resultierende Anforderungen direkt in die 

Ankaufsverhandlungen mit der BImA einbringen zu können.  

Die Gespräche verlaufen bisher sehr positiv. Sobald der „Masterplan Südstadt“ im 1. Quartal 2014 

vorliegt, sollen die Gespräche mit potentiellen Partnern konkretisiert werden, so Herr Heiß. 

 

Übergabetermine für die weiteren Flächen 

Kurzfristig wurden von der BImA folgende Termine für die Übergabe von weiteren Flächen bzw. 

Flächenteilen bekanntgegeben: 

 

05. Dezember 2013  Mark-Twain-Village West 

 

06. Dezember 2013  Campbell Barracks 

 

15. Januar 2014  Patton Barracks 
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3. Konversion Südstadt (Mark-Twain-Village / Südstadt) 

Herr Dr. Schmitt, NH Projektstadt erläutert den Sachstand sowie das weitere Vorgehen zur 

Konversion Südstadt. 

 

3.1. Stand des Dialogischen Planungsprozesses 

Herr Dr. Schmitt von der NH ProjektStadt stellt in einer Übersicht die inhaltlichen Arbeitsschritte des 

bisherigen dialogischen Planungsprozesses für die Südstadt bis zum Beschluss des 

Nutzungskonzepts dar. Nach dem Beschluss des Nutzungskonzepts am 24. Juli 2013 durch den 

Gemeinderat erfolgt nun die konzeptionelle Vertiefung zu einem „Masterplan Südstadt“.  

Der Masterplan stellt eine konzeptionelle Zwischenstufe zwischen dem beschlossenen 

Nutzungskonzeptes und den Entwürfen für Bebauungspläne für Teilbereich der Konversionsfläche 

dar. Im Masterplan werden insofern die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung schon 

ausreichend konkret dargestellt, die Planung bleibt aber gleichzeitig noch flexibel und wird nicht in 

ihren Einzelheiten ausgearbeitet.  

 

Der Masterplan Südstadt erfüllt dabei mehrere Funktionen: 

 

• Er ist die Grundlage der Wertermittlung für den geplanten Erwerb von der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben durch die städtische Konversionsgesellschaft. 

 

• Er zeigt die städtischen Zielvorgaben auf, die die Konversionsgesellschaft bei der 

Weiterveräußerung von Teilflächen verfolgt und ist somit die Basis für Verhandlungen mit 

Investoren. 

 

• Der Masterplan soll für die gesamte Konversion in der Südstadt als frühzeitige 

Bürgerbeteiligung im Bebauungsplanverfahren wirken. Da jede Fläche sehr unterschiedliche 

Vorgehensweisen und Antworten erfordert, sind im Anschluss für die einzelnen Flächen 

Detaillösungen und somit Teilbebauungspläne erforderlich. 

 

Grundlage für den Masterplan ist u.a. die Bestandsaufnahme in den bereits freigezogenen 

Teilbereichen Mark-Twain-Village Ost und Sickingenplatz. Hier zeigt sich im Ergebnis, dass der 

Umgang mit den Gebäuden nicht so leicht ist, wie sich dies möglicherweise auf den ersten, 

oberflächlichen Blick darstellt. Bei genauerer technischer Betrachtung wird deutlich, dass 
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Investitionen notwendig sind, um die Gebäude für eine Nachnutzung zu ertüchtigen, vor allem 

hinsichtlich Gebäudeschadstoffbelastung und Lärmschutz.  

 

3.2. Sachstand Masterplan  

Im Anschluss daran fasst Herr Dr. Schmitt für die Projektsteuerung, wie auch stellvertretend für die 

beiden extern beauftragten Planungsbüros PTV-Group aus Karlsruhe und Lohrberg 

Stadtlandschaftsarchitekten aus Stuttgart, den derzeitigen Sachstand der Fachplanung in den 

Vertiefungen Mobilität und Freiraum zusammen. Dabei erläutert er auch die Ergebnisse der 

verschiedenen Arbeitsgruppen auf dem Bürgerforum am 22. Oktober 2013. Zudem stellt er die 

aktuellen und kommenden Arbeitsschritte bei der Erarbeitung des Masterplans vor (siehe 

Präsentation). 

 

Hinweis:  
Das für Dezember 2013 angedachte Bürgerforum zur Südstadt wurde aufgrund des großen Umfangs 

der zu leistenden Untersuchungen und der erforderlichen fachplanerischen Abwägungen auf den  

25. Februar 2014 verlegt. Ziel des nächsten Bürgerforums wird es sein, auf der Ebene des 

Masterplans wichtige inhaltliche und planerische Eckpunkte zu diskutieren, die den Handlungsrahmen 

für den sich anschließenden, vertiefenden Planung- und Beteiligungsprozess bilden. Dem 

Bürgerforum vorangestellt ist vorgesehen, am 4. Februar ein „Stadtteilgespräch“ zum Thema 

Römerstraße anzubieten. Dort werden die fachlich weiter qualifizierten und vertieften Vorstellungen 

der von Seiten der Stadt favorisierten Lösung zur Entwicklung der Römerstraße vorgestellt und 

erörtert.  

