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anlass unD ZiEl

Dienstag, �8. Oktober 20�6 
�8 - 2� uhr

Deutsches rotes kreuz (Drk) kreisverband rhein-neckar/
Heidelberg e. v. 
langer anger 2 
69��5 Heidelberg

Die stadt Heidelberg plant die zentralen Baufelder B� und B2 
direkt am südlichen ausgang des Heidelberger Hauptbahn-
hofs zu entwickeln und hat hier die gustav-Zech-stiftung als 
investor gewinnen können. 

um eine möglichst qualitätvolle Entwicklung zu erreichen, ist 
für die Baufelder ein wettbewerbsverfahren geplant, dem 
ein Bürgerworkshop vorgeschaltet werden sollte. geplant 
ist, die aussagen und anregungen aus dem workshop mit 
in den auslobungstext aufzunehmen, um so die Belange der 
Heidelberger Bürgerinnen und Bürger sowie der Bewohne-
rinnen und Bewohner der Heidelberger Bahnstadt intensiv 
zu berücksichtigen.

aus diesem anlass fand am �8. Oktober 20�6 der Bürgerwork-
shop in der Heidelberger Bahnstadt statt. Hier stellte zunächst 
die stadtplanung ihre Ziele und vorstellungen vor, bevor sich 
im anschluss der investor, die gustav-Zech-stifung in Person 
von Herrn voigt, vorstellte. 

Der Bürgerworkshop wurde anschließend im sog. „world-
café“-Modus betrieben. Hierzu wurden drei gruppen für drei 
thementische gebildet, die nach einer bestimmten Zeitvor-
gabe rotieren sollten. so konnte sichergestellt werden, dass 
jede Bürgerin und jeder Bürger ausreichend Möglichkeit hatte, 
sich zu jedem thema zu äußern. 

Thementische:

thementisch �: vernetzungsfunktion Bahnhofsplatz süd

thementisch 2: Platzcharakter & Platzgestaltung

thementisch 3: nutzungen & funktionen 

inhaltlich wurden in den thementischen, die bereits von der 
verwaltung erarbeiteten textpassagen der auslobung zu 
den jeweiligen themen vorgestellt, um darauf aufbauend 
die Hinweise, anregungen und fragen der Bürgerinnen und 
Bürger aufzunehmen. Die textpassagen sind in den jeweiligen 
abschnitten wiedergegeben.

im anschluss wurden alle fragen, anregungen und Probleme 
zusammengefasst, um hier ein abschließendes Bild herzustel-
len. Diese sollen nun in die auslobung mit einfließen.

Das vorliegende Dokument beschreibt alle aussagen, die in 
den arbeitsgruppen getroffen wurden. Die aussagen sind 
gruppiert in:

�) anregungen
2) Offene Punkte / fragen
3) Probleme
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Bisher erarbeiteter Auslobungstextentwurf

Das bauliche Ensemble des Bahnhofsplatzes süd bildet eine 
zentrale Eingangssituation in die Bahnstadt und dient als 
Bindeglied zwischen dem Heidelberger Hauptbahnhof, dem 
nördlich angrenzenden stadtteil Bergheim und der Bahnstadt. 
städtebau und architektur müssen dieser zentralen lage und 
funktion im stadtgefüge gerecht werden. auf dem südlich 
angrenzenden Baufeld wird das neue konferenzzentrum 
geplant, für das ein separater wettbewerb durchgeführt 
werden soll.

- Mit dem Ensemble rund um den künftigen Bahnhofs-
vorplatz süd soll eine attraktive und repräsentative 
Eingangssituation in die Bahnstadt geschaffen werden. 
Es sollen ein lebendiges Quartier und ein qualitätsvoller, 
identitätsstiftender öffentlicher raum entstehen.

- Eine zentrale wegeführung und ausrichtung der we-
gebeziehungen in den Hauptbahnhof und zur straßen-
bahnhaltestelle „Hauptbahnhof süd“ ist (zwingend) zu 
berücksichtigen.

- Die Option einer fuß- und radwegbrücke über die 
gleise, die den Bahnhofsvorplatz süd und die Berg-
heimer seite des Hauptbahnhofs verbindet, ist zu 
berücksichtigen. Der Bau einer solchen Brücke wird 
gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
Das bauliche Ensemble muss daher auf unabsehbare 
Zeit auch ohne Brücke funktionsfähig und städtebaulich 
stimmig sein.

Thementisch 1:
Vernetzungsfunktion Bahnhof Süd

Thementisch 2:

Platzcharakter & Platzgestaltung

Thementisch 3:

Nutzung & Erschließung

- Eine verbindung zwischen dem auf gleisniveau lie-
genden Max-Planck-ring mit dem dort angedachten 
Haltepunkt der fernbusse und dem auf dem niveau 
des Querbahnsteigs liegenden Platz ist gewünscht.

