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Anlass:  13. Entwicklungsbeirat 
Termin:  06.05.2014, 19.00 - 20.15 Uhr 
Ort:   ADAC-Gebäude, Pleikartsförster Str.116; Seminarraum 
Teilnehmer/innen:  Siehe Anhang 
 
Hinweis: Alle Präsentationen der Sitzung sind unter www.heidelberg.de/konversion  > Infomaterial 

unter: Unterlagen zum Entwicklungsbeirat abrufbar. 

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 dreizehnten Sitzung des Entwicklungsbeirates und stellt den geplanten 

Ablauf der Sitzung vor. 

Für die Beiräte gehe es heute vor allem darum, Aussagen aus der Bürgerbeteiligung zur 

Aufgabenbeschreibung der Auslobung des Ideenwettbewerbs Rohrbach-Hospital zu beurteilen und 

zu kommentieren, bevor der endgültige Auslobungstext von den gewählten Mitgliedern der politischen 

Gremien beschlossen wird, erläutert Herr Stadel. 

Der weitere Zeitplan sehe vor, dass nach der Bekanntmachung des Wettbewerbs Ende September / 

Anfang Oktober ein öffentliches Rückfragekolloquium stattfinden wird. Im Dezember 2014 soll dann 

das Preisgericht tagen. Die prämierte Arbeit werde die Grundlage für die Erarbeitung eines 

Rahmenplans für die Fläche Rohrbach-Hospital darstellen, die bis zum Jahresende 2015 

abgeschlossen sein soll. 

Zum Abschluss der Begrüßung verdeutlicht Herr Stadel nochmals den enormen Charakter dieser 

Aufgabe: Allen Akteuren müsse bewusst sein, dass man hier das Gesicht der Stadt für die Zukunft 

ganz wesentlich präge. Diese Herausforderung könne man nur schrittweise bewältigen. Dabei solle 

stets die Qualität der Entwicklungen im Vordergrund stehen. Er dankte allen Anwesenden, die diese 

Bemühungen unterstützen und machte deutlich, dass man noch einen weiten Weg vor sich habe.  
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2. Aktuelles 

Aktuelle Abzugspläne der US-Streitkräfte  

Das Airfield wurde ganz aktuell am 30.4.2014 an die BImA übergeben. Mit der Rückgabe der Patrick 

Henry Village an die BImA rechnet die Verwaltung ebenfalls noch in diesem Jahr. Für beide Flächen 

ist das Vorgehen im Rahmen des Dialogischen Planungsprozesses noch offen. 

Aktueller Stand Konversion Südstadt 

Der Masterplan Südstadt, der die Leitplanke für die künftige Entwicklung der Südstadt darstellt, wurde 

am 10. April 2014 durch den Gemeinderat mit großer Mehrheit verabschiedet. Mitbeschlossen wurde 

ebenfalls das wohnungspolitische Konzept, das Zielgrößen für die einzelnen 

Wohnungsmarktsegmente benennt. Der Masterplan ist auch die Grundlage für die laufenden 

Kaufverhandlungen mit der BImA. Die Verwaltung geht nach wie vor davon aus, dass man hier noch 

vor der Sommerpause zu einem Ergebnis kommt. Danach werden die vertiefenden Planungen für 

Teilbereiche der Konversionsfläche mit gewohnter Bürgerbeteiligung im dialogischen 

Planungsprozess, also dem steten Wechsel zwischen fachplanerischer Vertiefung und Beteiligung 

der Bürgerschaft, fortgesetzt werden. Die Zielvorgabe für preisgünstigen Wohnraum steht dabei fest. 

Aktueller Stand Konversion Kirchheim – Patton Barracks 

Die Bestandsuntersuchungen hinsichtlich Altlasten, Zustand und Belastung der Immobilien etc., die 

von der Projektsteuerung NH ProjektStadt koordiniert und durchgeführt werden, sind bereits 

angelaufen, jedoch liegen noch keine gesicherten Ergebnisse vor. 

Herr Stadel betont an dieser Stelle, dass es zwar erste Überlegungen für die künftige Nutzung mit der 

Ansiedlung eines Technologieparks Organische Elektronik gibt, jedoch noch keine Festlegungen für 

die Nutzung getroffen wurden. Offen ist auch, wie sich der Dialogische Planungsprozess für diese 

Fläche gestalten wird, das heißt, das sowohl das Planungsverfahren noch zu definieren ist, als auch 

das darauf aufbauende Verfahren der Bürgerbeteiligung - die es aber selbstverständlich auch hier 

geben wird. 