 

3.3. Diskussion 

Herr Nestor, Mieterverein Heidelberg, möchte wissen, wann das Verkehrsgutachten zur Südstadt 

vorliegen wird und ob es fachliche Aussagen zu Auswirkungen eines Rückbaus der Römerstraße auf 

zwei Fahrspuren beinhalten wird. Seiner Meinung nach ist dieses Thema der Bürgerschaft noch nicht 

ausreichend dargelegt worden. Er regt an, sich die Rückbauoption auf zwei Fahrspuren langfristig 

offen zu halten, damit die Diskussion um den Erhalt der vierspurigen Römerstraße an dieser Stelle 

nicht in eine Sackgasse führt.  

 

Herr Gieler, Amt für Verkehrsmanagement erläutert, dass das Verkehrsgutachten zunächst ein 

planerischer Vertiefungsentwurf und somit kein reines Verkehrsgutachten im eigentlichen Sinne ist, 

wie es häufig von der Stadt Heidelberg beauftragt wird. 
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Bei einem klassischen Verkehrsgutachten wird eine konkrete Aufgabenstellung abgearbeitet und mit 

einem Bericht abgeschlossen, so Herr Gieler. In diesem besonderen Fall aber befindet sich auch die 

Verkehrsplanung in einem iterativen Planungsprozess, bei dem man durch die Integration vieler 

verschiedener Fachthemen immer wieder an eine Stelle kommt, an der man neu planen, umdenken 

oder noch andere Ideen einbringen muss. Allerdings wird aktuell ein Zwischenbericht erstellt, der bis 

zur Sitzung des Konversionsausschusses am 04. Dezember 2013 vorliegen soll und dort in den 

Prozess eingespielt wird. 

Dieser Zwischenbericht wird Aussagen zu allen Varianten treffen, die auf dem Bürgerforum am  

22. Oktober 2013 angesprochen wurden. 

 

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel betont in diesem Zusammenhang, dass man sich mit den 

Planungen keine wichtigen Zukunftsoptionen verbauen sollte. Es sind nicht alle Fragen zwingend 

sofort lösen. So kann und sollte man beispielsweise über die Gestaltung der Römerstraße in Zukunft 

weiter sprechen, wenn etwa Ausbaumaßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs greifen. 

  
Herr Dr. Schmitt, Projektsteuerer der NH ProjektStadt erläutert, dass die große Herausforderung 

eines solchen Konversionsprozesses gerade darin liegt, intelligent mit bestehenden Strukturen 

umzugehen. Dabei geht es nicht darum, wie auf der „grünen Wiese“, komplett neue Strukturen zu 

schaffen. Vielmehr muss es das Ziel sein, bestimmte Strukturen mit der Option weiter zu nutzen, sie 

auch in mittel- oder langfristiger Perspektive noch mal neu denken zu können.  

Dies betont auch Konversionsdezernent Herr Heiß, indem er klar stellt, dass planerische 

Vertiefungen, die nun im Rahmen des Masterplans erarbeitet werden, nicht auf alle Ewigkeit in Stein 

gemeißelt sind, sondern einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. 

 

Herr Hetzel vom NABU merkt an, dass es beim Bürgerforum aus Zeitgründen kaum möglich war, als 

Bürger alle Stationen zu besuchen, um bei allen wichtigen Themen mitreden zu können.  

Deshalb gibt es seiner Meinung nach einen deutlichen Nachhol- und Diskussionsbedarf, vor allem 

was das Thema Verkehr angeht. Er äußert den Wunsch nochmals gemeinsam mit den Bürgerinnen 

und Bürgern eine vertiefte Diskussion über das Thema Verkehr führen zu können. Ferner sieht Herr 

Hetzel nicht, dass in der zukünftigen Südstadt durchgängig Autoverkehr vorhanden sein muss. 

Vielmehr erhofft er sich visionäres Denken und ein zukunftsorientierteres Verkehrskonzept für die 

Südstadt. 

 

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

spricht das Thema der Schnelligkeit der Entwicklung an. In Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern 

werde sie immer wieder gefragt, wieso man das ganze Gebiet so schnell entwickeln müsse. Aus 
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diesem Grund möchte sie gerne wissen, wer diese Schnelligkeit vorgibt und ob man nicht langsamer 

und somit auch grundlegendere Überlegungen anstellen kann. 