- für die anbindung des Querbahnsteigs an den Platz ist 
eine städtebaulich stimmige und attraktiv gestaltete lö-
sung zu finden. reisende betreten über diese nahtstelle 
den Bahnhofsvorplatz süd, sollen willkommen geheißen 
und über den Platz in das Zentrum des stadtteils ge-
leitet werden. auf eine gute wahrnehmbarkeit des auf 
dem Baufeld t� gelegenen neuen konferenzzentrums 
wird besonderer wert gelegt.

Anregungen

- Durchmischung im sinne von nachbarschaften / woh-
nen-versorgung-gewerbe

- lärmschutz für wohnen

- Optisch attraktiver stadteingang am Bahnsteig, freie 
sicht auf gebäude

- ungehinderte sichtbeziehung vom Querbahnsteig zum 
neuen kongresszentrum Heidelberg

- radabstellplätze auch in tiefgarage ermöglichen
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- czerny-ring: Zwangsstellen zur Brücke
- Oberirdische radabstellplätze schnell erreichbar

- gute Erreichbarkeit der radabstellplätze im Quartier 

- taxistand

- architektur (transparenz) des Bahnhofs in nebenorten 
aufnehmen (Ensemble)

- radwegeräume: Dach vorsehen, auch für anbindung 
nach kirchheim 

- auf Brücke verzichten, zu gunsten der sichtbezie-
hungen 

- Durchgang für radwegebrücke

- untergeschosse: tiefgarage der Baufelder B� und B2 
mit der tiefgarage des konferenzzentrums verknüpfen 
(synergieeffekte)

Offene Punkte / Fragen

- wie können radfahrer durchgehend von norden nach 
süden kommen (Querbahnsteig?)

- kostenfrage radabstellplätze

- ist wohnen auf den Baufledern B� + B2 oder an anderer 
stelle sinnvoll?

Probleme

- Engpass übergang/ausgang Hauptbahnhof („fleisch-
wolfeffekt“)

- fernbushalt (als ZOB) mit 6-8 Haltestellen notwendig 

- fernbusbedarf Berücksichtigen (5.000 Personen / 200 
verbindungen)

- gesammelter fernbusverkehr, ggf. in tiefgaragen orga-
nisieren

- Mögliche kostenbeteiligung durch fernbusanbieter 
berücksichtigen

- angebliche anbindung von kirchheim an den Haupt-
bahnhof ist „faul“

- De-facto null vorteile für kirchheimer - neue l26-füh-
rung

- De-facto streichung eines rad-fußgängerwegs



DOkuMEntatiOn | BürgErwOrksHOP vOM �8. OktOBEr 20�6 7

anregungen | Offene Punkte

foto: anP
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Probleme

foto: anP
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Bisher erarbeiteter Auslobungstextentwurf

Der wettbewerb wird als Hochbaurealisierungswettbewerb 
ausgelobt. Da Hochbauplanung und freiflächengestaltung in 
starker wechselseitiger Beziehung stehen, ist im ideenteil 
des wettbewerbs auch ein freiflächengestaltungskonzept 
gefordert.

folgende anforderungen sind dabei insbesondere zu beach-
ten:

- Der Platz ist als urbaner freiraum zu planen, der neben 
der zu erwartenden frequentierung durch reisende, 
Pendler, Bewohner und nutzer der gebäude auch at-
traktive aufenthaltsbereiche zum verweilen beinhalten 
soll. Mit seiner gestaltung soll er zur Erhöhung der 
umwelt- und lebensqualität im Quartier beitragen.

- Eine Begrünung mit Bäumen, die gleichzeitig der Be-
schattung dienen, ist erwünscht. für Baumstandorte 
ist eine mindestens �,60 m starke überdeckung der 
tiefgarage zu berücksichtigen.

- auf die barrierefreie gestaltung aller Bereiche des öf-
fentlichen raums und eine entsprechende anbindung 
an den Querbahnsteig des Hauptbahnhofs ist zu ach-
ten.

Thementisch 1:
Vernetzungsfunktion Bahnhof Süd

Thementisch 2:

Platzcharakter & Platzgestaltung

Thementisch 3:

Nutzung & Erschließung

Anregungen

- wind / stadtklima (insb. Hochhausfallwinde) berück-
sichtigen

- temporäre veranstaltungen 

- kunst im öffentlichen raum

- fahrradfahrer einbinden 

- wasserelemente

- Platz in richtung Baufeld B2 vergrößern

- fahrradständer auf dem Platz

- supermarkt

- Platzcharakter durch sichtbeziehungen

- gastronomie

- ‚ränder‘ + Offenheit - glas

- schattig

- feste Oberflächen (rollkoffer geeignet)

- Hohe sicherheit

- Beleuchtung (Bewegungsmelder + Bodennähe)
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- fahrradparkplatz unterirdisch 

- arkaden + glas

- Einbindung der stirnseiten des Querbahnsteigs in Platz-
begrenzung

- größere substratschicht

- gestaltung des Hohenversprungs

- Modernes Heidelberg symbolisieren

- typisch Heidelberg: repräsentativ, landschaft, Drama-
turgie

- kein Durchgangsplatz

- Hochhaus soll nicht dominieren

Offene Punkte / Fragen

- Platzplatte über Max-Planck-ring ziehen?