3. Stand des dialogischen Planungsprozesses Rohrbach-Hospital 

• Alle Informationen zum städtebaulichen Ideenwettbewerb Rohrbach Hospital sind unter: 

www.heidelberg.de/konversion  > Konversionsflächen  > US-Hospital > Bürgerbeteiligung 

abrufbar. 
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Diskussion zur Aufgabenstellung für den städtebaulichen Ideenwettbewerb Rohrbach-Hospital 

Herr Timo Buff vom Netzwerk für Planung und Kommunikation stellt anhand der PowerPoint-

Präsentation ausführlich die Diskussionsergebnisse des Bürgerforums vom 01.04.2014 vor. Danach 

folgt die Präsentation mit den aus dem Bürgerforum erfolgten Änderungen in der Aufgabenstellung 

durch Herrn Stefan Rees vom Stadtplanungsamt. Die aktuelle Fassung der Aufgabenstellung für den 

städtebaulichen Ideenwettbewerb liegt den Entwicklungsbeiräten zur Sitzung vor. Anschließend ruft 

Projektleiterin Jana Simon-Bauer von der NH ProjektStadt dazu auf, Anregungen und Anmerkungen 

zu äußern. 

Herr Schäfer vom Sportkreis Heidelberg plädiert dafür, das Wort „gegebenenfalls“ bei Punkt 4.6 der 

Aufgabenstellung zu streichen („Auf der Konversionsfläche wird keine neue Sportanlage bzw. 

Sporthalle gebaut. Die bestehende Halle kann ggf. für Sportnutzungen vorgesehen werden“). Seiner 

Meinung nach muss diese Halle für Sportnutzungen vorgesehen werden, da das Interesse für diese 

Nutzung bereits heute besteht.  

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg hat sich die Aufgabenstellung zunächst unter den 

Gesichtspunkten der Diskussion um die Konversion in der Südstadt angesehen. Er begrüßt die 

Ausarbeitung der Aufgabenstellung und unterstreicht gleichzeitig die Wichtigkeit einer urbanen 

Entwicklung auf der Fläche. Nur mit einem solchen Konzept können Wohnungen für alle 

Einkommensklassen entstehen. Überlegungen in diese Richtung sieht er bereits in den aktuellen 

Überlegungen verankert. Er ist der Meinung, dass die Leitlinien auf allen Konversionsflächen nach 

wie vor den Rahmen bilden müssen. Er hat eine Reihe von Anmerkungen und Fragen, die er aber 

nicht als grundsätzliche Kritik verstehen möchte: 

• Er wirft die Frage auf, ob die Vorgaben in der Aufgabenstellung für den Ideenwettbewerb, so 

wie sie jetzt formuliert sind, auch später realisiert werden können. Seiner Meinung nach 

bestünde bei einstufigen Wettbewerbsverfahren die Gefahr, dass der Siegesentwurf letztlich 

nicht umsetzbar sei. Deshalb schlägt er ein zweistufiges Verfahren vor, bei dem zunächst 3-5 

Entwürfe ausgewählt werden, die dann in einem zweiten Schritt auf Umsetzbarkeit geprüft 

werden. Somit hätte letztlich der Siegesentwurf in der zweiten Stufe eine größere Chance 

tatsächlich umgesetzt zu werden. 

• Da jeder Entwurf, der beim Ideenwettbewerb eingereicht wird, wirtschaftlich darstellbar sein 

muss, plädiert Herr Nestor dafür, mehrere Details in der Aufgabenstellung zu ändern: 

o Bei Punkt 1.2 („Im östlichen Abschnitt sollen die Bestandgebäude überwiegend 

erhalten werden. Vorstellbar ist hier eine bestandsorientierte Nutzung mit 
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Wirtschaftsflächen“) schlägt er vor „sollen“ durch „können“ zu ersetzen. Somit würde 

man stärker den Architekten und den späteren Investoren überlassen, welche 

Gebäude davon übernommen werden sollten. Für ihn ist es aktuell noch nicht 

absehbar, ob diese Bestandsgebäude überhaupt für eine bestimmte Nutzung zu 

gebrauchen sind.  

• Es sollen ausreichend Stellplätze für alle Nutzungen geschaffen werden.  