 

Herr Heiß, Dezernent für Konversion und Finanzen, erläutert zum Thema Geschwindigkeit des 

Prozesses, dass man das große Bedürfnis und die Erwartungshaltung in der Heidelberger 

Gesellschaft sieht, das Problem der Wohnraumversorgung insbesondere mit bezahlbarem Wohnraum 

in den Griff zu bekommen. Das ist das ganz zentrale Thema, so Herr Heiß. In der 

Wohnraumbedarfsanalyse wird bestätigt, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Weiter führt 

er aus, dass man aktuell noch nicht Eigentümer der Fläche ist und die BImA das legitime Bedürfnis 

mit den Konversionsflächen hat, zeitnah eine Inwertsetzung zu realisieren. In diesem Zusammenhang 

betont er nochmals die hervorragende Ausgangssituation, dass man als Stadt die Möglichkeit hat, 

über das Optionsrecht auf Basis eines gutachterlich festgelegten Verkehrswertes in den Besitz der 

Flächen kommen zu können. Dabei dürfe man es sich als Stadt nach einem Kauf aber nur für einen 

sehr kurzen Zeitraum erlauben, dass auf dem Areal nichts passiert, da ansonsten die Zinsbelastung 

zu hoch werden würde. Deshalb müssen nach dem Kauf zeitnah mit den entsprechenden Partnern 

die Ziele, die die Stadt Heidelberg formuliert hat, umgesetzt und die Flächen in Wert gesetzt werden. 

Herr Heiß betont, dass man in diesem Zusammenhang nicht nur die Südstadt im Blick hat, sondern 

auch die vier anderen Konversionsflächen in der Stadt. Die Konversion ist eine riesige 

gesamtstädtische Herausforderung.  

 

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

interessiert sich weiter dafür, inwieweit die Zusammenarbeit mit der IBA für die Konversionsflächen 

stattfindet und funktioniert. Herr Nestor, Mieterverein Heidelberg, regt dabei an, den Geschäftsführer 

der IBA, Herrn Braum, zu einer der kommenden Entwicklungsbeiratssitzungen einzuladen, um 

abzuklären, an welchen Stellen er die Konversionsrelevanz der IBA sieht. 

 

Frau Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, unterstreicht die enge Zusammenarbeit mit der IBA. 

Der Gemeinderat hat die Durchführung einer internationalen Bauausstellung beschlossen, um die 

wichtigen Themen der Stadtentwicklung unter dem Motto „Wissen schafft Stadt“ in einem breiten 

gesellschaftlichen Prozess über interessante, originelle, außergewöhnliche und innovative Projekte zu 

diskutieren. Aus diesem Grund wird sich die IBA selbstverständlich auch mit der Entwicklung auf den 

Konversionsflächen, die jetzt eine starke Dynamik haben, auseinandersetzen. Frau Friedrich erklärt, 

dass die IBA nicht nur auf die Konversionsentwicklung bezogen ist, sondern viele Bereiche in der 

Stadt betrifft.  

 



Konversion in Heidelberg  B 11. Entwicklungsbeirat 

19. November 2013 

 

     
 

9   

Frau Nipp-Stolzenburg, Volkshochschule Heidelberg, hat mit großem Interesse die Ausstellung des 

EUROPAN Wettbewerbs verfolgt. Ihrer Meinung nach waren dort originelle und spannende Ideen zu 

finden, nicht nur für Architektur sondern auch für Freiraumgestaltung und Mobilität. Sie möchte gerne 

wissen, ob und in welcher Form geplant ist, die EUROPAN Ideen in den Prozess einzubeziehen.  

 

Frau Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, betont, dass die Ideen und Impulse aus dem 

EUROPAN Wettbewerb nicht einfach abgehakt werden. Man hat sich für die Teilnahme entschieden 

gerade weil man Ideen generieren wollte. Allerdings muss man aktuell abwarten bis die nationale und 

internationale Jury getagt und die Preisträger gekürt hat, damit man die Ergebnisse auch 

veröffentlichen kann. Von Seiten der Verwaltung ist man gespannt, ob die nationale Jury ein 

ähnliches Urteil gefällt hat, wie man selbst. Frau Friedrich erläutert, dass man im Zuge dieses 

Wettbewerbs auch interessante, neue Partner haben wird, denn Europan wendet sich ja 

insbesondere an junge Architekturbüros, die einen ganz speziellen Blick auf solche Flächen haben. 

Nach der Preisverleihung wird es eine Ausstellung sowie eine anschließende Diskussionen in 

Heidelberg geben, so Frau Friedrich.  

 

Herr Schweizer von der Architektenkammer wirbt dafür, sich auch mit dem Masterplan noch eine 

gewisse Offenheit bzw. Freiheitsgrade beizubehalten. Für ihn ist der Masterplan ein 

Handlungskatalog und eine Entscheidungshilfe aber noch kein Beschluss, der alles festlegt. Ihm 

fallen dabei eine ganze Reihe von Aspekten ein, bei denen es eher darum geht, Freiheitsgrade zu 

bewahren, wie zum Beispiel das Offenhalten einer Trasse für eine spätere Straßenbahn.  