- gebäudeflächen B� zu B2?

Probleme

- tiefgaragen „trocken“

- toiletten

- fahrradständer in der regel zu unkomfortabel 
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anregungen

foto: anP
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Offene Punkte | Probleme

foto: anP
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Bisher erarbeiteter Auslobungstextentwurf

auf den Baufeldern B� und B2 wird ein bauliches Ensemble 
entstehen, das vorwiegend Büro- und Dienstleistungsflächen 
beherbergt. Eine ergänzende wohnnutzung soll in dafür 
geeigneten Bereichen zur nutzungsmischung beitragen. 
insbesondere die Erdgeschosse sollen durch die anordnung 
publikumsfrequentierter nutzungen einen Beitrag zur Bele-
bung des Platzes leisten. Der an das Plangebiet angrenzende 
Max-Planck-ring dient der Erschließung der tiefgaragen-
ebenen und beinhaltet auf der nordseite einen Haltepunkt 
für fernbusse. 

- Die den Platz flankierenden Erdgeschosszonen sollen 
mit kleinteiligen Einzelhandelsflächen, Dienstleistungs- 
und gastronomiebetrieben zur Belebung des Platzes 
beitragen.

- Die nordfassade des Ensembles soll sich im Erdge-
schoss zum Max-Planck-ring öffnen und aufgrund der 
frequentierung durch reisende bahnaffine nutzungen 
aufweisen, die diesen Ort beleben und attraktiv ma-
chen.

- stellplätze sollen ausschließlich in tiefgaragen nach-
gewiesen werden.

- Es sind ausreichend abstellplätze für fahrräder nachzu-
weisen, die weitestgehend in die tiefgarage integriert 
und gut erreichbar sein sollen.

Thementisch 1:
Vernetzungsfunktion Bahnhof Süd

Thementisch 2:

Platzcharakter & Platzgestaltung

Thementisch 3:

Nutzung & Erschließung

Anregungen

- Parkhäuser von B�/B2 und dem konferenzzentrum ver-
binden

- Blick von Querbahnsteig direkt zu Platz / konferenzzen-
trum

- vermeidung von angsträumen: fahrradstellplätze, fuß-
wegebeziehungen

- übersichtliche situation: fahrrad, Eingang tiefgarage

- car- und e-bike-sharing berücksichtigen

- Öffentliche fahrradabstellplätze kostenlos anbieten

- Zonierung der tiefgarage gestalten

- unterquerung konferenzzentrum - fußgängerüberweg

- verbindung Platz: konferenzzentrum

- Max. anzahl stellplätze in tiefgaragen nachweisen, 
um möglichst autofreie situation zu gewährleisten

- ladestationen für Elektroautos vorsehen

- nutzungen akzeptieren, um Platz auch in den abend-
stunden zu beleben

- aufrechterhaltung zum Zugang Hauptbahnhof auch 
während der Bauarbeiten sicherstellen
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- Querungsmöglichkeit des Platzes für radfahrer zulas-
sen

- Oberfläche rollkoffer tauglich

- weg vom Bahnhof zum konferenzzentrum witterungs-
geschützt („arkaden“ oder „servicegebäude“)

- Bahnhofsplatz autofrei (gilt auch für lieferverkehr, ggf. 
mit Pollern)

- touristenzentrum vorsehen

- rolltreppen statt aufzüge für vertikalverkehr

- fahrradquerung von norden nach süden ohne schieben 
sicherstellen

Offene Punkte / Fragen

- wie kommt der autofahrer von der tiefgarage in die 
Querhalle? (� aufzug?)

- anlieferungsfreiheit für Platz sicherstellen?

- Bedarf an stellplätze für fahrräder? (Bedarf bereits 
ermittelt; �.300 stellplätze)

Probleme

- „viel“ ist unten (untergeschoss, tiefgaragen)

- übergänge zwischen den niveaus

- wegebeziehungen für fahrräder zwischen vorderseite 
des Hauptbahnhofs zur Bahnstadt

- fernbusse; kapazitätsbemessungen?

- witterungsgeschütze fernbushaltestellen

- infrastruktur für fernbusse (ZOB)

- fernbusse gegenverkehr: Behinderungen
- „kiss-and-ride“ (kostenlos)

- Hotelvorfahrt

- stellplatzbreite, Breite Ein- und ausfahrten
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anregungen

foto: anP
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Offene Punkte

foto: anP
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Probleme

foto: anP