• Bei Punkt 2.4. („Die Neubauten sollen in der Höhe nicht über den Gebäudebestand auf dem 

Areal hinausgehen.“), schlägt er eine Umformulierung in „…nicht erheblich über den 

Gebäudebestand auf dem Areal hinausgehen“. Er kann sich nicht vorstellen, dass es der 

Entwicklung schadet, wenn es punktuell Gebäude gibt, die etwas höher sind.  

• Bei Punkt 4.1 („Es sollen eine zusammenhängende Grünfläche mit einer Größe von 

mindestens 7.000 m² (…) sowie ein Quartiersplatz entstehen.“) schlägt Herr Nestor vor, die 

Mindestgröße für die Grünfläche entweder ganz zu streichen, mit dem Quartiersplatz 

zusammenzufassen oder für beide Mindestgrößen anzugeben. Er äußert Bedenken, dass bei 

einer Gesamtfläche des Konversionsgeländes von nur 9,3 ha, die Grünfläche bereits 7.000 m² 

einnehmen sollte. Dies führt seiner Meinung nach zu Zielkonflikten bei der Finanzierung von 

preiswertem Wohnraum.  

Herr Rees vom Stadtplanungsamt beantwortet die Fragen und Anmerkungen von Herrn Nestor wie 

folgt:  

• Er erläutert, dass der Begriff „urban“ beim Bürgerforum am 01.04.2014 zu einer hitzigen 

Diskussion geführt hat. Viele Bürgerinnen und Bürger verbinden mit diesem Begriff 

ausschließlich negative städtebauliche Bezüge, wie eine zu dichte Bebauung und ein zu hoher 

Versiegelungsgrad. Aus diesem Grund wurde auf den Begriff „urban“ in der Aufgabenstellung 

verzichtet. Trotzdem legt man mit der Aufgabenstellung Wert darauf, dass hier ein gemischtes 

Gebiet entsteht, das viele Wohnungssegmente bedienen kann und verschiedene Nutzungen 

verbindet. 

• Weiter erläutert er, warum man sich beim Ideenwettbewerb für ein einstufiges Verfahren 

entschieden hat. Man möchte sich bewusst zunächst Ideen einholen, die natürlich 

nachfolgend weiterentwickelt werden müssen. Damit ist das Planungsverfahren mehrstufig. 

Beim Ideenwettbewerb wird es letztlich 1-2 Konzepte geben, die ausgewählt werden und 

später dann, in einem zweiten Schritt, in einen Rahmenplan/Masterplan überführt werden und  

letztlich in die Realisierung gehen. Die Verwaltung hat sich zunächst gegen das zweistufige 
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Verfahren entschieden (zuerst der Ideenteil und daran sofort angeschlossen ein 

Realisierungsteil) weil dazwischen noch einige Planungsschritte, z.B. vertiefende 

Bestandsbetrachtungen notwendig sind.  

• Zum Thema Parkmöglichkeiten: Bei einem Wettbewerb müssen ausreichend Parkplätze 

nachgewiesen werden, das steht zwar nicht direkt in der Aufgabenstellung, wird aber eine 

Vorgabe im technischen Teil der Auslobung sein.  

• Zum Thema Höhenentwicklung: Hierzu gab es keinen Konsens beim letzten Bürgerforum 

(vorstellbar war eine Höhenentwicklung von eingeschossig bis vereinzelt 6-7-geschossig). Aus 

Sicht der Fachplanung sollte den Wettbewerbsteilnehmern ein gewisser Spielraum gelassen 

werden; jedoch sollte die Höhe des aktuellen Gebäudebestandes auf der Konversionsfläche 

berücksichtigt werden.  

• Zum Thema Größe der Grünfläche: Ein zentraler Wunsch aus der Bürgerschaft, dem sich die 

Fachplanung auch aus der Analyse der Freiflächensituation und Qualität des Umfeldes 

anschließen möchte, ist die Schaffung einer größeren Grünfläche. Diese soll somit auch als 

Aufwertung für den Hasenleiser dienen und ein neuer Begegnungsort werden. Man hat 

dagegen beim Quartiersplatz bewusst keine Größe hinterlegt, um hier den Teilnehmern noch 

einen gewissen Spielraum zu lassen. In den Gesprächen mit potentiellen Projektentwicklern 

wird die Schaffung einer großen Freianlage üblicherweise kritisch gesehen, da dadurch die 

vermarktbare Fläche reduziert wird.  