 

Roger Back-Ueltzhöffer, Geschäftsführer des Kulturfensters, möchte wissen, wie sich der aktuelle 

Stand rund um die im Nutzungskonzept ausgewiesenen Gemeinbedarfsflächen Chapel und 

Kommandantur darstellt. 

 

Herr Heiß, Dezernent für Konversion und Finanzen, erläutert, dass die Federführung für die 

Entwicklung der Kommandantur bei der Fachverwaltung Kultur liegt, welche Überlegungen zu einem 

möglichen „Peace Center“ anstellt. Hier wurde der aktuelle Sachstand bereits über die Medien 

kommuniziert. Nach Übergabe des westlichen Teilbereichs der Mark-Twain-Village wird man sich im 

neuen Jahr sofort vor Ort konkret mit den Gebäuden beschäftigen. Für viele potentielle Nutzer ist die 

Nutzung der Chapel wirtschaftlich nicht darstellbar. Herr Heiß unterstreicht aber, dass man sehr 

bemüht und daran interessiert ist, möglichst bald einen Nutzer für die Chapel zu finden. Dazu findet 

auch nochmals eine interne Veranstaltung im Kulturbereich der Stadt statt, um auszuloten welche 

kulturelle Nutzung konkret für die Chapel in Frage kommt.  
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Frau Hannak als Vertreterin der Kirchen bittet bezüglich der Chapel ausdrücklich darauf zu achten, 

dass eine Nutzung gefunden wird, die wirklich öffentlich ist. Eine Kirche ist von sich aus erst einmal 

ein Ort, der öffentlich zugänglich ist und der von seiner Geschichte her ein Versammlungsort ist. Es 

wäre aus ihrer Sicht schön, wenn das erhalten bleiben könnte. Die Menschen sollen dort weiterhin 

einen öffentlich zugänglichen Raum haben, wo sie jederzeit hingehen können.  

 
Herr Heiß, Dezernent für Konversion und Finanzen, unterstreicht, dass man bei der Suche eine 

öffentliche Nutzung priorisiert. Um diese Voraussetzung umzusetzen zu können braucht man einen 

Partner, der dies auch finanziell leisten kann. Das gestaltet sich aktuell schwierig, daher schaut man 

sich parallel auch nach Zwischenlösungen um. Besser wäre es aber man würde gleich jemanden 

finden, der dort ein entsprechendes Konzept umsetzt, so Herr Heiß.  

 
Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg möchte wissen, wann man sich mit den Umlandgemeinden 

rund um die Patrick-Henry-Village zusammensetzt, um das weitere Vorgehen mit dieser Fläche zu 

besprechen.   

 
Herr Stadel, Erster Bürgermeister, bestätigt, dass man sich mit den Nachbarkommunen unterhalten 

muss. Aber es ist aus seiner Sicht zwingend erforderlich zuerst selbst die Potenziale zu eruieren und 

die Bestandsaufnahme zu vollziehen, um mit einer ersten Idee und Vorstellung in ein solches 

Gespräch zu gehen.  

 

Herr Hahn, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik, hebt in diesem Zusammenhang die 

Bedeutung der regionalen Konversionsvereinbarung hervor. Diese bezieht nicht nur die von dem 

Abzug der US-Streitkräfte betroffenen Städte Mannheim und Schwetzingen mit ein, sondern auch die 

regionalen Planungsinstanzen Regionalverband und Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim. 

Durch die Vereinbarung werden Arbeitsstrukturen geschaffen, die auch die umliegenden Kommunen, 

die keine Konversionsflächen besitzen, bei dem Prozess mitnehmen. 

 

4. Konversion Rohrbach (Hospital) 

Das Areal des US-Hospitals liegt im Süden des Stadtteils Rohrbach an der Karlsruher Straße und ist 

verkehrsmäßig gut erschlossen. Das Areal, dessen Struktur einem Betriebsgelände ähnelt, umfasst 

9,3 Hektar. Neben einigen denkmalgeschützten Bauten, wie den beiden ehemaligen Reithallen, gibt 

es auch Mannschaftsgebäude, das ehemalige Hospital und Zweckbauten, deren Zustand noch 

begutachtet werden muss. Die Umgebung ist von Wohngebieten mit Ein- und Mehrfamilienhäusern 

im Norden und den Hoch- und Reihenhäusern des Hasenleisers im Süden und Westen geprägt. 

Frau Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, erläutert kurz den aktuellen Sachstand. 
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4.1. Vorstellung Planungsverfahren 

In seiner Sitzung am 21. November 2013 hat der Heidelberger Gemeinderat beschlossen, einen 

städtebaulichen Ideenwettbewerb für das ehemalige US-Hospital in Rohrbach durchzuführen. Ziel ist 

es, möglichst vielfältige Impulse für die Entwicklung der ehemals militärisch genutzten Fläche zu 

erhalten.  

In dem Wettbewerb soll ein Gesamtkonzept für das Gelände entwickelt werden, welches in seiner 

bisherigen Struktur einige Fragen aufwirft. So ist beispielsweise der Anteil der versiegelten Flächen 

enorm hoch. Deshalb wird für den Wettbewerb die Erschließung und Gestaltung des öffentlichen 

Raums ein zentrales Thema sein. Wichtig sind auch gut durchdachte Ansätze, wie man das Areal 

zukünftig nutzen, mit der Umgebung verzahnen und es in den Stadtteil Rohrbach integrieren kann. 

Um ein gutes Ergebnis zu erhalten, sollen auch die Bürgerinnen und Bürger sowie Interessenten aus 

der Wirtschaft beim Wettbewerb einbezogen werden, erklärt Frau Friedrich. 

 

Im Februar 2014 soll ein Beschluss über die Grundzüge des Wettbewerbs und das 

Beteiligungskonzept gefasst werden. Danach erfolgt – unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

– die Ausformulierung der Aufgabenstellung, der Ziele und der Beurteilungskriterien für den 

Wettbewerb. Die Bekanntmachung des Wettbewerbs soll ab August 2014 erfolgen, woran sich eine 

rund zweimonatige Bearbeitungszeit anschließt. Nach einer formalen Prüfung und inhaltlichen 

Zusammenfassung der Wettbewerbsergebnisse wird das Preisgericht Ende des Jahres 2014 tagen, 

um die Preisträger festzulegen. Im Anschluss werden die Arbeiten öffentlich ausgestellt. 

 

4.2. Bericht Termin Schlüsselpersonen und Begehung  

Die konkreten Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerschaft wurden bereits mit Vertretern von 

Vereinen, Institutionen und der Politik, den sogenannten „Schlüsselpersonen“ aus dem Stadtteil 

Rohrbach abgestimmt. Um in Zukunft das weitere Vorgehen mit den Schlüsselpersonen 

abzusprechen sind regelmäßige Treffen auch im Jahr 2014 vorgesehen. 

 

Am 15. November 2013 waren das Gelände sowie einige Gebäude des ehemaligen US-Hospitals in 

Rohrbach einen Nachmittag geöffnet. Mehr als 800 Besucherinnen und Besucher kamen um das 

9,3 Hektar große Gelände in Augenschein zu nehmen, das sonst hinter hohen Zäunen verborgen 

liegt. Neben den zwei Klinikgebäuden konnten auch die zwei ehemaligen Reithallen, die von dem US- 

Militär zuletzt als Turnhalle und Theater genutzt wurden, begangen werden. 
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4.3. Ausblick Bürgerforum 28. November 2013 

Die Bürgerinnen und Bürger werden unter anderem sowohl bei der Formulierung der 

Aufgabenstellung für den städtebaulichen Ideenwettbewerb, als auch bei der Diskussion und 

Umsetzung der Ergebnisse aktiv beteiligt. Im Wettbewerbsverfahren sollen auch sachverständige 

Vertreter aus der Bürgerschaft mitwirken. Den Auftakt der Beteiligung wird das erste Bürgerforum am 

28. November 2013 bilden, um Hand in Hand mit der Fachplanung einen ersten inhaltlichen 

Handlungsrahmen für den Ideenwettbewerb zu skizzieren.  

Zum Einholen eines ersten Stimmungsbildes werden an diesem Abend moderierte Stationen 

angeboten. Dort haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Meinungen und 

Vorstellungen zu verschiedenen Themen und Fragestellungen zu äußern und gemeinsam zu 

diskutieren. Außerdem soll ein Leitsatz für den Ideenwettbewerb gefunden werden. Die 

Stationsthemen im Einzelnen werden sein:  

 

• Wohnen: wer und wie?  

• Nachbarschaft im „Hospital“ und in Rohrbach  

• Wohnumfeld und Freiräume  

• Mobilität: Erreichbarkeit und Vernetzung  

• Wirtschaftsflächen im „Hospital“  

• Angebote Kultur, Sport und Freizeit  

• Leitsatz Ideenwettbewerb: Motivation / Slogan  

 

4.4. Diskussion 

Dr. Greven-Aschoff, Stadträtin Grüne, weist auf die unmittelbare Umgebung des Areals hin. An der 

südwestlichen Ecke hat die Lebenshilfe ihren Standort. Aufgrund dessen findet sie es einen 

interessanten Gedanken, mit der Lebenshilfe zu sprechen, falls diese an Erweiterungsflächen Bedarf 

hat.  

 

Frau Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, bestätigt, dass dies genau das Anliegen der Stadt 

ist. Man möchte beim Areal Hospital die Aufgabenstellung für den Ideenwettbewerb gemeinsam mit 

denjenigen erarbeiten, die in Rohrbach vor Ort sind. So möchte man das Potenzial mitnutzen, dass 

es schon durch Träger vor Ort gibt, insbesondere was die Sozialstrukturen betrifft. 