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

der Fachplanung. Er ist beeindruckt, dass die Stadt es geschafft hat, die Meinungen und Anregungen 

aus der Bürgerbeteiligung in eine solide Aufgabenstellung zu überführen. Er würde es allerdings 

begrüßen, wenn die Aufgabenstellung mehr als Informationsgrundlage dienen würde und nicht zu 

sehr als enger Vorgabenkatalog. Zu konkrete Vorgaben würden „exotische“ oder unbequeme 

Lösungsvorschläge ausbremsen und ggf. interessierte Architektur- und Stadtplanungsbüros von einer 

Teilnahme abhalten.   

Herr Rees weist darauf hin, dass es der Fachplanung bewusst sei, dass mit dieser Aufgabenstellung 

auch ein Stück weit ein neuer Weg beschritten wird. Ziel dieses Vorgehens ist jedoch, im Ergebnis 

des Wettbewerbs einen Entwurf zu prämieren, der in weiten Teilen der Bevölkerung und der Politik 

Akzeptanz findet. Dass sich die Architekten und Stadtplaner in diesem Fall auch mehr anstrengen 

müssten, sei deshalb durchaus gerechtfertigt. Seiner Meinung nach werden die Teilnehmer am Wett-

bewerb mit dieser Aufgabenstellung nicht zu sehr eingeschränkt, da man sprachlich eher weiche 
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Formulierungen gewählt hat. Alle Punkte in der Aufgabenstellung zeigen, in welche Richtung die 

Stadt Heidelberg und die Bürgerinnen und Bürger dieses Gebiet entwickeln wollen.  

Herr Häger von der IHK Rhein-Neckar hat insgesamt drei Hinweise und Anregungen zur 

Aufgabenstellung: 

• Zu Punkt 1.2. („Im östlichen Abschnitt sollen die Bestandgebäude überwiegend erhalten 

werden.  …“) möchte er die Aussagen von Herrn Nestor unterstützen und „sollen“ in „können“ 

umändern. Somit würde eine flexiblere Entwicklung des Konversionsgeländes auch für die 

Wirtschaft denkbar sein.  

• Bei Punkt 1.5. („Im Süden können entlang der Freiburger Straße sowohl Wohngebäude als 

auch Bürogebäude entstehen“) regt er an, eine mögliche wirtschaftliche Nutzung nicht nur auf 

Bürogebäude zu beschränken. Auch kleinteiliges Gewerbe wäre seiner Meinung nach entlang 

der Freiburger Straße denkbar. 

• Bei Punkt 3.1 („Aus dem Stadtviertel Hasenleiser heraus besteht kein Bedarf für Einrichtungen 

der sozialen Infrastruktur (Kindergarten, Kindertagesstätte, Schule). Eine neue 

Kinderbetreuungseinrichtung ist auf der Fläche vorzusehen.“) Damit könnte seiner Meinung 

nach der Eindruck entstehen, dass Kinderbetreuungseinrichtungen ausschließlich auf den 

Wirtschaftsflächen vorzusehen sind. Hier wünscht er sich eine andere Formulierung.  

Stadträtin Dr. Greven-Aschoff spricht sich dafür aus, dass sich die gewerbliche Nutzung entlang der 

Freiburger Straße auf „nicht störendes Gewerbe“ beschränken soll. 

Herr Stoll vom Bezirksbeirat Rohrbach war bei beiden Bürgerforen anwesend und hat die 

Diskussionen mit Spannung verfolgt: 

• Er befürwortet grundsätzlich die Idee, die Freiburger Straße mit Gewerbe zu beleben und 

somit eine attraktive Gegenseite zu den vorhandenen mehrgeschossigen Wohngebäuden 

schaffen zu wollen. Gleichzeitig warnt er jedoch davor, zu große Hoffnungen in die Etablierung 

von kleinteiligem Einzelhandel zu legen. Häufig werden diese Geschäfte nicht angenommen 

oder fallen schnell wieder brach, so dass Leerstand von Ladeneinheiten sich wiederum 

negativ auf das Quartier auswirken würde. Die aktuelle Versorgungssituation mit dem kleinen 

Einkaufszentrum im Hasenleiser sowie den beiden größeren Nahversorgungszentren in 

Rohrbach-Süd (Kaufland) und an der Sickingenstraße (Rewe und Aldi) wäre gut und bildet 

immer Konkurrenz zu neuen Geschäften. Insbesondere der Erhalt des Einkaufszentrums im 

Hasenleiser darf nicht durch neue, wenn auch kleine Einzelhandelseinheiten in Gefahr 

gebracht werden. Aus diesen Gründen ist es Herrn Stoll wichtig, dass Punkt 3.3. in der 
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Aufgabenstellung nochmals kritisch betrachtet und das auch bei der Auslobung für den 

Wettbewerb entsprechend kommuniziert wird.  