Frau Ziegler, Beirat von Menschen mit Behinderung, möchte wissen bis wann man die 

Gebäudebestandsuntersuchung abgeschlossen hat, um zu wissen welche Gebäude überhaupt 

potenziell für eine zivile Nachnutzung in Frage kommen.    
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Herr Stadel, Erster Bürgermeister, erwidert, dass man diese Fragen bis zum Wettbewerb geklärt 

haben muss. Ohne der Diskussion schon vorweg greifen zu wollen, könnte es auch Varianten mit 

Erhalt und ohne Erhalt geben. Das wird die Diskussion letztlich zeigen. Sicherlich kann man aus 

heutiger Sicht schon behaupten, dass es augenscheinlich viele Gebäude auf der Fläche gibt, bei 

denen eine wirtschaftliche Weiterverwendung keinen Sinn macht.  

 

Frau Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, ergänzt, dass die Frage der Bestandsuntersuchung 

auch die Freiflächen betrifft. Bei einer ersten Begehung konnte man schon feststellen, dass viele 

Freiflächen, u.a. auch die Grünanlagen und der Baumbestand, von einer nicht sehr ansprechenden 

Qualität sind. Man muss jetzt genau analysieren was davon zu erhalten ist und worauf man 

verzichten kann. Dies ist neben den Gebäuden ein ganz wesentliches Thema.  

 

Herr Schweizer von der Architektenkammer findet das vorgestellte Verfahren und Vorgehen aus 

seiner fachlichen Sicht sehr vielversprechend. Allerdings hat er zum Verfahren eine wichtige 

Anmerkung: Im Sinne eines Ideenwettbewerbs fände er es wichtig, dass die Auslobung zwar 

eindeutig formuliert sein muss aber auch gewisse Freiheiten lassen sollte. Seiner Meinung nach 

bedeutet dies, dass es im Rahmen des Ideenwettbewerbs keine Vorgaben geben darf, ob ein 

Gebäude zwingend stehen bleiben muss oder nicht. Vorausgesetzt es steht nicht unter 

Denkmalschutz. 

Des Weiteren findet er es immanent wichtig, dass man im Vorfeld des Wettbewerbs mit einem 

Testentwurf einen Rahmen zur Ausnutzung steckt. 

Zuletzt gibt er noch den Hinweis aus dem Arbeitskreis Konversion der Architektenkammer eine 

Baugrunduntersuchungen im südwestlichen Teilbereich zu machen. Dort muss seiner Meinung nach 

eine Mülldeponie gewesen sein. Hier gab es Setzungsschäden auf ziviler Seite.  

 

Herr Hetzel vom NABU, hält den Ideenwettbewerb ebenfalls für die richtige Vorgehensweise. Er ist 

nach der öffentlichen Begehung auch der Meinung, dass man an der Stelle über sehr viele 

Nutzungsänderungen und Abriss sprechen kann. Weiter bittet er die Stadt bzw. BImA darum, ob es 

nicht kurzfristig möglich ist zumindest den Stacheldraht auf den Zäunen und den vereinzelten 

Kunstrasen zwischen den Maschen im Zaun zu entfernen, damit man ein wenig in die Fläche 

hineinschauen kann. Damit könnte man die Bürgerschaft ein bisschen mehr mit einbeziehen und 

neugieriger machen. Zuletzt weißt Herr Hetzel noch darauf hin, die Wiese des ehemaligen 

Hubschrauberlandeplatz aus Naturschutzgesichtspunkten zu untersuchen mit der Frage, ob sich dort 

ein erhaltenswerter Grünbiotopbestand befindet.  
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Herr Stadel, Erster Bürgermeister, versichert, dass man im Rahmen der Vorbereitenden 

Untersuchung auch diese Fragen beantworten wird.  

 

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

plädiert dafür, von Anfang an im Hospitalprozess Offenheit zu vermitteln und klar und deutlich in der 

Bürgerschaft zu formulieren, welche Entwicklungen finanziell vorstellbar sind und in welcher  

Geschwindigkeit diese erfolgen wird. Weiter weist sie darauf hin, dass das jetzige Hospitalareal eine 

Trennwirkung des nördlichen Rohrbachs mit dem Hasenleiser verursacht, was sich auch auf die 

Sozialstruktur auswirkt. Sie betont, dass nun die Chance da ist, die Durchlässigkeit weiter zu fördern 

und die Abgrenzung des Gebietes aufzulösen.  

 

Herr Hahn, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik, gibt in diesem Zusammenhang 

folgenden Hinweis: Der Gemeinderat hat im Haushaltsbeschluss 2013/2014 Mittel für eine 

Sozialraumanalyse für den Hasenleiser eingestellt, die mittlerweile beauftragt wurde. Diese Analyse 

soll herausarbeiten, welche Chancen und welche Form von Quartiersmanagement erforderlich wären, 

um die Lebensbedingungen im Hasenleiser zu verbessern. Dieses Gutachten läuft aktuell und ist eng 

mit der Konversion verknüpft, da Hasenleiser und Hospital direkt aneinander grenzen. Deswegen wird 

das beauftragte Büro Weeber und Partner auch beim Bürgerforum am 28. November 2013 anwesend 

sein. Hier wird bereits im Vorfeld auf eine enge Verzahnung geachtet. Das Ergebnis des Gutachtens 

soll letztlich im März vorliegen, also zu einem Zeitpunkt, an dem die wesentlichen Erkenntnisse noch 

in den Auslobungstext einfließen können, wenn es von Bedeutung sein sollte.  

 

Herr Memmeler, BImA, stellt heraus, dass auch aus Sicht der BImA die Bürgerbeteiligungsverfahren 

der Stadt Heidelberg immer sehr umfassend und intensiv sind. Dies begrüßt man sehr, da so am 

Ende auch meist eine Planung steht, die in der Bürgerschaft einen breiten Konsens findet. An dieser 

Stelle gibt Herr Memmeler den Hinweis, ob in naher Zukunft eine Onlinebeteiligung angedacht oder 

berücksichtigt werden kann. Seiner Meinung nach kann so ein ganz anderes Publikum angesprochen 

werden als über die klassischen Beteiligungsformen. 

 

Herr Hahn, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik, bestätigt, dass es nach dem 

Bürgerforum Hospital am 28.November 2013 eine Onlinebeteiligung geben wird. So soll der siebte 

Thementisch „Slogan“ nach dem Bürgerforum zwei Wochen lang im Netz geschaltet sein, um neue 

Leitsätze zu ergänzen und bereits genannte bewerten zu können.  

Herr Stoll, Bezirksbeirat Rohrbach, äußert die Bitte, in der kommenden Sitzung des Bezirksbeirats 

Rohrbach im Dezember (zwischenzeitlich auf 9.1.2014 verschoben) kurz über den Prozess zu 

informieren. Er hält es für ganz wichtig, dem Bezirksbeirat an dieser Stelle den aktuellen Sachstand 
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zum Prozess zu vermitteln. Er lobt das bisherige Vorgehen, insbesondere das frühzeitige 

Hinzuziehen der Schlüsselpersonen in Rohrbach. Hierdurch fühlt man sich sehr gut auf den Prozess 

vorbereitet und informiert. In dem Kreis der Schlüsselpersonen wurde eine konstruktive und ruhige 

Diskussion geführt, so dass alle vor Ort beteiligten Personen dem weiteren Prozess im Moment  

positiv gegenüber stehen.  

 

Herr Schäfer vom Sportkreis Heidelberg, äußert die Idee, die denkmalgeschützte Turnhalle als 

überdachte Sportfläche ohne Heizung zu denken, so dass sie z.B. für alle völkerverbindenden 

Maßnahmen im Bewegungsbereich genutzt werden kann. Es gibt aktuell durchaus Gedankengänge 

eine Sporthalle nicht mit wärmedämmenden Maßnahmen voll auszurüsten, sondern eine Halle als 

offenes Angebot zu gestalten und in den Stadtteil hineinzugeben. Aus seiner Sicht ist dies ein 

durchaus vorstellbares Modell. 

 

Herr Stadel, Erster Bürgermeister, erläutert, dass die Halle im jetzigen Zustand nach deutschen 

Maßstäben allein schon aus Sicherheitsgründen heraus nicht genutzt werden dürfte. Hier muss man 

zunächst die gesetzlichen Regelungen ganz genau abprüfen.  

 

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg möchte abschließend noch wissen, ob zusätzliche Stellen in 

der Stadtverwaltung geschaffen werden sollen, um diese großen, anstehenden Aufgaben bewältigen 

zu können.   

 

Herr Heiß, Dezernent für Konversion und Finanzen, erläutert, dass der Gemeinderat im Beschluss 

zum Doppelhaushalt für das Thema Konversion zusätzlich Personalkapazität in den entsprechenden 

Ämtern bereitgestellt hat. Dabei betont Herr Heiß, dass man mit vielen externen Unterstützern, wie 

der NH Projektstadt und dem Moderationsbüro Sippel + Buff zusammenarbeitet. Durch die vielfältigen 

Aufgaben in der letzten Zeit hat sich der Konversionsaufwand erhöht, so dass man im aktuellen Jahr 

deutlich höhere Kosten hat. 

 

5. Konversion Kirchheim (Patton Barracks)  

Herr Dr. Schmitt, NH Projektstadt, erläutert kurz den Sachstand zum weiteren Vorgehen. 