• Sein zweites Anliegen betrifft die Situation an der Karlsruher Straße (B3): Mit der Entwicklung 

des Konversionsgebietes ist es seiner Meinung nach auch notwendig, eine Verbindung zum 

östlich der Karlsruher Straße liegenden Gewann See und auch zum alten Rohrbach zu 

schaffen. Hier sollten sich seiner Meinung nach bereits die Wettbewerbsteilnehmer Gedanken 

machen, wie eine mögliche verkehrliche Verbindung zum Gewann See aussehen könnte.  

Herr Nestor vom Mieterverein Heidelberg spricht an dieser Stelle den von der Fachplanung 

genannten voraussichtlichen Umsetzungszeitraum von zehn Jahren an. Er regt an, sich bereits heute 

Zwischennutzungskonzepte für diesen Zeitraum zu überlegen. Die Fläche dürfe auf keinen Fall einige 

Jahre leer stehen.  

Abschließend wird die Diskussion zur „Urbanität“ noch einmal aufgenommen. Herr Nestor bedauert 

die hauptsächlich negativen Assoziationen in der Bürgerschaft, die mit dem Begriff „urban“ verbunden 

sind. Um den Druck auf dem Wohnungsmarkt weiter zu entlasten, sei es notwendig über urbane 

Konzepte zu reden. Dabei sollten Lösungen in allen urbanen Siedlungsgebieten gefunden werden, 

die dem Wohnungsmarkt gerecht werden.  

Frau Dr. Nipp-Stolzenburg, Vertreterin für die Kultur, stellt ergänzend fest, dass der Zielkonflikt 

zwischen bezahlbarem Wohnen und dem Wohnen im Einfamilienhaus mit großem Garten noch sehr 

viel stärker in die Bürgerschaft hineinkommuniziert werden müsse. Dies sei in diesem Umfang nicht 

genügend bewusst. Sie wünscht sich daher, dass dieser Zielkonflikt sowohl bei öffentlichen 

Veranstaltungen als auch in der Presse deutlicher gemacht wird. Stadträtin Dr. Greven-Aschoff findet 

die Diskussion über den Begriff Urbanität in öffentlichen Veranstaltungen wichtig, um die positiven 

Aspekte von urbaner Stadt herauszustreichen.  

Herr Rees vom Stadtplanungsamt betont, dass eine Auslobung zu einem städtebaulichen 

Ideenwettbewerb nicht der geeignete Ort ist, um einen solchen Zielkonflikt zu thematisieren. 

Gleichzeitig erläutert er, dass man die Idealvorstellung vieler Bürger vom Einfamilienhaus mit Garten 

und dem Anspruch an bezahlbaren Wohnraum in der Vorlage für die gemeinderätlichen Gremien 

etwas stärker ausführt.  

Herr Schweizer von der Architektenkammer Heidelberg, schließt sich allen Vorrednern an und betont 

die Notwendigkeit einer guten Nutzungsmischung, die Grundvoraussetzung  eines urbanen, 

lebenswerten und funktionierenden Stadtteils ist. Es ist seiner Meinung nach zu wünschen, dass 

letztlich aus der Summe der Ideen des Wettbewerbs ein lebendiger, funktionierender und 

durchmischter Stadtteil entstehen kann.   
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In Vorbereitung auf eine der nächsten Sitzungen des Entwicklungsbeirates äußert Herr Schweizer 

abschließend den Wunsch nach einer Reflektion der Berücksichtigung der Konversionsleitlinien in der 

bisherigen flächenbezogenen Betrachtung der zweiten Phase des dialogischen Planungsprozesses. 

Dies sei wichtig um eine Orientierung zu haben, welche Ziele bei den künftigen Flächen ggf. 

besonders im Auge behalten werden müssen. Er bittet daher die Verwaltung, einen solchen Überblick 

für eine der nächsten Sitzungen vorzubereiten. 

4. Rückfragen und Kommentare aus der Bürgerschaft 

Es werden keine Kommentare aus der Bürgerschaft gegeben. 

5. 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. 





Amt für Stadtentwicklung und Statistik
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