 

5.1. Sachstand weiteres Vorgehen 

Die Übergabe der Fläche ist für den 15. Januar 2014 angekündigt. Eine allererste städtebauliche 

Analyse der Fläche sowie des näheren Umfeldes wurde bereits in der ersten Jahreshälfte 2013 
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durchgeführt und fachplanerisch diskutiert. In diese Beschäftigung sind auch die Ergebnisse des 

Bürgerforums vom 07. Dezember 2012 eingeflossen, in dem die besondere Eignung der Fläche 

herausgearbeitet und mögliche Verortungen der „Leitlinien für die Konversion“ diskutiert wurden.  

Die fachplanerische Diskussion hat folgende Arbeitsaufträge und mögliche Fokussierung ergeben: 

Im besonderen Fokus könnten Nutzungen für  

 

• Wirtschaftsflächen (Gewerbe, Technologie, Dienstleistungen) sowie  

• Nutzungen im kulturellen Bereich,  

• Sport- bzw. Freiflächenangebote und  

• evtl. (Sonder-) Wohnformen stehen. 

 

Die fachplanerische Diskussion hat auch ergeben, dass seitens der Verwaltung Perspektiven 

gesehen werden, im Zusammenhang mit der schwerpunktmäßigen Ausweisung von 

Wirtschaftsflächen einen Innovations- und Produktionspark in Heidelberg anzusiedeln. Hierbei ist die 

Fläche der Patton Barracks und Motorpool ein möglicher Standort. Zur Verifizierung der 

Aufgabenstellung wurde eine Realisierungsstudie in Auftrag gegeben. Die Studie soll im Frühjahr 

2014 vorliegen. Von der Studie werden Aussagen erwartet, ob und in welchem Umfang der Standort 

geeignet ist und welche Wechselwirkungen zu den in der Bürgerbeteiligung herausgearbeiteten 

Eignungen, wie zum Beispiel Nutzungen im kulturellen Bereich, Sport- bzw. Freiflächenangebote und 

evtl. (Sonder-) Wohnformen, zu erwarten sind. 

Eine endgültige Entscheidung kann erst nach Prüfung von Anforderungsprofilen zur Nutzung von 

Wirtschaftsflächen durch das Amt für Wirtschaftsförderung getroffen werden. 

 

Die Konzeptionierung des weiteren Planungs- und Beteiligungsprozesses steht noch aus. 

 

5.2. Diskussion 

Frau Heldner, Bezirksbeirätin Kirchheim, möchte gerne wissen, ob es bereits einen Termin für die 

Gespräche mit den Kirchheimer Schlüsselpersonen gibt.  

Herr Dr. Schmitt, NH ProjektStadt, erläutert, dass man erst im Frühjahr den Prozess im Detail  

strukturieren wird. Mögliche Termine werden aber frühzeitig kommuniziert.   

 

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

auf das direkt an die Patton Barracks angrenzende Wohngebiet Mörgelgewann hin. Dieses 

Wohngebiet hat mit noch deutlich größeren Problemen wie der Hasenleiser in Rohrbach zu kämpfen. 

Hier besteht ebenfalls eine große Chance für die Stadt, dass doch sehr abgegrenzte Wohngebiet 
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wieder besser zu integrieren. Hierin sieht sie eine Aufgabe, die für dieses Gebiet unbedingt ansteht. 

Außerdem gibt sie den Hinweis, dass dieses Gebiet kirchlich zur Weststadt gehört und mögliche 

Ansprechpartner der ev. und kath. Kirchen dort zu kontaktieren sind. 

 

Herr Stoll, Bezirksbeirat Rohrbach, betont dass das Thema Wirtschaftsflächen auf den Patton 

Barracks die große Rolle spielen muss.  

 

Herr Dr. Schmitt, NH ProjektStadt, erläutert, dass man von Seiten der Stadt davon ausgeht, dass 

Wirtschaftsflächen hier eine starke Rolle spielen werden. Wie intensiv allerdings, das muss die 

weitere Beschäftigung mit der Fläche zeigen. Man ist aber davon überzeugt, dass dort 

Wirtschaftsflächen geschaffen werden. 

 

Da die Patton Barracks zwischen den beiden Stadtteilen Bahnstadt und Kirchheim liegen ist für Herrn 

Hetzel vom NABU eindeutig, dass die Bürgerinnen und Bürger der Bahnstadt im Rahmen des 

Dialogischen Planungsprozesses explizit zu den öffentlichen Veranstaltungen eingeladen werden 

sollten. 

Weiter bringt Herr Hetzel die Idee eines „Park & Ride“ Platzes auf den Flächen des ehemaligen 

Motorpools ins Gespräch. Seiner Meinung nach ist die Lage und Gestalt der Fläche prädestiniert für 

eine solche Nutzung. Auch ein neuer Fernbusbahnhof ist für ihn an dieser Stelle vorstellbar.  

 

6. Rückfragen und Kommentare aus der Bürgerschaft 

Es wurden keine Rückfragen oder Kommentare aus der Bürgerschaft gegeben. 

 
7. Verabschiedung 

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

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